




Liebe Leserinnen und Leser,
die Deutsche Schule Shanghai
hat sich im letzten Jahr in

rasantem Tempo weiterentwickelt
und die Redaktion des Jahrbuches
hat sie dabei begleitet. 

Das Ergebnis ist das vor Ihnen lie-
gende Jahrbuch 2005/06. Ein Jahr-
buch, bei dem wir uns bei allem
Wandel um Kontinuität bemüht ha-
ben. So ist das Layout in Anleh-
nung an das Jahrbuch des letzten
Jahres behutsam weiterentwickelt
worden, wobei bekanntes, wie z.B.
das Querformat und die farbigen
Orientierungsreiter beibehalten
wurden. 

Neben dem sehr wichtigen Ziel,
dass sich die Mitglieder der Schul-
gemeinschaft „selbst wieder finden“
können, ist ein ebenso wichtiges
Ziel eines Jahrbuches die Präsen-
tation einer Schule nach außen. Wir
haben uns bemüht, dieser Zielrich-
tung dadurch gerecht zu werden,
alle Informationen auch für den
verständlich darzustellen, der die
Schule neu kennen lernen möchte.
Dies hat sowohl in der Themen-
auswahl als auch z.B. in der Dar-
stellung zusätzlicher Hintergrund-
information Niederschlag gefunden.

Um im Wandel der Schule ihren
besonderen Charakter weiter abbil-

den zu können, haben wir uns ent-
schieden, die farbigen Orientie-
rungsreiter zu verwenden, um in-
haltliche Schwerpunkte deutlicher
hervorheben zu können. Diese
geben nun  dem  Buch einen neuen
Rhythmus, den wir mit der Vertei-
lung der Gruppen- und Klassen-
fotos auflockern. Schließlich haben
wir mit der Durchführung eines
Wettbewerbs den künstlerischen
Ausdruck des Jahrbuches stärken
und die Bedeutung des Jahrbuches
als Aushängeschild unserer Schule
unterstreichen wollen. Wir hoffen,
dass es Ihnen gefällt.

Das Titelbild ist ein Ergebnis aus
dem Schüler-Projekt „Utopia“ der
Französischen Schule auf dem
EuroCampus und ist Titelbild der
Jahrbücher beider Schulen.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Die Redaktion 

Ein Jahrbuch ist nicht denkbar 
ohne die Mithilfe der vielen ehren-
amtlichen Helfer und unserer
Sponsoren, denen wir hiermit im
Namen der Deutschen Schule
Shanghai herzlich danken möchten.

Editorial
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...des Generalkonsuls der Bundesrepublik

Deutschland und des Generalkonsuls der

Republik Frankreich in Shanghai

Das Schuljahr 2005/2006 begann für
den EuroCampus in neuen Räumen.
Nach nur gut einem Jahr Bauzeit

konnten die Deutsche Schule Shanghai und
die Ecole Française de Shanghai in ihr
neues, großzügiges und lichtes Gebäude
einziehen. 

Die Kürze der Bauzeit seit der Grundstein-
legung am 19. Juni 2004 bis zur Aufnahme
des Unterrichts im September 2005 und der
Eröffnung des neuen Campus auf den Tag
genau 15 Monate später – am 19. November
2005 – ist symptomatisch für den raschen
Fortschritt und das ungebrochene Wachs-
tum in Shanghai. 

Wir freuen uns darüber, dass die besondere
Bedeutung des EuroCampus Shanghai auch
durch die Anwesenheit des ehemaligen Mi-
nisterpräsidenten der Republik Frankreich,
Jean-Pierre Raffarin, bei der Eröffnung unter-
strichen wurde. Mit dem Neubau der Schule
hat zugleich eine neue Zeitrechnung für die
beiden Schulen begonnen: noch mehr als
bisher bemühen sie sich um Gemeinsamkeit,
um Integration der Schüler in ein gemeinsa-
mes Ganzes ebenso wie um Integration der
Schule insgesamt in die chinesische Wirk-
lichkeit. Sie bieten ihren Schülern damit die
einzigartige Chance einer nicht nur euro-

päischen, sondern
zugleich europä-
isch-chinesischen
Ausbildung. 

Der EuroCampus
Shanghai ist ein in
dieser Größe ein-
maliges Beispiel
für eine gelunge-
ne Partnerschaft
zwischen Privat-
initiative und öf-
fentlicher Hand.
Die Bürger – die
Eltern – haben
selbst die schul-
politische Initiative ergriffen; zahlreiche Fir-
men aus Deutschland und Frankreich haben
diese Initiative unterstützt. Das persönliche
Engagement der Mitglieder der Vorstände
des Schulvereins und des gemeinsamen Bau-
ausschusses der beiden Schulen verdient
unsere besondere Anerkennung. Die Verant-
wortlichen haben weder an Zeit noch an
Energie gespart, um das anspruchsvolle Pro-
jekt eines neuen EuroCampus Shanghai
zum Erfolg zu führen.

Wir wünschen dem Lehrerkollegium, den El-
tern und den Schülern, dass die neue Schule
ein Kristallisationspunkt europäischer Bil-
dung in Shanghai werden möge, eine Schu-
le, in der junge Deutsche und Franzosen –
und Angehörige anderer Nationen – lernen,

miteinander in der Welt zu bestehen und
aufbauend auf europäischen Traditionen
den Herausforderungen einer rasch zusam-
menwachsenden Welt zu begegnen. 

Dr. Wolfgang Röhr, Generalkonsul der

Bundesrepublik Deutschland in Shanghai

Jean-Marin Schuh, Generalkonsul der Republik

Frankreich in Shanghai

Gemeinsames Grußwort 
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...du Consul général de la République

fédérale d'Allemagne et du Consul géné-

ral de France à Shanghai

L'année scolaire 2005/2006 a débuté
pour l'Eurocampus dans de nouveaux
locaux. Au terme d'une année de tra-

vaux seulement, la Deutsche Schule Shanghai
et l'École Française de Shanghai ont pu em-
ménager dans un nouveau bâtiment spacieux
et clair. La brièveté des tra¬vaux, depuis la
pose de la première pierre le 19 juin 2004
jusqu'à la rentrée des classes le 5 septembre
2005 et l'inauguration solennelle du nouveau
campus 15 mois plus tard jour pour jour – le
19 novembre 2005 – est symptomatique des

progrès fulgurants et de la croissance con-
stante que connaît Shanghai. 

Nous sommes heureux que l'importance par-
ticulière que revêt l'Eurocampus de Shanghai
ait été soulignée lors de l'inauguration no-
tamment par la présence de l'ancien premier
ministre de la République française, Jean-
Pierre Raffarin.

L'emménagement dans le nouveau bâtiment
marque pour les deux écoles le début d'une
ère nouvelle: elles ouvrent ensemble, encore
plus qu'auparavant, en faveur de la coopéra-
tion, de l'intégration des élèves dans un mi-
lieu commun, ainsi que de l'intégration de

l'école dans la réalité chinoise. Elles offrent
ainsi à leurs élèves la chance unique de rece-
voir une formation non seulement européen-
ne, mais chinoise et européenne à la fois.
L'Eurocampus de Shanghai est un exemple
unique de réussite dans un partenariat de
telle ampleur entre initiative privée et pou-
voirs publics. Les citoyens – les parents –
ont pris eux-mêmes l'initiative en matière de
politique scolaire; de nombreuses sociétés
de France et d'Allemagne les ont soutenus
dans leur projet. L'engagement personnel
des membres du comité de direction de l'as-
sociation scolaire et du comité commun de
construction des deux écoles mérite notre
reconnaissance particulière. Les responsab-
les n'ont compté ni leur temps ni leur éner-
gie pour faire aboutir le projet ambitieux
d'un nouvel Eurocampus de Shanghai.

Nous souhaitons au corps enseignant, aux
parents et aux élèves que la nouvelle école
devienne un lieu de cristallisation de l'éduca-
tion européenne à Shanghai, une école dans
laquelle les jeunes Français et Allemands –
ainsi que les ressortissants d'autres nations
– apprennent à s'affirmer ensemble et, forts
des traditions européennes, à relever les défis
d'un monde en rapide expansion.

Wolfgang Röhr, Consul général 

d'Allemagne à Shanghai

Jean-Marin Schuh, Consul général 

de France à Shanghai



Shanghai

Shanghai
im Dezember, Juli oder Mai
ist grau,
aber manchmal auch blau.
Die leuchtenden Schilder
und die bunten Bilder
gehören zu Shanghai.
Es gibt aber auch den Fakemarkt,
sowie den einen oder anderen Park.
Es ist eng in Shanghai, mit den vielen
Millionen,
die alle hier arbeiten und wohnen.
Die Straßen sind voll und es ist viel Stau,
mir wird beim Fahren im Magen ganz flau.
Am liebsten gehe ich in die Deutsche
Schule,
das ist nämlich eine COOLE.
Sie ist hell, groß und klar
und stellt ein Stück Europa dar.

Wettbewerbsbeitrag

Mathea Bernhardt (4a)

Wettbewerbsbeitrag

Julian Utz (4a)
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Die neue Deutsche Schule Shanghai 

Die Deutsche Industrie und Handels-
kammer (DIHK) hat vor einigen Jahren
gemeinsam mit Unternehmen, Schul-

vorständen und Auslandshandelskammern
ein Konzept „Zur Zukunft der deutschen
Schulen im Ausland“ entwickelt, das dazu
beitragen soll, die Qualität und die Weiter-
entwicklung der Auslandsschulen zu sichern.
An der Erarbeitung dieses Konzeptes war
auch ein Mitarbeiter der Bayer AG beteiligt.

Aus gutem Grund: Jedem international täti-
gen Unternehmen ist klar, dass eine deut-
sche Schule im Einsatzland die Entsendung
von Mitarbeitern entscheidend vereinfacht.
Und die Bayer AG hat derzeit mehr als 150
Mitarbeiter alleine nach China entsandt. Alle
Unternehmen – nicht nur die deutschen – hät-
ten ein Problem, genügend qualifizierte Mitar-
beiter zu finden, die bereit sind im Ausland
zu arbeiten, wenn die schulische Ausbil-
dung des Nachwuchses nicht gesichert wäre. 

Insbesondere Fach- und Führungskräfte legen
großen Wert auf die Ausbildung ihrer Kinder.
Dies schließt auch die Fragen nach der Re-
integrierbarkeit ihrer Kinder nach einem
mehrjährigen Auslandsaufenthalt mit ein. 
Bei längeren Aufenthalten muss zudem ge-
währleistet sein, dass die Kinder im Ausland
einen Abschluss machen können, der ihre
Zukunft auch in Deutschland sichert. Für Mit-
arbeiter mit Kindern ist deshalb eine Schule
vor Ort ein wichtiger Bestandteil, der die per-
sönliche Entscheidung für den Schritt ins

Ausland beeinflussen kann. Deutsche Schu-
len sind daher für Expats und Unternehmen
gleichermaßen wertvoll und unverzichtbar. 

Das Interesse der Unternehmen orientiert
sich dabei in erster Linie an den Interessen
der Mitarbeiter. Darüber hinaus sehen welt-
weit tätige Unternehmen aber durchaus
auch, dass die Auslandsschulen Nachwuchs
ausbilden, der für die Unternehmen interes-
sant sein kann. Denn die Globalisierung und
die damit verbundenen Umbrüche im Wis-
sens- und Informationsbereich haben dazu
geführt, dass sich auch die Anforderungen
der Industrie an ihre Mitarbeiter dramatisch
verändert haben. Sprachkompetenz und in-
ternationale Erfahrung stehen auf der Anfor-
derungsliste der Unternehmen schon lange
ganz weit oben. Nicht nur deshalb wünschen
sich die am DIHK-Konzept beteiligten Unter-
nehmen auch eine stärkere Internationalisie-
rung der deutschen Auslandsschulen. 

Viele Eltern begreifen auch die Deutsche Schu-
le hier in Shanghai als Chance für eine inter-
nationale Ausbildung ihrer Kinder. Daher ist
manchen Eltern – aber auch Schülern – eine
deutsche Schulausbildung nicht international
genug. Die einmalige Chance, im Gastland
intensiv Chinesisch zu lernen und damit die
Sprachkompetenzen entscheidend zu erwei-
tern, müsste besser genutzt werden. Und die
Beherrschung der englischen Sprache gehört
inzwischen in den meisten Berufen zu den
unverzichtbaren Voraussetzungen – nicht

nur, wenn man
eine internationale
Karriere anstrebt.
Die Möglichkeit,
den Englischunter-
richt von „Mutter-
sprachlern“ durch-
führen zu lassen,
kann hier deutliche
Akzente setzen. 

Nicht nur hier wird
aber auch der „Spagat“ deutlich, dem alle
deutschen Schulen im Ausland ausgesetzt
sind: Verschiedene Schulsysteme müssen in
einem vereint werden, Schüler, die nur für
eine relativ kurze Zeit an den Schulen sind,
werden zusammen mit Schülern unterrichtet,
die möglicherweise ihren gesamten schuli-
schen Werdegang an einer Auslandsschule
verbringen. Hier läuft eine Schule, die allen
gerecht werden will, auch Gefahr, irgend-
wann keinem mehr gerecht zu werden. 

Die Deutsche Schule Shanghai hat sich bisher
klar positioniert und zu einem Standortvorteil
für deutsche Unternehmen in Shanghai ent-
wickelt. Bedenkt man die Gründung in 1996
und vergleicht diese mit dem neuen Campus
wird klar, was hier vollbracht wurde. Nicht nur
der Campus als Investition in sich, auch der
inhaltliche Fortschritt der Schule ist mehr als
bemerkenswert.

Armin Knors

Wertvoll und unverzichtbar
Deutsche Schulen im Ausland

Zur Person

Dr. Armin Knors, Managing Director von

Bayer Technology Services Asia (BTS) in

Shanghai, lebt seit knapp acht Jahren mit

seiner Familie in China, zunächst in

Beijing, seit August 2000 in Shanghai. Mit

dem Umzug nach Shanghai wechselten die

beiden Töchter Kim (14) und Meike (12)

zur Deutschen Schule Shanghai, wo sie

heute die 9. bzw. 7. Klasse besuchen. 
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On Saturday the 19th of November,
the official opening ceremony of the
Eurocampus took place. Students of

both, the French and the German school,
played a role in this big event. Four French
girls (Astrid Hopmann, Charlene Roland,
Margaux Desmaison and Aurianne Schuh-
Sen Lys) as well as six German girls (Siyu Xie,
Janine Hoffmann, Karen Weitzel, Sarah Petry,
Kathrin Linnemann and Franziska Holler)
acted as welcoming hostesses. The two mas-
ters of ceremony were also picked amongst
the students (Tony Yang for the German side
and Marion Villain for the French side).
The ceremony was to take place in the piaz-
za, with Mr. Stipp and his crew from “Avant-
garde“ being the professional organizers,
so a lot of preparation had to be done on
Friday, every little detail (from lights to sound)
had to be discussed. The actual ceremony
on Saturday turned out good despite the
few small changes that occurred during the

ceremony. The twelve chosen students had
to be at school at around 8.00 am. because
they had a make-up artist. It took about one
hour and a half to get everybody ready. 
Then the ten hostesses took their places in
the piazza, welcoming the guests, while the
two MCs were waiting for their time and star-
ting to get nervous. Then it was the moment
of truth, the actual ceremony began. In four
languages (French, German, English and Chi-
nese), The MC’s welcomed the audience.
When everybody were seated, a traditional
lion dance took place, with French and Ger-
man children in pretty tiger costumes giving
a little present to all the guests. After the
opening words of the very nervous MC’s, it
was time for the “very special moment of the
ceremony”: the ribbon cutting. Six hostesses
came on the stage holding the red ribbon that
was cut by the former French prime minister
Mr. Raffarin, the general consul of Germany
Dr. Röhr and the vice party secretary Mr. Chen

Hongfan, Mr.
Desmaison
and Mr. Ernst
the two pre-
sidents of the
school. Then
the speeches
of Mr. Raffarin,
Mr.Chen Hong
Fen, Dr. Röhr
and the school
presidents fol-
lowed.

Afterwards everybody watched a video that
had been made a week or two before. It made
everybody laugh when small kids in the video
described their school. 
In their closing word, the MCs had to im-
provise telling the guests it was raining and
asking them to quickly go to the canteen,
in which the “after show” lunch was served
being composed of German, French and
Chinese delicacies. 
This event will be long remembered - it made
some students of the French and German
school come closer, which is what everybody
is looking for when putting both schools
together. 
Thanks again to Mr. Stipp and his crew for
giving us this special opportunity and pre-
paring this unforgettable event.

Marion Villain and Tony Yang,

students of the 

French and German School

„The lion dance“ 
(right above); 

„The ribbon cut-
ting“ (left below), 
from left to right:
Mr. Ernst, Dr. Röhr,
Mr. Raffarin, 
Mr. Chen Hongfan,
Mr. Desmaison;

Marion Villain and
Tony Yang (right
below)

Der neue EuroCampus
Offizielle Eröffnung am 19. November 2005
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Der neue EuroCampus
Ansprache von Generalkonsul Dr. Röhr

Monsieur le Premier Ministre,
sehr geehrter Herr Vizebürgermeister
des Bezirks Qingpu, Yao Quangen,

sehr geehrter Herr Vizedirektor der Erzie-
hungskommission, Cai Shengze,
sehr verehrte Ehrengäste,
meine Damen und Herren,

heute ist ein großer Tag für die deutsche Prä-
senz in China, für die deutsch-französische
Zusammenarbeit und für den Bezirk Qingpu
und die Stadt Shanghai.
Ein großer Tag für die deutsche Präsenz in
China, denn wir begehen mit der Eröffnung
der Deutschen Schule Shanghai und der Ecole
Française de Shanghai zugleich ein neues
Kapitel im Leben einer Schule, die nur zehn
Jahre nach ihrer Gründung zur größten deut-
schen Auslandsschule in Asien und zur am
schnellsten wachsenden deutschen Auslands-
schule weltweit geworden ist. 
Wie rasch die Schule gewachsen ist, zeigte
sich vor wenigen Monaten, als zum ersten
Mal seit sechs Jahrzehnten wieder ein Abitur
in Shanghai abgelegt wurde – und die Zahl
der Abiturienten mit 14 auf Anhieb größer
war als an irgendeinem anderen Ort in Asien.
Für diesen Erfolg möchte ich insbesondere
Herrn Dr. Jürgen Schumann danken, ohne
dessen große Erfahrung und ohne dessen
Einsatz dies nicht möglich gewesen wäre. 
Dafür, dass dieser Bau nicht nur in Rekord-
zeit, sondern auch architektonisch gelungen
und in guter Qualität aufgeführt werden 
konnte, haben wir all denen zu danken, die

sich selbstlos und unter Aufopferung von viel
Zeit für den Neubau eingesetzt haben. Der
gemeinsame deutsch französische Bauaus-
schuss tagte bisher 125 Mal an Sonnabenden.
Stellvertretend für alle ehrenamtlich Tätigen
nenne ich Herrn Jean-Marc Belot und Herrn
Detlef Ernst. 
Für die deutsch-französische Zusammenarbeit
ist dies ein großer Tag, weil der Zusammen-
halt und die Zusammenarbeit der Deutschen
Schule und der Ecole Française in diesem
neuen Campus einen sichtbaren Ausdruck
gefunden haben. Ich bin überzeugt, dass es
hier noch mehr als bisher möglich sein wird,
gemeinsame Initiativen zu verwirklichen, ge-
meinsame Kurse zu absolvieren und gemein-
same Aktivitäten zu entfalten. 
Gerade hier in Shanghai, wo – geben wir es zu
– das Englische diejenige Sprache ist, mit der
des Chinesischen unkundige Ausländer sich
noch am ehesten mit lokalen Partnern und
Freunden verständigen können, ist es wichtig,
dass deutsche und französische Kultur und
Zivilisation ihren Reichtum und ihre Vielfalt
unter Beweis stellen. Und wie könnten sie
das besser tun als gemeinsam?
Ein großer Tag schließlich ist heute auch für
den Bezirk Qingpu und die Stadt Shanghai.
Der neue Campus bringt den festen Willen
der deutschen und französischen Schüler, der
deutschen und französischen Eltern und der
deutschen und französischen Unternehmen,
bei denen diese Eltern beschäftigt sind, zum
Ausdruck, sich auf Dauer hier zu engagieren. 
Deutsche und Franzosen sind nicht um des

raschen Profits Willen hier; sie sind hier, um
ein aktiver und lebendiger Teil der chinesi-
schen Gesellschaft zu sein, um in einen
dauerhaften wirtschaftlichen und kulturellen
Austausch mit ihrer Gastregion zu treten
und um Teil zu haben an der Dynamik die-
ses Bezirks und dieser Stadt. Nur diese Dy-
namik hat es ermöglicht, dieses ansprechen-
de, zweckmäßige und schöne Gebäude in
einer Bauzeit von nur wenig mehr als einem
Jahr von der Grundsteinlegung bis zur Auf-
nahme des Unterrichts fertig zu stellen. 
Ich danke allen, die zu diesem Erfolg beige-
tragen haben - und hier möchte ich jeman-
den nennen, dessen Namen ich nicht weiß:
den Bauarbeiter, den ich bei einem Besuch
auf der Baustelle vor vielen Monaten gefragt
habe, woher er kommt – aus Hunan, sagte
er – und ob seine Familie hier in Shanghai
bei ihm sei – die Antwort war: Nein, er be-
suche sie nur einmal im Jahr zum Frühjahrs-
fest. Er und seine Kollegen haben unseren
Dank genauso verdient wie die, die heute
unter den Anwesenden sind. 
Ich wünsche dieser Schule, allen Lehrern und
allen ihren Schülern viel Erfolg bei der Bewälti-
gung eines in der modernen Zeit immer größer
und unübersichtlicher werdenden Lehrstoffs,
viel Freude beim Unterrichten und beim Ler-
nen und den Schülern immer nur gute Noten. 

Ich danke Ihnen, je vous remercie.

Dr. Wolfgang Röhr,

Generalkonsul



Schülerarbeit zum Thema
Titelgestaltung

Christiane Klöpzig,
Klasse 10
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Ein besonderer Dank gilt den Unterneh-
men, die das Jahrbuch 2006 mit ihren
ansprechenden und informativen An-

zeigen unterstützt haben. Ohne die Wer-
bung dieser Firmen wäre es nicht möglich
gewesen, ein solches aufwendiges Werk zu
veröffentlichen.

Folgenden Sponsoren ein herzliches
Dankeschön; special thanks for your 
support:

Bosch (China) Investment Ltd.
Bayer (China) Ltd.
Body & Soul – The TCM Clinic
Cidi Dental Clinic
Cognis China
Dress & Sommer Shanghai
Eastmandarin Learning Center
Eurest
Hapag-Lloyd AG
Lufthansa German Airlines
Parashine
Shanghai Racquetclub & Apartments
World Link Medical and Dental Center
Zwilling J.A. Henckels Shanghai Ltd.

Der neue EuroCampus
Dank unseren Sponsoren
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Steffi und ich waren in den Weihnachts-
ferien die alte Schule besuchen. Das
haben wir erlebt:

Ich habe sie noch gesehen. Ganz alleine und
verlassen stand sie da. Keine blauen Busse
mehr vor dem Tor und keine lärmenden Schü-
ler hinterm Tor, doch den Geist konnte man
noch immer in ihr spüren. Die Busschilder
standen noch einsam und verlassen in der
Ecke und der Sportplatz lag ungepflegt und
verlassen dort. Die Spielgeräte waren alle

weg, doch die Orte,
wo diese einmal ge-
standen haben, lie-
ßen sich noch immer
durch deutliche Spu-
ren im Boden ausma-
chen. 

Erinnerungen von sonnigen Nachmittagen
freitags nach der Schule, als die Schule fast
genau so ausgestorben da lag und darauf
wartete am Montag wieder erweckt zu wer-
den. 

Erinnerungen an die Pausen. Egal ob Früh-
ling, Sommer, Herbst oder Winter, wir waren
immer draußen. 

Erinnerungen an die gelben Markierungen
auf dem Boden, auf dem wir schon so man-

che Wettrennen ver-
anstaltet hatten und
an das Loch im Bo-
den, wo sich eines
Tages einfach der Be-
ton abgehoben hatte.
Der rote Feuerhy-

drant, der für Balanceübungen besonders gut
geeignet war, stand auch noch immer neben
den Bäumen, an deren Äste ich mich oft ge-
hängt hatte und unter die ich mich so oft ge-
legt hatte, um hoch in die dichte Krone zu
gucken. 

Der Eingang zum Lehrerzimmer lag leer da
ohne Buddybär, der einen beim Reingehen
begrüßte. Der hat jetzt ein neues Zuhause
gefunden. Schon standen wir im Lehrerzim-
mer. Die Decke war aufgerissen und drinnen
stand nur ein einziger Gegenstand: eine lär-
mende Pumpe. Im Computerraum
standen allerdings noch die altver-
trauten, blaulackierten Schränke.
Raus auf den Gang. Alles war nur
schwach beleuchtet, doch ich kann-
te den Weg auswendig. Funktion-
gang hatten wir den Gang mal ge-

tauft; in Assoziation zu Herrn Dieckrögers
Mathestunde. Durch die Klassenräume der
10. Klassen schien etwas Licht. An der Ecke,
wo man, wenn man nicht aufgepasst hat,
die Kurve nicht bekommen hat und entwe-
der in die Wand oder in die von der anderen
Seite kommende Person
geknallt ist (die meist ein
Lehrer war), blieb ich ste-
hen. Ich erkannte sofort
den vertrauten „Tag-Man“,
der aus unserem Kunst-
projekt bei Frau Franke
stammte. Erst hatten wir die Wand abge-
schmirgelt, dann unsere Figur vorgezeichnet
und dann kam der coolste Teil: das Anpin-
seln. Dabei hat man natürlich versucht, so
viel von sich selbst und den Personen rechts
und links wie möglich mit anzumalen. Nur
gut, dass die Farbe nach kurzer Zeit noch
wasserlöslich war! 

Weiter den Gang runter. Das altbekann-
te Klo! Aber der liebe Feuerlöscher-
kasten davor, auf dem ich oft gesessen
hatte, fehlte! Ich musste natürlich
sofort rein gehen und den Wasserhahn,
der nie funktioniert hatte, testen. Ich
drehte ihn, kein Wasser erwartend,

Der neue EuroCampus
Eine Reise in die Vergangenheit
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voll auf und das Wasser
spritzte mir nur so entge-
gen! Lieber schnell weg. 

Nächster Stopp: Die Um-
kleiden, den an die Wand gepinselten Teufel
im Vorbeigehen grüßend. Alles noch da. Ein
Blick aus dem Fenster, aus dem ich bei einem
unser Räuber-und-Gendarmen-Spiele ge-
flüchtet bin.

Erinnerungen an die Sportstunden bei Frau
Werner und Frau Schulz. Beim Sport musste
man zwar immer etwas mit den Geräten und
dem Platz improvisieren, oder auch mal ganz
aus der Schule flüchten, aber es war schön!
Die Treppe hoch. Vier Schrauben sind in je-
der Leiste auf den Treppen. An den Seiten
bröckelte der gelbe Putz.                              

Erinnerungen an das Sitzen auf dem Trep-
pengeländer (oder
das gelegentliche
Runterrutschen). An
die Momente, an de-
nen man gerade über
Mathe und Wurzelzie-
hen abgelästert hat
und Herr Dieckröger

entweder direkt ein Stockwerk tiefer gestan-
den hat, oder direkt hinter einem aufge-
taucht ist. An dem Berliner Ampelmännchen
vorbei. Im 2. Stock angekommen. Das Klo,
noch da wie immer. Ein Blick aus dem Fens-
ter, aus dem mal der Basketball geflogen ist.

Nur eine kleine Frage: Wieso hatten die Jungs
einen größeren Spiegel als wir?! Unser Klas-
senzimmer, die Klassenzimmer der 8. und 6.
und die Bibliothek. Überall waren die Decken
aufgerissen, und es standen keine Tafeln
und Möbel drin. 

Erinnerungen, wie alles mal da gestanden
hat, an den Unterricht, an die vielen lustigen
Momente. Die Türen, die man so manches
Mal aus Frust zugeknallt hat und die manch-

mal auf und zu ge-
gangen sind wie sie
wollten. Lösung:
Mülleimer von innen
davor stellen. 

An einer Tür hing
noch ein Schild:

„Petra Fuchs Klasse 8A“ und die kleinen Tier-
chen hingen noch am Fenster. Hoch an der
Puzzel-Puppe und dem Bowlingman vorbei in
die Naturwissenschaftsräume. Dort erwarte-
ten uns Dominiks und Fannis Umrisse an der
Wand. Damals haben wir uns noch gefragt,
wozu wir das Kunstprojekt machen, wenn die
Schule doch eh abgerissen wird. Jetzt weiß
ich’s. 

Erst in den Physik-
raum. Den Platz
angeguckt, an dem
die Uhr mal gehangen
hat, mit der man Mi-
nuten gezählt hat,

oder die man entgeistert angeguckt hat,
weil die Zeit so schnell verflogen ist. Der
Sicherheitskasten, an dem Herr Wolschke uns
am ersten Schultag erklärte, dass wir, wenn
er im Stromkreis hängt, nicht eine Sicherung
nach der anderen
ausprobieren, son-
dern gleich alle
rausdrehen sollen.
Das bunte Blatt
darunter mit den
Notfallnummern,
das ich mir so oft in Langeweileanfällen im
Unterricht durchgelesen hatte: Alles war
noch da und wartete auf uns. Weiter durch
den „heiligen“ Vorbereitungsraum der Physik,
in dem man bei genauem Suchen nichts und
bei kurzem Hinschauen alles fand und rüber
in den Bioraum. Alle Poster hingen noch an
den Wänden, die damals die Klassenraumge-
staltungsgruppe ausgesucht und an die Wand
gehängt hatte. Was nicht schlecht war, denn
so hatte man wenigstens im Unterricht was
zu tun. Weiter durch den Chemievorberei-
tungsraum zum Chemieraum und ans Fens-
ter. In all den Jahren an der Schule hatte ich
nie bemerkt, dass man ausgerechnet von hier
den besten Ausblick auf den Schulhof und

die Umgebung hat. 

Es wurde langsam
dunkel, aber noch
konnte man alles aus-
machen. Die ganzen
Kunstsachen auf dem
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Kantine wohnen Arbeiter. Wir haben genug
und gehen wieder, das Lied von den Stern-
schnuppen im Kopf: „Alte Schule, altes Haus,
du siehst heute anders aus und ich geh zum
letzten mal durch deine Tür. Neue Schule
neues Glück und es führt kein Weg zurück.
Alte Schule, altes Haus, wir danken dir!“ Wir
gehen den altbekannten Weg an den Restau-
rants vorbei zum „24“ und dann weiter zu
McDonalds. 

Diese Schule war für so Viele ein Zuhause,
ein Fluchtort und ein kleines Stück Heimat
mitten in Shanghai. Jetzt liegt es an uns, aus
der neuen Schule das Gleiche zu machen.

Boden hinten an der Kantine waren auch
noch da. Erinnerungen an die Mittagspausen
und die Wege zum Musikraum, wo einem

diese Gemälde immer
begegnet sind. Man
hat sich eine Farbe
oder ein Muster aus-
gesucht und hat ver-
sucht, den ganzen
Weg nur auf dieses
zu treten. Auf einen

Ruf von Steffi „Frauke, wo bist du?“ schrie
ich zurück: „Ich bin im Chemieraum!“ 

Gedanken: Ist es noch ein Chemieraum? 

Erinnerungen, an die Zeiten ganz hinten in
der letzten Reihe und an die endlosen Che-
mieexperimente zu Säuren, Basen, Salzen
und das Ganze mit den Indikatoren… Noch
ein letzter Blick aus dem Fenster und die
Treppe wieder runter und den Gang entlang.
Plötzlich hörten Steffi und ich Stimmen von
der anderen Seite des Ganges. Umdrehen
und rennen?! Langsam wieder raus aus der
Schule, ein letzter Spurt übers Basketballfeld,
über den Sand vom Spielplatz, ein letzter
Stand auf dem Feuerhydranten. Plötzlich
fährt ein blauer Bus vorbei. Zufall oder Sin-

nestäuschung? Ein letzter Blick hoch zum
Bibliotheksfenster, ein letzter Blick hoch zu
den Bäumen, die wie angewurzelt weiter in
der alten Schule leben. Raus zum Tor und
über den Zebrastreifen, nee, Halt! Bodenver-
zierung, denn ich kann mich nicht erinnern,
dass ein Auto dort je angehalten hat. Außer,
wenn Heiko sich direkt davor gestellt hat. 
Hinten rum zum zweiten Teil der Schule. Es
ist bereits dunkel und saukalt und es nieselt
leicht. Mit mehreren Arbeitern gehen wir
durchs Tor. Dort, wo mal der Kunst- und Mu-
sikraum waren, führen Treppen ins Nichts.
Eine Wäscheleine mit trocknender Wäsche ist
über den Platz gespannt.

Erinnerungen an den Kleber an der Decke
im Kunstraum (gell Milan?!) und an die
schöne Zeit oben im Musikraum, in dem wir
mit 26 Leuten Musikunterricht bei Herrn
Schattling hatten. Noch spät abends war da
im hintersten Raum der Schule Licht und es
wurde geprobt und musiziert bis zur Perfek-
tion. 

Erinnerungen an den Ausblick unten in den
Compound, in dem ständig etwas los war
und an die Mülltonnen, in denen die Katzen
ihre Freude hatten. In den Gebäuden vor der

Wettbewerbsbeitrag

Frauke Fried (10a)



Wettbewerbsbeitrag

Nina Hess (4b)
Alexandra Schmidt (4b)
Nadja Schwarting (4b)

Tempel und Pagoden
„Shanghai ist eine große Stadt, in
der es viele Tempel und Pagoden
gibt.
Tempel sehen aus wie Häuser nur
sie haben alle einen Außenbogen an
den Dächern. 
In den Tempeln sind die goldenen
Buddhas, an die die Chinesen glau-
ben und die sie anbeten.
Natürlich muss man in den Tempeln
auch leise sein. 
Oft gibt es dort Räucherstäbchen, 
die die Chinesen in die Hände 
nehmen und beten. 
Es gibt oft heilige Seen, wo die 

Chinesen glauben, dass, wenn sie 
Geld reinwerfen, es ihnen im 
nächsten Jahr mehr Glück bringt.
Pagoden sind sozusagen mehrere
Tempel aufeinander. 
Wenn man oben ist, hat man eine
weite Aussicht. 
Meistens ist ein Garten drumherum. 
Im Garten gibt es Bäume, Büsche 
und sehr viel Bambus. 
Nirgendwo gibt es solche Tempel 
und Pagoden wie es sie in Asien
gibt.
Sie sehen so aus: ...“ 
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Es ist Mitte Oktober. Das neue Schulge-
bäude ist bezogen. Die Deutsche Schule
und die Französische Schule haben ih-

ren Unterricht aufgenommen. Und nun kom-
men die Besucher, die den neuen EuroCam-
pus kennenlernen wollen. Unter den ersten
offiziellen Gästen war eine Gruppe besonders
eindrucksvoll. Es waren altgediente Partei-

veteranen aus der Gemeindeverwaltung des
Bezirks Qingpu, in dem unsere Schule gebaut
worden ist. Qingpu war noch vor fünf Jahren
eine ländliche Gemeinde am westlichen Stadt-
rand von Shanghai; die Gemeinde war be-
rühmt für ihre Erdbeerfelder und belieferte
die Stadt mit frischem Gemüse. Heute rühmt
sich Qingpu, das „Tor zum Jangtse-Delta“,
der dynamischsten Wirtschaftsregion Chinas,
zu sein.

Diese Veteranen wollten nun erleben, welcher
Wandel sich auf ihren alten Gemüsebeeten
vollzogen hat. Dreigeschossig steht der
große terracottafarbene Schulbau zwischen
den grauen und engen Häusern der alten
Dorfgemeinschaften, ein paar Quadratmeter
Gemüseland noch hier und dort, aber im
Sog des neuen EuroCampus auch weitläufi-
ge Luxus-Wohnanlagen für Ausländer. Ein
ungepflasterter Weg, auf dem noch vor zwei
Jahren Gemüsekarren, Pfluggerät und Klein-
lastwagen sich durch Schlaglöcher kämpften
– zwei Wochen vor Fertigstellung des Schul-
gebäudes in einer Wochenendaktion Ausbau,
Asphaltierung, Bepflanzung einer Allee,
Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder.
Transrapid eines Strukturwandels. 

Die Veteranen kommen sichtlich staunend
die große Eingangstreppe zum Hauptportal
der Schule hinauf: Treppen, Plätze, Brücken,
Türme...Architektonische Stilelemente, die
China und Europa als Zeichen urbaner Kul-
tur verbinden und die als Bauelemente das
Schulgebäude prägen. Nach der großen Ein-
gangstreppe hinter dem Portal öffnet sich

die Piazza als der zentrale Verkehrsraum
und Treffpunkt der Schule. Eine Brücke über-
spannt diese Piazza und führt zu einem
Turm, der das Schulgebäude überragt. Kunst
und Literatur treffen sich in diesem Turm
als geisteswissenschaftliches Zentrum für
das Lernen – ganz im Sinne der Bildungs-
traditionen des alten Europa und des alten
China. Flure als Lernlandschaften einzurich-
ten und weniger als Verkehrsfläche auszu-
weisen, auch das erinnerte die Veteranen
an alte chinesische Lerntraditionen und be-
eindruckte sie als Ausdruck des modernen
Lernortes Schule. 

Während der Bau von einem deutschen
Architekten entworfen wurde, sind die für
den Bau verwendeten Materialien bewusst
aus China: gebrannte Ziegel für die Außen-
fassaden, Schieferplatten als Bodenbeläge
und das Parkett aus Bambusschindeln. Und
dass die Schule auf der Verwaltungsebene
die Fengshui-Regeln voll beachtet hat, die

Der neue EuroCampus
Reise in eine ferne Welt
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aufgehende Sonne morgens das Lehrer-
zimmer mit ihrem Schein durchflutet und
den Lehrern die Kraft für ihre wichtige Auf-
gabe gibt, und dass ein Berliner Bär mit
deutscher und chinesischer Kinderkunst aus
einem Bambuswäldchen heraus den Berliner
Schulleiter vor Bösem beschützt, hat mehr
als nur ein Schmunzeln bei unseren Gästen
ausgelöst: „Wir sind inzwischen sehr alt ge-
worden. In unserem Leben haben wir China
nie verlassen. Heute hatten wir das Gefühl,
das erste Mal ins Ausland verreist zu sein.
Wir sind beeindruckt, wie europäisches und
chinesisches Denken in dieser Schule in
Harmonie zusammengefunden haben. Wir
danken dem Schulleiter für diese schöne
Reise in eine ferne Welt.“

Jürgen Schumann, Schulleiter

Wo Pädagogik die Architektur
bestimmt: der neue EuroCampus

Direkt vor meinem Wechsel nach
Shanghai im Jahr 2000 war ich in
Deutschland am (Um)Bau meiner

Schule beteiligt. Hier wurde ein über 100

Jahre altes Gebäude entkernt und saniert.
Schwerpunkt der Arbeit lag im Erhalt der al-
ten Strukturen. Fassade und die alten Holz-
treppen und Türen waren wichtiger als eine
Änderung der inneren Strukturen. Hier durf-
te nichts verändert werden. Ideen zur Öff-
nung von Flurbereichen, Einblicke durch
Glasöffnungen, Gruppenräume ... waren tabu.

