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Schon im Editorial des Jahrbuches 2005/2006 konnte man lesen, welche Leitideen hinter der redaktionellen 
Arbeit gestanden hatten. Zum einen sollte jedes Mitglied der Schulgemeinschaft sich in einem Jahrbuch  

wieder finden, zum anderen sollten auch Außenstehende und Neue auf verständliche Weise Einblick in das 
Schulleben gewinnen können. In diesem Jahr hat die Redaktion versucht, diesen Weg fort zu führen und ihn  
weiter zu verfeinern. Dabei soll das Jahrbuch die Vielfalt des Schullebens auf dem EuroCampus  möglichst um- 
fassend darstellen, um die Wahrnehmung des Einzelnen mit der Gesamtheit ins Gleichgewicht zu bringen, 
„denn“, so beschreibt es die Leiterin der Französischen Schule im Vorwort des dortigen Jahrbuches so treffend, 
„wir sind eine außergewöhnliche Schulgemeinschaft auf unserem EuroCampus - eine Projektion der Urbanität 
Shanghais: Deutsche und Franzosen, voller Energie und immer in Bewegung, vielfältig und multikulturell, von 
Wachstum und Ausdehnung gekennzeichnet und mit Entschlusskraft für die Zukunft“. 
Das vorliegende Jahrbuch bildet auch den vielfältigen Schulentwicklungsprozess ab und ist schließlich eine 
wichtige Investition in die Darstellung unserer dynamischen Schule - nach innen und nach außen. Die rasante 
Entwicklung der Deutschen Schule Shanghai fordert alle Ressourcen und stellt damit besondere Ansprüche an 
die Organisation des Jahrbuchteams. Durch die Neustrukturierung der Redaktion konnten Entscheidungsprozesse 
gebündelt und beschleunigt, die Kommunikation vereinfacht werden. Dort, wo es möglich ist, wurden Tätigkeiten 
durch Outsourcing aus der Ehrenamtlichkeit genommen. 
Ein Anfang ist gemacht, die Arbeit im Sinne eines jedes Jahr wiederkehrenden Projektes zu strukturieren und 
ihr die verlässliche Basis zu geben, die jede Kreativität braucht. Insbesondere das Layout, das in diesem Jahr von 
Tobias Kegler mit Beratung von Frau Kröger-Wang erstellt wurde, soll den im letzten Jahr von Frau Warmuth 
begonnenen Weg weiterentwickeln und eine tragfähige Basis für die Zukunft bilden. Die Dokumentation der 
gesamten Arbeit am Jahrbuch wird dazu beitragen, den Prozess weiter transparent und für die Zukunft planbarer 
zu machen. 
Mit der Bündelung aller Fotos wollen wir das schnelle Auffinden der Schüler ermöglichen, durch die farbige  
Reiterstruktur soll man immer wissen, wo man ist. Die Kapitel haben Fragen als Titel, die wir ab jetzt  
beantworten wollen: Was war? Wer sind wir? Mit dem so genannten Leitthema, haben wir eine neue Rubrik in 
das Jahrbuch eingeführt, die es uns ermöglichen soll, das zurückliegende Jahr noch greifbarer zu machen. An 
anderer Stelle, wie z.B. in der Rubrik Events, haben wir versucht, durch neue Layoutideen Platz für eine breite 
Darstellung der schulischen Ereignisse zu schaffen.
Das Cover entstammt in diesem Jahr dem Projekt „mixed culture“, das zur Eröffung des Fine Arts Centers aufge-
führt wurde. Es hat somit einen Wiedererkennungseffekt für diejenigen, die es live sehen konnten, es steht
exemplarisch für alle deutsch-französischen Projekte auf unserem EuroCampus. Und es unterstreicht den  
Charakter des neuen Jahrbuch-Layouts: sachlich, klar und voller Leben.
Schule „machen“, das können nur Menschen. Und so haben wir uns vorgenommen, dass „Der Mensch“ in diesem 
Jahr roter Faden des Jahrbuches sein soll. Wir hoffen dies mit Artikeln, die aus der Sicht oder mit dem Blick auf 
einen Menschen geschrieben wurden, geschafft zu haben. Schließlich möchten wir diesen roten Faden durch den 
diesjährigen Wettbewerb „Menschen in Shanghai“, der von unserem Sponsor  
„HEIDELBERG Druckmaschinen“ präsentiert wird, unterstützen. 

Viel Spaß bei der Lektüre.
Die Redaktion

Editorial

Die LeitiDeen Der JahrbuchreDaktion 06/07
 
1. Das Jahrbuch ist das ehrgeizige aushängeschild und die  

 ehrliche bilanz der Schule.

2. Die Mitglieder der Schulgemeinschaft finden sich im  

 Jahrbuch wieder.

3. alle inhalte des Jahrbuches sind verständlich und erleb- 

 bar für neue Mitglieder der Schulgemeinschaft oder  

 interessierte dargestellt.

4. Das Jahrbuch stellt die Vielfalt des Schullebens möglichst  

 umfassend dar, um die Wahrnehmung des einzelnen mit  

 der Gesamtheit ins Gleichgewicht zu bringen.

5. Das Jahrbuch bildet den vielfältigen Schulentwicklungs- 

 prozess ab. 

6. Das Jahrbuch ist eine investition.

EuroDeutsche Schule
CampusShanghai

ein Jahrbuch ist nicht denkbar ohne die Mithilfe 

der vielen ehrenamtlichen helfer und unserer 

Sponsoren, denen wir hiermit im namen der  

Deutschen Schule Shanghai herzlich danken 

möchten.



M e n s c h e n  i n  S h a n g h a i

restaurant & winebar

ßßßßßßßßßßßß

Enjoy Mediterranean & Filipino-style food 
in a cozy and friendly ambiance. 

For reservation please call: 5119-1266

Unter dem Motto „Menschen in Shanghai“ veranstaltete in diesem Jahr die 
Deutsche Schule Shanghai zum zweiten Mal einen Jahrbuchwettbewerb.  

Er soll den künstlerischen Ausdruck des Jahrbuches stärken und die Bedeutung 
des Jahrbuches als Aushängeschild unserer Schule unterstreichen. Der Wettbewerb 
wurde von der Firma HEIDELBERG präsentiert, die in diesem Jahr als einer der welt-
weit größten Hersteller für Druckmaschinen den Druck des Jahrbuches übernom-
men und gesponsert hat.
Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und so gingen die Teilnehmer mit 
großem Enthusiasmus ans Werk. 21 Beiträge wurden eingereicht und wieder waren 
Kinder aus allen Altersgruppen vertreten, teils mit Eltern, teils ohne. Aber auch  
Eltern alleine nutzten die Gelegenheit, sich künstlerisch am Schulleben zu betei-
ligen. Insgesamt wurden 11 Beiträge mit extra von Sponsoren gestellten Preisen 
prämiert. Diese wurden feierlich anlässlich des Sommerfestes im Beisein von Herrn 
Hasenzahl von HEIDELBERG überreicht. Darüber hinaus wurden alle ein- 
gereichten Arbeiten ausgestellt. Die prämierten Beiträge sind - aufgrund ihrer 
Größe zum Teil nur auszugsweise – im Jahrbuch zu bestaunen.

im namen der Deutschen Schule Shanghai gratuliert das Jahrbuch-

team allen Gewinnern sehr herzlich! 

kategorie Gruppen und eltern Seite

Drachengruppe kindergarten 47

Steffi busch 65

kategorie kindergarten

Steffi Wang (Lö) 95

katergorie Grundschule

illénna Wu (4b) 99

Lucia Zoe Miehe (4c) 64

katergorie unterstufe

ruofan Xu (5a) 41

Mathea bernhardt (5a) 25

Mira appelberg (5a) 114

Jasmin nuessli (6a) 74

katergorie Mittelstufe

Sarah Fleischer (9a) 21

katergorie oberstufe

isabel Montano (11a), 

Maximilian boulter (12b) 85

GeWinner DeS WettbeWerbS
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Die tür zur Welt steht offen. Sperrangelweit! 

auf dem internationalen bildungsmarkt zieht die 

Deutsche Schule Shanghai mit der einführung 

des internationalen abiturs ab 2009 eine weitere 

trumpfkarte

Gemeinsames Grußwort 8
L‘adresse commune 9

成长与发展
LEitthEMa WaChStuM
Ende und Beginn eines Zyklus

Schulentwicklung zwischen Ratte und Schwein 14
Das Dutzend ist voll – Nach 12 kommt 1!

Brüder des Erfolgs:  
Wachstumsdynamik gepaart mit Nachhaltigkeit 16

Das Dutzend ist voll – Nach 12 kommt 1...
...die Zweigstelle in Pudong kommt! 17

Wachstum auf allen Ebenen
Deutsche Schule Shanghai 2001-2007 18

Mehr Raum für Kreativität
Eröffnung des Fine Art Centers 20

Die DS Shanghai wächst auch in ihrer Pädagogik
Die Deutsche Schule Shanghai gibt sich ein Leitbild 22

Warum deutsche Geschichte auf Englisch?
Auf dem Weg zum Internationalen Abitur:  
Bilingualer Geschichtsunterricht 24

Über kurz oder lang in Shanghai
Zwei Schülerinnen berichten in einem Interview über ihre 
Erfahrungen an und mit der DS Shanghai 26

Ein ganz persönlicher Rückblick auf sechs Jahre Shanghai
Annette May schaut zurück 28

Shanghai ganz anders
Das Leben als Ausländer in Shanghai vor 70 Jahren 29

Alle Busse heißen „James“
1700 Kinder, 53 Busse, 25 Minuten, ein Nadelöhr 30

Salamipizza oder kurze Nudeln
Ein “Chef de Cuisine” erzählt 32

自我介绍
WEr SinD Wir?
EuroCampus – eine Wirklichkeit!

Die deutsch-französische Zusammenarbeit  
auf dem EuroCampus 36

Hello! statt Bonjour! und Guten Tag! 
Deutsch-französisches Projekt: Shanghai 37

Die Gesundheits-Oase
Die Deutsch-Französische Krankenstation am EuroCampus 38

Ein Kulturabenteuer
Deutsch-französischer Schüleraustausch  
auf dem EuroCampus 40

„Es chli Gipfeli und yi ge mantou bitte!“ 
史佳灵 alias Andrea Shi: Ein deutscher Weg im Reich der 
Mitte  42

Chinesisch als Chance jetzt und in der Zukunft 
Meine Beweggründe und Erfahrungen  
mit der neuen Fremdsprache 43
Arbeitsgemeinschaften und Sprachförderung  
im Kindergarten 44

Ein deutscher Kindergarten in China
Arbeit, Werte und Traditionen im Alltag 45

Vorschule
Unser Alltag vor der Schule 46

Was tut sich in der Grundschule?
Neue und altbewährte Konzepte in der Grundschule 48

Grade One – English Art 
Erstklässler stellen aus 48

Von der Vor- in die Grundschule
Neue und altbewährte Konzepte in der Grundschule 49

Die Kombiklasse, eine Alternative
  Projekt einer Schuleingangsstufe 49

Transparenz – Vorteile einer Auslandsschule
Der Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe 50

Der Tag einer Förderlehrerin
Flexible Förderpools 51

Cocurriculare Aktivitäten
Nachmittags an unserer Schule 52

Berufs- und Studienberatung - Wie geht das?
„Früher wollte ich immer Feuerwehrmann werden“ 53

„Das Ich stärken“ 
Sucht- und Drogenprävention 54

Schon wieder umziehen!

回首去年
WaS War?
Abiturjahrgang 2007
Blick zurück - Erinnerungen 

Abiturjahrgang 2006 61
Aktionen zur Finanzierung des Abiballs

Eine neue Tradition in unserer jungen Schulgeschichte? 62
Schulveranstaltungen 2006 / 2007

Vorlesetag am 17.11.2006 66
Weihnachtsfeier der DS Shanghai am 02.12.2006  66
Chinese New Year Feier am 16.02.2007 67
Gemeinsames Konzert in internationler Besetzung  
am 04.04.2007 67

 
 

unser Jahrbuch 2006/2007 im Überblick

Generalamnestie nach 12 Jahren wegen „guter 

Führung“: abi 2007

„Da könnten sie nun einfach abhauen, mit dem 

Taxi, oder sich ins Klo einschließen zum Heulen, 

oder aber: es in der Oase versuchen und auf der 

Liege ein bisschen mit sich alleine sein.“

heilungsquote: 90 %. therapie: Süßer tee, ein 

offenes ohr und ein paar gute Worte

andrea Shi,  

Sekretärin, spannt 

die brücke zwischen 

den kulturen. 

als „Germanesin“ 

fordert sie zum 

ertasten, begreifen 

und Überschreiten 

von Gräben heraus



Sport-Events 2006 / 2007
 DS Shanghai-Teamgeist in neuem Sportoutfit 68
Höhepunkt in der AG Einrad/Jonglieren 68
2. Eurolympics der besten Leichtathleten 69
Gerätelandschaft und Volleyballturnier 69
Frühaufsteher beim Shanghai International Marathon  70
2. EuroCampus Jingle Bell Run 70
Fußballfieber, Hockeydynamik, Volleyballspaß,  
Rekordjagd der Leichtathleten 71
1.Volleyball – Schulmeisterschaft 2007 71
1. Hockey – Schulmeisterschaft 2007 72
1.Soccer Divison SISAC 73

Europa in China
Von Königen und Schatzsuchern 75

Fit und Gesund durchs Jahr
Aktionswochen im Kindergarten 76

Nur Mut, Willi Wiberg
Einschulung von 73 Erstklässlern 78

Ausflug der 2. Klassen nach Songjiang
Knackiger Kopfsalat und der Bezug zur Natur  79

Der deutsch-französischen Tag auf dem EuroCampus
Typisch deutsche und französische Kleinigkeiten 80

Was macht der Nikolaus in Shanghai?
Austausch von deutschem und chinesischem Brauchtum 81

Rodin und die Klassen 2b und 6b
Besuch der Rodin Ausstellung in Shanghai 82

Deutsche Bräuche in der chinesischen Großstadt
Wie wir St. Martin in Shanghai feiern 83

Was wünsche ich mir für meinen Schulhof
Wie Phantasie und Realität sich treffen können –  
ein Workshop 84

Klassenfahrtswoche - Gemeinsam raus ...
Nach China hinein oder über China hinweg? 86
Germans always love nature 90

Wir gehen fast immer in kinderfreundliche Hotels  
Stimmen von Lehrern und Schülern 91

Eine Geografie-Wochenendexkursion
1000 Inseln, 13 Schüler, 2 Lehrer und 1 Ziel… 92

ABItour ins Land der Morgenröte
Reise zu Onkel Ho 93

Ein Ort der Stille – zum Arbeiten und Abtauchen
Die Schulbücherei wird erweitert 94

Lampenfieber und schnelle Beats
Unsere Tanz-AG 96

Kunst für Kinder
Unsere Kunst-AG 96

Ball und Bewegung
Lieblingsspiel „Zahnarzt“ 97

Shanghai International Youth Soccer League

Die erste Saison des DS Shanghai Teams 97
Mal was anderes als Schule

AG „Malen nach Geschichten aus der  
griechischen Mythologie“ 98

Bundmetal & Mädchenband
Schülerbands an der DS Shanghai 100

Chor der Sek I
Mixed Pickles 102

Drama & Speech 
English conversation 102

Fachbereich Kunst
Kunstprojekte in Bildern 104

DS Shanghai wieder dabei!
NATIONAL GEOGRAPHIC Erdkunde-Wettbewerb 108

Was ist wo?
Kartierung im Zhangjiang Hi-Tech Park 109

Mathematik zum Knobeln 
Der Känguru-Wettbewerb 110

Winkelhalbierende Spaghettis
Mathematik-Workshop vom 21.-25. März 2007  111

Xenon – ein Schultag ohne Dreiviertel-Stunden-Takt
Mit Schutzbrille auf der Nase experimentieren 112

Warum ich samstags in die Schule gehe?
Tom (4b) berichtet über die Xenon-Junior AG 113

像册
fotoaLbuM

Schüler- & Gremien-Fotos 118
Impressum 169
Widmungen 170

„Flying Ger-man“:  

Gesunder Geist in 

gesundem körper.  

Das olympische 

credo findet in 

den zahlreichen 

Sportevents seinen 

niederschlag

„bundmetall“ macht träume 

wahr.

„Seit 5 Jahren bin ich  

pausenlos am rocken“.

kultig, nervig, laut und 

frech: Selbstbewusstsein 

und begeisterungsfähigkeit 

sindFundamente von erfolg 

und Durchsetzungskraft

SMV: 
Wir 
reden 
mit

„reif für alle  

1000 inseln“: 

Geographie - 

Geografit - 

Geograffiti. 

auszüge aus 

dem buch der 

reisenden



Seit zwei Jahren nun teilen sich die Französische Schule Shanghai und die Deutsche Schule Shanghai die Räumlichkeiten auf dem Gelände des EuroCampus, der 
ein besonders innovatives Beispiel für die deutsch-französische Zusammenarbeit im Bildungsbereich in Drittländern darstellt. Unsere Kinder genießen das seltene 
Privileg, im Umfeld von drei Kulturen und drei Ländern, nämlich Deutschland, Frankreich und China aufzuwachsen. Deutschland hat derzeit die Präsidentschaft der 
Europäischen Union inne, Frankreich wird diese Aufgabe im zweiten Halbjahr 2008 übernehmen und in dieser Zeit wird in China auch ein Asien-Europa-Gipfeltref-
fen für Staats- und Regierungschefs (ASEM) stattfinden. Vor diesem Hintergrund wünschen wir uns, dass der in seiner Art beispielhafte EuroCampus noch stärker 
als zuvor zu einem bevorzugten Ort der Begegnung, des Austausches und der europäischen Bildung wird, der sich gegenüber China weiter öffnet.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres konnten sich sowohl der französische Minister für Bildung, Forschung und Wissenschaft sowie der Unterausschuss für 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Deutschen Bundestages bei Besuchen vor Ort davon überzeugen, dass der EuroCampus unseren Kindern nicht nur 
aufgrund einer hochwertigen Ausstattung, sondern auch aus pädagogischer Sicht ein Lernumfeld von besonderer Qualität bietet. Im Jahr 2006 entstanden neue 
Klassen und vor kurzem wurde ein neues Kunst- und Theaterzentrum eröffnet. Außerdem steht die Schaffung neuer Sportstätten, darunter ein Hallenschwimmbad, 
auf dem Programm. Ohne Zweifel ist so die weitere persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auf dem EuroCampus auch in Zukunft gesichert.

Das spektakuläre Wachstum der Französischen Schule Shanghai und der Deutschen Schule Shanghai ist Ausdruck für die dynamische Entwicklung unser beiden 
Gemeinden, die unsere Länder insbesondere im wirtschaftlichen Bereich deutlich sichtbar in Shanghai vertreten. Wir möchten erneut den besonderen Beitrag der 
deutschen und französischen Unternehmen würdigen, deren Unterstützung dieses Projekt ermöglicht hat und dem es seine Fortentwicklung und seinen Erfolg 
verdankt. Ohne das persönliche Engagement der Schulvorstände wäre dieser Erfolg unmöglich gewesen und es ist bemerkenswert, welch hoher Grad von  
Professionalität dank dieser ehrenamtlichen Leistungen erreicht werden konnte.

Beide Schulen sind bereits jetzt mit der Herausforderung weiteren Wachstums konfrontiert, für welches auf 
beiden Seiten innovative Lösungen im Interesse aller und jedes Einzelnen gefunden werden müssen. Wir hoffen, 
dass der EuroCampus hierbei der Referenzrahmen bleibt und uns ermöglicht, für die Zukunft neue Modelle der 
Zusammenarbeit ins Auge zu fassen. Beide Schulen sollen dabei selbstverständlich ihr Wachstum weiterhin 
eigenverantwortlich gestalten können.

Dieses Jahrbuch hält auf seinen Seiten die schönsten Momente der Deutschen Schule auf dem EuroCampus 
Shanghai während des Schuljahres 2006/2007 fest, darunter auch das Lachen der Schülerinnen und Schüler und 
den Enthusiasmus ihrer Lehrerinnen und Lehrer. Möge es als Symbol dienen für die Vielfältigkeit und die Dyna-
mik des EuroCampus, der mehr denn je das Herzstück der beiden aktivsten europäischen Gemeinden in Shanghai 
bildet.

Gemeinsames Grußwort
EuroDeutsche Schule

CampusShanghai

thierry Mathou 

Generalkonsul  der republik Frankreich in Shanghai

albrecht von der heyden 

Generalkonsul der bundesrepublik Deutschland in Shanghai

„Vorsichtig nach den Steinen suchend den Fluss überqueren“  
(Deng Xiaoping):  

ein Gastgeschenk für die Delegation des bundestages



Voici deux ans que l’Ecole française de Shanghai et la Deutsche Schule Shanghai  partagent les locaux de l’Eurocampus qui constitue un exemple particulièrement 
novateur en matière de coopération franco-allemande en pays tiers dans le domaine de l’éducation. Nos  enfants bénéficient du rare privilège d’évoluer au contact 
de trois cultures et de trois pays : l’Allemagne, la France et la Chine. A l’heure ou l’Allemagne assure la présidence de l’Union européenne, tâche qui reviendra à la 
France lors du second semestre 2008 au cours duquel se tiendra également en Chine le sommet des chefs d’état et de gouvernements des pays du dialogue  
Europe-Asie (ASEM), nous souhaitons que l’Eurocampus, qui constitue un exemple, devienne plus que jamais le lieu privilégié de rencontre, d’échange  
et d’apprentissage  de l’éducation européenne qui a vocation à s’ouvrir plus largement vers la Chine. 

Comme a pu le constater sur place en février 2007, le Ministre français de l’éducation, de la recherche et de l’enseignement supérieur en visite à Shanghai ainsi 
qu‘en mars 2007 la sous-commission politique culturelle et éducative à l‘étranger du Bundestag allemand, l’Eurocampus offre à nos enfants non seulement un 
cadre et des équipements exceptionnels mais aussi un environnement pédagogique de grande qualité. L’année 2006 a été l’occasion d’inaugurer de nouvelles 
classes, et bientôt un centre d’art avec un théâtre. La création de nouvelles installations sportives, dont une piscine couverte,  est d’ores et déjà  programmée.  
Nul doute que ces nouveaux équipements permettront aux élèves de continuer à s’épanouir sur l’Eurocampus. 

La croissance spectaculaire des effectifs de l’Ecole française de Shanghai et de la Deutsche Schule Shanghai  est le signe du dynamisme de nos deux communautés, 
notamment des communautés d’affaires  qui portent haut les couleurs de nos pays respectifs à Shanghai. Nous souhaitons saluer  une nouvelle fois l’implication 
remarquable des entreprises allemandes et françaises dont la coopération a permis à ce projet de voir le jour et d’atteindre le degré de développement et de réus-
site que nous connaissons aujourd’hui. L’engagement personnel des comités de gestion suscessifs, sans lequel rien ne serait possible, est d’autant plus remarquable 
que bien que reposant sur le bénévolat, il a permis d’atteindre un haut degré de professionnalisme. 

Chaque école est d’ores et déjà confrontée au défi de la croissance qui devra faire l’objet de part 
et d’autre de solutions innovantes dans l’intérêt de tous et de chacun. Nous souhaitons que 
l’Eurocampus reste la référence et nous permette d’envisager pour l’avenir de nouvelles formules 
de coopération , chaque école conservant bien entendu la maîtrise de sa croissance et de ses 
extensions.

Puisse ce recueil, qui réunit au fil des pages les meilleurs moments de l’Ecole française de 
Shanghai tout au long de l’année 2006-2007, symboliser au travers des sourires des enfants 
et de l’enthousisame de leurs enseignants, la diversité et le dynamisme d’un établissement, 
l’Eurocampus, qui constitue plus que jamais le cœur  des deux communautés européennes les  
plus actives de Shanghai.

L‘adresse commune
EuroDeutsche Schule

CampusShanghai

thierry Mathou 

consul général de France à Shanghai

albrecht von der heyden 

consul général d’allemagne à Shanghai

Der französische erziehungsminister Gilles de robien  
auf besuch im eurocampus
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CampusShanghai

Gerade mal eine Woche war es alt, das Jahr des 
Schweines, da krachte es auch schon an der 

Shanghaier Börse. Dieser Kurseinbruch in Shanghai 
löste einen Crash an den großen Börsen der Welt aus. 
Man hätte es ahnen können: Das Schwein ist in dem 
zwölfteiligen Tierkreis der chinesischen Astrologie ein 
nicht einmal fristgerecht nachnominierter Ersatz- 
spieler. Nur weil die Katze den Termin beim himm-
lischen Jadekaiser verschlafen hatte, mussten die 
kaiserlichen Agenten nach Ersatz Ausschau halten. 
Das Schwein lief ihnen zufällig über 
den Weg und wurde kurzer Hand 
- als Ersatz für die Katze - Nummer 
12 des chinesischen Tierkreises. 
Glück für das Schwein – Pech für 
die Katze. Zufall oder ein von der 
Ratte listig eingefädelter Coup? Das 
Schwein als letztes Tier des zwölf-
teiligen Tierkreises, den die ausge-
buffte Ratte anführt. Kein Wunder, 
dass die chinesischen Banker nervös 
geworden sind und nicht erst die 
Herrschaft der Ratte abgewartet 
haben, sondern schon zu Beginn des 
Jahres des Schweines durch massive 
Verkäufe ihre Aktiengewinne ins 
Trockene brachten.
Kursschwankungen an Börsen können Konjunkturba-
rometer sein. Für den Prozess einer Schulentwicklung 
sind sie allerdings kein zuverlässiger Indikator. Die 
Deutsche Schule Shanghai wird im Mai 2007 ein Leit-
bild verabschieden, das mit einer positiven Botschaft 
das Zukunftsbild unserer Schule zeichnen wird; zu 
Beginn des Schuljahres 2007/08 wird in Pudong eine 
Zweigstelle der Deutschen Schule Shanghai ihre 
Pforten öffnen, um die bestehende Warteliste abzu-
bauen und das weitere Anwachsen der Schülerzahlen 
aufzufangen. Kurseinbrüche bei den Schülerzahlen 
erwarten wir Börsianer auf dem Schulparkett nicht. 
Am 6. Februar 2008 wird das Jahr des Schweines zu 

Ende gehen. Dann wird die Deutsche Schule  
Shanghai mit Drachen- und Löwentänzen die  
Regentschaft der Ratte begrüßen und sich lautstark 
mit Trommeln, Gongs und Firecrackern vom Jahr des 
Schweines verabschieden. Damit endet dann nicht 
nur das glanzvoll verlaufene „goldene“ Schweinejahr, 
sondern der gesamte zwölfjährige Zyklus des  
chinesischen Tierkreises. Ende und Beginn, Wachsen 
und Abschied nehmen gehen mit dem Zyklus einher. 
Das gilt auch für die Deutsche Schule Shanghai,  

deren Geschichte vor zwölf Jahren mit ihrer Schul-
gründung im Schuljahr 1995/96 just am Übergang 
vom Schwein zur Ratte begann. So hat auch die 
Deutsche Schule Shanghai nun einen zwölfjährigen 
Entwicklungszyklus durchlaufen. Mit dem Jahr der 
Ratte wird unsere Schule in eine neue Phase ihrer 
Schulentwicklung eintreten.

enDe eineS ZykLuS
Die vergangenen zwölf Jahre in der Geschichte der 
Deutschen Schule Shanghai lassen sich analog zum 
chinesischen Tierkreis in zwei sechsjährige Abschnitte 
einteilen.

1995-2001: Schaffung der strukturellen, inhaltlichen 
und personellen Voraussetzungen für eine deutsche 
Auslandsschule, die zu den mittleren deutschen  
Abschlüssen (Haupt- und Realschulabschluss) führt.
2002-2008: Ausbau und Festigung der strukturellen, 
inhaltlichen und personellen Grundlagen für die  
Anerkennung durch die Kultusministerkonferenz 
(KMK) als deutsche Auslandsschule, die zur Reife-
prüfung nach einem zwölfjährigen Bildungsgang 
(sog. achtstufiges Gymnasium) führt und an der die 

mittleren Schulabschlüsse erworben 
werden können. Folgende Meilen-
steine sind dabei gesetzt worden.
2003: Die Zehntklässler erwerben 
ihren Realschulabschluss und die  
Gymnasiasten die Berechtigung zum 
Übertritt in die Qualifikationsphase 
der Gymnasialen Oberstufe.
2005: Die ersten zwölf Abiturienten 
legen erfolgreich ihre Reifeprüfung 
ab; die Schule wird von der KMK als 
Reifeprüfungsschule im Ausland an-
erkannt und erhält die Genehmigung, 
Chinesisch als Qualifikationsfach für 
die Reifeprüfung einzuführen.
2006: Die Schule erhält die Genehmi-
gung, 2009 erstmalig neben der deut-

schen Reifeprüfung auch die „Deutsche Internationa-
le Abiturprüfung“ mit den beiden englischsprachigen 
Qualifikations- und Prüfungsfächern „Geography“ 
und „History“ durchzuführen.
2007: Der dritte Abiturjahrgang (22 Schüler) legt 
erfolgreich die Reifeprüfung ab; im Rahmen eines 
strukturierten und gesteuerten Schulentwicklungs-
prozesses gibt sich die Deutsche Schule Shanghai  
ein Leitbild.

 
 
 

Schulentwicklung zwischen ratte und Schwein
Ende und beginn eines Zyklus
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beGinn eineS neuen ZykLuS
Die Grundlagen für einen neuen Entwicklungszyklus 
der Deutschen Schule Shanghai sind gelegt: 

- genehmigte und erprobte Stundentafeln und 
 Lehrpläne 

- breites Angebot an Schulzielen (Hauptschul- und   
 Realschulabschluss, Reifeprüfung und Deutsche   
 Internationale Abiturprüfung mit 50% englisch-  
 sprachigen Prüfungsfächern) 

- voll qualifizierte und erfahrene Lehrkräfte 

- ein nach modernsten Ansprüchen gestalteter  
 und ausgestatteter Schulneubau 

- Gründung einer Zweigstelle in Pudong

Von diesen Grundlagen ausgehend wird die Schule 
in ihrem nächsten Entwicklungszyklus ihr Schul-
programm konsolidieren und ausbauen, aber auch 
überprüfen und neu definieren:
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DeutSche SchuLe ShanGhai: WachStuM in ZahLen

- Anpassung der Stundentafeln und Lehrpläne  
(z.B. englischsprachige/bilinguale Sachfächer, 
realschultypische Unterrichtsfächer, integrierter 
Förderunterricht, Ganztagesschule, Kooperations-
formen mit der Französischen Schule)

- Harmonisierung der Übergänge (Schuleingangs-  
phase, Orientierungsstufe, Gymnasiale Oberstufe)

- Schulformbezogene Bildungsgänge in der  
Sekundarstufe I

- Profilbildung durch die beiden deutschen Hoch-  
schulzugangsberechtigungen „Reifeprüfung“ und   
„Deutsche Internationale Abiturprüfung“

- Ausbau der Zweigstelle Pudong zu einer von der   
KMK anerkannten „Deutschen Schule Pudong“ mit   
deutschen Schulzielen und einem spezifischen  
Schulprogramm (z.B. auch ein Berufsbildender 
Zweig)

 

Die mit Klugheit und Effektivität etikettierte Ratte 
wird ab 2008 unserer Schulentwicklung den  
notwendigen Schwung geben, um diesen Prozess 
kontrolliert voranzutreiben. 
Ein Börsenkrach ist in unserer Schulentwicklung 
nicht vorgesehen, wohl aber, dass sich die Kurse auf 
einem vernünftigen Niveau konsolidieren.  
„The game is over“, nennt es Alan Greenspan.

Jürgen Schumann und Detlef Ernst

15
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Es ist vergoldet, das Jahr des Schweines, in dem 
China und damit die Deutsche Schule Shanghai 

unbeirrbar nach Trüffeln suchen. Nur noch Wenige 
erinnern sich und nur noch Weniges erinnert an 
die bescheidenen Anfänge der DS Shanghai mit nur 
sechs Schülern. Das ist gerade mal ein dutzend Jahre 
her.  Heute präsentiert sich die Schule als Aushänge-
schild für public-privat- 
partnership im besten Sinne, 
als „Auslandsschule, die Schule 
macht“, Prüfungs- und Ressour-
cenzentrum mit  
Multiplikatoreffekt für  
deutsche Kulturpolitik im Gast-
land, als Modell europäischen 
Zusammenwachsens und als 
moderner und konkurrenzfähiger 
Dienstleister auf dem inter- 
nationalen Bildungsmarkt.
In einem einzigen 12-jährigen  
Zyklus des chinesischen Tier-
kreises hat sich die Schule zur 
größten deutschen Auslands-
schule gemausert mit einem breit 
gefächerten Bildungsangebot: das 
so genannte G8-Abitur, Mittlere 
Reife und Hauptschulabschluss, 
Grundschule, Kindergarten, 
bilingualer Zweig, der im näch-
sten Schuljahr ins Internationale 
Abitur münden soll, Cambridge-Certificate, 
und und und.
Der 3. Abiturjahrgang legt erfolgreich die Reife-
prüfung ab, bereits zum 3. Mal wird das Deutsche 
Sprachdiplom an chinesischen Eliteschulen für 
Fremdsprachen abgenommen, die von der  
DS Shanghai betreut werden. Dabei sticht China mit 
einer Erfolgsquote von lupenreinen 100 Prozent un-
übersehbar aus den weltweit durchschnittlichen 80 
Prozent heraus.

Um der ungebrochen steigenden Nachfrage baulich 
gerecht zu werden, musste der letztjährige Schul-
neubau in diesem Jahr bereits umfangreich erweitert 
werden. Im nächsten Jahr steht eine eigenständige 
Zweigstelle in Pudong mit einem berufsbildenden 
Zweig nach deutschem dualen Muster auf der  
roadmap. 

Der erste Zyklus ist vollendet und nach dem 12. Jahr 
mahnt das 13te eigentlich zum Verschnaufen,  
Konsolidieren, zur Vorsicht. Hier wird die „meidan“, 
die Rechnung aber ohne den chinesischen „dianzhu“, 
den Wirt gemacht. Anstatt das Unglück herauf- 
beschwörende 13. Jahr hinzunehmen, beginnt man 
einfach wieder von vorne in der Rechnung.  
Zudem verheißt 2007 nach chinesischem Glauben 

weitere Veränderung und weiteres Wachstum. Wen 
wundert es, dass sich das herumgesprochen hat. So 
wurden Schulleiter Dr. Jürgen Schumann und Detlef 
Ernst, Vorsitzender des Schulvereins, vor den Unter-
ausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
des Deutschen Bundestags geladen, um Rede und 
Antwort zu stehen und Enblick zu geben in das  

Shanghaier Erfolgskon- und  
-rezept. Dabei zeigten sich die 
Abgeordneten um Dr. Peter  
Gauweiler derart beeindruckt, 
dass sie es sich nicht nehmen lie-
ßen, im März zum Gegenbesuch 
anzusetzen, um die Situation 
vor Ort selbst in Augenschein zu 
nehmen. Der Adler war zu Gast 
beim Drachen und verbeugte sich: 
„Da kann man nur noch staunen, 
wir haben einen Mordsrespekt. Es 
ist unglaublich, was hier geleistet 
wird“, bekräftige Obfrau Monika  
Griefahn.
Dass hier mit Augenmaß ge- 
arbeitet wird, das garantiert das 
professionelle Management im 
Schulverein, der im Dienste der 
Schule mit 2800 ehrenamtlichen 
Stunden jährlich „beispielloses  
Engagement“ zeigt. Das frucht-
bare Zusammenwirken von 

Wirtschaft, Politik und qualifiziertem Lehr-
personal lässt auch den Herausforderungen 

des nächsten 12-jährigen Zyklus zuversichtlich und 
gelassen entgegenblicken.                  

Siegfried Amann

brüder des Erfolgs: Wachstumsdynamik gepaart mit nachhaltigkeit
Das Dutzend ist voll – nach 12 kommt 1!

auf Stippvisite in Shanghai: (v.l.) Luc Jochimsen,  
angelika krüger-Leißner, Prof. Monika Grütters, Monika Griefahn 
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CampusShanghai
nachdem die letzten Feinheiten im 
Mietvertrag zwischen der Shanghai 
Gold apple bilingual School und der 
Deutschen Schule Shanghai 
formuliert worden sind, unter- 
zeichnen und siegeln am 13. april 
2007 die Präsidenten beider Schulen, 
Frau Zhou Shao Li und herr Detlef 
ernst, das Vertragswerk: Mit dem 
umbau eines alten Schulgebäudes 
zur neuen Zweigstelle in Pudong 
kann begonnen werden.  
Schon einen tag später besichtigen 
Vertreter des Vorstandes, der eltern-
schaft und des kollegiums ihre neue 
Wirkungsstätte, in der am  
3. September 2007 der unterricht 
beginnt.

