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During the school year 2000/2001, the French and German Schools Shanghai experienced another period 
of growth. It is the board’s task to plan for and sustain such growth by providing the necessary pedagogical and adminis-
trative staff, facilities and equipment. This year, for example, we have planned a new laboratory to be built during the
summer holidays. Thanks to a lot of input from parents, teachers and board members, we hope to get the three state-of-
the-art rooms for physics, chemistry and biology, with preparation rooms and storages attached.At the same time, we
have tried to enhance our cooperation in order to make full use of the resources offered by the Eurocampus. We are the-
refore, very happy to announce that the two schools have managed to harmonize their holidays and weekly time schedu-
les in such a way that common English lessons can proceed without interruptions, common Chinese lessons and common
hobby groups become possible again, and French and German children can ride on the same school bus again. For this
major achievement, we owe thanks to our headmasters, Mr. Meunier and Mr. Stanik, who invested much time and effort
into this.In harmonizing the schools' timetable we did not so much consider economies of scale, but rather the pedagogics
of scale: establishing joint Chinese lessons for French and German children means offering more levels, having more
homogenous learning groups and encouraging the use of Chinese (instead of French or German) in the classroom. Joining
our hobby groups means giving the children more choice and more opportunity to practice all their language while spen-
ding their free time with class mates and friends.Ideas of what an Eurocampus might be shaped our plans for the future.
As both schools continue to grow and develop into fully recognized French resp. German schools, reaching from kindergar-
ten to the Bac resp. Abitur, they will need more space, additional buildings, better sport facilities etc. the boards are cur-
rently determining the requirements and exploring the possibilities for expansion, as well as the possibilities of further coo-
peration with the Dutch and Italian schools. We invite all members of our community, teachers and parents, to join their
ideas and visions for the future of the French and German International Schools Shanghai, as they have done in the past.
For all the commitments and efforts made by headmasters, teachers, parent’s representatives and committees and admi-
nistrative staff, we would like to express our heartfelt thanks.

Dr. Sabine Rudischhauser • Hervé de Frescheville

We’ve settled down – the German and French Schools.
During the past year, we have rebuilt the two new buildings
of the former printing works on
the neighbour estate, which now
provide us with nice, new class-
rooms and a large cafeteria. Teachers and students have co-
operated more closely. The colleagues of the French Elemen-
tary School and the Ger-
man School share a com-
mon teachers’ Meeting
Room. Both the German
and French Secondary
School students use the
Foyer as a place to gather.
They organized several par-
ties on Halloween, Christ-
mas, or Chinese New Year
together, with or without
imaginative costumes. The French and German students
meet occasionally on a private basis to spend a weekend
with their families. At the moment students are working on
the painting of a long schoolyard’s wall.

Organizational changes for the 2001/2002 school year are
being made to further strengthen the process of co-opera-
tion. For the first time holidays of the German and French
Schools are better synchronized; classes of both schools will
last from 8:15 a.m. to 3:15 p.m. 

This also provides positive side effects, such as a reduction
of heating costs and common use of the school busses, which

is economically and ecologically beneficial.
This allows for a shortening of bus rides
and provides more time for common activi-

ties. Thus, beginning next school year, "Extra School Activities”
will be available twice a week for students of both schools,

provided sufficient communication is
possible. We will also attempt to
implement Chinese classes for both
German and French students, model-
led after the tried and tested con-
cept of the mono-linguistic English
classes of the Elementary School,
which is not an easy task. German
students may choose to learn French
already during their first year of ele-
mentary school, and next school

year a similar offer for German language will hopefully be
made available by German teachers for French students. Not
always everything works without difficulties. But emerging pro-
blems are being discussed and solutions are found in collabora-
tion with each other.

We are pleased to be able to contribute to the growing co-
operation of the two schools.

Emmanuel Meunier • Dieter Stanik

Foreword by head of schools

Marc Ferrandez, Marie-Pierre Sieffermann, Hervé de Frescheville, Philippe

Robin, Jérome Delavault, Jutta de Pétrini, Marc Lamy, Emmanuel Meunier

Stefan aus dem Siepen, Matthias Dornhecker, Dr. Sabine Rudischhauser,

Günter Liewald, Hans-Jürgen Seeger, Dr. Olaf Schmidt-Park

Foreword by head of school boards
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»Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück
...«, so heißt es in einem Lied aus den 70er Jahren
des Berliner GRIPS-Theaters. Dabei kannten die Auto-
ren unsere Schule in Shanghai noch gar nicht.

Wir werden immer größer, nicht nur in Bezug auf
die Anzahl der Klassen und Schüler (Zuwachs um gut
15 %), sondern auch in Bezug auf die Fülle der Auf-
gaben im gesamten professionellen Umfeld der Schu-
le.

Seit der Drucklegung des letzten Jahrbuchs hat sich
wieder eine Menge getan an der Deutschen Schule
Shanghai. So fielen zwei bedeutende Ereignisse noch
in das letzte Schuljahr – die Organisation eines 14-
tägigen Aufenthalts beim EXPO-Jugendcamp in
Melle/Niedersachsen für eine Gruppe von 10 Schü-
lern unserer chinesischen Partnerschule sowie der
Gewinn eines Internet-Wettbewerbs durch eine Schü-
lergruppe der letztjährigen 2. Klasse (näheres hierzu
im Jahrbuch) .

Wer größer wird, ändert sich. Die Deutsche Schule
hat ihr Gesicht verändert. Das fängt an beim neu
und bunt gestalteten Bürgersteig, der von Schülern
beider Schulen künstlerisch gestalteten nördlichen
Begrenzungsmauer und der Verschönerung des
Außengeländes auf Initiative des Elternbeirats; das
geht weiter über neue Gesichter im Kollegium mit
vielfältigen Ideen und Initiativen, z. B. der Einrich-
tung eines mit moderner Computertechnik ausgestat-
teten "Technikraums" oder der Anschaffung unserer
neongrünen und dunkelblauen Notebooks, die inzwi-
schen selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts
sind. Und es endet (nicht) bei der völlig neu und
professionell gestalteten Website, einem viel gelob-
ten Instrument unserer Öffentlichkeitsarbeit.

Die Pläne für den völligen Umbau der Laborräume
Naturwissenschaften liegen schon fertig in der
Schublade und warten auf ihre Umsetzung in den
Sommerferien.

Neue Gesichter gibt es auch. Auf vielfachen Eltern-
wunsch wurden erst eine, inzwischen schon zwei
Spielgruppen für Kinder unter 3 Jahren eingerichtet
und samstags sind etwa 25 Kinder der Italienischen
Schule als »Untermieter« bei uns zu Gast. Die im
letzten Jahrbuch angekündigte Zusammenarbeit mit

der Niederländischen Schule ließ sich
aus organisatorischen Gründen auf
Seiten der Niederländer unerwarte-
terweise doch (noch) nicht realisie-

ren, aber die Kontakte
bestehen weiter. Der
Ausbau des Eurocam-
pus erscheint nur als
Frage der Zeit und des
notwendigen (Schul-

)Raumes. Daher sind Vorstand und
Schulleitung bereits mit ersten Pla-
nungen für einen weiteren räum-
lichen Ausbau der Schule am jetzigen
Standort oder einem Neubau
befasst.

Von Seiten der fördernden Stellen
in Deutschland, dem Auswärtigen
Amt und der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen sowie dem
Bund-Länder-Ausschuss für schulische
Arbeit im Ausland wurde signalisiert,
dass man die Deutsche Schule
Shanghai auf dem angestrebten Weg
zu einer voll ausgebauten Schule bis
zum Abitur sieht. 

Vieles, was an intensiver Arbeit
geleistet wird, ist auf den ersten
Blick weniger sichtbar.

Allen, die auch in diesem Schuljahr
wieder im Stillen oder an vorderster
Front am Gesicht und an der Gestal-
tung der Deutschen Schule Shanghai
gearbeitet haben, ein herzlicher
Dank!

Ein ebenso herzlicher Dank dem
Jahrbuchkomitee, das in unzähligen
Stunden dafür gesorgt hat, dass Sie
in dieser Form am reichhaltigen
Schulleben noch einmal teilhaben
können.

Dieter Stanik (Schulleiter)

»Wir werden immer größer, jeden
Tag ein Stück ...«

Schulleiter Dieter Stanik

Vorwort von Dieter Stanik
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Sie sind eine Stütze der Schule - unsere
ehrenamtlichen Helfer und Funktionsträ-
ger. Ohne ihren unentgeltlichen Einsatz
wäre die Schule nach nur fünf Jahren
nicht das, was sie heute ist: eine etablier-
te Einrichtung des deutschen Gemeinde-
lebens, mit einem vorbildhaften Unter-
richtsangebot und einer soliden finanziel-
len Basis.

In diesem Jahr gilt
es, eine herausragen-
de Persönlichkeit aus
diesem Kreis zu ver-
abschieden. Frau Dr.
Rudischhauser ver-
lässt nach vier Jah-
ren Shanghai und
zieht im Sommer
mit ihrer Familie
nach Wien. Nach
ihrer Tätigkeit im
Elternbeirat hatte sie Anfang 1999 von
Herrn Schittenhelm den Vorsitz des
Schulvereinsvorstandes übernommen.

Ich glaube nicht, dass sie sich damals
hat träumen lassen, was für uns heute
alltägliche Realität geworden ist: Aus
einer Zwergschule mit gelegentlichen
Existenzsorgen wurde die viertgrößte
deutsche Auslandsschule in Ostasien. Die
Folgen dieses sehr raschen Wachstums
zu bewältigen, war nur möglich durch
einen außerordentlichen Einsatz des
Schulvereinsvorstandes, insbesondere sei-
ner Vorsitzenden. 

Viele von Ihnen haben im letzten
Schuljahr den Ausbau der neuen Gebäu-
de über den Bauzaun hinweg miterleben
können. Dass dies überhaupt möglich
war und zur weitgehenden Zufriedenheit
aller vollendet wurde, lag nicht zuletzt
am Engagement und Geschick von Frau
Dr. Rudischhauser. Von den Verhandlun-
gen mit dem Vermieter, den Nachbarn,
Baugesellschaften, Zulieferern, der Fran-
zösischen Schule und all den anderen,
die an solch einem Vorhaben beteiligt
sind, wären ohne ihren Einsatz mehr als
nur eine gescheitert und damit der Bau
unmöglich geworden.

Ihre Fähigkeit, auf die Beteiligten zuzu-
gehen, deren Anliegen ernst zu nehmen
und aus ihnen ein für alle tragbares
Ergebnis zu formulieren, hat sie zu einer

zentralen Figur in der täglichen Arbeit der Schule werden
lassen. Dass dies möglich war, lag nicht zuletzt an der
Toleranz, die der Rest der fünfköpfigen Familie für ihre oft
zu häufige Abwesenheit in den Abendstunden und am
Wochenende aufbrachte. 

Der Aufbau einer Sekundarstufe II und damit die Mög-
lichkeit das Abitur an der Deutschen Schule Shanghai able-

gen zu können, die Erweiterung des
Eurocampus um eine Italienische,
Niederländische und womöglich Briti-
sche Schule und nicht zuletzt der
absehbare erneute Ausbau (oder Neu-
bau?) der Schule waren die Themen,
die sie in diesem Jahr beschäftigt
haben. Mit der ihr eigenen freund-
lichen Hartnäckigkeit hat sie hier die
Dinge vorangetrieben, ungeachtet des-
sen, dass ihre drei Kinder nicht mehr
von den Ergebnissen werden profitie-
ren können. 

Solch uneitles und selbstloses Engagement hat sie ausge-
zeichnet und sie, gemessen am Verhältnis Leistung zu
Kosten, zur effizientesten Mitarbeiterin der Schule werden
lassen. Auch wenn Du, liebe Sabine, dem entgegnen wirst,
dass sich der Einsatz schon deshalb lohnt, weil an dieser
Schule jeder etwas lernt, vom Kindergartenanfänger bis zur
Vorstandsvorsitzenden, hab trotzdem Dank dafür!

A Lot of Value for No Money

Benedikt Rudischhauser mit
seiner Mutter

Vorstandsmitglieder der
DSS:
Siu Wo Cheng, Matthias
Dornhecker, Gerhard Lieb-
chen, Günter Liewald, Sabi-
ne Rudischhauser, Dr. Olaf
Schmidt-Park, Marc Trigo
Teixeira, Stefan aus dem Sie-
pen, Hans-Jürgen Seeger

Text von Kersten Rigó

Spiel auf dem Schulhof
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Im Schuljahr 2000/2001 ist die Schülerzahl erneut
deutlich angestiegen. Für das neue Schuljahr zeich-
net sich eine Zunahme um über 20 % ab. Mit der
Einrichtung der 10. Klasse im Schuljahr 2001/2002
werden wir den Ausbau bis zum Abschluss der
Sekundarstufe I zunächst abgeschlossen haben. 

Bei den Dienstbesuchen von Herrn Sölch von der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen im Oktober

2000 und von Frau
Depka vom Bund-
Länder-Ausschuss

für schulische Arbeit im Ausland im Mai 2001 wur-
den die Perspektiven des weiteren Ausbaus der
Deutschen Schule und die Möglichkeiten, Schulab-
schlüsse nach Klasse 10 und die Hochschulzugangs-
berechtigung zu vergeben, diskutiert.

Vorrangiges Ziel ist dabei die Einrichtung einer
Oberstufe, so bald wie möglich. Dies ist ein überaus
wichtiger Punkt der Entwicklung der Deutschen
Schule Shanghai; es geht um die Frage: Stagnation
oder stetige Weiterentwicklung?

Aktuelle Aussagen der "Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen" und des Auswärtigen Amtes lau-
ten: »Die Deutsche Schule Shanghai ist prinzipiell als
auf dem Weg zur Reifeprüfung anzusehen.« Dies
hätte für uns folgende positive Konsequenzen:

-. Eine Ausnahme von den Kürzungsmaßnahmen,
die Schulen betreffen, die nur bis Klasse 10 füh-
ren und die evtl. künftig externe Prüfung nach
Klasse 10 mit zentral gestellten Aufgaben aus
Deutschland durchführen müssen, sei möglich;

- Die Genehmigung einer Oberstufe auch mit weni-
ger als den eigentlich vorgesehenen 10 Schülern
pro Jahrgang sei denkbar und

- Eine Versorgung der Schule mit bis zu 10 von
Deutschland finanzierten Auslands-dienstlehrkräf-
ten wäre in den nächsten Jahren möglich.

Da wir eine Oberstufe ab Klasse 11 einrichten wol-
len, müssen wir frühzeitig planen, in welcher Form
die Vergabe der Allgemeinen Hochschulreife erfol-
gen soll: Zur Wahl stehen Model "Reifeprüfung"
nach Klasse 12, "Reifeprüfung" nach Klasse 13  oder
aber IB ("International Baccaleaureat"). Bei dieser
Entscheidung geht es auch um die Grundsatzfrage,
ob wir uns dauerhaft stärker international oder mehr
an deutsche Bildungsabschlüsse und Bildungsziele
orientieren wollen.

Was wir neben der qualifizierten inhaltlichen und
pädagogischen Arbeit brauchen, um diese Ziele zu
erreichen, sind weiter steigende Schülerzahlen, vor
allem in den oberen Klassen. Aus diesem Grund
haben wir auch unsere Öffentlichkeitsarbeit intensi-
viert. Ein eigener Werbeetat wurde eingerichtet, die
Personalabteilungen großer deutscher Firmen werden
gezielt über die Schulmöglichkeiten der Deutschen
Schule informiert.

Es steht eine Grundsatzentscheidung zur Standort-
frage an, wohl noch im Jahr 2001 zu fällen:

- Erweiterung der Schule am Standort Jin Hui Lu
oder Neubau?

- Erweiterung des Eurocampus – Wenn ja, mit
welchen Partnern?

Die Italienische Schule ist bereits
samstags Untermieter bei uns, die
Niederländische Schule wird aller
Voraussicht nach im nächsten Schul-
jahr Räumlichkeiten des Eurocampus
nutzen. Daraus können sich natürlich
auch inhaltliche Formen der Koopera-
tion entwickeln lassen.

Im pädagogischen Bereich gibt es
eine Reihe von Neuerungen und
Weiterentwicklungen: Unterschiedli-
che Niveaugruppen auch im Eng-
lischunterricht der Klassen 5 – 10.
Dieses Konzept ist bisher in Ostasien
einmalig. Für alle Schulfächer wurden
vom Kollegium in diesem Schuljahr
in intensiver Arbeit die schuleigenen
Lehrpläne gründlich überarbeitet
und aktualisiert. Ab Sommer wird es
dank neuer Fachräume naturwissen-
schaftlichen Unterricht in getrennten
Fachräumen geben. Damit sind dann
auch in diesem Punkt die Anforde-
rungen der Kultusministerkonferenz
und der fördernden Stellen in
Deutschland in Hinblick auf die Ver-
gabe von Abschlüssen und die
Genehmigung einer Oberstufe
erfüllt. In Klasse 9 gab es in diesem
Schuljahr erstmalig ein einwöchiges
Betriebspraktikum. Ein weiteres, min-
destens einwöchiges Praktikum soll
auch im 10. Schuljahr stattfinden.
Betriebsbesichtigungen und Betriebs-
erkundungen, auch, wie bereits
erfolgreich praktiziert, mit der Fran-
zösischen Schule zusammen, vertie-
fen den Einblick in das moderne
Berufsleben. Seit Januar gibt es eine
Schulband, die bei der großen Pro-
jektwochenpräsentation im März
bereits das erste Mal gespielt hat.
Für einen Chor, gemeinsam mit der
Französischen Schule, brauchen wir
noch mehr sangesfreudige Kinder.