Das passte nicht in das alt hergebrachte
Klischee der Bauamtsleitung und so durfte
ich zusehen, wie beamtete Bauingenieure
bestimmten, wie die neue Schule aussieht.
Und die sah nicht anders aus als beispiels-
weise ein Krankenhaus: langer Flur und davon
abgehend viele gleichförmige Zimmer.

Hier in Shanghai sollte es anders gehen. Zu-
nächst fand ein aufwendiger Workshop statt,
in dem die Wünsche von Träger, Pädagogen,
Schülern und Administration gebündelt wur-
den ... und ich hatte mir fest vorgenommen,
dieses Mal nicht wieder tatenlos zusehen
zu müssen. 

Allerdings musste ich mich bei der Umset-
zung der Ideen auch mit den doch recht

konträren Vorstellungen der französischen
Partner vertraut machen. Ich hätte niemals
gedacht, dass sich die beiden Nachbarlän-
der Deutschland und Frankreich so grund-
legend in ihren Strukturen und ihren päd-
agogischen Grundsätzen unterscheiden. An-
lässlich einer Dokumentation über den Bau
habe ich mir die Poster-Fotos vom Workshop
wieder angesehen ... und fast alle Wünsche
und Ideen wurden berücksichtigt. Ganz of-
fensichtlich hatte der Abstimmungsprozess
dann doch noch ganz gut geklappt.

Führe ich Gäste aus Deutschland durch die
neue Schule, wähle ich eine Route, die unser
Bau-Konzept deutlich werden lässt. Statio-
nen sind die Piazza, Bibliothek, die Lern-
landschaften, die Naturwissenschaften, die
Mensa, das Lehrerzimmer, der Kindergarten
und das Außengelände ... und schon höre
ich mich selber losreden über Ideen und
Konzepte in Shanghai: 

Der neue EuroCampus
Eine Reise durch die Lernlandschaften
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Lange Flure lassen sich aus Gründen von
Platz und Grundstücksform nicht immer ver-
meiden, wohl kann man aber deren Nach-
teile mindern. Flure brauchen Licht; Flure
brauchen Elemente zur Unterbrechung von
Langeweile: Shanghaier Flure haben Nischen,
Glasöffnungen als Blickfang, durchdachte
Farbkontraste und klare Beschriftung und
sollen auch ein Ort der Begegnung werden.
Entsprechend der Altersstruktur der Schüler
wurde in Kindergarten, Grundschule und
Sekundarstufe ein nach farbpsychologischen
Grundsätzen angepasstes Farbkonzept um-
gesetzt. 

Auslands-
schulen sind
im Inneren
flüchtige
Systeme. Al-
le acht Jahre
kommt ein
neuer Chef
und die Leh-
rer sind
auch nach
spätestens
sechs Jah-
ren ver-
schwunden.
Da ist die
gradlinige

Umsetzung von Konzepten nicht ganz ein-
fach – zumindest bedarf diese Gradlinigkeit
besonderer Aufmerksamkeit. Nichts könnte
schlimmer sein für einen Planer, wenn die
spätere Mannschaft sich die Haare rauft und
über den Planungsblödsinn der Vorgänger
stöhnt. Daher gilt als oberster Grundsatz die
Flexibilität. Sie muss den Pädagogen jegli-
cher pädagogischer Richtung auch in eini-
gen Jahren noch Freiraum bieten. Und wer

weiß schon, welche pädagogische Strömung
in zehn Jahren überwiegt. Diesem Anspruch
nach maximaler Flexibilität kommt unser in
Shanghai umgesetztes Konzept der Lernland-
schaften entgegen: Die Pädagogen haben die
Freiheit, ihr Unterrichtsziel in einer von ih-
nen ausgewählten Lernsituationen umzu-
setzen. Hierzu stehen Klassenraum, Grup-
penraum, geöffnete Flurbereiche als auch
das Plenum in der Piazza zur Verfügung -
Kooperation mit der Partnerklasse oder der
Schulstufe nicht ausgeschlossen. 

Das anspruchsvolle Raumkonzept ist nur ein
„stumpfes Schwert“, wenn es nicht durch ein
unterstützendes Möbelkonzept begleitet
wird. Tafel, Sideboards und Tische haben
Rollen und sind somit in Kürze von einem
Platz zum anderen zu befördern. Waren eben
noch die Möbel für den Frontalunterricht
ausgerichtet, lässt sich in wenigen Hand-
griffen die Klasse zu Gruppenarbeit oder
zur großen Besprechungsrunde umstellen.
Dank Rollen kann die Tafel als auch der Leh-
rerarbeitsplatz dabei jede Position einneh-
men und Arbeitsmaterial in einem Side-
board oder die mobile Infowand kann ein-
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fach auf den Flur bzw. in den Gruppenraum
gefahren werden: ein Maximum an Flexibili-
tät. Doch es geht noch besser. Das Konzept
der maximalen Flexibilität wurde auch im IT-
und naturwissenschaftlichen Bereich umge-
setzt. Statt eines Ganges in den herkömmli-
chen Computerraum werden die kabellos im
Netzwerk agierenden iBooks in den Klassen-
raum geholt und können als universelles
Werkzeug des Fachunterrichts eingesetzt
werden - dort, wo Lernen tatsächlich statt-
findet. Manch zweifelndem Besucher ob des
fehlenden Computerraumes begegne ich mit
der Erklärung „Schließlich gehen wir zur Be-
nutzung des Dudens auch nicht in den Du-
denraum“ und schnell sind alle Zweifel ver-
flogen. Die Flexibilität in den naturwissen-
schaftlichen Räumen war naturgemäß ein-

geschränkt durch die fest verlegten Versor-
gungsleitungen zum Arbeitsplatz. Das in
Shanghai installierte Konzept einer Versor-
gung von oben mittels Steckverbindungen
macht auch hier Flexibilität möglich. Selbst
Waschbecken und Abzüge sind in dieses
System integriert. In der Beschaffungsphase
wurde schnell deutlich, dass die von uns ge-

stellten An-
sprüche an
Standfestig-
keit, Unfall-
schutz, Funk-
tionalität
und Flexibili-
tät, Design,
Gesundheit

und Haltbarkeit nicht durch Möbelhersteller
in China bedient werden konnten. Auch zeig-
te sich schnell, dass weltweit innovative
deutsche Schulmöbel eine führende Rolle
auf dem Bildungsmarkt einnehmen; eine Tat-
sache, die mir vor Shanghai so nicht be-
kannt war. Besonders in Zeiten großer Kon-
kurrenz versuchen übrigens derzeit amerika-
nische Schulen mit Möbelkonzepten „Made in
Germany“ sich von Konkurrenten abzuheben.

So entschied man sich nach sorg-
fältigen Beratungen seitens des
Trägers an der DSS für die mehr-
fach teureren Möbel aus Deutsch-
land bzw. Dänemark, war sich
aber sicher, dass diese Investi-
tionen sich aufgrund der Halt-
barkeit und Multifunktionalität
schon in wenigen Jahren amortisie-
ren werden – und hat gleichzeitig
damit einen Showroom für Bil-
dungsmöbel „Made in Germany“
geschaffen. 

Die Möbelausstattung in der Men-
sa ist ein gutes Beispiel, wie an-
sprechende Möbelkonzepte das
Verhalten der Schüler beeinflussen. War die
Jin-Hui-Lu-Mensa mit Möbeln ausgestattet,
deren Farbe abblätterte, deren Stahlrohr ros-
tete, deren spitze Schrauben statt die Sitz-
lehne haltend Kleidung zerriss und deren
defekte Polsterflächen Bakterienschleudern
waren, übertrug sich die unzulängliche
Möbelsituation auf das Verhalten der Schü-
ler. In der neuen Mensa dagegen mit ihren
„leichten und farbenfrohen“ Möbeln, die ne-
ben dem ansprechenden Design auch be-
quem und leise sind, hat sich das Verhalten
der Schüler gänzlich gewandelt. Es herrscht
ein angenehmes „Mensa-Klima“.

Bereits am alten Standort an der Jin Hui Lu
hat die DSS begonnen, ihre Schülertische
und Stühle gegen ergonomische Modelle
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aus Dänemark auszutauschen. Diese Be-
schaffung wurde am neuen Campus nahtlos
weiter geführt. Die Möbel sind höhenver-
stellbar und so an die Größe der Schüler
anpassbar. Dank einer instabilen Sitzfläche
wird den Schülern tägliche Rückengymnastik
geboten. Und die Hartnäckigkeit der 12er-
Schüler, die nicht nachließen und immer
wieder bei mir nach den alten Polsterstühlen
fragten, zeigt, dass wir mit diesem Möbel-
konzept auf dem richtigen Weg sind. Statt
passiv am Tisch zu „hängen“, muss man bei
uns seine Muskeln nutzen und selbst aktiv
sein - vielleicht auch einmal  nur die Höhe
nachregulieren. Eure Wirbelsäule, liebe Abi-
turienten, wird es euch danken, aber das
wisst ihr sicher erst in 10 Jahren. Übrigens
eine Beschwerde habe ich sehr ernst ge-
nommen: Schüler sitzen auf harten Stühlen
während Lehrer einen gepolsterten Stuhl ihr
Eigen nennen. Damit ist Schluss. Dafür sit-
zen Lehrer jetzt auch auf ergonomischen
Stühlen und können je nach Wunsch hinter

ihrem höhenverstellbaren Pult stehen oder
sitzen. Auch Lehrer haben eine Wirbelsäule. 

Und während ich mich von meinen sichtlich
beeindruckten Besuchern aus Deutschland
verabschiede, wird mir wieder deutlich vor
Augen geführt, wie sehr sich unser Konzept
von der Wirklichkeit in Deutschland unter-
scheidet – dabei sollte ich diese Wirklich-
keit doch eigentlich aus meiner  Erfahrung
noch gut kennen. Doch die Wirklichkeit
ereilt mich schneller als gewollt – ab Som-
mer werde ich wieder in Deutschland unter-
richten und sicher nicht nur, wenn die de-
fekte Steckdose aus Geldmangel nicht repa-
riert wird, noch manches Mal wehmütig an
Shanghai denken.

Norbert Arnold, 

Baubeauftragter

Franziska: Hallo Herr Berner, zunächst

vielen Dank, dass wir die Möglichkeit

haben können, Ihnen ein paar Fragen

zu Ihrer Person und zur Schule stellen zu

können. Um einen kleinen Überblick zu

bekommen, können Sie bitte kurz etwas zu

Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn sa-

gen?

Herr Berner: Ja, hallo, mein Name ist Dietmar
Berner, ich bin jetzt seit sechs Jahren als Ar-
chitekt in Münster selbstständig und seit drei
Jahren in China tätig. Ich selbst habe im Jahr
2002/03 ein halbes Jahr in Shanghai gelebt
und habe in der Zeit dann auch erfahren,
dass die Deutsche und die Französische Schu-

le neu bauen möchten, habe mich dann bei
einem Wettbewerb beworben, bin dazu auch
eingeladen worden, habe teilgenommen und
glücklicherweise gewonnen! Zu meiner Aus-
bildung selbst: Ich habe in Münster Archi-
tektur studiert, danach noch ein Aufbaustu-
dium an der Architekturakademie Düssel-
dorf gemacht und mein Diplom dann in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Krakau.
Ich war auch damals schon sehr daran inter-
essiert, nicht nur Projekte in Deutschland,
sondern auch im Ausland zu bearbeiten. 
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F: Hatten Sie vor dem Projekt „EuroCam-

pus“ schon andere Projekte in China? 

B: Ja, wir haben bisher schon mehrere Pro-
jekte auch als Wettbewerb bearbeitet, wir
haben einen großen städtebaulichen Master-
plan gewonnen, den dann jedoch leider in
der zweiten Runde verloren, das lag aber an
dem lokalen Bürgermeister, der lieber einen
Amerikaner, der eigentlich auf dem zweiten
Platz war, auf dem ersten haben wollte.

F: Ist unser Schulbau dann das erste rea-

lisierte Projekt in China?

B: Nein, davor haben wir schon eine Villa in
Ningbo geplant und gebaut. Also die Schule
ist jetzt unser zweites, aber auf alle Fälle das
weitaus größere Projekt.

F: Was haben Sie zur Zeit für Projekte?

B: In Deutschland planen wir momentan ein
Behördenzentrum, ein Studentenwohnheim,
zwei Einfamilienhäuser, in China haben wir
jetzt in der letzten Woche Kontakte zu Part-
nerbüros gesucht, um bei einem Wettbewerb
teilzunehmen. 

F: Und Sie arbeiten in einem Architektur-

büro?

B: Ja, wir sind drei Partner, wir haben vor
sechs Jahren auch das Büro zusammen ge-
gründet und haben zur Zeit eine schwan-
kende Mitarbeiterzahl, letztes Jahr waren wir
noch acht, jetzt sind wir nur noch fünf, je
nach Auftragslage.

F: Sie arbeiten momentan aber in

Deutschland.

B: Ja, wir haben hier in Shanghai eine Mitar-
beiterin, die dann die Arbeit vor Ort betreu-
en und auch die Kontakte halten kann.

F: So, jetzt kommen wir mal zu der Schule

an sich. Inwieweit konnten Sie sich hier in

diesem Bau verwirklichen? Also inwiefern

mussten Sie sich an Vorgaben richten,

bzw. konnten Ihre eigenen Ideen mit ein-

beziehen?

B: Verwirklichen kann man sich als Architekt
eigentlich immer, nämlich, indem man ein
bestimmtes Programm umsetzt. Das heißt,
wir sind in den Wettbewerb eingeladen wor-
den, haben dann ein bestimmtes Anforde-
rungsprofil bekommen, und Aufgabe des Ar-
chitekten ist es nun, dieses niedergeschriebe-
ne Programm in eine dreidimensionale Idee
umzusetzen. Man muss dabei aber auch ver-
suchen, die Idee des Auftraggebers aufzu-
spüren, z.B. wurde in dem uns vorgegebenen
Profil der Begriff einer Piazza ganz stark be-
tont, deshalb haben wir dann auch versucht,
eine Gebäudeart zu finden, in der sich eine
Piazza als hochreflektierter Raum nutzbar
machen kann. Dann spielte auch diese Kon-

stellation Deutschland, Frankreich, China eine
Rolle, d.h. wir sind hingegangen und haben
nach Möglichkeiten gesucht, diese Kulturen
in einem Design miteinander zu verbinden.
Wir haben also Elemente aus der chinesi-
schen Architektur mit eingebunden, welche,
die wir in Europa finden, aber auch gemein-
same. Für die große Freitreppe am Eingang
haben wir uns zum Beispiel durch die Spa-
nische Treppe in Rom inspirieren lassen, es
kommt aber auch in der chinesischen Archi-
tektur oft vor, dass die Haupteingangsebene
ein Stockwerk höher ist. Oder die Bibliothek:
Sie soll als das geistige Zentrum in der Mitte
sein, was aus einem chinesischen Ensemble
heraus entstanden ist. 

F: Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Oder, um es anders zu formulieren, wür-

den Sie, wenn Sie jetzt in der Schule rum-

laufen, noch gerne etwas verändern?

B: Es gibt schon einen Unterschied zu dem,
was wir in einem „design book“ definiert
haben und was das „Local Design Institute“ –
das bei Bauprojekten
in China immer mit-
einbezogen werden
muss – dann  wirk-
lich daraus gemacht
hat. Wir würden uns
auch wünschen, bei
zukünftigen Pro-
jekten während der Realisierungsphase stär-
ker involviert zu sein; aber aus meiner Sicht
bin ich zu 90 bis 95 Prozent sehr zufrieden,
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da in diesem Gebäude schon ein
sehr hoher Standard in China reali-
siert worden ist, was wir, als wir zum
ersten Mal das „Design Institute“ be-
suchten, so nie gedacht hätten. 

F: Wenn Sie Schüler wären, wo wür-

den Sie sich am liebsten aufhalten?

B: Ich glaube im Obergeschoss der
Bibliothek.

F: Warum?

B: Erstens, weil ich mich gerne in
einer Bibliothek aufhalte und zweitens auch
immer versuche, über Literatur viel zu erfah-
ren, was Architektur weltweit betrifft. 

F: Wie stellen Sie sich die Schule der Zu-

kunft vor?

B: Ich glaube, dass diese Schule hier schon ei-
nen Teil aufzeigen kann, was eine gute Schule
ausmachen kann und sehr intelligente Ansät-
ze zu einer Schule der Zukunft hat, wie z.B.
die „learning landscapes“. Ich sehe vor allem
im Grundschulbereich, wie diese unterschied-
lichen Lehrmöglichkeiten genutzt werden. Die-
se Qualität findet man an vielen europäischen
Schulen in dieser Form nicht. 

F: Wir fühlen uns als Schüler auch sehr

wohl hier und es macht auch irgendwo

Spaß hier herzukommen, weil es eben

schon viele Möglichkeiten gibt, die man

an einer Schule in Deutschland oder

Europa nicht hat.

B: Das freut mich zu hören, was Besseres
kann mir als Architekt eigentlich gar nicht
passieren. Also, wir sitzen ja gerade auch im
Lehrerbereich, der war auch ein wichtiger As-
pekt, sodass die Lehrer ihren eigenen „Er-
holungs“- Bereich haben, eine kleine Oase für
sie innerhalb der Schule. 

F: Hatten Sie während der Planungs- und

Bauphase irgendein besonderes Erlebnis, ei-

ne Lieblingsanekdote, auch in Bezug auf die

Zusammenarbeit mit Chinesen vielleicht?

B: Wir haben versucht, sehr intensiv mit dem
„Local Design Institute“ zusammenzuarbeiten,
und da gab es immer wieder interessante
Sprachmissverständnisse, dass z.B. Zeichnun-
gen oder Farben anders umgesetzt wurden.
Im Großen und Ganzen lief die Zusammenar-
beit mit allen Beteiligten aber sehr gut.

F: Auch die Zusammenarbeit mit Schul-

vorstand und Eltern.

B: Ja, diese Zusammenarbeit war sehr, sehr
gut, wir erleben selten solche gute Stimmun-
gen in Projektbesprechungssitzungen!

F: Also, hat Ihnen die Planung auch Spaß

gemacht?

B: Ja, auf jeden Fall! 

F: Und zum Schluss

noch: Was wünschen

Sie der Schule für die

Zukunft?

B: Dass zum einen der Zustrom in die Schule,
aber auch die Weise, wie sie sich in Shanghai
darstellt, und die hohe Qualität erhalten blei-
ben, denn ich glaube, auch für die Schule war
es eine interessante Weiterentwicklung vom
alten Standort zum neuen. Ich hoffe auch,
dass jetzt auf dieser größeren Fläche, die die
neue Schule ja bietet, die gute Gemeinschaft
erhalten bleibt. Aber die Stimmung scheint
hier sehr gut zu sein, so ist es mir zumindest
aufgefallen, als ich in den letzten Tagen die
Schule besucht habe. Und da wünsche ich,
dass diese Stimmung trotz eines Sprunges in
eine andere Dimension so bleibt, denn da-
durch lebt auch die Architektur, bzw. wir hof-
fen, dass diese Architektur diese gute Stim-
mung weiterhin unterstützen kann! 

Das Gespräch mit Herrn Berner führte Franziska

Holler (Klasse 12)
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Vor vier Jahren noch eine kleine Schule
mit weniger als 200 Schülern und
ohne ein eigenes Schulziel ist die

Deutsche Schule Shanghai in diesem Jahr zu
der weltweit größten Schule ihres Typs (sog.
„d-Typ“ = deutsche Auslandsschule mit deut-
schem Schulziel) im deutschen Auslands-
schulwesen herangewachsen: Am Ende des
Schuljahres 2005/06 wird die 700-Schüler-
Marke überschritten sein. Im Frühjahr 2002
mussten die vier Zehntklässler für den Er-
werb ihres mittleren Abschlusses – die Schu-
le führte nur bis zur 10. Klasse und hatte
nicht die Berechtigung, deutsche Abschlüsse
zu vergeben – nach Kuala Lumpur fliegen.
Sie erhielten nicht das Abschlusszeugnis der
Deutschen Schule Shanghai – das Zeugnis
ihres mittleren Schulabschlusses trug den
Kopf der Deutschen Schule Kuala Lumpur.
Vier Jahre später führt die Schule zum zwei-
ten Mal die Reifeprüfung durch. In diesem
Jahr streben 18 Abiturienten diese Hoch-
schulzugangsberechtigung an; im Frühjahr
2007 werden mehr als 25 Abiturienten die-
sen Schulabschluss an der Deutschen Schule
Shanghai erwerben. Diese Privatschule im
Ausland fernab jeglicher deutscher Schul-
aufsicht ist seit Juli 2005  durch die KMK-
Anerkennung einer öffentlichen Schule in

Deutschland gleichgestellt. Die Schule hat
durch eine zielorientierte Entwicklung die
Chancen ihres Wachstums genutzt.

Die Chance, die unsere Schule durch dieses
Wachstum erhalten hat, ist die Qualitäts-
steigerung des schulischen und unterrichtli-
chen Angebots. Seit diesem Schuljahr in die
modernen Schulgebäuden des EuroCampus
umgezogen, können wir vom Kindergarten
bis zum Abitur eine Ausbildung nach kind-
und schülergerechten zielorientierten Kon-
zepten anbieten: Raumkonzepte einer flexib-
len Lernlandschaft für Grundschüler, groß-
zügige Programmflächen innerhalb und
außerhalb des Schulgebäudes für die Kin-
dergartenkinder, vielfältig nutzbare Sport-
anlagen, naturwissenschaftliche Fachräume
nach modernstem Ausstattungsstandard,
Fachräume für den musisch-künstlerischen
Bereich, eine Schülerbibliothek, mobile Lap-
topstationen für flexible Unterrichtsgestal-
tungen...und immer wieder Begegnungsräu-
me für deutsch-französische Gemeinschafts-
projekte. Damit aus diesen Chancen auch
schulische Qualität wird, hat die Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen innerhalb von
fünf Schuljahren die Anzahl der über dieses
Amt vermittelten und aus dem Haushalt des

Auswärtigen Amtes bezahlten Auslands-
dienstlehrkräften von zwei auf 15 erhöht.
Mit dem gleichen Ziel der Qualitätssteige-
rung und Qualitätssicherung stellt der Schul-
vereinsvorstand jedes Jahr zusätzliche voll
qualifizierte und zum großen Teil berufser-
fahrene Lehrkräfte ein: Im Schuljahr 2006/07
werden insgesamt 19 neue Lehrkräfte ihren
Dienst an der Deutschen Schule Shanghai
aufnehmen.

Dieses Wachstum an Schülern und an Lehr-
kräften in unterrichtliche Qualität einzubin-
den, ist eine große Herausforderung für die

Der neue EuroCampus
Chancen und Grenzen des Wachstums: Phase II
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Pädagogen. Es gilt, verbindliche Standards
festzulegen und trotz der Fluktuation bei
Schülern und Lehrern feste Vereinbarungen
für ihr Einhalten und ihre Durchsetzung zu
treffen. Übergänge zwischen den Schulstu-
fen müssen zielorientiert, altersgerecht und
die verschiedenen Bildungshintergründe un-
serer Schüler berücksichtigend klug gestal-
tet werden: vom Kindergarten zur Grund-
schule, von Klasse 4 der Grundschule nach
Klasse 5 der Orientierungsstufe eines acht-
stufigen Gymnasiums und innerhalb der
Klasse 10 in ihrer Doppelfunktion als Ab-
schlussklasse der Sekundarstufe I und als
drittletzte Jahrgangsstufe der gymnasialen
Oberstufe eines 12-jährigen Bildungsganges.

Ebenso gilt es, Zielvereinbarungen zwischen
den Pädagogen, den Eltern und dem Schul-
träger über die Bildungs- und Erziehungszie-
le zu treffen, die über die eigentlichen Schul-
ziele und Schulabschlüsse hinausgehen: Wo
sind die Schwerpunkte der Erziehungsinhalte

einer Deutschen Schule in China? Wo liegen
die Grenzen und Überschneidungen in dem
Erziehungsauftrag von Schule und Elternhaus
bei einem Ganztagesangebot einer Auslands-
schule unter den besonderen Lebensbedin-
gungen von ausländischen Familien in Shang-
hai? Welches Erziehungsleitbild ergibt sich
aus den schulischen Programmen für Unter-
richt und außerunterrichtliche Aktivitäten?
Wo verlaufen die Grenzlinien im Ausland
zwischen schulischem Auftrag und elter-
licher Verantwortung bei schulpsychologi-
schen und sozialpädagogischen Maßnahmen
von Schülern mit Auffälligkeiten im Lern- und
Sozialverhalten? Wo liegen die Bildungschan-
cen einer gemeinsamen Beschulung von
deutschen und französischen Kindern auf
dem Eurocampus? Oder, wie können wir mit
der Deutschen Schule zur Verbesserung des
Deutschunterrichts an chinesischen Schulen
noch wirkungsvoller und nachhaltiger bei-
tragen und daraus auch einen interkulturel-
len Nutzen für unsere Schüler erzielen? 
Aber auch: Wo liegen die Grenzen von ef-
fektiven Lerngruppen für den englischspra-
chigen Unterricht, will man das Erreichen
der durch das Wachstum ermöglichten Ziele

„Cambridge Certificate“ oder
„Internationale Abiturprüfung“
mit englischsprachigen Prü-
fungsfächern nicht gefährden?
Und die alles einrahmende Fra-
ge der Chancennutzung unse-
res Wachstums: Welche Größe
darf ein Campus nicht über-

schreiten, will die Auslandsschule ihrem An-
spruch treu bleiben, ein schulisches Zuhause
und ein freudiger, erfolgreicher Lernort in
der Fremde zu bleiben? Kurzum: Wo liegen
die Grenzen dieses Wachstums?

Schule ist eben nicht nur das Abarbeiten von
vorgegebenen Lehrplänen; Schule ist ein kom-
plexer Organismus, in dem Qualität nur dann
gesichert und weiter entwickelt werden kann,
wenn die dafür notwendigen Rahmenbedin-
gungen für alle schulischen Partner verläss-
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lich sind. Wollen wir die Chancen des Wachs-
tums für unsere Schule nutzen, müssen wir
auch die Grenzen dieses Wachstums gut
beachten. 

Schon jetzt gibt es deutliche Anzeichen für
die Gefahr, im Tagesgeschäft für die Be-
wältigung dieses Wachstums zu versinken
und zu wenig Freiraum für die Gestaltung
des Wachstums zu finden. Der verlässliche
Rahmen unserer Schule läuft Gefahr, nach
innen und nach außen für die schulischen
Partner unscharf zu werden.

Bereits acht Monate nach dem Bezug des
neuen Schulgebäudes beginnen mit Erwei-
terungs- und Neubauten im Mai die Bauar-
beiten für die Phase II des Eurocampus: 12
zusätzliche Klassenzimmer, 5 neue Grup-
penräume, ein zusätzliches zweigeschossi-
ges Gebäude für die Fachbereiche Kunst,
Musik und Darstellendes Spiel, Vergröße-
rung des Speisesaals und der Sporthalle,

Einrichtung eines
sechsten naturwissen-
schaftlichen Fachrau-
mes, Erweiterung der
Bibliothek, Schaffung
zusätzlicher Flächen
für die Schulverwal-
tung und der Kauf ei-
nes 13000 Quadrat-
meter großen benach-
barten Grundstückes,
um die Pausen- und
Sportflächen des Euro-
Campus zu vergrö-
ßern. Wir sind dabei,
die Grenzen des
Wachstums einer auf
Qualität ihres Ange-
bots ausgerichteten
Deutschen Schule
Shanghai auf dem 
EuroCampus zu errei-
chen. Ein Vater brachte
das Missverständnis, das in diesem Wachs-
tum liegt, auf den Punkt: „Sie sind doch eine
FES-Schule („Foreign Expat School“) und müs-
sen nehmen, was kommt.“ Ein gewaltiger
Irrtum. Wir sind eine von der KMK anerkann-
te deutsche Auslandsschule. Und die Kultus-
ministerkonferenz kann diese Anerkennung
jederzeit widerrufen, wenn wir ihre Qualitäts-
normen nicht erfüllen. Dann sind wir wieder
eine „Foreign Expat School“ und können es
nehmen, wie es kommt – und brauchen uns
keine Gedanken um die Grenzen des Wachs-

tums zu machen. Deshalb haben die Mit-
glieder des Schulvereins auf einer außeror-
dentlichen Hauptversammlung im März klug
entschieden, das Wachstum der Schülerzah-
len auf dem EuroCampus zukünftig zu be-
grenzen. Vom Bleifuß auf das Bremspedal.

Jürgen Schumann, 

Schulleiter

Bettina Wehrle,

Vorstandsmitglied im Bauausschuss
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Seit September 2006 werden die Schü-
ler der Deutschen Schule und der Fran-
zösische Schule zusammen in einem

modernen und großzügigen Schulgebäude
unterrichtet. 

Bei ihrem Besuch des EuroCampus Shanghai
haben der Leiter der Europa-Abteilung der
französischen Auslandsschulbehörde AEFE
(Agence pour l’enseignement français à
l’étranger), Herr Vasseur, und der stellvertre-
tende Leiter der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen (ZfA), Herr Löchelt, im März
erste Schlussfolgerungen ihrer Beobachtun-
gen gezogen:

Der hohen Qualität des bisher gezeigten Ein-
satzes, gemeinsame Schulprojekte durchzu-
führen, und dem deutlich gezeigten Willen,
den EuroCampus gemeinsam schulisch zu
gestalten, gebührt größte Anerkennung. Die
aufgezeigten Schwierigkeiten in der gemein-
samen Strukturierung von Schuljahr und Un-
terrichtsdauer lassen sich lösen. 

Die französische Seite gibt lediglich den Rah-
men von 915 bis 930 Wochenstunden pro
Jahr vor; während die deutsche Seite einen
Rahmen von 175 bis 190 Unterrichtstagen
festgelegt hat. Daraus ließe sich ohne grö-
ßere Schwierigkeiten ein gemeinsamer Nen-
ner finden. Das ließe sich auch für gemein-
same Unterrichtszeiten erreichen, wo beide
Schulaufsichten, ZfA wie AEFE, flexible
Rahmen vorgäben.

Beide Schulgemeinschaften sollten die hohe
Kompetenz ihrer Lehrkräfte nutzen und ei-
nen Stufenplan mit Zielvereinbarungen auf-
stellen, die inhaltlich und materiell abgesi-
chert sein müssten. 

Solche inhaltlichen Zielvorstellungen könn-
ten sein:

- Verstärkung des Englischen als lingua franca
- „advanced courses“ füh-  

ren zum Cambridge
Certificate

- Chinesisch-Kurse für 
Fortgeschrittene zum
HSK-Diplom

- Gemeinsame Projekte in 
den Sekundarstufen bei-
der Schulen in den Fä-
chern Geschichte  und 
Geografie könnten die 
Ausgangslage für einen 
gemeinsamen Schulab-
schluss sein, den beide 
Schulen zusätzlich zum 
Abitur und Bac anbieten.

Auch wenn beide Schulen
nach unterschiedlichen
Schulprogrammen ihren
Schulalltag gestalten, gibt es eine Vielzahl
von gemeinsamen schulübergreifenden
Aktionen auf dem EuroCampus. Die Grund-
schulen organisieren regelmäßige Treffen der 

beiden Kollegien zur Planung gemeinsamer
Unterrichtsprojekte oder gegenseitiger
Besuche schulbezogener Veranstaltungen;
der Gestaltung des Grundschulpausenhofes
ging ein intensiver Gedankenaustausch un-
ter Beteiligung gemeinsamer Projektgruppen
von Schülern und Lehrern voraus.

In der Mittelstufe fand im April ein einwö-
chiger Schüleraustausch mit gemeinsamen

interkulturellen Unternehmungen zum bes-
seren Verständnis von China statt; die Acht-
und Neuntklässler beider Schulen führten Un-
terrichtsprojekte zum Thema „Utopia“ und
„Verkehr in Shanghai“ durch.

Einen gemeinsamen Nenner finden
Kooperation auf dem EuroCampus
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Die Geschichtslehrer beider Schulen
haben für das kommende Schuljahr
gemeinsame Unterrichtseinheiten in
den Klassen 7, 9 und 11 geplant und
werden das im Sommer erscheinen-
de deutsch-französische Geschichts-
buch im Oberstufenunterricht er-
proben. Die Abschlussklassen wer-
den zum gemeinsam erarbeiteten
Unterrichtsprojekt „Genozid und
Holocaust“ zur Gedenkstätte des
Massakers nach Nanjing fahren.

Die Musiklehrer der Deutschen und
der Französischen Schule heben 
immer wieder die Begeisterung der
an gemeinsamen Musikprojekten
beteiligten Schüler und die hohe
Akzeptanz dieser Vorhaben in bei-
den Schulgemeinschaften hervor,
beklagen allerdings die fehlenden
Freiräume für gemeinsame Proben
aufgrund der oft nicht zu vereinba-
renden Stundenpläne der Schüler
beider Schulen. Bejubelt werden
die Musikabende des gemeinsamen
Kammerorchesters und die Auf-
tritte der Musikgruppe „Deutsche

Mädchenband und französischer
Schülerchor“.

Die gelungene künstlerische Aus-
gestaltung des Schulgebäudes ist
das Ergebnis gemeinsamer Kunst

projekte und Absprachen zwischen
den beiden Kunstfachbereichen. 

Und im Sportbereich gab es im
Schuljahr2005/06 eine Vielzahl von
schulübergreifenden Sportveran-
staltungen, die zu einer deutlich
erkennbaren Intensivierungen der
Kontaktpflege zwischen beiden
Schulen geführt haben. 

Höhepunkt war zu Weihnachten ein
„Jingle-Bell-Run“, an dem mehr als
300 Schüler, Lehrer und Eltern bei-
der Schulen teilgenommen hatten.

Jürgen Schumann, Leiter der Deutschen

Schule Shanghai

Rose-Marie Marchais, Leiterin der

Französischen Schule Shanghai

Vieles von all dem
kann in diesem
Jahrbuch nachgelesen
werden.



DSS . Zwei Schulen – ein Campus . Kooperationen

30

Ein neues Gebäude, Platz für gemeinsa-
me Aktivitäten, die Chance, unsere eu-
ropäischen Nachbarn noch besser ken-

nenzulernen. Geleitet von diesen Ideen ent-
stehen immer wieder kleine und große wun-
derschöne Projekte und Beispiele der mögli-
chen Zusammenarbeit im EuroCampus.
Deutsche und französische Klassenleiter
suchen und finden sich, um in Musik, Kunst
oder auf der Theaterbühne Schule gemein-
sam zu gestalten.

So mischten sich z.B die Kinder der 2. Klassen
mit ihren französischen Altersgenossen, um
Gemeinsamkeiten von Bildern französischer
und deutscher Künstler herauszufinden.
Anschließend gestalteten “les artistes franco-
allemands“ selbst farbenfrohe Kunstwerke.

Die Klasse 2c hingegen fand kuli-
narisch zu ihren gleichaltrigen
französischen Mitschülern.
Während der „Deutsch-französi-
schen Woche“ bereiteten die
Kinder landestypische Frühstücks-
buffets vor. Hmmm, lecker!

Gemeinsam mit ihrer französi-
schen Partnerklasse war die 3a im
Januar im Seidenmuseum in
Suzhou der Seidengewinnung auf
der Spur. Beide Klassen waren
die ersten Besucher des wiederer-
öffneten Museums und bekamen

eine Führung durch den Museumsdirektor.
Besonders das Seidenspinnen bereitete den
Schülerinnen und Schülern viel Freude.

In der vierten Klasse hieß es im Januar „Vor-
hang auf!“ für die Bremer Stadtmusikanten.
Gemeinsam mit der französischen Partner-
klasse trafen sich die Schüler vom Sommer
an einmal in der Woche, um ein gemeinsa-
mes Theaterprojekt zu bestreiten. 

Mit viel Detailliebe und in kürzester Zeit
wurden von Elternhand Kostüme genäht
(vielen Dank, ohne diesen phantastischen
Einsatz wäre die Aufführung nicht so schön
geworden!), Bühnenbilder gemalt (auch hier
ein dickes Dankeschön an alle Mithelferin-
nen!) und bis zum Schluss die selbstge-
schriebene und vom geheimnisvollen Mr.
Oaktree arrangierte Musik geprobt. Die
Aufführung wurde ein voller Erfolg – im
Nachhinein ist schwer zu sagen, was schö-

ner war: Die Proben oder die Präsentation.

Im Juni soll es das nächste gemeinsame
Theaterstück auf der Bühne geben: Die
Geschichte von Wukong, dem Affenkönig.

Gemeinsames Weihnachtssingen und Fa-
schingstänze in der Piazza, eine gemeinsa-
me Science-Fair und nicht zuletzt die ge-
meinsame Ausgestaltung des Grundschul-
Pausenhofes. Eine Liste von Projekten, die

sich noch länger fortführen ließe und davon
zeugt, wie sich Lehrer und Schüler der glei-
chen Klassenstufen in der Grundschule su-
chen und finden, voneinander lernen und
profitieren. Merci vielmals!

Christofer Seyd, 

Leiter der Grundschule

Les artistes franco-allemands
Französisch – deutsche Projekte der Grundschulen des EuroCampus
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Vom 24. März bis zum 3. April fand erst-
malig ein deutsch-französischer Schü-
leraustausch auf dem EuroCampus

statt. Jeweils 15 mutige Schülerinnen und
Schüler auf deutscher und französischer Seite
hatten sich hierfür angemeldet. Die Teilneh-
mer kamen aus den Klassen 8, 9 und 10 (DSS)
sowie der Troisième und Seconde (EFS). 

In guter Austauschtradition wohnten die Ju-
gendlichen für jeweils fünf Tage in der Fami-
lie ihres Austauschpartners und besuchten
dabei auch zwei Tage lang den Unterricht
der jeweils anderen Schule – eine hervorra-
gende Gelegenheit, um die eigenen Sprach-
kenntnisse auf den Prüfstand zu stellen, Le-
bensgewohnheiten französischer und deut-
scher Familien kennen zu lernen und neue
Bekanntschaften zu schließen.