...die Zweigstelle in Pudong kommt!
Das Dutzend ist voll – nach 12 kommt 1...
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CampusShanghai

  

Deutsche Schule Shanghai 2001-2007
Wachstum auf allen Ebenen
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bettina WehrLe SteLLt Sich Vor:

Seit Mai 2001 lebe ich mit meiner Familie in Shanghai. auf der 

ersten Mitgliederversammlung des Schulvereins, zwei Wochen nach 

unserer ankunft, wurde ich für den zu gründenden bauausschuss 

aufgestellt. 

unsere tochter hanja war kind nummer 40 im kindergarten. es gab 

insgesamt drei Gruppen, die gemeinsam mit den ca. 160 Schülern in 

einem umgebauten Fabrikgebäude untergebracht waren.  

es gab eine Schülerin in klasse 10.

heute besucht unsere „Große“ die 5. klasse der Deutschen Schule 

Shanghai, die nicht nur in Deutschland, sondern weltweit als Vorbild 

gilt. Von den insgesamt 830 deutschsprachigen kindern ist die 

oberstufe (klasse 10-12) mit 95 kindern vertreten.  

auch unsere Familie ist gewachsen, unsere „kleine“ geht jetzt in eine 

der 10 kindergartengruppen.

ich bin stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des Schulvereins 

(träger der Schule), hier speziell für „bau“ zuständig. Seither baue 

und plane und baue ich, für die Schule, für die kinder. in Shang-

hai bin ich mit sechs Jahren eins der so genannten „urgesteine“, in 

Deutschland ist man nach diesem Zeitraum noch immer die „neue“ 

oder die „Zugezogene“. 

Der Schulneubau. Nach zwei Jahren harter 
Arbeit wird gerade rechtzeitig alles fertig.  

Unser gemeinsamer Traum wird wahr!  
Wir sind sehr stolz!

Familienzuwachs 2002, Cora (3 Tage) mit Ihrer 
großen Schwester Hanja (6 Jahre) in Peking.

Die Deutsche Schule Shanghai 2001 
in einem umgebauten Fabrikgebäude. 

Alle Kindergartenkinder haben gleichzeitig 
Platz auf dem neuen Spielgerät (Sommer 2001)

18
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DeutSche SchuLe ShanGhai: WachStuM in Zah-

Das Haus der „schönen Künste“, eine architek-
tonisch gelungene Ergänzung; das Notwendige 
wird mit dem Schönen verbunden. Es entstehen 
neue Kunst- und Musikräume sowie ein kleines 

Theater!

Es werden nicht nur mehr Klassenzimmer 
geschaffen, sondern auch ein Zuwachs an 

Möglichkeiten. 

… und schon ist die nächste Erweiterung in 
Sicht. Schon lange warten Schüler und Eltern 

auf ein Schwimmbad!

….und weiter geht’s. 
Hat’s denn gar kein Ende?

Wir lernen dazu und kooperieren immer mehr 
und immer besser (hier: Ralf Kuchenbecker und 
Florence Menentier, sowie Olaf Dieckröger und 

Catherine Debur)

Freundschaften wachsen: 
(Frédérique Babule Ecole Française Shanghai und  

Bettina Wehrle Deutsche Schule Shanghai)

EuroDeutsche Schule
CampusShanghai

19

Tag der offenen Tür im August 2005,  
der Schulstart!
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Schon vor dem ersten Spatenstich hatten unsere 

Schülerinnen und Schüler zahlreiche ideen und 

träume, wie unser künftiges Fine art center aus-

sehen könnte. (Foto unten) im rahmen des  

kunstunterrichts fertigten sie zeichnerische  

entwürfe und architektonische Modelle aus ton 

an, um ihre Vorstellungen zu konkretisieren.

inzwischen konnten sie bereits mitverfolgen, wie 

aus dem entwurf des architekten Wirklichkeit 

wurde. Zahlreiche deutsch-französische kunst- 

projekte bekommen ein neues, Fantasie anregen-

des Dach, ausstellungen können in einem wür-

digen rahmen präsentiert werden – es entstehen 

neue Freiräume für gemeinsame Projekte!

„ich Wäre Gern iMStanDe einen trauM 

Zu FotoGraFieren…“ (héLène ciXouS) 

Kreativität braucht Raum, um sich entfalten zu 
können. Im neuen Fine Art Center finden die 

Schüler der Deutschen Schule nun optimale Be- 
dingungen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. 
Die Eröffnung am Samstag, den 14. April 2007, zeigte 
die Möglichkeiten, die das neue Gebäude  
bietet, in seiner ganzen Breite.
 
Glanzstück des „Hauses der schönen Künste“ ist ohne 
Zweifel das lang ersehnte kleine Theater, das erst in 
der Nacht vor der Eröffnung fertig gestellt wurde. 
Nach der offiziellen Eröffnung wurde es den  
singenden, tanzenden und schauspielernden Nach-
wuchskünstlern übergeben, die es begeistert und 
engagiert mit Leben füllten. Lehrer, Schüler und  
Eltern zeigten sich gleichermaßen von der Atmo-
sphäre begeistert: „Das ist ein richtiges Theater, 
beeindruckend“, findet ein Vater. Beeindruckend sind 
an diesem Samstag auch die Vorführungen in den 
Musik- und Kunsträumen des neuen Gebäudes.
Theater, Musik, Tanz, Kunst - über fünf Stunden 
zeigen Schüler und Lehrer der Deutschen und der 
Französischen Schule im neuen Fine Art Center bei 
der Eröffnung, welches kreative Potenzial in den 
Schülern steckt. Eine Vorstellung folgt der nächsten 
– und alle stoßen bei den zahlreichen Besuchern 
auf reges Interesse. Ob Drama, Theater Workshop, 
Modern Dance oder Beatles-Songs – jede Vorführung 
ist gut besucht, die Räume füllen sich schnell mit 

Eröffnung des fine art Centers

Besuchern und nicht selten führen die Künstler ihre 
Vorstellung nach der „Auswechslung“ des Publikums 
ein zweites Mal auf.
„Musik verbindet“, weiß eine Mutter, die stolz ihrem 
Sprössling zuhört, der mit Begeisterung Songs der 
Beatles singt. Seit er die Beatles entdeckt hat, will er 
auch Keyboard lernen. „Ich habe über Jahre versucht, 
ihn davon zu überzeugen – ohne Erfolg. Jetzt hat 
er Spaß daran und will es selbst.“ Es ist eben alles 
eine Frage des Zugangs: Die richtigen Rahmenbedin-
gungen und Pädagogen, die die unterschiedlichen 
künstlerischen Interessen der Schüler wecken und in 
die richtigen Bahnen lenken. Das sind die Vorausset-
zungen, um das kreative Potenzial des Nachwuchses 
zu wecken, zu fördern und zu entfalten. Raum für 
Kreativität war immer ein wichtiger Teil der Aus-
bildung an dieser Schule, mit dem Fine Art Center 
und seiner ausgezeichneten Ausstattung bietet die 
Schule jetzt optimale Bedingungen, die so kaum ein 
zweites Mal an einer Deutschen Schule zu finden 
sein dürften. Zudem schafft das neue  
Gebäude etwas „Luft“ an der Schule. So entstehen 
etwa in den zuvor genutzten und jetzt freien Musik-
räumen Büros und ein Raum für die Oberstufen-
schüler und die leeren Kunsträume werden unter 
anderem zur Erweiterung der Bücherei genutzt.
Dass Kreativität nicht nur im künstlerischen Bereich 
gefragt ist, sondern auch im „Alltagsleben“ Brücken 
schlagen kann, zeigen die Schüler immer wieder mit 

Mehr raum für Kreativität

ihren zahlreichen Aktionen 
und Initiativen. So sammelten 
die Schüler der Klasse 7b 
am Rande der Eröffnung die 
beachtliche Summe von 5000 
RMB. Das Geld soll verwen-
det werden, um chinesischen 
Kindern von Wanderarbeiten einen Schulbesuch zu 
ermöglichen. Kreativität verbindet!
 
Jochen Klein
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Schulentwicklung bedeutet eine kontinuierliche 
pädagogische und didaktische Weiterentwicklung 

der Schule und ihrer Struktur. Die Schule gestaltet 
diese Weiterentwicklung für Mitarbeiter und die 
gesamte Schulgemeinschaft transparent und möchte 
sich auch an den schrittweise erreichten Ergebnissen 
messen lassen. Bei einer so großen Schule und ange-
sichts des anhaltenden Wachstums gibt es natürlich 
zahlreiche verschiedene Bereiche und Ansatzpunkte, 
die der Entwicklung bedürfen. Die Steuergruppe 
plant und koordiniert die 
Entwicklungsschwerpunkte. 
Geführt wird sie vom didak-
tischen Leiter unserer Schule, 
Alexander Volkmann. In 
seinem Team arbeiten Roman 
Deeken, Olaf Dieckröger, 
Petra Fuchs, Thilo Klingebiel und Tim Kramer mit. Ein 
erster wichtiger Schritt war in diesem Schuljahr da-
bei die Entwicklung eines Leitbildes um sowohl dem 
Schulalltag, als auch der Entwicklung pädagogischer 
Konzepte damit einen Rahmen zu geben.
Aber auch konkrete didaktische Fragen standen auf 
der Agenda der Schulentwicklung. Als Steuergruppe 
haben wir im Kollegium nach ungeklärten pädago-
gischen Fragen und zur Zeit entstehenden Konzepten 
gefragt.  

Dem Kollegium, aber auch der Schulleitung fiel eine 
Reihe von Aufgaben ein, zu denen Handlungsfelder 
besetzt wurden. So wurde im vergangenen Jahr an 
Konzepten zu folgenden Themen gearbeitet: Kom-
biklasse für den fließenden Übergang vom Kindergar-
ten in die Grundschule, Übergang von Klasse 4 zu 5 
im Fach Englisch, Übergang von Klasse 4 zu 5 im Fach 
Mathematik, Methodenkompetenz in der Oberstufe, 
Ganztagsschulkonzept und Organisation von Schü-
lerarbeit, Internationalisierung der DSS, Computer in 
der Grundschule, Schulreife und Schullaufbahnkrite-
rien sowie die Schul- und Schulhofgestaltung. 

Viele kleine aber wichtige pädagogische Baustellen, 
in denen es darum geht, Konzepte zu sichten, zu 
diskutieren, neu zu entwickeln und auf unsere Schule 
anzupassen. Stets mit dem Ziel einer noch besseren 
Deutschen Schule Shanghai. 
Aber nicht nur konkrete, sondern auch grundsätz-
liche Fragen wollte und sollte die Schulgemeinschaft 
klären. Eben dazu stand im vergangenen Schuljahr 
die Entwicklung eines Leitbildes auf der Agenda.
Schnell wurde sich die Steuergruppe einig, dass ein 

solches Leitbild nicht von einer 
einzelnen Gruppe - beispiels-
weise Lehrer oder Schulleitung 
- entwickelt werden sollte. 
Das Leitbild hat den Anspruch 
pädagogischer Grundkonsens 
aller an der Schule Beteiligten 

zu sein. So müssen auch alle an der Schule Beteilig-
ten ihre Stimme in den Leitbildprozess einbringen 
können: Schüler, Eltern, Pädagogen, Schulleitung und 
Vorstand. Dazu wurde in allen beteiligten Gruppen 
eine Diskussion über die Frage angestoßen: Was eine 
gute Deutsche Schule Shanghai ist. Für den Einstieg 
in diese Diskussion trafen sich Vertreter der beteilig-
ten Gruppen zunächst unter sich.
Bereits im Mai des Schuljahres 
05/06 begannen die Lehrer 
auf einem pädagogischen Tag 
an der Frage nach einer guten 
Deutschen Schule Shanghai 
zu arbeiten. Für die Vertreter 
der Schülerinnen und Schüler 
stand im letzten September ein Schülerkonzepttag 
auf dem Programm: Kinder der Klassen 3-5 haben 
Ideen für ihre Traumschule erarbeitet und gestaltet. 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen formu-
lierten Anforderungen an guten Unterricht in Mind 
Maps, fotografierten Stärken und Schwächen unserer 
Schule in einer Photoevaluation und interviewten an 
der Schule Beteiligte. 

Im November trafen sich Elternvertreter, um ihre 
Vorstellungen von Qualität zu diskutieren und aus-
zutauschen.

In allen Veranstaltungen entstanden eine Reihe von 
Qualitätsaussagen. Diese waren Grundlage für das  
erste gemeinsame Treffen aller Vertreter: Im De-
zember 2006 fand als erste große Veranstaltung 
ein Qualitätshearing statt. 42 Vertreter aller an 
der Schulgemeinschaft beteiligten Gruppen waren 
zusammengekommen, um ihre Vorstellungen und 
Ansprüche an eine gute Deutsche Schule Shanghai 
zu diskutieren.
Geht es um die Begegnung mit dem Gastland China 
oder dass die Schule ein Stück Heimat bietet? Misst 
sich die Qualität daran, dass unsere Schule deutsche 

Abschlüsse vermittelt oder ei-
nen Lebensraum zum Wohlfüh-
len und Identifizieren bietet? 

Als unabhängiger Moderator 
konnte Herr Hansen gewonnen 
werden, Mitarbeiter der Kultur-

abteilung im Konsulat.
In lebhafter Diskussion einigte sich „die Gruppe der 
42“ auf Qualitätsansprüche höchster und hoher 
Priorität, sowie weiteren wichtigen Qualitäten einer 
guten Deutschen Schule Shanghai. 

 
 

Die Deutsche Schule Shanghai gibt sich ein Leitbild
Die DS Shanghai wächst auch in ihrer Pädagogik

Misst sich die Qualität unserer 

Schule daran, dass sie deutsche 

abschlüsse vermittelt oder einen 

Lebensraum zum Wohlfühlen und 

identifizieren bietet?

aufgabe der Zukunft ist es, weitere 

entwicklungen zu steuern, dabei 

unterschiedliche Geschwindig-

keiten, realistische Zielsetzungen 

im blick zu haben.

auf dem Qualitätshearing im Dezember ist eine 
Qualitätslandkarte entstanden
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DiDaktiScher Leiter

im april 2007 besuchten 314 Schüler die  

klassen 5-10 an der DS Shanghai; davon 272 

Gymnasiasten, 41 realschüler, ein haupt- 

schüler. nahezu die hälfte aller kinder von 

klasse 1 bis 12 werden in diesen Jahrgangs- 

stufen unterrichtet. rund 14% davon sind in 

einem nicht gymnasialen bildungsgang. 

Das starke Wachstum der Schule in den letzten 

Jahren brachte eine zunehmende Diversifizie-

rung der Schülerklientel mit sich. Gleichzeitig 

konnten unterrichtsangebot und Fördermaß-

nahmen für alle Jahrgänge, Schulformen und 

Leistungsniveaus erweitert werden. Solcherlei 

soll auch im kommenden Schuljahr im Detail 

weiter entwickelt und ausgebaut werden:  

Förderung in der orientierungsstufe, Zu- 

sammenarbeit mit der Grundschule, englisch-

sprachiger Sachunterricht, außen- und binnen-

differenzierter unterricht und realschul- 

spezifische angebote. es gilt an der DS Shang-

hai ein ausgewogenes didaktisches konzept zu 

realisieren, das Schülern aller Jahrgangsstufen 

und Schulformen die art des unterrichts bie-

tet, die ihren Fähigkeiten gerecht wird und 

sie bestmöglichst fordert und fördert.

Der didaktische Leiter ist Mitglied der 

Schulleitung. er plant und koordiniert 

zusammen mit Fachkonferenzen und 

Schulleiter das unterrichtsangebot ins-

besondere für die klassen 5-10 und stellt 

unterrichtsstruktur und didaktische kon-

zeption der Schule nach außen dar. Zusam-

men mit entsprechenden Fachteams aus dem 

Lehrerkollegium sorgt er für die kontinuierliche 

Weiterentwicklung der konzeption im Detail. 

EuroDeutsche Schule
CampusShanghai

Im Mittelpunkt 
einer Qualitäts-
landkarte standen 
am Ende des Ta-
ges vier Bereiche: 

„Ziel von Bildung und Erziehung an der DSS ist der 
mündige, sozial kompetente Bürger in einer freien, 
pluralistischen, demokratischen und weltoffenen 
Gesellschaft“, „Internationalität/China“, „Lebens- 
und Identifikationsraum zum Wohlfühlen“ sowie 
„Deutsches Schulziel und deutsche Abschlüsse“. 
Die Diskussion war damit nicht zu Ende. Eine kleine 
Gruppe bestehend aus Lilly Fan für die Schüler, Inge 
Wöllenstein für die Eltern, Frank Fiebrandt für den 
Vorstand, Olaf Dieckröger für die Schulleitung, Ale-
xander Volkmann für die Steuergruppe Schulentwick-
lung und Tim Kramer als Vertreter für die Pädagogen 
entwickelte auf Basis der Qualitätshearing-Ergeb-
nisse Rohformulierungen für das Leitbild. Dies wurde 
der Schulgemeinschaft öffentlich gemacht, so hatte 
jedes Mitglied der Schulgemeinschaft die Chance, 
noch wichtige Impulse in die Leitbildentwicklung 
einzubringen.  

Mit dem Rohleitbild ging es dann in die Pädago-
gischen Tage vom 18. bis 21. Mai. Dieselben 42 
Vertreter aller Gruppierungen vom Qualitätshearing 
trafen sich, um das endgültige Leitbild zu erstellen. 
Ihnen wurde zunächst sowohl das Rohleitbild, als 
auch der bisherige Stand der Handlungsfelder mit 
ihren Ideen und Konzepten vorgestellt. Auch die 
Handlungsfelder hatten somit die Möglichkeit, der 
Leitbildentwicklung nochmals wichtige Impulse zu 
geben.  Am Nachmittag - lange nach Redaktions-
schluss des vorliegenden Jahrbuchs - wurde das 
Leitbild verabschiedet. 
Als Lesezeichen liegt es diesem Jahrbuch bei.
Mit ihrer Dependance in PuDong wird die Deut-
sche Schule Shanghai weiter wachsen. Mit unserem 
Leitbild haben wir uns auf gemeinsame verbindliche 
Wertvorstellungen geeinigt, die den pädagogischen 
Rahmen für dieses Wachstum, den Schulalltag und 
die Entwicklung unserer Schule bieten. Das Leitbild 
ist ein Orientierungsrahmen für die künftige Arbeit 
und Entwicklung an der DS Shanghai. 

Tim Kramer

Ziel von bildung und erziehung 

an der DS Shanghai ist der mün-

dige bürger in einer freien, plu-

ralistischen, demokratischen und 

weltoffenen Gesellschaft

Das Leitbild hat den anspruch 

pädagogischer Grundkon-

sens aller an der Schule 

beteiligten zu sein. So 

müssen auch alle an der 

Schule beteiligten ihre 

Stimme in den Leitbild-

prozess einbringen  

können

alexander Volkmann
im Leitbildprozess entwerfen Schüler der dritten 

klasse ihre traumschule
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Weil es interessant ist, auch einmal texte zu le-
sen, die nicht extra für den Geschichtsunterricht 

einer deutsche Schule geschrieben wurden.  
(Schülerin, 10. klasse)

Bilingualer Geschichtsunterricht heißt nicht, dass der 
gesamte Unterricht auf Englisch stattfindet. Zentrale 
Aspekte der deutschen Geschichte werden auch auf 
Deutsch unterrichtet. Darüber hinaus werden aber 
deutschen Quellen und der spezifisch deutschen 
Sicht auf historische Ereignisse englischsprachige 
Quellen und Texte gegenübergestellt: Wie wird z.B. 
die Entwicklung in Deutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg von den englischen und amerikanischen 
Besatzern wahrgenommen? Welches Deutschlandbild 
haben sie? Was halten sie von den Deutschen?
Zudem bietet der zweisprachige Unterricht die 
Möglichkeit, die Schüler für Wirkung und Mani- 
pulationsmöglichkeiten von Sprache zu sensibili- 
sieren, indem man z.B. NS-Terminologie der engli-
schen Übersetzung gegenüberstellt: Röhmputsch -  
Night of the Long Knives. Wie lässt sich der abstrakte 
Begriff Gleichschaltung übersetzen und mit Inhalt 
füllen: Bringing in line?, Complete Nazification? 
Eliminating the opposition?

DeutSche internationaLe 
abiturPrÜFunG

im Frühjahr 2009 wird an der Deutschen Schule 

Shanghai erstmalig neben der deutschen reife-

prüfung auch die Deutsche internationale abitur-

prüfung abgenommen, in der die hälfte der  

Prüfungsfächer in englischer Sprache geprüft 

wird. Sechs Schüler haben sich bisher für diese 

neue Prüfungsform gemeldet.

Voraussetzung für die Zulassung zu dieser  

Prüfung ist in der Gymnasialen oberstufe  

englischsprachiger unterricht im Prüfungsfach 

erdkunde und ein deutsch-englischsprachiger 

bilingualer Geschichtsunterricht. Der Prüfling wird 

in der internationalen abiturprüfung in fünf  

Prüfungsfächern geprüft – drei schriftliche und 

zwei mündliche Prüfungsfächer; das ist ein 

mündliches Prüfungsfach mehr als in der  

deutschen reifeprüfung: Deutsch, englisch,  

englischsprachige erdkunde, bilinguale deutsch-

englische Geschichte und entweder Mathematik 

oder eine naturwissenschaft.

Die schulpolitische absicht dieser Deutschen 

internationalen abiturprüfung ist es, abiturienten 

an deutschen auslandsschulen die Möglichkeit 

einer deutschen abiturprüfung mit starken  

englischsprachigen Prüfungsanteilen zu bieten, 

ohne diese Schüler an englischsprachige inter- 

nationale Schulen zu verlieren, wenn sie nach 

ihrem abitur ein englischsprachiges Studium 

oder eine englischsprachige berufsausbildung 

anstreben. 

Das Ziel der Deutschen Schule Shanghai soll  

auch sein:

Mehrsprachigkeit und Mobilität möglich machen.

auf dem Weg zum internationalen abitur: bilingualer Geschichtsunterricht

Weil man jetzt auch die nachrichten besser 
versteht, da man die begriffe versteht und kennt. 

(Schüler, 10. klasse)

Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht –  
bestimmte Grundmuster und Konfliktsituationen 
aber schon. Wie geht man mit einem Diktator um, 
der internationale Abkommen bricht? Ist Appease-
ment-Politik immer falsch, da es sich am Vorabend 
des Zweiten Weltkrieges als die falsche Entscheidung 
herausgestellt hat? Welche anderen Handlungs- 
optionen gibt es, und was sind die Konsequenzen?  
Es lohnt sich, solche Fragestellungen der inter- 
nationalen Politik auf Englisch zu diskutieren und 
damit ein Vokabular zu erarbeiten, das es den  
Schülern ermöglicht, am historisch-politischen  
Diskurs auch in der Fremdsprache teilzuhaben.

Weil man Sachen ausprobieren kann, anders als 
im englischunterricht, wo es erst einmal auf die 

Grammatik und so ankommt.  
(Schüler, 10. klasse)

Im bilingualen Geschichtsunterricht geht es weniger 
um das Lernen der Fremdsprache, als um das Lernen 
in der Fremdsprache. Bewertet werden primär fach-
liche Leistungen, nicht sprachliche Verstöße. Idealer-
weise führt dies dazu, dass die Schüler mehr Selbst-
vertrauen entwickeln und sich in der Fremdsprache 
freier und selbstbewusster auszudrücken lernen. 
Hinzu kommt, dass die Schüler es gewohnt sind, sich 
immer wieder relativ komplexe fachliche Inhalte über 
die Fremdsprache selbständig zu erarbeiten. Eine 
Schlüsselqualifikation, die mit zunehmender  
Globalisierung sowohl im Studium als auch in der 
Berufswelt von zentraler Bedeutung ist. 

Die vorangestellten Zitate sind einer Befragung der 
jetzigen 10. Klassen zum bilingualen Geschichts- 
unterricht entnommen.                Barbara Jankhun

Warum deutsche Geschichte auf Englisch?
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Menschen in Shanghai 

Wenn die Menschen hier in Shanghai stehen

und auf die großen Gebäude sehen,

fuehlen sie sich sicher klein,

aber keineswegs allein.

Denn es gibt hunderte, nein Millionen,

die alle hier arbeiten und wohnen.

Wenn ich aus dem Fenster schau,

sehe ich einen langen Stau.

Was meint ein chinese denn dazu:

,,hey sie da ! hu, hu.”

einen echten chinesen habe ich gefragt 

und er hat gesagt: 

,,Manche tage

 sind wirklich eine Plage.

Sie sind nebelig und wirken schaurig,

das ist traurig,

denn Shanghai ist wirklich eine schöne Stadt, 

in der man viel Vergnügen hat.”

Diese Stadt ist so riesengroß,

die Leute rennen von einem zum anderen,

wie machen die das bloß?

alle sind emsig und tun irgendwas,

trotz aller hektik lachen sie und haben Spaß.

Sie treiben tai chi, kung Fu und spielen Mahjong,

ich glaube, da kommt keiner drumherum.

Die chinesen essen mit langen Stäben, 

das tun sie schon ihr ganzes Leben!

Das essen steht bei ihnen im Mittelpunkt,

sie essen fast alles, sogar hund. 

einige Menschen haben mehr Geld, andere weniger,

das weiß doch jeder.

Doch viele Menschen, die ich hier gesehen hab,

sind arm, haben aber trotzdem ein Dach. 

allein? nein!

Sie wohnen zu fünft oder zu mehr in einem hüttelein.

reiche wohnen in riesigen Gebäuden,

so ist’s auch bei den chinesischen Leuten

Das Feiern und Schmücken verstehen die chinesen bei einem 

Fest. 

Sie tanzen und lachen bis zuletzt ,

wenn der Mond nicht mehr am himmel steht 

und die Sonne erneut ihre runde dreht .

an chinese new year gibt es raketen und knall,

die Shanghaianer machen mit auf jeden Fall.

alle sagen, die entwicklung geht schnell in Shanghai,

die Menschen  müssen mit, sie sind dabei!       
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EuroDeutsche Schule

CampusShanghai
Stellt euch bitte zunächst kurz vor. 

Lilly: Ich heiße Lilly Fan, bin 16 Jahre alt und gehe 
in die 11. Klasse. Ich komme aus der Schweiz, meine 
Eltern sind jedoch beide chinesisch. In Shanghai bin 
ich schon seit fast acht Jahren. Hierher gezogen sind 
wir aufgrund eines Arbeitswechsels meines Vaters.

Hanna: Mein Name ist Hanna Eberhard, ich bin 16 
Jahre alt, gehe auch in die 11. Klasse, allerdings erst 
seit ca. vier Wochen. Ich hätte nicht unbedingt mit 
meinem Vater nach Shanghai gehen müssen, denn 
normalerweise wohne ich mit meiner Mutter und 
meiner Schwester in Ingolstadt, aber ich war 
neugierig und probiere grundsätzlich gerne neue 
Sachen aus. 

Der erste Eindruck von der DS Shanghai; während er 
bei dir, Hanna, noch frisch ist, liegt er bei Lilly schon 
etwas länger zurück... erinnerst du dich noch?

Lilly: Ok, da muss ich wirklich schon tief in meinem 
Gehirn kramen. Ich ging, glaub’ ich, in die 3.   Klas-
se, als wir im Frühling 1999 in Shanghai zu Besuch 
waren. Ich war einen Tag lang an der Schule und 
durfte auch am Unterricht teilnehmen. Mein erster 
Eindruck: Huch, ist das eine kleine Schule für so 
eine Riesen-Stadt. Sonst unterschied sich die Schule 
gar nicht so sehr von meiner in der Schweiz. Als 
nächstes verwunderte mich die Größe der Klasse; 
ich war 35 Mitschüler gewohnt, hier waren es nicht 
mehr als zehn, und nur zwei Mädchen! An meinem 
ersten Schultag hatte ich nun keine Probleme mehr, 
mich schnell in der Schule zurechtzufinden. Einzig 
und allein die Tatsache, dass nun auch Mathe und 
Sachkunde auf Hochdeutsch unterrichtet wurden, 
schockierte mich ein wenig. An meinem ersten Tag 

habe ich es auch prompt geschafft, meinen Bus zu 
verpassen. Schließlich dachte ich, man geht zu Fuß...

Wie war das bei dir, Hanna?

Hanna: Der erste Schultag... ich war ganz schön 
aufgeregt. Ich hatte die Schule ja davor noch gar 
nicht „live“ gesehen und nur aus den Erzählungen 
meines Vaters oder aus dem Internet gekannt. Aber 
von den Fotos auf der website konnte ich mir bereits 
ein Bild machen und war eigentlich ganz positiv 
gestimmt. Meine ersten Gedanken, nachdem ich die 
Schule dann gesehen hatte, waren so ungefähr: Gott, 
ist das irgendwie alles neu hier, so anders als meine 
alte Schule. Aber schaut eigentlich gar nicht so 
schlecht aus... Die ersten paar Tage allerdings waren 
insgesamt ein noch etwas hilfloses Herumlaufen, weil 
ich mich nicht so auskannte und ziemlich viele neue 
Eindrücke auf mich einstürmten. Aber jetzt habe ich 
mich doch, glaube ich, soweit ganz gut eingelebt.

Stichwort: Vergleiche zwischen Schulen. Hanna, 
welche Unterschiede stellst du fest zwischen der DS 
Shanghai und deiner ehemaligen Schule in  
Deutschland? 

Hanna: Unterschiede gibt es schon einige. Zum einen 
war meine Schule in Deutschland, wie soll ich sagen, 
nicht so modern, sondern schon etwas älter vom Bau 
sowie von der technischen Ausstattung her. Zum 
anderen war ich in Deutschland zwar schon in der 
Oberstufe, habe aber, da es noch zwei Klassen über 
uns gab, noch nicht zu den Älteren gehört, wie hier. 
Die Anzahl der Schüler in den Klassen ist hier um 
einiges geringer. Und natürlich die Unterrichtszeiten: 
Früher war ich nur einmal in der Woche bis fünf Uhr 
in der Schule, hier ist es fast die Regel. Daran muss 
ich mich wirklich erst einmal gewöhnen. 

Lilly, nur wenige haben wie du die DS Shanghai noch 
als ganz kleine Schule erlebt. Welche Unterschiede 
stellst du fest zwischen der Schule damals und der 

jetzigen DS Shanghai? 

Lilly: Die Unterschiede sind sicherlich riesig. In 
punkto Größe des Gebäudes, Modernität, Raum-  
ausstattung und -nutzung, Piazza, Naturwissen-
schaftsräume, Bibliothek, Sportkomplex, Umgang 
mit Energie usw. kann sich die alte Schule sicher-
lich nicht mit der neuen messen. Jedoch wird das 
besondere Flair der Schule in der Jin Hui Lu wohl den 
Meisten als unersetzbar in Erinnerung bleiben. Die 
heimische Atmosphäre, das gemütliche Schul-
gebäude, das Geborgenheit bot, die lockere und 
entspannte Stimmung sind nur einige der Dinge, 
die die alte Schule ausmachten. Früher kannte jeder 
jeden. Jetzt, wo die Schülerzahlen so unglaublich in 
die Höhe geschossen sind, ist man froh, wenn man 
alle Namen aus seiner Stufe und drunter und drüber 
kennt. 

Etwas, womit jeder an einer 
Auslandsschule unweigerlich 
konfrontiert wird, ist das 
ständige Kommen und 
Gehen...

Lilly: ...und beides ist 
nicht leicht und für 
manch einen eine 
komplett neue Er- 
fahrung, während es 
für den anderen schon 
Routine ist. Ich 
finde aber, 
dass genau 
dieser 
ständige 
Wechsel 
den 
Schul-
alltag  
 

Zwei Schülerinnen berichten in einem interview über ihre Erfahrungen an und mit der DS Shanghai
Über kurz oder lang in Shanghai

Das ist irgendwie alles neu 

hier, so anders als meine 

alte Schule

hanna eberhard
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internationalen Umfeld, Abitur mit neuen Möglich-
keiten. Jeder, der hier sein Abi macht, lässt sich auf 
etwas Besonderes ein. Keine Kurswahl, Unterricht im 
Klassenverband, immer dieselben Lehrer. Auf der 
anderen Seite kleine, überschaubare Klassen, an- 
genehme Arbeitsatmosphäre, neueste Unterrichts-
materialien, hohes Unterrichtsniveau, motivierte 
Lehrer. Leben im Ausland prägt einen, Abi im Ausland 
noch viel mehr. Es öffnet einem neue Türen zu  
Erfahrungen, die man sonst nicht gemacht hätte. 

Noch scheint es euch ein recht langer Weg dahin zu 
sein, aber sie kommt, die Zeit nach der Schule. Könnt 
ihr euch vorstellen, dass der Besuch der DS Shanghai 
in irgendeiner Weise Einfluss auf zukünftige  
Entscheidungen, beispielsweise bei der Studien- oder 
Berufswahl bzw. im Arbeitsleben, haben könnte?

Lilly: Sicherlich. Besonders die Internationalität 
öffnet einem die Augen, ich könnte mir z.B. ein 
Auslandsstudium viel eher vorstellen. Es ist schwer 
für mich zu sagen, ob ich eine ganz andere Richtung 
einschlagen würde, wenn ich nicht an der  
DS Shanghai wäre, da ich ja die meiste Zeit in  
Shanghai war. Aber später im Arbeitsleben wird es  
sicher von Vorteil sein, schon Erfahrungen im  
Ausland und mit der Internationalität gemacht zu 
haben. 
Hanna: So sicher, ob mich die Schule zukünftig 
irgendwie beeinflussen könnte, bin ich mir nicht. Der 
Aufenthalt in Shanghai wird das sicher schon tun. 
Aber für mich ist die Schule, soweit ich das bis jetzt 
beurteilen kann, auch nur eine „normale Schule“ und 
wird dadurch genauso viel Einfluss auf meine 
Zukunft ausüben, wie es jede andere Schule auch 
getan hätte. Kann sich aber ja alles noch ändern...

Vielen Dank, Hanna und Lilly, dass ihr euch Zeit für 
das Interview genommen habt.

Das Interview führte Annette May.

spannend und erlebnisreich macht. Jedes Jahr zum 
Schulanfang, teilweise auch schon in den Sommer-
ferien gehen die spannenden Fragen los: Wen kriegen 
wir neues? Junge oder Mädchen? Wie viele, woher, 
kennt die schon jemand? Den einen oder anderen 
lernt man dann auch schon vorher kennen, sei es per 
E-Mail oder man sitzt im gleichen Flieger. Manchmal 
können Vorabinformationen zu Verwirrungen führen; 
als sich z.B. ein gewisser Philipp in unserem Forum 
unter „weiblich“ anmeldete, war ich schon etwas 
verwundert... Doch die größte Aufregung herrscht 
wohl am Tag selbst, wenn die „Neuen” wirklich da 
sind. Es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich 
die Reaktionen ausfallen. Es gibt den Beobachter, der 
sich zwar vorstellt, sich dann aber zurückzieht und 
erst mal schaut. Es gibt den Draufgänger-Typ, der 
gleich die Initiative ergreift und es gibt den verpeil-

ten Typ, der in der zweiten Stunde 
plötzlich ruft: “Hey, da ist ja ‘ne 

Neue!” Aber ich habe festge-
stellt, dass Neue auf jeden Fall 
offen aufgenommen werden, 
da jeder von sich selbst weiß, 
wie schwer der Anfang ist. 
Leider gehört zum Kommen 
auch das Gehen und dann 
heißt es, gute Freunde zu 

verabschieden. Aber man 
lernt es auch von 

der positiven 
Seite aus 
zu 

sehen: 

Durch das Internet ist jede Distanz überwindbar und 
gute Freunde verliert man nie.

Hanna, du bist in diesem Schuljahr noch als  
„Nachzüglerin“ in deine Klasse gekommen. Wie hast 
du das selbst empfunden?

Hanna: Der erste Schultag war wie gesagt ganz 
schön anstrengend. Vor allem auch, weil ich nicht 
wusste, wie reagiert die Klasse, wie werde ich 
aufgenommen... Aber ich hab mich eigentlich sehr 
schnell integriert gefühlt und fühl mich jetzt in 
der Klasse schon recht wohl. Mir wurde gleich Hilfe 
angeboten, falls ich irgendwo Schwierigkeiten haben 
sollte. Durch diese Aufgeschlossenheit und die netten 
Gesten habe ich das Nachzügler-Sein nicht als etwas 
Negatives empfunden. Mein Eindruck ist eher, dass 
das für die meisten hier nichts Besonderes ist, da ja 
ständig jemand kommt oder geht.

Ihr werdet beide nächstes Jahr ein deutsches Abitur 
an einer Schule im Ausland ablegen. Allerdings hast 
du, Hanna, anstatt der geplanten 2,5 Jahre nun nur 
noch 1,5 Jahre Zeit, dich darauf vorzubereiten.  
Siehst du das eher als Herausforderung oder eher  
als Handicap?

Hanna: Der Gedanke, so plötzlich ein Jahr weniger 
zur Schule gehen zu müssen, hat eigentlich was. 
Aber ich hab’ schon gemerkt, dass das auch gar 
nicht so einfach ist: Da ich von einem 13-jährigen 
Gymnasium komme, muss ich teilweise schon sehr 
viel nachlernen, was die ganze Sache ganz schön 
anstrengend macht. Außerdem habe ich im Hinter-
kopf auch immer die Probezeit, die ich schon ganz 
gern bestehen würde. Gut, ein gewisser Anreiz, dass 
ich dann ein Jahr früher fertig bin, als ursprünglich 
geplant, ist schon auch dabei.

Lilly, was macht für dich die Besonderheit des Abiturs 
an der DS Shanghai aus?

Lilly: Abitur an der DS Shanghai ist Abitur in einem 

 Lilly Fan
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Im Ausland zu leben, an einer deutschen Auslands-
schule zu unterrichten, davon hatte ich schon 

immer geträumt und mich bei der Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen dafür beworben. Als mir 
dann im November 2000 das Angebot gemacht wur-
de, an die Deutsche Schule Shanghai zu gehen, war 
ich allerdings zunächst etwas verunsichert: obwohl 
auslandserfahren, war China auf meiner persönlichen 
Landkarte ein weißer Fleck. Sofortige Recherche 
ergab noch dazu: kleine Schule, 1995 gegründet, 
170 Schüler von Kindergarten bis Klasse 9, keine 
Abschlüsse... Meine erste Reaktion: Will ich das? Was 
soll ich da? Will ich für mehrere Jahre auf das Unter-
richten in der Oberstufe verzichten? Bringt mich das 
weiter? Schließlich, nach weiterer Recherche, einem 
Gespräch mit dem Schulleiter sowie vielen E-Mails 
mit zukünftigen Kollegen die Entscheidung – einen 
Versuch ist es wert.

