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GRUßWORTE

Liebe Freunde der DSG,
wenn	  Sie	  dieses	  Jahrbuch	  in	  Händen	  halten,	  ist	  unser	  
großes	  Fest	  anlässlich	  des	  	  40-‐jährigen	  Bestehens	  unserer	  
Deutschen	  Schule	  Genf	  gerade	  im	  Gange	  oder	  vielleicht	  
schon	  vorbei.	  40	  Jahre,	  an	  denen	  Sie	  rege	  teilgenommen	  
haben,	  die	  Sie	  –	  teilweise	  sehr	  aktiv	  –	  mitgestaltet	  haben.

Unser	  kleines	  Historikerteam	  hat	  erstaunliche	  Tatsachen	  
herausgefunden.	  Davon	  werden	  Sie	  im	  Jahrbuch	  lesen	  kön-‐
nen.	  Man	  sieht,	  dass	  der	  Wunsch	  nach	  deutschem	  Schul-‐
unterricht	  eine	  Konstante	  im	  Genfer	  Leben	  war,	  wenn	  
auch	  eine	  sehr	  mobile	  mit	  Höhen	  und	  Tiefen.	  Schauen	  Sie	  
sich	  einmal	  an,	  wo	  die	  DSG	  überall	  zu	  Hause	  war	  in	  Genf.	  Es	  
entsteht	  der	  Eindruck,	  dass	  die	  Geschichte	  der	  Schule	  auch	  
eine	  Geschichte	  der	  Umzüge	  ist.	  Viele	  von	  Ihnen	  werden	  

es	  gibt	  Umzüge,	  aber	  es	  gibt	  mit	  Ihrer	  Familie	  auch	  immer	  
eine	  große,	  feste	  Konstante.

Das	  wünsche	  ich	  uns	  auch	  für	  die	  Zukunft	  der	  Deutschen	  Schule:	  Dass	  sie	  eine	  Konstante	  in	  Genf	  
-‐

bel	  bleibt,	  um	  sich	  den	  Herausforderungen	  der	  Zukunft	  zu	  stellen.	  Was	  unser	  Kollegium	  heute	  an	  
pädagogischer	  Arbeit	  leistet,	  was	  unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  daraus	  machen,	  und	  was	  die	  
Eltern	  einbringen,	  lässt	  mich	  da	  sehr	  optimistisch	  sein.	  Wir	  können	  mit	  Stolz	  und	  Selbstvertrauen	  
auf	  das	  Geleistete	  und	  mit	  Zuversicht	  auf	  das	  zu	  Leistende	  schauen.

Und	  ein	  kleines	  bisschen	  denke	  ich	  auch	  wie	  Sepp	  Herberger:	  Nach	  dem	  Fest	  ist	  vor	  dem	  Fest.	  
Das	  Fest	  in	  zehn	  Jahren	  zur	  50-‐Jahr-‐Feier	  ist	  dann	  wiederum	  das	  Fest	  vor	  der	  100-‐Jahr-‐Feier	  des	  
Vereins	  für	  Deutschen	  Schulunterricht	  2029	  …	  Darüber	  werden	  Sie	  dann	  in	  den	  Jahrbüchern	  von	  
2025	  bzw.	  2029	  lesen	  können.

Dieses	  Jahrbuch	  2015	  fasst	  wie	  immer	  die	  Höhepunkte	  des	  vergangenen	  Schuljahres	  zusammen,	  
die	  vielen	  Veranstaltungen	  ebenso	  wie	  die	  in	  den	  Klassen	  durchgeführten	  Projekte
und	  Fahrten.	  Es	  bietet	  so	  einen	  facettenreichen	  Querschnitt	  durch	  das	  	  Schulleben.	  

In	  diesem	  Sinne	  wünsche	  ich	  Ihnen	  erholsame	  Ferien	  und	  Auf	  Wiedersehen	  im	  neuen	  Schuljahr.	  

Dr.	  Gerhard	  Mallot
Vorstandsvorsitzender
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Liebe Schulgemeinde,
wir	  blicken	  auf	  ein	  ereignisreiches	  und	  erfolgreiches	  Schuljahr	  
2014/2015	  zurück,	  das	  besonders	  für	  mich	  wie	  im	  Fluge	  vergan-‐
gen	  ist.	  Neu	  in	  Genf,	  neu	  an	  der	  DSG	  und	  neu	  an	  einer	  Schule,	  
die	  vom	  Kindergarten	  bis	  zum	  Abitur	  Kinder	  aller	  Altersklassen	  
vereint	  –	  es	  gab	  Vieles	  zu	  sehen	  und	  zu	  erfahren.	  So	  ging	  es	  
nicht	  nur	  mir,	  sondern	  auch	  den	  41	  Schülerinnen	  und	  Schülern,	  
die	  ich	  zusammen	  mit	  Frau	  Wermelt	  zu	  Beginn	  des	  Schuljahres	  
neu	  in	  der	  DSG	  begrüßen	  durfte,	  dazu	  28	  Kinder	  im	  Kindergar-‐
ten	  und	  5	  in	  der	  Vorschule,	  die	  von	  Frau	  Steindel	  und	  Frau	  Sani	  
und	  ihrem	  Team	  empfangen	  wurden.	  
	  
Dass	  die	  neuen	  Schüler,	  Kollegen	  und	  Eltern	  sich	  schnell	  
heimisch	  an	  der	  DSG	  fühlen	  können,	  dafür	  sorgt	  die	  familiäre	  
Atmosphäre,	  die	  jeder	  beim	  Rundgang	  durch	  die	  Gebäude	  als	  

eine	  Grundschulklasse	  stattet	  der	  gut	  sortierten	  Bibliothek	  einen	  Besuch	  ab,	  und	  in	  der	  Mensa	  
-‐

garten-‐	  und	  Vorschulkinder	  zu	  meinem	  Büro	  und	  bringen	  mir	  ein	  Ständchen	  dar.	  Bis	  spät	  in	  den	  
Nachmittag	  ist	  Leben	  in	  der	  Schule,	  in	  den	  Ateliers,	  die	  für	  ein	  buntes	  Spielprogramm	  nach	  der	  
Erledigung	  der	  Hausaufgaben	  sorgen.	  

Spannend	  und	  bunt	  ist	  es	  gewesen,	  dieses	  mein	  erstes	  Jahr	  an	  der	  DSG,	  und	  es	  endet	  mit	  einem	  
großen	  Fest.	  Wir	  feiern	  „40	  Jahre	  Deutsche	  Schule	  Genf“,	  und	  aus	  vielen	  Ländern	  sind	  Gäste	  
gekommen,	  Ehrengäste,	  Freunde	  und	  ehemalige	  Schüler	  und	  Lehrer,	  um	  mit	  der	  Schulgemeinde	  
diesen	  Tag	  festlich	  zu	  begehen.	  Das	  Jahrbuch	  2015	  gibt	  dem	  Jubiläum	  Raum,	  indem	  es	  in	  einer	  
Chronik	  die	  Entwicklung	  von	  den	  Anfängen	  bis	  zur	  Gegenwart	  aufzeigt.	  Dort	  wird	  eindrücklich	  
geschildert,	  welch	  steiniger	  Weg	  zu	  beschreiten	  war	  bis	  zu	  dieser	  unserer	  Schule	  heute	  mit	  allen	  
Abteilungen	  unter	  einem	  Dach	  in	  einem	  architektonisch	  eindrucksvollen	  Gebäude,	  in	  das	  die	  
Schule	  2007	  einziehen	  konnte.	  Der	  Rückblick	  erinnert	  ferner	  an	  die	  Menschen,	  die	  sich	  stets	  dafür	  

wurde	  und	  Kinder	  aus	  dem	  deutschen	  Sprachraum,	  mit	  deutschen	  Wurzeln	  oder	  auch	  frankopho-‐
nen	  Ursprungs,	  mit	  großem	  Interesse	  an	  der	  deutschen	  Sprache	  das	  deutsche	  Abitur	  erlangen	  
konnten.	  

Wie	  sich	  das	  Schulleben	  in	  der	  Gegenwart	  gestaltet,	  in	  welchen	  Projekten	  im	  Unterricht	  und	  auße-‐
runterrichtlich	  Gruppen,	  Klassen	  und	  Arbeitsgemeinschaften	  unter	  der	  Leitung	  unserer	  engagier-‐
ten	  Kollegen	  oder	  auch	  selbstverantwortlich	  gewirkt	  haben,	  davon	  zeugen	  die	  Berichte	  in	  diesem	  
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-‐
diges	  Schulleben	  dokumentieren.	  Schon	  die	  Kleinsten,	  Kindergartenkinder	  und	  Vorschüler,	  haben	  
mit	  ihrem	  diesjährigen	  Winterspiel	  ihr	  Können	  gezeigt	  und	  ein	  verzaubertes	  Publikum	  mit	  auf	  eine	  
Reise	  durch	  Raum	  und	  Zeit	  genommen.	  Das	  Theater	  der	  Grundschule	  unter	  der	  Leitung	  von	  Frau	  

und	  gegenseitiges	  Verständnis.	  Ebenso	  war	  das	  Musical	  „Zwei	  Welten“,	  selbstständig	  inszeniert	  

Erfolg,	  brachte	  es	  doch	  unter	  der	  musikalischen	  Leitung	  von	  Herrn	  Nanz	  und	  Unterstützung	  
durch	  Frau	  Franken	  viele	  musikalische	  Talente	  auf	  die	  Bühne.	  Neben	  der	  an	  die	  „Westside-‐Story“	  
angelehnten	  Liebesgeschichte	  amüsierte	  ein	  gelungener	  Seitenhieb	  auf	  Pädagogik,	  Didaktik	  und	  

Eden,	  sprach	  mit	  ihrem	  Stück	  „Pacamambo“	  –	  von	  den	  Schauspielern	  beeindruckend	  professio-‐
nell	  gespielt	  –	  das	  ernste	  Thema	  „Tod“	  an	  und	  beendete	  den	  diesjährigen	  Reigen	  der	  Theaterauf-‐
führungen.	  

Nicht	  nur	  szenisches	  Spiel,	  sondern	  auch	  musikalische	  Darbietungen	  beim	  diesjährigen	  „Musik-‐
fest“	  unter	  der	  Leitung	  von	  Frau	  Ziellenbach	  und	  bei	  „Jugend	  musiziert“	  in	  Genf	  und	  Paris,	  wo	  
zwei	  unserer	  Schüler,	  Hagen	  und	  Thor	  Müller,	  einen	  ersten	  Preis	  erspielten,	  erfreuten	  ein	  musik-‐
begeistertes	  Publikum.	  

Historische	  Ereignisse	  wurden	  von	  der	  DSG	  angemessen	  gewürdigt.	  Bei	  den	  Gedenkfeiern	  zum	  
Ausbruch	  des	  Ersten	  Weltkrieges	  vor	  100	  Jahren	  und	  zum	  Ende	  des	  Zweiten	  Weltkrieges	  vor	  70	  
Jahren	  sang	  der	  Grundschulchor	  auf	  Einladung	  der	  französischen	  Konsulin	  im	  Rahmen	  der	  Kranz-‐
niederlegung	  am	  „Monument	  aux	  Morts“,	  und	  Schüler	  der	  Mittelstufe	  trugen	  Texte	  vor.	  Die	  Fei-‐
ern	  zu	  „25	  Jahre	  Fall	  der	  Berliner	  Mauer“	  begannen	  mit	  einem	  eindrücklichen	  Abend	  zu	  den	  Leip-‐
zig-‐Demonstrationen,	  bei	  dem	  Herr	  Brandt	  als	  Zeitzeuge	  auftrat.	  Dieser	  Gedenk-‐	  und	  Politikabend	  
wurde	  eingeleitet	  von	  einer	  Kunstinstallation	  zum	  Thema	  „Freiheit	  –	  Mauer“,	  kombiniert	  mit	  einer	  
Vernissage	  zu	  einer	  Ausstellung	  von	  Plakaten,	  die	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Klassen	  10	  und	  

Die	  beeindruckende	  Kunstinstallation	  –	  eine	  über	  die	  Breite	  des	  Schulhofes	  errichtete	  Mauer	  aus	  
Schnüren	  –	  konnten	  die	  Gäste	  überwinden,	  indem	  sie	  die	  Frage	  nach	  der	  Bedeutung	  des	  Wortes	  
Freiheit	  für	  ihr	  eigenes	  Leben	  beantworteten.	  

Am	  09.	  November	  2015	  waren	  Schüler	  und	  Lehrer	  dann	  zu	  einem	  Empfang	  in	  der	  Deutschen	  Bot-‐
schaft	  in	  Bern	  eingeladen.	  Dort	  zeichnete	  der	  Botschafter,	  Herr	  Dr.	  Lampe,	  nicht	  nur	  die	  besten	  
Plakate,	  sondern	  auch	  die	  beiden	  Essays	  der	  Schülerinnen	  Kassandra	  Schmid	  und	  Makura	  Schaab	  
mit	  den	  Themen	  „	  Auswirkungen	  des	  Mauerfalls	  auf	  Europa	  und	  das	  Weltgeschehen“	  und	  „09.
November	  1989	  –	  ist	  der	  Mauerfall	  gleichbedeutend	  mit	  dem	  Ende	  der	  bipolaren	  Welt?“	  aus.
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Im	  Mai	  2015	  hatte	  die	  DSG	  die	  Ehre,	  Frau	  Sara	  Atzmon,	  Überlebende	  des	  Konzentrationslagers	  
Bergen-‐Belsen,	  zu	  begrüßen.	  Sie	  berichtete	  Schülern	  der	  Klassen	  9–12	  von	  den	  grausamen	  Erleb-‐
nissen	  ihrer	  Kindheit	  in	  einer	  Aula,	  in	  der	  man	  eine	  Stecknadel	  hätte	  fallen	  hören	  können.	  

Damit	  sind	  lange	  nicht	  alle	  Veranstaltungen	  erfasst,	  die	  in	  diesem	  vergangenen	  Schuljahr	  realisiert	  
wurden.	  Aber	  bereits	  der	  Ausschnitt	  mag	  verdeutlichen,	  wie	  aufregend,	  interessant	  und	  erfolg-‐
reich	  sich	  das	  Leben	  in	  unserer	  Schule	  auch	  jenseits	  des	  Unterrichts	  gestaltet.	  
Allen,	  die	  sich	  im	  Vorfeld	  und	  bei	  den	  Veranstaltungen	  als	  Akteure	  oder	  im	  Hintergrund	  engagiert	  
haben,	  allen,	  die	  dafür	  Sorge	  getragen	  haben,	  dass	  Ereignisse	  und	  Projekte	  in	  dieser	  Jahresschrift	  

verantwortlich	  und	  engagiert	  übernommen	  haben,	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  herzlich	  gedankt.	  

Zum	  Schuljahr	  2014/2015	  haben	  wir	  neue	  Kollegen	  an	  der	  DSG	  begrüßen	  dürfen.	  Aus	  Deutsch-‐
land	  entsandt,	  unterrichtet	  Herr	  Dockendorf	  die	  Fächer	  Mathematik	  und	  Physik.	  Ferner	  sind	  vier	  
Kolleginnen	  neu	  an	  die	  DSG	  gekommen:	  Frau	  Potapow	  mit	  den	  Fächern	  Mathematik	  und	  Ethik	  
unterrichtet	  in	  den	  Sekundarstufen;	  Frau	  Kaufmann,	  die	  Französisch	  und	  Sachfachunterricht	  in	  
Französisch	  erteilt,	  ist	  in	  der	  Grundschule	  eingesetzt,	  Frau	  Ullmann	  unterrichtet	  in	  der	  Grundschu-‐
le,	  Frau	  Lagoda	  und	  Frau	  Kikwaki	  in	  beiden	  Abteilungen.	  Im	  zweiten	  Halbjahr	  konnten	  wir	  Herrn	  
Beaver	  und	  Herrn	  Hochstätter	  gewinnen,	  Musikunterricht	  in	  der	  SI	  zu	  übernehmen.	  In	  den	  Ate-‐
liers	  verstärken	  Herr	  Nicolo	  und	  Frau	  Delgado-‐Werner	  das	  Team.	  Frau	  Delgado-‐Werner	  fungiert	  
als	  Ansprechpartnerin	  für	  die	  Schülerinnen	  der	  Sekundarstufe	  I	  am	  Nachmittag,	  sodass	  Bibliothek	  
und	  Computerraum	  der	  Schülerschaft	  auch	  jenseits	  des	  Unterrichts	  genutzt	  werden	  können.

Am	  Ende	  des	  Schuljahres	  verabschieden	  wir	  Herrn	  Renz,	  der	  mit	  seiner	  Familie	  nach	  fünf	  Jahren	  
-‐

lassen,	  ebenfalls	  um	  nach	  Deutschland	  zu	  ziehen.	  Frau	  Lugon-‐Moulin,	  die	  am	  Nachmittag	  in	  der	  
Chamäleon-‐Gruppe	  im	  Kindergarten	  wirkt,	  verlässt	  die	  DSG	  und	  geht	  mit	  der	  Familie	  nach	  Berlin.	  
Frau	  Heilig-‐Polak,	  die	  die	  Kinder	  in	  den	  Ateliers	  betreut	  hat,	  verlässt	  nach	  15	  Jahren	  die	  DSG	  in	  
den	  wohl	  verdienten	  Ruhestand.	  Wir	  bedanken	  uns	  bei	  allen	  Kollegen	  und	  Mitarbeitern	  für	  ihren	  
Einsatz	  in	  unserer	  Schule	  und	  wünschen	  ihnen	  für	  die	  Zukunft	  alles	  Gute.	  

Mit	  großer	  Bestürzung	  haben	  wir	  im	  April	  den	  tragischen	  Tod	  unseres	  IT-‐Managers	  und	  ehemali-‐
gen	  Schülers	  Felix	  Klein	  verkraften	  müssen,	  der	  bei	  einem	  Tauchgang	  tödlich	  verunglückt	  ist.	  Nur	  
wenige	  Wochen	  später	  erreichte	  uns	  die	  für	  uns	  ebenfalls	  unfassbare	  Nachricht	  vom	  Tode	  unseres	  
langjährigen	  Musiklehrers,	  Herrn	  Dieter	  Nanz,	  der	  im	  Alter	  von	  nur	  54	  Jahren	  einen	  Krebsleiden	  
erlegen	  ist.	  Ein	  Nachruf	  in	  diesem	  Jahrbuch	  würdigt	  die	  Leistung	  beider	  Kollegen.

Der	  Rückblick	  auf	  das	  vergangene	  Jahr	  ohne	  Erwähnung	  der	  schulischen	  Leistungen	  und	  Erfolge	  
lieferte	  ein	  verzerrtes	  Bild.	  Gratulieren	  durften	  wir	  10	  Abiturienten,	  die	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  den	  
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Prüfungen	  gestellt	  und	  mit	  Bravour	  bestanden	  haben,	  und	  zwei	  Schülern,	  die	  in	  den	  Abschluss-‐
prüfungen	  den	  Realschulabschuss	  erworben	  haben.	  Ein	  großer	  Erfolg	  war	  in	  diesem	  Jahr	  „SUN“:	  
Die	  beiden	  von	  Schülern	  der	  Jahrgangsstufe	  11	  eingebrachte	  Resolutionen	  wurden	  angenommen.	  
Beim	  Regionalausscheid	  von	  „Jugend	  musiziert“	  haben	  Kaito	  Schremmer	  (Geige)	  und	  Fiona	  
Fleischmann	  (Musical)	  einen	  ersten	  Preis	  erzielt.	  Beim	  Wettbewerb	  „Diercke	  Geographie	  Wissen“	  
hat	  Nikolai	  Tecker,	  Klasse	  10,	  von	  ca.	  5400	  Teilnehmern	  aus	  59	  Auslandsschulen	  einen	  hervorra-‐
genden	  vierten	  Platz	  belegt.	  Und	  beim	  diesjährigen	  Känguru-‐Wettbewerb	  errang	  Christian	  Leser	  
einen	  zweiten	  Platz.	  Allen	  Preisträgern	  herzlichen	  Glückwunsch!	  Ein	  besonderer	  Dank	  gilt	  hier	  
auch	  den	  Kollegen,	  die	  die	  Schüler	  bei	  SUN	  (Frau	  Hein-‐Gaubert	  und	  Herr	  Beyer),	  bei	  „Jugend	  

Känguru:	  Frau	  Potapow)	  unterstützt	  haben.

Die	  sehr	  erfolgreich	  arbeitende	  Sprachabteilung	  der	  DSG	  konnte	  im	  vergangenen	  Herbst	  den	  300.	  
Schüler	  begrüßen,	  was	  mit	  einem	  fröhlichen	  Fest	  gefeiert	  wurde.	  Wir	  gratulieren	  Frau	  Tanger-‐
mann	  und	  ihrer	  Crew!

Eine	  Vorerhebung	  zu	  der	  zweiten	  Bund-‐Länder-‐Inspektion	  im	  kommenden	  Jahr	  erfolgte	  durch	  die	  
Peer-‐Review	  in	  diesem	  Frühjahr,	  bei	  der	  Kollegen	  aus	  der	  Deutschen	  Internationalen	  Schule	  Brüs-‐
sel	  einen	  kritischen	  Blick	  auf	  Unterricht	  und	  Schule	  warfen.	  Eine	  besonders	  hohe	  Anerkennung	  
wurde	  dabei	  dem	  Unterricht	  in	  der	  Grundschule	  ausgesprochen.	  

Liebe	  Leserschaft,	  wenn	  dieser	  kurze	  Rückblick	  auf	  die	  Ereignisse	  und	  Erfolge	  der	  Schule	  Ihre	  Neu-‐
gierde	  geweckt	  hat,	  dann	  freuen	  Sie	  sich	  auf	  die	  Berichte	  in	  diesem	  Jahrbuch.	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  eine	  vergnügliche	  Lektüre	  und	  uns	  allen	  ein	  schönes	  Jubiläumsfest,	  von	  dem	  
wir	  im	  nächsten	  Jahrbuch	  ausführlich	  berichten	  werden.	  

Zum	  Ende	  des	  Schuljahres	  danke	  ich	  den	  Kolleginnen,	  Kollegen	  und	  allen	  Angestellten	  der	  DSG	  
für	  ihre	  engagierte	  Arbeit.	  Ich	  wünsche	  	  der	  ganzen	  Schulgemeinde	  erholsame	  Sommerferien	  und	  
schon	  jetzt	  einen	  guten	  Start	  in	  das	  Schuljahr	  2015	  /2016.

	  
Anne	  Andereya,	  Schulleiterin
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Ursprünge und Geschichte 
der Deutschen Schule Genf

In	  diesem	  Jahr	  feiert	  die	  Deutsche	  Schule	  Genf	  (DSG)	  ihr	  40-‐jähriges	  Bestehen.	  Im	  September	  
1975	  wurde	  die	  DSG	  als	  Vollzeitschule	  gegründet.	  Schon	  wenige	  Jahre	  nach	  der	  Gründung	  konnte	  
Unterricht	  in	  allen	  Jahrgängen	  vom	  Kindergarten	  bis	  zum	  Abitur	  angeboten	  werden.	  
Die	  Schulgemeinde	  kann	  mit	  Stolz	  auf	  diese	  40	  Jahre	  zurückblicken.	  Sie	  hat	  es	  erreicht,	  ein	  eige-‐
nes	  Schulgebäude	  zu	  besitzen,	  nachdem	  immer	  wieder	  zentrale	  und	  bezahlbare	  Schulgebäude	  ge-‐
sucht	  werden	  mussten,	  und	  wiederholt	  umgezogen	  wurde.	  Die	  Deutsche	  Schule	  Genf	  hat	  bisher	  	  
365	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  erfolgreich	  zum	  Abitur	  geführt.
Die	  Schule	  blickt	  auf	  eine	  lange	  Schulgeschichte	  zurück.	  Ein	  Meilenstein	  in	  dieser	  Geschichte	  ist	  
die	  Gründung	  des	  Vereins	  für	  deutschen	  Schulunterricht	  im	  Jahre	  1929.	  Doch	  auch	  damals	  wurde	  

-‐
te	  des	  deutschen	  Schulunterrichts	  in	  Genf	  verdeutlicht	  vielmehr,	  wie	  eine	  Schule	  sich	  auf	  dem	  
Hintergrund	  der	  Nachfrage	  nach	  deutschsprachigem	  Unterricht	  in	  Genf	  über	  die	  Jahrzehnte	  und	  
sogar	  Jahrhunderte	  entwickelte.
Um	  zu	  verstehen,	  wie	  es	  zur	  Gründung	  der	  Deutschen	  Schule	  Genf	  kam,	  kommt	  man	  daher	  nicht	  
umhin,	  einen	  Blick	  auf	  die	  der	  DSG	  vorhergehenden	  Versuche	  zu	  werfen,	  in	  Genf	  Schulunterricht	  
in	  deutscher	  Sprache	  einzurichten.	  

Der	  Wunsch,	  diesen	  Unterricht	  zu	  etablieren,	  
taucht	  schon	  zu	  Beginn	  der	  Neuzeit	  auf,	  im	  
16.	  Jahrhundert,	  als	  sich	  deutschsprachige	  

-‐
leute	  	  kamen,	  weil	  Genf	  an	  einer	  wichtigen	  
internationalen	  Handelsroute	  lag	  –	  und	  sie	  
sollen	  mit	  zu	  den	  Ersten	  gehört	  haben,	  die	  
reformatorisches	  Gedankengut	  in	  das	  damals	  
noch	  katholische	  Genf	  brachten.	  Der	  in	  Genf	  
entstehende	  Calvinismus	  initiierte	  nicht	  nur	  
eine	  Reform	  des	  religiösen	  Lebens,	  	  sondern	  
führte	  zu	  einem	  deutlichen,	  tiefgreifenden	  
wirtschaftlichen	  Aufschwung,	  der	  Händler	  und	  
Geschäftsleute	  aus	  ganz	  Europa	  anzog.	  1

Die	  Widerrufung	  des	  Toleranzedikts	  von	  
Nantes	  1685	  durch	  den	  französischen	  König	  Ludwig	  XIV.	  brachte	  eine	  Welle	  von	  protestantischen	  
Flüchtlingen	  nach	  Genf.2 -‐

Genf	  niederließen.	  Einige	  zogen	  von	  Genf	  weiter	  nach	  Deutschland,	  wo	  ihnen	  Friedrich	  Wilhelm,	  
der	  Große	  Kurfürst,	  Privilegien	  versprach.	  Auf	  diese	  Weise	  wurden	  neue	  wirtschaftliche	  Beziehun-‐
gen	  zwischen	  Genf	  und	  den	  protestantischen	  deutschen	  Staaten	  initiiert	  und	  dann	  weiter	  inten-‐

1	  	  Geschichte	  der	  Evangelisch-‐Lutherischen	  Kirche.	  Ein	  Überblick.	  1707	  -‐2007.	  http://www..luther300.ch	  .	  Dieser	  Uberblick	  bezieht	  sich	  
auf	  das	  Buch	  von	  Daniel,	  Karl:	  Die	  Deutsche	  Lutherische	  Kirche	  in	  Genf:	  zum	  200-‐jährigen	  Jubiläum.	  Genf	  1907

2	  	  Die	  Hugenotten	  in	  der	  Schweiz	  .	  http://www.museeprotestant.org/de/notice/die-‐hugenotten-‐in-‐der-‐schweiz/	  Es	  wird	  von	  zwei	  Ein-‐

1685.
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siviert,	  was	  für	  alle	  Seiten	  
von	  Vorteil	  war.	  
So	  unterstützte	  auch	  der	  
Preußenkönig	  Friedrich	  I.	  
im	  Jahre	  1707	  die	  aus	  Lyon	  

Genf	  niederließen.	  Diese	  
hatten	  sich	  	  mit	  der	  Bitte	  
an	  den	  Genfer	  Magistrat	  
gewandt,	  lutherische	  
Abendmahls-‐Gottesdiens-‐
te	  abhalten	  zu	  dürfen.3	  	  
Das	  wurde	  ihnen	  in	  einem	  
Eckhaus	  in	  der	  Rue	  Basse	  
Des	  Allemands	  Dessus	  
gestattet	  –	  eine	  Entschei-‐
dung,	  bei	  der	  die	  wirtschaftlichen	  Beziehungen	  zwischen	  Preußen	  
und	  Genf	  sicherlich	  keine	  unbedeutende	  Rolle	  spielten.	  
Finanzielle	  Engpässe	  für	  die	  sich	  bildende	  junge	  lutherische	  Gemein-‐
de	  löste	  Herzog	  Friedrich	  II.	  von	  Sachsen-‐Gotha,	  der	  seine	  beiden	  
Söhne	  zum	  Studium	  an	  die	  von	  Calvin	  gegründete	  Genfer	  Akademie	  
geschickt	  hatte.	  Die	  lutherische	  Gemeinde	  erhielt	  später,	  im	  Jahre	  
1762,	  sogar	  die	  Erlaubnis,	  eine	  Kirche	  zu	  erbauen,	  jedoch	  mit	  der	  

dürfe	  –	  das	  Gebäude	  durfte	  keinen	  Kirchturm	  haben.4	  	  So	  kam	  es	  zur	  
Errichtung	  der	  lutherischen	  Kirche	  an	  der	  Place	  du	  Bourg-‐de-‐Four.	  
Großzügig	  hatte	  sich	  Genf	  nie	  gezeigt,	  wenn	  es	  um	  die	  Frage	  ging,	  ob	  
Gemeinden	  anderer	  Glaubensrichtungen	  in	  Genf	  eine	  Kirche	  errichten	  
könnten,	  und	  so	  ist	  es	  auch	  nicht	  verwunderlich,	  dass	  bis	  1815	  keine	  
weitere	  nicht-‐reformierte	  Kirche	  hier	  entstand.	  Die	  lutherische	  Kirche,	  
in	  der	  Deutsch	  gesprochen	  wurde,	  	  bildete	  also	  eine	  rühmliche	  Aus-‐
nahme.	  

Die	  erste	  Suche	  nach	  Schulräumen	  im	  Jahre	  1706

Die	  ersten	  Versuche,	  eine	  deutschsprachige	  Schule	  zu	  gründen,	  gingen	  von	  der	  reformierten	  Seite	  

deutscher	  Sprache	  „sein	  ordentlich	  Schul	  zu	  halten“.5

Diese	  Schule	  bestand	  nicht	  lange,	  aber	  1753	  kam	  man	  erneut	  dem	  Ruf	  nach	  einer	  deutschen	  
Schule	  nach.	  	  Der	  deutschsprachige	  Estländer	  Johann	  Philipp	  Roth,	  der	  in	  Genf	  an	  der	  Akademie	  

3	  	  http://www.ekd.de/aktuell/54787.html	  EKD.	  Evangelische	  Kirche	  in	  Deutschland.	  Archiv	  2007

Regeln	  der	  Kirchenzucht	  durch	  verpönte	  Kurzweil	  wie	  Kartenspiel	  und	  Besuche	  in	  Schank-‐	  und	  Tanzlokalen.	  Seitdem	  aber	  vertragen	  
sich	  beide	  Seiten	  hervorragend.”	  Ebenda.	  Siehe	  auch	  ausführlicher	  bei	  Geith,	  Karl	  Ernst:	  Zu	  Geschichte	  der	  Evangelisch-‐Lutherischen	  
Kirche	  in	  Genf.	  1707-‐1991.	  Portraits	  ihrer	  Gemeinden.	  Genf	  1991.

5	  	  Die	  weiteren	  Informationen	  zur	  Geschichte	  der	  deutschsprachigen	  Schulen	  in	  Genf	  wurden	  der	  sehr	  informativen	  und	  	  gut	  lesbaren	  
Festschrift	  	  von	  Hans	  Pauli-‐Magnus	  entnommen:	  1929-‐1979.	  50	  Jahre	  	  Verein	  für	  deutschen	  Sprachunterricht.	  Genf	  1979.	  Pauli-‐Magnus	  
entnahm	  seine	  Informationen	  Dr.	  A.	  Schreiber:	  Die	  Anfänge	  der	  deutschen	  Gemeinde	  und	  der	  deutschen	  Schule	  in	  Genf,	  das	  im	  „Gen-‐

Place	  du	  Bourg-‐de-‐Four	  (oben)	  und	  Frl.	  
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Theologie	  studierte,	  wurde	  ihr	  Leiter.	  Die	  Schü-‐
lerzahl	  überschritt	  nicht	  sieben,	  so	  war	  eine	  
erneute	  Schließung	  sechs	  Jahre	  später	  nicht	  zu	  
vermeiden.	  
Aus	  den	  Zeiten	  der	  Französischen	  Revolution	  
und	  den	  anschließenden	  Wirren	  der	  Napoleoni-‐
schen	  Kriege	  wurden	  keine	  erneuten	  deutschen	  
Schulgründungen	  erwähnt.	  
Die	  Situation	  änderte	  sich	  grundlegend,	  als	  sich	  
das	  vormals	  unabhängige	  Genf	  1815	  der	  Schwei-‐
zer	  Eidgenossenschaft	  	  anschloss.	  Nun	  kamen	  	  
deutsch-‐schweizerische	  Bürger	  nach	  Genf,	  die	  
deutsche	  Sprache	  war	  stärker	  vertreten,	  und	  
es	  gab	  erneut	  Nachfrage	  nach	  Schulbildung	  in	  
deutscher	  Sprache.	  
Pfarrer	  Lütscher	  von	  der	  deutschsprachigen	  

-‐
tober	  1827	  eine	  Schule	  mit	  30	  Kindern.	  Ihr	  Leiter	  
wurde	  der	  Lehrer	  W.	  Weizel,	  der	  sich	  vor	  allem	  
als	  Bibliothekar	  Verdienste	  erwarb.	  Er	  sammelte	  
8300	  Bände,	  die	  er	  später	  der	  Genfer	  Universität	  
übergab.	  Sein	  Erfolg	  erstreckte	  sich	  jedoch	  nicht	  
auf	  die	  Geschicke	  der	  Schule,	  deren	  Schülerzahl	  

bis	  auf	  sechs	  zurückging.	  
Der	  nächste	  Versuch	  der	  Gründung	  einer	  deutschen	  Schule,	  in	  der	  Rue	  des	  Chaudronniers,	  wurde	  
von	  der	  lutherischen	  Gemeinde	  1854	  unternommen.	  Leiter	  wurde	  Lehrer	  Peschier	  aus	  Tübingen.	  
Finanziell	  unterstützt	  wurde	  die	  Schule	  vom	  Herzog	  von	  Gotha.	  Kinder	  im	  Alter	  von	  6-‐15	  Jahren	  
lernten	  hier	  Lesen,	  Schreiben,	  Rechnen,	  Geogra-‐

der	  lutherischen	  Gemeinde	  angegliederte	  Schule	  
entwickelte,	  ist	  nicht	  bekannt.	  Man	  vermutet,	  
dass	  sie	  aufgelöst	  wurde	  und	  ihre	  Schüler	  auf	  
die	  deutschsprachige	  Schule	  der	  Reformierten	  
überwechselten.	  
Im	  Jahre	  1857	  kam	  es	  zu	  einer	  Neustrukturierung	  
der	  reformierten	  deutschen	  Schule	  unter	  Pfarrer	  
Wagner.	  Nun	  begann	  eine	  Phase	  des	  Erfolgs.	  
1869	  verfügte	  die	  Schule	  über	  200	  Schüler	  in	  6	  
Klassen.	  Dann	  wurden	  moderne	  Feriencamps	  

eine	  Schulküche	  eingerichtet.	  1890	  wurde	  eine	  
regelmäßige	  jährliche	  Subvention	  von	  2000CHF	  
durch	  den	  Genfer	  Staat	  beschlossen	  und	  1893	  
wurde	  sogar	  ein	  neues	  Schulhaus	  errichtet.	  Die	  
Schule	  	  wurde	  vom	  Genfer	  Staat	  unterstützt	  und	  
hauptsächlich	  von	  Deutsch-‐Schweizern	  besucht.	  
Religionsunterricht	  wurde	  zunächst	  nicht	  ange-‐

und	  Sittenlehre”.	  	  
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Der	  Erste	  Weltkrieg	  hinterlässt	  Spuren

Die	  reformierte	  deutsche	  Schule	  bestand	  bis	  kurz	  nach	  dem	  Ersten	  Weltkrieg;	  die	  Kriegsereignisse	  
fügten	  dem	  Ansehen	  der	  Deutschen	  in	  Genf	  schweren	  Schaden	  zu	  und	  viele	  kehrten	  der	  deut-‐
schen	  Sprache	  den	  Rücken.
Besonders	  der	  deutsche	  Einmarsch	  in	  das	  neutrale	  Belgien	  beschädigte	  das	  gute	  Verhältnis	  der	  
Genfer	  zu	  den	  Deutschen	  und	  so	  auch	  zur	  deutschen	  lutherischen	  Kirche.	  Die	  Deutschfeindlich-‐
keit	  wuchs	  und	  die	  Zahl	  der	  Kirchenmitglieder	  sank.	  Viele	  deutsche	  Gemeindemitglieder	  waren	  
an	  der	  Front.	  	  Die	  Versorgung	  der	  Genfer	  Bevölkerung	  mit	  Lebensmitteln	  und	  Heizmaterial	  wurde	  
schwieriger.	  Die	  Gottesdienste	  in	  der	  Lutherischen	  Kirche	  wurden	  auf	  45	  Minuten	  begrenzt,	  da	  
das	  Heizen	  verboten	  worden	  war;	  den	  Herren	  war	  es	  ausnahmsweise	  gestattet,	  während	  der	  
Gottesdienste	  die	  Hüte	  aufzubehalten.	  

Deutsche	  Diplomaten	  kommen	  mit	  ihren	  Familien	  nach	  Genf	  

-‐
men	  deutsche	  Beamte	  mit	  ihren	  Familien	  nach	  Genf.	  Viele	  blieben	  nur	  einige	  Jahre,	  sahen	  es	  nicht	  
als	  sinnvoll	  an,	  ihre	  Kinder	  in	  das	  öf-‐
fentliche,	  französischsprachige	  Schul-‐
system	  zu	  integrieren	  und	  wünschten	  

-‐
richt	  für	  ihre	  Kinder.	  
Am	  4.10.1929	  	  wurde	  der	  Verein	  für	  
deutschen	  Schulunterricht	  gegründet.	  

-‐

6

Anders	  als	  die	  Schulgründungen	  der	  
deutschsprachigen	  lutherischen	  und	  
reformierten	  Kirchengemeinden	  hatte	  
der	  neue	  Verein	  die	  Absicht,	  gezielt	  
den	  deutschen	  oder	  deutschsprachi-‐
gen	  Kindern	  von	  internationalen	  und	  
nationalen	  Diplomaten	  eine	  Ausbildung	  anzubieten,	  die	  es	  ihnen	  ermöglichte,	  nach	  einem	  relativ	  
kurzen	  Aufenthalt	  in	  Genf	  problemlos	  in	  ihr	  jeweiliges	  eigenes	  Schulsystem	  zurückzuwechseln.	  
Schon	  vier	  Wochen	  nach	  seiner	  Gründung	  zählte	  der	  Verein	  100	  Mitglieder.	  Die	  Genfer	  Behörden	  
stellten	  Klassenräume	  zur	  Verfügung	  und	  das	  Deutsche	  Reich	  unterstützte	  den	  Verein	  mit	  2400	  

-‐

angeboten	  werden.	  
Die	  Schule	  wurde	  zunächst	  als	  „Deutsche	  Hilfsschule“	  bezeichnet,	  was	  ausdrücken	  sollte,	  dass	  es	  
sich	  um	  Ergänzungsunterricht	  zu	  den	  lokalen	  Schulen	  handelte.	  Probleme	  ergaben	  sich	  durch	  die	  

-‐
zierung	  verlangte.	  Außerdem	  erlebte	  man,	  dass	  die	  Kinder	  durch	  den	  „doppelten“	  Schulbesuch	  
teilweise	  überfordert	  waren.	  

6	  	  Zitiert	  nach	  Pauli-‐Magnus	  S.	  10
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wurde	  1973	  nach	  43-‐jähriger	  Lehrtätigkeit	  im	  
Auftrag	  des	  deutschen	  Schulvereins	  pensioniert,	  
nachdem	  ihrer	  Schwester	  und	  ihr	  bereits	  1960	  das	  
Bundesverdienstkreuz	  für	  ihren	  Einsatz	  verliehen	  

des	  Zweiten	  Weltkriegs	  die	  Leitung	  der	  deutschen	  
„Ergänzungsschule“	  übernommen	  und	  blieb	  verant-‐
wortliche	  Leiterin	  in	  schweren	  Zeiten.	  
Aber	  noch	  einmal	  zurück	  zu	  den	  kurzen	  Jahren	  des	  
Erfolgs	  der	  deutschen	  „Hilfsschule“	  vor	  der	  Macht-‐
ergreifung	  Hitlers.	  	  Die	  Freude	  	  und	  Begeisterung	  
der	  Gründungsmitglieder	  und	  die	  Stimmungslage	  
drücken	  die	  Zeilen	  einer	  Informationsschrift	  aus	  
dem	  Jahre	  1931	  aus:

-‐

-‐

7

-‐
gen	  Ergänzungsunterricht.	  Vorbereitungsklassen	  wurden	  in	  der	  École	  de	  Grutli,	  16	  Rue	  Général	  
Dufour,	  abgehalten,	  wobei	  die	  zentrale	  Lage	  in	  der	  Nähe	  der	  Place	  Neuve	  dazu	  beitrug,	  dass	  die	  
Schülerzahlen	  rasch	  stiegen.	  Feiern	  wie	  die	  Jahrhundertfeier	  im	  Goethejahr	  1932	  erregten	  die	  Auf-‐
merksamkeit	  der	  Genfer.	  So	  berichteten	  die	  Genfer	  Nachrichten	  vom	  1.7.1932	  über	  die	  Schlussfeier	  
an	  der	  deutschen	  Hilfsschule	  in	  Genf:

-‐

-‐

1933	  mietete	  man	  am	  Boulevard	  de	  la	  Tour	  8	  in	  Champel	  drei	  Klassenräume	  und	  einen	  Raum	  für	  
den	  Kindergarten	  und	  nun	  gab	  es	  auch	  ein	  Zimmer	  für	  das	  Sekretariat.	  Bis	  zum	  Abriss	  1967	  blieb	  
das	  Gebäude	  der	  Sitz	  des	  deutschen	  Schulvereins.	  

Hitler	  übernimmt	  die	  Macht	  

Die	  Machtübernahme	  durch	  die	  Nazionalsozialisten	  	  begann	  seine	  vielfältigen,	  traurigen	  Spuren	  
auch	  in	  Genf	  zu	  hinterlassen.	  Durch	  den	  Austritt	  aus	  dem	  Völkerbund	  und	  den	  Abzug	  der	  deut-‐
schen	  internationalen	  Beamten	  sank	  die	  Schülerzahl	  drastisch.	  In	  einem	  Artikel	  im	  „Droit	  du	  

7	  	  	  Genfer	  Nachrichten	  	  vom	  1.	  7.1932	  zitiert	  nach	  Pauli-‐Magnus	  	  S.15

8	  	  Es	  liegt	  nahe,	  dass	  das	  Auswärtige	  Amt	  über	  nationalsozialistisches	  Propaganda-‐Material	  in	  seinen	  Räumen	  verfügte.	  In	  einem	  Tele-‐
fongespräch	  berichtete	  H.	  Pauli-‐Magnus	  auch,	  dass	  man	  so	  etwas	  nach	  dem	  Krieg	  dort	  gefunden	  habe.
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peuple“	  wurde	  der	  Schule	  die	  Verbreitung	  nationalsozialistischen	  Gedankenguts	  vorgeworfen.	  Im	  
-‐

dungsmitgliedern	  führten.8	  Der	  Schulleiter	  versuchte,	  durch	  Hausbesuche	  die	  Zahl	  von	  70	  Schü-‐
lern	  zu	  halten.	  Mit	  dem	  Beginn	  des	  Zweiten	  Weltkrieges	  begann	  für	  die	  Schule	  eine	  lange	  Phase	  
des	  Existenzkampfes.	  Der	  Schulleiter	  Victor	  Franke,	  seit	  1933	  Nachfolger	  von	  Dr.	  Dr.	  Hermann,	  	  

-‐
renzen	  im	  Verein	  nicht	  aufgelöst	  wurde.	  
Vorübergehend	  hatte	  die	  Schule	  paradoxerweise	  sogar	  einen	  neuen	  Zulauf	  an	  Schülern	  zu	  ver-‐
zeichnen;	  die	  guten	  Beziehungen	  des	  Deutschen	  Reiches	  zu	  Italien	  führte	  zur	  Anmeldung	  vieler	  
italienischer	  Kinder,	  die	  die	  Schule	  gegen	  Kriegsende	  aber	  schnell	  wieder	  verließen.	  

Die	  Jahre	  bis	  1979

Die	  Nachkriegsjahre	  gehören	  zu	  den	  schwersten	  Jahren	  	  des	  Vereins.	  1954	  wurde	  das	  25-‐jährige	  
Jubiläum	  der	  deutschen	  „Hilfsschule“	  (oder	  Ergänzungsschule)	  in	  recht	  kleinem	  Kreise	  begangen.	  
1967	  zog	  man	  in	  die	  Rue	  Athénée	  40	  um,	  wo	  bis	  1976	  wieder	  drei	  Klassenräume,	  ein	  Raum	  für	  den	  
Kindergarten	  und	  ein	  Verwaltungsraum	  angemietet	  wurden.	  Vermehrt	  wurden	  nun	  auch	  Deutsch-‐
kurse	  für	  frankopho-‐
ne	  Schweizer	  Kinder	  
angeboten,	  um	  
genügend	  Schüler	  
und	  Schülerinnen	  für	  
die	  Kurse	  zu	  haben.	  
1971	  drohte	  ein	  

-‐
ziellen	  Mittel	  aus	  
Deutschland,	  die	  seit	  
Ende	  der	  50er	  Jahre	  

waren.	  Die	  Zentral-‐
stelle	  für	  das	  Aus-‐
lands-‐Schulwesen	  
in	  Köln	  verband	  die	  
weitere	  Vergabe	  der	  
Fördermittel	  mit	  der	  

-‐
zahlen	  erheblich	  zu	  
steigern,	  den	  Lehr-‐
plan	  deutlicher	  an	  
deutsche	  Lehrpläne	  anzulehnen	  und	  den	  Leistungsstand	  der	  Schule	  zu	  erhöhen.	  Dr.	  Sambeth,	  Lei-‐
ter	  des	  Schulvereins,	  und	  das	  deutsche	  Generalkonsulat	  bemühten	  sich,	  diese	  Forderungen	  um-‐
zusetzen.	  1972	  wurde	  von	  deutscher	  Seite	  Studiendirektor	  Hans	  Pauli-‐Magnus	  nach	  Genf	  gesandt,	  
um	  die	  Umstellung	  des	  Unterrichts	  organisatorisch	  und	  pädagogisch	  zu	  begleiten.	  
Man	  kam	  zu	  dem	  Schluss,	  dass	  der	  deutsche	  Schulunterricht	  nur	  durch	  eine	  erhebliche	  Erweite-‐

-‐
lehrkräften	  62	  Wochenstunden	  Deutsch	  für	  Muttersprachler	  und	  frankophone	  Kinder	  erteilt.
1975	  wurde	  eine	  „Expertenschule-‐Vollzeitschule“	  mit	  deutscher	  Hilfe	  gegründet.

-‐
men,	  wobei	  die	  Sprachkurse	  weiterhin	  bestehen	  bleiben	  sollten.	  1975	  kam	  für	  diesen	  Plan	  grünes	  
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Licht	  aus	  Deutschland:	  In	  Genf,	  wie	  in	  vielen	  
anderen	  Großstädten	  außerhalb	  Deutschlands,	  
sollte	  eine	  deutsche	  Auslandsschule	  –	  oder,	  wie	  
sie	  bis	  1978	  genannt	  wurde,	  	  „Experten-‐

Hilfe	  aus	  Deutschland	  für	  dieses	  Projekt	  war	  für	  
die	  nächsten	  Jahre	  gesichert.	  Der	  Schulverein,	  
als	  zukünftiger	  Träger,	  konnte	  nun	  die	  notwen-‐
digen	  Schritte	  zur	  Gründung	  in	  die	  Wege	  leiten.	  

