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GRUSSWORTE

Liebe Freunde der DSG
Hinter uns liegt ein für die DSG ereignisreiches Jahr. 
Die Schule blüht und gedeiht und die Schülerzahl hat 
einen neuen Höchststand erreicht. Aufgrund dieser 
schon länger anhaltenden Entwicklung und dem Wandel 
des Umfeldes haben Vorstand und Schulleitung in den 
letzten Jahren gemeinsam verschiedene Strategien für 
die Zukunft unserer Schule entwickelt und analysiert. 

Im November war es dann soweit: wir konnten 
der Schulgemeinde ein ausgereiftes Konzept für 
die Entwicklung der DSG vorstellen. Ziel ist die 
Weiterentwicklung der DSG zu einer zweizügigen Schule 
mit guten Lernbedingungen für höhere Schülerzahlen 
unter Wahrung der familiären Kultur der Schule. 

Das Projekt „DSG zweizügig“ eröffnet neue 
pädagogische Möglichkeiten. Neben der jetzigen Option 
eines vorwiegend deutschsprachigen Unterrichts wird 
es ein bilinguales, deutsch-französisches Programm geben. Dem erhöhten Raumbedarf wird durch ein 
zusätzliches Gebäude auf einem erweiterten Campus Rechnung getragen. Der Schulverein hat diesem 
Projekt in seiner Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit zugestimmt. Verhandlungen mit unserer 
Gaststadt Vernier, dem Auswärtigen Amt und den Architekten sind im vollen Gange. Parallel dazu wird das 
pädagogische Konzept weiter konkretisiert.

Im Grußwort zum Jahrbuch 2007 schrieb mein Vorgänger Klaus-Dieter Klein, dass er hofft, dass unsere 
Schule nach ihrem Umzug am neuen Ort Wurzeln schlägt und wächst und gedeiht. Wir alle, Schüler, Eltern, 
Lehrer und Mitarbeiter der DSG müssen im übertragenen Sinne großes gärtnerisches Geschick, sozusagen 
ein grünes Händchen für unsere Schule, bewiesen haben. Um im Bild zu bleiben: unsere Schule ist nicht nur 
gewachsen und gediehen, sie treibt auch kräftige Ableger. Kindergartengebäude und Oberstufenzentrum 
gehören dazu und wir hoffen, dass wir mit dem Neubau im Sommer 2021 für weiteren Zuwachs sorgen 
können.

Im Vorstand des Schulvereins gab es einige Veränderungen. Aufgrund ihres Umzugs nach Deutschland 
verließ uns zum Schuljahresbeginn Annette Schulz, die seit November 2004 bis Sommer 2017 
ununterbrochen dem Vereinsvorstand angehörte und das schwierige und überaus wichtige Personalresort 
leitete. Sie hat in dieser Funktion und als stellverstretende Vorstandsvorsitzende unsere Schule 
entscheidend mitgestaltet. Unser Schatzmeister Carel Reinhardus war mehr als acht Jahre von November 
2009 bis Februar 2018 im Vorstand tätig, zuletzt auch als stellvertretender Vorsitzender. Er gilt zu Recht als 
Architekt des Projektes einer zweizügigen DSG und hat dieses bis zur Beschlussreife vorangebracht. Den 
beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern gilt unser Dank für ihren unermüdlichen Einsatz für unsere 
Schule. Neu gewinnen konnten wir Natalia van Endert von Mensdorff-Pouilly, die seit November 2017 dem 
Vorstand angehört.

Last not least danken wir natürlich den fördernden Stellen in Deutschland, der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen und dem Auswärtigen Amt sowie den Autoren, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des 
Jahrbuchs 2018!

Uns allen, Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern wünsche ich eine spannende Entdeckungsreise im 
neuen Jahrbuch und einen guten Start in die wohlverdienten Ferien. 

 
Dr. Gerhard Mallot, 
Vorstandsvorsitzender des Vereins für deutschen Schulunterricht
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GRUSSWORTE

Liebe Schulgemeinde,
schon jetzt ist abzusehen, dass das Schuljahr 2017/18 als ein Meilenstein 
in die Schulgeschichte der DSG eingehen wird. Mit der Entscheidung in 
der Mitgliederversammlung im November 2017, die DSG zu einer zwei-
zügigen Schule zu entwickeln, ging der Auftrag einher, einen bilingual 
deutsch-französischen Bildungsgang aufzubauen und das Unterrichts-
angebot um eine dritte Fremdsprache zu erweitern. Die im Vorfeld der 
Mitgliederversammlung durchgeführten Informationsveranstaltungen 
für Eltern und Lehrer verdeutlichten, wie intensiv sich der Vorstand der 
Schule mit den einzelnen Komponenten des Schulerweiterungsprojektes 
(Erweiterungsbau, Pädagogik, Schülerzahlen, Finanzplanung) befasst 
hatte. Das Anwachsen der DSG zu einer eineinhalbzügigen Schule hatte 
die Entscheidung erforderlich gemacht: Ausbau oder zurück in die Einzü-
gigkeit mit der unerfreulichen Konsequenz, Familien, die ihre Kinder an 
der DSG anmelden wollen, zurückweisen zu müssen. Der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen (ZfA), die den Ausbau zu einer zweizügigen 
Schule befürworten muss, bevor das Auswärtige Amt in Berlin die Ge-
nehmigung erteilt, war das Projekt vorgestellt worden, und die Delegation aus Genf verließ Bonn mit dem 
deutlichen Signal, dass eine zweizügige DAS am Standort Genf unterstützt werden könne. Die Vertreter der 
ZfA zeigten sich auch deshalb offen für den Ausbau der Schule, da eine zweizügige Schule erfahrungsgemäß 
mehr Stabilität und Kontinuität biete als eine einzügige.

Nach dem Informationsabend für die Schulgemeinde, an dem das Projekt in allen Facetten vorgestellt 
worden war, beantwortete der Vorstand weitere Fragen der Eltern beim „Tag der offenen Tür“. Am dritten 
Samstag im November öffnete die DSG die Türen, um Eltern und Gästen die Gelegenheit zu geben, den 
Unterricht zu besuchen und ausgestellte Projektarbeiten anzuschauen. Eingerahmt wurde das Tagespro-
gramm von der musikalischen Darbietung des Grundschulchors zur Begrüßung und einem bunten Pro-
gramm am Ende des Tages in der Aula. Das große Interesse der Eltern dokumentierte sich in einem hohen 
Besucherandrang und einem regen Gedankenaustausch im Elterncafé, das die Jahrgangsstufe 12 anbot. 
Beim Bühnenprogramm in der Aula zeigten Schülerinnen und Schüler aus Grundschule und weiterführender 
Abteilung ihre schauspielerischen, musikalischen und sportlichen Talente. Der Elternbeirat nutzte die Gele-
genheit, um das von ihm ins Leben gerufene Projekt „Flüchtlingsgeschichten“ mit der Prämierung der Schü-
lerarbeiten einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. In berührenden Interviews, in sorgfältig recherchierten 
Berichten oder auch in persönlichen Essays hatten Schülerinnen und Schüler der DSG Flüchtlingsschicksale 
in der eigenen Familie oder im Freundeskreis erfragt und aufgeschrieben. Die Schüler für das Thema Flucht 
und Vertreibung sensibilisiert hatten bereits zwei Veranstaltungen im Vorfeld. Im September zeigte die 
Theaterkompanie „Mokett“ das Schauspiel „Foriro“, in dem in einer Collage eine Fluchtgeschichte aus der 
Gegenwart und eine nach dem Zweiten Weltkrieg das Elend von Flucht und Vertreibung eindrücklich veran-
schaulichte; im Oktober las Marc Engelhardt aus dem von ihm herausgegebenen Buch „Die Flüchtlingsrevo-
lution“ und kam mit Schülern, Eltern und Gästen ins Gespräch. 

Nachdem die Mitgliederversammlung am 28.11.2017 mit großer Mehrheit (76 % der 103 Stimmberechtigten) 
für die Schulerweiterung gestimmt hatte, konnte mit der Arbeit zügig begonnen werden. Im pädagogi-
schen Bereich stellte sich in der Grundschule die Frage, wie die Alphabetisierung in beiden Sprachen gut 
gelingen kann, und wie sichergestellt ist, dass die Kinder nicht überfordert werden. Kolleginnen, die an der 
Nelson-Mandela-Schule in Berlin und an den Deutschen Auslandsschulen Rom und Malaga hospitierten, ka-
men mit unterschiedlichen Konzepten zurück, und es wurde deutlich, dass die Deutsche Schule Genf ihren 
eigenen Weg finden muss. In zahlreichen Arbeitssitzungen entwickelten die Kolleginnen der Grundschule 
gemeinsam ein bilinguales Konzept, das sie unter der wissenschaftlichen Begleitung von Frau Professor 
Röhner von der Universität Wuppertal im kommenden Schuljahr mit der Klasse eins erproben werden. Bei 
deren Besuch an der DSG im Juni 2018 wurden auch erste Überlegungen zu einer bilingualen Früherziehung 
in Kindergarten und Vorschule angestoßen, die die Kolleginnen nun im Team ausarbeiten.
Zum Aufbau des bilingualen Bildungsgangs in der weiterführenden Abteilung gibt die KMK klare Bedingun-
gen vor. Die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Geografie und Geschichte (wahlweise auch Politik) 
werden spätestens ab Klasse 7 angeboten und können als bilinguales Fach in der Abiturprüfung gewählt 
werden. 
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Mit dem Angebot einer dritten Fremdsprache ab Klasse 8 gewinnen sprachbegabte Schüler eine Wahlmög-
lichkeit für die Oberstufe. Denn dort ist es ihnen dann möglich, einen Schwerpunkt im fremdsprachlichen 
Bereich zu setzen, während naturwissenschaftlich interessierte Schüler auch weiterhin alle drei Naturwis-
senschaften - Biologie, Chemie und Physik - belegen konnten. Mit der Schulerweiterung können Schüler 
daher ihre Stärken gezielter einbringen als es bisher der Fall war; ebenso werden Schwächen durch eine ge-
schickte Fächerwahl in der Oberstufe abgemildert. Auch wenn ein breiteres Fächerangebot punktuell auch 
die „Qual der Wahl“ nach sich zieht, dürfen sich auch Eltern über die dritte Fremdsprache und die breitere 
Basis an französischsprachigem Unterricht auf landessprachlichem Niveau freuen. 

Für die Lehrerschaft der DSG wird sich die Zweizügigkeit langfristig positiv auswirken. Mit einer stabilen 
Zweizügigkeit werden Arbeitsplätze gesichert; der fachliche Austausch unter Kollegen, die Möglichkeit, 
das Leistungsniveau der einzelnen Lerngruppen besser austarieren zu können und auch die Verteilung der 
Aufgaben auf mehr Schultern als bisher sind Vorteile, von denen das Kollegium profitieren wird. 
Abgesehen von diesem großen schulischen Projekt, das auch zentrales Thema in den folgenden Jahren sein 
wird, fanden im Schuljahr 2017/18 in jedem Monat vielfältige Aktivitäten statt, die unser lebendiges Schulle-
ben dokumentieren. So haben z.B. im September 2017 die Schülerinnen und Schüler der Grundschule beim 
„Marche des Enfants“ im Park der Vereinten Nationen teilgenommen; im Oktober wurde zum Jubiläum 
„500 Jahre Reformation“ eine zeitgeschichtliche Ausstellung präsentiert, und Schüler der Klasse 10 haben 
wichtige Stationen der Reformation eindrucksvoll nachgespielt. Im Dezember nahm die Klasse 11 an einer 
Podiumsdiskussion mit den Preisträgern des Alternativen Nobelpreises teil. Im Januar wurde im Rahmen 
des Schulprojektes „Eco School“ der Film „A plastic ocean“ gezeigt. Im Februar feierte die Grundschule 
ausgelassen Karneval, und im März initiierte der Elternbeirat einen gut besuchten Informationsabend für 
Eltern zum Thema „Stärken und Schwächen“. Die Monate April, Mai und Juni sind traditionell Monate, die 
dem künstlerischen Wirken gewidmet sind, so auch in diesem Schuljahr. Allein drei Theaterproduktionen 
begeisterten das Publikum: Das hinreißend gespielte Stück „Geisterstunde“ der Grundschul-Theater-AG, 
die amüsante Komödie „Die Nacht der Nächte“, aufgeführt von der Oberstufen-Theater-AG, und zuletzt die 
schöne Aufführung des Musicals „Atemlos“. Namhafte Schriftsteller besuchten unsere Schule: Peter Bichsel 
und Judith Schalansky; und in der Lesung „Auf den Spuren von Erika und Klaus Mann“ wurde der Lebens-
weg der Nachkommen des Nobelpreisträgers Thomas Mann aufgezeigt. 

Zum Schuljahr 2017/2018 haben wir als neue aus Deutschland vermittelte Lehrkraft Frau Alice Gualino be-
grüßen dürfen. Sie unterrichtet die Fächer Mathematik und Physik. Frau Carolina Schneider mit den Fächern 
Biologie und Französisch konnten wir als OLK für unsere Schule gewinnen. In der Grundschule haben Frau 
Piatza und Frau Bombach die Kolleginnen in Mutterschutz vertreten. Inzwischen durften wir Frau Hahnel 
zu ihrer Tochter Valentina Viktoria, Frau Duret zu ihrem Sohn Lenny und Frau Kikwaki zu ihrer Tochter Cléa 
Hannah gratulieren. 
Zum Ende des Schuljahres verabschieden wir liebe Kolleginnen und Kollegen, die das Gesicht der Schule 
über viele Jahre geprägt haben: Frau Tangermann, die die Sprachkursabteilung über Jahre geleitet und zu 
einem wichtigen Pfeiler der Schule ausgebaut hat, geht nach Deutschland. Ebenso verlassen Frau Bein, Frau 
Everwin, Frau Lagoda und Herr Rist die Schule und kehren in den deutschen Schuldienst zurück. Frau Kosa-
netzky wird in Bern eine neue Heimat finden. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen herzlich für ihren 
großen Einsatz für unsere Schule und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft.
Am Ende des Schuljahres dokumentiert sich unsere erfolgreiche Arbeit vor allem auch in den Abiturprüfun-
gen. Wir haben 21 Schülerinnen und Schülern der Klasse 12 zum bestandenen Abitur gratulieren dürfen und 
sie, ausgestattet mit dem Zeugnis der Reife, aus der Schule entlassen. Der Gesamtdurchschnitt von 2,1 ist 
erneut ein sehr erfreuliches Ergebnis. Der Prüfungsbeauftragte der KMK aus Baden-Württemberg, Herr Dr. 
Schöberle, nahm die mündlichen Prüfungen ab und äußerte sich sehr positiv über die erbrachten Leistun-
gen. Bei der Abiturentlassfeier durften wir den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Dr. 
Riedel, der die Schule bereits im Januar besucht und das Exzellenzlabel überreicht hat, begrüßen. Auch er 
gratulierte unseren Abiturienten zu ihrem erfolgreichen Schulabschluss.
Zum Ende des Schuljahres danke ich meinen Kolleginnen, Kollegen und allen Angestellten der DSG für ihr 
großes Engagement, den Eltern für die konstruktive Zusammenarbeit und dem Vorstand für die verantwor-
tungsvolle Steuerung der Schule in eine neue Zukunft. Ich wünsche der ganzen Schulgemeinde erholsame 
Sommerferien und schon jetzt einen guten Start in das Schuljahr 2018/2019.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich eine vergnügliche Lektüre. 

 
Anne Andereya, Schulleiterin
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Bärenalltag, alles andere als langweilig!
So, nun haben wir uns kennengelernt, den Kindergarten erkundet, und nun geht es los...
Unser erster Wandertag steht vor der Tür.

Wir erkunden gemeinsam mit einigen Mamas, die 
netterweise Zeit für uns haben, das Quartier. Bevor wir 
aufbrechen konnten, musste natürlich noch einiges 
überlegt werden, denn wir Wanderer brauchen immer eine 
gute Verpflegung und diesmal fiel unsere Wahl auf leckere 
Kekse, und als die im Rucksack verstaut waren, konnte es 
endlich losgehen.
Zuerst einmal über die Straße und dann zur Mairie von 
Vernier. Die steht in einem tollen Park und von dort oben 
können wir auch schon unsere nächste Etappe sehen, den 
Pferdehof. Wir versuchen, die Pferde zu zählen, aber da 
sie immer über die Koppel galoppieren, ist das gar nicht 
so einfach, also näher anschleichen, damit wir sie nicht 
erschrecken.

Dann sind wir doch auch einfach Pferde, oder Cowboys oder 
Indianer.
Freundlich begrüßen uns die Hühner und auch eine Schildkröte 
sagt uns hallo.
Aber dann geht es weiter und wir entdecken einen tollen Spiel-
platz und um die Ecke auch noch eine beachtliche Anzahl von 
Kühen...
Noch einen Keks zur Stärkung und dann machen wir uns auf den 
Heimweg in unseren Kindergarten. Am Mittwoch kochen wir 
immer, heute gehen wir aber mal unseren Koch Vincent und seine 
fleißigen Helfer besuchen. Seine Küche ist direkt unter der Vor-
schule und viele von uns sehen ihn schon in der Frühe, wie er unser 
Mittagessen vorbereitet.

Da muss man ganz schön viel schneiden 
und schälen, kochen und backen, damit 
wir alle satt werden. Und er hat für alles 
viel größere Töpfe, Pfannen und Kellen 
als wir in unserer Küche. Wir durften 
ihm auch viele Fragen stellen und als 
Abschluss gab es einen leckeren Kuchen 
und etwas zu trinken. Dankeschön 
Vincent, und im neuen Kindergartenjahr 
kommen wir dich gerne wieder 
besuchen.

Aber am schönsten war es, als wir 
gemeinsam zu Ikea gelaufen sind und 
jeder von uns einen Hotdog essen 
durfte. So was lieben wir Bären sehr.

Auf all unseren Ausflügen lernen wir, wie und wo man am besten über die Straße geht,  und wir freuen 
uns über die Bewegung an der frischen Luft. Das macht uns allen viel Spaß.

Doris Henrici und die Bären
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Was wir im Kindergarten gerne spielen oder…
Wer hat die Kaplasteine erfunden?

Der holländische Antiquitätenhändler 
und Kunsthistoriker Tom van der 
Bruggen erfand die Kapla-Bausteine 
1985 als er auf der Suche nach einem 
Baukastensystem war, um ein Modell 
seiner künftigen Villa in Frankreich 
herzustellen. Der Name Kapla leitet 
sich von dem holländischen Wort für 
„Wichtelhölzchen“, also „Kabouter 
Plankjes“ ab.

Mit den äußerst präzise gefertigten Kapla-Bausteinen lassen sich 
großartige Bauwerke konstruieren. Die Maße für einen jeden Stein 
betragen exakt 120mm x 24mm x 8mm.
Die Bausteine bestehen aus unbehandeltem Pinienholz und sind 
deshalb völlig unbedenklich für Kind und Umwelt. Nicht nur 
Fähigkeiten wie abstraktes Denken, Förderung von Kreativität und 
Fantasie werden vermittelt, sondern auch mathematische und 
naturwissenschaftliche Kenntnisse. 

Bausteine und Bauklötze sind bedeutend mehr als nur ein „einfaches Spielzeug“, mit dem sich ein Kind 
seine Zeit vertreiben kann. Wer sich einmal mit der Konstruktion von Kapla-Bauwerken befasst hat, kommt 
so schnell nicht wieder davon los.         

Susanne Böttcher-Bernstein

Picasso-Projekt und Kubismus
«Punkt und Linie, Dreieck, Viereck
was ist schon dabei?
Ohne Ecken einen Kreis,
länglich wird‘s ein Ei.»

Dieser Refrain von S. Janetzko diente als Einstieg zu 
unserem Picasso-Projekt und zum Kubismus.
Die Kinder aus der Bären- und Rabengruppe haben 
aus vielen kleinen Quadraten ein großes kubistisches 
Kunstwerk kreiert. Begleitet hat das Projekt eine Künstlerin aus der Ardèche, Blandine 

Calendrier. Jedes Kind hatte die Gelegenheit, sein eigenes Haus auf einer 20x20cm großen Malplatte 
(toile de peintre) darzustellen. Erst wurde jede Platte in der Lieblingsmalfarbe angemalt, dann wurden die 
Konturen des Hauses mit einem Filzstift gezeichnet. Stoffreste wurden in kleine Quadrate geschnitten und 
aufgeklebt. Das Spiel mit den Farben, den geometrischen Formen und das Fühlen der unterschiedlichen 
Stoffe – weiche seidige Stoffe wurden bevorzugt – waren ein aufregendes Erlebnis und es war schön zu 
sehen, wie diese kleinen Künstler ihrer Kreativität freien Lauf ließen. Jedes Haus erzählt eine Geschichte 
und ist Teil eines großen Puzzles von 1,20 x 1,60 Meter geworden. Am Ende der Woche, als das Puzzle fertig 
war, haben sich die zwei Kindergartengruppen in der Turnhalle getroffen, um das zusammengesetzte 
Kunstwerk zu bewundern – die Begeisterung war groß! Ein Kind hat zu seiner Mutter gesagt: „Ich möchte 
später Künstlerin sein!“ Picasso hätte sich bestimmt gefreut!

Yasmine Thiebaut



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF12

KINDERGARTEN & VORSCHULE

Unser Wintergarten 
Geplant hatten wir an diesem besagten Freitag für das Nachmittags-
programm etwas ganz Anderes. Aber bei einer so schönen 
Schneelandschaft haben Susanne und ich beschlossen, unseren 
Nachmittag draußen zu verbringen. Der Schnee war ideal, um damit 
ein Iglu zu bauen, die Sonne wärmte uns dabei. Auch das Goûter passte 
farblich dazu, Löffelbiscuits und cremiger weißer Jogurt.
Die Kinder hatten viel Spaß, den Garten mal anders zu erleben. Mit 
bunten Accessoires wie großen Plastikschaufeln, Markierungskegeln und 
Sitzschaukeln konnten sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen, um mit dem 
Schnee Neues auszuprobieren. Andere Kinder waren damit beschäftigt 
mit Hilfe von Plastikkisten ein Iglu zu bauen. Die Kisten wurden von den 
Kindern mit Schnee gefüllt und dann auf die immer höher werdene Mauer 
des Iglus gestülpt. Zwischendurch mussten dann auch noch die Löcher 
mit Schnee gefüllt werden.

All die Arbeit und das Rutschen machte natürlich 
auch hungrig, und so konnten wir mit dem 
Goûter draußen im Schnee einen tollen Abschluss 
des Nachmittages, 
aber auch der Woche 
erleben! 

Anja Blessemaille
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Psssst!
Ihr lieben Kinderlein!

Ach, wie fein, ach, wie fein:

Es gibt sie noch: Die Mittagsruh!

Jeden Tag nach dem Mittagessen geht ihr kleinen Raben und Bären  
zum Mittagsschlaf in den Turnraum des Kindergartens.
Mit neuen Gardinen und Betten schlaft ihr friedlich für eine Stunde.
Mal mit Geschichten, mal mit Liedern oder Traummusik kommt ihr 
zur Ruhe, tankt Kraft und Energie für den Nachmittag.

Psst!!! Seht selbst!

PS: Kinder können in fast jeder Lage und Situation im Kindergarten 
schlafen.

Berit Fabricius
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In unserem Garten ist was los
Eine kleine und große Pause im Garten, zum Schaukeln, 
Rutschen, Rennen, Ball Spielen und noch vieles mehr finden 
wir alle immer super! Egal ob bei Wind, Regen, Schnee 
und Sonnenschein, versuchen wir täglich mit all unseren 
Freunden und Freundinnen vom Kindergarten und der 
Vorschule an die frische Luft zu kommen. 

Im Herbst und Winter brauchen wir viel Zeit, bis alle Matsch-
hosen, Schals, Handschuhe, Mützen und Stiefel angezogen 
sind und wir nach draußen gehen können. So müssen wir 
uns oft auf der Bank gedulden, bis alle unsere Freunde fertig 
sind. Wenn alle in einer Reihe stehen und gespannt darauf 
warten, dass die Tür zum Garten aufgeht, müssen wir uns 
immer sehr anstrengen nicht die Rampe herunterzurennen, 
damit keine Unfälle passieren, doch dann gibt es keinen Halt 
mehr.

Unten angekommen sind wir gespannt was aus 
unserer Cabane herausgeholt wird. Wir lieben 
unsere Bobbycars, vor allem die großen, und 
unsere beiden Taxi-Dreiräder. Ein paar Verkehrs-
regeln sollten wir vielleicht doch noch üben. 
Zeitweise sind bis zu 76 Giraffen-, Bären- und 
Raben-Kinder gleichzeitig im Garten. Da geht es 
dann ganz schön turbulent zu.
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Manchmal spielen wir auch Pferdchen und hüpfen 
mit unseren Pferdeleinen durch den Garten. Wenn 
die Kinderbesen und Schneeschaufeln herausgeholt 
werden, bekommen wir meist etwas Arbeit, den Weg von 
Rindenmulch, Laub oder Schnee zu befreien, was uns aber 
meistens sehr viel Freude bereitet. Um den Überblick zu 
bekommen stehen wir auch gerne am Käfig und schauen, 
was die Großen in der Schule so machen. Gerne verstecken 
wir uns auch im Gebüsch oder dekorieren unsere Rampe 
mit tollen Kunstwerken aus Kreide.

Im vergangenen Herbst haben wir Tulpen- und Narzissen- 
Zwiebeln gepflanzt, die uns zur Zeit viel Freude bereiten. 
Hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange, bis unsere 
Erdbeeren reif sind!  Wir lieben es, bunte schillernde 
Seifenblasen zu machen, leider sind die Dosen meistens 
viel zu schnell leer. Was uns ebenfalls super viel Spaß 
macht, ist, wenn wir das Goûter als ein Picknick im Garten 
verspeisen dürfen. Jetzt bleibt uns nur noch auf den 
Sommer zu warten – dann bekommen wir auch wieder 
Wasser zum Planschen, Matschen und Spritzen. Wir freuen 
uns schon sehr darauf!!!

Claudia Herty
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Besuch der Ausstellung 
„Architecture en Papier“
Klar, Papier haben wir in der Vorschule... weißes, buntes, dickes, 
dünnes, gewelltes und geraffeltes, schön glänzendes und 
durchsichtiges, Papier in allen Größen und Formen...

Aber wo kommt es her, warum soll man achtsam damit umgehen 
und was kann man eigentlich alles damit machen? Diese Fragen 
stellen wir uns in der Vorschule, wir kleben und kleistern, 
schneiden, erfinden, benutzen Pinsel und Farbe. Dass man aus 
Papier die verschiedensten Gebäude, Straßen, Bagger oder Kräne 
ausschneiden und damit eine Stadt bauen kann, schauen wir uns 
in der Ausstellung „Architecture en Papier“ im Forum de Meyrin 
an. Wie würde die Stadt der Träume unserer Vorschulkinder wohl 
aussehen? Schnell sind wir uns einig, dass sich in der Mitte unserer 
Kinderstadt ein Park mit einem großen Spielplatz und ein Zirkus 
befinden sollen, und wir möchten überall zu Fuß hingehen können. 
Auch ein Schwimmbad und eine Bücherei brauchen unsere Kinder 
unbedingt. Und Wege zum Rollerfahren natürlich!
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Beeindruckt sitzen wir anschließend vor den Scherenschnitten der Künstlerin Beatrice Coron. Ihre 
Kunstwerke erzählen Geschichten aus Büchern oder aus ihrem Leben. Oft war sie über ein Jahr lang damit 
beschäftigt, die wunderschönen Bilder herzustellen.
   
Die selbst gebastelten Pop-Up-Städte der Kinder bilden den gelungenen Abschluss unseres künstlerischen 
Ausflugs. Es wird gefaltet, geritzt, geschnitten, gestanzt und gemalt... und schon entstehen zauberhafte 
kleine Kunstwerke.
   
Jedes Kind lässt seiner Phantasie freien Lauf – so werden die 
kleinen Städte bald mit Riesenrädern, bunten Schmetterlingen, 
ausbrechenden Vulkanen, sich im See tummelnden grünen 
Drachen, dunklen Regenwolken oder fröhlichen Gemüsegärten 
ausgeschmückt. Gut sehen sie aus!

Iris Chomarat



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2018    19

KiNDERGARTEN & VORSCHULE

GRUNDSCHULE



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF20

KINDERGARTEN & VORSCHULE

Klasse 1

Klassenlehrerinnen: Frau Elinor Ziellenbach, Frau M
aren U

llm
ann

Ralph A
rendt, Eline Baertschiger, Lucie-Charlotte Barth Fondeur, M

oritz Becker, M
artin Borgeaud, Julian Cam

eron, 
Jonathan Erhard, Isabelle H

echler, Sarah Sophia H
erty, Elisabeth Legerer, Feline H

elene Frieda Leiner, Pia M
atilda M

éndez 
G

ödde, N
ina M

oll, A
lexander M

onnet, A
lba G

aia O
livier, M

axim
ilian Pfeiff

er, A
ugust A

lexander Pilz, Bernardo Pinha Vay,
 Philine Johanna Poeppel, Sam

uel Schm
idt Belcham

ber, Thom
as Schm

idt Belcham
ber, Em

ilia M
arianne Skupin Erazo,

A
xel Edouard Trezzini, Julian D

avid Vincke, O
liver N

icolas W
egner, Valentin W

eithöner, Sabina Stefanie W
issing Barreto



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2018    21

KiNDERGARTEN & VORSCHULE

Unser Buchstabenheft -
Lesen und Schreiben in Klasse 1

In diesem Schuljahr haben Mimi und Wito uns Geschichten zu jedem Buchstaben erzählt und wir lernten 
Lesen und Schreiben mit dem ABC der Tiere.
Wir haben jedes Tier in unser Buchstabenheft gemalt. 

Klasse 1
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Wir stellen uns vor
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Recyclage in der 
Grundschule

Ein Klassenfrühstück ohne Müll ist unser großes Ziel seit der 
1. Klasse. Die Kinder versuchen mit Unterstützung ihrer Eltern 
so wenige Verpackungen wie möglich zu benutzen. Doch 
wo ist der ganze Müll hin, wenn er morgens nicht mehr im 
Mülleimer ist? Das wollten wir einmal genau untersuchen und 
sind mit der Klasse zu einer Müll-Recycling-Anlage gefahren.  

Yvonne Megow

Großes Osterbasteln!
Wie auch schon im letzten Jahr konnten sich die 
Kinder an verschiedenen Stationen auf Ostern 
einstimmen. Mit der Unterstützung einiger 
Eltern entstand ein Vormittag, der ganz im 
Zeichen von Osteraktivitäten stand. Im Atelier 
gab es eine Backstation, an der die Kinder tolle 
Plätzchen in Hasen- und Eierformen ausstechen, 
backen und verzieren durften. Im Klassenraum 
gab es verschiedene Bastel-Thementische, z.B. 
Serviettentechnik, Ostertüten, Eier bemalen, 
Küken im Ei und Eier bekleben. Ganze vier Stunden 
konnten sich die Kinder vergnügen und gingen dann 
mit einer gefüllten Ostertüte in die Osterferien. Toll!
An dieser Stelle möchten wir den Eltern für ihre 
großartige Unterstützung und ihre tollen Ideen 
danken!  

Yvonne Megow
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Spiegel-Ausstellung im 
Museum von Carouge

Im Museum von Carouge gab es vom September bis Dezember 2017 eine 
sehr interessante Ausstellung zum Thema «Miroir Ceramique, Concours 
International de Ceramique Carouge 2017».
Das Thema war sehr weit gefasst und konnte von den Künstlern auf 
unterschiedlichste Weise interpretiert werden. Von 263 Kandidaten 
wurden 47 Kunstwerke ausgewählt, die wir dann mit der Klasse im 
Museum besichtigen konnten. Madame Rivollet (Médiatrice culturelle) 
hatte das Thema pädagogisch aufgearbeitet, einige Kunstwerke 
ausgewählt und den Kindern in einer Führung auf Deutsch nähergebracht. 
„Was hatte der Künstler für eine Intention? Was könnt ihr entdecken? 
Welcher Spiegel gefällt euch am besten?“ Die Kinder waren fasziniert von 
der unterschiedlichen Arbeit mit Keramik zu ein und demselben Thema. 
Im Anschluss gab es eine Atelierszeit, in der die Kinder selbst aus Ton 
einen Spiegelrahmen nach Anleitung formen durften. Da wurde gerollt, 
gekugelt und geklebt und selbst kleine Blumen aus Ton geformt. 
So entstanden viele, viele Spiegel mit selbstgebastelten Tonrahmen, die 
bei ca. 1000 Grad im Ofen gebrannt werden mussten, bevor sie von den 
Kindern als Weihnachtsgeschenk mit nach Hause genommen wurden.  

Yvonne Megow
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In der Plakatausstellung im Musée de Carouge
Wieder einmal machte sich die zweite Klasse auf den Weg ins Museum, wieder einmal nach Carouge, denn 
zum wiederholten Male lockte eine interessante Ausstellung mit anschließender Bastelzeit für die Kinder. 
Gestaltet wurde das Programm von Frau Rivollet, die uns durch die umfangreiche Ausstellung führte und 
uns Interessantes, Wissenswertes und durchaus Unbekanntes erzählte. 

Nach der Busfahrt am Museum angekommen, hatten wir zunächst Gelegenheit unser mitgebrachtes 
Frühstück zu essen und dann ging es los zum Rundgang durch die unbedingt sehenswerte Ausstellung des 
Genfer Plakatzeichners EXEM, der auf eine 40 Jahre währende Zeit des Plakate-Gestaltens zurückblicken 
kann. Interessant war bereits Frau Rivollets Einstieg mit der Frage, an wie vielen Plakaten wir wohl 
auf unserem Weg von der Schule in Vernier bis nach Carouge vorbeigekommen sind. Nicht leicht zu 
beantworten. Das übernahm sie dann auch selbst: Ca. 50 Plakate säumen die Strecke. An einige konnten 
sich die Kinder tatsächlich erinnern. Was aber machte die Plakate aus, damit sie sich in die Erinnerung 
eingruben – zumindest für einen Moment? Wie gestaltet man Plakate, damit die Botschaft, die den 
Menschen vermitteln werden soll, sofort deutlich wird? Diese Fragen sollten wir nach dem Rundgang selbst 
beantworten können.

Zuerst schauten wir uns die verschiedenen Stadien des Druckens an. Durch insgesamt acht Farbdrucke 
geht ein Plakat, bis es bunt leuchtet. Nun betraten wir den ersten Ausstellungsraum. Hier waren Plakate 
aufgehängt, die politische Aktionen thematisierten: Gegen den Tunnelbau, für die Fortführung des Bains 
des Pâquis als öffentlicher, subventionierter Raum … Am Stichwort OUI oder NON wurde sofort das 
Anliegen des Künstlers deutlich, seine Botschaft klar. Auch spannend: Auf allen seinen Plakaten hat sich 
EXEM auch selbst gemalt. Es gab regelrecht laute, aufwühlende Plakate, die eine sehr klare Haltung zum 
dargestellten – meist politischen Gegenstand – zeigten. Doch auch bunte und fröhliche Plakate luden zu 
Stadtteilfesten, wie z.B. der jährlich stattfindenden Aktion “La rue est à vous”, ein. Wir konnten feststellen, 
dass die Plakate, die uns ein NON entgegenschmetterten, mehr beeindruckten, als die, welche uns ein 
fröhliches OUI zuriefen. Interessant!

Jetzt war es Zeit für die Kinder, selbst ans Werk zu gehen. Sie hatten die Möglichkeit, eine Tasche für 
Mama zum Muttertag zu gestalten. Auf der einen Seite der Tasche sollte eine ganz klare Botschaft 
stehen. Die andere Seite konnte bemalt oder auch noch mit lieben Worten beschrieben werden. Die 
Kinder entwickelten schöne Ideen und es entstanden kleine Kunstwerke, die die Herzen der Mamas sicher 
höher schlagen lassen werden. Auf dem Rückweg fanden die Plakate am Straßenrand von vielen Kindern 
Beachtung, wurden neugierig betrachtet und gezählt. Ja, es gibt tatsächlich eine Menge auf dem Weg 
durch die Stadt! Wieder einmal haben wir einen sehr schönen und lehrreichen Ausflug erlebt. 
       
Annette Lahrius
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Märchenzeit in Klasse 2
Im März wurde es in der zweiten Klasse gemütlich und 
märchenhaft, spannend, abenteuerlich und manchmal 
auch etwas gruselig, wenn sich die Kinder vor dem 
japanischen Erzähltheater, dem Kamishibai, versammelten. 
Zu hören waren viele Märchen der Gebrüder Grimm. Doch 
auch Janoschs Version vom Froschkönig wurde erzählt 
und hat uns zum Lachen gebracht. Im Deutschunterricht 
beschäftigten wir uns anhand märchenhafter Texte mit 
den unterschiedlichsten Themen der deutschen Sprache. 
Wir untersuchten das Märchen vom Rotkäppchen etwas 
genauer und schrieben selbst ein kleines Büchlein dazu. 
Auch im Kunstunterricht entstanden tolle Bilder.

Annette Lahrius
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Unser Schlittschuhtag



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2018    33

GRUNDSCHULE

Klasse 3
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 Unser Wandertag 
im Oktober

Nachdem wir im Sachunterricht das Thema Genf besprochen 
haben, sind wir dann am Wandertag mit dem Bus in die Stadt 
an den See gefahren. Zuerst sind wir zum Schwimmbad Bain de 
Pâquis gewandert, das es schon seit 1872 gibt. Danach haben 
wir das Sissi-Denkmal und das Brunswick-Denkmal angeschaut, 
das für Herzog Karl von Braunschweig (dem zweiten) gebaut 
wurde, weil er sein ganzes Geld der Stadt Genf hinterlassen 
hat. Dann haben wir auch Helvetia und Geneva angeschaut und 
die Blumenuhr. Sie sah sehr schön aus. Wir haben überall Bilder 
gemacht. Am Baby Plage haben wir noch gespielt und sind 
dann mit dem Boot auf die andere Seite des Sees gefahren und 
von dort aus mit dem Bus zurück zur Schule.

Leo, Mathilda, Thomas

Marche des enfants
Als erstes sind wir mit dem Bus zur UNO gefahren. Wir sind 
angekommen und in den großen Saal gelaufen. Es hat nur 
fünf Minuten gedauert, bis wir im Saal waren. Wir haben ein 
bisschen gewartet, dann kamen ein paar Lieder und wir haben 
alle dazu getanzt. Danach sind wir im Park große Runden 
gelaufen. Für jede halbe Runde gab es einen Stempel. Zum 
Schluss gab es einen Snack. Es war schön.

Tristan, Max, Jonas T.

Escalade- Führung
Bei den Kanonen haben wir uns mit Frau Rivollet ge-
troffen. Frau Rivollet hat uns von der Nacht erzählt, als 
die Savoyer Genf überfallen wollten. Zuvor hatten sie 
Spione geschickt, damit sie die Stadtmauer messen und 
einen Stadtplan zeichnen. Ein Mann hat leisen Lärm ge-
hört. Dieser Lärm bedeutete Schlimmes. Als er aus dem 
Fenster sah, waren da Savoyer. Er rannte zur Glocke, die 
nur in schlimmen Fällen geläutet wurde. Dann wurde er 
getötet. Es gab viele Gründe, warum sie Genf angegrif-
fen haben: Genf war groß und hatte eine andere Religi-
on und auch viel Korn. Genf hatte auch seine Geheim-
gänge, die die Spione nicht fanden. Eine Frau hatte den 
Schlüssel zu einem Geheimgang. Der Rundgang durch 
Genf war sehr interessant, aber es war richtig kalt und 
wir waren alle ziemlich durchgefroren.

Anna, James, Alexander
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Der Nikolaus 
war da

Am 6. Dezember klopfte der Nikolaus an 
unsere Tür. Als erstes haben wir Lieder 
gesungen und ein Gedicht gesprochen. Der 
Nikolaus hat uns unsere Socken gegeben 
und auch Geschichten erzählt. In den Socken 
waren Nüsse, Schokolade, eine Orange und 
Bonbons. Das war lecker!

Cedric, Wanja und Florian

Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien hatten 
wir unsere Weihnachtsfeier. Wir haben zuerst 
geübt und dann ein paar Lieder gesungen. 
Danach wurde von uns noch ein Schattentheater 
zur Geschichte von der Puppe Anabella und 
dem Bären Ladislaus aufgeführt. Wir haben den 
Pachelbel-Kanon gespielt und dazu gesungen. 