Dass ich heute, mehr als sechs Jahre später, sagen kann 
– Ich habe die damalige Entscheidung nie bereut, mir 
hätte gar nichts besseres passieren können – hat viele 
Gründe und bedarf einiger Rückblicke:

rÜckbLick 1: erSter SchuLtaG,  
auGuSt 2001
Ich betrete den Klassenraum unserer ältesten Schüler; 
die drei Zehntklässler verteilen sich übersichtlich an drei 
Tischen, sie wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie 
am Ende des Schuljahres ihren Zehnte-Klasse-Abschluss 
nicht an der DS Shanghai ablegen werden, sondern dazu 
an die DS Kuala Lumpur fliegen müssen, da unserer 
Schule noch die erforderlichen Prüfungsberechtigungen 
fehlen. Es ist schon ein komisches Gefühl, SO eine kleine 
Klasse zu unterrichten, aber auch irgendwie gemütlich...

rÜckbLick 2: SoMMer 2003
Mit dem erstmals an der DS Shanghai durchgeführten 
Abschlussverfahren  am Ende der 10. Klasse erhält die 
Schule gleichzeitig die Berechtigung der Einrichtung 

einer gymnasialen Oberstufe und der Abnahme des 
Abiturs. Ich freue mich, dass ich die ersten Abiturienten 
in Englisch unterrichten werde. Ein Schulneubau für die 
wachsende Schule und das zu klein werdende Schul-
gebäude ist in Planung. Die gesamte Schulgemeinschaft 
ist in diese Planung einbezogen, alle sind voller Enthu-
siasmus.

rÜckbLick 3: SoMMer 2005
Zum ersten Mal wird an unserer Schule die Reife- 
prüfung durchgeführt und gleichzeitig legen 22 Schüler 
der Oberstufe erfolgreich die Prüfungen für die Cam-
bridge Zertifikate CAE und CPE ab. Das ist auch ein 
schöner Erfolg für mich, da ich die Schüler auf diese 
Prüfungen vorbereitet habe. Die Schule zieht aus dem 
zu klein gewordenen Gebäude in der Jin Hui Lu in den 
modernen EuroCampus um. Mit der Gemütlichkeit ist es 
damit vorbei, das Gebäude wirkt unpersönlicher, birgt 
aber jede Menge Gestaltungsspielraum; mal sehen, was 
draus wird...

rÜckbLick 4: SoMMer 2006
Ich führe meine eigene Klasse zur Reifeprüfung.  
Zusätzlich zu 18 CAE Prüflingen aus der Oberstufe legen 
20 Neunt- und Zehntklässler die Cambridge-Prüfungen 
zum FCE ab. Ich finde es toll, dass diese Zertifikats- 
prüfungen so einen Zuspruch erfahren und für die 
Schüler ist es interessant, eine ganz andere Art Prüfung 
zu erleben.

JetZt, iM SoMMer 2007, geht meine Zeit in 
Shanghai zu Ende, sechs Jahre, die mich sehr geprägt 
haben, die mich Schule haben erfahren lassen, wie ich 
es bisher noch nicht erlebt hatte: sei es als Leiterin des 
Fachbereichs Englisch, als Klassenleiterin, als Mitglied 
des Lehrerbeirats – ich hatte immer das Gefühl, meine 
Ideen und Vorstellungen sind gefragt, ich kann etwas 
bewegen, ich kann Schule mitgestalten. Das ist  
zuallererst einem Schulleiter zu verdanken, der An- 
regungen gibt und Freiräume schafft, um eigene Ideen 

annette May schaut zurück
Ein ganz persönlicher rückblick auf sechs Jahre Shanghai

und Konzepte zu 
verwirklichen, 
dann natürlich 
den Kollegen, die 
jederzeit unter-
stützend und 
beratend zur Seite 
stehen und nicht 
zuletzt den Schü-
lern, deren Motiva-
tion, Leistungs- 
bereitschaft und Lernbe-
geisterung ich sicherlich in 
Zukunft manchmal vermissen 
werde.
Bei allem Kommen und Gehen, die Dynamik der Schule 
ist nicht aufzuhalten, sie wird sich weiter entwickeln, 
sowohl größenmäßig als auch qualitativ. 
Aus den ehemals drei Zehntklässlern sind innerhalb nur 
weniger Jahre drei zehnte Klassen geworden, bereits 
jetzt schon wieder treibt Platzmangel die Schule zur  
Expansion in Pudong. Das gerade entwickelte Leitbild 
setzt Maßstäbe für die zukünftige qualitative Entwick-
lung der Schule, die auf allen Ebenen des Schullebens 
konsequent vorangetrieben wird.

Bei all ihren ehrgeizigen Projekten wünsche ich der 
Deutschen Schule Shanghai und allen in und an ihr  
Beteiligten viel Kraft und Energie sowie Spaß und  
Neugier auf das was kommt.

Annette May
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Wo hat man gewohnt?
Wie war die Schule?

Was hat man vom Zweiten Weltkrieg und Hitler 
mitbekommen?
So in etwa lauteten die Fragen, die die Schüler der  
Klassenstufe 9 Frau Schönfeld und Herrn Cortum 
stellten. „Wir wohnten in schönen großen Villen, mit 
Schwimmbecken und viel Grün.“, erinnert sich Frau 
Schönfeld.

Früher war das Leben in Shanghai ganz anders!  
Wir sprachen im Prinzip von zwei verschiedenen Welten. 
Es wurden viele Fragen gestellt, es gab spannende Ant-
worten und jede Menge beeindruckte Gesichter. Nicht 
nur von unserer Seite kamen die Fragen, sondern auch 
die ehemaligen Schüler der Kaiser-Wilhelm-Schule 
Shanghai waren sehr daran interessiert, wie wir heute in 
Shanghai leben. 

Früher war man oft zu Fuß oder auf dem Fahrrad 
unterwegs. Heutzutage ist das undenkbar, da der 
Verkehr ein einziges Chaos ist und man ewig unterwegs 
wäre. Wir setzen uns in ein Taxi, versuchen Chinesisch zu 
reden und werden meistens auch ans Ziel gebracht. 

Vor 70 Jahren verständigten sich Frau Schönfeld und 
Herr Cortum mit einer außergewöhnlichen Sprache, die 
sie uns präsentierten und die von uns jedoch nur bruch-
stückweise verstanden wurde. Sie bestand aus einem 
Mix aus Chinesisch, Englisch und Deutsch. 

Faszinierend war auch die Begeis-
terung Frau Schönfelds fürs Reiten, 
sie war total entsetzt, dass es heute 
kaum Möglichkeiten zum Ausüben 
dieses Sports gibt. Früher war es ein 
beliebter Zeitvertreib für alle Mädchen 
und Jungen. Man merkte, wie schwer 
es für sie war, Shanghai als das, was 
es heute ist, anzunehmen, da damals 
alles völlig anders war. Frau Schönfeld 
zeigte uns Fotos von ihrem alten Haus. 
Eine riesige Villa mit Schwimmbecken 
und großem Garten. Neben der Villa 
war noch ein etwas kleineres Haus für 
die Angestellten. Generell war Shang-
hai viel grüner und umweltfreund-
licher als heute. Vom Krieg und Hitler 
bekamen sie nicht besonders viel mit, jedoch wurden 
sie auch als Anhänger Hitlers erzogen, zumindest in der 
Schule.
Die meisten Schüler der DS Shanghai wissen bestimmt 
nicht, dass es sogar schon vor 70 Jahren eine Deutsche 

Das Leben als ausländer in Shanghai vor 70 Jahren
Shanghai ganz anders

 Vor 70 Jahren verständigten sie 

sich mit einer außergewöhnlichen 

Sprache, die von uns jedoch nur 

bruchstückweise verstanden  

wurde. Sie bestand aus einem 

Mix aus chinesisch, englisch und 

Deutsch. Schule in Shanghai gab, die schon damals hoch  
angesehen war. Die ehemaligen Schüler der  
Kaiser-Wilhelm-Schule treffen sich  alle drei Jahre um 
noch einmal zusammen zu lachen und über gute alte 
Zeiten zu sprechen. 

Sie würden sich freuen, wenn sie mit 
der DS Shanghai weiterhin Kontakt 
halten könnten und auch die heutigen 
Schüler sich an dem Treffen beteiligen 
würden.

Annika Hess, 
Sophia Hierl (beide 9a)
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Unser Busmanager James Qu 曲纯 im Gespräch 
mit Bernd Weuste.

Das EuroCampus (EC) ist fast 12 Jahre alt. Wie lange 
sind Sie schon dabei?

JQ: Seit Juni 2001, also seit fast sechs Jahren, arbeite 
ich im EC. Damals habe ich mich auf die Zeitungs-
anzeige beworben, weil ich eine Ausbildung am 
„International Hotel and Tourism Management Insti-
tute“ in Shanghai durchlaufen habe. Ich spreche gut 
Englisch denn ich hatte vorher schon insgesamt vier 
Jahre in Singapur gearbeitet.

Sie haben sich für diese Schule entschieden statt für 
ein Hotel. Welche Aufgaben haben Sie hier?

JQ: Die gesamte Buslogistik ist mein Tätigkeitsfeld. 
Da müssen zunächst die Schüleranmeldungen ange-
nommen werden. Dann sind  die genauen Busrouten 
für die Hin- und Rückfahrten festzulegen und die 
Busgrößen zu berechnen, die wir von dem Bus- 
unternehmen mieten und die Busse werden für die 
jeweilige Strecke eingeteilt. Das betrifft zuerst die 
Busse für den täglichen Transport zur und von der 
Schule. Daneben teile ich die Busse für Unterrichts-
gänge und Ausflüge usw. im Laufe des Tages ein. 
Ich weise die Fahrer und die Busbegleiterinnen, die 
sind alle Angestellte des Busunternehmens, nicht 
der Schule, auf die Bedürfnisse des Transportes der 
Kinder hin. Damit das auch 
niemand vergisst, führen 
wir zweimal im Monat eine 
Versammlung mit dem Buspersonal durch. Außerdem 
habe ich ein Auge auf die Sicherheit der Busse.

Sie kontrollieren täglich alle Busse auf  
Mängel?

JQ: Nein, das kann ich natürlich nicht selber erle-
digen. Wenn Meldungen über Mängel vom Busper-
sonal oder von Schülern kommen, dann kümmere 

ich mich möglichst 
schnell darum. 
Außerdem erkläre 
ich die Busregeln, 
bin für Elternfra-
gen zuständig und 
kümmere mich um 
Beschwerden.

Das klingt nach 
Problemen. Wo 
liegen die größten 
Schwierigkeiten 
beim Bustransport?

JQ: Zuallererst bin 
ich wirklich richtig 
froh, dass Probleme 
und Beschwerden 
die Ausnahmen 
sind, das meiste 
läuft ja glatt über 
die Bühne. Besonders 
gilt das für Un- 
fälle, die wir nur ganz 
selten hatten und zum Glück bisher höchstens mal 
mit Kratzern am Blech, Verletzungen gab es nie und 
hoffentlich nimmer. Schwierig ist es, die große Zahl 
von Kindern und Schülern durch den engen Zeit- 
korridor am Morgen und Mittag in Gebäude bzw. 

Busse zu schleusen. Das könnte 
noch besser gehen, wenn alle 
Schüler sich konsequent an die 

Regel halten und der Gruppe anschließen würden, 
weil dann das Einsteigen viel schneller ginge und 
die Busse zügiger abfahren könnten. Öfter kommt 
es auch zu ziemlichen Behinderungen für unsere 
Busse durch Privatfahrzeuge und Taxis. Die haben ja 
eigentlich im Busbereich nichts zu suchen, fahren 
aber trotzdem immer wieder dort hinein oder parken 
an Stellen, wo Busse dann nicht mehr durchkommen. 

Oder sie wollen nur mal schnell eine 
Minute halten und etwas erledigen, 
aber das bleibt oft nicht bei einer 

Minute. Viele stellen sich gar nicht vor, dass ihr 
vermeintlich kleines Auto eine echte Behinderung für 
die großen Busse sein kann und dass selbst kurzes 
Anhalten in Einfahrten sofort Rückstaus erzeugt, die 
den ganzen Ablauf stören. Es würde uns schon  
spürbar helfen, wenn die Eltern den Fahrern die 
nötigen Anweisungen entsprechend den Schul- 
regeln gäben, sich vernünftig zu verhalten. Mitunter 
kommt es auch zu Verzögerungen, wenn Busse bei 
Ausflügen im Stau warten und deshalb nicht recht-
zeitig zur Schule zurückkehren. Dann rufen Eltern an, 
wenn ihre Kinder nicht pünktlich an der vereinbarten 
Haltestelle eintreffen. Solche Probleme liegen nicht 
in meiner Macht.

 
 

1700 Kinder, 53 busse, 25 Minuten, ein nadelöhr
alle busse heißen „James“

Die in der nähe Wohnenden  

stellen die riesige Mehrheit.

Von der Schule bis zur autobahn 

braucht es oft eine halbe Stunde.
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Hat das Problem durch den Umzug nach Xujing 
zugenommen?

JQ: Ja, aber nur nachmittags. Der Verkehr in 
Shanghai wird immer dichter, darunter leiden 
natürlich auch die Busse. Oft braucht es ja mehr 
als eine halbe Stunde nur für die Strecke zwischen 
Schule und Autobahn. Natürlich wollen die Eltern an 
weit entfernten Standorten deshalb, dass ihre Busse 
zuerst abfahren. Dagegen spricht aber, dass die nah 
Wohnenden die riesige Mehrheit stellen. Wenn die 
zuerst fahren, entlastet das den Schulhof schlag-
artig um etwa 200 Schüler, und das ist eine wirkliche 
Erleichterung.

Wie gehen Sie mit Beschwerden der Schüler bzw. 
Eltern über die Busbegleiter oder umgekehrt um?

JQ: Das untersuchen wir dann. Dabei hören wir uns 
natürlich die Sichtweise von beiden Seiten an. In 
einzelnen Fällen hat das auch zu Konsequenzen beim 
Personal geführt, was nicht einfach ist, da das Ange-
stellte des Busunternehmens sind. Aber auch umge-
kehrt hat es schon Ausschlüsse von der Beförderung 
gegeben, was auch nicht einfach ist, das Verhalten 
aber nachhaltig verändert hat. Auch hier möchte ich 
betonen, insgesamt betrachtet sind das glücklicher-
weise nur einzelne Fälle, aber die können uns ganz 
schön in Atem halten.

 

ein JaMeS Qu 曲纯

               
37 Jahre

verheiratet

eine tochter

               

und

 

53 busse

53 ayis

53 Fahrer

3 assistenten

3 ordner

 

für

1400 Schüler

200 kindergarten-

kinder

 

aus 10 Stadtteilen

über 4300 km

an jedem Schultag

über 900 000 km

in jedem Jahr

31
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Morgens um 7 Uhr in Shanghai - ein Küchenchef 
geht ans Werk. Nein. Wir befinden uns nicht 

in einem der zahlreichen Nobel-Restaurants dieser 
Stadt. Wir sind in „unserer Kantine“, die alsbald rund 
1500 Personen beherbergt. Bereits in der Nacht geht 
es in diesem 24-Stunden-Betrieb hoch her. Brot und 
Brötchen werden gebacken, Waren angeliefert und 
frisch zubereitet.

Zu meiner Überraschung kann Marc Habicht -  
seines Zeichens Executive Managing Chef bei Eurest 
- sogar ein wenig Deutsch. Er stamme aus dem Elsass 
erzählt er und habe seine Ausbildung in Frankreich 
absolviert. Jede Menge Auslandserfahrung hat „unser 
Maitre“ und berichtet von Deutschland, der Schweiz 
und sogar Kasachstan und Afrika. In unserer Kantine 
arbeiten rund 50 Personen. Oftmals im Hintergrund. 
Vier Köche, vier Dessert-Köche und Assistenten 
sorgen täglich für unser leibliches Wohl. Sie sorgen 
dafür, dass wir uns die rund 600 Set-Menues, 50-100 
Sandwiches, 100-150 Essen an der Carving-Station 
und die 250 Desserts schmecken lassen können.  
Daneben müssen noch ca. 300 Menüs für den Kinder-
garten gekocht werden und auch für außerschulische 
Ereignisse wird unsere Kantine gerne herangezogen.

Am Nachmittag steht für unseren Chef de Cuisine 
die Büroarbeit an. Der Menüplan - bereits 8 Wochen 
im Vorfeld festgelegt - muss erstellt und bearbeitet 
werden und auch Anfragen nach Spezialessen für 
Allergiker warten auf seine fachkundige Hilfe.
Das Arbeiten in unserer Schule stellt auch für ihn 
eine große Herausforderung dar. Bedürfnisse unter-
schiedlicher Nationalitäten gilt es zu befriedigen und 
während wir Deutschen Salamipizza und Spaghetti
bevorzugen, lecken sich die Franzosen nach Schin-
kenpizza und kurzen Nudeln die Lippen. Gegen 17 
Uhr endet ein arbeitsreicher Tag für unseren Küchen-
chef, der sich der täglichen Herausforderung stellt, 
(fast) allen gerecht zu werden.  Anja Buchebner-Feyh

Ein “Chef de Cuisine” erzählt
Salamipizza oder kurze nudeln EuroDeutsche Schule

CampusShanghai



33

W
a

c
h

St
u

M



34

W
a

c
h

St
u

M



W
Er Sin

D W
ir?自 

我 
介 
绍



36

W
er

 S
in

D
 W

ir
?

Seit der EuroCampus 1995 gegründet wurde, haben 
die Deutsche und die Französische Schule  

gemeinsam gelebt und gearbeitet. Im Laufe dieser 
Zeit sind viele gemeinsame Projekte entstanden:

• ein Schüleraustausch zwischen beiden Schulen, 
• gemeinsame Aktionen in mehreren Fächern  

(Kunst, Sport, Musik, aber auch Geschichte und 
Mathematik) und 

• die gemeinsamen Feiern der Feste im Jahr  
(Halloween, Weihnachtssingen, Gallette des Rois, 
Fasching, deutsch-französischer Tag)

Die spektakulärste Aktion beider Schulen war  
sicherlich die Planung und Konstruktion eines  
neuen EuroCampus, der im September 2005 bezogen 
werden konnte, um unseren Schülern die besten 
Lern- und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. 
Dieses Bauvorhaben wurde in diesem Jahr noch um 

das Fine Arts Center erweitert, einem Gebäude, das 
neben einem Theatersaal auch schöne, großzügige 
und helle Kunst- und Musikräume für beide  
Schulen beherbergt. 
Das Zusammenleben beider Schulen hat zur 
Erarbeitung von gemeinsamen Regeln geführt, die 
umso mehr Sinn machen, wenn demnächst ein  
gemeinsamer Aufenthaltsraum für Oberstufen-
schüler eröffnet wird und bald Deutsche und 
Franzosen gemütlich beisammen in der Cafeteria 
(in der Piazza rechts) sitzen werden.

Darüber hinaus wird darüber nachgedacht, wie ein 
„gemeinsames Lernen“ in verschiedenen Fächern, 
Aktivitäten und Projekten möglich wird.   
Ein erster Schritt auf diesem Weg ist die gemein-
same Schuljahrs- und Ferienplanung für das Schul-
jahr 2007/2008. Gleichzeitig werden gemeinsam 
Möglichkeiten ausgelotet, die Stundenpläne so zu 

Die deutsch-französische Zusammenarbeit auf dem EuroCampus
EuroCampus – eine Wirklichkeit!

WaS beDeutet „eurocaMPuS“? 
Die DS Shanghai und die ecole Française de Shanghai (eFS) wurden gemeinsam 1995 als zwei eigenständige  

Schulen eines eurocampus gegründet. 

Die Deutsche Schule ist eine auslandschule, die ein deutsches Schulziel (reifeprüfung) verfolgt, auf thüringer 

rahmenplänen basiert und die reintegration in ein deutsches Schulsystem ermöglicht. Dem internationalen 

Standort Shanghai wird durch verstärkten englischunterricht, Wahlunterricht chinesisch und chinesischen 

Partnerschulen rechnung getragen. 

Die Französische Schule Shanghai führt zu französischen abschlüssen, dem brevet nach der 9. klasse und 

dem baccalauréat nach der 12. klasse. beide nationalen Prüfungen werden zentral an den gleichen  

tagen wie in Frankreich abgenommen. Dem Standort Shanghai wird durch chinesischunterricht (verpflich-

tend) ab der ersten klasse und Schulpartnerschaften rechnung getragen.

beide Schulen teilen sich das eurocampus-Gebäude, die Facilities (bus, kantine, Sicherheits- und reinigungs-

personal), ohne jedoch auf ihre nationalen traditionen (tagesrhythmus, rahmenplan, Vorstellungen von 

Schule) zu verzichten.

beide Schulen haben unabhängig voneinander in den letzten Jahren einen enormen Wachstumsprozess durch-

laufen, von der „Zwergschule“ mit einer handvoll Schülern zur „größten nationalen Schule“ im ausland. bei 

dieser rasanten  Wachstumsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger hoher  Fluktuation von Schülern und Lehrern 

war das jeweils eigene Schulsystem ein wichtiger Zusammenhalt. trotz organisatorischer Schwierigkeiten hat 

es immer engagierte kollegen an beiden Schulen gegeben, die über Schulgrenzen hinweg zusammen gearbei-

tet haben (Sprachen, kunst, Musik, Sport, Geschichte, Grundschulbereich). Durch die beiden koordinatoren 

wurden nun die rahmenbedingungen für kooperation analysiert, weiter verbessert, und konzepte für zukünf-

tige Zusammenarbeit entwickelt.

gestalten, dass deutsch-französische Arbeitsphasen 
entstehen können.
 
Die Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) und 
die französische Auslandsschulbehörde (AEFE) haben 
beschlossen, beide Schulen in der Partnerschaft zu 
begleiten und zu unterstützen und haben ab dem 
Schuljahr 2006/2007 zwei Koordinatorenstellen 
eingerichtet.
 
Dieses deutsch-französische Team nimmt an allen 
gemeinsamen Treffen der beiden Schulen teil. Im  
Februar haben sie ein Informationsprogramm  
(„Unsere Schulen und die beiden Schulsysteme 
entdecken“) entwickelt und mit Spaß und Erfolg mit 
den Mitgliedern beider Schulleitungen durchgeführt. 
Noch in diesem Schuljahr werden Veranstaltungen 
für Lehrer, Elternvertreter und die Schulvorstände 
folgen. 

Die Eröffnung eines deutsch-französischen Büros im 
Mai 2007 unterstreicht den Willen zur Zusammenar-
beit beider Schulen, langfristig wird die Koexistenz 
dieser beiden Erziehungssysteme für alle Schüler und 
Lehrer des EuroCampus bereichernd in kognitiver, 
methodischer und kultureller Hinsicht sein. 

Birgit von Streit, 
Jean-Pierre Jantet

Gemeinsames Weihnachtssingen der Deutschen  
und der Französischen Schule
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Vormittags werden Schüler in der Metro von 
Shanghai gesehen?

Fünfzig Zehnjährige belagern die Huaihai Lu und 
machen den Yu-Garden unsicher?
Am Shanghaier Bund unterhalten sich deutsche 
Kinder mit französischen Kindern über englische 
Gebäude? 

An der Schule wird 
eine viersprachige 
Zeitschrift verteilt?
Was steckt hinter all 
diesen Fragen? Ganz 
einfach: Das gemein-
same Projekt der 
Klassen CM2B der 
EFS und der 5a der DS 
Shanghai, das den außer-
schulischen Lernort einmal 
in den Vordergrund gerückt 
hat. Mit dem Ziel, dass 
ihre Schüler mehr über die 
Stadt erfahren, in der sie zur 

Zeit leben, organisierten Madame Xu und 
Frau Posselt ein über das ganze Schuljahr 
laufendes Projekt, in dessen Mittelpunkt 
drei Exkursionen standen. So lernten die 
Kinder das Metrosystem von Shanghai 
und Sehenswürdigkeiten in den jeweiligen 
Stadtteilen kennen. Sie besuchten einzelne 
Stadtviertel und beschäftigten sich mit 
europäischen Einflüssen in der Bauart von 
Shanghaier Häusern sowie mit chinesischer Architek-
tur. Zudem wurde die Geschichte Shanghais näher 
beleuchtet. 

All ihre Erkenntnisse hielten die Kinder bei jedem 
Ausflug schriftlich und in Form von Bildern und 
Fotos fest, so dass zu jedem Thema eine Zeitschrift 
entstand, die an die Klassen beider Schulen aus- 
geteilt wurde, um auch den Mitschülern die  
Erlebnisse in Shanghai näher zu bringen. Dabei 
brachten die Schüler alle Sprachen ein, die sie bei 
ihren Erkundungen benötigt hatten. Sie schrieben 
Berichte in deutscher und französischer Sprache, 
erstellten gemeinsam englische Bildunter-

schriften und fügten chinesische Schriftzeichen 
hinzu. Bravourös, wie die Kinder bei 

dem Sprachenmischmasch den 
Überblick behielten!  

„Ganz nebenbei“ ging es in dem 
Schuljahr natürlich auch darum, 

sich besser kennenzuler-
nen. Gemischte Arbeits-

gruppen, gemeinsames 
Picknick und ein von den 

Schülern selbst initiiertes  
Fußballspiel trugen dazu 

bei. 
 

 
 

hello! statt bonjour! und Guten tag! 
Deutsch-französisches Projekt: Shanghai

 
Fazit: Die deutsch-französische Zusammenarbeit war 
ergiebig und des Öfteren hört man ein „Hello“, wenn 
sich die neuen Bekannten auf dem Flur begegnen.

Caroline Posselt

Die Zeitschriften-redakteure

Gebäude im yu Garden ge-
zeichnet von ruofan Xu, 5a

höchste  
konzentration 
bei der arbeit
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Es gibt süßen Tee zur Stärkung, eine kleine 
Knabberei, ein paar gute Worte, vermischt mit 
ein bisschen Zeit, oft ist das alles, was das Kind 
braucht, um sich wieder gestärkt zu fühlen und 
es zu wagen, sich dem wilden Leben da draußen 
erneut zu stellen. 

Manchmal fehlte auch nur das Frühstück zu 
Hause: ein paar Stunden später liegt das Kind 
wegen Unterzuckerung mit Kopfschmerzen und 
Bauchschmerzen in der Oase flach.
Manchmal bräuchte es mehr, aber das dürfen 
die freundlichen Damen, die im Hauptberuf geprüfte 
Krankenschwestern sind, nicht geben, selbst wenn sie 
es wollten, nicht einmal Paracetamol gibt es vor der 
Absprache mit den Eltern. 
Auch für die, die keine Kinder mehr sind, hängt an 
gewissen Tagen die Schule voll Gewitterwolken, es 
fahren Blitze herunter, ein eisiger Wind jagt hinter 
ihnen her. Da könnten sie nun einfach abhauen, mit 
dem Taxi, oder sich ins Klo einschließen zum Heulen, 
oder aber: es in der Oase versuchen und auf der Liege 
ein bisschen mit sich alleine sein.
Zwischen 30 und 40 französische und deutsche 
Kinder suchen täglich die Oase auf. Nur etwa vier 
von ihnen müssen wirklich nach Hause geschickt 
werden, bei den anderen hilft der süße Tee und ein 
offenes Ohr. Eine schöne Erfolgsrate! 
Ohne die Oase wären es täglich vierzig Schüler, die 
vorzeitig nach Hause gehen.

Die Krankenstation macht etliche Krankmeldungen 
überflüssig und senkt die Krankenrate. Sie entlastet 
die Lehrer von der Betreuungsarbeit, so dass sie mehr 
Zeit für den Unterricht haben, und richtet oft die 
Kinder auf, bevor sie wirklich krank werden. 

Lassen sich die Beschwerden nicht verscheuchen und 
auch nicht bandagieren, gibt es nur einen nächsten 
Schritt: die Mutter oder der Vater müssen kommen, 

den Schüler abholen und gleich zum Arzt. 
Darum gleicht das Krankenzimmer oft einer Telefon-
zentrale. Denn einen Elternteil unter der an- 
gegebenen Handynummer zu lokalisieren, gestaltet 
sich manchmal als Jagd mit den Fingern auf den 
Tasten. Da landet man leicht auf der Landstraße, in 
einer Konferenz, in einer fernen Stadt oder auf einem 
anderen Kontinent mit seinem Anruf. 
„Ja, ja, hier die Krankenstation der DS Shanghai, ja, 
ja wir sind immer noch in Shanghai, Krankenstation, 
Schule, Deutsche Schule, wissen Sie, Ihr Kind, ja, ist 
noch da, ja, ist hier bei mir. Und wo sind Sie? Ah, 
Neuseeland, na ja. Können Sie ihr Kind abholen, äh, 
abholen lassen? Nein, zu Hause erreiche ich  
niemanden…“ 
Eltern sind sehr beweglich, und die Unfälle der 
Kinder stehen leider nicht auf ihrer Agenda. 

Während das Kind, das sich schlecht fühlt, von der 
Liege aus die Unterhaltung verfolgt, muss oft noch 
erklärt werden, warum die Krankenschwester nicht 
das Kind nach Hause bringt. 
Das ist nicht ihr Job, ihr Job endet an der Eingangs-
tür der Schule. 
Während sie auf das Eintreffen eines Abholers 
warten, der erst einmal den ganzen Weg zurücklegen 
muss, gibt es noch Gelegenheit für ein Gespräch, 
falls die Kinder zu dieser Stunde nicht an der Oase 
Schlange stehen. 

Unsere Kinder, unsere Schüler arbeiten viel.  
Je älter sie werden, desto mehr. Seien wir ehrlich, 

viele arbeiten mehr Stunden pro Woche als wir 
Erwachsene. Und nicht immer schaffen es alle, das 
durchzuhalten. Ohne Verletzungen, ohne Prellungen, 
ohne Quetschungen. 
Manchmal kommt es auch gar nicht so weit, dass 
das Leiden äußerlich sichtbar wird, manchmal bleibt 
es innen und macht sich anders bemerkbar: Kopf-
schmerzen, Bauchschmerzen, Gliederschmerzen. 
Manchmal kann man einfach nicht mehr, man ist ja 
auch nicht jeden Tag gleich stark, gleich wach,  
gleich alt. 

Manchmal ist man wieder sehr jung und die Schule 
groß und kalt, manchmal glaubt man nicht, dass 
man in der richtigen Klasse sitzt. Manchmal würde 
man sich lieber wieder zurückstufen lassen. Denn 
die nächste Klasse wird sicher noch schwerer und 
anspruchsvoller. 
Wenn man so klein und müde und unscheinbar ist, 
dass man sogar vor einem Basketball Angst hat, dann 
sehnt man sich nach einem Ort, wo man ein bisschen 
sein kann, ohne dass jemand etwas von einem will, 
bis man sich wieder stärker fühlt. 

Dann geht man in die Oase. 

„Guten Tag. Wie heißt du denn? Nu, jetzt beruhig´ 
dich erst einmal! Wie war dein Name?“
Ein sonnendurchfluteter Raum, weiß, hell und warm, 
wo die Ruhe herrscht, der Frieden, das Lächeln. Man 
wird ernst genommen, es wird zugehört, gefragt,  
untersucht. Das Kind sonnt sich in der Aufmerksam-
keit einer freundlichen Dame, die verschiedene  
Gesichter hat, je nachdem ob sie Anja Haasch, 
Manuela Miehe, Eva Fries, Francoise Robert oder 
Brigitte Touret heißt. Da lässt das Kind die Schultern 
fallen und darf ein bisschen es selbst sein, krank und 
schwach, wie es sich fühlt. 

Die Deutsch-französische Krankenstation am EuroCampus
Die Gesundheits-oase
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Da wird manches Herz ausgeschüttet und wieder 
zusammengepackt, denn das Leben ist hart, wie wir 
alle wissen. 
Natürlich gibt es auch die wohl organisierten Schüler, 
die sehr genau kalkulieren, wann es der beste Zeit-
punkt ist, Kopfschmerzen zu entwickeln, nämlich 
genau dann, wenn die ganze Klasse über weiße  
Din-A4-Blätter gebeugt zwei Stunden stillsitzen 
muss und nur einzelne raus gelassen werden. Ideale 
Zeit für die Oase! 
Natürlich sind die Damen dort auch nicht auf den 
Kopf gefallen und bemerken solche seltsamen Zufälle 
bald, detektivisch begabt sollten sie schon sein. 
Auch vom Psychologen müssen sie etwas haben, 
denn sie sollen trösten und aufrichten, aber auf- 
fällige Oasenfrequentierer brauchen etwas anderes: 
da muss mit den Lehrern und Eltern zusammen nach 
den Motiven gegraben werden, warum sie lieber in 
die Oase gehen als in ihre Schulstunde.

Jede Seele und jeden Körper zu behandeln, 
wie er es braucht, damit er wieder in 
seine Klasse zurück- 
kehren und sich wieder einreihen 
kann, erfordert neben medizinisch-
en Kenntnissen auch psycho- 
logische Einsichten und viel 
tiefes Gespür für die Lage des 
Kindes.

Es ist gut, eine Oase zu ha-
ben, in der man absteigen 
und sich erfrischen kann, 
wenn der Ritt durch die 
Wüste einen ausge- 
zehrt oder ver-
unstaltet hat und 
man sich kaum 
noch auf 
seinem Kamel 

Damit alle klassenlehrer und erzieher der Deutschen 

Schule Shanghai gut und auf fast alles vorbereitet auf  

klassenfahrt und ausflüge gehen konnten, besuchte 

jeder im Vorfeld die erste hilfe auffrischung. angebo-

ten wurde dies von der Leitenden krankenschwester der 

ersten hilfe Station der DS Shanghai anja haasch. Die 

inhalte umfassten sowohl das Verarzten von Wunden, 

Stillen von blutungen, Maßnahmen bei Prellungen,  

Verstauchungen, Frakturen oder auch bei einem  

Sonnenstich, als auch geeignete Maßnahmen bei atem-

not oder Schock. auch wurde noch einmal das richtige 

Verhalten in notfallsituationen besprochen. Was tue ich 

als Lehrer in einem Land wie china, wenn der rettungs-

dienst benachrichtigt werden muss. Zum Glück musste 

das aufgefrischte erste hilfe Wissen aber von  

keinem auf klassenfahrt und ausflug angewandt 

werden.

erSte hiLFe auFFriSchunG iM oktober 2006

halten kann. Dort bekommt man, was 
man braucht, um wieder in den Sattel 
zu steigen und dem Horizont entgegen 
zu reiten: eine weiße Bandage und 
magisch süßen Tee.

Einen Dank an die, die die Oase er-
möglicht haben, und einen noch 
größeren an die, die sie lebendig 
machen als Krankenschwestern und 
Mutterersatz!

Heinke Stulz

unser erste-hilfe-team:  
hintere reihe: Manuela Miehe, anja haasch,  
andrea hoffmann (ausgeschieden) 
Vordere reihe: Francoise robert, brigitte touret, 
eva Fries
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Ein großes Lob verdienen die 22 Schüler der 
Klassen 8 und 9 der DS Shanghai, die diese  

Austauschwoche mutig durchgeführt haben. BRAVO. 
Sie haben durch ihr Engagement in dieser Aktion 
wichtige Kompetenzen gezeigt; nicht nur Sprach-
kompetenzen, auch Sozialkompetenzen.   
Sie waren offen und neugierig und darum geht es. 
Denn dadurch werden Vorurteile abgebaut und  
Toleranz gefördert. 
Einige Schüler haben sogar gute französische 
Freunde gewonnen und das ist natürlich das  
“Bouquet” für uns Lehrer.  Ein Dank gilt auch den 
Eltern, die diese Aktion positiv unterstützt haben.

Simone Dupuis

unD Wie War eS auS SchÜLerSicht? 

„Der Unterricht bei der EFS ist lange nicht so lebhaft 
wie bei uns und es wird viel geschrieben. In den 
Familien gefiel es den meisten, mit ein paar Aus-
nahmen, sehr gut, obwohl Einigen am Anfang 
ziemlich schwer fiel, Französisch zu sprechen und zu 
verstehen; aber mit der Zeit haben wir besser  

verstanden. Das Essen war 
lecker und immer reichlich 
und die Franzosen sind 
gute Gastgeber. Das ge-
meinsame Ausgehen von 
Deutschen und Franzosen 
hat uns sehr viel Spaß 
gemacht.  
Allgemein hat uns der 
Austausch sehr gefallen, 
weil wir auch viele nette 
Leute kennengelernt ha-
ben und das Zusammen-
treffen zweier Kulturen 
sehr spannend war und 
die Franzosen und -innen 
einfach coole Leute sind!“

Jasmin Weyl,
Lucy Germer 
(8a / DS Shanghai)

Ein Kulturabenteuer
Deutsch-französischer Schüleraustausch auf dem EuroCampus

 „Vom 21.März bis zum 2. April haben wir 
einen Austausch mit den deutschen Schülern 
gemacht. Zuerst sind wir fünf Tage bei ihnen 
geblieben und dann sind sie bei uns gewesen. 
Dieser Austausch hat uns die Gelegenheit 
gegeben, das Familienleben in Deutschland 
mitzuerleben. Wir sind zwar nicht in Deutsch-
land, aber nachdem die Haustür geschlossen 
war, hatten wir den echten Eindruck, in einer 
deutschen Atmosphäre zu sein. Aber es war 
trotzdem eine sehr schöne Erfahrung und sie 
wird uns sehr viele Erinnerungen lassen.”