Auf einem gemeinsamen Ausflug galt es her-
auszufinden, welches Bild chinesische Einhei-
mische und Touristen von Frankreich und
Deutschland haben. Bei der Durchführung
der Interviews kam es zu einem bunten Spra-
chenmix aus Chinesisch, Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch.

Die Austauschtage verliefen harmonisch und
das Feedback der meisten Schüler war sehr
positiv. Es sieht so aus, als könne dieses
Projekt ein fester Bestandteil der deutsch-
französischen Kooperation werden.

Petra Fuchs, Fachleiterin Französisch

„Sprachlich hat mir der Schüleraustausch

etwas gebracht, weil wir uns selbst

gezwungen haben, Deutsch oder Franzö-

sisch zu sprechen. Ich kann jetzt auf

Französisch viel schneller reagieren.“

„ …man ist verunsichert…man muss

sich trauen…Französisch ist cool…“

„…langes, unangenehmes Schweigen,

wenn wir versucht haben, uns nur auf

Deutsch und Französisch zu unter-

halten.“

„Ich habe mal anderes Französisch

gehört als im Unterricht.“ 

„Ich bin überrascht von der Freundlich-

keit aller und es hat echt Spaß gemacht,

in einer anderen Schule mitzumachen.“

„Ich werde niemals einen Franzosen

heiraten.“

Der Austausch aus Schülersicht

Der deutsch-französische Austausch in diesem
Jahr war ein großer Erfolg. Wir, die Schüler,
konnten einen Einblick in das fran-
zösische Schulsystem gewinnen
und hatten die Möglichkeit, unser
erlerntes Französisch zum ersten
Mal so richtig auszuprobieren.
Der Unterricht mit und bei den
Franzosen war sehr interessant.
Wir wurden von allen Lehrern
freundlich begrüßt und nach unse-
rem Namen gefragt. Viele der Lehrer hatten
ihren Unterricht eigens für uns gestaltet, und
es gab immer wieder Pausen, um Verständnis-
probleme zu klären. Vor allem im Fach „Éco-
nomie“ war zu merken, dass die Lehrerin sich
Gedanken darüber gemacht hatte, wie sie
uns mit einbinden könnte. Sie forderte ihre
Schüler wiederholt auf, sie mögen langsamer
und deutlicher sprechen, sodass wir sie auch
verstehen. Am Ende mussten wir uns dann
auf Französisch am Unterricht beteiligen.

Natürlich waren die längeren Unterrichts-
zeiten ungewohnt, und es war auch nicht
immer leicht, die ganze Zeit aufzupassen,
aber alles in allem war es ein spannendes
Erlebnis. 

Ich denke, dass wir es jetzt auch viel eher
verstehen, wenn sich die französischen Lehrer
über den Lärm im Gang beschweren.

Johanna Schmitz (10b)

Ein spannendes Erlebnis
Deutsch-französischer Schüleraustausch auf dem EuroCampus
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Stresemann–Briand! Adenauer–de Gaulle!
Schumann–Marchais?

Ein Blick in die Vergangenheit hilft
manchmal bei der Bewertung des Ge-
genwärtigen. Historisch gesehen steht

der EuroCampus Shanghai am Ende eines
langen und mühevollen Weges zwischen Erb-
feindschaft, Annäherung, Krieg, Aussöh-
nung, Freundschaft, Integration: Schulisch
stehen wir erst am Anfang. 

Historisches Lernen ist multiperspektivisches
Lernen: Es geht darum, Sicht- und Denkwei-
sen anderer Zeiten, Länder und Kulturen zu
verstehen und dieses Verständnis zur Grund-
lage des eigenen Urteils über politische und
gesellschaftliche Sachverhalte zu machen.
Geschichte vermittelt aber auch Werthaltun-
gen und Urteile – und zwar hoffentlich die
richtigen. Dabei ist wohl kaum ein Fach so
national wie Geschichte. Ein Blick auf Lehr-
pläne und in Schulbücher beweist es. 

Kurz vor Weihnachten wagten die Fachberei-
che Geschichte/Histoire der DSS und EFS den
Blick über den nationalen Tellerrand des
Faches. Der Perpektivenwechsel und Aus-
tausch war erfrischend. Es gibt sehr interes-
sante französische Karikaturen zum Zweiten
Weltkrieg oder zur Deutschen Einheit, die
einen ganz anderen und neuen Blick auf die
Sachverhalte eröffnen, sodass eingefahrene
Sichtweisen hinterfragt werden. Anderes ist
bei allen Unterschieden im Detail gar nicht

mal so anders, z.B.
die Prüfungstellung
in Bac und Abi. Also
hinreichend Chancen
für die Zusammen-
arbeit. 

Im Mai trafen sich
SchülerInnen aus
Klasse 7 und 5ème

über mehrere Wochen und beschäftigten
sich gemeinsam unter der Anleitung von
Gerhard Kellner und Arnaud Becuwe mit dem
Thema Rittertum und Burgen. Am Ende
stand eine gemeinsame Präsentation vor
Eltern beider Schulen. Dazu gab es eine
mittelalterliche Suppe. 

Die SchülerInnen der beiden
Abschlussklassen 12 bzw. Ter-
minale fanden zwischen Abitur
und Baccalaureat Zeit, sich zu-
sammen mit Marie-Christine
Bizet und Alexander Volkmann
in gemischten Gruppen mit
dem Geschichtsbild der ande-
ren Nation zu zentralen The-
men des 19. und 20. Jahrhun-
derts auseinander zu setzen.
Die Ergebnisse des Nach-
mittags wurden auf Englisch
präsentiert und bei allen Un-
terschieden ließ sich feststel-
len: Es gibt viel mehr Verbin-
dendes als Trennendes.

Einhellige Meinung nach der Veranstaltung:
„So etwas muss man viel öfter und intensiver
machen.“ 

Für das nächste Schuljahr ist eine mehrtägi-
ge Exkursion zur Gedenkstätte des Massa-
kers von Nanjing geplant, inklusive gemein-
samer unterrichtlicher Vor- und Nachberei-
tung. Die Auseinandersetzung mit der frem-
den Geschichte des Gastlandes schärft
schließlich auch den Blick für die eigene
Geschichte. Wir freuen uns auf interessante
gemeinsame Diskussionen.

Alexander Volkmann, 

Fachleiter Geschichte

Der Blick über den nationalen Tellerrand
Gemeinsamer Geschichtsunterricht auf dem EuroCampus
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„Good morning everybody“
„Morning Mr. Schlingmann“

Das ist der übliche Anfang des Erdkun-
deunterrichts. An der deutschen Schu-
le Shanghai gibt es die Wahl, den Un-

terricht in Geografie entweder auf Deutsch
oder auf Englisch zu machen. Wenn man
sich entscheidet, ein bilinguales Fach zu neh-
men, hat man wie wir in der 11 das Vergnü-
gen mit Herrn Schlingmann drei Stunden
die Woche englischsprachigen Erdkundeun-
terricht zu erhalten. Der eigentliche Inhalt
des Kurses unterscheidet sich nicht wirklich
vom normalen Lehrplan, aber es ist natür-
lich etwas anderes, in einer fremden Spra-
che über geografische Inhalte zu sprechen.

Allerdings ist es dem Schüler an sich egal,
ob er nun plate boundaries oder Plattenbe-
wegungen lernen muss. Auch ist es ein gro-
ßer Bonus im späteren Berufsleben, wenn
man sagen kann, ich habe mein Abi mit
einem englischen Zusatzfach abgeschlossen.

Wie in jedem Unterricht hängt es vom Stoff
und der Laune des Lehrers ab, ob es Spaß
macht. Bei uns ist das natürlich mit Herrn
Schlingmann kein Problem. 

Abschließend wäre dann nur noch zu sagen,
dass es sich auf jeden Fall lohnt, Erdkunde
in Englisch zu machen, weil man auch sprach-
lich besser wird.

David Amann (11a)

EK-bilingual David Amann 11a

Pappmache Stefanie Fella 10a

Plate boundaries oder Plattenbewegungen
Der englischsprachige Erdkundeunterricht

Cambridge Certificates

Seit einem Jahr haben die Schüler der Klas-

sen 11 und 12 die Möglichkeit, neben dem

Abitur im Fach Englisch zusätzlich ein in-

ternational anerkanntes Zertifikat aus der

Reihe der Cambridge Certificates zu erwer-

ben.  Von unseren ersten 22 Prüflingen

waren 18 erfolgreich: 15 Schüler legten das

CAE (Certificate of Advanced English) und

3 sogar das CPE (Certificate of Proficiency

in English) ab. In diesem Jahr werden sich

15 Schüler der Oberstufenklassen dieser

Herausforderung stellen.

Fremdsprachenwettbewerb

Am jährlich ausgeschriebenen Bundeswett-

bewerb Fremdsprachen nahm in diesem

Schuljahr Johanna Schmitz aus der 10B in

der Kategorie Zweisprachenwettbewerb

Englisch/Französisch teil. Dabei galt es, ihr

Wissen und ihre sprachlichen Fähigkeiten in

den verschiedensten Bereichen unter Be-

weis zu stellen. So musste sie beispielswei-

se eine CD mit einem selbst verfassten Text

besprechen, eine Geschichte schreiben,

zahlreiche Fragen zur Landeskunde beant-

worten sowie knifflige Grammatikaufgaben

lösen. Ob sie sich für die

nächste Runde qualifiziert

hat, wird sie im Juni er-

fahren.

Johanna Schmitz (10b)



Wettbewerbsbeitrag

Philipp Hässler (5a)
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The first time we had English Conver-
sation, we all were very excited. Our
teacher was Mrs. Schreck. We did

some “warm up” for our voices. It was not
as easy as we had thought. Later we did
some relaxing. In the meantime Mrs.
Schreck played music on the CD player. We
played games and did some acting. It was
fun, but not all of us took the acting serio-
usly. It took a while until everybody under-
stood his/her role and was able to concen-
trate.
How we got our roles: First everybody had
to decide, which role in the story he/she
wanted to act. Then we wrote all the names
which were in the story on the blackboard.
Afterwards everybody had to say, who he/
she wanted to act. Sometimes three people
or more said that they wanted to act Jack,
Cannonball or other roles. So they had to
read the roles of  Jack (Lemon, Kate…) in
front of the class. And then the class voted,
who had read it better. That way everybody
got their role.
After a half year we were ready for our per-
formance: Uncle Bill’s Will! Our performance
was on Friday, February 10th 2006 in the

piazza at 10.50 am
(4th lesson).
Finally the big day
had come. In the
third lesson we did
a “run through”
(test), so we could
see where we had

to practice a little bit. Then there was the per-
formance at 10.50 am. Everybody was nerv-
ous and a little scared. Many people came to
our performance: parents, pupils, teachers,... .
We all took a big breath and then we were
already on the stage. The performance was
called “Uncle Bill’s Will”.
It was about a girl and a boy named Kate
and Jack. Their uncle was a sailor and found
a treasure, but he left it on the Golden Island.
On the way home, their ship Marigold sank
and with her the crew. A pirate ship saved
Uncle Bill. After a few weeks Uncle Bill died
and left a will. The will said where the trea-
sure was hidden, so the pirates stole the will.
But Kate and Jack wanted the treasure, too.
They hid on the pirate ship. Then they went
to the Golden Island with the pirates and
found out that they were not the only ones
on the Island… .

How this story ends, you can think of your
own. Will it have a “Happy End”?

Nina Vockerodt (5a)

Read for our performance: Uncle Bill’s Will
In „Drama & Speech“ Sprache spielend lernen

Der „drama & speech–course“ in der 5.

Klasse ist Teil des in der Stundentafel

vorgesehenen Englischunterrichts „Eng-

lish Conversation“. Dieser Theaterkurs

hat gegenüber dem Englischunterricht den

Vorteil, mündliche Kommunikationskom-

petenz und emotionale Interaktion in der

Fremdsprache zu fördern sowie fremd-

sprachliche Phänomene meist unbewusst

einzuüben und anzuwenden: Aussprache

und Intonation werden verbessert, Lexik,

Satzmuster und Satzstrukturen werden

verlebendigt und habitualisiert.

Hemmungen, sich in der Fremdsprache

zu äußern, werden abgebaut und die Mög-

lichkeit, sich durch Fehler zu blamieren,

wird minimalisiert: Die Schüler sprechen

Englisch, werden verstanden und ernten

sogar dafür Beifall.

Der Entstehungsprozess, der unbewusste

spielerische Umgang mit der englischen

Sprache, der Spaß und die Freude am The-

aterspielen sind hier wichtiger als krampf-

haftes Bemühen um eine perfekte Präsen-

tation.  Derartige Projekte fördern somit

soziales Lernen und Ausdauervermögen

der Schüler und stärken den Klassenzu-

sammenhalt.

Im ersten Schulhalbjahr erfuhr die 5a je-

den Donnerstag eine Doppelstunde lang

Theater und Sprache mit allen Sinnen und

führte dann die kleine Piratenparodie

„Uncle Bill’s Will“ auf. 

In diesem Sinne – Act it out!

Cordelia Schreck, 

Fachlehrerin
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Miteinander und voneinander lernen
Kooperation mit der chinesischen Partnerschule

Chinesisch Neujahr

Weihnachtszeit

Martinstag

Die Zweitklässler der DSS und der chinesischen
Partnerschule  nahmen kulturelle Feste  zum
Anlass, um sich gegenseitig Traditionen der 
jeweiligen Länder vorzustellen und so mitein-
ander und voneinander zu lernen.

Und hier überreicht 
Herr Schumann dem 

chinesischen Schulleiter
Hundebilder, die Schüler

der DSS gemalt
haben.

Wir basteln Apfelmännchen.

Mit Farbe verwandeln wir Baum-
stämme in Weihnachtsmänner.

Wir verzieren 
Lebkuchensterne.

Wir backen
Martinspferdchen.

Gemeinsam lernen 
wir ein deutsches und 
ein chinesisches Lied.

Wir pricken
Tischlaternen und

malen Martinsbilder.

Wir kalligraphieren das
Glückszeichen fu.

Wir falten einen hong bao und
basteln einen Scherenschnitt. Wir fertigen Sesambällchen und jaozi.

DSS . Eine Schule in China

Carola Petersson,
Klassenlehrerin der 2b
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Frühlingstanz zum Jahr des Hundes
Interkulturelles Frühlingsfest in Anting

Am Westrand der Metropole Shanghai
liegt ein besonderer Ort in der neu-
en Wohnstadt Anting, von einem

deutschen Architekturbüro entworfen und
nach neuesten deutschen Wohnstandards
erbaut. Doch was ist ein Wohngebiet ohne
Leben – noch dazu ohne des Landes, des-
sen Teil die neue Stadt ist? Da kam das
neue chinesische Jahr gerade recht: Mit
Drachen- und Löwentänzen, traditioneller
chinesischer Musik, Zauberkunststücken,
einer Kinder-Pekingoper und in traditionel-
ler chinesischer Kleidung begrüßten über
100 chinesische und deutsche Familien
gemeinsam das Jahr des Hundes. 

Traditionelle Spiele zum neuen Jahr und
kulinarische Köstlichkeiten passend zum
Ereignis ergänzten das Programm.

Im Mittelpunkt des Spektakels aber stand
die Deutsche Schule Shanghai: Die Erst-
klässler der Grundschule, die gerade aktiv
ihren Chinesisch-Unterricht aufgenommen
hatten, betraten unter der Leitung ihrer
Lehrerin Dadan Xu die Bühne des Antinger
Familien-Kulturfestes. Sie tanzten, gut be-
stückt mit roten Lampions, ihren „Frühlings-
tanz“ in traditioneller chinesischer Kleidung
zu klassischer chinesischer Musik. Chinesi-
sche und deutsche Schülerinnen und Schü-
ler der Kungfu-Klassen des Lehrers Zhihao
Cao zeigten gemeinsam, was sie an Akro-
batik und Kampftechniken bereits gelernt
hatten.

Organisiert wurde das interkulturelle Früh-
lingsfest-Ereignis von der Neuen Gemeinde
Anting und einer Shanghaier Eventfirma. 

Dandan Xu und Tobias Kegler von der Deut-
schen Schule führten gemeinsam in deut-
scher und chinesischer Sprache durch das
Programm.

Schön wäre es, wenn dieses gelungene
Beispiel wirklicher Begegnung zwischen
den Kulturen im doppelten Wortsinn Schule
machte:

Schüler sollten nicht
allein im Chinesischun-
terricht etwas über chi-
nesische Kultur erfah-
ren und nach außen zei-
gen können, sondern,
wie in Anting, auch mehr
über chinesische Kultur,
draußen in Shanghai, in
China lernen.

Dandan Xu,

Chinesischlehrerin
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Ticken die Deutschen noch richtig
Deutschunterricht an der chinesischen Partnerschule

Sprachen lernen heißt, den Horizont er-
weitern - Chinesische Schüler erfahren:
Die Deutschen „ticken“ manchmal

anders!

Die Zahlen von 1 bis 20 sitzen – vorwärts,
rückwärts und durcheinander jonglieren die
Schüler mit ihnen. Wir befinden uns nicht
im Mathematikunterricht einer ersten Klasse
in der Deutschen Schule, sondern im deut-
schen Sprachunterricht der Klasse 5 in der
Ban Song Yuan Lu. 150 chinesische Schüler
lernen hier an der Huangpu Foreign Lan-
guage Primary School neben Englisch auch

einmal pro Woche
Deutsch. In Lern-
gruppen von 15
Schülern vermit-
teln mein chinesi-
scher Kollege
Kevin Zhou und
ich den Stoff. 

Nur einmal in der
Woche Deutsch –
da sind ständige
Wiederholungen

angebracht, um vorher Gelerntes wieder zu
aktivieren. Abwechslungsreicher sind Ver-
knüpfungen mit neuen Inhalten. „Wie spät
ist es jetzt?“ fragen wir deshalb am nächsten
Donnerstag. „Es ist zehn Uhr.“ Meiyou wenti.
„Es ist Viertel nach zehn.“ Auch kein Problem.
„Und wie spät ist es jetzt?“ Der große Zeiger
wandert auf die Sechs. Halb zehn? Nein,

halb elf! Ungläubige Blicke. Schauen Sie mal
auf den kleinen Zeiger, sagt ein pfiffiger
Schüler aus der ersten Reihe zu mir. Ja, ich
weiß, der kleine Zeiger steht tatsächlich zwi-
schen der Zehn und der Elf.  Und die Deut-
schen meinen, es ist jetzt halb elf? Wie kann
das sein? So mancher Blick der Schüler ver-
rät: Ticken die Deutschen noch richtig?
(Hand aufs Herz: Kennen Sie vielleicht eine
andere Sprache, in der man auch halb elf
sagt, wenn eigentlich von 10.30 Uhr die
Rede ist?) Wir meinen, so erkläre ich, es
fehlt noch eine halbe Stunde bis elf. Aha!
Diese Logik ist den 10-Jährigen eingängig.

Noch ein paar Drehungen mit dem kleinen
Zeiger, der große steht immer noch auf der
Sechs. Längst haben die Schüler unsere
Denk- und Sprachweise begriffen, verinner-
licht haben sie diese noch nicht. Die altge-
wohnte Logik  fliegt immer wieder durch
das Klassenzimmer. Also, noch mal üben!
Richtig, jetzt ist es halb drei! Endlich sitzt
es. Nur eine Stunde Deutsch – ganze 35
Minuten pro Woche - das ist wahrhaftig
nicht viel, aber das Klassenziel ist erreicht.

Die chinesischen Schüler der Huangpu
Schule haben begriffen: Sprachen lernen
erfordert  Umdenken und andere Denk-
weisen verstehen lernen. 

Wenn ich heute nach vielen Wochen mal wie-
der nach der Uhrzeit frage, mag sich der ein
oder andere Schüler nicht mehr an das dem
Englischen so ähnliche „halb“ erinnern. Aber
wenn die Uhr 14.30 Uhr anzeigt, die Kinder
in ihre wohl verdiente Pause gehen wollen
und mein Unterricht zu Ende ist, wird mir
kein einziger Schüler sagen, dass ich noch
eine Stunde bleiben muss. Sprache hin oder
her - auf der Welt denken und fühlen eben
doch alle großen und kleinen Kinder gleich!

Christoph Hoene, 

Deutschlehrer
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Ab dem Schuljahr 2005/2006 ist es
erstmals möglich, in der 10. Klasse
Chinesisch als „spät beginnende neu

aufgenommene Fremdsprache“ zu wählen. 
Den Rahmen für dieses neue Unterrichtsfach
bildet der „Lehrplan Chinesisch für die gym-
nasiale Oberstufe“ des Landes Baden-Würt-
temberg, erweitert um landes- bzw. regio-
nalspezifische Unterrichtsinhalte.

Chinesisch in der Klasse 10 dient zunächst
der Orientierung, in Klasse 11 und 12 ist es
Qualifikationsfach für das Abitur. Der Unter-
richt verfolgt zwei Lernziele: 
Spracherwerb mit Hilfe der offiziellen chine-
sischen Lautumschrift (Pinyin) und Schriftzei-
chenerwerb; der zu erlernende Wortschatz
beträgt im ersten Jahr ca. 500 Wörter, der
Schriftzeichenvorrat ca. 250 Zeichen. Landes-
kundliche Themen wie geographische Lage
Chinas, Klima, politische Gliederung, Bevöl-
kerung, Bildungssystem, Religionen, Festtage,
Umgangsformen, etc. werden von den Schü-
lern in Referaten erarbeitet.

Um die Anforderungen des Lehrplanes zu er-
füllen, wurde das Lehrbuch „New Practical
Chinese Reader“ gewählt. Das ist die überar-
beitete, “entstaubte“ und neu gestaltete Ver-
sion des „Practical Chinese Reader“, mit dem
die jetzige Chinesisch-Lehrerin der Klasse 10
ihre ersten „Chinesisch-Schritte“ im Studium
an der Uni vor langer Zeit gegangen ist!

In der damaligen Version kam die Chinesin
Ding Yun zu einem Auslandsstudium nach
Kanada, wo sie den Studenten Gubo traf…. 

Heute haben die Beiden drei (!) Söhne (!),
die in Beijing u.a. Chinesisch studieren. Wir
begleiten also Ding Libo und seine Freunde
zu Professoren und Ärzten, treffen Taxifah-
rer, gehen zu Geburtstagspartys und sehen
uns Peking-Opern an, gehen CDs und DVDs
shoppen – machen also erstmal in „Buchform“
all das, was uns in unserem richtigen Leben
in China von Nutzen sein wird!

Damit sich das Leben aber nicht nur
zwischen Buchseiten abspielt, hatten
die Schüler bereits Gelegenheit,
bei einer Dozentin des Institute
of Fine Arts of the Shanghai
University eine Vorlesung
über die Entstehung der
Schriftzeichen und die un-
terschiedlichen Kalligra-
phie-Stile zu hören, um
dann anschließend selbst
von Pinsel und Tusche Ge-
brauch zu machen.

Zum Frühlingsfest wurden
kalligraphische Segenswünsche
fürs neue Jahr auf große rote
Papierstreifen gebracht, ebenso
wie Jiaozi (gefüllte Teigtaschen, tra-

ditionelles Gericht zum Frühlingsfest) eigen-
händig in der Kantine gefaltet, gekocht und
gegessen wurden. Im Laufe des zweiten Halb-
jahres wird es noch einen Vortrag zur chine-
sischen Malerei geben mit einem anschlie-
ßenden produktiven Teil und einen – vor
allem von den männlichen Schülern mit Vor-
freude erwarteten – chinesischen Kungfu-
Unterricht!

Sabine Usow, 

Fachleiterin Chinesisch

Das Leben spielt sich nicht 
nur zwischen Buchseiten ab
Chinesisch als Unterrichtsfach in der Oberstufe
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Das Deutsche Sprachdiplom II der Kul-
tusministerkonferenz (DSD II) ist eine
Prüfung, die am Ende einer Schullauf-

bahn steht, bei der zwischen 800 und 1000
Schulstunden Deutsch als 1. Fremdsprache
– das entspricht ungefähr 6 Schuljahren – un-
terrichtet worden sind. Das DSD II ist des-
halb sehr viel mehr als nur ein Fremdspra-
chennachweis und ist der Maßstab für alle
Sprachprüfungen in Deutsch als Fremdspra-
che. Das Diplom entspricht dem internatio-
nalen Standard C1 für Fremdsprachen. 

In China wird es im selben Jahr wie die Gao-
kao-Prüfung, die chinesische Hochschulzu-
gangsberechtigung, abgelegt. Den Absolven-

ten werden die sprachlichen Voraus-
setzungen für ein Studium an jeder
deutschen Universität aber auch die
Studierfähigkeit an einer deutschen
Hochschule bescheinigt. Inhalte der
mündlichen Prüfung sind aktuelle ge-
sellschaftliche, soziale und politische
Themen. In der zentralen schriftlichen
Prüfung werden  neben dem Lösen von
Grammatik-, Wortschatz-, Hör- und
Textverständnisaufgaben entweder
eine freie Erörterung oder eine In-
haltsangabe mit Kommentar verlangt. 

Mit Volldampf in die Zielgerade und zum

Studium nach Deutschland

War es im Jahr 2005 noch allein die Shang-
haier Fremdsprachenmittelschule, deren 21
SchülerInnen – nach zehnjähriger Pause erst-

malig in China wieder – die  DSD-II-Prüfung
absolvierten, so haben in diesem Jahr über
50 Kandidaten, dieses Mal auch aus Wuhan
und Nanjing, an der Prüfung teilgenommen.
Alle Prüflinge haben das Sprachdiplom be-
standen – und alle liegen im guten bis sehr
guten Gesamtbewertungsbereich.

Fünf der 21 DSD-II-Absolventen des vorigen
Jahres haben ein Studium an der Universität
Hamburg begonnen. Es sind dies in Deutsch-
land die ersten Studenten aus China, die un-
mittelbar nach der „Gaokao-Prüfung“ an ei-
ner deutschen Hochschule studieren kön-
nen – ohne das DSD II müssen chinesische
Abiturienten erst ein Jahr an einer chinesi-
schen Universität ein Studium begonnen ha-
ben, bevor sie in Deutschland einen Studien-
platz erhalten können. Die Deutsche Schule
Shanghai half bei diesem Bahnbrechen:
Koordinator für das DSD II ist der Schulleiter
und Prüfungsvorsitzende ist Frau Amann,
Deutschlehrerin an der Deutschen Schule
und Fachschaftsberaterin für Deutsch an den
Schulen in Shanghai, Nanjing und Wuhan.

Miteinander und voneinander lernen, sich

einfach kennen lernen!

Zusätzlich zu den chinesischen Deutschleh-
rerInnen, die die SchülerInnen bereits ge-
zielt seit der 7. Klasse auf das DSD II vorbe-
reiten, hat das Bundesverwaltungsamt in
Köln an jedes der drei Prüfungszentren ei-
nen Bundesprogrammlehrer entsandt, der
mit kommunikativem Deutschunterricht und
innovativen Lehr- und Lernmethoden unter-
stützend wirken soll. Die Koordination der
Prüfungsvorbereitungen und den Prüfungs-
vorsitz übernimmt die Fachschaftsberaterin
für diese drei Schulen, die gleichzeitig an
der Deutschen Schule Shanghai in der Ober-
stufe Deutsch unterrichtet. Mit dieser Dop-
pelaufgabe soll auch der Standard des
Deutschunterrichts an den staatlichen chi-
nesischen Fremdsprachenmittelschulen so
gefestigt werden, dass sowohl die „Gaokao“
als auch das DSD-II im oberen Leistungsbe-
reich abgeschlossen werden.  

Auch der Austausch der Deutschen Schule
Shanghai mit den Fremdsprachenmittel-
schulen in Form verschiedener Projekte und
der gemeinsame Deutschunterricht in be-
stimmten Klassen haben im letzten Jahr
„Schule“ ergänzend aus ganz unterschiedli-
chen Perspektiven beleuchtet und das part-
nerschaftliche Verhältnis zwischen chinesi-
scher und deutscher Seite gefestigt.

Diana Amann, Fachschaftsberaterin 

in Shanghai, Nanjing und Wuhan 

Mit Volldampf zum...
Das Deutsche Sprachdiplom der KMK
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Ich heiße Maria und war Schülerin an der
Fremdsprachenmittelschule in Shanghai.
Zur Zeit packe ich meine Sachen für ein

neues Leben in Deutschland. Am 25. März
werde ich fliegen und studiere dann in
Hamburg Biochemie. 

Ich bin natürlich sehr aufgeregt, da das Le-
ben an einer deutschen Universität ganz
anders für mich sein wird als mein bisheri-
ges in Shanghai. Die Chance, als 19-jähriges
Mädchen in Deutschland zu studieren, hat
mir die DSD-II-Prüfung eröffnet. Die Vorbe-
reitung auf diese Prüfung bedeutete sehr
viel für mich, denn es war eine besondere
Erfahrung in meinem Leben, an die ich mich
gern erinnere.

Im Teil „Textproduktion“ sollten wir die In-
haltsangabe zu einem Sachtext bzw. literari-
schen Text schreiben, auf zwei Kommentar-
fragen antworten und mindestens 12 von 30
Punkten erreichen. „Das ist doch nicht so
schwer“, dachten wir und gaben den dreiein-
halbseitigen Text in zwei Seiten gerafft wie-
der und handelten die zwei „einfachen“ Fra-
gen mit zwei Sätzen ab. Bis dahin hatte sich
niemand gesorgt, dass er diese Prüfung
nicht bestehen würde. Aber dann, als Frau

Amann, die von der Deutschen Schule regel-
mäßig zu uns kam, unsere Aufgaben las, lä-
chelte niemand mehr. „Wenn ihr so etwas in
der Prüfung abliefert, seid ihr durchgefallen!“,
sagte sie und zeigte uns dann, was bei der
DSD-Prüfung alles bewältigt werden muss.
Wir waren überrascht. Wir hatten uns alles
einfacher vorgestellt. Wir kannten den Un-
terschied zwischen Inhaltsangabe und Text-
wiedergabe nicht. So
etwas hatten wir in
der Schule noch nie
gelernt.

Wir hatten nur acht-
zig Tage! Wir muss-
ten alles neu lernen! Wir mussten uns beei-
len! Wir mussten üben und nochmals üben!
Wir bekamen dann Hausaufgaben, viele Haus-
aufgaben. So viele Deutsch-Hausaufgaben
hatten wir noch nie bekommen. Die Texte,
Übungen, Fragebögen, meine Inhaltsangaben,
Kommentare und Antworten lagen auf mei-
nem Schreibtisch und waren über zwölf Zen-
timeter hoch! Das war eine harte und an-
strengende Zeit, weil wir in der Abschluss-
klasse waren und auch die Zulassungsprü-
fung (gaokao) vor der Türe stand. Als wir
zwei Wochen vor der Prüfung „Das war gut!“
von Frau Amann hörten, waren wir nicht nur
froh, sondern auch stolz darauf. 

So eine Prüfung wie das DSD II hatten wir
noch nie gemacht. Als wir den Prüfungsraum
betraten, bemerkten wir, dass es auf jedem

Tisch „Haribo“ gab. Bei uns war es normaler-
weise verboten, bei der Prüfung irgendetwas
zu essen. Doch diesmal boten die Prüfer uns
Bonbons an. Anstatt Wörter zu wiederholen,
tauschten wir „Haribos“ aus, damit jeder seine
„Lieblingsbärchen“ bekommen konnte.

Besonders war auch, dass wir bei der langen
schriftlichen Prüfung ein Wörterbuch be-

nutzen durften. Bei
dieser Prüfung wird
hauptsächlich ge-
prüft, wie gut die
Schüler „Deutsch  an-
wenden“ können. Im
Gegensatz dazu wird

bei der chinesischen Zulassungsprüfung der
Hochschulen vor allem geprüft, ob die Schü-
ler „Lücken“ haben. So war die DSD-Prüfung
eine ganz neue Erfahrung für uns.

Auch die mündliche Prüfung war sehr auf-
regend. Ich hatte das Thema „Werte und
Tugenden der heutigen Jugendlichen in

... Studium in Deutschland
Die Deutsche Schule Shanghai als Bahnbrecher

„Diese Prüfung war 
eine ganz neue Erfahrung für

uns“ 

„So etwas hatten wir 
in der Schule noch nie

gelernt“





DSS . Eine Schule in China

43

Deutschland und in China“ gewählt und hatte
eine Menge zu diesem Thema gelesen. Ich
beschrieb bei der Prüfung zuerst einige ge-
sellschaftliche Phänomene und erklärte dann
meine eigene Meinung. Ich konnte nicht ver-
gessen, dass Frau Amann danach lachend
sagte: „Eine schöne Prüfung!“ Das Gefühl
war wunderbar. Bei unseren mündlichen Prü-
fungen in der Mittelschule sprechen nur die
Schüler und die Prüfer sagen nichts. Sie ver-
ziehen keine Miene und machen manchmal
die Augen zu, deswegen ist man hinterher
sehr nervös und fragt sich immer, ob man
die Prüfung bestanden hat. Durch die DSD-
Prüfung lernten wir
viele Freunde kennen
und fühlten uns in
der Klasse wie in ei-
ner Familie. Auch
wenn ich das Sprach-
diplomzeugnis und
das Abitur schon lange in Händen halte, tref-
fe ich mich gerne mit meinen Deutschleh-
rern. Ich bereue keinen Tag, an dem ich für
die DSD-Prüfung gelernt habe.

Gegen Weihnachten 2004, während wir uns
auf die mündliche Prüfung vorbereiteten,
fuhr Frau Amann mit ihrer Familie nach Thai-

land. Plötzlich kam der Tsunami und eine
Woche lang hatten wir keine Nachricht von
ihr. Unsere Lehrer Herr Wang und Herr Song,
Herr Kellner und auch unser Schulleiter be-
mühten sich darum, sich nach Frau Amann
zu erkundigen und wir machten Hunderte
und Tausende Vögelchen aus Papier, die
Hoffnung und Glück bedeuten, und hängten
sie in das Klassenzimmer. Alle waren sehr
beunruhigt. Gott sei Dank war Frau Amann
nicht in Strandnähe. Wir hoffen, dass das
Glück Frau Amann weiterhin begleitet. 

In der Vorbereitungszeit lud uns Frau Amann
in die Deutsche Schule Shanghai ein, damit
wir die Gelegenheit hatten, uns mit den
deutschen Schülern zu unterzuhalten. Das
war eine gute Übung für den mündlichen
Teil der DSD-II-Prüfung. Das Leben der deut-
schen Schüler in Shanghai interessierte uns

sehr und wir disku-
tierten viel zusam-
men über unsere Zu-
kunftspläne. 

Seit langem habe ich
den Wunsch in

Deutschland zu studieren, weil Deutschland
auf dem Gebiet der Biochemie, für das ich
mich sehr interessiere, zur Spitze gehört.
Am Ende der 11. Klasse hatte ich die Mög-
lichkeit, im Rahmen des Sonderprogramms
„Studienstandort Deutschland“ vom PAD ver-
schiedene Universitäten in Deutschland ken-
nenzulernen, und war danach begeistert,

wie gut die Studienbedingungen dort sind
und wie sehr diese Bedingungen das selbst-
ständige Arbeiten ermöglichen und fördern.
Die Studenten dort werden offensichtlich
gut betreut, sie können in kleinen Projekt-
gruppen und in gut ausgestatteten Labors
arbeiten. So gute Studienbedingungen gibt
es an chinesischen Universitäten nicht.

Das Deutsche Sprachdiplom Stufe II hat das
Tor für uns geöffnet, nach der Schule direkt
in Deutschland studieren zu können – das
ist nur mit dem Sprachdiplom möglich!
Deshalb habe ich mich mit der Hilfe von
Herrn Dr. Schumann, Herrn Kellner und un-
seren Deutschlehrern der Fremdsprachen-
mittelschule um einen Studienplatz an der
Universität Hamburg beworben und wurde
dort zum Biochemie-Studium zugelassen. 

Immer, wenn ich Deutsch spreche, heiße ich
Maria, und ich sehne mich sehr nach dem
Leben in Deutschland. Wenn dieser Bericht
gedruckt sein wird, werde ich bereits in
Hamburg sein. Ich hoffe, dass ich in Deutsch-
land meine Träume Schritt für Schritt ver-
wirklichen kann.

Yin Cai, genannt Maria,

Absolventin des DSD II

„Ich bereue keinen Tag, an
dem ich für die Prüfung

gelernt habe“

„Das Sprachdiplom hat 
für uns das Tor nach

Deutschland geöffnet“



Die Erstklasslehrerinnen besuchten ihre

ABC-Schützen in der Vorschule

Der Vormittag im Juni 2005 war ein
spannender Tag in der Vorschule:
Die zukünftigen Erstklasslehrerinnen

kamen und bastelten mit den zukünftigen
Erstklasskindern.
Dieses erste Kennenlernen der Lehrerinnen
in der vertrauten Vorschulumgebung verstärk-
te die Vorfreude auf die Schule und ließ das
mulmige Gefühl im Bauch vergessen. „Mein
gebastelter Vogel fliegt schon voraus in mein
Klassenzimmer und erwartet mich dort am
ersten Schultag!“, erklärte ein Vorschulkind,
nachdem Frau Gawron, Frau Schmillenkamp
und Frau Kopp die Kinder in der Vorschule

besucht hatten. Natürlich saßen
am ersten Schultag Anfang Sep-
tember 2005 die bunten Papier-
vögel von diesem Kennenlerntag
am Fenster und jedes Kind wusste
genau, welchen Vogel es gebastelt
hatte. Inzwischen sind diese Kinder
richtige Erstklässler.

Kindergarten und Grundschule -

Eine Kooperation auf vielen Säulen gebaut

Der Kindergarten und die Grundschule
arbeiten auf vielen Ebenen zusammen:
- Grundschullehrerinnen im Kindergarten
- Vorschulerzieherinnen in Klasse 1
- Englisch in der Vorschule
- Vorschulkinder und Erstklässler lernen 

gemeinsam

In der Deutschen Schule
Shanghai arbeiteten die
Pädagogen im Schuljahr
2005/2006 insbesondere an
der „Scharnierstellen“ zwi-
schen der Vorschule und dem
Schuleintritt verstärkt verzahnt. Dies geschah
nicht nur, um den Kindern  diesen Übergang
mit Hilfe vertrauter Gesichter zu erleichtern.
Der pädagogische Austausch der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und  die Evaluie-
rung der Entwicklung der Kinder sind ge-
wollte „Nebenprodukte“.
Grundschullehrkräfte fördern und fordern
die Vorschulkinder in ihrer Sprachentwick-
lung und den motorischen sowie musischen
Bereichen. Zudem wird den Vorschülern ein
erster spielerischer Kontakt mit der engli-
schen Sprache vor ihrem Schuleintritt er-
möglicht.
Im Rahmen des Musikunterrichts der ersten
Klassen setzen die Vorschulerzieherinnen
gemeinsam mit der Musiklehrerin Anne
Schmillenkamp Maßstäbe modernen Lernens.
Zudem finden Erstklasskinder und Vorschü-
ler bei verschiedenen Projekten zum Basteln,
Lesen, Zeichnen und Spielen zusammen.