Josephine, Alice M., Benjamin und Max

Unser gesundes 
Pausenfrühstück
Wir haben unsere Brotbox selbst 
befüllt. Es gab Tomaten, Vollkornbrot, 
Gurken, Karotten, Wurst und Käse. Es 
gab auch Graubrot. Das Zubereiten 
des Pausenfrühstücks hat uns sehr viel 
Spaß gemacht und es hat sehr, sehr 
lecker geschmeckt. Hier sind unsere 
gefüllten Brotboxen:

Leyre und Elisabeth

Weihnachtsfeier der Klasse 3
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Jim Knopf
Wir hatten das Thema Jim Knopf in Kunst. Als erstes haben wir eine 
Weltkarte bekommen, wo der Weg von Jim Knopf eingezeichnet 
war und wir haben sie angemalt. Wir haben auch das Buch Jim 
Knopf gelesen. In dem Buch kamen Drachen vor und passend zu 
dem Thema haben wir in Kunst 
Drachen gemalt. Es ging so: 
Zuerst haben wir ein Blatt dunkel 
mit Wasserfarben angemalt. Als 
nächstes haben wir die Drachen 
auf ein anderes weißes Blatt 
gezeichnet. Danach haben wir sie 
mit passenden Farben angemalt. 
Dann haben wir sie ausgeschnitten 
und aufgeklebt. Es kamen 
viele verschiedene Drachen 
raus. Viele hatten Flügel, 
manche spien Feuer und 
zwei Kinder haben zwei 
Drachen gemalt. Jetzt 
hängen sie in unserer 
Klasse.

Charlie, Anaïs, Helena und 
Alice N.

Papier schöpfen
Wir haben selbst Papier hergestellt. Zuerst haben wir alte 
Zeitungen in viele kleine Schnipsel zerrissen und in eine Wanne 
mit Wasser gegeben. Mit dem Pürierstab haben wir alles durch-
mischt, bis es ein grauer Brei war. Dann haben wir mit einem 
Sieb die Papiermasse „geschöpft“ und auf ein Tablett gestürzt. 
Das Papier musste ein paar Tage trocknen, dann war es fertig. 
Wir haben im Kunstunterricht auf das Papier gezeichnet. Wir 
haben auch rotes Papier geschöpft. Dazu haben wir einfach die 
Papiermasse mit roten Servietten gefärbt.

Oskar und James
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Keith Haring
Im Kunstunterricht erfuhren wir viel über Keith Haring. 
Er war ein bekannter Künstler, der gerne Graffiti ge-
macht hat. Keith Haring wurde deshalb sogar einmal 
festgenommen. Er hat immer kleine Figuren gemalt.  
Alle sind sehr cool geworden. Keith Haring hat nie 
Augen gemalt. Jede Figur hat er immer in einer Farbe 
angemalt. Leider ist er am 16.2.1990 gestorben. Er ist 
nur 31 Jahre alt geworden. Wir haben auch viele kleine 
Figuren gemalt. 

Emma, Felix, Nolan
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Karnevalsparty der 
Grundschule

Am Freitag, dem 2. Februar 2018 fand die 2. Karnevalsparty der 
Grundschule statt. Ein buntes Bühnenprogramm geschmückt 
mit Tanzeinlagen von Lehrern, Eltern und Kindern brachte die 
Aula der DSG zum Toben!
Die Party war ein voller Erfolg und wird im nächsten Jahr nach 
neuer Tradition wiederholt.
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Unser tolles Fußballturnier
Am Dienstag fuhren wir mit dem Bus zum Stade de 
Blanché. Als Erstes gingen die Kinder von Genf3 auf‘s 
Feld. Genf4 feuerte derweil an. Es war echt mieses 
Wetter. Doch keiner sagte so etwas wie „Wir wollen 
nach Hause“. Schließlich ging das Spiel zu Ende. Es 
stand 3-3. Als nächstes ging Genf4 auf‘s Feld. Es war 
ein langer Kampf! Die erste Halbzeit war um. 3- 2 für 
die Gegner. Die nächste Halbzeit begann. Alle Kin-
der von Genf4 wurden immer müder. Dann war das 
Spiel aus. Wir haben 5-3 verloren. Wir machten eine 
lange Pause in der Buvette. Nach einer Stunde war 
Genf3 wieder gefragt. Es wurde ein langer Kampf. 
Genf3 hatte starke Gegner! Dieses Spiel neigte sich 
dem Ende zu. 1-0 für die Gegner. Alle verzogen sich in 
die Buvette. Doch plötzlich kam die Sonne raus. Die 
Stimmung verbesserte sich schlagartig. Jetzt ging 
Genf4 auf dem Feld in Position. Siegessicher kämpfte 
Genf4 dem Ende zu. Erste Halbzeit 2-2. Es zählte jedes 
Tor. Ein Tor und wir hätten gewonnen. Schließlich 
schoss Devin ein Tor. Es stand 3-2! Jetzt mussten wir 
nur Tore verhindern. Der Schlusspfiff! 3-2, wir hatten 
gewonnen. Wir freuten uns riesig. Jetzt warteten  wir 
eine Stunde bis zum nächsten Spiel. Wir übten derweil 
Penalty schießen. Die Stunde verging wie im Flug. 
Dann ging Genf3 wieder aufs Feld. Ein langer Kampf. 
Erste Halbzeit. Das Spiel neigte sich dem Ende zu. 
7-1 für die Gegner! Genf3 vergaß die gute Stimmung. 
Jetzt hieß es warten. Genf4 wurde langsam unge-
duldig. Doch dann ging es auf‘s Spielfeld. Die Gegner 
ließen sich immer den Ball abluchsen. Am Ende stand 
es 8-0. Wir jubelten! Jetzt war alles vorbei. Manche 
Kinder wurden abgeholt. Die meisten fuhren zur 
Schule zurück.

Es war super!!!

Nika Fröschl
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Marche des enfants
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Meine Grundschulzeit
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Meine Grundschulzeit



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF44

GRUNDSCHULE



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2018    45

GRUNDSCHULE



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF46

GRUNDSCHULE



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2018    47

GRUNDSCHULE

ATELIERS
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Bei uns ist immer etwas los!!!
Wenn der Unterricht, die feste Schulzeit aber noch nicht beendet ist, beginnen für die Grundschüler die 
Ateliers. Einige Kinder gehen dann um 13:10 Uhr nach Hause, viele bleiben aber auch am Nachmittag. Denn 
neben dem Erledigen der Hausaufgaben wird hier Einiges geboten. Besonders wichtig ist für viele der 
Bastelraum. Hier ist kreatives Gestalten gefragt. Je nach Saison wird unter Anleitung gemalt, geklebt oder 
genäht oder auch mal aus festem Karton oder Holz Schiffe und Flugzeuge gebaut. Aber auch eigene Ideen 
können hier verwirklicht werden. 

Seit letztem Jahr gibt es einen Garten mit 
Hochbeeten. Dort werden sowohl Zier- als auch 
Nutzpflanzen angebaut. Wir haben inzwischen 
auch einen Feigen-, einen Aprikosen-, einen 
Apfel- und einen Birnbaum. Auch Erdbeeren, 
Tomaten und Kräuter wachsen in unserem 
Garten. Im Frühjahr blühen Tulpen und Krokusse 
und im Sommer die bunte Sommerwiese. Die 
Kinder pflanzen, jäten Unkraut und gießen diesen 
regelmäßig. 

Auch die 
Englisch-AG 
ist fester 
Bestandteil 
der Ateliers. Einmal wöchentlich können die Kinder daran teilnehmen. 
Wir haben eine muttersprachliche Mitarbeiterin, welche diese betreut. 
Mit Spiel und Spaß wird hier besonders den Anfängern die englische 
Sprache näher gebracht. Dies gelingt besonders gut mit Bildern, 
Spielen, Liedern und Bewegung. Klassiker wie „5 Little monkeys“, 
Dr. Seuss’s „Green Eggs and Ham“ und „Treasure Island“ haben die 
Kinder über‘s Jahr begleitet. In der fortgeschrittenen Gruppe steht 
Kommunikation und Hörverstehen im Vordergrund. Kurze, spannende 
Hörgeschichten mit anschließenden Fragen, sowie Quizze über 
Lieblingsfiguren motivieren und machen Spaß. Besonders beliebt sind 
Themen über Harry Potter, Star Wars oder Pokemon. 
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Nach bereits zwei Jahren hat sich Multisport zu 
einem festen Bestandteil des Nachmittagsprogramms 
entwickelt. Auch in diesem Schuljahr nehmen viele 
sportbegeisterte Kinder daran teil. Getrennt wird in 
zwei Gruppen. Montags die dritte bis fünfte Klasse, 
donnerstags die erste und zweite Klasse. Es gibt 
Völkerball, Brennball, Santescalade, Geräteturnen, 
Sportabzeichen, Basketball, Badminton, Fußball und 
viele viele Spiele. 

Seit nunmehr fünf Jahren gibt es im Rahmen des 
Nachmittagsprogramms die Flöten-AG. Zweimal 
jährlich findet unser Minikonzert statt. Hier können die Kinder zeigen, 
was sie gelernt haben und lernen, etwas vor anderen zu präsentieren. Die 
Konzerte sind jeweils vor Weihnachten und Ostern und haben inzwischen 
Tradition. 

Auch haben wir eine Bibliothek, die 
einen Bereich für Projektarbeiten und 
Hausaufgaben, sowie Kommunikation 
und Entspannung anbietet. Wir stellen 
Bücher, Zeitschriften, und Hörbücher 
zur Verfügung, welche auch von den 
Kindern ausgeliehen werden können. 
Für die ersten Leseerfahrungen 
fördern wir die Freude am Lesen 
und vermitteln Bibliotheks- und 
Medienkompetenzen. 

Zu guter Letzt sei noch der Schulhof 
mit seinem neuen Spielbereich 
erwähnt. Wenn es das Wetter 

zulässt, sind wir viel draußen. Gerade die Reckstangen und der 
Wackelbalken zum balancieren sind sehr beliebt. Die Jüngeren 
sitzen häufig in der Sandkiste und bauen Burgen oder ganze 
Städtelandschaften. Natürlich stehen auch immer Bälle zum 
Fußball-, Basketball- oder Hockeyspielen zur Verfügung. Durch 
unser vielseitiges Programm ist für jeden etwas dabei. Und wenn 
vor lauter Aktivität am Nachmittag der Hunger kommt, essen wir 
gemeinsam unser selbst zubereitetes Goûter.

Ulrike Graczikowski
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Ausflug
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Klasse 5a
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Der Wandertag am 21.09.2017
Wir hatten während unserer Methodentage geplant, am Wandertag den 
Kletterpark zu besuchen: Leider haben unsere beiden Lehrer, Frau Fran-
ken und Herr Grell, das Wort „Wandertag“ wörtlich genommen... und so 
mussten wir also wirklich zu Fuß nach Evaux „wandern“.
Wir hatten aber Glück, denn das Wetter war wunderschön, die Vögel 
zwitscherten und so war der Weg entlang der Rhône gar nicht allzu lang.
Als wir dann nach ca. einer Stunde im Kletterpark ankamen, wurden wir 
von Frau Franken mit einer Süßigkeit „entlohnt“. Dann nahm uns ein 
junger Betreuer in Empfang, der uns in zwei Gruppen einteilte, um die 
Regeln einmal in Französisch und dann in Deutsch zu erklären. 
Nach der Einführung durften wir auch direkt mit dem Klettern anfangen: 
Für Jeden war etwas dabei, da es ganz unterschiedliche Parcours gab, 
sogar einen für Herrn Grell (!).

Ganz toll fanden wir alle die „Seilbahn“, die vom Kletterturm bis ans andere Ende der Wiese geht.
Leider verging die Zeit mal wieder viel zu schnell, und dann mussten wir auch noch den Rückweg wieder zu 
Fuß antreten... obwohl einige sehr müde waren und etwas länger brauchten, haben wir es schließlich doch 
geschafft, noch relativ pünktlich in der Schule anzukommen.

Yannis, Kaito, Jameson, Clara & Luise

Schlittschuhlaufen 
am Wintersporttag, 

06.02.2018 in Meyrin
Wir sind alle gemeinsam mit dem Bus nach Meyrin gefahren, 
um dort die Eishalle unsicher zu machen. Gemeinsam mit 
der 6. und 7. Klasse haben wir viel Spaß gehabt und sind 
zusammengelaufen oder haben Spiele gemacht. 
Da es Karneval war, durften wir verkleidet kommen – wer 
wollte! Zur Belohnung gab es dann Berliner. Jedoch gab es so 
viele Berliner, dass auch die Nicht-Verkleideten einen Berliner 
bekamen (Glück gehabt!  :)). Gegen Mittag sind wir dann mit 
der Straßenbahn wieder zurück zur Schule gefahren.

Camille & Theresa
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Weihnachtspäckchen, eine große 
Freude für alle (21. November 2017)

Wie jedes Jahr schicken einige Schulen auf der Welt – darunter die DSG – Weihnachtsgeschenke an Kinder 
in armen Ländern. Frau Franken hat uns in kleine Gruppen aufgeteilt, damit wir untereinander besprechen, 
wer von uns was in die Schule mitbringt. Wir mussten einen Schuhkarton, Süßigkeiten, Spiele, Shampoo, 
Zahnbürsten, Schulsachen und ein paar Überraschungen besorgen. Dann ging’s los!

Leider hatten manche Schüler aus verschiedenen Gruppen vergessen, die Sachen mitzubringen, für die sie 
verantwortlich waren. Zum Glück gab es einen „Joker“, der in keiner Gruppe war: dank ihm und seinem 
Vorrat für Notfälle konnten wir die Pakete vervollständigen, sodass alle ungefähr das gleiche hatten.

Nächste Etappe: einpacken. Dies 
hat nicht nur mir Spaß gemacht, 
sondern der ganzen Klasse. Am 
Anfang war der Klassenraum 
noch ganz sauber, aber nach dem 
Einpacken war es nicht mehr 
der Fall... bunte Papiere flogen 
durch den Raum, Scheren wurden 
herumgetauscht, alle bewegten 
sich, bis Frau Franken zur Ruhe 
gerufen hat. 
Trotz des Chaos‘ wurden unsere 
Pakete irgendwann doch fertig. 
Wir haben sie alle unten im Flur 
in einer Ecke abgelegt, bis sie 
von einem Lastwagen abgeholt 
wurden. Bis nächstes Jahr, 
Weihnachtspäckchen, und guten 
Flug!

Aurelian Baureder

Plätzchen backen am 18.12.2017
Da gerade die Deutscharbeit geschrieben war, schenkte uns Frau Franken ihre Deutschstunde und wir 
durften am Montagmorgen Plätzchen backen.
Obwohl wir diese Aktion bereits zwei Wochen vorher genau geplant hatten und jeder etwas mitbringen 
sollte, standen wir an diesem Morgen nur mit einer (großen) Portion Teig da. Aber Gott sei Dank hatten wir 
genügend Ausstechformen und Dekoration zum Verzieren der Plätzchen. So konnten wir uns doch noch ans 
Werk machen. 
Als Backstube benutzen wir die Atelierküche. Als Erstes wurden Gruppen gebildet: Jede Gruppe erhielt ein 
Stück Teig, rollte ihn aus, um dann die verschiedenen Figuren auszustechen. Und wir schafften es, dass jede 
Gruppe zwei Backbleche voll mit Plätzchen hatte... und das Beste: Kein Plätzchen ist verbrannt!
Dann stellten wir eine Zuckergussmasse her, mit der das Gebäck bestrichen wurde, damit dann die Deko 
darauf haften konnte.
Die Plätzchen sahen nicht nur toll aus, sondern haben zudem auch noch super lecker geschmeckt! Am Ende 
des Schultags waren die meisten bereits aufgegessen!
Das Backen hat richtig viel Spaß gemacht, das anschließende Saubermachen etwas weniger...

Ina und Juan
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Klasse 5b
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Lesenacht der 5b in der DSG
Die SchülerInnen der 5b haben in ihrer Klassenstunde eine Lesenacht 
geplant und ihre Klassenlehrer Herr Rist und Frau Unger waren gerne bereit 
mitzulesen und „mitzunächtigen“. 
Diego verzichtete auf sein übliches spätes spanisches Abendessen, sodass 
alle bis 20 Uhr in der DSG angekommen waren – bepackt mit u.a. Schlafsack, 
Isomatte, Kuscheltier, Zahnbürste, Schlafanzug, Spielen, Taschenlampe und 
natürlich BÜCHERN :)

Das Wetter war toll, also wurde erst einmal draußen ausgiebig herumgetobt. 
Die Nachbarn, bei denen eine Grillparty stattfand, wussten sich zu helfen 
und drehten die Musik lauter. Läuft. Aus dicken Matten bauten wir eine 
Leselandschaft und im Schlafanzug und mit geputzten Zähnen lasen wir 
dort ab kurz nach neun, zunächst bei Deckenlicht und ab halb zehn dann im 
Schein der Taschenlampen. Romane, Comics und Kurzgeschichten wurden 
in etlichen Sprachen gelesen und einige Taschenlampen immer mal wieder 
unter sehr seltsamen Geräuschen durch Drehen einer Kurbel aufgeladen. 

Trotz des vorherigen Besuches des Theaterstückes 
‚Geisterstunde‘, das die Grundschule am Vormittag 
aufgeführt hatte, blieb die Stimmung auch um Mitternacht 
sehr entspannt – keine Angst vor Poltergeistern, uff.
Der harte Kern, der noch auf den dicken Matten 
herumgelungert hatte, verzog sich in die Schlafsäcke und 
die Glühwürmchenoptik wurde ausgeschaltet.
Keine Ahnung, wann die ersten wieder mit dem Lesen 
anfingen. Als ich gegen sechs wach wurde, hingen Merle, 
Anna und Finja bereits wieder zwischen den Seiten und die 
ersten Zocker hatten sich bereits dazu entschlossen, ins 
Atelier zu gehen, um die mitgebrachten Spiele zu spielen.

Das Frühstück sollte eigentlich um 8:30 Uhr beginnen, bis dahin wären etliche aber bereits verhungert, 
also fuhr ich gegen 7 Uhr los, um in einer Tankstelle erfolgreich Baguettes zu erjagen. Kinder gerettet! Das 
Frühstück war fulminant: Die SchülerInnen hatten vorher einen Plan erstellt, wer was mitbringt und so 
war von Palatschinken und Waffeln, über Obst und Gemüse sowie Marmelade, Nutella, Käse und Schinken 
bis hin zu Tee und Saft alles da, was man sich wünschen konnte. Ich habe interessante Mischungen 
kennengelernt: Salami auf Nutella-Pfannkuchen… kann man machen... und auch selbst alte Familienrezepte 
verraten: Heiße-Liebe-Tee mit O-Saft aufpeppen… ein Instant-Kinderpunsch, der auch Adam überzeugte.
Nach dem Aufräumen gab es noch ein Abschluss-Blitzlicht mit sehr vielen positiven Rückmeldungen und alle 
zogen glücklich und zufrieden in das restliche Wochenende. 

Christine Unger
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  Big Hair – 
Haarige Kunst der Klasse 5b
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Klasse 6

Klassenlehrerin Frau Bianca Burger
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Unser Wandertag zum 
Fort l’Ecluse

Dieses Jahr fand unser Wandertag am 21. September 2017 
statt. Um 8 Uhr morgens trafen wir uns vor der Schule, um 
mit dem Bus nach Collonges zu fahren. 
Von Collonges aus wanderten wir auf einem Höhenweg 
zum Fort l’ Ecluse. Das ist eine alte Festung aus dem 18. 
Jahrhundert, dessen Gemäuer zu einem Kletterpark 
umgebaut wurde. 

Nach unserer 40-minütigen Wanderung kamen 
wir am oberen Fort an und legten erst einmal 
eine Pause zum Picknicken und Verschnaufen 
ein. Am Fuße der Festung konnten wir die 
faszinierende Aussicht auf das Rhônetal und 
den Mont Vuache bewundern. Obwohl das 
Wetter wunderschön war, war es sehr windig.

Danach führten uns zwei Animateure des 
Kletterparks in ein altes Verließ, wo wir unsere 
Kletterausrüstung und eine Einführung 
bekamen. Endlich konnten wir anfangen 
zu klettern!!! Zuerst fing alles noch ziemlich 
einfach auf den Burgdächern, von denen 
man in den Burghof blicken konnte, an. Doch 
dann führten einige wackelige Seilbahnen in 
beachtlicher Höhe zu kleinen Vorsprüngen in 
der Felswand oder am Burggemäuer. Einige von uns kletterten sogar entlang der steilen Außenmauer der 
Burg, was recht beängstigend war. Wir sprachen uns gegenseitig Mut zu und waren stolz darauf, dass sich 
so viele aus der Klasse so viel trauten.

Doch auch für diejenigen, die sich nicht auf das Abenteuer einließen, wurde es nicht langweilig. Die einen 
tobten im Burghof mit den zwei Hunden eines Betreuers, während die anderen z.B. Fotos von ihren 
mutigen Mitschülern schossen. Es gab auch die Möglichkeit, sich auf die Aussichtspunkte der Burg führen 
zu lassen, um den Abenteurern über der Schlucht noch näher zu sein. Einen Teil des Parcours in den 
Innenräumen der Burg konnte man ohne Ausrüstung bewältigen.
Nach ein paar grandiosen Stunden entlang der Burgmauern und über Abgründe machten wir uns wieder 
auf den Rückweg. Wir wanderten zurück nach Collonges und fuhren wieder mit dem Bus zur Schule.
Das war ein wunderbarer Wandertag!

Amelie H., Annika, Antonia, Isabel, Johanna, Philippa, Romy
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Der Vorlesewettbewerb der Klasse 6 
Nachdem Frau Speth uns vom Vorlese-
wettbewerb des Börsenvereins des deutschen 
Buchhandels berichtet hatte, der zur Zeit 
in allen sechsten Klassen der deutschen 
Schulen stattfindet, wollten wir parallel 
dazu einem internen Vorlesewettbewerb 
ausrichten und unser Bestes dafür geben. 
In den Deutschstunden haben wir dann 
fleißig gelesen und uns gegenseitig Bücher 
vorgestellt. Letztendlich gewann Amelie Hein 
den ersten und Janik Tapella den zweiten 
Platz der Klasse.
Am Montag den 4.12.17 fuhr dann die gan-
ze Klasse mit den Klassenlehrerinnen Frau 
Burger und Frau Speth nach Ferney-Voltaire, 
um gegen die zwei dortigen Klassensieger der 
deutschsprachigen Klasse 6 der École inter-
nationale anzutreten. Frau Burger und die 
Direktorin der deutschsprachigen Abteilung 
Frau Jondral bildeten die Jury. 
Alle haben wirklich sehr gut gelesen. Es war ein sehr enges Rennen und somit mussten alle Kandidaten 
zusätzlich einen unbekannten Text vorlesen. Da sich die Jury dann immer noch nicht entscheiden konnte, 
gab es letztendlich zwei erste Plätze: Mia aus der École internationale  und Amelie Hein aus unserer 
Klasse. Sie bekamen beide eine Urkunde. Anschließend durften wir, Janik und Amelie, uns noch ein Buch 
aussuchen. Es hat sehr viel Mut gekostet, vor so vielen fremden Leuten und in einer fremden Umgebung 
vorzulesen. Das war eine wertvolle Erfahrung für uns.
Außerdem war es interessant, die dortigen Schüler sowie Frau Jondral und Frau Wagner (die Deutsch-
lehrerin der sechsten Klasse) kennenzulernen, die uns einen liebevollen Empfang mit Keksen und 
Schokolade bereitet hatte.  Zurück in der Schule kürten wir noch einmal unsere zwei Klassensieger.  
Es war ein toller Tag für alle mit viel Spaß und neuen Erlebnissen!

Von Janik Tapella und Amelie Hein, Klasse 6
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Luca Blum          Tosca Wolf         Yannis Kiewning

Marlene Seiz                             Thor Müller                                                                            Sarah Bal

Alexis Pelz                                                                        Lavena Vettori

Mein geheimes 

Ich
Die Proportionen

des Kopfes finden
in geheimnisvollen

Portraits in Grisaille-
Technik Anwendung.Technik Anwendung.

Luca Blum          Tosca Wolf         Yannis Kiewning

Marlene Seiz                             Thor Müller                                                                            Sarah Bal

Alexis Pelz                                                                        Lavena Vettori

Mein geheimes 

Ich
Die Proportionen

des Kopfes finden
in geheimnisvollen

Portraits in Grisaille-
Technik Anwendung.Technik Anwendung.

Mein 
geheimes 

Ich
Die Proportionen des 
Kopfes finden in 
geheimsvollen Portraits 
in Grisaille-Technik-
Anwendung.

Sortie Patinoire
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Sortie Patinoire

Workshop Antike



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF64

GYMNASIUM

Klasse 7b
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Le théâtre dans 
ta classe -

 Le monologue de
Stan Wawrinka

Le 7 février 2018, la 8ème et la 7ème classe ont assisté 
à notre école à une pièce de théâtre pas comme les 
autres.

Tout d‘abord, la scène fut remplacée par une salle de 
classe tout à fait ordinaire et il n’ y avait pas plusieurs 
mais seulement un acteur. La pièce qu‘il a jouée (tout 
seul) s‘appelle  un monologue.

Le monologue parlait de Stan Wawrinka, un joueur de 
tennis réputé et comment il gérait son stress avant 
un grand match. Par exemple il se répétait sans cesse 
son nom, sa date de naissance e.t.c . Mais le joueur de 
tennis repensait aussi à son passé. Il se croyait encore 
à la ferme de ses parents avec un certain Jonhatan et 
pensait aussi à sa fille.
Il avait développé en lui un moyen de rester concentré et 
faisait vivre ses pensées aux spectateurs.

Les élèves étaient intrigués par la façon de jouer cette pièce 
et aussi comment l‘acteur utilisait tout l‘espace autour de 
lui. Ce fut drôle et très intéressant.

La prestation se termina avec une séance de questions 
avant la pause.

Elise Kern
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Hänsel & Gretel
Heißluftballon

Gottes Schuh

Disco -
Flugschiff

Passeng-air
Ship

MCAKP

Der Flug auf 
dem Schwan

Twitter Airline

Phantastische Flugobjekte
für phantastische Wesen

Phantastische Flugobjekte 
für phantastische Wesen
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Unser Erste-Hilfe-Projekt
Die 8. Klasse wurde eingeladen, an einem Projekt namens 
„Schüler retten Leben“ teilzunehmen.
In diesem Projekt haben wir die Grundlagen der Ersten Hilfe 
kennengelernt und wie man im Falle eines Notfalles reagieren 
muss. Unsere Klasse hat Tricks wie z.B. die stabile Seitenlage 
anzuwenden gelernt, wie man eine Herzdruckmassage durchführt 
oder wie man einen Defibrillator verwendet.
Eine Expertin kam dafür an unsere Schule und wir haben erst 
in der Theorie die einzelnen Schritte erklärt bekommen und 
konnten sie anschließend im Gymnastikraum an speziellen Puppen 
ausprobieren.
Ein ehemaliger Schüler hat uns vorgestellt, wie man als Rettungs-
sanitäter arbeitet.
Uns haben diese Stunden viel Spaß gemacht und wir haben viel 
gelernt. 

Timon Hein
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Total verrückte 
Partybrillen - 

Cool präsentiert als 
Photoshop-Collagen
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Klasse 9
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Skifahrt 2018
Auch in diesem Jahr ging 
es für die Klasse 9 zur 
Skifahrt nach Champéry. 
Am Montagmorgen 
ging es per Zug vom 
Aéroport über Aigle 
nach Champéry. Vom 
schweizerischen 
Hauptort des Skigebietes 
Portes du Soleil 
schwebten wir mit 
der Gondel auf das 
Planachaux oberhalb von 
Champéry, mitten ins 
Skigebiet. Dort liegt das 
Chalet des Skiclubs Rolle, 
dessen Gäste wir zum 

zweiten Mal waren. Nach der kurzen Abfahrt zum Chalet konnten die 
Schülerinnen und Schüler ihre Zimmer beziehen und anschließend das 
Mittagessen einnehmen. Auch in diesem Jahr bekochte uns Cecil, der 
Hüttenwart, wieder in der ganzen Woche gut. 

Nach dem Essen ging es zum ersten Mal dann für alle auf die Ski oder 
die Snowboards. Unsere Anfänger Claudia, Eline, Janos und Niels 
lernten ihren Skilehrer Stefan von der ESS Champéry kennen. Die 
Fortgeschrittenen wurden von Christian Dockendorf, Thomas Grell und 
seinem Cousin Knut Stoermer und Evi Kindl betreut.
Die Schneeverhältnisse in diesem Winter waren super und alle Pisten 
gut zu befahren. So nahm die Könnergruppe auch schon am ersten 
Tag eine der schwierigsten Abfahrten der Alpen, “Le Mur suisse“ 
erfolgreich in Angriff.
Nach kaltem aber gutem Wetter am Montag und Dienstag war es am 
Mittwoch sehr neblig. Die beste Sicht ergab sich so am Abend, beim 
Nachtskifahren unter Flutlicht, was wieder allen viel Spaß gemacht hat. 

Bei der Freizeit standen abends Verhandlungen des Skigerichts gegen 
“Plastikpistolen-Mörder“ und weibliche Pistenrowdys, Skatlehrgänge 
von Knut und die letzten smarten Minuten vor dem „Gute-Nacht“ 
der Handys im Mittelpunkt des Programms. Den kulinarischen Höhe-

punkt der Skifahrt 
präsentierte der 
Hüttenwart am 
Donnerstag mit 
leckerem Käsefondue. 
Am Freitagmorgen 
wurden noch die 
zugelosten Aufgaben 
für die Putz- und 
Aufräumdienste 
erledigt, bevor 
dann die Heimfahrt 
angetreten werden 
konnte.
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Ausflug nach Bern zum 
Polizeipräsidium

Am 9. April nahmen wir, zusammen mit Frau Unger und 
Herrn Dockendorf, die zweistündige Zugfahrt auf uns 
um unser Ziel zu erreichen: das Polizeipräsidium.

Erst stellten sich drei Polizisten der Krokus-Einsatz-
Gruppe vor, die auf Drogenfahndung spezialisiert sind. 
Sie zeigten uns Bilder vom Zustand von öffentlichen 
Plätzen in den 90er Jahren: Es war verheerend, da 
überall Spritzen und Fäkalien rumlagen. 

Im Verlaufe des Vortrages stellten Sie uns Süchte vor, die 
häufig auftreten, wie zum Beispiel: Spiel-, Essen-, Alkohol-, 
Zigaretten- und Drogensucht. 
Auf Letztere gingen Sie dann genauer ein. Das 
Interessanteste waren dabei die Drogen. Sie präsentierten 
uns viele verschiedene Exemplare wie zum Beispiel Heroin, 
Kokain, Methamphetamine, Ecstasy und LSD. Uns wurden 
ihre Kosten, ihre Herstellung, ihre Inhaltsstoffe, ihr Aussehen, 
ihre Wirkung und ihre Schäden vorgeführt. Dabei gibt es 
psychische-, physische- und finanzielle Schäden. Außerdem 
wurden uns erzählt wie die Drogen in die Schweiz gelangen. 
Zusätzlich wurden wir vor den K.O.-Tropfen gewarnt, die 
nicht nur Frauen bei Partys ins Getränk gemischt werden 
können. 

Nach der zweistündigen Präsentation machten wir in 
drei Gruppen einen Rundgang durch die Polizeistation, 
wo wir dann die Wartezellen, Ausnüchterungszellen und 
Polizeiautos samt Ausrüstung vorgeführt bekommen haben. 

Später entließen sie uns, wo wir dann selbstständig Bern erkunden konnten. Wir alle waren von der 
leichten Herstellung, den Auswirkungen und Schädlichkeiten der Drogen fasziniert. 

Anna C, Anna Bio
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Ausflug zur Anne-Frank-Ausstellung der UNO 
Am 31. Januar 2018 besuchte die neunte Klasse in 
Begleitung von Frau Potapow und Frau Unger eine 
Ausstellung in der UNO. Die Ausstellung informierte 
über Anne Franks Leben und man erfuhr, wie jüdische 
Teenager es heute empfinden, jüdisch zu sein. 
     
Zuvor hatten wir uns im Ethik- Unterricht mit Anne 
Franks Geschichte beschäftigt. Wir lasen ihr Tagebuch 
und setzten uns in einer Stationenarbeit damit 
auseinander. Anschließend  fuhren wir an einem 
Mittwochvormittag mit den Bus zur UNO, da es dort 
die passende Ausstellung zum Thema gab. Wir lernten 
unter anderem, dass es während Annes Zeit, nämlich 
während des Zweiten Weltkrieges, gefährlich für 
Juden war, entdeckt zu werden, da dies den sicheren 
Tod bedeutete.

Uns Schüler interessierte dieses Thema sehr und der 
Ausflug hat uns gefallen.

Anastasia Pelz
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Klasse 10

Klassenlehrerin: Frau Sonja Kosanetzky
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«Imagine you should write a review» - 
English with Miss Unger

„English with Miss Unger“ is a thriller, published in 2020, directed by Miss Andereya, which pictures an 
ordinary class going through mysterious events.

The movie was filmed at DSG, the original language is therefore German. Some of the most famous 
Hollywood stars like Max Hoch, Brad Pitt, Alexandra Seidenberger are to be seen. The director also cast the 
chubby Asian from Star Wars 8, Rasmus Wuttke.

The students are having one of the usual glorious «Sleepy-Monday Lectures», when a giant worm with an 
anvil-shaped head attacks them. The film lets us discover how the teenagers try to defend their school.

There are special sound effects that make it almost possible to re-experience the annyoing chatting of 
teenagers.

I personally really enjoyed this film due to its original plot. I particularly liked the weirdness of the monsters.

However, I do not think the film is suited for a young audience because of the gore. Older generations 
might critizise it as well, since they cannot understand the jokes like „Mein Stift ist im Internet“.

I will conclude by recommending the film to everyone in order to increase the earnings, since that matters 
more than your opinion. And come on, there is even a worm with an anvil-head! What else could you ask 
for?

Carl Friedhoff, Klasse 10
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Klasse 11
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– die Familie Boeri-Roi erzeugt Olivenöl  seit 1900...

Fiktiver 
Design-

Wettbewerb
„Entwerfen Sie eine 

Olivenölkaraffe oder ein 
Hors-d‘oeuvre Service als 

Hommage an die Gründungsjahre 
der Firma im Jugendstil“
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Die Dimensionen 
eines Portraits

Mette Wagener
Julian Linn
Yann Wiesinger
Chiara Zancolò

Gestalte ein Porträt deines Partners bzw. deiner Partnerin, 
wo möglichst viele Dimensionen der Person ablesbar sind...
..als Halbfigurenbild oder Ganzfigurenbild 
vor aussagekräftigem Hintergrund mit vielen Details.... 

Johannes linowski
Lukas Scheller

Jemin Jung

Malerei
Gestalte ein Porträt deines Partners bzw. deiner 

Partnerin, wo möglichst viele Dimensionen der Person 
ablesbar sind...

...als Halbfigurenbild oder Ganzfigurenbild vor 
aussagekräftigem Hintergrund mit vielen Details....
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Outdoor-Atelier der DSG
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Goethes Volley - Variierte Zeitreise - 
Studienfahrt Leipzig, 8.-12.01.2018

Leipzig. Eine tolle Stadt im Osten Deutschlands, genauer genommen in Sachsen, mit vielen einzigartigen 
Sehenswürdigkeiten. Wir, die Klasse 11, hatten das Vergnügen sowie das Privileg, auf eine 5-tägige Reise 
nach Leipzig gehen zu dürfen. Und ihr, verehrte Leser/Leserinnen habt jetzt das Privileg und hoffentlich 
auch das Vergnügen, etwas über unsere tolle Reise zu erfahren.

Am Montag, dem 8. Januar, ging es am Genfer Flughafen bei 
EasyJet los. Allesamt gespannt und definitiv ausnahmslos 
pünktlich checkten wir unsere Koffer ein und gingen ohne 
Probleme durch die Sicherheitskontrolle. Mit etwas Verspätung 
durch eine technische Störung flogen wir dann gegen 10:00 Uhr 
endlich los. Erst ging es nach Berlin, von wo aus wir dann einen 
sogenannten Flixbus nach Leipzig nahmen. Dort angekommen 
wurden wir von einem eisigen Wind empfangen, woraufhin 
wir uns uns erstmal auf in das Hostel „Sleepy Lion“ machten, 
eine sehr angenehme, gut gelegene Herberge, mit perfekt 
funktionierendem Wi-Fi. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, 
wagten wir uns wieder nach draußen. Vor dem Hofe am Brühl, 
einem großen Einkaufszentrum, trafen wir dann auf eine 
gleichaltrige Schülerin der Nikolaischule, die uns durch die Stadt 
führte und zu verschiedenen interessanten Anhaltspunkten 
etwas erzählte, beispielsweise zu der alten Nikolaikirche, 
dem Alten Rathaus in Leipzig auf der Ostseite des Marktes 
der Messestadt, sowie der Goethe-Statue und der Statue von 
Johann Sebastian Bach. Unser erster Eindruck von Leipzig 
war sehr positiv, es gab bereits viel Interessantes zu sehen 
und die Architektur war ebenfalls sehr imposant. Leider sank 

unser Konzentrationsvermögen stetig, da es bereits spät war und der eisige Wind keine Ruhe gab. Der 
Stadtrundgang wurde von daher etwas verkürzt und es ging zur Feier des Tages ins Kino, wo wir „Aus dem 
Nichts“ sahen, eine sehr beeindruckende deutsch-französische Koproduktion, die erst kürzlich einen Golden 
Globe gewonnen hat. Der Film ist vom dem 2004 von dem NSU verübten Nagelbomben-Attentat in Köln 
inspiriert und sehr empfehlenswert, aber definitiv keine leichte Kost.

Am nächsten Tag wurde uns in der zentralen Studienberatung Leipzigs etwas über die Leipziger Uni, 
sowie die Studienmöglichkeiten erzählt. Anschließend bekamen wir eine Führung durch den Campus, 
sowie weitere Infos über Studien und die Uni insgesamt. Besonders erstaunt waren wir über die extrem 
billigen Verpflegungsmöglichkeiten der Mensa. Nach einer Mittagspause, bei der es von Hans im Glück über 
Vapiano bis hin zur Mensa nicht an Möglichkeiten mangelte, ging es auf in die neue Nikolaischule, wo wir 
uns einen freundlichen Volleyball-Wettkampf mit der Volleyball-AG der dortigen 11. Klasse lieferten. Obwohl 
wir nicht sehr an die etwas unvorteilhaft niedrige Hallendecke gewohnt waren, waren wir dennoch relativ 
erfolgreich und hatten zusammen mit den äußerst sympathischen Schülern der Nikolaischule viel Spaß 
dabei, unserer Volleyball-Leidenschaft nachzugehen. Anschließend ging es zum Völkerschlachtdenkmal 
im Südosten Leipzigs, welches mit 91 Metern Höhe zu den größten Denkmälern Europas zählt und eines 
der bekanntesten Wahrzeichen Leipzigs ist. Es gedenkt der sogenannten Völkerschlacht, die vom 16. 
bis 19. Oktober 1813 vor den Toren Leipzigs stattfand. Sie führte im Rahmen der Befreiungskriege zu 
einer Niederlage Napoleons gegen die Truppen Österreichs, Preußens, Russlands und Schwedens. In der 
Schlacht, die bis zum Ersten Weltkrieg als die größte der Geschichte galt, kämpften Deutsche auf beiden 
Seiten. Vom Fuß des Sockels bis zur Aussichtsplattform auf der Spitze sind es 500 Stufen, die wir mangels 
Zeit bedauerlicherweise nicht erklimmen konnten, da schon geschlossen war. Immerhin konnten wir auf 
der äußeren Plattform einen tollen Sonnenuntergang genießen, bevor wir auf den Spuren der friedlichen 
Revolution 1989 das Haus der Geschichte Leipzigs, das zeitgeschichtliche Forum, besuchten.
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Mittwoch war der intensivste Tag, bei dem wir schon morgens früh um 7:00 nach Weimar fuhren 
um dort das KZ Buchenwald besuchen zu können. Es war ein beeindruckend großes Arbeitslager; in 
Einführungsfilm und Ausstellung wurden wir mit den unglaublich menschenverachtenden Bedingungen 
von damals konfrontiert. Danach ging es in die Ausstellung des Goethe-Nationalmuseums, gefolgt von 
einer Besichtigung von Goethes Wohnhaus, mitsamt Audio-Guide, der über jeden einzelnen Raum etwas 
Detailliertes zu erzählen wusste. Auf diese Weise erfuhren wir so einiges über das Universalgenie Goethe, 
der nicht nur Dichter, sondern auch Jurist, Mediziner, Maler, Skandalautor und Naturwissenschaftler, sowie 
leidenschaftlicher Kunstsammler war. Zuvor machten wir noch einen kurzen Zwischenstopp beim Denkmal 
von Goethe and Schiller, die eine sehr produktive Freundschaft mit gegenseitiger Inspiration pflegten. 
Zum Abschluss unseres Weimar-Besuchs besichtigten wir die Anna-Amalia-Bibliothek, ein historisches 
Bibliotheksgebäude, benannt nach Herzogin Anna Amalia, die ihre größte Förderin war. Am 2. September 
2004 brach im Dachstuhl des Hauptgebäudes ein Feuer aus, wobei leider 50.000 Bände sowie 35 Gemälde 
aus dem 16. bis 18. Jahrhundert vollständig verloren gingen.