Caroline Furnon 
(2ndeA / EFS)

im rahmen der 

deutsch-
französischen 
kooperation 

hat dieses Jahr 

vom 21. März bis 

zum 2. april der 

Schüleraustausch 

stattgefunden. 

Das kernpro-

gramm verlief 

wie letztes Jahr: 

Jeweils fünf tage wurden in der Familie des austauschpartners verbracht und zwei 

tage lang konnten die Schüler den unterricht der jeweiligen Schule besuchen. Damit 

wurde den Schülern die Möglichkeit gegeben, die französische Sprache im realen 

umfeld zu verwenden, sowie die kulturelle Seite zu entdecken. 

am Mittwoch wurde ein gemeinsames Programm angeboten. Dieses Jahr haben die 

Schüler « Pilates & Partner yoga » entdeckt. bei Dehnübungen versucht man, mit  

seinem Partner die balance zu finden. Dies erfordert vor allem gegenseitiges  

Vertrauen, rücksichtsnahme und hilfsbereitschaft. 

ein schönes symbolisches bild für diesen austausch. 
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offen. Dem Angebot von Siemens hat sie den Vorzug 
vor einer Anstellung in einem chinesischen Energie-

versorgungsunternehmen gegeben.  
In einer schweizer Firma hat An-
drea Shi dann ihren künftigen Mann 

Christian Steiger kennen und lieben gelernt, danach 
arbeitete sie für das Bayerische Wirtschaftsmini-
sterium. Berufsbegleitend absolvierte sie zu dieser 
Zeit ein Englischstudium. 2004 kam der Umzug nach 
Shanghai, ein Engagement bei der Firma Rethmann, 
um dann im Februar 2006 den Sprung in die Deut-
sche Schule Shanghai zu schaffen: „Das wollte ich 
unbedingt. Ich hab mich beworben, einen Monat 
später gings los.“  
Schon einmal hat sie sich erfolglos um die Stelle 
bemüht, „aber jetzt hat alles gepasst“, sagt sie glück-
lich. „Diese Entscheidung habe ich nie bereut. Wenn 
ich die Kinder sehe, dann blühe ich auf. Damit habe 
ich mir einen Traum erfüllt.“ Interessant seien die 
Unterschiede zwischen chinesischem und deutschem 
Schulwesen. Lebendig und natürlich, mit dem Mut, 
auch Unbequemes offen auszusprechen, das be- 
wundere sie an den deutschen Schülern. 
 „Mein Herz schlägt chinesisch, aber die Welt ist 
groß.“ Wirklich zu Hause fühle sie sich nicht in dem 
großen und unpersönlichen Shanghai, sondern nur 
in ihrer Geburtsstadt Jinan, in der Geborgenheit ihrer 
Familie und ihrer vier Wände und in der Deutschen 
Schule, ihrer Wahlheimat. Auch der Name Andrea, 
den sie in ihrer ersten Deutschstunde von der Tafel 
abgeschrieben hat, ist ihr zur Heimat geworden.  
Ihren Geburtsnamen, Shi Jing 史静, die Ruhige, hat 
sie nie gemocht und, wie bei vielen Chinesen üblich, 
den Wahlnamen Shi Jia Ling 史佳灵 angenommen. 
Heute gibt es zum Frühstück mit den Eltern mantou 
und miantiao und morgen mit dem Ehemann „es chli 
Gipfeli mit Kofitür“, sagt sie in lupenreinem schwei-
zer Dialekt. Und sie lächelt dazu!

Diana Amann

史佳灵 alias andrea Shi: Ein deutscher Weg im reich der Mitte 
„Es chli Gipfeli und yi ge mantou bitte!“ 

Es ist ihr Lächeln. Niemand sonst könnte mehr 
als sie inmitten einer germanischen Oase den 

Brückenschlag leisten zwischen dem 
geheimnisvoll-vieldeutigen Land des 
Lächelns und dem gradlinig-klaren 
Land der Ingenieure und Wissenschaftler.  
Sie mag Deutsche sehr, sie mag Kinder sehr und sie 
mag die Herausforderung. Sie heißt Andrea Shi, ist 
Sekretärin an der Deutschen Schule Shanghai und 
nicht nur die Schüler freuen sich jeden Morgen auf 
dieses Lächeln.
„rrr!“ Für Andrea Shi war, wie für die meisten 
deutschlernenden Chinesen, das korrrekte, das 
gutturrrale „rrr“ der eigentliche phonetische Prüf-
stein, an dem sich abendländische und fernöstliche 
Zungen und Geister scheiden.  
Mit konfuzianisch-stoischer Geduld stand sie stun-
denlang vor dem Spiegel, um den Geheimnissen 
deutscher Zungenakrobatik auf die Schliche zu 
kommen. Heute meistert sie virtuos alle Sprach-
klippen und stellt nicht nur linguistisch eine 
„quicklebendige Brücke“ dar zwischen den Kulturen, 
die gleichwohl unterschiedlicher, wie auch ähnlicher 
nicht sein könnten. „Pflichtgefühl“, „Zuverlässig-
keit“, „Geduld“, „Leistungsbereitschaft“, Begriffe die 
beiden Kulturkreisen geläufig sind und beiderseits 
auf eine lange ethisch-normative Tradition zurück-
blicken können. „Glück kann man sich verdienen. 
Wenn ich mir Mühe gebe, dann werde ich auch  
belohnt.“ Die 33-jährige Buddhistin weiß, was sie 
will. Das chinesische Horoskop gibt ihr als Kuh 
Beharrlichkeit und Teamgeist mit auf den Weg, die 
westlichen Sterne verleihen der Jungfrau Akribie 
und Liebe zum Detail. Unerledigte Aufgaben sind der 
Perfektionistin ein Gräuel, und in das jedes Herz im 
Sturm erobernde Lächeln mischt sich unverhohlen 
Abscheu.
Dabei war der Weg zur deutschen Sprache und Kultur 
durchaus rau gepflastert. In Andreas Heimat Jinan, 
der Stadt der 72 Quellen, wurde in den 70-ern kaum 

EuroDeutsche Schule
CampusShanghai

mehr Deutsch gesprochen, erinnert sie sich. Obwohl 
dort die „Deutschen einen ausgezeichneten Ruf“  

genießen. Qingdao, wirtschaftliches Zentrum der 
Provinz Shandong, sei den Chinesen weniger Sinnbild 
eines wohlschmeckenden Bieres, als vielmehr un-
trennbar mit der bis heute funktionierenden Eisen-
bahn verbunden, Symbol perfekter deutscher  

Ingenieurskunst. Ihre Großväter lehrten sie in  
frühester Jugend Achtung und Respekt vor den  
„de guo ren“, was dann für ihren weiteren Lebensweg 
prägend gewesen sei, berichtet die Sekretärin. Welt-
aufgeschlossen, politisch oft nicht mit der Partei- 
raison konform, dafür selbst existentielle persön-
liche Nachteile in Kauf nehmend, in diesem Klima 
wuchs Andrea Shi auf. „Jeder Mensch ist und hat ein 
eigenes Wesen. Das hat mein Elternhaus gefördert, 
das vielleicht typisch, aber nicht traditionell chine-
sisch war.“ Früh schon kristallisierte sich ihr Talent 
für Sprachen heraus. „Ich bin einfach ins kalte Wasser 
gesprungen, weil ich die deutsche Sprache so liebe. 
Da habe ich ganz von vorne an-gefangen.“ Nach dem 
Germanistikstudium in Dalian standen viele Wege 

Jeder Mensch ist und hat ein eigenes Wesen. Das hat mein elternhaus 

gefördert, das vielleicht typisch, aber nicht traditionell chinesisch war. 
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Die Schüler der zehnten Klasse müssen zu Beginn des 
Schuljahres bereits einige wichtige Ent- 
scheidungen in Bezug auf den weiteren Ober- 
stufenverlauf treffen. Unter anderem müssen sich 
die Schüler entscheiden, ob sie Chinesisch als neue 
Fremdsprache erlernen möchten. 

Der Chinesischkurs, der dieses Jahr zum zweiten Mal 
als offizielles Fach zur Verfügung steht, bietet uns 
die Möglichkeit, innerhalb von drei Jahren Grundzüge 
der chinesischen Sprache und Kultur zu erlernen.  
Am Ende dieses Kurses sollte jeder Schüler bis zu 
700 Schriftzeichen beherrschen und sich ohne große 
Probleme im chinesischen Sprachraum verständigen 
können. Der Kurs wird in drei verschiedene Leistungs-
gruppen eingeteilt, da Wissenstand und Hintergrund 
der Schüler sehr unterschiedlich sind.

Seit zwei Jahren lebe ich nun in China, aber au-
ßerhalb der Deutschen Schule und dem dort auf-
gebauten Freundeskreis fehlen weiterreichende 
Kontakte zur chinesischen Bevölkerung. Dies erklärt 
sich weitgehend durch die Sprachbarriere. Trotz der 
vielen beiderseitigen Bemühungen ist der Austausch 
mühsam und anstrengend. Ein Leben in China bringt 
viele Möglichkeiten und Vorteile mit sich, die aber 
erst durch kulturelles und soziales Wissen vollständig 
ausgeschöpft werden können. 

Die Wichtigkeit der chinesischen Sprache ist heutzu-
tage nicht mehr nur auf die diplomatischen Berufe 
begrenzt. Beinahe jeder wirtschaftliche Zweig ist 
davon betroffen. Selbst kleinere und mittelstän-
dige Firmen erwägen, sich in China niederzulassen. 
Das Potenzial des chinesischen Marktes ist einfach 
enorm. Hierbei spielen die bereits erwähnten Kom-

munikationsprobleme eine überaus wichtige Rolle. 
Deshalb kann es in der Zukunft, speziell für junge 
Stellensuchende, ein entscheidendes Kriterium sein, 
eine gute Stelle in einem Industriebetrieb, einer Bank 
oder einem Institut, etc. zu finden.

Der Unterricht selber wird möglichst interessant und 
abwechslungsreich gestaltet. Die drei Lehrerinnen  
bemühen sich, Projekte und von den Schülern 
selbst erarbeitete Referate in den Unterricht 

Viele von uns werden die chance weiter-

hin nutzen und den kurs bis zum abitur 

durchziehen.

Meine beweggründe und Erfahrungen mit der neuen fremdsprache
Chinesisch als Chance jetzt und in der Zukunft EuroDeutsche Schule

CampusShanghai

tuschezeichnung von  
constantin hupke, 11a

einzubinden. Dies vereinfacht das sonst eintönige 
und eher langweilige Erlernen der vielen Schriftzei-
chen. Neben der Sprache selber werden wir auch mit 
Beispielen aus dem chinesischen Alltag bekannt  
gemacht. Hierbei sind wiederum gewisse geschicht-
liche und kulturelle Hintergründe nötig. Ein weiterer 
großer Bestandteil des Unterrichts ist das Auswen-
diglernen der vielen Schriftzeichen, denn nur durch 

regelmäßiges Üben und Wieder- 
holen ist man in der Lage, dem 
fortlaufenden Unterricht zu 

folgen.

Insgesamt sind alle neuen Chinesisch-
schüler erleichtert und erfreut, dass sie 

den erhöhten Aufwand einer neuen 
Fremd-sprache auf sich 

genommen haben. Viele 
von uns werden die 

Chance weiterhin 
nutzen 
und 
den 
Kurs 
bis 

zum Abitur 
durchziehen. 

Was wir schluss-
endlich aus der neu 

gelernten Sprache machen, 
weiß keiner von uns, aber eins 

ist klar: wir haben uns einen 
großen Vorsprung gegenüber den 

restlichen Jugendlichen geschaffen. 

Timon Wernas (10a)



44

W
er

 S
in

D
 W

ir
?

EuroDeutsche Schule
CampusShanghai

Ja, bei uns ist immer was los! So farbig und  
facettenreich wie ein Regenbogen gestaltet sich 

auch unser Leben hier im Kindergarten in Shanghai.
Nicht nur, dass unsere Schützlinge in ihren jeweiligen 
Gruppen viele Erfahrungen sammeln, sich zu selbst-
ständigen und sozialen Persönlichkeiten entwickeln, 
Sachzusammenhänge „begreifen“ und für das Leben 
lernen – nein! Wir bieten auch noch 13 Arbeitsge-
meinschaften an, die hauptsächlich freitags, in 
einzelnen Fällen aber auch montags und mittwochs 
stattfinden.

Da wird gesungen, getanzt, gelacht, gebastelt, mu-
siziert, gemalt, experimentiert, gekleistert, sich ver-
kleidet, gebaut, gespielt und sich bewegt. Für jedes 
Kind ist etwas dabei und allen Beteiligten macht es 
zudem riesigen Spaß!
Mit diesem bunten Spektrum an Aktionsmöglich-
keiten eröffnen wir den Kindern Erfahrungswelten, 
die sie außerhalb des Kindergartens oftmals nicht 
vorfinden. Sie werden so zusätzlich gefördert und 

wir helfen ihnen dabei, ihre eigenen Vorlieben oder 
Abneigungen herauszufiltern - und sich selbst noch 
besser kennen zu lernen!

Ein Kind spricht hundert Sprachen...
Wo könnte dieser Satz besser passen als hier!? Allein 
der Standort Shanghai bringt mit sich, dass unsere 
Kinder und wir täglich mit verschiedenen Sprachen 
und Kulturen in Berührung kommen. 
Die Kleinen wie auch die Großen wollen oder müssen 
sich in irgend einer Weise mitteilen und am Leben 
der Anderen partizipieren. Anfangs fällt es noch 
leicht nonverbal bzw. mit Händen und Füßen, mit 
Gestik und Mimik zu kommunizieren. Aber auch das 
stößt irgendwann einmal auf Grenzen.
Was passiert nämlich, wenn ich meine Emotionen, 
meine Wünsche und mein Wohlbefinden nicht verbal 
äußern kann?
Was passiert, wenn ich niemandem sagen kann, wo 
ich wohne, dass ich nach Hause möchte oder Angst 
habe?
Was passiert, wenn ich in die Schule komme und den 
Lehrer, die Aufgaben und die Kinder in meiner Klasse 
nicht verstehe?
Damit diese Verständigung stattfinden kann, 
bieten wir als einen unserer Bildungs- 
schwerpunkte „Deutsch als Fremdsprache“ 
und auf freiwilliger Basis „Englisch“ an.
In beiden Bereichen setzen sich insgesamt 
fünf pädagogische Fachkräfte enga- 
giert für eine spezielle Förderung ein, die 
hauptsächlich auf Lernen durch spiele- 
risches Erfahren und Wahrnehmen basiert.
Damit sich Kinder jedoch ganzheitlich 
entwickeln und eine andere Sprache lernen 
können, müssen die Eltern ihnen volle  
Unterstützung, emotionalen Halt und  
Sicherheit geben!

Alexandra Kuhn

Ein bunter regenbogen voll Kreativität     
arbeitsgemeinschaften und Sprachförderung im Kindergarten

 

arbeitSGeMeinSchaFten:
11 aGs vom kindergarten (freitags)

2   kooperations-aGs von der Schule 

 (Mo + Mi) nachmittags

 aG-Leiter:

 erzieherinnen

 honorarkräfte

 Lehrkräfte

 133 teilnehmende kinder

DeutSch aLS FreMDSPrache:
 (Mo – Fr) vormittags und nachmittags

 DaF - Lehrer:

 Lydia Schäfer

 carola Petersson

 alexandra kuhn

 50 kinder

enGLiSh aS a SeconD LanGuaGe 
 (Di - Do) nachmittags

 englischlehrer:

 annette Schweitzer

 hector orjuela

56 teilnehmende kinder
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Wie verbindet man chinesische und deutsche 
Werte und Traditionen?

Ganz einfach: mit viel Spaß, Musik, Tanz und Spiel.

So greifen wir im Kindergartenjahr nicht nur die uns 
vertrauten deutschen Feste auf, sondern vermit-
teln den Kindern auch die Inhalte der wichtigsten 
chinesischen Feiern. Dies gibt der Grundstruktur des 
Jahresablaufes eine für Kinder wiedererkennbare  
Stabilität. Dazu behandeln wir jährlich wechselnd 
über einen längeren Zeitraum ein gemeinsames  
Thema in unseren Aktionswochen. Dies kann mit 
„China“, „Shanghai“, „Gesund und Fit“,... verschiedene 
Überbegriffe zum Inhalt haben. Und letztendlich 
greift jede Gruppenleiterin die Interessen ihrer Kinder 
auf und vertieft diese in einem Gruppenthema.

Bei allen Aktionen ist uns die Mithilfe der Eltern ein 
wichtiges Anliegen. Gerade durch die räumliche 
Entfernung Elternhaus – Kindergarten fehlen die täg-
lichen „Tür- und Angelgespräche“ und so sind Eltern 
immer gern gesehene Gäste in den Gruppen. Sei dies 

nun zur Begleitung beim Aus-
flug, 

Ein deutscher Kindergarten in China
arbeit, Werte und traditionen im alltag

Hospitation, Mithilfe beim Sport oder beim spon-
tanen Waffel backen.

Der Tag selber ist für manche Kinder sehr lang und 
anstrengend. Je nach Wohnlage fängt er schon früh 
mit einer längeren Busfahrt an und endet genauso 
am späten Nachmittag. Um den Kindern das Hiersein 
so einfach und übersichtlich wie möglich zu machen, 
wurden zum Beginn des Kindergartenjahres einige 
Strukturen verändert und somit deutlich verbessert. 
Der Ablauf wurde klarer und die Anzahl der Bezugs-
personen dadurch verringert. Erforderlich wurden 
diese Veränderungen durch das schnelle Wachsen 
der Einrichtung und dem nicht abreißenden Zustrom 
neuer Kinder. Qualität stand und steht an erster 
Stelle und somit wurden uns die Möglichkeiten  
gegeben, angemessen zu reagieren und umzu- 
strukturieren.
So findet die Vorschule nun an zwei ganzen Tagen 
statt, an denen die Kinder auch gemeinsam mit der 
Vorschulerzieherin essen. Die Kleinkindgruppe betreut 
nur noch Kinder ab zwei Jahre an fünf Tagen in der 
Woche. Die Gruppenstärke der einzelnen Gruppe 
bleibt bei 15, die Kinder werden den ganzen Tag von 
ihrer Gruppenleiterin betreut. Bei Halbtageskräften 

ist am Nachmittag immer die gleiche Erzieherin 
in der Gruppe.

Das Sprachange-
bot „Deutsch als 
Fremdsprache“ 
wird weitest-
gehend von 
einer Fachkraft 
am Vor-

mittag erteilt, nur 
die Vorschul-
kinder werden 
im Rahmen der 
Kooperation mit 
der Grundschule 
von einer Lehre-
rin am Nachmittag 
betreut. Dann findet 
auch das Englischangebot 
bei zwei muttersprachlichen 
Englischlehrern der Grundschule im Kindergarten 
statt. Kleinere Auffälligkeiten in der Wahrnehmung 
werden weiterhin von einer Förderlehrerin der Schule 
behandelt. Die AG´s sind auf Freitag vormittag verlegt 
worden.

Durch die Einrichtung der Position einer stellvertre-
tenden Kindergartenleiterin konnte die interne  
Arbeitsaufteilung in diesen Bereichen für Mitarbeiter 
und Eltern klar erkennbar umstrukturiert werden.
So konnten wir insgesamt bewirken, dass

-die Betreuung der Kinder am Tag meist von  
nur einer Person gewährleistet wird,

-die Gruppenzusammensetzung kontinuierlich   
gleich ist,

-Vorschulkinder klar strukturierte Tage ohne   
viele Wechsel haben,

-die Angebote der Wahrnehmungsaufnahme   
angepasst sind,

-die Tages- und Wochenabläufe für Kinder   
durchschaubar sind,

-Ansprechpartner für Fachbereiche geschaffen   
wurden.

Clarissa Lethaus

Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, dann 

trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später 

sein Leben lang schöpfen kann. Astrid Lindgren
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WaS SinD unSere ZieLe?

- Anregende Aktivitäten bieten,

- natürliche Lernbegeisterung aufgreifen und   
 erhalten,

- das Schulumfeld kennenlernen,

- Sozialkompetenzen fördern und fordern,

- kognitive Fähigkeiten ausbauen und vertiefen,

- Arbeitsweisen und Arbeitsverhalten aneignen,

- ganzheitliche Entwicklung in einer alters-
 homogenen Gruppe.

Wie Sieht unSer aLLtaG auS?

Wir haben verschiedene Rahmenthemen, die sich in 
mehrere Lernbereiche unterteilen. Diese orientieren 
sich an der Erlebniswelt der Kinder und unseren  
Zielen. Die Umsetzung erfolgt z. B. durch bild- 
nerisches Gestalten, kleine Experimente, gemein-
sames Singen, Einbeziehung von Literatur, Ausflügen 
uvm.
Dabei nehmen Eigeninitiative und angemessene Frei-
räume einen breiten Raum ein und sind die Basis für 
selbstverantwortliches Handeln: Praktisches Handeln 
führt zu Erkenntnissen.
So erleben sich die Kinder selbst als kreativ und 
schöpferisch, lernen so, eigene Lösungswege zu 
finden. Die Kinder lernen sich mit ihren Stärken und 
Schwächen kennen und erhalten individuelle Unter-
stützung und Förderung.

 

Vorschule
unser alltag vor der Schule

 
WaS heiSSt kooPeration Mit Der  
GrunDSchuLe?

Die enge Kooperation mit der Grundschule hat einen 
hohen Stellenwert. Verschiedene Fachlehrer bieten 
Sport, Mathematik, Englisch und Deutsch als Fremd-
sprache an. So wird den Kindern zusätzlich eine 
Vielfalt von Entwicklungsbereichen geboten, Einblick 
in Schulsituationen gewährt, ein zusätzlicher Beitrag 
professioneller Profilerstellung geleistet, um so indi-
viduelle Förderpläne noch effizienter zu gestalten.

 

WaS SinD unSere rahMen- 
beDinGunGen?

Es gibt vier Vorschulgruppen, die jeweils zweimal 
wöchentlich ganztägig zusammen kommen. Um den 
Kindern im hektischen Shanghai eine Beständigkeit 
zu geben, wurde die Vorschule von zweimal vor-
mittags und viermal nachmittags in einer doppelt 
großen Gruppenkonstellation auf oben genanntes 
Prinzip umgestellt.
Die bisherigen Beobachtungen bestätigen die Team-
überlegungen, dass Ruhe und Verlässlichkeit das 
Lernklima erheblich verbessern.

Andrea Leffmann, 
Judith Müller

4 Vorschulgruppen

Gruppe a 12 kinder

Gruppe b 16 kinder

Gruppe c 16 kinder

Gruppe D 10 kinder

Ganztägig treffen sich am

Montag und Mittwoch: 

b + D

und am

Dienstag und Donnerstag: 

a + c

erzähle mir und ich vergesse. 

Zeige mir und ich erinnere. 

Lasse es mich tun und ich verstehe.

chinesische Weisheit

EuroDeutsche Schule
CampusShanghai



47

W
er

 Sin
D

 W
ir

?

Drac
hen

gr
up

p
e



48

W
er

 S
in

D
 W

ir
?

Was tut sich eigentlich in der Grundschule? 
Mit momentan 180 Kindern in den Klassen 1 

bis 4 stellen die Grundschulkinder etwas weniger als 
die Hälfte der gesamten Schülerzahl der Deutschen 
Schule Shanghai. Die Klassen 2 bis 4 führen wir 
zweizügig und die ersten Klassen sogar dreizügig.  
In unserem Grundschulteam durften wir fünf neue  
Kolleginnen willkommen heißen...
Diese Worte lese ich, als ich in unserer Datenbank 
auf einen Artikel stoße, der vor zweieinhalb Jahren 
von meiner Vorgängerin Regine Eder für die damalige 
erste Ausgabe der Europiazza geschrieben worden ist. 

Die Überschrift, die Regine damals wählte – kann 
man bei so kurzer Zeit überhaupt von „damals“ 
sprechen – hat an Aktualität jedoch nicht verloren. 
Was tut sich eigentlich in der Grundschule? Dies ist 
mit einer reinen Statistik sicher nicht beantwortet. 
Mittlerweile sind die Schülerzahlen bekanntermaßen 
gewachsen. Die Grundschule besuchen nunmehr über 
300 Schülerinnen und Schüler in fünf 1., drei 2., vier 
3. und drei 4. Klassen. Dies ist auch für innerdeutsche 
Maßstäbe keine kleine Grundschule mehr. 

Was tut sich, was tun wir eigentlich in der Grund-
schule, um den Kindern in einer angenehmen, fröh-
lichen und freundlichen Atmosphäre Unterricht auf 
höchstem Niveau anbieten zu können? Gute  
Lehrkräfte gehören dazu, ebenso aber auch gute, 
neue und bewährte Konzepte und neue Ideen.

Christofer Seyd

neue und altbewährte Konzepte in der Grundschule
Was tut sich in der Grundschule?

LehrPLäne in Der GrunDSchuLe 
Seit dem Schuljahr 

2006/07 wird genau wie 

in der Sekundarstufe 

auch an der Grundschule 

der DS Shanghai auf der 

Grundlage der Lehrpläne 

des Landes thüringen 

unterrichtet. 

neu seit diesem Schul-

jahr ist auch ein Lehr-

plan chinesisch, mit 

dessen hilfe eine Zertifi-

zierung der Schüler nach 

erfolgreichem abschluss 

eines unterrichtsjahres 

möglich wird. 

in englisch wird es ab 

dem nächsten Schuljahr 

heißen: „the english as 

a Foreign Language (eFL) 

Primary curriculum for 

2007/2008 embodies 

the philosophy of equal 

education. instruction 

will be tailored to 4 abil-

ity levels from Grades 2 

to 4, capturing the range of learning abilities of 

the school’s international primary student body. 

to match the content and teaching objectives of 

the Secondary english curriculum, there will be 

an increased focus on fluency over accuracy in 

classroom methodology. in order to facilitate a 

smoother transition from primary school to sec-

ondary school, the basis of the syllabi for the vari-

ous levels in the primary eFL program is the spiral 

curriculum, which is informed by the content of 

the Secondary english curriculum.“ 

Annette Schweitzer

On Friday, 01 December 2006, our Beginners and 
Intermediate English students marked the  

successful completion of their 
two and a half week joint 
project with a Portrait Exhibi-
tion entitled “My Body” (opened 
by Dr.Christofer Seyd, Head of 
primary school, and Olaf Dieck-
röger, Vice Principal, top picture) 
The exhibition was the articula-
tion of the students’ perception 
of themselves and the image 
they were capable of recreating 
with things around them. The 
larger goals and objectives of 
the project were clearly defined 
to keep in line with the teach-
ing objectives of the English as 
a Foreign Language Program 
for lower primary students. The 
central idea was to provide the 
students with the opportunity 
to learn about themselves and 
experience the world around 
them through language. Key 
Vocabulary and Structures were 
taught through repetition and 

Total Physical Response was the preferred method of 
instruction. The students’ social competences were 
constantly challenged and reinforced with group 
work activities. Under pressing time constrains, they 
learned that teamwork is the key factor in develop-
ing sound problem-solving strategies and in realising 
longer-term learning objectives. They learned to take 
responsibility for their actions, to experiment with 
novel learning materials and diverse teaching meth-
ods and to benefit from good group dynamics, all the 
while having fun and making new friends. The results 
of the exhibition were testimony to the resounding 
success of the project (see picture below).      
Annette Schweitzer

Erstklässler stellen aus
Grade one – English art 
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PFeiLbeSchriFtunG
Pfeil 1: 4 Frühstarter

Pfeil 2:  3 Spätzünder

Pfeil 3:  1 Quereinsteiger aus der Vorschule

Pfeil 4:  2 Quereinsteiger aus parallelen 1. klassen

Pfeil 5:  1 klassenlehrerin + 1 assistentin

Pfeil 6:  4 umsteiger in parallele 1.klasse

123
980
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Die Kombiklasse, eine alternative

Der erste Schultag ist natürlich ein festgelegtes 
Datum. Nun entwickeln sich Menschen aber 

nicht nach dem Kalender, sondern nach ihrer eigenen 
„inneren Uhr“. Folglich gibt es Kinder, die bereits vor 
ihrem 6. Lebensjahr schulreif sind, andere hingegen 
brauchen noch etwas mehr Zeit, um in allen  
Bereichen die nötige Sicherheit zu erlangen. Um 
Frühstartern und Spätzündern einen flexiblen Ein-
stieg in ihre Schullaufbahn zu ermöglichen, wurde an 
der DS Shanghai die KOMBIKLASSE eingerichtet. 
Die Kombiklasse ermöglicht durch ihre geringere 
Klassenstärke (in diesem Jahr zunächst sieben, dann 
acht, schließlich zehn und nach den Maiferien nur 
noch sechs Kinder) ein individuelles Lernen (Foto A), 
rhythmisiertes Lernen (Foto B), materialgeleitetes 
Lernen (Foto C) und ein Lernen mit allen Sinnen (Foto 
D). Außerdem bietet sie ein durchlässiges System, 
das je nach Lernstand und individuell erlangter Reife 
Einstiege und Umstiege ermöglicht. 

Carola Petersson

Der „Ernst des Lebens“, der „Große Schritt“ und 
„Alles wird anders.“ ... nicht bei uns an der DS 

Shanghai! Natürlich lernen wir ernsthaft, machen 
täglich Fortschritte und es verändert sich vieles, 
wenn man in die Schule kommt, aber die Kinder 
unserer beiden Vorschulgruppen wissen genau, was 
beim Start in die erste Klasse auf sie zukommt. Ein 
Team aus Erzieherinnen und Grundschullehrer- 
Innen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Kindern einen 
weichen Übergang von der Vorschule in die Grund-
schule zu ermöglichen. Dazu ist es wichtig, Gesichter 
und Namen zu kennen, man muss wissen wo und wie 
die Räume sind und eine Vorstellung davon be- 
kommen, was in der Schule gemacht wird. 
In diesem Jahr sind viele kleinere und größere, aber 
immer gewinnbringende Aktionen gelaufen. Ein 
Überblick hierüber ist in der folgenden Grafik  
zusammengefasst:

   
Trotz alledem bleiben bei Kindern und Eltern,  
Erzieherinnen und LeherInnen die Neugier,  
die Spannung und vor allem die Freude auf den  
ersten Schultag!

Carola Petersson

neue und altbewährte Konzepte in der Grundschule
Von der Vor- in die Grundschule

a

b

c

D

On Friday, 01 December 2006, our Beginners and 
Intermediate English students marked the  

successful completion of their 
two and a half week joint 
project with a Portrait Exhibi-
tion entitled “My Body” (opened 
by Dr.Christofer Seyd, Head of 
primary school, and Olaf Dieck-
röger, Vice Principal, top picture) 
The exhibition was the articula-
tion of the students’ perception 
of themselves and the image 
they were capable of recreating 
with things around them. The 
larger goals and objectives of 
the project were clearly defined 
to keep in line with the teach-
ing objectives of the English as 
a Foreign Language Program 
for lower primary students. The 
central idea was to provide the 
students with the opportunity 
to learn about themselves and 
experience the world around 
them through language. Key 
Vocabulary and Structures were 
taught through repetition and 

Total Physical Response was the preferred method of 
instruction. The students’ social competences were 
constantly challenged and reinforced with group 
work activities. Under pressing time constrains, they 
learned that teamwork is the key factor in develop-
ing sound problem-solving strategies and in realising 
longer-term learning objectives. They learned to take 
responsibility for their actions, to experiment with 
novel learning materials and diverse teaching meth-
ods and to benefit from good group dynamics, all the 
while having fun and making new friends. The results 
of the exhibition were testimony to the resounding 
success of the project (see picture below).      
Annette Schweitzer

Erstklässler stellen aus
Grade one – English art 
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Nach Beendigung der Grundschulzeit fängt für 
jeden Schüler ein neuer Abschnitt an, der mit 

vielen Veränderungen verbunden ist. Das einset-
zende Fachlehrerprinzip, höheres Lerntempo, mehr 
Eigenverantwortung und selbständigeres Lernen 
sind wohl die gravierendsten Einschnitte für jeden 
Schüler in dieser Phase. Um so wichtiger ist es, den 
Schülern einen sanften Übergang zu ermöglichen 
und sie behutsam an die gymnasialen Anforderungen 
heranzuführen. 

Da die DS Shanghai alle Schulstufen beinhaltet, 
bestehen optimale Voraussetzungen für einen dau-
erhaften Austausch und eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den Kollegen sowie gegenseitige Hospitati-
onen. Ziel ist es, den Lehrern der Klasse 4 und 5 einen 
Überblick über die Lerninhalte und Unterrichts- 
methoden der jeweils anderen Schulstufe zu geben 
und diese aufeinander abzustimmen. Diese Ab- 
stimmung wurde bereits im letzten Jahr für das Fach 
Deutsch vollzogen, bei der ein „roter Faden“ vom 
Anfang der Klasse 4 bis zum Ende der Klasse 5 gelegt 
wurde. 

Hierbei kommt dem Aufsatzunterricht eine besondere 
Bedeutung zu. Im Bereich Mathematik wurden dieses 
Jahr die Lerninhalte aus Klasse 4 und 5 aufeinander 
abgestimmt. Darüber hinaus wurde eine Auflistung 
der Klassenarbeiten vorgenommen sowie Beispiel-
aufgaben zu verschiedenen Themenbereichen erstellt. 
Dadurch haben Fachlehrer beider Schulstufen einen 
Überblick über die Stufen 4 und 5 und können somit 
ihren Unterricht gezielter strukturieren. Da die 
Klasse 5 eine Orientierungsstufe des Gymnasiums ist, 
kommt der Differenzierung eine tragende Rolle zu. 
Leistungsschwächere Schüler werden innerhalb der 
Orientierungsphase unterstützt und gefördert, um 
den gymnasialen Anforderungen besser folgen zu 
können. 
 

Das Fach Englisch wird klassenübergreifend ab dem 
1. Schuljahr in drei unterschiedlichen Niveaugruppen 
unterrichtet. Dieses System wird auch in der Se-
kundarstufe beibehalten, um den unterschiedlichen 
Leistungsniveaus der Schüler gerecht zu werden.    

Frank Spee

Der Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe
transparenz – Vorteile einer auslandsschule

Zwei Grundschülerinnen auf  Stippvisite in 

der Sekundarstufe;  

neugierige blicke in das büro des 

 Schulleiters: immer eine offene türe
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2. StunDe
Leseförderung eines Schülers aus Klasse 2. „Warum 
klappt das Lesen nicht?“ fragen sich Klassenlehrer 
und Eltern. Kinder mit einer  besonders ausgepräg-
ten ganzheitlichen Wahrnehmung müssen lernen zu 
strukturieren und auf Details zu achten.  
Die Materialien dafür habe ich zusammengestellt, 
und wir können Schritt für Schritt mit Hilfe der 
Eltern die Lesefertigkeit verbessern. Schön ist beim 
Üben zu hören, wenn der Schüler nicht verzweifelt 
am Text herumknabbert, sondern sagt: „Och, das ist 
ja leicht!“

3. StunDe
Wir sind zu zweit in der Klasse 1. Meine Aufgabe ist 
es heute, beim Schreiben speziell auf die Stift- und 
Körperhaltung  zu achten. Falsche Gewohnheiten 
schleifen sich schnell ein und führen vorzeitig zur 
Ermüdung. Die Klassenlehrerin kann sich derweil auf 
andere Schwerpunkte des Unterrichts konzentrieren.

4. StunDe
Aus Klasse 3 warten schon vier Schüler mit Auf- 
fälligkeit in der Konzentration auf ihren individuell 
ausgesuchten Plätzen im Förderraum. In der ruhigen 
Atmosphäre bearbeiten sie Aufgaben, die bisher noch 
nicht geschafft wurden. Das Beobachten der Zeit  mit 
anschaulicher Sanduhr oder anderer Methodik soll 
der Selbstkontrolle und Selbststeuerung helfen.

5. StunDe
Klassenübergreifend wird eine Kleingruppe in Ab-
sprache mit den Klassenlehrern aus allen 2. Klassen  
gebildet. Diese lernt zielgleich den Stoff in Mathe wie 
die Mitschüler der Großgruppe. Hier können individu-
elle Lernwege vor allem durch Anschaulichkeit zum 
„Aha-Erlebnis“ führen. Diese Förderung ist kurz- 
zeitig, um die Schüler möglichst schnell wieder in den 

123
98051

Den vielschichtigen Aufgabenbereich des Förder-
unterrichts möchte ich mit dieser Darstellung 

eines Schultages verdeutlichen.

1. StunDe
Einzelförderung in Mathematik Klasse 4.  
Ich überlege:  
“Die Konzentration des Schülers müsste frisch sein. 
Ob er wohl den neuen Arbeitsschritt vom Vortag  
behalten hat? Wenn nicht, welche Anschauungs- 
materialien stelle ich bereit? Am besten das  
Montessorimaterial von gestern, damit die eingeübte 
Lernstruktur erhalten bleibt.“
Auf diese Weise kann eine kurzzeitige Verständnis-
lücke aufgearbeitet werden. Dieselbe Stunde könnte 
bei einer ausgeprägten und getesteten Rechen-
schwäche stattfinden (man nennt sie Dyskalkulie), 
wenn sie ähnlich wie bei der LRS in den Rahmen 
einer speziellen Lehrmethodik eingebettet ist.

Der tag einer förderlehrerin

allgemeinen Unterricht zu integrieren. Phasenweise 
finden sich auch “Überflieger” zusammen, denen der 
Lernstoff zu leicht und damit zu langweilig ist.