Um	  das	  Projekt	  einer	  deutschen	  Vollzeitschule	  
zu	  realisieren,	  musste	  zunächst	  ein	  geeignetes	  
Mietobjekt	  gefunden	  werden;	  die	  Suche	  danach	  
erwies	  sich	  als	  durchaus	  problematisch.	  Für	  das	  
erste	  Schuljahr	  der	  Vollzeitschule,	  1975/1976,	  
scheiterte	  die	  Suche	  nach	  einem	  passenden	  
Gebäude	  an	  den	  hohen	  Mietpreisforderungen	  
oder	  der	  nicht	  zentralen	  Lage	  der	  angebotenen	  
Gebäude.	  So	  fand	  der	  Schulunterricht	  im	  ersten	  

statt:	  Im	  Gemeinderaum	  der	  lutherischen	  Kirche	  
(Kindergarten),	  sowie	  in	  kurzfristig	  angemiete-‐
ten	  Räumen	  in	  der	  Paroisse	  du	  Petit	  Saconnex	  und	  in	  den	  bereits	  genutzten	  Räumen	  in	  der	  Rue	  de	  
l’Athénée.	  Die	  Beteiligten	  der	  ersten	  Stunde	  berichteten,	  dass	  damals	  eine	  stark	  belastende	  räum-‐

-‐
te	  und	  ein	  Spielplatz	  für	  die	  Pausen	  fehlte.	  Diese	  Zeit	  wurde	  dennoch	  von	  allen	  als	  unvergesslich	  
und	  schön	  empfunden,	  da	  das	  gemeinsame	  Durchstehen	  dieses	  aufregenden	  neuen	  Anfangs	  zu	  
einem	  harmonischen	  Zusammenhalt	  zwischen	  Schülern,	  Eltern,	  Lehrern	  und	  dem	  Vorstand	  führte.	  
Zum	  Schuljahr	  1976/1977	  war	  es	  so	  weit.	  Man	  hatte	  in	  der	  Avenue	  de	  Châtelaine	  	  ein	  geeignetes	  
Gebäude	  gefunden.	  

-‐
dungen	  vor.	  Kinder	  ab	  drei	  Jahren	  kamen	  in	  den	  Kindergarten,	  ab	  fünf	  Jahren	  begann	  die	  Vorschu-‐
le,	  und	  danach	  wurden	  sechs	  Klassen	  angeboten,	  auf	  die	  nun	  Jahr	  für	  Jahr	  eine	  Klasse	  bis	  zum	  

Abitur	  aufgebaut	  
werden	  sollte.	  
Im	  November	  
traf	  eine	  erneute	  
Hiobsbotschaft	  
aus	  Deutschland	  
ein:	  Wegen	  neuer	  
Sparmaßnahmen	  
sollte	  die	  Deutsche	  
Schule	  Genf	  auf	  
eine	  sechsklassige	  
Grundschule	  be-‐
schränkt	  bleiben.	  
Eltern,	  Vorstand	  
und	  der	  Leiter	  der	  
Ständigen	  Vertre-‐
tung	  setzten	  sich	  



JAHRBUCH 2015    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2015    21

40 JAHRE DSG

vehement	  für	  die	  zunächst	  aus	  Deutschland	  zugesicherte	  Förderung	  der	  neuen	  Schule	  bis	  zum	  
Abitur	  ein	  …	  und	  erreichten	  eine	  Zusage	  für	  den	  dreizehnjährigen	  Schulunterricht.	  Dieser	  Erfolg	  
führte	  bei	  allen,	  die	  seit	  so	  vielen	  Jahren	  für	  ihr	  Ziel	  gekämpft	  und	  es	  nun	  erreicht	  hatten,	  zu	  gro-‐
ßer	  Genugtuung.	  

-‐
ten	  Schulleiter	  Hans	  Pauli-‐Magnus	  übergeben,	  der	  in	  den	  vorangegangenen	  Jahren	  den	  Kampf	  um	  
dieses	  Projekt	  miterlebt	  und	  mitgekämpft	  hatte.	  In	  der	  Tribune	  de	  Genève	  wurde	  über	  das	  feierli-‐
che	  Ereignis	  geschrieben.	  
Die	  Tribune	  berichtete	  u.a.	  auch,	  dass	  der	  Verein	  für	  deutschen	  Schulunterricht	  bereits	  auf	  das	  
Jahr	  1929	  zurückgehe	  und	  seitdem	  für	  Kinder	  internationaler	  Beamter,	  die	  sich	  nur	  vorüberge-‐

Schülerzahlen	  auf	  300	  habe	  der	  Gedanke	  einer	  Gründung	  einer	  Vollzeitschule	  nahegelegen.	  	  Uner-‐
wähnt	  bleiben	  in	  diesem	  Artikel	  die	  Deutschkurse	  für	  frankophone	  Kinder,	  die	  neben	  der	  Vollschu-‐
le	  bestehen	  blieben.	  
Dennoch	  erlebte	  das	  Sprachkurssystem	  keinen	  Einbruch	  der	  Schülerzahlen.	  Unter	  der	  Leitung	  
von	  Heidelinde	  Helmer	  in	  den	  Jahren	  1976–2003	  erlebten	  die	  Sprachkurse	  einen	  enormen	  Auf-‐
schwung.	  2013	  übernahm	  Christiane	  Tangermann	  die	  Leitung	  der	  Sprachabteilung.	  Im	  letzten	  Jahr	  
besuchten	  300	  Schüler	  die	  Jahressprachkurse	  und	  seit	  einigen	  Jahren	  werden	  auch	  Sprachcamps,	  
der	  Deutsche	  Samstag	  und	  Lehrerfortbildungen	  angeboten.	  2008	  wurde	  vom	  Goethe-‐Institut	  ein	  

-‐

an	  Curricula	  aus	  Nordrhein-‐Westfalen	  anlehnten.	  Hierbei	  musste	  natürlich	  die	  besondere	  Lage	  der	  
DSG	  in	  einem	  französischsprachigen	  Umfeld	  berücksichtigt	  werden.	  Eine	  besondere	  beratende	  
Fachschaft	  aus	  Eltern	  und	  Lehrern	  wurde	  gegründet,	  die	  den	  hohen	  Stellenwert	  des	  Französi-‐
schen	  mit	  den	  deutschen	  Lehrplänen	  in	  Einklang	  bringen	  sollte.	  
Der	  enorme	  Anstieg	  des	  Finanzhaushalts	  der	  Schule,	  von	  75.000	  CHF	  im	  Jahr	  1972	  bis	  auf	  mehr	  als	  
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1.4	  Millionen	  CHF	  im	  Jahre	  1979	  
verlangte	  ein	  bedachtes	  Vorge-‐
hen.	  	  Die	  Einnahmen	  bestanden	  
zu	  64,4	  %	  aus	  bundesdeutschen	  
Fördermitteln	  und	  zu	  35,6	  %	  aus	  
direkten	  Einnahmen	  der	  Schule.	  	  
Hauptausgabeposten	  waren	  
die	  Gehälter	  (70%),	  Miete	  für	  
die	  Schulräume	  (20%)	  und	  die	  
Verwaltung	  (10	  %).	  Im	  Jahr	  1979	  
arbeiteten	  24	  Lehrer	  und	  Lehre-‐
rinnen	  an	  der	  DSG,	  von	  denen	  
drei	  aus	  Deutschland	  vermittelt	  
waren.
1980	  bezog	  die	  Grundschule	  
ein	  Gebäude	  in	  der	  Avenue	  
de	  Pasteur,	  wo	  sie	  bis	  zu	  dem	  
Umzug	  2007	  in	  die	  neue,	  eigene	  	  
Schule	  in	  Vernier	  blieb.10

Der	  Nachfolger	  von	  Herr	  Pau-‐
li-‐Magnus,	  als	  Schulleiter	  der	  DSG,	  wurde	  im	  Schuljahr	  1979	  /1980	  Herr	  Moll,	  gefolgt	  von	  Dr.	  P.	  
Manogg	  im	  Jahre	  1986.	  	  Im	  Jahr	  1987	  übernahm	  Tilman	  Eden	  die	  Leitung	  der	  Schulverwaltung.	  
1989	  begann	  man	  sich	  mit	  dem	  Gedanken	  einer	  Schulzeitverkürzung	  auseinanderzusetzen.	  Eben-‐

1994	  wurde	  Hugo	  Bouvain	  Schulleiter	  der	  DSG.	  Eine	  neue,	  größere	  Schule,	  die	  in	  ihrem	  dreiecki-‐
gen	  Baukörper	  eine	  große	  Bühne	  enthielt,	  entstand	  unter	  Beteiligung	  der	  DSG	  auf	  dem	  Nachbar-‐
grundstück	  einer	  alten	  Villa,	  in	  der	  Avenue	  de	  Châtelaine	  95a	  und	  konnte	  angemietet	  werden.	  
Der	  Umzug	  in	  das	  neue	  Gebäude	  fand	  im	  Januar	  1995	  statt.	  Schon	  seit	  Jahren	  hatte	  man	  für	  ein	  

immer	  wiederkehrendes	  Problem	  zu	  sein.	  
Die	  immer	  größeren	  Schülerzahlen,	  inbesondere	  in	  der	  Grundschule	  und	  im	  Kindergarten,	  veran-‐
lassten	  den	  Schulverein	  zur	  Jahrtausendwende	  für	  den	  Kindergarten	  neue	  Räume	  in	  der	  Avenue	  
Henri-‐Golay	  26,	  nahe	  der	  Sekundarstufe,	  anzumieten.	  Damit	  war	  die	  DSG	  erneut	  auf	  drei	  Stand-‐
orte	  verteilt	  –	  eine	  Problematik,	  die	  den	  Schulbesuch	  für	  Familien	  mit	  mehreren	  Kindern	  in	  unter-‐
schiedlichem	  Alter	  nicht	  leicht	  gestaltete	  und	  die	  es	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  zu	  verbessern	  galt.
Im	  Jahre	  2001	  wurde	  Josef	  Freund	  Leiter	  der	  Schule.	  	  
2005/2006	  wurde	  auf	  die	  12-‐jährige	  Schulzeit	  umgestellt	  –	  ein	  Projekt,	  das	  nur	  nach	  erheblicher	  
Informations-‐	  und	  Überzeugungsarbeit	  angenommen	  wurde.	  Lehrpläne	  wurden	  komprimiert,	  und	  
die	  Schüler	  und	  Lehrer	  der	  Unterstufe	  mussten	  sich	  an	  den	  ersten	  Nachmittagsunterricht	  gewöh-‐
nen.	  Parallel	  zu	  dieser	  innerschulischen	  Umstrukturierung	  wurde	  weiter	  mit	  Hochdruck	  an	  den	  
Plänen	  für	  ein	  neues	  Gebäude	  für	  die	  größer	  werdende	  Schule	  in	  Vernier	  gearbeitet.
2006/2007	  verlangte	  dieses	  große	  Bauvorhaben	  den	  vollen	  Einsatz	  des	  Vorstandes	  und	  der	  Ver-‐

-‐
ne“	  beseitigt	  werden,	  ohne	  den	  geplanten	  Einzugstermin	  zu	  verzögern.	  Es	  ist	  insbesondere	  dem	  
Vorstandsvorsitzenden	  Klaus-‐Dieter	  Klein	  und	  dem	  Geschäftsführer	  Tilman	  Eden	  zu	  verdanken,	  
dass	  die	  Schule	  pünktlich	  zum	  geplanten	  Termin	  in	  das	  neue	  Gebäude	  in	  Vernier	  einziehen	  konnte.	  
Der	  neue	  Schulleiter	  Gerhard	  Neeb	  2006/2007	  konnte	  miterleben,	  wie	  das	  Gebäude	  auf	  dem	  
schlammigen	  Baugrund	  wuchs	  -‐–	  wenn	  sich	  auch	  zum	  Zeitpunkt	  des	  Richtfestes	  noch	  nicht	  die	  
Schönheit	  des	  Baues	  erahnen	  ließ,	  mit	  dem	  die	  Architekten	  später	  Architekturwettbewerbe	  ge-‐

	  10	  	  Die	  folgenden	  Informationen	  wurden	  den	  Jahrbüchern	  der	  DSG	  entnommen.
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winnen	  sollten.	  Gelbe	  Bauarbeiterhelme	  hingen	  nun	  immer	  am	  Kleiderhaken	  des	  Geschäftsführers	  

2007	  zieht	  die	  DSG	  in	  ein	  eigenes	  Gebäude	  ein

2007	  war	  es	  soweit	  und	  das	  neue	  Gebäude	  wurde	  bezogen.	  Welch	  ein	  Staunen,	  als	  man	  diese	  

sollte	  nun	  die	  neue	  Schule	  sein	  –	  mit	  einer	  Mensa,	  einer	  eigenen	  Sporthalle,	  mit	  zwei	  Schulhöfen,	  
mit	  langen	  Gängen,	  die	  zunächst	  etwas	  kalt	  und	  nicht	  vertraut	  wirkten,	  mit	  Lampen	  an	  der	  Decke,	  
die	  wie	  Spiegeleier	  aussahen	  und	  oft	  erst	  nach	  längerer	  Verzögerung	  angingen	  und	  mit	  einem	  
Lehrerzimmer,	  von	  dem	  man	  an	  vielen	  Tagen	  den	  Mont	  Blanc	  in	  seiner	  ganzen	  Pracht	  und	  im	  Spiel	  
der	  Farben	  in	  grau-‐blau	  bis	  rosa-‐orange	  bewundern	  konnte.	  Und	  nun	  war	  man	  mit	  der	  Grundschu-‐
le	  unter	  einem	  Dach.	  Sollte	  das	  gut	  gehen?	  Ja,	  es	  ging	  gut	  und	  die	  Tatsache,	  dass	  nun	  alle	  Alters-‐
gruppen	  unter	  einem	  Dach	  vereint	  waren,	  wurde	  schon	  bald	  als	  Bereicherung	  empfunden,	  die	  
auch	  den	  so	  sensiblen	  Übergang	  von	  der	  Grundschule	  in	  die	  5.	  Klasse	  erleichtern	  konnte.	  
Die	  Schülerzahlen	  rechtfertigten	  den	  Umzug.	  Noch	  nie	  waren	  sie	  so	  hoch	  gewesen.
2011	  zog	  der	  Kindergarten	  in	  den	  Pavillon	  de	  l’Enfance	  de	  Vernier	  und	  wurde	  nun	  endlich	  ein	  Teil	  
des	  Campus	  der	  DSG.	  Gabriele	  Steindel	  leitet	  seit	  Jahren	  den	  Kindergarten,	  der	  nun	  auch	  in	  räumli-‐
cher	  Nähe	  ist.	  2012	  wurde	  auf	  Grund	  der	  wachsenden	  Schülerzahlen	  der	  Campus-‐Nord,	  ein	  Nach-‐
bargebäude,	  gemietet.	  Den	  ganztags	  arbeitenden	  Eltern	  wurde	  nach	  und	  nach	  eine	  Ganztagsbe-‐
treuung	  für	  ihre	  Kinder	  angeboten.	  

Die	  stellvertretenden	  Schulleiter	  haben	  die	  Schule	  entscheidend	  mitgeprägt.	  Renate	  Dittrich	  füllte	  
das	  Amt	  von	  1972	  bis	  2000	  aus,	  Ulrich	  Zangenfeind	  bis	  2008	  und	  Claudia	  Remerscheid	  übernahm	  
2005/2006	  das	  Amt	  für	  ein	  Jahr	  und	  ist	  seit	  2009	  stellvertretende	  Schulleiterin.	  Die	  Stellvertreter	  
haben	  manchmal	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  und	  in	  schwierigen	  Situationen	  die	  Schulleiter	  
vertreten	  und	  entscheidende	  Schwerpunkte	  in	  der	  Entwicklung	  der	  DSG	  gesetzt.

Seit	  2001	  ist	  Kirsten	  Wermelt	  an	  der	  DSG	  und	  leitet	  nun	  eine	  Grundschule,	  die	  große	  Klassen	  er-‐
folgreich	  im	  Teamteaching	  	  unterrichtet,	  d.	  h.	  mit	  einer	  kooperativen	  Lehrmethode,	  bei	  der	  zwei	  
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oder	  auch	  mehr	  Personen	  gemeinsam	  eine	  Lerngruppe	  unterrichten	  und	  so	  gezielt	  Kinder	  fördern	  
können,	  die	  z.	  B.	  noch	  nicht	  sehr	  gut	  Deutsch	  sprechen.

Und	  was	  wäre	  eine	  Schule	  ohne	  ein	  Sekretariat?	  Helga	  Savary	  war	  die	  Dame	  der	  ersten	  Stunde,	  
Elfriede	  Moullet	  ist	  seit	  1999	  Buchhalterin.	  Béatrice	  Wenger	  2004	  übernahm	  das	  Sekretariat,	  seit	  
2013	  unterstützt	  Nicole	  Falconnet	  das	  Team,	  sie	  ist	  auch	  für	  die	  Sprachkurse	  zuständig.	  
	  	  
Nun	  feiern	  wir	  den	  40.	  Jahrestag	  der	  Deutschen	  Schule	  Genf.	  Seit	  dem	  Jahre	  1983	  haben	  33	  
Jahrgänge	  das	  Abitur	  an	  der	  Schule	  abgelegt.	  365	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  haben	  erfolgreich	  die	  
deutsche	  Reifeprüfung	  bestanden.	  Das	  ist	  ein	  großer	  Erfolg	  der	  Deutschen	  Schule	  Genf.	  
Jenseits	  des	  Unterrichts	  realisiert	  sich	  an	  	  Schule	  ein	  breites	  Angebot	  an	  Veranstaltungen:	  Thea-‐

-‐
verkäufe,	  Schulfeste,	  Charity-‐Veranstaltungen,	  Skiwochen,	  Wintersporttage,	  	  Wandertage,	  Klas-‐
senfeste	  und	  -‐übernachtungen,	  Känguru-‐Wettbewerbe	  und	  vieles	  mehr.	  Das	  macht	  die	  Deutsche	  
Schule	  aus	  und	  wurde	  noch	  nicht	  erwähnt.	  Überhaupt	  –	  die	  wichtigsten	  Personen	  standen	  nicht	  
im	  Mittelpunkt,	  die	  Lehrer	  und	  die	  Lehrerinnen,	  die	  Schüler	  und	  Schülerinnen!	  Doch	  das	  war	  nicht	  
das	  Thema	  dieses	  Berichts.	  Sie	  mögen	  den	  Rest	  des	  Jahrbuches	  mit	  ihren	  Artikeln	  füllen.	  
Hier	  sollte	  ein	  Blick	  zurück	  geworfen	  werden,	  bevor	  es	  weitergeht	  mit	  vielen	  Ideen	  und	  Plänen	  
für	  die	  neuen	  Jahre,	  mit	  einer	  Schule,	  die	  sich	  ständig	  ändert,	  die	  ständig	  daran	  arbeitet,	  sich	  zu	  
verbessern	  und	  die	  von	  allen	  getragen	  wird.	  

Das	  ist	  ein	  großer	  Erfolg	  der	  Deutschen	  Schule	  Genf.

Christiane	  Tangermann	  
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Auszug aus der 
Schülerzeitung „Lechz“ von 1982

Beim	  Durchforsten	  der	  alten	  Jahrbücher	  sind	  sind	  wir	  auch	  auf	  die	  alten	  Schülerzeitungen	  ge-‐
stoßen	  und	  dieses	  Interview	  hat	  uns	  sehr	  beeindruckt.	  Nicht	  nur	  das	  Thema	  und	  die	  interessante	  
Persönlichkeit	  von	  Carl-‐Friedrich	  von	  Weizsäcker,	  sondern	  auch	  wie	  sich	  damals	  die	  Schüler	  auf	  

-‐
gangenheit	  interessant.	  Hier	  ein	  Auszug:
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Von Schülern 
gestaltete 
„Lechz“-Covers
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Querschnitt durch die Jahre...
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Gruppenleiterinnen:	  Frau	  Gabriele	  Steindel,	  Frau	  Doris	  Henrici

Ralph	  Arendt,	  Eline	  Baertschiger,	  Lucie-‐Charlotte	  Barth	  Fondeur,	  Sophie-‐Amandine	  Barth	  Fondeur,	  Martin	  Borgeaud,	  
Iida	  Maria	  Burghardt Engelhardt,	  Bennett	  Försch,	  Tim	  Fröschl,	  Célia	  Jacot,	  Emil	  Benjamin	  Jarasch,	  Jonas	  Klute,	  Charlotte	  Koep,	  
Henri	  Krismann,	  Jannik	  Samuel	  Meder,	  Alexander	  Monnet,	  Nicolas	  Paul	  Morak,	  Finn	  Murphy	  Basabe,	  Clara	  Nguyen,	  Eyvind	  Schade,	  
Sara	  Sentenstein,	  Emilia	  Marianne	  Skupin	  Erazo,	  Emilio	  Elias	  Starkmann	  Robles,	  Paul	  Wagner
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Wir sind die Bären!
Das	  bedeutet	  in	  diesem	  Schuljahr	  24	  Mitglieder:	  Davon	  12	  Vorschüler	  im	  nächsten	  Schuljahr	  oder	  
10	  Mädchen	  und	  14	  Jungen	  oder	  19	  mehrsprachige	  Kinder	  oder	  7	  alteingesessene	  Mitglieder	  aus	  
dem	  letzten	  Jahr	  oder	  8	  Tänzer,	  6	  Blechbüchsen,	  1	  Koch,	  3	  Gaukler,	  1	  Burggespenst	  und	  1	  Tanzbär	  
oder	  7	  blauäugige	  Mitglieder	  (Selbsteinschätzung	  der	  Mitglieder,	  Anm.	  der	  Redaktion)	  oder	  24	  
intellektuelle	  Mitglieder:	  	  “Heute	  ist	  ein	  bisschen	  Nacht	  auch	  wenn	  Tag	  ist.“	  (Zitat	  19.3.2015)	  oder	  
es	  bedeutet	  einfach	  eine	  bärenstarke	  Gruppe,	  der	  nie	  die	  Luft	  ausgeht	  und	  die	  für	  jede	  Lösung	  das	  

Gabi	  Steindel
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Gruppenleiterinnen:	  Frau	  Susanne	  Böttcher-‐Bernstein,	  Frau	  Yasmine	  Thiebaut

Hanna	  Franziska	  Beck,	  Alice	  Borgeaud,	  Lili	  Maria	  Daummer,	  Roman	  Fraioli,	  Raphaël	  Grasset,	  Max	  Julian	  Hothorn,	  
Loo-‐Linh	  Kaya	  Hülser,	  Salim	  Kocharli,	  Elisabeth	  Legerer,	  Alba	  Gaia	  Olivier,	  Alyssa	  Paredes,	  Maximilian	   ,	  Bernardo	  Pinha	  
Vay,	  Johannes	  Potapow,	  Frieda	  Renelt ,	  Lea	  Schmitz	  Guinote,	  Matilde	  Schmitz	  Guinote,	  Leonhard	  Schriefer,	  
Ryan	  Sempiana,	  Theo	  Thiessen,	  Elsa	   ,	  Julian	  David	  Vincke,	  Amélie	  Zielezinski
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Escalade in der Rabengruppe 
Das	  Ankommen	  der	  Kinder	  war	  an	  diesem	  Morgen	  bunt	  und	  heiter,	  denn	  jeder	  durfte	  verkleidet	  

Porree.	  Das	  klein	  geschnippelte	  Gemüse	  kam	  in	  einen	  großen	  Kochtopf	  und	  köchelte	  vor	  sich	  hin.

Im	  Morgenkreis	  entdeckten	  die	  Kinder	  die	  Bedeutung	  des	  Escalade-‐Festes	  und	  wie	  „Mère	  Royau-‐
me“	  	  (eine	  Genfer	  Köchin)	  einen	  Topf	  mit	  heißer	  Suppe	  über	  die	  savoyischen	  Soldaten	  ausge-‐
schüttet	  hatte.	  Denn	  in	  der	  Nacht	  vom	  11.	  auf	  dem	  12.	  	  Dezember	  1602	  schlichen	  savoyische	  Solda-‐
ten	  bis	  zur	  Stadtmauer	  von	  Genf	  und	  einigen	  von	  ihnen	  gelang	  das	  Erklimmen	  der	  Mauer	  (deshalb	  
die	  Bedeutung	  „	  Escalade“	  für	  „Erklimmen“).

Dank	  der	  Spende	  netter	  „Rabeneltern“	  und	  traditionsgemäß	  wurde	  ein	  Schokoladentopf	  von	  un-‐
serem	  jüngsten	  und	  unserem	  ältesten	  Kind	  zerschlagen.	  Anschließend	  gab	  es	  für	  alle	  eine	  Runde	  
Schokolade,	  Bonbons	  und	  Marzipangemüse.
Inzwischen	  war	  unsere	  Gemüsesuppe	  fertig	  und	  wurde	  dann	  mit	  Genuss	  beim	  gemeinsamen	  
Frühstück	  verzehrt.	  Soll	  einer	  behaupten,	  dass	  Kinder	  kein	  Gemüse	  essen	  ?!	  

Yasmine	  Thiebaut
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Hundertwasser - Projekt

H	  äute,	  die	  5	  Häute	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

U	  ngerade	  Linien

N	  atur

D	  oktor,	  genauer	  gesagt	  Hausdoktor

E	  xperimentieren

R	  egentag

T	  extilien,	  selbstgemachte

W	  eigerungen

A	  nders	  Sein

S	  piralen

S	  elbstgemachte	  Kleider

E	  rde

R	  eisen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Lieber	  Friedensreich	  !

Du	  hast	  uns	  fünf	  spannende	  
Wochen	  geschenkt,	  	  das	  Ein-‐
tauchen	  in	  die	  Welt	  der	  Far-‐
ben,	  das	  Experimentieren	  und	  

Austoben.	  Wir	  sind	  Künstler,	  
Architekten	  und	  Modeschöpfer	  
geworden	  und	  haben	  erfahren	  
wie	  du	  die	  Natur	  respektierst.
Herzlichen	  Dank	  dafür	  !!

Susanne	  Böttcher-‐Bernstein	  
und	  Yasmine	  Thiebaut
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Die Chamäleon-Gruppe
Voilà	  quelques	  anecdotes	  de	  nos	  adorables	  écoliers	  germanophones	  du	  Kindergarten	  de	  la	  DSG,	  à	  
qui,	  j’ai	  enseigné	  avec	  grand	  plaisir	  quelques	  mots	  de	  français.	  

Pour	  débuter	  l’activité	  sur	  le	  thème	  des	  animaux,	  Emil,	  Yannik,	  Charlotte,	  Julian	  et	  Frieda	  se	  sont	  
plu	  à	  colorier,	  coller	  et	  décorer	  des	  dessins	  de	  nos	  amis	  animaliers.	  	  La	  magie	  	  enfantine	  	  opérant,	  
nous	  voilà	  avec	  une	  vache	  lilas	  pour	  Frieda,	  un	  crocodile	  multicolore	  avec	  un	  pelage	  argenté	  pour	  
Yannick,	  un	  cheval	  légèrement	  teinté	  orangé	  pour	  Charlotte	  et	  un	  autre	  rose	  pour	  Frieda,	  sans	  
oublier	  notre	  joli	  cochon	  doré	  d’Emil	  	  et	  la	  panthère	  sympathique	  de	  Julian…

Nous	  nous	  sommes	  ensuite	  mêlés	  aux	  autres	  enfants	  et	  sommes	  sortis	  dans	  le	  jardin.	  Les	  animaux	  
fantaisistes	  furent	  accrochés	  aux	  branches	  et	  nous	  commençâmes	  le	  jeu	  avec	  un	  dé.	  Chacun	  
devait	  reconnaître	  le	  nom	  de	  l’animal	  en	  question	  correspondant	  au	  dé	  lancé,	  le	  mentionner	  en	  

-‐
ciées	  «	  Bobby	  cars	  ».

Par	  un	  beau	  soleil	  lors	  d’une	  autre	  occasion,	  	  petit-‐clin	  d’œil	  de	  mon	  enfance,	  nous	  avons	  joué	  
avec	  eux	  à	  «	  1-‐2-‐3	  soleil	  »	  »	  et	  à	  Colin-‐Maillard	  à	  la	  française.	  Leur	  joli	  accent	  sonnait	  si	  bien	  et	  leurs	  
sourires	  me	  ravirent.	  

-‐
te	  d’un	  piano	  électronique	  au	  jardin	  
d’enfants,	  de	  jouer	  et	  chanter	  avec	  eux	  	  
quelques	  comptines	  	  ou	  chansonnettes.	  
Frieda	  a	  même	  essayé	  de	  jouer	  seule	  
au	  clavier	  les	  premières	  notes	  d’	  «	  un	  
éléphant,	  çà	  trompe,	  çà	  trompe….	  	  «	  	  
Qui	  sait,	  s’est-‐elle	  découvert	  un	  don	  
pour	  le	  piano	  ?	  	  

Merci	  de	  m’	  avoir	  donné	  l’opportunité	  
de	  les	  initier	  en	  français.	  Ils	  sont	  si	  mig-‐
nons	  et	  si	  attachants	  ces	  petits	  lutins.	  	  

Chantal	  Lugon-‐Moulin
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Eine Reise durch 
die Zeit

Einmal	  an	  der	  Sanduhr	  drehen	  und	  sich	  in	  einer	  an-‐

Kulturen	  sein	  ohne	  echte	  Gefahren	  zu	  spüren..
Der	  Kindergarten	  und	  die	  Vorschule	  fand	  sich	  in	  der	  
Zukunft,	  dem	  Mittelalter	  und	  dem	  alten	  Ägypten	  
wieder...
Verzaubert	  von	  den	  Dekorationen,	  den	  Kostümen	  

Großeltern	  und	  Geschwister	  auf	  das	  Abenteuer	  ein.
-‐

lon	  bildete	  den	  Abschluss	  des	  Winterspiels.

Susanne	  Böttcher-‐	  Bernstein	  
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1.	  Das	  Lied	  –	  geübt	  haben	  
wir	  seit	  Wochen	  –	  und	  
dann	  das:	  	  Kein	  Schnee	  –	  
kein	  Wind	  und	  das	  Ross	  
trug	  ihn	  auch	  nicht	  fort,	  
sondern	  direkt	  zu	  uns!

Sankt Martin - kritisch hinterfragt 
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2.	  	  Dafür,	  dass	  St	  .Martin	  	  vor	  über	  1600	  Jahren	  gelebt	  	  

Brillen	  gab?

3.	  Den	  Bettler	  habe	  ich	  mir	  
auch	  irgendwie	  anders	  
vorgestellt	  –	  auch	  wenn	  
er	  von	  allen	  sehr	  bestaunt	  
wurde.	  Feuer	  mit	  Brenn-‐
paste	  im	  Topf	  	  –	  das	  ist	  
bestimmt	  historisch	  nicht	  
korrekt.	  

4.	  Am	  Ende	  teilt	  der	  arme	  Bettler	  mit	  mir	  –	  
ich	  glaube,	  so	  arm	  ist	  der	  gar	  nicht	  –	  oder	  
vielleicht	  	  ist	  er	  einfach	  nur	  sehr	  lieb.	  Egal,	  
schließlich	  bin	  ich	  bald	  ein	  Vorschulkind	  
und	  kenne	  die	  Geschichte	  vom	  heiligen	  St.	  
Martin,	  der	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  verehrt	  wird	  
und	  für	  mich	  und	  meine	  Freunde	  jedes	  Jahr	  
ein	  Grund	  zum	  Feiern	  ist.

Gabi	  Steindel
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Vorschulleitung:	  Frau	  Viviane	  Sani,	  Frau	  Iris	  Chomarat

Charlotte	  Alexandra	  Beck,	  Mathilda	  Luna	  Michelle	  Bubach,	  Dimitri	  Claramunt,	  Laurène	  Ehret,	  Benjamin	  Erhard,	  Richard	  Försch,	  
Thomas	  Friedrich,	  Anouk	  Garcia,	  Eva	  Gnädinger,	  Gustavo	  Gottwald,	  Gabriel	  Grasset,	  Timothy	  Paul	  Illig,	  Alexandre	  Legerer,	  Cédric	  
Legrand,	  Emma	  Leonhardt,	  Elisabeth	  Linowski,	  Alice	  Minière,	  Phoebe	  Marie	  Misch,	  Habiba	  Mohamed	  Ibrahim	  Nasr,	  Salma	  Mohamed	  
Ibrahim	  Nasr,	  Nolan	  Navarro,	  Adam	  Benjamin	  Oriwohl,	  Emma	  Katharina	  Pleguezuelo	  Martin,	  Léonie	  Pohl,	  Chiara	  Salerno,	  Felix	  

,	  Tristan	  Wolf

Vo
rs

ch
ul

e
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Kochstunde in der 
Vorschule

Jeden	  Freitag	  nach	  dem	  Stuhlkreis	  gehen	  wir	  in	  die	  Küche	  
und	  kochen.	  Zuerst	  heißt	  es	  Hände	  waschen,	  denn	  Hygiene	  
im	  Haushalt	  ist	  wichtig.	  Danach	  zieht	  jeder	  seine	  Schürze	  
an.	  Wir	  besprechen	  	  das	  Rezept	  des	  Tages.	  Auch	  wenn	  Ku-‐
chen	  und	  Kekse	  sehr	  beliebt	  sind,	  unser	  Rezeptbuch	  ist	  voll	  
mit	  leckeren,	  internationalen	  Rezepten.	  Gemüse	  erkennen,	  
benennen,	  waschen,	  schneiden	  –	  zwischendurch	  probie-‐
ren,	  eine	  interessante	  und	  anstrengende	  Tätigkeit.	  Jetzt	  

es	  dauert	  	  ganz	  schön	  lange,	  bis	  sie	  fertig	  ist	  und	  wir	  sie	  im	  
Vorschulraum	  gemeinsam	  essen	  können.	  Nebenbei	  	  haben	  
wir	  auch	  herausgefunden,	  dass	  manche	  Gerichte	  nicht	  so	  
schmecken	  wie	  zu	  Hause.	  Aus	  den	  gewohnten	  Miracoli	  	  
werden	  Spagetti	  mit	  Tomatensauce	  mit	  frisch	  geriebenem	  
Parmesan	  –	  ein	  reiner	  Gaumenschmaus.	  Probieren	  ist	  üb-‐
rigens	  Ehrensache.	  Leider	  gehören	  Aufräumen	  und	  Spülen	  
auch	  zum	  Kochen.	  Aber	  was	  wirklich	  das	  Schlimmste	  ist,	  
dass	  wir	  im	  neuen	  Schuljahr	  in	  die	  Schule	  kommen	  und	  
Kochen	  ist	  leider	  kein	  Schulfach.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Viviane	  Sani



JAHRBUCH 2015    DEUTSCHE SCHULE GENF46

KINDERGARTEN & VORSCHULE

Dienstags turnen wir
1.	  TV	  Vorschule,	  das	  sind	  wir.	  Jeden	  Dienstag	  in	  
der	  1.	  und	  2.	  Stunde	  gehen	  wir	  in	  die	  Schule.
Erste	  Anlaufstelle	  sind	  die	  Umkleidekabinen,	  
wie	  es	  sich	  gehört	  nach	  Geschlechtern	  ge-‐
trennt.	  Das	  An-‐	  und	  Ausziehen	  ist	  gar	  nicht	  so	  
einfach,	  aber	  zum	  Glück	  haben	  die	  Turnschu-‐
he	  einen	  Klettverschluss.	  Nachdem	  die	  erste	  
Hürde	  erfolgreich	  überwunden	  wurde	  geht	  es	  
in	  die	  Turnhalle.	  
Dort	  wird	  unter	  Anleitung	  professionell	  ge-‐
turnt.	  Das	  Aufwärmprogramm	  würde	  auch	  
Roger	  Federer	  	  ins	  Schwitzen	  bringen.	  Dann	  
geht	  es	  weiter,	  mal	  mit,	  mal	  ohne	  Geräte	  aber	  

immer	  am	  Limit.	  Falls	  uns	  eine	  Übung	  schwer	  fällt,	  haben	  wir	  unse-‐
re	  Vorturnerin.	  Wenn	  wir	  weiterhin	  diszipliniert	  trainieren	  werden	  
wir	  vielleicht	  doch	  noch	  zum	  Nachwuchsteam	  des	  Schweizer	  
Sportbundes	  gewählt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Viviane	  Sani
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Klassenlehrerinnen:	  Frau	  Kirsten	  Wermelt,	  Frau	  Stefanie	  Duret,	  Frau	  Mareike	  Lagoda

Joshua	  Albert,	  Selma	  Bal,	  Enrique	  Barschkis,	  Lucien	  Bernard,	  Mathilde	  Blum,	  Amélie	  Marianne	  Blumenthal	  Haz,	  Anthony	  
Francesco	  Blumenthal	  Haz,	  Laura	  Marie	  Blumenthal	  Haz,	  Callian	  Corell De	  Saussure,	  Margot	  Dillard,	  Darius	  Victor	  
Dines,	  Maya	  Elida	  Duer,	  Merle	  Engelhardt,	  Momme	  Nils	  Fabricius,	  Nika	  Fröschl,	  Katharina	  Fuhrhop,	  Jakob	  Johannes	  Hothorn,	  Ella	  
Hügel,	  Emma	  Theresa	  Illig,	  Elias	  Klute,	  Magsud	  Kocharli,	  Lukas	  Kranawetter,	  Gwenaël	  Lugon	  Moulin,	  Devin	  Odok,	  Markus	  Pohl,	  
Sebastian	  Prummer,	  Gesche	  Helene	  Rösler,	  Grietje	  Marie	  Rösler,	  Alexander	  Sentenstein,	  Bianca	  Sinn	  Rodrigues,	  Simon	  Rafael	  
Starkmann	  Robles,	  Christopher	  Eric	  Stent-‐Torriani,	  Luisa	  Valle-‐Klann,	  Natalie	  Wagner,	  Anais	  Marielle	  Elisa	  Wittke,	  Noemie	  
Zielezinski
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Das sind wir!
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Klassenlehrerinnen:	  Frau	  Elinor	  Ziellenbach,	  Frau	  Tanja	  Rolland

Chiara	  Ayme,	  Aurelian	  Baureder,	  Diego	  Denis	  Domingues	  Zueco,	  Elina	  Léa	  Ehret,	  Filippo	  Faganello,	  Letizia	  Gatto,	  Lara	  Gnädinger,	  
Theodor	  Günter,	  Authilia	  Albertine	  Haz,	  Aurélien	  Jacot,	  Lorenz	  Kern,	  Leonhard	  Koep,	  Eva	  Krismann,	  Cedric	  Leser,	  Timéo	  Navarro,	  
Emilie	  Piselli,	  Norah	  Randon,	  Erik	  Renelt,	  Lazlo	  Richard	  Rist,	  Ina	  Schneider,	  Kaito	  Schremmer,	  Gabriel	  Thiessen,	  Adam	  Thorns,	  
Zoé	  Trepte,	  Juan	   ,	  Lilly	  Jasmin	  Vincke,	  Julien	  Benoît	  Niall	  Wittke,	  Theresa	  Wolf,	  Arne	  Zoll

K
lasse 2
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Unsere 
Haustiere
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Klassenlehrerinnen:	  Frau	  Yvonne	  Megow,	  Frau	  Maren	  Ullmann

Jonathan	  Biontino,	  Joram	  Kornelius	  Blessing Burghardt,	  Timon	  Chomarat,	  Cosimo	  Corell,	  Romy	  Delahaye,	  Annika	  
Engelhardt,	  Friedrich	  Fuhrhop,	  Isabel	  Gottwald Habib,	  Amelie	  Hein,	  Johanna	  Koep,	  Sébastien	  Legrand,	  Daniel	  Lotter,	  Carla	  
Marlene	  Misch,	  Marco	  Plaino,	  Susanna	  Prummer,	  Philippa	  Carolina	  Schuler,	  Mona	  Stamm,	  Aranka	  Szelekovsky,	  Clara	  Tschabuschnig

K
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Unsere 
Lesenacht
Letzten	  Freitag,	  den	  
09.01.2015,	  hat	  die	  Klasse	  
3	  eine	  Lesenacht	  gemacht.	  
Die	  Lesenacht	  hat	  in	  der	  
Schule	  stattgefunden.	  Mit	  
der	  Taschenlampe	  haben	  
wir	  gelesen.	  Ich	  habe	  Liliane	  
Susewind	  gelesen.	  Aber	  wir	  
haben	  auch	  einen	  Film	  ge-‐
guckt,	  „Die	  Vorstadtkroko-‐
dile“	  und	  wir	  haben	  Stricknadeln	  
gebastelt.	  Wir	  haben	  alle	  zusam-‐
men	  gegessen.	  Am	  nächsten	  
Morgen	  habe	  ich	  noch	  etwas	  
mit	  der	  Taschenlampe	  gelesen	  
und	  dann	  haben	  wir	  im	  Gym-‐
nastikraum	  Frühsport	  gemacht.	  
Danach	  haben	  wir	  zusammen	  
Frühstück	  gegessen.	  Wir	  haben	  
nach	  dem	  Frühstück	  zusammen	  
gestrickt,	  bis	  die	  Eltern	  gekom-‐
men	  sind.

Johanna	  Koep,	  Klasse	  3

Im Zirkus 
Starlight
Meine	  Klasse	  und	  ich	  sind	  
am	  Freitag	  in	  den	  Zirkus	  
Starlight	  gegangen.
Die	  Artisten	  haben	  Saltos	  
gemacht	  und	  sind	  Seil	  
gesprungen.
Die	  Artistin	  ist	  an	  einem	  
Reifen	  hochgeklettert.	  
Auf	  dem	  Reifen	  hat	  sie
Kunststücke	  gemacht.	  
Die	  Clowns	  waren	  lustig.	  
Am	  besten	  hat	  mir	  die	  
Nummer	  mit	  dem
Reifen	  gefallen.

Carla	  Misch,	  Klasse	  3
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Klasse 3 forscht

Escalade 1602
1602	  hat	  der	  Herzog	  von	  den	  Savoyar-‐

Sie	  haben	  Lappen	  unter	  die	  Hufe	  ge-‐
bunden,	  ihre	  Rüstung	  war	  angemalt.
Einer	  der	  Wachen	  hat	  sie	  gehört.	  Er	  ist	  
runter	  gegangen	  und	  hat	  gekämpft.
Dabei	  hat	  er	  geschrien.
Einer	  ist	  zu	  der	  Glocke	  gegangen,	  hat	  
dreimal	  geläutet.	  
Sie	  haben	  die	  Leitern	  mit	  einer	  Kanone	  
umgehauen.
Eine	  Mère	  Royaume	  hat	  einen	  Suppen-‐
topf	  runtergeschüttet.	  Es	  gab	  auch	  
eine	  Frau,	  die	  einen	  Schlüssel	  runter	  
geworfen	  hat	  und	  zwar	  nicht	  zu	  den	  
Bösen	  sondern	  zu	  den	  Genfern.

Joram	  Kornelius	  Blessing,	  Klasse	  3
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Wandertag
Wir	  waren	  am	  Baby	  Plage	  und	  haben	  schön	  
gespielt.	  Es	  hat	  allen	  gefallen.	  Ich	  wollte	  gar	  
nicht	  gehen.

Daniel	  Lotter,	  Klasse	  3

Wir	  sind	  mit	  dem	  Bus	  in	  die	  Stadt	  gefahren.	  
Dort	  sind	  wir	  zum	  Baby	  Plage	  gewandert.	  Der	  

Bäume	  stehen	  und	  da	  hängen	  Seile	  damit	  
man	  klettern	  kann.	  Danach	  sind	  wir	  auf	  den	  
Spielplatz	  im	  Park	  gegangen.	  Dort	  haben	  wir	  
gepicknickt	  und	  gespielt.	  Zum	  Schluss	  sind	  
wir	  mit	  dem	  Boot	  gefahren	  und	  dann	  mit	  
dem	  Bus	  zurück	  in	  die	  Schule.

Philippa	  Schuler,	  Klasse	  3

Halloween-Spinne:
Zutaten:
-‐	  	  Frischkäse
-‐	  2	  Cracker
-‐	  6	  Mini-‐Salzstangen

Scheiben	  geschnitten
-‐	  Messer

So	  geht	  es:

Zuerst	  streiche	  ich	  Frischkäse	  auf	  die	  Cracker.	  
Nun	  drücke	  ich	  die	  Mini-‐Salzstangen	  
auf	  den	  Käse	  und	  lege	  die	  Cracker	  aufeinander.

-‐
chen	  Frischkäse	  als	  Augen	  fest.
Guten	  Appetit!

Annika	  Engelhardt,	  Klasse	  3
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Klassenlehrerinnen:	  Frau	  Annette	  Lahrius,	  Frau	  Christiane	  Zwick

Edward	  Albert,	  Sarah	  Bal,	  Max	  Bhanot,	  Luca	  Hugo	  Blum,	  Florian	  Clicqué,	  Constantin	  Dietrichstein,	  Mieke	  Emma	  Fabricius,	  
Annelise	  Günther,	  Amélie	  Hûcko,	  Anna	  Helena	  Hügel,	  Patrick	  Keiner,	  Elise	  Kern,	  Yannis	  Julian	  Kiewning,	  Maria	  Linowski,	  
Louana	  Magnes,	  Moritz	  Moll,	  Thor	  Müller,	  Paul	  Nicolas,	  Hannah	  Oriwohl,	  Alexis	  Pelz,	  Luca-‐Finn	  Piselli,	  Viktor	  Scheller,	  Cécile	  Schneider,	  
Patrick	  Stent-‐Torriani,	  Linn	  Anne	  Marie	  Ullmann,	  Karlos	   ,	  Lavena	  Vettori,	  Lilian	  Wagner,	  Lucien	  Charles	  
Mathis	  Wittke,	  Tosca	  Wolf
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Unsere Stromversuche
Zuerst	  haben	  wir	  versucht	  mit	  einer	  Flachbatterie	  
eine	  Glühlampe	  zum	  Leuchten	  zu	  bringen.	  Dabei	  
musste	  man	  die	  Pole	  richtig	  auf	  die	  Birne	  legen.	  Ein-‐
facher	  wurde	  es,	  als	  wir	  Draht	  benutzen	  durften.	  In	  
Kunst	  haben	  wir	  Zimmer	  mit	  Schuhkartons	  gebastelt.	  
Dort	  bauten	  wir	  Lampen	  mit	  Schalter	  und	  Steckdose	  
ein.	  Am	  Ende	  wussten	  wir,	  was	  eine	  Parallelschaltung	  
und	  eine	  Reihenschaltung	  ist.

Paul	  Nicolas,	  Klasse	  4

einen	  Stromkreis	  mit	  einer	  Batterie	  	  und	  einer	  Lampe	  zu	  
bauen.	  Wir	  bekamen	  ein	  Buch	  über	  den	  Strom	  und	  ha-‐
ben	  gelernt,	  dass	  es	  zwei	  Arten	  von	  Stromkreisen	  gibt:	  
Die	  Reihenschaltung	  und	  die	  Parallelschaltung.	  Dann	  
lernten	  wir	  auch	  welche	  Dinge	  Strom	  leiten	  können.	  In	  
Kunst	  bauten	  wir	  ein	  Zimmer	  in	  einem	  Schuhkarton,	  in	  
dem	  wir	  zwei	  Stromkreise	  anbrachten.	  Über	  das	  Thema	  
schrieben	  wir	  auch	  einen	  Test.	  Wir	  hatten	  viel	  Spaß.

Linn	  Ullmann	  und	  Thor	  Müller,	  Klasse	  4



JAHRBUCH 2015    DEUTSCHE SCHULE GENF64

GRUNDSCHULE

Am	  14.	  November	  2014	  haben	  wir,	  die	  
-‐

macht.
Wir	  haben	  unsere	  Klasse	  in	  vier	  Grup-‐

-‐
-‐

gratin,	  die	  dritte	  Gruppe	  hat	  Pommes	  
frites	  gemacht.	  Ich	  war	  in	  der	  letzten	  
Gruppe.	  Wir	  haben	  Chips	  gemacht.	  Es	  
war	  sehr	  lecker.	  	  	  	  	  	  	  

Moritz	  Moll,	  Klasse	  4

Unsere Kartoffelgerichte
Wir	  beschäftigten	  uns	  einige	  Zeit	  mit	  dem	  Thema	  „Kartof-‐

-‐
richte	  gemacht.