Der? Die? Das? Wer? Wie? Was?

An drei Nachmittagen trainieren die Kinder
der Vorschule mit der Grundschullehrerin
Carola Petersson die Tücken der deutschen
Sprache und machen sich so fit für die erste
Klasse. Schließlich macht es einen großen Un-
terschied, ob man auf oder in die Toilette

geht, ob man spielt oder
spült, ob man ein kaltes
oder ein altes Eis isst und ob
man zur Schule geht, obwohl
man Spaß haben will oder,
weil man Spaß haben will.  

Carola Petersson, 

Grundschullehrerin

English is fun!

The English teachers from the primary
school have been helping with the smooth
transition from kindergarden to primary
school by preparing children for their future
English classes in class 1.Through a play-
full English teaching style, kindergarden
children learn words and expressions they
will need in class 1 and get used to under-
stand native English speakers.

Oliver Quinton,

Primary English teacher

Kleine Künstler ganz groß

Kleine Vorschulkünstler schneiden, reißen,
falten, malen, zeichnen, basteln und kleben
gemeinsam mit der Grundschullehrerin
Göntje Kopp. So entstehen tolle Kunstwerke
und ganz nebenbei werden vor dem Schul-
eintritt wichtige feinmotorische Fertigkeiten
gezielt trainiert.

Göntje Kopp, 

Grundschullehrerin

Mein Vogel fliegt schon voraus
Kindergarten und Grundschule kooperieren
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Viel Spaß im Musikkarussell

Sich zu Musik bewegen und den
Rhythmus erfahren, auf Instru-
menten spielen, Singen, Lieder
und Geschichten gestalten - in
den epochal wechselnden Schwer-
punkten erleben die Erstklass-
kinder  verschiedene Bereiche
musikalischer Erziehung. Zwei
Vorschulerzieherinnen und eine
Grundschullehrerin gestalten für
einige Wochen mit jeweils einer
ersten Klasse den Musikunter-
richt mit einem der Schwer-
punkte - und nach ein paar Wo-
chen dreht sich das Karussell
weiter.

Anne Schmillenkamp, 

Grundschullehrerin

Mit allen Sinnen

Spielen und lernen mit allen Sinnen, Ge-
schichten hören, Dinge ertasten, Spiele
spielen, gewinnen und verlieren, Turnübun-
gen mit der Zunge, Laute hören und artiku-
lieren...All diese Dinge erlernen Kindergar-
ten- und Vorschulkinder in einer Kleingruppe
oder in Einzelarbeit mit Frau Lydia Schäfer.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Kinder im sprach-
lichen Bereich und in allen Bereichen der
Wahrnehmung zu fördern und den Über-
gang vom Kindergarten in die Schule zu be-
gleiten. 

Lydia Schäfer, 

Förderlehrerin

Vorschulkinder und Erstklässler - 

Ein tolles Team!

Kinder der Vorschule und der ersten Klasse
sind ein tolles Team. An Hand vielfältiger
gemeinsam durchgeführter Projekte wurden
neben Spiel, Spaß und Lernfreude auch die
sozialen Kompetenzen gestärkt. Dank der
räumlichen Nähe lassen sich vielfältige Pro-
jekte realisieren: Am Anfang des Schuljah-
res besuchten Vorschulkinder die Räumlich-
keiten der ersten Klassen. Viele Kinder kann-
ten sich untereinander, die anderen lernten
sich beim gemeinsamen Spielen und Singen
kennen. Die Kinder der drei ersten Klassen
führten die Vorschulkinder durch einen 
Knobelparcour, den sie selbst am Tag zuvor
durchlaufen hatten. So wurde gemeinsam
geknobelt, gedacht, geraten und mit ruhiger

Hand jedes Geschicklichkeitsspiel
bewältigt. Passend zur Erntezeit
arbeiteten die Kinder der ersten
Klassen und der Vorschule pro-
jektorientiert zum Thema Apfel.
Es wurde geschnitten, gelesen,
gelacht und gedruckt, geschrie-
ben, gebastelt. Abgerundet wurde
dieser Tag durch eine gelungene
Präsentation der Ergebnisse am
Nachmittag, zu dem die Eltern
mit Apfelkuchen und Apfelsaft
beitrugen. Im November ging es
schaurig zu: Die Kinder bastelten
ein Gespenst und eine Fledermaus,
um zu einer schaurig-schönen Mit-
machgeschichte mit den Handpup-

pen zu spielen. Anfang des zweiten
Schulhalbjahres wurde ein kleines Lese-
büchlein zum Thema Freundschaft er-
stellt. Die Arbeit teilten sich ein Vor-
schulkind und ein Erstklasskind. Ge-
meinsam wurde gelesen, überlegt und
gezeichnet. 
Nach dem Redaktionsschluss des Jahr-
buchs sind noch weitere Projekte in
Planung. Es werden mit Hilfe der El-
tern Klatsch-, Hüpf- und Schulhofspie-
le gemeinsam mit den Kindern wieder
entdeckt. Wir möchten mit den Kindern in
die Welt der Farben „abtauchen“. Im Som-
mer wird ein Plantschtag stattfinden.

Christofer Seyd, 

Leiter der Grundschule



Lernen unter einem Dach 
Die Übergänge von Kindergarten, Grundschule und Sekundarstufe

Der Schritt von der Vorschule in die Grund-
schule, ebenso wie von der Grundschule in
die Sekundarstufe, ist für die jeweiligen Kin-

der stets mit Veränderungen, Umstellungen und
neuen Anforderungen verbunden. Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die sich in der vorangegangenen

Stufe noch in einer Art Trainings-und Übungspha-
se befanden, werden nun grundlegend vorausge-
setzt. Nicht nur eine entsprechende Konzentra-
tions- und Ausdauerleistung, sondern vor allem
auch Selbständigkeit und Eigenorganisation sind
nötig, um das nun anspruchsvollere Niveau und

die Fülle der Inhalte in dem neuen Lernumfeld zu
bewältigen. Damit diese Übergänge nicht zu
Stolpersteinen werden, haben sich für die jeweili-
gen Bereiche schulformübergreifende Arbeits-
gruppen gebildet und nach Lösungen gesucht.

Die DSS bietet für beide Konzepte optimale Vor-
aussetzungen, da sich alle Schulstufen unter ei-
nem Dach befinden. Diese räumliche Nähe erleich-
tert den regelmäßigen Austausch unter den Kolle-
gen und ermöglicht eine enge Zusammenarbeit.

Außerdem kann im nächsten Jahr auf eine gute
Basis zurückgegriffen werden, da bereits intensive
Kooperationsarbeit zwischen Vorschule und den 
1. Klassen geleistet wurde und die bestehende

Orientierungsstufe die Annäherung von Primar-
und Sekundarstufe bereits angebahnt hat.

Christofer Seyd, Leiter der Grundschule

Carola Petersson, Grundschullehrerin

Grundschule - Sekundarstufe

Um Schülern den Übergang zu erleichtern wurden folgende 
Verzahnungen angedacht:

4Lehrer 1   Lehrer 2   Lehrer 3  begleiten die jeweilige Klasse weiter

4Zusatzstunden für Klassenbelange/Lernmethoden/Differenzierung

4Verflechtung der Lerninhalte im Fach Deutsch durch einen 
speziell konzipierten Deutschlehrgang für die Klassen 4 und 5

Kindergarten - Grundschule

Um Frühstartern und Spätzündern einen flexibleren Einstieg 
in ihre Schullaufbahn zu ermöglichen, 
wurde folgendes Modell angedacht:

Kindergartenkinder DSS

Kindergartenkinder aus 
Deutschland

Vorschulkinder DSS

Vorschulkinder aus 
Deutschland

Vorschulkinder DSS:
schwache Muss-Kinder
ausgewählteKann-Kinder

Vorschule

Modellklasse

Klassen 
1a 1b 1c 1d

schulreif 
gewordene 

Vorschulkinder

1.Klasskinder
mit Schwierigkeiten

in Lernleistung und/oder 
Sozialverhalten stabil 

gewordene Kinder 

Beginn des 
Schuljahres

(August)

Schulhalbjahr
(Februar)

Beginn des
Schuljahres

(August)

Modellklasse

Klassen 
1a 1b 1c 1d

Klassen 
2a 2b 2c 2d

Grundlegender 
Unterricht

- Klassenleiter-

Deutsch
- Klassenleiter-

Mathematik

Klassen-
stunde

Lern-
Methoden

Differen-
zierung

Klassen-
stunde

Lern-
Methoden

Differen-
zierung

4. Klasse 5. Klasse

Weitere Fächer Weitere Fächer Weitere Fächer

6. Klasse

Deutsch

Mathematik
-Klassenleiter-
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Auslandsschulkinder führen ein be-
wegtes Leben. Die meisten sind nicht
in Shanghai aufgewachsen und müs-

sen sich in einer ganz fremden Umgebung
zurechtfinden. So auch in der Schule.
Gerade deswegen sind besondere Hilfen not-
wendig, die der individuellen Lernbiografie
gerecht werden sollen. Die DSS hat dieses
Problem schon vor Jahren ernst genommen.
Mittlerweile arbeiten zwei ausgebildete För-
derlehrerinnen in der Grundschule; zusätz-
lich geben noch drei weitere Fachkräfte För-
derstunden. 

Wer bekommt Förderunterricht?

Förderstunden stehen jeder Klasse der Grund-
schule zur Verfügung. Die Klassenlehrer tau-
schen sich mit den Förderlehrerinnen über
ihre Klassensituation aus. Fördermaßnah-
men setzen ein, wenn der reguläre Unter-
richt trotz Bemühungen und Differenzie-
rung nicht ausreicht, um Leistungsschwä-
chen, Lernrückstände, besondere Begabun-
gen und Lernmotivation, Sprachleistungen in
Deutsch, Verhaltensschwierigkeiten adäquat
aufzufangen und auszugleichen. Dazu kann
der Förderlehrer gemeinsam mit dem Fach-
lehrer Schüler in der Klasse beim Lernen be-
gleiten. 

In der neuen Schule ist aber auch die räum-
liche Möglichkeit gegeben, Kinder einzeln
oder in Kleingruppen kurzphasig aus dem
Klassengeschehen herauszuziehen, um auf
anderen Wegen zu lernen. Ziel dabei ist es

aber immer, so bald wie möglich wieder
Anschluss an den Lernstoff und Lernprozess
in der Klasse zu bekommen. Die besonde-
ren Hilfen betreffen in der Regel den aktu-
ellen Unterrichtsstoff. 

Gerade am Beginn der Schullaufbahn ist es
jedoch auch sehr wichtig, bei Bedarf das
Basiswissen zu sichern und die grundlegen-
den Lernfähigkeiten wie Konzentration und
Ausdauer bei erkennbaren Schwächen aus-
zubauen. Diese Stützfunktionen der Intel-
ligenz und die Fähigkeit, sich sozial einzu-
binden sind die Wurzeln für den Erfolg auf
dem langen Bildungsweg unserer Grund-
schüler.

Was halten Schüler und Eltern von

Förderangeboten?

Schüler der ersten Klassen brauchen noch
besonders viel persönliche Zuwendung und
Beachtung. Sie arbeiten gerne im Kleingrup-

pen- oder Einzelunterricht, auch wenn es
anstrengender ist. Die räumliche Differen-
zierung wird nicht als Ausgrenzung emp-
funden. Oft fragen Schüler danach, auch mal
mit in den Förderraum gehen zu dürfen.

Ein fester Baustein für das erfolgreiche Ler-
nen ist die Elternmitarbeit. Deshalb werden
Eltern so früh wie möglich und nötig von
Fördermaßnahmen informiert und in die Ar-
beit eingebunden. Bei guter Zusammenar-
beit wird schnell deutlich, dass Förderunter-
richt nicht auf eine Schwäche hinweist, son-
dern Chancen aufzeigt. Die Eltern schätzen
es, beraten zu werden und gezielte Hin-
weise zu erhalten, die zu Hause umsetzbar
sind.  

Lydia Schäfer und Kathrin Weuste,

Förderlehrerinnen

Erst Wurzeln, dann Flügel
Förderunterricht in der Grundschule

Förderunterricht

Die Grundschule der DSS verteilt die 

zu Verfügung stehenden Stunden über ei-

nen flexiblen „Förderpool“. Je nach Bedarf

und Priorität können so in unter-

schiedlichen Klassen gemäß unterschied-

licher Bedürfnisse verschiedene

Förderprojekte oder –formen mit unter-

schiedlicher Stundenzahl initiiert werden.

DSS .Bildung von Anfang an . Übergänge/Brücken



Wettbewerbsbeitrag

Annika Hässler (3a)



Wettbewerbsbeitrag

Ruofan Xu (4a)

49



DSS . Abschluss Abitur . Abitur 2006

50

Klasse 12
Countdown
zum Abitur

Putuoshan: Frühjahr 2004

Unsere kleine „10.-Klasse-Abschluss-Fahrt“ geht samt Frau Schreck und Herrn Schattling

auf die wunderschöne chinesische Insel Putuoshan. Unter der Leitung des Masters lernen

wir Meditieren am Strand und verschiedene Yoga-Übungen von der Meisterin. Nach den

gesammelten Eindrücken von chinesischen Pagoden und Tempeln, kombiniert mit einem

Sonnenaufgang um 5 Uhr morgens, geht es wieder zurück nach Shanghai. 

Abschlussverfahren: Juni 2004

Am Ende der 10. Klasse haben wir

schon mal einen Vorgeschmack auf das Abitur.

Das Abschlussverfahren besteht aus Klausuren in

den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Französisch

und Englisch, sowie einer mündlichen Prüfung.

Rückblickend war dieses Verfahren sicherlich nicht

so aufregend, jedoch hat man nun eine Vorstel-

lung, wie das Abitur verlaufen könnte. 

Peking: 18. - 22. 10. 2005

Die zukünftigen Abiturienten gehen - noch nicht

ganz vollzählig - auf China- Entdeckungstour.

Unser Ziel: Die Hauptstadt des Reichs der Mitte.

Mit dem Nachtzug erreichen wir nach 12 Stunden

Peking- Hauptbahnhof.

Dort erwarten uns wäh-

rend unseres 5-tägigen

Aufenthaltes Attraktio-

nen wie die große Mauer,

die Verbotene Stadt und

natürlich jede Menge

Spaß. 

Ran Bi 
(08/2001)
Marcel Kilgenstein 
(01/2005)
Emre Ipek 
(08/2004)

Benjamin Hofmann 
(04/2002)
Franziska Holler  
(08/2004)
Janine Hoffmann  
(02/2004)
André Sawaryn  
(08/2003)
Frank Schneider 
(04/2001)

Karen Weitzel      
Siyu Xie 
(02/2002)
Sarah Petry 
(04/2003)                  
Kathrin Linnemann
(12/2004) 

We’ve got Shanghai under our skin...

8

9Start
10



März – Juni 2006

Ein ganzes, langes Semester mit jeweils einer

Klausur pro Fach liegt zwischen den schriftli-

chen und den mündlichen Prüfungen – wer will

es uns verübeln, dass wir nicht mehr so die

rechte Motivation aufbringen

können...? 

Hong Kong: 04. - 07. 03. 2006

Dieses Mal führt es die Reisegruppe Sonnenschein in die Weltme-

tropole Hongkong. Nach der  stressigen Zeit des schriftlichen

Abiturs haben wir uns diese Erholung wirklich verdient. Aufgrund

der Vielseitigkeit Hongkongs sind wir in der richtig Stadt gelandet, um uns so richtig auszu-

leben. Shopping, Sightseeing, Natur, deutsche Honkis, Nightlife … für jeden ist etwas dabei!

Höhepunkt sollte der abendliche Ausblick auf das beleuchtete Hongkong sein, allerdings bei

Regen und Nebel, - dank der Pünktlichkeit gewisser Personen ... Trotzdem – eine

rundum gelungene Fahrt!

Prüfungen: 24. 02. – 03. 03. 2006

Und schließlich ist es soweit, die größte zu

meisternde Hürde steht bevor: die schriftli-

chen Abiturprüfungen. Ende Januar beginnt

die aktive Lernphase und alle Gedanken 

sind auf die letzte Februarwoche gepolt, 

in der es für jeden drei

schriftliche Prüfungs-

klausuren zu bewälti-

gen gilt. Die Anspan-

nung wächst mit je-

dem Tag, die Nerven

liegen blank, und am Ende sind wir einfach nur

glücklich, es hinter uns gebracht zu haben. 

Zulassung: 27. 01. 2006

Wer hätte das gedacht?: Entgegen jeder

Erwartung und allen Gesetzen der Vernunft

zum Trotz, bekommen wir am 27.Januar in Ver-

bindung mit unserem Zeugnis unsere Zulassung

zur schriftlichen Abiturprüfung.

Fächerwahl: 16. 09. 2005

Nun ist es so weit. Wir müssen unsere vier Prüfungsfächer

für die schriftliche und mündliche Prüfung festlegen. Von

den 11 Unterrichtsfächern stehen eine Fremdsprache, ein

naturwissenschaftliches sowie ein gesellschaftswissenschaft-

liches Fach zur Auswahl, mit Deutsch als Pflichtfach. Biologie

(12 schriftl., 1 mündl.), Englisch (11 schriftl., 1 mündl.),

Mathe (7 schriftl., 1 mündl.) und Geschichte ( 4 schriftl., 11

mündl.) gehören zu den Favoriten, Französisch und Chemie

werden nicht gewählt. 

Juni 2006

Endlich: nach diesen beiden

aufregenden und erlebnisrei-

chen Jahren endet nun am 30.Juni mit der

Übergabe der lang ersehnten Abiturzeug-

nisse unsere gemeinsame Reise. 

Daniel Becker
(08/2004)
Karen Weitzel
(08/2004)
Benno Hubensteiner
(09/2004)

Marcel Kilgenstein
Ariane Schoch 
(08/2002)   

Herr Volkmann
Frau May

William Zhang 
(09/2003)
Vanessa Becker 
(08/2004)
Benno Hubensteiner  

Nanjing: 12.  - 13. 05. 2005

Der im Rahmen des Geschichtsunterrichts geplante

Wochenendausflug nach Nanjing dient der ge-

schichtlichen Aufberei-

tung des Massakers, das

das japanische Militär

dort an der chinesischen

Zivilbevölkerung verübt

hat. Zwei sehr arbeits-

intensive und produktive Tage, bei denen jedoch

auch der Spaß nicht zu kurz kommt. 

Franziska Holler  
Sarah Petry   
Siyu Xie  
Emre Ipek 
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Im Frühjahr 2006 haben 18 Abiturienten an
der Deutschen Schule Shanghai ihre Schul-
laufbahn nach insgesamt 12 Schuljahren

abgeschlossen. Statt der in Deutschland üb-
lichen sechs- oder achtjährigen Vorbereitungs-
zeit auf ein Abitur am Ende der Klasse 12 hat-
ten unsere Abiturienten dafür nur vier Jahre
Zeit. Und sie haben sich einer anspruchsvol-
len Prüfung gestellt.

Überzeugen Sie sich selbst. Hier einige Auszü-
ge aus den schriftlichen Abiturprüfungen:

Aus der schriftlichen Deutsch-
prüfung:
Problemerörterung eines literarischen
Textes: Georg Büchner, Woyzeck

Textauszug
„[…] Woyzeck ist ein Mensch, auf dem alle
rumtrampeln. Dem Hauptmann dient er zur
Hänselei. Dem Tambourmajor dient er zum
Püffefang. Seiner Marie dient er zur Wurz’n.
Woyzeck ist der Mensch, auf dem alle herum-
trampeln. Somit ein Behandelter, nicht ein
Handelnder. Somit ein Kreisel – nicht eine
Peitsche. Somit ein Becken – nicht ein Quell.
Somit ein Opfer – nicht ein Täter – Somit ein
Dramenheld? […]
(in: Alfred Kerr, Berliner Tagblatt, 6.4.1921)

Aufgabenstellung

Erörtern Sie die Aussage Alfred Kerrs und
belegen Sie diese am Dramentext.
Setzen Sie sich kritisch mit der Frage ausein-

ander, ob Woyzeck ein Dramenheld ist.
Gehen Sie in diesem Zusammenhang auch
auf die „offene Form“ des Dramas ein.

Aus der schriftlichen Englisch-
prüfung:
Assignments:
Outline the benefits and dangers of genetic
engineering as they are depicted in the text.

Outline the role of  the “medical community”
(l.) in the issue of cloning as it is presented
by the author. Explain his demands.

Analyse the author’s attitude towards the re-
creation of human beings by cloning. How is
this attitude reflected in the tone of the article?

“Science has made us gods even before we
are worthy of being men.”        (Jean Rostand)

Comment on this statement with regard to
other fields of science and technology than

mentioned in the text. Refer to an example
of Science Fiction literature or film to sup-
port your view.

Worksheet:

Text: John C. Snider: “Designer Babies,
Designer Idiots“ from: www.scifidimensi-
ons.com, May 2002 (630 words)

Designer Babies, Designer Idiots
For decades science fiction writers, futurists
and medical researchers have considered the
possible consequences of genetic engineering.
The birth of Louise Brown (the world’s first
„test tube“ baby) in 1979 signaled the begin-
ning of an age in which humanity is no longer
limited to fate and old-fashioned intercourse
when it comes to having children. Parents
with a little money can now easily select the
gender of their baby, and in February 2002 a
Chicago doctor revealed that he had screened
a woman’s ova to ensure that her child would
not inherit an early-onset Alzheimer’s that
plagues her family. Some hardcore Luddites
and religious fundamentalists have complai-
ned, but I believe the vast majority of people
have no problem with such preventative
screening methods. (…)

More troubling, perhaps, is the April 2002
claim by Italian fertility expert Severino
Antinori that at least three women have been
impregnated with cloned embryos. The identi-
ties and exact locations of these women, and
their relationships with the clone-donor (or

... und sie haben sich einer 
anspruchsvollen Prüfung gestellt
Das Abitur 2006
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donors) have not been disclosed. While I am
not opposed in principle to the use of cloning
as a human reproductive method, I am con-
cerned about the potential for abuse and
neglect. The medical community should be
aggressive in establishing the conditions un-
der which a doctor would consider cloning as
a viable option. An infertile couple who have
exhausted all other possibilities? Perhaps. A
grieving couple whose son was recently killed
in an auto accident? Any respectable physici-
an would be wary of their mental health befo-
re proceeding.

I am skeptical of the motivations of Dr.
Antinori and his associates in moving so
aggressively toward making human cloning
a reality. Nearly every scientist in the field
has said that we do not yet know enough to
be reasonably sure a human clone will be
normal and healthy.

Experiments with animal cloning - notably
the Scottish ewe Dolly - have shown unexpec-
ted defects which manifest themselves not in
vitro, but only in maturity. How well has Dr.
Antinori planned for such a possibility? Is he
recklessly pursuing fame and historical reco-
gnition?

The most disturbing news of all is the April
2002 announcement that a deaf lesbian cou-
ple used genetic selection in an effort to deli-
berately guarantee the conception of not one,
but two deaf children! In a horrific example
of radical political correctness, the women
stated in an interview that they consider deaf-
ness to be „an identity not a medical afflicti-
on“. (...) Whether or not a doctor was invol-
ved in ensuring the pregnancies is unclear,
but if true it would undeniably be an ethical
breach and that physician should be stripped
of his license.

I’m not picking on these women because
they’re lesbians, nor am I denying the huma-
nity of the handicapped. I support the rights
of homosexuals - even to adopt children - but
if ever there was an example of something
that is plainly wrong and evil, this is it. It’s
one thing to discover your unborn child might
have a birth defect, or to find out your todd-
ler has a genetically inherited disorder, and
to give them all the love and normalcy possi-
ble under the circumstances. But it’s another
thing to purposely deny your child a normal
existence due to your own misbegotten noti-

ons of „cultural identi-
ty“. (…)

What if a heterosexu-
al couple decided it
would be cute to have
an autistic child be-
cause their favorite
movie is Rain Man?
What if a pair of cir-
cus performers deci-
ded to perpetuate the
family business by intentionally conceiving
one quadriplegic after another? What ratio-
nal person would not say that such actions
would be - at the least - unwise? Bravo to the
woman who hoped to spare her daughter the
ravages of Alzheimer’s! Let’s hope the idiocy
of the deaf and „dumb“ mommies dies out
with their generation. by John C.

Snider Ó 2002

Aus der schriftlichen Mathematik-
prüfung:

Aufgabe 1: Analysis (a)

Gegeben sei die Funktion f(x) = ex + e-x.
a) Untersuchen Sie den Graphen der
Funktion auf Hoch-, Tief- und Wendepunkte.
b) Zeichnen Sie den Graphen Gf im Intervall 
I = [-2;1,5] (1LE = 2 cm).
c) Der Graph Gf, seine Asymptote für x
und die Geraden x = -1 und x = u (u > 0)
schließen eine Fläche ein. Berechnen Sie den

� 8



e) Ermitteln Sie das Verhältnis zwischen Sechs-
eckfläche und Tetraederseite.

Aufgabe 3: Analysis (b)

Der Graph der Funktion   f(x) =
beschreibt im Intervall I = [0;2] 
einen Abschnitt einer Achterbahnstrecke.

a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich, die
Nullstellen und die Extrema (auf die 2. Ablei-
tung kann verzichtet werden.), die innerhalb
des Intervalls I liegen. Weisen Sie nach, dass
der Graph Gf punktsymmetrisch zu S(1/0) ist
und geben Sie die Steigung an der Stelle 1 in
Prozent an.
b)Der Graph Gf kann in diesem Intervall durch
den Graphen Gh einer ganzrationalen Funk-
tion h(x) 3. Grades approximiert werden, in-
dem man Extrema und Nullstelle beibehält.
Ermitteln Sie die dazugehörige Funktionsglei-
chung und erläutern Sie Ihr Vorgehen.
(Lösung: h(x) = -x∆ + 3x≈ - 2)
c) Zeichnen Sie beide Graphen in ein Koordi-
natensystem 
(Maßstab: 1 LE = 2 cm, Bereich –1 < x < 3).
d) Zeigen Sie, dass die Funktion 
F(x) = 2 ln(x≈ - 2x + 2) eine Stammfunktion
von f(x) ist.
e) Auf Grund der Zeichnung erkennen Sie,
dass die beiden Graphen im Intervall I nicht
aufeinanderliegen. Liefern Sie dafür einen
begründeten Nachweis mit Hilfe der Integral-
rechnung. (Rechnung!)
Erläutern Sie mit eigenen Worten zwei weite-
re Methoden, um diesen Sachverhalt rechne-

Inhalt A der Fläche in Abhängigkeit von u und
bestimmen Sie               .

d) Eine Gerade führt durch den Punkt P(-1/0)
des Graphen Gf und hat mit Gf den y-Achsen-
abschnitt gemeinsam.Markieren Sie die Fläche,
die zwischen Gf und dieser Geraden entsteht,
in Ihrer Zeichnung und bestimmen Sie deren
Größe.

Aufgabe 2: Vektorgeometrie

Die Punkte O(0/0/0), A(4/0/0), B(0/4/0),
C(0/0/4) und F(4/4/4) sind Eckpunkte eines
Würfels, wobei die Punkte A, B, C und F einen
in den Würfel einbeschriebenen Körper bilden.

a) Zeichnen Sie ein
Schrägbild des Wür-
fels mit einbeschrie-
benen Körper in ein
Koordinatensystem
(Längeneinheit 1 cm;
Verkürzungsfaktor in
x-Richtung 1/2   2 )
und begründen Sie,
dass es sich bei dem
einbeschriebenen Kör-
per um ein regelmäßi-
ges Tetraeder handelt.
b) Geben Sie die Ko-
ordinatengleichung
der Ebene E an, auf
der die Tetraederseite
ABC liegt (Lösung: 
x + y + z = 4) und
bestimmen Sie den

Abstand des Koordinatenursprungs von E.
Erläutern Sie, dass auch die Ebenen, die die
anderen Tetraederseiten enthalten, den glei-
chen Abstand von O besitzen.
c) Zeigen Sie, dass das Tetraedervolumen
gleich dem Volumen einer Pyramide mit der
Würfelseite als Grundfläche und der Kanten-
länge des Würfels als Höhe ist. (Hinweis: Für
das Tetraedervolumen wie auch für das Pyra-
midenvolumen gilt: V = 1/3 G.h)
d) Die Ebene E wird so verschoben, dass sie
durch den Mittelpunkt des Würfels führt. Wei-
sen Sie nach, dass die Schnittfigur der neuen
Ebene E* mit dem Würfel ein regelmäßiges
Sechseck ist.
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risch nachzuweisen. (Hier soll nur erläutert
und nicht gerechnet werden!)

Aus der schriftlichen Physik-
prüfung:
In den Sechzigerjahren verfolgten die USA das
Ziel, einen Menschen zum  ca. 384.000 km
entfernten Mond und wieder zurück zu trans-
portieren. Nach ca. einem Jahrzehnt startete
schließlich eine Rakete des Typs Saturn V
(Startmasse 2,9 ˘ 106 kg) zum Erdtrabanten.
Die Vorbereitung und Durchführung dieses
erfolgreich verlaufenden Fluges bestand aus
vielen einzelnen Etappen.

Erläutern Sie, welche Gründe dafür sprachen,
dass die USA ihren „Weltraumbahnhof“ in Süd-
florida errichteten.

Zunächst mussten Triebwerke entwickelt wer-
den, die über mehrere Minuten hinweg eine
konstant hohe Schubkraft gewährleisteten.
Die Triebwerke der ersten Stufe der Rakete er-
zeugten eine Schubkraft von 35 MN. Die aus-
strömenden Gase hatten dabei eine Geschwin-
digkeit von 2,5 km/s. 

Welche Masse musste sekündlich ausgestoßen
werden, um diese Schubkraft zu erreichen?

11,5 Minuten nach dem Start erreichte die
Rakete zunächst eine Parkbahn in 185 km
Höhe. Hier wurden alle Systeme noch einmal
überprüft.

Welche Bahngeschwindigkeit musste die
Rakete haben, damit sie ohne Antrieb diesen
Orbit halten konnte?
Welche Arbeit war für das Erreichen dieses
Orbits aufzubringen, wenn man von einer zu
befördernden mittleren Masse von ca. 50 %
der Startmasse ausgeht? 

Bestimmen Sie den Ortsfaktor g185 für die
Parkbahn. 
Erklären Sie, wie sich ein loser Gegenstand im
Inneren des Raumschiffes in dieser Parkbahn
verhalten würde.

Das Raumschiff in der Parkbahn hat noch
eine Masse von ca. 90
Tonnen.

Welche Energie wäre
noch notwendig, um
es von der Parkbahn
aus dem Gravitations-
feld der Erde heraus
zu befördern?

Nach dem System-
Check und dem Er-
reichen der richtigen
Startposition für den
Mondflug wurde die
letzte Stufe der Ra-
kete gezündet. Nach
über zwei Tagen
schwenkte die Raum-
kapsel in eine (kreis-

förmig angenommene) Mondumlaufbahn in
ca. 200 km Höhe über dem Mond ein. Für
fünf Umläufe benötigte die Kapsel 638
Minuten. Bestimmen Sie die Masse des
Mondes.

Wo auf der Strecke von der Erde bis zum
Mond ist der Punkt, an dem sich die Anzie-
hungskräfte von Erde und Mond auf das
Raumschiff gerade aufheben?

Konstanten: Feldkonstanten
Das Elektron Erde und Mond
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Sebastian Geiger
(oben) und Matthias
Schudlo (unten)

Letztes Jahr wurde an der Deutschen Schu-
le Shanghai das erste Mal das Abitur ab-
genommen. Zwei der vorjährigen Abitu-

rienten wurden ein paar aufschlussreiche Fra-
gen gestellt, z.B wie sie die Schule und das
Abitur in Erinnerung haben, wo sie studieren,
wie ihr weiterer Werdegang aussehen wird.

Hallo Sebastian, Hallo Matthias, es sind nun

schon einige Monate seit dem Tag vergan-

gen, da ihr endlich euer Abitur-Zeugnis be-

kommen habt. Uns würde nun interessie-

ren…

Wie lange habt ihr die DSS besucht?

Sebastian: Von August 2002 bis Mai 2005
Matthias: Von Februar 2003 bis Mai 2005 

Habt ihr noch Kontakt zu einigen Lehrern

und/oder Schülern?

S: Ja, zu einigen Schülern habe ich noch gu-
ten Kontakt, zu den Lehrern eher weniger.
M: Ich schicke ab und an eine Rundmail an
alle Mitschüler sowie an einige Lehrer, die
auch beantwortet wird.

Gibt es Ereignisse, an die ihr besonders

gerne zurückdenkt?

S: Besonders gut in Erinnerung habe ich die
Erholungsfahrt nach Moganshan, die mit „Tod
durch Überforderung“ vom Schulleiter im
Klassenbuch gerechtfertigt wurde. Auch wenn
es dort ziemlich kalt war, hatten wir auf den
Bergen doch eine hervorragende Aussicht. 
M: Bei mir ist die Chemieexkursion nach
Hangzhou mit Stilli deswegen in ziemlich 

guter Erinnerung, da sowohl die Experimente
– praktische Chemie kann richtig Spaß ma-
chen – als auch die Freizeit nicht zu kurz ka-
men. Ich erinnere mich an ein Tête-à-Tête zwi-
schen Stilli und dem Hangzhouer Vizebürger-
meister sowie Stillis Performance in der Reg-
gaebar. In besonderer Erinnerung sind mir
das Drehen der Sketche über die Lehrer ge-
blieben. Schon das Schreiben hat mir beson-
dere Freude bereitet - sich zu überlegen, wie
man die Charakterzüge jedes Lehrers am
besten darstellen könnte, hat schon seinen
besonderen Reiz gehabt. Mit Dennis das
dann beim Drehen umzusetzen, hat aber
nicht weniger Spaß gemacht.
S: Die Reaktionen der Lehrer auf unsere Sket-
che bei der Präsentation am Abiball war wirk-
lich köstlich und haben den Abiball zu einem
unvergesslichen Erlebnis gemacht, besonders
Herrn Wolschkes Leiden, sich ständig wieder
aufgestellt und dargestellt auf der Leinwand
wiederfinden zu müssen, wird mir immer in
Erinnerung bleiben. 

Wie lief das Abitur an der Schule?

S: Da wir aus dem Stand heraus drei Jahre
in zwei Jahren zu absolvieren hatten, war
es ab und an schon viel Stoff, besonders
bei den Hausaufgaben. Da wir die erste Abi-
turklasse an der DSS waren, durfte das
Abitur natürlich nicht scheitern, insofern
wurde uns besondere Aufmerksamkeit zu-
teil; z.B. hatten wir den größten Klassen-
raum, obwohl wir die kleinste Klasse waren.
M: Allgemein erinnere auch ich mich, dass

das Abitur ständig im Vordergrund stand und
die anderen Klassen sich darüber ab und zu
beschwerten. Man muss aber auch sagen,
dass ein Abitur nach 12 Jahren für die
Lehrer wirklich eine neue Erfahrung war, sie
also ihren Stoff umstellen mussten und die
Verantwortung trugen, dass das ‚Projekt
Abitur’ in Shanghai gelang. Das ist dann
auch gelungen. 

Habt ihr euch gut unterstützt gefühlt?

Wie war das Verhältnis zu den Lehrern

und Mitschülern? 

M: Die Lehrer haben uns eigentlich gut genug
auf alle Herausforderungen vorbereitet. Wir
hatten allesamt in der Klasse ein freund-
schaftliches Verhältnis. Wir haben uns auch
gegenseitig bei Hausaufgaben, Klausur- und
Abiturvorbereitung  geholfen. Auch haben
wir uns zusammengerauft und versucht, der
Grüppchenbildung entgegenzuwirken. In-
sofern war die Klassengemeinschaft recht
ausgeprägt. Auch zu den Lehrern hatten wir
ein vertrauensvolles Verhältnis.
S: Besonders, dass Herr Rettinghaus mit sei-
ner Klasse ins Starbucks gegangen ist, anstatt
Mathe zu machen, ist mir gut in Erinnerung
geblieben, selbst unseren Deutschlehrer konn-
ten wir dazu begeistern. 

Wie war die Organisation? Fandet ihr die

Organisation gut oder hat euch was ge-

fehlt? Wurdet ihr gut beraten?

M: Grundsätzlich war die Schule sehr bemüht,
auf unsere besondere Situation Rücksicht zu

Ein Blick zurück
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nehmen. So wurde am Anfang ein Klausuren-
plan eingeführt, der die Klausuren gleichmä-
ßig auf das Jahr verteilte. Dies wurde leider
später zurückgenommen, auch weil es am
Ende zeitlich nicht mehr darstellbar war. Da
es ja auch für die Schule das erste Abitur war,
waren gewisse Abläufe und Regularien na-
türlich noch nicht verinnerlicht. Bei der Wahl
der Abiturfächer z.B. wäre es wünschenswert
gewesen, wenn jeder Lehrer sein Fach und
die Abiturthemen vorgestellt hätte. 
S: Oft mussten die Lehrer uns auf später ver-
weisen, wenn wir Fragen zu bestimmten Re-
geln oder Abläufen hatten. Einmal wurde so-
gar eine andere Auslandsschule zur Einho-
lung von Rat herangezogen. Auch eine ver-
nünftige Berufsberatung und Informationen
zu Universitäten wären hilfreich gewesen.

Was war das Erste, was ihr gemacht habt,

als ihr das Abitur-Zeugnis in der Hand

hattet? 

S: Ich habe ein Praktikum bei Thyssen-Krupp
begonnen.
M: Ich habe mich auf mein CPE-Examen vor-
bereitet.

Was macht ihr jetzt nach einem halben Jahr?

S: Ich studiere im Moment an der Jiao Tong
Universität in Shanghai Chinesisch.
M: Ich studiere an der Bucerius Law School
in Hamburg Jura.

Habt ihr damit euer Ziel erreicht, oder

waren eure Erwartungen anders?

M: Dass ich genommen wurde, hat mich
schon sehr gefreut.
S: Ich sehe Chinesisch als Zwischenstufe vor
meinem Wirtschaftsinformatikstudium.

Was hat euch dazu gebracht, an eben die-

sen Unis zu studieren?