6.,7. StunDe  
Den Kindern, die nicht Deutsch-muttersprachlich 
aufwachsen, werden bei Bedarf nachmittags zusätz-
liche Deutschstunden angeboten. Lernhomogene 
Kleingruppen bis zu vier Kindern werden zusammen-
gestellt, um den Wortschatz zu erweitern und gram-
matische Strukturen einzuüben. Viele Erstklässler 
brauchen noch ein Zusatzangebot in Sprach- 
förderung. Da sie noch nicht lesen können, konzen-
trieren wir uns auf das bewusste Hören und Zuhören, 
Nacherzählen, Einüben von Sprachmustern. Wir  
stellen uns zu Beginn der Stunde vor, beschreiben 
unser Aussehen und drücken aus, wie wir uns heute 
fühlen. Grammatik wird spielerisch eingebunden, z.B. 
im Kofferpackenspiel, denn wir nehmen nicht „der 
Ball“, sondern „den Ball“ mit. Vertonte Geschichten 
lockern die Stunde auf und werden gerne mit- 
gesungen.
Die Herausforderung, mit jedem meiner Schüler 
einen erfolgreichen Lernweg zu finden, ist sehr  
spannend und motivierend. Durch die sehr gute Aus-
stattung der Förderräume wird die Arbeit wesentlich 
unterstützt.         
 
Kathrin Weuste

Der FörDerunterricht in Der  
GrunDSchuLe ist organisiert in Form eines 

„flexiblen Förderpools“. Die zur Verfügung  

stehenden Stunden werden je nach bedarf 

schwerpunktmäßig verteilt. auf diese Weise sind 

punktuelle Förderungen möglich, die Schülern 

in bestimmten teilbereichen einen „anschub“ 

ermöglichen.“ Die Förderung geschieht immer in 

absprache mit den klassenlehrkräften. auf diese 

Weise entstehen unterschiedliche Modelle:  

kleingruppenförderung, einzelförderung oder 

auch teamteaching.

Lydia Schäfer und kathrin Weuste bei gemein-
samer unterrichtsplanung im Förderraum

flexible förderpools
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In der Tat ging der alte Name „Nachmittags-
betreuung“ wesentlich leichter von der Zunge als 

der neue Begriff „Cocurriculare Aktivitäten“, dieser 
trifft das Arbeitsfeld jedoch deutlich besser. Mit dem 
Wachstum der Schule haben sich Anzahl und Umfang 
der Aufgaben erkennbar gesteigert. Wir konzen- 
trieren uns zwar hauptsächlich auf die Gestaltung 
des Nachmittags, aber andere Gebiete, wie Präven-
tionsarbeit oder die Mitarbeit in diversen Schul-
gremien, nehmen einen zunehmend größeren und 
durchaus wichtigen Stellenwert ein.
Während zu „Jin Hui Lu“ - Zeiten der Nachmittags-
bereich noch von einer Person in Teilzeit organisiert 
werden konnte, kümmert sich heute ein Team von 
drei SozialpädagogInnen (ab kommenden Schuljahr 
ein Team von mindestens vier Mitarbeitern) um die 
cocurricularen Aktivitäten. 
Im Vergleich zum Schuljahr 2005/06 konnte das 
Angebot an Arbeitsgemeinschaften noch um  
einiges erweitert werden, so dass je Halbjahr ca. 60 
AGs zur Wahl standen. Insgesamt beschäftigen sich 
jeden Nachmittag über 400 Schüler in den freiwillig 
gewählten AGs sowie der Hausaufgaben- und Nach-
mittagsbetreuung. 
Das AG-Angebot umfasst die Bereiche Sport (Fußball, 
Feldhockey, Leichtathletik, Rasenspiele, Einradfahren 
etc.), Kunst (Töpfern, Kunst für Kinder, Mode- 
zeichnen, Paperworks, Origami etc.) und Musik (Chor, 
Orchester, Schülerband, Sternschnuppen, Flötenkurs 
etc.). Während für die Kinder zunächst die Inhalte im 
Vordergrund stehen, bietet aus pädagogischer Sicht 
der freie Rahmen der AGs Möglichkeit und Raum zur 
Selbstentfaltung, zum Aufbau und zur Vertiefung von 
Freundschaften und zur Stärkung des Selbst- 
bewusstseins.
Obwohl der Spaß bei den AGs eindeutig im Vorder-
grund stehen soll, bietet die DS Shanghai im Sport-
bereich auch die Möglichkeit zum leistungs- 
orientierten Trainieren. Die Bildung von Schul-
mannschaften im Bereich Fußball konnte bei einer 

erfolgreichen Saison in der 1. Shang-
haier Jugend Liga gefeiert werden. 
Aber auch die musikalischen Darbie-
tungen sind durchaus ein Zeugnis, 
dass in den jeweiligen AGs neben Spaß 
und Freude auch Eigenschaften wie 
Übungsbereitschaft und Durchhalte-
vermögen gefordert sind.
Die kombinierte Hausaufgaben- und 
Nachmittagsbetreuung bietet zum 
einen die Gelegenheit zur Erledigung 
der Hausaufgaben unter der Anleitung 
von Grundschullehrerinnen, zum  
anderen die Möglichkeit der eigen- 
aktiven Beschäftigung. Alle Formen des  
Spielens (freies Spiel, Gesellschaftsspiele, Rollen-
spiele, Laufspiele etc.) und auch die Möglichkeit 
z.B. durch Malen oder Lesen zur Ruhe zu kommen, 
erfolgen mit der Unterstützung von pädagogischem 
Fachpersonal. 
Natürlich können wir die in Deutschland vorhan-
denen und lange gewachsenen Strukturen (Sport-
vereine, Jugendtreffs etc.) nicht komplett ersetzen, 
dennoch versuchen wir im Bereich unserer co- 
curricularen Schularbeit soviel wie möglich zur 
aktiven, kreativen und sinnvollen Gestaltung der 
Nachmittage beizutragen.

JahreSPraktikanten  
an Der DS ShanGhai
Die Arbeit mit Jahrespraktikanten aus dem Bereich 
„Sozialarbeit“ hat sich sehr bewährt. Auch in diesem 
Schuljahr arbeiteten zwei Praktikantinnen im Bereich 
Cocurriculare Aktivitäten mit. Sie betreuten Schüler-
gruppen am Nachmittag, leiteten AGs und unter-
stützten in allen Bereichen der AG-Organisation, im 
Aufbau der Präventionsarbeit und beim Vorbereiten 
und Durchführen diverser Projekte (z.B. bei den 
Präventionstagen). In Frau Nadine Müller (bereits im 
zweiten Jahr an der DS Shanghai) und Frau Katherina 

Bellmann fanden wir zwei engagierte, aktive,  
verantwortungsbewusste und zielstrebige  
Kolleginnen, die die DS Shanghai durch ihren hohen 
Arbeitseinsatz und ihre Ideen bereicherten.        
Jan Petersson

nachMittaGSbetreuunG  an Der  
DS ShanGhai 2006/ 2007 

Von Montag bis Donnerstag bietet die DS  
Shanghai den Grundschülern Zeit, sich individuell 

mit Spielen, Malen und Lesen zu beschäftigen.
Gerne nutzen „unsere“ Kinder auch die Außenanla-
gen zum Spielen, Toben und Ball spielen. Bei regne-
rischem Wetter spielt sich die Nachmittagsbetreuung 
in drei verschiedenen Räumen ab.
An den Tagen, an denen die  Kinder keine Arbeits-
gemeinschaft besuchen, kommen sie zu uns in die 
Nachmittagsbetreuung.
Wir als Honorarkräfte und Praktikanten haben die 
Möglichkeit, die Kinder an verschiedene Gesell-
schaftsspiele heranzuführen. Manche Kinder  
genießen es auch uns mit einzubeziehen.
Um 14.55 Uhr verabschieden wir die Kinder zu den 
Bussen.
Anja Vingl und Antje Jacobs

nachmittags an unserer Schule
Cocurriculare aktivitäten in der nachmittagsbetreuung
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Spricht man mit Kindern über ihre Berufswünsche, 
erhält man in den meisten Fällen eine konkrete 

Antwort. Diese Zielstrebigkeit verschwindet jedoch 
bei vielen Schülern, gerade wenn der Schulabschluss, 
das Abitur oder der Realschulabschluss in Blick-
weite rückt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass 
die Schule in der gymnasialen Oberstufe und in der 
9. und 10. Klasse der Realschule die Schüler darauf 
vorbereitet, eine tragfähige Entscheidung für das 
spätere Berufs- und/oder Studienleben zu treffen. 
Die wesentlichen Elemente für diese Entscheidung 
sind das Betriebspraktikum in der 10. Jahrgangsstufe 
und in den Realschulklassen der 9. Jahrgangsstufe, 
Informationsveranstaltungen zum Thema Studien-
wahl und individuelle Beratungen.
Das Berufspraktikum der 10. Klasse am Ende des  
letzten Schuljahres stieß auf große Resonanz sowohl 
auf der Schülerseite als auch auf der Lehrerseite. 
Ohne eine breite Unterstützung durch die Unter- 
nehmen in Shanghai wäre ein solches Praktikum 
nicht durchführbar gewesen. Die Deutsche Schule 
Shanghai bedankt sich deshalb bei allen beteiligten 
Unternehmen: Best Friend Music Store, Decathlon, 
Shanghai Duoling Watson, Racket Club, Shanghai 
Ocean Aquarium, Hilton Hotel, Equatorial Hotel, Mar-
riot Hotel, HR, Arkema Group, Ritz-Carlton, Züblin,  

EuroDeutsche Schule
CampusShanghai

Lufthansa Group,  
Schaeffler-Ina, Mackevision 
Shanghai, L&O architects, 
Gerkan, Marg und Partner, 
Avantgarde Consulting, 
Skoda Auto China, Shanghai 
Volkswagen, Bayer Techno-
logie, Belimo Actuators Ltd., 
HAIPA architects, BASF, Bayer 
Technologie und  Cidi Dental 
Clinic. In diesem Jahr werden 
zum zweiten Mal Schüler der 
10. Jahrgangstufe und zum 
ersten Mal Realschüler der 9. 
Jahrgangsstufe vom 10. Juni 
bis 26. Juni Erfahrungen in 
der Berufswelt sammeln  
können und so einen  
wichtigen Schritt zu einer 
sinnvollen Berufs- und  
Studienentscheidung  
machen.

Die Informationsveranstaltungen der 10. und 11. 
Klassen sind in diesem Jahr wieder im Termin- 
kalender zu finden. In diesem Schuljahr durfte die 
Deutsche Schule bereits Frau Hybsier vom Entwick-
lungsdienst der UNO, Herrn Pauli vom Business  
College der German-Swiss Interational School in 
Hong Kong und Frau Dr. Haese vom Südostasien- 
zentrum der Universität Dresden in Shanghai  
begrüßen. Erwartet wird noch der Besuch von  
Frau Böhme vom Deutschen Akademischen Auslands-
dienst. Weiter ist noch ein Ausflug zum Ausbildungs-
schiff von Hapag Lloyd geplant. 

Den dritten Baustein stellen individuelle Beratungs- 
gespräche dar, in denen auf die individuellen Fragen 
und Bedürfnisse einzelner Schüler eingegangen  
werden kann. Mit Hilfe dieser drei Bausteine bereitet 
die Schule die Schüler auf den Übergang  
Schule/Studium bzw. Schule/Beruf vor und die  
Schüler können hiermit eine nachhaltige Perspektive 
für die Zeit nach der Schule aufbauen.

Roman Deeken

„früher wollte ich immer feuerwehrmann werden“
berufs- und Studienberatung - Wie geht das?
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EuroDeutsche Schule
CampusShanghaiSucht- und Drogenprävention

„Das ich stärken“ 

Wir brauchen starke Kinder und Jugendliche, 
dann ist das Sucht- und Drogenproblem ein 

sehr kleines. Daher muss es Aufgabe von Elternhaus 
und Schule sein, Kinder stark zu machen. Wir stellen 
uns dieser Aufgabe auf vielfältige Weise u.a. auch 
mit gezielter 
Sucht- und 
Drogen- 
präventions- 
arbeit. Diese 
Arbeit haben 
wir auf vier 
Pfeiler gestellt:

1. DIE PRÄVEN-
TIVE ARBEIT IN 
DEN KLASSEN 8
Der Ethik- 
unterricht wird 
für einige Zeit 
von der Ethik-
lehrerin, dem 
Sozialarbeiter 
und einer Praktikantin gehalten. Die 
Schülerinnen und Schüler beschäf-
tigen sich mit verschiedenen legalen 
und illegalen Drogen. In Gruppen 
suchen sie dazu Informationen 
aus dem Internet, die sie für eine 
Präsentation aufbereiten und ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern 
vorstellen. Darüber hinaus gibt es mithilfe von  
Filmen, Radiofeatures und literarischen Be- 
richten eine Auseinandersetzung mit Suchtkarrieren. 
Schwerpunkte des Unterrichts bilden das Verstehen 
gruppendynamischer Prozesse und die Auseinander-
setzung mit dem eigenen Lebenslauf.
Ein wesentliches Element der Arbeit in Klasse 8 ist 
eine dreitägige Fahrt in die nähere Umgebung, bei 
der es um das Erleben gruppenpädagogischer  

Prozesse und der Stärkung des  
eigenen Ichs geht. Da wir in der  
Natur sind, gibt es viele Möglich-
keiten erlebnispädagogisch zu 
arbeiten, was bei der Stärkung der 
sozialen Kompetenz helfen kann.

2. PRÄVENTIONSPROJEKT
In der Zeit vom 12.-21. März 
haben zwei Mitarbeiterinnen des 
Suchtpräventionszentrums  
Hamburg mit Schülerinnen und 
Schülern verschiedener Jahrgang-
stufen gearbeitet. Die schon häu-
figer in Hamburg durchgeführten Projekte  
„Eigenständig werden“ und „Selbständig werden – 
Eigenständig bleiben“ zur Gewalt- und Sucht-

prävention richteten sich an Schüle-
rinnen und Schüler der Orientierungs-
stufe und der Sekundarstufe I.  
Die Klassen 10 und 11 haben einen 
Stationen-Parcours zur Suchtpräven-
tion durchlaufen. Außerdem gab es 
zwei Elternabende, die auf der  
Grundlage von Elternwünschen 
zusammengestellt wurden und drei 
Lehrerfortbildungen unter anderem zur 
Früherkennung und Frühintervention 
bei Drogenkonsum.

3. KOOPERATION MIT AUSSER- 
SCHULISCHEN PRÄVENTIONSEXPERTEN
Wir sind ständig bemüht Kontakte zu außer- 
schulischen Sucht- und Präventionsexperten zu 
finden. Auf eine chinesische Drogenberatungsstelle 
wurden wir von Herrn Dr. Ilja Michels aufmerksam 
gemacht. Mit ihm wurde auch ein Shanghai-Talk, 
vorbereitet von einer elften Klasse, durchgeführt.

4. ANSPRECHPARTNER FÜR 
SCHÜLER, LEHRER UND ELTERN
Unser Sozialpädagoge Jan  
Petersson, die beiden Prakti-
kantinnen Nadine Müller und 
Katherina Bellmann sowie die 
Beratungslehrerin Monika Pesch 
stehen den Schülern, Lehrern und 
Eltern bei Fragen und Problemen 
zur Verfügung.

Wir können an der DS  
Shanghai nur den schulischen 
Teil des Stark-Machens be- 

wältigen. Hierbei lernen die Schülerinnen und 
Schüler unter anderem, dass Selbstbewusstsein – das 
man dringend braucht, um stark zu sein – auf drei 
Säulen steht: Vertrauen, das einem entgegengebracht 
wird, Erfolg(e) und Anerkennung. Es ist eine Freude 
zu hören, wenn ein Schüler in diesem Zusammen-
hang sagt: „Aber meine Eltern wertschätzen mich 
immer, auch wenn sie es mal nicht schätzen, was ich 
tue.“ Wie schön, so viel Anerkennung erfahren zu 
dürfen! Wenn alle Kinder und Jugendlichen so viel 
Wertschätzung durch uns Erwachsene – in Schule 
und Elternhaus – erfahren würden, bliebe nur noch 
zu hoffen, dass die Verführungen nicht zu stark sein 
werden und ihnen jede Form von Sucht erspart bleibt 
und sie außerdem einen sinnvollen Umgang mit 
Drogen erlernen.

Monika Pesch, Jan Petersson
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Schon wieder umziehen!

roman Deeken barbara engels Simone hüftle agathe Jurtan

Monika 
kuchenbecker

ralf  
kuchenbeckeruschi kleeGerhard kellner

claudia Peitzannette Maykirsten Löwnernicole Lagrange

anke reiterJan Peterssoncarola Petersson Wolfgang  
Schlingmann

katja Wernerheinke Stulzbarbara StillmarkViktor Stillmark
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Vanessa: Die Besonderheit dieser Schule ist die 
Tatsache, dass die Schüler aus aller Welt dort zusam-
menkommen und ihr Leben miteinander teilen. Nicht 
nur die Deutschen und die Franzosen, sondern auch 
Chinesen, Türken usw. Ich habe z.B. meinen jetzigen 
Freund dort kennen gelernt wie auch mein Bruder 
seine jetzige Freundin. Er ist Chinese, sie ist  
Französin. Ich traue mich auf jeden Fall durch die 
Erfahrungen im Ausland mehr denn je auf andere 
Menschen zuzugehen. Das ist wahrscheinlich auch 
der Grund, warum ich hier bereits wieder so viele 
Freunde gefunden habe.

Kannst du dir vorstellen, später wieder für ein paar 
Jahre ins Ausland zu gehen? Vielleicht sogar nach 
Shanghai?

Vanessa: Auf jeden Fall. Ich möchte gerne im 
Ausland arbeiten, denn dadurch, dass mein Vater 
beim Auswärtigen Amt arbeitet, bin ich das Ausland 
gewohnt. Das Ausland ist sogar eher meine Heimat 
als Deutschland.

Wo siehst du dich in fünf Jahren? 

Vanessa: In fünf Jahren werde ich wohl gerade 
meinen Master machen und oft an Schulen hier in 
Deutschland sein. Voraussetzung: Ich habe bis dahin 
mein Latinum. Im Master werde ich wohl auch ein 
acht Wochen langes Auslandspraktikum machen. 
Wo, hab ich noch keine Ahnung, vielleicht sogar in 
Shanghai.

Und deine letzten Worte:

Vanessa: Ich vermisse Shanghai sehr, vor allem den 
Rest meiner Familie. Ich würde gerne wieder mit 
meiner alten Klasse und meinen ganzen Freunden die 
Tage und Nächte so verbringen wie früher. Ich würde 
gerne auch meine ehemaligen Lehrer an meiner alten 
Schule ganz liebe Grüße erteilen. H.E.G.D.L

Das Interview führte Anna Rüde (12a)

abiturjahrgang 2006
blick zurück - Erinnerungen 

Auch heute interessiert uns wieder, wie ehemalige 
Schüler sich an ihre Schule erinnern, was sie nun 

machen und wo es sie hin verschlagen hat. 
Vanessa Becker hat die Schule 
zwei Jahre lang von der elften 
bis zum Ende der zwölften 
Klasse besucht und berichtet 
über ihre Zeit in Shanghai.

Beschreibe deine alte Schule, 
Schüler, Lehrer in ein paar 
Sätzen.

Vanessa: Die meisten Schüler, 
die ich so kennen lernen durfte, 
waren sehr nett, vor allem die 
aus meiner Klasse. Wir waren ja 

letztendlich sieben Frischlinge und wurden sehr offen 
empfangen. Ich hatte nie Probleme, im Gegenteil 
viele Schüler der Elften sind auch auf mich zu- 
gegangen, wie z.B. Hagen. Sie waren alle sehr 
vernünftig, hatten Sinn für Humor und natürlich 
auch Party ab und zu mal im Kopf. Ich hätte mir 
keine bessere Schule für meinen Abschluss vorstellen 
können. Die Lehrer waren eigentlich alle freundlich, 
lustig und locker…..naja…einfach perfekt.

Was war dein erster Eindruck von einer Auslands-
schule, an den du dich erinnern kannst?

Vanessa: Was mir sowohl an der Auslandsschule in 
Washington DC, als auch an der Auslandsschule in 
Budapest sowie an der Schule in Shanghai auf- 
gefallen ist, war, dass der Unterricht mir viel  
schwerer erschien als in Deutschland. Der Anspruch 
wurde enorm gesteigert aber aufgrund der gerin- 
geren Schüleranzahl in einer Klasse und mit Hilfe der 
richtigen Einstellung war der Unterricht durchaus   
zu bewältigen.

Konntest du dich schnell in die Schulgemeinschaft 
integrieren?

Vanessa: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich am 
Anfang ziemliche Probleme hatte, mich so richtig 
integrieren zu können. Es lag aber wahrscheinlich 
daran, dass ich nicht so ein großer Fan von dem 
Umzug nach Shanghai war. In der Elften gab es ziem-
lich viele kleine Gruppen wie auch Daniel, Benno und 
ich es waren. Je näher aber das Abi bevorstand, desto 
größer wurde die Verbindung der Klasse. Zum Schluss 
waren wir alle ein eingespieltes Team und sind auch 
jetzt noch in Kontakt.

Du hast dein Abitur (natürlich) erfolgreich ab- 
geschlossen. Gibt es ein besonderes Ereignis aus der 
Vorbereitungszeit, was dich geärgert oder gefreut 
hat, an welches du gerne oder weniger gerne zurück-
denkst?

Vanessa: Die Tatsache, dass die Lehrer uns immer mit 
den ehemaligen Zwölftklässlern vergleichen mussten, 
hat unserer Klasse nicht sehr gut getan, aber wir 
konnten der Schule dann doch einigermaßen ver- 
zeihen, als uns dieser tolle Vorbereitungsplan auf 
unser Abi vorgeschlagen wurde. Ab und zu ging die 
Klasse dann auch freitagabends gemeinsam aus um 
sich abzulenken.

Was für Erinnerungen hast du allgemein an deine 
Schulzeit an der DS Shanghai?

Vanessa: Jetzt, wo ich studiere, möchte ich am 
liebsten wieder in die Schule zurück, denn die ist 
wirklich einfach im Vergleich zum Leben danach. Ich 
vermisse vor allem die Veranstaltungen der Schule 
wie den `Jingle Bell Run`, Weihnachtsmarkt oder den 
Bandabend. Vor allem aber vermisse ich meine Klasse, 
denn wir waren zum Schluss alle sehr dick befreun-
det. Ein gutes Beispiel waren unsere Klassenfahrten 
nach Nanjing, Peking und Hong Kong.

Bist du der Meinung, dass du durch deinen Besuch an 
der DS Shanghai viele Erfahrungen gesammelt hast, 
die sich (später) vorteilhaft auf dein Leben/Beruf 
auswirken?

„Jetzt, wo ich studiere, möchte ich am lieb-
sten wieder in die Schule zurück“ 
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um den abiball selber finanzieren zu  
können und nicht nur aus den taschen 

unserer Eltern, hat die 12te Jahrgangstufe sich 
einige Gedanken gemacht, wie dieses möglich 
sei. 

Eine dieser Aktionen war die so genannte Nikolaus-
aktion. Das Konzept lautete folgendermaßen: Schüler 
sowie Lehrer sollten die Möglichkeit haben, ihren 
Freunden/Bekannten/Lehrern/Schülern usw. eine 
Freude zum Nikolaustag zu machen. Man musste 
also einen Brief an den gewünschten Adressaten 
schreiben, ihn mit diesem beschriften und der Brief 
sollte anschließend am Nikolaustag samt eines 
leckeren Schokonikolauses von uns an den jeweiligen 
Adressaten verteilt werden. Der Absender konnte so 
ganz anonym bleiben – eine gute Gelegenheit also, 
seine geheimsten Liebes- oder Hassgefühle einer 
Person am Nikolaustag mitzuteilen. Doch im Mit-
telpunkt stand natürlich die kleine Freude, die man 
dem Adressaten mit dem leckeren Schokonikolaus 
machte. So leicht sich dieses Konzept anzuhören 
vermag, standen wir leider schon bald vor gewissen 
organisatorischen Problemen...Die anfängliche Angst, 
dass das Interesse nicht groß genug sein könne, um 
überhaupt Umsatz zu machen, wandelte sich bereits 
nach den ersten Verkaufsstunden in extreme welt-
untergangsähnliche Angst davor, zu wenig Nikoläuse 
bestellt zu haben. Manche Lehrer versendeten um die 
15 Briefe am Stück, manche Schulleiter versendeten 
sogar an die gesamte Belegschaft jede Menge Briefe 
und natürlich wollten auch all die Winzlinge aus den 
unteren Klassenstufen ihren Freundinnen und Freun-
den eine Freude machen... Während in der Piazza Tag 
für Tag mehr und mehr und mehr (und mehr und 
mehr) Briefe aufgegeben wurden, stieg der Druck für 
uns ebenso exponentiell an wie die Zahl der Briefe. 
Doch bald schon erwies sich die Recherche einiger 
12.Klässler als sehr erfolgreich, denn es waren nun 
endlich genug Nikoläuse erhältlich, um unsere Kalku-

lationen mit Schokolade hinterlegen zu können.
Als der Verkauf dann abgeschlossen war (das heißt 
eigentlich, bis wir die drängenden Menschen- 
massen aus der Piazza endlich in alle möglichen 
Räume einsperren und vom Schulgelände fliehen 
konnten), kam es zum nächsten mehr oder weni-
ger organisatorischen Problem unserer Aktion: das 
Sortieren und Zählen der Briefe. Leider hatten sich 
die meisten 12.Klässler am letzten Verkaufstag schon 
recht früh verabschiedet, so dass es an den verblie-
benen 6-8 Personen lag, diese Aufgabe zu erledigen. 
Wir starteten also mit der systematischen und hoch-
präzisen Sortierung und (Ver-)Zählung der Briefe und 
legten eine so unglaublich tugendhafte, beispielslose, 
ehrenvolle und Oscar-verdächtige  
Arbeit an den Tag, dass jeder Brief am Ende dieses  
Tages nach Name und Klasse des Empfängers  
geordnet in einer schicken Plastikbox landete. Dann 
endlich! Der Tag des Verteilens der Briefe war gekom-
men, auch bekannt als der Tag des fröhlichen „ein-
paar-wenige-sehr-essentielle-Schulstunden-leider-
verpassen-müssens“: der 6. Dezember – Nikolaustag. 
Hübsch verwandelt in kleine Nikoläuse und Weih-
nachtsengel, bepackt mit riesigen Schokolade- und 
Briefe-gefüllten Säcken ging die Reise der 12. Klasse 
durch die Deutsche Schule los. Der bereits beim 
Verkauf der Briefe sehr erfolgreiche Weihnachts- 
engel H. konnte hier seine Karriere wieder auf-
nehmen und durch sein herzenswarmes Lächeln, 
seine gold leuchtenden Locken und seine herrliche 
Ausstrahlung weitere Kinderherzen höher schlagen 
lassen. Stimmte man allerdings altbekannte Weih-
nachtslieder an, so stieß man nur in wenigen, so 
vor allem in den unteren Klassenstufen auf Weih-
nachtseuphorie. Einigen Weihnachtswichteln wurde 
sogar ein Flötenständchen gegeben oder ein Gedicht 
vorgetragen, was die Wichtel natürlich sehr fröhlich 
stimmte und sie die Briefe samt Schokonikolaus mit 
Freude verteilen ließ. In anderen Klassen stieß man 
auf nur grenzwertige Weihnachtsstimmung, nein, 

selbst die Schokolade, die doch so viele gute-Laune-
Hormone in sich birgen soll, konnte diese Schüler 
nicht dazu anregen, den 12.Klässlern in Weihnachts-
robe eine gesangliche Freude zu bereiten.
Den Abschluss fand diese Aktion in der glorreichen 
Abrechnung, bei der sich herausstellte, dass die  
12. Klasse mit dieser Aktion eine atemberaubende  
Summe von genau –piiiiiiiiiiep- RMB eingenommen 
hatte, so dass jeder von uns einen weiteren Punkt in 
ihrem „Wie mach ich das ganz große Geld?“- 
Ratgeber abhaken konnte. Zum guten Schluss wollen 
wir hiermit allen Schülern und Lehrern und allen 
anderen Menschen, die sich an dieser so wunder-
baren Aktion beteiligt haben, danken – für euer und 
Ihr großes Interesse, euren und Ihren Glauben an 
die doch so schöne vorweihnachtliche Euphorie und 
natürlich eure und Ihre milden Gaben an uns, damit 
wir euch, Ihnen und allen einen wunderbaren Abiball 
2007 bescheren können! Wir hoffen, dass diese 
Aktion eine neue Tradition in der kurzen Geschichte 
der Deutschen Schule Schanghai bilden wird. Vielen 
Dank!

Laura Weigel (12a)
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Detlef ernst (Vorstandsvorsitzender), anna rüde, cordelia Schreck (klassenlehrerin 12b), Sarah busch, Dr. reinhard köhler (Prüfungsvorsitzender), anja Zhao, tobias Steiner, 
bryan Möckel, Jasmin Jurtan, Wolfgang Schlingmann (klassenlehrer 12a), Franziska hierl, nils Diethelm, Maiting Zhuang, Matthias Meschke, Pascal Zimmer, riccardo Jaede, 

tony yang, neda Zeller, Johanna Geiger, hagen Gall, Laura Weigel, Dr. Jürgen Schumann (Schulleiter), Fabian heppe, David amann 
in der hocke davor: eric Lumm, Max boulter, yves kilgenstein 
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Auch bei uns an der Deutschen Schule Shanghai fand am  
17. November 2006 der deutschlandweit ins Leben gerufene Vorlesetag –  
unter dem Motto: „Wir lesen überall & jederzeit vor“ - statt. Dabei  
handelte es sich um eine Initiative der Zeitschrift Die Zeit und Stiftung 
Lesen. „Große“ sollten den „Kleinen“ etwas vorlesen. Einige Fünftklässler, 
die den Erstklässlern gerne etwas vorlesen wollten, suchten im Vorfeld 
passende Geschichten für ihre Zuhörer aus, während die Zehntklässler 
etwas für die Fünftklässler auswählten. Insbesondere die Erstklässler 
genossen es, nicht selber lesen zu müssen, sondern vorgelesen zu  
bekommen. Zwar kamen wir in Shanghai nicht in den Genuss, dass ein 
Promi uns vorgelesen hätte, trotzdem hatten alle Leser und Zuhörer  
ihren Spaß.

Wer mehr über diesen Tag erfahren möchte, kann auch unter  
www.wirlesenvor.de nachlesen.

Vorlesetag am 17.11.2006

66

Zwar waren die Temperaturen nach deutschen Maßstäben noch nicht 
wirklich weihnachtlich, aber der toll organisierte Weihnachtsbazar, das 
mehr als reichliche Kuchenbuffet, die heißen Waffeln und auch  
Würstchen und nicht zuletzt der Glühwein ließen dann doch weihnacht-
liche Stimmung aufkommen. Kindergarten und Schule hatten außerdem 
ein Nachmittagsprogramm mit Advents- und Weihnachtsliedern  
zusammengestellt. Die musikalische Spannweite reichte von tradi-
tionellen bis modernen Weihnachtsliedern und zudem sorgten zwei 
Tanzgruppen für Abwechslung.
Auf dem Weihnachtsbazar nahmen viele die Möglichkeit wahr, sich einen 
Adventskranz oder auch Weihnachtsstollen zu kaufen. So hatte die  
Adventszeit nun auch in Shanghai begonnen. Vielen Dank an alle, die an 
der Organisation beteiligt waren und viel Zeit investiert haben.
Über den Nachmittag hinaus fand abends in der Sporthalle noch ein  
Pop- und Rockkonzert statt, das ebenfalls für gute Stimmung sorgte.

Weihnachtsfeier der DS Shanghai am 02.12.2006 
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Mittlerweile gehört es schon zur Tradition der Deutschen Schule 
Shanghai – die jährliche Chinese New Year Feier. Mit dem chinesischen 
Drachentanz und viel Krach durch Trommeln und Böller verabschiedete 
sich die DS Shanghai vom Jahr des Hundes und läutete das Jahr des 
Schweines ein. 

Die Feier zur Begrüßung des Jahr des Schweines begann mit einem 
Drachentanz, der von den Chinesisch Kursen der Klassen 5 und 6 in der 
Piazza der Deutschen Schule Schanghai aufgeführt wurde. Der Kinder-
garten und die Grundschule trugen mit Tommeln und Tanz ebenfalls zum 
Programm bei. Anschließend ging es auf dem Sportplatz weiter, wo von 
einer chinesischen Tanzgruppe noch ein Löwentanz aufgeführt wurde. 
Der krönende Abschluss war eine laute, Pulvergeruch verbreitende und 
beeindruckende Böllerei. 

Nun hat das neue Jahr auch auf dem EuroCampus in China begonnen.

Chinese new Year feier am 16.02.2007

Gemeinsames Konzert in internationler besetzung 
04.04.2007

Frau von Streit eröffnete in der Piazza ein wunderschönes Konzert:  
Musiker der DS Shanghai boten zusammen mit einem deutsch-chinesischen 
Orchesterprojekt (jugendliche Preisträger der Musikschule Ehingen und der 
Shanghai Musikmittelschule spielten gemeinsam unter der Leitung des  
Dirigenten Johannes Klumpp) ein abwechslungsreiches Programm. Für 
unsere Schüler, Lea Hasenzahl (Querflöte), Lizanna Engel (Harfe), Inge Du 
(Piano) und Yannik Augenstein (Violine), war es die Möglichkeit, vor zahl-
reichem Publikum aufzutreten. Für das Abschlussstück hatten die  
10. Klässler der EFS eine Filmperformance erarbeitet. 
Diese Konzerttradition wird sicher fortgesetzt und im Fine Art Center nur 
eine Steigerung erfahren können. Dass Musikaustausch einen hohen  
Stellenwert hat, wurde nicht nur durch die Anwesenheit des General-
konsuls, Herrn von der Heyden, gezeigt. Die Kraft der Musik, sei es in den 
klassischen Stücken als auch in den Zugaben, ließ alle aufhorchen.
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ein MenSch in ShanGhai kann 
iDentität Gebrauchen !!!

 DS Shanghai-teamgeist in neuem 
Sportoutfit

Ein von vielen Schülern und Eltern gehegter und 
auch im letzen Schuljahr häufig nachgefragter 
Wunsch wurde zu Beginn des neuen Schuljahres 
Wirklichkeit. Um Identität, Zusammengehörig-
keitsgefühl und Teamgeist zeigen zu können, 
egal ob innerhalb des Campus oder bei Veran-
staltungen außerhalb, kann eine gemeinsame 
Sportkleidung beitragen. Der  Anfang wurde 
gemacht. Zwei T-Shirts und eine Sweatshirtjacke 
gehören nun zur verbindlichen Grundausstat-
tung eines jeden Schülers der 1. bis 12. Klasse. 
Die Firma Astoni Far East Ltd. übernahm den 
Auftrag für die Fertigung.  Mirca Karsten ent-
wickelte mit ihrer Design – AG das Outfit. Die 
Frauen vom „Tintenklecks“ kümmern sich seit der 
Einführung enga- 
giert um den Verkauf, 
zumal sich die  
Kleidungsstücke auch 
als Mitbringsel oder 
Souvenir eines guten 
Zuspruchs erfreuen. 
Aber, wie gesagt, das 
ist nur der Anfang...
  

SPort iM SePteMber: 
MenSch - FinDe Dein GLeichGeWicht !!! 

höhepunkt in der aG 
Einrad/Jonglieren

Manchmal kann ein Mensch 
schon aufgeben, wenn der 
eine oder andere neue Trick 
nicht gelingen will. Wenn man 
aber mal die Chance hat, mit 
einem mehrfachen Weltmeis-
ter zu trainieren, treten diese 
Momente in den Hintergrund. 
Aber nur so lange, bis man 
dann  von einem so erfolg-
reichen Athleten zu hören 
bekommt, dass diese Augen-
blicke zu seinem Alltag gehö-

ren und er genauso begonnen hat wie die Mitglieder 
der AG. Die Herausforderungen, die dieser Sport mit 
sich bringt, wurden zur Freizeitdroge von Christian 
Eckert. Dass der mehrfache Weltmeister aus Dogern 
in Deutschland aber nicht nur ein Sportverrückter 
ist, sondern auch schon für seinen Erfindergeist beim 
Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ ausgezeichnet 
wurde, kann man auf seiner Homepage www.einrad-
weltmeister.de genauer nachlesen. Lange war er auf 
die Unterstützung seiner Familie angewiesen. Durch 
seine Erfolge ist er heute jedoch in der Lage, seine 
Wettkampfreisen in alle Teile der Welt über Spon-
soren zu finanzieren. Im Rahmen seines Studiums 
absolvierte Christian ein mehrwöchiges Praktikum in 
Shanghai. 
Großes Dankeschön  an die engagierte Übungsleiterin 
Manuela Miehe, die mit großer Leidenschaft ge-
meinsam mit Herrn Kuchenbecker jeden Montag die 
Schüler in die Geheimnisse dieser Kleinkunst einführt.  
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SPort iM oktober: 
MenSch – FinDe FreunDe !!!

2. Eurolympics der besten 
Leichtathleten

Nach MIX AND GO FOR GOLD und dem Auftakt 
der EUROLYMPICS – Serie im heißen Fußballsom-
mer hieß es dieses Mal für die besten Leichtath-
leten der deutschen und französischen Schule „A 
TIME TO MAKE FRIENDS“. Schönstes Herbstwetter 
und prima Stimmung spornten die erfolg-
reichsten Sportler der  Frühjahrssportfeste beider 
Schulen zu persönlichen Höchstleistungen an. 
Mehrere neue Schulrekorde wurden aufgestellt. 
Nicht wenige 
standen bei der 
abschließenden 
Siegerehrung 
mehrfach auf 
dem Trepp-
chen. Gratu-
lation auch an 
die, denen es 
diesmal noch 
nicht gelang, 
eine Medaille 
zu gewinnen. 
Sie gehören 
zu den besten 
Leichtathleten 
des Campus 
und haben ihre 
Schule würdig 
vertreten. 
 