Seit April gibt es einen Deutsch-
kurs für Eltern, die noch nicht so gut
Deutsch sprechen können, um ihnen
die gewünschte aktive(re) Teilnahme
am Schulleben zu ermöglichen;
andere Eltern lernen den perfekten
Umgang mit dem Computer.

Trotz aller Dynamik, die sich auch
in unserem Jahrbuch widerspiegelt,,
bleibt festzustellen: wir brauchen für
unsere Weiterentwicklung auch künf-
tig Ihre Ideen, Anregungen und viel
Unterstützung! 

Eine "Reifeprüfung" ist dabei
als Zugangsberechtigung zu

Hochschulen und Universitä-
ten gleichwertig mit dem

"Abitur", bezieht sich aber
auf Unterricht im Klassenver-
band statt in einem Kurssys-

tem, wie beim "Abitur" an
großen Gymnasien in

Deutschland sonst üblich.

Text von Dieter Stanik

Auf dem Weg zur Reifeprüfung

Erster Schritt auf dem Weg
zur Reifeprüfung: Beratungs-

besuch am 16.-18. Mai 2001
von Frau Depka, der  

Prüfungsbeauftragten des
Bund-Länder-Ausschusses 
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Ist der Schritt von Deutschland
nach Shanghai schon für Eltern und
Lehrer ein Abenteuer in Bezug auf
die weitere berufliche Zukunft, so ist
er es erst recht für die Kinder unserer
Schule, von denen die weitaus
meisten noch im
Grundschulalter
sind: Stellen sie
doch sehr schnell
fest, dass ihre
Lebensbedingungen sich deutlich von
denen in Deutschland unterscheiden.

Im Gegensatz zu Kindern in
Deutschland leben die Schülerinnen
und Schüler in Shanghai in einer
Großstadt mit ca. 16,5 Mio. Einwoh-
nern eher isoliert, denn spontane
Besuche bei Schulfreunden und Tref-
fen auf der Straße sind aufgrund der
großen Entfernungen und der Ver-
kehrssituation kaum möglich. Es gibt
keine Sportvereine, keine Freibäder,
keine Skaterbahnen und keine Kin-
der- und Jugendgruppen, die sponta-
ne Begegnungen unter Gleichaltrigen
ermöglichen. Jeder Besuch bei der
Freundin oder dem Freund muss im
Voraus geplant werden. 

Auch die Schule unterscheidet sich
erheblich, denn Englisch-Unterricht in
der Grundschule – in verschiedenen
Niveaugruppen zusammen mit Schü-
lerinnen und Schülern der Französi-
schen Schule -, Nutzung eines Com-
puterraums mit Internetzugang, Frei-
zeitaktivitäten auch in Form von
Arbeitsgemeinschaften und Ganz-
tagsbetreuung bis 15.00 Uhr sind in
Deutschland nach wie vor die Aus-
nahme.

So kam Kollegin Sandra Leopold
schnell die Idee, diese veränderten
Lebensbedingungen als Schreibanlass
für ein E-Mail Projekt mit einer deut-
schen Grundschule aufzugreifen –
mit großem Erfolg: Über ein Jahr
tauschten die Schülerinnen und Schü-

ler der Deutschen Schule Shanghai mit der Grund-
schule Lichtenhagen-Dorf bei Rostock Informationen
per E-Mail aus. Motto: Was macht ihr? – Was

machen wir? Auch nach Schuljahresende und den
zweimonatigen Sommerferien der Shanghaier Schüle-
rinnen und Schüler ist dieser Kontakt erhalten geblie-
ben.

Aus den E-Mails entstand eine Web-Site, die Infor-
mationen zu vielen Themenbereichen bietet: Woh-
nen, Essen, Hobbys, Haustiere, Jahreszeiten, Feste,
Schule u.v.m. aus Shanghaier und Rostocker Sicht-
weise. Die spannenden Ergebnisse ermutigten sowohl
die Schülerinnen und Schüler als auch die Klassenleh-
rerin am Wettbewerb »Enterpreis« teilzunehmen.
»Enterpreis« ist eine Initiative von „Schulen ans Netz

Wie »Kindheit in der Ferne« unsere
Schule verändert hat

Die Site ist abrufbar unter
http://enterpreis.san-
ev.de/webspace/Shang-
hai.1316/

»Winter« – Beispiel aus der
Site
Shanghai: Im Februar gab es
Ferien. Und wisst ihr warum?
Weil wir das chinesische
neue Jahr gefeiert haben,
denn das begann erst am 5.
Februar. Wie in Deutschland
gibt es auch hier in der
Nacht davor ein großes Feu-
erwerk und alle Leute feiern.
In China gibt es verschiede-
ne Tiere zu jedem Jahr. Das
neue Jahr ist das Drachen-
jahr und das heißt, dass es
sehr gut wird. Wir werden
mal sehen, ob das stimmt.

Lichtenhagen: Ein Tag nach
den Zeugnissen waren wir im
Kino. Wir haben Käpt´n
Blaubär geguckt. Nach ein
paar Tagen waren wir in der
Müritz-Therme und danach
bei Mc Donalds. Die Müritz-
Therme ist ein großes
Schwimmbad.

Nach der offiziellen Preisver-
leihung in Deutschland die
strahlenden Siegerinnen und
Sieger in Shanghai

Text von Dieter Stanik und
Norbert Arnold
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e. V.“ unter der Schirmherrschaft der »Sendung mit
der Maus« und wird jährlich speziell für Grundschu-
len ausgerichtet.

Mit dem Beitrag »Kindheit in der Ferne« konnte
der Beitrag der Deutschen Schule Shanghai die Jury
überzeugen: 1. Platz in der Kategorie »Internationaler
Preis«.

Mit Erstellung einer neu-strukturierten Site für die
Deutsche Schule Shanghai unter http://www.dss.onli-
ne.sh.cn sind dieses Jahr neue Chancen für die Schü-
lerinnen und Schüler entstanden: Jede Klasse kann
sich vorstellen oder ein bestehendes Unterrichtspro-
jekt weltweit publizieren. Die neue Site-Struktur lässt
dabei aktuelle Änderungen schnell möglich werden.
Parallel dazu ermöglichte die Stadtbildstelle Bremer-

haven durch Bereitstellung ausreichenden Serverplat-
zes ein weiteres Internet-Projekt. »Reporter in Shang-
hai« soll in kurzen Geschichten über das Leben in
Shanghai berichten. Beispielsweise wird an hand eini-
ger Fotos über die Reisernte im Herbst informiert.
Hier haben Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern die Möglichkeit, den Alltag in
der faszinierenden Metropole Shanghai aus Ihrer
Sichtweise zu publizieren.

Nicht nur in den Arbeitsphasen des
Projektes »Kindheit in der Ferne«
stellte sich schnell heraus, dass die
Arbeitsbedingungen für die Schülerin-
nen und Schüler bezüglich eines
Computer-Einsatzes nicht unbedingt
optimal waren. Während Grundschü-
ler gewohnt sind, ihr Werkzeug im
Unterricht in der Klasse bereit zu
haben und auch spontan darauf
zurückgreifen zu können, mussten sie
für das E-Mail-Projekt jedes Mal unter
Einhaltung des Stundenrasters in den
Computer-Raum der Schule. Dieser
aber ist im Rahmen des Eurocampus
auch für die Französische Schule
reserviert und somit nur reduziert
verfügbar. »Hätten wir doch einen
eigenen Computer in der Klasse,
könnten wir viel spontaner arbeiten«,
so ein häufiger Gedanke aller Beteilig-
ten. Dass mit Gewinn des 1. Preises
bei Schulen ans Netz dieser Wunsch
so schnell in Erfüllung gehen sollte,
ahnte damals niemand: Zur Preisver-
leihung wurden drei stationäre Multi-
media-Rechner an die jetzige Klasse 3
übergeben.

Computer dort ein-
setzen, wo Lernen
stattfindet!

Parallel dazu entstanden aber neue
Visionen: Es müsste möglich sein, an
jedem Ort der Schule zu jedem
Unterrichtsprojekt den Schülerinnen
und Schülern eine genügende Anzahl
von Werkzeugen (Computer) dort
bereitzustellen, wo sie benötigt wer-
den – im Klassenraum. »Um in einem
Wörterbuch nachzuschlagen, geht
man schließlich auch nicht in einen
separaten Fachraum«, so der für das
Notebook-Projekt zuständige Fachkol-
lege Norbert Arnold. 

Erste Schritte zu einem Klassen-
raum-Netzwerk wurden auf Initiative
des Kollegen Knut Reinhardt durch
Aufstellung einiger Computer in dem
Raum seiner 8. Klasse gemacht. Der
Motivationsschub der Achtklässler
übertrug sich schnell auf die Schüle-
rinnen und Schülern der Nachbarklas-
sen: »So einen Klassenraum möchten
wir auch haben!«

Da die Erweiterung des bestehen-
den Netzwerkes mit stationären

Neue Internet-Präsentation der DSS

Ausschnitt aus dem Inter-
net-Angebot der DSS

Logo »Reporter in Shang-
hai«

siehe auch Seite 60
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Rechnern in allen Klassenräumen auf-
grund räumlicher Bedingungen - aber
auch auf Grund stark wechselnder
Klassenstärken - schwierig erschien,
entstand die Idee, einen ausreichend
großen Pool an tragbaren Compu-
tern anzuschaffen. Dem Einwand,
dass Kabel für Netzwerk und Drucker
beispielsweise die Mobilität ein-
schränken, konnte mit Planung eines
Funk-Netzwerkes überzeugend
begegnet werden. 

Nach dem Votum des Kollegiums
war der Vorstand des Schulvereins
schnell von der Notebook-Idee über-
zeugt und stellte unbürokratisch
zusätzliche Mittel für iBooks von
Apple einschließlich Funknetzwerk
zur Verfügung. Ab Januar 2001 ste-
hen somit 12 iBooks für Projektarbeit
an der Deutschen Schule Shanghai
zur Verfügung. Über das Funknetz-
werk mittels AirPort-Technologie las-
sen sich drei zentrale Drucker (2
sw/1 color) ansteuern. Die Geräte
wurden so konfiguriert, dass sie alle
in einem Netz eingesetzt werden

können; aus Gründen der Flexibilisierung sind die
Geräte aber auch in drei separaten Netzwerken mit
eigenem Drucker einsetzbar. Je nach Bedarf kann die
Zahl der Computer somit flexibel angepasst werden.
Auch ein temporärer mobiler Einsatz außerhalb der
Schulräume - beispielsweise an unserer chinesischen
Partnerschule oder zur externen Lehrerfortbildung -
ist ohne unzumutbaren Installations-Aufwand einfach
zu bewerkstelligen.

Da alle iBooks bereits im Lieferzustand über
Anschlüsse für digitale Camcorder (FireWire) sowie

mit iMovie über eine schülergerechte, intuitive Video-
Schnitt-Software verfügen, sind Video-Projekte ohne
weitere Zusatzausstattung schülergerecht durchführ-
bar. Nach einer erfolgreichen Einführung dieser Tech-
nik wurde eine weitere Ausbauphase realisiert: Von
jedem iBook besteht drahtlos Internet-Zugang über
das Funk-Netzwerk. Dass die Anschaffung von Com-
putern im Klassenraum ein Erfolgsmodell ist, lässt
sich an der Tatsache ablesen, dass die iBooks wäh-
rend des Unterrichtstages fast immer im Einsatz sind.
Schon wird über die Ausweitung der Technik nachge-
dacht. Der Vorstand des Schulvereins jedenfalls hat
einem weiteren Ausbau der Computer im Klassen-
raum für das kommende Haushaltsjahr bereits zuge-
stimmt. 

Die Bereitstellung der Technik ist nur die Grundlage
für erfolgreiche Unterrichtsprojekte. Der Reiz des
Publizierens im Internet motiviert die Schülerinnen
und Schüler Beiträge über ihr Leben in Shanghai
anzubieten. Sie bekommen schnell ein Feed-Back, wie
beispielsweise das folgende: »Dies (Grundschul-Maga-
zin über Shanghai) ist ein gelungenes Beispiel für die
Nutzung des Internets an Schulen. Ich wünsche Ihnen
einen regen Zuspruch aus den Grundschulen und
werde unser Landesinstitut für Schule bitten, die
Schulen entsprechend zu informieren.« (Willi Lemke,
Senator für Bildung, Bremen)

Gemeinsam geht es besser!
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Klasse 1a

Hinten (v.l.n.r.): David Sieffert, Kanruethai Stinemeyer,

Kathrin Ahrens, Klassenlehrer Norbert Arnold, Bianca

Metzner, Tapio Rogler, Jan Steinkamp, Eric Sonderegger

Vorne (v.l.n.r.): Lucienne Reu, Wolfhardt aus dem Sie-

pen, Kirin Benes

Arbeitsgemein-
schaften sind
fester Bestandteil
der Ganztagsschu-
le, da außerschuli-
sche Freitzeitan-
gebote in Shanghai
Mangelware sind.

Diese Arbeitsgemeinschaft wird von Sandra Leo-
pold angeboten:

Gesucht werden: clevere, neugierige, fantasievolle
Journalisten, die ihre Spürnasen in die Geheimnisse
der Natur, Umwelt, Politik, Witze, Feste und Aktivitä-
ten in der Schule und anderswo auf der Welt stec-

ken. Am Computer schreibt ihr dann darüber interes-
sante Artikel. Die Schülerzeitung hat in diesem Jahr
einen großen Sprung Richtung Professionalität
gemacht. Entsprechend dem interessanten Inhalt
wurde das Äußere angepasst: Eine neue Titelzeile,

AG: Schülerzeitung xiao bao

samt Farbfoto als Aufmacher und
eine Inhaltsübersicht sollen für noch
mehr Aufmerksamkeit sorgen.

Das Redaktionsbüro ist jeden
Donnerstag von 13.30 -

15.00 Uhr geöffnet
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AG: Chinesische Malerei

Mit Wasserfarben und Aquarellfarben entstehen
schöne, traditionelle und moderne Bilder. So lernen

die Schülerinnen und Schüler die
Kunst des Gastlandes China kennen.

Die chinesische Malkunst ist sehr
weich und schwungvoll. Besonders ist
das Material. Die Pinsel sind meist
aus Bambus und Haaren von Wolf
oder Schaf.

Das Papier ist besonders dünn und
saugfähig. Die Farben sind den Was-
serfarben ähnlich. Früher wurde mit
bunter Tusche gemalt. Natürlich wird
auch Wasser benutzt. Beim Malen
braucht man mehr Wasser als Farbe.
Am meisten wird mit der Farbe
Schwarz gemalt.

aus xiao bao von Lilly Fan

Zheng Hong ist schon seit mehr als drei Jahren an
der Deutschen Schule Shanghai. Jeden Donnerstag
zeigt er den AG-Kindern mit viel Spaß, wie Chinesen
malen. Er selbst malt schon sehr lange und gut.

Einige einfache Zeichnungen von ihm könnt ihr
auch in der Kantine sehen. Sicher habt ihr schon ein-
mal die Kuh, das Schwein u.a. gesehen.

Er meint: »Wenn ich male, bin ich immer unheim-
lich glücklich.« Außerdem liest er noch gerne Bücher
und mag Musik.

Zheng Hong spricht sogar etwas Deutsch. Dadurch
wird es leichter, ihn über die chinesische Malerei
oder Geschichte zu befragen. Auch einige Lehrerin-
nen und Lehrer interessieren sich sehr für seine
Arbeit und nehmen Unterricht bei ihm.

aus xiao bao von Lilly Fan

»Wenn ich male, bin ich immer
unheimlich glücklich«
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AG: Basketball

Technik, Training, Spiel. Neben
Ballbehandlung, Regeln und Wurf-
techniken soll vor allem auch das

mannschaftliche Zusammenspiel geübt werden. Die
AG wird angeboten von unserem Biologie-Lehrer
Martin Blaes.

AG: Chinesische Spiele

Nach euren Wünschen werden wir
verschiedene chinesische Spiele aus-
probieren, wie z.B. Mahjong, chinesi-

sches Schach, dou sou qi, ... Die AG wird angeboten
von unserer Informatik-Lehrerin Wang Wei.
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AG: Tanzen

Die Tanz-AG ist für Kinder, die Spaß haben, sich
nach Musik zu bewegen und entweder in der Vor-
schule, Klasse 1 oder Klasse 2 sind.

Ihr sollt euch nach langsamer, schneller, lauter oder

auch leiser Musik bewegen. Dabei
lernt ihr Kinder- und auch Discotänze
kennen. Die AG wird angeboten von
Claudia Scholz

AG: Handarbeiten

In dieser AG bekommst du viele Möglichkeiten,
etwas mit den Händen zu schaffen. An einem Teil
hast du die Möglichkeit, mit Stoff und Faden zu
arbeiten. Wir werden Stoffe bemalen, etwas nähen
und sticken und überhaupt möglichst viel aus diesem
Thema herausholen. Daneben arbeiten wir eng
zusammen mit der Theater-AG und gestalten Kulissen
zu den einzelnen Stücken. Die AG wird geleitet von
Christine Königslehner.
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Klasse 1b

Hinten (v.l.n.r.): Isabell Schmidt-Park, Juliana Herweck,

Stefanie Mitzschke, Alessia Cheng, Klassenlehrerin Birgit

Holler, 
Vorne (v.l.n.r.): Hugo Zeng, Eric Regele, Rainer Stein-

kamp, Samuel Stubhan

AG: Theater

Am Montag Herr Mon, am
Dienstag Dienst, am Mitt-
woch Mitte der Woche, am
Donnerstag Donner, am Frei-
tag frei und am Samstag?

Gemeinsam werden wir uns ein
passendes Theaterstück (Personent-
heater) aussuchen und dieses mit viel
Fantasie, Spaß und Energie einüben.