M: Die kurze Studienzeit, da bis zur Zulas-
sung zum 1. Staatsexamen nur etwa drei Jah-
re, also 10 Trimester vergehen, davon eines
obligatorisch im Ausland. Somit bekommt
man einen internationalen Abschluss. Die Jahr-
gangsstärke ist auf 100 Studenten begrenzt.
Auch gibt es ein studium generale, das Au-
ßerjuristisches vermittelt.
S: Da ich die drei Jahre während meiner Zeit
an der DSS schon etwas Chinesisch gelernt
hatte, war die Gelegenheit, mein Chinesisch
weiter zu verbessern, genau das, was ich mir 

gewünscht hatte. Ich hoffe, auch damit
meine weiteren Berufsaussichten verbessern
zu können.

Wie lange möchtest du noch in Shanghai

bleiben?

S: Ich werde mindestens noch ein Semester,
also bis Mitte 2006, hier bleiben. An welche
Universität ich danach gehe, habe ich mich
noch nicht entschieden. Am liebsten würde
ich weiterhin im Ausland bleiben und suche
daher eine englischsprachige Universität im
asiatischen Raum, um dort ein zu Wirtschafts-
informatik äquivalentes Studium zu beginnen.

Wo seht ihr euch in den nächsten Jahren? 

M: Derzeit ist es mein Ziel, nach dem Studi-
um in die Wirtschaft zu wechseln und als
Trainee in einem Unternehmen anzufangen.
Ich kann mir aber auch vorstellen, als Rechts-
anwalt tätig zu werden. Die eindeutige Prä-
ferenz wird sich dann während des Referen-
dariats zwischen den beiden Staatsexamina
ergeben.
S: Wenn alles gut geht, werde ich mein Stu-
dium mit dem Master in Wirtschaftsinforma-
tik abschließen. Danach habe ich auch vor,
in die Wirtschaft zu wechseln, am liebsten
natürlich in den asiatischen Raum.

Vielen Dank, dass ihr euch für dieses

Gespräch Zeit genommen habt!

Anna Rüde (11a) führte das Gespräch mit 

Sebastian Geiger und Matthias Schudlo
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Ein Blick zurück
Physik Down Under - Perspektiven eines 
ehemaligen Abiturienten

Als sich Anfang 2005 das Projekt „Abi-
tur an der DSS“, das mich drei Jahre
lang in Atem gehalten hatte, der Voll-

endung näherte, nahmen Gedanken an das
nächste Großprojekt „Studium“ immer kon-
kretere Formen an. 

Zu diesem Zeitpunkt war die Fachwahl be-
reits gefallen: Da ich keine genauen Vorstel-
lungen hatte, was ich genau tun wollte, ich
aber immer größeres Interesse für Naturwis-
senschaften entwickelte, fiel die Wahl recht
eindeutig auf ein Fach, das meinen Interes-
sen entspricht und zugleich Fähigkeiten ver-
mittelt, die in sehr vielfältigen Bereichen
Anwendung finden: Physik. 

Die viel schwierigere Entscheidung hingegen
war die des Studienortes. Nach insgesamt
fünf Jahren Shanghai war mein Interesse für
mehr Internationales und neue Erfahrungen
geweckt, was ich mir von einer Rückkehr
nach Deutschland nicht sonderlich versprach.
Da deutschen Studenten generell geraten
wird, so viel Englisch wie möglich in ihr Stu-
dium zu integrieren, lag für mich der Schluss,
gleich ins englischsprachige Ausland zu ge-
hen, recht nahe.

Nach einigen Recherchen und Google-Suchen
waren die Bewerbungen nach Hongkong
und Melbourne abgeschickt, und letztend-
lich fiel die Wahl auf Melbourne. Australien
hat sich in den letzten Jahren zu einem Bil-
dungsexporteur entwickelt, der gezielt aus-

ländische Studenten ins Land locken will
(nicht zuletzt wegen der happigen Studien-
gebühren). Davon versprach ich mir moder-
ne Strukturen und motiviertes Personal, also
das Gegenteil von dem Bild, das derzeit von
den deutschen Universitäten als Bürokra-
tiemoloch und struktureller Sanierungsfall
im Allgemeinen vermittelt wird. Auch wenn
dieses Bild stark subjektiv ist; bis heute er-
reichen mich wenige Argumente für einen
Studienbeginn in Deutschland, aber zahlrei-
che dagegen.

Der Einstieg in das angelsächsische System
verlief einfacher, als ich es mir vorgestellt
hatte, sobald ich einmal in Melbourne an-
gekommen war. Ich hatte den Großteil mei-
ner Schulzeit über an meinem Englisch ge-
feilt (fünf Jahre in Shanghai, bilingualer Un-
terricht in den Klassen 7 bis 10 in Deutsch-
land und zusammen mit dem Abi in Shanghai
das „Certificate of Proficiency in English“
der Uni Cambridge). Bei einem Ausländer-
anteil der Studenten von gut einem Drittel,
die Mehrzahl davon keine englischen Mut-
tersprachler, verwundert es niemanden,
wenn es am Fachvokabular anfangs noch
mangelt. 

Neben dem eigentlichen Unterricht war einer
der interessantesten Aspekte der Unter-
schied zwischen dem deutschen System
und dem Bachelorsystem. Ich ging mit der
Vorstellung nach Melbourne, ein Bachelor
sei wie ein Vordiplom, nur schneller. Ich

fand schnell heraus, dass dort Äpfel mit
Birnen verglichen werden. Anders als das
deutsche Vordiplom ist der Bachelor ein
vollständiger Abschluss der für einen nor-
malen Arbeitseinstieg ausreicht, und nur
relativ wenige streben höhere Abschlüsse
wie den Master (allgemein als Gegenstück
zum Diplom verstanden) an.

Das oben beschriebene grundsätzlich ne-
gative Bild von dem deutschen Bildungs-
system, das in der öffentlichen Diskussion
vorherrscht, war einer der entscheidenden
Faktoren, der mir den Schritt in das eng-
lischsprachige System nahelegte. Konfron-
tiert mit dem australischen Lehr- und Lern-
ansatz stellte ich jedoch schnell fest, dass
es dabei zwei Seiten gibt. 

Zum Einen war es eine große Umstellung,
von dem deutschen System, welches wenig
Wert auf Detailwissen und deutlich mehr
auf Methodik, Überblicke und Problemlösen
legt, in ein System zu kommen, in dem im
Wesentlichen (auch durch meine Fachwahl
verstärkt) der Schwerpunkt auf prüfbarem
Wissen liegt. Besonders das in Deutschland
verpönte Multiple Choice erforderte
Umgewöhnung.

Auf der anderen Seite fielen mir Aufgaben,
die Studenten aus australischen und asiati-
schen Systemen Schwierigkeiten bereiteten,
recht leicht. Der deutsche Fokus auf diffe-
renzierte Antworten und Methodik machte
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mir beispielsweise die Bearbeitung
einer Essay-Aufgabe, die ein merkli-
cher Bestandteil der Physikklausur
war, relativ leicht, während
Studenten aus australischen und
asiatischen Systemen große
Schwierigkeiten hatten, das für die
Lösung der Aufgabe notwendige Wis-
sen in einen Fließtext zu formen.

Allerdings macht gerade dieses Ge-
misch aus Vor- und Nachteilen bei-
der Systeme die Sache interessant
und in jedem Fall ist es eine Gelegen-
heit, eben diese Vorteile zu identifi-
zieren und zu übernehmen, was die
vereinzelten Startschwierigkeiten
wett macht.

Wenn ich zurückschaue, bin ich recht
zufrieden mit meinem Bildungsweg:
Die solide deutsche Schulbildung,
die das methodisch-systematische
Arbeiten fördert, verbunden mit
mehrjährigen Auslandserfahrungen,
die nicht nur fundiertere Sprach-
kenntnisse bedingen, als ich sie
wohl in Deutschland erworben hät-
te, sondern auch die Bereitschaft
und Offenheit für unkonventionelle
Lösungen fördern. Im Zweifelsfall
ist es doch einfacher, fehlendes
Detailwissen zu ergänzen, als sich
eine ungewohnte Methodik an-
zueignen; schön wäre es natürlich,

wenn es dem deutschen Schulsys-
tem gelänge, auch dieses zu inte-
grieren: Wieso soll das in zwölf
oder dreizehn Jahren Schulzeit
nicht möglich sein?

Nicht selten höre ich die rhetori-
sche Frage: „Glaubst Du, Du wä-
rest auch nach Melbourne gegan-
gen, wenn Du dreizehn Jahre in
Fallersleben zur Schule gegangen
wärest?“ – Das ist wohl ziemlich
unwahrscheinlich!

Daniel Gawron, Melbourne

Abiturjahrgang 2005

Mit der im Frühjahr 2009 durchge-

führten „Deutschen Interna-

tionalen Abiturprüfung“ reagiert

die Deutsche Schule Shanghai auf

die internationalen Herausforde-

rungen:

1. Prüfungsfach:  Deutsch

2. Prüfungsfach:  Englisch

3. Prüfungsfach:  Geography 

(englischsprachig)

4. Prüfungsfach: Mathematik/ 

Naturwissenschaften

(deutschsprachig)

5. Prüfungsfach: Geschichte/

History (bilingual)



Die Aufgabe der Studien- und Berufs-
beratung an der Deutschen Schule
Shanghai ist es, den Schülerinnen

und Schülern einen Weg aufzuzeigen, wo-
hin die Reise nach der Schule gehen kann.
Der Prozess der Berufs- bzw. Studienwahl
ist in diesem Jahr auf verschiedenen Ebenen
in den Klassen 10 bis 13 initiiert worden.

Der erste Schritt in diesem Prozess ist das
zweiwöchige Betriebspraktikum der Schüle-
rinnen und Schüler der 10. Klassen. Die
Zehntklässler werden vom 19. bis 30. Juni
Bekanntschaft mit dem Berufsleben machen
und Informationen sowie Erfahrungen über
den vertrauten Rahmen der Schule hinaus
sammeln. 

Der Sinn des Betriebspraktikums besteht da-
rin, sich durch eine zeitweise Tätigkeit in ei-
nem Unternehmen bzw. einer wissenschaft-
lichen Einrichtung o.ä. persönlich einen Ein-
blick in die Arbeits- und Wirtschaftswelt zu
verschaffen und dabei möglicherweise eige-
ne Berufswünsche und Vorstellungen vom
Arbeitsleben zu überprüfen. 

Außerdem bietet ein solches Praktikum die
Möglichkeit, über die „German community“
hinaus neue Einblicke in das chinesische
Umfeld zu gewinnen und Besonderheiten
des chinesischen Wirtschafts- und Arbeits-
lebens kennen zu lernen. Solche Prozesse
hoffen wir über das Praktikum anzustoßen.

Mit den Erfahrungen aus dem zweiwöchigen
Praktikum gehen die 11. und 12. Klassen in
die Berufsinformationsnachmittage. 

Referenten von in Shanghai ansässigen Un-
ternehmen und Institutionen stellen Berufs-
felder vor. Ergänzt wird dies durch das zum
Beruf dazugehörige Studium. Gewinn brin-
gend für die Schülerinnen und Schüler ist
der direkte Kontakt mit Studenten aus die-
sen Berufsfeldern. Das Ziel dieser Nachmit-
tage ist es, nicht nur Tipps zum Studium,
sondern auch eine Perspektive zu geben,
die sich aus dem Studium entwickeln kann.

Zusätzlich beraten Experten die Schülerin-
nen und Schüler der 10. und 12. Klassen.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst
(DAAD) informierte die Schüler der Abschluss-
klasse zu Studiengängen in Deutschland.
Ende März konnte die DSS Herrn Prof. Azzam
der Rheinischen Westfälischen Technischen
Hochschule (RWTH) Aachen und Herrn Ruf,
den Leiter des Berufsbildenden Zweiges der
Deutsch-Schweizerischen Schule in Hong
Kong, begrüßen, die sowohl über das Studi-
um in Deutschland Auskunft gaben als auch
alternative Ausbildungswege darlegten.

Tipps und Perspektiven
Berufs- und Studienberatung an der DSS
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Mein Praktikum 
im Portman Ritz-Carlton
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Ergänzend zu diesen beiden Ebenen werden
alle Schüler der 11. Klasse von mir während
des Schuljahres individuell beraten und wäh-
rend des Prozesses der Studien- oder Berufs-
wahl begleitet. In diesen Gesprächen soll mit

jedem Schüler eine tragfähige und zukunfts-
weisende Perspektive entwickelt werden.
Wir hoffen, dass unsere auf den drei Ebenen
basierende Unterstützung den Schülerinnen
und Schülern hilft, Stärken, Interessen und
Informationen zu nutzen, eine tragfähige Ba-
sis für den Schritt aus der Schule in das Be-
rufs- und Studienleben zu schaffen.

Roman Deeken, 

Beratungslehrer

Schon seit längerem möchte ich Koch
werden. Mit der Zeit wurde dieser
Berufswunsch immer stärker, so dass

mir schließlich mein Vater vorschlug, ein
Praktikum im Küchenbereich eines Hotels
zu machen. So landete mein Bewerbungs-
schreiben samt Lebenslauf bei Mr. Larence
Chi, dem Personalleiter des Ritz-Carlton.
Wenig später wurde mein Anschreiben be-
antwortet und das Datum auf die ersten
zwei Wochen der Osterferien festgelegt. 

Um im Küchenbereich arbeiten zu dürfen,
musste ich auf dem staatlichen chinesi-
schem Gesundheitsamt einen Gesundheits-
test machen. Anfangs war mir noch nicht
genau bewusst, was mich in diesen zwei
Wochen erwarten würde, dennoch war ich
gespannt und hoffte auf ereignissvolle
Ferien. 

Am Ostermontagmorgen traf ich den „exe-
cutive chef“ Mr. Edmund Toh, der mit mir
den Plan für dieses Praktikum durchsprach.
Nach einem genaueren Blick wurde mir be-
wusst, dass ich den ganzen Betrieb von
oben bis unten kennenlernen durfte. Es war
alles eingeplant, vom morgendlichen Tref-
fen der Küchenchefs bis zum Arbeiten in
der Restaurantküche, vom Italiener bis zum
Japaner, Bakery, Pastry und vieles mehr. 

Nach der Vorbesprechung bekam ich eine
Uniform und wurde durch die verwirrenden
Versorgungsgänge zu der ersten Station

Studien- und Berufsberatung 2005/06

Studienorientierung und -beratung der 12. Klasse durch Dr. Zimmer (DAAD)

Studienberatung der 11. Klasse (Herr Deeken)

Berufsbild Controlling (Grohe)

Berufsbild Juristin (Ulrike Glück)

Berufsbild Ingenieur (Herr Vossen, VW)

Berufsbild Mediengestaltung, Modejournalismus (Tanja Ernst)

Professor Dr. Azzam (RWTH Aachen) Klasse 11 und 12

Herr Ruf (BBZ Hong Kong) Klasse 11 und 10

Elternabend mit Herrn Ruf (10.,11. und 12. Klasse) 

Herr Ruf (BBZ Hong Kong) Klasse 12

Herr Hutterer (BWL, Kaufmännische Ausbildung)

Berufsbild Personalmanagement (Herr Petry, BASF)

Bewerbungstraining für die 11. und 12. Klassen

Berufsinformationsnachmittag der 10. Jahrgangsstufe

Michael Busch
(10b)



meines Aufenthalts gebracht. Nach kurzer
Einweisung schaute ich dann den Köchen
und Köchinnen über die Schulter. Nach nur
vier Stunden wurde ich am ersten Tag von
meinem Dienst entlassen. Die nächsten elf
Tage hatte ich nur am Samstag frei. Die Ar-
beitszeiten schienen unendlich lang, das
ewige Stehen war für mich ungewohnt und
schmerzhaft. Arbeitsbeginn war manchmal
um 8 Uhr morgens, manchmal um 11.30 Uhr,
dafür ging es abends auch bis 21.30 Uhr,
mit langen Pausen zwischendrin. 

Die Angestellten arbeiten bis zur Erschöp-
fung und sind dabei immer freundlich. Das
Motto des Hotels lautet Qualität, Service und
Zufriedenheit, und das sowohl auf der Seite
der Kunden als auch bei den Angestellten.

Zu meinen Tätigkeiten gehörte das Schnei-
den diverser Gemüse, Fleischsorten, Gewür-
zen und anderer Dinge. Hier und da war mir
auch gestattet, beim Backen bzw. Kochen
mitzuhelfen und beim Brunch hatte ich so-
gar die Ehre, vor den Gästen Fruchttaschen
zu braten.

Zuletzt komme ich zu meiner eigenen Be-
wertung. Die Zeit im Ritz-Carlton war die 
härteste Zeit meines Lebens, dennoch muss
ich sagen, dass es die Anstrengungen wert
war. Ich werde es beim offiziellen Schul-
praktikum wieder machen.

Michael Busch (10b)

Wettbewerbsbeitrag

Jasper Schmolck 
(Pandabärengruppe) 
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DSS . Kindergarten

Unsere Tochter Sofia hat von Anfang an an
der Kleinkindgruppe teilgenommen. Damals
war sie an zwei Vormittagen im Kindergarten
und jetzt, mit fast drei Jahren, geht sie
jeden Tag hin.

Jeden Morgen freut sie sich, die anderen
Kinder zu sehen. Sie redet von Esther und
Frau Wang und zu Hause singt sie die Lieder,
die sie gelernt hat. Wir merken, dass sie im
Spielen viel lernt und es sie glücklich macht.
Und „last but not least“ ist sie, seit sie mit
den anderen Kindern isst, eine bessere
Esserin geworden.  

Yolanda Andreu, 

Mutter aus der Raupengruppe

Durch die verlängerten Zeiten lernen die
Kleinsten den Tagesablauf im Kindergarten
schneller kennen: wie die Großen wird in
den Gruppen gefrühstückt, geturnt, gebas-
telt und gesungen. Es finden Besuche zwi-
schen den Gruppen statt und die Kleinen
haben die Möglichkeit, im Außenbereich
mit ihren Geschwistern oder Freunden zu
spielen. Das gemeinsame Mittagessen in
der Gruppe bildet den Abschluss eines je-
den Spielgruppentages, dann werden die
Känguru- und Raupenkinder abgeholt.

Susanne Steinmetz, 

Mutter aus der Kängurugruppe

Nach der Eingewöhnungsphase in dem neu-
en Kindergarten gestaltete sich ein sehr har-
monischer Tagesablauf. Es ist interessant zu
erleben, wie schnell Kinder ihren Platz in der
Gruppe finden und Beziehungen aufbauen.

Die altersgemischte Gruppe bietet Erfah-
rungsmöglichkeiten besonderer Art, in der
Kleinkinder herausgefordert werden, mit-
einander und voneinander zu lernen, z.B.
beim Aufräumen des Spielzeuges, Selbst-
bedienung bei den Mahlzeiten, selbstän-
diges Benutzen der Toilette und beim An-
und Auskleiden. 

Die älteren Kinder wirken oft als Vorbild
und helfen gern den Jüngeren. Auch wird
auf eine sehr gute Weise Rücksichtnahme
und Kameradschaft gefördert, indem die
älteren Kinder eine gewisse Verantwor-

tung für die jüngeren Gruppenmitglieder
übernehmen und sie liebevoll behandeln.  

Ilona Fritzsche, 

Erzieherin Kängurugruppe

Esther Nevalainen, 

Erzieherin Raupengruppe

Gemeinsam Spielen und Lernen von Anfang an
Die Kleinkindgruppe
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Ein gemeinsames Haus
Die Kängurugruppe

DSS . Kindergarten
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DSS . Kindergarten

Auch unser Konzeptionstag am 

28. November hat dazu geführt,

dass die Kindergartenarbeit zum

Wohle der Kinder optimiert wer-

den kann. Verschiedene Bereiche

werden erarbeitet und demnächst

dann auch verschriftlicht.

Vom 16.–18. März fand in

Bangkok ebenfalls eine Fortbil-

dung zum veränderten Schulan-

fang statt.

Sie sehen, dieses Thema ist

nicht nur in Deutschland hoch

aktuell, sondern auch hier bei

uns in Shanghai. 

Wir bewegen uns immer weiter,

für Sie und für Ihre Kinder....

Wir bilden uns für Sie weiter…

Arbeit mit Kindern heißt auch

ein stetiges Weiterbilden für die

Interessen und Belange der Kin-

der. Es geht stetig voran, ein

Stillstand tritt nie ein.

So hatten wir am 2. und 3. No-

vember Besuch vom Kindergar-

tenleiter der Deutschen Schule

Singapur, Mario Gräff. 

Gemeinsam mit den Grundschul-

lehrern hatten wir hierbei Gele-

genheit, mehr über eine Mög-

lichkeit der Schuleingangsphase

zu erfahren. Daraus ergab sich

eine Projektgruppe von Erziehe-

rinnen und Lehrern, die mögli-

che Umsetzungen auch für

Shanghai erarbeiten werden.

Fortbildung in
Bangkok



Kängurugruppe

hinten v. l.:
Ilona Fritzsche (Gruppenleiterin), Isabella Sieben, Kim Eberhard, Leni Holz, 
Verena Martin, Fenja Steinmetz

vorne v. l.:
Viola Dou, Felix Schröder, Livia Fiebrandt, Elias Zeller, Ferdinand Schattling, 
Frau Sun (chin. Assistentin)
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Neugeborenen  Krokodilen drohen viele
Gefahren.
Räuberische
Säugetiere

und große Vogelarten stellen ihnen an
Land nach, und im Wasser können sie
Opfer von Raubfischen werden.
Deshalb ist es wichtig, ein gesundes

Selbstbewusstsein zu entwickeln. So

können wir uns im Leben durchsetzen!

Krokodile sind die „Gesundheitspo-
lizei“ der Gewässer,
weil sie unter ande-
rem kranke Fische

und ins Wasser gefallene tote Säu-
getiere und Vögel fressen. Erst in
den letzten Jahren ist deutlich ge-
worden, wie wichtig die Krokodile
auch für das direkte Wohlergehen
der Menschen sind. 
Dem anderen zu helfen und

Rücksicht zu nehmen, ist ein gro-

ßer Bestandteil unserer Gruppe!

Die meisten Reptilien können höchstens zischen oder fauchen.
Krokodile dagegen  besitzen eine richtige
Stimme. Junge Nilkrokodile beispielsweise
benützen ihre Stimme schon, bevor sie das 

Ei verlassen. Auch im späteren Leben der Krokodile spielt die
Stimme eine große Rolle.
Wir nutzen sie, um Konflikte

zu lösen und uns miteinander 

zu verständigen!

Haben Krokodile
eine Stimme?

Was ist noch
zu beachten?

Welches sind die Aufgaben 
der Krokodile?

Im Shanghai-Dschungel
Die Krokodilgruppe

DSS . Kindergarten
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DSS . Kindergarten

Wohin, kleiner Igel

Moritz, der kleine Igel, hat seine 
Familie verloren. Wo stecken bloß die 
Mutter und seine vier Geschwister? Er macht 
sich auf die Suche. Hurra, da vorn an der 
Waldwiese müssen sie sein! Im hohen Gras hat 
Moritz ihre Stacheln entdeckt. Aber was von wei-
tem wie eine Igelfamilie aussieht, sind in Wirk-
lichkeit nur ein paar stachelige Kastanienfrüchte. 
Mehr als einmal muss der kleine Igel feststellen, 
dass er sich getäuscht hat: Nicht nur Igel haben
spitze Stacheln! Nach vielen Erlebnissen auf der langen 
Suche ist Moritz am Schluss doch wieder glücklich mit 
seiner Familie vereint.

Der Igel

Sitzt ein Igel unterm Baum, 
ganz versteckt, man sieht ihn kaum. 
Kleiner, kleiner Igel.

Sieht wie eine Kugel aus, 
steckt so viele Stacheln raus. 
Kleiner, kleiner Igel.

Bitte tu mir nicht so weh, 
wenn ich komm in deine Näh’. 
Kleiner, kleiner Igel.

Pss, auf 
einmal, 
welch ein 
Schreck, 
ist der kleine 
Igel weg. 
Kleiner, kleiner Igel.

Igel trifft Fisch
Die Fischgruppe
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Krokodilgruppe

hinten v. l.:
Julian Hügel, Luca Miehe, Annabel Adiprasito, Denise Cocina, 
Marco Martin, Victor Schröder, Linda Zhang, Lily (chin. Assistentin)

vorne v. l.: Simone Dubiel (Gruppenleiterin), Pauline Wangenheim,
Sofie Rottmann, Sara Wöllenstein, Benjamin Weiguny, Lars Weinand,
Justin Wang, Tim Dieckröger, Nina Luo



Fischgruppe

hinten v. l.:
Susanne Scheidegger-Durrer
(Gruppenleiterin), Patrick Koppitz,
Lucy Krämer, Sievert Blok, Julia
Glaninger, Sophie Rittner, Felix Fries,
Fenna Henze, Luca Forelli

vorne v. l.:
Lea Cokan, Julian Heil, Yasmin Polt,
Sophie Haselhorst, Alea Steinmetz,
Victor Toma, Maximilian Gaiser
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DSS . KindergartenImmer größer und gescheiter
Die Raupengruppe

Wir werden immer größer,

jeden Tag ein Stück.

Wir werden immer größer,

das ist ein Glück.

Ganz egal, ob’s regnet 

donnert oder schneit:

Wir werden immer größer

und auch gescheit.

Nach dem Lied von V. Ludwig

September 05 - Januar 06
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DSS . KindergartenWas Drachen alles können...
Die Drachengruppe

Drachen 
sind kräftig.

Drachen 
sind schlau.

Drachen 
können fliegen.

Drachen können
böse sein.

Drache-Long, 
Symbol für Glück, 
Reichtum und Macht

Drachen 
sind mutig.Drachen können

Feuer spucken

73



Raupengruppe

hinten v. l.: :
Frau Wang (chin. Assistentin), Julius Viesel, Hanna Beullens, 
Carl-Philipp Böhm, Anna Schröder, Maximilian Schneider, Nele Drescher, 
Esther Nevalainen (Gruppenleiterin), Stefanie Wang

vorne v. l.:
Konrad Klein, Marlon Behne, Robert Lübken
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Drachengruppe

vorne v. l.:
Vinzenz Vingl, Jacob Bai, Chiara

Cocina, Emma Weyrich, Max Melder, 
Elena Hohenadel, William Hiller

hinten v. l.:
Leon Breloer, 

Agathe Jurtan 
(Gruppenleiterin), 

Max Sagasser, 
Max Balbach,

Lisa Leimkühler,
Christine (chin. As-
sistentin), Florian 
Döbert, Marcia 
Ponzlet
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Eine fantastische Geschichte in Farbe
Die Katzengruppe

DIE „KATZENKINDER“ SPIELEN EINE FANTASTISCHE GESCHICHTE

BLAU IST DAS WASSER

ROT IST DAS FEUER GELB IST DIE SONNE

GRÜN DIE BLÄTTER SIND

DSS . Kindergarten
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DSS . KindergartenWir sind vergnügt und froh
Die Elefantengruppe
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Katzengruppe

mitte v. l.:
Lara Köhler, Felix Schmid-
Lindenmayer, Friederike Maisch,
Anita Petz, Sandra Schwarzinger,
Lucia Henrich

vorne v. l.:
Colin Wiener, Nina Angerbauer,
Maximilian Mäck

hinten v. l.:
Barbara Jerg (Gruppenleiterin),
Annika Weinand, Lambert Kober,
Tristan Ganahl, Nils Rudolph,
Victoria Eichengrün, Sören
Schulte, Jay (chin. Assistentin)
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Elefantengruppe

hinten v. l.:
Cissy (chin. Assis-
tentin), Andrea 
Luetolf,Celine Wu, 
Alexandra Kuhn 
(Gruppenleiterin), 
Leonardo Ambrogio, 
Marie Wangenheim, 
Raymond Chen, 
Viktoria Wiegand, 
Jan Sun, 
Tim Liebing

mitte  v. l.:
Cora Wehrle, Daniel Manss,
Lucas Kobusch, Lea Binder,
Jan Zou, Sophie Wachholz

vorne v. l.:
Stefan Bodenstein,
Adrian Kunze
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bunten Menge auf dem Spielplatz. Dort
wurden wir auch schon von einer "Hexe"
erwartet. Für alle stellte sich natürlich die
Frage: Gibt es Süßes oder Saures?
Aber da wir alle laut genug und schaurig
schön waren, gab es am Ende natürlich nur
Süßes - und zum Glück nichts Saures.

Clarissa Lethaus, 

Leiterin des Kindergartens

Am 31. Oktober 2005 wurde es laut
im Kindergartengebäude. Mit viel
Geschepper und Geklapper kündigte

sich etwas an, was es vorher noch nie ge-
geben hatte!

Da hieß es auf einmal: Alle Türen auf und
los zum 1. Halloween - Umzug im Kinder-
garten!

Zwischen das Geklapper mischte sich der
wilde Gesang der Kinder. Nach der bekann-
ten Melodie von „Bruder Jakob“ sangen sie
einen neu gedichteten Text: 

Es war ein buntes Gewimmel von deutschen
und französischen Kindern. Denn beide Kin-
dergärten feierten gemeinsam Halloween.

Start war im Gebäude mit einem kleinen
Umzug, bei dem sich die Gruppen gegen-
seitig abgeholt haben. Danach ging die
Feier draußen weiter.

Es vermischten sich Geister und Feen und
alle anderen schaurigen Gestalten in einer

Dunkle Geister, wilde Hexen kommen heut...
Halloween im Kindergarten

Dunkle Geister,

wilde H e x e n

k a m e n  h e u t . . .

A b e r  k e i n e
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Am Freitag, den 2. Dezember, verwan-
delten sich die Kindergartenräume in
ein Adventshaus. Ein festlich deko-

rierter Kindergarten hat sowohl Eltern als
auch Kinder in Weihnachtsstimmung ver-
setzt.

Neben diversen Angeboten in den verschie-
denen Gruppenräumen wie Sterne und
Weihnachstbäume basteln, Lebkuchen ver-
zieren, Adventslieder singen, fand vor 

allem das Schattenspiel besonderen An-
klang. 

In einer ca. 15-minütigen Vorstellung
wurde den Kindern auf anschauliche Weise
die Weihnachtsgeschichte nahegebracht.

Am Ende der Veranstaltung konnten sich
die Eltern dann im Eingangsbereich noch 

bei Weihnachtskeksen und Getränken „stär-
ken“, bevor sie sich auf den Heimweg
machten.

Ulli Gapp, Mutter 

eines Kindergartenkindes

Das Adventshaus
Weihnachtsfeier im Kindergarten
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Delfingruppe

hinten v. l.:
Frau Sun (chin. Assis-
tentin), Milena Preßl,
Caroline Jacobs, 
Sissi Tao, Felix Steen,
Mathias Hedler, 
Lisa Cucinella, Liu Hsu
(Gruppenleiterin)

mitte v. l.:
Andreas Ruhl, 
Inaki Braun, 
Alice Peccard, 
Sharlyn Wagenführer,
Richard Schröder,
Sebastian Hullik

vorne v. l.: :
Franziska Muto, 
Alexander Chen, 
Yao Apfel, 
Luca Fehling Schuh



83
„Gong Xi Fa Cai“
Ein glückliches Jahr

des Hundes!

Gong Xi Fa Cai
Chinese New Year im Kindergarten

DSS .Schulleben . Kindergartenaktivitäten
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Entspannung für Kids 

In dieser AG lernten sich alle im Erzähl-
kreis kennen und gewannen so schnell
Vertrauen zueinander. Spielerisch lernten
die Kinder verschiedene Entspannungs-
techniken kennen, wie z.B. „autogenes
Training“ oder „progressive Entspannung“.
Die Massage in Form von der „Pizzabäcke-
rei“ durfte dabei natürlich nicht fehlen.
Beim Malen von Mandalas entspannten die
Kinder auf eine andere Weise.

Eurythmics 

Bewegung macht Spaß – Bewegung zur
Musik noch viel mehr!
Begleitet von Liedern lernten die Kinder
viele Spiele oder einfache Tänze kennen.
Mal im Kreis, mal einzeln oder als Paar
schulten die Kinder ihr Musikgehör. 
Je nach Klang oder Lautstärke konnten sie
verschiedene Bewegungsabläufe umsetzen.

Aquarellmalerei

In Jedem steckt ein kleiner Künstler. Wer
dies nie geglaubt hat, der wird hier eines
Besseren belehrt. Unter fachmännischer
und künstlerischer Anleitung entstehen wah-
re Meisterwerke. Der Umgang mit dem Pin-
sel, der speziellen Aquarellfarbe, dem be-
sonderen „Papier“ – dies alles meistern die
Kinder schnell. Sie malen Blumen, Häuser
oder typische Wahrzeichen von Shanghai.

Chinesische Kultur

Hier erfuhren die Kinder einen spieleri-
schen Einstieg in die Traditionen unseres
Gastlandes China. Typische chinesische

Feste wurden thematisiert. Es wurde gebas-
telt, gesungen und auch getanzt. 
Scherenschnitte gehörten genauso dazu,
wie der richtige Umgang mit Essstäbchen.
Es wurden chinesische Kinderspiele einge-
führt und die Kinder wurden mit verschie-
denen Schriftzeichen vertraut gemacht. So
kommen die Kinder langsam der chinesi-
sche Sprache immer näher. Gefestigt wurde
dies durch das Hören und Sprechen von
unterschiedlichen chinesischen Wörtern.

Spiel-und-Spaß-AG

Was hast du am liebsten gespielt? Das war
eine Frage an die Kinder, die sie gerne und
schnell beantworten können: „Mickey Mouse,
dreh dich nicht um“, „Katze und Mäuse“ wa-
ren Spiele, die den Kindern viel Spaß gemacht
haben. Dazu kamen Aktionen wie Balancie-
ren, durch-die-Brücke-ziehen und Bälle sam-
meln. Natürlich durfte der Purzelbaum nicht
fehlen. Am schönsten aber war es, sich ein-
fach auf die Matte fallen zu lassen.

Kreative Nachmittage
Arbeitsgemeinschaften im Kindergarten
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„Mit Musik geht alles besser“

Es gibt wohl kaum ein Kind, das sich nicht in
irgendeiner Weise von Klängen und Geräu-

schen faszinieren lässt. Summen, Klatschen,
Stampfen, Singen, Trommeln, zwischendurch
zu schöner Musik tanzen und malen...all das
haben wir mit großer Begeisterung gemacht!

Experimente-AG

Wir befassten uns nicht nur mit der Beschaf-
fenheit von Wasser, Luft und Öl, sondern
beschäftigten uns auch mit dem Klang sowie
dem Ohr. Wenn wir die Kinder die verschie-
denen Aktionen beschreiben lassen, dann
hört sich das so an:

„Wir haben mit Flaschen etwas gemacht“
(Wie  reagiert Luft, die in einer Flasche
erwärmt wird.)
„Sprudel gemacht“
(Leere Filmdosen wurden mit Backpulver
und warmem Wasser gefüllt.)
„Mit Wasser gespielt und was reingeworfen“
(Welche Materialien schwimmen und wie
bauen wir ein gutes Boot.)
„Wasserfall gemacht“
(Wasser im hohen Bogen von der Brücke
fallen lassen.)

Sternschnuppen

In diesem Semester arbeiten die Sternschnup-
pen besonders engagiert. Ihre Arbeit wird be-
lohnt mit der Aufführung „Die Vogelhochzeit“
von und mit Rolf Zuckowski. Dieser chinesisch-
deutsche Festakt wird ein Ohrenschmaus für
alle werden. Besonders schön ist dabei die Zu-
sammensetzung des Kinderchores: er besteht
sowohl aus Kindern der Grundschule als auch
aus der Vorschule und  dem Kindergarten.

Englisch

The native English speakers from the Eng-
lish Primary department are helping to pre-

pare kindergarten students for entry into
primary school. Through songs, games,
puzzles, worksheets and stories young lear-
ners hear, say and act out words and phra-
ses and get used to an English-speaking
environment. We aim to make learning fun
and interesting.

Clarissa Lethaus, 

Leiterin des Kindergartens
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Karneval im Kindergarten

Nach Berlinernzur
Stärkung ging die Party in den Gruppenräumen weiter.

... bei einer gemeinsamen Polonaise
mit dem französischen Kindergarten

Am Dienstag verabschieden wir uns vom Karneval für ein Jahr...

Klein und Groß feierten

am 24. Februar im Kindergarten

eine Karnevalsfeier

Helau und Alaaf 2006
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Löwengruppe Treppe vorne v. l.:
Jaqueline Dellith, 
Angelika Leiler

vorne v. l.:
Lucas Chan, Maurice Behanzin, 
Peer Schulze, Tim Schmitz, 
Johannes Oeljeklaus

Treppe hinten v. l.:
Michaela Gettert (Gruppenleiterin)
Sophia Wu, Johanna Zou

hinten v. l.:
Felix Luebken, Santiago Henrich, 
Felix Schwarting, Scott Palme, Xenia
Zhang, Frau Bian (chin. Assistentin),
Paula Kroener
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Marienkäfergruppe

hinten v. l.:
Lorenz Geldner, 
Marcel Renner, 
Moritz Rutert

mitte v. l.:
Nicole Roewekamp,
Olivia Zeller, 
Elise de Kleijn, 
Wenly Tu, 
Vivian Chen, 
Josephine Wachholz,
Lucas Ahrens

vorne v. l.:
Juri Bennert, 
Simon Fleissig, 
Helena Wangenheim,
Jeremi Stillmark,
Raphael Lauer, 
Robert Oschee, 
Nicole Lagrange
(Gruppenleiterin)



Pandagruppe hinten v. l.:
Marco Kroener, Wenna Tu, 
Jasper Schmolck, Felix Ermann,
Marianne Wilms (Gruppenleiterin),
Malte Paetzold, Katharina
Balkenhol, Lina Wiener, 
Johanna von Hünerbein, 
Christine (chin. Assistentin)

vorne v. l.:
Dan Michael Hameder, David
Müller, Rebecca Leiler, Maleen
Vanance, Melanie Rundshagen,
Yasmin Czaja, Jiong Apfel
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Nachdem die Resonanz der vorjähri-
gen Projekte überaus positiv war, gab
es auch in diesem Jahr wieder Projekt-

wochen im Kindergarten. Dieses Mal unter
dem Motto: Shanghai – hier lebe ich.
Hierzu überlegte sich jede Gruppe ein be-
stimmtes Thema, welches von den Kindern
in einem Zeitraum von drei Wochen intensiv
bearbeitet wurde. Dieses geschah auf viel-
fältige Weise: Es wurde gemalt, gebastelt,
vorgelesen, gesucht und gefunden.