Ich	  war	  in	  der	  Gruppe,	  die	  die	  Chips	  gemacht	  hat.	  Wir	  
haben	  die	  ganze	  erste	  Stunde	  und	  die	  Pause	  gebraucht.	  

Gerichte	  fertig	  waren,	  durften	  wir	  sie	  probieren.	  Mir	  
schmeckte	  alles	  gleich	  gut.	  Wir	  haben	  die	  Chips	  mit	  Salz	  
gewürzt.	  Die	  Rezepte	  haben	  wir	  aufgeklebt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mathis	  Wittke,	  Klasse	  4

Wir	  beschäftigten	  uns	  einige	  Zeit	  mit	  dem	  The-‐

Am	  Donnerstag,	  den	  14.11.2014,	  haben	  wir	  

Ich	  habe	  zum	  Beispiel	  gelernt	  dass	  die	  Kartof-‐
fel	  immer	  im	  Herbst	  geerntet	  wird	  und	  dass	  

Charlotte,	  Vitalotte,	  Papalisa,	  Lady	  Felicia	  oder	  

Öl	  und	  Brühe.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Constantin	  Dietrichstein,	  Klasse	  4
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Unser Theaterstück 
Am	  26.03.2015	  haben	  die	  3.	  und	  die	  4.	  Klasse	  ein	  Theaterstück	  vorgeführt.	  Das	  Stück	  hieß	  ,,Strei-‐

anzuschalten	  und	  machen	  ihnen	  klar,	  dass	  es	  egal	  ist,	  ob	  man	  Streifen	  oder	  Punkte	  hat.
Es	  waren	  sehr,	  sehr	  viele	  Zuschauer	  da.	  Die	  Aula	  war	  voll.	  Thor,	  Luca	  und	  ich	  haben	  ein	  Lied	  alleine	  
vorgesungen.	  Mit	  Mikrofon!	  Das	  war	  cool.	  Das	  Lied	  hieß	  „Allein“.	  Mit	  Mieke	  haben	  wir	  drei	  ein	  
Streitlied	  gesungen.	  Am	  Ende	  haben	  wir	  sehr	  viel	  Applaus	  bekommen.	  Das	  war	  der	  beste	  Tag	  in	  
meinem	  Leben!	  Es	  war	  auch	  lustig,	  denn	  ich	  hatte	  Krücken	  und	  dann	  hat	  Frau	  Wermelt	  gesagt:	  

sehr	  müde,	  aber	  auch	  sehr	  zufrieden.	  	  	  	  	  	  

Sarah	  Bal,	  Klasse	  4
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Die Ateliers & 
das Nachmittagsprogramm
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Das Atelierteam stellt sich vor

Irmela	  Eggers	  
-‐	  Werken
-‐	  Basteln
-‐	  Englisch

Sabine	  Kilian
-‐	  Flötenunterricht
-‐	  Chorbetreuung	  
-‐	  Hausaufgabenbetreuung	  

Regula	  Nell:
-‐	  Stellvertretende	  Leiterin
-‐	  Frühmusikalische	  Erziehung
(Rhythmik)
-‐	  Sportspiele	  
-‐Hausaufgabenbetreuung

Corinna	  Wagener
-‐	  Goûter
-‐	  Betreuung	  von	  kranken	  
oder	  verletzten	  Kindern

Vincent	  Nicolo
-‐	  Fußball-‐AG
-‐	  Gemeinsschaftsspiele

Alexandra	  Piselli
-‐	  Mensaaufsicht

Diana	  Werner
-‐	  Nachmittagsaufsicht	  
und	  Ansprechpartner	  für	  
die	  Kinder	  ab	  Klasse	  7	  
-‐	  Bibliothek

Ulrike	  Graczikowski
-‐	  Aterliersleitung
-‐	  Hausaufgabenbetreuung

Monika	  Heilig
-‐	  Naturprojekt
-‐	  Gartenarbeit
-‐	  Hausaufgabenbetreuung
-‐	  Englisch
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Klassenlehrerin:	  Frau	  Kathrin	  Kramer

Ilias	  Ayari,	  Cilaos	  Corell,	  Aikaterini	  Degirmentzi,	  Rocio	  Caridad	  Dominguez	  Zueco,	  Clara	  Maria	  Duer,	  Federica	  Faganello,	  
Maria	  Fuhrhop,	  Ethan	  Gallay,	  Annika	  Coralie	  Gieselmann,	  Clarisa	  Gottwald,	  Timon	  Hein,	  Yannick	  Nicolas	  Hug,	  Nils	  Lotter,	  
Lennart	  Ciaran	  Misch,	  Nadja	  Moll,	  Lukas	  Möller,	  Hagen	  Müller,	  Aaron	  Jendrik	  Nedwed,	  Pauline	  Potapow,	  Eugen	  Richter,	  
NicolSchneider,	  Charlotte	  Schopper,	  Natsumi	  Schremmer,	  Alexandra	  Stent-‐Torriani,	  Emily	  Wey
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Ein Fußballfeld 
backen?

Wenn	  ich	  jeden	  Tag	  ein	  Blech	  Kuchen	  backe,	  
wie	  lange	  muss	  ich	  backen	  bis	  der	  Kuchen	  
die	  Fläche	  eines	  Fußballfeldes	  bedeckt?
Im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Thema	  Flächen-‐
einheiten	  beschäftigte	  sich	  die	  Klasse	  5	  in	  
Mathematik	  Mitte	  Januar	  mit	  diesem	  Thema.	  
Als	  Hilfe	  gab	  es	  ein	  Blech	  Kuchen,	  Maßbän-‐
der	  und	  schlaue	  Köpfe	  zum	  Rechnen.	  Das	  
erstaunliche	  Ergebnis:	  Man	  müsste	  (je	  nach	  
Größe	  des	  Fußballfeldes)	  zwischen	  88	  und	  
229	  Jahre	  backen.	  Da	  lohnt	  es	  sich	  vorher	  
nachzurechnen,	  bevor	  man	  um	  einen	  Ku-‐
chen	  in	  dieser	  Größenordnung	  wettet!
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A great year in class 5!
It	  was	  a	  very	  good	  year	  for	  class	  5.	  At	  the	  beginning	  we	  got	  a	  new	  form	  teacher:	  Mrs	  Neumann.	  
She	  is	  really	  cool	  and	  very	  nice!

played	  funny	  games	  and	  had	  a	  barbecue	  together.	  At	  night	  we	  didn’t	  sleep	  but	  we	  talked	  a	  lot.

This	  year	  we	  went	  to	  the	  cinema	  three	  times!	  That	  was	  great.	  We	  ate	  popcorn	  and	  drank	  Slushi.	  It	  
was	  really	  yummy.	  After	  the	  cinema,	  all	  the	  girls	  went	  shopping.

Sunday	  morning.	  It	  played	  in	  the	  Casino	  Theatre	  in	  Carouge	  and	  it	  was	  about	  Mr	  Barnum,	  his	  
elephant	  Jumbo	  and	  his	  circus,	  of	  course.	  We	  all	  enjoyed	  it	  a	  lot!

We	  also	  made	  a	  super	  video	  as	  a	  present	  for	  Mrs	  Neumann’s	  wedding.	  So	  now	  her	  name	  is	  Mrs	  
Kramer!	  She	  liked	  it	  a	  lot!	  She	  is	  now	  pregnant	  with	  a	  baby	  girl.	  We’re	  all	  very	  excited	  about	  that!

We	  really	  had	  a	  great	  school	  year	  and	  we	  can’t	  wait	  till	  next	  year!

Alexandra	  Stent-‐Torriani,	  Clarisa	  Gottwald,	  Nadja	  Moll	  and	  Kiki	  Faganello,	  Klasse	  5
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Klassenlehrerin:	  Frau	  Edwige	  Hein-‐Gaubert

Amélie	  Annouchka	  Aubert,	  Anna	  Baureder,	  Anna	  Biontino,	  Jakob	  Thaddäus	  Blessing,	  Marc	  Blum,	  Niels	  Bogh,	  Kevin	  Burger,	  Marélie	  
Chomarat,	  Anna	  Maria	  Clicqué,	  Ludivine	  Edinger,	  Tim	  Eggers,	  Claudia	  Füllemann,	  Jacob	  Grosse,	  Lisa	  Hoch,	  Tamara	  Horak,	  Adrien	  
Landry,	  Christian	  Leser,	  Janos	  Möller,	  Matteo	  Oertel,	  Anastasia	  Pelz,	  Matilde	  Plaino,	  Ines	  Puiatti,	  Lilli	  Rist,	  Charlotte	  Scheller,	  Antonia	  
Schuler,	  Luka	  Seiler,	  Barnabás	  Szelekovszky,	  Nicolas	  Louis	  Germain	  Wittke,	  Beate	  Zaczek
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Sprach das Schaf 
zum Hahn....
Das	  Fabelprojekt	  in	  Klasse	  6	  bildet	  nun	  schon	  
eine	  langjährige	  Tradition.	  Auch	  in	  diesem	  Jahr	  
sind	  wieder	  tolle	  Puppen	  und	  Texte	  entstan-‐
den,	  die	  in	  einem	  krönenden	  Puppenspiel	  zur	  

Sabine	  Bein
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Der Fabelabend der Klasse 6
In	  diesem	  Bericht	  werdet	  ihr	  etwas	  über	  unseren	  Fabelabend	  erfahren.	  Aber	  fangen	  wir	  von	  An-‐
fang	  an:	  In	  Deutsch	  lernten	  wir,	  wie	  man	  eine	  Fabel	  schreibt,	  und	  so	  schrieben	  wir	  in	  kleinen	  Grup-‐
pen	  unsere	  eigenen	  kleinen	  Fabeln.	  Im	  Kunstunterricht	  entwarfen	  wir	  zuerst	  Bilder	  von	  unseren	  
Fabeltieren.	  Danach	  durfte	  man	  keine	  Angst	  vorm	  Schmutzigmachen	  haben,	  denn	  es	  ging	  ab	  zum	  
modelieren.	  Als	  die	  Puppen	  fertig	  gestaltet	  waren,	  malten	  wir	  sie	  an	  und	  dann	  nähten	  wir	  unseren	  
Puppen	  ihre	  Kleider.	  Aber	  damit	  war	  die	  Arbeit	  immer	  noch	  nicht	  fertig!	  Denn	  wir	  mussten	  noch	  
die	  Hintergrundbilder	  malen.	  
Der	  Fabelabend	  rückte	  immer	  näher	  und	  wir	  waren	  alle	  sehr	  aufgeregt.	  In	  den	  Deutschstunden	  
organisierten	  wir	  alles:	  Das	  Programm,	  die	  Einladungen	  für	  die	  Eltern,	  die	  Dekoration	  des	  Klas-‐
senzimmers	  und	  natürlich	  übten	  wir.	  Wir	  führten	  den	  anderen	  Mitschülern	  unsere	  Fabeln	  auf	  und	  
bekamen	  Feedback	  und	  Tipps.	  Und	  endlich	  war	  es	  soweit:	  Es	  war	  Freitag,	  der	  8	  Mai!	  Nur	  noch	  
wenige	  Stunden	  trennten	  uns	  von	  unserem	  Auftritt!	  Am	  Nachmittag	  trafen	  sich	  einige	  von	  uns	  für	  
die	  Vorbereitungen.	  Die	  Zeit	  verging	  wie	  im	  Flug	  und	  am	  frühen	  Abend	  kamen	  schon	  die	  ersten	  

gab	  leckere	  Kuchen,	  Chips	  und	  so	  ziemlich	  alles…	  Alle	  redeten	  und	  lachten	  miteinander!	  Es	  war	  
ein	  tolles	  Erlebnis,	  das	  keiner	  von	  uns	  vergessen	  wird!

Vielen	  Dank	  an	  Frau	  Kramer,	  Frau	  Bein	  und	  Herrn	  Rist,	  die	  uns	  geholfen	  haben!

Ines	  Puiatti,	  Klasse	  6
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Klassenlehrerin:	  Frau	  Bianca	  Burger

Inès	  Ayari,	  Louise	  Baureder,	  Maya	  Luisa	  Bhanot,	  Julia	  Alicia	  Bos,	  Azzan	  Sessa	  Comis,	  Matteo	  Giuliano,	  Virgile	  Edinger,	  
Bente	  Merle	  Fabricius,	  Lukas	  Julian	  Gieselmann,	  Niklas	  Hauck,	  Maximilan	  Hoch,	  Romain	  Landry,	  Steven	  Robert	  Macpherson,	  
Lluis	  Marill	  Farré,	  Emelie	  Megow,	  Nora	  Mekhail,	  Winfried	  Noll,	  Maxime	  Philippi,	  Celina	  Präger,	  Filip	  Prünte,	  Franck	  Rothen,	  
Malou	  Vianne	  Schimmelpfennig,	  Amelie	  Schopper,	  Julia	  Seiz,	  Victoria	  Stent-‐Torriani,	  Emilia	  Sophie	  Warskulat,	  Maximilian	  Wey,	  
Rasmus	  Constantin	  Wuttke
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Interview mit  Hans-Henning von Schulz 
	  
Im	  Geschichtsunterricht	  bei	  Frau	  Tanger-‐
mann	  redeten	  wir	  über	  das	  Mittelalter.	  
Nach	  einiger	  Zeit	  kamen	  wir	  dann	  auf	  die	  
zwei	  Weltkriege	  zu	  sprechen.	  In	  der	  Klasse	  

sprechen,	  	  die	  bei	  einem	  oder	  beiden	  Welt-‐
kriegen	  dabei	  gewesen	  waren.	  Dabei	  mel-‐
dete	  ich	  mich	  auch	  und	  erzählte,	  das	  ich	  
einen	  Uropa	  habe,	  der	  am	  25.August	  1911	  
geboren	  ist,	  	  jetzt	  103	  ist	  und	  immer	  noch	  
lebt.	  Da	  unsere	  Klasse	  sehr	  interessiert	  an	  
der	  deutschen	  Geschichte	  ist,	  beschlossen	  
wir,	  ihn	  einzuladen.	  Da	  er	  aber	  nicht	  mehr	  
reisen	  kann,	  haben	  wir	  uns	  überlegt,	  was	  
wir	  gerne	  von	  ihm	  wissen	  wollten.	  Pro	  
Tischgruppe	  haben	  wir	  Fragen	  vorberei-‐
tet,	  dann	  mussten	  alle	  Tischgruppen	  ihre	  
Fragen	  vorlesen	  und	  wenn	  mehr	  als	  10	  
dagegen	  war,	  wurde	  die	  Frage	  abgelehnt.	  
Am	  Ende	  hatten	  wir	  die	  interessantes-‐
ten	  Fragen	  zusammen	  ausgesucht.	  Nun	  
hatte	  ich	  eine	  weitere	  Hausaufgabe.	  Ich	  interviewte	  meinen	  Uropa	  und	  nahm	  alles,	  	  was	  er	  sagte,	  
währenddessen	  auf	  meinen	  MP3-‐Player	  auf.	  Eine	  Woche	  später	  setzte	  sich	  meine	  ganze	  Klasse	  in	  
einen	  Kreis	  um	  den	  MP3-‐player	  und	  wir	  hörten	  dem	  Interview	  zu.	  Hier	  kommen	  einige	  Fragen	  und	  
die	  Antworten	  von	  meinem	  Uropa.

Ich:	  Was	  hast	  du	  in	  den	  beiden	  Kriegen	  gemacht?

den	  Signalabschnitt,	  den	  Radarabschnitt	  und	  den	  Unterwasserabschnitt	  unter	  mir	  und	  ich	  hatte	  
auch	  eine	  Gruppe	  Soldaten	  unter	  mir,	  die	  die	  britischen	  Funksprüche	  und	  Funksignale	  entschlüs-‐
selten.	  	  Also	  die	  ganze	  Nachrichtengeschichte	  lag	  in	  meiner	  Hand	  und	  ich	  musste	  dann	  jeden	  Tag	  

-‐
-‐

messe	  zu	  Mittag	  gegessen.
Ich:	  Und	  was	  war	  dein	  Eindruck	  von	  Hitler?
Uropa:	  Den	  Blick,	  den	  er	  auf	  mich	  gerichtet	  hatte,	  den	  werde	  ich	  nie	  mehr	  vergessen.

Niederlande,	  Königin	  Juliana	  der	  Niederlande,	  Großherzogin	  von	  Mecklenburg	  (Tochter	  von	  Kaiser	  
Wilhelm	  II.),	  Prinz	  Phillip	  aus	  England,	  König	  Juan	  Carlos	  I.	  von	  Spanien.
Ich:	  Was	  war	  dein	  erfreulichstes,	  glücklichstes	  historisches	  Ereignis?	  
Uropa:	  Die	  Wiedervereinigung	  1989.

Nachdem	  das	  Interview	  zu	  Ende	  war,	  habe	  ich	  einen	  Bericht	  darüber	  angefertigt.

Inès	  Ayari,	  Klasse	  7
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Wir backen Waffeln 
für unser 

Patenkind Oraon! 
Am	  Freitag,	  dem	  20.02.2015,	  verkauften	  wir	  in	  

an	  die	  Schüler	  und	  Lehrer	  zugunsten	  unseres	  
indischen	  Patenkindes,	  das	  wir	  immer	  wieder	  

Zum	  Glück	  konnten	  wir	  uns	  vor	  Kundschaft	  
kaum	  retten,	  sodass	  unsere	  Teigvorräte	  bereits	  
am	  Ende	  der	  1.	  Pause	  beträchtlich	  geschrumpft	  
waren	  und	  wir	  „leider“	  den	  Englischunterricht	  
zwischen	  den	  Pausen	  dazu	  nutzen	  mussten,	  

-‐
reiten.	  Also	  wurden	  die	  Ärmel	  hochgekrempelt	  
und	  innerhalb	  von	  2o	  Minuten	  stellten	  wir	  sehr	  
zum	  Erstaunen	  unserer	  Klassenlehrerin	  5	  neue	  
Schüsseln	  Teig	  her!
Besonderen	  Spaß	  machte	  uns	  das	  Zählen	  des	  
eingenommenen	  Geldes,	  denn	  wir	  konnten	  403	  
CHF	  an	  unser	  Patenschaftskonto	  der	  Kinder-‐
nothilfe	  überweisen.	  Die	  Kindernothilfe	  ist	  ein	  
Hilfswerk,	  das	  sich	  weltweit	  für	  benachteiligte	  
Kinder	  und	  deren	  Familien	  einsetzt	  (www.kin-‐
dernothilfe.ch)

Emilia	  Warskulat	  und	  Nora	  Mekhail,	  Klasse	  7



JAHRBUCH 2015    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2015    81

GYMNASIUM

Une vie bien remplie
Dans	  un	  coin	  au	  paradis,	  habitait	  notre	  girafe	  Jiji.	  Elle	  était	  si	  grande	  qu’elle	  ne	  rentrait	  presque	  
plus	  dans	  son	  abri.	  Elle	  se	  préparait	  pour	  Noël,	  le	  Jour-‐J	  !	  Mais	  son	  mari	  Eddy	  le	  lui	  avait	  interdit,	  

Donc	  Jiji	  rentra	  à	  l’abri	  et	  alla	  voir	  son	  amie	  Marie.	  Ensemble	  elles	  organisèrent	  une	  cérémonie.	  Il	  
devait	  y	  avoir	  plein	  de	  petits	  qui	  devaient	  tous	  amener	  une	  bougie	  :
«	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  joli	  coin	  par	  ici	  ?,	  demanda	  Marie.

partagèrent	  les	  taches	  et	  deux	  jours	  plus	  tard,	  se	  mirent	  en	  chemin	  pour	  Dioungani.	  Une	  fois	  sur	  
place,	  il	  y	  avait	  déjà	  quelques	  petits	  mais	  quelque	  chose	  interpela	  Jiji	  
«	  –	  Ils	  ne	  devaient	  pas	  tous	  amener	  une	  bougie	  !?,	  demanda-‐t-‐elle	  à	  son	  
amie,	  c’est	  étrange,	  ce	  petit	  a	  amené	  une	  toupie,	  il	  a	  sûrement	  mal	  compris.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
–	  Ce	  n’est	  pas	  grave,	  je	  lui	  en	  donnerai	  une,	  le	  pauvre	  petit	  »,	  répondit	  Marie.
Les	  enfants	  arrivaient	  en	  masse	  et	  ensemble	  ils	  allaient	  marcher	  jusqu’à	  minuit.	  Ils	  se	  mirent	  en	  
route	  à	  la	  tombée	  de	  la	  nuit	  et	  chantèrent	  «	  Douce	  Nuit,	  sainte	  nuit	  ».Pendant	  la	  marche,	  un	  petit	  

des	  béquilles	  et	  lui	  dit	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
«	  Tu	  as	  de	  la	  chance	  mon	  petit	  ».

fermèrent	  pas	  l’œil	  de	  la	  nuit.	  Le	  matin	  il	  y	  avait	  beaucoup	  de	  cadeaux	  sous	  leur	  palmier	  chéri.
«	  C’est	  incroyable,	  Eddy,	  mais	  je	  pense	  que	  c’est	  trop	  pour	  moi,	  dit	  Jiji,	  on	  pourrait	  partager	  avec	  
notre	  famille.
–Tu	  as	  raison,	  le	  père	  Noël	  nous	  a	  amené	  trop	  de	  fruits	  »,	  répondit	  son	  mari.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ensemble	  avec	  leur	  famille	  et	  ceux	  qui	  le	  voulaient	  bien,	  ils	  mangèrent	  tous	  ces	  délicieux	  fruits	  
pour	  midi.
«Ah!	  J’adore	  Noël,	  dit	  Eddy,	  ça	  réunit	  la	  famille.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Leur	  tâche	  accomplie,	  nos	  deux	  girafes	  chéries,	  Marie	  et	  Jiji	  rentrèrent	  à	  l’abri.	  Et	  continuèrent	  
ainsi	  d’amener	  chaque	  année	  de	  la	  magie	  au	  pays.	  15	  mois	  plus	  tard	  Eddy	  et	  Jiji	  eurent	  l’immense	  
bonheur	  d’annoncer	  à	  leur	  famille	  l’arrivée	  d’un	  petit	  qui	  allait	  s’appeler	  Freddy.	  Freddy,	  lui,	  allait	  
devenir	  une	  girafe	  très	  importante	  au	  Mali.

Gabriel	  Tschabuschnig,	  Klasse	  7
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Les 5 bras de l’étoile
Il	  y	  a	  fort	  longtemps,	  à	  une	  époque	  sans	  magie,	  sans	  Noël,	  sans	  étoile.	  Une	  époque	  où	  ne	  régnait	  
que	  guerre	  et	  brutalité.	  Un	  jeune	  garçon	  qui	  vivait	  dans	  la	  pauvreté,	  et	  qui	  avait	  perdu	  ses	  parents,	  
rêvait	  d’un	  monde	  où	  la	  paix	  entre	  les	  humains	  	  et	  les	  animaux	  régnerait.	  Un	  grand	  jour,	  le	  jeune	  
garçon	  partit	  loin	  de	  ce	  monde.	  Malheureusement	  pour	  lui	  c’était	  partout	  la	  même	  chose.	  Il	  ne	  

Le	  bébé	  rêne	  tenta	  de	  s’enfuir	  mais	  sa	  jambe	  était	  blessée.	  Ses	  maigres	  connaissances	  lui	  permi-‐
rent	  de	  le	  sauver.	  Il	  lui	  donna	  le	  nom	  de	  Rudolph.	  Rudolph	  ne	  voulait	  plus	  le	  quitter.	  Tout	  à	  coup,	  
un	  morceau	  d’étoile	  tomba	  du	  ciel.	  Le	  garçon	  était	  curieux	  et	  le	  prit	  comme	  souvenir.	  Son	  voyage	  
continua,	  mais	  l’hiver	  approchant,	  les	  provisions	  se	  faisaient	  rares.	  Il	  ne	  lui	  restait	  qu’un	  bout	  de	  

le	  remercier,	  ils	  lui	  donnèrent	  à	  leur	  tour	  2	  noisettes.	  C’est	  alors	  que	  tomba	  un	  deuxième	  morceau	  
d’étoile.	  Le	  garçon	  trouva	  ça	  de	  plus	  en	  plus	  bizarre	  étant	  donné	  que	  son	  ancien	  morceau	  ressem-‐
blait	  	  au	  deuxième	  morceau.	  Il	  ne	  chercha	  pas	  plus	  d’explication	  et	  se	  dirigea	  vers	  le	  nord.	  Il	  traver-‐
sa	  une	  grande	  forêt,	  grimpa	  sur	  des	  montagnes	  et	  un	  beau	  jour,	  au	  début	  du	  printemps,	  il	  trouva	  
une	  mine	  où	  vivaient	  des	  petits	  lutins	  verts.	  Soudain	  il	  vit	  que	  ces	  lutins	  étaient	  attaqués	  par	  un	  
ours.	  Ils	  avaient	  un	  système	  de	  défense	  pour	  ce	  genre	  de	  cas,	  mais	  l’accès	  au	  mécanisme	  était	  
bloqué	  par	  l’ours.	  L’enfant	  essaya	  d’attirer	  l’attention	  de	  l’ours	  en	  lui	  jetant	  des	  petits	  cailloux.	  
L’ours	  pourchassa	  le	  petit	  garçon	  et	  du	  coup,	  les	  lutins	  purent	  activer	  le	  mécanisme	  qui	  consistait	  
à	  laisser	  tomber	  un	  gros	  rocher	  sur	  un	  autre.	  Ainsi	  le	  bruit	  pouvait	  faire	  fuir	  l’ours,	  ce	  qui	  fut	  le	  cas.	  
Ces	  lutins	  étaient	  d’excellents	  bricoleurs	  et	  lui	  proposèrent	  leur	  aide.	  Le	  petit	  garçon	  qui	  était	  très	  
généreux	  refusa,	  mais	  les	  lutins	  insistèrent.	  	  Et	  un	  troisième	  morceau	  d’étoile	  qui	  correspondait	  
aux	  deux	  autres	  tomba.	  Ils	  décidèrent	  alors	  de	  construire	  un	  grand	  radeau	  pour	  tous	  continuer	  
vers	  le	  nord.	  Un	  jour	  de	  tempête	  le	  radeau	  failli	  se	  briser	  mais	  les	  lutins	  avaient	  tout	  prévu.	  C’est	  

qu’ils	  étaient	  près	  du	  rivage,	  le	  jeune	  garçon	  leur	  demanda	  de	  changer	  de	  cap	  pour	  les	  sauver,	  
faisant	  	  demi-‐tour	  exprès	  pour	  eux.	  Les	  naufragés	  qui	  étaient	  des	  humains	  égoïstes	  partirent	  sans	  

Un	  quatrième	  morceau	  d’étoile	  tomba.	  Le	  garçon	  de	  plus	  en	  plus	  curieux	  se	  demanda	  à	  quoi	  	  ça	  
pourrait	  servir	  mais	  une	  chose	  était	  sûre,	  il	  manquait	  un	  morceau	  pour	  que	  l’étoile	  soit	  complète.	  

décidèrent	  de	  construire	  une	  cabane	  pour	  lui	  et	  ses	  amis.	  C’est	  en	  cherchant	  des	  matériaux,	  qu’ils	  
trouvèrent	  une	  famille	  d’ours	  blancs	  en	  train	  d’essayer	  de	  sauver	  leur	  bébé	  de	  la	  noyade.	  Le	  petit	  
garçon,	  n’écoutant	  que	  son	  courage,	  l’aida	  avec	  un	  
long	  bâton.	  Le	  petit	  ourson	  s’agrippa	  au	  morceau	  de	  
bois.	  Le	  petit	  ourson	  rejoignit	  ses	  parents	  et	  les	  ours	  
s’enfuirent	  	  par	  peur	  de	  l’humain.	  Et	  le	  cinquième	  
morceau	  de	  l’étoile	  tomba.	  Le	  petit	  garçon	  rassembla	  
les	  cinq	  morceaux	  d’étoile	  et	  l’étoile	  complète	  com-‐
mença	  à	  briller	  et	  à	  s’élever	  dans	  le	  ciel.	  C’est	  alors	  que	  
le	  ciel	  se	  retrouva	  plein	  d’étoiles	  et	  les	  humains	  trou-‐
vaient	  ça	  tellement	  joli,	  qu’ils	  perdirent	  l’envie	  de	  se	  
battre.	  L’étoile	  que	  le	  garçon	  avait	  construite	  était	  la	  

l’appela	  plus	  tard	  «	  L’étoile	  du	  Nord	  ».	  Le	  jeune	  garçon	  
devint	  le	  père	  Noël	  et	  apporta	  la	  joie	  dans	  le	  monde.

Franck	  Rothen,	  Klasse	  7
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Klassenlehrer:	  Herr	  Alexander	  Renz

Gaston	  Johann	  Baccan,	  Johannes	  Biontino,	  Anna	  Salome	  Blessing,	  Sophia	  Borkenhagen,	  Joris	  Chomarat,	  Luise	  Fitschen,	  
Stephanie	  Guenther,	  Jonas	  Sebastian	  Harbarth,	  Nicolas	  Maximilian	  Hatje,	  Solal	  Jeanneret,	  Julien	  Alexander	  Linn,	  
Johannes	  Linowski,	  Louis	  Megow,	  Marisol	  Oertel,	  Antonin	  Rouault,	  Lukas	  Scheller,	  Leo	  Seiler Wagener,	  
Yann	  Gabriel	  Wiesinger,	  Jule	  Zwick
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Brillenprojekt
Klasse	  8	  beschäftigte	  sich	  bei	  diesem	  Design-‐

mit	  dem	  Thema	  Brille	  kombiniert	  werden,	  das	  
Modell	  wurde	  dann	  gebaut	  und	  als	  Modefoto	  
mi	  Hilfe	  von	  Photoshop	  dokumentiert.
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Rap & Respekt
Diesen	  Zusammenhang	  haben	  die	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  der	  Klasse	  8	  im	  Ethik-‐,	  Deutsch-‐	  und	  
Kunstunterricht	  ausgelotet.	  Heraus	  kamen	  selbst	  
produzierte	  Musikclips	  mit	  eigenen	  Texten	  zum	  
Thema	  und	  im	  Idealfall	  ein	  Bewusstsein	  für	  mehr	  
Respekt	  im	  Umgang	  mit	  anderen.	  Hier	  gibt	  es	  ein	  	  
paar	  Filmstills	  und	  Auszüge	  aus	  den	  Lyrics:
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Klassenlehrer:	  Herr	  Christian	  Dockendorf

Alexander	  Matias	  Aubert,	  Pablo	  Juan	  Barschkis,	  Elias	  Biontino,	  Ann-‐Britt	  Bogh,	  Fritz-‐Frederick	  Böttcher,	  Theodora	  Bouronikou,	  
Mireia	  Cuello	  Castell,	  Milla	  De	  Meuron,	  Sabina	  Frank,	  Maurane	  Gisiger,	  Finia	  Grosse,	  Julian	  Elias	  Harbarth,	  Pia	  Marie	  Jehmlich,	  
Miriam	  Isabel	  Farah	  Küchle,	  Mia	  Lauf,	  Laura	  Marie	  Macpherson,	  Sarah	  Mekhail,	  Nika	  Möller,	  Marie-‐Julie	  Philippi,	  Lena	  Rembser,
Arjeta	  Elka	  Maria	  Roldan,	  Justine	  Rothen,	  Isabelle	  Schopper,	  Gabriel	  Tschabuschnig,	  Jan	  Ullmann,	  Hendrik	  Versondert,	  
Jonatan	  Jakob	  von	  Moltke,	  Benjamin	  Werner,	  Annika	  Zaczek
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Eine Skifahrt, die ist lustig, 
eine Kartfahrt, die ist schön….

Lebten	  wir	  sehr	  mystery.
Trotz	  des	  Doctators	  Strenge
Gab’s	  an	  Spaß	  eine	  große	  Menge
Drei	  Lehrer	  führten	  den	  direkten	  Befehl.
Wir	  hatten	  kaum	  Zucker	  und	  zu	  viel	  Mehl.

Am	  ersten	  Tage	  schneit	  es	  in	  einem	  Zug,
für	  den	  Rest	  der	  Woche	  war	  das	  genug.
Dienstags	  fuhren	  wir	  in	  Butter	  
Durch	  den	  Tiefschnee	  wie	  ein	  Kutter.
Am	  dritten	  Tage	  wurd‘s	  härter.
Vor	  Staunen	  fehlten	  uns	  die	  Wörter.
Durch	  den	  Nebel	  schwebten	  wir,
jedoch	  mit	  Sonne	  dort	  und	  hier.
Wie	  immer	  beim	  Skifahren	  gibt’s	  Höhen	  und	  Tiefen,
Während	  einige	  fuhren	  und	  andere	  schliefen.	  
Mit	  Verbänden	  an	  den	  Händen,
Da	  erzählten	  einige	  Legenden.
Von	  unglaublichen	  Heldentaten,
So	  tapfer	  wie	  Soldaten,	  
Kämpften	  wir	  uns	  durch	  die	  Eiseskälte,

-‐
beischnellte.
Das	  Allerschlimmste;	  das	  Überleben	  im	  Tiefschnee,
Da	  brauchte	  es	  oftmals	  eine	  Befreiungsarmee!
Denn	  wenn	  der	  eine	  stecken	  blieb,
Dann	  herrschte	  bei	  uns	  ein	  reger	  Betrieb.

Die	  anderen	  fragten	  sich:	  „Was	  lernen	  wir	  draus?“
Es	  passierte	  auch,	  dass	  ein	  Ski	  verloren	  ging,
Da	  merkte	  man	  erst,	  wie	  sehr	  man	  daran	  hing.
Hatte	  man	  Pech,	  zog	  er	  einen	  mit,

Daneben	  schwirrte	  die	  Virenmeute
Um	  den	  größern	  Teil	  der	  Leute.
Mario	  bot	  eine	  Hilfe	  an,
der	  man	  nicht	  widerstehen	  kann.
Was	  sollen	  wir	  hier	  tun?
Kranke,	  ein	  Turnier	  gibt	  es	  nun!
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Gerade	  kommt	  Mario	  mit	  seinem	  Kart,
Der	  lädt	  uns	  ein	  auf	  eine	  Fahrt.
Damit	  hat	  er	  den	  Vorteil,

Allianzen	  müssen	  wir	  schließen.
Der	  Gewinner	  bricht	  den	  Rekord
Die	  anderen	  beschließen:	  Das	  gibt	  Mord!

Mithilfe	  der	  coolen	  Item-‐Würfel
Wird	  dem	  Leader	  langsam	  übel!
Letztendlich	  hatten	  alle	  Spaß
Morgen	  haben	  wir	  Anlass
Zur	  nächsten	  Runde,	  oder	  doch	  jetzt	  
gleich?
Vor	  Eifersucht	  sind	  die	  Skifahrer	  bleich…

Nach	  dem	  Ski-‐	  und	  Snowboardfahren,
sollte	  man	  nicht	  am	  Essen	  sparen,
dies	  galt	  natürlich	  auch	  für	  alle
die	  litten	  in	  der	  Grippe	  Falle.

Das	  Essen	  wurde	  aufgeschnitten,
um	  Leckereien	  wurde	  gestritten
und	  wenn	  es	  nur	  Brot	  war,
fand	  man	  darin	  kein	  Menschenhaar.
Achtundzwanzig	  gab	  es	  zu	  ernähren,
und	  alles	  am	  Boden	  war	  wegzukehren.
Doch	  am	  Ende	  waren	  alle	  glücklich,
und	  die	  meisten	  machten	  sich	  nützlich.

Der	  beste	  Schmaus,	  das	  war	  Raclette,
auf	  unsere	  Bäuche	  schlug	  das	  leckere	  Fett.
Am	  letzten	  Tage	  gab	  es	  Reste,
manchmal	  ist	  das	  wirklich	  das	  Beste.

ist,	  dass	  ein	  Neuntklässler	  kaum	  Süßigkeiten	  wählt.
Brot	  wurde	  von	  uns	  viel	  verspeist,
draußen	  gelagert,	  drei	  Tage	  vereist.
Getrunken	  wurde	  Punsch	  und	  Saft,
passend	  zur	  Winter-‐Traumlandschaft.

Der	  letzte	  Tag	  verlief	  dann	  schnell	  und	  glatt,
andererseits	  waren	  wir	  alle	  platt.
Nur	  eine	  Piste	  und	  alle	  waren	  in	  der	  Kiste.
Das	  Schweigen	  verfolgte	  uns	  im	  Bus,
bis	  nach	  Haus	  zu	  der	  Eltern	  Kuss.

Gesammelte	  Reime	  der	  Klasse	  9
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Klassenlehrerin:	  Frau	  Sonja	  Kosanetzky

Thomas	  Barth,	  Alexandra	  Becker,	  Greta	  Natalie	  Dauschwili,	  Michail	  Degirmentzis,	  Carlo	  Francesco	  Di	  Mauro,	  Sabrina	  Julia	  Egli,	  
Fiona	  Fleischmann,	  Stephanie	  Füllemann,	  Mathias	  Gottwald,	  Marie-‐Josephine	  Antoinette	  Hatje,	  Marie	  Hélène	  Henrici,	  Lara	  Horak,	  
Carolin	  Jehmlich,	  Heba	  Kamel,	  Johann	  Moore,	  Lena	  Philippa	  Rissmann,	  Vincent	  Anton	  Rist,	  Sahamudin	  Schaab,	  

Schimmelpfennig,	  Laura	  Valentina	  Schurek,	  Benjamin	  Seiz,	  Philipp	  Thoenes,	  Henri	  Leo	  Benedikt	  Ullmann,	  Kilian	  Vettori



JAHRBUCH 2015    DEUTSCHE SCHULE GENF92

GYMNASIUM

Spiegel	  online,	  Dienstag,	  13.01.2015	  –	  09:52	  Uhr:	  Fast	  50	  Staats-‐	  und	  Regierungschefs	  waren	  am	  
Sonntag	  beim	  Trauermarsch	  (anlässlich	  der	  Anschläge	  auf	  Charlie	  Hebdo)	  in	  Paris	  vertreten.	  
Begleitet	  wurden	  sie	  von	  vielen	  aktiven	  und	  ehemaligen	  Politikern.	  Ganz	  vorn	  mit	  dabei:	  Nicolas	  
Sarkozy.	  Auf	  zahlreichen	  Fotos	  ist	  der	  Ex-‐Präsident	  in	  der	  vordersten	  Reihe	  zu	  sehen.	  Dabei	  hätte	  
er	  weiter	  hinten	  mitlaufen	  müssen.	  Sein	  Platz	  war	  gemäß	  Protokoll	  in	  der	  vierten	  Reihe,	  hinter	  

Sarkozy,	  der	  während	  seiner	  Amtszeit	  fast	  jede	  Gelegenheit	  nutzte,	  im	  Rampenlicht	  zu	  stehen,	  

Fotos,	  in	  denen	  Sarkozy	  an	  prominente	  Stellen	  montiert	  wurde.	  

Quelle:	  http://www.spiegel.de/netzwelt/web/jesuisnico-‐nicolas-‐sarkozy-‐wird-‐fuers-‐draen-‐
geln-‐in-‐paris-‐verspottet-‐a-‐1012579.html

Die	  Klasse	  10	  hat	  sich	  an	  dem	  kleinen	  Spaß	  beteiligt,	  mit	  dem	  kleinen	  Unterschied,	  dass	  hier	  auf	  
die	  Perfektion	  der	  Photoshop-‐Montage	  großen	  Wert	  gelegt	  wurde.

Sabine	  Bein

Sarkozy-Photomontagen
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Teilnahme der DSG am 
Comenius-Programm 2013 - 2015

Das	  Comenius-‐Programm	  ist	  ein	  1995	  eingerichtetes	  Programm	  der	  Europäischen	  Union	  mit	  dem	  
Ziel,	  die	  Zusammenarbeit	  von	  Schulen	  aller	  Schulstufen	  und	  Schulformen	  innerhalb	  der	  Europäi-‐

-‐
zen.	  In	  unserem	  Fall	  bedeutet	  das,	  dass	  die	  Deutsche	  Schule	  Genf	  mit	  Partnerschulen	  aus	  Stutt-‐
gart,	  Prag,	  Budapest,	  Wien	  und	  Basel	  zum	  Thema	  „Fließend	  miteinander	  verbunden:	  Wasser	  als	  
Lebensgrundlage,	  Wirtschaftsfaktor	  und	  Kulturgut“	  zusammenarbeitet.
In	  diesem	  Jahr	  ging	  das	  Comenius-‐Projekt	  der	  Deutschen	  Schule	  nun	  in	  die	  zweite	  Runde.	  Nach-‐
dem	  im	  letzten	  Schuljahr	  die	  Besuche	  der	  Partnerschulen	  in	  Stuttgart,	  Prag	  und	  Budapest	  auf	  dem	  
Programm	  standen,	  hatten	  in	  diesem	  Jahr	  sechs	  Schüler	  der	  Klasse	  10	  die	  Möglichkeit	  die	  Partner-‐
schule	  in	  Wien	  zu	  besuchen.	  Dort	  ging	  es	  um	  das	  Thema	  „Wasser	  in	  der	  Kunst“.
In	  der	  Woche	  vom	  23.	  bis	  27.	  Februar	  2015	  war	  es	  dann	  soweit	  und	  die	  Partnerschulen	  waren	  zu	  
Gast	  in	  Genf.	  Das	  Programm	  stand	  unter	  dem	  Motto	  „Flora	  und	  Fauna	  am	  Wasser“.	  Am	  Dienstag	  
besuchten	  die	  beteiligten	  Gruppen	  das	  Centre	  Nature,	  am	  Mittwoch	  stand	  eine	  Wanderung	  auf	  

die	  Sonne	  strahlte	  den	  ganzen	  Tag.	  Am	  Donnerstag	  arbeiteten	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  
der	  Schule	  zum	  Thema.	  Den	  Abschluss	  bildete	  ein	  Fest	  am	  Donnerstagabend.	  Vielen	  Dank	  an	  alle	  
Beteiligten	  für	  Ihre	  Mithilfe!

Sonja	  Kosanetzky
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Klassenlehrerin:	  Frau	  Julia	  Everwin

Jan	  Averkin,	  Alexander	  Brauns,	  Can	  Ates	  Carikçi,	  Andrea	  Cuello	  Castell,	  David	  Karl	  Dauschwili,	  Alexis	  Dini,	  Jennifer	  Franken,	  
Maria	  Füllemann Hug,	  Elena	  Isabel	  Lauf,	  Eileen	  Claire	  Macpherson,	  Marie	  Manegold,	  Nicolas	  Remerscheid,	  
Patrick	  Remerscheid,	  Mara	  Stamm,	  Tabea	  Steinbrinker,	  Sebastian	  Thoenes,	  Alexander	  Vogt,	  Emma	  Luise	  Wagener,	  
Julius	  Cedric	  Wuttke,	  Jodok	  Zeuner,	  Luis	  Zwick
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Studienfahrt Leipzig / Weimar
Nach	  dem	  Ende	  der	  Weihnachtsferien	  freuten	  wir	  uns,	  die	  Schü-‐
ler	  der	  11.	  Klasse,	  auf	  eine	  eventuelle	  Verlängerung	  der	  unter-‐
richtsfreien	  Zeit,	  doch	  die	  Studienfahrt	  nach	  Leipzig	  verfehlte	  
ihre	  Intention	  nicht.	  Die	  fünf	  Tage	  waren	  für	  uns	  ein	  Wechselbad	  
der	  Gefühle:	  Zwischen	  Staunen	  über	  die	  moderne	  Universität	  
Leipzig	  bis	  zur	  völligen	  Fassungslosigkeit	  beim	  Besuch	  der	  Ge-‐
denkstätte	  Buchenwald.
Im	  Geschichts-‐	  und	  Politikunterricht	  wurde	  uns	  Leipzig	  als	  Hel-‐
denstadt	  vorgestellt,	  eine	  Stadt,	  in	  der	  die	  friedlichen	  Revolutio-‐
nen	  stattfanden	  und	  viele	  große	  Denker	  ihre	  Spuren	  hinterlassen	  
haben.
So	  wurde	  uns	  nach	  unserer	  Ankunft	  in	  Leipzig	  von	  Jugendgäste-‐
führern	  die	  Innenstadt	  gezeigt	  und	  wir	  erhielten	  somit	  einen	  
ersten	  Eindruck.	  Diese	  Tour	  beinhaltete	  auch	  die	  kurze	  Besich-‐
tigung	  der	  Thomaskirche,	  die	  für	  	  den	  Thomanerchor	  berühmt	  
ist.	  An	  den	  ersten	  beiden	  Tagen	  aßen	  wir	  im	  „Auerbachskeller“	  
die	  berühmte	  „Mephisto-‐Torte“,	  besichtigten	  die	  ehemalige	  

Staatssicherheitszentrale	  (Runde	  Ecke)	  und	  bekamen	  die	  Möglichkeit,	  mit	  einer	  Bürgerrechtlerin	  
zu	  sprechen.	  An	  der	  Leipziger	  Universität	  waren	  wir	  bei	  einer	  extra	  für	  uns	  organisierten	  Studien-‐
beratung	  und	  ein	  Student	  führte	  uns	  durch	  die	  verschiedenen	  Gebäude	  der	  modernen	  Uni.	  

dem	  Konzentrationslager	  Buchenwald	  an,	  etwas	  außerhalb	  von	  Weimar.	  Die	  Begegnung	  stellte	  
einen	  unheimlich	  emotionalen	  Moment	  dar,	  die	  dort	  herrschende	  Perversität	  war	  für	  keinen	  von	  

Das	  Programm	  an	  diesem	  Tag	  war	  sehr	  kontrastreich,	  denn	  am	  Nachmittag	  tauchten	  wir	  in	  das	  
Leben	  von	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  ein,	  indem	  wir	  sein	  Wohnhaus	  besuchten,	  sowie	  das	  

der	  Nachmittag	  dank	  einer	  sehr	  spannend	  gestalteten	  Führung	  sehr	  erlebnisreich.	  Abends	  ging	  es	  
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wieder	  zurück	  nach	  Leipzig,	  und	  obwohl	  wir	  sehr	  erschöpft	  waren,	  siegte	  das	  Kartenspielen	  über	  
die	  Müdigkeit.	  
Dank	  des	  Schrittzählers	  konnten	  wir	  beweisen,	  dass	  unsere	  Füße	  nicht	  ohne	  Grund	  weh	  taten:	  
Am	  Donnerstag	  liefen	  wir	  über	  25	  000	  Schritte	  (ca.	  20	  km	  !),	  darunter	  war	  auch	  die	  Besteigung	  
des	  Völkerschlachtdenkmals	  und	  das	  Highlight	  für	  uns	  alle,	  das	  „Panometer“,	  das	  ein	  riesiges	  
Panoramabild	  der	  Völkerschlacht	  zeigt.	  Als	  nette	  Abwechslung	  zur	  Kultur	  diente	  der	  sportliche	  
Vergleichswettkampf	  mit	  der	  neuen	  Nikolaischule.	  

die	  uns	  gut	  gefallen	  hat.
Bevor	  wir	  am	  Freitag	  wieder	  abreisten,	  gingen	  wir	  noch	  in	  eine	  Beachvolleyballhalle	  und	  schlossen	  
somit	  diese	  Woche	  mit	  einem	  ent-‐
spannenden	  Spiel	  ab.	  
Diese	  Fahrt	  war	  für	  uns	  alle	  sehr	  
lehrreich	  und	  hat	  uns	  viel	  Anlass	  zum	  
Nachdenken	  und	  Diskutieren	  gege-‐
ben.	  Zudem	  können	  wir	  nun	  Herrn	  
Brandts	  Leidenschaft	  für	  Leipzig	  
nachvollziehen	  und	  danken	  ihm	  und	  
Frau	  Everwin	  ganz	  herzlich	  für	  diese	  
gelungene	  Fahrt,	  die	  gleichermaßen	  
Wissenschaft,	  Kultur	  und	  Sport	  ver-‐
einbarte.	  