Grundschule und Vor-
schule reisten am 23. 
November gemeinsam 
zum Pol. In einer Geräte-
landschaft, die aus Pin-
guinrutsche, Schneefeld, 
Eisgrat, Gletscherspalte 
und weiteren Abenteu-
erschauplätzen bestand, 
konnten sich die Kinder 
frei bewegen und so tur-
nen, wie sie wollten. Nur 
bezüglich der Sicherheit 
gab es natürlich Vorga-

ben, ansonsten waren der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Um die Kinder auf die 
Reise zum Pol einzustimmen, war die ganze 
Aktion in eine Geschichte zum Aufwärmen 
eingebettet. Natürlich probierten die Viert-
klässler an den Geräten andere Übungen 
aus und suchten sich andere Herausforde-
rungen als die Vorschüler, doch insgesamt 
hatten alle gleichermaßen Spaß.
Ergänzt wurde das Sportfest durch ein 
Völkerballturnier, das jeweils eine Klasse 
als Sieger einer Jahrgangsstufe ermittelte. 
Die Freude am Ballspiel sollte hier klar 
im Vordergrund stehen. Natürlich wollte 
jede Klasse gewinnen. So fiel es manchen 
Kindern auch ganz schön schwer, nicht den 
ersten sondern „nur“ den zweiten, dritten 

oder vierten Platz gemacht zu haben. Aber auch 
Verlieren will gelernt sein!

GrunDSchuLSPort iM noVeMber:
MenSch - FinDe FreuDe an beWeGunG !!!

Gerätelandschaft und 
Volleyballturnier
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Der ShanGhai internationaL Marathon 

mit ca. 15 000 Startern auf den verschiedenen Steckenlängen bei seiner 11. auflage versteht sich 

als brückenbauer für internationale Freundschaft. 

Die japanische toray Group war hauptsponsor und sicherte eine sehr gut organisierte Großveran-

staltung im herzen der chinesischen Metropole ab.

auch 2007 findet wieder ein Shanghai Marathon statt:

www.shmarathon.com           

Go for it!!!  

70

SPort iM DeZeMber: 
MenSch – Mach´ nicht SchLaPP !!! 

2. EuroCampus Jingle bell run

Auch ein kühler Dezemberabend bietet  
„Bewegungsspielraum“ für Menschen in Shanghai! 
Ca. 450(!!!) EuroCampussportler und erstmals auch 
einige Läuferpaare der chinesischen Partnerschule 
liefen bei Kerzenschein am Weihnachtsbaum zu 
Weihnachtsrockmusik (20, 30 oder 60 Minuten). 
Zahlreiche Zuschauer genossen das bunte Treiben 
am Rande der Laufstrecke.
Die sportliche Adventsatmosphäre heizte dem 
letzten Ausgekühlten ein!

Massenstart mit chinesischem Feuerwerk.
„Es geht um die Wurst!!!“ (Die Thüringer Bratwurst 
danach - organisiert von den engagierten Frauen 
des Elternbeirats).

„Keiner macht sich ´ne Waffel!!!“  
(Die Zwölfer machten die Waffeln für alle, um ihre 
Abikasse aufzufüllen.)

SPort iM noVeMber: 
MenSch - beWeG´Dich !!! 

Über 300 DS Shanghai-
frühaufsteher beim Shanghai 
international Marathon 

325 junge und jung gebliebene „Regel-
mäßig-Läufer“, „Sehr-selten-Läufer“
oder „Sonst-nie-Läufer“ der DS Shanghai 
ringelten sich an einem kühlen Novem-
ber Sonntagmorgen um 5.00 Uhr aus 
dem warmen Bett, um den Massenstart 
zum Shanghai International Marathon nicht zu 
verpassen. Damit kamen erstmals die meisten 
ausländischen Starter nicht aus Japan, sondern 
aus Deutschland. 
Fünf Läufer absolvierten die volle Marathon-
distanz (42,195km) und 17 die halbe Strecke. 
„DS Shanghai - Running Power“ wurde vor allem 
auf der 4,5 km Strecke deutlich, auf der sich die 
meisten Teilnehmer der Schule eine frische  
Gesichtsfarbe holten. Glückwunsch an alle!
Das Teilnehmerfeld war bunt am Bund - ein 
joggendes Brautpaar, ein rennender Achtzig- 
jähriger über die lange Distanz oder knochen-
harte Barfußläufer - nur einige skurrile Rand-
beobachtungen der vielen tausend fröhlichen 
Frühaufsteher. Hier die Ergebnisse der Wander-
pokalwertung.

„EuroCampus Running Power Class 2006“: 

1. 6b (Klassenleiter Bernd Weuste) 
 216% (18 Schüler, 22 Eltern) 
2. 6a (Klassenleiter Torsten Wieland) 
 138% (12 Schüler, 14 Eltern)
3. 10a (Klassenleiterin Katja Werner)  
  >120% (17 Schüler, 7 Eltern) 
     9a (Klassenleiterin Monika Kuchenbecker) 
  >120% (20 Schüler,10 Eltern)
     8a (Klassenleiter Wolfram Schrimpf)  
 >120% (17 Schüler, 5 Eltern)
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„Running Santa“ war mehr als zufrieden mit dem 
vorweihnachtlichen sportlichen Einsatz der vie-
len Christkinder. Da wird die Rute zum Heiligen 
Abend im Sack bleiben und es werden vielleicht 
eher Laufschuhe als Geschenke verteilt.
Vielen Dank nochmals allen fleißigen Helfern!

Lagerfeuer, Glühwein und Tee… Weihnachten 
kann nicht mehr weit sein – dann verstreuen 
sich Schüler, Eltern und Lehrer des EuroCampus 
wieder über die ganze Welt.

MiX anD Go For cake: 

Französisch – deutschen Mix-Paaren schnitt

“runninG Santa”  Weihnachtsstollen auf.

Lecker!!!

Go for it!!!  

71

SPort iM MärZ:  
MenSch - ran anS netZ !!!

1.Volleyball – Schulmeisterschaft 2007

Die erste Schulmeisterschaft im Volleyball wurde 
ein großer Erfolg. Das zeigte die rege Teilnahme 
der Schüler und deren große Anstrengungsbe-
reitschaft während der Spiele. In den Klassen 
7 und 8 kämpften die Mädchen und Jungen 
getrennt um Platz 1, während ab Klasse 9 Mixed-
Mannschaften gemeinsam darum kämpften. 
Auch bei diesem Turnier: Herzlichen Glück-
wunsch an alle Gewinner! 

SPort 2007:
MenSch Mach´Weiter – auch iM Jahr 
DeS SchWeinS !!!

fußballfieber, hockeydynamik, Volleyball-
spaß, rekordjagd der Leichtathleten

Die Fußballbegeisterung an der Schule ist weiter unge-
brochen. Dank des engagierten Einsatzes der Fußball-
trainer Karsten Leonhardt, Uschi Klee, Daniel Stark, 
Christopher Waldhuber und Thilo Klingebiel passiert 
das auf mehreren Ebenen.
Der Donnerstag ist bis zum Schuljahresende der Tag 
der Freundschaftsspiele gegen Teams der Französischen 
Schule in den verschiedenen Klassenstufen. Flächen-
deckend in allen Altersklassen trainieren Mädchen und 
Jungen wöchentlich mit dem runden Leder. Mehrere 
Mannschaften sind wie auch schon im ersten Halbjahr 
im Punktspielbetrieb der Shanghai International Youth 
Soccer League  beteiligt.  Das DS Shanghai-Team der 
älteren Schüler, das im letzten Schuljahr als Vize-Asien-
meister aus Bangkok zurückkehrte, spielte erstmals im 
März und April in der 1. Division der Shanghai Interna-
tional Schools Athletic Conference (SISAC) mit. 
Während die 5. und 6. Klassen bei den Schulmeister-
schaften im Hallenhockey ihre Kräfte messen, tun 
das die älteren Jahrgänge im Volleyball. Die rege 
Beteiligung an den Volleyball – AG´s der ver-
schiedenen Altersklassen und die Bildung einer 
Elterntrainingsgruppe unter Leitung von Alexan-
dra Thoenes deuten darauf hin, dass diese schöne 
Teamsportart an der DS Shanghai immer mehr 
Freunde findet.
Das Frühjahrsportfest der Leichtathletik und 
die 3. EurOlympics der besten Hochspringer der 
Französischen und Deutschen Schule 
(„MIX AND JUMP FOR GOLD“) geben den Leicht-
athletikbegeisterten die Chance, wieder auf 
Schulrekordjagd zu gehen. Die seit Frühjahr 2006 
geführte Rekordtabelle wird dann mit den besten 
Hochspringern und 1000m-Läufern komplettiert. 
In den Leichtathletik - AG´s  der verschiedenen 
Altersklassen trainieren die Schüler fleißig dafür.
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Das Sportfest der Deutschen sowie der  
Französischen Grundschule fand auf unserem 
Sportplatz bei bestem Wetter statt -  und zwar 
zwei Tage lang. Die hohen Schülerzahlen ließen 
organisatorisch kein Fest mit allen Klassen  
zusammen zu, so waren am Donnerstag die 1. 
und 2. Klassen und am Freitag die 3. und 4. Klas-
sen an der Reihe. 
Gestartet wurde mit einem Sieben-Tage-Rennen, 
für das die Klassen ihre eigens bemalten  
„Rennkisten“ mitbrachten. Hier gab natürlich 
jeder sein Bestes und wenn man nicht gerade 
selber am Laufen war, feuerte man die anderen 
ordentlich an. 

GrunDSchuLSPort iM MärZ:
MenSch – beWeG Dich 
unD hab SPaSS !!!

SPort iM MärZ:  
MenSch - neeD For SPeeD !!!

1. hockey – Schulmeisterschaft 2007
Das erste Hockeyturnier an der Deutschen 
Schule Shanghai sorgte in den 5. und 6. Klassen 
schon im Vorfeld für Aufregung, da es den Klas-
sen nicht leicht fiel zu entscheiden, wer in der 
Mädchen- bzw. Jungenmannschaft für die Klasse 
das Turnier bestreiten sollte.
So waren alle Spieler hoch motiviert und gaben 
ihr Bestes. Die zahlreichen Zuschauer sorgten 
noch dazu für eine super Stimmung. Diese war 
teilweise so gut, dass die Spieler nicht einmal 
mehr die Pfeife des Schiris hörten. Es wurde für 
alle ein gelungener Nachmittag – besonders 
natürlich für diejenigen, die als Sieger aus den 
Spielen herausgingen.  
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!

An den Stationen wurden spielerisch Schnellig-
keit, Koordination und vieles mehr erprobt und 
teilweise miteinander gemessen. Ein Laufzettel 
sorgte für den Überblick, was man schon alles 
geschafft hatte.
Der abschließende Staffellauf, bei dem jeweils 
die vier besten Mädchen und Jungen stellver- 
tretend für die Klassen liefen, sorgte noch ein-
mal richtig für Stimmung. Ganz besonders be-
geisterte die französisch-deutsche Lehrer-staffel, 
der die Kinder auf dem Rasen versuchten zu 
folgen. Während die Kinder die Lehrer ordentlich 
anfeuerten, gaben diese alles beim Rennen.
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CampusShanghai1.Soccer Divison SiSaC
Wir sind ein team, und wir spielen auf Sieg!

„Das Tor ist ein Problem, das jede Mannschaft 
hat.“  sagte einmal Trainer Nevio Scala (Welt-
pokalsieger mit Borussia Dortmund 1997). Man 
muss es verteidigen und man muss es schießen. 
Die zahlreichen Fans haben in dieser Fußball-
saison ein Team der Deutschen Schule Shanghai 
gesehen, das aus Spielern zusammengesetzt 
ist, die beides können. Mit hervorragenden 
sieben Siegen, bei nur einer Niederlage, ist 
unsere Mannschaft Regular Saison Champion 
der 1. Soccer Division SISAC West geworden. 
Beim abschließenden Turnier am 14. April 2007 
konnten sie nach zwei Siegen erst im Elfmeter-
schießen des Finales geschlagen werden und ist 
damit Vizemeister der Shanghai International 
School´s Athletic Conference. Alexander Klasen 
und Hannes Kaltofen hatten die Ehre in das 
All-Conference Team berufen zu werden. Unser 
Mannschaftskapitain Philip Hess wurde als 
besonders wertvoller Führungsspieler ausge-
zeichnet. Es gehört etwas Besonderes dazu in der 
letzten Minute eines 
Spieles einen Freistoß 
zum Sieg zu ver- 
wandeln, von dem  
diejenigen, die ihn 
gesehen haben, sagen, 
es sei ein „Schuss wie 
ein Strahl“ gewesen. 
Mit seiner Ent- 
schlossenheit steht er 
für jeden einzelnen 
Spieler im Kader und 
man sieht daran, dass 
auch das Tor manch-
mal ein Problem 
bekommen kann. 

Thilo Klingebiel

ShanGhai internationaL SchooL´S athLetic 
conFerence - SiSac

In der SISAC treten verschiedene internationale Schulen 
Shanghais nicht nur im Fußball gegeneinander an. In der 
Fußballliga gibt es eine erste und zweite Division jeweils für 
Jungen und Mädchen (U18).  
Mit der Meldung einer Mannschaft möchte der Sportfachbe-
reich den Anspruch unterstreichen, den Schülern Leistungsan-
reize und Wettkampf zu bieten. 
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für die offene  
Aufnahme in diese sehr professionell betreute Liga bedanken.

DaS FuSSbaLLteaM Der 
DeutSchen SchuLe 

ShanGhai:

Alexander Klasen
Christoph Seitz

Christopher Zerwes
Constantin Hupke

Daniel Rüscher
Dominik Regnet 

Felix Hsu
Franz Klee

Hannes Kaltofen 
Jacques Pichler

Jan-Hinnerk Schlotfeldt
Jochen Steiner

Joel Eller
Karsten Seitz
Lukas Abbing
Lukas Haasch
Marius Heppe

Maximilian Jerg 
Patrick Henning

Philipp Hess
Philipp Rettinghaus
René Sonderegger

Tim Schlotfeldt 

Coaches:
Karsten Leonhardt

Thilo Klingebiel

Athletic Director:
Ralf Kuchenbecker
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Deutsche Feste in China weiterleben? 
Alles kein Problem!

Chinesische Kultur kennenlernen? Selbstverständlich!
Französische Traditionen mitfeiern? Ganz einfach!

Die Verbindung auf dem EuroCampus bringt eine 
Vielzahl von Vorteilen für die Kinder des Deutschen 
und des Französischen Kinder-
gartens. So verschieden die  
pädagogischen Systeme auch 
sind, es finden sich immer 
Möglichkeiten und spezielle Tage, an denen die 
Gemeinsamkeiten betont werden können. Im Vor-
dergrund stehen dann vor allem die Gemeinschaft, 
das Kennenlernen und das Miteinander. So lernen 
alle Kinder ganz nebenbei und wie selbstverständlich 
neue Bräuche, Feste, Lieder, Spiele, Freunde und auch 
Sprachen kennen. Wobei Letzteres bei den Kleinen 
natürlich noch ein großes Problem ist. Die Kommu-
nikation mit den französischen Kindern läuft zumeist 
über die Gruppenleitungen. Aber so multikulturell 
wie der EuroCampus ist, finden Kinder schnell auch 
eine gemeinsame Sprachgrundlage. Teilweise unter-

halten sie sich auf Chinesisch und manchmal bedarf 
es gar keiner verbalen Sprache. Da erklären Gesten 
und Mimik alles.

Und so treffen sich die Kinder beider Einrichtungen 
in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder, um 
gemeinsam einige Zeit miteinander zu verbringen. 

Dies gestaltet sich ganz 
unterschiedlich: Teilweise 
treffen sich die deutsch 
– französischen Partner-

gruppen alleine, teilweise feiern beide Einrichtungen 
zusammen. Manchmal sind es nur kurze Sequenzen, 
manchmal zieht es sich über den Vormittag verteilt 
hin. Während die Großaktionen schon Tradition sind 
zu manchen Festen, variieren die Partneraktionen je 
nach Thema oder Gelegenheit.

Vor Weihnachten treffen wir uns alle z. B. in der  
Piazza, um deutsche, französische und englische 
Weihnachtslieder zu singen. Für die Kinder ist dies 
eine willkommene Gelegenheit, sowohl den anderen 
etwas vorzusingen, als auch miteinander zu singen 

und zu tanzen. Beim Tanz ist die Sprache 
nicht wichtig, dies ist völlig unkompliziert 
gemeinsam durchzuführen. Auch das 
Königstreffen „La Galette des Rois“ in den 
Gruppen, ist eine schöne Abwechslung. 
Denn dann heißt es jedes Jahr neu: wer 
findet die Krone im Kuchen und ist König/
Königin für einen Tag?

Die kleineren Aktionen finden nach 
Absprache der Gruppenleitungen in den 
einzelnen Partnergruppen statt. Das 
reicht dann vom gemeinsamen Picknick 
im Garten, Einkaufsbummel zum Markt 
mit anschließender Zubereitung eines 
Obstsalates, gemeinsamer Sportstunde, 
Ostereiersuche oder bis zu einer Schatz-

Wann treffen wir uns wieder mit 

den französischen kindern?

Deutscher KinDergarten:

160 Plätze

10 regelgruppen

1 kleinkindgruppe

2 Vorschulgruppen

2 Leiterinnen

19 Fachkräfte

12 chinesische assistentinnen

FranZÖsischer KinDergarten:

170 Plätze

6 altershomogene Gruppen à 25 kinder

1 Gruppe 3-4 Jähriger à 21 kinder

1 pädagogische Leiterin für die gesamte  

französische Schule, inkl. kindergarten

1 Leiterin für Verwaltung und koordination für 

den kindergarten

7 französisch sprechende Lehrer, die auch in 

der Grundschule unterrichten können

7 chinesische assistentinnen

kindergartenkinder auf dem eurocampus: 

insgesamt 330

Europa in China
Von Königen und Schatzsuchern

suche anlässlich des „deutsch – französischen  
Tages“. Dieser wurde von den französischen  
Kollegen vorbereitet und einzelne Gruppen liefen 
durch das Gebäude, um verschiedene Bilder wieder 
zu finden, galt es doch am Ende im großen Sand-
kasten den Schatz auszubuddeln.
Aufgrund dieser Vielzahl von kleinen Aktivitäten 
wird das Gemeinschaftsgefühl der Kinder verstärkt. 
Sie erkennen sich im Flur, auf dem Spielplatz oder 
im Bus und manch einer fragt. „Wann treffen wir 
uns wieder mit den französischen Kindern?“

Clarissa Lethaus
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Wer weiß, warum wir uns bewegen können? 
Wieso ist eine Möhre gesünder als ein Lutscher? 

Und weshalb ist Sport so wichtig für den Körper?

All diesem „Wieso-Weshalb-Warum?“ sind unsere  
Kindergartenkinder auf die Spur gegangen.  
Das diesjährige Thema der Aktionswochen lautete  
„Fit und Gesund“ und getreu diesem Motto drehte 
sich zwei Wochen alles rund um Gesundheit und 
Fitness.

Da galt es erst einmal 
auszuwählen, was 
können wir den Kindern 
anbieten? Nicht zu 
weit weg sollte es sein, 
sondern diesmal auf 
Kindergarten, Schule 
und Umgebung be-
zogen. Informationen 
und Aufklärung sollten 
gleichermaßen bedacht 
werden, wie Spaß und 
Freude. Und nicht 
zuletzt wollten wir die 
Eltern mit einbeziehen. 
Sie sollten nicht nur 
Informationen erhal-
ten, sondern auch aktiv 
am Thema teilhaben 
können. 

Mit diesem Grundgerüst 
gingen wir also an die 
Planung dieser 14 Tage. 
Herausgekommen ist 
dann ein bunter Misch 
aus Bewegung, Ernäh-
rung, ärztlicher Vorsorge 
und Hilfestellung,  
Kennenlernen des Kör-

pers, Hospitation von Eltern und ein Infoabend.
Die Mischung macht´s – das hört man oft, und so  
bewies sich genau dies als eine gelungene und  
willkommene Abwechslung bei allen Beteiligten.

Zum Start der Aktionswochen war es uns wichtig, 
dass die Eltern die Möglichkeit bekamen, über alle 
Bereiche, die wir mit den Kindern am Tag behandeln 
wollten, auch informiert wurden. Dies sollte aber 
nicht nur durch einen Elternbrief geschehen, die 
Eltern sollten die Möglichkeit zu Fachinformationen 
und Austausch bekommen. So fand dann mit drei 
Referenten ein Präventions- und Informationsabend 
zu den Bereichen Allgemeinmedizin, Ergotherapie 
und Zahngesundheit statt. Eingeladen waren dazu 
deutsche Fachleute aus den genannten Bereichen.  
In lockeren Vorträgen bekamen alle anwesenden 
Eltern einen kleinen Einblick und viele hilfreiche Rat-
schläge. Hierbei wurde dann natürlich auch beson-
ders auf die Situation vor Ort eingegangen. 
In den sich anschließenden Gesprächen hatte jeder 
die Gelegenheit, eigene Fragen zu stellen und sich 
mit der Referentin und anderen Eltern auszutau-
schen und zu diskutieren. Nachdem alle umfangreich 
informiert waren, konnte es losgehen mit der Fitness. 
Auch hierbei waren Eltern herzlich eingeladen. Und 
so fanden sich viele in der Turnhalle ein, um bei 
einem Bewegungsparcours den Kindern Hilfestellung 
geben zu können. Vorrangiges Ziel an diesen vier 
besonderen Turntagen war es, den Kindern Zeit und 
Möglichkeit zu geben, neue Geräte, Abläufe, aber vor 
allem ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen, Stärken 
und Schwächen, Interessen und Neigungen heraus-
zufinden und auszuprobieren. Der Parcours war so 
aufgebaut, dass verschiedene Bereiche angespro-
chen wurden: Balancieren, Springen, Gleichgewicht, 
Schwingen, Klettern, Höhenunterschiede, Krabbeln, 
Slalom, Schaukeln...
Eine andere Art von Bewegungsparcours fand jeden 
Freitag nach dem gemeinsamen Frühstück statt. 

fit und Gesund durchs Jahr
aktionswochen im Kindergarten

Dann 
nämlich 
verwan-
delten wir 
alle Grup-
penräume 
in Bewe-
gungs-
land-
schaften. 
In jedem 
Zimmer 
wurden 
verschie-
dene 
Parcours 
aufgebaut, die hauptsächlich aus dem Mobiliar der 
Gruppenräume bestanden. War in der Turnhalle noch 
die Vielfalt der speziellen Geräte im Mittelpunkt, so 
galt es nun in der Gruppe, den Fokus auf die ganz 
normalen und alltäglichen Gegenstände zu richten. 
Wir wollten den Kindern zeigen, dass zum „Sport 
machen“ nicht immer teure Turngeräte nötig sind. 
Ganz einfach könnten sie ihr Kinderzimmer in einen 
Bewegungsparcours verwandeln. Und so zogen dann 
alle Gruppen im Wechsel durch die Gruppenräume 
des eigenen Ganges. Am zweiten Freitag erkundeten 
dann alle die Gruppen im anderen Flur. Auch hier war 
ihnen Abwechslung in jeder Hinsicht geboten. Nach-
dem sie ausgiebig gekrabbelt, geklettert, gesprungen, 
gelaufen... waren, kamen sie erhitzt und erschöpft, 
aber dennoch gut gelaunt wieder in ihrem eigenen 
Raum an.

Was so alles bei einem Bewegungsparcours mit 
dem Körper passiert – das konnten wir erfahren, als 
jede Gruppe einen Einblick in krankengymnastische 
Übungen bekam. Da waren vorher schon ein paar 
Fragezeichen, als den Kindern ein Gummiband ge-
zeigt wurde. Dies sollte jedoch die Arbeit der Muskeln 
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Nach 14 Tagen Spiel, Spaß, Aufklärung, Informa-
tion und neuen Anregungen gingen dann auch die 
Aktionswochen „Fit und Gesund“ zu Ende. Durch 
die tatkräftige Unterstützung, Mitarbeit und viel 
Engagement von allen Beteiligten bleibt nur noch zu 
sagen: Es hat Spaß gemacht! Dankeschön!

Clarissa Lethaus

pad“, und auch das Fieberthermometer wurde genau 
erklärt. Assistiert wurden die Gruppen dabei von Frede-
rick, der Handpuppe. Und weil alle Kinder besser aufge-
passt hatten als Frederick, bekam jeder zum Abschluss 
auch ein „Zertifikat“ zum erfolgreichen Bestehen des  
Erste-Hilfe-Lehrganges überreicht. 

Zur Prävention und Aufklärung gehört natürlich auch 
die zahnärztliche Untersuchung. Mit dem Besuch einer 
deutschen Zahnärztin im Kindergarten konnten wir 
auch diesen Aspekt sehr zufriedenstellend für alle  
abdecken. Auf sehr kindgerechte Weise ging es nun 
also um Möhren, Lutscher, Nudeln, Tee, Cola, Kartof-
feln... ja – und um Zucker. Da wurde jedem Kind sehr 
schnell klar, warum die Möhre für die Zähne gesünder 
ist als ein Lutscher. Auf Bildkarten konnten sie gesunde 
und von Karies zerstörte Zähne sehen. Da bekam das 
tägliche Zähneputzen nach den Mahlzeiten eine ganz 
neue Bedeutung und genau das wurde unter Anleitung 
der Fachfrau dann gleich noch einmal geübt.

Mit dem Augenmerk auf die hohe Bedeutung der  
gesunden Ernährung, passte sich natürlich auch die 
Gestaltung unseres gemeinsamen Frühstückes am  
Freitag an. Der nahegelegene Markt lud ein, nach  
Herzenslust zu schauen und zu kaufen. Die Gruppen, 
die donnerstags zum Markt gingen, taten dann auch 
genau dies. Mit einem voll beladenen Bollerwagen 
kehrten sie dann stolz in den Kindergarten zurück und 
für das Frühstück am nächsten Tag war gesorgt. So 
entstand dann z. B. ein herrlich frisch geschnittener 
und zubereiteter Obstsalat, an deren Zubereitung sich 
alle Kinder am Freitag Morgen beteiligten. Viele  
Gruppen nutzten das Rahmenthema aber auch, um 
nach einem erfolgreichen Gemüseeinkauf, in der  
Gruppe eine bunte Gemüsesuppe herzustellen.  
Und so zog manch leckerer Duft durch die Gänge des 
Kindergartens.

 

EuroDeutsche Schule
CampusShanghai

veranschaulichen und mit Hilfe von Oskar, dem 
kleinen grinsenden Skelett, verstanden die Kinder 
sehr schnell, welche Arbeit diese „Gummiband– 
Muskeln“ in ihrem Körper bewirken. So lagen wir 
dann auf den Matten und dehnten und streckten 
uns, bogen den Oberkörper nach vorne und zurück 
oder strampelten mit den Beinen in der Luft. 
Muskelkater dürfte von nun an ein Fremdwort sein, 
nach so viel fachmännischer Übungsanleitung.
Im Bereich der Gesundheit stand die Prävention 
und Aufklärung im Vordergrund. Hauptziel war 
es hier, den Kindern die Angst zu nehmen, z. B. 
vor dem nächsten Besuch beim Zahnarzt oder in 
der Krankenstation. Hier konnten wir auf einen 
Berufszweig zurückgreifen, der in der Schule ver-
treten ist. Die Kinder besuchten entweder mit ihrer 
Gruppe oder der Vorschulgruppe nach und nach 
den Erste-Hilfe-Raum. Sie lernten sehr anschaulich 
die Krankenstation und ärztliche Geräte kennen. 
Nach einem Rundblick durch das Krankenzimmer 
begleitete unsere Krankenschwester die Kinder in 
ihre Gruppenräume. Die Praxisübungen durften 
natürlich nicht fehlen, denn im Notfall sollte es für 
die Kinder bekannt sein. Also kreiste dann das „cool 
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Am 24. August 2007 war es soweit. Für 73 Fünf-, 
Sechs- und Siebenjährige nahte einer der auf- 

regendsten Tage ihres Lebens: der erste Schultag an 
der Deutschen Schule Shanghai. Doch sollte man 
hierbei nicht vergessen, dass die Lehrer mindestens 
genauso aufgeregt sind. Frisch aus Bayern importiert, 
fieberte ich diesem Tag mit freudiger Erwartung 
entgegen. 73 Erstklässler sollten auf fünf kind- und 
lehrergerechte Klassen verteilt werden. Beim Tag 
der offenen Tür hatten Kinder, Eltern und Lehrer 
bereits die Möglichkeit, sich kennenzulernen und 
erste Eindrücke zu gewinnen. 
Daher steuerten schon einige 
Kinder zielstrebig auf ihre 
zukünftigen Lehrerinnen zu, als sich die Aula zu-
sehends füllte. Bunte, kunstvoll gestaltete Schultüten 
schoben sich in die Halle, gefolgt von ihren stolzen, 
in Sonntagskleidung gehüllten Trägern samt der zum 
Teil aus der Ferne angereisten Verwandtschaft. Über-
all wurde für Fotos posiert und auf den Gesichtern 
der Kinder zeichnete sich Vorfreude, Spannung und 
Ungeduld ab. Nach einer Begrüßungsrede der beiden 
Schulleiter hieß sie der Sternschnuppenchor herzlich 
willkommen. Mit dem Lied und gleichzeitigen Ver-
sprechen der Vorschüler „Alle Kinder lernen Lesen“ 
wurden die Erstklässler endgültig vom Kindergarten 
verabschiedet und im Kreise der Großen aufgenom-
men. Schließlich erheiterte die Klasse 4a von Herrn 
Kramer alle Anwesenden mit dem Theaterstück 
über den Ernst des Lebens. Als Ernst letztlich neben 
Annette Platz nahm, war ein erleichtertes Lächeln 
der Kinder zu beobachten.  

Nachdem sich die fünf Erstklasslehrerinnen vorge-
stellt hatten, wurden alle Schüler einzeln mit Namen 
aufgerufen, sie ließen Eltern und Verwandtschaft in 
der Halle zurück und zogen endlich gemeinsam mit 
ihren Lehrerinnen in ihr Klassenzimmer. Die Plätze 
wurden zielstrebig eingenommen, die Blicke rich-
teten sich nach vorne und die Erwartungshaltung 

war groß: Lesen, Schreiben und Rechnen 
– und zwar sofort! Mit dem Entziffern ihrer 
Namenskärtchen bewiesen sie erfolgreich 
ihr Können. Nun kam Willi Wiberg ins Spiel. 
Der sonst so fröhliche, unordentliche Junge 
aus dem Bilderbuch von Annette Borutta ist 
plötzlich ganz ernst, ordentlich und macht 
alles, was man ihm sagt. Er kommt nämlich 
zur Schule. Seinem besorgten Vater gesteht 
Willi, dass er wegen des ersten Schultages 
Bauchkneifen hat.  

Diese Angst legt sich 
jedoch, sobald die 

Lehrerin ihnen in der Schule gesteht, dass sie 
selbst vor Aufregung kaum schlafen konnte. 
Nun wich auch die letzte Besorgnis aus den 
Augen der Kinder und ein fröhliches Lied 
beendete diesen lang erwarteten großen Tag.  
Ich empfand deutliche Parallelen zum Buch 
und freute mich nun aber auf ein gemein-
sames Lernen und Erleben mit der 1d.  

Annette Müßigbrodt

Einschulung von 73 Erstklässlern
nur Mut, Willi Wiberg

bunte, kunstvoll gestaltete Schul-

tüten schoben sich in die halle.

Große Schultüten -  
große aufregung

annette Müßigbrodt mit “ih-
rer” 1d am ersten Schultag.

Die erstklässler in der Piazza 
mit Grundschulleiter  

christofer Seyd
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am 13.11. sind wir zum biobauern 

gefahren. nachdem wir angekommen 

waren, haben wir auf einer großen Wiese 

gesessen. Vom biobauer haben wir  

frische tomaten und Gurken bekommen. 

Da gab es auch Ziegen, tauben, hühner 

und einen hund. Wir haben viel informa-

tionen über karotten, Salat,  

Gurken und andere Gemüsesorten  

bekommen. Dann war es schon wieder 

Zeit zu gehen. Mir hat der ausflug gut 

gefallen. 

Franziska heckmann (2b)

79

ausflug der 2. Klassen nach Songjiang

Die 2. klassen besuchten einen biogemüseanbau 
in Song-jiang. herr Wiener zeigte uns verschie-
dene Gemüsesorten, von denen wir einige probie-
ren und mitnehmen durften.

Die klasse 2b nach der „ernte“

Vanessa hat sich einen  
knackigen kopfsalat geerntet

Knackiger Kopfsalat und der bezug zur natur 

Im Rahmen der Lerneinheit „Wir schnuppern, 
schmecken und entdecken“ machten die 2. Klassen 

Anfang November einen Ausflug zum Biogemüsean-
bau nach Songjiang. Anlass war das Thema „Gemüse“, 
und wir waren dankbar für die Einladung von Herrn 
Wiener, seinen Anbau besichtigen und viele Gemü-
sesorten sehen, anfassen, probieren und mitnehmen 
zu dürfen. Es begleiteten uns auch einige Mütter, die 
im Anschluss vor Ort frisches Gemüse einkauften, das 
in die Supermärkte von Shanghai geliefert wird. Wir 
teilten uns in Gruppen auf. Während eine Gruppe die 
Gewächshäuser besichtigte, blieb die andere Gruppe 
auf einer Wiese, wo gepicknickt und mit den paar 
Ziegen, die dort grasten, gespielt wurde. Es gab auch 
Hühner und einen Hund hinter dem Haus und für die 
Kinder war es ein besonderes Erlebnis - auch wenn 
es nicht mit der Heimat Deutschland zu vergleichen 
war. Gerade hier in Shanghai fehlt vielen Kindern der 
Bezug zur Natur und es ist nicht einfach, die Lek-
tionen aus dem deutschen Lehrbuch für die Kinder 
erfahrbar zu machen, da vieles nur in der Heimat 
entdeckt und nachvollzogen werden kann. Besonders 
schön war es zu erleben, wie beeindruckt die Schüler 
waren, als sie große Möhren am Krautbüschel aus 
der Erde ziehen konnten. Stolz nahm jeder einen 
Bund selbst geerntetes Gemüse mit nach Hause. Wir 
waren Herrn Wiener dankbar für die Möglichkeit, 
ein bisschen von dem zu sehen und zu entdecken, 
was manch einer in Deutschland im Garten vor der 
Haustür hat.

Elvira Häberle
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Karin besucht die 3. Klasse an der DS Shanghai. 
Heute ist ein etwas anderer Schultag. Die Lehrerin 

hat angekündigt, dass heute, am deutsch-franzö-
sischen Tag, eine gemeinsame Stunde mit der 3. 
Klasse der Französischen Schule stattfinden wird. 
Vor ein paar Tagen hat Karin einen Steckbrief von 
Claudine bekommen, sie wird ihre Partnerin bei der 
heutigen Rallye sein. In den letzten Tagen hat Karin 
die französischen Schüler etwas genauer studiert, als 

sie an ihrem Klassenzimmer vorbei gegangen sind, 
aber unter den vielen Köpfen konnte sie nie einen 
entdecken, der dem Foto auf dem Steckbrief glich. 
Nach der Pause ist es soweit. Karin geht mit ein paar 
Kindern aus der eigenen Klasse in den französischen 
Klassenraum, wo Claudine auf sie wartet. Ganz zu 
hinterst sitzt ein kleineres Mädchen mit Zöpfen.  
Karin ist sich sicher, das muss sie sein. Sie setzt sich 
mit einem „Salut“ zu ihr, dann überfällt sie für einen 
kleinen Augenblick ein bisschen die Angst. Wie sollte 
sie denn überhaupt mit Claudine sprechen? „My 
name is Claudine“, sagt das Mädchen neben ihr. Karin 
ist erleichtert, ein bisschen Englisch kann sie ja be-

reits auch. Von der französischen Lehrerin bekommen 
sie ein Blatt mit vielen Fragen, die sie nun beantwor-
ten sollten. Viele davon lassen sich einfach beant-
worten, zum Beispiel, wie viele Türen man auf dem 
Flur zählen kann, da kann man sich zur Not auch 
mit Händen und Füßen verständigen. Ein bisschen 
schwieriger wird es, als Karin Claudine fragen sollte, 
was denn ihr Lieblingstier sei. Doch auch diese Hürde 
meistern die beiden, und zum Abschluss gibt’s ein 

paar typische deutsche und französische 
Kleinigkeiten zum Essen. Doch am besten 
schmeckt Karin immer noch der deutsche 
Käsekuchen. 

Dann ist Zeit für die Mittagspause. Das 
Mädchen ist froh, aber auch ein bisschen 
stolz, den Morgen hinter sich gebracht zu 
haben. Zusammen mit ihren Freundinnen 
verzieht sie sich in die Kantine.
Am nächsten Morgen treffen sich die 
beiden Klassen noch einmal, um ihre 
Urkunde abzuholen. Karin hängt sie über 
ihren Schreibtisch. In der Pause sieht Karin 
Claudine manchmal beim Kletterturm 
stehen. Sie schaut dann zu ihr herüber, aber 
hingehen traut sie sich doch nicht. Da sind 
zu viele Kinder, die sie nicht kennt.