Im Juni (22.6.) führen wir es dann an einem Theater-
abend für unser geschätztes Publikum auf! Mitma-
chen können alle, denn beim Theater ist für jeden
etwas dabei! Die AG wird angeboten von Regine

Eder.

AG: Tiere
In der Tier-AG werden wir uns mit

verschiedenen Tieren beschäftigen.
Wir werden sowohl über die Tiere
lesen, sie genauer ansehen und
untersuchen als auch Lieder über sie
singen und Bilder malen. Es gibt so
viele verschiedene Tierarten. Welche
in der AG vorkommen, entscheiden
wir gemeinsam. Die AG wird angebo-
ten von Birgit Holler.

AG: Schattenspiele
In der Schattenspiel-Gruppe wollen wir herausfin-

den, was ein Schatten ist und woher er kommt, mit
Schatten experimentieren, mit unserem eigenen Kör-
per spannende Schattenfiguren finden, Schattenfigu-
ren basteln und kleine Schatten-Theaterstücke einü-
ben. Die AG wird geleitet von Dorte Bang-Andersen. 
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viel herausholen. 

Die letzte Woche meines Prakti-
kums war Projektwoche an der
Schule. Hier konnte ich jeden Tag
eine andere Gruppe begleiten, so
dass ich jeden Tag unterwegs war
und Einblicke z.B. in ein chinesisches
Altersheim erhalten, die mir als nor-
maler Tourist sicherlich verborgen
geblieben wären. 

Für mich neu war, dass der Schul-
tag außer freitags bis 15.00 Uhr
geht. Da es hier in Shanghai schon
um 18.00 Uhr dunkel wird, ist der
Tag immer sehr schnell vorbei. 

Es war ein sehr schönes Prakti-
kum. Ich wurde von allen Kollegen
herzlichst aufgenommen, so dass ich
mich sehr wohl gefühlt habe«. 

» Mein Praktikum begann am Mittwoch, den
21.02.2001 und endete am Samstag, den
24.03.2001 mit der Projektpräsentation der voran-
gegangenen Projektwoche. 

Ich habe hauptsächlich Unterricht in meinen
Fächern Deutsch und Biologie von Klasse 1 bis Klas-
se 8 besucht. Selbst unterrichtet habe ich am
meisten in der Klasse 3a, in der meine Betreuungs-
lehrerin Sandra Leopold die Klassenlehrerin ist. 

Schon am Freitag habe ich die erste Feier in der
Schule mitbekommen. Es wurde innerhalb der Klas-
sen Fasching gefeiert. Da ich kein Kostüm dabei
hatte, habe ich mir kurzerhand meinen Schlafanzug
angezogen und zog als Schlafmütze in die Schule. 

Am darauf folgenden Donnerstagmittag und Frei-
tag war für die Kinder schulfrei, nicht aber für die
Lehrer, denn die hatten zunächst eine Lehrerkonfe-
renz, und dann einen Lehrplan für ihre Fächer zu
erstellen. Hier konnte ich einmal so richtig miterle-
ben, wie es in einer Lehrerkonferenz zugeht und
wie viel zusätzliche Arbeit für eine private Schule
noch so anfällt. Welcher Lehrer in Deutschland
muss schon Lehrpläne schreiben?

Den Freitag konnte ich auch nutzen, um eigenen
Unterricht vorzubereiten und mich in der Bibliothek
der Schule oder in anderen Räumen etwas
umschauen. 

Das Unterrichten an der Schule hat mir sehr viel
Spaß gemacht. Die Klasse 3a hat nur 12 Schüler,
was für den Unterricht optimal ist. In dieser Klasse
habe ich mich sehr wohl gefühlt. Die Stunden, die
ich gehalten habe, wurden immer am gleichen Tag
noch besprochen. Ebenso die Biologie-Stunden in
der 5. Klasse und die Deutsch-Stunden in der 4.
Klasse. 

In diesem Praktikum konnte ich viel Neues aus-
probieren. So habe ich hier meine ersten Mathe-
Stunden gehalten, Stationen- und Freiarbeit durch-
geführt und Plakate erstellen lassen. Das funktio-
nierte zwar nicht immer reibungslos, aber die Tipps,
die ich danach bekommen habe, werde ich sehr gut
für meine weitere Laufbahn gebrauchen können.

Für mich konnte ich so aus diesem Praktikum sehr

Ein Praktikum für angehende Lehrerinnen und Leh-
rer an der Deutschen Schule Shanghai ist in
begrenztem Umfang möglich. »Flaschenhals« ist
hier im Wesentlichen die Unterbringung. Damit ein
Praktikum für die Studentinnen und Studenten nicht
von der Dicke des Geldbeutels abhängig ist, haben
sich dankenswerterweise Eltern bereit erklärt, Prak-
tikantinnen und Praktikanten während ihrer Ausbil-
dung an der Deutschen Schule Shanghai aufzuneh-

men - ein Beweis für die gute Koope-
ration von Eltern und Schule.

Der Erfahrungsbericht unserer
Praktikantin Sandra Vogt, die im
Frühjahr 2001 bei uns an der Schule
arbeitete, mag einen ersten Eindruck
geben:

Sandra Vogt: »In diesem Praktikum
konnte ich viel Neues ausprobieren«.
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Am Freitag, den 6. 04. 2001, veranstaltete die DSS
das erste Mal seit ihrem Bestehen ein Sportfest. Die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 9 wettei-
ferten in den Disziplinen »Schlagballwurf«, »Weit-
sprung« und »50-, bzw. 75-m Sprint«. 

Bei warmem, wenn auch etwas diesigem Frühlings-
wetter fanden sich die Athleten morgens um 8.30
Uhr auf dem Sportplatz der benachbarten »Jin Hui
Schule« ein. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen

begannen die Wettkämpfe und Groß und Klein war
mit Feuereifer bei der Sache. Dank vieler Helferinnen
und Helfer (Eltern, Klassenlehrer, Fachlehrer und
nicht-sportelnder Schüler) konnten die Sportlehrerin-
nen den Andrang gut auf die verschiedenen Diszipli-
ne verteilen.

Um 11.30 Uhr wurde dann nach getaner Arbeit
auch gleich die Siegerehrung durchgeführt. Nach
dem Motto „Mitmachen ist alles!“ bekam jede Schü-
lerin und jeder Schüler eine Teilnahme-, Sieger- oder
Ehrenurkunde.

Der krönende Abschluss wartete dann auf dem
Schulhof in Form eines Eiswagens mit vielen leckeren
Eissorten, die uns großzügigerweise die Firma „Walls“
spendiert hatte.

Alle, die mitgemacht haben waren sich einig, dass
es ein wunderschöner Tag war!

Das erste Sportfest der DSS am 6. April 2001

... und dann ist da noch die
Geschichte mit den Schlag-
bällen.

Irgendwie und irgendwann
fiel den Sportlehrerinnen
schlagartig ein, dass man für
das Weitwerfen auch Bälle
benötigt - eben Schlagbälle.
Doch woher nehmen? Anrufe
bei benachbarten Schulen:
»mei-you«. Das hastige Tele-
fongespräch mit Herrn
Schmidt-Park, der gerade
dienstlich in Deutschland
weilte: »mei-you, nur nach
Vorbestellung vorrätig«.

Also nehmen wir Tennisbälle
war die Devise, doch ... nicht
schwer genug. 

Während ihrer Nachdenkpha-
se müssen die Sportler dann
wohl den Kindergarten-Kin-
dern beim Spiel in der Sand-
kiste zugeschaut haben,
denn jetzt war die Idee da:
Mit dem Trichter Sand in die
Bälle füllen, bis sie 80 g wie-
gen. 

Augenblicklich startete die
konzertierte Aktion aller
Fachdisziplinen. Die Natur-
wissenschaftler steuerten die
Feinwaage bei, die Kindergar-
ten-Kinder brachten Sand
und aus dem Kunstraum
wurde die Heißklebepistole
benötigt, um die Bälle nach

erfolgreicher Operation (fast
endoskopisch kleine Wunde!)
wieder zu verschließen ...
und beim Sportfest hat es
keiner gemerkt! (na)

Text von Regine Eder
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»Welcome to Cabaret« – mit diesem fetzigen Song
wurde am 15. Februar 2001 der erste Kleinkunst-
abend an der Deutschen Schule Shanghai eröffnet. 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 zeig-
ten ein buntes Programm, das aus dem Unterricht
der vorangegangenen Wochen, vornehmlich dem der

Fächer Deutsch, Musik und Sport, erwachsen war:
Sprechstücke, Tanzeinlagen, Sketche, Instrumental-
und Gesangsbeiträge, gespielte Gedichte, eine Akro-
batiknummer.

Welcome to Cabaret! - erster Klein-
kunstabend an der DSS

Die Schüler waren mit Feuereifer
und Liebe zum Detail dabei, auch
wenn über mehrere Wochen geprobt
und gefeilt werden musste. Das Aus-
wendiglernen sowie das Ausloten der
Texte hinsichtlich möglicher Aus- und
Umgestaltungen waren dabei noch
die geringsten Hürden. Eine größere
Herausforderung stellten Mimik und
Gestik, Körpersprache, deutliche Arti-
kulation, Stimmführung, Vortrag vor
Publikum, Ausnutzung einer Bühnen-
fläche, Umgang mit Mikrofonen dar.
Auch für einen nur wenige Minuten
dauernden Beitrag müssen diese
Anforderungen von den Akteuren
individuell erkannt, entsprechend
ihrer Möglichkeiten umgesetzt und so
verinnerlicht werden.

Im Vordergrund dieses ersten Klein-
kunstabends standen Beiträge mit
unterhaltendem Charakter, u.a. von
Eugen Roth, James Krüss, Elke Hei-
denreich, Loriot, Heinz Erhardt, Wil-
helm Busch. Für den stärker nach-
denklich stimmenden Block innerhalb
dieses Abends waren Ernst Jandl und
Hans Magnus Enzensberger gewählt
worden. 

Mit Interesse und Anerkennung
wurden auch die eingestreuten
Musikstücke honoriert, die die Band-
breite musikalischer Arbeit an der
DSS unter Beweis stellten: Ob das
peppig choreographierte »I like to be
in America«, ein ruhiges Gitarrensolo,
der mit Orff-Instrumenten begleitete
Radetzky-Marsch, »türlich,türlich« aus
den aktuellen Popcharts oder Beetho-
vens »Für Elise« uvm. 

Dank auch an den Elternbeirat, der
die zahlreich erschienenen Besucher
während der Pause mit einem
Getränkeausschank verwöhnte, und
so zur Abrundung dieses gelungenen
Abends beitrug.

Text Bettina Gold
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Grundschule Che Zhanlu No. 2 
- unsere chinesische Partnerschule

Am 27. Januar 1999 schlossen die
DSS und die Grundschule Che Zhan-
lu No. 2 eine Kooperations-Vereinba-
rung ab. Die chinesische Schule führt
die Klassen 1 bis 5 und liegt im Süd-
osten der Stadt, ungefähr dort, wo
man mittels einer großen Schleife auf
die Nanpu-Brücke fährt.

Zwar ist es nur eine von vielen
Grundschulen in Shanghai, doch wie
überall in der Stadt hat man aus
deutscher Sicht gesehen mit ganz
anderen Größenordnungen zu arbei-
ten. Für die fast 1.200 Schülerinnen
und Schüler stehen 98 Lehrerinnen
und Lehrer zur Verfügung. Von ihnen
werden die Fächer Chinesisch,
Mathematik, Englisch (ab Klasse 1!),
Musik, Sport, Zeichnen/Malen,
Naturwissenschaften, Kunst, Compu-
ter (ab Klasse 3) unterrichtet.

Interessant ist, dass die Kinder erst
mit sieben Jahre in die Schule gehen.

Der Tag eines chinesischen Schulkindes ist lang:
Unterbrochen von einer einstündigen Mittagspause
wird von 8.00 bis 16.30 Uhr unterrichtet.

Zwar ist formal das Bildungswesen in China kos-
tenfrei, doch in der Realität sieht die Umbruchphase
vom Kommunismus zum Kapitalismus durchaus
anders aus. Eltern der 1. Klasse bezahlen den beacht-
lichen Betrag von ca. 1.500 RMB pro Jahr und für
ein Kind ab der 2. Klasse sind immer noch ca. 300
RMB für Lernmaterial zu bezahlen. Für das gemeinsa-
me Mittagessen, das im Klassenraum eingenommen
wird, müssen nochmals ca. 100 RMB/Monat bezahlt
werden. So ergibt sich doch eine recht hohe monatli-
che Belastung, die für die Schulausbildung des Kindes
aufzubringen ist.

Auf die Frage nach (Selbst-)Verwaltung der Schule
berichtet der Schulleiter Herr Yuan, dass es auch in
Shanghai zunehmend mehr Autonomie und Dezen-
tralisierung gibt: Wurden beispielsweise früher die
Lehrerinnen und Lehrer zentral von der Regierung
zugewiesen, müssen sich zukünftige Lehrerinnen und
Lehrer nun bei der zuständigen Stadtteil-Verwaltung
bewerben. Die letzte Entscheidung fällt dann in der
Schule. 

Pro Schüler steht der Schule ein jährlicher Etat von
800 RMB zur Verfügung. Dies reicht laut Schulleiter
Yuan gerade für den täglichen Routinebetrieb aus.
Größere Projekte wie beispielsweise die erfolgte Ein-
richtung von Video und Kabelfernsehen in jedem
Klassenraum oder die Einrichtung eines Computer-
raums müssen bei der Stadtteil-Verwaltung beantragt
werden. Was Medien betrifft, ist unsere Partnerschu-
le durchaus adäquat ausgestattet: Datenprojektion
vom Notebook, Video und Episkop per Minikamera

Text Norbert Arnold und
Regine Eder

Schulgebäude unserer Part-
nerschule

Momente aus dem Chine-
sisch-Unterricht.: Thema »Eis-
vogel«

Chinesisch-Lehrerin Xue Jin
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werden für die Auflockerung des frontalen Unter-
richts eingesetzt.

Jede Schülerin und jeder Schüler trägt in Shanghai
eine Schulkleidung. Je nach Jahreszeit und Klassenstu-
fe ist diese unterschiedlich. Da immer wieder Kinder
auch ohne Einheitskleidung in die Schule kommen,
scheint dies aber kein Dogma zu sein. Bei Klassen-
stärken von ca. 40 Kinder/Klasse ist ein hierarchi-
sches System noch durchaus gängig. Jede Klassen-
sprecherin und jeder Klassensprecher ist an einem
angestecktem Rangabzeichen erkennbar.

In den mittlerweile zweieinhalb Jahren Partner-
schaft haben wir schon viel voneinander gelernt und
können auf viele gemeinsame Aktivitäten zurückblik-
ken. Neben den gegenseitigen Einladungen zu Festen
und Feiern sollen hier noch einige andere Unterneh-
mungen ausführlicher vorgestellt werden:

Hobbygroup »Deutsch«
Seit zweieinhalb Jahren lernen ca. 20 Kinder an der

Partnerschule jeden Mittwochnachmittag 2 Stunden
lang deutsch. Neben dem Sprachunterricht, der von
Deutschstudenten durchgeführt und von Lehrern der
DSS betreut wird, hat diese Gruppe schon viele
außerunterrichtliche Aktivitäten unternommen. So
führten sie z.B. im letzten Jahr das Theaterstück »Oh,
wie schön ist Panama« vor chinesischem und deut-
schem Publikum auf. Sie besuchten ihre Partnerklasse
(die jetzige Klasse 4) an der DSS anlässlich verschie-

dener Feste, wie z.B. Ostern, Weihn-
achten und St. Martin.

Da an der DSS und an der chinesischen Partner-
schule Englisch ab der 1. Klasse unterrichtet wird,
gibt es in diesem Bereich viele Berührungspunkte.
Anfang dieses Schuljahres kam eine Gruppe chinesi-
scher Englischlehrerinnen und -lehrer an die DSS,
hospitierte im Unterricht und führte anschließend

Gegenseitige Hospitationen
mit den Kolleginnen Fachgespräche
über die Didaktik und Methodik im
Fremdsprachenunterricht für Grund-
schüler. Geplant ist nun ein Gegenbe-
such unserer Englischlehrer. 

1. Klasse: Mittagspause im
Klassenraum

Schulleiter Herr Yuan

re.: Ausschnitt aus Chine-
isch-Buch zum Thema Eisvo-

gel
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Wenn an der Partnerschule
Deutsch und an der DSS Chinesisch
unterrichtet wird, bietet es sich gera-
dezu an als Zeichen der Gemeinsam-
keit beider Schulen einen Wettbe-
werb auszuschreiben. 

Wer spricht am besten Deutsch?
Wer spricht am besten Chinesisch? 

Unter der Schirmherrschaft des
Generalkonsuls Kurt Leonberger
wurde auch in diesem Jahr wieder
der Sprachenwettbewerb durchge-
führt. Aufgabe der kompetenten Jury
war es herauszufinden, wer während
des Schuljahrs die besten Sprach-
kenntnisse erlangt hatte. 

Ebenso wichtig wie die Preisverlei-
hung selber ist das Rahmenpro-
gramm dieser Veranstaltung: Tanz-
und Singspiel-Vorführungen chinesi-
scher und deutscher Klassen - dieses
Mal in der Turnhalle der DSS.

Chinesisch-deutscher Sprachenwettbewerb

Besuch der EXPO 2000 in Hannover

Im Juni 2000 fuhr eine Gruppe
von 10 Kindern der Hobbygroup und
2 Lehrern unserer chinesischen Part-
nerschule für 2 Wochen nach
Deutschland, um an einem interna-
tionalen Jugendcamp teilzunehmen,
das im Rahmen der EXPO in der
Nähe von Hannover stattfand. Diese
Reise nach Deutschland war für alle
Beteiligten ein unvergessliches Erleb-
nis.