Jennifer	  Franken,	  Klasse	  11
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Klassenlehrer:	  Herr	  Uwe	  Brandt

Jonas	  David	  Hatje,	  Lea	  Marin	  Henrici,	  Konrad	  Klein,	  Jan	  Noah	  Oriwohl,	  Tjabbo	  Ernst	  Reinhardus,	  Makura	  Schaab,	  
Schmid,	  Anna	  Francesca	  Emma	  Teichmann,	  Rachel	  Tschabuschnig,	  Mark	  Vikat
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Italienische Esskultur und der 
kuschelige Pawel -

Studienfahrt nach Prag 
Schon	  in	  Partystimmung	  (wegen	  WM	  und	  der	  Vorfreude	  auf	  Prager	  Diskos	  und	  so…)	  	  trafen	  wir	  
uns	  Montagmorgen,	  den	  23.	  Juni	  2014,	  am	  Genfer	  Flughafen.	  Gerüchten	  zufolge	  der	  mit	  der	  längs-‐
ten	  Lande-‐	  und	  Startbahn	  weltweit	  (es	  ist	  wirklich	  ein	  Gerücht).	  Millimeter	  von	  der	  Business	  Class	  
entfernt	  verspeisten	  wir	  Chipfeli	  und	  Schokoladen-‐Fussbälle.	  
Vom	  Flughafen	  aus	  fuhren	  wir	  mit	  dem	  Bus	  in	  die	  Stadt	  und	  fühlten	  uns	  schon	  wie	  halbe	  Tsche-‐
chen	  (alle,	  nicht	  nur	  Jan	  und	  Anna).	  Der	  ganze	  Tscheche	  Pawel	  holte	  uns	  ab	  und	  begrüßte	  uns	  mit	  
tschechischer	  Herzlichkeit.	  Dies	  äußerte	  sich	  unter	  anderem	  durch	  sanfte	  Streicheleinheiten	  auf	  
Honzas	  Kopf	  (Jan)	  als	  Belohnung	  für	  seine	  korrekten	  Antworten.
Nach	  Letscho,	  Knedloselowebscho	  und	  böhmischen	  Knödeln	  wussten	  wir	  –	  Prag	  ist	  unsere	  Stadt!	  
Und	  dieses	  erste	  Gefühl	  wurde	  durch	  unser	  Volleyballspiel	  (das	  wir	  natürlich	  gewonnen	  haben	  	  
–	  erneut	  ein	  Gerücht?	  –	  vielleicht	  auch	  nur	  in	  Ermangelung	  von	  Gegnern)	  am	  Thomas-‐Mann-‐Gym-‐
nasium	  bestätigt.	  Niemand	  (außer	  unserem	  Klassenlehrer	  Herrn	  Brandt	  und	  drei	  hartgesottenen	  
Spielern	  –	  Jan,	  Jonas	  und	  Tjabbo…)	  hat	  danach	  geduscht,	  was	  nicht	  bedeutet,	  dass	  wir	  uns	  die	  
ganze	  Woche	  nicht	  gewaschen	  haben…

hauptsächlich	  daran,	  dass	  wir	  nicht	  in	  der	  Lage	  waren	  die	  Währung	  auch	  nur	  ansatzweise	  umzu-‐
rechnen.	  Doch	  dank	  „money-‐boy	  Konni	  Klein“	  	  hatten	  wir	  einen	  Kreditgeber	  (ohne	  Zinsen	  wohl-‐
gemerkt).
Da	  auch	  wir	  zu	  der	  von	  Vergnügungssucht	  getriebenen	  Generation	  gehören,	  waren	  unsere	  Aben-‐
de	  von	  der	  verzweifelten	  Suchung	  nach	  der	  besten	  Partylocation	  geprägt.	  Wir	  lernten	  Menschen	  
aus	  der	  ganzen	  Welt	  kennen,	  darunter	  hauptsächlich	  betrunkene	  Iren	  (wir	  waren	  natürlich	  stock-‐
nüchtern).	  
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Unsere	  nächtlichen	  „Exzesse“	  recht-‐
fertigten	  wir	  mit	  dem	  täglichen	  Kultur-‐
programm,	  zu	  dem	  auch	  unser	  großes	  

nicht	  nur	  wunderschön,	  sondern	  
auch	  intelligent	  und	  wortgewandt.	  Im	  
Museum	  erfuhren	  wir	  zusätzlich,	  dass	  
er	  auch	  leichte	  psychische	  Probleme	  
hatte.	  	  Aber	  welches	  Genie	  ist	  schon	  
normal?	  

Einzelnen	  sehr	  bewegend.	  Am	  Mor-‐
gen	  besuchten	  wir	  die	  Kirche	  St.	  Cyrill	  
und	  Method,	  in	  der	  die	  Attentäter,	  
welche	  den	  Anschlag	  auf	  Reinhard	  

verübten,	  nach	  stundenlangem	  Kampf	  
Selbstmord	  begingen.	  Im	  Anschluss	  

-‐
de.	  Die	  Männer	  wurden	  erbarmungslos	  hingerichtet,	  die	  Frauen	  und	  Kinder	  in	  Konzentrationsla-‐
ger	  verschleppt.	  Dieses	  grauenvolle	  Verbrechen	  schockierte	  uns	  zutiefst,	  und	  verdeutlichte	  uns	  
noch	  einmal	  mehr,	  welche	  Gräueltaten	  im	  Dritten	  Reich	  verübt	  wurden.
Nachdem	  wir	  uns	  am	  Abend	  wieder	  einigermaßen	  gefangen	  hatten,	  schauten	  wir	  (mit	  Ausnahme	  
einer	  Schülerin,	  wer,	  soll	  hier	  nicht	  verraten	  werden,	  die	  dieses	  ultimative	  Ereignis	  verschlief…)	  
mit	  einer	  Leipziger	  Klasse	  das	  WM-‐Spiel	  Deutschland	  gegen	  die	  Vereinigten	  Staaten	  an.	  	  Wir	  

Deutsche	  Team	  an.	  Wir	  gehen	  stark	  davon	  aus,	  dass	  Deutschland	  nur	  aus	  diesem	  Grund	  gewon-‐
nen	  hat.	  Also	  seien	  Sie,	  lieber	  Leser,	  bitte	  ein	  bisschen	  dankbar!	  Den	  Sieg	  feierten	  wir	  in	  der	  größ-‐
ten	  Disko	  Europas,	  bekleidet	  im	  feinsten	  Zwirn.	  Möglich	  wurde	  dies	  durch	  das	  kollektive	  Shoppen	  
am	  Vortag.	  Ein	  Schüler	  hatte	  diese	  neuerworbene	  Kleidung	  auf	  mysteriöse	  Weise	  verloren,	  was	  
uns	  alle	  traurig	  stimmte.	  
Der	  eben	  genannte	  Schüler	  überzeugte	  dafür	  umso	  mehr	  mit	  seinen	  tänzerischen	  Fähigkeiten.	  	  

ausgelassen	  auf	  Elektro.	  Um	  3	  Uhr	  mussten	  wir	  uns	  zwangsweise	  zu	  Bett	  begeben.	  Trotzdem	  top-‐
-‐

weswegen	  wir	  uns	  nach	  einer	  geheimen	  Zeitspanne	  vor	  dem	  Jan-‐Huss-‐Denkmal	  (ein	  weiteres	  Idol	  
der	  Klasse	  12	  (the	  amazing	  cake	  bakery	  class)	  niederließen.	  
Ein	  letztes	  Mal	  genossen	  wir	  Prag	  in	  vollen	  Zügen	  und	  verabschiedeten	  uns	  innerlich	  von	  der	  gol-‐
denen	  Stadt	  (…mit	  dem	  besten	  Bier	  der	  ganzen	  Welt).	  

Genuss	  eines	  Personaltrainings	  bei	  dem	  renommierten	  Lehrer	  Mr.	  Uwe	  Burns	  kam.	  Verdient	  hatte	  
er	  dies	  durch	  seine	  Schlampigkeit.	  Verursacht	  durch	  ein	  weiteres	  Mysterium	  unserer	  Pragreise:	  	  
Wie	  gelangte	  Konnis	  Reisepass	  unter	  die	  leere	  Minibar???	  
Falls	  Sie	  sich	  nun	  fragen,	  was	  dies	  alles	  mit	  italienischer	  Esskultur	  zu	  tun	  hat...	  Das	  Geheimnis	  sei	  
hier	  gelüftet.	  Genüsslich	  speisten	  wir	  in	  unserem	  Hotel	  „Assencio“	  täglich	  Pasta	  als	  Vorspeise,	  
Hauptspeise	  sowie	  Nachspeise.	  Serviert	  wurde	  dies	  von	  dem	  netten	  italienischen	  Personal.	  Im	  

Was	  wir	  am	  meisten	  vermissen,	  seit	  wir	  wieder	  in	  Genf	  sind	  (jeden	  einzelnen	  Tag),	  	  ist	  unsere	  lieb-‐
gewonnene	  Hausbar.	  Drei	  unserer	  Klassenkameraden	  (ver-‐)übten	  sich	  (vergeblich)	  am	  Flirten.	  Am	  
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Ende	  hatte	  keiner	  die	  gro-‐
ße	  Liebe	  gefunden	  (jetzt	  
wäre	  der	  Zeitpunkt	  für	  eine	  
Träne),	  dafür	  fanden	  wir	  
eine	  neue	  Location,	  und	  wir	  
lernten	  einen	  essentiellen	  
Satz,	  denen	  wir	  auch	  Ihnen	  
ans	  Herz	  legen	  möchten	  
„Jedno	  pivo	  prosim“.
Als	  kleiner	  Hinweis:	  In	  
anderen	  Sprachen,	  zum	  
Beispiel	  dem	  vielgeliebten	  
Französisch,	  bedeutet	  das	  
so	  viel	  wie	  „un	  bière	  s’il	  
vous	  plaît“…

Anna	  Teichmann	  und
Makura	  Schaab,	  Klasse	  12
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Skitag der DSG in Crozet 2015                                        
Am	  03.02.2015	  wurde	  der	  (nach	  Crozet,	  Jura	  verlegte)	  Skitag	  auch	  von	  der	  12.	  Klasse	  zahlreich	  
besucht.	  Ganze	  fünf	  Leute	  waren	  bei	  dieser	  für	  den	  Abiturjahrgang	  fakultativen	  Veranstaltung	  am	  
Start,	  immerhin	  50%.	  Insgesamt	  kamen	  jedoch	  über	  150	  Schüler/innen	  zusammen,	  um	  an	  diesem	  
genialen	  Tag	  gemeinsam	  Spaß	  zu	  haben.	  Dies	  wurde	  durch	  16	  Eltern,	  eine	  Vielzahl	  von	  Lehrern	  	  

(5	  ist	  das	  Maximum)	  merkte	  man	  im	  Skigebiet	  nichts	  davon.	  Einige	  Schüler	  hätten	  zwar	  lieber	  die	  
zweistündige	  Busfahrt	  nach	  Champery	  bevorzugt	  (als	  20	  Min	  nach	  Crozet),	  jedoch	  allgemein	  kam	  
die	  kurze	  Busfahrt	  besser	  an	  und	  war	  logistisch	  sinnvoller.	  Der	  Stressfaktor	  am	  Parkplatz	  war	  na-‐
türlich	  wie	  jedes	  Mal	  eindeutig	  vorhanden.	  Doch	  durch	  Lehrer-‐/Elternhilfe	  nahm	  der	  Skitag	  seinen	  
erfreulichen	  Lauf.
Nach	  der	  Gondelfahrt	  lässt	  sich	  Loriot	  sehr	  gut	  zitieren:	  „Wie	  sie	  sehen,	  sehen	  sie	  nichts.“	  Nebel!!!	  
Doch	  nach	  den	  ersten	  qualvollen	  Metern	  drangen	  warme	  Sonnenstrahlen	  hindurch	  und	  gaben	  
den	  Blick	  auf	  tolle	  Pisten	  frei,	  die	  Schüler	  –	  aufgeweckt	  und	  neu	  motiviert,	  v.a.	  im	  unteren	  Bereich	  
der	  Pisten.

-‐
geisterung.	  Allerdings	  präferierten	  einige	  Teilnehmer	  den	  Boden	  als	  neuen	  Aufenthaltsort	  und	  so	  
fuhren	  einige	  Schneemänner	  und	  -‐frauen	  bei	  uns	  mit.	  
Das	  meistbestellte	  Gericht	  bei	  der	  selbstgelegten	  Mittagspause	  waren	  frittierte	  Erdäpfel	  auf	  Es-‐
senz	  von	  Tomaten	  und	  einer	  Sauce	  aus	  Eigelb	  und	  Öl.	  Dieses	  hochwertige	  Menü	  wurde	  durch	  ein	  

um	  seinen	  exklusiven	  Geschmack	  erweitert.	  
	  

Übermotivation	  	  und	  Selbstüberschätzung	  führten	  zu	  einigen	  lustigen	  Vorkommnissen.	  Akteure	  
wie	  z.B.	  Ali	  B*****	  	  oder	  der	  involvierte	  Baum	  möchten	  nicht	  namentlich	  benannt	  werden.

Die	  letzte	  freiwillige	  Abfahrt	  war	  sehr	  ereignisreich	  und	  konnte	  trotz	  einiger	  nicht	  relevanter	  
undramatischer	  Kollateralschäden	  gut	  gemeistert	  werden,	  und	  so	  standen	  am	  Ende	  alle	  mehr	  
oder	  weniger	  heil	  am	  Parkplatz,	  wo	  es	  einen	  wunderbaren	  kalten	  Schneestellungskrieg	  (Schnee-‐
ballschlacht)	  gab.	  Erschöpft	  nach	  diesem	  himmlischen	  Skitag	  besteht	  eindeutig	  Wiederholungsbe-‐
darf.	  	  	  	  

Nachtrag.	  Eigentlich	  kann	  man	  sich	  in	  
diesem	  kleinen	  Gebiet	  gar	  nicht	  verir-‐

und	  nur	  dank	  der	  Flirtkünste	  einer	  
Lehrerin	  fand	  sich	  ein	  netter	  Berg-‐
bauer,	  der	  die	  Reste	  der	  Expedition	  
wieder	  zum	  Sammelplatz	  fuhr.	  Bilanz	  
des	  Skitages:	  Alle	  hatten	  Spaß,	  keine	  
Verletzten	  und	  nicht	  einmal	  Materi-‐
alverluste	  traten	  auf.	  Ja	  und	  für	  die	  
„Verirrten“	  –	  ein	  echtes	  Abenteuer…

Klasse	  12
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Frankfurt am Main - im 
weihnachtlichen Schein!

Eine	  unserer	  	  Exkursionen	  im	  12.	  Schuljahr	  führte	  uns	  in	  die	  größte	  Stadt	  Hessens,	  Frankfurt	  am	  
Main.	  In	  der	  Vorweihnachtszeit	  fuhren	  wir	  in	  einer	  kleinen	  Gruppe	  in	  Begleitung	  unseres	  Klassen-‐
lehrers	  Herrn	  Brandt	  mit	  dem	  Zug	  in	  die	  Finanzmetropole	  Mainhattan.
Nach	  einer	  autodidakten	  Stadtführung,	  die	  uns	  an	  den	  wichtigsten	  Sehenswürdigkeiten	  –	  dem	  

renommierten,	  über	  600	  Jahre	  alten	  Weihnachtsmarkt	  auf	  uns	  wirken.	  Dabei	  kamen	  wir	  in	  den	  
Genuss	  der	  heimischen	  Spezialitäten,	  wie	  Reibekuchen,	  Bethmännchen	  und	  heißen	  Apfelwein.	  
Den	  Abschluss	  des	  Abends	  bildete	  eine	  Partie	  Minigolf	  in	  der	  Zeil,	  die	  wie	  auf	  Empfehlung	  unseres	  
Kunstlehrers	  besuchten.	  Die	  Bahnen	  stellten	  uns	  vor	  nie	  dagewesene	  Herausforderungen,	  wie	  
das	  Putten	  auf	  einer	  gedeckten	  Festtafel	  oder	  in	  eine	  Toilettenschüssel.
Der	  nächste	  Tag,	  ein	  Freitag,	  stand	  ganz	  im	  Zeichen	  des	  Politikunterrichts,	  da	  wir	  uns	  intensiv	  mit	  
wirtschaftlichen	  Prozessen	  beschäftigten.	  So	  erhielten	  wir	  die	  einmalige	  Gelegenheit,	  die	  Frank-‐
furter	  Börse	  hautnah	  mitzuerleben.	  Eine	  Angestellte	  führte	  uns	  durch	  die	  Räumlichkeiten	  und	  
erklärte	  uns,	  wie	  beispielsweise	  das	  Computerprogramm	  Xetra	  funktioniert.	  Es	  ermöglicht	  den	  
vollautomatisierten	  Börsenhandel,	  denn	  heutzutage	  laufen	  bereits	  über	  95%	  des	  gesamten	  Akti-‐
enhandels	  an	  den	  deutschen	  Wertpapierbörsen	  über	  dieses	  System.	  	  Anschließend	  durften	  wir	  
auf	  dem	  Parkett	  den	  Börsengang	  live	  mitverfolgen.	  Wir	  verblieben	  im	  Finanzviertel	  und	  konnten	  
von	  einem	  der	  Hochhäuser,	  dem	  Maintower,	  auf	  die	  urbane	  Metropole	  hinabblicken.
Auch	  kam	  der	  Geschichts-‐	  	  und	  Deutschunterricht	  nicht	  zu	  kurz.	  Wir	  besuchten	  das	  Geburtshaus	  
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des	  Schöpfers	  von	  Faust,	  Johann	  Wolf-‐
gang	  von	  Goethe.	  Wir	  erfuhren	  neben	  
Fakten	  zur	  Person	  auch	  unbekannte	  
Angewohnheiten	  dieser	  geistigen	  Größe,	  
die	  uns	  den	  Schriftsteller	  näher	  brachten.	  
Durch	  sein	  Interesse	  am	  Puppentheater	  
und	  an	  Märchen	  sowie	  seinen	  Sinn	  für	  
Sprachen	  wurde	  seine	  Liebe	  zur	  Litera-‐
tur	  deutlich.	  Anschließend	  besuchten	  
wir	  den	  Ausgangspunkt	  der	  deutschen	  
Demokratie,	  die	  Frankfurter	  Paulskir-‐
che,	  in	  der	  1848/49	  das	  erste	  Parlament	  
Deutschlands	  tagte.	  Die	  Ausstellung	  in	  
der	  Paulskirche	  zeigte	  die	  Bemühungen	  
der	  Vorreiter	  der	  Demokratie.	  Zudem	  
wurde	  dieses	  historische	  Ereignis	  auch	  
expressiv	  durch	  den	  Künstler	  Johannes	  
Grützke	  festgehalten.

In	  unserer	  freien	  Zeit	  erkundeten	  wir	  die	  winterliche	  Stadt	  und	  konnten	  diese	  Auszeit	  vor	  den	  
schriftlichen	  Prüfungen	  genießen.	  So	  besuchten	  wir	  zum	  Beispiel	  in	  kleinen	  Gruppen	  das	  Film-‐	  und	  
Kunstmuseum,	  waren	  im	  Kino	  und	  kauften	  Geschenke	  auf	  dem	  Weihnachtsmarkt.
Abschließend	  kann	  man	  wirklich	  sagen,	  dass	  unsere	  letzte	  gemeinsame	  Fahrt	  nicht	  nur	  lehrreich	  
war,	  sondern	  auch	  eine	  willkommene	  Abwechslung	  zum	  vorabituriellen	  Stress	  bildete.
Leider	  hatte	  die	  Europäische	  Zentralbank	  keinen	  freien	  Termin	  für	  uns	  (Umzug	  2014	  in	  neues	  Ge-‐
bäude),	  dies	  bleibt	  künftigen	  Generationen	  der	  DSG-‐Abiturienten	  vorbehalten.

Mark	  Vikat,	  Kassandra	  Schmid,	  Lea	  Henrici	  (Klasse	  12)
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Rede von Herrn Brandt zur Entlassfeier
Sehr	  geehrter	  Herr	  Mattern,	  sehr	  geehrte	  Eltern,	  liebe	  
Kollegen,	  liebe	  Schüler,

gestatten	  Sie	  mir	  einige	  persönliche	  Worte	  rückbli-‐
ckend	  an	  die	  Absolventen	  der	  DSG,	  des	  kleinen	  aber	  
feinen	  Kurses	  12.
Zu	  allererst	  natürlich	  herzlichen	  Glückwunsch	  zum	  be-‐
standenen	  Abitur,	  Ihr	  habt	  euch	  bravourös	  geschlagen	  
und	  ich	  bin	  sehr	  stolz	  auf	  Euch!	  
Zehn	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  als	  Klassenleiter	  zu	  
betreuen	  und	  zum	  Abitur	  zu	  führen,	  klingt	  nicht	  gera-‐
de	  nach	  einer	  Herausforderung.	  Aber	  –	  dies	  war	  eine	  
Klasse,	  die	  heterogener	  nicht	  sein	  konnte	  –	  unter-‐
schiedliche	  Interessen,	  Stärken,	  Schwächen,	  Potenzen.	  
Ich	  bekam	  es	  mit	  10	  Individualisten	  zu	  tun,	  die	  alle	  über	  
ein	  mehr	  oder	  weniger	  verfestigtes	  Weltbild	  verfügten,	  
die	  die	  anderen	  zwar	  registrierten,	  aber	  nicht	  zwingend	  
gewillt	  waren,	  sich	  auf	  das	  Gegenüber	  einzulassen.	  Es	  
war	  nicht	  üblich,	  gemeinsam	  nach	  Lösungen	  zu	  suchen,	  
sich	  zu	  helfen	  und	  zu	  unterstützen.

Was	  also	  tun?

10	  +	  1,	  La	  Mannschaft,	  so	  titulierten	  alle	  Zeitungen	  über	  den	  deutschen	  WM-‐Sieg	  im	  vergangenen	  
Jahr.	  Was	  waren	  die	  besonderen	  Tugenden	  dieses	  Teams,	  welches	  mir	  als	  –	  zunächst	  scheinbar	  	  

Fußball	  ist	  längst	  nicht	  mehr	  der	  archaische	  Wettbewerb	  Mann	  gegen	  Mann.	  Jogi	  Löw	  und	  seine	  
Jungs	  haben	  diesen	  Sport	  nicht	  nur	  um	  eine	  ästhetische,	  eine	  spielerisch	  leichte	  Dimension	  erwei-‐
tert.	  Sie	  haben	  mit	  dem	  Titelgewinn	  auch	  eine	  gesellschaftliche	  Vorlage	  geliefert.	  Die	  Nationalelf	  
war	  das	  perfekte	  Beispiel	  für	  angewandte	  Schwarmintelligenz,	  für	  das	  ideal	  orchestrierte	  Talent	  
der	  vielen	  Individualisten	  und	  Selbstbestimmer.	  Es	  ist	  eine	  der	  großen	  Plattitüden	  des	  Fußballs,	  
wenn	  es	  heißt:	  Der	  Star	  ist	  die	  Mannschaft.	  Es	  ist	  aber	  auch	  eine	  der	  großen	  Wahrheiten.
Neben	  dem	  gemeinsamen	  Ziel	  braucht	  es	  ein	  Konzept,	  wie	  man	  diesen	  Traum	  realisiert,	  dazu	  die	  
nötigen	  Experten	  sowie	  Werte,	  die	  für	  jeden	  absolut	  verbindlich	  sind.	  Löw	  hat	  das	  vorbildlich	  und	  
radikal	  gelöst.	  Er	  hat	  alle	  Egomanen	  aussortiert	  und	  seine	  Vorstellungen	  mit	  seinem	  Experten-‐
team	  beharrlich	  durchgesetzt.	  

Egomanen	  gab	  es	  bei	  Euch	  nicht,	  das	  Expertenteam,	  bestehend	  aus	  Eltern,	  Freunden	  und	  Lehrern	  
hat	  bei	  Euch	  ganze	  Arbeit	  geleistet.

Das	  Campo	  Bahia,	  dieser	  5-‐Sterne-‐Ferienclub,	  den	  der	  DFB	  im	  brasilianischen	  Niemandsland	  
errichten	  ließ,	  wäre	  im	  Falle	  eines	  Misserfolges	  zu	  einem	  Symbol	  deutschen	  Größenwahns	  ge-‐
worden.	  Nun	  ist	  er	  Wallfahrtsort	  für	  zeitgemäße	  Unternehmenskultur.	  Die	  Grundidee,	  Spieler	  aus	  
unterschiedlichen	  Clubs,	  unterschiedlicher	  Herkunft	  und	  sozialer	  Umfelder	  in	  Wohngemeinschaf-‐

Begegnung	  und	  des	  Austausches,	  die	  Spieler	  verbrachten	  freiwillig	  ihre	  Zeit	  miteinander.	  
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Nichts	  anderes	  hatten	  unsere	  gemeinsamen	  Fahrten	  zum	  Inhalt,	  es	  war	  keinesfalls	  Selbstzweck,	  
politische,	  historische,	  humanistische	  Bildung	  gepaart	  mit	  Lernen	  von	  Empathie,	  Toleranz,	  sozia-‐
lem	  Umgang.

So	  fandet	  Ihr	  Euch	  in	  Jugendherbergen	  in	  unterschiedlichen	  Übernachtungskonstellationen,	  
-‐

rundgängen	  durch	  Prag,	  Leipzig	  oder	  Frankfurt	  wieder,	  Ihr	  habt	  Euch	  über	  diese	  Bildungsschwer-‐
punkte	  ausgetauscht,	  Ihr	  habt	  dabei	  gelernt,	  zumindest	  meistens,	  und	  wenn	  	  es	  –	  wie	  im	  Falle	  des	  

-‐

meinem	  sportlichen	  Elan	  nicht	  zu	  sehr	  auf	  die	  Nerven...	  aber	  zu	  einem	  gesunden	  Geist	  gehört	  nun	  
mal	  ein	  gesunder	  Körper...

Eine	  Vielzahl	  von	  sportlichen	  Sonderschichten	  gab	  es	  bei	  der	  Vorbereitung	  natürlich	  auch,	  so	  
stählte	  Konrad	  seinen	  Körper	  bei	  zusätzlichen	  Sprints	  zum	  Hotel	  in	  Prag,	  oder	  Anna	  und	  wieder-‐
um	  Konrad	  waren	  es,	  die	  sich	  am	  Skitag	  im	  Jura	  konditionierten,	  indem	  sie	  mit	  Frau	  Wagner	  eine	  
nichtvorhandene	  Piste	  wählten	  und	  so	  in	  Skischuhen	  durch	  die	  Pampa	  stapften,	  bis	  ein	  mitleidiger	  
Bauer	  sie	  zur	  Gruppe	  zurückbrachte...
Und	  dieser	  Ruf	  der	  grenzenlosen	  Belastbarkeit	  führte	  zu	  Angst	  bei	  Gegnern,	  so	  z.B.	  bei	  den	  Volley-‐
ballteams	  des	  Thomas	  Mann-‐Gymnasiums	  in	  Prag,	  die	  beim	  angekündigten	  Turnier	  schnell	  das	  
Weite	  suchten,	  so	  dass	  wir	  bei	  herrlichstem	  Wetter	  auf	  dem	  Beachvolleyballplatz	  gegen	  uns	  selbst	  
spielen	  mussten	  –	  und	  natürlich	  gewannen...

Zurück	  zur	  Fußballmetapher.
Was	  nützt	  es	  dem	  Trainer,	  wenn	  er	  zwar	  große	  
Pläne	  hat,	  aber	  nicht	  das	  Klientel,	  um	  diese	  Plä-‐
ne	  –	  es	  ging	  immerhin	  um	  den	  Weltmeistertitel	  
2014	  –	  umzusetzen?	  Dann	  endet	  der	  Weg	  wie	  
Portugal,	  die	  es	  mangels	  individueller	  Klasse	  (na	  
gut,	  Ronaldo…)	  nicht	  vermochten,	  die	  Vor-‐
runde	  zu	  überstehen.	  Insofern	  hatte	  Jogi	  Löw	  
das	  Glück,	  genau	  diese	  Mischung	  aus	  Könnern,	  
Ballvirtuosen	  und	  mannschaftsdienlichen	  Kämp-‐
fern	  beisammen	  zu	  haben,	  geleitet	  von	  einem	  
Kapitän,	  der	  intellektuell	  und	  athletisch	  von	  al-‐
len	  Mitspielern	  akzeptiert	  und	  anerkannt	  wurde.	  
Was	  soll	  dieses	  –	  scheinbar	  absurde	  Gleichnis	  
–	  	  mit	  meiner	  Klasse	  12	  zu	  tun	  haben?

Ich	  hatte	  das	  richtige	  Klientel.	  Im	  richtigen	  
Moment	  das	  richtige	  Tun,	  den	  entscheidenden	  
Vorteil	  suchen	  und	  nutzen,	  Schwächen	  des	  
Gegenübers	  nutzen	  und	  eigene	  kompensieren,	  
und,	  v.a.	  Stärken	  einbringen!	  Die	  Kunst	  besteht	  
ja	  genau	  darin,	  Individualisten	  und	  Mannschafts-‐

-‐
beiter	  auf	  ein	  gemeinsames	  Ziel	  einzuschwören,	  
zu	  motivieren	  –	  und	  plötzlich	  merkt	  auch	  der	  
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„Starke“,	  dass	  er	  mit	  Hilfe	  der	  anderen	  noch	  stärker	  wird!

Unser	  Team	  hatte	  eine	  Kapitänin,	  die	  ohne	  es	  zu	  wollen,	  die	  Klasse	  in	  erheblichem	  Maße	  beein-‐
-‐

rin	  organisierte	  sie,	  ordnete,	  ohne	  je	  anzuweisen...	  Sie	  überzeugte	  einfach,	  zumindest	  da,	  wo	  es	  
möglich	  war	  und	  stellte	  das	  4:4:2	  System	  unseres	  Teams	  mit	  auf.

In	  der	  Verteidigung	  spielten	  Konrad,	  Lea,	  Rachel	  und	  Marc,	  ganz	  modern	  in	  klassischer	  Viererket-‐
te,	  nahezu	  unüberwindbar.

Konrad:	  „Der	  Cateringgott“,	  eindringliche	  Stimme,	  im	  Grunde	  genommen	  ein	  herzensguter	  
Mensch,	  hat	  in	  jeder	  Stadt	  Bekannte,	  die	  ihn	  zu	  wilden	  Partys	  einladen,	  erträgt	  „	  Ungerechtigkeit“	  
nicht	  (und	  fühlt	  sich	  oft	  ungerecht	  behandelt).	  Legendär:	  Seine	  Reisepassgeschichte	  und	  unfrei-‐
willige	  Sprinteinlage	  in	  Prag...	  	  weltmännisch,	  reiselustig,	  kennt	  die	  besten	  Restaurants	  der	  Welt,	  
im	  Sport	  eher	  ökonomisch	  (Ausnahme	  Skifahren),	  dafür	  um	  so	  besser	  im	  Cateringbereich,	  da	  wird	  
der	  Schule	  ohnehin	  durch	  den	  Weggang	  des	  letzten	  Kleins	  etwas	  fehlen....

Lea:	  Die	  Catering-‐Partnerin	  von	  Konrad,	  „die	  leise	  Analytikerin“,	  sie	  steht	  für	  stringentes	  Arbeiten,	  	  
v.a.	  hatte	  sie	  eine	  Strategie!	  Lea	  taute	  auf,	  zunächst	  sehr	  zurückhaltend	  und	  schüchtern,	  erwarb	  
dann	  zunehmend	  mehr	  Selbstvertrauen,	  –	  wunderbar	  –	  ihre	  Gedichtanalysen	  und	  historischen	  
Expertisen,	  sie	  ist	  ähnlich	  belesen	  wie	  Makura,	  beide	  vereint	  übrigens	  die	  Abneigung	  zur	  Physik,	  
nie	  kommt	  von	  ihr	  ein	  „Schnellschuss“,	  alles	  ist	  wohlüberlegt	  und	  durchdacht…

-‐
-‐

ale	  Aspekte	  teilte	  sie	  v.a.	  mit	  den	  Alteingesessenen	  –	  den	  „Urgesteinen“	  Konrad	  und	  Lea...	  	  	  als	  
-‐

ger	  Muskelkater	  bei	  den	  anderen	  Spielern)	  	  –	  es	  ist	  schade,	  Rachel,	  dass	  wir	  nicht	  mehr	  von	  Dir	  
hatten…
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Mark	  „der	  Stratege“	  klug,	  polyglott,	  musisch	  und	  naturwissenschaftlich	  begabt,	  historisch	  un-‐
gemein	  talentiert,	  transferierend,	  leicht	  introvertiert,	  könnte	  per	  Knopfdruck	  die	  Geschichte	  des	  
Winterkrieges	  in	  Finnland	  oder	  die	  estnische	  Revolution	  herleiten...	  noch	  nie	  habe	  ich	  eine	  so	  

Wer	  sollte	  eine	  solche	  gewaltige	  Verteidigung	  überrollen?

Im	  Mittelfeld	  agierten	  Jan	  und	  Jonas	  (genannt:	  die	  Siamesen),	  sowie	  Kapitänin	  Makura	  und	  Kas-‐
sandra:

Jan:	  „Der	  Kommentator“	  (ich	  sage	  nur	  „Dolchstoßlegende“...)	  clever	  und	  auf	  der	  Höhe	  der	  Zeit,	  
ökonomisch	  mit	  seinen	  Leistungen,	  immer	  politisch	  „up-‐to-‐date“	  (dank	  Spiegel	  online),	  sehr	  
guter	  Sportler,	  wenn	  auch	  gern	  mal	  nen	  Tick	  arrogant,	  dabei	  stets	  fröhlich,	  fast	  nie	  schlechter	  
Laune,	  endlos	  alles	  verbal	  begleitend...	  Rolle	  als	  Medienguru	  ausnutzend,	  auch	  jene	  des	  Frauen-‐
verstehers	  (mit	  tiefenpsychologischem	  Blick	  in	  Frankfurt)	  und	  natürlich	  unser	  Honza	  in	  Prag,	  wohl	  
unzählige	  Male	  befand	  sich	  die	  lobend-‐zärtliche	  Hand	  unseres	  Stadtführers	  Pawel	  auf	  seinem	  
Haupthaar	  –	  „was	  der	  Junge	  aber	  auch	  alles	  wusste“…

Jonas:	  „Der	  beste	  Freund“,	  erst	  klein,	  dann	  ganz	  groß,	  cool,	  ökonomisch,	  immer	  freundlich,	  tech-‐

an	  den	  Nagel,	  wofür	  eigentlich?	  Stets	  gut	  informiert,	  dank	  Heute-‐Show	  und	  Spiegel	  online,	  er-‐
kannte	  spät,	  worauf	  es	  ankam,	  aber	  eben	  nicht	  zu	  spät,	  sensationell	  –	  sein	  Endspurt!	  

Makura:	  „Die	  Überlegte“,	  wunderbar	  denkende	  durchs	  Leben	  gehende	  junge	  Frau,	  angenehme	  
Stimme	  der	  man	  stundenlang	  zuhören	  kann,	  	  Makura	  lehnt	  unnützes	  Wissen	  ab	  (Physik,	  Flugbah-‐

-‐
tastisch	  –	  das	  Essay	  zu	  der	  Entwicklung	  Europas	  nach	  1990,	  sie	  hat	  ein	  Herz	  für	  die	  Schwachen,	  
unglaublich	  belesen...	  emotional	  ansprechbar	  und	  voller	  Empathie...

Kassandra:	  Die	  selbstbewusste	  Schweizerin,	  ohne	  Schmerzgrenze	  nachfragend,	  stets	  ein	  Lob-‐
lied	  auf	  das	  politische	  System	  der	  Schweiz	  in	  petto,	  ein	  wunderbar	  kluges	  Essay	  in	  der	  Botschaft,	  
zunehmend	  perfektere	  Volleyballerin,	  immer	  freundlich	  und	  meist	  lächelnd,	  ausgeprägtes	  Ge-‐
rechtigkeitsgefühl,	  und	  wenn	  sie	  sich	  einmal	  gegen	  einen	  stellt,	  hat	  derjenige	  	  nix	  zu	  lachen...	  eine	  

geniale	  Schauspielerin	  und	  Stütze	  des	  
Schultheaters,	  darüber	  hinaus	  mu-‐
sisch	  begabt	  und	  kultiviert...

Bei	  einem	  solcherart	  strategisch	  
aufgestelltem	  Mittelfeld	  liefen	  viele	  
Gegner	  ins	  Leere	  (manchmal	  auch	  

mit	  dem	  Zwei-‐Personen-‐Sturm	  stets	  
bedient:

Anna:	  „Der	  Sonnenschein“,	  ungemein	  
sportlich,	  messiartige	  Ballbehandlung,	  
selten	  schlecht	  gelaunt,	  trotz	  mensch-‐
licher	  Enttäuschungen	  stets	  am	  Ball	  
geblieben,	  immer	  freundlich,	  zunächst	  
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die	  „Neue“	  –	  unvergessen	  ihr	  erster	  Einsatz	  beim	  Sport,	  Fußball,	  Anna	  grätschte	  mit	  einem	  saube-‐
ren	  Tackling	  ausgerechnet	  Tjabbo,	  ihrem	  heutigen	  Sturmpartner	  den	  Ball	  ab,	  Tjabbo	  segelte	  mit	  

Tjabbo:	  „Der	  Techniker“	  (Homo	  Faber	  lässt	  grüßen)	  aber	  eben	  auch	  der	  „Soziale“,	  Sportsstar	  der	  
Klasse,	  ihm	  gelingt	  alles,	  enorme	  koordinative	  Fähigkeiten	  –	  aber	  er	  ist	  eben	  auch	  sozial,	  spielt	  ab	  
und	  sieht	  sich	  nicht	  als	  Nabel	  der	  Welt,	  Tjabbo	  –	  der	  Levellaufguru,	  der	  beste	  Badmintonspieler	  
der	  Schule,	  auch	  Physik	  beherrscht	  er	  und	  ist	  damit	  in	  der	  Klasse	  ein	  Exot...	  cool,	  kommt	  öfter	  
zu	  spät,	  aber	  dann	  meist	  mit	  Spruch,	  mitunter	  etwas	  schlampig	  bei	  Abgabe	  von	  Elternbriefen...	  
immer	  witzig	  und	  unterhaltsam...

Wer	  denkt	  bei	  dem	  Sturm	  an	  Messi	  und	  Neymar?

Fehlt	  nur	  noch	  der	  Torwart...	  Hier	  verstand	  ich	  mich	  als	  Spielertrainer,	  wechselte	  mich	  selbst	  ein,	  
um	  ein	  paar	  Tore	  und	  v.a.	  Eigentore	  zu	  verhindern...

-‐

ich	  Busfahrpläne	  so,	  dass	  ich	  auch	  ankomme?...)	  	  –	  das	  große	  Ziel	  habt	  Ihr,	  haben	  wir	  erreicht.	  
Es	  folgen	  neue	  Ziele,	  neue	  Herausforderungen.	  Ihr	  geht	  jetzt	  ins	  Leben,	  selbstbestimmt.
Diese	  Selbst-‐Bestimmung	  steht	  nicht	  im	  Widerspruch	  zu	  einer	  guten	  Gesellschaft,	  sondern	  ist	  ge-‐
radezu	  ihre	  Voraussetzung.	  Nur	  wer	  erwachsen	  ist,	  kann	  auch	  Verantwortung	  übernehmen	  –	  für	  

kann	  sich	  und	  andere	  damit	  nach	  vorn	  bringen.	  Das	  klare	  Ziel	  jeder	  guten	  Gemeinschaft	  muss	  also	  
eine	  möglichst	  hohe	  Zahl	  an	  Menschen	  sein,	  die	  sich	  selbstverwirklichen,	  die	  aber	  auch	  teamfähig	  
sind	  und	  gewillt	  sind,	  sich	  einzubringen.
„Selbstständigkeit“	  bedeutet	  immer	  eines:	  Wissen,	  wie	  es	  geht.	  Also	  –	  macht	  eurer	  Ding.	  Nicht	  
meins.	  
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Rede von Schulleiterin Anne 
Andereya zur Entlassfeier

Liebe	  Abiturientinnen	  und	  Abiturienten,	  

ich	  gratuliere	  Ihnen	  persönlich	  und	  	  im	  Namen	  des	  Kollegi-‐
ums	  sehr	  herzlich	  zum	  bestandenen	  Abitur.

Wir	  verabschieden	  heute	  einen	  besonderen	  Jahrgang,	  denn	  

durchlaufen	  –	  davon	  träumen	  viele,	  insbesondere	  Lehrer,	  
die	  an	  zahlenmäßig	  großen	  Klassen	  verzweifeln	  und	  sich	  
fragen,	  wie	  sie	  dem	  Einzelnen	  dort	  noch	  gerecht	  werden	  
können.	  Aber	  das,	  was	  dem	  einen	  als	  glückliche	  Fügung	  er-‐
scheint,	  ist	  für	  den	  anderen	  eine	  Qual.	  Zu	  klein	  ist	  die	  Grup-‐
pe,	  um	  in	  Tagträume	  abzudriften,	  wenn	  der	  Unterricht	  nun	  

Blickfeld	  der	  Lehrer	  zu	  sein	  –	  des	  Klassenlehrers	  bis	  zu	  zehn	  
Stunden	  pro	  Woche	  –	  sondern	  auch	  unter	  Beobachtung	  der	  

denn,	  der	  eine	  oder	  andere	  hätte	  sich	  entschieden,	  einen	  
Kurs	  abzuwählen.	  Irgendwann	  hat	  man	  das	  Gefühl,	  schon	  zu	  

wissen,	  was	  der	  andere	  sagen	  wird,	  noch	  bevor	  er	  zu	  sprechen	  begonnen	  hat,	  und	  drohen	  Klausu-‐
ren,	  sind	  mögliche	  Lernpartner	  auch	  nicht	  so	  zahlreich,	  wie	  man	  es	  sich	  wünschen	  würde.	  Mit	  den	  
anderen	  neun	  Personen	  verbringt	  man	  mehr	  Zeit	  als	  mit	  der	  eigenen	  Familie.

Und	  doch	  erinnert	  die	  Gesamtsituation	  ein	  wenig	  an	  eine	  Familie,	  in	  der	  Nähe	  und	  Distanz	  unter	  
Geschwistern	  ganz	  individuell	  erlebt	  wird	  aufgrund	  des	  Altersunterschiedes,	  aufgrund	  von	  Inter-‐
essen	  und	  von	  Begabungen,	  und	  damit	  verbunden	  von	  Neid	  oder	  von	  Bewunderung.
In	  Ihrer	  Klassen-‐Familie,	  liebe	  Abiturientinnen	  und	  Abiturienten,	  gibt	  es	  altersmäßig	  drei	  Mitschü-‐
ler,	  die	  ihren	  Weg	  vom	  Kindergarten	  in	  der	  DSG	  gemeinsam	  beschritten	  haben:	  Lea,	  Rachel,	  Kon-‐
rad;	  Mark	  kam	  in	  der	  Klasse	  1	  dazu,	  Tjabbo	  in	  Klasse	  5,	  Jan	  in	  Klasse	  8	  ,	  Jonas	  in	  Klasse	  9,	  Makura	  
und	  Kassandra	  sind	  seit	  der	  Klasse	  10	  dabei	  und	  Anna,	  geradezu	  das	  Nesthäkchen,	  erst	  seit	  zwei	  
Jahren.	  

Und	  wie	  Geschwister	  ihre	  eigene	  Persönlichkeit	  entwickeln,	  haben	  Sie	  den	  familiären	  Rahmen	  
genutzt,	  Ihre	  Individualität	  auszubilden	  und	  diese	  zu	  leben.	  Wie	  mir	  von	  Ihren	  Lehrern	  berichtet	  
wurde,	  zeichnete	  sich	  Ihre	  Klasse	  neben	  einem	  hohen	  Maß	  an	  Individualität	  und	  Zuverlässigkeit	  
in	  der	  Gemeinschaft	  auch	  durch	  eine	  große	  Toleranz	  gegenüber	  der	  Andersartigkeit	  des	  Anderen	  
aus.	  Und	  es	  sind	  viele	  besondere	  Talente	  in	  Ihren	  Reihen,	  die	  Sie	  im	  Laufe	  der	  Jahre	  entfaltet	  und	  

-‐

der	  Technik-‐AG	  engagiert	  haben.	  Wenn	  ein	  Catering	  bei	  Veranstaltungen	  vorgesehen	  war,	  war	  es	  
bei	  Konrad	  und	  Lea	  in	  guten	  Händen.	  Makura	  und	  Kassandra	  errangen	  beim	  Essay-‐Wettbewerb	  
Preise	  und	  vertraten	  die	  DSG	  würdig	  in	  der	  Deutschen	  Botschaft	  in	  Bern.	  Rachel,	  Anna	  und	  Tjabbo	  
haben	  sich	  im	  Sport	  ausgelebt,	  die	  eine	  beim	  Schwimmen,	  die	  andere	  beim	  Fußball	  und	  der	  dritte	  
im	  Hockey.	  	  Das	  musikalische	  Talent	  eines	  Mark,	  die	  künstlerische	  Kreativität	  einer	  Lea	  und	  die	  
Schauspielkunst	  von	  Kassandra	  runden	  das	  Bild	  dieser	  vielseitig	  talentierten	  „Geschwister“-‐Schar	  
ab.	  
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Dass	  Sie	  in	  Ihren	  Bega-‐
bungen	  so	  erfolgreich	  
sind,	  verdanken	  Sie	  Ihrer	  
Zielstrebigkeit.	  Schon	  
John	  D.	  Rockefeller,	  
einer	  der	  reichsten	  Män-‐
ner	  des	  Zwanzig-‐
sten	  Jahrhunderts,	  	  hat	  
gesagt	  „Zielstrebigkeit	  
ist	  eine	  wesentliche	  
Voraussetzung	  für	  Erfolg	  
im	  Leben,	  egal	  welches	  
Ziel	  man	  verfolgt.“	  
Eines	  Ihrer	  Ziele	  der	  
Vergangenheit	  war	  das	  
Abitur,	  und	  Sie	  haben	  die	  
Reifeprüfung	  	  sehr	  gut	  
bestanden.	  Mit	  einem	  
Gesamtdurchschnitt	  von	  	  
2,1	  liegen	  Ihre	  Leistun-‐
gen	  deutlich	  über	  dem	  
Abiturdurchschnitt	  des	  

vergangenen	  Jahres	  des	  Landes	  Baden-‐Württemberg,	  wo	  die	  Gymnasiasten	  einen	  Durchschnitt	  
von	  2,4	  errangen.	  Von	  den	  10	  Abiturzeugnissen,	  die	  wir	  heute	  ausgeben,	  haben	  vier	  eine	  Eins	  
vor	  dem	  Komma:	  Zum	  besten	  Abitur	  mit	  der	  Durchschnittsnote	  1,5	  gratulieren	  wir	  herzlich	  Mark	  
Vikat,	  gefolgt	  von	  Lea	  Henrici	  mit	  dem	  Durchschnitt	  1,6	  und	  	  Makura	  Schaab	  und	  Jonas	  Hatje,	  die	  
gleichauf	  mit	  dem	  Durchschnitt	  1,9	  liegen.	  Herzlichen	  Glückwunsch!	  