So oder ein bisschen anders könnte es vielen Kindern 
am Tag der deutsch-französischen Freundschaft 
ergangen sein. Nebst der Ralley in den 3. Klassen  
fanden in der Grundschule noch viele andere Pro-
jekte statt. So wurde z.B. in den 1. Klassen gemein-
sam gefrühstückt, die Klasse von Herrn Kramer traf 
sich mit der französischen Partnerklasse zu einem 
Literaturprojekt, während die anderen Viertklässler zu 
einem gemeinsamen Fußballturnier antraten. 
Aber auch unter dem Jahr fanden Aktivitäten 
zwischen den deutschen und französischen Klassen 
statt. Die Zweitklässler luden die französischen  

typisch deutsche und französische Kleinigkeiten
Der deutsch-französischen tag auf dem EuroCampus

Schüler zu 
ihrem Weih-
nachtspiel 
ein, nicht zu 
vergessen 
unser ge-
meinsamer 
Karnevals-
tag und 
natürlich 
die ge-
meinsamen 
Sportfeste 
(siehe 
„Sport-
Events“).

Doris Aepli

Schülerinnen und Schüler der Dritten 
klassen nach der ralley

Deutsch-Französisches Frühstück: 
Gemeinsam schmeckt’s besser

Frau thier (1c) richtet ein teil des  
“Deutschen buffets” an und erklärt den Schülern  

die besonderheiten
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Als Neuling an der DS Shanghai staune ich nach 
wie vor über die unzähligen Projekte und Akti-

vitäten, die das ganze Jahr an der Schule vor sich 
gehen. Besonders 
interessant fand ich 
von Anfang an den 
Kontakt zu der chine-
sischen Partnerschule 
Che Zhan Lu, der die 
Möglichkeit bietet, 
einen Einblick in das 
chinesische Schul- 
leben zu gewinnen. 
Mit großen Augen und 
um viele neue Erfah-
rungen reicher verließ 
ich die SISU nach meiner ersten Hospitation. Natür-
lich folgte unserem Besuch eine Einladung der  
chinesischen Lehrer an unsere Schule, die auch bei 
mir in einer Kunststunde zu Gast waren. Nachdem 
der festgesetzte Termin der 6. Dezember war, stand 
das Thema der Stunde schnell fest: Wir basteln 
Nikoläuse aus Kochlöffeln! So konnte man gleich-

zeitig etwas über 
St. Nikolaus und 
den dazugehörigen 
Brauch vermitteln. 
Interessiert gingen 
die Chinesischleh-
rerinnen durch die 
Reihen und sahen 
den Kindern beim 
Basteln zu. Als Erin-
nerung bekamen sie 
dann noch zwei  
Nikoläuse ge-
schenkt. Dank  
meiner drei  
Simultanübersetzer 
(Julian, Jan und  

Was macht der nikolaus in Shanghai?
austausch von deutschem und chinesischem brauchtum

Tristan) konnte ihnen auch der Inhalt der  
Stunde und somit auch ein bisschen deutsches 
Brauchtum vermittelt werden. 

Am 29. Januar stand 
der nächste Gegen-
besuch an. Dieses Mal mit allen ersten Klassen und 
ihren Klassenlehrern. Wir waren zur Chinese New 
Year Feier eingeladen. Aufgeregt fieberten nicht 
nur die Kinder diesem Tag entgegen. Kaum ange-
kommen wurden wir auch schon in verschiedene 
Klassenzimmer verteilt. Unzählige Aktivitäten  
waren bereits vorbereitet und warteten auf uns. 
Nach einem ersten Beschnuppern und gegen-
seitigen Vorstellen ging es endlich los. Es sollten 
Lucky Bags hergestellt werden, deren Gebrauch 
großes Interesse bei den Schülern weckte.  
Anschließend bastelten jeweils zwei deutsche und 
zwei chinesische Kinder einen Cartoon-Bilder- 
rahmen für ihre mitgebrachten Bilder. Es war schön 
zu sehen, wie reibungslos die Zusammenarbeit 
trotz Sprachbarrieren und anfänglicher Zurück-
haltung funktionierte. Fleißig wurden auch die  
bereits erworbenen Chinesischkenntnisse ange-
wandt. Neidvoll blickte ich da auf so manchen 
Schüler! Nach gelungener Arbeit war es Zeit für 
etwas Bewegung. Mit viel Mühe und Engagement 
hatten die chinesischen Kinder verschiedene 

Spiele und 
Aktivitäten 
vorbereitet. 
Am meisten 
Anklang 
fand das  
Kongfu Training.  
Man musste nur in die konzentrierten Gesichter der 
Schüler blicken, um zu sehen, wie viel Spaß es ihnen 
machte. Was so einfach und  grazil aussah, war ganz 
schön schwer nachzuahmen! Da waren Ballspiele 
und andere Geschicklichkeitsspiele eine willkommene 
Abwechslung. Auch beim Diabolo mussten die Kinder 
Geduld und Ausdauer beweisen. Dabei sah es so 
einfach aus, wenn der Lehrer es vormachte! Andrang 
herrschte natürlich im Filmzimmer, in dem ein chine-
sischer Zeichentrickfilm gezeigt wurde.  Als ich einen 
Blick hineinwagte, sah ich gespannte Gesichter und 
offene Münder. Nach einem abwechslungsreichen 
Vormittag gab es für die Kinder Mittagessen im  
Klassenzimmer: Jiaozi 饺子! 
Wirklich interessant zu beobachten war den ganzen 
Tag, wie die Kinder auf die veränderten Schul- 
bedingungen reagierten. Keine Heizung, unterschied-
liche sanitäre Anlagen, verschieden ausgestattete 
Klassenzimmer, keine Kantine - vieles war ungewohnt 
und sehr neu. Da musste man dem ein oder anderen 
schon mal erklären, wie man hier auf die Toilette 
geht. 
Mit vielen neuen Eindrücken und um ein paar 
Freunde reicher fuhren wir nach dem Mittagessen in 
die Schule zurück. Der Tag bot viel Gesprächsstoff 
und auch der Brauch der Chinese New Year Feier 
wurde im Unterricht wieder aufgegriffen. Das gute 
daran ist, dass ich hier mit den Kindern mitlernen 
kann, denn schließlich ist für mich alles genauso neu 
wie für sie! Jetzt freuen wir uns schon auf Ostern. 
Da werden wir nämlich gemeinsam mit  den chine-
sischen 1. Klassen Ostereier suchen – und hoffentlich 
auch finden!    Birgit Schützenmeier

Lucky baGS 
(honG bao 红包)
an chinese new year ist es 

üblich, dass die ältere Gene-

ration der jüngeren Gene-

ration Geld als Geschenk in 

kleinen roten umschlägen 

überreicht. Man sagt, dass 

das Geld die kinder vor 

bösen Geistern beschützen 

soll. außerdem ist es als 

anlage für später gedacht.erstklässler des DS Shanghai basteln hongbao

besuch in der Partnerschule: konzentration  
mit geschlossenenen augen
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Am 9.Januar 2007 besuchte die 2b gemeinsam mit 
der 6b die Rodin Ausstellung im Shanghai Sculp-

ture Space. Die Schüler hatten den Auftrag von den 
ausgestellten Skulpturen Skizzen anzufertigen. Was 
ihnen ganz toll gelungen ist.

Paula Hofstetter und Lucy Zhao (beide 6b) berichten: 

Wir brachen um 11 Uhr von der Schule auf und 
fuhren gemeinsam mit der 2b, Frau Sikora, Frau und 
Herrn Weuste mit dem Bus zur Ausstellungshalle. 
Dort angekommen stärkten wir uns zuerst an un-
serem selbst mitgebrachten Mittagessen, bevor wir 
die Halle betraten. Zuerst schauten wir einen Film 
über Rodins Lebenslauf. Weil der auf Englisch war, 
verstand man nur sehr wenig. Dann verließen wir den 
Filmraum und sahen uns die Bilder und Skulpturen 

von Rodin an. Es gab viele 
kleine und größere Statuen. 

Die größte war “Der  
Denker”. Nach einer 
Weile fand jeder 

ein Motiv, das er 
abzeichnen wollte. 
Alle waren Skulp-
turen von Menschen 
in unterschiedlichen 
Gestalten. Sie sahen 
sehr echt und leben-
dig aus. 
Wir benutzten Blei-
stifte, braune und 

schwarze Kohlestifte 
dafür. Manche 

zeichneten 
nur ein Bild, 

manche 
sogar vier 

Bilder. 
  

besuch der rodin ausstellung in Shanghai
rodin und die Klassen 2b und 6b

Wir zeichneten und zeichneten und 
vergaßen, wie die Zeit verging.  
Neben den Statuen gab es auch noch 
viele Bilder, die meisten waren mit 
Bleistift, Feder und schwarzer Tusche 
gezeichnet. 
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Der 11.11. ist der Gedenktag des heiligen  
St. Martin. In Deutschland ist es üblich, dieses 

Fest mit einem Laternenumzug auf dem Schul- 
gelände oder durch die 
Gassen zu feiern. Die 
Grundschullehrer und Kin-
dergärtnerinnen unserer 
Schule überlegten sich, 
wie es auch in Shanghai 
möglich wäre, diesen Tag 
in traditioneller Weise 
zu feiern. Dabei mussten 
aber viele Möglichkeiten 
ausgeschlossen werden. 
Auf dem Schulgelände war 
wegen der noch vorhan-
denen Baustellen für die 
Kinder mit den Familien 
zu wenig Platz. Die 
Möglichkeit, einen 
Umzug durch die Straßen der anliegenden Viertel 
unserer Schule zu planen, fiel ebenfalls weg, da sich 
keine Strecke finden ließ, bei der man die Sicherheit 

der Kinder bei Dun-
kelheit auf Grund 
der Baustellen hätte 
gewährleisten kön-
nen. So überlegten 
sich die Lehrer auch, 
den Umzug durch 
einen Compound zu 
planen. Doch auch 
diese Möglichkeit 
wurde schließlich 
wieder verwor-
fen, da in einigen 
Compounds bereits 
eigene Laternenum-
züge stattfanden 
und man sich einig 

war, dass der Umzug eine Schulveranstaltung 
bleiben soll. Da der Martinsumzug von 2004 im 
Zhongshan Park allen in guter Erinnerung war, 

wollten wir den diesjährigen Umzug 
noch einmal an diesem Ort durchführen. 
Doch die Vorbereitungen waren verbun-
den mit einem großen organisatorischen 
und behördlichen Aufwand. Dank großer 
Bemühungen von Wei Wang, unserer 
Schulleitungsassistentin,  war es dann 

mit eini-
gen Aufla-
gen doch 
möglich, 
den Park 
für die 
Veran-
staltung 
zu nutzen. 
Für den gesamten Tag stand uns ein starker musi-
kalischer Partner zur Seite. Die Hirschvogel-Band 
aus München war zu Besuch in Shanghai und gab 
schon am Vormittag ein Konzert in der Schule.  
Unvergessen die staunenden Augen der Grund-
schüler und vor allem auch unserer französischen 
Partnerschüler, schon am Vormittag eine „echte“ 
bayrische Blasmusikkapelle zu erleben. Die Musiker, 
die wir alle schnell ins Herz geschlossen hatten, 
waren auch Musiker zum Anfassen. Im Anschluss 
an ihr Konzert in der Piazza durfte jeder, der 

Deutsche bräuche in der chinesischen Großstadt
Wie wir St. Martin in Shanghai feiern

wollte, 
auch 
einmal ein 
Instrument 
probie-
ren. Das 
war eine 
Gaudi! An 
dieser Stelle auch an die Hirschvogel-AG noch einmal 
einen ganz tollen Dank für dieses wunderschöne 

Live-Musik-Geschenk!
Ab 18.00 Uhr war der Zhongshan Park dann 
für die Öffentlichkeit unzugänglich, Weg-
weiser wurden an Verzweigungen aufge-
hängt, über 20 Wachposten nahmen ihre 
Plätze ein, eine Krankenschwester war vor 
Ort und freiwillige Helfer sammelten die  
Eintrittskarten ein. Dann trafen, nach zum 
Teil sehr langen Anfahrtswegen, die Kinder 
mit ihren Familien ein. Der Umzug wurde von 
der Hirschvogelband aus München ange-
führt. Zusammen wurden St. Martinslieder 
gesungen und die selbstgebastelten Laternen 
bewundert. Am Ende des Umzuges führten 
die Zweitklässler zum Martinslied die  
Legende der Mantelteilung auf. Den  
Abschluss bildete das Verteilen der tradi- 
tionellen Weckmänner, dessen Erlös von über 

4000,- RMB an die chinesische Hoffnungsschule in 
Sichuan gespendet werden konnte.
Nach einer Stunde war die Veranstaltung vorüber, 
die Musiker packten ihre Instrumente ein, die vielen 
Laternen der Kinder verschwanden irgendwo in den 
Lichtern der Stadt, und die restlichen Weckmänner 
wurden an die Wachmänner verteilt. Nachdem alles 
aufgeräumt war, verließen auch wir das Gelände. Ich 
werfe noch einmal einen Blick zurück auf den nun 
dunklen Park und werde gleich von einem hupenden 
Auto daran erinnert, dass ich in China bin.
Doris Aepli

hirschvogel-band im Zhongshan-Park

Jeder durfte mal probieren: Die band 
am Vormittag in den klassenräumen

“Laternenlicht verlösch uns nicht!” auf 
dem Weg durch den Zhongshan-Park 
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Nach dem Einzug in die neue Schule war bald klar, 
dass etwas für die Pausenhofgestaltung getan 

werde musste. Da es vor allem die Grundschüler be-
trifft, wurden kurzfristig alle Kinder der Klassen 1 bis 
4 von der Französischen und der Deutschen Schule 
zu einer Malaktion eingeladen. Das Motto lautete: 
“Unser Grundschulhof soll schöner werden!“.  

So entstanden Bilder mit Höhlen, Klettergerüsten, 
Schwimmbad, Schaukeln und vieles mehr.  
In der zweiten Phase trafen sich einige französische 
und deutsche Kinder in einem Modellworkshop an 
einem Samstagmorgen in der Schule und bauten 
ein Modell. Die Leitung hatte Christa Kröger Wang, 
unterstützt von drei Lehrern der Französischen 
Schule. Einige der Zeichnungen dienten als Vorlage. 
Vorrangig ging es jetzt darum, die Aufgabenstellung 
“wie wünsche ich mir meinen Pausenhof” im Dreidi-
mensionalen experimentell umzusetzen. So wurden 
Schaschlikstäbchen zum Bambushain, eine Höhle aus 
Aluminiumschüsseln, ein chinesischer Pavillon mit 
Knete und Bambusstöcken umgewandelt. Der unkon-

ventionelle Einsatz von unterschiedlichem Material 
war dem maßstabgerechten Modellbau übergeordnet.  
 
In der dritten Phase ging es nun endlich um die 
konkrete Umsetzung. Eine Hängebrücke war bald 
fertiggestellt. Es folgte ein Tunnelobjekt aus Kom-
bination der mehrfachen Kinderwünsche für Höhle 
und Tunnel. Der Tunnel wurde nach den Herbstferien 
aufgestellt.  
Sein spezielles Design mit farbigen runden Fenstern 
entwickelten Christa Kröger Wang und Yingdi Wang, 
der gleichzeitig die Produktion und die gesamte Aus-
führung betreute. Die Kinder nahmen das Objekt mit 
viel Begeisterung an. So wurde kurzfristig ein zweiter 
Tunnel, diesmal mit farbigen schmalen Schlitzen als 
Fenster, zur Produktion freigegeben, ebenfalls aus-
geführt von der Firma AMBROSIUS CHINA, MESSE-
BAU. Seit den chinesischen Neujahrsferien stehen 
nun beide Tunnel im Schulhof.  
 
Ein Labyrinth und „Himmel und Hölle“ sind  
Malaktionen, die bis zum Sommer noch stattfinden 
sollen. 

Vielen Dank an Bettina Wehrle, die im Schulvereins-
vorstand für den Schulbau verantwortlich ist, für die 
Begleitung und Unterstützung in der Ausführungs-
phase dieses Schulhofprojektes.

Christa Kröger Wang

Wie Phantasie und realität sich treffen können – ein Workshop
Was wünsche ich mir für meinen Schulhof
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CampusShanghai
Höhepunkt im Schuljahr. In jeder Klasse gibt es neue 
Schüler, da ist die Klassenfahrt eine gute Gelegenheit 
zum Kennenlernen und zur Festigung der Klassenge-
meinschaft. Vor allem für die jüngeren Klassen steht 
dieser Aspekt im Vordergrund der Programmgestal-
tung. Daneben sind die Klassenfahrten eine wichtige 

Gelegenheit der Großstadt Shanghai für ein paar 
Tage zu entfliehen und ein bisschen Bewegung in der 
Natur zu erleben. Etwas muss man dazu aber schon 
fahren, vier Stunden mit dem Bus ungefähr. Die Klas-
sen 5 bis 8 steuerten Ziele rund um Shanghai an: Die 
Seenplatte zwischen Hangzhou und Suzhou, Ziele in 
der Provinz Zhejiang, die Gelben Berge in der Provinz 
Anhui oder die Insel Chongming vor  
Shanghai.  

nach China hinein oder über China hinweg?
Klassenfahrtswoche - Gemeinsam raus ...

Gewohnter komfort und einblick und 

begegnung mit dem Gastland lassen sich, 

wie viele der durchgeführten klassen-

fahrten beweisen, gut miteinander  

verbinden. 

In der Woche vom 6. bis 10. November war es 
wieder soweit. Die Sekundarstufe der DS Shanghai 

machte Urlaub. Klassenfahrtswoche. Die Klassen 5 
bis 11 brachen auf, um China zu entdecken. Nur die 
Abiturienten blieben zuhause für eine Studienwoche 
zur Vorbereitung auf das Abitur. Sie würden schließ-
lich nach vollbrachter Leistung in den schriftlichen 
Prüfungen erst im März ihre Abifahrten antreten – 
diesmal nach Hongkong und Vietnam. Alle anderen 
machten sich mit Bus, Bahn, Flugzeug auf den Weg 
ins Umland von Shanghai oder sogar bis nach Peking 
oder Guilin. 

Nachdem es im Vorjahr wegen des Umzugs ins neue 
Gebäude keine Klassenfahrten gab, wurde die Tradi-
tion der Klassenfahrtswoche in diesem Schuljahr 
wieder aufgenommen. Auch im nächsten Schuljahr 
wird wieder im November eine Woche für Klas-
senfahrten vorgesehen. Hektische Vorbereitungen 
und harte Verhandlungen mit Reisebüros durch die 
Klassenlehrer zu Beginn des Schuljahres gehen der 
Klassenfahrtswoche voraus. So manche Lehrkraft 
– gerade selbst erst seit ein paar Wochen in China – 
 sieht sich vor die Herausforderung gestellt, plötzlich 
eine Klassenfahrt in 
völlig unbekannter 
Umgebung mit 
schwer merkbaren 
Ortsnamen auszu-
handeln. Zum Glück 
gibt es ein paar 
bewährte Ziele und 
chinaerfahrene Eltern 
und vor allem unsere 
chinesische Schul-
leitungsassistentin 
Wang Wei stehen mit 
Rat und Tat zur Seite. 
Die Klassenfahrt 
ist sicherlich ein 
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CampusShanghai
Die Klassen 9 bis 11 fuhren oder flogen etwas weiter, 
nach Beijing, Guilin und Xiamen, um unser Gastland 
nicht nur aus Shanghaier Perspektive zu erleben. Ob 
bei der Übernachtung in den Rundhäusern der Haka-
Minderheit, einer Kaligraphievorführung oder bei 
einer Wanderung über die Chinesische Mauer, China 
spielt eine Rolle. Die 
Klassenfahrt ist  
Gelegenheit, unser 
Gastland und seine 
Kultur etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Aber 
ist das schon genug? Oft fahren wir mit dem Bus von 
einer kulturellen Stätte zur nächsten, nehmen diese 
zur Kenntnis und sind dann froh, wenn wir am Abend 
wieder wohlbehalten im 4-Sterne-Hotel absteigen 
und unter uns sein können. Eltern, Lehrer, Schüler 
haben schon die Frage gestellt, ob wir nicht eigent-
lich eher über China hinwegreisen? 
Vermitteln also die Klassenfahrten etwas von China? 
Die Antwort: Sie tun es bestimmt, aber vielleicht 
könnten sie es noch viel mehr tun. Es zeigt sich, dass  
vor allem zwei Dinge in Erinnerung bleiben: erlebte 
Natur auf z.B. größeren Wanderungen oder Einfach-
heit, z.B. die Übernachtung im Hakadorf, und oft 
zufällige Begegnungen mit Menschen in China, z.B. 
bei einem Fußballspiel gegen die Dorfjugend (die DS 
Shanghai verlor haushoch, obwohl die Gegner zum 
Teil barfuß spielten). 

Gewohnter Komfort und Einblick und Begegnung 
mit dem Gastland lassen sich, wie viele der durch-
geführten Klassenfahrten beweisen, gut miteinander 
verbinden. Aber wir können uns bei unseren Fahrten 
sicher noch viel näher an China und seine Menschen 
annähern. Wie – das ist in jedem Jahr wieder eine 
neue Herausforderung. Die Erfahrung zeigt, dass 
chinesische Reisebüros oft eher standartisierte  
Gruppenpakete anbieten. Durch langjährige  
Zusammenarbeit kann unsere Schule aber bereits auf 
einige sehr gute auf den europäischen Klassen- 

reisengeschmack zugeschnittene Reisen zurückgrei-
fen. Neue Ziele kommen durch experimentierfreudige 
Lehrkräfte und Anregungen von Seiten der Eltern-
schaft hinzu. Es gilt: Probieren geht über Studieren.
Die Planung der Klassenfahrten ist jeder Lehrkraft 
und ihrer Klasse im Rahmen eines gewissen Budgets 

selbst überlassen. Die Lehr-
kräfte können zusammen 
mit ihren Klassen selbst 
fachliche oder gestalte-

rische Schwerpunkte setzen. Das gemeinsame Erleben 
steht insbesondere in den jüngeren Klassen immer im 
Vordergrund, doch sind Klassenfahrten in China eben 
doch sehr anders als zuhause. Gewisse Abstriche im 
Komfort lassen sich sicherlich in Kauf nehmen, wenn 
wir dafür ein so fremdes Land wie China auf ein- 
malige Weise erfahren dürfen. Für die älteren Klassen 
ist es für die Zukunft sicherlich ein Ziel, die Kultur 
und die Menschen noch viel mehr kennen zu lernen, 
als uns das bisher bei vielen Klassenfahrten gelungen 
ist. Wir haben noch viel zu entdecken und neue Mög-
lichkeiten des Reisens zu erproben. Durch die freien 
Gestaltungsmöglichkeiten gelingt es uns zusammen 
hoffentlich schrittweise  
immer mehr, nach China 
hinein zu reisen.

Alex Volkmann

... aus Shanghai

Wir haben noch viel zu entdecken und neue 

Möglichkeiten des reisen zu erproben.
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kLaSSen 5abc – tonGLu: Pferde-
reiten, bogenschießen, kanufahren, 
Fischen – Folklore-Vorführung – be-
such im bauerndorf: Gemüse pflanzen 
- kugelschreiber herstellen - Jiaozi  
kochen – höhlenerkundung,  
Flussfahrt – nachtwanderung – berg-
wanderung – ballspiele, Schwimmen, 
Drachen steigen lassen – Lagerfeuer 

kLaSSe 6a – QianDaohu: Spazier-
gang in Qiandaohu – tausend-insel-
See, bootsfahrt zur Schlangen- und 
affeninsel: tiere füttern, Spielplatz, 
riesenrutsche, Meerschweinchen - 
hangzhou: Stadt und bao-chu-berg, 
klettern und Wandern – XiXi-Feuchtge-
biet, bootstour mit dem Fischer, 
selbstgefangene Fische zum Mittages-
sen – Wasserstadt Wuzhen – rückfahrt 
nach Shanghai 

kLaSSe 6b – huanGShan: Zugfahrt 
über nacht nach tunxi – Grotten am 
Xin’an Fluss – Drachensteigen, ball-
spiele – Seilbahnfahrt auf die gelben 
berge – schöne, aber anstrengende 
Wanderungen, besonders im westli-
chen teil  – Übernachtung und nacht-
wanderung auf dem berg –  
Sonnenaufgangsspaziergang –  
abstieg – besuch im Dorf Xidi,  
architektur zeichnen – rückfahrt über 
nacht nach Shanghai  

kLaSSe 7ac – WuShen-hanG-
Zhou: Wushen Stadtralley – hang-
zhou: Disco – Wanderung durch 
teeplantagen – bootsfahrt, radtour 
um den Westlake – Stadterkundung 
mit einkaufen – Seidenmalerei im und 
Fußballspiel (!) am Museum – Musical 
im Songshang Park – rafting – Lager-
feuer – „Spielplatz“ für große kinder 

kLaSSe 7b – Green boat Park, 
chonGMinG: Drachenbootrennen, 
große bälle auf dem Wasser – Wettren-
nen, Schatzsuche – Überfahrt nach 
chongming island – Museum – reiten, 
Go-kart fahren – barbecue – kleine 
Wanderung im naturpark – rikschafahrt 
– Selbstgepflückte orangen

kLaSSe 8ab – ZhuJi, yiWu, henGDi-
an: bus fahren – Wanderung zu Wasser-
fällen – Perlenmarkt  ansehen –  
klettern, spazieren gehen – abenteuer-
park – Drachenboot fahren – eine Film-
stadt besichtigen – einkaufen auf yiwu-
Markt – Spielabende.  

kLaSSe 9 – XiaMen: baden in Meer und 
Pool – Wanderung – Museumsbesuch 
– haka-Dörfer – abenteuerliche Über-
nachtung – hochzeit (Franz und claire) 
– baden im Fluss – Wanderung – Früchte 
ernten – Wetten  dass … nur 13 sport-
liche Schüler, Lehrer gewinnen ihre 
Wette.

kLaSSe 10 – beJinG: Flug – Sommer-
palast – Wanderung auf der chinesischen 
Mauer von Jingshangking bis Simatai 
– himmelstempel – besuch einer emaille-
Fabrik – akrobatik Show – hutongs 
– Platz des himmlischen Friedens und 
kaiserpalast – nachtzugfahrt  zurück 
nach Shanghai.

kLaSSe 11 – GuiLin, yanGShuo: 
Flug, Flussfahrt auf dem Li, karstland-
schaft – tai Qi und kung Fu – radtour auf 
den Mondberg – höhle – kochkurs: Jiaozi 
– bergwanderung und -übernachtung – 
reisterrassen von Longsheng – basketball 
auf dem Dorfplatz – Wanderung zu den 
Minderheitendörfern – bambusfloßfahrt 
– internationales rooftop-Vergnügen.
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kLaSSen 5abc – tonGLu: Pferde-
reiten, bogenschießen, kanufahren, 
Fischen – Folklore-Vorführung – be-
such im bauerndorf: Gemüse pflanzen 
- kugelschreiber herstellen - Jiaozi  
kochen – höhlenerkundung,  
Flussfahrt – nachtwanderung – berg-
wanderung – ballspiele, Schwimmen, 
Drachen steigen lassen – Lagerfeuer 

kLaSSe 6a – QianDaohu: Spazier-
gang in Qiandaohu – tausend-insel-
See, bootsfahrt zur Schlangen- und 
affeninsel: tiere füttern, Spielplatz, 
riesenrutsche, Meerschweinchen - 
hangzhou: Stadt und bao-chu-berg, 
klettern und Wandern – XiXi-Feuchtge-
biet, bootstour mit dem Fischer, 
selbstgefangene Fische zum Mittages-
sen – Wasserstadt Wuzhen – rückfahrt 
nach Shanghai 

kLaSSe 6b – huanGShan: Zugfahrt 
über nacht nach tunxi – Grotten am 
Xin’an Fluss – Drachensteigen, ball-
spiele – Seilbahnfahrt auf die gelben 
berge – schöne, aber anstrengende 
Wanderungen, besonders im westli-
chen teil  – Übernachtung und nacht-
wanderung auf dem berg –  
Sonnenaufgangsspaziergang –  
abstieg – besuch im Dorf Xidi,  
architektur zeichnen – rückfahrt über 
nacht nach Shanghai  

kLaSSe 7ac – WuShen-hanG-
Zhou: Wushen Stadtralley – hang-
zhou: Disco – Wanderung durch 
teeplantagen – bootsfahrt, radtour 
um den Westlake – Stadterkundung 
mit einkaufen – Seidenmalerei im und 
Fußballspiel (!) am Museum – Musical 
im Songshang Park – rafting – Lager-
feuer – „Spielplatz“ für große kinder 

kLaSSe 7b – Green boat Park, 
chonGMinG: Drachenbootrennen, 
große bälle auf dem Wasser – Wettren-
nen, Schatzsuche – Überfahrt nach 
chongming island – Museum – reiten, 
Go-kart fahren – barbecue – kleine 
Wanderung im naturpark – rikschafahrt 
– Selbstgepflückte orangen

kLaSSe 8ab – ZhuJi, yiWu, henGDi-
an: bus fahren – Wanderung zu Wasser-
fällen – Perlenmarkt  ansehen –  
klettern, spazieren gehen – abenteuer-
park – Drachenboot fahren – eine Film-
stadt besichtigen – einkaufen auf yiwu-
Markt – Spielabende.  

kLaSSe 9 – XiaMen: baden in Meer und 
Pool – Wanderung – Museumsbesuch 
– haka-Dörfer – abenteuerliche Über-
nachtung – hochzeit (Franz und claire) 
– baden im Fluss – Wanderung – Früchte 
ernten – Wetten  dass … nur 13 sport-
liche Schüler, Lehrer gewinnen ihre 
Wette.

kLaSSe 10 – beJinG: Flug – Sommer-
palast – Wanderung auf der chinesischen 
Mauer von Jingshangking bis Simatai 
– himmelstempel – besuch einer emaille-
Fabrik – akrobatik Show – hutongs 
– Platz des himmlischen Friedens und 
kaiserpalast – nachtzugfahrt  zurück 
nach Shanghai.

kLaSSe 11 – GuiLin, yanGShuo: 
Flug, Flussfahrt auf dem Li, karstland-
schaft – tai Qi und kung Fu – radtour auf 
den Mondberg – höhle – kochkurs: Jiaozi 
– bergwanderung und -übernachtung – 
reisterrassen von Longsheng – basketball 
auf dem Dorfplatz – Wanderung zu den 
Minderheitendörfern – bambusfloßfahrt 
– internationales rooftop-Vergnügen.
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EuroDeutsche Schule

CampusShanghai
Lily Zhang organisiert seit mehreren Jahren 

viele klassenreisen für die DS Shanghai:

There are a lot of differences when organising a 
class trip for the German School compared to 

organising a trip for chinese or other international 
schools: The German School as well as the interna-
tional ones like more hands-on activities than the 
chinese schools. And with the German School the 
food is always a concern. In international schools 
usually there are more Asian people, so they are more 
familiar with chinese food. For the German School 
we sometimes make special arrangements, but we 
always include some chinese dishes as well. 

I think students just 
should try, 

whether 
they like it. 

For the itinery 
there’s a difference 

too, Germans always 
love nature and want 
a lot of physical 

exercise;  

they are not so much 
interested in historical 

sites. Some international schools ask us to include 
historical and cultural sites in the trips. They like to 
see them related to what they do in class. When a 
class goes to Xian for example they visit many sites. 
On the other hand German teachers main purpose 
seems to be that there are activities the students are 
really interested in. 

We have been working with the German School for 
a long time now and there weren’t much difficul-
ties. Sometimes compared to international schools 

German people seem very serious. Teachers 
seem to take the trip quite seriously, 
but if everything is organized well and 
the customers are satisfied, then you 
get along really fine with the Germans. 

Concerning the behaviour of the kids there 
really is a difference between the German 

students and students of international or  
chinese schools. The German kids are definit-

ly more active and creative than the Chinese and 
compared to the international school German kids 
are really easy to get along with. I think some of the 

Asian kids in international Schools are a 
little more spoiled by their parents, the 

majority of the German kids is not. 
It’s easy to make friends, they are 
open to strangers. Another difference 
is that in the German classes there 

are less subgroups. With internatio-
nal schools the kids tend to gather in 

ethnic groups. So you always have the 
Koreans, the Americans and so on sepera-

ting themselves from the rest. The students 
of the German school seem much more united.

My favorite destination for class trips is my home-
town Tonglu. With the program we got there the 
students have a chance to experience a farmers life 
and maybe understand how hard it is for them to 

make a living. I think that’s a good lesson outside 
school. Apart from that I very much liked the 5-day 
trip to the Silk Road we organized for the American 
School. Kids get a different experience in transporta-
tion: plane, train, bus and the activities are fun, like 
sand gliding or making hats of the minority people 
there, visit their homes. And of course the landscape 
is awesome, it’s like being in another country. And I 
very much like Lijiang and hiking at the Tiger Leaping 
Gorge. For the future our purpose as a travel agen-
cy is to create more trips and activities in different 
styles for classes based on the experiences with the 
German School so far. The students should have fun 
and make good memories. I’d like to thank all the 
teachers for the good cooperation.

Germans always love nature
Klassenfahrtswoche - Gemeinsam raus aus Shanghai
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Stimmen von Lehrern und Schülern
Wir gehen fast immer in kinderfreundliche hotels  

Wie unterScheiDen Sich kLaSSen-
Fahrten in china unD DeutSchLanD?

Frau Volkmann: „Es gibt keine auf Jugendliche aus-
gerichtete Einrichtungen wie Jugendherbergen. Das 
macht es manchmal schwieriger. Man kommt in der 
fremden Kultur in ein Hotel, einen Park usw., in dem 
man andere Gäste nicht stören sollte und die  
chinesische Kultur beachten möchte – dafür muss 
man natürlich als Lehrerin sorgen –, andererseits 
möchte man aber auch dem eigenen pädagogischen 
Anspruch an eine Klassenfahrt gerecht werden, z.B.  
Klassengemeinschaft erleben lassen, Spiele machen, 
die Platz brauchen und Lärm machen, Gelegenheit zu 
ganzheitlichem und sozialen Lernen geben –  

das ist dann ein dauernder Spagat.“

Frau Schneeweis: „Es ist verblüffend, 
dass man hier im Hotel anstatt in einem 
Landschulheim oder einer Jugend- 
herberge wohnt. Angenehm ist, dass alles 
so gut durch das Reisebüro organisiert 
ist. Andererseits ist es schwierig, dass es 
keine Wiesen oder Bolzplätze gibt, zum 
Fußball am Abend oder in den Pausen 
zum Beispiel. Und ungewöhnlich ist auch 
das Essen: Mac Donalds anstatt selber zu 
kochen.“

Nora Hermann, 5c: „Eigentlich sollten 
wir alle überlegen, wie gut wir es hier in 
der Deutschen Schule Shanghai haben. 
Auch diese schönen Klassenfahrten 
hier in China. Wir gehen fast immer in 
kinderfreundliche Hotels und das sogar 
mehrere Tage. In Deutschland dagegen 
fahren wir in die Jugendherberge. Meist 
sind die Betten dort steinhart. Es gibt 
auch oft nur sehr schwache Heizungen. 
Keiner fühlt sich wohl. Jeder freut sich, 

wenn die Klassenfahrt zu Ende ist. Doch hier 
in Shanghai am Ende der Welt genießen wir 
die schönsten Ressorts und freuen uns jedes 
Jahr auf unsere schönen Klassenfahrten.“

 
 
WeLcheS War FÜr Sie Die intereS-
SanteSte kLaSSenFahrt in Den 
LetZten SechS Jahren?

Frau May: „Natürlich haben alle großen Spaß 
gemacht mit den Schülern, aber wirklich 
schülerorientiert waren sie alle nicht. Man fährt ir-
gendwohin und hat ein Besichtigungsprogramm, oft 
nicht mal ein gutes. Leider kennt man als Lehrer die 
Orte, die man bereist, meist selbst nicht und ist auf 
die - manchmal auch sehr dürftigen - Kenntnisse des 
Reiseleiters angewiesen. Vor ein paar Jahren wollte 
ich mal mit einer Klasse richtig raus in die Natur, 
und zwar zum Zelten auf den tausend Inseln vor 
Shanghai. Alles war mit dem Reisebüro abgemacht, 
doch dann fuhr angeblich die Fähre nicht. Es hieß, 
es sei eine Sturmwarnung und bei dem schlechten 
Wetter sei alles zu gefährlich. Ob das wirklich so 
war oder ob es sich um chinesische Reisebürotaktik 
handelte, kann ich bis heute nicht einschätzen. Ich 
finde, am besten sind die Klassenfahrten, die in die 
Natur gehen, z.B. ist Moganshan bestimmt ein gutes 
Ziel, um mit einer Klasse wegzufahren. Da kann man 
viel wandern. Für ältere Klassen ist Peking bestimmt 
ein gutes Ziel und wäre als Studienfahrt denkbar. 
Hier gibt es genug interessante chinesische Ziele. 
Für jüngere Klassen ist sicherlich die Stärkung der 
Klassengemeinschaft wichtig. So eine Unterkunft wie 
in Anji, wo dieses Jahr der Lehrerausflug hinging, ist 
äußerst geeignet. Da gibt es große Wiesen und man 
hat Platz zum Volleyball und Fußball spielen oder 
kann Lagerfeuer machen“. 
 