Donnerstag fand an der Universität der Tag der offenen Tür statt, wir konnten also bis etwa 16:00 unser 
Programm individuell je nach Interesse gestalten. Es gab jede Menge interessante Optionen, auch wenn es, 
wie an jeder gewöhnlichen Uni, ziemlich voll war. Als wir uns am Nachmittag vor der Nikolaikirche wieder 
alle zusammenfanden, besuchten wir die ehemalige Staatsicherheitszentrale, bei der unser Klassenlehrer 
Herr Brandt so freundlich war, uns aus eigener Erfahrung mehr zu den Methoden der Staatsicherheit und 
ihren Auswirkungen auf das Leben in der damaligen DDR zu erzählen. Daran anschließend hatten wir ein 
Gespräch mit Bürgerrechtlerin Hollitzer, die unsere Fragen zur damaligen Zeit anhand ihrer Erfahrungen 
und Erinnerungen an die Zeit gut beantworten konnte. Abends ging es dann noch ins Theater, wo wir 
das Stück «Kasimir und Karoline» anschauten, ein Stück von Ödön von Horváth, das auf dem Münchner 
Oktoberfest in der Zeit nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 spielt.

Freitag nahmen wir es nach unserem vollen Programm relativ locker, nach dem Auszug aus dem Hostel 
gingen wir unserer Liebe für Volleyball in einer Beachvolleyball-Halle nach, bevor wir gegen 14:00 unsere 
Rückreise antraten, wobei wir diesmal einen ICE nach Berlin nahmen.

Insgesamt war unsere Studienfahrt ein wahrlich erinnerungswürdiges Erlebnis mit einer Vielzahl von 
Eindrücken, geschichtlicher und politischer Bildung und einer guten Portion Volleyball. Danke an unsere 
Lehrer Herr Brandt und Frau Remerscheid, die diese Reise ermöglicht haben.

Julian Linn
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Klasse 12
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Architekturthema: Erlebnisarchitektur
„You can look anywhere and find inspiration“ - Frank Gehry 

Aufgabenrahmen
Ziehe eine Karte und kreiere aus den Vorgaben einen individuellen Bauauftrag. 

1. Recherche:
 Start-Wiki: Dekonstruktivismus = Überblick über ein Spektrum - 
Schwerpunktfindung & Aufgabenspezifische Recherche (Vorbilder)

2. Präsentation der Entwurfsphase im I-Book / Portfolio:
 - Illustrierte Dokumentation der Recherche im I-Book
 - Fiktiver Dialog mit dem Bauherren / Baufrau(?)
 - Entwurfsphase: Kritzelphase, favorisierter    
  Grundriss, Außenraum, Standort
 - Fassade / evt. landestypische Bauelemente, 
  -gestaltung
 - Material / Farbe / Oberflächen
 - Nutzungsbedingungen
Die gestalterische Umsetzung der Dokumentation ist frei, sollte jedoch 
adäquat und seriös umgesetzt sein.  

3. Umsetzung als Modell
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Frankfurt-Fahrt
Endlich: Als 12. Klasse hatten wir jetzt das Privileg, als Studienfahrt nach Frankfurt zu reisen! Vier Tage 
lang sollten wir den Finanzstandort Frankfurt und die Kulturszene dieser Stadt in Weihnachtsambiente 
erkunden.

Die Zugfahrt überstanden wir wie üblich bei unseren Klassenfahrten mit „Stadt Land Fluss“. Bei unserer 
Ankunft an der Goethe-Universität wurden wir freundlich in Empfang genommen. Drei Studenten führten 
uns über den Campus. Wir erfuhren die Geschichte des Hauptgebäudes: Einst Sitz der ehemaligen IG Farben 
Hauptzentrale, die das NS-Regime unterstützte, beherbergt das Gebäude inzwischen 48.000 Studenten, die 
in 170 verschiedenen Studiengängen von 580 Professoren gelehrt und gebildet werden und darüber hinaus 
von diversen kulinarischen Angeboten profitieren. Bei einem Poster-Verkauf auf dem Campusgelände 
und einem späteren Bummel über den Weihnachtsmarkt hatten wir zudem die Möglichkeit, unsere 
Weihnachtseinkäufe zu tätigen!

Nach der ersten Nacht, in der einige von ihren Zimmern aus den Blick auf die Frankfurter Skyline genießen 
konnten, ging es zur Deutschen Börse. Wir hörten einen Vortrag, der uns die Komplexität des Börsenge-
schehens veranschaulichte und durften sogar einen Blick in den Handelssaal werfen. Menschen sind hier 
inzwischen eine eher seltene Erscheinung, ganz im Gegensatz zu den Szenen, die man aus der
Vergangenheit oder aus „Wolf of Wallstreet“ kennt. Wir lernten, wie sich der DAX berechnet, was uns ein 
besseres Verständnis für die deutsche Wirtschaft ermöglichte.
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Der Besuch bei der Europäischen Zentralbank fiel leider aus. Wir wurden versetzt: hoher Staatsbesuch. 
Trotz unseres leicht verletzten Stolzes machten wir ein Alibi-Foto von unserer Klasse vor der EZB. Am 
Nachmittag ging es ins Filmmuseum, in dem wir mit Green Screens legendäre Fotos und Videos machten. 
Wer wollte, konnte abends noch das Kunstmuseum besuchen, die Alternative war der Besuch einer Bar, in 
der Fußballbegeisterte das Spiel von Eintracht Frankfurt verfolgen konnten. Es wurde auch gestrickt: Ob in 
Anbetracht des Fußballgeschehens Maschen verloren wurden, ist nicht überliefert. Später am Abend kamen 
wir alle noch einmal zusammen, um neben Zeitungstanz und Limbo den Tag ausklingen zu lassen – für 
manche Dinge ist man eben nie zu alt…

Der nächste Tag sollte der deutschen Kultur und somit auch Goethe gewidmet sein. Zwei Nächte zuvor 
hatten wir uns mit “Fack Ju Göthe 2” eingestimmt. Ein passionierter Museumsführer führte uns durch 
das Goethe-Haus und berichtete uns glühend über das Leben und die Werke des großen – scheinbar auch 
eingebildeten – deutschen Poeten.

Selbstverständlich bestand unser Geschichtslehrer auch auf einen Besuch der Paulskirche, in der 1848 bis 
1849 die Delegierten der Frankfurter Nationalversammlung tagten. 
Den frühen Abend verbrachten wir unter anderem erneut auf dem Weihnachtsmarkt, einige konnten dem 
Karussell einfach nicht widerstehen. Unsere härteste Probe als Klasse lag jedoch noch vor uns: Im Escape 
Room mussten wir teilweise gemeinsam oder gegeneinander antreten und mit Laserpointern, Labor, 
ferngesteuerten Autos und vielen verschlüsselten Nachrichten unseren Weg aus den jeweiligen “Escape 
Rooms” finden. EMOTIONEN PUR!

Am Sonntag ging es dann mit „Stadt Land Fluss“ wieder zurück nach Genf. Wir danken unseren Lehrern und 
der Schule, dass sie uns diese Fahrt ermöglicht haben! Liebe Frau Everwin, lieber Herr Brandt, vielen Dank: 
Schließlich kennen wir jetzt die zweitlängste Rolltreppe Deutschlands...
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Rede der Schulleiterin Anne Andereya
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

auch ich darf Ihnen zunächst herzlich zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Schulzeit gratulieren. 
Mir ist es eine große Freude, wenn ich bei der Abiturentlassfeier auf zwei Jahre zurückblicken kann, in 
denen ich Sie im Deutschunterricht kennenlernen durfte. Ihnen eilte zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 der 
gute Ruf voraus, Sie seien eine sehr zuverlässige Klasse, der z. B. auch das Anfertigen von Hausaufgaben 
nicht fremd sei. Und in der Tat brillierten Sie gut vorbereitet, kompetent und kreativ während der BLI 2, die 
uns bereits nach wenigen Wochen ereilte. Fast zwei Jahre haben wir zusammen gearbeitet; Sie haben sich 
durch literarische Werke der letzten drei Jahrhunderte gelesen und sich mal mehr und mal weniger gefragt, 
was Ihnen denn das alles bringe. Willig ließen Sie sich zwar durch eine moderne Inszenierung von Schillers 
„Don Carlos“ leiten, verglichen Lyrik unter verschiedenen Themen und Formen und hinterfragten Fontanes 
Roman „Effi Briest“, inwiefern der dort überaus wichtige Ehrbegriff auch noch in der Gegenwart eine Rolle 
spiele. Aber nur ganz selten hatte ich den Eindruck, Sie auch tatsächlich zu erreichen, außer vielleicht, wenn 
ich als Zeitzeugin der späten Nachkriegszeit und des Deutschen Herbstes auftrat. Beim Thema „Digitales 
Leben“ mit seinen vielen Facetten modernster Kommunikationsformen begann ich zu begreifen, dass Ihre 
Lebenswirklichkeit, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sich bereits gravierend von der ehemaliger 
Jahrgänge unterscheidet.

Meine Spurensuche, die Veränderung zu begreifen, führte mich zu den spezifischen Indikatoren der 
Generation Z, der Sie als erste Schülergeneration angehören. Mit der Generation Z komme etwas 
grundsätzlich Neues, las ich in diversen Artikeln, denn für diese Generation sei die digitale Welt bereits 
integraler Bestandteil ihres Lebens, das Smartphone fast zu einer physischen Extension des Körpers 
geworden. Diese Generation weise ein völlig anderes Denkmuster als die vorherige auf, sie sei individueller 
denn je und wolle auch so behandelt werden. Sie sei gut ausgebildet, realistisch, vertraue auf ihr großes 
Selbstbewusstsein und habe eine starke eigene Meinung. Ihre Aufmerksamkeitsspanne sei zwar kürzer, sie 
sei aber neugierig und lernbereit, wobei sie Informationen und Problemlösungen sofort wolle. Vertraut mit 
der Gewissheit, sich neues Wissen selbstständig aneignen zu können, und getragen von der Überzeugung, 
dieses auch unverzüglich umsetzen zu wollen, bevorzuge sie deutlich definierte Aufgaben, klare Grenzen 
und eine strikte Trennung von Berufs- und Privatleben. 

Wie beruhigt war ich, Sie in diesem Profil wiederzufinden! Da waren die Individualisten, die möglichst nicht 
in einer Gruppe zusammenarbeiten sollten, wenn wir ein brauchbares Ergebnis erzielen wollten; dann 
die Selbstbewussten, die Position bezogen und deutlich definierte Wünsche äußerten; die Neugierigen, 
die sogleich zum Smartphone griffen, wenn Informationen fehlten; die Realisten, die stets eine klar 
umrissene Aufgabenstellung einforderten, die sie gerne in Power-Point-Präsentationen umsetzten. Dank 
der strikten Trennung von Schul- und Privatleben entfiel dann leicht eine Überarbeitung der im Internet 
gefundenen Vorlagen, auch wenn die Lesbarkeit darunter erheblich litt. Wozu auch eine Strukturskizze, 
eine Inhaltsangabe oder auch eine Interpretation selbst verfassen, wenn doch alles schon im Internet zu 
finden ist? Aus dieser enormen Fülle von Angeboten an Texten, Lernvideos und Übungsszenarien, die das 
Internet zur Verfügung stellt, auszuwählen, war für Sie die eigentliche Arbeit. Den Fundstücken in der 
Zusammenstellung eine eigene Handschrift und eine besondere Note zu verleihen, das war die Leistung. 

Diese Herangehensweise an Aufgaben unter Einbezug der Schatzkiste, die das Internet liefert, 
hat der Soziologe Andreas Reckwitz verallgemeinernd in den Begriff des „kuratierten Lebens“ gefasst und 
damit den Lebensstil der Gegenwart definiert. Ein Kurator, der im Museum eine Ausstellung vorbereitet, 
stelle aus Gemälden, Hintergrundinformationen, Fotos und Theorien, die alle bereits vorhanden sind, 
ein stimmiges Ganzes zusammen. Und nach diesem Prinzip lebe der Mensch in unserer spätmodernen 
„Gesellschaft der Singularitäten“. Er wähle aus einem enormen, heterogenen und globalen Netzwerk 
aus und füge die Teile zu einer individuell geprägten Gesamtheit zusammen. Denn erst dadurch gewinne 
Erlebtes und Erworbenes an Wert. Vom Reisen, über das Essen, Sport und Konsumgütern bis hin zu 
Freundschaften werde das Außergewöhnliche gesucht und arrangiert. Das Besondere sei Trumpf, das 
Einzigartige werde prämiert und dabei strebe der Einzelne nach authentischer Selbstverwirklichung. Reizlos 
dagegen sei das Allgemeine und Standardisierte. 
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Und nun rundete sich das Bild: Alles Standardisierte, z.B. Klausuren in der vorgegebenen Zeit zu bewältigen 
oder die Aufgabenstellung sorgfältig zu beachten, war Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, eher 
lästig. Sie liefen immer dann zur Hochform auf, wenn die Aufgabe oder das vorgegebene Material Ihnen die 
Möglichkeit eröffnete, eine eigene Komposition zu kreieren.        
     
Denn das berührte Ihre Realität außerhalb des Unterrichts. Die digitale Welt, die eine öffentliche ist, 
verlangt nach Gestaltung. In den sozialen Medien gilt es präsent zu sein mit einer überzeugenden 
Performance, die Ihre Einzigartigkeit dokumentiert. Das ist es, was Reckwitz unter Sigularität versteht: In 
Zukunft werde jeder Einzelne seine qualitative Andersheit noch sehr viel stärker leben und zelebrieren als 
bisher. Und hierin glaube ich Ihnen mit Blick auf die letzten beiden Jahre ein gutes Potenzial attestieren 
zu können. Die Ersten, die Sie darin unterstützt haben, Ihre besonderen Begabungen, Potenziale und 
Eigenheiten zu sehen und zu fördern, waren Ihre Eltern. Daher möchte ich an dieser Stelle auch Ihnen, 
verehrte Eltern, danken, dass Sie uns Ihre Kinder anvertraut haben in dem Wunsch, die Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit neben der Wissens- und Kompetenzvermittlung nicht aus den Augen zu verlieren.  

Danken darf ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen, die Sie mit Rücksicht auf Ihre Individualitäten sorg-
fältig durch die Schulzeit begleitet und gut auf das Abitur vorbereitet haben. An erster Stelle steht dabei 
Ihre Klassenlehrerin, Frau Everwin, die Ihnen die Schönheit der Mathematik und die der Erde nahebringen 
konnte. Sie hat Sie auf Fahrten begleitet und mit Ihnen Feste gefeiert. Als Oberstufenkoordinatorin hat sie 
über Ihre Laufbahn und alle Prüfungsmodalitäten gewacht und auch die hinter uns liegende Prüfungswoche 
souverän gemeistert. Ich danke Herrn Brandt, der Sie in Geschichte, Politik und Sport unterrichtet hat, Sie 
ebenfalls auf Fahrten ins Ausland begleitet und Ihnen durch die Berufskongresse Perspektiven für die Zeit 
nach dem Abitur eröffnet hat. Danke an unsere Fremdsprachenlehrerinnen, Frau Hein-Gaubert, Frau Fran-
ken und Frau Unger, die Sie im Französisch-Leistungs- und Grundkurs bzw. im Fach Englisch unterrichtet 
haben. Danke an Frau Bein, die Ihr Verständnis für Kunst und Kultur gefördert hat! Danke an die naturwis-
senschaftlichen Kollegen: Frau Kosanetzky in Biologie und Chemie und Herrn Dockendorf in Physik. Danken 
möchte ich auch den noch nicht genannten Zweitkorrektoren, die Ihre Abiturarbeiten sorgfältig und fair 
gegenkorrigiert haben: Frau Remerscheid, Frau Masoner-Fieber, Frau Gualino und Frau Tangermann. 
Dass wir heute erfolgreiche und leistungsstarke Abiturienten entlassen, beweisen die nüchternen Zahlen:  
Von den 21 Abiturzeugnissen weist ein Drittel einen Durchschnitt im Einserbereich auf; und zum dritten Mal 
in Folge liegt der Gesamtdurchschnitt bei erfreulichen 2,1. Zu dieser schönen Leistung  nehmen Sie bitte 
nicht nur meine Glückwünsche entgegen, sondern auch die des Prüfungsvorsitzenden aus der KMK, Herrn 
Dr. Schöberle, der Sie in den mündlichen Abiturprüfungen erlebt und Ihre Leistungen sehr gelobt hat.  
Die vier besten Zeugnisse mit einen Durchschnitt von 1,4 darf ich nennen: Zu der höchsten Punktzahl mit 761 
Punkten gratulieren wir Jonatan von Moltke, gefolgt von Lena Rembser mit 760 Punkten, Miriam 
Küchle mit 759 Punkten und Laura Macpherson mit 751Punkten.

Mit Ihnen, liebe Abiturienten, geht nicht nur eine neue Generation an den Start, sondern auch eine 
Ära zu Ende. Zum einen sind Sie der letzte Jahrgang, der nur vier Prüfungen im Abitur ablegen musste, 
dessen Abiturzeugnis aber den Hinweis auf die antiquiert klingende Reifeprüfungsordnung trägt. Ab dem 
kommenden Jahr heißt der Abschluss globaler „Deutsches Internationales Abitur“ und basiert auf fünf 
Prüfungen. Zum anderen verabschieden wir uns zum Ende des Schuljahres von Kolleginnen und Kollegen, 
die Sie in den vergangenen Jahren unterrichtet und die das Gesicht der Schule über viele Jahre geprägt 
haben. Frau Everwin, Frau Bein, Frau Kosanetzky, Frau Tangermann und Herr Rist verlassen die Schule, um, 
wie Sie, zu neuen Ufern aufzubrechen. Ihnen danken wir besonders und wünschen ihnen alles Gute. 

Lassen Sie mich zum Abschluss festhalten: Wir verabschieden heute Abiturienten, die um die Fülle der 
Möglichkeiten, die ihnen offenstehen, wissen, die sich ihrer Kompetenzen im Umgang mit der digitalen 
Welt sicher sind und die mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Glaubt man den Studien zu der Generation Z, 
wird diese Lebensqualität eher in einer sinnstiftenden Tätigkeit suchen als materiellen Wohlstand und Erfolg 
anstreben, lieber ein eigenes Start-up gründen als sich in die Hierarchie eines Konzerns eingliedern.    
Daher möchte ich Ihnen Worte von Steve Jobs mit auf den Weg geben: „Vergeudet (eure Zeit) nicht damit, 
das Leben eines anderen zu leben. Lasst euch nicht von Dogmen einengen – dem Resultat des Denkens 
anderer. (…) Folgt eurem Herzen und eurer Intuition, sie wissen bereits, was ihr wirklich werden wollt.“ 
Die Voraussetzungen dazu haben Sie. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Erfolg und viel Lebensqualität in 
Ihrem einzigartigen und selbstbestimmten Leben. 
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Rede von Vorstandsvertreter Dr. Axel Küchle
Sehr geehrter Herr Botschafter, 
sehr geehrte Frau Andereya, 
sehr verehrte Damen und Herren.
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
im Namen des Vorstands des Schulvereins möchte ich Ihnen erst einmal herzlich zum erfolgreich 
bestandenen Schulabschluss gratulieren. Wir alle sind voller Stolz über Eure gezeigte Leistung. 

Ihr macht Euch jetzt sicher verstärkt Gedanken über Eure Zukunft. Wir vom Vorstand denken über die 
Zukunft der Schule nach. Eine Deutsche Auslandsschule ist kein Selbstläufer, sie muss geführt und 
verwaltet werden. Das scheint hier in Genf zu gelingen, da wir bereits zum zweiten Mal das Qualitätssiegel 
„Exzellente Deutsche Auslandsschule“ erhalten haben. Auch Euer Einsatz hat dazu maßgeblich 
beigetragen. Dafür nochmals herzlichen Dank. 

Unser großes Ziel ist es, die Schule innerhalb weniger Jahre zur kompletten Zweisprachigkeit zu führen und 
hierzu die Schülerschaft so aufzustocken, dass sie in allen Klassenstufen zweizügig unterrichtet werden 
kann. Warum erzähle ich Euch das?

Wir hoffen natürlich, dass Ihr als Alumni zur Schule Kontakt halten werdet. Vielleicht zählt Ihr auch zu den 
Glücklichen, die ihr Leben so organisieren, dass sie in dieser herrlichen Stadt und wunderschönen Gegend 
bleiben können. So werdet Ihr eines Tages die Entscheidung treffen können, ob Ihr Eure Kinder an diese 
Schule schickt. Dann werden hier vielleicht Dinge möglich sein, die Euch noch verwehrt geblieben sind. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
auf den geregelten Schulalltag folgt nun vermutlich für viele eine Zeit, in der Ihr Euren Tagesablauf selbst 
organisieren müsst und danach sucht, wie es weitergehen soll. Das Wichtigste ist, nicht zu verzagen, auch 
wenn der Weg schwieriger, umständlicher oder weniger geradlinig verlaufen sollte.

Wege entstehen auch dadurch, dass man sie geht. Und sie müssen keineswegs direkt und gerade sein, 
manchmal brechen sie auch ab. Berthold Brecht hat hierfür eine bekannte Redensart abgeändert: Wer A 
sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. 

Ich wünsche Euch im Namen aller Vorstandsmitglieder eine glückliche Hand und Selbstvertrauen bei Euren 
nächsten Schritten. Wir würden uns freuen, möglichst viele von Euch beim nächsten Alumnikongress im 
Frühjahr 2019 wiederzusehen. 
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Rede von Elternvertreterin Claudia Küchle
Sehr geehrter Herr Botschafter, 
sehr geehrte Frau Andereya, 
sehr geehrter Herr Mallot, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Eltern und Gäste,

Liebe/Lieber
Alexander, Ann-Britt, Annika, Benjamin, Fabio, Fritz, Gabriel, Isabelle, Jan, Jonatan, Justine, Laura, Lena, 
Luisa, Mireia, Miriam, Nika, Pablo, Sabina, Sarah, Sebastian und Vincent!
Es ist mir eine große Ehre und Freude, Euch im Namen von uns Eltern herzlich zu Eurem bestandenen Abitur 
zu gratulieren!

Spätestens nach dem ersten Elternabend vor vier Jahren war klar, dass Ihr eine sehr angenehme Klasse 
wart. Alle Lehrer, die an diesem Abend das Curriculum für ihr Fachgebiet vorstellten, betonten, wie gerne 
sie in Eure Klasse gehen und Euch unterrichten. Diesen Satz durften wir bei allen darauffolgenden Eltern-
abenden immer wieder hören.
Euer ehemaliger Geschichtslehrer erklärte uns an diesem Abend, dass er darauf hinarbeiten werde, dass Ihr 
mehr nachdenkt. Arbeitsaufträge sollten nicht blind ausgeführt werden, das Ziel sei, dass Ihr Sachverhalte 
hinterfragen und überlegen solltet, wie sinnvoll bestimmte Aufträge bei genauer Betrachtung seien. Er 
erwarte und hoffe, dass Ihr gegebenenfalls Widerstand leisten solltet. Damit war ein wichtiger Grundstein 
für Eure Ausbildung gelegt.
Über den Schulunterricht hinaus wurde sehr viel für Eure künstlerische, musikalische, politische, soziale, 
sportliche und wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung geleistet.
In Kunstausstellungen und beim Filmfestival konnten die kreativen Talente Eurer Klasse bewundert werden, 
bei den Musicalaufführungen und „Jugend musiziert“ haben die Musikalischen unter Euch ihr Publikum 
begeistern können.
Die Sportlichen konnten sich regelmäßig bei der Escalade, in Mitternachtsturnieren, Auslandsspielen in 
Brüssel, den Genfer Frühlingsspielen und bei der legendären Fahrradtour über den Furkapass austoben. Ein 
Rekord, den Eure Klasse hier aufgestellt hat, darf hierbei nicht unerwähnt bleiben: Als wir Euch nach der 
Fahrradtour in Versoix wiedersahen, erfuhren wir, dass es bisher noch keiner Klasse vor Euch gelungen war, 
zu einem so frühen Zeitpunkt vom Fahrrad abzusteigen.
Es gibt zwei Anlässe, bei der die Sportlichkeit Eurer Klasse nicht ganz zum Tragen kam: bei der Skifahrt nach 
Portes du Soleil war die Hälfte der Klasse durch eine Grippe außer Gefecht gesetzt, und beim Tanzkurs stan-
den nahezu allen Mädchen nur wenige, mutige Jungs gegenüber.
Eure Klasse durfte viel reisen: Berlin, Leipzig und Weimar, Amsterdam mit anschließendem Segeln auf 
dem Ijsselmeer, Frankfurt am Main, Bern und Zürich. Ihr konntet einander nicht nur besser kennenlernen, 
sondern hattet das Glück, unterschiedliche Eindrücke zu sammeln und Euren Horizont zu erweitern.
Welche Schwierigkeiten eine eigene Firmengründung mit sich bringen kann, haben diejenigen unter Euch, 
die sich in der sogenannten YES-AG (Young Enterprise Switzerland) engagiert haben, leidvoll erfahren. Die 
eine Firma löste sich auf Grund innerbetrieblich unüberbrückbaren Differenzen schon bald auf, die andere 
konnte Ihren Anlegern bei Ihrer Auflösung nach dem Schuljahresende mit Müh und Not denselben Aktien-
wert ausbezahlen.
Bei der Teilnahme am Programm der Students‘ United Nations konntet Ihr die Rollen von Delegierten 
einnehmen und die Arbeitsweisen der internationalen Politik kennenlernen. Viele unter Euch sind mehrspra-
chig und durften in den Übersetzerkabinen Erfahrungen als Übersetzer sammeln. Eine Resolution wurde 
durchgebracht, der Swag-Preis an Land gezogen.
Ihr durftet Gespräche mit Zeitzeugen führen: die Themen Deutsch-Deutsche Geschichte, Deutsch-Jüdische 
Geschichte oder Flüchtlingsproblematik wurden Euch auf diese Weise persönlich nahegebracht.
Beim Projektwettbewerb „Flüchtlingsgeschichten“ wurden drei Schüler Eurer Klasse gewürdigt und 
prämiert.
Auch Ihr habt als Neuntklässler das Charity-Turnier organisiert; die Einnahmen spendeten Ihr für den Erhalt 
der Bäume im Regenwald.
Vielleicht konntet Ihr Euch als Klasse auch einen Moment berühmt fühlen, als Ihr im CERN vom Fernseh-
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team LOGO aus dem Kinderkanal interviewt worden seid?

Sehr geehrte, liebe Lehrer! Im Namen aller Eltern möchte ich Ihnen von Herzen für Ihr außergewöhnliches 
Engagement, Ihren Humor im Umgang mit unseren Kindern, Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihre 
hervorragende Unterstützung, Hinwendung und Ihre Inspiration danken!

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, bei der Vorbereitung des Schulfestes vor drei Jahren arbeiteten 
Eltern und Schüler zusammen. Ihr wart hilfsbereit, habt seither immer freundlich gegrüßt und großzügig 
Mangoschnitze und saure Haribo-Schlümpfe mit mir geteilt. An den verschiedenen Buvette-Abenden, bei 
Spaziergängen am See und Begegnungen im privaten Umfeld konnte ich Euch etwas näher kennenlernen 
und beobachten.

Es wundert mich daher nicht, dass Ihr, anders als viele Klassen vor Euch, keine gemeinsame Abiturfahrt 
unternehmt. Während sich Biologen um den Erhalt der Biodiversität sorgen, herrscht in Eurer Klasse sicher 
kein Mangel an Individualität und sozialer Diversität.
Wie viele Klassen gab es, in denen so viel und so oft über alles abgestimmt werden musste?
Trotz aller Unterschiede gab es bei Euch jedoch keine gewaltsamen Auseinandersetzungen, verbales 
Mobbing oder körperliche Gewalt.
Es mag viele Gründe für die Contenance und gelebte Toleranz in Eurer Klasse geben, das Leben in der 
internationalen Stadt Genf mit ihrer langen humanitären Tradition und Eure Mehrsprachigkeit gehören 
sicher dazu.
2006 seid Ihr eingeschult worden, 2007 stellte Steve Jobs das erste iPhone vor. Ich kann nachvollziehen, 
dass es schwer ist, sich dem Zauber dieser Technologie zu entziehen. Ich hoffe, dass Eure virtuelle Identität 
für Euch niemals mehr Wirklichkeit besitzen wird als Eure physische Existenz und wünsche mir für Euch, 
dass Ihr die Achtsamkeit und die Wertschätzung für das persönliche Gespräch nicht verliert.
Ihr erhaltet gleich Euer Abiturzeugnis und damit ein Papier, das Euch viele Türen öffnen kann, durchgehen 
müsst Ihr natürlich selber. Macht etwas daraus!
In vielen Veranstaltungen zum Thema Berufsbildung habt Ihr Anregungen erhalten. Eure Familie und 
Freunde haben manchmal sehr genaue Vorstellungen davon, wie Ihr Euch weiterbilden solltet. Das ist sicher 
immer gut gemeint, passt aber vielleicht nicht für Euch. „Jobunsicherheit“ ist ein beliebtes Argument, das 
hierbei Wunschvorstellungen aushebeln kann.

Konfuzius sagt: „Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu 
arbeiten.“
Unabhängig von Eurem Notendurchschnitt solltet Ihr Euch nicht davon abhalten lassen, Eure Neigungen 
und Interessen zu verfolgen. „If you can dream it, you can do it“, sagte Walt Disney.

Viel Glück auf die Reise zu neuen Ufern!
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Rede der Schüler 
Vincent Rist und Nika Möller

Sehr geehrter Herr Botschafter Dr. Riedel, liebe Lehrer, liebe Eltern, liebe Mitschüler, Freunde und 
Verwandte. Heute ist ein besonderer Tag, und wir zwei freuen uns, Sie heute Abend im Namen der jetzt 
ehemaligen Schüler zur Abschlussfeier begrüßen zu dürfen.  
 
Vorab würden wir Ihnen gerne jemanden vorstellen, der von unglaublicher Bedeutung für unserer Klasse 
ist; nicht nur als Freund, sondern auch als Symbol. Er war immer bei uns. Während der letzten zwei Jahre 
war er zwar nicht immer sichtbar, doch von seinem Versteck aus wachte er wie ein Abendstern über uns. 
Das hier ist GEHDL.
 
*Auftritt Stern (und Fritz)*
 
Seinen bizarren Namen werden wir Ihnen nun erklären. Seine fünf Ecken stehen für die fünf Grundsäulen 
unserer Klasse. 
 
Die erste Ecke: Gemeinschaft. 
Was bedeutet Gemeinschaft eigentlich? Eine Gemeinschaft ist eine Gruppe von Menschen, die zusammen 
lebt und zusammen arbeitet.
Jede Klasse hat eine Gemeinschaft, aber unsere war eine ganz besondere. Dadurch, dass wir die einzige 
Klasse im Jahrgang waren und eine gemeinsame Sprache teilten, hat sich ein außergewöhnlicher 
Zusammenhalt gebildet. 
Dies bewahrheitete sich im letzten Sommer im holländischen Ijsselmeer, als unsere Klasse eingepfercht 
auf einem Segelboot in See stach. Auf engstem Raum lebten wir zusammen, packten an, wo wir konnten, 
um Wind und Wetter standzuhalten. Taue ziehen, Knoten binden, Segel hissen, ganz vorne dabei der 
Klassenengagierteste Gabriel. Eine Erfahrung für‘s Leben. Um diese Herausforderung zu meistern, haben 
wir gelernt, Kompromisse einzugehen. Wir nahmen Abschied von Faulheit, schlechter Laune und Fritz nahm 
Abschied von seinem rot-schwarz karierten Hemd, das nun in den niederländischen Gewässern treibt. Die 
Verpflegung auf dem Boot wurde zu einem Wettbewerb, Küchle dominierte die Küche mit Fleisch und Reis 
à la Miriam. Gruppenzwang, Mobbing und Egoismus sind uns fremd. In unserer Gemeinschaft setzt jeder 
seine Talente für den anderen ein. Zum Beispiel wurde die Radtour zum “English Breakfast” nur durch 
Isabelles Tierkenntnisse ermöglicht. Sie tat das, was niemand anders konnte. Unsere Gemeinschaft ist 
etwas, auf das wir stolz sein können.
 
Die zweite Ecke: Ehrgeiz 
Ehrgeiz ist die Eigenschaft, wenn man sich sehr anstrengt, um viel zu leisten. Die Tage sind vorbei, an denen 
der Klassenraum angesichts einer Klausur vor Stress und Nervosität brodelte. Nie wieder Tische auseinan-
der schieben, Handys abgeben und einen 5cm Rand falten. Auch Mireia wird nicht mehr nach einen Tiee- 
peex fragen müssen. Eine Sache die wir an unseren formidablen Klassenehrgeiz vermissen werden, sind die 
letzten fünf Minuten vor einer Klausur. Der Moment, an dem man in kürzester Zeit am meisten gelernt hat. 
Wir inspirierten einander. Die aufwändig erstellten Lernblätter wurden herum gewedelt, hektisch die letz-
ten Unklarheiten geklärt, und Pablo rief in letzter Sekunde noch ein paar Geschichtsfakten durch den Raum. 
Diese idyllische Atmosphäre war typisch für unsere Truppe. 
Vermissen werden wir auch, morgens pünktlich 20 Minuten vor Schulbeginn von Annika begrüßt zu werden, 
die schon, bevor der Tag anfing, voraussah, wie er enden wird. Um den Stress der Strebsamkeit kurzzeitig 
zu entgehen, konnte man sich bei Alexander durch eine warme Umarmung beruhigen lassen. Es ist wahr: 
Der Ehrgeiz bringt oft Stress und Enttäuschung mit sich, und kostet viel Einsatz, dennoch ist es eine 
Eigenschaft, die uns in Zukunft nur von Nutzen sein kann. Bald sind wir alle erwachsen, bis auf den fast zwei 
Meter großen Jonatan, mit seinen ewigen 12 Jahren. 
Das Erwachsenwerden ist eine lange Straße und der Ehrgeiz das Triebwerk, welches uns über die Hürden 
des Lebens fährt. Fabio macht als erster Führerscheinbesitzer dem Erwachsenwerden alle Ehre. So wie sein 
Ehrgeiz ihn geschwind auf die Straße getrieben hat, so könnte Sabinas Ehrgeiz, die zukünftige Polizistin, 
ihm demnächst den ersten Strafzettel anhängen. Bleibt auch in Zukunft so sympathisch ehrgeizig!
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 Die dritte Ecke: Humor
…die Fähigkeit, Unangenehmes und alltägliche Schwierigkeiten gelassen und heiter zu betrachten.
Jeder Schüler versteht irgendwann, dass man die ganze Seriosität, welche einem der Schulalltag aneignen 
will, nur mit Humor hinnehmen kann. Denn hinter Humor lassen sich alle Unannehmlichkeiten verstecken 
und er verbreitet gute Laune. Unsere Klasse trieft nur so von humorvollen Schülern, die ihre gute Laune 
auf andere übertragen können. Das helle Lachen von Laura werden wir niemals vergessen und wie es 
Licht in eine montaglich müde Klasse warf. Mit dem heiteren positiven Wesen von Luisa bis zum zynischen 
Sarkasmus von Ann-Britt genoss unsere Klasse ein weites Humor-Spektrum. Dieses Privileg ermöglichte 
uns, die kreativste Mottowoche zu organisieren: Wir waren schwangere Assis, wir machten eine Zeitreise in 
die wilden 80er, wir gingen ungeschminkt im Pyjama in die Schule und am letzten Tag endlich mal durften 
wir alle Regeln beiseite lassen und verkleideten uns als Verbrecher. Im besonderen Maße erstaunte uns 
Lena, die sich trotz Interesse am Jurastudium auf die Seite des Verbrechens begab. Um mit einem Zitat von 
Samuel Coleridge zu enden: “Kein Geist ist in Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt.” - Und ihr seid alle 
echt in Ordnung.
 
Die vierte Ecke: Drama
...ein aufregendes, emotionales oder unerwartetes Ereignis oder eine unerwartete Situation.
Was wäre das Leben ohne etwas Drama? Unverschämt langweilig. Aber das ist unsere Klasse nicht. 
Manchmal flogen bei uns die Fetzen. Fliegen auch jetzt in diesem Raum und werden uns auch in 10 Jahren 
bei unserem Wiedersehen weiterhin um die Ohren fliegen. 
Wie schon Goethe und Schiller in ihren jungen Jahren rebelliert haben, so rebellieren auch wir. Zum Beispiel 
dreht Sebastian gerne die Musik ein Dezibel zu hoch. Hingegen findet ohne den wegweisenden Sprech-
gesang Benjamin nicht mehr pünktlich den Klassenraum. 
Unser Drama ist niemals grundlos, denn wie Atticus Finch von “How To Kill A Mockingbird” kämpft Jan für 
die Gerechtigkeit, besonders für seine eigene. Der Höhepunkt des Dramas jedoch, der dritte Akt: auf der 
Spitze der Pyramide sitzt Sarah, die Allwissende Gossip-Queen. Du hast die Frage, sie hat die Antwort. Nur 
eine Person kann ohne diese Aufregung klarkommen: Justine steckt ihre Nase lieber in einen Roman als in 
anderer Leute Angelegenheiten.
Eine dramatische Geschichte dürfen wir allerdings nicht vergessen, die sich auf einer Studienreise 
abgespielt hatte, denn für Malibu braucht Frau Everwin nicht nach Kalifornien zu fahren, den findet sie auch 
in Frankfurt. Was war das für ein Drama  – danke Frau Everwin, dass Sie unserer Klasse vergeben haben. 

Und damit kommen wir auch schon zur fünften Ecke: die Lehrer.
Eine altbekannte Weisheit besagt, eine Schule steht oder fällt mit ihren Lehrern. Und unsere Lehrer waren 
ganz besondere Charaktere. Um dies zu verdeutlichen, haben wir unsere Dichtkunst zum Besten gegeben:

“Die Klausur war ein Geschenk”,
Kosanetzky ist gekränkt,

Herr Brandt endet die Stunde schnell,
mit einem Schroedel aktuell

Das Din-A3 ist völlig leer,
sicherlich Frau Hein-Gaubert

Die Schriftgröße ist viel zu klein,
Frau Andereya: “Das kann nicht sein!”

Elektronen sind kleiner als Körner,
bei Dockendorf ist das voll der Burner

Frau Franken zeigte uns Paris,
nur leider war das Wetter mies.

Shakespeare‘s Sprache war sehr schwer,
doch Frau Unger wollt’ immer mehr
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Frau Bein ist immer kunterbunt,
wir malen uns die Hände wund

Mathematik wurd’ schnell zum Spaß,
man mit Frau Everwin die Zeit vergaß

Das Klagen und Beschweren wird nun ein Ende finden,
Dankbarkeit und Freunde wir mit euch verbinden.

Vielen Dank an die Lehrer, dass Sie die zwei Jahre durchgehalten haben und uns stets in die richtige 
Richtung lenkten. Danke auch an die Eltern und Freunde, die uns unterstützt haben. Zusammen können 
wir dieses Kapitel unseres Lebens endlich abschließen, und zusammen haben wir dafür gesorgt, dass es 
ein schönes war. Vielen Dank an Miriam und Annika, unsere Klassensprecher. Man kann sich gar nicht 
vorstellen, wie anstrengend es ist, gleichzeitig Abitur zu schreiben und einen ABI-Ball zu organisieren. Das 
größte Dankeschön an Frau Everwin, die eine unglaubliche Klassenlehrerin war. Es ist schwer, überhaupt 
einen Kritikpunkt an Frau Everwin zu finden, denn sie veranstaltete tolle Ausflüge, sie hat sehr ausgeprägte 
pädagogische Fähigkeiten und ist immer voller interessanter Geschichten. Es ist uns eine Ehre, ihre letzte 
Klasse in der Schweiz gewesen zu sein.

Wir sind am Ende unsere Rede angelangt, und wollen euch eine Weisheit mit auf den Weg geben, liebe 
Mitschüler: “Kopf hoch. Sonst kannst du die Sterne nicht sehen.” 
Danke für‘s Zuhören.
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Rede der Klassenlehrerin Julia Everwin
Sehr geehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, aber vor allem meine liebe Klasse 12,
Yuval Harari schreibt in seinem Buch „Eine kurze Geschichte der Menschheit“, dass es in der Zukunft 
möglich sein könnte, Gehirne miteinander zu verbinden, so dass ihr nicht mehr 22 Individuen der Klasse 12 
wärt, sondern, ja was eigentlich? Der DSG Klassenkörper 12? Mastermind Number 12? Welche Folgen hätte 
das? Zu was wären wir gemeinsam in der Lage?