Ich	  möchte	  aber	  nicht	  nur	  Ihnen,	  liebe	  Abiturientinnen	  und	  Abiturienten,	  zu	  Ihren	  Leistungen	  
gratulieren,	  meine	  Glückwünsche	  und	  mein	  Dank	  gelten	  auch	  Ihren	  Eltern,	  die	  Sie	  in	  den	  vergan-‐

Danken	  möchte	  ich	  auch	  meinen	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  die	  Sie	  unterrichtet	  und	  beraten	  ha-‐
ben,	  die	  Erfolge	  mit	  Ihnen	  gefeiert	  und	  bei	  Misserfolgen	  getröstet	  haben:	  Zunächst	  besonders	  Ih-‐
rem	  Klassenlehrer,	  Herrn	  Brandt,	  der	  Sie	  nicht	  nur	  in	  vier	  Fächern,	  Deutsch,	  Geschichte,	  Politik	  und	  
Sport	  unterrichtete,	  sondern	  auch	  Fahrten	  nach	  Weimar,	  Leipzig,	  Prag,	  Bern,	  Zürich	  und	  Frankfurt	  
organisiert	  und	  die	  Berufsberatung	  in	  die	  Schule	  geholt	  hat,	  um	  Ihnen	  möglichst	  frühzeitig	  Pers-‐

Mein	  Dank	  gilt	  auch	  Ihren	  Lehrerinnen,	  die	  Ihnen	  die	  Fremdsprachen	  Französisch	  und	  Englisch	  
nahegebracht	  haben:	  Frau	  Hein-‐Gaubert	  und	  Frau	  Remerscheid.	  Den	  naturwissenschaftlichen	  Kol-‐
legen	  danke	  ich	  für	  ihre	  Unterstützung	  der	  Schülergruppe:	  Herrn	  Renz	  in	  den	  Fächern	  Mathema-‐
tik,	  Physik	  und	  Informatik,	  Frau	  Kosanetzky	  in	  Chemie	  und	  Frau	  Kramer	  in	  Biologie.	  Vergessen	  will	  
ich	  an	  dieser	  Stelle	  auch	  nicht	  die	  Zweitkorrektoren,	  die	  Ihre	  Abiturarbeiten	  	  fair	  gegenkorrigiert	  
haben:	  Frau	  Franken,	  Frau	  Masoner-‐Fieber,	  Frau	  Tangermann,	  Frau	  Wagner	  und	  Frau	  Everwin,	  die	  

ich	  ebenfalls	  besonders	  danken	  für	  die	  überaus	  sorgfältige	  Vorbereitung	  und	  Durchführung	  der	  
Abiturprüfungen	  mit	  all	  den	  Vorschriften,	  die	  es	  zu	  beachten	  gilt,	  den	  Formblättern	  zur	  Genehmi-‐

in	  das	  Abitur	  involviert	  waren,	  das	  Leben	  sehr	  erleichtert.	  Vielen	  herzlichen	  Dank!	  
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Liebe	  Abiturientinnen	  und	  Abiturienten,	  Erinnerungen	  sind	  Spuren	  im	  Gehirn	  und	  wir,	  Ihre	  Lehrer,	  

Sie	  gemeinsam	  stark	  gemacht	  haben	  für	  all	  das	  Neue,	  das	  nun	  auf	  Sie	  zukommt.	  Für	  Sie	  bedeutet	  
der	  heutige	  Tag	  ein	  Neuanfang:	  	  Sie	  verlassen	  die	  „geliebte“	  Familie,	  um	  zu	  Studium,	  Ausbildung,	  
fremden	  Ufern	  und	  neuen	  Horizonten	  aufzubrechen.	  Dazu	  wünschen	  wir	  Ihnen	  viel	  Erfolg!	  	  

Und	  wie	  jede	  intakte	  Familie	  erwarten	  wir	  Sie	  regelmäßig	  zu	  den	  Familienfeiern,	  zu	  denen	  wir	  Sie	  

den	  Sie	  eingeschlagen	  haben,	  berichten,	  zu	  Jubiläen,	  die	  wir	  in	  der	  DSG	  in	  den	  nächsten	  Jahrzehn-‐
ten	  feiern	  wollen,	  oder	  auch	  nur	  zu	  Spontanbesuchen,	  wenn	  Sie	  gerade	  in	  Genf	  weilen,	  um	  Ihre	  
alten	  Lehrer	  zu	  begrüßen.

„Jeder	  Mensch	  braucht	  drei	  Dinge:	  Aufgaben,	  an	  denen	  er	  wachsen	  kann,	  Vorbilder,	  an	  denen	  er	  
sich	  orientieren	  kann	  und	  Gemeinschaften,	  in	  denen	  er	  sich	  aufgehoben	  fühlt.“	  Ich	  wünsche	  Ihnen	  
solche	  herausfordernden	  Aufgaben,	  Begegnungen	  mit	  Menschen,	  die	  Sie	  leiten	  und	  Gemeinschaf-‐
ten	  in	  denen	  Sie	  sich	  wohl	  fühlen.	  

Wuchern	  Sie	  mit	  Ihren	  Talenten,	  Fähigkeiten	  und	  Kenntnissen	  und	  seien	  Sie	  ein	  Botschafter	  unse-‐
rer	  Schule	  im	  In-‐	  und	  Ausland.	  In	  diesem	  Sinne	  alles	  Gute!	  
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Rede von  Makura Schaab
Abitur.	  Was	  ist	  das	  eigentlich?	  Abitur	  das	  kommt	  
von	  abiturire	  und	  bedeutet	  „abgehen	  wollen“.	  
Es	  waren	  wie	  so	  oft	  die	  Preußen,	  die	  1763	  schon	  

auch	  mit	  der	  Einführung	  des	  Abiturs	  Reform	  
brachten.	  1788	  wurde	  das	  Abitur	  zum	  ersten	  Mal	  
abgelegt.	  Was	  so	  viel	  bedeutet,	  dass	  vor	  uns	  
schon	  226	  Jahrgänge	  diesen	  Moment	  herbeige-‐
sehnt	  haben.	  Zunächst	  jedoch	  nur	  junge	  Herren.	  
Ca.	  fünfzig	  Jahre	  später	  legten	  zum	  ersten	  Mal	  
auch	  sechs	  Mädchen	  das	  Abitur	  in	  Preußen	  ab.	  
Das	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  zwei	  Jahrhunderten	  
drastisch	  geändert.	  2009	  waren	  in	  Deutschland	  
30.000	  Abiturienten	  weiblich	  und	  knapp	  26.000	  
männlich.	  Noch	  in	  den	  1950er	  Jahren	  haben	  nur	  
ca.	  5	  Prozent	  der	  Bevölkerung	  das	  Abitur	  abge-‐
legt.	  Schon	  in	  den	  1980er	  Jahren	  waren	  es	  20	  
Prozent	  der	  Bevölkerung	  und	  heute	  2015	  macht	  
jeder	  Dritte,	  so	  sagt	  man,	  das	  Abitur.	  Das	  ist	  
nicht	  zuletzt	  mit	  dem	  gesellschaftlichen	  Wandel	  
zu	  erklären.	  In	  den	  1950er	  Jahren	  arbeiteten	  
noch	  ganze	  61	  Prozent	  der	  deutschen	  Bevölke-‐
rung	  in	  der	  Landwirtschaft	  und	  Produktion,	  1980	  bereits	  nur	  noch	  23	  Prozent.	  
Der	  ein	  oder	  andere	  beklagt	  sich,	  das	  Abitur	  sei	  heute	  nichts	  mehr	  wert.	  Die	  Meinungen	  darüber	  
sind	  geteilt.	  Das	  Abitur	  werde,	  so	  argumentiert	  die	  eine	  Seite,	  immer	  leichter,	  die	  andere	  hält	  

-‐
itur	  relativ	  an	  diesem	  Wissen	  leichter	  erscheint.	  Im	  Grunde	  ist	  das	  nicht	  wichtig.	  Wichtig	  ist,	  dass	  
wir	  heute	  hier	  sind.	  Überzeugt	  davon	  ein	  Stück	  Freiheit	  gewonnen	  zu	  haben.	  Dass	  unsere	  Eltern	  
mit	  stolz	  geschwellter	  Brust	  im	  Publikum	  sitzen	  und	  sich	  freuen,	  dass	  eine	  Etappe	  im	  Leben	  ihrer	  
Sprösslinge	  gut	  gemeistert	  ist.
Zweifelsohne	  haben	  wir	  viel	  gelernt	  in	  über	  einem	  Jahrzehnt	  Schule.	  Wir	  haben	  nicht	  nur	  das	  

-‐
che	  Prozesse	  in	  einem	  Körper	  ablaufen,	  während	  wir	  einfach	  nur	  so	  dasitzen.	  Was	  Megacitys	  sind,	  
wieso	  Geschichte	  wichtig	  ist,	  wenn	  man	  verstehen	  will,	  was	  heute	  so	  passiert	  in	  der	  Welt.	  Warum	  
es	  wichtig	  ist	  zu	  wissen,	  was	  passiert	  und	  warum	  es	  wichtig	  ist,	  eine	  Meinung	  zu	  haben	  und	  diese	  
auch	  vertreten	  zu	  können.	  
Nicht	  zuletzt	  	  haben	  unsere	  Exkursionen	  unseren	  Horizont	  erweitert.	  Wir	  erstarrten	  in	  Ehrfurcht	  
vor	  Denkmälern,	  sperrten	  Augen	  und	  Münder	  auf	  im	  goldenen	  Prag,	  aufmerksam	  folgten	  wir	  der	  

eines	  der	  letzten	  Universalgelehrten,	  in	  Leipzig.	  Erlebnisse	  die	  wir	  in	  guter	  Erinnerung	  behalten	  
werden.	  
Spannend	  ist,	  wie	  es	  mit	  uns	  weiter	  gehen	  wird.	  Ungewissheit	  in	  der	  ein	  Potential	  liegt,	  uns	  neu	  

deren	  Existenz	  wir	  heute	  vielleicht	  noch	  nichts	  ahnen.	  
Goethe	  sagte	  einst:
„Unsere	  Wünsche	  sind	  Vorgefühle	  der	  Fähigkeiten,	  die	  in	  uns	  liegen,	  Vorboten	  desjenigen,	  was	  
wir	  zu	  leisten	  imstande	  sein	  werden.“	  
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gemacht...

-‐
los,	  auf	  den	  zweiten	  Blick	  sind	  kleine	  Brandspuren	  zu	  bemerken.	  Nach	  kurzem	  Überlegen	  ist	  dem	  
auktorialen	  Erzähler	  klar,	  das	  kann	  nur	  auf	  ein	  gewagtes	  chemisches	  Experiment	  zurückzufüh-‐
ren	  sein.	  Mit	  	  freundlichem	  „Hallo“	  begrüßt	  er	  Mark,	  der	  inzwischen	  angesichts	  seiner	  Stellung	  
respektvoll	  mit	  Doktor	  Mark	  angesprochen	  wird.	  Dr.	  Mark	  kommt	  nicht	  alleine,	  wen	  hält	  er	  da	  an	  
seiner	  Hand,	  ist	  das	  etwa	  Misses	  Estland?	  In	  der	  Tat,	  ein	  bezauberndes	  Wesen	  und	  ein	  zauberhaf-‐
ter	  Geist	  scheinen	  hier	  in	  Verbindung	  getreten	  zu	  sein.	  Mark	  beginnt	  sogleich	  von	  seinen	  neuesten	  

-‐

etwas	  dran	  zu	  sein;	  Dr.	  Mark	  kann	  Allergien	  heilen,	  alle!	  Wer	  betritt	  als	  nächstes	  den	  Saal?	  Konrad,	  

sein	  Wellnesshotel	  in	  Südostasien	  und	  zeigt	  stolz	  Fotos	  seiner	  Tochter	  Zana.	  Eine	  weitere,	  berich-‐
tet	  er	  freudig,	  sei	  unterwegs.	  Lea	  pünktlich	  wie	  und	  je	  erscheint	  gebräunt,	  noch	  in	  der	  Flugbeglei-‐
terrobe.	  Sie	  erzählt	  von	  ihrer	  letzten	  Flugreise	  nach	  Panama,	  wo	  sie	  nicht	  nur	  die	  schöne	  Land-‐
schaft	  genoss,	  sondern	  sich	  auch	  in	  die	  panamaische	  Backkunst	  einweihen	  liest.	  Der	  kunstvoll	  
geschmückte	  Kuchen,	  den	  sie	  auf	  einem	  Tisch	  abstellt	  beweist	  den	  Erfolg	  dieses	  Unterfangens.	  

und	  Schwimmtasche	  in	  der	  Hand	  –	  lässt	  ein	  „Hallo“	  verlauten.	  Dann	  stellt	  sie	  sich	  zu	  den	  anderen	  
und	  berichtet	  von	  ihrer	  Schwimmkarriere	  und	  ihrem	  letzten	  	  Aufenthalt	  im	  olympischen	  Dorf.	  Eine	  

Maschinenbau,	  sondern	  auch	  DSDS-‐Gewinner.	  Jan	  hat	  für	  jeden	  ein	  Gastgeschenk.	  Als	  Lobbyist	  
der	  Telekom	  kommt	  er	  günstig	  an	  neue	  Mobiltelefone	  und	  beschließt	  dieses	  Glück	  mit	  seinen	  
Ex-‐Klassenkameraden	  zu	  teilen.	  
Doch	  wo	  sind	  Anna	  und	  meine	  Wenigkeit?	  	  Nicht	  da!	  Trotz	  Abitur	  und	  inzwischen	  abgeschlosse-‐
nem	  Studium,	  den	  Busplan	  können	  wir	  noch	  immer	  nicht	  lesen.	  	  
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Rede von Max Tschabuschnig 
Liebe	  Abiturientinnen	  und	  Abiturienten,

In	  Namen	  des	  Vorstandes	  und	  Eurer	  Eltern	  möchte	  ich	  Euch	  herzlich	  zum	  

Vor	  genau	  27	  Jahren	  saß	  ich	  an	  Eurer	  Stelle	  in	  der	  ersten	  Reihe	  der	  Aula	  
der	  Deutschen	  Schule	  Mailand.	  Der	  Abiball,	  der	  am	  Vorabend	  statt-‐
gefunden	  hatte,	  war	  bis	  spät	  in	  die	  Nacht	  gegangen.	  Wie	  die	  meisten	  
meiner	  Mit-‐Abiturienten,	  versuchte	  ich	  mit	  diplomatischem	  Geschick	  
bei	  den	  langen	  Reden	  wach	  zu	  bleiben.	  Und	  dann	  kam	  die	  Rede	  unseres	  

-‐
schlag	  startete	  und	  über	  den	  ich	  euch	  gleich	  weiter	  erzähle.
Aber	  zurück	  zu	  Euch,	  liebe	  Abiturientinnen	  und	  Abiturienten.
Nach	  drei	  Schuljahren	  mit	  relativ	  großen	  Klassen,	  27	  Absolventen	  in	  2012	  
und	  2013	  und	  19	  in	  2014,	  ist	  die	  Ernte	  2015	  eher	  klein	  ausgefallen.	  Kein	  
Grund	  zur	  Sorge,	  bei	  guten	  Weinen	  sind	  Jahrgänge	  mit	  kleinen	  Ernten	  
oft	  die,	  die	  sich	  mit	  der	  Zeit	  zu	  den	  besten	  Crus	  entwickeln.
Ein	  kleiner	  Jahrgang	  –	  und	  doch	  sehr	  repräsentativ	  für	  die	  Deutsche	  Schule	  Genf.	  Eure	  Klasse	  
schwankte	  in	  Ihrer	  Größe	  und	  war	  für	  mehrere	  Jahre	  sogar	  über	  20	  Schüler	  stark.	  Drei	  von	  Euch	  
haben	  bereits	  im	  Kindergarten	  der	  DSG	  angefangen,	  einer	  in	  der	  Grundschule,	  drei	  weitere	  in	  
den	  ersten	  Jahren	  der	  Sekundarstufe	  und	  drei	  haben	  nur	  3	  Jahre	  oder	  weniger	  an	  dieser	  Schule	  
verbracht.	  
Schulkollegen	  mit	  verschiedener	  Herkunft,	  Lehrer	  mit	  verschiedenen	  Persönlichkeiten	  und	  Stär-‐
ken.	  Eine	  Deutsche	  Auslandschule,	  wie	  die	  Deutsche	  Schule	  Genf,	  bietet	  eine	  einmalige	  Gelegen-‐
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heit,	  Menschen	  
mit	  unterschiedli-‐
chen	  Erfahrungen	  
kennen	  zu	  lernen	  
und	  von	  ihnen	  
zu	  lernen.	  Diese	  
Erfahrung	  –	  voller	  
Internationali-‐
tät	  –	  wird	  Euch	  
sicherlich	  in	  dieser	  
globalen	  Welt	  sehr	  
nützlich	  sein.
	  
Diese	  Erfahrung	  
ist	  nur	  eine	  der	  
Stärken,	  mit	  der	  
Euch	  die	  Deut-‐
sche	  Schule	  Genf	  
für	  Eure	  Zukunft	  

-‐
darstufen	  I	  und	  II	  liest,	  so	  haben	  Eure	  Lehrer	  Euch	  geholfen,	  noch	  weitere	  wichtige	  Kompetenzen	  
zu	  erwerben:	  Fachliche	  Kompetenz,	  methodische	  Kompetenz,	  soziale	  Kompetenz	  und	  personale	  
Kompetenz.	  

Für	  diese	  wertvolle	  Arbeit	  möchte	  ich	  mich	  an	  dieser	  Stelle	  bei	  Herrn	  Brandt	  und	  Euren	  Lehrern	  
und	  Lehrerinnen,	  die	  Euch	  bis	  zum	  Abitur	  begleitet	  haben,	  herzlich	  bedanken.
Heute	  und	  morgen	  wird	  noch	  richtig	  gefeiert.	  Vielleicht	  gönnt	  sich	  der	  eine	  oder	  andere	  von	  Euch	  
ja	  auch	  noch	  einen	  Sommerurlaub.	  Sehr	  rasch	  aber	  geht	  es	  weiter.	  Ihr	  werdet	  an	  einem	  neuen	  
Kapitel	  Eures	  Lebens	  arbeiten,	  und	  erstmals	  werdet	  Ihr	  als	  junge	  Männer	  und	  Frauen	  dann	  selbst	  
eigenständig	  entscheiden	  können.	  Mit	  G8	  seid	  Ihr	  bereits	  sehr	  jung	  „reif“	  und	  verfügt	  sehr	  früh	  
über	  diese	  wunderbare	  Freiheit,	  selber	  über	  Euer	  Leben	  und	  über	  Eure	  Ziele	  entscheiden	  zu	  kön-‐
nen.	  Diese	  Freiheit	  kommt	  nicht	  von	  alleine,	  sondern	  ist	  immer	  von	  Verantwortung	  begleitet	  und	  
oft	  auch	  von	  Fragen	  und	  Zweifeln.	  
Einige	  von	  Euch	  haben	  vielleich	  schon	  ganz	  klare	  Studienpläne	  und	  werden	  diese	  konsequent	  um-‐
setzen.	  Andere	  werden	  vielleicht	  die	  Möglichkeit	  haben,	  durch	  Reisen	  und	  Auslanderfahrungen	  
zunächst	  noch	  umfassendere	  und	  damit	  letztlich	  bessere	  Weltbürger	  zu	  werden.	  Andere	  haben	  
vielleicht	  noch	  keine	  klaren	  Ideen	  und	  werden	  sich	  testen,	  um	  vielleich	  nach	  einem	  Jahr	  feststellen	  
zu	  können,	  dass	  der	  gewählte	  Studienweg	  der	  richtige	  ist	  oder	  vielleicht	  doch	  nicht.	  Und	  wieder-‐
um	  andere	  werden	  schon	  gleich	  eine	  unternehmerische	  Idee	  entwickeln	  wollen,	  andere	  werden...	  
Ach,	  wer	  weiß	  das	  jetzt	  schon	  zu	  sagen!!!
Das	  Schöne	  am	  Leben	  ist,	  dass	  es	  einfach	  nicht	  zu	  100%	  im	  Voraus	  geplant	  werden	  kann.
	  
Abiturreden	  beinhalten	  meistens	  Empfehlungen,	  denn	  obwohl	  wir	  „Älteren“	  uns	  über	  Eure	  bevor-‐
stehende	  Entscheidungsfreiheit	  mitfreuen,	  können	  wir	  es	  einfach	  nicht	  lassen,	  Euch	  das	  eine	  oder	  
andere	  mit	  auf	  den	  Weg	  zu	  geben.	  Mir	  geht	  es	  da	  nicht	  anders.	  Darum	  möchte	  ich	  versuchen,	  
dieser	  Tradition	  treu	  zu	  bleiben	  und	  Euch	  hier	  zumindest	  zwei	  mitzugeben:
Meine	  erste	  Empfehlung:	  Schreibt	  die	  nächsten	  Kapiteln	  Eures	  Lebens	  nicht	  mit	  Eurem	  Tablet,	  
schreibt	  sie	  vielmehr	  mit	  anderen	  Menschen.
Ihr	  seid	  in	  einer	  vernetzten	  Welt	  groß	  geworden.	  Die	  Bedienung	  von	  mobilen	  Geräten	  und	  der	  
Gebrauch	  von	  Social	  Networks	  ist	  für	  Euch	  etwas	  ganz	  Natürliches.	  In	  dieser	  Welt	  haben	  alte	  
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Clicks	  und	  einen	  guten	  Tweet	  Milionen	  von	  Menschen	  zu	  erreichen.	  Eine	  Welt,	  in	  der	  Ihr	  bereits	  
eine	  Unmenge	  an	  Gegenständen	  via	  Smartphone	  steuern	  könnt.	  Und	  es	  kommt	  noch	  mehr	  in	  den	  
nächsten	  Jahren.	  The	  Internet	  of	  things	  wird	  Euch	  hunderte	  von	  Meldungen	  in	  Echtzeit	  auf	  Eurem	  
Mobilgerät	  geben	  können.	  Kleider	  werden	  Euch	  mitteilen,	  ob	  Eure	  Körpertemperatur	  außerhalb	  
des	  normalen	  Bereiches	  liegt.	  Intelligente	  Stühle	  in	  Sitzungszimmern	  werden	  Euch	  vor	  den	  Ein-‐
schlafen	  warnen	  und	  Euch	  eine	  beruhigende	  Farbe	  aufs	  Tablet	  einblenden,	  wenn	  Eure	  Pulsschläge	  
eine	  potentielle	  Steigerung	  Eurer	  Aggressivität	  zeigen.
Tablet,	  Smartphone	  und	  Smartwatch	  werden	  Euch	  täglich	  mit	  so	  vielen	  Informationen	  beliefern	  
können,	  die	  eine	  ganze	  Woche	  Lekture	  benötigen	  würden,	  ohne	  dass	  Ihr	  einen	  Finger	  bewegt.	  
Und	  wenn	  Ihr	  schon	  ein	  paar	  Clicks	  machen	  wollt,	  so	  stehen	  Euch	  via	  Platformen	  wie	  YouTube	  und	  
on-‐demand-‐Dienste,	  Musik	  und	  Videos	  ohne	  Moderation	  zur	  Verfügung.
Ich	  habe	  in	  den	  letzen	  Jahren	  die	  Möglichkeit	  gehabt,	  verschiedene	  Gründer	  von	  erfolgreichen	  
Internet-‐Unternehmen	  an	  Anlässsen	  kennen	  zu	  lernen.	  Ihre	  Augen	  sind	  selten	  feucht	  geworden,	  
als	  Sie	  von	  Ihren	  Erfolgen	  sprachen.	  Aber	  fast	  immer,	  als	  es	  um	  Anekdoten	  mit	  Ihren	  Freunden	  
und	  Kollegen	  ging.	  
Internet	  und	  die	  neuen	  Technologien	  sind	  fantastische	  Instrumente!	  Niemals	  aber	  vermitteln	  sie	  
Euch	  die	  Gefühle,	  die	  Euch	  andere	  Menschen	  geben	  können.	  
Wohin	  Euch	  auch	  das	  nächste	  Kapitel	  Eures	  Lebens	  führt,	  nehmt	  Euch	  reichlich	  Zeit,	  um	  andere	  
Menschen	  kennenzulernen.	  Neue	  Nachbarn,	  Studienkollegen,	  Vereinskollegen,	  neue	  Freunde.	  

Meine	  zweite	  Empfehlung:	  Schreibt	  die	  nächsten	  Kapitel	  Eures	  Lebens	  mit	  Leidenschaft!	  Eine	  gute	  

-‐
scheinlich	  härter	  als	  in	  der	  Vergangenheit.	  Die	  Welt	  ist	  ein	  globaler	  Markt	  –	  nicht	  nur	  für	  Produkte,	  
sondern	  auch	  für	  Studium	  und	  Beruf;	  Grenzen	  können	  keine	  Arbeit	  mehr	  sichern.	  Prestigeträch-‐
tige	  Elite-‐Universitäten	  werden	  von	  talentierten	  Menschen	  aus	  der	  ganzen	  Welt	  besucht	  und	  für	  
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jede	  interessante	  Position	  kann	  es,	  auch	  Dank	  der	  neuen	  Technologien,	  Hunderte	  von	  Bewerbern	  
geben.	  
Eine	  solide	  Ausbildung,	  Sprachen,	  sogar	  Erfahrung,	  stellen	  heute	  keine	  Sicherheit	  mehr	  dar,	  um	  
einen	  guten	  Job	  zu	  haben	  und	  sicherlich	  nicht,	  um	  Erfolg	  zu	  haben.	  Ausschlaggebend	  ist	  immer	  
noch,	  wie	  Ihr	  Euch	  für	  etwas	  engagiert,	  wie	  wichtig	  es	  für	  Euch	  ist,	  wie	  sehr	  Ihr	  daran	  glaubt,	  mit	  
welcher	  Leidenschaft	  Ihr	  Eure	  Ziele	  und	  Träume	  realisiert.	  
Natürlich	  gilt	  diese	  Empfehlung	  auch	  für	  Euer	  Privatleben,	  und	  es	  hat	  einen	  zweiten	  und	  viel	  wich-‐
tigeren	  Grund	  als	  Wettbewerb,	  um	  die	  wichtigen	  Kapiteln	  eures	  Leben	  mit	  Leidenschaft	  anzuge-‐
hen:	  Die	  Stärke	  der	  Gefühle,	  die	  Ihr	  erleben	  könnt	  und	  was	  ihr	  daraus	  lernt,	  vor	  allem	  in	  Eurem	  
Alter.	  

-‐
kowski	  recht	  theatralisch	  seine	  Rede	  damals	  in	  Mailand	  an.	  Er	  unterrichtete	  in	  unserem	  Jahrgang	  
Philosophie	  und	  Religion,	  und	  darum	  war	  es	  ein	  biblisches	  Zitat,	  das	  er	  der	  vollbesetzten	  Aulaver-‐
sammlung	  seinerzeit	  unvermittelt	  entgegenrief.	  Wir	  Abiturienten	  wurden	  auf	  einmal	  wieder	  hell-‐
wach	  und	  ich	  errinnere	  mich	  heute	  noch,	  wie	  unsere	  Schulleiterin	  ganz	  blass	  wurde	  und	  sich	  auf	  
das	  Schlimmste	  vorbereitete.	  Die	  Rede	  entwickelte	  sich	  jedoch	  bald	  in	  ruhigere	  Gewässer	  und	  er-‐
hielt	  an	  diesem	  Tag	  die	  größte	  Aufmerksamkeit.	  Er	  war	  ein	  großer	  Rhetoriker	  und	  ein	  Lehrer,	  der	  
immer	  sehr	  allergisch	  auf	  passive	  Präsenz	  in	  seinem	  Unterricht	  reagierte!	  Dabei	  zu	  sein	  hat	  wenig	  
Wert,	  wenn	  man	  nicht	  aktiv	  mitmachen	  will	  und	  mitmacht	  –	  und	  auch	  an	  unserer	  Entlassfeier	  hat-‐

sein	  sollte,	  die	  aufmerksamen	  Hauptdarsteller	  der	  Veranstaltung,	  denen	  seine	  Worte	  galten.	  

Liebe	  Abiturientinnen	  und	  Abiturienten,	  geht	  mit	  ernsthaften	  Bemühungen	  und	  mit	  fester	  Über-‐
zeugung	  an	  Eure	  Arbeit,	  an	  euer	  Studium	  und	  an	  alle	  Eure	  Pläne!	  Glaubt	  an	  das	  was	  ihr	  tun	  wollt	  –	  
dann	  sind	  Eure	  Ziele	  schon	  keine	  Utopie	  mehr.	  Dann	  sind	  sie	  für	  Euch	  schon	  ganz	  nahe.	  Ihr	  seid	  in	  
einer	  wunderschönen	  Zeit	  Eures	  Lebens,	  genießt	  diese	  Zeit.	  Und	  wohin	  Euch	  auch	  die	  Reise	  führt:	  
schreibt	  die	  nächsten	  Kapitel	  Eures	  Lebens	  mit	  Leidenschaft	  und	  nicht	  mit	  Eurem	  Tablet.
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Der 300. Sprachkursschüler wird gefeiert
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Sprachkurse an der DSG: 

In	  diesem	  Jahr	  wird	  das	  vierzigjährige	  Beste-‐
hen	  der	  DSG	  gefeiert.	  Feiern	  sind	  immer	  schön,	  
aber	  ist	  dieses	  Datum	  auch	  ein	  Jubiläum	  für	  die	  
Sprachkurse?
1975	  wurde	  die	  Deutsche	  Schule	  als	  Vollzeit-‐
schule	  oder,	  wie	  es	  damals	  hieß,	  als	  „Exper-‐
tenschule“	  gegründet.	  Dem	  vorausgegangen	  
war	  die	  Gründung	  des	  Vereins	  für	  deutschen	  
Schulunterricht	  	  im	  Jahre	  1929.	  Dieser	  Verein	  
war	  entstanden,	  als	  viele	  Deutsche	  mit	  ihren	  
Familien	  als	  internationale	  Beamte	  nach	  Genf	  
gekommen	  waren.	  Die	  Vereinsgründer	  wollten	  
den	  „Versuch	  wagen,	  unter	  angemessener	  Be-‐
rücksichtigung	  der	  hier	  herrschenden	  Voraus-‐
setzungen	  und	  Notwendigkeiten,	  die	  Möglich-‐
keit	  für	  einen	  dauernden	  und	  ausreichenden	  	  

1	  Man	  
wollte	  den	  hier	  vorübergehend	  wohnenden	  
Kindern	  den	  Besuch	  einer	  fremdsprachigen	  
Schule	  ersparen	  und	  es	  ihnen	  erleichtern,	  sich	  

problemlos	  in	  das	  Schulsystem	  in	  Deutschland	  wieder	  einzugliedern.	  

Nachfrage	  nach	  deutschsprachigem	  Unterricht	  sank.	  Die	  deutschen	  Beamten	  in	  den	  internationa-‐

auch	  Sprachkurse	  für	  frankophone	  Kinder,	  die	  Deutsch	  lernen	  wollten	  (oder	  mussten).	  Es	  entwi-‐
ckelte	  sich	  somit	  eine	  zweite	  Ausrichtung	  der	  Schule,	  für	  den	  Unterricht	  von	  „Deutsch	  als	  Fremd-‐
sprache“.	  Diese	  Kurse	  liefen	  nun	  parallel	  zu	  den	  Kursen	  für	  die	  Muttersprachler.	  Während	  Litera-‐
turkurse	  und	  Kurse	  für	  Deutsch	  für	  den	  Beruf	  ohne	  Erfolg	  blieben,	  etablierten	  sich	  die	  Kurse	  für	  
„Deutsch	  als	  Fremdsprache“	  und	  bildeten	  lange	  Jahre	  den	  stärksten	  Zweig	  der	  Sprachschule.	  So	  
blieb	  die	  Sprachschule	  durch	  den	  Einsatz	  des	  Vereins	  und	  der	  engagierten	  Lehrer	  und	  Lehrerinnen	  
auch	  in	  den	  sehr	  schwierigen	  Kriegs-‐	  und	  Nachkriegsjahren	  bestehen.	  
Als	  Hans	  Pauli-‐Magnus	  Anfang	  der	  70er	  Jahre	  aus	  Deutschland	  nach	  Genf	  gesandt	  wurde,	  um	  die	  

unterstützen	  und	  zu	  sondieren,	  ob	  ein	  Ausbau	  zu	  einer	  Vollschule	  möglich	  sei,	  begann	  auch	  ein	  
neuer	  Auf-‐	  und	  Ausbau	  der	  Sprachkurse.	  Das	  Interesse	  war	  groß	  –	  und	  so	  konnte	  man	  den	  Schritt	  
zur	  Vollzeitschule	  wagen	  und	  gründete	  im	  Jahre	  1975	  die	  DSG,	  deren	  40.	  Geburtstag	  wir	  heute	  
feiern.	  So	  hat	  sich	  die	  DSG	  aus	  der	  deutschen	  Sprachenschule	  entwickelt,	  die	  seitdem	  aber	  neben	  
der	  DSG	  weiter	  besteht.	  	  	  
Nachdem	  1975	  der	  Traum	  vieler	  Vereinsmitglieder	  nach	  einer	  Vollzeitschule	  wahr	  geworden	  war,	  
bedeutete	  dies	  nicht	  das	  Ende	  der	  Sprachabteilung	  –	  ganz	  im	  Gegenteil.	  	  Immer	  noch	  verteilt	  auf	  	  
neun	  unterschiedliche	  Standorte	  (!)	  erreichten	  die	  Sprachkurse	  sehr	  viele	  Schüler.	  
Über	  die	  Jahre	  wechselten	  viele	  Lehrer	  von	  der	  Sprachschule	  in	  die	  DSG	  und	  es	  wurden	  neue	  

1	  	  Diese	  Informationen	  wurden	  der	  Festschrift	  von	  Hans	  Pauli-‐Magnus	  entnommen,	  die	  in	  Genf	  1979	  anlässlich	  des	  50.	  Jahrestages	  des	  
Deutschen	  Schulvereins	  erschienen	  war.
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Lehrer	  für	  die	  Sprachkurse	  gewonnen.	  Das	  Sprachkurssystem	  wuchs!	  	  Somit	  besteht	  auch	  für	  
die	  Sprachabteilung	  ein	  Grund	  zu	  feiern,	  auch	  wenn	  das	  Gründungsdatum	  der	  Sprachabteilung	  
nicht	  identisch	  mit	  dem	  der	  DSG	  ist;	  der	  Beginn	  der	  Sprachkurse	  liegt	  ja	  schon	  im	  Jahre	  1929,	  also	  
bedeutend	  weiter	  zurück.
Heidi	  Helmer	  übernahm	  im	  Jahre	  1976	  die	  Leitung	  und	  legte	  ein	  neues	  Fundament,	  auf	  dem	  wir	  
heute	  noch	  arbeiten.	  28	  Jahre	  war	  sie	  sehr	  erfolgreich	  im	  Sprachkurssystem	  tätig.	  Im	  Jahre	  1997	  
erreichte	  der	  Schülerstand	  mit	  281	  Schülern	  und	  Schülerinnen	  einen	  Rekord	  und	  es	  wurden	  	  21	  
Kurse	  für	  frankophone	  Schüler	  und	  ein	  Kurs	  für	  Muttersprachler	  angeboten.	  

-‐
men	  zweimal	  im	  Jahr	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  aus	  Genf,	  Bern,	  Zürich	  und	  Lausanne	  nach	  Genf,	  
um	  hier	  an	  der	  DSG	  eine	  Prüfung	  abzulegen.	  Mittlerweile	  verfügt	  das	  Prüfungszentrum	  über	  15	  
ausgebildete	  und	  anerkannte	  Goethe-‐Prüfer,	  die	  die	  Befähigung	  haben,	  auch	  an	  anderen	  
Goethe-‐Instituten	  in	  der	  Welt	  diese	  Prüfungen	  abnehmen	  zu	  können.	  
Seitdem	  haben	  mehrere	  Hundert	  frankophone	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  aus	  dem	  gesamten	  
Kanton	  Genf	  und	  darüber	  hinaus	  diese	  international	  anerkannten	  Sprachprüfungen	  an	  der	  DSG	  
abgelegt.	  Das	  Bestehen	  einer	  international	  anerkannten	  „Goethe-‐Prüfung“,	  als	  Nachweis	  von	  
deutschen	  Sprachkenntnissen,	  bedeutet	  einen	  großen	  Vorteil	  gegenüber	  anderen	  Bewerbern.	  
Hans	  Pauli-‐Magnus	  schrieb	  in	  seiner	  Festschrift	  über	  die	  Herausforderungen,	  die	  sich	  den	  Lehrern	  
in	  den	  Sprachkursen	  tagtäglich	  stellten.	  Er	  verglich	  die	  Probleme	  der	  70er	  Jahre	  mit	  denen	  von	  
1929	  und	  war	  überrascht	  festzustellen,	  wie	  wenig	  sie	  sich	  verändert	  hatten.	  Einige	  der	  grundle-‐
genden	  Herausforderungen	  bestehen	  auch	  heute	  noch.	  
So	  verlangen	  die	  oft	  großen	  Unterschiede	  im	  sprachlichen	  Niveau	  der	  Schüler	  eine	  starke	  „Bin-‐

sprechen	  noch	  nicht	  gut	  genug	  Deutsch,	  um	  sich	  in	  der	  Muttersprachler-‐Gruppe	  wohlzufühlen.	  Es	  
gibt	  immer	  wieder	  Eltern,	  die	  die	  Deutschkenntnisse	  ihrer	  Kinder	  überschätzen,	  so	  dass	  gele-‐
gentlich	  zum	  Wohl	  der	  Kinder	  eine	  neue	  Einstufung	  vorgenommen	  werden	  muss.	  Die	  nach	  wie	  

das	  leidige	  Raumproblem	  für	  die	  Sprachkurse	  auch	  heute	  noch	  besteht.	  	  
Insgesamt	  aber	  steht	  das	  Sprachkursangebot	  heute	  auf	  einer	  solideren	  Grundlage	  als	  zuvor,	  da	  es	  

das	  Abitur	  vorbereiten.	  
Seit	  einigen	  Jahren	  werden	  auch	  Sommercamps	  für	  Kinder	  mit	  Deutschkenntnissen	  ab	  5	  Jahren	  
angeboten;	  diese	  Kurse	  fanden	  von	  Anfang	  an	  regen	  Zuspruch.	  
Seit	  vielen	  Jahren	  gibt	  es	  auch	  wie	  in	  anderen	  großen	  
Städten	  den	  überaus	  beliebten	  „deutschen	  Sams-‐
tag“	  –	  hier	  verbringen	  die	  Kinder	  einmal	  im	  Monat	  
den	  Samstagmorgen	  oder	  -‐nachmittag	  und	  lernen	  
Deutsch	  an	  spannenden	  Projekten	  und	  Themen.	  So-‐
wohl	  Muttersprachler	  als	  auch	  frankophone	  Kinder	  
(seit	  2014!)	  können	  an	  der	  DSG	  einen	  Samstagkurs	  
besuchen.	  
In	  den	  letzten	  Jahren	  kam	  es	  zu	  einer	  erheblichen	  Zu-‐
nahme	  der	  Kurse	  für	  die	  Muttersprachler.	  Wir	  bieten	  
derzeit	  neun	  unserer	  22	  Kurse	  für	  Muttersprachler	  
an.	  
Und	  –	  in	  diesem	  Jahr	  stieg	  die	  Zahl	  der	  Teilnehmer	  
der	  Jahressprachkurse	  zum	  ersten	  Mal	  auf	  	  genau	  
300.	  	  Das	  war	  wirklich	  ein	  Grund	  zu	  feiern!

Christiane	  Tangermann
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Neu dieses Jahr: 
Kurs 325

18	  Kinder	  besuchen	  in	  diesem	  Schul-‐
jahr	  den	  Kurs	  325	  der	  Sprachabtei-‐
lung.	  Was	  neu	  ist	  an	  diesem	  Kurs?
Er	  dauert	  3.5	  Stunden	  –	  ganz	  schön	  
lange…	  Aber	  mit	  Miki,	  dem	  kleinen	  
Igel,	  der	  uns	  von	  Kurs	  zu	  Kurs	  beglei-‐
tet,	  vergeht	  die	  Zeit	  wie	  im	  Flug.	  
Es	  wird	  gesungen,	  gebastelt,	  gekocht,	  
geturnt,	  gespielt,	  gelernt,	  geschrie-‐
ben	  –	  alles	  schön	  abwechselnd,	  damit	  

Jeder	  Mittwoch	  hat	  sein	  eigenes	  
Thema,	  dass	  von	  unterschiedlichsten	  
Seiten	  angepackt	  wird.
Mit	  allen	  Sinnen,	  mit	  Spaß	  lernen	  und	  
dabei	  immer	  wiederholen.

Susanne	  Böttcher-‐Bernstein	  und	  
Doris	  Henrici	  	  
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Alles was ich wissen will…                  
Schon	  früh	  am	  Morgen	  kann	  man	  sie	  hören.	  Mit	  den	  ersten	  
Sonnenstrahlen	  beginnt	  es	  draußen	  zu	  tschilpen,	  trillern	  und	  
zwitschern.	  Die	  Vögel	  begrüßen	  mit	  ihrem	  Gesang	  den	  neuen	  
Tag.	  Es	  gibt	  über	  9700	  unterschiedliche	  Vogelarten	  auf	  der	  
Erde.	  Bei	  uns	  kann	  man	  große	  Vögel	  wie	  Fasan	  und	  Stockente	  

So	  hat	  jeder	  seine	  Besonderheit.	  Welche	  Vögel	  kennst	  du	  schon?	  Hat	  ein	  Vogel	  Zähne?	  Sind	  alle	  
-‐

ren	  Fragen	  beschäftigten	  wir	  uns	  an	  einem	  Samstag.	  Ganz	  schön	  spannend,	  was	  man	  da	  alles	  so	  
erfahren	  kann…

Susanne	  Böttcher-‐Bernstein
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Wöchentlicher Spaß beim Deutschlernen
Seit	  4	  Jahren	  bietet	  die	  Sprachabteilung	  zwei	  Deutschkurse	  für	  
Kinder	  im	  Alter	  von	  4-‐6	  Jahren	  an.	  Auf	  Elternnachfrage	  entstand	  

Mittwoch	  Vormittag	  in	  zwei	  Gruppen	  zum	  Deutschlernen	  in	  
der	  Bibliothek	  des	  deutschen	  Kindergartens.	  Sprachforscher	  
vermuten,	  dass	  das	  beste	  Zeitfenster,	  um	  Sprachen	  zu	  erlernen,	  
zwischen	  dem	  dritten	  und	  fünften	  Lebensjahr	  liegt,	  da	  sich	  das	  

ganzheitlichen	  Ansatz	  begegnen	  die	  frankophonen	  Kinder	  der	  
deutschen	  Sprache.	  Das	  Lernen	  erfolgt	  intuitiv	  und	  spielerisch,	  

ohne	  Blick	  auf	  Grammatik	  oder	  Syntax.	  Im	  Vordergrund	  steht	  das	  
Hören	  von	  authentischer,	  phonetisch	  vorbildhafter	  Sprache	  durch	  
Vorlesen,	  Erzählen	  und	  das	  gemeinschaftliche	  Singen,	  so	  dass	  das	  
Kind	  die	  Themen	  und	  Inhalte	  versteht	  und	  ohne	  Druck	  selbst	  zum	  

Handpuppe	  „Ida“.
Gerne	  möchte	  ich	  Ihnen	  hier	  ein	  Beispiel	  eines	  Kurstages	  vorstellen.	  
Im	  Januar	  haben	  wir	  den	  Wortschatz	  zum	  Thema	  Winter	  aufgebaut	  
und	  das	  Buch	  „Der	  kleine	  Igel	  und	  die	  rote	  Mütze“	  gelesen.	  Ge-‐
spannt	  verfolgten	  die	  Kleinen	  die	  Geschichte	  des	  Igels,	  der	  die	  rote	  
Mütze	  als	  Geschenk	  bekam,	  diese	  aufgrund	  seiner	  Stacheln	  aber	  
nicht	  aufsetzten	  konnte.	  So	  schenkte	  er	  sie	  seinem	  Freund,	  dieser	  
wieder	  einem	  anderen	  Freund,	  bis	  am	  Ende	  die	  Mütze	  so	  weit	  ge-‐

worden	  war,	  dass	  der	  Igel	  sie	  als	  Kuscheldecke	  benutzen	  konnte.	  
Der	  Igel	  hatte	  sich	  nämlich	  auf	  dem	  Nachhauseweg	  verlaufen	  und	  
die	  Tiere	  fanden	  ihn	  unter	  dem	  Schnee	  bedeckt.	  So	  konnte	  er	  doch	  
noch	  sein	  Geschenk	  nutzen.	  Den	  Kindern	  waren	  durch	  den	  Sprach-‐

Blätter,	  Schnee“	  etc	  bekannt.	  Durch	  die	  bildliche	  Darstellung	  und	  
meine	  Mimik	  beim	  Vorlesen	  konnten	  alle	  Kinder	  die	  Geschichte	  
gut	  verfolgen	  und	  verstehen.	  Fragen,	  die	  während	  der	  Geschichte	  
auf	  Französisch	  von	  Seiten	  der	  Kinder	  gestellt	  wurden,	  wurden	  
von	  der	  Gruppe	  auf	  Französisch	  oder	  Deutsch	  beantwortet.	  Nach	  
dem	  Vorlesen	  gestaltete	  jedes	  Kind	  nach	  seinen	  Fähigkeiten	  ein	  
Bild.	  Reihum	  wurde	  dann	  erzählt,	  was	  jedem	  am	  Besten	  an	  der	  
Geschichte	  gefallen	  hatte.	  Nach	  dieser	  Anstrengung	  wiederholten	  

-‐
cken	  schneien	  (Werfen	  von	  Papierbällen),	  bauten	  mit	  einer	  Bank	  
eine	  Rutsche	  an	  der	  Sprossenwand	  (wie	  der	  Igel	  durch	  den	  
Schnee	  rutschte)	  oder	  versteckten	  uns	  in	  einem	  Tunnel	  
(wie	  der	  Igel	  eingeschneit	  wurde).	  Nach	  dem	  Toben	  war	  
der	  Kopf	  wieder	  frei	  und	  mit	  einem	  Wintersuchbild	  wie-‐
derholten	  wir	  die	  bekannten	  und	  unbekannten	  Wörter	  
der	  Geschichte	  und	  Ida	  verabschiedete	  die	  Kinder,	  wie	  in	  
jedem	  Kurs,	  mit	  einem	  Abschiedsreim.

Susanne	  Brück
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Seit 2014 gibt es auch einen Deutschen 
Samstag für frankophone Kinder!

auch	  für	  frankophone	  Kinder	  zwei	  Sprachkurse	  einmal	  im	  Monat	  
am	  Samstag	  anzubieten.	  Die	  Samstagskurse	  für	  frankophone	  
Kinder	  mit	  muttersprachlichen	  Deutsch-‐Kenntnissen	  sind	  bereits	  
seit	  Jahren	  erfolgreich	  und	  dieses	  Angebot	  wollten	  wir	  nun	  auch	  
auf	  frankophone	  Kinder	  ausdehnen.	  Im	  Kurs	  begleitet	  uns	  die	  
Handpuppe	  „Planetina“	  –	  eine	  Außerirdische,	  die	  mit	  ihrem	  Ufo	  
auf	  der	  Erde	  landet	  und	  Deutsch	  lernt.	  „Planetina“	  entstand	  in	  
Anlehnung	  an	  das	  Kursmaterial	  „Planetino“.
Der	  spielerische	  und	  ganzheitliche	  Ansatz	  steht	  auch	  in	  diesen	  
Sprachkursen	  im	  Vordergrund.	  Wir	  singen,	  hören	  Reime	  und	  
Lieder,	  lesen	  Geschichten,	  sprechen	  Dialoge,	  schreiben	  z.B.	  eine	  
Email,	  spielen	  im	  Turnraum	  und	  basteln.	  Der	  Sprachunterricht	  
bietet	  eine	  gute	  Möglichkeit	  für	  interkulturelles	  Lernen	  und	  
durch	  Lieder,	  Geschichten	  und	  Brauchtümer	  erfahren	  die	  Kinder	  
viel	  über	  die	  deutsche	  Kultur.	  

Im	  Fortgeschrittenenkurs	  behandelten	  wir	  u.a.	  das	  
Thema	  „Zirkus“.	  Lernziele	  waren	  hier	  neben	  dem	  Wort-‐
schatz	  Tiere	  der	  Imperativ	  und	  das	  Erstellen	  eines	  Dia-‐
logs.	  Der	  Zirkusdirektor	  gab	  dem	  Löwen	  z.B.	  den	  Befehl:	  
“Spring	  durch	  das	  Feuer“	  oder	  dem	  Bären	  „Tanz	  einen	  
Tango!“	  Nachdem	  wir	  die	  Zirkustiere	  benannt,	  die	  Bil-‐
dung	  des	  Imperativs	  besprochen,	  Dialoge	  auf	  der	  Hör-‐CD	  

hatten,	  bastelten	  die	  Kinder	  in	  Zweier-‐	  und	  Dreiergrup-‐
pen	  Stabpuppen	  und	  erstellten	  gemeinsam	  Dialoge.	  Die-‐
se	  Szenen	  wurden	  eingeübt	  und	  als	  kleines	  Theaterstück	  
den	  Eltern	  am	  Kursendende	  voller	  Freude	  präsentiert.	  