Die Umsetzung

Katzen

Unter dem Thema: „Kennst du den Weg nach
Shanghai?“ haben die Kinder der Katzen-
gruppe herausgefunden, dass es viele, ganz
verschiedene Wege gibt, um nach Shanghai
zu kommen: Lange und kurze Wege, mit dem
Auto oder dem Flugzeug oder dem Schiff,
einfache Wege und gefährliche Wege. 

Kängurus

Die Känguru-Kinder haben festgestellt, 
dass es sooo viele Kinder gibt. Alle Kinder
sind gleich und doch ist jedes Kind anders.
Und das haben die Kängurus durch ver-
schiedene Spiele und Übungen selber erfah-
ren und in Bildern ausgedrückt.

Drachen

Es wurden auch Drachen gesucht – und 
zwar natürlich von den Drachenkindern.
Und gefunden haben sie auch welche: 
Auf Mauern, an Wänden, zuhause, im Yu-
Garten, auf Bildern und in Geschichten. Es
wurden Drachen gebastelt und zusammen
mit dem Maler Zheng Hong wurden
Drachen gemalt.

Marienkäfer

In der Marienkäfergruppe wurde Kinder-
garten „mal chinesisch“ gemacht. Die
Kinder lernten chinesische Schriftzeichen
und übten auf Chinesisch zu zählen. Es
wurden chinesische Lieder gesungen und
chinesisches Essen gekocht. Chinesische
Kindergarten-Freundschaften wurden bei
gegenseitigen Besuchen mit den Kindern
des Tongji-Kindergarten geschlossen.

Ich lebe jetzt in Shanghai
China-Projektwochen im Kindergarten
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Raupen

Die Kinder der Raupengruppe lernten viel
über Obst, vor allem Apfel, Orange, Banane
und Ananas. Sie erlebten, wie die Frucht
riecht, sich anfühlt, wie sie aufgeschnitten
aussieht und natürlich wie sie schmeckt.
Auch entdeckten sie die verschiedenen
Möglichkeiten, wie in Shanghai Obst einge-
kauft wird und dass es ganz unterschiedli-
che Arten gibt, die Früchte nach Hause zu 
tragen. Ein Spaziergang zu zwei Obstläden
und die Zubereitung eines Obstsalates
durften natürlich nicht fehlen.

Delfine

Die Delfine haben „chinesisch gefeiert“. 
Sie haben erfahren, welche verschiedenen
Feste in Shanghai gefeiert werden und
warum sie gefeiert werden. Sie haben die
Geschichten zu den Festen gespielt und
die für die jeweiligen Feste typischen
Spezialitäten probiert.

Fische

Beim Thema „Was wächst alles in  Shanghai“
der Fischgruppe drehte sich alles um die
Pflanzenwelt in unserer Umgebung. Dazu
wurden Parks besucht, Blumen gebastelt
und natürlich auch gemalt. Besonders  span-
nend war es für die “Fische“, ihre  eigenen
Blumen und andere Pflanzen in selbstbe-
malten Blumentöpfen und einem großen
Blumenbeet wachsen zu sehen.

Elefanten

Natürlich wurden viele Ausflüge unternom-
men, um Shanghai zu erkunden. Die Ele-
fanten haben die Sehenswürdigkeiten von
Shanghai erkundet. Sie waren in der  alten
Wasserstadt Qibao, haben den  Pearl-Tower
besucht und sind den Jin-Mao-Tower bis
ganz nach oben gefahren. 
Anschließend wurde viel gebastelt und nach-
gebaut und sogar ein neues Spiel, passend
zu dem Thema, erfunden.
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Panda

Die Kinder der Pandabärengruppe haben
sich mit Kunst und Museen beschäftigt. Sie
haben sich dazu verschiedene Ausstellun-
gen in Shanghai angesehen und anschlie-
ßend das Gesehene selber mit eigenen
Bildern und Skulpturen dargestellt.

Krokodile

Die Krokodile haben sich die Märkte der
Stadt Shanghai genauer angesehen. Dazu
sind sie ins Stadtentwicklungsmuseum
gefahren und haben dort einen besseren
Überblick über die Stadt bekommen. Was
man alles auf den Märkten finden kann, 
haben sie erlebt, als sie selber Obst und
Gemüse für ein leckeres Essen eingekauft
haben.

Löwen

„Brücken in Shanghai“, das war das Thema
der Löwengruppe. Sie fanden heraus, dass
es ganz vielfältige Möglichkeiten gibt, Hin-
dernisse zu überwinden: Steinbrücken, Holz-
brücken oder manchmal einfach nur Steine
im flachen Wasser. Ein besonderer Höhe-
punkt ihres Projektes war die Besichtigung
der wunderschönen Bogenbrücke in Qibao.

Vorschule

In der Vorschule ging es um Architektur.
Auf verschiedenste Weise haben die Vor-
schulkinder die Architektur sowohl in ihrer
unmittelbaren Nähe als auch allgemein in
der Stadt Shanghai erlebt. Auf Ausflügen,
bei einer Beobachtungsrallye in einem Com-
pound, und auf kleinen Erkundungstouren
durch den Kindergarten lernten sie alles
über architektonische Details von A wie
Abflussrohr bis Z wie Ziegelstein.

Die Präsentation

Am 25. März wurden die Ergebnisse der
Projektwochen den Eltern präsentiert. Zu-
nächst trafen sich alle in der Europiazza.
Jede Gruppe stellte ihr Projekt kurz vor und
zur Einstimmung auf das Thema Shanghai
gab es ein paar kleine aber feine Darbie-
tungen. Mit dabei waren die AG „Chinesi-
sche Kultur“, „Aquarellmalerei“ und „Kong
Fu“, die Tanzgruppen unter der Leitung von
Dandan Xu und die Vorschulkinder.

Anschließend ging es in den Kindergarten,
wo die Kinder stolz die Ergebnisse der vor-
angegangen Wochen präsentierten. Da gab
es Fotos, Bilder, Gebasteltes und sogar gan-
ze Marktstände, Hochhäuser und Straßen zu
sehen. Alle Eltern zeigten sich überaus in-
teressiert und begeistert angesichts der tol-
len Arbeiten, die ihre Kinder erstellt hatten.

Anke Hohlt, 

Mutter eines Kindergartenkindes 



Shanghai
... hier lebe ich

Löwen:
Brücken

Die Ideen: Drachen:
Freizeit-

Wir suchen Drachen
Marienkäfer:

Kindergarten 
mal chinesisch

Pandabären:
Kunst und Museum

Raupen:
Wir kaufen ein-

Obst und Gemüse

Katzen:
Kennst Du den Weg

nach Shanghai

Fische:
Was wächst 
in Shanghai

Krokodile:
Märkte

Elefanten:
Sehenswürdigkeiten

Kängurus:
Sooo viele Kinder

Vorschule:
Architektur

Delfine:
Feste
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Vorschule 1

hinten v. l.:
Moritz Rutert, Lisa Cucinella, Wenly Tu, Lorenz Geldner, Scott Palme, Felix Schwarting, 
Lucas Ahrens, Yasmin Polt, Alea Steinmetz, Paula Kroener, Xenia Zhang, Felix Luebken

vorne v. l.:
Yao Apfel, Julia Glaninger, Milena Preßl, Olivia Zeller, Mathias Hedler, Santiago Henrich, Luca Forelli, 
Maximilian Gaiser, Sophie Rittner, Felix Steen, Angelika Leiler, Luca Fehling Schuh, Caroline Jacobs



Vorschule 2 oben v. l.:
Lina Wiener, Victoria Eichengrün,
Linda Zhang, Friederike Maisch,
Annabel Adiprasito, Johanna von
Hünerbein, Katharina Balkenhol,
Marie Wangenheim, Denise
Cocina, Annika Weinand

unten v. l.:
Luca Miehe, Nils Rudolph,
Leonardo Ambrogio, Jan Sun, 
Tim Liebing, Julian Hügel,
Lambert Kober, Sören Schulte
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Klasse 1a hinten v. l.:
Paul Geldner, Eduardo Back, Maximilian
Heinz,Hannah Baur, Jasmin Rundshagen,
Max Constantin Fries, Alexander
Dullinger, Jonathan Beullens, David
Hiller, Frau Gawron (Klassenlehrerin)

vorne v. l.:
Samira Ann Nauerz, Karla Haselhorst,
Johanna Walter, Ellen Li, Aline Burger,
Katharina Nippel Otero, Frederike Kunz,
Steven Daubner, 
Tim Krämer
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nicht auf dem Foto:
Nicolas Ballach, Leah Feyh, Vanessa Eichler



Klasse 1b hinten  v. l.:
Ian Philippe Alfaro Lehmann, Annabelle
Weiguny, Jonas Kuphal, Svea Henze, Smilla
Friedel, Anna Schröder, Anton von Hünerbein,
Mirjam Nevalainen, Niklas Doebler, Morris
Croiset, Dominik Nippel Otero, Marc Renner,
Tim Cokan, Alain Kornack

vorne  v. l.:
Paula Braun Simo, Karl Schnickmann, 
Helena Mierswa, Charlotte Klein, Vivienne
Linkenheil, Lilli Binder, Yannik Börgardts,
Frau Kopp (Klassenlehrerin)
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„A New Horizon“

In this place, so far and distant
Friendship here is inconsistent
Sometimes I wonder why I’m here
I fear that I might disappear
Customs, rituals I dont’t know
So many places you can go
Prices cheap and choices high
Fireworks up in the sky
Language foreign, strangely loud
Swallowed up inside a crowd
Streets are packed and clubs are filled
Tourists, they are oh-so-thrilled
Start a chapter, new beginnning
Still don’t know if I am winning
So many things that I don’t know
Curtains rise, let’s start the show
Foods exotic, weird in color
Concert halls, not full, but fuller
Taxi drivers, sent from hell?
Ruins that will never tell
Buildings rising just to fall
Here today, then not at all
Lives that start and some that end
Remember those that we call “friend”
Laughter walks in hand with sorrow
Here today and gone tomorrow ...

Wettbewerbsbeitrag

Johanna Schmitz (10b)
Wettbewerbsbeitrag

Julia Dürr (10a)
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Wettbewerbsbeitrag

Rafael Binner (5b)



Klasse 1c

1. Reihe v. l.:
Marcus Alex, Sascha Zielke, Lynn
Baarz, Simon Papst, David Angerbauer,
Pascal Wetzel, Kevin Guo, Lowisa
Hörhager

2. Reihe v. l.:
Anne Schmillenkamp, Daniel Schlund,
Diana Münster, Philip Thoma, 
Jan Czaja, Lisa Thoma, Fini Stipp,
Hanna Hofstetter, Vanessa Wende,
Flavia Gabriel, Nina Nägele, 
Elisabeth Oeljeklaus



Klasse 2a

vordere Reihe v. l.:
Jessica Qi, Helen Zhang, 
Antje Pechholz, Hanna Manss, 
Victor Zhang, Jan Liebing, 
Marco Wagenführer

mittlere Reihe v. l.:
Bernadette Wiegand,
Sabrina Gaiser, Jan Baur, 
Pia Palm, Martin Quiniou,
Lilian Tu, Marie Leimkühler,
Frau Schulze, Elke Vossen

hintere Reihe v. l.:
Maurice Pichler, Tobias Burger, 
Dion Schirr, Frau Schäfer, 
Sebastian Schmidt, Marc Rittner,
Johannes David, Yannik Sommer, 
Kevin Scholl
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Wir waren sehr gespannt und neu-
gierig, als wir nach den Ferien
antraten, um die neue Bibliothek

mit Leben zu erfüllen. Viele Kisten und
leere Regale erwarteten uns. Das Ziel war
klar: Am Tag der offenen Tür wollen wir
fertig sein und etwas herzeigen können. 

Die neue Bücherei ist zweistöckig. Wir haben
im unteren Stockwerk die Bücher für Grund-
schule und Sekundarbereich einsortiert. Das
umfasst altersgemäßen Lesestoff, viele Sach-
bücher und Nachschlagewerke. In der obe-
ren Etage sind nun Klassiker, Romane, alles
über China, Abiturhilfen usw. untergebracht.
Die Besucher haben unsere Bemühungen
bestätigt und äußerten sich sehr positiv über
die tolle Ausstattung der Bibliothek in der
Deutschen Schule auf dem EuroCampus
Shanghai.

Und dann ging auch schon der Schulbetrieb
los. In den Pausen überrannten uns die Schü-
ler förmlich. Sehr schnell haben wir die Öff-
nungszeiten erweitert, um diesem Ansturm
Rechnung zu tragen.

Die Schüler nutzten die vielen Arbeitsplät-
ze, um in den Pausen und in den Bücherei-
stunden zu schmökern. Was jedoch noch
fehlte, waren gemütliche Sitzmöglichkeiten.
Eine Elterninitiative erarbeitete einen Vor-
schlag. Wichtig war uns vor allem für unsere
kleineren Besucher, dass wir eine Kuschelecke
mit Sofas und Sitzkissen haben. Wir bedan-

ken uns beim Elternberat und allen die mit-
geholfen haben, dies zu ermöglichen. Eltern
trugen dazu bei, dass wir beliebte Bücher
aus den Bestsellerlisten, wie z. B. „Harry
Potter und der Halbblutprinz“ und „Tinten-
blut“, sehr bald nach dem Erscheinen hier in
Shanghai verfügbar hatten.

Aber auch Bücher von und über Pettersson
und Findus, Kommissar Kugelblitz, Tiger
Team, Tom Turbo, Harry Potter, Freche
Mädchen Freche Bücher, Gänsehaut, Wilde
Hühner, Hunde, Katzen, Pferde, Dinosau-

rier, Willi Werkel, 5 Freunde, Wilde Fußball-
kerle und die Sachbücher erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit.

Es ist uns ein Anliegen, auch gehörte Sprache
anzubieten. Deswegen wurde eine große
Anzahl von Hörbüchern angeschafft und 
deutschsprachige DVDs und Computerspiele.
Von der Firma BASF haben wir eine großzü-
gige Bücherspende erhalten, für die wir uns
herzlich bedanken. Diese Bücher werden im
Laufe des Jahres inventarisiert und erwei-
tern unser Sortiment in allen Bereichen.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir bei
der Budgetplanung großzügig bedacht wur-
den. Wir werden im nächsten Schuljahr
viele neue, aktuelle Bücher anbieten kön-
nen - und diese Bibliothek dann auch für
die Oberstufenschüler attraktiver machen.

Silke David, Margret van Rosmaalen,

Hedwig Streubel, 

Mitarbeiterinnen der Bibliothek

Unsere Stars: 
Hexe Lilli und Ronja Räubertochter
Die neue Bibliothek im EuroCampus

Und das sind unsere Bestseller

Buch

Hexe Lilli und das Geheimnis der Mumie,

(64 Ausleihen)

Hexe Lilli und der Vampir mit dem

Wackelzahl, (60)

Hexe Lilli und der Zirkuszauber, (59)

auch die Plätze 4 –9 gehören unserer Lilli,

auf Platz 10 finden wir dann ein 

Tom Turbo Buch

CD-ROM

Autos bauen mit Willi Werkel (56)

Hexe Lilli – Abenteuer im Königsschloss (49)

Das tapfere Schneiderlein (47)

DVD

Ronja Räubertochter (85)

Pünktchen und Anton (82)

Emil und die Detektive (79)
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Vorlese-Patenschaft heißt eine Idee
aus Deutschland, die ihren Weg bis
nach Shanghai gefunden hat. 

Schülerinnen aus den Klassen 5a und 5b
wählen ein Buch oder auch Bilderbuch aus
und lesen daraus Schülern und Schülerin-
nen aus den Klassen 1 vor.

„Das Vorlesen hat mir sehr viel Vergnügen
bereitet. Wir, die sechs Kinder der „Leserat-
ten“ aus den Klassen 5a und 5b, sind in
zwei Unterrichtsstunden in die drei ersten
Klassen gegangen und haben die Bücher,
die wir uns für dieses Projekt ausgewählt
hatten, den Kindern vorgelesen. Es hat sehr
viel Spaß gemacht, weil die Kinder ganz toll
zugehört und sich mit uns über das jeweili-
ge Buch unterhalten haben. Die 1c hat uns
anschließend auch noch ganz  viele Briefe
geschrieben. Großes Dankeschön dafür.“

May Germer (5b)

„Die Leseratten“, das ist eine von fünf För-
dergruppen in Deutsch. Ich bin in dieser
Gruppe, aber in Wirklichkeit heißen wir
(Lara, Melani, Vivien, Svenja, May und ich)
„Büchereigruppe“. Unser Lehrer, Herr Weuste,
nennt uns aber die Leseratten, weil wir sehr
gerne lesen. Normalerweise gibt uns Herr
Weuste ein Arbeitsblatt, auf dem viele Auf-
gaben sind, aber neulich sagte er zu uns: 

„Sucht euch ein Buch aus, das ihr den Kin-
dergartenkindern vorlesen wollt“. Weil das
aber schwer zu organisieren war, gingen
wir dann in die Grundschule zu den ersten
Klassen. Wir hatten Freude daran, ein paar
kleineren Kindern vorzulesen. Das war ein-
fach ein gute Idee.“ 

Nina Vockerodt (5a)

Natürlich haben sich die Leseratten auch
über die Antworten gefreut:

Anschließend noch 
ganz viele Briefe bekommen
Sekundarstufenschüler lesen in der 1. Klasse



Klasse 2b

vorne v. l.:
Franziska Heckmann, Sebastian
Fleissig, Maximilian Fuchs,
William Wei, Marco Müller,
Mariel Köhler

mitte v. l.:
Frau Petersson, Luis Amann,
Jennifer Zhao, Tim Streit Meiling
Stobbe, David Feyh, Celine Xiao,
Anthony Heil, Marie Gerstlauer

hinten v. l.:
Lena Zhao, Frieso Henze, Alessa
Faccioli, Paul Balkenhol, Fabian
Könning, Elisabeth Maisch, Felix
Lengauer, Johanna Schneider



Klasse 2c hinten v. l.:
Alicia Straßburg, Jonas Zhang,
Stefanie Hedler, Tom
Neumann, Julia Rindfleisch,
Kathleen David, Noe Hinck,
Momo Knohl

mitte v. l.:
Luca Serra, Oscar Knipp,
Timo Preßl, Felix Wu, Joao
Victor von Sydow, Henry
He, Gerorgina Föhn

vorne v. l.:
Jim Zhao, Elisa Schmitz, Alena Wohlmuth, Maximilian
Naumann, Frau Thier, Laura Köhler, Nadine Forelli, Noa
Affolter, Maximilian Jacobs, 
Christian Brand 
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Die Entscheidung musste schnell fal-
len, als Anfang September eine Mail
verlauten ließ: „Frau Schins ist bei uns,

und wenn ihr wollt, dass sie auch bei euch
liest, dann könnt ihr sie hier noch wenige
Stunden erreichen...“
Die bekannte Kinderbuchautorin hatte sich
auf den Weg gemacht, damit sich Doro, die
Protagonistin ihrer vielen Bücher, auch in Chi-
na einmal umschauen konnte. Nachdem sie
schon in Amsterdam, Afrika und den Verei-
nigten Staaten ihre Erlebnisse sammeln konn-
te, stand sie dann endlich am 15. September
leibhaftig in unserer schönen, neuen Piazza.

Wer denn nun – Doro
oder Marie-Therese?
Auch dies war schnell
geklärt, nachdem ein
wacher Schüler ohne
Umschweife fragte:
„Bist Du Doro?“ Und
so blieb es denn auch
nicht lang nur beim

Vorlesen. Einfühlsam und sehr lebendig er-
zählte Frau Schins, wie ihre Bücher entstan-
den, was sie bei ihren Recherchen alles er-
lebte. Immer untermalt von beeindrucken-
den Fotos aus dem Leben
anderer Länder. Wir sind
schon alle gespannt, was
Doro wohl in China so alles
erlebt. So viel darf verraten
werden: Auch die Deutsche
Schule wird ihren Platz in
dem neuen Buch finden.

Frau Schins ist aber nicht nur durch
Doro  erfolgreich, sondern auch durch
ihre Bücher aus dem Jugendstrafvoll-
zug. Der stand im Mittelpunkt der Fort-
setzung ihrer Lesung für die älteren
Schüler. Seit vielen Jahren engagiert sie
sich in „Santa Fu“. Auch wenn das Wört-
chen „heilig“ darin steckt, verbirgt sich
dahinter alles andere als etwa eine Kir-
chengemeinde. Vielmehr handelt es sich
um das Hamburger Gefängnis Fuhls-
büttel, in der jugendliche Straftäter einsitzen.
Frau Schins regt diese Jugendlichen zum
Schreiben an, zum Malen auch, will ihnen hel-
fen sich zu öffnen und mitzuteilen, was sich
hinter ihren Taten verbirgt. Als wir Bilder aus
diesen Projekten sehen und manches jugend-
liche Schicksal in den Schilderungen leben-
dig wird, kehrt eine atemlose Stille ein in die
behütete Welt dieses Auditoriums. Keiner, der
je in diese Abgründe geschaut hätte noch je
geahnt hätte, dass es sie gibt. Das ergibt na-
türlich Säcke voll Fragen und im Nu ist die Zeit
auch schon verflossen. So schließen wir mit
dem Wunsch für uns, niemals dort hinein zu
müssen, während wir Frau Schins das Gegen-
teil wünschen, nämlich möglichst schnell wie-

der drin zu sein, damit mög-
lichst viele Jugendliche von
ihrer Hilfe profitieren.

Christofer Seyd, 

Leiter der Grundschule 

Bernd Weuste, 

Fachleiter Deutsch

Autoren - Leseprobe

Um den Jugendlichen die Lust am Lesen

wieder nahezubringen, stellten am 18.

Oktober zwei Autoren ihre Bücher vor und

gaben den Schülern der Klassen 10 und 11

eine Leseprobe. 

Ein eher melachonisches, nachdenkliches

Buch von Frau Scheuermann stand im Ge-

gensatz zum satirischen Roman „Die Liebes-

blödelei“ von Herrn Genanzino, welches mit

dem Georg-Büchner-Preis 2006 ausgezeich-

net wurde. Herr Genazino ist einer der

bekanntesten Schriftsteller der gegenwär-

tigen Literatur.

Beide Bücher kamen gut beim Publikum an

und die Schüler hatten danach die Möglich-

keit den Autoren Fragen zu stellen.

Anna Rüde (11a)

Bist Du Doro?
Lesung der Kinderbuch-Autorin Marie-Therese Schins 



Zuhause in Shanghai?

Shanghai, die Stadt über dem Meer –
Wir kommen aus allen Richtungen hier her.

Die Spannung lenkt die ersten Tage,
Doch dann stellt sich die große Frage:

Kann ich hier zuhause sein?

Oft gibt es Heimweh
Und keiner hat Lust auf chinesischen Tee.

Keine Lust auf den täglichen Verkehr
Und es wird immer, immer mehr …

Wie Ameisen laufen Menschen durch diese Stadt
Und manchmal haben wir es einfach satt.

Kann ich hier zuhause sein?

Aus Menschen können Freunde werden
Und Freunde sind immer gut auf Erden.

Im Urlaub werden Träume wahr:
In der Südsee am Strand in der Palmenbar.

Es gibt Einkaufsparadiese zu entdecken
Und immer wieder etwas Neues zu schmecken.

Kann ich hier zuhause sein?

Zuhause ist kein fester Ort,
Zuhause ist nicht hier und dort,
zuhause ist ein Stück von mir

und ich bin meistens gerne hier.

Wettbewerbsbeitrag

Klementine (5a) und
Stefanie Klein 

Wettbewerbsbeitrag

Sarah Fleischer (8a)



Klasse 3a obere Reihe v. l.: 
Tatjana Baumann, Anne-Mette Breiteneder, Carla Stipp,
Vivianne Maria Mainusch, Lisa Marie Elsmann, Simona Sarah
Margraf, Mauritz Feldbrugge, Matheus Wieczorek, Herr Kramer

mitte v. l.:
Anna Maria Damm, Ruth Marie
Gruber, Viola Steinmann, Laura
Vockerodt, Stefan Braunhuber,
Simon Julian Heppe, 
Tilman Johan Schmolck

untere Reihe v.  l.:
Maximiliane
Wöllenstein, 
Anna Paula Zielke, 
Svenja Chen, 
Julian Birnbaum, 
Philipp Ammann, 
Simon Benedict Kunz



Klasse 3b

vorne v. l.: Janine Wende, Tina Heike, Doreen Welke, Lea
Rottmann, Mirjam Binner, Hieronymus Eichengrün, Lisa
Breiteneder

mitte v. l.: Jana Steen, Katharina Wiegand, Natalie Schäfthaler, Florian Knott, Marc
Aepli, Benjamin Liu, Dennis Zhang, Florian Fei, Marcel Malatitsch, Christofer
Schulenberg, Frau Becker (Klassenlehrerin)
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hinten v. l.:
Shirin Giesel, 
Marco Kaiser, 
Marco Luetolf
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Es gibt AGs an unserer Schule, die in-
zwischen eine gewisse Tradition haben –
sofern man das bei unserer rasant

wachsenden und sich so schnell entwickeln-
den jungen Schule überhaupt sagen kann.
Doch wie ein größeres Steinchen in der Bran-
dung besteht der Grundschulchor, unsere
„Sternschnuppen“, ungeachtet der stürmi-
schen Zeiten fort. 

Begonnen haben unsere gemeinsamen Sing-
stunden vor nun fast dreieinhalb Jahren mit
immerhin 12 Kindern. Damals noch ohne
Namen („Singen, Singen, Singen“) trafen sich
die Kinder zur fröhlichen Singstunde mit
Herrn Seyd. Lieder aller Couleur standen auf
dem Programm, ein langsam wachsendes
Liederbüchlein zeugte von unserer fleißigen
Probenarbeit. Schon bald wagten wir uns
auch auf die Bühne: Sommerfest, Weihnachts-
markt oder die Jahresabschlussfeier in der
Jin Hui Lu waren unsere ersten Feuerproben.
Bei schulinternen Veranstaltungen sollte es

aber nicht lange blei-
ben. Das Marriott
Shanghai lud uns ein,
die alljährliche „Ligh-
ting Ceremony“ musi-
kalisch zu umrahmen.
Eine Ehre sowie eine
große Herausforde-
rung für uns, stan-
den wir doch das
erste Mal vor inter-
nationalem Publikum
in der Öffentlichkeit.
Ein bemerkenswerter
Moment, als die Lich-
ter des Weihnachts-
baumes im großen
Hotelfoyer zur „Weih-
nachtsbäckerei“ und „Oh Tannenbaum“ ent-
zündet wurden. Nicht jedes Auge blieb da
trocken. Mittlerweile sind die „Sternschnup-
pen“ fester Bestandteil der Zeremonie im
Marriott – wir freuen uns schon auf die Vor-
stellung im Dezember 2006!

Inzwischen sind viele der Kinder schon „alte
Hasen“ auf der Bühne und in den Proben ge-
worden. Auftritte wie zur feierlichen Über-
gabe der Abiturzeugnisse 2005 im Garten
der Residenz des Generalkonsuls oder zur
offiziellen Eröffnung des German Center
bestehen die Kinder wie „die Großen“. Unge-
heuer stolz sind dennoch alle, wenn eine
Spende von immerhin 5000 Euro an die
Sternschnuppen als „Stellvertreter“ für die

Deutsche Schule überreicht wird. Dank an
Herrn Sturm von der Bayern LB.

Wenn wir an unser bevorstehendes Konzert
mit Rolf denken, kommt doch schon ein
wenig Nervosität auf. Doch - kein Zweifel -
auch das werden wir schaffen! 

Über die Jahre hinweg haben sich die Stern-
schnuppen jedoch immer eines bewahrt:
Die Freude am Singen. Bravo, Schnuppen-
sterne! Bleibt so fröhlich, wie ihr seid! Und
wenn wir mal einen halben Ton daneben
liegen, dann wird’s nur umso fröhlicher!

Christofer Seyd, 

Chorleiter

Eröffnungsfeier des
German Center
(rechts),;

Lighting Ceremony 
im Marriott (links)

Bei schulinternen Veranstaltungen 
sollte es nicht lange bleiben
Der Grundschulchor „Sternschnuppen“
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Rolf? Welcher Rolf ? Neee – Rolf
Zuckowski? Der kommt hierher?
Wahnsinn!“ 

So oder ähnlich schallt es nun schon seit
einigen Wochen durch die Gänge. Und nicht
nur in der Grundschule oder im Kindergarten,
auch bei den „Großen“ leuchten die Augen.
Rolf kommt – und wir singen mit! Schon seit
längerem besteht die Idee in vielen Hinter-
köpfen und die Bereitschaft von Rolf, uns
hier in Shanghai einmal zu besuchen. Mit
den Feierlichkeiten im Rahmen des 20-jähri-
gen Städtepartnerschaftsjubiläum und den
ausgezeichneten räumlichen  Möglichkeiten,
die der neue EuroCampus bietet, ist nun der
optimale Zeitpunkt erreicht.

Ein Vogel wollte Hochzeit halten – kennt

ihr die Geschichte?

Wenn man sich Rolfs Biographie anschaut,
gerät man doch ein wenig ins Staunen: Es
gibt nicht nur den Kinderliedersänger Rolf,
der mit vielen Konzerten mittlerweile auch
große Hallen füllt, es gibt auch den Stifter
Rolf („Kinder brauchen Musik“), den Popstar
Rolf (13 Millionen verkaufte Tonträger

allein in Deutschland) und den
Ehrenmann Rolf: Seit 2005 ist er
Träger des „Verdienstkreuzes am
Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland“.
Seinen Siegeszug durch die Kin-
derzimmer begann Rolf vor nun
fast 30 Jahren mit der

„Vogelhochzeit“, der Geschichte eines Vogel-
männchens, das in die Welt hinausgeht, sich
verliebt und bald darauf aus einem Ei das
Vogelkind schlüpft, das dann wiederum in
die weite Welt hinausgeht: Der Kreislauf des
Lebens. 

Mittlerweile gibt es die „Vogelhochzeit“ in
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und
Ungarisch. Nun gibt es auch eine chinesi-
sche Version, die die „Sternschnuppen“ zu-
sammen mit Kindern unserer chinesischen
Partnerschule und Rolf in einer Welturauf-
führung präsentieren werden. 

Am 29. Mai soll es soweit sein, in aller
Öffentlichkeit mit großem Publikum,
das Shanghai Art Theatre wird Gastge-
ber sein. Ein „chinesisches“ und ein
„deutsches“ Vogelpärchen mimen die
Geschichte nach dem Gesang der
Sternschnuppen und der Kinder unse-
rer Partnerschule sowie der Musik
von Rolf, die live von Instrumental-

lehrern der Shanghai Music
Middle School gespielt wird.
Ein echtes Kulturereignis, das
in der Shanghaier Öffentlich-
keit sicher Beachtung finden
wird. 

Die Vorbereitungen laufen der-
weil auf Hochtouren. Kostüme
und Bühnenbild entstehen und
viele Sonderproben stehen

den Sternschnuppen noch bevor, bis das
Stück bühnenreif sein wird. Anfang April soll
eine CD aufgenommen werden mit der ersten
Vogelhochzeit auf Chinesisch überhaupt.
Mit ihrer Hilfe werden wir dann den chinesi-
schen Text auch zu Hause so richtig üben
können. Die Aufführung selbst wird allerdings
zweisprachig sein. Insider haben aber schon
gehört, dass auch Rolf einige seiner Lieder
auf Chinesisch singen wird. Wir dürfen ge-
spannt sein.

Und was sagen die Sternschnuppen zu

dem aufregenden Projekt? 

„Wann führen wir die Vogelhochzeit auf?“
„Ende Mai.“ „Und wer macht alles mit?“ „Wir,

die chinesische Partnerschule, einige
Musiker von einer Shanghaier Musik-
schule und, na ja, Rolf.“ „Rolf?“ „Rolf
Zuckowski.“ „Waaaas? Rolf
Zuckowski kommt?“ „Ja. Und wir sin-
gen mit!“ 

Christofer Seyd, 

Chorleiter

Szenenausschnitt aus
der Vogelhochzeit
(rechts),
Shanghai Arts
Theater (unten)

Rolf kommt – und wir singen mit
Liederabend mit Rolf Zuckowski 
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Nicht nur Grundschul- und Chorleiter
Christofer Seyd hatte in den Tagen
und Wochen vor der Aufführung von

Rolf Zuckowskis „Vogelhochzeit“ im Shanghai
Art Theatre am 29. Mai weit mehr Arbeit
als gewöhnlich. Auch die Schüler, die ge-
meinsam mit Rolf Zuckowski auf der Bühne
stehen und mit ihm Singen und Spielen
wollten, hatten sich mächtig ins Zeug ge-
legt. Aber die Arbeit wurde belohnt:  Ein
begeistertes Publikum feierte die kleinen
Stars für ihre gelungene Aufführung nach
ihrem letzten Lied. 

Bereits die Generalprobe ab 4 Uhr nachmit-
tags lief gut. Nur an letzten Kleinigkeiten wur-
de noch gefeilt, was aber dank der Konzen-
tration und der Disziplin der Schüler kein
Problem war. So konnte die Vorstellung im
ausverkauften Haus pünktlich beginnen.

Den überaus beeindruckenden Anfang des
gelungenen Abends machten rund 50 Kin-
der der „Little-Screen-Star Arts Troupe“, die
zu drei Zuckowski-Liedern bezaubernde Cho-
reographien tanzten. „Das war eine echte
Herausforderung, nicht nur für die Kinder“,
verriet Gregory Guo, stellvertrender Leiter
der Schule und Leiter der künstlerischen
Truppe. „Normalerweise tanzen die Kinder
militärische Choreographien.“ Von militäri-
schem Drill allerdings war bei „Rolfs Vogel-
hochzeit“ nichts zu merken. Die chinesischen
Schüler bewegten sich mit spielerischer
Gelassenheit über die Bühne und hauchten den

Liedern des beliebten Hamburger Liederma-
chers ausdrucksstarkes Leben ein. Doch die
rund 100 Kinder der Deutschen Schule und
der SISU-Huang Pu Foreign Language School
standen den kleinen Little-Screen-Star-Tän-
zerinnen nicht nach und überzeugten durch
einen sicheren Auftritt in Gesang und Spiel.
Besonders die beiden Vogelpärchen - ein deut-
sches und ein chinesisches - konnten durch
ihren professionellen Auftritt im Rampen-
licht die Zuschauer für sich gewinnen. Heim-
licher Star des Abends war aber eine Raupe
aus Vorschul- und Kindergartenkindern, die
mit einem zweimaligen Kurzauftritt vor und
auf der Bühne schnurstracks in die Herzen
der Zuschauer marschierte.

Die Geschichte, die Rolf Zuckowski - unter-
stützt von Wang Wei, die den chinesischen
Teil übernahm – erzählte, kam beim deut-
schen und chinesischen Publikum gleicher-
maßen gut an. Und weil auch die Liedtexte
vorab von Wang Wei ins chinesische über-
setzt und von den Schülern gesungen wurden,

hatten auch die chinesischen Kinder
im Auditorium ihren Spaß. Was ganz
im Sinne von Rolf Zuckowski war:
„Die chinesischen Kinder an diesen
Liedern teilhaben zu lassen und ih-
nen die Möglichkeit zu geben, eine
neue Liederwelt zu entdecken“, sei
eine der Herausforderungen die
die Aufführung ausmachte, verriet
er in einem Radiointerview. Es sei
spannend, das Verbindende beider

Kulturen in der Musik zu finden.

Zuckowski stand noch eine Stunde nach Ende
der Vorstellung auf der Bühne, gab Auto-
gramme, ließ sich mit Kindern foto-
grafieren, nahm Glückwünsche ent-
gegen und stand für Fragen bereit.
Auch die Sponsoren-Vertreter fan-
den, dass es ein gelungener Abend
war. Und Christofer Seyd? 

Dem Chorleiter war nach der Auf-
führung die Erleichterung anzuse-
hen. Erschöpft aber zufrieden mit
sich und den Kindern und glücklich über
den gelungenen Abend vergaß er schnell,
welche Herausforderungen er vor der Auf-
führung zu meistern hatte. Aber selbst
wenn er sie alle wieder erinnert - das wird
ihn sicher nicht daran hindern, eine ähnli-
che Geschichte zu wiederholen, wenn sich
die Gelegenheit dazu bietet.     

Jochen Klein,

PR-Beauftragter

Vogelhochzeit
Szenenbild (links)

Wang Wei und 
Rolf Zuckowski 
beim chinesischen
Lied „von der
Jasminblüte“ (unten)

Gelungene Doppelhochzeit
Konzert im Shanghai Art Theatre



Klasse 3c

mittlere Reihe v. l.:
Ingrid Schröder, Peter
Germer, Helen Wang, 
Lucia Miehe, Kathleen
Cheng, Lukas Tanner,
Christopher Syhr, Finn
Schulze, Carina Tiedemann,
Jonas Knohl, Janine Fuchs,
Caroline Popp

untere Reihe v. l.:
Constanze Friedrich, Chiara
Weil, Isabel Gruber

obere Reihe v. l.:
Lucas Daniilidis, Jonny Fan,
Timo Peltzer, Marc Zhang,
Yasmine Ambrogio, Karin Qiu,
Britta Zima
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Im Uhrzeigersinn, 
beginnend am rechten Fuß:
Patricia Fuchs, Paul Burès,
Ruofan Xu, Simon Yang,
Thomas Ran, Dario Gabriel,
Nico Meyer, Julian Utz, 
Leon Strotz, Manuel Wieser,
Jonathan Walter, Alexis Müller,
Anna Fleischer, Julia Zhang,
Yina Zhao, Sarah Baur, Lorena
Eichler, Mathea Bernhardt,
Margaux Quiniou, Illenna Wu,
Clara Chen
Herr Dr. Seyd (Klassenlehrer)
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Bundmetal heißt die Schülerband der
Deutschen Schule in Shanghai. Der
Bandname stellt ein Wortspiel dar, denn

die Musiker wollen mit ihm dem berühmten
Boulevard „The Bund“ ihrer Wahlheimatstadt
und der Metal-Rockszene im Allgemeinen
die Ehre erweisen. 

Dieses ist der Band inzwischen gelungen,
denn durch die alljährlichen Auftritte zu den
Schulfesten, beim Frühling-Open-Air der Han-
delskammer oder auf der renommierten Büh-
ne des ARK in Xintiandi ist Bundmetal zu
einem Besuchermagneten nicht nur inner-
halb der deutschen Community geworden. 
Erklärtes Ziel zum Ende des vergangenen
Schuljahres war es, ein so umfangreiches
Repertoire auf die Bühne zu stellen, dass
die Band ein abendfüllendes Programm ge-
stalten könnte. Mit Hilfe einer bis dahin noch
weitestgehend unbekannten „Mädchenband“
unserer Schule ist dieses den Bundmetallern
zum Sommerfest der Schule überzeugend

gelungen. Anerken-
nung und Applaus,
vor allem aber eine
bombastische Stim-
mung waren der Lohn
für monatelange Ar-
beit. Dann kam der
Umzug in die neue
Schule. Ein sehr schö-
ner Probenraum
konnte bezogen und
eingerichtet werden.