Basketballspiele würden auf jeden Fall immer in die Verlängerung gehen, da wir alle so gut spielen könnten 
wie Benjamin. Auf der anderen Seite würden wir viel Zeit sparen, da wir auf Anhieb Theater spielen könnten 
wie Vincent, Schwimmen wie Gabriel, Basteln wie Justine, Zeichnen wie Alexander oder Organisieren wie 
Isabelle. Verbrecher müssten sich aufgrund von Lenas Gerechtigkeitssinn in Acht nehmen und falls es 
doch zur Flucht kommt, werden wir alle Verbrecher dank Sabinas Erfahrung bei der Polizei erwischen. Um 
unsere eigene Sicherheit müssen wir uns dabei dank Fritz‘ Fähigkeiten im Ringen keine Sorgen machen. Zu 
Konflikten wird es wegen Miriams ausgleichendem Naturell oder Sebastians Höflichkeit aber sowieso nur 
selten kommen. So ist auch der Gang zum Autohändler kein Problem mehr, bei dem wir sonst befürchten 
müssten, über‘s Ohr gehauen zu werden – aber nicht mit Fabio im Team! Um unsere Finanzen könnten sich 
Sarah oder Annika kümmern, die dafür bei YES schon Erfahrung gesammelt haben und wenn uns mal zu 
langweilig werden sollte, unterhält uns Ann-Britts Sinn für Humor und Ironie. Schlecht gelaunt sind wir dank 
Luisa und ihrer Lebensfreude sowieso nicht mehr.
Wir wären gefürchtete Teilnehmer an Wettbewerben, weil wir dank Jonatan so gute Aufsätze einreichen 
oder dank Pablo so in Geschichtsfragen glänzen könnten, dass uns der Sieg von vornherein sicher wäre. 
Falls es einmal nicht klappen sollte, könnten wir darüber nicht nur auf Deutsch, sondern dank Jan, Nika 
oder Mireia auch auf Englisch oder Spanisch fluchen (was die drei natürlich selber nie tun würden). Modisch 
wären wir dabei dank Laura up to date.
Wie komme ich bei eurer Abschlussrede auf dieses Thema? Die Zukunft bringt viele Veränderungen 
mit sich, angeblich so viele wie zu keinem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte zuvor. Aber was 
bringen sie uns? Sind sie nicht nur dann sinnvoll, wenn sie das Leben der Menschen und eigentlich aller 
Lebewesen glücklicher machen? Das ist der Grund, warum ich das Thema anspreche, denn so wie ich euch 
kennengelernt habe, seid ihr dafür geradezu prädestiniert.

Lachen! Ich erinnere an den Spaß, den nicht nur Vincent hatte, als er einen Schlammbollen, den er in einer 
Karsthöhle im Jura eingesammelt hatte, bis nach Hause transportiert hat und ihr ihn tatkräftig dabei 
unterstützt habt. Spaß haben kann man natürlich auch noch bei rauschenden Festen. Dass ihr die feiern 
könnt, werden wir nicht nur morgen Abend beim Abiball sehen, sondern das habt ihr auch schon an Orten 
gezeigt, die dafür vermutlich weniger geeignet sind, wie zum Beispiel in der Jugendherberge auf unserer 
Studienfahrt nach Frankfurt. Lasst euch aber bitte von Herrn Brandt und mir einen Tipp für die Zeit nach 
dem Abitur geben: Es gibt Alternativen zu „kleiner Feigling“ und „Malibu“. 
Was noch? Eine Arbeit, die herausfordert ohne zu überfordern. Dank eurer guten Abiturschnitte habt ihr die 
Möglichkeit, das auszuwählen, was euch gefällt. Und dass ihr Herausforderungen annehmt und bewältigt, 
habt ihr mit dem Bestehen des Abiturs gezeigt.
Wir wollen aber bei unseren Betrachtungen nicht den Rest der Welt aus dem Auge verlieren. In den letzten 
drei Jahren, in denen ich euch näher kennengelernt habe, habt ihr nicht nur die Grundlagen für euer eigenes 
Glück gelegt, sondern auch die Welt im Blick gehabt. In Klasse 10 habt ihr eigene Umweltprojekte auf die 
Beine gestellt und als Leiter der Mathe-Spiele-AG bei Schülern der Unterstufe die Freude an der Mathematik 
geweckt. Nicht nur in Politik und Geographie habt ihr die Welt, wie sie heute ist, hinterfragt und Ideen 
für eine bessere Zukunft diskutiert. Dabei war euer kritisches Auge selbst für eure Lehrer manchmal eine 
Herausforderung. Ich erinnere mich an Anmerkungen wie: „Frau Everwin, können wir bei diesem Thema 
bitte noch mehr ins Detail gehen?“ Das macht das Leben zwar nicht immer einfacher, aber ich denke, dass 
diese Eigenschaft essentiell wichtig dafür ist, dass nicht nur ihr euch weiterentwickelt, sondern auch eure 
Mitmenschen. Und wie sollen wir die Welt voranbringen, wenn nicht dadurch, dass wir alle versuchen, 
etwas noch besser zu machen?

Und wenn wir in Zukunft alle eins sind, dann lasst uns in einem geheimen Winkel unseres Gehirns dennoch 
unsere Persönlichkeit bewahren und ansonsten gemeinsam unsere Fähigkeiten ausspielen, um die Welt für 
alle glücklicher zu machen. Also aufgepasst, Welt, hier kommen die Abiturienten 2018 der DSG!
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Einschulungsfeier der Klasse 1
Am 30. August 2017 erlebten 28 aufgeregte Erstklässler ihren 1. Schultag.
Die Kinder der Klasse 4 haben ein wunderschönes Schattentheater mit 
vielen tollen Liedern und Raps aufgeführt.
Die gesamte Schulgemeinde hat die Erstklässler mit einem fröhlich 
bunten Programm willkommen geheißen.
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La Course de l’Escalade 2017
Die diesjährige „Course de l’Escalade“ fand am 2.12.2017 statt. Von den über 40000 Teilnehmern starteten 
von unserer Schule 161 Läufer in den verschiedensten Kategorien. 

In diesem Jahr trugen unsere 
Läuferinnen und Läufer wieder ein 
originelles T-Shirt im Zeichen der DSG.
Erstmalig beteiligten sich 21 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der DSG als Pinguine verkleidet am 
„Marmite-Lauf“ abends um 20 Uhr. 
Auch für das leibliche Wohl war 
gesorgt. Am Zelt des WEF durften sich 
Läuferinnen und Läufer vor und nach 
dem Lauf stärken und aufwärmen. 
Die Deutsche Schule belegte den 19. 
Platz bei der Wertung der Schulen. 
91 Schulen waren beteiligt.

Kirsten Wermelt
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Genfer Frühlingsspiele 13.-15. April 2018
Die Genfer Frühlingsspiele – Ein schweißtreibendes Wochenende geprägt von willensstarken 
Persönlichkeiten, Siegen sowie Niederlagen, neu gefundenen Freundschaften, vor allem aber 
dem Spaß, der trotz manch übermütigem Ehrgeiz weiterhin im Vordergrund stand. So traten am 
Wochenende vom 13./14. April ausgewählte Schüler aus den Klassen 10/11/12 der DSG gegen das 
eingespielte und dementsprechend auch nicht zu unterschätzende Team der Deutschen Schule 
Brüssel an. In den Disziplinen Fußball, Volleyball, Basketball und der Kategorie „Fitness“ hieß es 
nun, unsere sportlichen Fähigkeiten zur Schau zu stellen.

Begleitet von mehreren Jungen aus unserer Abiturklasse unternahmen die Brüssler nach ihrer 
Ankunft am Freitagmorgen eine kleine Stadttour durch das sich von einer sehr sommerlichen 
Seite zeigende Genf. Von der UNO bis hin zur Altstadt, inklusive einer erfrischenden Bootsfahrt 
über den Genfer See, wurde die Besichtigung im Schnelldurchlauf ausgeführt, sodass ein 
pünktlicher Anpfiff im Stade de Vernier folgen konnte. In vier mal 15 Minuten lieferten sich 
die beiden Auslandsschulen ein fußballerisch anschauliches Match, bei dem das Genfer Team 
letztendlich 11:07 siegen konnte.

Nach dem anstrengenden und 
ereignisreichen Nachmittag erholten 
sich die fleißigen, durchschwitzten 
Sportler und grillten gemeinsam 
unter dem Motto: «Herr Grell grillt» 
(Wir möchten Herrn Grell an dieser 
Stelle ganz herzlich für seine Hilfe 
und Grill-Talente danken!) Für 
Abwechslung sorgte der parallel 
laufende Alumnikongress. Hierbei 
stellten ehemalige Schüler der 
DSG ihre Studiengänge und deren 
damit verbundenen persönlichen 
Erfahrungen vor. Zwar half diese 
informative Zusammenkunft manch 
einem ahnungslosen Oberstufler bei 

der späteren Studienwahl, jedoch schaffte es der Kongress nicht, die Gedanken der Sportler vom 
Wesentlichen abzulenken; nämlich dem heißersehnten Volleyball-Mitternachtsturnier! Hier traten 
nicht nur die beiden Schülermannschaften aus Genf und Brüssel gegeneinander an, sondern 
auch ein Team der Alumnis und eins der Lehrer. Alle kämpften passioniert um den ersten Platz, 
doch weder Brüsseler noch Genfer hatten die geringste Chance die Tradition zu brechen und 
die durchtrainierten Lehrer vom ersten Platz zu jagen… Bis spät in die Nacht wurde gepritscht, 
gebaggert und geschmettert. Die Jugendlichen aus Brüssel gewannen 2:1 in Sätzen gegen das 
Heimteam der Schüler.

Als das Sandmännchen an diesem Abend in die Sporthalle, die als Schlaflager umgebaut worden 
war, kam, hatte es nicht mehr viel zu tun… Alle schliefen schon fest, erschöpft vom intensiven 
Tag.

Leider fiel der Schlaf bei einigen Sportlern zu kurz aus… Kurz vor 10 Uhr lief die DSG schon 
auf Hochtouren. Schüler stürmten durch das ganze Gebäude, Lehrer erledigten die letzte 
Vorbereitungen, die 12. Klasse ließ die Kaffeemaschinen aufheulen und eine große Menge 
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an geheimnisvollen Unbekannten checkten  ihre 
Power-Points auf den noch schlafenden Browsern 
der Schul-PCs. Die ebenfalls noch gähnenden 
Sportler fragten sich, was diese Aufregung an 
einem normalerweise friedlichen Samstagmorgen 
auf sich hatte…?  Nach dem Vortrag der Alumnis 
wurde die Berufsberatung durch Spezialisten der 
einzelnen Branchen weitergeführt. Mit müden 
Gliedern verfolgten die Schüler den Berufskongress 
mit Seriosität und Interesse. Jedoch wurde auch 
sportlich gesehen den Schülern am Samstag einiges 
abverlangt. Trotz spontaner Neugestaltung der 
Genfer Schülermannschaft, schaffte es diese sowohl 
bei den Kraft-, Schnelligkeits- und Ausdauerübungen 
im Fitnessbereich als auch beim Basketball zu 
überzeugen und sich gegen die Konkurrenz aus Brüssel 
durchzusetzen. So entwickelte sich im Verlauf des 
Tages ein enormer Kampfgeist und „Teamspirit“, 
welcher sich vor allem bei dem 74:41(!) Heimsieg im 
Basketball offenbarte.

Die natürlich dazugehörende Siegerehrung und Party 
lieferten den krönenden Abschluss einer solchen 

Sportveranstaltung. Wir tanzten, soweit uns unsere müden Körper noch tragen konnten. 
Lebensfreude machte sich in der Aula breit. Nicht nur der abschließende Abend, sondern das 
ganze Sportereignis war ein wahrer Erfolg. Dementsprechend möchten wir uns ganz herzlich bei 
all denen bedanken, die dies überhaupt möglich machten. Die beiden Abiturienten, Sebastian 
Seidenberger und Jan Ullmann, die sich engagiert um die Organisation kümmerten, sowie Herrn 
Grell, Frau Hug und Frau Ullmann, ohne die dieses Sportfest der Deutschen Auslandsschulen gar 
nicht erst zustande gekommen wäre.

Trotz Muskelkater und eingeschränkter Bewegungsmöglichkeiten in den darauffolgenden Tagen 
hat diese einprägsame Veranstaltung uns doch näher zusammen gebracht und als Gemeinschaft 
gestärkt. Die Genfer Frühlingsspiele 2019 werden erwartet…
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Students‘ United Nations 
- Klassen 10 und 11

Auch dieses Schuljahr nahm die 10. und 11. Klasse der 
DSG wieder mit großem Erfolg an dem SUN-Programm 
(Students‘ United Nations) der Genfer Schulen teil. 
Besonders unsere Übersetzer leisteten wieder einmal 
besonders wertvolle Arbeit. An einem solchen Projekt 
teilzunehmen, lässt unsere Schülerinnen und Schüler 
wertvolle Erfahrungen sammeln, eine strukturierte 
und durchdachte Resolution ihres Landes (wird 
ausgelost) vor einem sehr großen Publikum auf 
Französisch oder Englisch vorzutragen.
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AG Eco-schools 2017-2018
Commencé l’année dernière à la Deutsche Schule Genf, Eco-schools est un programme et un label 
international proposé aux établissements scolaires qui souhaitent développer leurs pratiques en matière 
d’éducation au développement durable et veulent s’engager vers un fonctionnement plus durable. A 
Genève, c’est l’association « J’aime ma planète » qui aide à mettre en place le programme dans les écoles.
Les objectifs du programme sont multiples:
* Gérer notre école de manière plus durable. Rendre 
notre école plus « verte ».
*  Sensibiliser les élèves aux problèmes 
environnementaux.
* Inspirer des changements de comportement.
Cette année scolaire 2017-2018, le programme se 
déroule sous forme d’atelier. Des élèves volontaires et motivés des clas-
ses 5, 7 et 12 se sont engagés dans l’action !
Après avoir choisi la thématique des déchets, nous avons fait un 
diagnostic au sein de notre école. Qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce 
qu’on peut améliorer ? 
 Nous avons ensuite établi un plan d’action. A travers ces actions, nous 
voulons gérer nos déchets plus durablement !

Voici une liste des actions menées depuis l’année dernière :
Installation de Poubelles vertes (compost)
Installation de bacs à brouillons
Messages d’information pour réduire les copies dans la salle des   photocopieuses
Liste de matériel recyclé à destination des parents et élèves (www.dsgenf.ch)
Pesée des déchets dans les classes
Réglage d’impression recto-verso par défaut
Sensibilisation à travers des films et émissions („A plastic ocean“/ „C’est pas sorcier“)
Journée sans papier du 22 mars
Communication: panneau Eco-schools dans le hall d’entrée
Et d’autres actions sont encore à venir !

 Je trouve bien parce qu’on essaie d’améliorer la terre! Je conseille à tout le monde qui est intéressé de 
participer  l’année prochaine à l’AG.  

Mila, classe 5 

Foriro
Am 14.09.2017 führte das Theaterensemble von Cie Mokett dieses spannende und aktuelle Theaterstück in 
französischer Sprache auf:
2017: Nazim und Ayman haben Syrien verlassen, um nach Deutschland zu fliehen. Sie warten am Strand von 
Bodrum auf ihre Überfahrt: Jeder neue Tag könnte ihre Abfahrt bedeuten. Sie warten... 

Deutschland 1945: Hannah schlägt sich gegen die Kälte, die in ihren Gliedern sitzt, sich in ihrem ganzen 
Körper ausbreitet. Auch ihre Abfahrt steht an: Diese Kinder warten, hoffen, träumen...

Die beiden Erzählstränge werden miteinander vermischt, kreuzen sich, finden einen Widerhall mit einem 
70-jährigen Abstand. Dabei werden beide von einem linkischen Engel begleitet, der als Pilot auftritt: einem 
Sankt Christopheros, dem Schutzpatron der Reisenden, der trotz aller Barrieren sein Bestes gibt, um sein 
Ziel zu erreichen.
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Kulturveranstaltungen in diesem Schuljahr...
Auch in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche Veranstaltungen in unserer Schule, die in Kooperation mit 
der Société Genevoise des Etudes Allemandes und zum Teil auch mit dem Deutschen Internationalen Club 
durchgeführt worden sind.
 
Hier ein kurzer Rückblick: 

Den diesjährigen Reigen eröffnete am Mittwoch, 4. Oktober 2017 die junge Berliner Autorin 

Judith Schalansky

Ihr 2011 erschienener Roman 
„Der Hals der Giraffe“ hat die 
1980 in Greifswald Geborene 
bekannt gemacht. 
Die Heldin, eine noch 
in der DDR sozialisierte 
Biologielehrerin, registriert 
scharfsichtig die Symptome 
der neuen Zeit, die nach 
der Wende auch von ihrem 
Städtchen im äußersten Osten Deutschlands nicht Halt machen. Starrsinnig 
wappnet sie sich mit Autoritätsglauben und kaltem Darwinismus; das 
macht die Figur, durch die einem die geschilderte Welt nahekommt, immer 
unsympathischer. Gekonnt und raffiniert ist nicht nur die Erzählkunst von 
Judith Schalansky, sondern auch das ebenfalls von ihr gestaltete Äußere 
ihrer Bücher (Einband, Typographie und Illustrationen). 
Sie wurde deshalb nicht nur mit Literatur- sondern auch mit Buchkunst-
preisen ausgezeichnet, etwa für ihren literarischen Atlas der abgelegenen 

Inseln (2009), der unseren romantischen Inselträumen eine bunte und unterhaltsame Variationenfolge von 
Unwirtlichkeit entgegenhält. Dieses Werk stellte sie unserem Publikum vor und erläuterte dabei seinen 
Werdegang, gespickt mit vielen Anekdoten dazu.

Am Donnerstag, 2. November 2017 folgte dann der 
Besuch des bekannten Schweizer Autors

Peter Bichsel
 
Wer kennt sie nicht: 
Die Kurzgeschichten: „Die Tochter“ oder 
„San Salvador“?
Der Autor unterhielt unser Publikum mit einigen 
seiner Kurzgeschichten, vor allem aber auch mit 
seinen lebendig erzählten Erlebnissen, sodass selbst 
junge Schüler an seinen Lippen hingen.
Peter Bichsel (Jahrgang 1935), in Luzern geboren, 
aufgewachsen in Olten, lebt heute in Bellach bei 
Solothurn.
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Die letzte Lesung dieses Schuljahrs fand am Donnerstag, 15. März 2018 statt.
Dieses Mal kamen die beiden Schauspieler Ute-Maria Lerner und Mark Weigel zu uns, um in die Rolle des 
Geschwisterpaars 

Erika und 
Klaus Mann

zu schlüpfen.

Die beiden fesselten ihr Publi-
kum mit einem Einblick in das 
Leben dieser doch eher etwas 
schwierigen Geschwisterbezie-
hung, teilweise dargestellt als 
Interview, teilweise als Auszü-
ge aus ihrem jeweiligen Leben. 
Diese spannende, einstündige 
Lesung weckte in vielen von 
uns das Bedürfnis, sich noch 
einmal eingehender mit ihren 
Werken oder ihrem Leben aus-
einanderzusetzen.

Nach seiner Ausbildung zum Lehrer unterrichtete er noch einige Zeit als Primarlehrer, bevor er sich ganz 
dem Schreiben widmete. 1964 wurde er mit seinem Erstling „Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann 
kennenlernen“ schlagartig bekannt, einer Sammlung von Kurzprosatexten, die zu seinem Markenzeichen 
wurden.  Der Verfasser der berühmten Kindergeschichten (1969) schrieb zahllose Kolumnen in viel 
gelesenen Zeitungen und Zeitschriften, die dann als Bücher herausgegeben wurden (u.a. „Über das Wetter 
reden“, 2016.) Zwischen 1974 und 1981 war er als persönlicher Berater für Bundesrat Willi Ritschard tätig, 
dessen Freund er war.
Die Kurzprosa Bichsels geht aus von unspektakulären Alltagserfahrungen, handeln mit Witz und verhaltener 
Poesie von Langeweile, Einsamkeit, Angst, Scheitern der Kommunikation, aber auch von der eigenartigen 
Macht der Phantasie.

Dieser Meister der Kurzgeschichten wird in einem Atemzug mit den großen Schweizer Autoren Friedrich 
Dürrenmatt und Max Frisch genannt; mit Letzterem war er bis zu seinem Tod 1991 befreundet.
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Musikfest 2018
Am Samstag den 26. Mai 2018 fand zum 10. Mal in der Aula der DSG das beliebte Musikfest statt. Ab 15 
Uhr trugen Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 – 18 Jahren ihr musikalisches Können vor. Mehr 
als 60 Schülerinnen und Schüler musizierten auf ihren Instrumenten, als Solisten oder im Ensemble, 
sangen Popsongs oder Lieder aus der klassischen Musik, tanzten oder traten mit dem Grundschulchor- 
und Orchester auf. Einzelne Preisträger von Jugend musiziert präsentierten auch noch einmal ihre 
preisgekrönten Stücke.
Viele Eltern hoben ausdrücklich das hohe Niveau der Darbietungen hervor. Das Fest klang bei gemütlichem 
Beisammensein an der Buvette aus. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle gebührt dem Elternbeirat und 
den Eltern, die die Buvette ermöglicht haben und der Technik-AG: Anna Baureder und Herrn Kai Zimmer-
mann.

Gesamtleitung: Elinor Ziellenbach, George Beaver und Philippe Helfer

Elinor Ziellenbach
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8. Deutscher Regionalwettbewerb 
„Jugend musiziert“ an der DSG

Am 22. Januar 2018 fand in der Aula der Deutschen Schule Genf zum 8. Mal der Regionalwettbewerb 
„Jugend musiziert“ statt.

„Jugend musiziert“ wird seit 1964 in Deutschland ausgetragen. Seit 21 Jahren nehmen auch Deutsche 
Schulen im Ausland an diesem Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche teil. Der Wettbewerb 
gliedert sich in drei Phasen: Zunächst wird er auf Regionalebene ausgetragen, d.h. in rund 140 Regionen 
Deutschlands und an ca. 30 Deutschen Schulen im europäischen Ausland geben Schülerinnen und Schüler 
ihr musikalisches Können zum Besten um sich für den anschließenden Landeswettbewerb zu qualifizieren.

Die ersten Regionalpreisträgerinnen und -preisträger nehmen am Landeswettbewerb teil. Jeweils eine 
Deutsche Schule in Nord-, West- und Südeuropa führt ebenfalls einen eigenen Landeswettbewerb durch, 
deren 1. Preisträger dann am Bundeswettbewerb in Deutschland teilnehmen.
Die ersten Landespreisträgerinnen und -preisträger dürfen nun am Bundeswettbewerb teilnehmen, sofern 
sie das notwendige Alter dafür erreicht haben. Die Solo- und Ensemble-Kategorien wechseln in einem 
dreijährlichen Turnus.

Die Jury an den Deutschen Schulen im Ausland setzt sich aus Musiklehrerinnen und -lehrern der jeweiligen 
Schule zusammen sowie aus professionellen Musikern. Zur Jury unserer Schule gehörten in diesem Jahr 
Marcelo Ohara (Geige), Alain Porchet (Klavier und Korrepetitor von Sängern), Philippe Helfer und Elinor 
Ziellenbach.

Folgende 15 Schülerinnen und Schüler nahmen 2018 an unserem Regionalwettbewerb teil:

Matthias Pohl – Klavier; Léonie Pohl – Violine; Helena 
Morlang – Blockflöte; Alici Noack Santos – Block-
flöte; Markus Pohl – Gitarre; Gesche Helene Rösler 
– Klavier; Devin Odok – Klavier; Joan Frauenrath 
– Violine; Nadia Cherenkova – Klavier; Kaito Schrem-
mer – Violine; Luna Bing-Ruegsegger – Klavier; 
Hagen Müller – Klavier; Thor Müller – Klavier; Thiemo 
Wandel – Oboe; Krispin Wandel – Klavier.

Davon gab es sechs 1. Preise mit Weiterleitung, vier 
1. Preise ohne Weiterleitung (Kinder musizieren) und 
fünf 2. Preise.

Das ist ein tolles Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch !!!
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- Wie in einem Meer von Farben
Genf. Erste Szene: Die Technik schläft. Oder ruht wenigstens. Noch. Eine gebrüllte Aufforderung hallt durch 
das Schwarz der schwach beleuchteten Bühne: „Telefon!“ Noch einmal auf Null. Reset. „Konzentration!“ 
„Je-e- e-tzt!“ Ein Telefon klingelt. Ein schönes, altes mit Drehscheibe. Vielleicht ein Bakelit. Susan Banks 
hebt ab. Kreischt, keift, ganz in Gelb gekleidet. Die Farbe zieht sich über die Nägel hinweg bis zu den kurzen 
Söckchen. Durchgestylt – heißt das wohl. Post-it- Zettelchen fliegen von der Bühne. Ein Klavier-Intro ertönt. 
Standbild. Dann Licht. Viel Licht. Was gibt es über einen Plot zu sagen, der dünn ist? Sehr dünn ist? In einem, 
vielleicht zwei Sätzen erzählt werden kann? Viel! Verdammt viel sogar, wie die Theater-AG der Deutschen 
Schule Genf bewiesen hat. Mit „Die Nacht der Nächte“ ist das Stück überschrieben, mit der in diesem Jahr 
eine überschaubar kleine Truppe eine Stunde voller Farben, Tempi und schrillen Tönen gestaltet hat. Ge-
schrieben von Alexandra Kiening, Theater-AG tauglich gemacht von Christina Speth und Clea Eden.

Gayle Davenport (in famoser Hysterie auf die Bühne gebracht von Mette Wagener) ist Schauspielerin, vier-
malige Oscar-Anwärterin zudem. Eine, der kein Klischee fremd zu sein scheint. Sie tyrannisiert ihr Umfeld, 
hat immer Recht, immer schlechte Laune, die sie bevorzugt an ihrer doch stets verständnisvollen Schwester 
Susan Banks, sehr berührend und bewegt gespielt von Jule Zwick, auslässt. Jill McKenzie, großartig dar-
geboten von Alexandra Seidenberger, ist Schneiderin. An ihr ist es, der großen Davenport das Gewand für 
die Oscar-Verleihung zu schneidern. Womit jedoch keiner rechnet: Der rote Fummel zwickt und Diva samt 
Managerin müssen zurück ins Hotel, um dem Übel ein Ende zu setzen.

Wie erwartet geschieht das Unglück: Die Tür, die sich nach einer Berührung mit der Hand mit einem sono-
ren „Klick-Sch-Pah“ aus dem Off, öffnet – bleibt geschlossen. Für sehr, sehr lange.

Oberstufentheater „Die Nacht der Nächte“
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Eingesperrt sind drei Frauen – plus 
Silvie, dem Zimmermädchen. Amelie 
Schopper mimt diese Hotelkraft mit 
französischem Akzent ganz großar-
tig und lässt sie im Laufe des Stücks 
zunehmend an Profil gewinnen. Auch 
der italienischen Mundart ist sie ge-
wachsen, dann nämlich, als Silvie sich
über den Moderator der Oscar-
Verleihung amüsiert. Den vier Frauen 
bleibt nur, die Schau im Fernsehen zu 
verfolgen. Denn: Die Technik versagt, 
die Tür bleibt verschlossen und der 
Fernseher zeigt lediglich stumme 
Bilder.

Daran ändern kann auch Mr. Petterson 
nichts. Wunderbar hektisch-überdreht 
gespielt von Carl Friedhoff. Der junge 
Schauspieler agiert zumeist auf einer Nebenbühne. Neben dem Hotelzimmer
gelegen. Nebenschauplatz zwar, aber Hauptakteur, weil er sich mit einem lauten Superrülpser und seinem 
gespielten Ungeschick in die Herzen der Zuschauer spielt. Chapeau, Chapeau. Ein paar Schüler wollten es 
ihm nach der Aufführung gleichtun. Laut, auf Kommando rülpsen. „Gar nicht so einfach“, stellte einer fest 
und grinste dabei bis über beide Ohren. Auch den Rollenwechsel zum Arzt meistert er mit Schnelligkeit.

Der Plot nimmt ein gutes Ende. Natürlich nimmt er das. Wie das ganze Theaterstück auch. Im Vergleich mit 
den Stücken der Vorjahre hält „Die Nacht der Nächte“ nicht mit. Es hat nicht die Schwere der Dea Loher-Ad-
aptationen von „Blaubart“ und „Unschuld“, aber die fünf Schauspieler haben es mit Hilfe der eigens gefer-
tigten Kostüme und mit der Unterstützung der Technik-AG (unter der Leitung von Christian Dockendorf, mit 
Unterstützung von Kai Zimmermann), zu einer 60-minütigen Inszenierung gebracht, die sich sehen lassen 
kann. Zu schrill zwar, zu laut, zu schnell, zu bunt, zu alles – gesamt zu geladen: Aber genau deshalb lohnt es 
sich, „Die Nacht der Nächte“ mitzuerleben.
Oder besser: lohnte sich. Zu traurig, dass all der Aufwand für nur zwei Inszenierungen betrieben wurde. 
Und ehrlich, Woody Allen war es, der gesagt haben soll, ein guter Plot ist in drei Sätzen erzählt. Vorausge-
setzt – eben diese wenigen Inhalte sind gut umgesetzt. Und das ist der Theater-AG wieder einmal fulminant 
gelungen. Gerettet, zugegeben, hat sie auch ein wenig Shakespeares „King Lear“ – unterlegt von Susans 
tragendem Klavierspiel – so ganz ohne tragenden Inhalt können die Theatermacher dann wohl doch nicht.

Britta Hoehne
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Theater-AG Grundschule - Geisterstunde
Gespenstisch ging es in diesem Jahr in der Theater-AG der Grundschule zu. 23 Kinder der dritten und 
vierten Klasse verwandelten sich in Gespenster und probten seit November für ihre Aufführung, die am 
Donnerstag, dem 19. April in der Aula stattfand.
Wie bewegen sich Gespenster? Was lernt man im Gespensterunterricht? Wie kann man Poltergeister ab-
wehren? Wie spukt man schauerlich und gruselig? Wie kann man sich unsichtbar machen und verwandeln?
Diese und viele weitere Fragen stellen sich die Akteure während der Vorbereitung auf das Theaterstück.
Dann ist es endlich soweit. Die Aula ist prall gefüllt, als im Dunkeln plötzlich mysteriöse weiße Gestalten 
auftauchen. 

Kurz darauf schwebt die Gespensterfamilie mit ihren elf Gespensterkindern 
auf die Bühne. Da ihre Burg gerade renoviert wird, müssen sie bei ihren 
Verwandten untergeistern, die seit einigen Jahren im Keller der DSG spuken. 
Diese Gelegenheit wird natürlich sofort genutzt, denn die Gespensterkinder 
müssen noch einiges für ihr „Spukitur“ lernen und Frau Professor Anneanda 
Reyalus (vielleicht eine Vorfahrin unserer Schulleiterin?) erteilt den Unterricht 
in Sport (Spuken, ohrenbetäubend Rasseln und Toben), GU (Gefahren und 
Ungetüme) oder GS (Gespenstersprache), während Madame Mysteria 
und Madame Hysteria die guten alten Sitten lehren. Als plötzlich ein 
Gespensterkind verschwindet, beschließen die Geschwister eine gefährliche 
Suche im alten Theater. Dort lernen sie das Farbgespenst „Dreistein“ 
kennen und überlisten die gefährlichen Poltergeister. Sie finden ihren 
Gespensterbruder und bringen ihn zurück. Nach der gelungenen Rettung 
wird eine Gespensterparty gefeiert und als zum Schluss alle gemeinsam 
tanzen, werden die 23 Akteure auf der Bühne mit großem Beifall belohnt. 

Es spielten, sangen und tanzten:
Selma Bal, Maral Chuluunbaatar, Josephine Dawe, 
Maya Duer, Merle Engelhardt, Anna Fitzner, Joan 
Frauenrat, Klara Gebauer, Florian Gliffe Frandon, 
Theodor Günther, Anais Heine, Ella Hügel, Lukas 
Kranewetter, Alice Minière, Helena Morlang, Max 
Schneider, Jonas Tapella, Gesche Rösler, Grietje 
Rösler, Alexander Sentenstein, Luisa Valle Klan, 
Tristan Wolf, Noemi Zielezinski

Leitung: Barbara Hug und Christiane Zwick



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2018    111

RUND UM DIE DSG

Berufsbörse der Alumni
Die Berufsbörse der Alumni fand am Freitagabend, dem 13. April 2018 in der Aula der DSG statt.

„Habe nun, ach! 
Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider auch Theologie! 
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 
Da steh ich nun, ich armer Tor! 
Und bin so klug als wie zuvor;…“ 
(Vers 355-360 Goethe – Faust I)

Damit die Studiengänge und Angebote uns Abiturienten nicht verwirren, 
wurde u.a. der Alumni-Kongress am 13.04.2018 ab 18.30 Uhr angeboten.

Was gibt es Schöneres, als den Freitagabend am Lieblingsort eines jeden 
Schülers zu verbringen und das auch noch an einem Freitag, den 13ten? 
Wie in alter Gewohnheit trudelten die Alumnis um 18:32 Uhr langsam in der 
Schule ein. Durch große Wiedersehensbegrüßungsszenen verschob sich der 
Beginn der Veranstaltung um die, für die DSG bekannten, 15 Minuten nach 
hinten. Doch davon ließ sich Herr Brandt nicht beirren und stellte ohne lange 
Vorrede die Referenten vor, von denen zwar noch keiner so gelehrt ist wie 
unser Faust, doch auf dem besten Wege dorthin und hoffentlich mit ihrem 
Entschluss glücklicher werden als Goethes Universalgenie, nach seinen zahl-
reichen Studiengängen.

Henri Ullmann erzählte als Erster von seiner augenöffnenden 
Rettungssanitäter-Ausbildung, die als Überbrückung bis zu seinem 
Studienbeginn dienen sollte.

Von einem trockenen Mund ließ sich Johann Moore nicht aufhalten, uns von 
seinem Gap-Year mit erfolgreichen und weniger erfolgreichen Praktikas in 
Kanada, Ghana und der Schweiz  zu berichten.
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Jenny Franken schilderte ihre Erfahrungen des Gap-
Years, in dem sie reiste und ebenfalls ein Praktikum 
in Ghana absolvierte, wodurch sich ihre Entscheidung 
„Journalism, Media and Culture“ in Newcastle zu 
studieren, ergab. Sie wirkte genauso begeistert von 
der Halbinsel, wie Tom Hug, der nach seinem Gap-
Year, welches sich aus einer Weltreise und viel Sport 
zusammensetzte, in Schottland anfing „Sport-Business-
Management“ zu studieren.

Es folgten weitere Alumnis, die sich nur kurz vorstellten, 
mit dem Angebot – bei Interesse – ein tieferes Gespräch 
in der Pause zu führen.

Im zweiten Block stellten Andrea Cuello Castel 
(„International Business Communication“ in 
Nijmegen), Patrick & Nicolas Remerscheid 
(„Elektrotechnik und Maschinenbau“ 
in München), Eileen Macpherson 
(„Rechtswissenschaften“ in Berlin) und Can 
Carikci („Politikwissenschaften“ in Wien) ihre 

Studiengänge vor. In jeweils 
unterhaltsamen informativen 
15 Minuten wurden wir neben 
den Studieninhalten auch mit 
den Unicampussen und dem 
Studentenleben der verschiedensten Städte vertraut gemacht.

Einen unvergesslichen Abschluss des Abends brachte uns Can 
mit seiner tiefgründigen Philosophie, nach der man seinen Lei-
denschaften nachgehen und nicht nur nach Geld streben sollte.

Wir bedanken uns noch einmal 
bei allen Referenten und 
wünschen ihnen, dass sie „mit 
heißem Bemühen“ weiter 
studieren.

Anna Salome Blessing & 
Mette Wagener, Klasse 11
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Flüchtlingsgeschichten
Flüchtlinge, das sind meistens Andere, Fremde – dabei gibt es in vielen Familien Flüchtlingsschicksale, 
über die selbst Kinder und Enkel kaum etwas wissen. Ein Wettbewerb des Elternbeirats hatte sich zum 
Ziel gesetzt, das zu ändern. Und tatsächlich: die Recherchen der Schülerinnen und Schüler in der eigenen 
Geschichte führten zu hochaktuellen und spannenden Ergebnissen.

Seit Sommer 2015 beschäftigt die sogenannte „Flüchtlingskrise“ Deutschland und natürlich auch die 
Schülerinnen und Schüler an der Deutschen Schule Genf. Flucht ist ein globales Phänomen: Mehr als 65 
Millionen Menschen fliehen weltweit vor Krisen und Krieg, Unterdrückung und Gewalt, Naturkatastrophen, 
Hunger oder Armut. Die mit Abstand meisten von ihnen suchen innerhalb des eigenen Landes oder in 
Nachbarländern nach Schutz, ihre Schicksale ereignen sich in weiter Ferne. Übertragen gilt selbst für die, 
die es bis ins sichere Mitteleuropa schaffen und hier oftmals abgeschottet in Flüchtlingsunterkünften 
leben. So bleibt der Fremde fremd, und ein Nährboden entsteht für Unverständnis, Furcht und schließlich 
Fremdenfeinde, die Ängste aus niederen Motiven schüren. Auch deshalb hielt der Elternbeirat es für so 
wichtig, das Thema Flucht aus nächster Nähe zu beleuchten. „Weil das Thema wichtig ist und bleiben wird, 
und auch weil es hier an der DSG schwieriger ist, mit Flüchtlingskindern in Kontakt zu kommen, da sie nur an 
den frankophonen Schulen eingeschult werden“, erklärte die Elternbeiratsvorsitzende Gabriela Stamm bei 
der Preisverleihung im November. „Und weil es unerträglich ist, wenn jemand sagt „Das Boot ist voll“ und 
damit Europa und nicht die Gummiboote im Mittelmeer und anderswo meint.“

Was Flucht eigentlich bedeutet und was sie mit einem Menschen macht, das konnten Schülerinnen 
und Schüler der DSG in der eigenen Familie herausfinden und dann aufschreiben – als Nacherzählung, 
Interview oder historisches Rechercheprotokoll. „Besonders in der heutigen Zeit, in der so viele Menschen 
als Flüchtlinge zu uns kommen, ist es wichtig, dass wir uns an solche Erzählungen aus der eigenen 
Familiengeschichte erinnern“, schreibt Lisbeth Fattinger, eine der prämierten Autorinnen. Diese erinnerten 
Geschichten müsse man dann auch „als Aufruf zu mehr Mitmenschlichkeit sowie als Mahnung verstehen, 
uns entschlossen für Frieden und Freiheit einzusetzen.“ Auf einmal ist der Flüchtling kein Fremder mehr, 
sondern ein Freund – oder mehr noch: Ein geliebter Mensch. Und das wecke auch Verständnis für andere 
Flüchtlinge, ist Gabriela Stamm sich sicher.

Die Juroren Jutta Franken, Claudia Heimer und Marc Engelhardt hatten die Aufgabe, die besten Texte zu 
prämieren. Das war so schwer, dass sie schließlich ganze acht statt der geplanten drei Texte auszeichneten. 
Und weil jede der Geschichten das Preisgericht auf ganz eigene Weise bewegte, wurden jede Preisträgerin 
und jeder Preisträger bei der Verleihung mit ihrem ganz persönlichen Preis gewürdigt, wie die Jury in ihrer 
Begründung ausführte:

Anna Salome Blessing (Kl. 11) mit dem INSPIRATIONSPREIS für eine fein durchkonzipierte und 
ausformulierte Arbeit mit einem lyrisch verfassten Fazit, bei dem Gefühle zur Flucht im Mittelpunkt stehen: 
Nächstenliebe, Kraft, Zuversicht, Vertrauen.

Julian Linn (Kl. 11) mit dem DREAMERPREIS: Julian ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, und nimmt uns 
mit auf eine Reise durch Amerika zum Thema Wirtschaftsflucht. Darin beweist er, dass der Traum von einem 
besseren Leben eben kein zweitrangiger, sondern ein sehr legitimer Grund ist, zu fliehen.

Laura Reißner (Kl. 9) mit dem HOFFNUNGSPREIS. Flucht ist immer ganz individuell, das zeigt die Geschichte 
des Großvaters, die Laura aufgeschrieben hat. Er floh gleich mehrmals, verlor jedes Mal alles, fing immer 
wieder bei null an – und verlor trotzdem nie die Hoffnung.

Mona Stamm (Kl. 6) mit dem INTEGRATIONSPREIS. Wer etwas erfahren will, muss vor allem zuhören. Das 
hat Mona gemacht, und das Protokoll ihres Gesprächs mit dem Großvater zeigt sehr eindrucksvoll, dass es 
die kleinen Dinge sind, die die Integration eines Flüchtlings letztendlich ausmachen.

Jonatan von Moltke (Kl. 12) hat uns brillant auf eine Reise in unsere deutsche Geschichte mitgenommen 
und bekommt dafür den WIDERSTANDSPREIS. Dass in Deutschland Menschen wie seine Urgroßmutter 



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF114

RUND UM DIE DSG

Freya wegen ihres gewaltfreien Widerstands fliehen mussten, erinnert uns daran, wie viel Courage hinter 
einer Flucht steckt.

Pablo Barschkis (Kl. 12) erhält den ÜBERSETZUNGSPREIS. Pablo hat Memoiren und Notizen seiner 
Verwandten aus dem spanischen Bürgerkrieg übersetzt, eingeordnet und zu einer historisch und 
menschlich spannenden Recherche verknüpft.

Für Lisbeth Fattinger (Kl. 9) den FLUCHTPREIS. Die Geschichte von der Flucht ihrer Großmutter aus 
dem Sudetenland nimmt den Leser sofort mit, lässt Bilder vor dem inneren Auge entstehen und ganz 
unwillkürlich entstehen im Kopf Parallelen zu heutigen Fluchtschicksalen.

Fabio Schimmelpfennig (Kl. 12) erhält den COURAGEPREIS. Seine Protagonisten haben einen Mut gezeigt, 
der uns allein beim Lesen blass macht. Genauso mutig erzählt er ihre Geschichte, geht nah dran, schaut nie 
weg und bringt den Leser zum Weinen und, allem voran, zum Nachdenken.