Susanne	  Brück	  
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„Bier, Berliner, Riesling“
Quasselstrippe,	  übergeben,	  betrunken,	  einen	  Kater	  haben,	  Klatsch	  und	  Tratsch	  und	  Tipps	  und	  
Tricks:	  Die	  sechs	  Frauen,	  die	  allesamt	  an	  der	  Deutschen	  Schule	  in	  Genf	  Deutsch	  lernen,	  sind	  be-‐
geistert.	  Zwei	  Wochen	  haben	  sie	  gemeinsam	  in	  Düsseldorf	  am	  Goethe-‐Institut	  verbracht,	  um	  ihr	  
Deutsch	  aufzubessern.	  Was	  dabei	  heraus	  gekommen	  ist?	  Viele	  neue	  Wörter	  und	  skurrile	  Wortneu-‐
schöpfungen	  und	  der	  Wunsch,	  bald	  wieder	  gen	  Deutschland	  zu	  reisen.	  

Seit	  geraumer	  Zeit	  schon	  lernen	  die	  sechs	  
Frauen,	  die	  an	  unterschiedlichen	  Grund-‐
schulen	  in	  Genf	  tätig	  sind,	  Deutsch.	  Teilwei-‐
se,	  weil	  der	  Arbeitgeber	  es	  verlangt,	  aber	  
auch,	  weil	  die	  Sprache	  interessiert	  und	  mit	  
der	  besseren	  Beherrschung	  zunehmend	  
begeistert.	  Gefragt,	  was	  ihnen	  besonders	  
an	  dem	  Deutschlandaufenthalt	  gefallen	  

-‐
sation.“	  Ausgehend	  von	  der	  DSG	  haben	  

sich	  die	  Frauen	  lediglich	  selbst	  um	  die	  Hin-‐	  und	  Rückfahrt	  gekümmert	  und	  der	  Rest	  war	  Sache	  
des	  Goethe-‐Institutes	  in	  der	  Stadt	  am	  Rhein.	  Fünf	  Stunden	  Unterricht	  täglich,	  „wahnsinnig	  viele	  
Hausaufgaben“,	  so	  Maria,	  aber	  auch	  viel	  Spaß.	  Gewohnt	  haben	  die	  Pädagoginnen	  in	  einer	  ge-‐
meinsamen	  Wohnung.	  Dort	  wurde	  gekocht	  und	  beim	  Lernen	  so	  manches	  Glas	  Riesling	  gelenzt,	  
wie	  sie	  lachend	  gestehen.	  „Der	  ist	  sehr	  lecker“,	  bemerkt	  Carmen	  und	  ein	  feiner	  französischer	  Ak-‐
zent	  kommt	  zum	  Vorschein.	  „Genauso	  wie	  die	  Berliner.“	  Lediglich	  die	  Sache	  mit	  dem	  Badezimmer	  
verlangte	  Diplomatie:	  „Eine	  Gruppe	  hat	  morgens	  geduscht,	  die	  andere	  abends.“

Neben	  all	  der	  Lernerei,	  „die	  sehr	  intensiv	  war“,	  so	  eine	  der	  Damen,	  wurde	  zudem	  ein	  großartiges	  
Programm	  vom	  Institut	  geboten.	  Und	  gab	  es	  mal	  keines,	  hat	  sich	  die	  Gruppe	  selbst	  eines	  ge-‐
macht.	  „Nur	  zum	  großen	  Karnevalsumzug	  konnten	  wir	  nicht	  gehen“,	  erklärt	  Maria.	  „Da	  hatten	  
wir	  Prüfungen.“	  „Dabei“,	  erläutern	  sie	  weiter	  und	  kichern,	  „Sind	  sogar	  die	  Lehrer	  mit	  den	  Schü-‐
lern	  zum	  Feiern	  gegangen.“	  Sprache	  ist	  schließlich	  mehr	  als	  nur	  ein	  Mittel	  zur	  Kommunikation.	  
Sprache	  ist	  Musik,	  sind	  Gedichte,	  Kinderlieder,	  Träume	  –	  und	  eben	  auch	  Feste.	  In	  jedem	  Land.	  	  

Nachgehakt,	  wie	  sie	  sich	  als	  französische	  Muttersprachler	  in	  Deutschland	  aufgenommen	  fühlten,	  

Bahnen	  auf.	  „Alle	  schauen	  weg“,	  sagt	  Maria.	  „So!“	  Sie	  verschränkt	  die	  Arme	  und	  zieht	  das	  Ge-‐
sicht	  dramatisch	  nach	  unten,	  runzelt	  die	  Stirn	  und	  versucht	  eben	  jene	  Stimmung	  zu	  erzeugen,	  die	  
in	  deutschen	  Bussen	  und	  Bahnen	  herrscht.	  Dann	  erzählt	  sie	  aber	  noch,	  dass	  ihr	  sehr	  freundlich	  
geholfen	  wurde,	  als	  sie	  den	  Weg	  vom	  Supermarkt	  zur	  Herberge	  nicht	  mehr	  gefunden	  hat.	  „Die	  
Leute	  waren	  nett“,	  fasst	  Magdalena	  wohlwollend	  zusammen.	  „Alle.	  Egal	  ob	  im	  Restaurant	  oder	  
beim	  Einkaufen.“	  Und	  eingekauft	  wurde	  reichlich,	  berichteten	  alle	  fast	  zeitgleich.	  Der	  preisliche	  
Unterschied	  in	  deutschen	  und	  Genfer	  Boutiquen	  ist	  eben	  nicht	  von	  der	  Hand	  zu	  weisen.	  

-‐

Empfang	  war	  freundlich	  und	  nachdem	  der	  Lehrer	  in	  der	  ersten	  Stunde	  nicht	  erschien	  (er	  steckte	  

bei.	  Fazit:	  „So	  eine	  Reise	  sollte	  für	  alle	  obligatorisch	  werden“,	  schreibt	  Edith	  später	  in	  ihrem	  Nach-‐

Britta	  Höhne
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Theater-AG der Grundschule:
„Streifen und Punkte“

-‐
ater-‐AG	  der	  Grundschule	  „Streifen	  und	  Punkte“.	  Die	  Kinder	  der	  Theater-‐AG	  hatten	  sich	  in	  Zebras,	  

Machen	  Streifen	  wirklich	  doof?

deren	  Herden	  seit	  vielen	  Jahren	  nebeneinander	  in	  der	  Savanne	  Afrikas	  leben,	  aber	  nichts	  mitein-‐
ander	  zu	  tun	  haben	  wollen.	  

egal	  ist,	  ob	  man	  Streifen	  oder	  Punkte	  hat	  –	  man	  kann	  trotzdem	  befreundet	  sein.

Begeistert	  und	  überzeu-‐
gend	  spielten	  die	  Kinder	  
die	  Geschichte	  und	  beein-‐
druckten	  die	  Zuschauer	  in	  
der	  vollbesetzten	  Aula	  mit	  
Ihrem	  Spiel,	  	  Gesang	  und	  
Tanz.	  Die	  Bühnenbild-‐AG	  der	  
DSG	  steuerte	  die	  imposante	  
Kulisse	  bei	  und	  die	  Technik-‐	  
AG	  sorgte	  für	  das	  entspre-‐
chende	  Licht	  und	  den	  Ton.

Christiane	  Zwick

Es	  spielten,	  sangen	  und	  
tanzten:	  
Edward	  Albert,	  Max	  Bhanot,	  
Sarah	  Bal,	  Luca	  Blum,	  Florian	  
Clicqué,	  Constantin	  Dietrich-‐
stein,	  Mieke	  Fabricius,	  Isabel	  
Gottwald,	  Annelise	  Günther,	  
Amélie	  Hein,	  Amélie	  Hûcko,	  
Elise	  Kern,	  Daniel	  Lotter,	  
Louana	  Magnes,	  Moritz	  
Moll,	  Thor	  Müller,	  Hannah	  

Finn	  Piselli,	  Viktor	  Scheller,	  
Cécile	  Schneider,	  Philippa	  
Schuler,	  Mona	  Stamm,	  Linn	  
Ullmann,	  Lavena	  Vettori,	  
Lilian	  Wagner,	  Tosca	  Wolf	  
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Europaspiele in Brüssel
-‐

fenschülern	  mit	  Herrn	  Grell	  am	  Genfer	  Flughafen.	  Wir	  machten	  uns	  auf	  den	  Weg	  nach	  Brüssel,	  um	  
dort	  in	  einem	  harten,	  aber	  fairen	  Sportwettkampf	  gegen	  fünf	  weitere	  deutsche	  Auslandsschulen	  
anzutreten.
In	  Brüssel	  angekommen	  wurden	  wir	  von	  unseren	  Paten	  in	  Empfang	  genommen,	  die	  uns	  im	  
Anschluss	  zur	  internationalen	  Deutschen	  Schule	  Brüssel	  brachten.	  Allerdings	  bekamen	  wir	  recht	  
schnell	  das	  Gefühl,	  dass	  sie	  ungefähr	  genauso	  viel	  Ahnung	  von	  dem	  richtigen	  Weg	  hatten	  wie	  wir.
Nachdem	  wir	  in	  der	  Deutschen	  Schule	  Brüssel	  unsere	  Klassenzimmer	  bezogen	  hatten,	  die	  uns	  aus-‐
gestattet	  mit	  Militärliegen	  als	  Schlafstätten	  dienten,	  begann	  die	  gesamte	  Veranstaltung	  mit	  einer	  
kleinen	  Willkommenszeremonie.
In	  den	  folgenden	  zwei	  Tagen	  zeigten	  wir	  in	  allen	  drei	  Disziplinen,	  was	  in	  uns	  steckt:	  	  	  
So	  verpassten	  wir	  nach	  einem	  spannenden	  Elfmeterschießen	  knapp	  den	  Sieg	  im	  Fußballturnier	  
und	  beim	  Volleyball	  konnten	  wir	  uns	  durch	  gutes	  Zusammenspiel	  und	  eine	  super	  Vorbereitung	  
den	  dritten	  Platz	  sichern.	  Zuletzt	  schnitten	  wir	  auch	  in	  der	  Leichtathletik,	  die	  aus	  Sprint,	  Weit-‐
sprung	  und	  den	  sogenannten	  Teichrunden	  –	  einem	  Ausdauerlauf	  über	  etwa	  2,5	  Kilometer	  –	  be-‐
stand,	  mit	  einigen	  Einzelsiegen	  super	  ab.	  Unter	  anderem	  gewann	  Carolin	  mit	  einem	  tollen	  Sprint	  
unsere	  einzige	  Goldmedaille.

-‐
gen	  zu	  kämpfen	  hatten,	  schlossen	  wir	  den	  Wettkampf	  schlussendlich	  auf	  dem	  dritten	  Platz	  in	  der	  
Gesamtwertung	  ab.	  
Neben	  unserem	  Teamgeist	  und	  dem	  Spaß,	  den	  wir	  die	  ganze	  Zeit	  über	  hatten,	  waren	  noch	  einige	  
andere	  Dinge	  ausschlaggebend	  für	  unser	  gutes	  Ergebnis.	  Während	  unser	  „Geile-‐Beine-‐Programm“	  
für	  einen	  guten	  physischen	  Zustand	  aller	  Sportler	  sorgte,	  hatten	  wir	  auch	  den	  psychischen	  Be-‐
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reich	  nicht	  links	  liegen	  
gelassen.	  Ein	  antreiben-‐
des	  Mannschaftsmotto	  
war	  schließlich	  ein	  Muss	  
und	  obwohl	  Herr	  Grell	  
sich	  anfangs	  sehr	  gegen	  
unsere	  kreativen	  Einfälle	  
gewehrt	  hatte,	  sollten	  
„Dabei	  sein	  ist	  alles!“	  und	  
„Wie	  scheint	  die	  Sonne?	  
Grell,	  Grell,	  Grell!!!“	  uns	  
tatsächlich	  weit	  bringen.
Zwar	  stand	  der	  Sport	  in	  
diesen	  drei	  Tagen	  eindeu-‐
tig	  im	  Mittelpunkt,	  aber	  
besonders	  abends	  hatten	  
wir	  viel	  freie	  Zeit.	  Diese	  
nutzten	  wir,	  um	  die	  ande-‐
ren	  Schüler	  zunächst	  bei	  
einem	  Grillabend	  kennen-‐
zulernen,	  aber	  auch	  um	  
Brüssel	  zu	  erkunden	  und	  
die	  berühmten	  „belgi-‐
schen	  Fritten“	  mit	  oder	  
ohne	  „Moules“	  zu	  genie-‐
ßen.	  Damit	  auch	  unsere	  
politische	  Bildung	  nicht	  
zu	  kurz	  kam,	  schlossen	  

wir	  unser	  Programm	  am	  Sonntag	  mit	  einem	  Besuch	  im	  europäischen	  Parlament	  ab.
Und	  dann	  war	  es	  auch	  schon	  wieder	  soweit.	  Die	  Sachen	  waren	  gepackt,	  Klassenzimmer	  sahen	  
wieder	  nach	  Schule	  aus	  und	  wir	  machten	  uns	  auf	  den	  Weg	  zurück	  nach	  Genf.	  
Zurückblickend	  hatten	  wir	  während	  des	  kurzen	  Aufenthaltes	  wirklich	  eine	  unglaubliche	  Zeit	  und	  
haben	  viel	  Spaß	  beim	  Sport	  und	  mit	  all	  den	  Leuten	  gehabt,	  die	  wir	  dort	  kennenlernten.	  Auf	  jeden	  
Fall	  schien	  die	  Sonne	  für	  uns	  ein	  verlängertes	  Wochenende	  lang	  tatsächlich	  nur	  Grell,	  Grell,	  Grell.
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Berufsberatung – „Mission Impossible“?
Am	  13.	  und	  14.	  März	  2015	  war	  es	  wieder	  soweit,	  

-‐

ehemaligen	  Schülern	  der	  DSG	  und	  jetzigen	  Stu-‐
denten	  war	  zunächst	  für	  den	  Freitagabend	  orga-‐
nisiert,	  sechs	  studentische	  Referenten	  und	  eine	  
Vielzahl	  von	  weiteren	  Absolventen	  waren	  in	  der	  
Aula	  der	  DSG	  versammelt.
Jura,	  VWL,	  BWL,	  Lehramt	  Sport	  und	  Deutsch	  
sowie	  Landschaftsarchitektur	  standen	  im	  Fokus,	  
Studienorte	  wie	  Augsburg,	  Shanghai,	  Paris,	  St.Gal-‐
len,	  Fribourg,	  Genf,	  Bern	  und	  Rapperswill	  wurden	  
vorgestellt.
Alle	  Referentinnen	  und	  Referenten	  und	  eine	  
Vielzahl	  von	  weiteren	  Absolventen	  der	  DSG	  (Alumni)	  standen	  den	  Schülern	  dann	  im	  Anschluss	  für	  

Am	  Samstagmorgen	  dann	  folgte	  der	  zweite	  Höhepunkt	  der	  Studienberatung,	  unser	  Elternkon-‐
gress.	  21	  (!)	  Expertinnen	  und	  Experten	  aus	  den	  Bereichen	  Journalismus,	  Kommunikation	  und	  Mar-‐
keting,	  Medizin,	  Chemie,	  Physik,	  Polizei,	  Jura,	  Finanzen,	  internationale	  Beziehungen,	  Luftfahrtin-‐
dustrie	  und	  Wirtschaftswissenschaften	  standen	  den	  Schülern	  in	  zwei	  Runden	  zur	  Verfügung.	  Die	  

Veranstaltung	  wurde	  von	  Herrn	  Präger	  
mit	  einem	  lebendigen	  und	  begeistern-‐

Schüler	  und	  Referenten	  gleichermaßen	  
motivierte.	  Die	  folgenden	  drei	  Stunden	  
standen	  ganz	  im	  Zeichen	  der	  individu-‐
ellen	  Beratung,	  die	  Quintessenz	  war	  
–	  es	  gibt	  keine	  geradlinigen	  Berufsbil-‐
der/-‐wege	  mehr	  –	  zeige	  deine	  Stärken	  
und	  wachse	  daran!
Die	  Klasse	  12	  versorgte	  die	  Anwesenden	  

tolles	  Beratungswochende!
Nochmals	  herzlichen	  Dank	  an	  alle	  Re-‐
ferentinnen	  und	  Referenten,	  die	  ihren	  
Freitagabend	  und	  Samstagvormittag	  
im	  Sinne	  unserer	  Schüler	  zur	  Verfügung	  
stellten.

Uwe	  Brandt
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Young Enterprise Switzerland
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  wagten	  wieder	  zwei	  Schülergruppen	  der	  Klassen	  9	  und	  10	  im	  Rahmen	  der	  
Young	  Enterprise	  Switzerland	  (YES)	  -‐Arbeitsgemeinschaft	  den	  Schritt	  in	  die	  Selbstständigkeit.

-‐
xisorientierte	  Wirtschaftsbildungsprogramme	  für	  Schülerinnen	  	  und	  Schüler	  mit	  dem	  Ziel,	  die	  
Wirtschaft	  mit	  der	  Schule	  zu	  vernetzen.	  Dabei	  gründen	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  ein	  reales	  Mini-‐
unternehmen	  und	  betreiben	  es	  während	  eines	  ganzen	  Schul-‐	  bzw.	  Geschäftsjahres	  weitgehend	  
selbständig.	  Die	  Miniunternehmer	  handeln	  in	  einem	  Umfeld,	  welches	  die	  wesentlichen	  Geschäfts-‐
abläufe	  und	  Problemstellungen	  in	  einfacher	  Form	  widerspiegelt:

1.	  Sie	  entwickeln	  eine	  Geschäftsidee,	  legen	  damit	  ihre	  Branche	  fest,	  bestimmen	  das	  Produkt	  	  	  	  	  	  
	   oder	  das	  Produktsortiment	  und	  teilen	  sich	  die	  verschiedenen	  Geschäftsbereiche	  auf.
2.	  Durch	  Young	  Enterprise	  Switzerland	  und	  die	  Schulen	  sind	  die	  Miniunternehmen	  während	  des	  	  
	   Projektjahres	  abgesichert.

4.	  Sie	  produzieren	  den	  Unternehmensgegenstand	  bzw.	  erbringen	  die	  Dienstleistung	  selbst	  und	  	  
	   vertreiben	  ihre	  Produkte	  auf	  dem	  realen	  Markt.
5.	  Sie	  streben	  danach,	  Gewinn	  zu	  erwirtschaften,	  zahlen	  sich	  Löhne	  aus	  und	  liefern	  Abgaben	  ab	  	  
	   für	  Sozialversicherungen	  und	  Mehrwertsteuer.

Das	  erste	  Unternehmen	  mit	  dem	  Namen	  „BagYes“	  hat	  sich	  auf	  den	  Verkauf	  von	  Taschen	  speziali-‐
siert.	  Das	  Sortiment	  reicht	  von	  Schulter-‐	  über	  Einkaufstaschen	  bis	  hin	  zu	  Handyhüllen.	  
Das	  zweite	  Unternehmen	  „Boxy“	  steht	  ganz	  unter	  dem	  Motto	  „Schenken“.	  Mathe-‐Erste-‐Hilfe-‐Tü-‐
ten,	  Geschenkboxen	  und	  Bastelanleitungen	  für	  nette	  Verpackungen	  erleichtern	  die	  Suche	  nach	  
einer	  passenden	  Geschenkidee.

Beispiele	  für	  das	  
Sortiment	  von	  
„BagYes“ Sortiment	  von	  „Boxy“
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YES - Messe in Fribourg
Am	  Samstag,	  den	  31.	  Januar	  2015,	  hatten	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  dann	  die	  Möglichkeit,	  ihre	  
Produkte	  auf	  einer	  Messe	  in	  Fribourg	  vorzustellen	  und	  zu	  verkaufen.	  Die	  erfolgreiche	  Teilnahme	  
an	  der	  Messe	  mit	  einem	  überzeugenden	  Messestand	  und	  souveränem	  Auftreten	  war	  außerdem	  
Bestandteil	  der	  Bewertung	  für	  den	  nationalen	  Wettbewerb	  aller	  Schülerunternehmen.
Nach	  anfänglicher	  Zurückhaltung	  und	  der	  Erkenntnis,	  dass	  es	  durchaus	  Überwindung	  kostet	  auf	  
Kunden	  zuzugehen,	  war	  kein	  Kunde	  mehr	  vor	  den	  motivierten	  Verkäuferinnen	  und	  Verkäufern	  
sicher.	  
Am	  Stand	  von	  „BagYes“	  wurde	  live	  genäht,	  während	  die	  Verkäufer	  sichtlich	  Spaß	  daran	  hatten,	  
einen	  Erstkontakt	  zwischen	  Kunden	  und	  Taschen	  herzustellen.

wie	  sich	  im	  Laufe	  des	  Tages	  herausstellte,	  vor	  allem	  „ältere	  Damen“	  zur	  Hauptkundengruppe	  
gehörten,	  konnten	  die	  Jungunternehmer	  auch	  andere	  Kunden	  für	  sich	  gewinnen.
Am	  Ende	  des	  Tages	  konnten	  beide	  Unternehmen	  ihre	  selbstgesteckten	  Ziele	  erreichen	  und	  haben	  
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SUN - Student United Nations
Das	  SUN-‐Projekt	  war	  sehr	  gelungen.	  Wir	  haben	  dort	  viele	  interessante	  Vorträge	  gehört	  und	  haben	  

haben.	  

Präsentationen	  folgen	  zu	  können.	  Es	  wurden	  täglich	  ca.	  fünf	  bis	  sechs	  Präsentationen	  gehalten,	  
die	  sehr	  große	  Vielfalt	  aufwiesen.	  Hier	  punkteten	  die	  beiden	  Teams	  aus	  unserer	  Schule	  mit	  den	  
Themen	  Korruption	  und	  AIDS,	  die	  zum	  größten	  Teil	  in	  den	  vertretenen	  Ländern	  eine	  Rolle	  spielen.	  
Um	  18	  Uhr	  endete	  der	  Tag	  und	  die	  Schüler	  konnten	  nach	  Hause	  gehen.	  Eine	  Ausnahme	  gab	  es	  
jedoch	  am	  Donnerstag,	  an	  dem	  es	  abends	  noch	  eine	  Veranstaltung	  gab.	  Es	  war	  eine	  Möglichkeit,	  
junge	  Leute	  außerhalb	  der	  Assemblée	  Générale	  kennen	  zu	  lernen.	  Um	  1:30	  endete	  die	  Party	  und	  
für	  die	  Schüler	  bestand	  nun	  die	  Herausforderung,	  am	  nächsten	  Morgen	  wieder	  pünktlich	  zum	  
Unterricht	  zu	  erscheinen.

konnten.

Sebastian	  Thoenes	  und	  Jodok	  Zeuner,	  Klasse	  11
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Visit to the 
ITU

The	  International	  Tele-‐
communication	  Union	  
(English	  International	  
Telecommunication	  
Union,	  ITU),	  based	  in	  
Geneva,	  is	  a	  specialized	  
agency	  of	  the	  United	  
Nations	  and	  the	  only	  

-‐
teractive	  PowerPoint.	  First	  of	  all,	  our	  guide	  told	  us	  the	  historical	  reasons	  for	  the	  founding	  of	  what	  
we	  know	  as	  ITU.	  Everything	  began	  149	  years	  ago	  when	  a	  group	  of	  people	  thought	  it	  would	  make	  
this	  world	  better	  if	  they	  constructed	  an	  international	  telegraph	  network.	  In	  1850	  there	  was	  alrea-‐
dy	  an	  underwater	  wire	  between	  France	  and	  England.	  This	  led	  to	  	  a	  rapid	  development	  of	  many	  

and	  standardization	  of	  this	  technology.	  
The	  standardization	  is	  so	  far	  one	  of	  the	  greatest	  challenges	  the	  ITU	  deals	  with.	  It	  is	  determined	  to	  

Morse	  code.	  Today	  they	  agree	  on	  more	  advanced	  things	  such	  as	  mobile	  data	  networks	  like	  the	  
well-‐known	  „3G“	  mobile	  network.
After	  the	  presentation,	  each	  student	  could	  visit	  each	  step	  of	  ITU’s	  history	  in	  a	  gallery.	  This	  gallery	  
was	  working	  with	  tablets,	  which	  gave	  extra	  information	  to	  each	  step,	  this	  made	  the	  whole	  atmo-‐
sphere	  more	  „trendy“.	  The	  pictures	  show	  that	  advanced	  technology	  always	  gets	  the	  attention	  of	  
our	  youth!

Written	  by	  Alexis	  Dini	  and	  Alexander	  Vogt,	  Klasse	  11
(Christine	  Wagner)
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25. Jahre Mauerfall
Die	  Deutsche	  Schule	  lud	  anlässlich	  des	  25.	  Jahrestages	  der	  historischen	  Montagsdemonstration	  in	  

-‐

Uwe	  Brandt,	  Lehrer	  an	  der	  DSG,	  nahm	  an	  diesen	  Demonstrationen	  in	  Leipzig	  von	  September	  bis	  
November	  1989	  teil.	  Er	  schilderte	  anschaulich	  den	  Ablauf	  der	  dramatischen	  Vorgänge	  sowie	  die	  
daraus	  resultierende	  Konfrontation	  mit	  
dem	  Ministerium	  für	  Staatssicherheit.	  
Der	  Gedenk-‐	  und	  Politikabend	  wurde	  ein-‐
geleitet	  von	  einer	  Kunstinstallation	  zum	  
Thema	  „Freiheit	  –	  Mauer“,	  kombiniert	  
mit	  einer	  Vernissage	  zur	  	  Plakatausstel-‐
lung.	  Die	  Schüler	  der	  Klassen	  10	  und	  11	  
der	  DSG	  und	  des	  Genfer	  Collèges	  Cla-‐
parède	  	  schufen	  diese	  in	  einem	  gemein-‐
samen	  Projekt	  und	  beantworteten	  die	  
Fragen	  der	  Gäste.
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Die Botschaft von innen
Am	  Samstag,	  den	  8.	  November,	  während	  andere	  noch	  ausschliefen,	  befand	  ich	  mich	  auf	  dem	  Weg	  
nach	  Bern.	  Wie	  das	  Datum	  vermuten	  lässt,	  war	  der	  Grund	  die	  bevorstehende	  Feier	  des	  Mauerfalls,	  	  
der	  auch	  in	  der	  Deutschen	  Botschaft	  in	  Bern	  gefeiert	  werden	  würde.	  Alles	  hatte	  einige	  Wochen	  
vorher	  begonnen,	  als	  unser	  Klassenlehrer	  uns	  mitteilte:	  „Ihr	  habt	  die	  Möglichkeit,	  einen	  Essay	  
zum	  Mauerfall	  zu	  schreiben,	  er	  wird	  bewertet	  und	  die	  besten	  Aufsatzschreiber	  belohnt.“	  Ich	  
entschied,	  über	  die	  Internationalen	  Veränderungen,	  die	  der	  Fall	  mit	  sich	  brachte,	  zu	  schreiben,	  	  
ohne	  viel	  über	  das	  Thema	  zu	  wissen.	  Ich	  musste	  viel	  recherchieren,	  denn	  ich	  wusste	  nicht	  allzu	  viel	  
von	  dieser	  Zeit,	  als	  das	  bipolare	  Weltbild	  zusammenbrach.	  	  Doch	  bald	  faszinierte	  mich	  das	  Thema	  
so	  sehr,	  dass	  ich	  am	  Ende	  als	  Preisträgerin	  gemeinsam	  mit	  Makura,	  die	  auch	  in	  meiner	  Klasse	  ist,	  
nach	  Bern	  zur	  Botschaft	  reisen	  durfte.	  Wir	  konnten	  uns	  kaum	  vorstellen,	  was	  uns	  auf	  der	  Residenz	  
erwarten	  würde.	  Einerseits	  freute	  ich	  mich	  auf	  Bern,	  wo	  ich	  vier	  Jahre	  meines	  Lebens	  verbracht	  
hatte.	  Doch	  ein	  mulmiges	  Gefühl,	  in	  der	  Deutschen	  Residenz	  zu	  übernachten,	  blieb.	  Würde	  der	  
Botschafter	  den	  ganzen	  Abend	  nur	  über	  den	  Mauerfall	  und	  Politik	  reden	  oder	  würde	  er	  sich	  auch	  
für	  uns	  interessieren?	  Stellt	  man	  sich	  einen	  Botschafter,	  der	  uns	  einlädt,	  in	  Anzug	  und	  Krawatte	  
vor,	  so	  war	  ich	  angenehm	  überrascht,	  ihn	  in	  lässiger	  Kleidung	  und	  freundlichen	  Blick	  am	  Eingang	  

schon	  befanden	  wir	  uns	  in	  der	  Residenz,	  die	  er	  uns	  nun	  ganz	  genau	  von	  innen	  zeigte.	  Während	  
geladene	  Besucher	  nur	  den	  repräsentativen	  Teil	  der	  Residenz,	  das	  untere	  Stockwerk,	  zu	  sehen	  
bekommen,	  so	  zeigte	  er	  uns	  auch	  die	  nächsten	  Etagen	  wo	  sich	  seine	  Wohnung	  und	  darüber	  die	  

Auslandsaufenthaltsorten	  stammt.	  Am	  Abend	  lernten	  wir	  zwei	  Freunde	  von	  ihm	  kennen,	  	  die	  sehr	  
interessiert	  an	  uns	  und	  unserer	  Arbeit	  waren,	  sodass	  wir	  ihnen	  unseren	  Essay	  spontan	  vorlasen	  
und	  sogleich	  eine	  Rückmeldung	  bekamen,	  die	  für	  den	  folgenden	  Abend	  hilfreich	  werden	  würden.	  
In	  Wohnzimmer	  von	  Botschafter	  Lampe	  sahen	  wir	  Filmaufnahmen	  von	  vergangenen	  Festen	  in	  der	  
Botschaft	  und	  tauschten	  uns	  mit	  großem	  Interesse	  aus.	  Gemeinsam	  holten	  wir	  das	  vorbereitete	  
Essen	  des	  Koches	  von	  der	  Küche	  rauf,	  die	  eine	  Größe	  wie	  die	  eines	  Restaurants	  hat,	  und	  wärmten	  
das	  Essen	  in	  der	  kleinen	  aber	  gemütlichen	  Küche	  des	  Botschafters	  auf.	  Statt	  eines	  Schweinebra-‐
tens	  mit	  Klößen	  oder	  ähnlichem,	  was	  ich	  als	  Schweizerin	  erwartet	  hätte,	  gab	  es	  ein	  Currygericht,	  
das	  ausgezeichnet	  war.	  Nachdem	  wir	  ein	  Quiz	  über	  die	  Schweiz	  und	  ihre	  Geschichte	  gespielt	  und	  
über	  den	  Inhalt	  unserer	  Essays	  eifrig	  diskutiert	  hatten,	  fuhren	  Makura	  und	  ich	  noch	  in	  die	  Stadt,	  

Auch	  am	  nächsten	  Tag	  war	  nichts	  mit	  ausschlafen,	  denn	  wir	  hatten	  einen	  Kinobesuch	  geplant,	  zu	  
dem	  auch	  andere	  Botschafter	  geladen	  waren.	  „Goodbye	  Lenin“	  schauten	  wir,	  was	  ein	  gelunge-‐
ner	  Einstieg	  in	  den	  Abend	  war.	  Am	  späten	  Nachmittag	  kamen	  dann	  die	  vielen	  Gäste,	  auch	  Lehrer,	  
Schüler	  und	  Eltern	  aus	  Genf.	  Nachdem	  wir	  unsere	  Essays	  vorgelesen	  hatten,	  	  war	  ich	  überwältigt,	  
wie	  viele	  positive	  Rückmeldungen	  ich	  von	  verschiedenen	  Menschen	  bekam.	  Viel	  zu	  schnell	  war	  
diese	  inspirierende	  Phase	  zu	  Ende	  und	  so	  verabschiedete	  ich	  mich	  vom	  Botschafter	  und	  den	  ande-‐
ren	  Menschen.	  
Noch	  heute	  erinnere	  ich	  mich	  gerne	  
an	  diesen	  Anlass,	  es	  ist	  für	  mich	  eine	  
wertvolle	  Erfahrung	  gewesen,	  dass	  ich	  
die	  Gelegenheit	  hatte,	  	  von	  so	  vielen	  
erwachsenen	  Menschen	  mit	  einem	  
reichen	  Erfahrungshorizont	  ernst	  
genommen	  worden	  zu	  sein	  und	  soviel	  
Anerkennung	  bekommen	  zu	  haben.	  

Kassandra	  Schmid,	  Klasse	  12
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Feierliches Event in der deutschen 
Botschaft zum 25. jährigen Mauerfall

Am	  Abend	  des	  9.	  Novemer	  2014	  waren	  Lehrer,	  Eltern	  und	  interessierte	  Schüler	  in	  die	  deutsche	  
Botschaft	  in	  Bern	  zur	  Verleihung	  der	  Preise	  für	  die	  gelungensten	  Essays	  und	  besten	  Plakate	  zum	  
Thema	  Mauerfall	  eingeladen.	  
In	  den	  vorausgegangenen	  Wochen	  hatten	  sich	  die	  Schüler	  der	  11.	  und	  12.	  Klasse	  intensiv	  mit	  den	  
Folgen	  des	  Mauerfalls	  auf	  die	  politische	  Weltordnung	  und	  mit	  der	  Rolle	  Deutschlands	  beschäf-‐
tigt.	  Die	  Elft-‐	  und	  Zehntklässler	  gestalteten	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Genfer	  Schülern	  des	  College	  
Claparède	  informative	  Plakate,	  die	  beispielsweise	  verschiedene	  Fluchtversuche	  der	  DDR-‐Bürger	  
beleuchteten.	  Besonders	  bei	  der	  kreativen	  Ausgestaltung	  dieser	  Aushänge	  wurde	  die	  Mühe	  und	  
das	  Engagement	  der	  Schüler,	  aber	  auch	  ihr	  Interesse	  an	  der	  deutschen	  Einigung	  deutlich.
Nachdem	  die	  Besucher	  die	  Gelegenheit	  erhalten	  hatten,	  die	  im	  Foyer	  der	  Botschaft	  ausgestellten	  
Plakate	  zu	  studieren,	  trugen	  die	  beiden	  Preisträgerinnen,	  Kassandra	  Schmid	  und	  Makura	  Schaab	  
(Klasse	  12),	  ihre	  Essays	  vor.	  Herr	  Dr.	  Lampe	  schien	  sichtlich	  beeindruckt	  und	  lobte,	  dass	  man	  sich	  
bei	  solch	  sorgfältig	  recherchierten	  Berichten	  zur	  Vergangenheit	  und	  der	  gedankliche	  Reife	  in	  der	  
Auseinandersetzung	  mit	  der	  Gegenwart	  um	  die	  Zukunft	  Deutschlands	  keine	  Sorgen	  zu	  machen	  
müsse.
Einen	  weiteren	  Höhepunkt	  der	  Veranstaltung	  bildete	  ein	  Kunstprojekt	  des	  Schweizer	  Lichtkünst-‐
lers	  Gerry	  Hofstetter.	  Er	  projizierte	  zu	  Klavierstücken	  des	  Pianisten	  Ludovici	  Enaudi	  an	  die	  Außen-‐
fassade	  des	  Botschaftsgebäudes	  Bilder	  der	  
Tage	  und	  Wochen	  nach	  dem	  9.	  November.	  
Diese	  ausdrucksstarken	  Erinnerungsstücke	  
vergegenwärtigten	  den	  Gästen	  das	  histori-‐
sche	  Ereignis.
Insgesamt	  war	  es	  ein	  gelungener	  und	  feierli-‐
cher	  Abend,	  der	  bei	  allen	  Gästen	  einen	  blei-‐
benden	  positiven	  Eindruck	  hinterließ	  und	  
der	  die	  Arbeit	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
besonders	  beeindruckend	  wertschätzte.

Lea	  Henrici,	  Klasse	  12
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Der	  Fall	  der	  Berliner	  Mauer	  vom	  09.11.1989	  hatte	  auf	  die	  herrschende	  Weltordnung	  
weitgehende	  Einwirkungen.	  Worin	  zeigten	  sich	  diese	  im	  Besonderen	  in	  Europa	  

sie	  vor	  allem	  in	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland	  und	  im	  Westen	  in	  erster	  Linie	  die	  deutsche	  Trennung	  und	  war	  
-‐

derung	  „Weg	  mit	  der	  Mauer!“	  deutlich.	  In	  der	  DDR	  verlor	  die	  propagandistische	  Begründung	  für	  die	  Mauer	  im	  
Verlauf	  der	  80er	  Jahre	  zunehmend	  ihre	  Wirkung.	  Gründe	  dafür	  waren	  die	  immer	  größer	  werdenden	  wirtschaft-‐
lichen	  Probleme,	  die	  immer	  deutlicher	  zu	  Tage	  tretenden	  Widersprüche	  des	  Systems.	  Die	  Mauer	  wurde	  zur	  Me-‐
tapher	  für	  die	  begrenzte	  Meinungsfreiheit	  und	  die	  eingeschränkte	  Reisemöglichkeit,	  die	  den	  Menschen	  nicht	  
einmal	  gestattete,	  im	  Westen	  ihre	  Familie	  und	  Freunde	  besuchen	  zu	  können.	  Ab	  dem	  4.	  September	  1989	  fanden	  

-‐
mer,	  die	  im	  Sprechchor	  „Wir-‐sind-‐das-‐Volk!“	  riefen,	  so	  versechsfachte	  sich	  die	  Zahl	  zwei	  Wochen	  darauf.	  Die	  

Bundeskanzler	  der	  BRD,	  sprach	  die	  legendären	  Worte:	  „Jetzt	  wächst	  zusammen,	  was	  zusammen	  gehört.“
Die	  Ereignisse	  in	  Deutschland	  waren	  die	  direkte	  Folge	  der	  politischen	  Entwicklungen,	  welche	  in	  der	  Sowjetuni-‐
on	  unter	  Staatschef	  Gorbatschow	  eingeleitet	  worden	  waren.	  Schon	  vor	  dem	  Fall	  der	  Mauer	  war	  der	  Eiserne	  
Vorhang	  löchrig	  geworden.	  Im	  Mai	  1989	  waren	  in	  Ungarn	  die	  Grenzanlagen	  zu	  Österreich	  abgebaut	  worden	  
und	  in	  Polen	  fanden	  im	  Juni	  die	  ersten	  demokratischen	  Parlamentswahlen	  statt.	  Der	  Fall	  der	  Mauer	  leitete	  das	  
Ende	  des	  Kalten	  Krieges	  ein	  und	  markierte	  das	  Ende	  des	  „kurzen	  20.	  Jahrhunderts“.	  Die	  gesamte	  bipolare	  Welt-‐
ordnung	  geriet	  ins	  Wanken	  und	  die	  Auswirkungen	  zeigten	  sich	  weltweit.

Für	  Deutschland	  bildeten	  sie	  die	  Voraussetzung	  für	  die	  friedliche	  Wiedervereinigung.	  Am	  18.	  Mai	  1990	  wurde	  
-‐

publik	  Deutschland	  und	  der	  Deutschen	  Demokratischen	  Republik	  geschlossen.	  Es	  folgte	  der	  am	  12.	  September	  
1990	  abgeschlossene	  Zwei-‐plus-‐Vier-‐Vertrag	  zwischen	  den	  beiden	  deutschen	  Staaten	  und	  den	  vier	  Siegermäch-‐
ten	  des	  Zweiten	  Weltkrieges,	  USA,	  Sowjetunion,	  Frankreich	  und	  Großbritannien.	  Dieser	  stellte	  die	  endgültige	  

Grenze	  zwischen	  Polen	  und	  Deutschland,	  endgültig	  und	  friedlich	  geregelt.	  Diese	  Schritte	  waren	  nötig,	  damit	  

wurde	  Deutschland	  nach	  dem	  Fall	  der	  Mauer	  innerhalb	  von	  329	  Tagen	  ohne	  Gewalt	  und	  mit	  Zustimmung	  aller	  
Nachbarstaaten	  wieder	  vereint.	  Nach	  45	  Jahren	  erhielt	  Deutschland	  seine	  volle	  Souveränität	  zurück.

Parallel	  zu	  den	  Ereignissen	  in	  Deutschland	  veränderte	  sich	  auch	  Schlag	  auf	  Schlag	  die	  politische	  Landschaft	  in	  
den	  europäischen	  Ländern	  östlich	  von	  Deutschland.	  Am	  19.	  November	  1990	  kam	  es	  in	  Paris	  zu	  einem	  letzten	  

Führung	  der	  USA	  und	  der	  Sowjetunion	  gegenüber	  standen.	  Die	  beiden	  Blöcke	  gaben	  eine	  gemeinsame	  Erklä-‐

November	  mit	  der	  Unterzeichnung	  der	  Charta	  von	  Paris,	  ein	  grundlegendes	  internationales	  Abkommen	  über	  

Gegenstück	  zum	  Nato-‐Bündnis,	  wurde	  am	  31.	  März	  1991	  auf	  Drängen	  der	  Mitgliedsstaaten	  friedlich	  aufgelöst.	  
Die	  Sowjetunion	  teilte	  sich	  gewaltlos	  in	  15	  souveräne	  Republiken	  auf,	  wobei	  eine	  von	  ihnen,	  Russland,	  rechtlich	  

Als	  Folge	  dieser	  Entwicklungen	  zogen	  500.000	  ehemals	  sowjetische	  Soldaten	  aus	  Mitteleuropa	  ab	  und	  mit	  
ihnen	  die	  Ideologie	  des	  Marxismus/Leninismus	  und	  ihrem	  globalen	  und	  totalen	  Machtanspruch.	  Die	  Grundsät-‐
ze	  einer	  liberalen	  Marktwirtschaftsordnung	  und	  der	  Demokratie	  bahnten	  sich	  ihren	  Weg	  in	  die	  entferntesten	  
Winkel	  des	  ehemaligen	  sowjetischen	  Weltreichs.	  Wie	  nie	  zuvor	  in	  der	  Geschichte	  wurden	  auch	  im	  Bereich	  
der	  Abrüstung	  und	  Rüstungskontrolle	  rasche	  und	  weit	  reichende	  Ergebnisse	  erzielt.	  Innerhalb	  weniger	  Jahre	  
gelang	  es	  die	  Anzahl	  der	  nuklearen	  Sprengköpfe	  auf	  der	  Welt	  von	  70.000	  auf	  16.000	  zu	  reduzieren.	  Im	  Februar	  

der	  ehemaligen	  Sowjetunion	  und	  der	  USA	  einleitete.	  Und	  1996	  einigten	  sich	  die	  Atommächte	  über	  ein	  umfas-‐
sendes	  Verbot	  von	  Nuklearversuchen.
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Das	  bipolare	  Weltsystem	  mit	  den	  beiden	  Weltmächten	  und	  ihren	  jeweiligen	  Bündnissystemen	  Nato	  bzw.	  War-‐

Demokratie	  und	  freie	  Marktwirtschaft	  hatten	  über	  Einparteiensystem	  und	  Planwirtschaft	  gesiegt.	  Noch	  nie	  in	  
der	  Geschichte	  hatte	  es	  auf	  dieser	  Welt	  mehr	  Demokratien	  und	  Marktwirtschaften	  gegeben.	  Das	  „Ende	  der	  
Geschichte“	  titelte	  der	  amerikanische	  Politikwissenschaftler	  Francis	  Fukuyama	  1992	  und	  meinte	  damit	  das	  Ende	  
der	  Auseinandersetzung	  zwischen	  den	  Ideologien.	  Denn	  nun	  gab	  es	  nur	  noch	  eine	  einzige	  Idee,	  die	  Gültigkeit	  
hatte:	  Die	  der	  liberalen	  Demokratie.	  Das	  letzte	  Jahrhundert,	  das	  so	  blutig	  und	  brutal	  in	  den	  beiden	  Weltkriegen	  
über	  80	  Millionen	  Weltkriegstote	  forderte	  und	  die	  Welt	  teilte,	  hatte	  sich	  komplett	  gewandelt.	  Das	  Ende	  der	  

Bösen“	  wie	  Reagan,	  der	  damalige	  Präsident	  der	  USA,	  die	  Sowjetunion	  bezeichnete,	  nun	  die	  Vereinigten	  Staaten	  
von	  Amerika	  die	  einzige	  Weltmacht	  waren.	  Manche	  der	  osteuropäischen	  Staaten,	  die	  zum	  Warschauer	  Pakt	  

die	  heute	  für	  Europa	  bestimmend	  ist	  und	  für	  ihre	  Mitglieder	  ein	  Garant	  für	  Friede	  und	  Freiheit	  ist.	  Was	  für	  eine	  
Leistung!

dem	  Untergang	  der	  Sowjetunion	  weiterhin	  einer	  Lösung.	  In	  Georgien	  verhinderten	  zwei	  von	  Russland	  unter-‐
-‐

Europas,	  tobt	  eine	  Auseinandersetzung	  der	  Ideologien,	  die	  blutiger	  nicht	  sein	  könnte	  und	  die	  Fukuyamas	  „Ende	  
der	  Geschichte“	  alt	  aussehen	  lässt.

-‐
gebrochene	  Finanzkrise	  löste	  eine	  Wirtschaftskrise	  aus,	  von	  der	  sich	  insbesondere	  die	  Länder	  Westeuropas	  bis	  
heute	  nicht	  erholt	  haben.	  Die	  Krise	  hat	  sich	  in	  einer	  hohen	  Arbeitslosigkeit	  ausgedrückt,	  von	  der	  besonders	  die	  

von	  Südeuropa	  von	  einer	  „verlorenen	  Generation“	  spricht.	  Während	  sich	  viele	  Menschen	  in	  Arabien,	  Afrika	  und	  

entwickelten	  Demokratien	  Europas	  die	  Hochgefühle	  verschwunden	  und	  ist	  die	  Politikverdrossenheit	  zur	  Alltags-‐
kultur	  geworden.

Wir	  kommen	  nicht	  umhin,	  uns	  zu	  fragen,	  ob	  wir	  nach	  dem	  Fall	  der	  Mauer,	  in	  der	  Euphorie	  über	  das	  Ende	  des	  
Kalten	  Krieges	  und	  in	  der	  Überheblichkeit	  über	  den	  Sieg	  des	  westlichen	  Wertesystems,	  nicht	  eine	  große	  Chance	  
verpasst	  haben.	  Statt	  zu	  versuchen,	  eine	  europäische	  Friedensarchitektur	  gemeinsam	  mit	  Russland	  zu	  errichten,	  
haben	  wir	  es	  vorgezogen	  unsere	  eigenen,	  kurzfristigen	  Sicherheitsbedürfnisse	  zu	  verfolgen.	  Mit	  guten	  Gründen	  

-‐

-‐
schaftsmodell	  zu	  etablieren.	  Aber	  vielleicht	  wäre	  es	  besser	  gewesen,	  wenn	  es	  der	  Westen	  nötig	  gehabt	  hätte	  
oder	  es	  als	  nötig	  erachtet	  hätte,	  bei	  solchen	  Vorhaben	  noch	  stärker	  im	  Verbund	  mit	  anderen	  Staaten	  oder	  mit	  

europäischen	  Träumen	  Grenzen	  zu	  setzen	  und	  die	  Ideologie	  des	  Islamischen	  Staates	  eine	  Faszination	  ausübt,	  der	  
sich	  auch	  desillusionierte	  Jugendliche	  in	  Europa	  nicht	  entziehen	  können.
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Der	  09.	  November	  1989	  ist	  ein	  Tag	  von	  enormer	  symbolischer	  Kraft.	  Nicht	  nur	  für	  die	  deutsche	  Einheit,	  sondern	  
auch	  für	  unser	  Europa	  heute.	  Erst	  durch	  den	  Mauerfall	  und	  den	  Untergang	  der	  UdSSR	  konnte	  Europa	  seinem	  
Grundgedanken	  gerecht	  werden.	  Ist	  der	  Geist	  der	  Europäischen	  Union	  doch	  ein	  friedlicher,	  wenn	  nicht	  Frieden	  
selbst.	  Es	  geht	  um	  Integration	  und	  friedlichen	  Zusammenhalt	  der	  europäischen	  Länder	  und	  seit	  1989	  auch	  und	  
vor	  allem	  um	  die	  Einbeziehung	  der	  Länder	  des	  Balkans.