Ohne die großzügige
Unterstützung der Luft-
hansa hätte dieses Pro-
jekt nicht stattfinden kön-
nen. Hierfür herzlichen
Dank!

Die Siegerinnen und Sieger
des Sprachenwettbewerbs
unter Schirmherrschaft von
Generalkonsul Leonberger

Vorführungen der chinesi-
schen und deutschen Kinder

li: Jury des Wettbewerbs
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Klasse 2

Hinten (v.l.n.r.): Adrien Sieffert, Paul Führing, Steffen

Schneider, Claude Eller, Natascha Arndt, Felix Rheude,

Meike Knors, Isabella Kaufmann, Tiffany Mattes, Natha-

lie Byron
Mitte: Klassenlehrerin Claudia Scholz, Vera Pokorny

Vorne (v.l.n.r.): Anna Huang, Theresa Stubhan, Maximi-

lian Friedrich

Sportangebote der DSS am Nachmittag

Neben dem regulären Sportangebot der Schule
gibt es für die Kinder der Klassen 4 - 6 im Rahmen
des AG-Angebots am Donnerstag die Möglichkeit am
Basketball teilzunehmen.

Derzeit sind es 18 Kinder (15 Jungen und 3 Mäd-
chen), die die Gelegenheit wahrnehmen. Schwer-

punkt in den anderthalb Stunden ist
das Erlernen grundlegender Techni-
ken wie Ballbehandlung, Passen, Drib-
beln und Werfen auf eher spieleri-
sche Weise.

Für die Ambitionierten gibt es der-
zeit noch die Möglichkeit im
Anschluss an die Arbeitsgemeinschaft
beim Schüler-Lehrer-Basketball teilzu-
nehmen. Durch die in letzter Zeit ver-
mehrte Teilnahme älterer Schüler der
französischen Schule entwickelt sich
zunehmend ein auch Wettkampf
orientiertes Spiel.

In dieser Form wird Basketball an
der DSS leider nicht weiter bestehen.
Stattdessen wird die DSS am Sport-
angebot der China International
School Sports Association (CISSA)
teilnehmen, das auch Basketball
umfasst.

Das Programm insgesamt ist zwei
geteilt. Zum einen gibt es regelmäßi-
ge wöchentliche Treffen jeweils Don-
nerstag am Nachmittag – dabei han-
delt es sich in der Regel um verschie-
dene Mannschafts-Sportarten, die im
vierteljährlichen Rhythmus wechseln,
wobei jede Woche zwei Schulen
gegeneinander antreten. Zum ande-
ren gibt es eine Reihe von Einzel-

Text von Martin Blaes

Ballspiel am Nachmittag
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sportarten, die nur an einem einzi-
gen Tag (immer samstags) als Wett-
kämpfe ausgetragen werden.

Die Sportveranstaltungen der
CISSA sind sehr vielfältig und in der
Hauptsache vom angloamerikani-
schen Einfluss geprägt. Es herrschen
Sportarten wie Softball, Hockey,
Golf, Touch Rugby, Soccer und Bas-
ketball vor. Durch das breite Angebot
können mehr Schülerinnen und Schü-
ler angesprochen und zum ausge-
dehnten Schulsport motiviert wer-
den. Inwieweit das gelingt, wird die
Zukunft zeigen.

Für eine Ganztagsschule gehören Mittagessen
sowie Nachmittagsbetreuung zum selbstverständ-
lichen Angebot. Hier unterscheidet sich die Deutsche
Schule Shanghai grundsätzlich von Schulen in
Deutschland, denn solche Angebote sind in der
Bundesrepublik eher die Ausnahme. Zwar geht der
Trend in Deutschland zu einer verlässlichen Grund-
schule, doch ist hier gemeint, dass neben dem Unter-
richt ein verlässliches Betreuungsangebot bis ca.
13.00 Uhr angeboten wird. 

Nach dem Mittagessen in der neu
gestalteten Kantine erfolgt die Nach-
mittagsbetreuung Montag bis Mitt-
woch von 13.30 bis 15.00 Uhr. Hier
treffen sich alle Kinder, die weder
regulären Unterricht noch zusätzliche
Sprachkurse besuchen.

Die Schülerinnen und Schüler
haben die Möglichkeit unter Anlei-
tung von Frau Königslehner in aller-
Ruhe ihre Hausaufgaben zu erledi-
gen. Die Hausaufgabenbetreuung
findet in Raum 314 und Raum 316
statt. Des Weiteren steht die Biblio-
thek in Raum 312 zum Lesen und
Herumstöbern zur Verfügung.

In der eigentlichen Nachmittagsbe-
treuung in Raum 122 können sich

Nachmittagsbetreuung an der Deutschen Schule

Text von Mario Görk

Sportunterricht in der Sport-
halle

Mittagspause in der Kantine
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die Schülerinnen und Schüler nach
eigenen Wünschen und Bedürfnissen
beschäftigen oder sich den angebo-
tenen Aktivitäten von Erzieher Mario
Görk anschließen. Selbstverständlich
steht den Kindern auch jeder Zeit
das Außengelände zur Verfügung,
denn das freie Spielen in einer kind-
gerechten Umgebung ist außerhalb
der Schule in Shanghai eher die Aus-
nahme. Hinzu kommt, dass auf dem
Schulgelände alle Freunde versam-
melt sind,  die sonst über die ganze
Stadt verteilt wohnen.

Im Durchschnitt besuchen ca. 30
Kinder (von der ersten bis zur sech-
sten Klasse) die Nachmittagsbetreu-
ung 

Im Raum der Nachmittagsbetreu-
ung stehen den Kindern unter ande-
rem diverse Brett- und Gesellschafts-
spiele, Puzzles, Fishertechnik und
verschiedene Mal- und Bastelmateri-
alien zur Verfügung. Für Sport- und
Spielaktionen auf dem Außengelän-
de können die Kindern nach Abspra-
che auch auf den Fundus der Sport-
halle zurückgreifen.

Während der Nachmittagsbetreu-
ung finden im ausgewogenen Wech-
sel selbstständiges Spielen und ange-
leitete Aktionen statt. Die Kinder sol-
len lernen eigenständig und in Grup-
pen »etwas auf die Beine zu stellen«

– sei es, sich die benötigten Materialien zum Malen
und Gestalten selber zusammenzusuchen, sich gegen-
seitig Regeln eines Spiels zu erklären oder gemeinsam
Ideen zur Beschäftigung zu entwickeln.

Ein ganz prägender und entscheidender Punkt für
den Verlauf ist die Altersgemischtheit in der Nachmit-
tagsbetreuung. Durch das gemeinsame Beschäftigen
und Spielen in der Gruppe wird das soziale Miteinan-
der gefordert und gefördert. Die Älteren müssen zum
Teil auf die Jüngeren Rücksicht nehmen und ihnen
mitunter auch mal helfen. Die Jüngeren wiederum
haben die Möglichkeit von den Größeren zu lernen
und erfahren gleichzeitig, wie sie sich in bestimmten
Situationen durchsetzen müssen. So entsteht jeden
Tag ein erneutes Voneinanderlernen. 

Die Schülerinnen sind voll und ganz an dem Ver-
lauf und der Gestaltung der jeweiligen Nachmittags-
betreuung beteiligt. Sie müssen sich bei den Aktivitä-
ten konstruktiv mit einbringen und sich an die
gemeinsam festgelegten Regeln halten. 

Abschließend ist zu erwähnen, dass zu Beginn des
Schuljahres 2001/02 durch die Bestellung einer
Werkbank, diverser Werkzeuge und Materialien,
neuer Spiele und anderer Überraschungen die
Nachmittagsbetreuung noch ein Stück interes-
santer und kreativer werden kann.

Spielflächen auf dem Schul-
gelände: zum Sommer neu
und attraktiver gestaltet

Freies Spiel
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Am Montag sind wir in eine große Apotheke
gefahren. Dort erklärte uns ein 70-jähriger Arzt
zunächst, wie man an hand des Pulses und der
Zunge herausfindet, unter welcher Krankheit ein
Patient leidet. Dann haben wir zusehen können, wie
aus den mehr als 1.200 gelagerten Kräutern die
Bestandteile für den Tee eines Patienten ausgewählt
wurden. Sogar getrocknete Eidechse und Gürteltier-
panzer (Bruchstücke) kamen in diese Mischung! Bald
darauf zeigte man uns, wie aus den Kräutern Tee
zubereitet wird und wir  bekamen sogar einige
warme Beutelchen Tee mit, um unsere Energie »Qi«

zu stärken. Fast alle haben probiert, und so konnten
wir mit frischem Tatendrang in unseren zweiten Pro-
jekttag starten.

Auf dem Programm stand der Besuch eines Alten-
heimes, denn schließlich wollten wir auch herausfin-
den, wie alte und kranke Menschen in Shanghai ver-

Projektwoche:
»Traditionelle chinesische Medizin (TCM)

sorgt werden. Besonders beeindruckt
hat uns das gemeinsame Musizieren
und Tanzen (zu Pop-Musik!) mit den
alten Menschen. Sie waren alle sehr

Betreut wurde das Projekt
von

Bettina Gold, Christine
Königslehner und Wang Wei

Mit dabei waren:
Magdalena, Corinna, Katha-

rina, René, Lea, Marcel,
Sabine, Lilly, Henriette,

Rebecca, Laura, Anja, Inka,
Nicole, Alexander, Benjamin,
Hubi, Christof, Denis, Oliver

Die traditionelle Medizin hat ihren Ursprung im
alten China und ist somit schon mehrere tausend
Jahre alt. Sie umfasst die folgenden Behandlungs-
möglichkeiten: Kräuterheilkunde, Akupunktur, Mas-
sagen, Qi Gong und Tai-Ji-Quan. Die vier Behand-

lungsmöglichkeiten haben wir wäh-
rend der Projektwoche in Theorie
und Praxis näher unter die Lupe
genommen. 

Blüten, Blätter, Bruchstücke
von Gürteltierpanzern,

getrocknete Eidechsen: Pro
Tag den Inhalt eines so

gefüllten Tellers als Tee auf-
bereitet zu sich zu nehmen,
oll einen Patienten vor bös-
artigem Magenkrebs schüt-

zen

Eine Seviceleistung der
besuchten Apotheke: Die

Zubereitung der individuell
zusammengestellten Heil-

kräuter-Mischungen zu
gebrauchsfertigen Tees.

Das »Reich« eines Alten-
heimbewohners

Text von Bettina Gold
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Klasse 3a

Hinten (v.l.n.r.): Julia Metzner, Corinna Byron, Julia Lie-

wald, Marina Strobel, Katharina Holzem, Alex Zimmer-

mann, Kevin Wang

Vorne (v.l.n.r.): Klassenlehrerin Sandra Leopold, Claire

Oertel, Katrin Bartelt, Pamela Mairhofer, Jana Paenen,

Jonathan Herweck

gerührt und hießen uns danach mit
ihren strahlenden Augen in ihren
Zimmern willkommen.

Am Nachmittag des zweiten Tages
haben wir uns dann an Tai-Ji ver-
sucht, obwohl wir am Vortag bei
einer Umfrage im Jin-An-Park heraus-
gefunden hatten, dass eigentlich nur
sehr wenige Chinesen Tai-Ji betrei-
ben (und wenn dann nur die älte-
ren).

Der dritte Tag führte uns in das
Kinderkrankenhaus der Fudan-Univer-
sität. Dort wurde uns nach der Aus-
länderabteilung die Rehabilitations-
Abteilung gezeigt, wo Krankengym-
nasten gerade dabei waren, mit
behinderten Kindern das Sitzen und
Drehen zu üben. Anschließend konn-
ten wir sehen, wie Kinder mit Aku-
punktur behandelt werden. Nach

einer kurzen Pause haben dann einige von uns noch
die Kinder-Krebsstation besucht. Dort müssen die
Kinder teilweise monatelang bleiben, was uns sehr
traurig gemacht hat. Mit unseren mitgebrachten Luft-
ballons wollten wir den kranken Kindern eine kleine
Freude bereiten. Zum Abschluss lud uns die Ärztin
dann noch spontan zu einem Mittagessen in der
Kantine ein. 

Den Nachmittag dieses Tages haben wir dann die
chinesische Massageform »An Mo« kennen gelernt.
Jeder von uns wurde von blinden Masseuren eine

Besuch im Altenheim: Spon-
taner Tanz mit den Bewoh-
nern (zu Popmusik!)

Krankengymnasten bei der
Arbeit mit spastischen Kin-
dern in der Kinderklinik der
Fudan-Universität.
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viertel Stunde geknetet - das war so
schön, dass einige gar nicht wieder
von ihrer Massagebank aufstehen
wollten.

Auch wenn wir später nicht alle
Ärzte werden wollen: Interessant
war es trotzdem

Projektarbeit macht
müde: Also testeten wir
die entspannende Wir-

kung der An Mo-Massage. 

Auch Tai Ji ließen wir nicht
unversucht.

Projektpräsentation: Interes-
ierte Besucher studieren die

Informationen der Projekt-
gruppe zum Thema »Traditio-

nelle chinesische Medizin«.
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Projektwoche:
»Wir malen Shanghai«

Betreut wurde das Projekt
von Brigitte Wollert und
Doris Büchner

Mit dabei waren:
Alex, Lilly, Christian, Stepha-
nie, Jasmin, Yue, Lisa, Sinik-
ka, Julia M., Julia S., Kathari-
na, Malene, Ann-Christine,
Jessika

In unserem Projekt »Wir malen
Shanghai« haben wir, wie der Name
schon verraten hat, Shanghai gemalt.

Am Montag waren wir erst mal
den ganzen Tag in der Schule und
haben gelernt, mit Pinsel, Spachtel
und Schwamm Farbe auf das Papier
zu bringen. Am Dienstag sind wir

dann zum Yue Garden gefahren,
haben uns da auf einer Grasfläche in

der Nähe niedergelassen und haben von kleinen chi-
nesischen Traditions-Häusern und den Hochhäusern
dahinter Skizzen gemacht. Skizzen sind Zeichnungen,
die man flüchtig malt und auch nur einen Bleistift
oder ein oder zwei Farben dazu braucht. Am Mitt-

woch waren wir dann zum Erholen erst mal wieder
den ganzen Tag in der Schule und waren in Gruppen
aufgeteilt, um zum Beispiel folgende Aufgaben zu
übernehmen: Den TV Tower und das Jin Mao Buil-
ding auf ein großes Plakat zu malen. Am Donnerstag
sind wir zu einer chinesischen Zeichenschule gefah-
ren, wo wir uns die Klassenräume und die Bilder, die
dort gemalt wurden, anschauten. Danach sind wir
dann noch zu einem Park in einem Vorort von
Shanghai gefahren, haben es uns dort gemütlich

Text von Katharina Czaja

Vorteil der Arbeit ist, dass
auch draußen gearbeitet
werden konnte.

... die mitgebrachten Gedan-
ken und Eindrücke in der
Schule zu Papier gebracht.



Deutsche
Schule

Shanghai34

gemacht und Bambus und Bäume gemalt. Freitags
waren wir dann noch mal den ganzen Tag in der
Schule, um alle Plakate für die große Präsentation
am Samstag fertig zu machen und alles wieder auf-
zuräumen. Alle Plakate hängen jetzt im Aufgang des

neuen Gebäudes der DSS. Fazit: Wir
hatten viel Spass, auch wenn uns
danach noch eine Zeit lang die Arme
geschmerzt haben.

Projektpräsentation: Kun-
stausstellung im Treppen-

haus

Bei der Künstlerin Brigitte Wol-
lert hat – wie bei vielen Ehefrau-
en hier – der Beruf ihres Ehe-
mannes zu einem mehrjährigen
Aufenthalt in Shanghai geführt.
Die beiden Kinder Lea und
Marie gehen an unsere Schule.

In ihrer Heimatstadt Bremen
hat sie in ihrer Werkstatt im
Kundenauftrag Gebrauchskerami-
ken und Plastiken erstellt. Ausge-

bildet wurde sie in freier Malerei und hat sich auf
Zeichnungen sowie abstrakte Landschaftsmalerei spe-
zialisiert.

Als in freier Kunst ausgebildete Malerin war Frau
Wollert sehr gespannt, wie der Wechsel von der

Hafenstadt Bremen zur chinesischen Metropole
Shanghai ihren Kunststil beeinflussen würde. Die
beeindruckende Stadtlandschaft Shanghais mit ihren
Hochhäusern, Hochstraßen, Parks und engen Gassen
aber auch der zusätzliche Unterricht in chinesischer
Malerei haben ihren Kunststil deutlich beeinflusst,
wie man auf einem ihrer Bilder gut erkennen kann.

Brigitte Wollert: »Es macht Spaß die chi-
nesische Sichtweise der Malerei zu stu-

dieren.«



Pago-
den in Shanghai:

Wir haben ein kleines Tor vor einer
großen Pagode gemalt. Laut und leise ist

auch auf unserem Bild. Ann-Christin, Marle-
ne und ich (Julia) haben ein lautes Rot und
ein leises Hellblau gemalt. Wir haben uns

sehr viel Mühe gegeben, trotzdem hat
es so oft gekleckst. Wir freuen

uns über das Bild.