Für alle acht Preisträgerinnen und Preisträger gab es donnernden Applaus. Zu Recht, wie Sie merken 
werden, wenn Sie die Beiträge lesen. Sie folgen auf den kommenden Seiten, und alle acht sind aus ihrem 
ganz eigenen Grund wert, gelesen zu werden. Den acht Autorinnen und Autoren gebührt Dank dafür, dass 
wir die Flüchtlingsgeschichten aus ihren Familien kennenlernen durften.

Marc Engelhardt

Lisbeth Fattinger (Klasse 9)

Die Flüchtlingsgeschichte meiner Großmutter
Die folgende Geschichte handelt von der Flucht meiner Großmutter als 12-jähriges Mädchen im Jahr 1945 
vor den heranrückenden russischen Truppen aus dem südlichen Sudetenland nach Österreich. lch habe 
immer gewusst, dass sie flüchten musste, und immer wieder hat sie uns von der Flucht erzählt. Aber ich 
habe mich nie genauer damit beschäftigt, daher bin ich froh, dass ich im Rahmen dieses Projektes endlich 
mal die ganze Geschichte meiner Oma erfahren durfte. Für mich war das an manchen Stellen nicht leicht, 
denn obwohl ich ihren Schmerz fühlen konnte, werde ich mich trotzdem nie ganz in ihre Lage versetzen 
können. lch bin sehr stolz darauf, eine Oma zu haben, die so stark ist und es auch in so jungen Jahren schon 
war. lch sehe in ihr ein Vorbild, nicht nur wegen ihrer Stärke und ihres unaufhörlichen Fleißes, sondern auch 
wegen ihrer Gabe, auch für die kleinen Dinge des Lebens dankbar zu sein. 

Ostern 1945 war früh und schön und sehr warm. Doch meine Oma, 12-jährig, und noch viele andere 
Menschen damals, hatten keinen Grund zur Freude. Meine Oma und ihre Mutter waren voller Angst und 
Sorge. Nicht nur war der Vater meiner Oma im Krieg und sie hatten schon lange nichts mehr von ihm 
gehört, geschweige ihn gesehen. Auch rückte die Front Tag für Tag näher. Sie hörten tagsüber den Donner 
des Geschützfeuers und nachts das Überfliegen der Bomber, die in Geschwadern im Anflug auf Wien waren, 
um dort ihre tödliche Last abzuwerfen. 
Schulunterricht gab es schon seit Jänner oder Februar nicht mehr, das Gymnasium war zum Lazarett 
umfunktioniert und durch den täglichen Fliegeralarm war ein Schulbetrieb auch nicht mehr möglich, weil 
in der Nähe des Ersatzgebäudes kein intakter Luftschutzkeller vorhanden war. Einige der Schulkollegen 
meiner Oma waren bei einem Bombenangriff im November 44 auf Lundenburg (heute Breclav), einem 
wichtigen Bahnknotenpunkt in Südmähren nahe der Grenze zu Österreich, ums Leben gekommen. 
Der Vater meiner Oma war schon zwei Jahre als Soldat an der Front und sie lebten in einem alleinstehenden 
Gebäude im Wald, etwa vier Kilometer von Lundenburg entfernt. Als in den Nächten nach Ostern immer 
mehr Leuchtbomben abgeworfen wurden, wussten sie, dass die Frontlinie schon ganz nahe war. Am Mitt-
woch nach Ostern packten meine Oma und ihre Mutter je einen Rucksack, versperrten das Haus, überga-
ben ihren geliebten Dackel Sepperl mit vielen Tränen einem ehemaligen Mitarbeiter meines Großvaters 
(der dort als Forstmeister beim Fürsten Liechtenstein gearbeitet hatte) und fuhren mit den Fahrrädern bis 
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nach Eisgrub (Lednice), einem circa 20 Kilometer entfernt gelegenen Ort. Die Straßen waren verstopft von 
Flüchtenden, von denen die meisten auf Pferdewagen saßen oder lagen, dazwischen fuhren Militärautos in 
Richtung Front, während von dort Lastwagen mit Verwundeten kamen. Ein LKW mit Leichtverletzten nahm 
sie auf, obwohl auf ihm kaum mehr Platz zum Stehen war. 
Es war ein LKW, der nur mit einer Plane notdürftig zum Schutz vor Staub und Sonne verschlossen war. 
Er fuhr auf schlechten, staubigen Straßen durch den Wald, um sicher vor Tieffliegern zu sein, die sie 
immer wieder in allernächster Nähe wahrnahmen und auf die Leute schossen, die im Wald und auf den 
Feldern Panzergräben ausheben mussten. Nach stundenlanger Fahrt, immer wieder unterbrochen durch 
Reifenpannen und die Aufnahme weiterer Flüchtender, wurden sie in der Nacht bei einem kleinen Bahnhof 
im Waldviertel (d.h. jenseits der heutigen tschechisch-österreichischen Grenze) ausgeladen. In Wien waren 
schon die Russen, somit war der Weg dorthin versperrt.
ln offenen Eisenbahnwaggons ging es dann, zusammen mit vielen anderen Flüchtlingen und Soldaten, 
weiter bis Budweis, wo sie noch in der Nacht erfuhren, dass eine Weiterfahrt nach Norden auch nicht 
mehr ratsam sei. Stattdessen brachte sie von Budweis ein total überfüllter Zug nach Linz, wo sie, vor 
lauter Übermüdung einfach auf dem Boden der Bahnhofshalle liegend schliefen, bis sie von der Durchsage 
geweckt wurden, dass ein Zug Richtung Westen abfahrtsbereit sei. Kaum im Zug angekommen, gab es 
schon Fliegeralarm. Die Lok zog den Zug aus dem Bahnhofsgelände heraus und blieb auf freier Strecke 
stehen, wodurch sie dem Bombenabwurf auf den noch nahen Bahnhof knapp entgingen. lrgendwann, 
wieder in der Nacht, kamen sie in Bad lschl im Land Salzburg an, wo sie in ein Flüchtlingslager gebracht 
wurden. Dort bekamen sie heißen Tee, wurden registriert und konnten – auf Strohsäcken – seit vielen 
Nächten zum ersten Mal wieder halbwegs schlafen. 
Da das Flüchtlingslager aber nur ein Durchgangslager war, mussten sie jeden Morgen das Lager verlassen 
und durften erst am Abend wiederkommen. Sie bekamen auch keine Essensmarken und wurden auch sonst 
als ,,Menschen zweiter Klasse“ behandelt, weil sie als staatenlos galten. Die Nächte waren unruhig, es war 
ein ständiges Kommen und Gehen. Flüchtlinge aus allen Gegenden erzählten ihre Geschichten, waren aber 
doch noch alle voller Hoffnung, dass der Abschied von der Heimat kein endgültiger wäre. Leider war er es 
aber!
Drei lange Wochen blieben sie in diesem Lager, mussten dort nächtliche Wanzenattacken erdulden und 
hatten keine Möglichkeit, die wenige Wäsche, die sie noch besaßen, zu waschen. Das WC war keines, 
sondern nur ein primitives Plumpsklo. Es war direkt über dem Flüsschen lschl gebaut, was meine Oma als 
das 12-jährige Kind, das sie damals war, besonders ängstigte.
Dann erst fanden sie Aufnahme bei Verwandten meiner Oma in der Steiermark, wo sie das Ende des 2. 
Weltkrieges und den Einmarsch der russischen Besatzungstruppen erlebten. Damit verbunden war die 
endgültige Gewissheit, dass Besitz und Heimat nun für immer verloren waren. Dort erst konnte meine Oma 
auch – im Sommer 1945 – das erste Mal seit Monaten wieder in die Schule gehen.
Obwohl sie alles, Vermögen, Haus, Tiere, Freunde und Zuhause, verloren hatten, waren meine Oma und ihre 
Mutter beide überglücklich, nämlich als ihr Vater bzw. Ehemann im Herbst 1945 aus dem Krieg zurückkam, 
wenn auch schwer von Krieg und Gefangenschaft gezeichnet. Obwohl er sehr groß war, wog er damals 
nur noch 38 Kilogramm, bestand nur mehr aus Haut und Knochen. lm amerikanischen Gefangenenlager in 
Ostfrankreich, in dem er zuletzt gewesen war, waren viele deutsche Soldaten verhungert. ln den ersten 
Wochen und Monaten mussten sie sich darum kümmern, dass er mit Hilfe einer ärztlich verordneten Diät, 
die anfangs vor allem aus Suppen und Haferbrei bestand, langsam wieder zu Kräften kam. Sie lebten 
in dieser Zeit in einer primitiven Holzhütte und es fehlte ihnen an allem. Dennoch erzählt mir meine 
Großmutter noch heute, dass das Weihnachtsfest 1945 eines der glücklichsten ihres Lebens war. 

Nachwort
lch werde mir wohl nie vorstellen können, wie schlimm diese Zeit für meine Oma war, aber ich werde 
versuchen, ihre Schilderung der damaligen Ereignisse an so viele Menschen wie möglich weiterzugeben, 
denn solche wahren Geschichten und Erlebnisberichte sind es meiner Meinung nach wert, vor dem 
Vergessen bewahrt zu werden. 
Besonders in der heutigen Zeit, in der so viele Menschen als Flüchtlinge zu uns kommen, ist es wichtig, dass 
wir uns an solche Erzählungen aus der eigenen Familiengeschichte erinnern, sie in unseren Herzen tragen 
und als Aufruf zu mehr Mitmenschlichkeit sowie als Mahnung verstehen, uns entschlossen für Frieden und 
Freiheit einzusetzen. 
Besonders beeindruckt mich der folgende, oft gehörte Satz meiner Oma: ,,Das Glück, meinen Vater wieder 
zu haben, spüre ich noch heute, 72 Jahre danach!“
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Fabio Schimmelpfennig (Klasse 12)

Die Geschichte einer Heimatvertriebenen
Es gibt sehr viele verschiedene Gründe, die Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Und jeder 
einzelne Flüchtling hat seine eigene Geschichte: Warum er flüchtet, was er erlebt und wie er überlebt 
hat und welche Folgen diese Flucht für ihn hatte. Meine Oma erklärte sich bereit, mit mir über ihre 
eigene Flucht zu sprechen. Sie wuchs in Königsberg in Ostpreußen auf, einst die Königliche Haupt- und 
Residenzstadt von Preußen. Die durch zwei verheerende britische Luftangriffe schon 1944 weitgehend 
zerstörte Stadt fiel im April 1945 nach schweren Kämpfen in die Hand der Roten Armee.

Schon im Jahre 1944 verbrachte meine zu dieser Zeit siebenjährige Oma mit ihrer Mutter und ihrem damals 
14-jährigen Bruder viel Zeit in Bunkern, da die Stadt von den starken Luftangriffen der Engländer und 
Russen so gut wie vernichtet worden und es oft zu gefährlich war, noch in den Wohnhäuser zu leben.  Ihr 
Vater kämpfte zu dieser Zeit an der Westfront. Verließ man den Bunker, sah man überall nur Ruinen und 
Rauch. Viele Leute flüchteten schon jetzt, doch den meisten schien dies noch zu gefährlich. Am 20. April 
1945, zwei Tage vor dem achten Geburtstag meiner Oma, war es dann soweit. Sie hörte die Leute sagen, 
„Die Russen sind da!“, worauf ihr Großvater antwortete: „Die werden uns schon nicht alle umbringen.“ Und 
dann ging es schnell. Die Familie wurde in eine Kaserne geschickt, in der sie sich registrieren mussten und 
einen russischen Aufenthaltsausweis erhielten. Man hatte kaum noch Besitztümer. Was den Russen gefiel, 
nahmen sie sich.

Die Situation in Königsberg wurde schlimmer. Meine Oma versuchte, irgendwo etwas zu essen oder 
Trinkwasser zu finden, doch das war schwer, da sich in den meisten Gewässern Leichen befanden und das 
Wasser somit nicht mehr trinkbar war. Doch so schlecht erging es nur den Deutschen. Die Russen aßen 
gut und bekamen jede Menge Wodka als Belohnung für die gewonnene Schlacht um die nun umbenannte 
Stadt Kaliningrad. Die Deutschen galten als Freiwild. Die oftmals betrunkenen russischen Soldaten konnten 
mit den Frauen und Kindern, deren Männer oder Väter oft noch an der Front kämpften, gefangen oder 
schon tot waren, machen, was sie wollten. Die Tante meiner Großmutter musste dies am eigenem Leibe 
erfahren, als sie von russischen Soldaten vergewaltigt wurde. Eines Tages ging der große Bruder meiner 
Großmutter mit Manfred, einem Freund aus der Hitlerjugend, in den Park. Dort liefen sie einer Gruppe 
russischer Soldaten über den Weg. Diese stellten die zwei Jugendlichen vor sich auf und zielten mit ihren 
halbautomatischen Gewehren auf sie. Sie stellten belustigt Manfred und den Bruder meiner Oma zur Wahl: 
„Nun könnt ihr Euch entscheiden! Für wen wollt ihr in Zukunft kämpfen? Für Hitler oder für Stalin?“. Die 
Antwort zweier trotziger Jungen aus der Hitlerjugend kann man erahnen. Die zwei Freunde kamen nie 
wieder nach Hause. Sie wurden mitten auf einer belebten Straße exekutiert. Dies verursachte tiefe Narben. 
Meine Großmutter brach in Tränen aus, als sie mir davon erzählte. Ihre Mutter hatte ein Kind weniger und 
verlor für einen Moment den Lebenswillen. Die übrige Familie lebte jeden Tag in Angst, da nun nur noch 
Mutter und Tochter durch die verlassene und zerstörte Stadt von Haus zu Haus zogen, um einen vor den 
Russen sicheren Platz zum Übernachten zu finden. Hatte man ein Haus gefunden, verbarrikadierte man sich 
dort und hoffte, nicht von Russen überrascht zu werden.

Nach der Kapitulation der Nazis verbesserte sich die Situation in Kaliningrad. Die Familie meiner Großmutter 
wurde nun nach Ballid, einem Ort etwas außerhalb von Kaliningrad, geschickt. Frauen hatten dort die 
gleiche Arbeit wie Männer zu verrichten. Die Mutter meiner Oma lief jeden Tag den langen Weg nach 
Kaliningrad. Dort verdiente sie zehn Rubel, womit sie sich knapp eine Scheibe Brot leisten konnte. 
Vor Hunger probierte meine Großmutter, durch ein Loch im Zaun einer Kaserne an die Küchenabfälle 
heranzukommen. Sie wurde jedoch von dem Koch erwischt und so von ihm verprügelt, dass sie nie wieder 
auf die Idee kam, das zu wiederholen. Stattdessen suchte sie in fremden Gärten oder Grundstücken nach 
essbaren Kräutern, Pflanzen, Kartoffelschalen oder anderen essbaren Abfällen. Doch dann kam der Winter 
und es wuchs nichts mehr in den Gartenbeeten. Der Großvater und die Großmutter waren mittlerweile tot, 
und da die Mutter meiner Oma ohnehin immer anderswo gearbeitet hatte, zogen sie um. Das neue Haus 
war besser geschützt und hatte einen Brunnen, in dem keine Toten lagen. Meine Urgroßmutter war nun 
Hausangestellte bei einem etwas vermögenderen Russen, der ihr erlaubte, ab und zu etwas russischen 
Brei für meine ausgehungerte Oma mitzunehmen. Später wurde die Schule für Deutsche wiederaufgebaut. 
Meine Großmutter und ihre Mutter durften dort wohnen. Dort war es warm, es gab fließend Wasser und 
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vor den Fenstern waren Gitter angebracht. Trotzdem musste meine Oma jeden Tag im Abfall der Nachbarn 
nach essbaren Abfällen suchen, um nicht zu verhungern. Ihre Mutter arbeitete Tag und Nacht, um sich und 
ihre Tochter über Wasser halten zu können. Da alle sehr unter Läusen litten, wurde meine Großmutter jeden 
Abend entlaust.

Ende 1946 kam der erste Brief meines Urgroßvaters, der sich nun in französischer Gefangenschaft befand, 
in Form einer Weihnachtskarte. Er wollte wissen, wie es der Familie ging. Die Antwort ihrer Mutter lautete 
„Alle tot, außer unsere Tochter, Tante Frieda, Friedas Säugling und ich.“ Ein paar Wochen später klopfte es 
am Fenster. Tante Frieda war gestorben, und nun musste sich jemand um den Säugling Alfred kümmern.  
Als meine Urgroßmutter den Säugling zu sich nahm, war dieser so mager, dass seine Knochen bereits unter 
der Haut sichtbar wurden. Die Läuse hatten fast seine ganze Kopfhaut zerfressen, und als sie die Windel 
wechselte, kamen blaue Frostbeulen zum Vorschein, da der Urin in seiner Windel gefroren war.  Etwa vier 
Tage später verstarb der kleine Alfred. Die Mutter meiner Oma konnte ihn nur mit Kartoffelschalen oder 
anderen Restmüll ernähren. Dies reichte dem sowieso schon fast verhungerten Kind nicht.

Später versuchte meine Großmutter, selbst Geld zu verdienen, indem sie trotz Verbot an der Luisenkirche, 
die sie innerhalb von zehn Minuten zu Fuß erreichen konnte, becherweise Wasser an die Menschen 
verkaufte. Das Wasser hatte sie in einer Milchkanne. Sie stellte sich auf einen großen Platz, um eine gute 
Übersicht zu haben und die Polizei rechtzeitig zu sehen. Kam die Polizei, schüttete sie das Wasser in die 
Hecke und rannte weg. Der Becher, in dem sie das Wasser für einen Rubel verkauft hat, ist immer noch 
in ihrem Besitz. Er war eines ihrer wenigen Besitztümer und begleitete sie die ganze Flucht über. Eines 
Tages wurde sie geschnappt, als sie illegal Wasser verkaufte, und musste ins örtliche Kommissariat. Als 
sie dort in der Zelle saß, hatte sie vor lauter Angst den Drang, auf die Toilette zu gehen. Da sie zu diesem 
Zeitpunkt schon perfekt russisch sprach, fragte sie den Polizisten, der die Gefangenen bewachte, ob sie 
auf die Toilette gehen dürfte. Dieser begleitete sie dorthin und ermahnte sie, danach wieder zurück in das 
Hauptgebäude zu kommen. Meine Oma schloss die Türe, öffnete kurz darauf das Schloss wieder und rannte 
davon. Am nächsten Tag stand sie wieder mit ihrer Tasse und dem Wasser am gleichen Platz und hatte 
nun auch den naheliegenden Park im Auge, in dem der Polizist ihr aufgelauert hat. Als sie ein wenig Geld 
gespart hatte, kaufte sie Streichholzpackungen und verkaufte diese im Zweierpack. Sie bekam für zwei 
Streichholzschachteln drei Rubel. Damit verdiente sie etwas mehr als mit dem Wasser. Später investierte sie 
in Bonbons, die sich auch sehr gut verkauften.

Im Jahre 1948 kam eines Tages ein Angestellter der örtlichen Kommandantur zu meiner Großmutter und 
meiner Urgroßmutter. Er brachte einen Ausreiseausweis für die beiden und verließ das Haus mit den 
Worten: „In einer Woche kommt ein LKW, der euch abholt. Packt das Nötigste ein und macht euch bereit.“. 
Mit dem Geld, das beide verdient hatten, gingen sie in einen russischen Supermarkt, um Nahrungsmittel 
und teuren Kaffee und Zigaretten zu kaufen. Diese Luxusgüter brauchten sie, um Grenzpolizisten oder 
Soldaten bestechen zu können. Eine Woche später kam wirklich ein völlig mit Menschen überladener 
LKW, der sie zum Bahnhof brachte. Als die Menschen in den Zug stiegen, der sie fortbringen sollte, wusste 

Fluchtroute meiner Urgroßmutter und Großmutter im Jahre 1948
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niemand so genau, ob das der Zug nach Deutschland oder 
in ein sibirisches Arbeitslager war. Erst als der Zug losfuhr, 
jubelten die Passagiere erleichtert: „Wir fahren in den 
Westen!“, „Wir fahren nach Deutschland!“. Auch an dieser 
Stelle brach meine Großmutter in Tränen aus, als sie mir 
von dieser Situation erzählte. Nach einer extrem langen, 
unbequemen Zugfahrt kamen meine Oma und ihre Mutter 
im von Russen kontrollierten Sektor in Berlin an. Von dort 
aus wurden sie weiter in ein Auffanglager in Kirchmöser, 
etwa 100km von Berlin entfernt, weitergeleitet.  Dort 
angekommen mussten sie ihr ganzes Gepäck inklusive 
Kleidung abgeben. Diese Besitztümer wurden desinfiziert. 
Meine Großmutter und Urgroßmutter wurden in einer 
großen Duschkammer geduscht und danach vollständig 
entlaust.

Sie wurden registriert und einem Bauernhof in Garz, Harvelberg in Ostdeutschland zugeteilt. Dort durften 
sie wohnen, mussten dafür aber arbeiten. Die Bauern nahmen sie nur ungern auf. Meine Urgroßmutter 
half aber so gut mit, dass der Bauer schließlich froh war, sie aufgenommen zu haben. In dieser Zeit schrieb 
meine Urgroßmutter mit meinem Urgroßvater, der sich nun nicht mehr in Gefangenschaft befand.  Er lebte 
in Wolkersdorf, Franken. Fast ganz Süddeutschland, bis auf kleine süd-westliche Teile wurden zu dieser Zeit 
jedoch von den Amerikanern besetzt und verwaltet. Mein Urgroßvater stellte einen Antrag, seine Frau und 
seine Tochter zu sich holen zu dürfen, doch er wurde abgelehnt, weil die Amerikaner keine Zuwanderer 
aus der Sowjetischen Zone haben wollten. Also entschied meine Urgroßmutter, illegal über die Grenze 
nach Westdeutschland zu flüchten. Sie verabschiedete sich von den Bauern und reiste mit meiner Oma ins 
Vogtland. Dort bestachen sie einen ostdeutschen Grenzpolizisten mit den zuvor gekauften Zigaretten und 
dem Kaffee. Dieser erstellte ihnen daraufhin einen Fluchtplan vom Vogtland in Ostdeutschland nach Hof, 
in welchem sie zwei Orte auf keinen Fall durchqueren durften, weil dort Spürhunde eingesetzt wurden 
und Tag wie Nacht patrouilliert wurde. So gelang es den beiden, von der russischen Zone die Grenze nach 
Westdeutschland zu überschreiten und die amerikanische Zone zu erreichen. Sie gingen im Vogtland los 
und waren ausschließlich nachts unterwegs, meine Oma war unglaublich müde. Der Plan schien einmal 
kurz zu scheitern, als sie um 3:30 Uhr morgens an einen Grenzübergang der Ostdeutschen gelangten. Sie 
schlichen an der Tür des Grenzpostens vorbei und sahen erst dort, dass alle Grenzpolizisten schliefen.  
Langsam begaben sie sich in den Graben und gingen geduckt weiter. Hätte man sie gesehen, hätte man 
auf sie geschossen. Kurz bevor die Dämmerung einbrach, hatten sie Westdeutschland erreicht. Wenige 
Stunden später befanden sie sich in Hof und waren sehr erleichtert. Sie bekamen Trinkwasser von einer 
hilfsbereiten Dame, die sie von ihrem Fenster aus kommen sah. Im Bahnhof wuschen sich meine Oma und 
ihre Mutter und nahmen den nächsten Zug nach Nürnberg. Von dort ging es weiter nach Wolkersdorf. Mein 
Urgroßvater hatte ihnen seine Adresse geschickt, nun mussten sie nur noch die Hausnummer 1028 finden. 
Doch das war nicht schwer. Mein Urgroßvater wusste, dass meine Urgroßmutter trotz abgelehnten Antrags 
zur Zusammenführung der Familie notfalls illegal über die Grenze kommen würde. Deshalb stand er jeden 
Nachmittag vor seinem Haus und wartete, um seine Familie wiederempfangen zu können. Und nun war es 
endlich soweit.

Auch weiterhin war die Familie sehr arm, aber sie führten wenigstens ein ansatzweise normales Leben. 
Für Dinge wie Betten oder eine Schultasche war nicht genug Geld vorhanden, deshalb machte sie mein 
Urgroßvater für meine Oma selbst. Sie hatten kein einfaches Leben, aber sie waren froh, die Flucht 
geschafft zu haben und sich als Familie vereint ein bessere Leben aufbauen zu können. Die Narben, die 
diese Erlebnisse und Verluste verursacht haben, sind jedoch geblieben. Ein Leben lang.

Durch das Potsdamer Abkommen im Jahre 1945 wurde Ostpreußen mit den anderen deutschen Gebie-
ten östlich der Oder-Neiße-Linie von Deutschland faktisch abgetrennt. Das nördliche Ostpreußen mit der 
Provinzhauptstadt Königsberg kam unter sowjetische Verwaltung und wurde militärisches Sperrgebiet. Die 
bei Kriegsende in Königsberg verbliebene Zivilbevölkerung, die die Anfangszeit der sowjetischen Besatzung 
überlebt hatte, wurde bis 1948 in die vier Besatzungszonen Deutschlands vertrieben.

Der Becher, mit dem meine Oma anfing Geld zu verdienen und 
der sie während der gesamten Flucht begleitet hat
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Mona Stamm (Klasse 6)

Von Schlesien nach Bayern im Jahre 1945 
Geboren im März 1939 in Schlesien, musste mein Opa sein Zuhause wenige Monate vor Kriegsende 1945 
verlassen. Ich habe ihn einfach erzählen lassen, an welche Ereignisse er sich noch erinnern kann.

„Vor der Flucht sind oft Schwärme von Flugzeugen über uns hinweggeflogen, man hat das Brummen 
gehört, dann hat man sie gesehen, in einer Höhe, die ich nicht beurteilen kann, sie haben gesagt, sie 
bombardieren wieder große Städte.
Im November/Dezember 1944 hatte der Papa den letzten Urlaub. Da hat er mit dem Franzosen zusammen 
einen Wagen mit Weidenbügeln überspannt und Planen darauf gemacht um für den Trek, die Flucht, 
die vorauszusehen war, vorbereitet zu sein. Der Franzose war ein französischer Kriegsgefangener, der 
Max, der hat bei uns gearbeitet, längere Zeit, ich weiß nicht wie lange, aber als Kind konnte ich mich sehr 
lange an ihn erinnern. Er hat in der Landwirtschaft geholfen und war Sprecher der ganzen französischen 
Kriegsgefangenschafts-Kameraden, die zusammen in einem Lager in Weißholz gewesen waren. 
Ende Januar ist die Flucht angewiesen worden, Onkel Kaiser aus der Verwandtschaft, ein älterer Mann, 
sollte diesen Treck führen. Es wurde angewiesen, alles, was man mitnehmen wollte in dem Wagen zu 
verstauen, soweit es ging. An diesen Wagen wurde eine Kutsche gehängt, die war ganz neu, die hatten sie 
erst im Sommer bekommen. In diese Kutsche wurden Betten reingebracht.

Gesammelt haben sich alle in Weißholz, da sind sie dann auf die Tour gegangen. Die Mama und meine Tante, 
also ihre Zwillingsschwester, haben noch die Tiere versorgt und wollten mit dem Fahrrad nachkommen. Die 
Oma hat unterwegs schon Angst gehabt, weil die nicht gekommen sind: „Wo sind die, die kommen nicht!“, 
das war für sie schon schwierig, weil wir drei kleine Kinder waren und die Oma ja schon älter. Dabei war 
noch der Franzose, der das Fuhrwerk mit den zwei Pferden geführt hat. Aber sie sind dann doch hinterher-
gekommen, sie haben länger gebraucht, weil sie allen Viechern noch Futter hingeschmissen haben. 
Unterwegs haben wir unterschiedlich übernachtet, diese Übernachtungen waren auf irgendwelchen 
Gehöften oder Dörfern, wo die Pferde irgendwie untergestellt werden konnten, die mussten sich ja auch 
ausruhen, mussten gefüttert werden. Schwierigkeiten gab es auch mit den Wagen, die waren alle ohne 
Bremse, weil unser Land verhältnismäßig eben war. Meine Mutter hat immer gesagt, von Weitem hat 
man die Berge bei klarem Wetter schon sehen können, aber die waren für uns damals nicht relevant. 
Für bergab haben sie deshalb Hemmschuhe besorgt, die dann unter einzelne Räder geklemmt wurden. 
Diese Hemmschuhe sind dann über die Straße gerutscht und haben so den Wagen gebremst. Wir haben 
unterwegs hin und wieder halten müssen, weil es geheißen hat, da kommen Flieger oder Fliegerangriffe, wir 
sind aber nicht beschossen worden.

Mein Opa (links) 
mit seinem Zwillingsbruder
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Schwierigkeiten gab es manchmal mit der Militärpolizei, die unterwegs war: Das waren Leute, die hatten ein 
Schild vor der Brust, ein ovales Schild, da kann ich mich noch dran erinnern, mit einer Kette um den Hals und 
in Uniform, eine MP umhängen, manchmal zu zweit, die haben die Leute kontrolliert, auf Fahnenflüchtige 
oder was weiß ich. Unter anderem aber hieß es auch Vorsicht, wenn die Feldjäger kommen – man hat sie 
auch „Kettenhunde“ genannt: Meine Mutter und meine Tante hatten Filzstiefel an, das waren warme 
Stiefel, unten Leder und an der Seite Filz, die haben sie dann ausgezogen, versteckt und sich andere Schuhe 
angezogen. Warum? Die Feldjäger haben die Filzstiefel den Leuten ausgezogen und gesagt „Das ist für 
unsere Soldaten im Krieg, die sich sonst im Winter die Füße abfrieren.“ Da sind sie radikal vorgegangen. Sie 
haben auch bei uns manchmal in den Wagen reingeschaut, aber wenn sie uns dann gesehen haben – wir 
waren drei Kinder, mein Zwillingsbruder Horst und ich fünf Jahre alt, meine Cousine war drei Jahre, glaube 
ich – dann haben sie uns in Ruhe gelassen.

Wir haben unterwegs eigentlich immer Quartier bekommen, die schlechteste Unterkunft war am zweiten 
oder dritten Tag, als wir vor einer Stadt waren, in die wir nicht reindurften, weil sie angeblich schon voll 
war. Wir mussten weiterziehen, es war schon finster, sind in ein Dorf gekommen, wo es einen Stall für die 
Pferde gab. Ich sehe heute noch, wie sie da drinstanden, da waren kaum Tiere drin. Wir haben dann in einer 
großen Küche zu essen bekommen, dann gab es Fliegeralarm und wir sind alle in einen runden Felsenkeller 
gegangen und haben abgewartet. Dann hat man das Brummen gehört, wir sind vor den Keller gegangen 
und haben am Himmel etwas in der Form von Christbäumen gesehen, was dann immer wieder runter kam. 
Ich habe später erfahren, dass das Leuchtmarkierungen von den Vorflugzeugen gewesen sind. Die haben 
die Ziele für die Bomber damit markiert. Man hat Schießen, Donnern gehört, der Himmel war glutrot und 
dann haben sie gesagt: „Dresden brennt.“ 
Ich kann mich auch noch erinnern, dass Horst auf der Schulter des Franzosen gesessen hat und sich beim 
Rausgehen aus dem Felsenkeller den Kopf gestoßen hat. Dann sind wir schlafen gegangen. 
In der Früh waren bei vielen Pferden, nicht bei allen, die Stränge durchschnitten und es hingen 
handgeschriebene Schilder im Stall, auf denen stand „Zurück in die Heimat!“ Dass wir zurückgehen sollen 
– das waren halt diese Unbelehrbaren. Aber die Franzosen, es waren noch mehr bei dem Treck dabei, 
haben die Sachen so flicken können, dass der Treck weiterziehen konnte. Der Treck ist dann bis Bayern 
gekommen, irgendwo gab es Schnee, ich weiß nicht mehr genau, wird wahrscheinlich im Sächsischen 
gewesen sein, wo es höher war. Hier bei uns gab es kaum Schnee, wir sind in das Dorf gekommen und 
verteilt worden. Wir kamen bei der Brauerei Hölzl unter, das war eine große Landwirtschaft mit Brauerei. 
Wir hatten ein einzelnes Zimmer, in dem wir geschlafen haben. Schwierig war es mit dem Futter für die 
Pferde, die Bauern waren nicht besonders freigiebig, sie waren nicht besonders erfreut über die Flüchtlinge 
und haben sich teils schwierig verhalten. 

In unserer ersten Unterkunft haben wir nachts Kerzen angezündet, Strom war abgeschaltet. Da sind 
draußen Leute langgegangen und haben gerufen „Licht aus!“, weil Flugzeuge über das Dorf geflogen sind 
und man vermeiden wollte, bombardiert zu werden. Bei Pechgraben ist dann ja auch noch ein deutsches 
Flugzeug abgeschossen worden – man musste halt gewisse Regeln einhalten. Wir sind dann nach zwei, drei 
Wochen in eine Unterkunft mit drei Räumen über der Bäckerei gezogen. 
Das Kriegsende selbst habe ich auch erlebt, da waren wir noch hinten in der Brauerei, da hat es geheißen, 
„Die Amerikaner kommen“, es gab eine Diskussion, ob man die weiße Fahne hissen sollte, manche haben 
gesagt ja, manche nein, sie haben sie dann aber anscheinend doch gehisst. Wir waren in einem Keller, als 
dann die Amerikaner kamen. Ein amerikanischer Offizier und eine Frau standen da, er hat etwas erzählt 
und die Frau hat übersetzt. Man dürfe nicht raus, die Fenster müsse man geschlossen halten… Gewisse 
Verhaltensregeln, die man einhalten sollte. Es ist verhältnismäßig friedlich abgegangen. Die Amerikaner 
haben auf dem Platz vor der Kirche ihre Fahrzeuge aufgestellt, viele Amis sind auch durch die Straße 
gefahren. Schloss Neudrossenfeld war beschlagnahmt, da waren überall die Amerikaner drin, im Schloss 
und im Hof. Viele Amerikaner waren zu den Kindern schon freundlich, da habe ich viele Erinnerungen. 
Die Amerikaner hatten ihre Verpflegung in Büchsen. Die kleinen Büchsen mit den runden Keksen haben 
sie aufgeschnitten, sie unter die Reifen ihrer Fahrzeuge gestellt und sind dann drübergefahren. Das durfte 
keiner wegnehmen. Für Kinder war das natürlich unbegreiflich, aber wir wussten das auch, dass wir es nicht 
nehmen durften. Es gab aber auch Amerikaner, die Kekse verschenkt haben. Oder ein anderes Beispiel: Es 
gab bei uns keine Schuhe. Ich weiß noch wie wir zu unserer Mama gesagt haben, dass drüben im Schloss 
Hunderte von Schuhpaaren in der Tordurchfahrt liegen. Braune Schuhe. Heute weiß ich, dass es Offiziers-
schuhe waren, Landser hatten nur schwarze Schuhe. Wir sind hingegangen, aber neben den Schuhen stand 
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ein Ami. Der hat dann aber mitbekommen, dass sie Schuhe brauchte, weil sie schlechte Schuhe anhatte. Er 
hat geschaut, ihren Fuß gehoben – das sehe ich heute noch – hat dann Schuhe probiert, ihr gegeben und sie 
hat sie unter ihrer Schürze mitgenommen, hat diese Schuhe dann aber Zuhause mit schwarzem Lederfett 
eingeschmiert, damit sie alt ausgesehen haben. 

Sie hatte aber auch Schuhe beantragt gehabt, es kamen Kontrolleure um zu sehen, was man für Schuhe 
hat. Dann hat sie diese Offiziersstiefel oben auf dem Dach im Holz versteckt. Es gab ja nichts ohne Bezugs-
scheine. Etwas später hatten die Amerikaner im Pfarrhof, das große Pfarrhaus war auch beschlagnahmt, 
eine Leitstelle eingerichtet. Im großen Garten war ein Verpflegungslager. Und wir sind halt als Kinder immer 
so rumgeschlichen und auch mal über den hinteren Kirchhof durch ein Loch zu diesem Verpflegungslager 
gekommen. Und da stand ein Ami, ein Riesenkerl, schwarz wie die Nacht, große Lippen, große Augen und 
hat uns angeschaut. Dann hat er mit seinem Bajonett eine hohe Dose aufgemacht, eine Scheibe Weißbrot 
abgeschnitten, von dem Dosenfleisch abgeschnitten, zusammengelegt und uns gegeben. Da waren wir 
so drei oder vier Kinder, der Gerhard war dabei, der Ehlenberger Andres, der Gerbers Peter, das waren 
Kinder, die älter waren als wir, nur Gerhard war so alt wie ich. Er hat uns also dieses Brot gegeben, hat uns 
gesagt, wir sollen uns da hinsetzen und hat zugeschaut. Er hat uns verpflegt und das hat er öfter gemacht. 
Wir sind öfter hingegangen und dies zum Schrecken meiner Großmutter, die hat immer gesagt „Das ist 
alles vergiftet, nicht essen!“ Oma hat nicht verstanden, dass man das essen kann. Wir sind nicht daran 
gestorben, keiner von uns. Wir sind natürlich satt heimgekommen, nach so einem großen Toastbrot dick 
mit einer Scheibe von dieser Wurst belegt, noch eine Scheibe Brot drauf. Immer wenn uns der Ami gesehen 
hat, stand er schon da, hat uns mit einer Hand durchs Loch gezogen, Dose mit dem Bajonett aufgemacht, 
Fleisch auf ein Brett gepackt und abgeschnitten. Verpflegung gab es also genug. Das waren die Amerikaner. 
Direkt nach dem Krieg kam eine junge Frau von oben runter und wollte in die Jägergasse rein, da stand ein 
schwarzer Soldat, der sie belästigt hat. Oben auf dem Fenster am Schloss hat ein anderer Soldat mit den 
Füßen nach Außen gesessen. Der hat drei- oder viermal runtergeschrien, dass er es sein lassen soll, was der 
scheinbar nicht tat, dann hat er nach hinten gelangt, das Gewehr genommen und ihn angeschossen. Dann 
sind Sanitäter gekommen, haben den Verletzten geholt und zur Sanitätsstation auf dem Hof gebracht. 
Wir als Kinder haben viel mit Munition gespielt. Wir wussten, wie man aus Patronen das Pulver 
rausbekommt, das haben wir dann in Zeitungspapier gepackt, Würste gedreht und angezündet. Wir 
wussten, wie man Handgranaten abzieht und haben sie runter in den Main geschmissen, Eierhandgranaten. 
Aber im Mai ‘45 haben mein Bruder und der Sohn des Schlossbesitzers eine Stielhandgranate auf einem 
Holzstoß gefunden. Heute weiß ich, dass es eine Stielhandgranate war. Dieses Pulver wollten sie raushaben, 

Opa (links) nach der Flucht in Bayern
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sie dachten, in dem Kopf ist viel davon. Mein Bruder hat sie auf einen Stein gelegt und der Theo war dabei. 
Ich war immer ein bisschen ängstlicher. Es war noch ein Mädchen mit einem kleinen Hund dabei, die Seilers 
Gretel, die saß da an einem Kamin, da habe ich auch gestanden. Horst und Theo standen an dem Baum, eine 
alte Birne, wo der Stein war und haben einen Pflasterstein drauf geschmissen. Und auf einmal ist das Ding 
halt losgegangen. Da hat es eine schwarze Wolke gegeben, einer von den Amis ist dann aus dem Fenster, 
verhältnismäßig hoch, rausgesprungen, sofort in die Wolke rein. Der Theo ist dann rausgelaufen, der hat 
sich den Bauch gehalten, ist in der Toreinfahrt zusammengebrochen, noch ins Krankenhaus gekommen, 
aber er ist gestorben. Mein Bruder war sofort tot. 

Dann haben sie geschimpft, dass sie die Munition wegräumen sollen, es ist ein bisschen weggeräumt 
worden in die Scheune, aber wir als Kinder wussten, wo es da reingeht. Das war nach dem Krieg so, in 
der Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Hier oben lagen noch Granaten herum, die wir mit dem Bajonett 
aufgemacht und das Pulver ausgeschüttet haben. Dann kamen zwei Polizisten, damals noch mit 
Pickelhauben, eine MP: „Was macht Ihr da?“ Und wir – drei oder vier Kinder – wussten nicht, was wir jetzt 
machen sollen. Weil wir Angst hatten, wir wussten, dass wir das nicht durften. Und dann weiß ich noch 
wie heute, wie Andre gesagt hat „Jetzt klopfen wir auf die Granaten!“ Dann haben wir mit dem Bajonett 
auf die Granaten geklopft, da haben die beiden Polizisten Fersengeld gegeben, auf die Friedhofmauer zu, 
drüber und von der anderen Seite geschrien. Die hatten natürlich Angst, sie geht los, wir wussten aber, 
wo wir nicht hinklopfen durften. Und als sie über die Mauer drüber waren sind wir den Berg runter und 
verschwunden.