Wäre	  die	  Mauer	  nicht	  gefallen,	  würde	  der	  eiserne	  Vorhang	  uns	  weiter	  von	  der	  östlichen	  Hemisphäre	  trennen,	  
hätte	  das	  enorme	  Auswirkungen	  auf	  unser	  Verständnis	  der	  Welt,	  nicht	  nur	  in	  politischer	  Hinsicht,	  sondern	  auch	  
in	  emotionaler.	  Was	  es	  bedeutet,	  ein	  Volk	  zu	  trennen,	  Familien	  zu	  zerstören	  und	  Menschen	  in	  einem	  Land	  wie	  
Gefangene	  zu	  behandeln,	  können	  sich	  die,	  die	  die	  Zeit	  der	  DDR	  nicht	  miterlebt	  haben,	  am	  ehesten	  vorstellen,	  

-‐
ziellen	  Süd-‐	  und	  Nordkorea,	  da	  es	  sich	  hierbei	  um	  ein	  Land	  handelt,	  oder	  besser	  handelte.	  Tausende	  Menschen	  
auf	  der	  ganzen	  Welt	  waren	  gerührt	  von	  den	  Bildern,	  die	  dieses	  Jahr	  durch	  die	  Presse	  gingen,	  hauptsächlich	  
gebrechliche	  Koreaner	  vorangeschrittenen	  Alters	  lagen	  sich	  in	  den	  Armen.	  Zum	  ersten	  Mal	  nach	  sechzig	  Jahren,	  

Das	  Tragische	  daran	  ist,	  ca.	  3000	  verstarben	  allein	  im	  letzten	  Jahr	  und	  somit	  werden	  auch	  die	  familiären	  und	  
freundschaftlichen	  Beziehungen,	  die	  noch	  bestehen,	  das	  Zeitliche	  segnen.	  Solche	  Szenarien	  wären	  auch	  in	  

denn	  im	  Jahr	  2014	  stünde	  die	  Mauer	  weitere	  25	  Jahre!	  Genug	  Zeit,	  um	  ein	  Volk	  fast	  vollständig	  zu	  trennen.

das	  Volk	  hatte	  gesiegt.

Schon	  vierzig	  Jahre	  in	  getrennten	  Kulturen,	  mit	  völlig	  unterschiedlichen	  Werten	  und	  zwei	  propagierten	  Idealen,	  
die	  unterschiedlicher	  kaum	  sein	  könnten,	  sind	  eine	  lange	  Zeit.	  Und	  ganz	  ungeschehen	  konnte	  diese	  auch	  durch	  

einem	  Wunsch,	  als	  der	  Realität	  und	  ist	  vielleicht	  deshalb	  in	  der	  breiten	  Masse	  angenommen	  und	  akzeptiert.	  Er	  
klingt	  auch	  in	  der	  Tat	  positiver,	  als	  der	  das	  Geschehen	  besser	  schildernde	  „Beitritt“.	  Nüchtern	  gesehen	  ist	  die	  
DDR	  der	  BDR	  beigetreten.

Nach	  außen	  betrachten	  wir	  uns	  als	  ein	  Volk,	  die	  Deutschen.	  Doch	  wie	  sieht	  es	  aus,	  wenn	  wir	  uns	  nach	  innen	  

Solidaritätsbeiträgen	  und	  den	  ernsthaften	  Bestrebungen	  nach	  einer	  Einheit	  der	  Fall	  sein?

wesentlich	  höher	  als	  in	  den	  alten	  Bundesländern	  –	  kurz,	  mit	  der	  anfänglichen	  Euphorie	  der	  90er	  Jahre	  ist	  es	  
längst	  vorbei.	  Eine	  andere	  gefährliche	  Entwicklung	  macht	  sich	  breit,	  der	  Wunsch	  nach	  der	  „guten	  alten	  DDR“,	  in	  
Vergessenheit	  geraten	  dabei	  die	  Regulierungen	  durch	  die	  Stasi.	  Verklärung	  macht	  sich	  breit.	  Kultobjekte	  wie	  der	  
Trabbi,	  oder	  die	  Ampelmänner	  haben	  längst,	  berechtigten,	  Einzug	  in	  unser	  Leben	  gefunden	  und	  gehören	  zum	  
hippen	  Berlin,	  wie	  eben	  auch	  die	  Mauer	  dorthin	  gehört.	  Diese	  Relikte	  sollen	  uns	  erinnern,	  mahnen,	  nicht	  aber	  

Was	  innerhalb	  eines	  Volkes	  gültig	  ist,	  nämlich	  die	  Wiedervereinigung	  wesentlich	  länger	  dauert	  und	  vor	  allem	  
auch	  mehr	  Energie	  erfordert,	  als	  die	  Trennung,	  gilt	  auch	  für	  Länder	  untereinander.
Es	  lässt	  sich	  wohl	  sagen,	  dass	  Menschen	  anpassungsfähige	  Wesen	  sind.	  So	  haben	  sicherlich	  auch	  die	  Bürger	  im	  

-‐
ren.	  Ein	  Leben	  in	  Angst	  führt	  nichtsdestotrotz	  zu	  einem	  dauerhaften	  unterschwelligem	  Stress,	  der	  zweifelslos	  
Spuren	  hinterlassen	  hat.

nähern	  auf	  dem	  Weg	  politische,	  kulturelle	  und	  soziale	  Vielfalt	  zu	  erlangen	  und	  Frieden	  Dauerhaft	  zu	  machen.	  
„Auch	  aus	  Steinen,	  die	  einem	  in	  den	  Weg	  gelegt	  werden,	  kann	  man	  Schönes	  bauen“,	  sagte	  einst	  Johann	  Wolf-‐
gang	  von	  Gothe.	  Die	  Frage	  die	  sich	  stellen	  muss,	  ist,	  ob	  das	  gelungen	  ist?	  Haben	  wir	  aus	  den	  Steinen	  der	  Mauer	  
etwas	  Schönes	  gebaut?	  Können	  wir	  heute	  von	  einem	  geeinten	  Europa	  sprechen,	  von	  Nationen	  die	  in	  die	  gleiche	  
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glücklichere	  Menschen,	  als	  noch	  vor	  25	  Jahren?	  Die	  Antwort	  kann	  kein	  klares	  „ja“,	  oder	  „nein“	  sein.	  Es	  gibt	  un-‐
zählige	  Vorstellungen	  einer	  idealen	  Gesellschaft	  und	  dem	  politischen	  System	  das	  dort	  herrschen	  sollte.
Traurig	  ist,	  dass	  die	  Zufriedenheit	  mit	  dem	  unsrigen	  Weg,	  dem	  des	  Mehrparteiensystems,	  dem	  der	  Demokratie	  

Research	  Centers	  aus	  dem	  Jahr	  2009	  Glauben	  schenken	  möchte.	  Einzig	  in	  Polen	  ist	  demnach	  die	  Zustimmung	  von	  
64	  auf	  70%	  gestiegen.	  Anders	  sieht	  es	  da	  in	  der	  Ukraine,	  Russland,	  Bulgarien	  und	  Ungarn	  aus,	  mit	  Verlusten	  von	  
bis	  zu	  18%	  (Russland	  auf	  gerade	  noch	  53%).	  Auch	  in	  der	  ehemaligen	  DDR	  sank	  die	  Zustimmung	  ganze	  6%	  auf	  85%.	  
Angesichts	  der	  Ukrainekrise	  wäre	  es	  sinnvoll,	  eine	  erneute	  Umfrage	  zu	  starten,	  da	  die	  Bedrohung	  durch	  Russ-‐
lands	  bei	  dem	  ein	  oder	  anderen	  zu	  einem	  Sinneswandel	  geführt	  haben	  dürfte.	  Schließlich	  erinnert	  man	  sich	  im	  
Nachhinein	  lieber	  an	  das	  Gute	  als	  an	  das	  Schlechte.	  Mit	  realen	  Wünschen,	  oder	  faktisch	  haltbaren	  Erinnerungen,	  
hat	  das	  meist	  wenig	  zu	  tun.	  „Damals	  hatte	  jeder	  Arbeit!“	  Der	  Preis	  der	  dafür	  zu	  zahlen	  war,	  der	  Verlust	  der	  Frei-‐
heit,	  die	  totale	  Überwachung,	  gerät	  dabei	  in	  Vergessenheit.	  Dennoch	  dürfen	  diese	  Wünsche,	  dieses	  Verklärungen	  
nicht	  einfach	  abgetan	  werden.

Es	  geht	  hier	  um	  Erinnerungen	  an	  eine	  DDR,	  die	  wenig	  mit	  der	  Realität	  des	  Systems	  gemeinsam	  hat,	  die	  Bedürf-‐

jedoch	  mehr	  als	  real.	  Sollten	  wir	  uns	  ein	  Vierteljahrhundert	  nach	  dem	  Mauerfall	  nicht	  als	  die	  Deutschen	  fühlen	  
können,	  als	  Bürger	  eines	  Landes,	  indem	  man	  in	  allen	  16	  Bundesländern	  die	  gleichen	  Chancen	  auf	  sozialen	  und	  
wirtschaftlichen	  Wohlstand	  hat?	  Was	  kann	  man	  tun,	  um	  dem	  jungen,	  aufstrebenden	  Teil	  der	  Bevölkerung	  das	  

sind	  Probleme	  und	  Fragen,	  für	  die	  noch	  keine	  passenden	  Antworten	  gefunden	  wurden	  und	  das,	  obwohl	  sie	  von	  
-‐

kalisierung	  und	  den	  Einwohnerschwund	  zumindest	  teilweise	  beheben	  werden.	  Eines	  ist	  sicher,	  wir	  können	  es	  uns	  
nicht	  leisten,	  unser	  Land	  in	  die	  „gute“	  und	  die	  „schlechte“	  Hälfte	  einzuteilen.

Schon	  einmal	  haben	  die	  Menschen	  hinter	  der	  Mauer	  beschlossen,	  dass	  es	  an	  der	  Zeit	  ist,	  gehört	  zu	  werden.	  Das	  
könnte	  wieder	  geschehen	  und	  die	  Pessimisten	  unter	  uns	  befürchten,	  dass	  es	  dieses	  Mal	  nicht	  gewaltlos	  sein	  wird.	  
Die	  Mauer	  steht	  nur	  noch	  in	  unserem	  Kopf,	  das	  müssen	  wir	  realisieren!
Glücklicherweise	  kann	  die	  vergangene	  Zukunft,	  die	  Zeit	  nach	  dem	  Mauerfall,	  nicht	  nur	  in	  dunklen	  Farben	  gemalt	  
werden.	  Im	  Gegenteil	  hat	  sie	  uns	  viel	  geschenkt.	  Auf	  privater	  Ebene,	  von	  neuen	  und	  wiedervereinten	  Freund-‐
schaften	  über	  Liebende	  bis	  hin	  zu	  Familien,	  auf	  wirtschaftlicher	  Ebene	  neue	  Geschäftspartner,	  neue	  Produkte,	  
neue	  Absatzmärkte,	  neue	  Möglichkeiten,	  auf	  kultureller	  Ebene	  Künstler,	  Literaten	  und	  auf	  politischer	  vor	  allem	  

Polen,	  Tschechien,	  Slowakei,	  Ungarn,	  Slowenien,	  Malta	  und	  Zypern	  der	  Europäischen	  Union	  bei.	  Drei	  Jahre	  später	  

warten	  noch	  auf	  Aufnahme	  in	  die	  EU	  darunter,	  Albanien,	  Montenegro,	  und	  der	  Kosovo.	  Eine	  Entwicklung	  die	  vor	  
25	  Jahren	  noch	  undenkbar	  gewesen	  wäre.

einen	  Weg	  suchen,	  der	  nach	  vorn	  strebt,	  ohne	  die	  zurück	  zu	  lassen,	  die	  langsamer	  sind,	  oder	  weniger	  privilegiert	  
und	  der	  die	  Vergangenheit	  Teil	  sein	  lässt,	  ohne	  in	  ihr	  zu	  leben.	  Unsere	  Zeit	  rast,	  eine	  technische	  Entwicklung	  folgt	  
der	  nächsten,	  wir	  bewegen	  uns	  voran,	  ohne	  wirklich	  zu	  wissen	  wohin	  –	  und	  das	  macht	  Angst.	  Da	  sehnt	  der	  eine	  
oder	  andere	  sich	  nach	  den	  klaren	  Strukturen,	  die	  ein	  totalitäres	  System	  mit	  sich	  bringt.	  Die	  Mehrheit	  aber	  weiß	  
das	  Ende	  der	  DDR	  zu	  schätzen.	  Kaum	  einer	  derer,	  der	  vor	  25	  Jahre	  sein	  Leben	  für	  eine	  ungewisse	  Zukunft	  auf	  
Spiel	  gesetzt	  hat,	  bereut	  es	  heute.

-‐

-‐
ropa	  problemlos	  erleben	  können,	  eine	  Bereicherung,	  für	  die	  wir	  dankbar	  sind.	  Unsere	  Mission	  ist	  es	  die	  letzten	  
Mauern,	  die	  in	  den	  Köpfen,	  niederzureißen	  und	  die	  Errichtung	  einer	  realen	  mit	  aller	  Kraft	  zu	  verhindern.
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Auf das Leben, und die Liebe! 
Auf Pacamambo!

Bereits	  im	  September	  letzten	  Jahres	  trafen	  wir	  uns	  zum	  ersten	  Mal.	  Für	  die	  damals	  neun	  Schüler,	  
die	  mit	  Clea	  Eden	  und	  Christina	  Speth	  in	  der	  Aula	  standen,	  stellte	  sich	  zunächst	  eine	  Frage:	  
Eine	  AG	  mit	  so	  wenigen	  Schülern,	  war	  das	  überhaupt	  möglich?

-‐
theater	  und	  vielen	  anderen	  Übungen	  auf	  das	  eigentliche	  Theater	  vorbereiteten,	  begannen	  wir	  
Anfang	  des	  Jahres	  dann	  mit	  der	  konkreten	  Arbeit	  an	  unserem	  Stück	  „Pacamambo“,	  das	  Clea	  und	  
Christina	  bereits	  übersetzt	  hatten.

Die	  Geschichte	  und	  besonders	  die	  Art	  wie	  sie	  geschrie-‐

eine	  weitere	  neue	  Erfahrung	  mit	  diesem	  Theater	  zu	  
machen,	  die	  für	  große	  Neugier	  sorgte.	  Wir	  würden	  zeit-‐
weilig	  zu	  neunt	  auf	  der	  Bühne	  stehen	  und	  dabei	  lediglich	  
zwei	  Personen	  spielen.	  Anfangs	  war	  dies	  keine	  leichte	  
Aufgabe,	  da	  jeder	  von	  uns	  seine	  eigene	  Art	  zu	  spielen	  
hatte	  und	  nicht	  so	  recht	  das	  Bild	  einer	  einzigen	  Person	  
entstehen	  wollte.	  Clea	  kam	  in	  solchen	  Momenten	  stets	  
mit	  dem	  Einwurf,	  wir	  sollten	  nur	  „echt“	  spielen,	  dann	  
komme	  alle	  Wirkung	  von	  alleine.	  Zwar	  konnte	  zunächst	  
wohl	  keiner	  von	  uns	  etwas	  mit	  diesen	  Worten	  anfangen,	  
aber	  dennoch	  wurden	  wir	  durch	  ständiges	  Proben	  und	  

-‐
senen	  Gruppe	  auf	  der	  Bühne,	  einheitlich	  und	  doch	  war	  
jeder	  verschieden	  auf	  seine	  Art	  und	  Weise.
Aber	  nicht	  nur	  in	  dieser	  Hinsicht	  wurden	  wir	  ziemlich	  
gefordert.	  Besonders	  während	  unserer	  Probenfahrt	  in	  
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Blonay	  sprachen	  wir	  immer	  wieder	  dieselben	  Texte,	  spielten	  bis	  zum	  Umfallen	  und	  Christina	  sam-‐
melte	  ständig	  all	  unsere	  Energie	  zusammen,	  um	  auf	  ein	  Neues	  zu	  tanzen.
Die	  immer	  weiter	  steigende	  Intensität	  unserer	  Proben	  wurde	  verstärkt	  durch	  den	  um	  einen	  Monat	  

schon	  irgendwie!“
Und	  mit	  dieser	  Aussage	  sollten	  wir	  Recht	  behalten.	  Anfang	  Mai	  war	  es	  soweit,	  auf	  der	  Bühne	  
konnten	  wir	  endlich	  vor	  den	  Augen	  von	  Lehrern,	  Schülern,	  Bekannten	  und	  Verwandten	  präsen-‐
tieren,	  was	  wir	  mit	  viel	  Freude	  gemeinsam	  auf	  die	  Beine	  gestellt	  hatten.	  Es	  war	  ein	  unglaubliches	  
Erlebnis,	  das	  im	  Nachhinein	  nur	  umso	  mehr	  von	  zahlreichem	  Lob	  gestützt	  wurde.	  Doch	  bei	  allem	  
Feiern	  unseres	  gelungenen	  Stückes,	  waren	  wir	  doch	  auch	  ein	  wenig	  traurig,	  dass	  es	  nun	  vorbei	  
sein	  sollte.	  
Und	  während	  wir	  bereits	  dabei	  waren	  unsere	  eigenen	  Pläne	  bezüglich	  einer	  Tour	  durch	  ganz	  
Deutschland	  zu	  schmieden,	  kam	  Frau	  Andereya	  uns	  zuvor.	  

Klasse	  angedacht	  war.	  Zwar	  hatten	  wir	  unsere	  Bedenken,	  ob	  wir	  es	  einen	  Monat	  nach	  der	  eigent-‐

Köpfen	  verankert	  und	  mit	  ihm	  die	  Freude	  am	  Spiel.	  Somit	  konnten	  wir	  auch	  dieses	  wirklich	  letzte	  
Mal	  mit	  einem	  echten	  Erfolg	  abschließen.

Während	  dieser	  wunderschönen	  Zeit,	  die	  
wir	  somit	  beendeten,	  sind	  wir	  besonders	  als	  
Gruppe	  stark	  zusammengewachsen	  und	  es	  
wäre	  	  mit	  Sicherheit	  alles	  nicht	  ohne	  Clea	  
und	  Christina	  möglich	  gewesen,	  die	  uns	  stets	  
mit	  guter	  Laune	  und	  unglaublich	  viel	  Ener-‐
gie	  unterstützt	  haben,	  obwohl	  wir	  sie	  unter	  
anderem	  durch	  so	  manchen	  fehlenden	  Text	  
mehrmals	  zum	  Wahnsinn	  getrieben	  haben.
Aus	  diesem	  Grund	  nochmal	  ein	  herzliches	  
Dankeschön	  an	  Christina	  und	  Clea!

Emma	  Wagener
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Musikfest
Am	  Samstag,	  den	  25.	  April,	  fand	  zum	  7.	  Mal	  in	  der	  Aula	  der	  DSG	  
das	  Musikfest	  statt	  mit	  einer	  Vielfalt	  von	  musikalischen	  Darbie-‐
tungen	  unserer	  Schüler,	  unter	  der	  Leitung	  von	  Elinor	  Ziellen-‐
bach,	  George	  Beaver	  und	  Vivien	  Hochstätter.
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Jugend musiziert
Am	  27.	  Januar	  2015	  fand	  in	  unserer	  Schule	  der	  Regio-‐
nalwettbewerb	  „Jugend	  musiziert“	  unter	  der	  Leitung	  
von	  Dieter	  Nanz	  und	  Elinor	  Ziellenbach	  statt.
Kaito	  Schremmer	  aus	  der	  zweiten	  Klasse	  erzielte	  einen	  
ersten	  Platz	  mit	  seiner	  Geige	  in	  der	  Kategorie	  „Kinder	  
musizieren“	  mit	  dem	  Concerto	  von	  F.	  Seitz	  in	  G	  dur	  
op.13.
	  
Die	  Brüder	  Hagen	  und	  Thor	  Müller	  aus	  den	  Klassen	  4	  

Landeswettbewerb	  in	  Paris.
	  
Fiona	  Fleischmann	  aus	  der	  Klasse	  10	  erhielt	  einen	  ers-‐
ten	  Platz	  im	  Fach	  Musical.	  Die	  Anforderungen	  waren	  
anspruchsvoll,	  da	  sie	  etwas	  aus	  den	  Bereichen	  Schau-‐
spiel,	  Tanz	  und	  Gesang	  zeigen	  musste.

Elinor	  Ziellenbach
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Dankesbrief von der Ostmission

Seit	  11	  Jahren	  organisiert	  Bettina	  Klein	  an	  der	  DSG	  die	  Pake-‐

kommen	  durchschnittlich	  80	  Pakete	  zusammen.	  Ab	  dem	  
nächsten	  Schuljahr	  übernimmt	  netterweise	  Herr	  Andreas	  Wer-‐
ner	  (	  Elternvertreter	  aus	  Klasse	  9	  )	  die	  Aktion.	  Hier	  der	  Dankes-‐

-‐

-‐

-‐

-‐
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2 Welten
Dieses	  Jahr	  haben	  wir,	  die	  Musical	  AG,	  dieses	  Stück	  monatelang	  

Diese	  AG	  ist	  in	  meinen	  Augen	  nicht	  nur	  eine	  AG,	  in	  der	  man	  singt	  
und	  Theater	  spielt,	  sondern	  eine	  AG,	  in	  der	  Schüler	  von	  der	  sechs-‐
ten	  bis	  zur	  neunten	  Klasse	  gemeinsam	  kreativ	  sind	  und	  zusam-‐
men	  eine	  unvergessliche	  Zeit	  erleben.
Ich	  habe	  das	  Stück	  als	  „Wilhelm“	  erlebt,	  ein	  total	  durchgeknall-‐
ter	  Pädagoge,	  der	  sich	  mit	  seinen	  drei	  ebenso	  verrückten	  Kol-‐
legen	  die	  Aufgabe	  stellt,	  zwei	  gegensätzliche	  Welten,	  nämlich	  

„herumlungern“,	  zu	  vereinen,	  sie	  zu	  einem	  gemeinsamen	  Projekt	  
zu	  bewegen.

Wir	  waren	  also	  die	  vier	  Pädagogen,	  die	  ständig	  zusammen	  auf	  der	  Bühne	  standen	  und	  gemein-‐
sam	  probten.	  Durch	  die	  vielen	  Stunden,	  an	  denen	  wir	  das	  Stück	  vorbereiteten,	  wurden	  wir	  auch	  

entstehen,	  das	  Erfolgsrezept	  dieser	  AG	  darstellen.
Mein	  persönliches	  Highlight	  war	  die	  Probenfahrt	  nach	  Blonay.	  Wie	  jedes	  Jahr	  ging	  es	  auch	  dieses	  

dort	  wenig	  Freizeit	  hatten	  –	  die	  anstrengenden	  Proben	  standen	  im	  Mittelpunkt	  –	  entstanden	  
auch	  hier	  wieder	  viele	  Freundschaften,	  	  sei	  es	  in	  den	  kurzen	  Teepausen,	  um	  die	  „die	  Stimme	  zu	  
ölen“,	  beim	  gemeinsamen	  Frühstück,	  Mittag-‐	  oder	  Abendessen	  oder	  am	  Abend	  beim	  Champions-‐
League-‐Schauen:	  Wir	  machten	  alles	  als	  Team.
Diese	  tolle	  Zeit	  verdanken	  wir	  Frau	  Franken,	  
Herrn	  Nanz,	  Frau	  Ziellenbach,	  Herrn	  Schieren-‐
berg	  und	  den	  fünf	  Assistenten:	  Sie	  standen	  uns	  
monatelang	  wöchentlich	  zur	  Seite	  und	  haben	  
uns	  stets	  unterstützt.
Ich	  kann	  die	  Musical-‐AG	  nur	  weiterempfehlen!

Lukas	  Scheller,	  Klasse	  8
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Besuch von Sara Atzmon
Anlässlich	  des	  70.	  Jahrestages	  der	  Befreiung	  vom	  Hit-‐
lerfaschismus	  und	  dem	  Ende	  des	  dunkelsten	  	  Kapitels	  
deutscher	  Geschichte	  	  ermöglichten	  die	  Deutsche	  Bot-‐
schaft	  Bern	  und	  die	  Deutsche	  Schule	  Genf	  den	  Schülern	  
der	  Klasse	  9-‐12	  einen	  Projekttag	  am	  05.05.2015.	  In	  der	  
Zeit	  von	  08.00	  –	  12.00	  Uhr	  war	  der	  Holocaust	  das	  Thema	  
für	  die	  Schüler	  und	  Schülerinnen.	  Zunächst	  gab	  es	  mittels	  
einer	  PPP	  einen	  Einstieg	  in	  die	  Thematik,	  die	  Schüler	  
waren	  sichtlich	  sensiblisiert,	  als	  Makura	  Schaab	  Auszüge	  
aus	  einem	  Buch	  las,	  	  indem	  die	  Ankunft	  und	  Ermordung	  
eines	  Kindertransportes	  im	  KZ	  Buchenwald	  geschildert	  
wurde	  („Die	  große	  Reise“,	  Jorge	  Semprun).	  Dann	  wurde	  

der	  Film	  „Holocaust	  light	  –	  gibt	  es	  nicht“	  in	  der	  Aula	  gezeigt,	  dieser	  bewegende	  und	  aktuelle	  

Gelegenheit,	  sich	  mit	  Sara	  Atzmons	  Bildern	  vertraut	  zu	  machen.	  Nach	  der	  Pause	  war	  es	  dann	  so-‐
weit,	  unter	  dem	  Applaus	  der	  Schüler	  kam	  Sara	  Atzmon	  mit	  ihrem	  Mann	  auf	  die	  Bühne	  und	  begann	  
über	  ihr	  Leben	  zu	  erzählen.	  
	  
Im	  Jahre	  1944	  wurde	  die	  Familie	  von	  Sara	  Atz-‐
mon	  mit	  einem	  Kindertransport	  nach	  Ausch-‐
witz	  deportiert.	  An	  der	  polnischen	  Grenze	  hielt	  
der	  Eisenbahnzug	  an	  und	  –	  nach	  einem	  Aufent-‐
halt	  von	  einigen	  Tagen	  –	  fuhr	  er	  zurück	  nach	  
Österreich	  ins	  Arbeitslager.	  Nahezu	  pervers,	  
der	  Zug	  war	  für	  das	  Vernichtungslager	  Ausch-‐
witz	  „zu	  viel“,	  die	  Gaskammern	  waren	  „über-‐
bucht“,	  die	  Deutschen	  hatten	  sich	  verrechnet.

Im	  Jahre	  1944	  starb	  ihr	  Vater	  in	  Österreich	  in	  
ihrem	  Beisein	  an	  Erniedrigung	  und	  Hunger.	  Im	  
November	  1944	  sandte	  man	  sie	  nochmals	  durch	  
das	  Desinfektionslager	  in	  Strasshof.	  Die	  Kinder	  
wurden	  für	  einige	  Tage	  nackt	  ausgezogen	  und	  
„behandelt“.	  Anschließend	  wurden	  sie	  nach	  
Bergen-‐Belsen	  verschickt,	  wo	  sie	  jeden	  Tag	  
lange	  Stunden	  beim	  Appell	  im	  Schnee	  stehen	  
mussten,	  während	  an	  Saras	  einem	  Fuß	  ein	  roter	  
Kinderschuh	  und	  am	  andern	  ein	  Frauenschuh	  
mit	  hohem	  Absatz	  prangte.	  Im	  diesem	  Lager	  
verbrachten	  sie	  ca.	  ein	  halbes	  Jahr.	  Es	  befanden	  
sich	  dort	  holländische	  Juden,	  unter	  anderen	  
auch	  Anne	  Frank.	  Dort	  musste	  Sara	  jeden	  Tag	  
mit	  ansehen,	  wie	  die	  Leichen	  zu	  den	  Krematori-‐
en	  abtransportiert	  wurden.
Im	  April	  1945	  wurde	  sie	  in	  der	  Nähe	  der	  Stadt	  
Magdeburg	  vom	  amerikanischen	  Militär	  befreit.	  
Sara,	  im	  Alter	  von	  zwölf	  Jahren	  und	  mit	  einem	  

2 Samstag, 9. Mai 2015 —

Samstagsinterview

Sara Atzmon, Holocaust-Überlebende

Interview: Bernhard Ott

Frau Atzmon, vor 70 Jahren ging der 
Zweite Weltkrieg zu Ende. Was 
bedeutet dieses Datum !ür Sie?
Anfang April 1945 rückten die britischen 
Truppen gegen das Konzentrationslager 
Bergen-Belsen vor, wo ich und meine Fa-
milie gefangen waren. Wir sollten in ei-
nem der letzten Züge ins Lager Theresi-
enstadt verfrachtet werden. Der Krieg 

war zu Ende, aber uns wollte man noch 
vernichten. Am Abend des 12. April blieb 
der Zug in der Nähe der Ortschaft Fars-
leben bei Magdeburg stehen. 

Was war geschehen?
In der Nacht wurde geschossen, die 
 Situation war unklar. Am folgenden Tag 
wollten zwei meiner Schwestern auf die 
Suche nach Essen gehen. Plötzlich waren 
da zwei Tanks der US!Armee. Die ameri-
kanischen Soldaten sind gekommen, als 
wären sie vom Himmel gefallen. Sie ga-
ben uns alle Essensvorräte, die sie mit 
sich hatten, und "ührten uns in ein nahe 
gelegenes Hotel, das kurz zuvor noch von 
SS!Of"izieren bewohnt worden war. Dort 
gab es alles: schönes Geschirr, Betten, Es-
sen und Trinken. Das Ge"ühl war unbe-
schreiblich. Zuvor waren wir sechs Tage 
im Güterwagon eingesperrt gewesen und 
hatten grosse Angst gehabt. 

Sie wollten rasch nach Palästina?
Die Amerikaner brachten uns zuerst ins 
ehemalige KZ Buchenwald. Meine Mut-
ter wollte zurück nach Ungarn, um zu 
schauen, ob es noch Verwandte gab, die 
überlebt haben. Wir Kinder wurden ge-
fragt, ob wir in die USA, die Schweiz 
oder nach Palästina wollten. Wir wollten 
nach Palästina. Am 16. Juli 1945 kamen 
ich und meine Geschwister in einem der 
ersten Einwanderungsschiffe in Haifa im 
damaligen britischen Mandatsgebiet 
 Palästina an. Bis dahin hatte ich immer 
wieder Angst, dass die deutschen Solda-
ten zurückkommen könnten. 

Warum hatten Sie Angst, dass  
die Deutschen wiederkommen 
 könnten?
Nach der Befreiung gab es einen Mo-
ment der Panik, wo ich plötzlich keine 
US!Soldaten mehr gesehen hatte. Erst in 
Palästina hatte ich das Ge"ühl, ein freies 
jüdisches Kind zu sein, auch wenn uns 
die Briten zuerst im Lager Atlit hinter 
Stacheldraht interniert hatten. 

Das war Ihre zweite Geburt, wie Sie 
es später nannten?
Ja, ich war 12 Jahre alt und wog noch 
17#Kilogramm. Im Judentum feiern Mäd-
chen in diesem Alter die Bat Mizwa, die 
Religionsmündigkeit. Das war meine 
ganz persönliche Bat Mizwa. Ich war er-
wachsen geworden. 

Sie haben nach dem Krieg über 
zwanzig Jahre lang geschwiegen. 
Nach 46 Jahren !ingen Sie an zu 
malen. Was hat Sie bewogen, das 
Schweigen zu brechen?
Für einen einzelnen Menschen ist es gar 
nicht möglich, mit dem, was meine Fa-
milie erleben musste, umzugehen. Ich 
musste zuerst vergessen. In Israel galt 

es, alles schnell nachzuholen: Ich 
musste schnell heranwachsen und die 
Schulbildung nachholen. Ich trat in die 
Armee ein und habe geheiratet. Auch 
wollte ich nicht, dass meine Kinder im 
Schatten des Holocaust aufwachsen. 
Erst als ich mich stark genug "ühlte, 
konnte ich an meine Kindheit denken. 
Ich hatte beinahe physisch Angst davor, 
meine Augen «ganz zu öffnen». 

Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Im Jahr 1991 hat der irakische Diktator 
Saddam Hussein Israel mit Raketen an-
gegriffen. Jahrzehnte nach dem Zweiten 
Weltkrieg, in dem Millionen von Juden 
vergast wurden, erhielten wir Gasmas-
ken zu unserem Schutz, weil Saddam 
 Israel mit chemischen Sprengköpfen ge-
droht hatte. Da bin ich eines nachts um 
zwei Uhr früh erwacht und habe begon-
nen zu malen. Plötzlich merkte ich, dass 
ich keine Angst mehr hatte. Ich war sehr 
aufgeregt. Das war an einem 2. August. 
Seither male ich und stelle meine Bilder 
auf der ganzen Welt aus. 

Sie gingen erst 1987 wieder nach 
Ungarn, von wo Sie und Ihre Familie 
1944 deportiert worden waren.
Ich wollte lange Zeit nicht nach Ungarn 
zurückkehren, obwohl meine Geschwis-
ter damals schon dorthin gereist waren. 
Es war traurig, dass ich so viele Jahre 
nach dem Krieg noch Angst hatte, das 
Land meiner Kindheit wiederzusehen. 
Warum hasst man heute in Ungarn die 
Juden erneut? Was haben wir denn 
Schlechtes getan? Sie können uns nicht 
verzeihen, dass wir trotz der Verfolgung 
überlebt haben und dass wir es geschafft 
haben, ein freies Leben zu "ühren. 

Was haben Sie bei Ihrer Rückkehr 
nach Ungarn denn erlebt?
An der Grenze hat man mich gefragt, 
warum ich Ungarn verlassen hätte. Ich 
habe den Zöllnern geantwortet, dass man 
mich in den Schlachthof habe stecken 
wollen. In Debrecen, der Stadt meiner 
Kindheit, wussten auch ältere Leute nicht 
mehr, was im Krieg mit den Juden gesche-
hen war. Da wurde mir klar, dass ich et-
was gegen das Vergessen tun musste. 

Sie haben einmal gesagt, die Wörter 
seien zu klein. Deshalb die Malerei?
Wie kann man sonst berichten von ei-
nem Güterwaggon von sechs auf drei 
Metern, mit dem wir vom Ghetto in De-
brecen nach Auschwitz hätten gebracht 
werden sollen? Wir erhielten einen Ei-
mer mit zehn Liter Wasser, als wir den 
Waggon betraten. Und noch einen Eimer 
als Latrine. Wie kann man sonst berich-
ten von der Hitze und dem Gestank 
Ende Juni 1944, als wir während zehn 
Tagen in diesem Waggon hin- und herge-
fahren wurden? Wörter alleine können 
dies gar nicht fassen. 

Waren Sie in Auschwitz?
Erst nach dem Krieg. Als ich mit einer 
Gruppe von Kindern Auschwitz besucht 
habe und vom Wachtturm blickte, sah 
ich nicht bis ans Ende des Lagers, so 
gross ist es. Vor meinem inneren Ohr 
hörte ich das Rasseln der Zugräder. Ich 
"ühlte mich aber nicht in der Lage, das 
Elend der Wartenden in Worte zu fas-
sen. Da malte ich ein Bild der Selektions-
rampe von Birkenau von über sieben 
Metern Länge und über zwei Metern 
Höhe. Und ich habe Musik gemacht und 
einen Film. Wir hätten nie gedacht, dass 
sie uns in den Tod "ühren würden. Wir   
hätten nie gedacht, dass Menschen zu so 
etwas "ähig sind. Wir waren naiv. 

Wann haben Sie gemerkt, dass es 
eine Fahrt in den Tod werden sollte?
Als ich zusehen musste, wie mein Vater 
beim Arbeitseinsatz in Österreich vor Er-

«Meine Mutter hat mich gelehrt, 
nicht zu hassen»
Ihre Jugend hat früh im Konzentrationslager geendet. Trotzdem setzt sich Sara Atzmon für Versöhnung ein. 

Foto: Adrian Moser

Warum hasst 
man heute in 
 Ungarn die 
 Juden erneut?



JAHRBUCH 2015    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2015    159

VERANSTALTUNGEN UND PROJEKTE

Gewicht	  von	  siebzehn	  Kilogramm,	  erhielt	  ihr	  Leben	  neu	  geschenkt.	  Aus	  dem	  Lager	  kehrten	  ihr	  
-‐

rück.	  Insgesamt	  kamen	  60	  Mitglieder	  ihrer	  Familie	  in	  den	  Lagern	  um.	  (
)

Als	  die	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  dann	  –	  sichtlich	  bewegt	  –	  Fragen	  stellten,	  antwortete	  sie,	  teil-‐
weise	  sehr	  ausführlich,	  und	  führte	  den	  Schülern	  vor	  Augen,	  welches	  Privileg	  sie	  haben,	  an	  einer	  

Einen	  zentralen	  Wunsch	  hatte	  sie	  mit	  ihren	  84	  Jahren,	  und	  dies	  war	  auch	  der	  Anlass	  für	  Ihren	  Be-‐
such	  –	  sie	  wollte	  junge	  Botschafter	  rekrutieren,	  die	  dafür	  Sorge	  tragen,	  dass	  so	  etwas	  nie	  wieder	  
passiert.

Dies	  ist	  Ihr	  gelungen,	  diese	  Botschaft	  wurde	  von	  allen	  verstanden	  und	  	  war	  auch	  noch	  Grundlage	  
für	  viele	  Gespräche	  nach	  der	  Veranstaltung.

Wir	  danken	  Herrn	  Stefan	  Kobsa,	  dem	  Botschaftsrat	  für	  Kultur	  und	  Presse	  der	  Deutschen	  Bot-‐
schaft	  in	  Bern,	  welcher	  diesen	  Besuch	  des	  Ehepaares	  Atzmon	  bei	  uns	  an	  der	  DSG	  ermöglichte,	  
sehr	  herzlich.
	  
Uwe	  Brandt
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Chor und Grundschulorchester 
musizieren für den Frieden

	  
Am	  8.	  Mai	  2015	  jährte	  sich	  zum	  70.	  Mal	  das	  Ende	  des	  Zweiten	  Weltkrieges.	  Aus	  diesem	  Anlass	  
waren	  der	  Grundschulchor	  und	  das	  Grundschulorchester	  unter	  der	  Leitung	  von	  Elinor	  Ziellenbach	  
vom	  Französischen	  Konsulat	  eingeladen,	  im	  Rahmen	  einer	  Gedenkveranstaltung	  dieses	  bedeu-‐

Gedenkveranstaltung	  zum	  Ende	  des	  Ersten	  Weltkrieges	  ihren	  musikalischen	  Beitrag	  zu	  leisten.	  

nicht	  zuletzt	  die	  kompetente	  Leitung	  durch	  Frau	  Ziellenbach	  deutlich	  wurden.

Annette	  Lahrius
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Wie	  sind	  Sie	  Schulleiterin	  geworden?
Ich	  war	  in	  der	  Lehrerausbildung	  tätig,	  das	  heißt,	  ich	  habe	  Referendare	  ausgebildet.	  Referendare	  
sind	  angehende	  Lehrer,	  die	  erst	  noch	  lernen	  müssen,	  wie	  man	  unterrichtet.	  Das	  Unterrichten	  
sieht	  immer	  so	  leicht	  aus,	  aber	  das	  ist	  es	  nicht.	  	  
Im	  März	  2002	  bin	  ich	  angerufen	  worden,	  ob	  ich	  nicht	  Stellvertretende	  Schulleiterin	  werden	  wollte,	  
und	  ich	  habe	  gedacht,	  ja	  warum	  nicht.	  Ich	  war	  zwei	  Jahre	  Stellvertretende	  Schulleiterin	  in	  einer	  
kleinen	  Stadt	  in	  der	  Eifel.	  Eines	  Tages	  habe	  ich	  erfahren,	  dass	  mein	  Lieblingsgymnasium,	  das	  Fried-‐
rich-‐Ebert-‐Gymnasium	  in	  Bonn,	  wo	  ich	  lange	  Zeit	  unterrichtet	  hatte,	  eine	  neue	  Schulleiterin	  sucht.	  
Ich	  habe	  mich	  beworben	  und	  so	  bin	  ich	  Schulleiterin	  geworden.

Wie	  sind	  Sie	  Schulleiterin	  in	  Genf	  geworden?
Diese	  Geschichte	  ist	  einfach	  zu	  schön:	  Ich	  hatte	  in	  Bonn	  einen	  Stellvertreter,	  der	  von	  der	  Deut-‐
schen	  Schule	  Lissabon	  gekommen	  war	  und	  jeden	  Tag	  	  geschaut	  hat,	  welche	  Stellen	  in	  Deutschen	  
Auslandsschulen	  frei	  sind.	  Er	  hat	  immer	  wieder	  gesagt:	  „Frau	  Andereya,	  die	  Deutsche	  Schule	  Paris	  
ist	  ausgeschrieben,	  	  die	  deutsche	  Schule	  Kapstadt….“	  Und	  ich	  habe	  immer	  geantwortet:	  „Das	  
interessiert	  mich	  nicht“	  und	  habe	  zuletzt,	  damit	  er	  ruhig	  ist	  ins	  Blaue	  hinein	  –	  wirklich	  ins	  Blaue	  
hinein	  –	  gesagt:	  „Sollte	  einmal	  die	  Deutsche	  Schule	  in	  Genf	  ausgeschrieben	  sein,	  dann	  können	  Sie	  
mir	  Bescheid	  sagen.“	  Und	  dann	  kam	  er	  im	  April	  letzten	  Jahres,	  als	  er	  selbst	  Schulleiter	  geworden	  
ist,	  	  und	  sagte,	  er	  habe	  noch	  ein	  	  Abschiedsgeschenk	  für	  mich,	  die	  Deutsche	  Schule	  Genf	  sei	  aus-‐
geschrieben.	  Da	  habe	  ich	  mir	  gesagt:	  „Na	  gut,	  dann	  soll	  es	  wohl	  so	  sein.“	  	  Ich	  durfte	  mir	  die	  Schule	  

Auslandsschule	  überhaupt	  für	  mich	  in	  Frage	  kommt.	  	  Im	  vergangenen	  November	  habe	  ich	  bei	  den	  
Bewerbungsgesprächen	  einen	  ganzen	  Tag	  mit	  vielen,	  vielen	  Fragen	  in	  der	  DSG	  verbracht.	  	  Und	  als	  
Herr	  Dr.	  Mallot	  mich	  angerufen	  und	  gefragt	  hat,	  ob	  ich	  die	  neue	  Schulleiterin	  werden	  will,	  habe	  
ich	  sofort	  ja	  zugesagt.

Und	  was	  waren	  Ihre	  ersten	  Eindrücke	  von	  der	  Schule?
Die	  Schule	  ist	  einfach	  toll.	  Ihr	  glaubt	  nicht,	  wie	  sehr	  die	  Ausstattung	  der	  DSG	  sich	  von	  dem,	  was	  
man	  in	  Deutschland	  kennt,	  unterscheidet.	  Also	  erst	  einmal	  sind	  der	  Bau	  und	  die	  Ausstattung	  ganz	  
außergewöhnlich.	  	  An	  dem	  Tag,	  an	  dem	  ich	  zum	  ersten	  Mal	  Schüler,	  Eltern	  und	  Lehrer	  kennenge-‐
lernt	  habe,	  wusste	  ich:	  „Ja,	  sie	  sind	  sehr	  nett.“	  Ich	  bin	  sehr	  freundlich	  aufgenommen	  worden	  und	  

bei	  allem,	  was	  ich	  gefragt	  wurde,	  
habe	  ich	  mir	  gesagt:	  „Das	  stimmt	  
mit	  dem	  überein,	  was	  ich	  in	  Bonn	  
mache.“	  Also,	  wenn	  man	  mir	  damals	  
gesagt	  hätte:	  „Frau	  Andereya,	  wir	  
möchten	  hier	  gerne	  eine	  Mont-‐
essori-‐Pädagogik-‐Waldorfschule	  

„Nein,	  das	  kann	  ich	  nicht.“	  Aber	  so	  
wie	  z.B.	  hier	  das	  Fremdsprachenkon-‐
zept	  aufgestellt	  ist	  –	  dass	  die	  Lehrer	  
versuchen,	  euch	  die	  Fremdsprachen	  
lebendig	  nahezubringen	  –	  das	  unter-‐
stütze	  ich	  sehr.	  

Bienvenue: Anne Andereya
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Was	  gefällt	  Ihnen	  denn	  hier	  und	  was	  gefällt	  Ihnen	  weniger?
Also	  es	  gefällt	  mir	  erst	  einmal	  wirklich	  alles,	  das	  kann	  ich	  schon	  
so	  sagen.	  Die	  Schüler	  hier	  wirken	  sehr	  zufrieden,	  ich	  habe	  den	  
Eindruck,	  sie	  werden	  gut	  unterstützt.	  Außerdem	  kommt	  auch	  
ihr	  mir	  sehr	  zufrieden	  vor.	  Also	  wer	  hier	  unzufrieden	  ist,	  dem	  
ist	  wirklich	  nicht	  zu	  helfen.	  
Und	  was	  gefällt	  mir	  nicht?	  Was	  könnte	  mir	  denn	  nicht	  gefallen?	  
Ach	  ja,	  dass	  man	  den	  Mont	  Blanc	  nicht	  immer	  sieht.	  Man	  hatte	  
mir	  versprochen,	  man	  würde	  vom	  Lehrerzimmer	  den	  Mont	  
Blanc	  sehen,	  und	  ich	  habe	  ihn	  erst	  zweimal	  gesehen.	  

Wieso	  sind	  Sie	  Lehrerin	  geworden?
Als	  ich	  jung	  war,	  wollte	  ich	  nicht	  Lehrerin	  werden,	  ich	  wollte	  wissenschaftliche	  Bibliothekarin	  
werden.	  Ich	  wollte	  einen	  Raum	  in	  der	  Universitätsbibliothek	  in	  Bonn	  mit	  1200	  Büchern	  haben,	  und	  
dann	  hatte	  ich	  weniger	  Bücher	  und	  dafür	  1200	  Schüler	  in	  Bonn.
Schon	  als	  ich	  ein	  kleines	  Kind	  war,	  wurde	  mir	  oft	  gesagt:	  „Du	  wirst	  Lehrerin.“	  Ich	  habe	  immer	  nur	  
geantwortet:	  „Ich	  werde	  nicht	  Lehrerin,	  ich	  werde	  bestimmt	  nicht	  Lehrerin.“	  Aber	  als	  ich	  meine	  
Tochter	  bekommen	  habe,	  habe	  ich	  gemerkt,	  wie	  schön	  es	  ist	  zu	  sehen,	  wie	  ein	  Kind	  aufwächst.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Außerdem	  bin	  ich	  während	  meines	  Studiums	  Aushilfslehrerin	  gewesen	  und	  habe	  damals	  erfahren,	  
dass	  ich	  den	  Schülern	  Mathematik	  beibringen	  kann.	  Ich	  fand	  das	  Unterrichten	  sehr	  spannend,	  und	  
wenn	  Schüler	  zu	  mir	  gesagt	  haben:	  „Das	  haben	  wir	  richtig	  gut	  verstanden“,	  habe	  ich	  gedacht:	  Das	  
ist	  wirklich	  ein	  toller	  Beruf.

Mussten	  Sie	  Lehrer	  oder	  Schüler	  schon	  einmal	  von	  der	  Schule	  entlassen?
In	  Deutschland	  gibt	  es	  das	  nicht,	  dass	  ein	  Schulleiter	  Lehrer	  entlässt.	  Das	  geht	  gar	  nicht,	  das	  stand	  
nicht	  in	  meiner	  Macht,	  dass	  ich	  sage,	  ein	  Lehrer	  müsse	  die	  Schule	  verlassen.	  