Wir hatten die Aufgabe, ein
»abstraktes Shanghai zu
malen. Mit Pinsel, Spachtel
und viel Spaß haben wir bunte
und grelle Farben aufs Papier
gebracht. Für Hochhäuser und
Straßen benutzen wir breite
Pinsel und Spachtel. Für die
kleineren und älteren Häuser
Shanghais benutzen wir feine
und kleine Pinsel und Spach-
tel. Unser »abstraktes Shang-
hai« war aber nicht grau, son-
dern vielmehr hell und bunt!
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Die Unterschiede in Shanghai:
Es gibt sehr viele traditionelle, kleine und unebene Häuser. Wenn
man von diesen Stellen über die Straße geht, entdeckt man
große, moderne, neue, gerade Hotels, Hochhäuser und Restau-
rants. Im Hintergrund gerade Hochhäuser, die kleinen Häuser
gemütlich und schief. Wir haben mit flüssigen Farben gemalt. Mit
Borstenpinsel, Schwamm und Spachtel haben wir die Häuser aufs
Papier gebracht. Mit schwarzem Holzstift haben wir Steine,
Wäsche und Leute gezeichnet. Die geraden Fenster der Hochhäu-
ser haben wir mit Schablonen gemalt. Die Wände der armen
Häuser sind mit Borstenpinsel getupft. Diese Malweise nennt
man Mischtechnik. Das alles zeigen wir auf unserem Bild
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Klasse 3b

Hinten (v.l.n.r.): Reneé Barasinski, Ladina Calonder, Jes-

sica Mattes, Amanda Polacek, Marie Wollert, Nastassia

Rüscher, Julia Sekula, Sebastian Holl-Trieu, Jan Fieb-

randt, Marcel Schmitt

Vorne (v.l.n.r.): Rene Sonderegger, Klassenlehrerin Chris-

tine Königslehner, Christof Somweber
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Projektwoche:
»Buddhismus«

facts and figures

Der Buddhismus gehört zu den Weltreligionen und
hat ungefähr 274 Mio. Anhänger. Die meisten Gläu-
bigen leben in Asien, z.B. Indien, China, Korea und
Japan.

Der Buddhismus breitete sich im 1. Jahrhundert in
China aus, durch Kaufleute und Mönche, die über
die Seidenstraße nach China kamen. Im Laufe der
Jahre wurde diese Religion größer, aber immer wie-
der unterdrückt und verfolgt. 1966, zu Beginn der
Kulturrevolution, wurde der Buddhismus völlig verbo-

ten. Erst in den letzten Jahren findet
er immer mehr Anhänger und Gläu-
bige.

Besonderheit des chinesischen
Buddhismus ist der lachende Budd-
ha, auch Mile Fo, Maitreya oder
Buddha der Zukunft genannt. Um
ihn gibt es viele Legenden. Er lächelt,
weil er den Menschen die Sorgen
und Probleme nehmen kann, diese
sammelt er in seinem dicken Bauch.

Betreut wurde das Projekt
von

Dorte Bang-Andersen und
Claudia Scholz

Mit dabei waren:
Kim, Nils, Michael, Ladina,

sabelle, David, Steffen, Clau-
de, Anna, Natascha, Meike,

Nathalie, Tiffany, Paul, Vera,
Adrien, Felix

Longhua Tempel

Text von Claudia Scholz
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Die Entstehungsgeschichte des Buddhismus

Der Begründer des Buddhismus, Siddharta Gauta-
ma, lebte zwischen 560 und 480 v. Chr. Herkunfts-
land Siddhartas ist das nepalesische Vorgebirge des
Himalayas.

Siddharta (»Einer, der sein Ziel erreicht hat«)
wurde als Sohn eines Königs geboren. Er lebte in
herrlichen Palästen und heiratete schließlich mit 29
Jahren eine Prinzessin. Auf seinen vier Erkundungsrei-
sen außerhalb der Palastmauern begegnete er einem
alten Mann, einem kranken Mann und einem toten
Mann. Später traf er auf einen Mönch, der ruhig und
friedlich seiner Wege ging. Da wusste Siddharta,

dass es nicht nur die schönen Dinge im Leben gab,
die er im Palast täglich erlebt hatte, sondern auch
die Leiden des Lebens. Er verließ den Palast und
lebte sechs Jahre lang als Asket. Doch er fand die
Erlösung von den Leiden des Lebens nicht. Eines
Tages saß er allein unter einem Bodhi-Baum (Feigen-
baum) und meditierte. Dort erlang er die Erleuch-

tung, die Erkenntnis, wie man von
den Leiden des Lebens befreit wer-
den kann. Fortan wurde er ein Budd-
ha, ein Erwachter/Erleuchteter,
genannt. 

Grundzüge des Buddhismus sind:
die Reinkarnation, d.h. Wiederge-
burt. Die Seele in deinem Körper
wird nach dem Tod in einem anderen
Lebewesen wiedergeboren. Dies ist
ein ewiger Kreislauf. 

Es ist abhängig vom Karma, das ist
das vorherige Leben, in welchem

Longhua Tempel

Begegnungen am Longhua
Tempel
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Klasse 4

Hinten (v.l.n.r.): Daniel Polacek, Michael Wiedemeyer,

David Zhu, Kim Knors, Mitte (v.l.n.r.): Melissa Li, Sophie

Olbrich, Amanda Regele, Stephanie Erne, Nils-Frederik

Schmitz, Marlene Zenk, Dominique Arndt, Ann-Christine

Kulich, Klassenlehrerin Regine Eder, Klaas-Hendrik

Schmitz, Joel Eller, Daniel Rüscher, Fabian Lenz, Julian

Schmidt-Park Vorne (v.l.n.r.): Jörg Seeger, Swen Nadkar-

ni, Alexander Jurtan, Lukas Rudischhauser, Caspar Florin,

Adrian Ernst

Lebewesen man wiedergeboren wird.
Hat man gute Taten vollbracht, wird
man in einem guten Lebewesen
wiedergeboren.

Durchbricht man diesen Kreislauf
der Wiedergeburt, kommt man ins
Nirwana. Das ist ein Zustand des
Glücks und des Friedens ohne Lei-
den. Dieses erreicht man, wenn man
nach den Lehren Buddhas lebt. 

Tempel in Shanghai und Umge-
bung:

1. Jade Buddha Tempel: 170 Any-
uan Lu

Berühmtester und sehr touristi-
scher Tempel von Shanghai, oft sehr
überlaufen. Sehenswert sind die zwei
Buddha-Statuen aus Jade, für die der
Tempel extra 1913 erbaut wurde.

2. Longhua Tempel: 2853 Long-
hua Lu

Eine sehr schöne und ruhige Tem-
pelanlage mit einer Pagode. Hier
kann man die Leute und die Mönche
bei ihren Gebeten beobachten. Wer
Lust hat und mal etwas Außerge-
wöhnliches essen will, sollte die origi-
nal vegetarische Suppe in der Küche
des Tempels probieren – für ca. 5
Yuan – ein Erlebnis und gut verträg-
lich.

3. Chao Yin Convent: town of Gu
Lu, Pu Dong New Area

Dies ist ein sehr schönes Nonnen-
kloster, noch nicht so touristisch, ein
Geheimtipp. Es hat eine Pagode (Bao
Eng Pagode), von der man einen
wunderschönen Ausblick auf Pudong
hat. In der letzten Halle steht eine
sehr beeindruckende ca. 7 m hohe,
goldene Guanyin-Statue (Göttin mit
den 1.000 Armen). 

4. Qing Yun Tempel: an der Kreu-
zung Long Dong Road und Yuan
Dong Road, ca. 10 km von Pu Dong
International Airport entfernt.

Dieser Tempel liegt in einer sehr
ruhigen und schönen Anlage. Die
Main Hall soll die größte Shanghais
sein. In ihr befindet sich ein 9 m
hoher, goldener Buddha, der eben-

falls der größte von Shanghai sein soll. Gebetszeiten
sind um 9.00 am und 4.30 pm.

5. Konfuzius Tempel: liegt gleich um die Ecke vom
Qing Yun Tempel

Ein etwas anderer Tempel, da er zur Glaubensrich-
tung des Konfuzianismus gehört. Die Anlage soll
sehr alt und klein sein, aber traumhaft. Hier hat man
die Möglichkeit, die Gesänge und Messen der Mön-
che zu sehen.

Präsentation der Arbeitser-
gebnisse im Klassenraum
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Projektwoche: »Chinesische Schulen und ihre
Schüler in Shanghai«

Am Montag begann unsere Projektwoche, indem
wir uns auf die kommenden Besuche der drei chinesi-
schen Schulen vorbereitet haben. Jeder Schüler hat
sich zum Beispiel ein Namensschild gebastelt, auf
dem sein chinesischer Name stand. Außerdem aßen
wir wie chinesische Schüler im Klassenzimmer. Am
zweiten Tag haben wir die Jin Hui Lu Schule besucht.
Diese liegt in der selben Straße wie die Deutsche
Schule Shanghai. Am Mittwoch freuten wir uns
besonders darauf, unsere Partnerschule kennen zu
lernen. 

Der Besuch der Partnerschule

Nach der Ankunft an der Partnerschule wurde uns
erst einmal die Schule gezeigt. Besonders beeindruk-
kend fanden wir die große Tabelle im Eingangsbe-
reich. Es ist eine Leistungstabelle. Jeder Schüler, Leh-
rer und alle Eltern können dort die Ergebnisse der
Klassen anschauen. Die beste Wertung, die man
erreichen kann, beträgt 100 Punkte. Die Schule stellt
die Ergebnisse nicht mit Zahlen, sondern mit Tierauf-
klebern dar. Ein Hase oder ein Vogel sind besonders
gut. 

Nach der Schulbesichtigung gingen wir direkt zu
einem Werkunterricht. Dort war es sehr laut, da
unglaublich viele Kinder in einer Klasse waren. Jede

Tischgruppe bekam einige Materia-
lien und sollte daraus Schneebesen
herstellen. Den meisten Kindern
unserer Projektgruppe  war es zu
laut. Nur die Jungen der ersten Klas-
se wollten gerne bleiben. Später zeig-
ten sie uns stolz ihre  Ergebnisse :
»Krumme« Schneebesen. 

Der Rest ging weiter zum Englisch-
unterricht der 1. und 2. Klasse. Die
junge Lehrerin brachte den Lernstoff
sehr schwungvoll herüber. Es ging in
dieser Stunde um den »pencil sharpe-
ner«. Sie wiederholte dieses Wort
sehr oft. Die Kinder antworteten
immer wieder im Chor zurück. Es
wurden auch viele Spiele gespielt.
Wir durften mitmachen. Nach die-
sem Englischunterricht werden wir
alle das Wort »pencil sharpener« nie
vergessen.   

Die nächste Stunde, an der wir teil-
nehmen durften, war eine Sportstun-
de. Immer zu zweit bekamen wir
einen Reifen. Dann begann die Musik
zu spielen und wir machten verschie-
dene Übungen. Am meisten gefiel
uns der Staffellauf. Es war sehr
schwierig, die Anweisungen der chi-
nesischen Lehrerin zu verstehen. Bis
wir wussten, was wir tun sollten,
begann schon wieder die nächste
Übung. Trotzdem hatten wir sehr viel
Spaß dabei. 

Nach der Frühstückspause ging es
weiter zum Musikunterricht. Die Kin-
der saßen auf würfelförmigen Holz-
blöcken, die sie schnell zur Seite
schieben konnten, um Platz zum
Spielen und Tanzen zu haben. Wir
setzten uns in die letzte Reihe und
haben zugesehen und gehört. Die
Lieder und Bewegungen waren sehr
kompliziert, daher konnten wir dies-
mal leider nur zuschauen.

Danach war unser Besuch an der
Partnerschule leider schon wieder zu

1.533 chinesische Grundschulen in Shanghai – wir haben drei davon besucht. 1.024.402
chinesische Grundschüler in Shanghai – wir haben einige von ihnen kennen gelernt.

Bericht von Eric Hubner

Betreut wurde das Projekt
von

Birgit Holler, Michaela König
und Sonja Fan

Mit dabei waren:
Theresa, Eric, Alessia, Max,

Lucienne, Wolfhardt, Kanrue-
thai, Bianca, Stephanie,

Kirin, Eric, Hugo, Julieana,
Maximilian

Welche Klasse hat die beste
Wertung?
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Ende. Die Zeit war wie im Fluge ver-
gangen. Besonders schwer fiel uns
der Abschied. Viele Schülerinnen und
Schüler sind auf den Schulhof
gekommen und haben uns zuge-
winkt.

Am Donnerstag besuchten wir die
Universitätsschule der Normal Uni-
versität Shanghai. Dort lernten wir
hauptsächlich die Schüler einer zwei-
ten Klasse kennen. Wir haben sie zu
einem Gegenbesuch an die Deutsche
Schule eingeladen und hoffen, sie
bald wieder zu sehen. 

Am letzten Tag der Projektwoche
bereiteten wir uns auf die Präsenta-
tion am nächsten Tag vor. 

Nach dieser Woche wissen wir, wie
chinesische Schulen nicht nur von
außen, sondern auch von innen aus-
sehen. Trotzdem wollen wir uns lie-
ber weiterhin täglich die Deutsche
Schule von innen ansehen.

Universitätsschule der Nor-
mal Universität Shanghai

Im Klassenraum: Präsenta-
tion des einwöchigen Pro-
jekts am Samstag 
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Projektwoche: 
»Shanghai für Kids und Teens«

Betreut wurde das Projekt
von

Regine Eder und Sandra Leo-
pold

Mit dabei waren:
Domenique, Stephanie,

Melissa, Daniel P., Amanda,
Fanni, Nastassia, Claudius,

Christian, Kim, Amanda,
Renée, Jana, Julia L., Claire,

Pamela, Katrin, Jonathan,
Marie, Caspar, Sophie, Mari-

na

»Wir begeben uns eine Woche lang auf Entdek-
kungsreise, um die besten Plätze in den Bereichen
Sport, Kultur, Wissenschaft und Technik, Natur und
Fun herauszufinden, die Shanghai für Kids und
Teens zu bieten hat. Diese Plätze werden wir unter
die Lupe nehmen und bewerten«.

Der Ankündigungstext ließ Interessantes erwarten
und schnell fanden sich 22 Schülerinnen und Schü-
ler, die dieses Projekt zu ihrem Favoriten gewählt
haben.

Zwar war es ein großer Spaß für Schülerinnen
und Schüler – auch die Lehrerinnen waren nicht
»unfroh« –, doch das Ziel, einen kleinen Führer
über die Freizeitangebote einschließlich einer

Masterhand Climbing Club

Die Kletterwand liegt am Luxunpark. Man kann an
vielen verschiedenen Wänden klettern, die unter-
schiedliche Schwierigkeitsstufen haben.

Es ist etwas leicht gemacht, weil man von jeman-
dem gehalten wird. Aber nicht so, dass dir jemand
hinterher klettert. Du wirst statt dessen hochgezo-
gen. Wenn man loslässt, fliegt man nicht runter,
sondern wird festgehalten. Aber wenn du willst,
kannst du dich runterrutschen lassen. Du bist also
absolut abgesichert.

Man kann sich auch hinsetzen und etwas trinken
wie zum Beispiel Pepsi, Sprite und Cola. 

Tel.: 5696 6657; Öffnungszeiten: 10.00-22.00
Uhr; Preise: Kinder 30 RMB, Erwachsene 40 RMB;
Altersgruppe: ab 1.Kl.; Mietmöglichkeit: ja 

genauen Bewertung zu erstellen,
durfte nicht aus den Augen gelassen
werden.

Das Ergebnis der einwöchigen
Recherche wurde selbstbewusst am
Samstag, dem Tag der Projekt-Prä-
sentationen, in Form einer »Presse-
konferenz« vor einem großen Publi-
kum präsentiert. Zur späteren Nut-
zung zu Hause wurde der Testbe-
richt natürlich auch in Papierform
präsentiert. 

Fazit der Projektgruppe: Lernen
kann auch viel Spaß machen!

Text von Projektgruppe

»Stiftung Warentest« vor
einem neuen Einsatz in

Shanghai
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Da Guan Yuan (Rote Kammer)

Es ist ein riesiger Garten. Er wurde nach dem
Roman »Der Traum der roten Kammer« gebaut, von
1979-1988. Der Roman wurde vor über 200 Jahren
geschrieben und ist in China sehr berühmt. Ein sehr
bekannter  Film »Der Traum der roten Kammer«
wurde dort auch gedreht. Am Eingang steht eine 8
m hohe Tür. Darauf steht »Himmel und Fantasie-
land«. Ein paar Meter dahinter steht eine Mauer,
damit die bösen Geister nicht hinein kommen kön-
nen. Der Garten wurde von der Stadt Shanghai
bezahlt. Man kann dort alte chinesische Kostüme
ausleihen und sich in den Gebäuden oder in einer
Sänfte fotografieren lassen.  Man kann dort spielen
und auf den großen Steinen aus dem Taihu-See her-
umklettern. Man kann dort schön spazieren gehen.
In den Gebäuden kann man etwas über die
Geschichte von Jia Ba Yue erfahren. Die Erklärungen
sind auch auf Englisch übersetzt. Bei Regen nicht so
gut geeignet, aber dafür bei Hitze ja.

Adr.: Qing Pu, Qing Shang Lu Nr. 701; Auto: Man
fährt die Hu Qing Ping Gong Lu ca. 40 km gerade-
aus; Öffnungszeiten: 8.00-16.30 Uhr; Preise: 20
RMB (Kind), 40 RMB (Erw.); Ausleihmöglichkeiten:
alte chinesische Kostüme; Altersgruppe: 6-99 Jahre

Kinderpalast

Hier kann man töpfern, auf Musik-
instrumenten spielen und anderes.
Kinder kommen nach der Schule her
und verbringen ihre Freizeit hier.
Dort gibt es eine große Wiese, da
kann man sich ausruhen und austo-
ben. Uns, dier Shanghai für Kids und
Teengruppe, hat es bestimmt Spaß
gemacht. Wir haben uns amüsiert.
Den Kindern, die dort hingehen,
wird es sicher auch Spaß machen.