Waffen und Munition waren überall. Als wir schon in die Schule gingen, 1946 oder 1947, sind wir bei 
Pechgraben beim Herumstromern in eine Felsenhöhle gekommen, da standen ganze Kisten mit Munition 
und Waffen, Gewehre, die haben wir teils explodieren lassen. Das haben die Pechgräbener gehört, wir sind 
abgehauen, durch die Höhle heimwärts gelaufen. Dann sind sie doch draufgekommen, dass das nur Kinder 
gewesen sein können. Haben offenbar die Spuren gefunden und in der Schule gesagt, dass, wenn wir uns 
stellen, uns nichts passieren würde. So ist es dann auch gewesen. Wir haben gesagt, wir waren dabei und 
sind da hingegangen. Dann sind ganze Lastwagen mit Munition abgefahren worden.
Aber sonst haben wir eigentlich immer Glück gehabt, die Oma hat es immer geschafft, uns so viel zu Essen 
zu machen, dass wir nie gehungert haben. Es war wohl manchmal eintönig, es gab auch Sachen, die man 
nicht gemocht hat, als Kind schon gar nicht. Mein Vater ist verhältnismäßig früh aus Kriegsgefangenschaft 
gekommen, ist über Tschechien nach Hause, zu Fuß, wie sie hierher gefunden haben, weiß ich auch 
nicht. Er hat dann bei der Raiffeisen gearbeitet, die hatten keine Leute, die sich mit den Traktoren und 
Dreschmaschinen ausgekannt haben, das war sein Vorteil. Die Mama hat Holzfuhren gemacht. Grubenholz, 
wie es geheißen hat, dünnes Holz für die Gruben, das wurde hier in Altdrossenfeld mit der Hand geschält. 
Und sie hat Felder geackert für andere Leute, da bin ich als Kind auch mitgelaufen, musste Pferde führen. 
Das war eine Scheißarbeit, die kein Kind gerne macht.“

Uropa Hermann Hirschfelder vor 
der Flucht in Schwusen (Schlesien, 
gehörte damals zu Deutschland, 
heute Polen)
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Nun frage ich meine Oma, die aber gleich sagt, dass sie sich nicht mehr so genau erinnern kann. Sie ist neun 
Monate jünger als mein Opa, geboren im Dezember 1939. Über das erste Quartier in Bayern sagt sie: „Da 
kann ich nicht viel erzählen. Da haben wir, glaube ich, weiß nicht wie lange, bei dem Bauern gewohnt. Und 
meine Patin, Tante Emma, war auch da, die war auch in Kirmsees, die hat erst bei Pscherers gewohnt und 
später ist dann etwas frei geworden bei Verwandtschaft der Pscherers, und da ist es uns dann besser ge-
gangen. Das war eine Schmiede, die Frau hatte einen Lebensmittelladen, da hat sie uns doch immer mal was 
abgegeben, soweit sie konnte. Und wo mein Vater dann aus Gefangenschaft kam, sind wir nach Weiden-
berg gezogen. Da hat die Mama dann eine Wohnung gesucht. Altung 27. Die Mama hat die Pferde verkauft 
gehabt, die haben nix mehr angefangen mit Landwirtschaft. Das Land war ja weg, was soll‘s. Die Mama hat 
dann ein bisschen bei den Gablonzern gearbeitet, und mein Vater hat sich was bei Riess gesucht.“
Opa zu Oma: „Ihr seid ja nicht mit uns mitgefahren, ihr seid ja auch nicht mit Pferden gefahren. Ihr seid 
woanders lang gekommen.“ Oma widerspricht: „Wir sind schon auch mit Pferden gekommen, freilich, wir 
haben die Pferde erst in Kirmsees verkauft. Wir hatten auch einen Franzosen dabei, nur unserer hieß Henry, 
der hat uns sogar noch mal in Weidenberg besucht. Einen Koffer von ihm hatten wir lange Zeit noch auf 
dem Boden stehen. Henry Quero hat er gehießen. Ich kann mich an wenig erinnern. Ich war fast ein Jahr 
jünger. Nur an manches, dass wir irgendwo übernachtet haben und in anderer Leute Betten geschlafen 
haben, bei Familien, das sind einzelne Sachen, aber sonst fehlt mir das alles, oder man hat es verdrängt, ich 
weiß es nicht.“

Oma über die Amerikaner: „Wir haben nie einen Ami zu Gesicht bekommen. Nie. Wir haben aber auch nix 
gekriegt von Amis, weder Schokolade noch Stullen noch sonst was. Aber hungern mussten wir auch nicht. 
Die Mama hat immer dafür gesorgt. Beim Bauern mitgeholfen und irgendwas dafür bekommen, Kartoffeln 
oder sonstwas. Und Waldfrüchte haben wir halt gesammelt. Pilze. Beeren.“ Opa: „Wir hatten oben mal 
einen Schrebergarten.“

Was konnte auf der Flucht mitgenommen werden? Oma: „Was auf den Wagen draufgepasst hat. Decken, 
Kleidung, Betten. Spielzeug gab es nicht.“ Über ihren Großvater: „Irgendwie hat er seinen entzündeten Fuß 
eingewickelt gehabt und dann ist er angekommen… Irgendwo bei Bayreuth. Dann hat er irgendwie heraus-
bekommen, dass wir in Kirmsees sind. Wahrscheinlich durch Rote-Kreuz-Listen. Und dann ist die Mama mit 
dem Fahrrad da hingefahren und hat ihn geholt. Und er war so froh, dass er endlich seine Schwiegertochter 
gefunden hatte.“

Oma über die Kriegsgefangenschaft ihres Vaters, Hermann Hirschfelder: „Soweit ich mich entsinne, hat er 
auch mal geschrieben, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann ich es nicht. Oder ob das die Benachrichtigung 
war, dass er entlassen wird, keine Ahnung.“ Ihr Vater ist erst spät aus der Kriegsgefangenschaft zurück-
gekommen, er war erst in amerikanischer und danach in französischer Kriegsgefangenschaft. „Bei einer 
Familie Bouillon, das weiß ich noch. Er hat mir die ersten französischen Worte erzählt, als er zurück war.“ 
Wie hat er den Weg zu ihnen gefunden? „Keine Ahnung, Mundpropaganda oder Rotes Kreuz, ich weiß es 
nicht.“
Viele Menschen hatten vor Kriegsende gar keine Möglichkeit mehr zur Flucht. Mein Opa erinnert sich an ein 
Ereignis aus der Zeit vor seiner Flucht: „Menschen sind durch den Hof gelaufen, hinterher Wehrmachtssol-
daten: Dann hat man gehört, dass geschossen wurde. Die hat man mit Sicherheit erschossen. Waren wahr-
scheinlich Juden, die noch irgendwo abgehauen waren, das hat man natürlich auch erlebt. Als Kinder. Wir 
sind zu zweit dagestanden, der Horst und ich. Wenn man da so denkt, wenn wir zu denen gesagt hätten: 
„Mensch, geht da in die Scheune hoch!“ Die Verfolger hatten aber Hunde dabei, die die Fährte aufgenom-
men haben, die sind vorne in den Hof reingegangen, durch den Kuhstall wieder raus, das war ein geschlos-
sener Hof, danach hat man Schüsse gehört. Die hat man mit Sicherheit umgebracht. An so etwas kann man 
sich natürlich auch erinnern. Kannst auch sagen, als Kind hättest du sowieso keinen Einfluss gehabt.“

Mein Schlusswort: Ich persönlich finde Kriege sehr schlimm und kann nicht verstehen, warum es sie gibt. 
Falls man nicht flüchten musste, sollte man froh darüber sein, denn ich glaube, niemand möchte in diesem 
Alter unter solchen Umständen leben. Ich bin ebenfalls erstaunt, wie viel mein Opa und seine Freunde so 
jung über Waffen wussten.

Aufgezeichnet im August 2017
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Laura Reißner (Klasse 9)

Fluchten
Mein Großvater Manfred Reißner ist am 7.7. 1937 in Breslau (Wroclaw) im heutigen Polen geboren. Wenige 
Jahre später, im Januar 1945, floh er mit seiner Mutter und den drei Brüdern nach Riesa in Sachsen, wegen 
des Krieges, der damals in Deutschland herrschte. Sein Vater hatte aus Angst vor Verfolgung eine andere 
Route gewählt. Mein Opa verließ Breslau am 20. Januar 1945 und kam acht Tage später in Riesa an. Auf der 
Flucht hatte die Familie nicht viel Platz und konnte von ihrem Besitz nur so viel mitnehmen, wie auf einen 
kleinen Holzschlitten passte. Sie flohen weiter mit der Eisenbahn. Immer wieder wurden sie von Tieffliegern 
beschossen, suchten Schutz unter dem Zug und rannten schließlich weg. Nahrung versuchten sie in 
nahegelegenen Dörfern zu erbetteln.

ln Riesa angekommen, wurde die Familie mit weiteren 26 Personen in einer Baracke untergebracht. Mein 
Urgroßvater konnte seine Arbeit weiter ausüben und somit seine Familie ernähren. Meine Urgroßmutter 
hatte keine Arbeit und kümmerte sich um die vier Kinder, die alle noch zu jung waren, um arbeiten zu 
gehen. Später wurde die Familie in der Wohnung eines Ehepaares zwangsuntergebracht. Das Paar war 
jedoch sehr streng. Dort durften die Kinder nicht auf den Stühlen sitzen und außerdem bekamen dort auch 
nicht viel zu essen; eine Scheibe Brot am Tag, nur hin und wieder Kartoffeln und Milch.
Für meinen Opa war es nicht die letzte Flucht seines Lebens. Als Achtzehnjähriger floh er ein weiteres 
Mal, diesmal aus der DDR in den Westen, nach Düsseldorf – während eines angeblichen Urlaubs, ohne 
seine Familie. Dabei hatte er nur einen Anzug, einen Karton mit Arbeitskleidung und 30 D-Mark in der 
Hosentasche. So lernte er dann meine Oma Margret Reißner kennen, baute sich ein Leben in Düsseldorf auf 
und bekam zwei Kinder, meinen Vater und meine Tante.

Nach 70 Jahren konnte mein Vater es schaffen, meinem Großvater seine alte Heimat wieder zu zeigen. Wir 
schauten uns die Stadt an und besuchte auch das alte Familienhaus meines Großvaters, das noch existiert. 
Das Haus wurde im Krieg beschädigt, man konnte zum Beispiel noch Einschusslöcher von damals an der 
Wand und am Türrahmen erkennen. Es freute ihn, alles wieder zu sehen. Doch zugleich kamen auch alte 
Gedanken und Bilder wieder in ihm hoch. 
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Pablo Barschkis (Klasse 12)

Die Flucht von José Luis Sartorius Acuña
Die folgende Geschichte ist vom Spanischen aus den von mir sehr stark gekürzten Memoiren meines 
Großonkels José Luis Sartorius, dem Bruder meiner Großmutter und den mir überlieferten Notizen 
meines Urgroßonkels Don José Acuña y Gomez übersetzt. Mein Großonkel flüchtete mit der ganzen 
Familie während des Spanischen Bürgerkrieges zwischen 1936 und 1939 durch ganz Spanien, um vom 
Republikanischen Sektor über Frankreich um die Front herum in den Nationalistischen Sektor zu 
gelangen. 

Mein Großonkel José Luis wurde 1927 geboren und wuchs mit seinen fünf Geschwistern in Jaen, einer Klein-
stadt in Südspanien auf. Sein Vater war Artilleriekommandant im Spanischen Heer beim Artillerieregiment 
in Getafe. Die Einleitung seiner Memoiren beginnt am 17. Juli 1936. Don Luis, der Vater meines Großonkels, 
wohnhaft im vierten Stock, begrüßt seinen Nachbarn im zweiten Stock, den General Nuñez del Prado, auf 
der Treppe.
„Die wenigen und kurzen Begrüßungen verhüllten die den Ernst der Lage. Die zwei Nachbarn, welche sich 
unveränderlich jeden Morgen aus Respektsgründen begrüßten, was dem Rangunterschied geschuldet war, 
würden sich nach dieser Begegnung nie wiedersehen. Tage später wurde der General von nationalistischen 
Truppen exekutiert, während der Kommandant, mein Vater, im Madrider Gefängnis «Modelo» wegen des 
«Aufstandes gegen die Regierung der Republik durch das Artillerieregiment von Getafe» gefangen gehalten 
wurde. Damals war ich 9 Jahre alt. Schlechtes Alter, um die Vorkommnisse um mich herum zu begreifen, 
aber gut, um sich das Gesehene zu merken.
In diesen Memoiren, welche 50 Jahre später als die beschriebenen Ereignisse geschrieben wurden, will 
ich keine genaue Reise durch die historischen Ereignisse des damaligen Spaniens unternehmen oder diese 
kritisieren, was für mein damaliges Alter unangemessen wäre. Das einzige, was ich mir vornehme, ist es, 
meinen Erinnerungen treu zu bleiben, indem ich schreibe was ich sah, dachte und sah, ohne etwas zu 
entfernen oder hinzuzufügen.“

Die Geschichte begann am 17. Juli 1936, als sich große Teile der Armee in verschiedenen Regionen Spaniens 
unter Führung von General Franco gegen die Republik auflehnten.
„Zuhause geschahen plötzlich komische Sachen. An einem Tag Mitte Juli kam mein Onkel Fernando sehr 
nervös nach Hause, und nach einer Flüsterei mit meinem Vater fuhren beide zusammen weg. Mein Vater 
ging in Uniform mitsamt Pistolenholster, was mich sehr nachdenklich machte.
Draußen bahnte sich ungewohnte Aktivität an. Viele Autos fuhren mit voller Geschwindigkeit die Straße 
entlang, gefüllt mit bewaffneten Insassen, die ihre Gewehre auf die Häuser der Umgebung richteten. 
An den Seiten waren die Buchstaben CNT, FAI und UHP auf schwarz-roten Hintergrund gemalt. In der 
Entfernung hörte man das Knarren von Gewehrschüssen und gelegentlich einen Kanonenschuss. Im 
Fenster des Esszimmers schlug eine Gewehrkugel ein und blieb im Rahmen stecken. Es schien wirklich Krieg 
zu geben. Neuigkeiten und Gerüchte aller Art erreichten uns zu Hause, wir aber wollten die Wahrheit und 
die bekamen wir: Im Schrank fanden wir Kisten voller Pistolenmunition, die wir schleunigst entsorgten, um 
die Milizen nicht zu provozieren.
Wir Jungs schienen die Gerüchte förmlich anzuziehen. Eines Tages wurde uns gesagt, dass die Fenster 
abgeklebt werden mussten, um Verletzungen durch Scherben zu verhindern, wenn die Wucht einer 
Detonation das Glas zerbersten ließ. Es gab für uns Kinder an jenem Tag nichts Witzigeres, als mit der Leiter 
von Fenster zu Fenster zu ziehen, um diese zu bekleben.“

Das Gefängnis «Modelo»:
«An einem Tag im langen Sommer von 1936 erhielten wir Nachricht von unserem Vater. Er war in seinem 
Quartier in Getafe verhaftet und zum Tode verurteilt worden. Im letzten Moment wurde das Urteil dann 
aber doch in lebenslange Haft umgewandelt und er kam ins Gefängnis «Modelo». Zur Verteidigung meines 
Vaters hatten viele Zeugen ausgesagt, und mein Onkel Pepe (Onkel Don José) ließ erst nach, als er sah, dass 
die Todesstrafe zurückgenommen worden war.
Um im Gefängnis zu überleben, brauchte es Glück: Anfang November 1936 erschien ein Lastwagen voller 
Milizen am Gefängnis. Es wurden Namen verlesen, und die Aufgerufenen mussten auf den Laster steigen. 
Alle warteten darauf, ihren Namen zu hören, da sie hofften, mit dem Laster nach Hause gehen zu können. 
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Mein Vater dachte, seinen Namen gehört zu haben, doch war dieser war so schlecht aufgeschrieben 
worden, dass er sich nicht meldete. Der Milizangehörige schrieb ihn als „abwesend“ auf. Dass der Laster zur 
Exekution fuhr und mein Vater nicht dabei war, rettete ihn zum zweiten Mal in weniger als einem Monat vor 
der Erschießung durch die Republikaner.
An einem Mittwoch sahen wir meinen Vater beim Gefängnisbesuch. Er war nicht der Mann, den ich kannte: 
Dieser war älter, ungepflegt und sein Lächeln war verschwunden. Der Saal war vom Geschrei der Insassen, 
ihrer Familien und der Wachen erfüllt. Dieses Spektakel wiederholte sich jeden Mittwoch, wenn wir mit 
Essen und anderen Mitbringseln den Saal erneut betraten.“

Die Durchsuchungen:
„Jeder sprach von den Durchsuchungen, welche sie in vielen Häusern durchführten. Diese endeten meist 
mit Verhaftungen. Manchmal wurden auch nur Leichen gefunden, ein paar Tage später in der Nähe von 
Friedhöfen oder Bauernhöfen.
Wir bereiteten uns lange darauf vor und dann kamen sie, nicht einmal, sondern zweimal. Es geschah am 
Morgen, wir waren alle Zuhause, als die Miliz anklopfte und bewaffnet eintrat. Alle Schränke wurden 
durchsucht, die Betten gehoben und die Küche inspiziert. Einer ließ einen goldenen Stift mitgehen.“

Madrid:
„Im April ‘36, vor dem Krieg, war mein Onkel Pepe nach Madrid in die Via Jorge Juan Nummer 40 gezogen 
und hatte dort sein Büro als Ingenieur und als Staatsabgeordneter, da er bei den Februarwahlen ein 
Sitz gewonnen hatte. In der Wohnung trafen sich viele Angehörige der Familie meiner Mutter, um 
dem Krieg zu entfliehen. Dort hörten wir von Attentaten, von erfolgreichen Fluchten aber auch andere 
wichtige Nachrichten. Für einen Neunjährigen war das wirklich Interessante indes ganz Anderes, was die 
Erwachsenen nicht kümmerte. Ich aß zu meiner eigenen Zeit, schlief auf einer Matratze auf dem Boden und 
ab und zu durfte ich spielen. Ein sehr langweiliges Leben. Zunächst. Bald aber war es mit der Langeweile 
vorbei. An einem Abend klingelte es. Wir machen auf und erstarrten: Wir sahen unseren Cousin Toreno 
mitsamt Familie. Sie hatten ihr Heim verlassen müssen, weil es beim letzten Bombardement zwei Mal 
getroffen worden war. Zum Glück war eine der Bomben ein Blindgänger gewesen. Die Bomber hatten sich 
in den letzten Tagen schnell genähert und eine scharfe Artilleriegranate hing gefährlich über dem Dach 
ihres Hauses.
Wir besetzen auch die oberen Etagen des Wohngebäudes damit die anderen Flüchtlinge, die alle vor den 
vorrückenden Nationalisten aus ihren Dörfern bei Toledo flohen, diese beanspruchten. Die obere Wohnung 
gehörte einem Anwalt namens Zabala, sodass wir uns die Zeit mit Gesetzesbüchern vertrieben.“

Der Hunger:
„Ab November 1936 war Madrid von Nationalisten und verbündeten italienischen Truppen halb 
umschlossen. Da aber die republikanische Verteidigung zahlenmäßig überlegen war, fiel die Stadt erst 1939. 
Die Belagerung machte sich aber durch Nahrungsknappheit für die Zivilbevölkerung bemerkbar – manchmal 
erst spät. Meine Großtante starb in der Nachkriegszeit an den Folgen der damaligen Mangelernährung, die 
sie als Neugeborene erlebt hatte.
Stück für Stück gewöhnten wir uns an unser Leben. Mein Vater war zum Gefängnis nach San Anton verlegt 
worden und ließ viele Kameraden zurück, von denen er nie wieder hörte. Wir lebten mit bis zu 31 Personen 
zusammen. Ich habe nie erfahren, von wo wir für so viele Leute Nahrung bekamen. Damit es nicht zu Streit 
kam, wurde das Essen gerecht verteilt. Dazu gehörten auch die Hilfe vom schottischen Roten Kreuz und die 
aus Paris geschickten Essensrationen von Onkel Pepe (dieser war während des Krieges nach Paris gezogen 
und starb dort 1940).
Zu bestimmten Zeiten hörten wir Radio, dies aber in strikter Geheimhaltung. Mein Onkel Paco markierte 
anhand der Nachrichten auf einer Karte die Frontlinie mit Farbschnüren und Stiften. An einem Tag traf ich 
auf eine Gruppe von Kindern, die Länder auf den Boden malten. Es handelte sich um Russland mitsamt 
Hammer und Sichel, was meine Neugierigkeit weckte und zum Nachfragen brachte. Es waren Jungs von der 
«Pionierorganisation», die die Umrisse aus Protest gegen die Versenkung eines spanischen Frachters mit 
Hilfsgütern aus Russland durch die Nationalisten auf den Straßen malten.
Ich fragte nach, wie ich mitmachen könnte, und wurde so zum heimlichen Pionier. Als ich zuhause mit 
Milizsoldatenmütze erschien, erinnere ich mich noch an den Protest und die Drohungen. Auf der Straße 
klauten dann schließlich zwei ältere Jungs meine Mütze, ich blieb heulend zurück. So endeten meine ersten 
Schritte in die Politik.»
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Die Reise
Nachdem meine Familienangehörigen in Madrid neue Pässe bekommen hatten war geplant, dass die Kinder 
über Valencia und Barcelona durch die Republikanische Zone nach Paris zu ihrem Onkel Pepe stoßen sollten. 
Der Plan änderte sich aber, als sie schon in Frankreich waren, weil ihr Vater von den Nationalisten aus dem 
Gefängnis befreit worden war.

„Ende Sommer 1937 wollte unsere Mutter uns den Hunger ersparen, den man in Madrid mehr und mehr 
spürte. Das Projekt war auf dem Papier sehr simpel: Wir machten unsere Passfotos, stellten eine Anfrage 
und bekamen unsere Pässe. Dann fragten wir Visa für Frankreich, England und Belgien an. Wir mussten 
noch eine Begleitperson für die Reise nach Frankreich finden, um anschließend dort von unserem Onkel 
Pepe abgeholt zu werden, der uns nach Paris in Internate bringen würde. Wir wussten, dass unser Cousin 
Antonio, der schon in der Nationalen Zone war, sich mit 16 als Freiwilliger zur Front gemeldet hatte, was 
dazu führte, das alle Cousins ihn beneideten.
Am 22. Januar 1938 fuhr um 9 Uhr morgens der Bus nach Valencia, in dem uns ein mit Onkel Pepe 
befreundetes argentinisches Paar begleitete. Wir hofften, in zwei bis drei Tagen in Paris zu sein. Es gab 
viele ausländische Passagiere, die Spanien verlassen wollten. Zum Hintergrundgeräusch der Gespräche, des 
Motorenlärms und der morgendlichen Müdigkeit verschlief ich die Hälfte der Reise.
Als ich in Valencia aufwachte, war die erste Überraschung das sanfte und angenehme Klima. Wir gingen 
zum Bahnhof, um Fahrkarten nach Barcelona zu ergattern, doch dann kam der erste Reinfall: Es gab keine 
Fahrkarten. Jeden Tag verkauften sie welche kurz vor Abfahrt, so dass wir uns in eine Schlange einreihen 
und zwei oder drei Tage zwischen dem Gepäck schlafen mussten. Wir Jungs verließen ab und zu den 
Bahnhof, entfernten uns aber kaum. Valencia war eine Stadt, die nach Orangen und Safran roch, und das 
einzige schlechte an ihr war, am Bahnhof schlafen zu müssen. Aber irgendwann hielten wir die Fahrkarten 
in der Hand. Auf halbem Weg schrillte mitten auf dem Land der Alarm, die Lok hielt an und wir zischten aus 
dem Waggon, um neben Sandhaufen in Deckung zu gehen. Kein Flieger war zu sehen. Ein Fehlalarm.“

Barcelona:
„Es war das erste Mal, dass ich seit dem Sommer 1934 in Rota das Meer wiedersah. Wir waren nur vier bis 
fünf Tage im Hotel Colon, aber weil die Visafrage länger dauerte als erwartet, beschloss das argentinische 
Paar, in ein günstigeres Hotel zu wechseln. Schließlich verließ uns das Paar ganz, und ließ uns bei 
Verwandten zurück. 
Dort blieben wir in den Monaten Februar bis März 1938. Die Verwandten waren ein verheiratetes Paar mit 
fünf Kindern. Ich ließ keine Ecke Barcelonas unentdeckt, keine U-Bahnlinie unbenutzt und kein Kino unbe-
sucht. Bei jedem Kinobesuch setzte ich mich direkt neben den Eingang und wartete auf den Fliegeralarm.
Ich erinnere mich noch an einen Mann, den ich traf und der sich als Pilot vorstellte, der öfter nationalistische 
Positionen angegriffen hatte. Er sagte, er hätte sich beim Flakfeuer zu Tode geängstigt und zeigte auf 
seinen Hals: „Hier kam mir die Scheiße raus.“
Ein Film, an den ich mich bis heute erinnere, ist «Die Einnahme Teruels». In ihm waren Reihen von 
Kriegsgefangenen auf einer vereisten Straße zu sehen, die an zerstörten Fahrzeugen vorbeifuhren. 
Eine andere Erinnerung ist eine unterirdische Ausstellung von erbeutetem Kriegsmaterial: Italienische 
Maschinengewehre, deutsche Bomben, Helme, Panzerabwehrkanonen und sogar ein Jagdflieger aus 
italienischer Produktion. Ohne Zweifel Beute aus Teruel.“

Die Bombardierungen vom März 1938 in Barcelona:
Bei den Bombardierungen am 16., 17. und 18. März 1938 durch die italienische Aviazione Legionaria kamen 
zwischen 880 und 1300 Menschen um. Es war eines der ersten Flächenbombardements der Geschichte, 
befohlen vom italienischen Diktator Benito Mussolini persönlich.
„Sie waren schrecklich. Ich lebte im obersten Stock eines Hauses in der Straße Meridiana. Als der Alarm 
dröhnte, rannten wir die Treppe in den Schutzraum hinunter, bis der Alarm aufhörte. Manchmal kamen 
zuerst die Bomben und dann der Alarm. Eines Tages sah ich Bomben auf die nur wenige hundert Meter 
entfernte Eisenbahnlinie fallen. Als wir wieder aus dem Keller kamen, waren ganze Häuser verschwunden, 
andere waren zerstört und man hörte klägliche Rufe aus den Ruinen. Einmal schafften wir es nicht mehr, in 
den Schutzraum zu gelangen. Noch auf der Treppe hörte ich ein schreckliches Dröhnen, alles schwankte. 
Menschen schrien, beteten und stießen einander um. Als ich auf die Straße kam und sich die Staubwolke 
endlich legte, war das Nachbarhaus verschwunden. Sofort kam die Feuerwehr und begann damit, die 
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Leichen auf Tragen wegzuschaffen. Es erinnerte mich an das Puppenhaus meiner Schwester, mit dem 
einzigen Unterschied, dass in dem Trümmerhaufen Menschen begraben waren.“
An einem anderen Tag befand sich mein Großonkel im Park, als die Sirene ertönte, und er erkannte, dass 
die Bomber auf ihn zusteuerten. Er ging in Deckung und sah später einen Blindgänger, weniger als hundert 
Meter von seinem Unterschlupf entfernt, von Feuerwehrleuten umzingelt.
„Die nächtlichen Bombardierungen waren ein einmaliges Spektakel. Die Lichtstrahlen der Scheinwerfer 
kreuzten den Himmel in alle Richtungen und wenn ein Flieger entdeckt wurde, kamen die Flaks 
zum Einsatz. Es waren leuchtende Feuerstöße, die ihre Ziele suchten. Man nannte sie entsprechend 
Leuchtspurmunition.“ 

Als die Familie in Madrid von den Bombardierungen erfuhr, sprachen sie mit Bekannten, so dass wir zu einer 
Freundin unseres Onkels in Barcelona zogen. Sie saßen wegen fehlenden Visums in Barcelona fest, bis mein 
Großonkel und seine Schwester (ob sie meine Großmutter war, ist mir nicht bekannt) zum Ministerium 
gebeten wurden. Nach einem Gespräch mit der Sekretärin des Ministers bekamen sie ihr Visum und 
erfuhren, dass ihr Vater in Salamanca war.“
Am gleichen Tag trafen sie einen Schweizer Freund ihres Onkels, der sie nach Perpignan in Frankreich 
fuhr, wo sie endlich ihren Onkel Pepe fanden und einen Brief an ihre Mutter schrieben, der mir überliefert 
worden ist:

„Perpignan, 13. April 1938,
Liebe Mama, Oma, Onkel und Cousins: An diesem Morgen, um 8:15 Uhr konnten wir gut Barcelona verlassen 
und auch besser essen. An diesem Nachmittag werden wir mit Onkel Fernando und seinen Söhnen weiter-
ziehen. Viele Grüße an die Anderen, und schreibt mir, wie es euch allen geht, und ob ihr gut essen könnt. 
Tausend Umarmungen von deinem Onkel, der dich nie vergessen wird, José Luis.“

„Nach dem Schreiben des Briefes, gingen wir zum Fotografen, um Fotos mit Onkel Pepe zu machen, um 
dann in der letzten Stunde am Nachmittag den Zug nach Saint-Jean de Luz zu nehmen. Ich kann mich 
kaum daran erinnern, dass wir an Toulouse vorbeifuhren, und dass die Reise die ganze Nacht dauerte. Wir 
mussten mehrere Stunden warten, bis wir die Grenze überqueren konnten. Unser Onkel Pepe erklärte 
uns, dass, weil unser Vater sich in der Nationalen Zone befand, wir nun nicht nach Paris, sondern nach San 
Sebastián und Saragossa gehen würden.
Noch dazu erklärte uns unser Onkel, warum er uns nicht über die Grenze begleiten würde und gab uns ein 
geheimes Schreiben, das an meinen Vater gerichtet war. Das Schreiben erklärte mehr oder weniger seine 
politische Ausrichtung und die Gründe, die ihn in die Politik getrieben hatten. Als er sich im Februar 1936 zur 
Wahl gestellt hatte, hatte er es sich mit den rechten wie auch mit den linken Politikern verdorben, so dass 
er fürchten musste, in beiden Zonen im Gefängnis zu landen.»

Rückkehr nach Spanien:
Im April 1938 kehrte mein Großonkel mit seiner Schwester nach Spanien zurück, was das Ende seiner Flucht 
bedeutete, jedoch nicht das Ende des Krieges.
„Mit meiner Ankunft in San Sebastian am 14. April 1938 begann ein neuer Abschnitt meines Lebens. Losge-
lassenheit und Freiheit wichen Kontrolle und Disziplin. In San Sebastián fing ich an, über meine Rückkehr 
in die Schule nachzudenken und lernte die exil-madrilenische Gesellschaft kennen. Unter ihnen waren viele 
Freunde meiner Cousins und wir trafen auch viele junge Aristokraten, die nach San Sebastián geflüchtet 
waren.
Wir besuchten eine Ausstellung, in der es Kriegsbeute zu sehen gab, die von den Roten in Teruel erbeutet 
worden war. Ich staunte, wie sehr sie der Ausstellung in Barcelona ähnelte.
Die wichtigste Neuigkeit aber war die Ankunft meines Vaters. Er erzählte uns, dass er in einem Gefangenen-
austausch befreit und nach Saragossa abkommandiert worden war. Meine Schwester sollte ein Schule in 
San Sebastián besuchen und bei ihren Cousinen bleiben, während ich in ein Internat nach Saragossa gehen 
würde. Zuvor blieb ich in Alagon, 23 Kilometer von Saragossa entfernt, wo die Artilleriebatterien meines 
Vaters stationiert werden sollten. Am 2. Mai 1938 kam ich schließlich ins Internat.“



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2018    129

SPRACHKURSE

Julian Linn (Klasse 11)

Wie ein massiver Glücksfall und 9/11 
das Schicksal wendeten

Eine Flüchtlingsgeschichte, basierend auf wahren Geschehnissen

Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben dazu geführt, dass in den vergangenen 
Jahren sehr viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Die sogenannte ‚Flüchtlingskrise‘ ist zu einem 
beherrschenden, schwierigen Thema der Politik geworden. Man hört immer wieder, wie schlimm der Krieg 
vor allem in Syrien ist, weswegen viele Menschen keinen anderen Ausweg sehen als den, eine gefährliche 
Flucht auf sich zu nehmen. Jedoch gibt es auch Flüchtlinge, die nicht eines Kriegs wegen aus ihrem Land 
fliehen, sondern einfach, weil sie unter großer Armut litten, sie keine Aussicht auf Besserung sahen und sich 
deshalb ein neues Leben anderswo aufbauen wollten. Ich kannte mal jemanden, bei der dies der Fall war.

Sara lebte in Peru, einem armen Land in Südamerika, in dem sie wenige Zukunftsperspektiven hatte, 
insbesondere für ihre drei Kinder. Sie hoffte, in den USA, dem Land der Zukunft und unbegrenzten 
Möglichkeiten, die Chance zu bekommen, ein neues Leben für sich und ihre Kinder aufzubauen. Doch wie 
sollte sie bloß dorthin kommen? Es gab schließlich in Südamerika sehr viele Menschen, die all ihre Hoffnung 
in die USA setzten. In Saras Fall wurde indes mal wieder bewiesen, dass das Leben oft doch nichts weiter 
als ein einziges Glücksspiel ist. Durch das „Diversity Immigrant Visa Program“ der USA, das es auch heute 
noch gibt, kann man durch ein Losverfahren eine Greencard, also eine Einreise-und Arbeitserlaubnis für die 
USA, erhalten. 50.000 solcher Greencards werden jedes Jahr verlost. Und Sara war eine der glücklichen 
Gewinnerinnen. 

Es gibt bei diesem Verfahren keinen Weg, sicherzugehen, dass man gewinnt. Alles hängt von Zufall und 
Glück ab. Wie es der Zufall in diesem Fall wollte, bekam Sara eine Greencard und konnte legal in die USA 
reisen. Die Greencard gilt für die ausgeloste Person und die direkten Angehörigen. Sara konnte also 
auch ihre Kinder aus dem Elend und der Perspektivlosigkeit befreien. Zunächst allerdings blieben sie bei 
Verwandten in Peru, erst nach und nach, als sie genügend Geld gespart hatte, holte sie sie in die USA. 
Sie hatten es geschafft, mit festem Willen und viel Glück. Doch das Glück kommt selten in vollendeter 
Form. Sara hatte ein hartes Leben in New York, wohnte in einem unsicheren Stadtteil und schlug sich 
als Haushaltshilfe und Kindermädchen durch. Nicht immer wurde sie gut behandelt. Schließlich, sie war 
schon einige Jahre in New York, vermittelten Bekannte ihr eine Stelle bei einer jungen Familie, die gerade 
erst nach New York gezogen war. So wurde Sara mein Kindermädchen und zog bei uns ein. Sie war 
temperamentvoll, warmherzig und lachte gern.  Und sie kochte Gerichte, die wir bis dahin nicht kannten. 
Ihre Kinder waren zu dem Zeitpunkt schon junge Erwachsene und lebten in North Carolina. Sara flog 
regelmäßig dorthin und erzählte viel von ihnen. Wir alle waren mit unserem Leben zufrieden, und Sara 
gehörte mehr und mehr zur Familie. 

Dann, am 11. September 2001, geschahen die schrecklichen Terroranschläge, die heute als 9/11 bekannt sind. 
Unsere Wohnung lag ein paar Meilen weg von dem furchtbaren Geschehen, und ich war noch zu klein, um 
zu verstehen, was gerade geschah. Meine Mutter war bei der Arbeit, nicht sehr weit von den einstürzenden 
Twin Towers entfernt. Sie kam so schnell sie konnte nach Hause, und Sara und sie waren schockiert und 
voller Sorge, was wohl als nächstes geschehen würde. Gottseidank war uns allen nichts passiert. Bei meiner 
Mutter führten der Anschlag und die nachfolgenden politischen Entwicklungen jedoch zur Überzeugung, 
dass es besser wäre, nach Europa zurückzukehren.

So landeten wir schließlich im schönen, sicheren Genf. Wir alle hatten uns so an Sara gewöhnt, und sie 
sich an das Leben mit uns, dass wir sie natürlich mitnehmen wollten. Und wir schafften es, ein Visum für 
sie zu bekommen, und so kam es, dass das Schicksal Sara in die Schweiz verschlug. Ohne 9/11 hätte sie 
das kleine Land sehr wahrscheinlich nie kennengelernt. Sie war zuvor noch nie in Europa gewesen und 
fand diese Perspektive sehr spannend. Mit ihrer extrovertierten Art lebte sie sich schnell in Genf ein und 
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lernte viele Frauen aus Südamerika kennen, die versuchen, sich hier ein neues Leben aufzubauen und ihre 
Familien daheim finanziell zu unterstützen. Sara ging es nun insgesamt ziemlich gut. Dennoch vermisste 
sie ihre Kinder, die inzwischen schon eigene Familien gegründet und Sara zur Großmutter gemacht hatten. 
Mindestens zweimal im Jahr reiste sie in die USA, um sie zu besuchen. Und schließlich, nach eineinhalb 
Jahren in Genf, beschloss sie, in die USA zurückzukehren, zurück in das Land, das sich zwar nach 9/11 sehr 
verändert hatte, aber dennoch in ihren Vorstellungen das Land der unbegrenzten Möglichkeiten geblieben 
war. Wir ließen sie schweren Herzens ziehen.

Ich hatte noch längere Zeit Kontakt mit ihr und bin froh zu wissen, dass sie inzwischen die amerikanische 
Staatsbürgerschaft erhalten hat und ein zufriedenes Leben zwischen New York und North Carolina 
führt. Manchmal hängt eben wirklich das Schicksal vom Glück im Unglück ab. Leider hat Präsident Trump 
angekündigt, dass er die Greencard-Lotterie abschaffen will, weil auf diesem Wege ein Terrorist ins Land 
gekommen ist, der in New York einen tödlichen Anschlag verübt hat. Schade für all die ehrlichen Menschen, 
die nichts anderes als ein Leben in Würde für sich und ihre Kinder suchen. Haben sie nicht alle eine Chance 
verdient?
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Anna Salome Blessing (Klasse 11)

Erfahrungen auf der Flucht – 
Gespräch mit meinem Großvater

Vor Monaten bat ich meinen Großvater, mir etwas von seinen ersten Reisen zu erzählen. Er schrieb 
daraufhin die Erlebnisse von seiner Flucht auf. Als wir dann von Seiten der DSG aufgefordert wurden, 
Flüchtlingserfahrungen aus unserem familiären Umfeld zu dokumentieren, kamen mir die Geschichten 
meines Großvaters aus seiner Kindheit und Jugend wieder in den Sinn. Dies ist ein kleiner, aber gewichtiger 
Ausschnitt aus dem Leben meines Großvaters.

Der Vater meiner Mutter wurde am 1. September 1932 in Forst in der Lausitz geboren. Er ist das einzige Kind 
von Ella, geb. Weiland, und Alfred Helbig. Seine Herkunftsfamilie lässt sich als preußisch-tugendhaft und 
liebevoll-zugewandt beschreiben. Ohne Geschwister heranwachsend, war das Leben meines Großvaters 
früh von selbst gewählten Sozialbezügen und großer Verantwortung geprägt, besonders für sich und seine 
Mutter. Das letzte Kriegsjahr, die Flucht und seine Jugend in Osterode im Harz haben seine Entscheidung, 
Theologe zu werden, wesentlich beeinflusst. Er hat in Gemeinden im In- und Ausland gearbeitet und 
auch leitende Funktionen innegehabt. Als Vorsteher, also geistlicher Direktor, einer großen diakonischen 
Einrichtung hat er versucht, seine eigenen Erfahrung, das aus der Vergangenheit gelernt werden kann, was 
die Gegenwart fordert und in der Zukunft vonnöten sein wird, tagtäglich ein- und umzusetzen. 
Als Vater zweier behinderter Kinder ist das eine nicht immer leichte Aufgabe gewesen. 1998 verstarb 
56-jährig meine Großmutter, die ihm eine aufmerksame und patente Weggefährtin war. 2015 
promovierte mein Großvater 83-jährig über sein Lebensthema „Transformation“ im Fach „Theologie und 
Wirtschaftsethik“. „Bewegung“ hat das Leben meines Großvaters ausgezeichnet, Stillstand hat er nie 
gewollt. Flucht vor der Vernichtung stand am Beginn. Er hat überlebt und durfte sein Leben gestalten. 
Wichtig war ihm eine Zielvorstellung, das Wohin. So, wie ich es begreife, hat er seine Arbeit genutzt, um 
seine eigenen Erfahrungen für andere hilfreich werden zu lassen, damit diese Welt ernst genommen wird, 
wie sie ist, aber nicht so bleibt.