Wie jedes Jahr mussten neue Bandmitglieder
und Techniker eingespielt und eingearbeitet
werden, denn der Wegzug wichtiger „Stamm-
spieler“ und der Zuzug neuer Talente gehört
zu den typischen Merkmalen einer Auslands-
schule. Wie würde die Akustik in der weiträu-
migen und nach oben offenen Piazza sein?
Würde unsere alte Bühnenbeleuchtung den
Anforderungen der neuen Spielstätte gerecht
werden?  

Unter nicht ganz optimalen Bedingungen ge-
lang es den Bandtechnikern um Pascal ein
ausgesprochen ansprechendes und niveau-

volles Weihnachtskonzert von Chor, Mäd-
chenband und Bundmetal auszusteuern. Am
Ende standen dann viele begeisterte Schüler,
Eltern und Gäste in der Piazza, hoben die
Arme, sangen, tanzten und jubelten den
Musikern zu und forderten eine Zugabe nach
der anderen, so dass sich die Bundmetaller
ein wenig wie ihre großen Vorbilder fühlen
konnten. 

Für das Frühjahr stehen weitere Konzerte
an den bereits oben erwähnten und ange-
stammten Spielstätten auf dem Programm.  
Zuerst müssen aber neue Titel einstudiert,

Besuchermagnet für die 
deutsche Community
Die Schülerband Bundmetal
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Programme und Projekte vorbereitet und be-
gleitet werden. Auftrittsfähig muss die Band
erst einmal sein und mit ihrem musikalischen
Niveau das Publikum mitreißen können. Es
geht nicht nur darum, immer besser zu wer-
den, es geht auch darum, das Niveau zu hal-
ten. Auch wenn Siyu und Hagen „Black magic
woman“ oder „Smoke on the water“ überzeu-
gend und kraftvoll (zur Freude ihrer Fans)
„rüberbringen“, nach etwa zwei Jahren sollte
man die Titel vielleicht doch aus dem Pro-
gramm nehmen und durch neue ersetzen.

Daran arbeiten
wir im Moment:
Ungewöhnlich,
geradezu exo-
tisch anmutend
erarbeiten wir
Rock-Pop-Chan-
sons in sage
und schreibe
französischer!!
Sprache. Ziel ist
ein gemeinsam
mit den franzö-
sischen Musik-
lehrern und et-
wa zwanzig Sän-
gern der Fran-
zösischen Schu-
le geplantes
eineinhalbstün-
diges Konzert
der Mittel- und
Oberstufen-

schüler, welches dann in eine große Party mit
anschließender Diskothek übergehen soll.
Wann wird es soweit sein? Wann werden wir
unsere Pläne erfüllt haben, und können wir
das überhaupt schaffen?

Und vielleicht, ja vielleicht gibt es im nächs-
ten Schuljahr wieder einmal ein Künstlerla-
ger: Eine Woche nur Musik – Wäre das nicht
schön?

Olaf Schattling, Fachleiter Musik

Ende des letzten Schuljahres hatte der
Chor viel zu tun. Wir haben mehrere
Auftritte durchgeführt, denn bei vielen

Veranstaltungen waren die Chorlieder gut zu
gebrauchen. Im Verlauf unserer Programme
erklangen dann auch richtige „Ohrwürmer“
wie „Junimond“, „Nie mehr Schule“, „Fantasia“
oder „Christmas Tears“, bei denen die Schü-
ler im Publikum bald mitsingen konnten. In
unseren Liedern haben oft einzelne Solo-
sänger ihren großen Auftritt und es ist schon
ziemlich aufregend, wenn man alleine das
Mikrofon hält und von allen angesehen wird.
Klar, für mich war es schon ein merkwürdi-
ges Gefühl, in diesem Schuljahr der einzige
Junge im Chor zu sein, doch so allmählich
habe ich mich an das „Gegibbel“ gewöhnt
und finde es langsam richtig lustig. Herr
Schattling freut sich über eine echte „Männer-
stimme“ und so können wir einzelnen Liedern
eine weitere, zweite oder dritte Stimme hin-
zufügen. In den Proben führen wir auch ein

professionelles Stimmentraining (oder Stimm-
bildung) durch, indem wir verschiedene
Übungen machen, uns richtig einsingen und
unsere Tonbildung und den Ausdruck ver-
bessern. Manchmal üben wir auch Bewegen
oder Tanzen, damit es später auf der Bühne
nicht so „steif“ aussieht. Dann sind wir locke-
rer und können uns besser auf unsere Lie-
der konzentrieren, welche  mal modern und
rockig wie „Wenn du lachst“, „Anders“ und
„Durch den Monsun“
oder traditionell, zum
Beispiel eine Parodie
zu „Schön ist es auf
der Welt zu sein“,
Gospelsongs oder
Volkslieder sind. 

Wir haben beschlos-
sen, dass, wenn uns
Lieder gefallen oder,
wenn wir meinen,

Von „Junimond“ und 
anderen Ohrwürmern
Der Chor der Sekundarstufe
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dass manche zu den Aufführungen passen
könnten, wir diese dann anhören und ge-
meinsam entscheiden, ob wir sie umsetzen
oder aus verschiedenen Gründen ablehnen
müssen. Doch unser Musiklehrer sucht mit
uns immer Möglichkeiten, das Lied doch zu
gebrauchen. Ich finde diese Regel persönlich
sehr gut, denn jeder hat somit eine Chance,
seinen Lieblingssong zu singen. Einmal habe
ich ein Lied vorgestellt, welches Herr Schatt-
ling  für unangebracht hielt, weil dieses Lied
von Drogen handelte, was ich aber bis dahin
nicht wusste. Also schlug er mir vor, dass
ich den Text vielleicht umschreiben könnte.
Ich habe das Angebot angenommen und den
Text „drogenfrei“ gemacht. Seitdem arbeiten
wir an dem Song und vielleicht kann man ihn
schon bald in einem der nächsten Konzerte
hören.

Hannes Haasch (8a)

Alles begann damit, dass an einem
scheinbar normalen Sommertag ein
paar Mädchen, die nicht in die große

Mittagspause gingen, von Herrn Schattling
zu einem Gespräch gebeten wurden. Wir
hatten es schon fast vergessen, aber Herr
Schattling konnte sich gut daran erinnern,
dass wir ihn in der Vergangenheit immer
wieder einmal fragten, welche Chancen wir
hätten, auch mal in der Schülerband mit-
spielen zu können und welches Instrument
dort noch besetzt werden müsse. Unser Mu-
siklehrer eröffnete uns, dass er, nachdem

die 12. Klasse ihren regulären Unterricht be-
endet hatte, nun etwas Zeit für eine „Mäd-
chenband“ habe, welche einen originellen
Farbtupfer in der Schullandschaft und eine
anmutige Abwechslung zur etablierten
Schülerband Bundmetal darstellen könnte.
So wurde unsere Mädchenband geboren und
bei diesem Namen blieb es, denn wir stellten
uns vor, wie niedlich es klingen würde, wenn
die Amerikaner im ARK diesen Bandnamen
ansagen und aussprechen würden.

Von da an begann eine Zeit harten Probens,
denn der erste Auftritt war schon auf das
kommende Sommerfest gelegt und viel Zeit
blieb für die junge Band nicht zum Einspie-
len. Ein weiteres Problem war, dass uns die
Schlagzeugerin fehlte und wir den (die)

Schlagzeuger(in) vorerst aus der großen Band
„leihen“ mussten. Der erste Auftritt im Ram-
penlicht verlief dann, mit leichter Gänsehaut
beim Anblick der riesigen Menge und schweiß-
nassen Händen vor Nervosität, sehr aufre-
gend und war trotzdem ein Riesenerlebnis!
Für unsere Schulgemeinschaft war es eine
totale Überraschung, dass neben der großen
Band noch eine weitere existierte. Das Pub-
likum war begeistert und tobte. Seitdem
und immer wieder grübelt Herr Schattling
der psychologischen Frage hinterher, warum
sich Mädchen in Belastungssituationen (siehe
Auftritt) um etwa 15% steigern können, wäh-
ren die Jungs im Vergleich zur Generalprobe
um 15% abbauen.

Das alles ist nun schon fast ein Jahr her.
Mittlerweile sind wir mit Lilly als erfahrener
Keyboarderin und Bandleaderin, Frauke als

Mittlerweile ein eingespieltes Team 
Die neue Mädchenband an der DSS
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Students in Concert
Das deutsch-französische Orchester

Gitarristin und Keyboarderin, Fanni als Gi-
tarristin, unserer französischen Sängerin
Madou und Bassspielerin Steffi ein gut ein-
gespieltes Team. Jeden Dienstag nach fünf
wird geprobt und verbessert. Wer sich zu
dieser Zeit noch in der Schule aufhält, kann
die Musik in der Piazza hören – manchmal
zum Leidwesen dort einberufener abendli-
cher Schulversammlungen.

Unser zweiter Auftritt erfolgte beim Weih-
nachtsbasar. Da wir immer noch keine(n)
feste(n) Schlagzeuger(in) hatten, sprang die-
ses Mal unser Sport- und Biolehrer Herr
Klingebiel mit langjähriger Banderfahrung
ein und brachte das Publikum in der Piazza
ganz aus dem Häuschen… Unsere Titel wer-
den inzwischen und zunehmend öfters von
uns selbst ausgewählt, denn zu Beginn muss-
te Rücksicht auf unser damals noch einge-
schränktes Können genommen werden. Nun
aber haben wir mehr Freiheiten und wollen
sogar ein eigenes Stück  komponieren. 

Mit den neuen Stimmen und mit neuen fran-
zösischen! Liedern bereiten wir uns auf eine
deutsch-französische Party vor, die für den
Mai geplant ist. Wir freuen uns auf das Früh-
lingsfest der Handelskammer, vielleicht
klappts mit dem ARK und natürlich auf das
Sommerfest und hoffen, euch dort und auf
vielen weiteren Veranstaltungen gut unter-
halten zu können.

Eure Mädchenband

Musik verbindet - Das zeigt sich auch
hier auf dem EuroCampus. Mit der
Einrichtung einer Orchester-AG ent-

stand gleichzeitig die Idee, mit dem Musik-
ensemble der Französischen Schule gemein-
same Projekte durchzuführen. 

Bereits im vergangenen Schuljahr fanden sich
Musikerinnen und Musiker beider Schulen
zu gemeinsamen Konzerten zusammen.
„Students in Concert“ bot den Ensemblegrup-
pen beider Schulen die Gelegenheit, Bühnen-
luft zu schnuppern und ihre zum Teil auch
gemeinsamen Ergebnisse zu präsentieren.
Auch einzelne Schüler konnten ihre Auffüh-
rungspraxis schulen und brachten anspruchs-
volle Beiträge zu Gehör. Ein bedeutungsvol-

ler Aufführungstermin ergab sich mit der of-
fiziellen Einweihungsfeier des neuen Euro-
Campus. Schülerinnen und Schüler beider
Schulen gestalteten gemeinsam das musikali-
sche Rahmenprogramm dieser Feier. 

Die Probenarbeit für derartige Projekte erfor-
dert immer besondere terminliche Abspra-
chen. Aufgrund der verschiedenen Stunden-
pläne beider Schulen ist eine ständige ge-
meinsame Probenarbeit leider (noch) nicht
möglich. Dennoch zeigen Projekte wie diese,
dass sich gemeinsame Ideen sehr erfolgreich
verwirklichen lassen. 

Anne Schmillenkamp, 

Musiklehrerin



Klasse 4b

hinten v. l.:
Alexandra Schmidt, Nina Jasmin Hess, 
Selina Giesel, Julian Erhart, Jonas Glas,
Maximilian Qi, Tim Rudolph, 
Maitree Sterkau

mitte v. l.:
Frau Löwner, Dan Yi Wu, Linde Wang,
Daijena Anne Wang, Kaj Affolter, Svenja
Wolfisberg, Helena Brust, Nadja So-Hui
Schwarting, Miriam Annette Rosenzweig

vorne v. l.:
Maximilian Tang, Henning Fried, 
Thomas Röwekamp, Lukas Berlage, 
Ben von Hünerbein



Klasse 4c

vorne v. l.:
Jan-Niklas Peltzer, Eric Croiset, Niclas Schulz-Eickhorst,
Jan Lucas Alex, Tim Schönenberger, Valentino Föhn, 
Lovis Engel

hinten v. l.:
Oliver Britzke, Ailin Xiao, Ann-Kathrin
Könning, Sven Meyer, Vanessa
Börgardts, Jeroen Vossen, Hanja
Wehrle, Ayan Kober, Frau Moritz, 
Nora Hermann, Michelle Aepli, 
Anna Maria Pelz, Philip Kabas, 
Pierre Amend
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Kreative und sportliche Orientierung
Nachmittagsbetreuung an der DSS

Mit dem Umzug der DSS in den neu-
en EuroCampus haben wir im Ver-
gleich zu der alten Schule in der Jin

Hui Lu ein weitaus größeres Angebot an
Räumen und Sportplätzen. 

Dies schlug sich deutlich in einem erweiter-
tem Angebot in der Nachmittagsbetreuung
nieder. Im ersten Halbjahr, noch ganz frisch
an der Schule, konnten wir schon fast 50 Ar-
beitsgemeinschaften für die Schüler anbie-
ten, im zweiten Halbjahr waren es dann be-
reits mehr als 60. Insgesamt nehmen jeden
Tag über 350 Schüler an der Nachmittagsbe-
treuung und an den freiwilligen Arbeitsge-

meinschaften
teil. 
Nach wie vor
haben wir im
AG-Bereich vor
allem eine kre-
ative und eine
sportliche Ori-
entierung. Im
sportlichen Be-
reich genießen
es die Schüler,

endlich einmal Platz zum Laufen und Spielen
zu haben. Bei den AGs Games on the Green,
Feldhockey, Fußball, Leichtathletik, Jonglieren,
Handball, Action & Co., Basketball, Bälle
übers Netz, Kung Fu, Jazz-Dance etc. ist für
jeden etwas dabei und der Spaß am Sport
steht deutlich im Vordergrund. 

Auch leistungsorientiertes Trainieren zum
Aufbau von Schulmannschaften ist seit die-
sem Schuljahr in den Bereichen Fußball und
Basketball möglich und trifft auf regen
Zuspruch. 

Im kreativen Bereich bieten erfahrene AG-
Leiter bei Aquarellmalerei, Töpfern, Kunst
für Kinder, Origami, Modezeichnen, Filzen,
Fotografie, Needleworks etc. den Schülern
die Möglichkeit, sich künstlerisch zu entfal-

ten, eigene Ideen
zu entwickeln und
diese umzusetzen. 
Die kombinierte
Hausaufgaben-
und Nachmittags-
betreuung lässt
sowohl Zeit zur Er-
ledigung der Haus-
aufgaben als auch
zur freien Beschäf-
tigung mit Gesell-

schaftsspielen, Malen, Lesen oder Spielen
in den Außenanlagen.

Die Erweiterung der Nachmittagsangebote
zieht neben einem großen organisatorischen
Aufwand auch viel verwaltungstechnische Ar-
beiten nach sich. Allein wäre dies nicht mehr
zu meistern, deswegen wurden zur Unter-
stützung zwei Praktikantinnen aus dem sozi-
alpädagogischen Bereich aus Deutschland
angeworben. Frau Britta Sackers und Frau
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Nadine Müller stecken mitten in ihrem Stu-
dium zur Sozialpädagogin (FH) und leisteten
für ein Jahr ihr verpflichtendes Praktikum an
der DSS ab. Anfangs als „Testballon“ gedacht,
integrierten sich beide sehr schnell in die
Schulgemeinschaft und den Arbeitsbereich.
Sie arbeiteten in der Nachmittagsbetreuung,
leiteten AGs und unterstützten in allen Be-
reichen die AG-Organisation. Die Testphase
mit den beiden Sozialpädagoginnen war
mehr als erfolgreich und wir hoffen, zwei

ebenso engagierte, herzliche und verantwor-
tungsvolle PraktikantInnen im nächsten Schul-
jahr wieder für uns gewinnen zu können.  

Jan Petersson, 

Koordinator für cocurriculare Aktivitäten

Hobbyköche der DSS

Der Mensch lebt nicht von Brot allein, des-
halb fanden sich Hendrik, Mauricio, Lisa,
Adi, Amy und Yenni zusammen, um Kochen
zu lernen.
Am Anfang gab es noch so einfache Sachen
wie Spagetti Bolognese. Es stellte sich her-
aus, dass sich richtige Kochprofis eingefun-
den hatten und deswegen wagten wir uns
sehr bald an „größere“ Sachen wie Pizza,
Wiener Schnitzel, Kartoffelgratin.  
Vor Weihnachten wollten wir uns ein richti-
ges Festmahl servieren: Wir gaben uns viel
Mühe und konnten Rinderrouladen mit Blau-
kraut und Spätzle auftischen. Ansonsten ha
ben wir uns quer durch die Welt gekocht:

Minestrone, Lasagne, Quiche Lorraine, Chi-
nesischer Hotpot, Chili con Carne. Auch der
Nachtisch kam nicht zu kurz mit Apfelkuchen
und Blätterteigtaschen, aber auch Rote Grütze
und Creme Caramel gab es auf der Speise-
karte. Einmal konnten wir mit denselben Zu-
taten eine ganze Reihe regionaler Spezialitä-
ten aus deutschen Landen herstellen: Frika-
dellen, Fleischpflanzl, Buletten, Fleischleib-
chen, Fleischküchlein.Für den Weihnachts-
basar fand großes Kneten, Ausrollen, Plätz-
chenstechen und Dekorieren statt. Unsere
sechs Sorten Plätzchen fanden reißenden
Absatz.
Das zweite Semester startete mit einer neuen
Crew, die aus Amy, Theresa, Christin und
Laura bestand. Sie gingen mit Feuereifer zur
Sache und so konnten wir sehr schnell an-

spruchsvolle Gerichte zubereiten. Besonders
schön für´s Auge war unsere zweifarbige
Gemüsesuppe. Brot haben wir noch nicht
gebacken, vielleicht das nächste Mal...

Uli Uhrmann und Hedi Streubel, 

AG-Leiterinnen
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Pappmaché
Deutsch-französisches Kunstprojekt

1. Alles ansammeln was
nützlich sein könnte!

…vom Seier
bis zur
Eiswürfel-
form…

2. Materialher-
stellung aus
Papierfetzen –
mit Hilfe des
Mixers..

Mit diesen drei Farben wird gleich losgelegt! –

Aber HALT! 

Erst einmal
die Vorbe-
sprechung mit
allerlei
Material zur
Anregung..

Schon wird
skizziert, die
ersten Ideen
festgehalten..

Und los geht’s!!

Vorbereitungen:

Resultat 1: weiß

Resultat 2: grau

Resultat 3: braun

Hier einige der „Dachdecker“ bei der Arbeit:

Romy und Ann-Christine 
(puh, sie haben das erste
Schriftzeichen geschafft!?)

die Franzosen (sind noch am
Ausprobieren..)

Sarah und Kathrin (sind Meister
der Chinesischen Schrift)

Joachim und Rodrigo (produzie-
ren etwas im anderen Stil..)

Ariane und Janine (im vollen
Körpereinsatz..)

Pascal und Jonas (sind schon
ganz schön weit!!)

...in Gruppen
oder auch allei-
ne, sowohl drin-
nen als auch
draußen!
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..die Lehrer haben auch
ihren Spaß dabei und unter-
halten sich gut..

..und wenn man
trotzdem mal nicht
weiter weiß oder mit
der Zeit nicht hin-
kommt, gibt’s Hilfe
direkt von den Profis..

..oder untereinander gegen-
seitige Unterstützung!

von Sarah und
Kathrin

von Ariane und
Janine

von Ann-Katrin

von L.und J. 

von Steffi

von Anja und Max

von Franzosen

von Karin

von Pascal, Jonas u. Alex

von Rodrigo und Joachim

von Claire und
Julia

Nun hängen unsere
Werke auf beiden
Brücken und stehen
für jeden bereit, der
sich unsere hart er-
arbeiteten Resultate
ansehen möchte!
Viel Spaß dabei!!

Stefanie Fella 10a

Und nun kommen die

großen Werke des

Pappmachéprojekts

der DSS:



Klasse 5a

vorne v. l.:
Lukas Faccioli, Sandro Cucinella,
Nina Vockerodt, Niklas Abbing,
Daniel Linnemann, Klementine
Klein, Anna Heßler, Maximilian
Kress

mitte v. l.:
Nina Udvardi-Lakos, Lea
Seyfried, Sylvain Quiniou,
Stefan Jooß, Victoria Rüde,
Fabienne Welke, Marvin
Huang, Jil Baarz

hinten v. l.:
Patrick Wang, Raphael Tosti,
Stephanie Holl Trieu, 
Vivien Kornack, Frau Häberle
(Klassenlehrerin)



Klasse 5b obere Reihe v. l.:
Nicholas Lang, Paula Hofstetter, Lukas Pelz, Lara Schulze, Jonas Feige, 
Fabio Jetses, Raphael Binner, Max Breloer, Daniel Rindfleisch, Lars
Melcher, Yannis Willi, Yan Peng Zhao, Leon Warmuth, May Germer,
Ricarda Schmolck, Frau Sikora

vordere Reihe v. l.:
Ann-Sofie Heckmann, Melanie Seemann, Lucy Zhao, 
Svenja Jerg, Anna Tanner, Lucas Viesel
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Comic-Projekt im Kunstunterricht

von Isabell Linnemann (9a)
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DSS . Schulleben . NachmittagsbetreuungAuf der Suche nach dem richtigen „Klick“
Die Foto-Arbeitsgemeinschaft

Jeden Mittwochnachmittag treffen sich
Schüler aus den 7. bis 11. Jahrgangs-
stufen, um kreative Ideen in die Tat

umzusetzen.

Obwohl die Foto - AG erst seit diesem Schul-
jahr existiert, haben wir schon an vielen Wett-
bewerben teilgenommen:

- BVA-Wettbewerb (Thema WM 2006)
- Fifa
- Collagen für das Schulgebäude
- Urkunden, Medaillen, Pokalschilder
- Schulkalender
- Videoclip für DW-TV

Zur Zeit nehmen wir an einem Wettbewerb
teil, welcher unter dem Motto „My city and
me“ läuft und anlässlich der 20-jährigen
Partnerschaft Hamburg-Shanghai ausge-
stellt wird.

Insgesamt haben wir ein recht vielfältiges
Programm. Hauptsächlich gehen wir zusam-
men auf Motivsuche und bearbeiten anschlie-
ßend unsere Foto-Ergebnisse am Computer
.                          

Anna Rüde (11a)
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Klasse 6a
4. Reihe v. l.:  
Lilo Xhu, Céline Weyl, 
Bianca Metzner, Niklas 
Zerwes, Philipp Zielke, 
Matthias Schmitz, 
Raphael Groß, Tim 
Udvardi-Lakos, Simon 
Wegner, Francisca Fei 

2. Reihe v. l.:
Shijia Wei, Thimon Bernhardt, Theresa Streit, Marissa Fuchs,
Vanessa Linkenheil, Ellena Kronester, Alessia Cheng, 
Nadia Häusler

3. Reihe v. l.:
Lea Hasenzahl, Sarah
Wieser, Hugo Zeng, 
Eric Sonderegger

1. Reihe v. l.:
Jan-Simon Gettert, 
Andres Ramirez Ramirez 

nicht auf dem Foto:
Julian Werum-Wang, 
Kathrin Sperber



Klasse 6b obere Reihe v. l.:
Katharina Tosti, Rebecca 
Baumann, Stephani Mitzschke, Joel
Schönenberger, Christian Schüler,
Herr Volkmann

mitte v. l.:
Vera Strotz, Anna Petersen, Vanessa Utz,
Rebecca Streubel, Kailin Huang, Aimi Wagner,
Ann-Katrin Bauer, Lisa Meyn, Julieana Herweck,
Tristan Furrer, Sergej Miller, Michael Ran, Carlo
Fehling-Schuh, Helen Weitzel, Julia Drescher,
Melina Daniilidis, Hanna Oppermann, Laura
Eichhorn

vorne v. l.:
Lara Tiedemann, Keren
Wang, Lena Jetses,
Philip Föhn
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Mix and Go for Gold

„Hiermit erklären wir die Spiele für eröff-
net…“, mit diesem olympischen Ausspruch
gaben die beiden Schulleiter des französi-

schen und deutschen Teils des EuroCampus
auf Englisch den Startschuss zum Grand
Opening der neuen Sportanlagen. Die Ver-
anstaltung im Oktober 2005 bildete den ver-
einten Auftakt für weitere gemeinsame fran-
zösisch-deutsche Sportvorhaben. Gemeinsam
hatte jede Parallelklasse der Deutschen und
der Französischen Schule aus Mädchen und
Jungen gemischte Teams in den Bereichen
Fußball, Basketball und 100m-Staffellauf auf-
gestellt.

15 französisch-deutsche Mixteams der 5.
bis 12. Klassen und viele Eltern waren ver-
sammelt und mit großem Herz und beispiel-
hafter Fairness bei der Sache. Dazu trugen
auch besonders die Fanteams bei, die jedes

Team jeweils für die eigene Unterstützung
aufstellte und die extra prämiert wurden.
Banner, Chöre, Musikinstrumente und Ver-
kleidungen verwandelten das Sportgelände
in einen Ort  bester Stimmung, die Lust auf
mehr machte! Zehn französisch-deutsche
Schiedsrichterpaare und fünf Krankenschwes-
tern sorgten darüber hinaus für den reibungs-
losen Ablauf. 

Um jeden Punkt wurde mit vollem Einsatz
gekämpft und alle hatten sich die Medaillen,
Urkunden und Pokale wahrlich verdient. 

Erster EuroCampus-Jingle-Bell-Run

Christmas time is running time!
„Wir haben wirklich die 30 Minuten geknackt…
und ich hätte noch weiter laufen können!“ -
begeistertes Fazit eines Viertklässlers mit
der Erinnerungsurkunde in der Hand. 

Schüler, Eltern und Lehrer der Deutschen
und Französischen Schule waren in varian-
tenreicher Laufpaarbildung unterwegs und
hatten sichtlich Spaß dabei.

Die Atmosphäre war ausgelassen und an-
steckend, die aktive Beteiligung am Lichter-
paarlauf mit 300 Läufern enorm. So ist die
Weihnachtszeit bewegungsreich eingeläutet

worden, ganz besonders durch die große
Schweizer Glocke einer „Stimmungskanone“
am Rand der Laufbahn. Manch einer wird
sich der Botschaft der Veranstaltung nicht
nur zur Weihnachtszeit erinnern und auch
in Zukunft die Laufschuhe mal wieder an-
ziehen. 

Hiermit erklären wir die Spiele für eröffnet
Sport auf dem EuroCampus

Nach folgenden Regeln kämpften die

Klassen um den Wanderpokal:

Startgebühr: ein Marmeladeglas mit

Teelicht

Zweierteams: abwechselnd laufen 

die Partner immer eine 400m-Runde

Laufzeit: 20, 30 oder 60 min
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300 Kerzen in Marmeladengläsern zierten den
Innenrand der Laufbahn und verbreiteten vor-
weihnachtliches Flair gemeinsam mit toller
Musik, dem Duft von Glühwein und Waffeln
und dem Knistern des großen Lagerfeuers.

Der „Running Power Class“– Wanderpokal
ging an Katja Werner und ihre 9a.

Herzlichen Glückwunsch und weiter so!

Basketballturnier

Am 21. Januar standen sich Mädchen- und
Jungenteams der Deutschen und Französi-
schen Schule in Basketball-Freundschafts-
spielen gegenüber. Auf beiden Seiten wur-
den die Spiele durch die Schüler der 10. bis
12. Klassen fair und mit großem Herzen
geführt. Beide Spiele entschieden die deut-
schen Teams für sich.

26. November
7.00 Uhr, 
Treffpunkt 
Europafahne

Shanghai-Marathon

Die Skyline am Bund zum stimmungsvol-

len Sonnenaufgang stellte die grandiose

Kulisse für zahlreiche Frühaufsteher des

französischen und deutschen Campus-

teils, die sich entschlossen hatten, mit

4,5 km, 21 km oder 42 km in den Beinen

das Wochenende zu eröffnen. 

Sicher, jeder der beteiligten Schüler, 

El-tern und Lehrer des EuroCampus war

gefangen von der Farbenfreude und der

ausgelassenen Stimmung der chinesi-

schen Menschen auf und an den Strecken.

An Begeisterungsfähigkeit mangelt es

den Gastgebern der nächsten Olympi-

schen Spiele mit Sicherheit nicht. 

Der Shanghai International Marathon mit

ca. 15 000 Startern auf den verschiede-

nen Steckenlängen bei seiner 10. Auflage

versteht sich als Brückenbauer für inter-

nationale Freundschaft. 
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Die Fußball-WM der Auslandsschulen: 

Qualifikationsrunde in Bangkok

Der Ball ist im Tor. Das Elfmeterschießen
ist verloren. Unsere Spieler sehen aus wie
Astronauten, die gerade gelandet sind:
Eben noch schwerelos, jetzt hat sie die
Schwerkraft wieder. 

Drei Wochen vorher stehen sie bei 0°C im
Schnee. Nach einem Monat Auswahltraining
macht das Team aus nun endgültig 16 Spie-
lern einen Kreis, umarmt sich und ruft das,
was es vor und nach jedem Training und
jedem Spiel ruft: „Berlin, Berlin, wir fahren
nach Berlin!“  Diese Schüler klingen wie ein

Team, ein Team, das Weltmeister werden will.
Bei 36°C mehr in Bangkok ist das nicht an-
ders. In sechs Spielen an zwei aufeinander
folgenden Tagen geht jeder bis an seine
Grenze und darüber hinaus. Schließlich
muss die Mannschaft ungeschlagen und mit

Das Fußballteam 

der Deutschen Schule Shanghai:

Constantin Hupke Julian Warmuth

Daniel Rüscher Lukas Haasch

Franz Klee Marc Häusler

Hannes Kaltofen Marius Heppe

Jacques Pichler Maximilian Jerg 

Jan-Hinnerk Schlotfeldt Patrick Henning

Jochen Steiner Philipp Hess

Jonas Grossmann Tim Schlotfeldt 

Trainer:

Ralf Kuchenbecker, Carsten Lehnhardt

Thilo Klingebiel

Die Resultate

Samstagspiele: 

Shanghai - Tokyo 0 : 0

Shanghai - Singapore 2 : 0

Shanghai - Jakarta 2 : 0

Sonntag: 

Shanghai - Bangkok 1 : 0

Shanghai - Peking  0 : 0

Shanghai - Hong Kong 1 : 0

DSS . Schulleben . Sport
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null Gegentoren in das Elfmeterschießen um
den Turniersieg. Gegner ist die punkt- und
torgleiche Mannschaft aus Peking.
Der Sieger: Peking
Die Abfahrt: Der Bus wackelt. Das kann man
schon von außen sehen. „Shalala lala lalala!
Fast Asienmeister!“ singen sie. Respekt. So
müssen Astronauten feiern: Erst an die
Schwerkraft gewöhnen, dann darüber freu-
en, was man geschafft hat:

Vize-Asienmeister, Gewinner der Silberme-
daille beim Vorausscheid der Fußball-WM
der Auslandsschulen.

Ralf Kuchenbecker,  

Fachleiter Sport

Highlights in der Grundschule

Leuchtende Kinderaugen und lachende
Gesichter bei „kleinen“ und „großen“
Sportlern. 

Obwohl das große Spiel- und Sportfest am
28.Oktober wegen Regen ins Wasser fallen

musste, konnten sich
die Kinder der Grund-
schule mit ihren fran-
zösischen Nachbarklas-
sen auf der aufgebau-
ten Spiellandschaft in
der Sporthalle einmal
so richtig austoben.
Ein Mini-Sportfest

wurde gefeiert, das der Einweihung der
neuen Sporthalle alle Ehre machte.
Deutsche und französische Kinder purzel-
ten und turnten fröhlich durcheinander. So
stand das Sportfest ganz im Sinne eines
gemeinsamen EuroCampus.

Für die Kinder der Vorschule und der drei er-
sten Klassen der Deut-
schen Schule wurde die
große Turnhalle am 8.
November gebührend
eingeweiht. Das Spielen
und Turnen an den Ge-
räten in der großen Be-
wegungslandschaft
machte ihnen genauso
viel Spaß, wie den

anderen Grundschülern
zwei Wochen zuvor. 
Das Völkerballturnier
zwischen den deut-
schen und französi-
schen Klassen wurde
am 16. November bei
bester Stimmung aus-

getragen. Insgesamt traten zwölf Mannschaf-
ten der Jahrgänge drei und vier gegenein-
ander an. Das Ergebnis blieb dem Motto ei-
nes bilateralen EuroCampus treu. Den Wett-
bewerb des vierten Jahrganges konnte eine
deutsche, den des dritten Jahrganges eine
französische Klasse für sich entscheiden. 

„Machen wir das mal
wieder?“, fragten
viele Schüler mit ver-
schwitztem Gesicht.
Natürlich! 

Das nächste Sporter-
eignis steht mit den
Bundesjugendspielen
auf dem Programm, dicht gefolgt von ei-
nem passend zur WM in Deutschland statt-
findenden EuroSoccer-Fußballturnier. 

Kirsten Löwner, 

Fachleiterin Sport der Grundschule

Anlässlich der Fifa-Fußball-Weltmeister-

schaft in Deutschland 2006  veranstaltete

der WDA (Weltverband Deutscher Aus-

landsschulen) eine WM der Auslands-

schulen. In der Altersklasse der 14 bis16-

Jährigen wurden in Qualifikationsturnieren

in Südamerika, Afrika, Europa, Nord-

amerika und Asien die Finalteilnehmer

ermittelt. Nur die jeweiligen Sieger der

Gruppen konnten sich für ein einwöchi-

ges Jugendcamp in Berlin und für die

Finalrunde in München qualifizieren. 

Der Vorausscheid der Asiengruppe fand

vom 10. bis 13. März in Bangkok statt.

DSS . Schulleben . Sport



Klasse 7a 5. Reihe:
Jonathan Herweck

3. Reihe v. l.:
Teresa Sticksel, 
Christin Schmidt,
Angeline Föhn, 
Oliver Lu

1. Reihe v. l.:
Jessika Fleissig, 
Paul Hessler,
André Amend, 
Jasmin Weyl, 
Céline 
Conradt, 
David Guo

2. Reihe v. l.:
Jonas Hermann,
Lucy Germer,  

Julian Warmuth,
Maximilian 

Hohenadel,
Maximilian 

Sperber

4. Reihe v. l.:
Frau Fritzsche, 

Meike Knors, 
Amy Kulich, 

Virgil  



Klasse 7b

7 von unten:
Maximilian Friedrich, Claude Eller,
Marina Claudia Müller, Manuel Liu,
David Boulter, Angelika Volkmann,
Patrick Hoffmann, Alexander Wurst

b von oben:
Meike Melcher, David Werners, Tiffany
Nicole Mattes, Lukas Haasch, Inge Du,
Alexander Wieczorek, Laura Glaninger,
Marie Louise Feldbrugge, Yan Ni Zhou,
Natascha Hsu
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Normen spielerisch beibringen
Der Ethikunterricht an der DSS

Können wir den Konflikt bitte nochmal
im Dialog darstellen. Ich bin der böse
Fahrgast, der die alte Dame nicht sit-

zen lassen will.“ „Und ich will zu den aus-
ländischen Jugendlichen gehören, die um
den Sitzplatz für die Oma kämpfen.“

Ethik, ganz praktisch und unprosaisch, an-
gewandt und schließlich begriffen, wo’s hin-
gehen soll. Normen spielerisch beigebracht,
sodass es Spaß macht, das will der Ethikun-
terricht. 

Ob das Tagebuch der Anne Frank, deren
Katze „Muschi“ heißt, was unter den Siebt-
klässlern erst mal zu viel Gelächter führt,
oder ein Lied der „Toten Hosen“, deren 10
Gebote doch so schrill klingen, es hat sich
gelohnt, wenn am Ende der Stunde staunen-
de Gesichter sagen, wann machen wir das
wieder einmal und dabei kaum jemand
merkt, wie viel er gelernt hat und im Alltag
auch umsetzen kann und wird.

Ein Ethikunterricht, in dem man lernt, dass
man alles diskutieren kann, wenn man Ar-
gumente hat - und auch das Diskoverbot
begründet sein muss, wobei das eine der
leichtesten Übungen ist  - führt schließlich
zu einem mündigen Bürger, der seinen
Standpunkt zu vertreten weiß und den an-
derer respektiert. Denn Freiheit ist immer
die Freiheit des Andersdenkenden!

Der Ethikunterricht hat das Ziel, einen Bei-
trag zur Friedens- und Toleranzerziehung
zu leisten. Er versucht, den Schülerinnen
und Schülern bei der Suche nach Orientie-
rung für die eigene Lebensgestaltung zu
helfen. 

Ausgehend von den eigenen Erfahrungen
der Schülerinnen und Schüler werden
Maßstäbe gesucht, um in einem von
Technik und Medien geprägten Alltag be-
stehen zu können und ein Verständnis für
die eigene Kultur in Auseinandersetzung
mit anderen Kulturen zu entwickeln.

Während der gesamten Schulzeit - an unse-
rer Schule wird das Fach Ethik von Klasse 1
bis Klasse 12 durchgehend angeboten - glie-
dert sich der Ethikunterricht in vier Lernbe-
reiche:

- Der Mensch als Natur- und Kulturwesen
- Der Mensch als erkennendes Wesen
- Der Mensch als handelndes Wesen
- Der Mensch als sich selbst und die Welt 

überschreitendes Wesen

Diese Lernbereiche finden sich unterschied-
lich stark in den verschiedenen Themen-
bereichen wieder. Dies sind z.B. „Suche
nach Identität“, „Deutung von Wirklichkeit“,
„Wahrnehmung von Verantwortung“ und
„Suche nach Ursprung und Sinn menschli-
cher Existenz“.

In den einzelnen Jahrgangsstufen wird dies
unter Überschriften wie „Ich und die Anderen“
(Klasse 5), „Medien im Alltag“ (Klasse 6),
„Erwachsen werden“, „Islam“ (Klasse 7),
„Liebe, Partnerschaft, Sexualität“, „Juden-
tum, Christentum“ (Klasse 8), „Buddhismus,
Hinduismus“,  „Sterben und Tod“ (Klasse 9),
„Zusammenleben in einer multikulturellen
Gesellschaft“ (Klasse 10) behandelt.