Öffnungszeiten: Montag-Freitag
von 16:00-20:00 Uhr, Samstag &
Sonntag von 8:00-20:00 Uhr; Preise:
11 RMB für Töpfern und 5 RMB für
andere Freizeiten; Altersgruppe: 4-18
Jahre

Da Shi Jie – Great World

Das Da Shi Jie ist ein Variete, das
schon 87 Jahre alt ist. Das Gebäude
hat mehrere Räume, wo man Filme
gucken, Opern und Konzerte hören,
Geschicklichkeitsspiele machen, Gei-
sterbahn und Autoscooter fahren
kann und vieles mehr. Die Gänge
sind alten Straßen und Plätzen in
Shanghai nachempfunden. Gleich
beim Eingang sind viele lustige Spie-
gel, in denen man ganz dick, dünn
oder sogar kopflos ist. Im Innenhof
gibt es eine große Bühne, auf der
ständig Tänzer, Akrobaten oder Sän-
ger zu sehen und zu hören sind.
Man trifft auch sehr viele alte Leute,
die dort ihre Freizeit verbringen.Wir
hatten viel Spaß, auch wenn es sehr
laut war. 

Rainforest Café 

Im Rainforest Café gibt es viele Tiere. Manchmal
gibt es auch ein Gewitter. Dort kann man Essen.
Man kann auch Geld ins Krokodil reinwerfen, dann
bringt es Glück. Man kann noch Sachen kaufen,
wenn man will und schöne Tiere aus Plastik
beobachten. Die Tiere bewegen sich und
machen viele Geräusche. Es gibt auch Kinder-
Rätselblätter und Passports. Wir haben uns
schon 2 Wochen vorher für eine vom
Café angebotene Führung durch den
Regenwald angemeldet. Wir erwarte-
ten eine Einführung in das Regenwaldthe-
ma und viele Tipps, wie man den Dschungel
schützen kann. Was dann kam, war ENTTÄU-
SCHEND!! Niemand sprach Englisch, es gab keine
Führung. Wir bekamen nur Ausmalblätter und nichts-
sagende Pässe. Auf unsere Fragen (v.a. Frau Eder war
total sauer!!) hin, bekamen wir dann das Essen etwas
billiger, aber immer noch keine Erklärungen. Wir soll-
ten dann am Donnerstag noch einmal wiederkom-
men. Aber wir wollten dann auch nicht mehr! Was
das ganze Café mit der Idee »Protect the rain forest«
zu tun hat, wissen wir immer noch nicht!

Tel: 5298 4998; Öffnungszeiten: 11:00-23:00 Uhr;
Preise: 35 RMB für ein Kindermenü; Reservierung:
ja; Mietmöglichkeiten: nein; Altersgruppe: ab 5
Jahre, kleinere Kinder haben vielleicht Angst, weil es
so dunkel ist und ein Gewitter kommt.

Tel.: 6374 6703; Öffnungszeiten: 9.30-21.30 Uhr;
Preis: Kinder unter 1.20 m 12 RMB, Erwachsene 25
RMB; Altersgruppe: unbegrenzt 
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East Disco Scating

Am Montag waren wir in der East Disco Scating-
Bahn in Pudong. Wenn man selber keine Inline-Ska-
ter hatte, konnte man sich dort Rollschuhe leihen.
Als alle ihre Inline-Scater und Rollschuhe anhatten,
konnte es los gehen. Nachdem sich alle eingefahren
hatten, machten wir eine Polonaise. Viele von uns
fielen hin, aber es machte solchen Spaß, dass wir ein-
fach weiterfahren mussten. Sogar die Lehrerinnen
fuhren mit. Nach einer Stunde wildem Fahren, fuhren
wir zurück zur Schule.

Tel: 5888 1732; Öffnungszeiten: täglich 13 Uhr –
22 Uhr; Preise: Kind 7 RMB, Erwachsene 9 RMB,
Einwegsocke 1 RMB ; Ausleihmöglichkeiten: Rollschu-
he; Altersgruppe: unbegrenzt; Reservierung: nein;
Mietmöglichkeit: ja

Tourist Laser Tunnel

Der Tunnel geht unter dem Huang-
pu-Fluss vom Bund zum World Trade
Center Pudong. Die Fahrt in einem
gläsernen Zug dauert nur 5 Minuten.
Während der Fahrt bekommt man
eine Lasershow aus vielen bunten
Lichtern, glitzernden Wänden, bun-
ten Tieren etc. geboten. In kurzen
Momenten denkt man, man fährt
durch ein Aquarium. Bei der Fahrt
hört man Musik. Die Anlage war
schön bunt. 

Öffnungszeiten: 8:30-20:30 Uhr;
Preise: 20 RMB für eine Hinfahrt, 30
RMB für eine Hin- und Rückfahrt;
Altersgruppe: unbegrenzt 

Wild Animal Park Pudong

Am Mittwoch waren wir beim Wild Animal Park in
Pudong. Wir haben eine Tour mit unserem Bus durch
die Gehege der wilden Tiere gemacht
(wie z.B. Bären, Tiger usw.). Es gab auch
ein Streichelgehege, wo man für 2 RMB
Futter für Ziegen kaufen konnte, die
man natürlich auch streicheln konnte.
Bei den  ungefähr-
lichen

Tieren konnte man auch zu
Fuß gehen.

Adr.: Pudong, Nan Hui San Zao
Zhen Lu; Tel: 5803 6000; täglich 8

Uhr-16.30 Uhr; Preise: unter 1.2m: 35 RMB, über 1,2
m: 70 RMB; Altersgruppe: unbegrenzt

Aquarium 

Im Aquarium geht man durch eine Wasserwelt, wo
man Fische in großen Becken betrachten kann. Es
gibt große, kleine, bunte und giftige Fische. Man
darf sie leider nicht anfassen und füttern.  Am Ende
erwartet den Besucher ein Souvenirladen, wo man
alles zum Thema Fische und Wasser kaufen kann. In
dem Park, wo das Aquarium liegt, gibt es einen gro-
ßen See. Dort kann man sich kleine Boote mieten.
Außerdem gibt es Eisbuden, wo man Eis, Getränke
und Essen kaufen kann.

Adr.: No. 451 Da Du Road, 200062 Shanghai; Mo-
Sa: 9:00-18:00 Uhr: Preise: Eltern: 80 RMB, Kinder
unter 1.40m:60 RMB: Altersgruppe: ab 3 Jahre

Die Bewertung der einzelnen
Attraktionen sind der Bro-
schüre »Shanghai für Kids
und Teens« zu entnehmen
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Projektwoche:
»Parks in Shanghai«

Betreut wurde das Projekt
von

Martin Blaes und Norbert
Arnold

Mit dabei waren:
Eric, Kathrin, Jan, Rainer,

Samuel, Tapio, Isabella,
Kevin W. , Alex, Sebastian,

David, Jörg, Jöel, Fabian,
Swen, Lukas, Daniel, Julian,

Klaas

Die Stadt scheint nie zu enden;
sie besteht nur aus Beton, Hochhäu-
sern und hupenden Autos, so der
Eindruck eines eintreffenden Auslän-
ders. Den Mangel an stadtnahen
Grünflächen haben auch die Stadt-
planer erkannt. Selbst in Kernberei-
chen der Stadt mit sicher extremen
Bodenpreisen entstehen derzeit
»rücksichtslos« neue Grünanlagen.
Mit großen Lastwagen werden aus-
gewachsene Bäume aus den umlie-
genden Provinzen zur Gestaltung
neuer Grünanlagen herangefahren.

»Schaut man sich den Stadtplan
von Shanghai an, findet man überall
verteilt viele grüne Flächen. Was
steckt dahinter? Bei unseren täg-
lichen Erkundungsfahrten zu Parks in
Shanghai wollen wir einige dieser
Fragen beantworten: 

Wie kommt man dort hin? Was
kostet der Eintritt? Wer nutzt die
Grünflächen? Kann man dort spielen,
toben und sich ausruhen? Wachsen
dort interessante Pflanzen? Was
leben dort für Tiere? 

Ergebnis unserer Ausflüge soll eine
Info-Sammlung zu Parks in Shanghai
sein. Dazu sollen informative Fotos
über jeden Park angefertigt werden.
Bringe möglichst Fotoapparat und
Film mit. Ersatzweise kannst du auch
Malwerkzeug mitbringen. Wetterge-
rechte Kleidung und ein kleiner Ruk-
ksack wären sinnvoll. Alle Ergebnisse
werden später auch im Internet nach-
zulesen sein.«

Von dieser Projektankündigung
fühlten sich 20 Schülerinnen und
Schüler der Klassen 1 - 4 angespro-
chen und schon ging es mit einem
der Schulbusse von einem Park zum
anderen: 

Der Gong Qing Waldpark wurde
auf dem Gelände einer Baumschule
errichtet. Seit 1982 ist der Park
öffentlich. Auf fast 2.000 ha wach-
sen ca. 200.000 Pflanzen. Die Zahl
von 200 Arten zeigt den Abwechse-

lungsreichtum des Parks. Obwohl ca. 30 Freizeitat-
traktivitäten (vom Angeln bis zum Karussell) angebo-
ten werden, findet man naturbelassene Plätze. In
Höhe der Kurzwellenstation ist die Sicht auf den
Huangpu möglich.

Der Yangpu Park ist ein Stadtpark mit angrenzen-
dem Vergnügungspark. Ein kleines Tiergehege ist
angegliedert. Angler, Familien aber auch viele ältere
Menschen nutzen den Park.

Der Guilin Park ist ein typisch chinesischer Garten
auf 3,5 ha. Fläche. 1931 wurde hier ein privater Gar-
ten angelegt. Nach seiner Zerstörung während der
japanischen Besatzung im 2. Weltkrieg wurde 1957
ein öffentlicher Park gebaut, der 1985 und 1988
erweitert bzw. renoviert wurde.

Text von Norbert Arnold
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Klasse 5

Hinten (v.l.n.r.): Rebecca Vetter, Steffanie Fella, Henriet-

te Balcarek, Fanni Zeng, Nicole Schmitt, Nadine Strobel,

Lilly Fan
Vorne (v.l.n.r.): Oliver Regele, Hubi Yang, Kim Barasins-

ki, Christian Oertel, Alexander Mairhofer, Eric Hubner,

Benjamin Ding, Klassenlehrerin Bettina Gold

Felsen und Wasser sind Symbol für
Yin und Yan, der beiden gegensätz-
lichen Kräfte, die nach alter Überlie-
ferung sämtliche Abläufe der Natur
bestimmen.

Die wellenförmige Mauer symbolisiert einen Dra-
chenschwanz. Der ungerade Weg soll die Blicke des
Besuchers in alle Richtungen lenken. Die Mauern zwi-
schen einzelnen Parkteilen sind häufig mit phantasie-
vollen Türöffnungen in Mond- bzw. Vasenform verse-
hen.

Der Tian Shan-Stadtpark im Chan-
gning Distrikt wurde 1958 an einem
zugeschüttetem verschmutzten und
moskitoverseuchten Kanal errichtet.
1975 wurde der Park komplett
saniert. Angegliedert ist eine Ausstel-
lung von Militärgerät (vom Panzer,
Schnellboot, Jet bis zur Kanone).
Diese Ausstellung ist in einem desola-
ten Zustand, die Geräte sind mehr-
heitlich verrostet und ungepflegt. Das
Schnellboot liegt auf Grund. Der Park
liegt im Dreieck sehr frequentierter
Verkehrswege. Die Zäune schützen
nicht vor Verkehrslärm.

Der Xing Hongqiao Park ist ein im
Jahr 2001 erbauter Stadtpark im
Gubei New Area-Bereich. Der Park ist
in verschiedene Zonen gegliedert.
Neben einem Bambuswald gibt es
auch einen Palmenwald. Aus einer
Hügellandschaft fließt ein Fluss durch
ein Kiesbett in den See. Dieser See
ist in Zonen eingeteilt: Flachwasser-
zone, Goldfische etc. Obwohl Skaten
sich auf den glatten, breiten Wegen
anbieten würde, ist es offensichtlich
verboten. 
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Der ZhongShan-Stadtpark ist ein
alter Park. Daher ist hier auch auffäl-
lig viel alter Baumbestand anzutref-
fen. Vergnügungsbereiche sind ange-
gliedert: Karussells, Paintball, Wasser-
Scooter. Zusätzlich besuchen kann
man eine kleine Vogelausstellung (5
Yuan).Im Park gibt es große Wiesen-
flächen, die zum Spielen und Ausru-
hen einladen.

Der Century Park ist mit 140 ha
der größte Park in Shanghai. Im Früh-
jahr 2001 waren noch nicht alle
(Pflanz)-Arbeiten beendet. Der Park
ist besonders großzügig und aufwen-
dig gestaltet: Neben einer breiten
Seepromenade fallen die zweispuri-
gen Wege mit begrüntem Mittelstrei-
fen auf. Dem Park angeschlossen ist
beispielsweise eine Musik-Arena.
Eigentlich müsste der Park »Trillerpfei-
fen-Park« heißen, denn sobald die
Kinder irgendetwas machen, was
Spaß macht (am Wasser sitzen, auf
Felsen klettern etc.), ist die Parkauf-
sicht mit Trillerpfeife zur Stelle: Ver-
bote überall!

Der 1978 entstandene Botanische
Garten erstreckt sich über 81 ha. Ca.
3.000 verschiedene Pflanzenarten
sind anzutreffen. Im nördlichen
Bereich befindet sich der Penjing Gar-
den mit großer Bonsai-Sammlung.
Der Park befindet sich im Umbau.
Alte Gebäude werden erneuert und
das Angebot ausgeweitet.

Präsentation der
Ergebnisse

Ein »richtiges« Projekt endet mit
der Präsentation der erarbeiteten
Ergebnisse, denn eine ansprechende
Darstellung und Zusammenfassung
der Ergebnisse ist wichtiges Lernziel
dieses Unterrichts. Daher endete die
Projektwoche am Samstag mit einer
großen Präsentation der Ergebnisse.
Neben den Eltern konnten auch eine
Vielzahl anderer Gäste als interessier-
te Besucher begrüßt werden. »Parks
in Shanghai« ist selbstverständlich
auch im Internet zu finden, mit
genauen Informationen und Bewer-
tungen zu jedem Park.

Detaillierte Informationen im
Internet: www.stabi.hs-bre-
merhaven.de/dss
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Planungsphase

Unser Thema sollte etwas mit China zu tun haben
und sich somit in die Projektwoche der Schule ein-
gliedern. Vor allem aber sollte unsere Thematik die
Kinder ansprechen und auch schon bei den Kleinsten
einen gewissen Lust- und Lerneffekt erzielen.

Wie der Blitz aus heiterem Himmel war das Thema
»Wasser« im Raum und sogleich sammelten wir
Ideen und Vorschläge und  wägten ab, ob dieses Pro-
jekt realisierbar sei. Nach kurzer Zeit hatten wir
alle,Kinder und Erzieher/innen, eine Vorstellung über
den Verlauf des Projekts und setzten unsere Ziele wie
folgt:

Ziele:

Ein eigenes Aquarium anlegen (dieses Vorhaben
verwarfen wir nach kurzer Zeit, da die Versorgung
der Fische in den Ferien nicht hätte gewährleistet
werden können. Um unser Aquarium doch noch zu
verwirklichen, entstand die Idee einen Raum in eine
Unterwasser-Landschaft umzugestalten)

Bewusster Umgang mit Trinkwasser 

Unterschiedliche »Gewässer« kennen lernen Dar-
aus ergibt sich als langfristiges Ziel, das Umweltver-
ständnis der Kinder zu wecken 

Geplanter Verlauf der Projektwoche: 

Freitag: Besuch im Aquarium

Montag: Ausflug ans Meer

Dienstag: Gestalten der Aquarium- 
bewohner

Mittwoch: Besichtigung der Wasserfabrik,
Picknick im Park

Donnerstag: Hafenrundfahrt

Freitag: Dekorieren und Gestaltung
des Aquariums

Samstag: Projektpräsentation

Durchführung:

Unsere Ausflüge und Aktivitäten
konnten wir wie geplant durchführen.
Durch den Besuch am Freitag im
Aquarium erhielten die Kinder und
wir Erwachsene viele Anregungen
und Ideen, wie unser eigenes Aqua-
rium aussehen sollte. Wir bewunder-
ten die glitzernden Fische in ihren
wunderschönen Farben und Formen
und staunten nicht schlecht, als wir
im Unterwassertunnel die Fische von
allen Seiten anschauen konnten:
Rochen, Wasserschildkröten, Haie mit
ihren Kindern - Seite an Seite - und
noch viele andere interessante Lebe-
wesen glitten lautlos über unsere
Köpfe hinweg. 

Montag, am Meer, stellten wir fest,
dass das Wasser durchaus anders
aussieht als das, das  wir gewohnt
sind, z.B. von der Nordsee, von Koh
Samui, von Australien... (Lerneffekt
Umwelt/Wasserverschmutzung)
gewohnt sind.

Ebenso untersuchten wir im Nach-
hinein verschiedene Wasserproben
(Trinkwasser, Meerwasser, Leitungs-
wasser...) unter den Mikroskopen
und waren erstaunt über die Unter-
schiede. Mit allen Sinnen erforschten
wir das feuchte Nass, wir rochen,
schmeckten, fühlten und horchten...

Den ganzen Dienstag und an den
übrigen Nachmittagen werkelten und
bastelten wir mit Feuereifer alles, was
in unsere Unterwasser-Landschaft
gehörte: Seesterne, Korallen, Algen,
viele verschiedene Fische ...

Mittwoch folgte der Besuch der
Wasserfabrik. Er war kurz und knapp,
doch wissen wir nun, woher die Was-
sergalonen kommen und auch hier
wurde allen noch mal der Unter-
schied zwischen Trink- und Leitungs-
wasser in Shanghai deutlich. 