Was	  macht	  denn	  ein	  Schulleiter	  so	  den	  ganzen	  Tag?
Im	  Moment	  habe	  ich	  lange	  Arbeitstage,	  weil	  ich	  die	  Schule	  erst	  vor	  kurzer	  Zeit	  übernommen	  habe.	  
Ich	  bin	  also	  um	  kurz	  nach	  sieben	  Uhr	  hier	  und	  schaue	  erst	  einmal,	  ob	  irgendetwas	  anliegt.	  Dann	  

sprechen	  wollen.	  Im	  Moment	  ist	  es	  sehr	  viel	  –	  ich	  war	  bei	  allem	  Klassenkonferenzen	  und	  Eltern-‐
abenden	  dabei	  –	  aber	  bald	  wird	  es	  auch	  weniger.	  Ich	  muss	  mich	  	  ja	  erst	  in	  die	  Struktur	  der	  Schule	  
und	  Schulverwaltung	  hier	  eindenken.	  Ich	  muss	  alle	  Papiere	  sichten:	  Schul-‐,	  Hausordnungen,	  das	  
Schulprogramm	  usw.	  Im	  Moment	  ist	  es	  ganz	  schön	  anstrengend,	  ich	  habe	  wenig	  Privatleben,	  aber	  
ich	  habe	  den	  Salève	  entdeckt.	  Ich	  versuche	  am	  Wochenende	  wenigstens	  einmal	  auf	  dem	  Salève	  
wandern	  zu	  gehen.

weitergeführt	  werden	  kann.	  Die	  letzten	  Jahre	  hat	  Herr	  Neeb	  die	  Ski-‐AG	  und	  den	  Ski-‐Tag	  organisie-‐
ret.	  Was	  wird	  in	  Zukunft	  daraus	  werden?
Dieses	  Jahr	  hat	  Herr	  Dockendorf	  mit	  der	  Klasse	  9	  die	  Skiwoche	  übernommen,	  weil	  	  es	  seine	  Klasse	  
ist	  und	  er	  einen	  Ski-‐Trainerschein	  hat.	  Im	  Moment	  sieht	  es	  also	  so	  aus,	  dass	  Herr	  Dockendorf	  mit	  
der	  Klasse	  9	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  fährt,	  das	  heißt,	  die	  7.	  Klasse	  geht	  nicht	  mehr	  in	  die	  Skiwoche.	  
Den	  Skitag	  wird	  es	  weiter	  geben,	  mit	  der	  Änderung,	  dass	  die	  Fachkonferenz	  Sport	  beschlossen	  
hat,	  den	  Skiitag	  hier	  in	  der	  Nähe	  zu	  organisieren.	  

Was	  sind	  schlechte	  Eigenschaften	  von	  Schülern?	  
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dass	  es	  ihm	  im	  Moment	  nicht	  gut	  geht,	  oder	  dass	  er	  Ärger	  hat	  oder	  dass	  er	  den	  Unterricht	  nicht	  

stört,	  dann	  ist	  das	  sicher	  ein	  Verhalten,	  mit	  dem	  man	  sich	  beschäftigen	  muss,	  denn	  die	  anderen	  
Schüler	  haben	  ein	  Recht	  darauf,	  ungestört	  zu	  lernen.	  Wie	  die	  Kleinen	  manchmal	  aufeinander	  
losgehen,	  da	  halte	  ich	  die	  Luft	  an.	  Da	  müssen	  die	  Erzieher	  sofort	  dazwischen	  gehen,	  das	  geht	  
ja	  nicht,	  dass	  sie	  sich	  schlagen,	  aber	  da	  bin	  ich	  nachsichtig,	  ich	  denke,	  das	  wächst	  sich	  noch	  aus.	  

Bisher	  ist	  meine	  Erfahrung,	  dass	  unter	  Schülern	  schneller	  etwas	  
passieren	  kann,	  wenn	  sie	  in	  der	  Gruppe	  sind.	  Dass	  man	  denkt:	  
„Was?	  Das	  habt	  ihr	  gemacht?	  So	  kenne	  ich	  euch	  gar	  nicht.“	  
Wenn	  man	  jeden	  einzelnen	  vor	  sich	  hat,	  habe	  ich	  den	  Eindruck,	  
dass	  man	  mit	  jedem	  einzelnen	  reden,	  ihn	  auf	  sein	  Verhalten	  
ansprechen	  und	  ihn	  fragen	  kann:	  „Was	  war	  da	  los?“	  Meistens	  
bekomme	  ich	  eine	  Antwort,	  bei	  der	  ich	  sagen	  kann:	  „Aha,	  dein	  
Verhalten	  sollte	  eigentlich	  darauf	  deuten,	  dass	  es	  dir	  nicht	  gut	  
geht“.	  Daher	  gibt	  es	  eigentlich	  keine	  „schlechten	  Eigenschaf-‐
ten“	  im	  Sinne	  von	  moralisch	  schlecht.	  Ich	  denke,	  Jugendliche	  
haben	  immer	  den	  Bonus,	  dass	  sie	  noch	  wachsen	  und	  lernen,	  
dass	  sie	  sich	  noch	  an	  der	  Welt	  abarbeiten	  müssen.	  

Was	  sind	  schlechter	  Eigenschaften	  von	  Lehrern?
Ich	  weiß	  nicht,	  was	  schlechte	  Eigenschaften	  von	  Lehrern	  sind,	  aber	  ich	  kann	  von	  mir	  sagen,	  ich	  
würde	  mich	  als	  eine	  schlechte	  Lehrerin	  bezeichnen,	  wenn	  ich	  nicht	  wahrnehmen	  würde,	  dass	  
ich	  mit	  meinem	  Unterricht	  die	  Schüler	  gar	  nicht	  erreiche,	  und	  ich	  nicht	  fähig	  wäre,	  es	  zu	  merken.	  

und	  sagte:	  „So,	  das	  wird	  jetzt	  so	  und	  so	  gemacht“,	  ohne	  zu	  wissen,	  was	  die	  Kollegen	  wollen.	  Ich	  
hätte	  nichts	  davon.	  Und	  darum	  denke	  ich,	  das	  Miteinander	  ist	  sehr	  wichtig,	  sei	  es	  von	  Lehrer-‐	  oder	  
auch	  von	  Schulleitungsseite	  aus.	  Ich	  muss	  meine	  Lehrer	  hören,	  wie	  ich	  auch	  meine	  Schüler	  hören	  
muss.	  Es	  gibt	  natürlich	  Verhalten,	  das	  nicht	  zu	  verhandeln	  ist.	  Wenn	  ein	  Lehrer	  ständig	  zu	  spät	  
kommt,	  muss	  ich	  als	  Schulleiterin	  eingreifen.	  Aber	  das	  muss	  ich	  auch	  bei	  Schülern	  und	  trotzdem	  
muss	  der	  Schüler	  jedes	  Mal	  eine	  neue	  Chance	  bekommen,	  dass	  ich	  ihm	  vertraue,	  dass	  er	  sein	  Ver-‐
halten	  wirklich	  auch	  verbessern	  will.

Die	  Größe.	  Wenn	  ihr	  überlegt,	  dass	  das	  Friedrich-‐Ebert-‐Gymnasium	  1200	  Schüler	  hat	  und	  hier	  
300	  Schüler	  sind.	  Das	  heißt	  nicht,	  dass	  es	  hier	  einfacher	  ist,	  denn	  eine	  kleinere	  Struktur	  hat	  auch	  
ihre	  Besonderheiten.	  Deshalb	  muss	  sie	  auch	  anders	  angegangen	  werden	  als	  eine	  große.	  Das	  ist	  

-‐
ber	  nachdenke,	  wie	  wir	  10	  Schüler	  mit	  Würde	  durch	  die	  Abiturfeier	  bekommen,	  das	  ist	  genauso	  

ganzen	  Schulgemeinde	  weitergehen	  kann.	  Manchmal	  bringe	  ich	  natürlich	  ein	  paar	  Ideen	  aus	  Bonn	  
ein,	  aber	  nicht,	  dass	  ich	  jetzt	  sage,	  das	  müsst	  ihr	  machen	  wie	  in	  Bonn.	  Die	  Schulen	  kann	  man	  nicht	  
vergleichen,	  es	  sind	  zwei	  ganz	  andere	  Systeme.

Dann	  gehe	  ich	  nach	  Kapstadt,	  denn	  dort	  lebt	  meine	  Tochter	  mit	  ihrer	  Familie.

Und	  wenn	  Sie	  es	  sich	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  aussuchen	  dürften?
Ich	  würde	  gerne	  einmal	  am	  Meer	  leben,	  in	  einem	  Land,	  in	  dem	  es	  sehr	  warm	  ist;	  aber	  jetzt	  bin	  ich	  
hier	  erst	  einmal	  sehr	  zufrieden.
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Au Revoir: Alexander Renz

Guten	  Tag	  Herr	  Renz!	  Sie	  sind	  jetzt	  mittlerweile	  5	  Jahre	  an	  
der	  DSG	  und	  werden	  nächstes	  Jahr	  unsere	  Schule	  verlas-‐
sen.	  Wo	  werden	  Sie	  dann	  hingehen?
Ich	  werde	  nach	  Deutschland	  zurückkehren,	  in	  das	  Bun-‐
desland	  Nordrhein-‐Westfalen.	  Als	  Beamter	  muss	  ich	  
zurück	  in	  mein	  „Heimatbundesland“	  –	  genauer	  nach	  
Münster.	  Das	  liegt	  im	  Norden	  von	  NRW	  und	  ist	  relativ	  be-‐
kannt.	  Viele	  kennen	  es	  wahrscheinlich,	  weil	  da	  eine	  sehr	  
bekannte	  Tatortserie	  herkommt.

Sie	  waren,	  bevor	  Sie	  nach	  Genf	  kamen,	  in	  der	  deutschen	  
Auslandsschule	  Istanbul.	  Wenn	  sie	  die	  beiden	  Aufenthalte	  
vergleichen,	  was	  hat	  Ihnen	  besser	  gefallen?
„Besser“	  ist	  eine	  schwierige	  Frage.	  „Anders“	  passt	  
eher:	  Nach	  Istanbul	  bin	  ich	  als	  Junggeselle	  gekommen,	  
also	  ohne	  feste	  Beziehung,	  und	  konnte	  mich	  deswegen	  

abends	  in	  der	  Stadt	  rumtreiben.	  Das	  hat	  einen	  Riesenspaß	  gemacht.	  Für	  Genf	  haben	  wir	  uns,	  
gemeinsam	  mit	  meiner	  Frau,	  entschieden	  weil	  es	  „familiärer“	  ist.	  Inzwischen	  sind	  wir	  zu	  viert.	  
Istanbul	  mit	  20	  Millionen	  Einwohnern	  wäre	  mit	  den	  zwei	  Kindern	  bestimmt	  nicht	  das	  Richtige	  
gewesen.	  Genf	  aber	  schon:	  Grün,	  Wintersport,	  irgendwas	  geht	  hier	  immer	  mit	  Familie.

Sie	  waren	  jetzt	  drei	  Jahre	  Klassenlehrer.	  Dieses	  Jahr	  in	  der	  achten	  Klasse.	  Was	  hat	  Ihnen	  an	  dieser	  
Stellung	  gefallen	  und	  was	  nicht?
Gut	  gefallen	  hat	  mir,	  dass	  man	  mehr	  Bindung	  zu	  den	  Schülern	  bekommt.	  Man	  hat	  irgendwie	  einen	  
stärkeren	  Standpunkt,	  man	  ist	  also	  wie	  ein	  Halb-‐Papa	  für	  einige	  Schüler	  und	  dadurch	  ist	  man	  nicht	  
nur	  so	  ein	  Lehrer	  der	  zwei-‐,	  dreimal	  die	  Woche	  hereinkommt,	  sondern	  ein	  bisschen	  mehr.
Nicht	  gefallen	  hat	  mir,	  dass	  ich	  die	  Verantwortung	  für	  viele	  Konferenzen	  und	  Elterngespräche	  
habe,	  denn	  Verantwortung	  ist	  auch	  Arbeit.	  

Was	  werden	  sie	  an	  dieser	  Schule	  vermissen?	  
-‐

fengruppe,	  bei	  der	  ich	  gerade	  war.	  Das	  sind	  noch	  sechs	  Leute	  und	  wenn	  die	  etwas	  älter	  sind,	  kann	  
man	  mit	  denen	  viele	  interessante	  Projekte	  machen.	  Das	  macht	  sehr	  viel	  Spaß,	  aber	  ich	  glaube,	  

der	  Schule.	  Es	  ist	  eigentlich	  eine	  große	  Familie,	  was	  zwar	  auch	  wieder	  seine	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  
hat.	  In	  einer	  Familie	  regt	  man	  sich	  schnell	  mal	  über	  den	  Anderen	  auf,	  weil	  es	  einen	  persönlich	  
berührt	  und	  andererseits	  fühlt	  man	  sich	  ein	  bisschen	  geborgener.

Welche	  Eigenschaften	  können	  Sie	  denn	  bei	  Schülern	  gar	  nicht	  leiden?
Also	  ich	  könnte	  jetzt	  nichts	  sagen	  was	  immer	  schlecht	  ist.	  Das	  weiß	  ich	  nicht.	  Aber	  durch	  die	  

habe	  heute	  keinen	  Bock	  und	  wir	  machen	  Remmidemmi.“,	  dann	  ist	  das	  schlecht.	  Wenn	  man	  einen	  
davon	  in	  einer	  Gruppe	  von	  zwanzig	  hat,	  dann	  kann	  das	  Impulse	  setzen.	  Es	  kommt	  eben	  darauf	  
an:	  Ist	  es	  eine	  Bereicherung	  oder	  nervt	  es?	  Wenn	  alle	  Schüler	  nur	  lieb	  wären	  –	  man	  hätte	  30	  liebe	  
Schüler	  und	  keiner	  macht	  etwas	  ungewöhnliches,	  dann	  wäre	  es	  total	  langweilig.	  Damit	  meine	  ich,	  
alles	  was	  sehr	  positiv	  klingt,	  kann	  auf	  Dauer	  auch	  schlecht	  sein.
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Nun	  dieselbe	  Frage	  für	  Lehrer:	  Was	  können	  Sie	  an	  Kollegen	  nicht	  leiden?
Da	  gibt	  es	  bestimmt	  etwas.	  Was	  ich	  nicht	  leiden	  kann,	  ist,	  wenn	  es	  vorkommt,	  dass	  Kollege	  1	  
meint,	  sein	  Fach	  sei	  wichtiger	  als	  das	  von	  Kollege	  2.	  Da	  entstehen	  nur	  Missverständnisse.	  Also	  
wenn	  ein	  Kollege	  sagt:	  „Ach,	  das	  Fach	  ist	  doch	  nicht	  so	  wichtig.	  Kümmert	  euch	  nicht	  drum.“	  Ich	  
könne	  mir	  vorstellen,	  dass	  wenn	  so	  etwas	  öfter	  vorkommt,	  es	  sich	  ungünstig	  auswirkt.	  Ganz	  pla-‐
kativ:	  Kollege	  1	  macht	  Kollege	  2	  schlecht.	  Das	  hilft	  niemandem!

Was	  sind	  denn	  Ihre	  Lieblingsfächer?	  
Bezogen	  auf	  Ihre	  eigene	  Schulzeit	  und	  
auf	  Ihre	  heutigen.
Zu	  meiner	  Schulzeit	  war	  Chemie	  toll.	  Da	  
gab	  es	  immer	  so	  viel	  zu	  tun,	  aber	  das	  
unterrichte	  ich	  ja	  nicht.	  Mein	  jetziges	  
Lieblingsfach?	  Ich	  glaube,	  am	  emotio-‐
nalsten	  bin	  ich	  bei	  Mathe,	  obwohl	  es	  
scheinbar	  überhaupt	  nicht	  passt.	  Ich	  

und	  sehr	  zielführend.	  Deswegen	  würde	  
ich	  sagen,	  dass	  da	  bei	  mir	  tatsächlich	  
ein	  Gefühl	  dran	  hängt	  –	  ich	  unterrichte	  
Mathe	  einfach	  gerne.

Und	  was	  ist	  Ihr	  Hassfach?
Hassfach?	  Das	  ist	  schon	  wieder	  so	  eine	  Sache.	  Also	  ich	  sag	  mal	  so:	  Was	  mich	  in	  meiner	  Schulzeit	  
bis	  zum	  Ende	  mit	  Unverständnis	  begleitet	  hat,	  ist:	  „Interpretiere	  diesen	  Text!“	  Ich	  wusste	  einfach	  
nicht	  was	  ich	  machen	  sollte.	  Ich	  habe	  immer	  versucht	  das	  zu	  schreiben,	  was	  der	  Lehrer	  hören	  
wollte,	  aber	  es	  wurde	  nie	  gut.	  Es	  gab	  „befriedigend“	  oder	  es	  hat	  ausgereicht,	  aber	  nie	  habe	  ich	  

Haben	  Sie	  ein	  Vorbild?
Das	  ist	  eine	  gute	  Frage.	  Ich	  habe	  in	  einem	  Schülerreferat	  etwas	  sehr	  Gutes	  gehört.	  Das	  Projekt	  
habe	  ich	  in	  Kombination	  von	  Physik	  und	  Informatik	  gestellt,	  bei	  den	  Zehnern	  vor	  zwei	  Jahren.	  Da	  
hat	  ein	  Schüler	  ein	  Referat	  über	  Benjamin	  Franklin	  gehalten,	  in	  dem	  er	  Idealvorstellungen	  formu-‐
liert,	  von	  denen	  ich	  ziemlich	  viele	  gut	  und	  richtig	  fand.	  Also	  inzwischen	  sind	  es	  weniger	  Personen	  
als	  vielmehr	  Idealvorstellungen.

Haben	  Sie	  ein	  Beispiel?
„Aufrichtigkeit:	  Begehe	  keine	  Hinterlistigkeit,	  denke	  sauber	  und	  gerecht,	  sprich	  so,	  wie	  du	  
denkst!“	  –	  so	  versuche	  ich	  zu	  handeln.	  

Haben	  Sie	  schon	  einmal	  daran	  gedacht	  ihre	  Karriere	  noch	  weiter	  nach	  oben	  zu	  bringen.	  Also	  zum	  
Beispiel	  Schulleiter	  zu	  werden?
Ja,	  da	  habe	  ich	  eine	  Meinung	  zu.	  Im	  Moment	  nicht,	  denn	  ich	  sehe	  zur	  Zeit	  noch	  sehr	  viele	  Aufga-‐
ben	  für	  mich	  persönlich	  zu	  Hause	  mit	  zwei	  kleinen	  Kindern.	  Wenn	  man	  das	  ernst	  nimmt,	  braucht	  

man	  sich	  mehr	  und	  mehr	  der	  Schule.	  Das	  ist	  jetzt	  noch	  nicht	  richtig	  für	  mich,	  vielleicht	  denke	  ich	  
in	  zehn	  Jahren	  noch	  einmal	  darüber	  nach.	  Dann	  gucke	  ich,	  ob	  der	  Job	  zu	  mir	  passt,	  wie	  ich	  mich	  
entwickle,	  weil	  ich	  mich	  auch	  verändere.	  Aber	  momentan	  denke	  ich	  nicht	  daran.
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Au Revoir: Monika Heilig
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Au Revoir: Tanja Rolland
Als	  Frau	  Tecker	  kam	  sie	  vor	  fünf	  Jahren	  zu	  uns	  an	  die	  DSG.	  Als	  Frau	  Rolland	  verließ	  sie	  uns	  in	  
diesem	  Schuljahr.	  Wir	  bedauern	  ihren	  Abschied,	  denn	  mit	  Tanja	  Rolland	  geht	  eine	  kompetente,	  
ruhige	  und	  stets	  freundliche	  Seele	  der	  Grundschule.	  Gemeinsam	  mit	  Elinor	  Ziellenbach	  arbeitete	  
sie	  fünf	  Jahre	  erfolgreich	  im	  Team-‐Teaching.

Mit	  den	  folgenden	  Zeilen	  auf	  die	  bekannte	  Melodie	  von	  Sting	  „	  Englishman	  in	  New	  York“	  hat	  sich	  
das	  Grundschulkollegium	  schweren	  Herzens	  von	  ihr	  verabschiedet.

Wir	  wünschen	  ihr	  von	  Herzen,	  dass	  ihr	  der	  Neubeginn	  in	  Deutschland	  gut	  gelingt,	  dass	  sie	  ein	  net-‐

Tanjas	  Lied	  zum	  Abschied

1.	   Du	  magst	  das	  Leben	  auf	  dem	  Lande	  sehr
	   und	  Gartenarbeit	  ist	  dein	  Traum.
	   Jedoch	  ’ne	  Stadt	  wie	  Köln	  die	  magst	  noch	  du	  viel	  mehr.

2.	   Du	  sprichst	  Französisch,	  ’s	  klingt	  wie	  Poesie,
	   und	  Fehler	  machst	  du	  wirklich	  nie.
	   Doch	  die	  Vielfalt	  deutscher	  Sprache,	  das	  ist	  klar,
	   schätzt	  du	  sehr	  und	  nutzt	  sie	  wunderbar.	  

Refrain:	  	   Tu	  es	  une	  allemande.
	   	   vraiment,	  vraiment	  belle	  allemande.

3.	   Wenn	  du	  ein	  Haus	  hier	  hast,	  bring	  Nerven	  mit,
	   du	  brauchst	  so	  viel	  Geduld	  und	  Zeit.
	   Handwerker	  kommen	  oder	  kommen	  einfach	  nicht,
	   In	  Deutschland	  gibt	  es	  Verbindlichkeit.

(Bridge)	   Ach,	  Tanja,	  Mensch,	  jetzt	  gehste,	  wir	  können’s	  gar	  nicht	  fassen.
	   	   Am	  Ende	  ging	  die	  Zeit	  um	  wie	  im	  Flug.
	   	   Wir	  können	  dich	  verstehen,	  jedoch	  wirst	  du	  uns	  fehlen,	  
	   	   Zum	  Glück	  gibt’s	  easy-‐jet	  oder	  den	  Zug.	  

4.	   Schokolade	  ist	  dein	  Gaumenschmaus,	  
	   Milka	  –	  ja,	  Lindt	  ist	  ein	  Graus.
	   Mit	  Schoki	  süßt	  du	  dir	  das	  Leben	  immerzu,	  
	   die	  zarteste	  Versuchung	  das	  bist	  du.

Elinor	  Ziellenbach	  und	  Annette	  Lahrius
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Felix Klein 
1983 - 2015

Mit	  großer	  Trauer	  nehmen	  wir	  Abschied	  von	  Felix	  Klein,	  der	  am	  
15.4.2015	  so	  unerwartet	  von	  uns	  ging.	  Unser	  tiefes	  Mitgefühl	  gilt	  
seiner	  Ehefrau	  und	  seiner	  Familie.	  

Zwischen	  Felix	  und	  der	  Deutschen	  Schule	  Genf	  bestand	  eine	  
besondere	  Beziehung.	  Mit	  sechs	  Jahren	  kam	  er	  1989	  zusammen	  
mit	  seinem	  Zwillingsbruder	  in	  die	  erste	  Klasse	  der	  DSG,	  wo	  er	  
auch	  2002	  das	  Abitur	  ablegte.	  

Acht	  Jahre	  später	  kehrte	  Felix	  als	  selbständiger	  Unternehmer	  
im	  IT-‐Bereich	  an	  die	  DSG	  zurück.	  Überaus	  kompetent	  und	  in	  
einer	  ruhigen,	  überlegten	  und	  stets	  freundlichen	  Art	  fand	  er	  Lö-‐

mal	  gelungen	  war,	  ein	  Problem	  zu	  beheben.	  Stattdessen	  quit-‐
tierte	  er	  unseren	  Dank	  mit	  den	  Worten:	  „Aber	  immer	  wieder	  
gerne!“.	  

Als	  Administrator,	  der	  den	  Gesamtüberblick	  hatte,	  warnte	  er	  vor	  Fallen	  und	  Gefahren	  im	  Netz,	  
machte	  aber	  keine	  Vorwürfe,	  wenn	  jemand	  Unheil	  angerichtet	  hatte,	  und	  er	  seine	  Arbeit	  unter-‐
brechen	  musste,	  um	  den	  Schaden	  zu	  beheben.	  Felix	  arbeitete	  sich	  mit	  leichter	  Hand	  in	  einzelne	  
Programme	  der	  Schule	  ein	  und	  verfügte	  dabei	  in	  kurzer	  Zeit	  über	  so	  viele	  Kenntnisse,	  die	  die	  
eigentlichen	  Anwender	  staunen	  ließen.	  

Der	  Gedanke,	  im	  kommenden	  Schuljahr	  Informatik	  zu	  unterrichten,	  hat	  ihn	  gefreut	  und	  die	  Aus-‐
sicht,	  seine	  Programmierkenntnisse	  Schülern	  zu	  vermitteln,	  mit	  Stolz	  erfüllt.	  Seine	  pädagogischen	  
Qualitäten	  hatte	  Felix	  auch	  bei	  der	  Erste-‐Hilfe-‐Fortbildung	  der	  Angestellten	  der	  DSG	  unter	  Beweis	  
gestellt.

Bei	  einer	  Trauerfeier	  in	  der	  Aula	  der	  DSG	  hat	  die	  Schulgemeinde	  zusammen	  mit	  der	  Familie	  und	  
Freunden	  	  Abschied	  von	  Felix	  genommen.	  Die	  Lücke,	  die	  Felix	  hinterlässt,	  ist	  sehr	  groß,	  und	  wir	  
können	  uns	  	  nur	  dankbar	  an	  seine	  großartige	  Unterstützung	  und	  Hilfsbereitschaft	  erinnern.	  

Die	  Schulgemeinde	  der	  Deutschen	  Schule	  Genf
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Dr. Dieter Andreas Nanz
1961 - 2015 

Wir	  trauern	  um	  unseren	  langjährigen	  Musiklehrer	  Herrn	  
Dieter	  Nanz,	  der	  nach	  schwerer	  Krankheit	  im	  Alter	  von	  nur	  54	  
Jahren	  verstorben	  ist.	  Seiner	  Frau	  und	  seinem	  Sohn	  gilt	  unser	  
tiefes	  Mitgefühl.

Herr	  Dieter	  Andreas	  Nanz	  war	  seit	  18	  Jahren	  Musiklehrer	  an	  
der	  DSG.	  Alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Klassen	  5	  bis	  9	  
sind	  von	  ihm	  unterrichtet	  worden	  und	  durften	  von	  seinem	  

war	  ausgebildeter	  Flötist	  und	  promovierter	  Musikwissen-‐
schaftler,	  der	  seine	  Dissertation	  über	  den	  Komponisten	  Edgar	  
Varèse	  verfasst	  hat.	  Er	  war	  ein	  Meister	  auf	  der	  japanischen	  

d’éthnomusicologie.	  

Seit	  neun	  Jahren	  war	  Herr	  Nanz	  der	  musikalische	  Leiter	  der	  
Musical-‐AG	  in	  unserer	  Schule	  und	  feierte	  mit	  den	  Schülerin-‐

-‐
tige	  Erfolge.	  In	  die	  Ausbildung	  der	  Stimmen	  und	  das	  Einüben	  
der	  Gesangsstücke	  investierte	  er	  viel	  Kraft,	  Zeit	  und	  Arbeit	  
und	  engagierte	  sich	  bei	  vielen	  Proben	  in	  der	  Schule	  und	  auf	  der	  Wochenendfahrt	  für	  die	  Sän-‐
gergruppe	  in	  besonderer	  Weise.	  

Den	  Wettbewerb	  „Jugend	  musiziert“	  brachte	  er	  an	  die	  DSG	  und	  ermöglichte	  so	  jungen	  musika-‐
lischen	  Talenten,	  ihr	  Können	  auch	  vor	  einer	  Fachjury	  unter	  Beweis	  zu	  stellen.	  

das	  Publikum	  in	  einer	  voll	  besetzten	  Aula	  begeistert,	  ist	  auch	  Herrn	  Nanz	  zu	  verdanken.

Wir	  haben	  Herrn	  Nanz	  als	  einen	  Menschen	  kennengelernt,	  der	  durch	  sein	  freundliches,	  zurück-‐

von	  ganzem	  Herzen	  Musiker	  und	  Künstler	  war,	  gelang	  es,	  seine	  Begeisterung	  für	  die	  Musik	  den	  
Schülern	  zu	  vermitteln.	  
In	  einer	  Feierstunde	  nahm	  die	  Schüler-‐	  und	  Lehrerschaft	  Abschied	  von	  Herrn	  Nanz	  mit	  einem	  
Strauß	  musikalischer	  Darbietungen.	  Einzelne	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  oder	  auch	  Schülergrup-‐
pen	  präsentierten	  mit	  den	  vorgetragenen	  Stücken	  das,	  was	  sie	  bei	  Herrn	  Nanz	  gelernt	  hatten.	  

gemeinsame	  Arbeit	  noch	  einmal	  zu	  würdigen.

In	  der	  Lehrerschaft	  war	  Herr	  Nanz	  ein	  geschätzter	  Kollege.	  Durch	  seinen	  Tod	  verliert	  die	  Schule	  
eine	  kreative	  Stütze	  der	  Gemeinschaft.	  In	  den	  Annalen	  der	  Deutschen	  Schule	  Genf	  wird	  er	  
einen	  würdigen	  Platz	  erhalten.	  

Die	  Schulgemeinde	  der	  Deutschen	  Schule	  Genf
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1 Andereya,	  Anne	  * 2014 Schulleiterin	  /	  D	  /	  Ma •
2 Beaver,	  George 2015 MU •
3 Bein,	  Sabine	  * 2011 D	  /	  Ku •
4 Beyer,	  Yann 2010 F •
5 Biagioni,	  Viviane 2004 • •
6 Blessing,	  Marc 2009 Rel •
7 Blessmaille,	  Anja 2014 Vertr. •
8 Boettcher-‐Bernstein,	  Susanne 2002 • •
9 Brandt,	  Uwe	  * 2008 D	  /	  Ge	  /	  Pol	  /	  Sp 12 •
10 Brück,	  Susanne 2011 •
11 Burckhart,	  Beate 1994 •
12 Burger,	  Bianca 2006 En	  /	  F 7 •
13 Chomarat,	  Iris 2010 •
14 Clerc,	  Pascal 2007 Hausmeister •
15 Daumer,	  Ingo 2014 •
16 De	  Coulon-‐Schüpfer,	  Laurence 2010 F •
17 Delgado-‐Herrera	  Maria 2014 Vertr. • •
18 Dockendorf,	  Christian	  * 2014 Ma	  /	  Ph 9 •
19 Duret,	  Stefanie 2007 GU	  /	  Ma 1 •
20 Eden,	  Clea 2013 Theater • •
21 Eden,	  Tilman 1987 Geschäftsführer •
22 Eggers,	  Irmela 2008 •
23 Everwin,	  Julia	  * 2012 Ma	  /	  Ek 11 •
24 Falconnet,	  Nicole 2012 •
25 Franken,	  Jutta 2012 F	  /	  D • •
26 Gnädinger,	  Suzie 2013 Vertr. •
27 Graczikowski,	  Ulrike 2013 •
28 Grell,	  Thomas 2012 Ek	  /	  Sp •
29 Heilig-‐Polak,	  Monika 2000 •
30 Hein-‐Gaubert,	  Edwige	  * 2013 F	  /	  En 6 •
31 Henrici,	  Doris 2004 • •
32 Herty,	  Claudia 2005 •
33 Hochstätter,	  Vivien 2015 MU •
34 Höhne,	  Britta 2014 •
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35 Hug,	  Barbara 2009 Sp •
36 Kaufmann,	  Sylvia 2014 GU •
37 Kikwaki,	  Hannah 2014 GU • •
38 Kilian,	  Sabine 2011 • •
39 Kosanetzky,	  Sonja	  * 2012 Bi	  /	  Ch 10 •
40 Lagoda,	  Mareike 2014 GU 1 •
41 Lahrius,	  Annette 2006 GU 4 •
42 Lugon	  Moulin,	  Chantal 2014 •
43 Masoner-‐Fieber,	  Ida	  Maria 2010 Ch •
44 Megow,	  Yvonne 2007 GU 3 •
45 Moullet,	  Elfriede 1999 •
46 Nanz,	  Dieter 1997 Mu •
47 Nell	  Agourd,	  Regula 2013 •
48 Neumann,	  Kathrin 2009 Bio	  /	  D •
49 Nicolo,	  Vincent 2013 •
50 Piselli,	  Alexandra 2013 •
51 Potapow,	  Tanja 2014 Ma •
52 Remerscheid,	  Claudia 1996 Stellvertr.	  Schulleiterin	  

/	  Sp	  /	  En
•

53 2010 Ma	  .	  Ph	  /	  Inf 8 •
54 Rist,	  Peter 2011 Ku	  /	  Ge •
55 Rocha,	  Maria	  Graciete 2005 Reinigungskraft •
56 Rolland,	  Tanja 2010 GU 2 •
57 Smuha,	  Gudrun 2014 •
58 Speth,	  Christina 2012 D	  /	  Ku • •
59 Steindel,	  Gabriele 2001 KG-‐Leiterin •
60 Tangermann,	  Christiane 1999 Sprachkursleiterin	  /	  D	  

/	  Ge
• •

61 Thiebaut,	  Yasmin 2004 •
62 Ullmann,	  Maren 2014 GU 3 •
63 Wagener,	  Corinna 2009 •
64 Wagner,	  Christine 2012 En •
65 Wenger,	  Beatrice 2004 •
66 Wermelt,	  Kirsten 2001 GU 1 •
67 Ziellenbach,	  Elenor 2006 GU 2 •
68 Zwick,	  Christiane 2011 GU 4 •

*	  über	  die	  „Zentralstelle	  für	  das	  Auslandsschulwesen“	  vermittelte	  Auslandsdienstlehrkräfte
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Jahreschronik
August

25.08.2014	   	   	   Schulbeginn	  für	  die	  VS,	  Kl.	  2-‐4	  und	  6-‐12
26.08.2014	  	  -‐	  29.08.2014	   Methodentage	  der	  Schule	  
26.08.2014	   	   	   Begrüßung	  Klasse	  5	  
27.08.2014	   	   	   Begrüßung	  Klasse	  1
28.08.2014	   	   	   Klassenfest	  der	  Klasse	  6
27.08.2014	  -‐	  28.08.2014	  	   Klassenfest	  der	  Klasse	  3
29.08.2014	   	   	   Klassenfest	  der	  Klasse	  10	  
	   	  

September

03.09.2014	   	   	   Studieninformationstage	  für	  Kl.	  11	  und	  12	  an	  der	  ETH	  Zürich
04.09.2014	   	   	   YES	  –AG
11.09.2014	  	  -‐	  12.09.2014	   	   Jeune	  Genevois	  Brückentag
16.09.2014	  -‐	  19.09.2014	   	   Musical-‐Probefahrt	  
17.09.2014	   	   	   Erste	  	  Hilfe	  Fortbildung	  für	  Lehrkräfte
17.09.2014	   	   	   Märchenerzähler	  Henning	  Greger	  besucht	  die	  Grundschule	  
18.09.2014	  -‐	  19.09.2014	   	   Klasse	  4	  –	  Übernachtung	  im	  Klassenraum
19.09.2014	   	   	   Picknick	  Kindergarten	  und	  Vorschule
19.09.2014	  -‐	  21.09.2014	   	   2.	  Europaspiele	  der	  Deutschen	  Auslandsschulen	  in	  Brüssel
25.09.2014	   	   	   DICG-‐Kabarettabend:	  Chin	  Meyer,	  „Möge	  der	  Wohlstand	  mit	  euch	  	  
	   	   	   	   sein“
26.09.2014	   	   	   Wandertag	  Kindergarten

Oktober

01.10.2014	   	   	   Wandertag	  DSG
03.10.2014	   	   	   Nationalfeiertag
03.10.2014	   	   	   Volleyballturnier	  (Erwachsene)	  anlässlich	  des	  Nationalfeiertages
06.10.2014	   	   	   Projektarbeit	  	  „25	  Jahre	  Mauerfall“	  	  Kl.	  10/11	  
08.10.2014	   	   	   Klasse	  12	  im	  CERN	  
09.10.2014	   	   	   Politikabend	  Kl.	  10-‐12,	  25	  Jahre	  Montagsdemonstration	  in	  Leipzig
13.10.2014	  -‐	  24.10.2014	   	   Herbstferien

	  
November
	  
01.11.2014	  -‐	  02.11.2014	   	   Probenwochenende	  der	  Musical-‐AG
04.11.2014	   	   	   Begrüßungsabend	  für	  die	  neuen	  Eltern	  durch	  den	  Vorstand
05.11.2014	   	   	   Musical:	  „Zwei	  Welten“	  
06.11.2014	   	   	   Musical:	  „Zwei	  Welten“
09.11.2014	   	   	   Empfang	  in	  der	  Deutschen	  Botschaft	  in	  Bern	  
11.11.2014	   	   	   St.	  Martins-‐Umzug	  des	  Kindergartens	  
11.11.2014	   	   	   Gedenken	  an	  den	  	  Ausbruch	  des	  Ersten	  Weltkrieges	  vor	  100	  Jahren
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11.11.2014	   	   	   Die	  Klasse	  11	  besucht	  das	  Bundeshaus	  in	  Bern	  
15.11.2014	   	   	   St.Martins-‐Umzug	  der	  Grundschule	  
18.11.2014	   	   	   Bazar	  2014	  im	  Palais	  des	  Nations-‐Genève
24.11.2014	   	   	   113.	  Mitgliederversammlung	  des	  Schulvereins	  der	  DSG
20.11.2014	   	   	   Klasse	  4	  besucht	  die	  Bibliothek	  Vernier

25.11.2014	   	   	   Klasse	  2	  besucht	  die	  Bibliothek	  Vernier	  
25.11.2014	  -‐	  28.11.2014	   	   Berufsberatung	  Kl.	  10-‐12	  

27.11.2014	   	   	   Klasse	  3	  besucht	  die	  Bibliothek	  Vernier	  
28.11.2014	   	   	   Adventsmarkt	  in	  der	  DSG	  	  

Dezember
	  
02.12.2014	   	   	   Klasse	  1	  besucht	  die	  Bibliothek	  Vernier	  
04.12.2014	  -‐	  07.12.2014	   	   Politik-‐Kurs	  12	  Studienfahrt	  nach	  Frankfurt	  zur	  Börse	  und	  zur	  EZB
05.12.2014	   	   	   Nikolaus	  in	  der	  Grundschule	  
06.12.2014	   	   	   Teilnahme	  an	  der	  Escalade	  
12.12.2014	   	   	   Sportnacht	  
19.12.2014	   	   	   Andacht	  für	  Grundschule	  und	  Sekundarstufen
22.12.2014	  -‐	  02.01.2015	   	   Weihnachtsferien

Januar
	  
05.01.2015	  -‐	  09.01.2015	   	   Studienfahrt	  D/Ge/Pol	  für	  Klasse	  11:	  Fahrt	  nach	  Weimar	  und	  Leipzig
21.01.2015	  –	  23.01.2015	   	   „SUN“	  
21.01.2015	  –	  23.01.2015	   	   Methodentage
23.01.2015	   	   	   Zeugnisausgabe
23.01.2015	  -‐	  30.01.2015	   	   Schriftliches	  Abitur
26.01.2015	   	   	   Elternsprechtag	  
26.01.2015	   	   	   „Jugend	  musiziert“-‐Wettbewerb	  
27.01.2015	   	   	   Musical	  F/D	  „Halef	  le	  vendeur	  d‘eau“	  für	  die	  Grundschule	  
	  

Februar

03.02.2015	   	   	   Winterspiel	  Kindergarten	  /	  Vorschule
03.02.2015	   	   	   Wintersporttag	  Kl.	  5-‐12	  

06.02.2015	   	   	   Karneval	  Kindergarten	  
09.02.2015	  -‐	  13.02.2015	   	   Skiferien
16.02.2015	   	   	   Suchtprävention	  TCS:	  „Sensibilisation	  alcool“	  -‐	  Klasse	  11/12
19.02.2015	   	   	   Schlittschuhlaufen	  und	  gemeinsamer	  Abend	  des	  Kollegiums
21.02.2105	   	  	  	  	   	   Feier	  der	  Sprachkursabteilung	  zur	  Aufnahme	  des	  	  300.	  Schülers	  
23.02.2015	  -‐	  27.02.2015	   	   Comenius-‐Projekt	  in	  Genf	  
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März
	  
09.04.2015	   	   	   Suchtprävention	  Drogenmissbrauch	  	  ab	  Klasse	  9
10.03.2015	   	   	  	   Bowling-‐Abend	  auf	  Einladung	  des	  Vorstandes	  
13.03.2015	   	   	   Alumni-‐Studienkongress:	  Ehemalige	  DSG-‐SchülerInnen	  stellen	  ihre	  	  

	   	   	   	   Werdegänge	  vor

19.03.2015	   	   	   Känguru-‐Wettbewerb
23.03.2015	  -‐	  27.03.2015	   	   Betriebspraktikum	  Klasse	  10

	  

April

15.04.2015	  -‐	  17.04.2015	   	   Theater-‐AG	  Probefahrt
20.04.2015	  -‐	  	  24.04.2015	  	   Peer-‐Review:	  „Kritische	  Freunde“	  aus	  der	  DIS-‐Brüssel	  
22.04.2015	   	   	   Trauerfeier	  für	  den	  verstorbenen	  Herrn	  Felix	  Klein
25.04.2015	   	   	   Musikfestival	  DSG	  
27.04.2015	   	   	   Pädagogischer	  Tag	  DSG:	  Gerhard	  Ziener,	  „Kompetenzorientiert	  	  
	   	   	   	   unterrichten“	  	  
27.04.2015	   	   	   AGEP-‐Mitgliederversammlung	  in	  der	  DSG

Mai

01.05.2015	  -‐	  02.05.2015	   	   Goethe-‐Institut	  Sprachprüfungen	  
01.05.2015	   	   	   Tag	  der	  Arbeit	  
05.05.2015	   	   	   Zeitzeugin	  Holocaust	  Sara	  Atzmon	  (Überlebende	  KZ	  Bergen-‐
	   	   	   	   Belsen)	  im	  Austausch	  mit	  Schülern	  Kl.	  10-‐12

08.05.2015	   	   	   Feierlichkeiten	  zum	  Ende	  des	  Zweiten	  Weltkrieges	  vor	  70	  Jahren	  –	  	  
	   	   	   	   Grundschulchor	  und	  Schüler	  der	  Klasse	  8	  
08.05.2015	   	   	   Friedenskonzert;	  Zweierpasch	  /	  Double	  deux	  -‐	  Deutsch-‐
	   	   	   	   französischer	  Hip-‐Hop-‐	  Abend	  
14.05.2015	  -‐	  15.05.2015	   	   Himmelfahrt
18.05.2015	   	   	   Mündliche	  Prüfungen	  Abitur	  
20.05.2015	   	   	   Mündliche	  Prüfung	  Abitur
22.05.2015	   	   	   Entlassfeier
23.05.2015	   	   	   Abiturball	  DSG

27.05.2015	   	   	   Trauerfeier	  für	  den	  verstorbenen	  Herrn	  Dieter	  Nanz	   	  
29.05.2015	   	   	   2.Wandertag	  Kindergarten	  

Juni

01.06.2015	  –	  06.06.2015	  	   Schülerstudienwoche	  ETH-‐Zürich	  
04.06.2015	   	   	   Teilnahme	  der	  Klasse	  5	  an	  Ethno	  Vernier	  
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11.06.2015	   	   	   Der	  Kinder-‐	  und	  Jugendbuchautor	  Stefan	  Gemmel	  liest	  vor	  
	   	   	   	   Schülern	  Grundschule	  und	  SI
15.06.2015	   	   	   114.	  Mitgliederversammlung	  des	  Schulvereins	  

20.06.2015	   	   	   Jubiläum	  „40	  Jahre	  DSG“	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sommerfest
22.06.2015	  -‐	  26.06.2015	  	   Klassenfahrt-‐	  und	  Projektwoche	  
22.06.2015	   	   	   Wandertag	  der	  Grundschule
26.06.2015	   	   	   Sommerpicknick	  Kindergarten	  
26.06.2015	  -‐	  27.06.2015	  	   Übernachtung	  der	  Vorschule	  im	  Kindergarten	  

Juli
	  
01.07.2015	   	   	   Sommersporttag
01.07.2015	   	   	   Verabschiedung	  der	  ausscheidenden	  Kollegen	  
02.07.2015	   	   	   Charity-‐Event:	  Herzen	  für	  eine	  neue	  Welt
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Corazones	  Para	  Perú	  	  
03.07.2015	   	   	   Zeugnisausgabe	  	  
06.07.2015	  -‐	  31.07.2015	   	   Sommerferien
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Entwicklung der Schülerzahlen
(jeweils	  Februar	  des	  Jahres)

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
10/11 48 27 28 27 29 25 24 28 29 20 27 25 14 13 16 23 25
11/12 47 27 22 30 29 30 26 27 27 29 15 23 29 13 14 24 0
12/13 49 24 26 20 24 28 31 23 28 24 26 13 20 27 24 0
13/14 44 27 27 19 29 25 30 29 23 30 21 26 10 19 24 0
14/15 48 27 37 29 21 30 25 29 28 20 29 24 22 10 25

Ø	   42 20 21 22 23 23 23 21 21 21 18 17 14 14 13 19
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Schule Schule/VS/KG

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 40 208 -‐	  11% 269 -‐	  12%
43 11 54 -‐	  11% 04/05 87 99 39 226 9% 280 4%
46 17 63 17% 05/06 92 114 34 245 8% 308 10%
48 17 65 3% 06/07 91 113 27 238 -‐	  3% 303 -‐	  2%
49 19 68 5% 07/08 100 124 37 251 5% 319 5%
49 18 67 -‐	  1% 08/09 94 129 40 260 4% 327 3%
39 23 62 -‐	  7% 09/10 105 151 43 296 14% 358 9%
48 27 75 21% 10/11 109 153 43 305 3% 380 6%
47 27 74 -‐	  1% 11/12 111 147 56 314 3% 388 2%
49 24 73 -‐	  1% 12/13 98 132 60 290 -‐	  8% 363 -‐	  6%
44 27 71 -‐	  3% 13/14 100 133 55 288 -‐	  1% 359 -‐	  1%
48 27 75 6	  % 14/15 117 131 56 304 6% 379 6%

42 20 62 Ø 88 119 42 249 311

Entwicklung der Schülerzahlen
(jeweils	  Februar	  des	  Jahres)
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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% 6 69 60%
10/11 12 50 59 104 213 28% 4 52 -‐	  25%
11/12 19 68 56 160 284 33% 4 47 -‐	  10%
12/13 22 58 56 165 279 -‐	  2% 3 34 -‐	  28%
13/14 18 55 69 152 276 -‐	  1% 2 19 -‐	  44%
14/15 21 48 103 149 300 9%

Ø 14 30 42 134 186

Entwicklung der Schülerzahlen 
bei den Sprachkursen

(jeweils	  Februar	  des	  Jahres)



JAHRBUCH 2015    DEUTSCHE SCHULE GENF182

ZAHLEN DATEN FAKTEN

Jahr Durchschnitt Beste	  Note Schlechteste	  
Note

1983 11 2.5 1.2 3.5
1984 14 2.6 1.8 3.2
1985 12 2.5 1.7 3.2
1986 14 2.4 1.2 3.3
1987 13 2.3 1.3 3.0
1988 3 3.3 3.2 3.4
1989 18 2.5 1.6 3.5
1990 16 2.1 1.0 3.6
1991 15 2.6 1.0 3.5
1992 7 2.0 1.5 2.8
1993 13 2.5 1.5 2.8
1994 14 2.3 1.6 3.4
1995 6 2.5 2.1 3.5
1996 7 2.3 1.1 3.0
1997 18 2.6 1.4 3.5
1998 11 2.3 1.3 3.4
1999 24 2.3 1.0 3.4
2000 5 2.6 1.2 3.6
2001 14 2.3 1.3 3.6
2002 12 2.5 1.5 3.5
2003 14 2.2 1.0 3.7
2004 10 2.1 1.0 2.9
2005 13 2.5 1.2 3.7
2006 9 2.2 1.3 3.2
2007 18 2.4 1.0 3.5
2008 9 2.5 1.2 3.6
2009 9 2.1 1.3 2.8
2010 11 2.4 1.6 2.9
2011 16 2.3 1.4 3.1
2012 27 2.4 1.3 3.4
2013 27 2.1 1.0 3.5
2014 19 2.1 1.1 3.5
2015 10 2.1 1.5 3.4

Total: 439 2.3 1.0 3.7

Statistik zu den 
Abschlussprüfungen an der DSG
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