Anna Salome: Was waren verlässliche Bezüge in deiner Umwelt?
Großvater: Als Zwölfjähriger habe ich mir wenig Gedanken über den Krieg gemacht. Was er für viele Men-
schen bedeutete, deren Leben er vielleicht tief berührte, war mir nicht wirklich gefühlsmäßig nachvollzieh-
bar. Zum Beispiel war in meiner Familie oder Bekanntschaft niemand, von dem ich wusste, dass er gefallen 
oder in Kriegsgefangenschaft geraten war. Was das nämlich jeweils für die Ehepartner oder Kinder oder die 
Eltern und Geschwister bedeutete, kannst Du Dir gewiss vorstellen. Darüber dachte ich mit 12 aber nicht 
nach, fühlte da nicht mit. Schlimm, wenn ich heute daran denke. Aber Kinder werden auf diese Weise viel-
leicht von Dingen, die sie überfordern würden, abgeschirmt. Es ging mir also wie anderen Kindern auch: Ich 
spielte draußen mit meinen Freunden, wir spielten „Soldaten“, hatten auch viele polnische Jungs in unseren 
Reihen, die Brausepulver als „Sold“ bekamen. Ich war ihr General, als einer der wenigen „Reichsdeutschen“ 
neben vielen „Volksdeutschen“ und eben den Polen – das war eine Art Hierarchie. Reichsdeutsche, das war 
die Bezeichnung der Personen, die innerhalb Deutschlands der Grenzen von 1937 lebten; Volksdeutsche war 
die Bezeichnung für Personen deutscher Volkszugehörigkeit, die außerhalb Deutschlands in der Grenzen 
von 1937 lebten.
Anna Salome: In welchen Beziehungen hast du gelebt?
Großvater: Verlässliche Bezüge waren für mich die Eltern, als mein Vater später als Offizier „eingezogen“ 
war, natürlich meine Mutter; Freunde, Nachbarn und – mehr aus der Distanz – meine Klassenlehrerin, für 
die ich schwärmte.
Anna Salome: Was hat sich Anfang 1945 geändert?
Großvater: Als wir auf die Flucht gingen: alles, total.
Anna Salome: War es Vertreibung oder Flucht?
Großvater: Wir flüchteten. Aber da diese Flucht ja misslang und wir von den russischen Truppen überholt 
und von der polnischen Miliz unseres Eigentum beraubt und zurückgeschickt wurden, wurden wir im Sep-
tember 1945 „ausgewiesen“ oder „vertrieben“. Für mich stellte es sich eher so dar, dass wir endlich in die 
Heimat durften.
Anna Salome: War der Entschluss zum Aufbruch lang vorbereitet oder spontan, überstürzt?
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Großvater: Die Flucht war ganz überstürzt, total. Morgens um vier Uhr weckte mich meine Mutter. Sie war 
wachgeworden vom Lärm, den die benachbarte Polizei veranstaltete, die sich bereit machte zu fliehen, 
ohne den Menschen in der Stadt Nachricht zu geben. Das war am 18. Januar 1945. Es galt eigentlich eine 
Anordnung der Nazi-Partei, dass jeder, der sich auf die Flucht vorbereitete – Koffer packte oder ähnliches 
– sofort zu erschießen sei, wegen „Defätismus‘“. Bald erführen wir, dass die russische Rote Armee die 
deutschen Linien im Osten an der Weichsel durchbrochen hatten und sich unserer Stadt rasend schnell 
näherten. Es hielt sie nämlich niemand auf. Die Abwehrfront der Deutschen war an wichtigen Stellen zusam-
mengebrochen.
Schnell raffte meine Mutter zusammen, was wichtig schien. Ich half, mehr schlecht als recht mit meinen 
zwölf Jahren. Dann beluden wir ein Fuhrwerk unseres Nachbarn mit unseren Sachen. Zwei Braune wurden 
vorgespannt, meine Mutter und ich wechselten uns mit Zügeln und Peitsche ab. Los ging’s. Die Fahrt war 
furchtbar: die Straßen verschneit und vereist, überfüllt von Flüchtlingen in ihren Fuhrwerken, von denen 
immer wieder welche zusammenbrachen. Immer wieder also Trümmer, tote Pferde am Straßenrand. Es war 
schrecklich. Unser Fuhrwerk rutschte oft fürchterlich hin und her. Ich hatte schreckliche Angst, wir könnten 
im Straßengraben landen, dann wäre alles vorbei gewesen. Hier war sich jeder nur selbst der Nächste. Grau-
sam. Obwohl wir nur Nebenstraßen benutzen durften, waren sie verstopft, weil uns immer wieder deutsche 
Truppen entgegenkamen, die sich den Russen entgegenwerfen sollten. Wir fuhren Fuhrwerk an Fuhrwerk. 
Nachts spannten wir an einem Bauernhof aus, um die Pferde zu tränken und zu füttern und selber im Heu 
zu schlafen. Dabei verlor meine Mutter im Stroh ihren und meines Vaters Eheringe. Ein Drama. Am nächs-
ten Morgen ging es weiter. An der alten kaiserlichen Grenze zwischen Deutschland und Polen stoppten 
uns polnische Milizionäre mit rot-weißen Armbinden: die neuen Ordnungsmächte. Sie zwangen uns vom 
Wagen mit unseren Besitztümern abzusteigen. Zwei Taschen Proviant durften wir mitnehmen. Alles andere 
war dahin. Statt einer Tasche Essenssachen nahm ich eine Tasche mit Urkunden und Papieren. Sie haben 
meinem Vater später geholfen nachzuweisen, was er beruflich gewesen war. Wir bekamen die Anweisung, 
dahin zurück zu „gehen“ (also zu wandern), woher wir gekommen waren. Als wir den Ort Richtung Osten 
verließen, rückten sowjetische Panzer ein. In der Luke des ersten sah ich den Kommandanten eine Zigarette 
rauchen. Sie glimmte alle paar Sekunden gegen den dunkler werdenden Himmel auf. Wir lagen in einem 
Schützengraben. Ich fand eine Panzerfaust und wollte den russischen Panzer damit abschießen. Meine 
Mutter entwaffnete mich. Es wäre sonst unser Ende gewesen. Da es Abend wurde, suchten wir erst einmal 
auf einem freien Felde einen Heuschober oder Heuhaufen, in den wir uns eingruben, um zu schlafen. Am 
nächsten Morgen hatte ich mir beide Füße erfroren. Sie waren angeschwollen und passten nicht mehr in 
meine Schuhe.
Anna Salome: Ist es für dich mehr ein Aufbruch oder ein Abenteuer gewesen?
Großvater: Auch wenn es mir zu Anfang als ein Abenteuer erscheinen mochte, merkte ich bald, dass es um 
unser Leben ging. 
Anna Salome: Warst du ängstlich, gespannt oder überfordert?
Großvater: Ich hatte oft Angst, die ich verdrängte, so gut es mir gelang. Ich dachte dann, du wirst deinen 
Freunden zu Haus eine Menge toller Dinge erzählen können. Ich hatte noch nicht begriffen, dass Millionen 
das gleiche Schicksal teilten.
Anna Salome: Warst du wütend oder gelassen?
Großvater: Ich war eher gelassen in dem Sinne, dass ich aufzupassen versuchte – in erster Linie wohl, um 
meine Mutter und dann auch mich zu schützen.
Anna Salome: Wusstet ihr, was zu tun ist, hattet ihr eine Route und ein genaues Ziel?
Großvater: Nein, wir hatten keine Route, nur eine Richtung: nach Westen, „ins Reich“, „nach Hause“, in die 
Heimat also.
Anna Salome: Wie war das Verhältnis zu deiner Mutter?
Großvater: Sehr gut, auch wenn ich manchmal ziemlich frech war.
Anna Salome: Was und wer hat dich auf eurem Weg beeindruckt, geschockt?
Großvater: Das Elend der anderen Flüchtlinge, die zerstörten Fluchtfahrzeuge, tote Pferde.
Anna Salome: Wodurch wurdest du am meisten geprägt?
Großvater: Von der Verantwortung.
Anna Salome: Wovon war deine Umgebung geprägt?
Großvater: Von Chaos.
Anna Salome: Hast du das Leben als Ausnahmesituation verstanden?
Großvater: Ja, das empfand ich als ganz ungewöhnliche Situation.
Anna Salome: Wann hast du gelernt, das Erlebte einzuordnen?
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Großvater: Das kam erst später, langsam, unbemerkt, obwohl ich jeden Tag damit konfrontiert war.
Anna Salome: Haben die Menschen deiner Umgebung ähnliches erlebt?
Großvater: Ja. 12 oder 13 Millionen flüchteten oder wurden vertrieben. Zwei Millionen davon gingen 
zugrunde.
Anna Salome: Welche Lehren hast du für deine Kinder und Enkel aus deiner Geschichte gezogen, und 
welche für unsere Gesellschaft?
Großvater: Die Lehren, die ich zog? Da müsste ich dicke Bücher schreiben. Gemeinplätze drängen sich im-
mer schnell auf: Friede, Hilfsbereitschaft im Sinne von Nächstenliebe, also für jeden, der sie braucht. Ich bin 
seither sensibilisiert für das Schicksal von Flüchtlingen, es bewegt mich, auch zu Aktivitäten. Ich bin wohl 
mein ganzes Leben mit der Frage umgegangen, ob solches Geschehen einen Sinn hat und wenn ja, welchen 
– was Gott dazu sagt, wie er hilft, wem, wann, warum nicht? Und welche Verantwortung die Menschen in 
dem allen haben. Wie ich meine Verantwortung wahrnehmen kann. Und zwar immer, auch heute noch. Ein 
Leben, das sich nur um sich selber dreht, war mir immer zuwider.
Anna Salome: Hast du deine Eindrücke und Sichtweisen auch früher schon mit anderen geteilt?
Großvater: Es ist nicht einfach, Menschen von solchen Erfahrungen zu erzählen. Ich habe es getan, aber 
immer eher zurückhaltend. Ich wollte nicht, dass andere sagen, „Ach, jetzt fängt er schon wieder damit 
an.“ Meinen Kindern habe ich erzählt, und nun versuche ich, meiner ältesten Enkelin etwas davon zu vermit-
teln. Aber immer schwang dies oder jenes in meiner Arbeit, in Predigten, im Unterricht, in Vorträgen mit, 
ohne dass ich „Geschichten erzählte“.
Anna Salome: Warst du schon einmal wieder in deiner Heimat?
Großvater: Ich habe ja mindestens zwei Heimaten: das Land, die Stadt, in der ich geboren wurde; das Land, 
die Stadt, aus der wir flüchteten. Beide habe ich besucht.
Anna Salome: Hast du aus dem Erlebten etwas Positives ziehen können?
Großvater: Positiv sind „die Lehren“, von denen ich eben sprach. Aber letzten Endes ist mein ganzes Leben 
davon geformt. Die Ereignisse des Jahres 1945 sind ein zentraler Bestandteil meiner Biografie, meines Tuns 
und Lassens. Ohne diese Erfahrungen wäre mein Leben mit Sicherheit anders verlaufen, ich verstünde es 
anders und mein Empfinden für die Dinge heute wäre ein anderes.
Anna Salome: Wie siehst du die politische Situation von Flüchtlingen heute?
Großvater: Ich empfinde sie als eine Aufgabe für uns.
Anna Salome: Was hältst du von der Stimmung in unserem Land und Europa gegenüber Menschen mit 
Flüchtlingserfahrungen?
Großvater: Dass Menschen Angst vor dem oder auch den Fremden haben, kann ich verstehen, aber 
Nächstenliebe muss damit umgehen, darf nie bloßer Hartherzigkeit weichen. 
Anna Salome: Was sollte sich ändern, wie sollten wir uns verhalten?
Großvater: Angst muss positiv bearbeitet werden. Europa, die Welt muss tun, was in ihren Kräften steht. 
Das beginnt damit, Fluchtursachen zu bekämpfen, denn es kann ja auch nicht jeder hierher kommen. Man 
muss Menschen helfen, ein würdiges Leben in ihrer Heimat zu finden, auch wenn wir wissen, dass wir nicht 
alles schaffen können. Wir Deutschen haben Krieg, Flucht und Vertreibung erlebt. Daraus erwachsen uns: 
Verantwortung, Verpflichtung.
Anna Salome: Was wünscht du für und von uns heute?
Großvater: Mehr Sensibilität, mehr Mitmenschlichkeit, mehr Nächstenliebe. Das ist allerdings nicht 
einfach „Romantik“, wie manche vielleicht meinen, die lieber nur für sich sorgen.
Anna Salome: Lieber Großvater, danke für das Gespräch und deine Offenheit. 

Fazit
Menschen, die ihrer Herkunft beraubt sind, brauchen die Möglichkeit, Zukunft zu gestalten. An meinem 
Großvater erlebe ich, welche Energie es freisetzt, wenn man das schmerzhaft Widerfahrene positiv 
verwandeln kann. Diese Kraft wünsche ich auch Menschen heute, die unter widrigen Umständen ihr Leben 
in die Hand nehmen (müssen).
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Mein Großvater
Prägend für sein Leben:

Nächstenliebe, die die Not des anderen sieht 
Visionen, die dem Alltag einen neuen Horizont geben

Ziele, die nur mit Idealismus zu erreichen sind
Kraft, die nicht aus dem eigenen Vermögen erwächst
Zuversicht, die über das Widerfahrene hinaus weist

Vertrauen, das nicht enttäuscht wird
Dieses Gefühl, trotz allem getragen zu sein 

Etwas bewirken zu können

Der Fluch der Vertreibung 
Wandelt sich durch Menschenfreundlichkeit in Segen. 

Jonatan von Moltke (Klasse 12)

Flucht: Freya von Moltke
Das Thema Flucht beschäftigt die Menschheit heutzutage sehr. Zu fliehen bedeutet, sein Hab und Gut, seine 
bekannte Umgebung und nicht selten auch Personen, die einem sehr nah stehen, verlassen zu müssen. 
Gleichzeitig lässt eine Flucht auch ein Stück Identität abhanden kommen. Man lässt mit seinen Liebsten 
auch oft einen Teil seiner eigenen Werte zurück, einen Teil seiner selbst, wenn man flieht. Das Thema Flucht 
ist kein neues: Seit jeher beschäftigen sich die Menschen damit. Daher, und auch wegen der aktuellen 
Situation, wie es um Fliehende bestellt ist, ist es aus meiner Sicht auch heute noch wichtig, sich damit 
auseinanderzusetzen. Im Folgenden erzähle ich die Geschichte meiner Urgroßmutter, Freya von Moltke, die 
im Laufe ihres Lebens viermal emigrierte und sich teils auch dazu gezwungen sah.

Der Nationalsozialismus war wohl die mit Abstand dunkelste Episode der deutschen Geschichte. Die 
verbrecherischen Taten des Dritten Reichs verstießen gegen alle Menschenrechte. 45 Millionen Menschen, 
die während des zweiten Weltkriegs ihr Leben ließen, unterstreichen das Grauen des Nationalsozialismus‘. 
Allerdings gab es auch innerhalb Deutschlands Menschen, die sich den Gräueltaten widersetzten. 
Heutzutage wird der Widerstand in der Hitler-Zeit oft als Vernunftsakt angesehen, als eine Volksbewegung, 
an der teilzunehmen sich manche Menschen aufgrund ihrer moralischen Prinzipien verpflichtet fühlten. Sich 
den Nazis entgegenzustellen, sei als Demokrat und frei denkender Mensch das einzig vernünftige gewesen, 
sagt man. Allerdings war es angesichts der drohenden Gefahren zu der Zeit nicht einfach, „vernünftig“ zu 
sein. Widerständlern drohte jahrelange Haft, ihrer Familie die Sippenhaft, und nicht selten stand am Ende 
die Hinrichtung.

Freya von Moltke war eine der wenigen „Vernünftigen“. Meine Urgroßmutter wurde 1911 als Tochter 
eines Bankiers in Köln unter dem Mädchennamen Deichmann geboren. Gemeinsam mit Helmuth 
James von Moltke, den sie 1931 im zarten Alter von 20 Jahren heiratete, und Peter Yorck bildete sie den 
Kern des sogenannten „Kreisauer Kreises“. Sie und 20 andere Aktive avancierten zu Symbolfiguren 
des bürgerlichen Widerstands gegen das nationalsozialistische Regime. Bei regelmäßigen Treffen am 
Gutshaus der Familie von Moltke im niederschlesischen Kreisau, in Berlin oder in München berieten sie 
über eine Nachkriegsordnung in Deutschland. Diese war von der Vision eines demokratischen, in Europa 
eingebetteten und von Grund aus europäisch denkenden Deutschland geprägt. Als Ziel gaben sie die 
Sicherung eines langfristigen Friedens an. Damit nahmen sie am Wiederaufbau Deutschlands teil, als dieser

Der einzige Gegenstand, der aus der Kindheit meines Großvaters 
gerettet wurde: eine Babydecke. Diese hat er als Kind selber für die 
Flucht eingepackt.
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noch gar nicht begonnen hatte. 
Im Gegensatz zu anderen Widerstandsgruppen hatten sie nicht vor, Hitler gewaltsam durch ein Attentat 
oder Ähnliches von der Macht zu vertreiben. Ein Rechtsstaat, wie sie ihn nach der deutschen Niederlage 
vorsahen, sollte nicht einem Mord entspringen, so dachten viele Mitglieder des Kreises. Dennoch wurden 
viele von Ihnen im Zuge des Schauprozesses der „Staatsverbrecher des 20. Juli“, des größten geplanten 
Attentats auf Hitler 1944, zum Tode verurteilt, unter anderem Helmuth James. Ihre geheime Arbeit wurde 
ihnen zur Verhängnis. Zu konkret waren die Staatsplanungen des Kreises geworden, zu eng die Kontakte zu 
den Alliierten und zu anderen Widerständlern. Darüber, dass die deutsche Kriegsniederlage absehbar war, 
waren sie sich im Klaren; sie gingen in ihren Überlegungen davon aus, dass sie bald eintreffen würde. Dies 
werteten die Nationalsozialisten als „Staatsverrat“. Freya selbst schreibt von der Arbeit der Kreisauer in ih-
ren „Erinnerungen an Kreisau 1930-1945“: „Für später waren ihnen die Grundsätze, war (...) die Orientierung 
wichtig, nicht nur die Einzelheiten. Die Kreisauer haben die richtigen Fragen an die Zukunft gestellt. Alle ihre 
Fragen brauchten neue Antworten. Viele dieser Antworten beschäftigen noch heute die Nationen.“

Helmuth James von Moltke saß bereits seit Januar 1944, rund einem Jahr vor dem Prozess, in Haft. Der 
Grund: Er hatte einen Bekannten vor einer Durchsuchung durch die Nationalsozialisten gewarnt. Von 
seiner Arbeit als Herz des Kreisauer Kreises ahnten die Nazis da noch nichts. In seiner Zeit im Gefängnis 
Tegel schrieb er viele Briefe an Freya. Der Gefängnispfarrer Harald Poelchau schmuggelte sie nach 
draußen, und meine Urgroßmutter holte sie dann bei Poelchau in Berlin-Wedding ab. Meist schrieb sie 
dann gleich dort einen Brief, den Poelchau zurückschmuggelte, um ihn Helmuth James zu überreichen. 
Diese Briefkorrespondenz ist, auch dank Freya, noch heute erhalten. Sie bewahrte sie in Kreisau in einem 
Bienenstock auf, um sie für den Fall einer Durchsuchung durch die Gestapo zu verstecken. Später wurde 
der Briefwechsel in verschiedenen Fassungen abgedruckt und publiziert, allerdings sind hauptsächlich die 
Briefe von Helmuth James erhalten. 

Freyas Flucht war an sich gar keine solche. Sie war eine Flucht unter anderen Vorzeichen. Sie musste sich 
zwar ebenso wie die meisten anderen Flüchtenden vor einer Gefahr in Sicherheit bringen und ihr geliebtes 
Kreisau hinter sich lassen. Dieses In-Sicherheit-bringen kann nun auch als Flucht aufgefasst werden, 
allerdings ist diese eher ein In-Sicherheit-gebracht-werden als ein In-Sicherheit-bringen. 
Dank der engen Kontakte des Kreises zu den Alliierten gelang es ihr, von den Engländern abgeholt zu 
werden. Diese kamen Ende Oktober 1945 mit zwei Wagen an, um auch andere Personen und den Hausrat 
mittransportieren zu können. Der Abschied von Kreisau, der immerhin 30 Jahre lang anhalten sollte, war 
ihr schwergefallen. Sie wollte zuerst nicht wahrhaben, dass ihre Zeit als Kreisauer Gutsherrin nun vorbei 
sein sollte. „Irgendwie schaffe ich es schon über die verdammte Neiße“, schrieb sie damals im Hinblick 
auf eine Rückkehr nach Kreisau. Die Wagen wurden vollgepackt, sodass auch heute noch Stücke aus dem 
Familiengutshaus erhalten sind, und nach einigen Stunden erreichten sie die deutsch-polnische Grenze, die 
sie aufgrund der britischen Begleitung problemlos passieren konnten. Rund sieben Stunden später waren 
sie in Berlin angekommen. 

Zunächst hatte Freya noch keine konkreten Pläne. Jahrzehnte später schreibt sie: „Ich wusste nicht, 
wohin ich wollte“. In Berlin zu bleiben schien für sie das naheliegendste, allerdings konnte Peter Blake, 
ein amerikanischer Freund ihres Schwagers, sie davon überzeugen, dass Berlin für Überlebende des 20. 
Juli zu gefährlich sei. Der sowjetische Geheimdienst stand ihnen sehr misstrauisch gegenüber, da er sie für 
prowestlich und kapitalistisch hielt. Blake überzeugte sie, es hatte schon mehrere Fälle von Entführung 
gegeben und auf diese Gefahr wollte sie sich nicht einlassen. 

Daraufhin entstand der Plan, meine Uroma nach Frankfurt am Main zu ihrem Bruder Hans zu bringen. Dort 
sollte sie vorübergehend unterkommen und für Caspar und Konrad sorgen können, ihre zwei „Söhnchen“, 
wie sie sie in den Briefen an Helmuth James nannte. Doch auch diese Reise stellte sich als keine einfache 
heraus. Bei einer Zugreise hätte sie mit ihren meinem Großvater und seinem vier Jahre äteren Bruder Caspar 
die russische Zone durchqueren müssen, und diese hätten sie mit Sicherheit kontrolliert und vielleicht 
sogar festgenommen. Eine Reise mit dem Zug schied also aus. Blake kam auf die Idee, dass sie doch 
fliegen könnte. Der Flugverkehr war jedoch status quo nur den Alliierten vorbehalten. Blake entschloss, 
die drei nach Frankfurt am Main zu fliegen, unter dem Vorwand, sie dort in das Quartier der Amerikaner zu 
bringen und sie zu verhören. So durften sie den Flug antreten, und Blake lieferte sie letztendlich bei Hans in 
Frankfurt ab.
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Nach einigen Wochen wurde Freya von einem amerikanischen Militärfahrzeug abgeholt, das sie in die 
Schweiz zu ihrem zweiten Bruder Carl brachte. Konrad und Caspar konnte sie im neuen Jahr bei einer 
Freundin in Gstaad unterbringen. Zu wissen, dass sie in Sicherheit waren und dass sie ihre Schullaufbahn 
dort beginnen konnten, war ihr sehr wichtig. Die Zeit alleine nutzte sie dann, um selbst einen neuen Weg für 
ihr Leben zu finden. Sie reiste vorübergehend nach Berlin. Als Ziel setzte sie sich dort, andere Widerständler 
aus dem Umfeld des 20. Juli zu treffen und ihnen nach den vergangenen Ereignissen unter die Arme zu 
greifen. 

Dann ging es für sie nach Stuttgart zu einem Mithäftling Helmuth James‘, Eugen Gerstenmaier, der später 
15 Jahre lang das Amt des Bundestagspräsidenten innehaben sollte. Der Theologe plante den Aufbau eines 
Hilfswerks zur Unterstützung von Vertriebenen durch den Bau von Wohnungen und Sozialheimen. Er 
wollte dafür Freya hinzuziehen, damit sie gemeinsam an der Verwirklichung dieser Pläne arbeiten konnten. 
„Ich bin quasi als seine Außenpolitikerin für Flüchtlings- und (...) Emigrationsfragen gedacht“, schrieb sie, 
sah sich allerdings angesichts der Umstände noch nicht in der Lage, das Angebot anzunehmen. Zurück in 
Frankfurt besorgte sie sich Papiere für eine Wiedereinreise in die Schweiz und auch für die Rückkehr nach 
Deutschland.

1947 zogen Freya, Caspar und Konrad nach Südafrika. Helmuth James‘ Mutter Dorothy Rose Innes war 
südafrikanischer Herstammung gewesen, und ihr Vater, Sir James Rose Innes, hatte nach seinem Amt als 
Justizminister das des Obersten Richter des südafrikanischen Gerichts bekleidet. Ausschlaggebend war für 
Freya, dass Südafrika im Gegensatz zu Europa nicht zerstört und verwüstet war und vor allem weit weg von 
Deutschland, wo die ersten Nationalsozialisten wieder Ämter in Wirtschaft und Politik bekleideten. Darüber 
hinaus lag ihr am Herzen, dass es für die Kinder ein sicheres Land war und dass sie auch dort zur Schule ge-
hen konnten. Nach dem Umzug nach Südafrika bemerkte sie entgegen ihrer ursprünglichen Pläne, dass dies 
mehr als nur eine Übergangslösung werden könnte. Die Kinder fühlten sich wohl, und auch ihr ging es dort 
gut. Sie konnte dort „ein neues Leben anbahnen“, wie sie bereits früh als Ziel für die erste Nachkriegszeit 
ausgegeben hatte. 

Neun eher stille und ereignisarme Jahre später reifte allerdings in ihr der Entschluss, wieder fort zu 
ziehen. Freya hatte fortwährend eher die deutsche als die südafrikanische Politik verfolgt. Die sozialen 
Entwicklungen in Südafrika (die Apartheid wurde zunehmend bedrückend) empfand sie als „unangenehm“ 
und „höchst unsympathisch“, wie sie oft schrieb. Sie entschloss, zurück nach Berlin ins Adenauersche 
Deutschland zu ziehen. So zogen sie gemeinsam einen Strich unter das „kleine Leben in Südafrika“, wie sie 
es später nannten, nachdem Caspar seinen Schulabschluss gemacht hatte.

Überlebende aus dem Widerstand hatten in Deutschland einen schwierigen Stand. Das Volk sah die 
„Männer vom 20. Juli“ mit kritischem Auge, oft wurden sie schlicht als „Verräter“ abgestempelt. 1951 
vermochten nur 43 Prozent der Männer und 44 Prozent der Frauen, sie positiv einzuschätzen. Wieso? Sie 
hatten getan, wozu viele andere sich nicht aufraffen konnten. Sie hatten Hitler umbringen wollen. Für einen 
Großteil der Bevölkerung war es daher einfacher, sie abzulehnen. So konnte die breite Mehrheit im Volk 
sich selbst entlasten. Freya selbst war auch davon betroffen. Sie musste sich finanzielle Unterstützung vom 
Staat bitter erkämpfen, da „wegen Hochverrats verurteilte frühere Wehrmachtsangehörige“ kein Recht auf 
eine ausreichende Rente hatten. Sie war, wie im Allgemeinen viele Frauen ehemaliger Widerständler, länger 
auf die Hilfe ihrer Familie angewiesen. Zu ihrem Glück bekamen Freya und ihre Söhne ab 1960 finanzielle 
und materielle Beihilfe aus einem Fonds, der sich „Hilfswerk 20. Juli“ nannte und aus dem Kreis einiger 
Betroffenen mit Unterstützung des Bundespräsidenten Theodor Heuss entstanden war, um in eben solchen 
Fällen Absicherungen errichten zu können.

In Berlin entschied sie dann, ihren Briefwechsel mit Helmuth James abzutippen, diese 1600 Briefe, die das 
Schicksal eines Widerständlers in Worte fassten und bis heute von ihrem Leid zeugen. Die 1600 Briefe, 
für die sie im Jahre 1989 den „Geschwister-Scholl-Preis“ bekam, sind Grundlage für den Film „Freya“, der 
ihre Geschichte wiedergeben soll und vor Kurzem in die deutschen Kinos kam. Allerdings hatte sie zu dem 
Zeitpunkt noch nicht vor, sie veröffentlichen zu lassen. Zunächst tat sie es für ihre Söhne und für die engere 
Familie. Der Gedanke, sie für eine weitere Öffentlichkeit zu Verfügung zur stellen, kam ihr erst später. 
Im Laufe ihrer Zeit in Berlin fand meine Urgroßmutter auch eine neue Lebensaufgabe für sich. Sie 
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bemerkte, dass sie für sich, für Helmuth James und für das spätere Deutschland mehr tun konnte als 
das bloße Abtippen und die Veröffentlichung der Briefe. Sie setzte es sich zum Ziel, die Welt über den 
deutschen Widerstand im Dritten Reich zu informieren. So fing sie an, an Schulen, Universitäten und 
anderen öffentlichen Einrichtungen rund um den Globus Vorträge zu halten. Vorträge darüber, dass es 
auch im nazionalsozialistischen Regime Widerstand gegeben hatte und nicht ganz Deutschland Hitler 
unterstützt hatte. Frauke Geyken schreibt in ihrer Biographie über Freya: „Sie wollte die Saat, die Helmuth 
durch sein Handeln gelegt hatte, für das Heute fruchtbar machen“. Vor diesem Hintergrund reiste sie nach 
Amerika um Vorträge bei verschiedenen Universitäten zu halten, und in Washington traf sie symbolisch die 
Menschenrechtlerin und Witwe des ehemaligen US-Präsidenten, Eleanor Roosevelt. Diese Begegnungen 
standen für sie im Rahmen der deutsch-amerikanischen Annäherung sinnbildlich für das Informieren über 
den Widerstand. Durch ihre Vorträge kreierte sie in Amerika ein öffentliches Bewusstsein um den deutschen 
Widerstand.

1960 zog Freya nach Vermont, in das kleine Dorf Norwich an der Grenze zu New Hampshire zu ihrem neuen 
Lebensgefährten Eugen Rosenstock-Huessy, der in den dreißiger Jahren in die USA emigriert war und 
am Dartmouth College Professor für Soziologie und Theologie war. Auch dort engagierte sie sich weiter, 
nicht nur zum Thema Widerstand. Sie nahm auch Einfluss auf das lokale Geschehen: Schnell wurde sie zur 
Präsidentin einer lokalen Supermarkt-Kooperative. 

Kreisau wurde nach dem Krieg polnisch, hieß offiziell Krzyzowa und war grundlegend restauriert worden. 
Seitdem Freya das Gut Moltke verlassen hatte, war es von polnischen Behörden verwaltet worden. Das 
Gut wurde zur Arbeit der deutsch-polnischen Völkerverständigung genutzt. Bevor sie als Besucherin 
zurückkehrte, hatte sie ein Angebot Helmut Kohls ausgeschlagen, bei einem Besuch Kreisaus Teil einer 
deutschen Delegation zu sein. Sie begründete dies damit, dass Kohl noch nicht die deutsch-polnische 
Grenze, die Oder-Neiße-Linie, anerkannt hatte. Darüber hinaus sagte sie ein Mal bezüglich eines möglichen 
Besuchs: „Wir Moltkes kommen erst nach Kreisau, wenn die Polen uns einladen“.  Dieser Satz machte in 
den deutschen und amerikanischen Medien die Runde, sodass er schließlich auch in Polen ankam. In der 
Folge wurde sie immer öfter eingeladen. 

Dort arbeitete sie mit vielen anderen an der Entstehung eines „neuen Kreisaus“, das der Völkerverständi-
gung dienen sollte. Die Grundvorstellung eines neuen Kreisaus sprach ein an der Entstehung Beteiligter 
Pole aus: „Es geht um die Gründung einer internationalen Gemeinschaft von Menschen, die an den Grund-
lagen eines dauerhaften Friedens und der zukünftigen Einheit Europas arbeiten wollen“ . Ganz in diesem 
Sinne wird das umfunktionierte Gut heute als internationale Jugendbegegnungsstätte genutzt, in der 
Jugendliche zusammentreffen sollen, um miteinander ins Gespräch über ein friedliches europäisches und 
deutsch-polnisches Zusammenleben zu kommen. Ihre Einweihung konnte Freya dann schließlich auch mit 
Bundeskanzler Kohl zelebrieren, auch der polnische Ministerpräsident Jerzy Buzek war dabei. Es wurde 
ebenfalls eine Gedenkstätte zur deutsch-polnischen Geschichte errichtet. Auch für diese hat Freya sich stark 
eingesetzt.

Überhaupt ist das heutige Kreisau teilweise das Werk und eine Vision Freyas. Die Sitzungen der „Freya-von-
Moltke-Stiftung für das neue Kreisau“ finden heutzutage immer in Kreisau statt. Seit 2004 hat der deutsche 
Bundespräsident die Schirmherrschaft. Das neue Kreisau war noch in den Siebzigern nicht vorstellbar, 
eine utopische Vision. Die bemerkenswerten Veränderungen der letzten Jahrzehnte waren zu großem Teil 
Freyas Verdienst. Der grundlegende Vorsatz des neuen Kreisaus ist eine Weiterentwicklung der Gedanken, 
die einst die Widerständler um Helmuth James, Peter Yorck und Adam von Trott zu Solz beschäftigten. 
Ihrer Vorstellung des Nachkriegsdeutschland legten sie damals die Werte zugrunde, die zum Großteil noch 
das Europa prägt, wie wir es als heutige Jugend kennen. Freya sprach ein mal von dem neuen Kreisau als 
ihr „Lebensgeschenk“. Am ersten Januar 2010 verstarb sie im Alter von 98 Jahren in Norwich, Vermont, im 
Kreise der Familie und wurde auf dem Norwich Hillside Cemetery begraben, auf dem auch Eugen Rosen-
stock-Huessy, ihr Schwager Willo und ihr Sohn Konrad begraben liegen.
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Elternbeirat 2017/18
Der Elternbeirat, der sich aus den Elternvertretern der einzelnen Klassen zusammensetzt, sieht sich als 
Bindeglied zwischen Eltern, Schülern, Lehrern, Schulleitung und Schulverein. 

Elternvertreter Kl. Elternvertreter Kl. Elternvertreter Kl.

Helmut Vincke 1 Marc Engelhardt 6 Andreas Werner 12

Ulrike Pilz 1 Christiane Wolff 7a Claudia Küchle 12

Lena Fröschl 2 Ulrich Piest 7a Claudia Weinhold Bärengr.

Mandy Cullmann 2 Anke Hampel 7b Andrea Lacroix Bärengr.

Harald Friedrich 3 Julia Fitzner 7b Alexandra Borgeaud Rabengr.

Katharina Martin 3 Isabel Brunner-Moll 8 Hermine Wöhri Rabengr.

Songül Odok 4 Denis Dominguez Corcoba 8 Marie-Luise Morak Vorschule

Sigrid Kranawetter 4 Yolanda Horak 9 Rainer Bernard Vorschule

Sonja van Rissenbeck 5a Anja Seiler 9

Jens Schremmer 5a Annette Schopper 10

Matthias Thorns 5b Christian Friedhoff 10

Julia Volmer-Naumann 5b Claudia Heimer Wiesinger 11

Gabriela Stamm 6 Katrien Scheller 11

Wir setzen uns dafür ein, dass unseren Kindern ideale Arbeitsbedingungen geboten werden, um sie best-
möglich auf ihrem schulischen Weg zu begleiten und zu unterstützen. Um dies zu ermöglichen, organisieren 
wir die folgenden Aktivitäten & unterstützen finanziell: 

 • Willkommensteam
 • Monatlicher Elternkaffee
 • Schulfest
 • Advents- und Bücher 
  märkte
 • Buvettes bei Veranstal- 
  tungen
 • Trikots für Events  (z.B.  
  Escalade, Fußball)
 • Kauf von Dingen, die  
  nicht direkt über die Schule finanziert werden können (z.B. zusätzliche Spielsachen für  
  Kindergarten; Kunstateliers der GS; Material für Theater-AGs) 

  ...und vieles andere mehr.

Der Beirat wird durch seinen Vorstand (Anke Hampel, Gabriela Stamm und Helmut Vincke) vertreten. 
Unsere Erfahrungen an der DSG reichen dank unserer Kinder von Kindergarten und Vorschulklasse über 
Grundschule, von Sekundar- bis Oberstufe. Im Team helfen wir dabei, die Elternarbeit an der DSG effektiv zu 
gestalten. Dazu koordinieren wir die umfassenden Aktivitäten der Elternschaft und vertreten in verschiede-
nen Gremien die Interessen der Eltern. So nehmen wir beispielsweise sowohl an den Gesamtkonferenzen 
der Schule als auch an den Sitzungen des Schulvereins teil. Regelmäßige Jours fixes mit Kindergarten-, 
Grundschul- und Schulleitung ergänzen die Zusammenarbeit. 
Bei seiner Arbeit kann der Elternbeirat auf das große Engagement vieler Eltern zurückgreifen, wofür wir uns 
hiermit herzlichst bedanken möchten. Des Weiteren möchten wir auch unseren Dank dem Lehrpersonal, 
den Schülerinnen und Schülern, dem Kindergarten- und Vorschulteam, der Grundschulleitung sowie der 
Schulleitung und dem Schulverein für das entgegengebrachte Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit 
aussprechen.

Kontakt: elternbeirat@dsgenf.ch
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Was ist eigentlich ein „Eukrotifant“?
Mit „Paul, Lisa und Co“, dem neuen Lehrwerk vom Hueber Verlag, entdecken wir (13 frankophonen Kinder 
im Alter von sechs und sieben Jahren) jeden Mittwoch die deutsche Sprache.

Intensiv haben wir mit Bildkarten die deutschen 
Namen für 20 Tiere aus aller Welt gelernt sowie 
deren Artikel. Dann haben wir die Kontinente auf 
Deutsch benannt und sind der Frage nachgegangen, 
woher die Tiere kommen und wo sie leben. Hier 
lag das Augenmerk auf den Präpositionen „in“ 
und „aus“. Doch wir haben das grammatikalische 
Phänomen nicht bemerkt, da wir die Präpositionen 
in die Fragen und Antworten eingebettet spielerisch 
erlernen. In einer Hörübung hörten wir anschließend 
Tierlaute, benannten die Tiere und zeigten diese 
auf Bildern sowie die Kontinente, aus denen sie 
stammen. Zur Vertiefung lösten wir danach in 

Einzelarbeit selbständig Übungen im Arbeitsbuch und unsere Lehrerin ging zur Korrektur oder zum 
Beantworten von Fragen durch die Reihen.

Im nächsten Deutschkurs wiederholten wir die Tiere mit Pantomime und ordneten die Bildkarten nach 
den bestimmten Artikeln an der Tafel. In Partnerarbeit zeigten wir uns dann gegenseitig Tiere und fragten, 
woher sie kommen und wo sie leben. Immer wieder mussten wir auf das Tafelbild schauen und den 
richtigen Artikel suchen. Der, die 
oder das? Das ist wirklich schwer! 
Dann malten wir ein Fantasietier, 
das aus mindestens vier unserer 
Lieblingstiere bestand und gaben 
ihm einen Namen. 
Na, eine Idee, was ein „Eukrotifant“ 
ist? 
Richtig: Eule + Krokodil + Tiger + 
Elefant = Eukrotifant!
Jetzt war Präsentieren und 
Raten in der Gruppe angesagt. 
Im Stuhlkreis nannten wir die 
lustigen und kaum aussprechbaren 
Fantasienamen und wir mussten 
die entsprechenden Tiere erraten. 
Erst dann wurde das lustige Bild 
gezeigt. 

Manchmal war der Name auch zu 
kompliziert und wir errieten die 
Tiere nur anhand des gemalten 
Bildes. Das war um vieles einfacher. 
Nach dem Deutschkurs waren 
unsere Eltern zu Hause an der 
Reihe. Falls sie die Tiere nicht 
benennen konnten, so konnten wir 
ihnen auf Deutsch weiterhelfen.

Susanne Brück
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Es klopft bei Wanja 
in der Nacht

Brrrr... ist das ein kalter Winter. Eines Nachts 
steht ein frierender Hase vor Wanjas Tür 
und bittet um ein warmes Plätzchen. Wanja 
gewährt es ihm. Doch die zwei bleiben nicht 
alleine: Ein bibbernder Fuchs und ein Bär 
bitten ebenfalls um Unterschlupf. Die Sache 
wird kritisch: Hatte doch der Fuchs dem 
Bären zuvor ein Stück Fleisch geklaut. Die 
Tiere versprechen einander friedlich zu sein 
– und einfach nur zu schlafen. Am nächsten 
Morgen erwacht Wanja. Ganz alleine. Seine 
Gäste sind fort. Ob er alles nur geträumt hat? 
Wanja tritt vor die Tür und entdeckt frische 
Spuren im Schnee.
Gemeinsam mit den Sprachkurs-Kindern 
(Kurs 350) wurde der Geschichte gelauscht. 
Fragen gestellt und beantwortet, Bilder 
gestaltet und Geschehenes mit eigenen 
Worten noch einmal erzählt.
Das Resultat des Kurses wurde den Eltern 
anschließend präsentiert. In Form von 
wunderschönen Bildern.                             

Susanne Böttcher-Bernstein 
und Doris Henrici
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 „Wie pinkelt eigentlich ein Huhn?“
„Wie pinkelt eigentlich ein Huhn?“ Mit dem gleichnamigen Buchtitel der Autorin Sabine Busche haben wir 
uns vor den Osterferien mit dieser Frage beschäftigt.

Im Bilderbuch fragt der kleine Nils seinen Onkel Sherlock, 
den berühmtesten Maulwurf-Detektiv der Welt: “Weißt Du 
eigentlich, wie ein Huhn Pipi macht?“ Sherlock ist sprachlos, 
denn er kennt die Antwort nicht. Folglich macht er sich auf 
Detektivsuche und erlebt leider einige Fehlschläge. Doch mit 
Nils‘ Hilfe findet Sherlock, im Hühnerkostüm verkleidet, im 
Hühnerstall heraus, dass Hühner kein Pipi, sondern nur feuchte 
Haufen machen.