Ganz besonders beeindruckte alle
am Donnerstag die Hafenrundfahrt
und das nicht minder verschmutzte

Projektwoche im Kindergarten:
»Wasser in Shanghai«

Text von Doris Mundt und
Susanne Meier

Besuch im Aquarium
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Klasse 6

Hinten(v.l.n.r.): Lilly Sternmann, Yue Wu, Lisa Bartelt,

Jasmin Jurtan, Klassenlehrerin Doris Büchner, Sinikka

Stanik, Lea Wollert, Niko Rogler

Vorne (v.l.n.r.): Dennis Lenz, Markus Werner

Wasser, die Coca-Cola, die uns aus-
gegeben wurde, war der krönende
Abschluss. Nach der Hafenrundfahrt
war das Aquarium kurz vergessen
und die Kinder machten sich ans
Schiffebasteln und probierten bei die-
ser Gelegenheit an unseren Wasserti-
schen gleich aus, was schwimmen
kann und was nicht!

Den letzten Tag, den Freitag also,
nutzten wir, um im Handumdrehen
den kleinen Raum in unser Aquarium
zu verwandeln. Stoffe hier und da,
Knisterfolie (Wellen), Sand, Palmen
und zu guter Letzt unsere Basteleien
– und schon war unser Aquarium fer-
tig. 

Zur Präsentation für alle Eltern am
Samstag legten wir unsere Schwimm-
flügel und -reifen an, um in die
geheimnisvolle Unterwasserwelt
abzutauchen, wo es sogar geheimnis-
voll roch, Meerestöne erklangen und
zur Krönung in einem Mini-Aquarium
echte Fische schwammen. Die Kinder
waren zu recht stolz auf ihr Aqua-
rium und konnten ihren Eltern
anhand einer Fotowand, eines Video-
films und sämtlicher Wasserproben
zeigen, was sie in dieser Woche
erlebt hatten. 

Nach einem erholsamen Sonntag
fragten uns die Kinder am darauf fol-

genden Montag »Und wo fahren wir heute hin?«

In diesem Jahr fand die Projektgruppe »Wasser in
Shanghai« Kindergarten intern statt. Im vergangenen
Jahr hingegen wurden manche Projektgruppen für
den Kindergarten schulübergreifend durchgeführt.
Beide Formen der Projektplanung und -durchführung
haben sich bewährt. Daraus wird sich im nächsten
Jahr die Form der Projektwoche wieder ganz situativ
entscheiden, eben der Kindergartenpädagogik – dem
absolut wichtigen situativen Ansatz – entsprechend. Unser besonderer Dank

gilt noch Mal allen Eltern,
die uns sehr hilfreich und
effektiv unterstützten!!

Am Meer
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hinten v. l.: Ms. Bien, Cara Knott,
Tom Trautmann, Tillmann Rheude

vorne v. l.: Julian Zöberlein, Anna
Laudenbach, Ayan Kober, Constanze
Friedrich, Gruppenleiterin Susanne
Meyer, Philippa Rudischhauser,
Moritz Trigo-Taixeira

es fehlen: Steven Abel, Alessandro
Meyer und Andy Veilk

hinten v. l.: Alex Rohregger, Marle-
na Kaufmann, Issey Benes, Yannic
Trautmann, Julian König

vorne v. l.: Wu You, Gruppenleiter
Mario Görk, Simon Yang, Jens Stein-
kamp, Rouven Blecker, Sven Meyer,
Leonie Hölderle, Daniel Hess

es fehlt Helena Schmidt-Park

hinten v. l.:Luise Stevens, Hanna
Eizenhöfer, Hanna, Schramm, Anita
Nadkarni

vorne v. l.: Stephanie Holl-Trieu,
Alexandra Schwarz, Carmen Heinis,
Veronica Kaufmann, Stephanie Xu,
Maximilian Kress, Laura Zöberlein,
Christian Tigu, Lisa Hartmann

es fehlt Alexander Debus
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Kin-
der-
garten

Großes Ereignis: Präsentation
am Samstag
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Weiterer Auf- und Ausbau der Naturwissen-
schaften im Jahr 2001

Ein grundlegendes Verständnis für Fragen der
Naturwissenschaft und der Technik ist gerade für die
Schüler unserer Gesellschaft ein unverzichtbares Bil-
dungselement und deshalb ein wesentlicher Bestand-
teil der Allgemeinbildung. Aus diesem Grunde hat
dieser Fächerkanon einen hohen Stellenwert an unse-
rer Schule. Die Aufgabe der Fachlehrer ist es, die not-
wendigen Rahmenbedingungen für einen entspre-
chenden Unterricht sicherzustellen, damit ein derarti-
ger (u.a. curricular vorgegebener) Bildungsauftrag
auch in den Naturwissenschaften erfüllt wird.

Wie an jeder deutschen Schule hat unser naturwis-
senschaftlicher Unterricht zwei Zielrichtungen. Zum
einen orientiert er sich an den Bedürfnissen derjeni-
gen jungen Menschen, die sich für einen Beruf oder
ein Studium außerhalb des mathematischen und
naturwissenschaftlichen Gebietes entscheiden; zum
anderen stellen wir uns die Aufgabe, eine solide Basis
für die Schüler bereitzustellen, die nach der Schule
ein mathematisches, naturwissenschaftliches oder
technisches Studium oder Berufsfeld wählen. 

Alle Voraussetzungen zur Unterrichtshaltung und -
gestaltung werden durch den die Schule tragenden
Verein und die für die Schulorganisation zeichnende
Schulleitung sichergestellt. 

Um zum Beispiel die notwendigen Räumlichkeiten
und Unterrichtsmaterialien für die Fächer Biologie,
Chemie, Physik und Informatik zu gewährleisten,
wurden in diesem Jahr Schwerpunkte in umfangrei-
chen Experimentiergeräte-Anschaffungen (Physik)
und in einer zukunftsorientierten Ausbauplanung des
gesamten Labors gesetzt.

Bei den Neuanschaffungen im Bereich Physik legen
wir einen ganz besonderen Wert darauf, dass den
Schülern möglichst viele Experimentiergeräte zur Ver-
fügung stehen, damit sie sich den anstehenden
Unterrichtsstoff zu einem großen Teil durch »eigen-
ständiges Experimentieren« aneignen. Für jeden Phy-
siklehrer ist die Tatsache faszinierend, dass das Expe-
rimentiermaterial bei vielen Basisversuchen jeweils für
zehn Versuchsgruppen bestellt wurde. Da die Bezugs-
quellen der Experimentiergeräte zudem ausschließlich
professionelle Lehrmittelfirmen in Deutschland (Ley-

bold, Phywe, ..) sind, ist durch den
hohen Qualitätsstandard der Geräte
gewährleistet, dass jeder Schüler qua-
lifiziert arbeiten kann, damit er an
die Experiment orientierten Wissen-
schaften auch mit Freude herange-
führt werden kann.

Da die bisherigen Laborräume den
Bedingungen unserer stetig wachsen-
den Schule nicht mehr entsprachen,
hatte ein Expertenteam (Eltern, Leh-
rer,..) die vorbereitenden Planungsar-
beiten für einen Ausbau des Labor-
bereichs übernommen. 

Das Layout des neuen Labors
(siehe Abbildung) ist in Absprachen
mit der französischen Schule erstellt
worden. Die bis in Details fertige
»technische Beschreibung« liegt nun
vor, damit eine verlässliche Kostenab-
schätzung erfolgen kann. Gelände-
und Dachboden-Untersuchungen
wurden in Auftrag gegeben, damit

die technischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen den chinesischen
Bauvorgaben entsprechen. Die inter-
national renommierte Firma ZÜBLIN
hat die Bauarbeiten und das Manage-
ment übernommen. In den Sommer-
ferien 2001 soll der Ausbau des
Labors erfolgen.

Text von Knut Reinhardt

Physikunterricht in Klasse 8

Auf dem Grundriss bereits
erkennbar: Großzügiges

Raumangebot für Biologie,
Chemie und Physik
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Französisch von Anfang an

Französisch kann bereits ab der 1. Klasse als Ergän-
zungsunterricht gewählt werden. Dies ist nahelie-
gend, denn im Rahmen des Eurocampus sind Begeg-
nungen beider Sprachen üblich. Wie hier dargestellt,

lernen die Schülerinnen und Schüler
neben der neuen Sprache auch die
typischen Feste und Bräuche im spie-
lerischen Umgang kennen.

Plakat zu »La galette de
rois« 
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Die Deutsche Schule Shanghai ver-
steht sich sowohl als »deutsche«
Schule im Ausland als auch als »inter-
nationale« Schule, die ihre Schülerin-
nen und Schüler auf ein erfolgreiches
Leben in der immer globaler werden-
den Gesellschaft vorbereiten will. Um
diesen Anforderungen gerecht zu
werden, ist ein spezielles Konzept für
den Englischunterricht erforderlich.

Informationen zum Englischunter-
richt in der Grundschule

Die DSS bietet ab der 1. Klasse
Englischunterricht mit 4 Stunden pro
Woche an. Gemeinsam mit den
Schülern der Französischen Schule
werden die Kinder von Lehrern, die
Englisch als Muttersprache sprechen
(»native speaker«), unterrichtet. Da
die Kinder sehr unterschiedliche
Sprachfähigkeiten mitbringen – von
Englisch als Muttersprache über
Schulwechsel von Internationalen
Schulen bis hin zu »frisch« aus
Deutschland bzw. Frankreich kom-
mend –, werden für jede Klassenstu-
fe 4 bis 5 parallele Niveaugruppen
angeboten.

Das neue Englischkonzept für die
Sekundarstufe ab Sommer 2001

Entsprechend ihrem Kenntnisstand
lassen sich die Schülerinnen und
Schüler in den Klassen 5 und 6 in fol-
gende drei Niveaugruppen einteilen

Beginner level (B): Schülerinnen
und Schüler aus Deutschland 

Intermediate level (I): Schülerinnen
und Schüler seit mindestens 2 Jahren
an der DSS 

Advanced level (A): Schülerinnen
und Schüler seit 4 Jahren an der DSS
bzw. englischsprachige Schülerinnen
und Schüler

Um all diesen Kindern gerecht zu
werden ist vorbehaltlich der Schüler-
zahlen und der Lehrersituation

geplant, in Klasse 5 und 6 in drei Gruppen (B, I, A)
mit 5 Stunden pro Woche parallel zu unterrichten.
Ein bis zwei Stunden davon sollten gemeinsam mit
der Französischen Schule (EFS) von einem »native
speaker« unterrichtet werden.

Ab Klasse 7 ist vorgesehen, zwei Niveaugruppen (I
und A) mit 5 Wochenstunden parallel zu unterrich-
ten. Ein bis zwei Stunden davon sollen gemeinsam
mit der Französischen Schule unterrichtet werden,
wünschenswerter Weise von einem »native speaker«.

Deutlich herauszustellen ist, dass das »Beginner
level (B)« deutschem Gymnasialniveau entspricht,
während Kurse des »Intermediate und Advanced
level« zusätzliche Lernziele erfüllt. In allen Niveaus
werden 3 bzw. 4 Stunden pro Woche das deutsche
Curriculum vermittelt und in 1 bzw. 2 Stunden wird
Zusatzprogramm geboten.

Mit diesem Konzept ist gewährleistet, alle Schüler
auf ihrem gegenwärtigen Kenntnisstand abzuholen
und sie sehr schnell und intensiv zu fördern und so
dem internationalen Umfeld in Shanghai noch stärker
als bisher Rechnung zu tragen.

Inhalte des Englischunterrichts in der Sek. I

- Erfüllung der deutschen Lehrpläne durch deut-
sche Lehrer, problemlose Wiedereingliederung
ins deutsche Schulsystem

- Einbindung des Computers in den Fremdspra-
chenunterricht als Werkzeug (12 notebooks
bzw. PCs direkt im Klassenraum, Internetzu-
gang)

- Umfangreiche Englisch-Abteilung in der
Bücherei mit aktuellen Magazinen

- Je nach Niveau: reading of literature, contact
with other International Schools in SHA, proj-
ect work, conversation skills, movies, ….

- Self-studies: projects, Wochenplan-Arbeit, Frei-
arbeit,… 

- Grammatiktraining

- Vokabeltraining

- Essays

- evtl. bilingualer Unterricht

- evtl. jahrgangsübergreifender Unterricht

- Kooperation mit der Französischen Schule

Neues Englisch-Konzept für die Sekundarstufe

Text von Regine Eder
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Klasse 7

Hinten (v.l.n.r.): Katharina Czaya, Philipp Knobloch, Jan

Seeger, Rene Dornhecker

Vorne: Klassenlehrerin Melissa Bongaerts

Chinesisch-Unterricht an der DSS

Chinesisch kann an der Deutschen Schule ab Klas-
se 1 gelernt werden. Das Angebot ist freiwillig.
Unterrichtet wird die Sprache unseres Gastlandes
durch die Kolleginnen Sonja Fan und Nancy Liu. 

Chinesische Schriftzeichen
von Nastassia
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Mehr als nur basteln und backen ....
- der Elternbeirat der Deutschen Schule

- Wie kann die Schule den Kindern
den Aufenthalt in der Fremde
erleichtern – wie auf die Rückkehr
nach Deutschland vorbereiten?

- Wann und wie lange sollte es
Schulferien geben?

- Wie verschönern wir den Schul-
hof?

- Wie verbessern wir das
Zusammenleben mit der Französi-
schen Schule?

- Wie ist das Kantinen-Essen?
- Wie steht es um die Sicherheit
der Schulbusse?

- Wie sieht die Zukunft der Schule
aus?

Das sind nur einige der Fragen, die
der Elternbeirat in seinen monat-
lichen Sitzungen diskutiert.

Die Deutsche Schule Shanghai bie-
tet engagierten Eltern viele Möglich-
keiten zur Mitsprache und auch zur
Organisation von Aktivitäten außer-
halb des Lehrplans. Beim ersten
Elternabend im Schuljahr wählen die
Eltern für ihre Klasse jeweils eine
Elternsprecherin  bzw. einen Eltern-
sprecher sowie eine Vertretung – der
Kindergarten war im Schuljahr
2000/2001 gleich mit einem Eltern-

sprecher und fünf Vertretern dabei. Die Elternspre-
cherinnen und Elternsprecher bilden den Elternbeirat
– und dieser trifft sich einen Abend im Monat zu
einer Sitzung, die aufgrund der Themenfülle selten
vor 21.30 Uhr zu Ende ist. Sowohl die Schul- und
Kindergarten-Leitung als auch Vorstandsmitglieder
werden regelmäßig eingeladen, geben Informationen
weiter und nehmen Anregungen aus der Elternschaft
entgegen.

Bei aller Mitbestimmungsfreude: Wichtiges Thema
ist und bleibt natürlich auch die Vorbereitung der
Schulfeste. Für den inzwischen schon traditionellen
Weihnachtsbasar an der DSS schmücken, basteln
und backen eifrige Mütter. Über die Verwendung
des eingenommenen Geldes entscheidet der Eltern-
beirat. Dieses Jahr fiel die Entscheidung zugunsten
der Schulhof-Verschönerung. Gerade rechtzeitig zu
den heißen Sommermonaten wurde es dort grüner
und schattiger. Aber es geht nicht nur um die Ein-
nahmen, denn Schulfeste haben für die Kinder und
Jugendlichen »in der Fremde« einen hohen Stellen-
wert. Ohne die tatkräftige Hilfe des Elternbeirates
wären die traditionellen europäischen Feste wie bei-
spielsweise Weihnachten oder Ostern so nicht mög-
lich.

Text von Frau Huang-Gol-
denberg

Die Elternvertretung des
Schuljahres 2000/2001

Projektpräsentation: Dank
Elternhilfe mit Kaffee und
Kuchen ein Treffpunkt am
Samstag Vormittag
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www.dss.online.sh.cn
- das neue Web-Angebot der Deutschen Schule

Mit den Herbstferien kam die Wende: Das Inter-
net-Angebot der Deutschen Schule wurde komplett
erneuert. Vorausgegangen waren lange Gespräche
und Informationen, denn der Aufbau eines Web-
Angebotes ist nicht nur eine technische und künstle-
rische Herausforderung, sondern setzt als Grundlage
zunächst eine wohl durchdachte inhaltliche Struktur
voraus, damit der Besucher der Site sich nicht im
Dickicht der Informationen verirrt. Ergebnis war die
Aufteilung des Informations-Angebotes in folgende
Bereiche:

Übersicht
Hier finden sich übersichtartig alle wichtigen Infor-

mationen wie Ansprechpartner, Lageplan, Terminlis-
te, Stellenangebote, Schwarzes Brett etc.; hauptsäch-
lich Informationen, die alle Bereiche der DSS anspre-
chen. Neben der Ferien- und Terminliste wird den
Eltern das »Schwarze Brett« als Service angeboten.
Hier befinden sich in chronologischer Reihenfolge
alle schriftlichen Mitteilungen der Schule, die eigent-
lich die Kinder zu Hause hätten abliefern sollen.
Unter »was, wenn..« wird es zukünftig Informationen
zu Situationen geben, die Eltern oder Schülerinnen
und Schüler erleben werden: Was mache ich, wenn
mein Kind krank ist? Was mache ich, wenn der
Schulbus nicht kommt? Was mache ich, wenn ....

Kindergarten
Das Angebot des Kindergartens informiert sowohl

über Personal, Kindergruppen als auch über das
grundsätzliche Konzept.

Schule
Schulleitung, Lehrkräfte, Verwaltung, Fächer, Ganz-

tagsschule, Arbeitsgemeinschaften, Projekte, Büche-
rei, Eurocampus und die chinesische Partnerschule
sind nur einige der vielfältigen Informationen zum
Schulleben an der DSS. Unter »Links« sind wichtige
Informationsangebote aufgelistet, die für unsere
Arbeit an der Schule und im Gastland China hilfreich
sein können. Einer dieser Links führt zu einem weite-
ren Angebot der DSS: »Reporter in Shanghai« berich-
tet mittels informativer Fotos und kurzer prägnanter
Info-Texte über das Leben in der Stadt Shanghai.
Nicht nur hier sind Eltern sowie Schülerinnen und
Schüler eingeladen, sich am Inhalt zu beteiligen.