Wir versuchen im Unterricht, wenn möglich,
aktuelle Probleme aufzugreifen, von den
Fragestellungen der Schülerinnen und Schü-
ler auszugehen und ansprechende Medien
einzusetzen. Wir hoffen, immer wieder Denk-
anstöße zu geben, indem wir „quer denken“,
Nachfragen stellen, Denkanlässe schaffen
und Handlungsmöglichkeiten eröffnen und
mit den Schülern erarbeiten.

Diana Amann und Monika Pesch, 

Ethik-Lehrerinnen





Klasse 8a hintere Reihe:
Sarah Fleischer, Julia Metzner, Annika 
Hess, Lukas Abbing, Julian Grossmann, 
Franz-Xaver Klee, Dennis Prietzel, Lili Siyu

mittlere Reihe:
Monika Pesch, Sophia Hierl, Katharina Streubel, Hannes Haasch, Matthias
Tran, Andreas Jooß, Max Jerg, Judith-Marie Graf, Marie-Christin Schäfer,
Claire Oertel, Marius Heppe, Patrick Baumann, Kevin Kai Viktor Wang

vordere Reihe:
Felix Hsu, Alex Zimmermann, 
Nicolai Ignatius Weyl

nicht auf auf dem Foto: 
Yves Haas, Kilian Feige



Klasse 8b

hinten v. l.: 
Christine Braunhuber, Sabrina Rosenzweig, Diana
Ramirez Ramirez, Frau Nutto-Holler, Danina Wolfisberg,
Christopher Zerwes, Nadine Klein, Renée Barasinski, 
Jochen Steiner, Theresa Schmitz, Julia-Anne Scholz, 
Max Greif, Enrico Jaede, Nico Scheer, Sebastian 
Holl-Trieu, Marc Häusler, Jan Fiebrandt

unten v. l.:  Jan-Hinnerk Schlotfeldt, Nastassia Rüscher, 
Rene Sonderegger, Hagen Rüde, Maximilian Eichhorn

mitte v. l.: 
Christopher Stenger, Jessica 
Mattes, Sebastiano von Fellenberg,
Sarah Oppermann
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Wettbewerbsbeitrag

Lara (5b) und 
Matthias Schulze
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DSS . Schulleben . Für die SeeleErwachsene sollen Vorbild sein
Drogenprävention - eine gemeinsame Aufgabe 
von Schule und Elternhaus

Haben Sie schon gehört: Am Wochen-
ende war wieder eine Fete bei den
Ms. Ob die Siebtklässler Alkohol ge-

trunken haben?“ … „Im Ausland ist es viel-
leicht besonders schlimm, die Kinder kön-
nen alles kaufen, haben viel mehr Geld als
zu Hause.“… „In Deutschland würden nicht
so viele Schüler so früh rauchen und Alko-
hol trinken.“…

„Was stimmt daran?“, habe ich mich gefragt,
nachgedacht und -gefragt und mich auf die
Suche gemacht. Meine eigene Schulzeit - vor
zwanzig Jahren: Kein Maßstab! Erfahrungen
in der Jugendarbeit und als Lehrerin: Mo-
mentaufnahmen! Breit angelegte Befragun-
gen zu Alkohol- und anderem Drogenkon-
sum scheinen aussagekräftiger zu sein. 

Interessant sind die Befragungsergebnisse
von ESPAD. The European School Survey
Project on Alcohol and other Drugs wird
seit 1995 in vierjährigem Rhythmus in 30
europäischen Ländern durchgeführt. 2003
wurden erstmalig in Deutschland 11.043
Schülerinnen und Schüler der 9. und 10.
Klassen schriftlich befragt.

Dabei gaben 97 % der Jugendlichen an, in
ihrem Leben schon Alkohol getrunken zu
haben. Es gab keinen nennenswerten Unter-
schied zwischen Mädchen und Jungen, auch
keinen zwischen verschiedenen Schulformen.
Drei Viertel konnten von eigenen Rauscher-
fahrungen aufgrund von Alkohol berichten

und ein Drittel der Jugendlichen gaben an,
schon mindestes einmal illegale Drogen
(vor allem Cannabis) ausprobiert zu haben. 

Was können wir als Schule tun?

Die Schule sollte und kann Präventions-

arbeit leisten. 

Einerseits besteht Präventionsarbeit darin
zu informieren. Andererseits sind pädago-
gische Maßnahmen gefragt, die eine Ich-
Stärkung zum Ziel haben, das Verhaltens-
repertoire der Jugendlichen erweitern kön-
nen und Nein-Sagen bzw. suchtresistentes
Verhalten einüben.

Eine Verknüpfung beider Ansätze versuchen
wir in einen Workshop mit Schülerinnen
und Schüler einer achten Klasse umzusetzen.
Die Schüler bereiten Kurzreferate zu ver-
schiedenen Drogen vor und halten diese
Referate während des Workshops. Mit Hilfe
von Filmausschnitten betrachten wir das
Thema Sucht von verschiedenen Seiten.
Schwerpunkte der zweieinhalb Tage wer-
den Rollenspiele sein, die Gruppendruck
erlebbar machen und dadurch fragwürdig
werden lassen. Gleichzeitig kann in erleb-
nispädagogischen Spielen erfahren werden,
wie wichtig gemeinsames Handeln und
Vertrauen ist und wie man Strategien und
Fähigkeiten entwickelt, „Nein“ zu sagen.

Über diese konkrete Maßnahme hinaus ar-
beiten wir am Aufbau eines Beratungssys-

tems, in das auch Personen eingebunden
sein sollen, die in keinem Lehr- und damit
keinem Beurteilungsverhältnis zu den Schü-
lerinnen und Schüler stehen.

Was können wir als Erwachsene - Eltern

und Lehrer - tun?

Die Erwachsenen sollen und können

Vorbild sein.

Kinder und Jugendliche lernen „am Modell“,
daher muss ich mir immer wieder die Frage
stellen (und von den Jugendlichen stellen
lassen), wie selbstverständlich gehe ich mit
Suchtmitteln um? Ist mein Verhalten vor-
bildlich?
Die Erwachsenen sollen und können An-
sprechpartner sein.

Es gibt in Shanghai keine Beratungsstellen
und keine Jugendtreffs, in denen die Schü-
lerinnen und Schüler „unbeteiligte“ Erwach-
sene, Sozialarbeiter oder -pädagogen tref-
fen können. Wir sind ihre Ansprechpartner;
dazu bedarf es viel Verständnis, eines gro-
ßen Vertrauens und oft nahezu unendlicher
Geduld.

Monika Pesch, 

Beratungslehrerin
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Klasse 9a

3. Reihe v. l.: 
Ying Zhou, Kim Knors, 
Timon Wernas, 
Hannes Kaltofen

mitte (allein): 
Laura Hartstein

vorne v. l.: 
Katja Werner, Joel Eller, 
Isabel Linnemann, Julie Conradt,
Laura Petry

ganz vorne v. l.: 
Kai Wagner, Sarah Groß,
Sabrina Becker

ganz hinten: 
Sebastian Sperber

hinten v. l.: 
Alexander Jurtan, 
Moritz Lingen, 
Sebastian Wiemann
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Klasse 9b

hinten v. l.:
Maximilian Klee, Winslow Kronester,
Yannick Augenstein, Daniel Rüscher,
Adrian Ernst, Sven Weitzel, Lizanna
Engel, Lisa Rüde, David Zhu, Tim
Schlotfeldt, Herr Deeken

vorne v. l.:
Jinglei Ren, Pascal Böhning, Jonas
Pieper, Romy Görtz, Ann-Christine
Kulich, Lena Melder, Katrin König,
Frederike Greif, Yun Shi, Mauricio
Belaunde
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Findet ihr Naturwissenschaften span-
nend? Wollt ihr mehr über Naturwissen-
schaften erfahren? Wir treffen uns an

jedem dritten Samstag im Monat, um Expe-
rimente aus verschiedenen Gebieten der 

Naturwissen-
schaften
durchzufüh-
ren. Eure Ide-
en, Vorstel-
lungen und
Interessen
sind hier ge-
fragt. Ihr
könnt an die-
sem Tag selb-
ständig expe-
rimentieren

und in Ruhe, ohne Zeitdruck euren Fragen
zum Thema nachgehen. Die durchgeführten
Experimente werden auf Postern oder in
Power-Point-Präsentationen dargestellt und
sollen später auf einer Science Fair präsen-
tiert werden. 

Ganz besonders richtet sich die AG an
Schülerinnen und Schüler, die in die Rolle
des Naturforschers schlüpfen wollen. Du
kannst dir ein eigenes Science-Fair-Projekt
ausdenken und durchführen.

Was ist ein gutes Science-Fair-Projekt?

Ein gutes Science-Fair-Projekt ist immer ein
Experiment. Beispiel: Du hast Folgendes be-
obachtet: Wenn du ein Gummibärchen über

Nacht in ein Glas mit Wasser legst, quillt es
zu beträchtlicher Größe an. Nun gibt es ver-
schiedene Gummibärchenarten: Goldbären,
fruchtige Bären, Bio-Bären (ohne Gelatine)
und viele andere. 

Du fragst dich: Verhalten sich alle diese im
Wasser gleich? Du suchst in der Bibliothek
und im Internet Informationen zu dieser
Frage und formulierst eine Vermutung. Du
planst ein Experiment, bei dem du mög-
lichst viele Daten sammelst: Länge und Brei-
te des Gummibärchens, Gewicht, Farbe vor
und nach dem Versuch – mit dem Ziel, dei-
ne Vermutung zu bestätigen oder zu wider-
legen. Während des Versuchs notierst du
alle Daten, fasst sie in einer Tabelle zusam-
men und zeichnest ein Diagramm. Du machst
während des Experiments Fotos. Die Ergeb-
nisse des Versuchs präsentierst du auf
einem Poster oder in einer Power-Point-Prä-
sentation.

Die AG Xenon

Feurige Chemie

Benedikt (10a) zeigt,
wie man ein Taschen-
tuch in Flammen set-
zen kann, ohne dass
es verbrennt.

Max (8b) versucht,
eine möglichst lange
Pharaoschlange her-
zustellen.

Cola und Consorten

Verdaut Cola Fleisch? Die Cola ist nicht in
der Lage, Fleisch zu zersetzen. Wir können
aber deutliche Veränderungen an der Cola
beobachten. Das Wasser der Cola löst das
Eiweiß aus dem Fleisch, die Muskelfasern
selbst werden nicht angegriffen. Dadurch
wird die Flüssigkeit gelartig. Die Farbstoffe
aus der Cola flocken aus, sie hängen sich
an das Eiweiß. Das ist der Grund, warum
die Cola farblos wird.

In die Rolle eines Naturforschers schlüpfen
Die Arbeitsgemeinschaft Xenon

Brennendes 
Taschentuch

Verdaut
Cola? 

Pharaoschlange 



DSS . Schulleben . Naturwissenschaften

149

Claude (7a), Matthias
(8a), David (9b) 
und Benedikt (10a)
mixen im Labor
Limonade.

Bunte Chemie

Sophie, Anna, Ann-
Sofie und May lernen
die Methode der
Papierchromatogra-
phie kennen und
stellen damit kunst-
volle Bilder her.

Matthias (8a), Céline
(7a) und Lea (6a)
stellen „Bilder, die
sich selber malen“
her.

Das Leben im Wassertropfen

Lucas (5b) und Anna (11a) unter-
suchen   Algen, Augen- und Rädertierchen
aus dem Kanalwasser

DNA-Desoxyribonucleinsäure – mit 

einfachen Mitteln sichtbar machen

DNA, dieser Zungenbrecher ist auch als
„Erbsubstanz“ bekannt und in allen tieri-

schen und pflanzlichen Zellen enthalten.
Benedikt (10a) isoliert DNA aus Küchen-
zwiebeln mit Hilfe von Kochsalz,
Spülmittel, Vollwaschmittel und hochpro-
zentigem Alkohol.

Wir sezieren einen Fisch

Auf besonderen Wunsch aller AG-Teil-
nehmer haben wir einen Fisch seziert.

Viktor Stillmark, 

Fachleiter Chemie

Cola und Limo 
selbst gemacht 



Klasse 10a

Benedikt Sticksel

Matthias 
Wurst

Stefanie Fella

Karin Jooß

Herr Stillmark

Barbara
Braunhuber

Richard Heinlein
Constantin Hupke

Jonas Großmann

Patrick Henning-Bortmes

Daniel Zhu

Lilly
Fan

Dominik
Regnet

Philipp
Gross

Milan
Jahnke

Julia Dürr

Frauke Fried



Klasse 10b

vorne v. l.:
Michael Busch, Maximilian Bures, Damian Sharp, Frau Dr. Lehnhardt, 
Anita Henning-Bortmes, Rodrigo Belaunde, Carolin Seemann, Christiane Klöpzig,
Fanni Zeng, Jacques Pichler, Ben Irnich

hinten v. l.:  
Yannick Haas, Jan-Eric Abbing, Christian
Oertel, Johanna Schmitz, Kevin Becker,
Joachim Liu

nicht auf dem Foto:
Mona Breulman
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Die Zwölfer gehen mutig voran
Erste Mini-Science-Fair an der DSS

Science Fair – engl. Wissenschaftsmesse;
Präsentation kleinerer wissenschaftli-
cher Projekte. Meist ist eine Sience

Fair als Wettbewerb angelegt und findet auf
lokaler Ebene statt.

Mit der Durchführung einer Science Fair in
der 12. Klasse sollten die Schüler einen
kleinen aber konkreten Einblick in die na-
turwissenschaftliche Arbeitsweise erhalten.
Die Idee stieß bei den Schülern auf großes
Interesse. Jedes Team überlegte sich, wel-
cher chemische Sachverhalt spannend sein
könnte. Nach und nach entstand dann dar-
aus ein konkreter teambezogener Arbeits-
auftrag, der in den folgenden Wochen bear-
beitet wurde. So führte zum Beispiel die
Frage, ob Leben auf dem Mars möglich sei,
zu einer Beschäftigung mit dem Gas Methan
und die Frage über die körperlichen Aus-

wirkungen von Coffein zu einer Arbeit über
indirekte Kalorimetrie.

Alle Gruppen führten selbst geplante Expe-
rimente durch und lernten dabei auch, mit
Fehlschlägen umzugehen und die Experi-
mente entsprechend abzuwandeln. Da die
Vorstellung der Projektergebnisse mittels
Plakat und Powerpointpräsentation öffentlich
erfolgte, war die Aufregung vorher entspre-
chend hoch. Doch es gelang allen Gruppen,
das anwesende Publikum zu fesseln und in
Staunen zu versetzen. Obwohl ich als Fach-
lehrer natürlich immer noch etwas zum Nör-
geln fand, muss ich sagen, dass sich alle toll
geschlagen haben und meine Erwartungen
übertrafen.  

Viktor Stillmark, 

Messeleiter

Klasse 12 auf Entdeckungstour

Anfang November, nachdem Herr Stillmark
die geniale Idee „Science Fair“ ausgerufen
hatte, machten sich alle Teilnehmer an die
Arbeit und fragten sich, wer das Rennen ma-
chen würde. Alle Beteiligten gaben ihr Bestes
und kämpften um die höchste Punktzahl mit
Spaß und Freude an den Projekten. Das Er-
gebnis konnte sich zeigen lassen und wur-
de vom zahlreichen Publikum mit Begeiste-
rung aufgenommen. Somit haben sich die
harten Nächte der Vorbereitung ausgezahlt.
Hamster, Taschenwärmer, Henna ...diesmal
haben wir uns im Chemieunterricht mal mit

Alltäglichem beschäftigt. Aber auch
Themen wie Vitamin-C oder das Leben auf
dem Mars spielten eine Rolle. 

In Vorbereitung auf eine Science Fair, haben
wir in kleinen Gruppen Versuche zu den un-
terschiedlichsten Fragestellungen der Chemie
durchgeführt, die uns die interessantesten,
lustigsten und absurdesten Ergebnisse liefer-
ten. Nicht immer waren die Versuche so
erfolgreich oder einfach durchzuführen.  
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A day in the „Science and 
Technology Museum“
Bilingualer Fachunterricht

caves and many typical rainforest plants. 
After we had finished our worksheets, we
could go and visit other exhibitions. Es-
pecially one exhibition was very popular
among students, because there you could
do things on your own.
At 12:15, we all met at the IMAX-cinema
where we got special glasses for a 3D-movie.

The 3D-movie was called
“Space Station”. 
It was about space, the
international space stati-
on and the life and work
of the astronauts there.
After the movie we went
back to school. We all
enjoyed the trip to the
museum and it was good
to have a day wihout
school! 

Jessica Fleißig and 

Lucy Germer (7a)

Insgesamt hatten wir viel Spaß, den Chemie-
unterricht mal auf eine andere Art und Weise
zu erleben.

Erfolgserlebnisse wie selbsthergestellte Hen-
nafarbe oder Methan gaben immer wieder
neuen Ansporn. Unser persönliches Top-Er-
gebnis war der eigens hergestellte, optimier-
te Fake-Taschenwärmer, der leistungsstärker
als das Original war. Auch haben wir so mal
kennen gelernt, was wir hier an der Schule
für tolle Experimentiermöglichkeiten haben –
es wäre doch schade, wenn so eine Petri-
schale für immer in ihrem Schrank einge-
sperrt bliebe! Etwas stressig und zum Teil
auch schlaflos wurde es zum Ende hin, als
es auf den Präsentationstermin zuging. Hier
wurde dann geschnipselt und geklebt, um
informationshaltige und bunte Plakate her-
zustellen, aber man musste sich auch mit
der Technik rumquälen, um die professionel-
len Power-Point-Präsentationen zu erstellen.

Insgesamt hat dieses Projekt dem ganzen
Chemiekurs neuen Schwung gegeben und
wir möchten unserem Lehrer, Herrn Stillmark,
danken, dass wir so endlich mal etwas sinn-
volles und alltägliches im Chemieunterricht
lernen konnten! 

Siyu Xie, Janine Hoffmann 

und Franziska  Holler 

(Klasse 12)

On February the 22nd, the grades 7
and 8 and their geography teachers
went on a trip to the “Science and

Technology Museum” in Pudong. We started
at 8:30 am and the bus ride took about an
hour.
In the museum, we split up into two groups
to see two exhibitions. One group visited
the “Earth Exploration” and the other group
the “Tropical Rainforest”. Our teachers gave
us worksheets with questions on them. To
answer the questions, we had to read and
listen carefully. 
The “Earth Exploration” exhibition was very
interesting and you could find out a lot
about the earth, its records, the origin of
the Himalaya, etc..
After that, our group went to the “Tropical
Rainforest”. There was an artificial rainfo-
rest with bamboo-bridges, waterfalls, little

Pupils in the IMAX-
cinema. They are 
wearing glasses for
the 3D effect.
(left)

Pupils in the
Tropical Rainforest. 
They are answering
the questions.
(left)





Klasse 11a hinten v. l.:
Riccardo Jaede, Matthias Meschke, Laura
Weigel, Tobias Steiner, Herr Schlingmann,
Maiting Zhuang

vorne v. l.:
Neda Zeller, Johanna Geiger, Anna Rüde, Anja Zhao,
Brian Möckel, Toni Yang, Pascal Zimmer, David Amann
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In Gedenken an unseren Mitschüler
und Freund Stefan Röwekamp. 

Er starb ein Jahr vor seinem Abitur
am 24. Januar 2006 an 
den Folgen eines Motorradunfalls.
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Klasse 11b

Yves Kilgenstein, Verena Bauer, Fabian Heppe, Eric Lumm, Anne Melder, Isabel Otero Montano, Hagen Gall, Max Boulter, Sarah Busch,

Kai Gettert, Jasmin Jurtan, Franziska Hierl (v. l.)
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Auch im Jahr 2006 war der dritte Don-
nerstag im März Kängurutag. Neben
den 400 000 Schülerinnen und Schü-

lern aus mehr als 4800 Schulen in Deutsch-
land nahmen an der Deutschen Schule in
Shanghai 272 Schülerinnen und Schüler am
16. März an dem Känguru- Wettbewerb teil.
Der Ursprung dieses Wettbewerbs liegt in
Australien, weiterentwickelt hat sich dieser
Wettbewerb über Frankreich, wo er den Na-
men „Kangourou des Mathématiques“ trägt.
Seit 1995 können auch deutsche Schülerin-
nen und Schüler an dem Wettbewerb teilneh-
men. Der Wettbewerbstag ist immer, welt-
weit, der dritte Donnerstag im März.
Das Ziel dieses Wettbewerbs ist, neben der
Popularisierung der Mathematik, bei den
Schülern die Freude an mathematischem Den-
ken zu wecken und zu unterstützen. Mit dem
Multiple-Choice-System kann man sich mit
vielfältigen Aufgaben zum Knobeln, zum Grü-
beln, zum Rechnen und zum Schätzen be-
schäftigen, ohne dass ein Lösungsweg for-

muliert werden muss.
Ein Teil der Aufgaben
ist deshalb so kons-
truiert, dass die
Grundkenntnisse des
Schulunterrichts für
die Lösung ausrei-
chen, bei einem wei-
teren Teil werden
Kreativität und gesun-
der Menschenver-
stand benötigt.

Jeder Teilnehmer erhält neben einer Urkunde
mit der erreichten Punktzahl auch die Lösun-
gen. Für die Besten gibt es Bücher, Spiele,
Puzzles, T-Shirts und Reisen in ein interna-
tionales Mathe-Camp.

Lena Melder (9b) und 

Romy Görtz (9b), 

Roman Deeken, 

Fachleiter Mathematik

Dritter Donnerstag im März: 
Kängurutag
Mathematik-Wettbewerb



DSS . Schulleben . Naturwissenschaften

NATIONAL GEOGRAPHIC WISSEN ist mit
ca. 230 000 Teilnehmern der größte
Schülerwettbewerb Deutschlands. 

Auch im Schuljahr 2005/06 nahm die Deut-
sche Schule Shanghai am Wettbewerb teil;
alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6
bis 11 beantworteten den Fragenkatalog. In
die Wertung kam nur, wer am Stichtag noch
keine 17 Jahre alt ist.
Die erste Runde fand im Februar 2006 statt,
dabei ging es um die Ermittlung der Klassen-
sieger und der Punktbesten. Hier einige Fra-
gen, die es zu beantworten galt:
- Wie heißt ein ins Land reichender Meeres-

arm, der einmal ein glaziales Trogtal war?
- Nenne die Zahl der Bundesländer, die an

Hessen grenzen.
- Benenne das Gebirge, das Frankreich und

Spanien trennt.
- Eine Karte hat den Maßstab 1:25 000.

Bestimme, wie viele Kilometer 12 cm auf der
Karte in der Realität sind.

- Gib drei Staaten der EU an, die keinen direk-

ten Zugang zum Meer haben.
- Nenne den bevölkerungsreichsten Staat

Afrikas.
- Nenne die Landeshauptstädte in der Bundes-

republik, die an der Elbe und die am Rhein 
liegen. 

- Zu welcher Insel gehört das Kap Arkona?

Folgende Schülerinnen und Schüler erzielten
in ihren Klassen die höchsten Punktzahlen
und erreichten somit die nächste Runde: 
6a Thimon Bernhardt 
6b Carlo Fehling-Schuh 
7a David Guo 
7b Alexander Wieczorek 
8a Felix Hsu, Katharina Streubel, Sarah

Fleischer, Marius Heppe, Julia Metzner
8b Jessica Mattes 
9a Sebastian Wiemann, Moritz Lingen,

Hannes Kaltofen, Kai Wagner 
9b David Zhu, Maximilian Klee
10a Karin Jooß
10b Mona Breulmann, Jan-Eric Abbing,

Rodrigo Belaunde
11a David Amann

Jetzt galt es, den Schulsieger zu ermitteln –
die Fragen in der 2. Runde waren insgesamt
deutlich schwieriger: 
-Gib den Fachbegriff für die Lebendgebo-
renen auf je 1000 EW an.

-Benenne die vom Eis geformte baumlose
Hochfläche im skandinavischen Gebirge.

-Benenne das Gebirge, das Bulgarien von 
Griechenland trennt.

Diesen Teil des Wettbewerbs gewannen im
Februar:
Platz 1 und Schulsieger: David Amann
Platz 2 :   Sebastian Wiemann  
Platz 3 :   Jan-Eric Abbing

Im März 2006 durfte David dann die Farben
der Schule auf der nächsthöheren
Ebene vertreten –  zur Ermittlung des
Auslandsschulsiegers! Das Ergebnis
stand bei Redaktionsschluss noch
nicht fest. 

Ich möchte allen Schülerinnen und
Schülern für ihre engagierte Teilnahme
danken – auf ein Neues im nächsten Jahr!

Wolfgang Schlingmann, 

Fachleiter Geografie

Von glazialen Trogtälern 
bis zum Kap Arkona
Erdkunde-Wettbewerb in der Sekundarstufe

Auf Wunsch gibt es

alle Fragen  bei mir –

dieses Angebot gilt

auch für die Eltern! 



Am Fenster

Was halb ist, wird ganz werden.

Was krumm ist, wird gerade werden.

Was leer ist, wird voll werden.

Was alt ist, wird neu werden.

Wer wenig hat, wird bekommen.

Wer viel hat, wird benommen.

War gerade ist, wird nicht mehr sein.

Ich sah durch das Fenster hinein.

Ich sah zu, wie sie die alten Tapeten,

auf der neuen Straße zertreten.

Sie müssen einer makellosen Welt weichen, 

der Welt der Neureichen.

Wettbewerbsbeitrag

Jasmin Jurtan (11b) 

160



We’ve got Shanghai under our skin...

mitte v. l.:
Marcel Kilgenstein, Benno Hubensteiner,
Daniel Becker, Benjamin Hofmann

hinten v. l.:
Matthias Flurschütz, Karen Weitzel, 
Ariane Schoch, Siyu Xie, William Zhang,
Fanziska Holler, Janine Hoffmann

vorne v. l.:
Ran Bi, Emre Ipek, Kathrin Linnemann, 
Vanessa Becker, Sarah Petry, Frank
Schneider, André Sawaryn
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27 Schulklassen – 10 Kindergartengruppen
– 74 Elternvertreter

Mit dem kontinuierlichen Schulwachs-
tum ist auch die Anzahl der Eltern-
beiratsmitglieder im Schuljahr 2005/

2006 gestiegen. Der anfangs noch überschau-
bare Kreis ist mittlerweile auf über 70 Eltern-
vertreter angewachsen. Um sicherzustellen,
dass die Elternarbeit auch im großen Kreis
weiter aktiv betrieben werden kann, musste
der Elternbeirat eine grundsätzlich neue Or-
ganisationsform finden. 

Zunächst wurde der Gesamtelternbeirat in
drei Teilelternbeiräte für Kindergarten, Grund-
schule und Sekundarstufe unterteilt. Im nächs-
ten Schritt wurde die Kommunikation zwi-
schen Eltern, Schulleitung, Verwaltung und
Schulvereinsvorstand neu definiert. Neben
dem regelmäßigen Gedankenaustausch zwi-
schen der Schulleitung und den Elternver-
tretern hat sich die Zusammenarbeit des
Elternbeirats und des Schulvereinsvorstands
im laufenden Schuljahr maßgeblich intensi-
viert. Seit Herbst 2005 nimmt mindestens
ein Mitglied des Elternbeirats an den Sitzun-
gen des Schulvereinsvorstandes teil und
kann somit wichtige Aspekte aus Sicht des
Elternbeirats in die Überlegungen des Vor-
tands einbringen.

Um die neue Organisation „rund“ zu machen,
mussten im letzten Schritt die Elternbeirats-

verordnung als auch die Geschäftsordnung
des Elternbeirats in Abstimmung mit der
Schulleitung und dem Schulvereinsvorstand
überarbeitet werden. 

Neben den organisatorischen Herausforde-
rungen im abgelaufenen Jahr konnte der
Elternbeirat an einer Reihe von Schulprojek-
ten mitwirken und somit aktiv am Schulleben
teilhaben. Nicht zu vergessen ist die Arbeit

der Ausschüsse, durch die unsere Schule
deutlich mehr als nur Schule wird.

Wir danken allen Mitgliedern des Elternbei-
rats für ihr Engagement, den Lehrern, der
Schulleitung und dem Vorstand für die
freundschaftliche Zusammenarbeit und freu-
en uns auf die Arbeit im neuen Schuljahr.

Der Elternbeirat

Schulleben aktiv mitgestalten
Der Elternbeirat organisiert sich neu

Ausschüsse / Kommissionen
bestehend aus Elternvertretern und

Nicht-Elternvertretern –mindestens ein Mitglied muss Elternbeirat sein

Neue Struktur Elternbeirat

Schulleitung / Schulverein

Kassenwart

Teilelternbeirat
Kindergarten

Teilelternbeirat
Grundschule

Teilelternbeirat
Sekundarstufe

Vorsitz Elternbeirat

Fest-
ausschuss

Busse Kontakt 
„Neu in
Shanghai“

Kantine Jahrbuch
Marketing/
Sponsoring

* Der Tintenklecks ist eine Elterninitiative, die der Verwaltung zugeordnet ist

Tintenklecks*
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Bus

Täglich benutzen auf dem EuroCampus
1.500 Schüler und Kindergartenkinder 44
Schulbusse, wobei das Schulgelände in kür-
zester Zeit sicher angefahren und verlassen
werden soll. Ein Unterfangen, welches gera-
de zu Schuljahresbeginn das ein oder ande-
re Problem aufgeworfen hat. Der Busaus-
schuss nimmt diese Probleme auf und be-
reitet Lösungsvorschläge vor, die an die
entsprechenden Stellen weitergeleitet wer-
den. Die Entscheidungen werden von Schul-
leitung, -verwaltung und Schulvereinsvor-
stand getroffen. Die Arbeit des Busaus-
schusses wird durch Buspräfekten (Schüler)
und Busmüttern unterstützt.

Feste

Die Schulfeste tragen dazu bei, dass die
DSS  mehr wird als „nur“ eine Schule.
Weihnachtsbasar und Sommerfest gehören
mittlerweile zu den Jahreshöhepunkten der
deutschen Gemeinschaft in Shanghai. Viele
freiwillige Helfer arbeiten monatelang an
den Vorbereitungen und der Umsetzung die-
ser bunten Veranstaltungen, die nicht nur
Treffpunkt für Schüler und Lehrer, sondern
auch für Eltern, Freunde und Bekannte sind.
Daneben gilt es, für die Kinder kleine tradi-
tionelle Feste zu organisieren, und selbst die
Organisation von fast authentischen Weck-
männern zu St.Martin ist für das Festteam
kein Problem.

Kantine

Neue Schule, neue Kantine, ein ganz neues
Geschmackserlebnis! In der Kantine des
EuroCampus werden für alle Kinder, Lehrer
und Angestellten Köstlichkeiten in reichhal-
tiger Vielfalt und Auswahl für den großen
und kleinen Hunger angeboten. In nur 1fi
Stunden müssen rund 1.600 Personen be-
dient werden. In Zusammenarbeit mit den
Lehrern und Eurest ist es dem Kantinenteam
gelungen, erste Anlaufschwierigkeiten zu
beseitigen und besonders für die Grund-
schüler entsprechende Hilfe und Betreuung
für Essensauswahl und Ablauf zu organi-
sieren

Tintenklecks

„Wo kaufe ich die linierten Hefte für die ers-
te Klassen, die Patronen, das Geodreieck
und vieles mehr?“ – Kein Problem, im Tinten-
klecks können alle notwendigen Schulmate-
rialen erworben werden. Montag, Mittwoch
und Donnerstag von 9.30–12.30 Uhr stehen
die Türen den kleinen und großen Kunden
offen. Ganz neu: Neben den unbedingt not-
wendigen Schulmaterialien können jetzt
auch Kleinigkeiten, die Freude machen, vom
Taschengeld gekauft werden. Ein Service
insbesondere für die jungen Kunden, die im
Großstadtdschungel ihre Schwierigkeiten
haben, ihr Taschengeld selbständig auszu-
geben.

Jahrbuch

„Was ist eigentlich in den letzten 12 Monaten
in der DSS gelaufen?“ Eine ganze Menge! Und
damit nichts verloren geht, gibt es das Jahr-
buch. Hier werden alle wichtigen Themen
des abgelaufenen Schuljahres noch einmal
aufgegriffen und für die Zukunft festgehal-
ten. In diesem Jahr hat das Jahrbuch-Team
außerdem  einen Wettbewerb unter dem
Motto: „Perspektiven – Shanghai aus meiner
Sicht“ veranstaltet. Die Siegerbeiträge kön-
nen im aktuellen Jahrbuch bewundert wer-
den. Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich
des Jahrbuch-Teams ist die Erstellung des
jährlichen Schulkalenders, in dem die Ge-
burtstage aller Schüler der DSS aufgeführt
sind.

„Neu“ in Shanghai

Wenn die Entscheidung für den Umzug in
die Metropole Shanghai getroffen wurde, häu-
fen sich auch gleich die Fragen. „Wo sollen wir
wohnen?“; „Was kann man in Shanghai kau-
fen und was sollte besser aus Deutschland
mitgebracht werden?“ Auf der Website der
DSS unter der Rubrik „Neu in Shanghai“ fin-
den Neulinge erste Antworten auf brennen-
de Fragen und Kontaktadressen von „alten“
Hasen, die gerne mit Rat und Tat zur Seite
stehen.

Der Elternbeirat bedankt sich bei allen Mit-
gliedern der Ausschüsse für ihr Engagement
und freut sich auf die weitere Zusammenar-
beit im kommenden Schuljahr.

Schulleben aktiv mitgestalten
Die Ausschüsse des Elternbeirates



Das Kollegium...

Diana Amann Norbert Arnold Claudia Becker Martina Boulter Michaela Braunhuber Stefanie Busch Ute Chiu Scott Clinton Roman Deeken 

Olaf Dieckröger Simon Dupuis Claus von Eitzen Sonja Fan He Hong Fleischer Beatrix Franke Kathrin Fritzsche Petra Fuchs Susanne Gawron 

Elvira Häberle Christel Hofmann Mirca Karsten Steve Kehayan Gerhard Kellner Uschi Klee Thilo Klingebiel Göntje Kopp Tim Kramer 

Ralf Kuchenbecker Bettina Lehnhardt Karsten Leonhardt Kirsten Löwner Annette May Anabelle Moritz Nadine Müller Monika Nutto-Holler Hector Orjuela 



...und die Mitarbeiter der Nachmittagbetreuung /AGs

Monika Pesch Carola Petersson Jan Petersson Oliver Quinton Waltraud 
Rothweiler-Wurst 

Alvina Rüscher Britta Sackers Lydia Schäfer Olaf Schattling 

Wolfgang Schlingmann Anne Schmillenkamp Cordelia Schreck Stefanie Schulenberg Christina Schulze Jürgen Schumann Nadja Sebanz Christofer Seyd Franziska Sikora 

Daniel Stark Basia Stillmark Viktor Stillmark Heinke Stulz Yvonne Thier Ulrike Uhrmann Sabine Usow Anja Vingl Alexander Volkmann 

Angelika Volkmann Wei Wang  Katja Werner Bernd Weuste Kathrin Weuste Michael Wolschke Caox Zhi Hao Britta Zima 

nicht abgebildet sind :
Silke Borchmann, Lili Fiebrandt, Franziska von Hünerbein, 
Ute Schlotfeldt, Hedi Streubel, Xin Vockerodt, Hong Zhang



Das Kindergartenteam 0bere Reihe v. l.:
Lily He, Jinhua Sun, Barbara Jerg, Esther Nevalainen, Cissy Yang, Hai Hong Bian, 
Nicole Lagrange, Alexandra Kuhn, Marianne Wilms, Andrea Leffmann, Agatha Jurtan, 
Jutta Regelein, Christine Zhou, Chun Lei Sun, Christine Huang, Michelle Zhu

Simone Dubiel, Jay Liu, Liu Hsu Qing, Dan Dan Xu, Susanne Scheidegger-Durrer, 
Gabi Pieper, Clarissa Lethaus, Michaela Gettert, Ilona Fritzsche, Xiao Mei Wang, Lily Li

untere Reihe v. l.:



Die SMV hat 31 Mitglieder, je eine/n
KlassensprecherIn und ein/e Ver-
treterIn aus den 5. bis 12. Klassen

und einen Protokollführer. Oberhaupt, also
Schülersprecher, ist Richard Heinlein (10a),
dessen Vertretung bildet Anne Melder (11b).
Die Wahlen zu diesen Positionen fanden am
Anfang des Schuljahres statt. 
Die Hauptaufgabe der SMV ist, die Interes-
sen der gesamten Schülerschaft zu vertre-
ten. Dabei dreht es sich um Themen wie

z.B.: die Kreation von Sportuniformen für
Wettkämpfe mit anderen Aus- und Inlands-
schulen, Planungen für ein Schülercafé in
der Piazza und die Zusammenarbeit mit
anderen Gremien der Schule. Die SMV split-
tet sich ebenfalls in einzelne Interessengrup-
pen, die sich um einzelne Teilgebiete küm-
mern, im Kantinenausschuss sitzen oder sich
speziell um die Vertretung der Oberstufe
kümmern. 

Anne Melder (11b)

hinten v. l.:

Anne Melder, Siyu Xi, André Sawaryn, 
Sergej Miller, Thimon Bernhard, Marissa
Fuchs, Katharina Tosti, Christian Oertel,
Katharina Streubel, Meike Knors, Alexander
Wurst, Stefan Jooß, Nina Vockerodt

vorne v. l.:

Nils Diethelm, Lena Melder, Pascal Böhning,
Lucas Abbing, Anja Zhao, Johanna Schmitz,
Lilly Fan, Laura Glaninger, Jonathan Herweck,
Sebastiano von Fellenberg, Theresa Schmitz

Schülersprecher 
Richard Heinlein
(10a)
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Das Verwaltungsteam Claudia Peitz,  Gui Xiang Xu, Jutta Bourgois, 
Andrea Shi, Barbara Engels, Lisa Wu, James Qu,
Lucy Chen, Arthur Yan, Jessie Shen (v. l.)

nichtauf dem Foto: Tobias Kegler 
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nicht abgebildet sind:

Das Krankenschwester-Team:

Eva Fries, Anja Haasch, Andrea

Hoffmann

Das Bibliotheks-Team:

Silke David, Magret van Rosmaalen,

Hedi Streubel

Der PR-Beauftragte:

Jochen Klein



Der Schulvorstand 2006 Helge Stobbe, Klaus Petry, Frank Dilger, Frank Fiebrandt
Gabriele Binder, Detlef Ernst, Bettina Wehrle, Anne Kulich (v. l.)
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