Im Stuhlkreis gab es zu dieser lustigen und spannenden 
Geschichte viele Wortschatzfragen, was heißt beispielsweise 
„grübeln“ oder „schmunzeln“? Die Wörter wurden mündlich 
oder pantomimisch erklärt. Dann wurde auch die Wortart 
bestimmt und das Wort in einem anderen Zusammenhang 
genannt und immer wieder wiederholt. Nach dem 
konzentrierten Zuhören bearbeiteten die Kinder in Ruhe ein 
Arbeitsblatt mit Verständnisfragen zur Geschichte. 

Anschließend war Hausaufgabenzeit. In dieser intensiven und 
selbständigen Lernphase genossen die Kinder, die aus der 1. 
Klasse an diesem Deutschkurs zur Sprachförderung 
am Montag Nachmittag von 13.45 – 17.15 Uhr 
teilnehmen, einen eigenen Ansprechpartner für 
individuelle Fragen und zur Förderung. 

Nach dieser anstrengenden Arbeitsphase 
erholten sich die Kinder im Musikraum beim 
„Geräuschmemory“ und bastelten vor der Pause 
noch ein Huhn. In Partnerarbeit spielten sie 
Detektiv und entschlüsselten die Arbeitsschritte 
für diese Bastelarbeit eigenständig und im Team. 
Stolz präsentierten sie ihre Hühner. 

Nach der Pause wurde noch der neue Lesetext 
im Lesebuch für den Unterricht am nächsten Tag 
erarbeitet. So konnten unbekannte Wörter bereits 
entschlüsselt und erklärt werden und die Kinder 
gingen glücklich, gestärkt und für den nächsten 
Schultag gut vorbereitet nach Hause, denn jetzt 
war nur noch spielen angesagt!

Susanne Brück 
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Eine Koryphäe verlässt die DSG
Was verbinden Sie mit dem Namen Christiane Tangermann? Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin der Sekundar-
stufe denken wir natürlich und insbesondere an die Sprachkursabteilung der DSG.

Christiane,
mit Deiner Entscheidung, die DSG und die Schweiz zu verlassen, geht eine DSG-Karriere aus dem 
vergangenen Jahrtausend im Schuljahr 2017/18 zu Ende. 1999 bist Du in die Sprachkursabteilung der 
DSG eingestiegen. Mit großem Fachwissen und Engagement hast Du, nachdem Du die Leitung der 
Sprachkursabteilung 2003 übernommen hast, diese stetig erweitert. Es war, wie Du einmal sagtest, wie ein 
Sprung ins kalte Wasser. Zum Glück wissen wir ja, welch gute und ausdauernde Schwimmerin Du bist.  

Im Jahre 2013/14 konnte die magische Grenze von 300 Schülern geknackt werden (2002/03 waren es 
138) und mit steigender Schülerzahl stieg auch die Anzahl der Lehrkräfte in Deinem Team, die gefunden, 
angestellt, geschult und geführt werden mussten.

Dank Deiner Neugierde und Offenheit und dem Auftrag an uns Mitarbeiter/innen, innovativ und kreativ zu 
arbeiten, konnten neue Kurse geschaffen werden. So entstanden die Kurse für frankophone Schüler am 
Samstag, die ersten Deutschkurse für Vorschüler oder der Deutsche Nachmittag für Muttersprachler am 
Mittwoch. 

Aktuell zählt die Sprachkursabeilung 340 Schüler. Auch das Angebot des Sommercamps wurde in diesem 
Rahmen entwickelt und inzwischen auf frankophone Schüler erweitert. Nicht zu vergessen: Den Ausbau 
der Intensivkurse für Jugendliche 
aus den Schweizer Schulen zu 
Beginn der Sommerferien. Darüber 
hinaus wird seit drei Jahren auch ein 
Sprachförderprogramm für Kinder 
mit Zweitsprache Deutsch aus der 
Grundschule der DSG angeboten.

Christiane, Du hast es mit Deinem Team 
ermöglicht, dynamisch zu sein und damit 
erreicht, dass Eltern für ihre Kinder im 
Alter von 4 – 18 Jahren ein umfang- und 
abwechslungsreiches Lernangebot 
der deutschen Sprache, sei es als 
Muttersprache, Zweitsprache oder 
Fremdsprache an der DSG finden. 

Durch Deine Kooperation mit dem 
Goethe-Institut und Deine gute 
Vernetzung mit der kantonalen 
Schulbehörde hast Du das 
Prüfungszentrum an der DSG 
ausgebaut. Jeweils zum Schuljahresende 
werden in jeder Niveaustufe (A1 – B2) 
Deutschprüfungen abgenommen. Als 
Leiterin des Prüfungszentrums warst Du 
für die Durchführung und Korrektur der 
Prüfungen verantwortlich, fungiertest 
als Multiplikatorin, wenn neue 
Lehrkräfte zur Prüfungsvorbereitung 
geschult werden mussten und hieltst engen Kontakt zu Schweizer Schulen und Lehrkräften, die 
vertrauensvoll ihre Schüler zur Goethe-Prüfung an die DSG schicken.
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Während Deiner Tätigkeit als Leiterin der Sprachkursabteilung hast Du unzählige Beratungsgespräche 
mit interessierten oder besorgten Eltern geführt, Diskussionen mit Schulleitung und Lehrkräften und 
nicht zuletzt mit uns überstanden, Dich beständig für die Belange Deiner Abteilung eingesetzt, für 
Krankheitsvertretungen gesorgt, viele Feste mitgestaltet, Sprachkurskonferenzen geleitet und mit Energie 
und Tatendrang Deine Sprachkurse mit Jugendlichen durchgeführt. Immer wieder hast Du neue Kraft 
gefunden, die Hektik und die Schwierigkeiten des Berufsalltags zu bestehen. 

Wir danken Dir für Deinen jahrelangen Einsatz als Vermittlerin für die deutsche Sprache und Kultur in 
Genf und hoffen, dass Du die Rückkehr nach Deutschland genießt, uns zu verschiedenen Anlässen wieder 
besuchst und dass Du vor allem gesund und munter bleibst.

Herzlichen Dank,

Dein Sprachkursteam
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Bienvenue: 
Carolina Schneider

Zurück in Genf! Nachdem ich während meines 
Studiums ein Auslandsjahr in Genf verbracht hatte, 
war schnell klar: Hierhin möchte ich gerne noch 
einmal zurückkehren. 
Und da bin ich nun: Gut eingelebt in meiner neuen 
Wahlheimat und vor allem herzlich empfangen an 
der DSG. Ursprünglich komme ich aus Koblenz und 
unterrichtete zuvor meine Fächer Französisch und 
Biologie an einem Gymnasium in der Eifel. Da konnte 
ich es kaum erwarten, bald wieder das internationale 
Stadtleben zu schnuppern, verschiedene Sprachen 
zu sprechen und die Genfer Umgebung auf Skiern, zu 
Fuß oder auf dem Wasser zu erkunden. 
Nun blicke ich bereits auf ein bereicherndes und 
abwechslungsreiches Schuljahr an der DSG zurück, 
die mir zahlreiche Möglichkeiten eröffnet und 
Schüler von klein bis groß anvertraut hat. Ich bin 
dankbar für die vielen neuen Gesichter, die ich dieses 
Jahr kennenlernen durfte und gespannt auf neue 
Herausforderungen im kommenden Schuljahr.

Bienvenue: 
Alice Gualino

Buongiorno!

Mein Name ist Alice Gualino. Aufgewachsen bin ich 
in einem beschaulichen Alpental in Piemont, Italien. 
Daher rührt auch mein Interesse am Wandern, dem 
ich in meiner Freizeit häufig nachkomme. Studiert 
habe ich an der Universität Pavia Mathematik, für die 
ich mich schon früh in meiner Kindheit begeistern 
konnte. Als ich das Studium abgeschlossen hatte und 
nach Deutschland kam, habe ich meine Kenntnisse 
der Physik an der Universität Hamburg vertieft. 
Nun freue ich mich darauf, meine Fächer an der 
deutschen Schule in Genf unterrichten zu dürfen. Den 
SchülerInnen Begeisterung für die Mathematik und 
die Physik zu vermitteln, ist eines meiner Kernziele. 
Hierbei möchte ich ihnen die Möglichkeit geben die 
Welt eigenständig zu entdecken und zu verstehen.
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Bienvenue: Daniela Cermak
Mein erstes Jahr an der DSG – als Leiterin von Kindergarten und Vorschule

Im Juli 2017 war es an der Zeit, meiner Heimatstadt Frankfurt am Main „Auf Wiedersehen“ und „Bonjour 
Genève“ zu sagen. Frisch in einer „neuen“ Stadt und an der DSG angekommen, folgte für mich eine 
aufregende, intensive und schöne Zeit. Von Beginn an fühlte ich mich seitens der Kinder, deren Eltern, 
meiner Kolleginnen und der Schulleitung herzlich und offen aufgenommen.

Dadurch, dass ich in beiden Kindergarten-
gruppen arbeite und die Vorschulkinder, die 
auch die Ateliers besuchen, am Nachmittag 
in ihre ursprünglichen Kindergartengruppen 
gehen, lernte ich schnell die meisten Kinder, 
deren Eltern und viele Großeltern, Nannies und 
Au-pairs kennen. Eine größere Herausforderung 
war es, herauszufinden, an welchen Stellen 
in den beiden Kindergartengruppen Perlen, 
Federn, Glitzerstein, Knete, Gummischnüre, 
Spitzer, Kleber und andere Spiel- und 
Bastelutensilien zu finden sind – man glaubt es 
kaum, wie viele Schubladen und Fächer es gibt, 
in denen die unterschiedlichsten Dinge verstaut 
werden können :)

Vieles, was den Kindergartenalltag und 
Rituale angeht, haben wir selbstverständlich 
beibehalten; Manches wurde verändert. So 
haben wir z.B. zum 2. Halbjahr die Abholzeiten 
der Kinder am Nachmittag flexibler gestaltet. 
Das heißt, dass es Eltern nun möglich ist, ihre 
Kinder zwischen 14.00 und 16.00 Uhr abzuholen 
und nicht erst um 16.30 Uhr. Einige Eltern 
nutzen dieses Angebot und wir freuen uns 
über die positiven Rückmeldungen hierzu. Des 
Weiteren haben wir 12 Bettchen für die Kinder 
angeschafft und einen stark verdunkelnden 
Vorhang anbringen lassen, um den Kindern, 
die mittags schlafen oder sich länger ausruhen 
möchten, eine noch schönere Atmosphäre zu 
ermöglichen.

Unser Garten und Spaziergänge in Vernier: Neben den wöchentlichen Aktivitäten (kochen, Sprach-
förderung, Bibliothek, Sport und Musik) ist der Aufenthalt draußen für uns sehr wichtig und bietet den 
Kindern eine schöne und lehrreiche Erfahrung. In unserem Garten nutzen die Kinder mit Freude unsere 
bobby cars und Taxis, sie bauen mit Stöcken Feuerstellen, bereiten für die Erzieherinnen und andere 
Kinder (Blätter- oder Matsch-)Suppen und Getränke zu, finden Walnüsse und knacken/essen sie und 
machen verschiedene Rollenspiele. Die Spaziergänge durch Vernier oder zu einem Park sind für die Kinder 
ein schönes Erlebnis an sich. Sie beinhalten aber auch die Elemente Verkehrserziehung, Bewegung und 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Besonders in den milden, sonnigen Monaten nutzen 
und genießen wir die Zeit draußen, aber auch die Wintermonate – ausgestattet mit Matsch-/Schneehose & 
Co. – halten uns nicht ab :)

Ich konnte in den vergangenen Monaten viele neue und schöne Erfahrungen sammeln und freue mich auf 
ein weiteres Jahr an der DSG!
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Au Revoir: Julia Everwin
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Dies ist die Geschichte einer Lehrerin,
die ihren Beruf liebt und lebt,
und so erstaunlich es sein mag, her oder hin,
auch uns hat sie überlebt.
Wir waren nicht immer so heilig,
brachen das ein oder andere Tabu,
aber zum Glück waren wir uns einig,
es gibt auch ein „Nach dem Malibu“.
Unser unglaubliches Organisationstalent,
verlor sie nie außer Sicht,
und zu Mathe im Advent,
zwang sie uns zum Glück nicht.
Sie erheiterte unsere Morgenstunden,
mit Gestikulation aus Musical-Theater,
oder berichtete uns unverbunden,
vom totgefahrenen Nachbarskater.
Die Lehrerin, von der wir reden,
interessierte sich immer für unsere Meinung,
Dabei achtete sie stets auf JEDEN,
und förderte so unsere Leistung.
Sie ermutigte uns dazu, unsere Gedanken 
  beizutragen,
nahm sich für uns immer Zeit,
Und wenn jemand sie täte fragen,
empfände SIE es als Kleinigkeit!
Sie war zumindest aus Schülersicht,
eine hervorragende Koordinatorin der Oberstufe,
Sie gab uns das Gefühl, 
   als wär es für sie nicht nur Pflicht,
als könnten wir jederzeit nach ihrer Hilfe rufen.

Neben ihrer Einhaltung jedes Termins,
und unvergleichbarer Ordentlichkeit,
sahen wir gerne die Leidenschaften 
   Frau Everwins,
oder ihre Methoden zur Abkürzung von
   Wartezeit:
Ein „Wer bin ich“ mit ausschließlich 
  „Harry Potter“-Charakteren,
Oder Gespräche über Star Wars oder 
  den letzten Thor,
Eine Studie darüber, was die Heiligtümer des
  Todes einen lehren,
und nicht zwingendermaßen über den 
  Multiplikationsfaktor.
Und obwohl pünktlich hundertpro,
war sie auch öfters mal ganz spontan,
über eine kleine Runde Hi-Ha-Ho ganz froh:
Die passt immer in den Arbeitsplan!
Und dies zeigt auch eine Seite ihrer 
  Persönlichkeit,
Die wir an ihr sehr stark bewundern:
Wie sie harte Schläge nimmt mit Leichtigkeit,
Und nie verkennt des Lebens Wunder.
Wir danken für alles was geschehen,
die letzten Jahre waren echt abgefahren,
Wir freuen uns jetzt schon auf‘s 
  Klassenwiedersehen,
in zehn oder zwanzig Jahren!

Klasse 12

Abschiedsgedicht für Frau Everwin
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Au Revoir: 
Christiane Tangermann

„Hab‘ ich einen Spaß! Ich werd‘ das soooo vermissen!“
hörte ich Christiane Tangermann sagen, als sie nach dem Unter-
richt aus dem DaZ Raum kam.

Ich glaube es ihr!
Nun soll ich – nach gut einem Jahr an der DSG – einen Artikel 
schreiben über jemanden, der über 20 Jahre lang dort gewirkt 
hat… angemessen bekomme ich das alleine nicht hin. Nicht 
schlimm, ist eine Schule, da werden Fragen sehr gerne 
beantwortet! Hier das Resultat meiner Recherche:

Nach 20 Jahren gibt es viele, für die Frau Tangermann 
verschiedene Rollen an der DSG hatte: Mutter, Kollegin und 
Chefin der Sprachabteilung, Kollegin als Ortslehrkraft, Lehrerin, 

Freundin, Vertraute. Anvertraut wurde ihr auch sehr viel sehr Privates von Groß wie auch von Klein. Für die 
KollegInnen und die Schule ist sie ein Archiv und somit Bindeglied zur eigenen Vergangenheit und für die 
Ehemaligen ist sie zur Schule heute eine Verbindung. Bald wird sie also zu einem Missing Link.

Fachlich wird von den KollegInnen das hohe Lied gesungen: „Es ist zu merken, wenn ich eine Klasse von 
ihr übernehme!“ Begeisterung, wissenschaftlich solides Arbeiten und hoher Anspruch, Präzision und 
ordentliche Art der Darstellung sind charakteristisch. Geschichte ist ihr wichtig, Weltwissen noch wichtiger. 
Große Begeisterung für und ernsthaftes Auseinandersetzen mit Themen… ganz schön anstrengend und 
von SchülerInnen als Bereicherung empfunden.

Ohne Funke keine Flamme!

Steter Quell ihrer Begeisterung: Die Kinder, ihre DaZis – denen hört sie gerne zu. Wenn da allerdings nur 
ein „Weiß nicht“ auf die Frage nach einer eigenen Meinung kommt, ohne auch nur zu Grübeln… nicht 
akzeptabel! Eine Zusammenfassung konnte nicht erstellt werden, weil die Aussage des Textes der eigenen 
Meinung widerspricht??? Nicht im Ernst! Doch genau so überzeugend wurde auch Anerkennung für Leistung 
gezollt! Nicht nur analytisch wurde gearbeitet, auch kreativ – spontane Umplanung der Stunde der parallel 
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unterrichtenden Kollegin: „Lass die Kinder das in der ersten Stunde szenisch erarbeiten. Du machst A, 
ich mach B und in der zweiten Stunde führen sie sich das gegenseitig vor. Du wirst sehen, sie werden das 
lieben! Das wird super!“ – Okeeee… Es schadet nicht, ein bisschen windfest zu sein in ihrer Nähe, doch da 
eine ihrer großen Qualitäten das gute Zuhören ist, gibt es eine wirkliche Wahl dazwischen, sich mitreißen zu 
lassen oder sich aus dem Windkanal zu begeben! Übrigens: Es wurde super!
Super auch zu sehen, die Begeisterung, mit der sie etliche Schüleraustausche und Exkursionen organisiert 
und durchführt – Weltwissen erweitern halt, da draußen in der wirklichen Welt. Die KollegInnen der 
Austauschschule wohnen bei ihr und dies gilt für ehemalige MitarbeiterInnen. Bei Exkursionen zieht sie 
los, im Schlepptau entweder MittelstufenschülerInnen, die teilweise zu cool sind, um etwas interessant zu 
finden, was Lehrer interessant finden oder OberstufenschülerInnen, von denen manche so gechillt sind, wie 
die Kleinen agil, und kehrt vergnügt zurück mit einer Gruppe, die oft genug zugibt, dass es sooooo schlecht 
gar nicht war.
Ritterschlag.

Apropos Wind – bei Gegenwind kommt ihre angstfreie Kämpfernatur ans Licht: Ein Sprachkurs ist 
gefährdet, weil seine Wirtschaftlichkeit nicht garantiert ist? Da muss es doch einen Weg geben, dennoch 
zielführend weiterzukommen – anders wäre es auch nicht zu erklären, dass unter ihrer Leitung der 
Sprachkurse jährlich über 300 Menschen in den Räumen der DSG Deutsch lernen und im vom Goethe-
Institut anerkannten Prüfungszentrum die Prüfungen für das Goethezertifikat abgenommen werden 
dürfen. Dies hat sie eingeführt und etabliert, insistierend bei Widerständen. Wenn ihr Überschwang 
sie selber zu sehr mitreißt und ihr Fehler unterlaufen, beeindruckt sie mich mit ihrer Einsicht, diese zu 
benennen und ihr Bedauern auszudrücken.
Chapeau.

энтузиазм gibt google translate mir als ‚Begeisterung‘ auf Russisch. Christianes russische Seele wird 
deutlich bei ihrem Enthusiasmus für Sozialismus – so sollte z.B. der Besitz von Stiften vergemeinschaftet 
werden…. Wer Marc-Uwe Klings Känguruchroniken kennt, weiß, dass ‚Mein‘ und ‚Dein‘ bürgerliche 
(abwertend zu betonen) Konzepte sind; als viel geeignetere Kategorien werden dort ‚Witzig‘ und ‚Nicht 
witzig‘ vorgeschlagen. Wie ich darauf komme? Häufig gegebene spontane Beschreibung Christianes durch 
die von mir Befragten ist ‚Witzig‘! Zugegeben, um darauf zu kommen, muss des Öfteren der Ironiedetektor 
angeschaltet sein und funktionieren.
Witzig!

Wir müssen nun sehen, wie wir ohne sie zurechtkommen – was die Schule betrifft wurde mir glaubhaft ver-
sichert, dass ihre Klugheit, ihre Verlässlichkeit, ihr Ohr, ihre zupackende Art, ihr Humor und ihre Herzlichkeit 
sehr vermisst werden wird – was sie selbst betrifft, so glaube ich, dass ihre … na?…. genau: Begeisterung 
sie tragen wird, auch im nächsten Lebensabschnitt viel Spaß zu haben! Ich wünsche es ihr von Herzen.

Christine Unger
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Au Revoir: Yann Beyer
Yann Beyer: comment lui dire au revoir avant qu‘il ne parte dans sa nouvelle aventure écologique 
universitaire?
Comment le remercier de son engagement sans limite, de sa présence infaillible au SUN, de sa patience 
monumentale, de ses cours ludiques, de son aide engagée?
Comment dire au revoir à un collègue super sympa, avec qui j‘ai beaucoup parlé, échangé, plaisanté et qui 
va énormément nous manquer?
Voilà une tâche ingrate et oh combien difficile. Yann, j‘ai donc fait appel à tes élèves et j‘ai réuni quelques 
témoignages: 

Cher monsieur Beyer,
On a eu du plaisir à participer à votre cours de français. Nous avons appris beaucoup de choses 
intéressantes. Vous n‘avez jamais perdu patience avec nous alors que nous faisons beaucoup d‘erreurs.
Bonne chance et à bientôt. Merci, Votre classe 10 GK

Monsieur Beyer,
Il est toujours très sympa et il a beaucoup de patience. Il est drôle et il est un bon prof car il est toujours très 
créatif. Il nous apprend bien le français et même un peu d‘histoire. J‘espère qu‘il reviendra bientôt.
Classe 6

Au revoir, Monsieur Beyer!
Comme vous le savez, Monsieur Beyer va partir. Il est notre prof de français 
et il enseigne sûrement d’autres classes, tout autant qu’il est prof d’éco-
school.
Nous nous souvenons encore des lectures comme “Vingt mille lieues sous 
les mers” ou bien encore “Le loup de la 135ème”, mais aussi les actions 
d’Ecoschool pour une école plus verte (alors écologique).
Par exemple: les poubelles de papier qui se trouvent maintenant dans 
chaque salle de classe, la journée sans papier et le “C’est pas sorcier”, suivi 
d’un quiz.
Bref, l’école perdra un bon prof de français! Il va nous manquer! Nous 
espérons que nous aurons un(e) prof tout aussi gentil et imaginatif que 
Monsieur Beyer!
Nous lui souhaitons un avenir rempli de bonheur et de succès!
De: Ina, Authilia et Lorenz, Classe 5

Je te souhaite bonne chance dans ce projet! J‘espère que ce sera une 
grande source d‘inspiration et de réussite personnelle et professionnelle. 
Pour finir en musique, ton domaine de prédilection, voilà une petite citation 
(d‘un musicien):
La qualité d‘un homme se calcule à sa démesure ; tentez, essayez, échouez 
même, ce sera votre réussite. 
Jacques Brel, Artiste, Chanteur, Compositeur, Musicien (1929 - 1978)

Allez, salut et à bientôt!

Edwige Hein-Gaubert; Département de français
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Au Revoir: Mareike Lagoda



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF154

ZAHLEN DATEN FAKTEN

C.C.C. – und keine Hacker, 
– cool, creativ, chaotisch – 
das sind die Bein/Rists…

Vor nunmehr fast 8  Jahren lernte ich diese 
liebenswerten Menschen kennen, die den 
Kunstbereich der DSG „aufmischten“… 
Intensives Arbeiten kombiniert mit solidem 
Humor, stressresistent, PQM (pädagogisches 
Qualitätsmanagement), Steuergruppe, 
Tablet-Koordinator, Medien-AG, viele 
Funktionen an der DSG, und auch lange nach 
Feierabend noch kreativ, – „Merci“ für die 
schönen Abende in den Kunsträumen, wo Ihr 
unbegabten Hobbymalern zur Seite standet!
Ihnen ist es zu verdanken, dass künftige 

Kunstlehrer zwei geniale Räume mit Brennöfen, Beamer und fast einer Kombination aus Atelier und Lackie-
rerei :) zur Verfügung haben. Eigentlich immer gestalterisch, schöpferisch, produktiv, – Haarschnitt, Klei-
dung, Auftritt – dabei stets ehrlich, geradlinig, überzeugend – und überzeugt, den richtigen Weg zu gehen. 
Konsequent auf Seiten der „Problemschüler“, immer Verständnis für LRS, Dyskalkulie und ADHS, alle 
(Über-)Zivilisationserscheinungen tolerierend und nach Lösungen suchend.
Peters Motto:  „Nur das Genie beherrscht das Chaos“ – und Geschichte ist nur mit und durch Kunst 
erklärbar, in Politik immer auf der Suche nach den genialsten aktuellen Stundeneinstiegen und optimalsten 
Gruppenarbeitsformen, dabei mit bunten Plakaten angereichert, und natürlich mit (selbstgedrehten) 
filmischen Meisterwerken. Überhaupt gilt er als „Vater“ der Filmkunst an der DSG, die Fußstapfen für einen 
– hoffentlich würdigen – Nachfolger sind nicht nur aufgrund seiner Schuhgröße (53?) riesengroß.

Au Revoir: Sabine Bein und Peter Rist
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Sabine – die kreative PQM-Koordinatorin, Leiterin der Steuergruppe, Chefin des Deutsch-Departements, 
„Mutter aller Teamzeiten der DSG“, begeisterte Studienfahrtenbegleiterin, „Methoden-Guru“. 
Auch sie immer auf der (erfolgreichen) Suche nach methodischen Feuerwerken, Langeweile im Unterricht 
– tödlich(!), Schüler müssen (!) kreativ sein. Ihr Methodenrepertoire nur tangierend: „Schmutzige Wäsche“ 
waschen, Stamm- und Expertengruppen, Blackbook, Poster erstellen, Stationsarbeit, Projektlernen, Lern-
werkstätten – und wenn es Probleme gab, wurden sie gelöst, notfalls mit endlosen Elternabenden.
Beide Pädagogen mit Leib und Seele, und nochmal – unglaublich kreativ. Man sollte nur mal den Instagram-
Account von Sabine Bein besuchen…
Ich bin sicher, in Berlin werden diese Künstler beide entdeckt und dann ist ein Neo Rauch „old school“…
Ihr reißt eine Lücke und wir verlieren Freunde, auf baldiges Wiedersehen in Berlin!

Uwe Brandt
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Au Revoir: 
Sonja Kosanetzky

S wie Schwefel
O wie Sauerstoff
N wie Stickstoff
-JA

SONJA Kosanetzky kam 2012 als sehr ersehntes wichtiges 
Element in die Chemie- und die Biologie-Abteilung unserer 
Schule und brachte mit ihrer westfälischen lustigen Art frischen 
Wind in sehr hübscher Erscheinung. Was sie wohl in die Schweiz 
brachte? War es vielleicht das genetische Heimweh ihres Berner 
Sennen-Hundes? Ja, und Heimat fand sie hier wirklich – nicht 
lange dauerte es, da begann sie ein Haus zu bauen – und wie 
könnte es sein – in der Nähe von Bern. Da hatte ihr Herz sein 
Gegenstück gefunden und so waren am Valentins-Tag Blumen 
von Pierre in die Schule geschickt worden…

Ihre Spuren im Lehrerzimmer waren immer unübersehbar: Süß- süßer- am süßesten – in beständiger 
Zuverlässigkeit waren hier für alle Kollegen Haribo und Co in Griffweite – quasi als Durchhalteanker 
ausgelegt :)

Sportlich, dynamisch, steht sie für die bestausgeschlafenstene Lehrerin, die ich kenne – darum war bei 
Abendveranstaltungen nicht oft bis sehr spät in die Nacht mit ihr zu rechnen. 

Zu rechnen war mit ihr sonst immer:
Schon lange vor Unterrichtsbeginn war sie im Haus, klar und übersichtlich machte sie Ansagen für die 
Mittelstufe, für die Fachschaft Chemie und Biologie und selbstverständlich für ihre liebe Klasse. Ihre Devise 
ist, die Dinge zügig anzugehen ohne große Verkomplizierung – und das hält bei Laune und gesund – keine 
Spur von Ermüdung über die Jahre. So könnte man sagen, die 6 Jahre vergingen wie im Flug und ich denke 
gerne zurück, wie alles begann im Restaurant de la Croisette, denn es ist als ob es gestern gewesen wäre. 

Wir wünschen unserer lieben Kollegin SONJA alle weiterhin den gleichen Elan und Spaß am Unterrichten 
mit den Meitli und Buebli in der Schuäl im Berner Land!
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1 Andereya, Anne * 2014 Schulleiterin / D / Ma •

2 Beaver, George 2015 MU •

3 Bein, Sabine * 2011 D / Ku 8 •

4 Beyer, Yann 2010 F •

5 Blessemaille, Anja 2014 •

6 Blessing, Marc 2009 Rel •

7 Blume, Juliette 2017 •

8 Boettcher-Bernstein, Susanne 2002 • •

9 Brandt, Uwe 2008 D / Ge / Pol / Sp 11 •

10 Brück, Susanne 2011 •

11 Bruns-Dubnitzki, Louisa 2013 •

12 Burckhart, Beate 1994 •

13 Burger, Bianca 2006 En / F 6 •

14 Cermak, Daniela 2017 KG-Leiterin •

15 Chomarat, Iris 2010 •

16 Clerc, Pascal 2007 Hausmeister •

17 De la Chevadiere de, Luc 2017 •

18 Deloison, Elke 2017 •

19 Dockendorf, Christian * 2014 Ma / Ph 9 •

20 Dondero, Enkhtuvshin 2016 •

21 Dullin, Franziska 2018 •

22 Duret, Stefanie 2007 GU / Ma •

23 Eden, Clea 2013 Theater • •

24 Eden, Tilman 1987 Geschäftsführer •

25 Everwin, Julia * 2012 Ma / Ek 12 •

26 Fabricius, Berit 2016 •

27 Falconnet, Nicole 2012 •

28 Franken, Jutta 2012 F / D 5a • •

29 Graczikowski, Ulrike 2013 •

30 Grell, Thomas 2012 Ek / Sp •

31 Grewe, Kathrin 2015 •

32 Groneberg Dr., Michael 2017 Ps •

33 Gualino, Alice * 2017 Ma/Ph 7b •

34 Hahnel, Michaela 2015 GU •

35 Hatje, Monika 2016 Sekretariat •

36 Hein-Gaubert, Edwige * 2013 F / En 7a •
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37 Helfer, Phillipe 2015 MU / Et •

38 Henrici, Doris 2004 • •

39 Henzen, Franziska 2015 •

40 Herty, Claudia 2005 •

41 Höhne, Britta 2014 •

42 Hug, Barbara 2009 Sp •

43 Kaufmann, Sylvia 2014 GU •

44 Kikwaki, Hannah 2014 GU •

45 Kilian, Sabine 2011 •

46 Kosanetzky, Sonja * 2012 Bio / Ch 10 •

47 Lagoda, Mareike 2014 GU •

48 Lahrius, Annette 2006 GU •

49 Mai, Verena 2017 •

50 Masoner-Fieber, Ida Maria 2010 Ch •

51 Megow, Yvonne 2007 GU 2 •

52 Meier, Emilia 2017 •

53 Meinhard, Barbara 2017 Buchhaltung •

54 Nachtsheim-Schleichert, Lisa 2018 •

55 Nell Agourd, Regula 2013 •

56 Panagiotidi, Olga 2015 •

57 Piatza, Bernadett 2017 GU/Vertretung • •

58 Potapow, Tanja 2014 Ma/Eth •

59 Remerscheid, Claudia 1996 Stellvertr. Schulleiterin / Sp / En •

60 Rist, Peter 2011 Ku / Ge •

61 Rocha, Maria Graciete 2005 Reinigungskraft •

62 Sani, Viviana 2004 • •

63 Sansonnens, Loic 2017 •

64 Schneider, Carolina 2017 Bio/F •

65 Sirmen, Esin 2016 •

66 Speth-Hoch, Christina 2012 D / Ku • •

67 Tangermann, Christiane 1999 Sprachkursleiterin / D / Ge • •

68 Thiebaut, Yasmin 2004 •

69 Ullmann, Maren 2014 GU •

70 Unger, Christine* 2016 Bio / D / E 5b •

71 Unterhuber Michels, Astrid 2016 •

72 von Klinggräff, Friedrich 2017 •

73 Wagener, Corinna 2009 •

74 Wenger, Beatrice 2004 Sekretariat •

75 Wermelt, Kirsten 2001 GU 4 •

76 Ziellenbach, Elinor 2006 GU 1 •

77 Zwick, Christiane 2011 GU 3 •

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

10.07.2017 - 25.08.2017  Sommerferien
24.08.2017   Grundschulkonferenz
24.08.2017   Sekundarstufen-/Pädagogische 
    Konferenzen
25.08.2017    Erste Gesamtkonferenz 
28.08.2017   Einschulung der Klasse 5 und Begrüßung  
    der neuen Schüler
29.08.2017   Begrüßung der neuen Kinder im Kinder- 
    garten
30.08.2017   Einschulung der Klasse 1
28.08.2017 - 30.08.2017  Methodentage

September

06.09.2017   Studieninformationstage ETH Zürich, Klassen 11 /12
07.09.2017 - 08.09.2017  Jeûne Genevois / Brückentag
12.09.2017   SUN-Vertreter besuchen die Schule
12.09.2017   Feueralarm und Sicherheitstraining
14.09.2017   „Foriro“ – Aufführung der Genfer Theaterkompanie „Mokett“
21.09.2017   Wandertag
22.09.2017   „Marche des Enfants“ – Grundschule der DSG
22.09.2017   SV-Wahl 
24.09.2017   Wahlen zum Deutschen Bundestag / Wahlparty 

Oktober

02.10.2017   Pädagogischer Tag
03.10.2017   Tag der Deutschen Einheit
04.10.2017   Judith Schalansky liest aus ihren  
   Werken
11.10.2017   Marc Engelhardt, „Die 
    Flüchtlingsrevolution“, Lesung
16.10.2017 - 27.10.2017  Herbstferien
31.10.2017   500 Jahre Reformation, Ausstellungs-  
    eröffnung in der Aula
  

November

02.11.2017   Peter Bichsel liest aus seinen Werken
03.11.2017   Abgabe Schüleressays „Flüchtlingsgeschichten“
06.11.2017 - 11.11.2017  Studien- und Berufsberatungstage 
08.11.2017   Präsentation „Die Ostmission“     
08.11.2017   Informationsveranstaltung des Vorstandes zur Schulerweiterung  
10.11.2017   Sankt Martinsfest von Kindergarten und Vorschule
15.11.2017   Zweite Sekundarstufenkonferenz
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18.11.2017   Tag der offenen Tür, Prämierung der 
    Flüchtlingsessays
20.11.2017   Elternsprechtag
23.11.2017 - 26.11.2017  Filmfestival in Hannover
23.11.2017   Aktion „Weihnachtspäckli“
24.11.2017   Ausstellungseröffnung „Moi aussi“ 
28.11.2017   Mitgliederversammlung   
28.11.2017   Ganztägiger Elternsprechtag
   

Dezember

01.12.2017   Advents-/Flohmarkt 
02.12.2017   Escaladelauf 
04.12.2017   Zweite Grundschulkonferenz
04.12.2017   Lesewettbewerb der Klasse 6
06.12.2017   Alternativer Nobelpreis, Podiumsdiskussion mit den Preisträgern
06.12.2017   Besuch des Nikolaus‘ in Kindergarten und Vorschule 
06.12.2017 - 10.11.2017  Klasse 12 in Frankfurt   
23.12.2017 - 05.01.2017  Weihnachtsferien

Januar

08.01.2018 - 12.01.2018  Studienfahrt nach Leipzig, Klasse 11 
16.01.2018   Besuch des Deutschen Botschafters Herrn Dr. Riedel 
22.01.2018    Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der DSG
23.01.2018   „A plastic ocean“- Filmvorführung
24.01.2018 - 26.01.2018  Methodentage / SUN
26.01.2018   Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
27.01.2018   Holocaust- Gedenktag in der UN 

Februar

02.02.2018   Karnevalsfest der Grundschule 
05.02.2018 - 09.02.2018  Schriftliches Abitur 
06.02.2018   Wintersporttag
09.02.2018   Eissporttag der Grundschule
09.02.2018   Karnevalsfest im Kindergarten
05.02.2018 - 09.02.2018  Ski-Woche Kl. 9 Champéry
12.02.2018 - 17.02.2018  Skiferien
26.02.2018   ZAP 10 Deutsch
27.02.2018   ZAP 10 Englisch
28.02.2018   Dritte Sekundarstufenkonferenz

Marz

01.03.2018   ZAP 10 Mathematik
13.03.2018   Dritte Grundschulkonferenz
14.03.2018   Erste-Hilfe-Projekt Klasse 8
15.03.2018   „Auf den Spuren von Erika und Klaus Mann“, Lesung
19.03.2018 - 24.03.208  Betriebspraktikum Klasse 10

..
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21.03.2018   Zweite Gesamtkonferenz
22.03.2018   „Stärken und Schwächen“ – Informations-  
    abend für Eltern 
24.03.2018 - 06.04.2018  Osterferien

April

13.04.2018    Fußballturnier der Genfer Schulen 
    (Klasse 4/5/6)
13.04.2018 - 15.04.2018  „Frühlingsspiele“ - Sportturnier mit Gästen aus der IDS-Brüssel 
13.04.2018   Studien- und Berufskongress I: Alumni-Studienbörse
14.04.2018   Studien- und Berufskongress II: Berufsbörse der Eltern
19.04.2018   „Geisterstunde“ – Aufführung der Grundstufentheater-AG
25.04.2018   Kleidersammlung 
30.04.2018   Brückentag

Mai

01.05.2018   Feiertag
02.05.2018   „Die Nacht der Nächte“ Premiere des Oberstufentheaters 
03.05.2018   „Die Nacht der Nächte“ zweite Aufführung 
10.05.2018 - 11.05.2018  Himmelfahrt / Brückentag
14.05.2018 - 18.05.2018  Musicalfahrt
14.05.2018   Prüfungen im 4. Abiturfach
16.05.2018   Abweichungsprüfungen
18.05.2018   Entlassfeier der Abiturienten
19.05.2018   Abiturball 
21.05.2018   Pfingstmontag
23.05.2018   Vierte Sekundarstufenkonferenz
24.05.2018 - 25.05.2018  „Bilinguales Lernen“, Frau Prof. Dr. Röhner
26.05.2018   Musikfest
28.05.2018   Vierte Grundschulkonferenz
30.05.2018   Sporttag „Centre sportif des Evaux“

Juni

12.06.2018 - 13.06.2018  Aufführung Musical „Atemlos“
13.06.2018   Dritte Gesamtkonferenz
20.06.2018 - 23.06.2018  Kunstausstellung
22.06.2018   Büchermarkt
23.06.2018   Sommerfest
25.06.2018 - 29.06.2018  Studienfahrten der Klassen 6 - 11

Juli

03.07.2018   Schwimmbad
04.07.2018   Verabschiedung der Kollegen auf der Neptune
04.07.2018   Filmfestival
05.07.2018   Charity-Turnier
06.07.2018   Zeugnisausgabe Kl. 1-11
09.07.2018 - 24.08.2018  Sommerferien



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF164

ZAHLEN DATEN FAKTEN

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
12/13 49 24 26 20 24 28 31 23 28 24 26 13 20 27 24
13/14 44 27 27 19 29 25 30 29 23 30 21 26 10 19 24
14/15 48 27 37 29 21 30 25 29 28 20 29 24 22 10 25
15/16 48 26 32 40 28 22 35 31 30 23 20 24 22 22 27
16/17 48 26 29 35 42 32 23 36 20 32 23 17 22 21 28
17/18 45 25 27 30 30 42 36 26 35 19 28 19 17 22 28

Ø 43 20 22 23 23 23 23 21 22 21 19 18 15 14 13 20



JAHRBUCH 2018    DEUTSCHE SCHULE GENF DEUTSCHE SCHULE GENF     JAHRBUCH 2018    165

ZAHLEN DATEN FAKTEN

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%
48 26 74 - 1% 15/16 122 129 68 319 5% 393 4%
48 26 74 0% 16/17 138 134 60 332 4% 406 3%
45 25 70 -5% 17/18 129 144 58 331 -0% 401 -1%

43 20 63 Ø 91 120 43 255 311

Entwicklung der Schülerzahlen
(jeweils Februar des Jahres)
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ZAHLEN DATEN FAKTEN

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% 3 32 68%
15/16 17 53 90 149 292 -3% 1 12 - 63%
16/17 23 69 106 131 306 5% 1 12 0%
17/18 27 40 117 178 335 9%

Ø 14 30 42 134 186

Entwicklung der Schülerzahlen 
bei den Sprachkursen

(jeweils Februar des Jahres)
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ZAHLEN DATEN FAKTEN

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% 3 32 68%
15/16 17 53 90 149 292 -3% 1 12 - 63%
16/17 23 69 106 131 306 5% 1 12 0%
17/18 27 40 117 178 335 9%

Ø 14 30 42 134 186

Jahr Prüflinge Durchschnitt Beste Note Schlechteste 
Note

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
2016 22 2.1 1.3 3.4
2017 21 2.1 1.0 3.1
2018 21 2.1 1.4 3.0

Total: 503 2.4 1.0 3.7

Statistik zu den 
Abschlussprüfungen an der DSG
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