Klassen
Hier wird jeder Klasse die Möglichkeit geboten,

sich und ihre Arbeit vorzustellen. Dieses Angebot
zeigt eindrucksvoll die Vielfältigkeit unseres Schulle-
bens.

Eltern
Neben einem Verzeichnis der

Elternvertretung wird  über den DSS-
Shop informiert. In einem Verzeichnis
»Eltern im Netz« kann beispielsweise
ein Link zum eigenen Web-Angebot
gesetzt werden. 

Schulverein
Hier findet man Informationen zum

Schulverein sowie einemVorstand
unserer Schule

Das Informations-Angebot inner-
halb der Bereiche wurde so ver-
zweigt, dass jeder Inhalt möglichst
ohne zu scrollen auf einer Bildschirm-
seite erscheint. Die Site-Map bietet
eine »punktgenaue«, schnelle Naviga-
tion. Bei der Erstellung der Struktur
wurde berücksichtigt, dass entspre-
chend der Kundenwünsche flexibel
neue Service-Bereiche eingefügt wer-
den können. Lassen Sie uns wissen,
welches Angebot Sie vermissen.

Die Erfahrungen mit der neuen
Web-Site innerhalb des ersten halben
Jahres waren äußerst positiv. Das
stets aktuelle Angebot lässt die Web-
Site zu einem wichtigen Schulportal
werden. Die Site ist Spiegel einer
innovativen und jungen internationa-
len Schule und vermittelt dies auch
glaubhaft an Eltern, Schülerinnen und
Schüler, auch an die, die in Deutsch-
land vor der schweren Entscheidung
stehen, nach Shanghai überzusiedeln.
Besonders das Zusatzangebot »Repor-
ter in Shanghai« und auch die Klas-
sen-Informationen lassen Eltern wie
Kindern ihre neue Wahlheimat näher
rücken.

Dass die Web-Site auch eine Ver-
bindung nach Deutschland darstellt,
zeigen beispielsweise die E-Mails von
Freundinnen, Freunden und Verwand-
ten unserer Schülerinnen und Schüler,
denn zeitnahe Informationen aus
Shanghai lassen die Trennung leichter
werden.

Text von Norbert Arnold

»Reporter in Shanghai« ist
über die DSS-Web-Site als

auch direkt unter
www.stabi.hs-

bremerhaven.de/dss zu errei-
chen.

siehe auch Seite 12
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Feste und Feiern - gerade das gehört zum
Schulleben einer deutschen Auslandsschule

Einschulung
So wie an jeder deutschen Grund-

schule auch, beginnt wenige Tage
nach Schulbeginn der erste Schultag
für die neuen Erstklässler: Mit Schul-
tüte und manchmal noch fragendem
Blick in Richtung Eltern stehen sie
nun in der Schule, wo sie zunächst
von ihren älteren Mitschülerinnen
und Mitschülern in Form von Thea-
ter- und Musikvorführungen begrüßt
werden. 

Die diesjährigen beiden ersten Klas-
sen wurden geleitet von Birgit Holler
und Norbert Arnold, die – während
Mama und Papa unten bei Kaffee
und Kuchen warteten – in der ersten
Stunde im neuen Klassenraum
zunächst noch etwas misstrauisch
beobachtet wurden.

»Willkommen« singen die
Schülerinnen und Schüler der
4. Klasse

Festtag auch für die Film-
und Fotoindustrie

»Was sie da wohl reinge-
steckt haben?!«

Mit Schultüte in der Turn-
halle

Text von Norbert Arnold
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statt. Mit dabei selbstverständlich
sowohl die Kinder der Französischen
Schule als auch die Kinder unserer
chinesischen Partnerschule »Che
Zhanlu No. 2«. Nach dem durch die
Shanghaier Polizei gesicherten Later-
nenumzug traf man sich am großen
Lagerfeuer auf dem Schulhof. Auch
hier musizierte wieder das Blasor-
chester unserer Partnerschule und
die Kinder der vierten Klasse spielten
die Martinsgeschichte. Bei Gulasch-
suppe, Brezeln und Brötchen, Kinder-
punsch sowie den typischen »Wecke-
männchen« klang der Abend ganz
gemütlich aus.

Laternenumzug zu St. Martin

Am 13. November fand der schon traditionelle
Sankt-Martins-Laternenumzug der Deutschen Schule

Weihnachtsfeier im German Centre

Zur schon traditionellen Weihn-
achtsfeier im German Centre hat als
Mitveranstalter die Deutsche Schule
eingeladen. Neben der einstündigen
Vorführung der Schülerinnen und
Schüler unserer Schule war der
»echte« Weihnachtsmann wichtiger
Bestandteil der Feier. Wie die Fotos
beweisen, brachte der Weihnachts-
mann durch seine  überzeugende
Darstellung selbst große Schülerin-
nen und Schüler zum Nachdenken.

Bei anschließendem Buffet und
flotten Rhythmen kamen auch die
Eltern zu ihrem Recht.– wieder ein-
mal ein gelungener Abend, wie alle
hinterher feststellten.

Laterne ... Laterne – Lieder
am großen Lagerfeuer

So kann nur der echte
Weihnachtsmann ausse-
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Klasse 8

Hinten(v.l.n.r.): Claudius Rasch, Klassenlehrer Knut Rein-

hardt, Benjamin Werner, Christian Bartelt

Vorne (v.l.n.r.): Inka Arnold, Laura Sekula, Anja Arnold,

Magdalena Balcarek

»Frosty - the snowman«, der
heimliche Hit des Abends
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Arbeitsplatz Deutsche Schule

Der Schulträger ist Arbeitgeber einer nicht uner-
heblichen Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, ohne die ein geregelter Schulbetrieb nicht funk-
tionieren könnte. 

Zunächst einmal sind da die vielen Lehrkräfte
unterschiedlicher Nationalitäten, die entweder vor
Ort in Shanghai oder aber in Deutschland angewor-
ben werden. Das Interesse, für einige Jahre den
deutschen Schuldienst zu Gunsten einer Lehrtätigkeit
in Shanghai zu unterbrechen, scheint größer zu wer-
den, denn schon einen Tag nach Veröffentlichung
neuer Stellenangebote im Internet trafen Bewerbun-
gen per E-Mail ein. Diese Bewerber konnten sich auf-
grund des umfassenden Web-Service der DSS bereits
eingehend mit den Verhältnissen vor Ort vertraut
machen und so besser abschätzen, ob Shanghai als
Lebens- und Arbeitsort für sie in Frage kommt.

Die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer gegenü-
ber dem Arbeitgeber vertreten Sandra Leopold und
Norbert Arnold im Rahmen ihrer Tätigkeit als Lehrer-
rat.

(v. l.) Claudia Scholz, Nor-
bert Arnold, Christine Königs-

lehner, Sandra Leopold,
Susanne Meyer, Regine Eder,
Chantal Chahian, Sonja Fan,

Nancy Liu, Melissa Bon-
aerts, Alvina Ruescher, Doris

Mundt, Dorte Bang Ander-
sen, Knut Reinhardt, Dieter

tanik, Mario Görk, Michaela
König, Martin Blaes, Gary

Simmons
vorne sitzend v. l.: 

Wang Wei, Birgit Holler, Liz
Walsh, Bettina Gold, Doris

Büchner

Aktuelle Informationen zu
den Lehrkräften sind dem

Web-Angebot unter
www.dss.online.sh.cn zu ent-

nehmen.

»Montag, 15.00 Uhr, Konfe-
renz« - ein einheitlicher Ein-
trag im Kalender aller Lehr-

kräfte
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Klasse 9

(v.l.n.r.): Sabine Tobey, Klassenlehrer Dieter Stanik

Neben der unterrichtlichen Tätig-
keit sind noch viele andere Positio-
nen besetzt: In der Verwaltung gilt
es alle Verwaltungsarbeit zu erledi-

gen, die im Gegensatz zu einer Schule in Deutsch-
land auch den Einkauf, die Personalführung und die
Buchhaltung beinhaltet. Neben Hausmeister und
technischem Leiter sind noch Busbetreuerinnen
beschäftigt, die tagsüber auch in der Gebäudepflege
tätig sind. Krankenschwester und Rezeptionistin sind
ebenso tätig. Des Weiteren sind eine Vielzahl von
Aufgaben auch ausgelagert: Wachdienst, Hausreini-
gung, Bustransport und auch die Kantine sind Berei-
che, die durch Fremdfirmen bewirtschaftet werden.

Teil des nicht unterrichten-
den Personals an der Deut-
schen Schule

Im Büro vielfach erste Ansprech-
partnerinnen: Shen Yan (li.) als Buch-
halterin und Qiao Yan als Sekretärin
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den sie geleitet von hoch qualifizier-
ten Referenten aus Deutschland. In
diesem Schuljahr fanden Tagungen
zum Thema Fremdsprachenunterricht
sowie zum Computereinsatz im
Unterricht statt, an denen selbstver-
ständlich auch Kollegen und Kollegin-

nen der Deutschen Schule
Shanghai teilnahmen und
neue Ideen und wertvolle
Anregungen für die eigene
Unterrichtsgestaltung mit-

brachten.

Während der Schulleitertagung in
Shanghai wurden folgende Themen
für die nächsten Regionalen Fortbil-
dungen festgelegt:

- Fächerübergreifender Ansatz in
Kunst, Musik und Darstellendem
Spiel: November 2001 in Peking

- Gesprächsführung und Konfliktbe-
wältigung: März 2002 in Shang-
hai

- Stadtentwicklung in Ostasien:
November 2002 in Hong Kong

Wesentliches Ziel der Schulleiterta-
gungen ist ein themenbezogener
Erfahrungsaustausch der Schulen in
unserer Region, da sich die Aufga-
benstellungen und Lern- und Arbeits-
bedingungen an den Deutschen Aus-
landsschule z.T. doch erheblich von
denen in Deutschland unterscheiden. 

chulleiter der Auslandsschu-
en in der Region 22: (v.
nks) Gerald Miebs, Rainer

Adolf, Michael Lagler, Sieg-
ried Meschede, Dieter Sta-
ik, Adalbert Vogt. Es fehlt
tefan Machleb

Vom 16. – 18. März.2001 war die Deutsche Schu-
le Shanghai Gastgeber der zweimal jährlich stattfin-
denden Treffen der Schulleiter der Deutschen Schu-
len in Ostasien. Zur »Ständigen Konferenz der Schul-
leiter der Region 22« gehören die Deutschen Schulen
in Tokyo-Yokohama, Kobe, Seoul, Taipeh,Peking,
Shanghai sowie die Deutsch-Schweizerische Schule in

Hong Kong. Als »Pädagogischer Beirat« koordinieren
die Schulleiter die Fortbildungstagungen für die Kol-
leginnen und Kollegen der Schulen in dieser Region. 

Umgesetzt werden diese Tagungen vom »Regiona-
len Fortbildungszentrum« in Tokyo; in der Regel wer-

Schulleitertagungen – Regionale
Lehrerfortbildungen

Text von Dieter Stanik

Jahrbuch 2001 – Deutscher Teil –
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»Schade, der neue Stuhl ist schon
kaputt!«, so der Kommentar eines
Vaters, der am Elternsprechtag auf
der kippligen Sitzfläche eines Schul-
stuhls Platz genommen hatte. 

Dass gerade dies die Besonderheit
dieser neuen, ergonomischen Sitzmö-
bel ist, war schnell erklärt: gerade

weil die Schülerinnen und Schüler –
oftmals auch nur mit einer Pobacke
– auf der instabilen Sitzfläche Platz
nehmen und zwangsläufig häufiger
als sonst ihre Sitzposition ändern,
wird dabei ganz nebenbei ihre Rük-
kenmuskulatur gestärkt. Des Weite-
ren wird verhindert, dass durch
lange, einseitige Sitzposition die auf
Dauerbelastung unwirsch reagieren-
den Bandscheiben optimal geschont
werden.

Also Rückenschule gratis während
der Mathe- oder Englischstunde!

Doch damit nicht genug des
Guten. Die Tische erlauben durch
leichtgängige Mechanik eine Schräg-
stellung der Tischplatte. Dies bedeu-
tet nicht nur eine deutliche Entlas-
tung der Nackenwirbelsäule sondern
auch des Auges, denn statt wie bis-

her am flachen Tisch muss das Auge sich beispiels-
weise beim Lesen nicht mehr an unterschiedliche Ent-
fernungen anpassen. Diese für das Auge zeitaufwän-
dige und ermüdende Fokussierung entfällt, da sich
die Lesefläche dank Schrägstellung jetzt in einheit-
licher Entfernung zu den Augen befindet. Wenn die

Leserin und
der Leser die-
ses Jahrbuch in
den Händen
halten, wird

auch die zweite Lieferung des Mobiliars eingetroffen
sein, so dass dann alle Klassen einheitlich mit diesen
aus Dänemark erdachten Schulmöbeln ausgestattet

sein werden.

Mit einer weiteren »Schikane« gegen Rückenbe-
schwerden betritt die Deutsche Schule »Neuland«.
Mit der ersten Bestellung von Stehpulten für Compu-
ter soll dem Anwender bei der Arbeit eine optimale
körperliche Variation und Bewegung ermöglicht wer-
den. Per Knopfdruck kann zwischen stehender und
sitzender Arbeitsstellung gewählt werden. Auch hier
wieder Mobilität gegen frühzeitigen Bandscheibenver-
schleiß.

Also Rückenschule gratis während der Computer-
Nutzung!

Rückenschule gratis! – neue ergonomi-
sche Schulmöbel für alle Kinder

Text von Norbert Arnold

Mehr Informationen zu den
Schulmöbeln unter www.
sis-int.com
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Computer-Einsatz an der DSS

Um den Anforderungen an ein modernes Bildungs-
institut zu genügen, arbeiten z.Zt. alle Gremien unse-
rer Schule (Vorstand, Schulleitung, Eltern und Lehrer)
an mittel- und langfristigen Konzeptionen. Bei allen
Fragen zur Einrichtung und Ausstattung von Unter-
richtsräumen muss zunächst die Pädagogik die Orien-
tierungen vorgeben. Dies gilt auch für zunächst sehr
technisch anmutende Fragen der Computer-Ausstat-
tung. 

Fragen nach der Anzahl der einzusetzenden Com-
puter, dem Zugang zu den Geräten, dem Standort
oder mit welchen Programmen gearbeitet wird, müs-
sen pädagogisch reflektiert werden, erst dann kön-
nen Kauf und Installation dieser Medien erfolgen. Ein
umfassendes Technologie-Konzept wurde dem Vor-
stand vorgelegt und  war damit Grundlage für den
Aufbau des schulischen Computernetzes.

Wie in der Abbildung zu sehen ist, haben wir in
diesem Schuljahr 26 Computer neu installiert.

Zusammen mit dem bestehenden Computerraum
arbeiten die Schüler momentan mit 39 Geräten. Die
fest installierten Geräte:

- in der Klasse 3 (4),
- in der Klasse 8 (4),
- im Technikraum (7),
- in der Bibliothek (1)
- im Computerraum (11), 

werden ergänzt durch den Einsatz von

- 12 Notebooks, die je nach Bedarf von den Schü-
lern in den jeweiligen Klassenraum geholt werden. 

Eine in der Konzeption zu erkennende Abwendung
von dem reinen »Computerraum-Konzept« erfolgt
bewusst, da die schnelle Erreichbarkeit dieses Medi-
ums im Unterricht Voraussetzung für den pädago-
gisch sinnvollen Einsatz dieser Geräte ist. Bei allen
neu installierten Geräte ist der direkte Zugriff zum
Internet obligatorisch.

Die gute Zugänglichkeit zu den Computern bzw. zu

den Computerräumen ist eine ent-
scheidende Voraussetzung auch für
den gezielten Einsatz ergänzender
Medien. Der angeschaffte Datenpro-
jektor, mit dem vergleichbar eines
Diaprojektors der Computer-Bild-
schirm aber auch DVD und Video
großflächig projezieren, nutzen Kolle-
ginnen und Kollegen gern.

Diverse weitere Anschaffungen sind
kurzfristig projektiert:

- Die Aufstellung eines neuen Gerä-
tes direkt im Lehrerzimmer, was
nicht nur einen schnellen Zugriff
auf dieses Arbeitsgerät, sondern
(bei der vorhandenen Vernetzung)
den Vorteil bietet, auch vom Leh-
rerzimmer aus die Aktivitäten auf
allen Geräten zu kontrollieren.

- Im Sommer erfolgt der Ausbau
des Laborbereiches »Naturwissen-
schaften«. In die neu gebauten
und eingerichteten Fachräume
bekommt jedes Fach einen Lehrer-
Computer, an dem das Demon-
strieren von Abbildungen, Abläu-
fen, Simulationen usw. erfolgen
wird.

- Da in der modernen Physik das
Messen und Regeln von Prozessen
wichtige Unterrichtsinhalte sind,
werden auch dort 6 Arbeitscom-
puter eingeplant, an denen Schü-
lergruppen »Computerorientiertes
Experimentieren und Messen«
praktizieren können.

- Ob wir in der Bibliothek, im Foyer
oder in einem Klassenraum zusätz-
liche regelmäßige Öffnungszeiten
für Schüleraktivitäten einrichten,
muss noch reflektiert werden.

- Der schnelle und von den Kolle-
gen gerne praktizierte Einsatz der
Notebooks rechtfertigt die Ergän-
zung dieses Mobil-Konzeptes.

Text von Knut Reinhardt

Struktur des in Aufbau
befindlichen Computer-Netz-

werkes

siehe auch Seite 12