Herr Stillmark: Vor zwei Jahren bin ich mit der 
jetzigen 11. Klasse nach Zhuji gefahren. Diese Fahrt 
war einfach deshalb am interessantesten, weil sie die 
spannensten und lustigen Aktivitäten für die Kinder 
bot: Felsklettern und vor allem so einen Parkur aus 
großen Holz- und Seilkonstruktionen, auf dem auch 
für Firmen solche team- und vertrauensbildenden 
Erlebniswochenenden durchgeführt werden können. 
Das hat mir und der Klasse großen Spaß gemacht. 
Und wir haben eine chinesische Schule besucht und 
dort Basketball gespielt. Auch das war ein Höhepunkt 
bei den Klassenfahrten.

Julia Dürr, 11a: „Die tollste Klassenfahrt, die ich 
an der DSS innerhalb der letzten sechs Jahre mit-
gemacht habe, war die in der elften Klasse nach 
Guilin. Ich finde unsere diesjährige Klassenfahrt der 
11a und 11b so besonders, weil sie so viele gute Erin-
nerungen an China und an meine Klasse bedeutet. 
Was ich besonders spannend fand, waren die z.B. das 
Schlammbad oder tai ji quan zu lernen. Wir haben 
viele interessante Dinge Chinas angeschaut und 
hatte vor allem abends auch viel Freizeit, wodurch 
die Abende immer sehr lustig waren, z.B. in der Mon-
key Jane’s Bar. Deswegen finde ich diese Klassenfahrt 
am ereignisreichsten und erinnerungswürdigsten von 
all meinen bisherigen Klassenfahrten in Shanghai.“ 
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Zum großen Entsetzen der gesamten Schülerschaft 
verkündete unsere Oberste Schulleitung, dass im 

Schuljahr 2005/2006 keine frivolen Vergnügungstou-
ren der Bourgeoisie, auch bekannt als Klassenfahrten, 
stattzufinden haben. Daraufhin schlugen wir, die 
jetzige Klasse 12a, zur Wahrung der Schüler- 
souveränität einen Sonderweg ein. Nach langwie-
rigen und zähen Verhandlungen unter der Leitung 
von Wolfgang S. wurde folgender Konsens gefunden: 
eine Klassenfahrt… ähm… wir meinen natürlich eine 
pädagogisch wertvolle Geografiewochenend- 
exkursion zum Studium der Landschaftsformen in 
China. Das Ziel: Thousand Islands… Nein, nicht etwa 
das äußerst wohlschmeckende Salatdressing, sondern 
ein See mit tausend Inseln (wobei wir während  
unseren Studien allerdings die Existenz von genau 
1078 Inseln nachweisen konnten).
Auf unserer abenteuerlichen Reise zu besagtem See 
lauschten wir andächtig den Ausführungen über des-
sen geografischen Eigenheiten. Nach einer vierstün-
digen Fahrt durch die Wildnis wurden wir auf einen 
überdimensionalen grauen Biberbau auf- 
merksam. Erste Zweifel über die Herkunft des  
Binnengewässers wurden laut. Eine sorgfältige 
Untersuchung, inkl. Kautests mit Gesteinsproben und 
Titrationen vom Dihydrogenmonoxid, erbrachten 
schließlich den Beweis, dass der Thousand Islands 
Lake keinesfalls, wie vorher angenommen, im Kam-
brium entstand, sondern durch einen Staudamm 
erzeugt wurde. Skandal!
Unterkunft fanden wir anschließend in der Stadt Jian 
De in einer bescheidenen Jugendherberge mit  
lediglich 4-Sterne-Akkomodation. Kaum ange- 
kommen, machten wir uns auch schon auf den Weg 
zu dem ersten Highlight unserer Studienfahrt - dem 
Steinwald. Dies war geradezu das Paradies für  
Wolfgang S., dessen Passion die Auswirkung äolischer 
und fluvialer Erosion auf unterschiedliche Gesteins-
formen ist, wie uns Katja W. vertraulich mitteilte.
Nach der anstrengenden Klettertour im eiskalten 

1000 inseln, 13 Schüler, 2 Lehrer und 1 Ziel…
Eine Geografie-Wochenendexkursion

Regen, stiegen wir wieder in die Niederungen der 
menschlichen Welt hinab. Um die Gewohnheiten 
des Homo sapiens sapiens in seinem Lebensraum 
zu erforschen, begaben wir uns zu dem besten (und 
einzigen) Club in der Stadt, im Souterrain unseres 
Hotels. Wir suchten uns eine ruhige ökonomische 
Nische und beobachteten das Artverhalten der  
Menge. Gestärkt und ermutigt durch Einnahme etha-
nolhaltiger Mixgetränke, erbrachten wir ein großes 
Opfer für die Wissenschaft und wagten uns auf die 
Tanzfläche. Aber oh Schreck! Sie bewegte sich ja! 
Dies war jedoch weder auf tek- 
tonische Plattenbewegungen, noch auf die über-
mäßige Flüssigkeitszufuhr, sondern auf eine einfache 
mechanische Maßnahme zur Mengenbelustigung 
zurückzuführen. Nachdem wir unsere Studien zu 
unserer vollständigen Zufriedenheit vollendet hatten, 
zogen wir uns in die oberen Stockwerke zurück, um 
bei einer stimulierenden Wasserpfeife die Er- 
fahrungen des Tages zusammenzutragen. Zum Ab-
schluss dieses erfolgreichen Tages entspannten wir 
uns in den weitläufigen Hotelfluren mit geradezu 
akrobatisch anmutenden Gymnastikübungen, die 
auch die Massage der dorsalen und lateralen Mus-
kulatur beinhaltete. Das kollektive Kugeln auf dem 
Rücken brachte uns von manch einem Hotelgast 
(be)wundernde Blicke ein…
Am zweiten Tag unserer Fahrt stand die lang er-
sehnte Schiffsreise auf dem See an. Auf einer gerade-
zu prähistorisch anmutenden Dschunke schipperten 
wir friedlich über die weite Wasseroberfläche und 
warfen den Anker vor verschiedenen Inseln. Deren 
Einwohner rankten von Affen, über Goldfische und 
Schlangen zu Buddhas in ihren Tempeln. Die männ-
lichen Mitglieder unserer Expertengruppe, von der 
Nahrungssuche der Affen inspiriert, besorgten sich 
mobile, hölzerne Miniaturwurfwaffen, d.h. Stein-
schleudern, und versuchten damit unser Mittagessen 
einzutreiben. Erstaunlicherweise, angesichts der 
unglaublichen Treffsicherheit unserer Scharf- 

schützen, waren diese weigehend unerfolgreich, so dass 
wir uns mit einer bescheidenen Proletariermahlzeit zu-
frieden geben mussten. Erschöpft von unseren abenteuer-
lichen Landgängen wurden wir schnell von den langsamen 
Schaukelbewegungen des Schiffes (der Motor ist dann 
irgendwann während der Bootsfahrt ausgefallen) in den 
Schlaf gewogen. Sieben Stunden auf dem riesigen See, 
der sogar den Bodensee an Größe übertrifft, waren sogar 
uns hartgesottenen Geogenies genug. Mit festem Boden 
unter den Füßen, wurden wir jedoch schnell wieder fit und 
munter und erkundeten die Innenstadt Jian Des, teilweise 
zu siebt in ein Taxi gequetscht…
Nachdem wir unsere Ausrüstung sicher verstaut und uns 
wetterfest angezogen hatten, ging es am letzten Tag der 
Expedition wieder in gefährliche Gewässer. Ein Wildwasser-
rafting auf dem brausenden Xin An River stand auf dem 
Programm. Sofort nach dem Start entbrannte ein fieber-
haftes Wettrudern, dessen Fairness durch das gelegentliche 
Anwerfen des 120 PS-Außenbordmotors gewährleistet 
wurde. Doch einige von uns hatten immer noch über- 
schüssige Energie und stellten sich zum Treppenkurz-
sprint auf. Schnell ging es dann zur nächsten und letzten 
Etappe der Exkursion: einer Tropfsteinhöhle, dem Mekka 
für Geologen, Höhlenforscher und Klaustrophobiker. Über 
schlüpfrige, schmale Pfade, durch enge Felsspalten, in 
schwindelerregende Höhe und an tiefen Abgründen vorbei 
führte uns unser Forscherdrang. Das Nesthäkchen der 
Gruppe aber, in dessen Herzen die Leidenschaft für die 
Wissenschaft noch nicht voll entflammt war, drängte zum 
Ausgang hin, um sich auf dem Abenteuerspielplatz aus-
zutoben. Auf der Suche nach einer geeigneten Mutprobe 
fiel sein Blick auf „Red Bull“. Nein, nicht etwa der koffein-
haltige Energy-Drink, sondern eine sich im Kreis drehende, 
klimpernde, rote Plastikattrappe in Stierform. Nach dem 
Vorbild der großen und siegreichen Männer der Geschichte 
kam er.. sah er und… fiel er.
Schweren Herzens kehrten wir schließlich zu unseren 
staubigen Schulbüchern zurück, doch schon im März 2007 
erkundeten wir den Großstadtdschungel von Hong Kong…
Maiting Zhuang und Pascal Zimmer (beide 12a)
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Am 28. März ging’s los. Acht gespannte Abitur-
ienten und ihre Klassenlehrerin standen am 

Flughafen und konnten es kaum erwarten endlich 
abzuheben. Mit Keksgewurf und Ballspielereien fing 
die Reise schon mal gut an. Nach einer kleinen Ewig-
keit kamen wir in Hanoi an. Es folgte eine erholsame 
Nacht, wobei wir uns am nächsten Morgen schon auf 
den Weg in den Donxa Kindergarten machten. Durch 
Kontakte in der UNO hatten wir die Möglichkeit uns 
dort sozial zu engagieren. Wir strichen mit ein paar 
einheimischen Studenten das Gebäude. Damit unter-
stützten wir den Weiterbau der Schule für behinderte 
Kinder. 

Verschwitzt, mit Farbe bemalt und glücklich gönnten 
wir uns am Abend ein paar Drinks bei Happy Hour. 
Nachts erkundeten wir die Stadt und fanden zu un-
serer Enttäuschung viele Bars schon geschlossen vor. 
Sperrstunde. Für uns war das natürlich noch lange 
nicht das Ende der Nacht. Manche feierten bis zur 
frühen Morgenstunde in dem einzigen offenen Club 
der Stadt.

Am nächsten Morgen machten wir uns wieder auf 
zum Kindergarten. Wir waren alle sehr gespannt, da 
wir heute die Chance bekamen, mit den Kindern zu 
spielen. Dort angekommen wurden wir schon freudig 
empfangen, doch die Spielsachen, die wir mit-
brachten waren ein wenig interessanter als wir selbst. 
Als wir aber begannen „Der Fuchs geht um“ und „Die 
Reise nach Jerusalem“ zu spielen, waren alle eifrig 
mit dabei, den andern zu jagen und anzufeuern. Wir 
hatten viel Spaß und waren froh, die Möglichkeit 
gehabt zu haben diese Erfahrung zu machen.  
Nachmittags fuhren wir zur Ha Long Bay, wo wir es 
uns auf einem Hausboot gemütlich machten. Wir 
konnten es kaum erwarten, endlich ins kühle Nass 
zu springen. Wie Bomben fielen wir vom Boot und 
enterten unser Nachbarboot, was zur großen Überra-
schung der anderen führte. Zwischendurch stoppten 

wir an einer Insel und spielten 
Football, wobei ein Attentat auf 
unsere Klassen-mama verübt wurde, 
dem ihre Brille zum Opfer fiel. Auf 
unserer Dachterasse tranken wir 
„Bia“ und Kokosnuss, rauchten eine 
Pfeife und erzählten bis spät in die 
Nacht. Alles nach dem Motto „Sha-
ring is Caring“. Am darauf folgenden 
Tag mussten wir auch schon wieder 
zurück zum Hotel. Endlich war es 
so weit. Zeit zum Shoppen! Unseren 
letzten Tag verbrachten wir mit 
Sightseeing. 
Der Höhepunkt war der Besuch bei Onkel Ho, der uns 
die kalte Schulter zeigte. Beeindruckend war auch 
die bescheidene Behausung und sein Peugeot 404. 
Anschließend fuhren wir mit der Rikscha durch Hanoi 
wobei sich die meisten allerdings von schlaflosen 
Nächten erholten. Sightseeing war ein voller Erfolg, 
den wir dann mit gutem Essen am Ende des Tages 
abrundeten. An Schlafen war jedoch noch nicht zu 
denken! Wir besuchten die berühmte „Water Puppet 
Show“, welche uns alle begeisterte.  Danach hatten 
wir Zeit, die letzten Mitbringsel für die Familien zu 
besorgen oder den eigenen Kleiderschrank zu füllen. 
Zuletzt gingen wir noch einmal los auf Lokalsuche, 
doch noch nicht mal die berüchtigte „Fucking Mon-
key Bar“ hatte offen, ganz zur Enttäuschung von 
unseren Jungs. Im Endeffekt war die Abifahrt ein 
voller Erfolg und jeder hatte seinen Spaß wie auch 
eine persönliche Weiterentwicklung. Als eine Avant-
garde des sozialen schulischen Engagements können 
wir solche Reisen nur weiterempfehlen. Was als 
eine Notlösung aus einem Klassenkonflikt entstand, 
entwickelte sich zu einem Abenteuer der ganz beson-
deren Art. Wir möchten uns bei der Schule bedanken, 
die uns diesen Trip ermöglicht hat und bei Conny 
Hybsier von der UNO, ohne die alles überhaupt nicht 
zu Stande gekommen wäre.  

reise zu onkel ho
abitour ins Land der Morgenröte

 
Last but not least wollen wir unserer Klassen- 
lehrerin Frau Schreck danken, dass sie mit uns allein 
auf die Reise gegangen ist. 
Dieses einzigartige Erlebnis 
werden wir noch lange in 
Erinnerung  
behalten.

Klasse 12b
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Wie heißt du denn?“ „Julian.“ „Und mit 
Nachnamen?“ „Wang.“ „Und dein Vor-

name war gleich noch?“ – Diese Szene spielt in 
der Bücherei der Deutschen Schule Shanghai; 
sie ist ein Dauerbrenner, denn seit die Schule 
so schnell gewachsen ist, kommt Hedi Streubel 
kaum noch hinterher, die Namen der Kinder 
zu lernen, die regelmäßig Bücher ausleihen. Und so 
ergibt sich dieses geduldige Frage-Antwort-Spiel, 
denn das Computerprogramm verlangt die ersten 
drei Buchstaben des Nachnamens, wenn Bücher  
ausgeliehen werden. Bei dem typischen chinesischen 
Namen „Wang“ reicht diese Information allerdings 
schon längst nicht mehr – nun muss gescrollt wer-
den.

Mittwochs, an Hedi Streubels Tag, kommen in der 
Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr vier Grundschulklassen und 
die Märchen-AG zur Büchereistunde. Das sind fest 
in den Wochenplan jeder Grundschulklasse – und 
Vorschulgruppe – eingebaute Stunden, die die Kinder 
zusammen mit ihrem Klassenlehrer beziehungsweise 
ihrer Erzieherin in der Bücherei verbringen. Als die 
Klasse 3c um 12.35 Uhr mit ihrem Sachkundelehrer 
Frank Spee den Raum betritt, herrscht noch Hoch-
betrieb, weil die Großen, also die Sekundarstufen-
schülerInnen, gerade Mittagspause haben und diese 
nicht nur in der Kantine zum Essen, sondern auch bei 
geistiger Nahrung in der Bibliothek verbringen. Das 
stört die GrundschülerInnen aber nicht weiter, denn 
sie wissen genau, wo sie hinwollen, wenn sie von 
ihrem Lehrer zum Stöbern losgelassen werden: da 
gibt es die Ecke mit der „Was-ist-was?“- Reihe und 
der Trapeztisch, an dem mindestens sechs Freunde 
gleichzeitig in dem Buch über die Dinosaurier  
schmökern können und es gibt die Kuschelecke, in 
der man sowohl in Geschichten als auch in Polster 
eintauchen kann. Aber diese Freiheit haben die 
SchülerInnen der Klasse 3c nur manchmal, häufiger 
hingegen suchen sie die Bibliothek unter einer Auf-

gabenstellung 
auf. So gilt es 
herauszufinden, 
wie Blitz und 
Donner ent-
stehen, nach-
zulesen, welche 

Werkzeuge man für eine Fahrradreparatur benötigt 
oder ein Buch zu finden, das man erstens selbst  
gerne lesen und zweitens den anderen in einem 
Referat vorstellen und empfehlen möchte. Wenn 
die Wahl getroffen ist, heißt es anstehen bei Frau 
Streubel, die die auszuleihenden Bücher registriert, 
manchmal aber auch zurückbehält, weil schon längst 
überfällige Bücher noch nicht zurückgebracht wur-
den. Oft ist die Lust auf das neue Buch aber so groß, 
dass sich das alte noch am gleichen Tag findet und 
so eingetauscht werden kann. „Uns ist sehr daran 
gelegen, eine  angenehme Atmosphäre und Leselust 
zu schaffen, aber manchmal muss man auch streng 
sein“, so Hedi Streubel. Das muss sie vor allem am 
Ende jeden zweiten Monats, wenn ungefähr 200 
Mahnungen an Schüler, Eltern und Lehrer ge- 
schrieben und über die Klassenlehrer verteilt werden.

Von den SekundarstufenschülerInnen nutzen vor 
allem die Fünft- bis Siebtklässler die Frühstücks- und 
Mittagspausen, um bei bebilderten Wissensbüchern 
über Piraten und Rittern, aber auch Phantasie- oder 
Abenteuer-Romanen für kurze Zeit abzuschalten. 
Simon und Kevin aus der Klasse 5a wählen täglich 
zwischen den Alternativen Fußballspielen 
oder Lesen, wobei vor allem bei Regen und 
großer Hitze die Wahl auf die Bücherei fällt. 
Shija, Klasse 7a, zieht es regelmäßig hierher, 
„weil es, im Unterschied zur Piazza, so schön 
ruhig ist“. 

Das trifft auf das Obergeschoss so nicht zu, 
wenn eine französische Klasse aus dem  

Die Schulbücherei wird erweitert
Ein ort der Stille – zum arbeiten und abtauchen

Collège oder Lycée zum – gemäß französischen Lehr-
plan vorgeschriebenen – Unterricht in der Bibliothek 
anwesend ist. Denn dann reichen derzeit die Stühle 
nicht aus und überall zwischen den Regalen stapeln 
sich Taschen und sitzen SchülerInnen zum Lesen und 
Arbeiten. Aber nicht nur dann findet man deutsche 
Jugendliche in diesem Teil der Bücherei eher spora-
disch, was sich jedoch spätestens ab dem nächsten 
Schuljahr ändern soll. Dafür werden zwei ehemalige 
Kunsträume baulich in die Bücherei integriert und 
Platz für insgesamt 20´000 Medien geschaffen. Die 
entsprechenden Bücher mit dem Schwerpunkt auf 
dem Sekundarstufenbereich I und II – jeder Fach- 
bereich wird sukzessive aufrüsten – kommen im 
Sommer an. Außerdem stehen dem EuroCampus-Pro-
jekt Bibliothek zukünftig 20 Einzelarbeitsplätze und 
ein Gruppenraum zur Verfügung, so dass auch der 
Unterricht in den höheren Klassen der DS Shanghai 
einmal in der Bibliothek stattfinden, SchülerInnen 
eigenständig recherchieren und an zwölf Laptops mit 
Internetzugang mithilfe von Multimedien selbst-
ständig arbeiten können.

Familie Streubel wird Shanghai zum Sommer leider 
verlassen; die Kontinuität in der Bücherei gewähr-
leisten aber weiterhin 
Margreet Rosmalen 
und Silke David. 
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Lampenfieber und schnelle beats

In dieser AG tanzen wir - das sind ausschließlich 
Mädchen - vor allem HipHop; Frau Volkmann leitet 

die Gruppe. Am Anfang der Stunde wärmen wir uns 
zur Musik auf, dabei muss man sich auch immer 
dehnen, obwohl das kein einziges Mädchen freiwillig 
machen würde; aber Frau Volkmann sagt, dass man 
beweglich sein muss, wenn man richtig gut tanzen 
können will. Schließlich wird eine HipHop-CD einge-
legt und wir lernen neue Schritte und Bewegungen. 
Am Adventsbasar hatten wir dann unseren großen 
Auftritt: Zu dem Song ,,Hands up’’ von den Black 
Eyed Peas haben wir vorgetanzt. Die ganze Piazza 
war voller Zuschauer. Das war ein aufregendes  
Erlebnis ... 
Nur vierzehn Tage später, am Jingle-Bell-Run sind 
wir zum zweiten Mal aufgetreten – eine ziemlich 
kalte Angelegenheit. Wir sind nämlich wieder in  
unserem speziellen Outfit, schwarze Sporthose und 
rosa Spagetti-Top, aufgetreten. Auch dieses Mal 
waren wir umzingelt von Zuschauern, denn kurz 
nach unserem Auftritt war die 
Siegerehrung für den Best- 
Runners-Class-Pokal und 
danach ertönte der Startschuss 
zum Jingle-Bell-Run.
Seit den Auftritten tanzen wir 
nur noch zum Aufwärmen,  
ansonsten hangeln wir uns 
gerade als Forscher durch Geräte- 
Urwälder und lassen uns von wild 
gewordenen Affen abwerfen ... bis das 
zweite Halbjahr beginnt und wir uns auf 
den nächsten Auftritt auf dem Sommer-
fest vorbereiten …

Svenja Jerg und Ricarda Schmolk (6b)

Die tanz-aG findet im Schuljahr 2006/07 

dienstags von 15.15-16.45 uhr statt. teil-

nehmen können alle Jungen und Mädchen 

der 5. bis 7. klassen.

Kunst für Kinder machte uns Spaß. Wir waren eine 
kleine Gruppe und haben viele Geschenke ge- 

bastelt, zum Beispiel haben wir Hausschuhe,  
Kalender, Sankt Martins-Laternen, Weihnachts-
schmuck und vieles mehr gefertigt.

Die Kinder von der AG: Kunst für Kinder

Kunst für Kinder
unsere Kunst-aG
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Jeden Mittwoch ab der 7. Stunde treffen wir zehn 
Kinder uns mit Herrn Leonhardt in der kleinen 

Turnhalle. Dort wird dann gespielt, unsere Lieblings-
spiele sind „Zahnarzt“, „Karottenziehen“ und viele 
mehr. Manchmal können wir auch selbstständig an 
den Geräten spielen. Wir springen dann Seil oder 
spielen mit dem Hula-Hoop-Reifen. Beides macht 
uns sehr viel Spaß! Schön wäre es, wenn wir im 
nächsten Halbjahr mehr Kinder wären.

Die Kinder von  
der AG: Ball und 
Bewegung

Die erste Saison des DS Shanghai teams
ball und bewegung Shanghai international Youth Soccer League

Die Deutsche Schule Shanghai schickte zwei 
Teams der Altersklasse U 10, ein Team der 

Altersklasse U 12 und eines der Altersklasse U 14 
in die neue „Shanghai International Youth Soccer 
League“.
Die anfänglichen Startschwierigkeiten wurden 
schnell mit Spielfreude und Engagement über- 
wunden. 
Die Entwicklung der Teams war für mich als Trainer 
mit sehr großer Freude zu beobachten. Jeder half 
Jedem, Zusammenhalt und Unterstützung wurden 
groß geschrieben. Siege wurden zusammen ge- 
feiert, Niederlagen gemeinsam ertragen, was mich 
als Sportsmann und Trainer mit einem enormen 
Stolz erfüllte. Die Kinder haben die grundlegende 
Regel des Mannschaftssports und Teamgeistes be-
griffen und verinnerlicht.
In der Altersklasse U 10 wurde Platz 4 durch Team 
DS Shanghai 1 und Platz 6 durch Team DS Shanghai 
2 von neun teilnehmenden Mannschaften erreicht.

Die U 12 der Deutschen Schule erreichte in ihrer 
Altersklasse den 4. Platz bei fünf teilnehmenden 
Teams. Den 2. Platz von vier Mannschaften er-
kämpfte sich die U 14 der Deutschen Schule 
Shanghai. Die enorme Nachfrage nach der nächsten 
Austragung der Liga zeigt, dass es wirklich ein toller 

und spannender Wettbewerb war 
und allen Beteilig-ten sehr viel 
Spaß gemacht hat. 
Zum Abschluss möchte ich mich 
bei allen Eltern, die die Kinder bei 
allen Spielen mit totaler Begeiste-
rung anfeuerten, bedanken. Mein 
weiterer Dank gilt Frau Uschi Klee 
und Herrn Daniel Stark, die uns 
bei der Organisation und der Be-
treuung der Teams hervorragend 
unterstützten.

Lieblingsspiel „Zahnarzt“
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Mal was anderes als Schule

Die Geschichte mit der Medusa war ganz schön 
gruselig, davon habe ich noch geträumt“, rief 

Darius, als er am Montag nach den Weihnachtsferien 
den Klassenraum betrat. Timo pflichtete ihm bei „Ja 
die sah ganz schön unheimlich aus mit den vielen 
Schlangen, die aus ihrem Kopf kamen.“ Carolin fiel 
ihm ins Wort: „Ich habe ganz vergessen, wieso der 
Minotaurus halb Mensch, halb Stier war.“ „Das ist 
doch ganz einfach, weil sich die Mutter in einen Stier 
verliebt hat und dann mit ihm geschlafen hat“, war 
die prompte Antwort. 
Nach einem halben Jahr AG sind die Kinder von  
„Malen nach Geschichten aus der griechischen 
Mythologie“ kleine Experten geworden und kennen 
sich in der antiken Mythenwelt, in der es nicht selten 
recht deftig zugeht, prima aus. Einige von ihnen wie 
Simon, Lukas, Mattheus und Isabelle hatten schon 
viele Bücher aus der Bücherei darüber gelesen, bevor 
sie das Angebot am Nachmittag wählten. Sie freuten 
sich, wenn sie schon wussten, worum es ging, noch 
bevor das Thema genannt wurde. An jedem Nachmit-
tag gab es ein passendes „Kunstwerk zur Geschichte“ 
mit dem Beamer zu sehen. So war die Freude groß, 
als sie den winzigkleinen Ikarus in dem Landschafts-
gemälde des flämischen Malers Pieter Breughel 
entdeckten. Seine selbstgebauten Flügel schmolzen 
in der Sonne und er stürzte kopfüber ins Meer.  
Helena konnte Helen berichten, dass beide den 
Namen der trojanischen Königstochter tragen, die 
der schöne Grieche Paris unerlaubt mit nach Athen 
nahm, weil er sich verliebt hatte. Viel gesprochen 
wurde auch über die Verwandlungsgeschichten, bei 
denen ein Mensch oder eine Nymphe ein Stück Natur 
wird. Dem Jüngling Narziss erging es schlecht: Er 
dachte immer nur an sich und beim Anblick seines 
Spiegelbilds in einem Teich geriet er dermaßen in 
Verzückung, dass er darüber das Essen und Trinken 
vergaß. Die Götter wussten ihn nicht anders zu 
retten, als durch die Verwandlung in eine Blume. 
Sie trägt noch heute seinen Namen, Narzisse. Das 

Schicksal der Waldbewohner Daphne und Arkis war 
ähnlich: Die Nymphe wurde zum Lorbeerbaum, der 
Geliebte der Meeresgöttin Galatea ein Fluss. Auslöser 
dafür war der eifersüchtige Schlag des einäugigen 
Polyphen. Schon bald nachdem die Kinder die erste 
Metamorphose gehört hatten, entbrannte ein heißer 
Streit, ob es wirklich eine Rettung für den Jüngling 
war, in eine Blume verwandelt zu werden oder ob 
sein Schicksal nicht eigentlich den Tod bedeutete. Als 
das Prinzip der Verwandlung bei der 
Nymphe Daphne wiederkehrte, aus 
deren Zweigen über Jahrhunderte 
lang ehrende Lorbeerkränze gefloch-
ten wurden, stellten einige fest, dass 
es doch eigentlich Unsterblichkeit 
bedeute, wenn die Seele der Nymphe 
in einer Pflanze weiterlebt. Bei Arkis 
waren sich schließlich alle einig, dass 
es besser ist, als Fluss der Geliebten 
auch weiterhin nahe zu sein, als vom 
Stein des Ungeheuers erschlagen zu 
werden. An den letzten beiden Nach-
mittagen haben die Kinder ihre Map-
pen durchgesehen und die schönsten 
Bilder herausgesucht, um sie in Rahmen zusammen-
zustellen.  So entstanden bunte Collagen der Werke 
in Wasserfarbe, Buntstift, Filzmaler und auch  
Bleistift. Auch die Wahl der Motive zur jeweiligen 
Geschichte fiel ganz unterschiedlich aus. Wer keine 
Idee hatte, konnte sich am „Kunstwerk zur  
Geschichte“ orientieren. Einige mochten ihre Lieb-
lingsgeschichten als Ergänzung zu den Bildern  
aufschreiben. Daraus ist eine kleine Ausstellung 
geworden, die nun auch einen Platz im Foyer unserer 
Schule erhalten hat.

Corinna Engel
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haGen: Die Band, kultig, nervig, laut... was immer 
man von ihr hält, schon seit fünf Jahren bin ich an 
der DS Shanghai und pausenlos am Rocken. Als  
Sänger oft im Vordergrund zu stehen, ist für mich 
eine Ehre, die jedoch nur durch das große Enga-
gement einer Vielzahl von Musikern und vor allem 
von Herrn Schattling getragen wird. Die unzähligen 
Stunden am Freitagnachmittag und die Auftritte, 
zum Beispiel im ARK, Xintiandi oder zu 

anderen großen 
Veranstaltungen in 
der Schule und in 
der Stadt, halfen 
mir, meine Persön-
lichkeit zu ent-
wickeln und mich 

selbst bestätigt 
zu fühlen. 

SteFFie: Das schöne an der Band ist, dass von dem 
Moment an, in dem ich die Bühne betrete, alle 
Spannung und aller Stress von mir abfällt und es nur 
noch mich, unsere Band und den Bass mit seinen 
durch Mark und Bein/Bauch gehenden Tönen gibt.

naStaSSia: Die Band macht mir so viel Freude, da 
wir alle zusammen hart arbeiten und gleichzeitig 
immer viel Spaß haben. Wenn ich auf der Bühne 
stehe, bin ich meistens am Anfang nervös. Aber nach 
einer Weile traue ich mich mehr und mehr, das 
Publikum anzuschauen.

LiLLy: Freitagnachmittag, Band. 
Rückkopplungen und Kabelsalat, aber 
auch Spaß und Entspannung. Die 
Zeit verfliegt, Wochen von Proben 
vergehen. Dann auf die Bühne: 
Aufregung, Adrenalin, 
Euphorie. Das bedeutet Band 
für mich: Einfach mal 
durch- 
drehen und 
Ich sein.

DanieL: Ich 
habe diesen Weg gewählt 
im guten Glauben an die 
euphorisierende Wirkung der 
Musikkunst, die durch das 
Zusammenspiel mehrerer 
talentierter Musiker entwi-
ckelt wird. Doch erfordert es 
auch viel Zeit und Geduld, in 
einem solchen line up jene  

Euphorie zu erzeugen, denn „a band without disci-
pline is nothing but silence.“ Kompromisse, Durch- 
haltevermögen und Verständigung sind grund- 
legende Fundamente. 

ben: Becken smashen mit guten Musikern ist mein 
vollstes Vergnügen. 

MaDou: We practice a lot to perform the best 
show, but also to have the most fun. When I get on 
stage all fear goes away and the good atmosphere 
between all of us makes us have a very good time. 

Patrick: Ja... Freitagnachmittag von drei bis 
unbestimmt, spät. Manchmal denke ich nach 

meinen vier Freistunden vorher: „Willste 
überhaupt noch hin?“ Aber wenn ich 

Schülerbands an der DS Shanghai
bundmetal & Mädchenband

in einer band zu spielen, war 

schon immer mein kindheitstraum 

gewesen... und ich hoffe, dass ich 

nicht mehr aus ihm erwache.
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dann im Bandraum stehe, Herr Schattling eine rau-
chen geht und wir bei „Ich will“ oder „Rebell Yell“ ab-
rocken, ja dann war es das wieder wert. Ohne Herrn 
Schattling allerdings wären wir aber auch nicht da, 
wo wir jetzt sind. Also – Band ist schon irgendwo 
und einfach „geil“. 

Fanni: In einer Band zu spielen war schon 
immer mein Kindheitstraum gewesen. Einfach mit 
der E-Gitarre und dem Mikro auf die Bühne gehen 
und spielen. Seit Mitte der 9. Klasse lebe ich endlich 
meinen Traum und hoffe, dass ich nicht mehr aus 
ihm erwache. 

o. SchattLinG: Mir bereitet es große Freude, 
mit jungen Menschen gemeinsam Musik zu spielen. 
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich das jung 
hält, dass sich die jugendliche Energie der Schüler 

auch auf mich überträgt. Manchmal leide ich ein 
bisschen darunter, wenn Eltern die Termine für sich 
und ihre Sprösslinge auf den Freitagnachmittag 
legen oder 13.30 Uhr auf dem Flughafen sein wollen. 
Das ist dann wie Fußball spielen ohne Libero oder 
Torwart. Aber wie gesagt: nur manchmal und dann 
nur ein bisschen. 

Mauricio (Mao): Als ich mit 12  
Jahren nach Shanghai kam, wollte ich  
unbedingt ein Mitglied der Schulband der DS 
Shanghai werden. Nachdem ich drei Jahre 
gewartet hatte, verlor ich die Hoffnung 
und das Interesse. Doch dann wurde ich 
gefragt und alles kam zurück. Jetzt bin ich 
hier, spiele in der Band und bin glücklich. 
 
MaX: Als Jüngster in der Band zu 
spielen macht deshalb Spaß, da ich 
von den Großen lernen kann. 

aLeX: Ich erinnere mich noch, als 
ich in die Band aufgenommen wurde. 
Dies war, als die alten Techniker gegangen 
sind. Mir wurde alles beigebracht und erklärt. Als 
dann die jetzigen Techniker dazu kamen, avancierte 
ich vom großen Techniker zum Kabeljungen.  Es 
macht mir richtig Spaß, anderen dabei zu helfen, 
ihre Instrumente einzustecken. Ich finde, dass alle 
Mitglieder der Band ihren eigenen Charakter haben. 
Alle haben eine andere Herkunft.  
Das macht unsere Band so bund(t)metallig. 
 

Seit etwa sechs Jahren existiert die Schüler-

band bunDMetaL an der DS Shanghai. Vor 

drei Jahren kam die Mädchenband dazu. beide 

ensembles wurden und werden von Musikleh-

rer olaf Schattling aufgebaut und musikalisch 

betreut. Darüber hinaus wurde aus der Schü-

lerschaft eine Stammgruppe von technikern 

gebildet, welche in eigenregie die Musiktech-

nik wartet und betreut und die zahlreichen 

auftritte der bands neben anderen Schulveran-

staltungen technisch begleitet. 

JeSSica: Zum Glück hat sich der Umzug meiner 
Familie verschoben. Jetzt habe ich noch eine Weile 
Gelegenheit in der Band zu singen, was ich sehr 
schätze und genieße.
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Der Sek-I-Chor an der DS Shanghai könnte  
treffender als eine Singgemeinschaft bezeichnet 

werden, in der die Schüler weit über das traditio-
nelle Verständnis eines Chores hinaus ihrer Freude 
am Gesang Ausdruck verleihen. Neben traditio-
nellem Liedgut haben die inzwischen älteren und 
zum Teil langjährigen Mitglieder des Chores großes 
Interesse, Stücke einzuüben, die dem aktuellen 
Musikgeschmack der jugendlichen Sänger entspre-
chen. Darüber hinaus werden immer wieder Lieder 
herausgewählt, die zum Nachdenken anregen und die 
Herzen der Schüler aber auch der Zuhörer erreichen. 
Ein weiterer Schwerpunkt für die Chorarbeit sind die 
gemeinsamen Projekte mit den etwa gleichaltrigen 
Chorsängern aus der Französischen Schule.  
So werden spezielle Titel ausgewählt, für die es bei-
spielsweise einen deutschen und französischen Text 
gibt. Nebenbei lernen die Sänger eine ganze Menge 
über das Musikverständnis und die musikalische  

Kultur des Nachbarlandes. Klappt es einmal nicht  
mit den Texten, singen beide Chöre auch gern in  
Englisch. Instrumental begleitet werden die Chöre 
von einzelnen Bandmitgliedern, den Chorleitern oder 
sie greifen selber zum Instrument.  
Schon lange störte die Schüler, besonders in der 
Ankündigung der Auftritte und Konzerte, die  
Bezeichnung Sek I Chor. Das klang so formal und 
wenig reizvoll. Um dem Mix der unterschiedlichen 
musikalischen Stile, vielleicht auch der „Würze“ der 
einzelnen Songs gerecht zu werden, gaben sich die 
Sänger am Ende dieses Schuljahres den Gruppen- 
namen „Mixed Pickles“. 
Musikalische Höhepunkte in diesem Schuljahr waren 
und sind die Auftritte beim Weihnachtsbasar, die 
Eröffnung des Fine Art Centers, das Sommerfest und 
die offiziellen Schuljahresabschlussveranstaltungen. 

Olaf Schattling

Mixed Pickles
Chor der Sek i

English conversation. Some of you may not know 
what it is. That’s why I’m going to try to explain it to 
you. English conversation is a school subject which 
shows you how to act. You perform a theatre play in 
English, you learn a lot about teamwork and brea-
thing and having fun in a group. 
Well, I just want to tell you about one lesson with 
Mrs Schreck. She always says: “Your voice must come 
from your stomach and you must learn to control 
your breath.”  That is very important. The last time 
we had an English conversation lesson, we started 
with a nice warming up. We all had to hop around 
like kangaroos. Then there was some practice for 
our voices and breathing. It’s harder than it sounds. 
Afterwards we were building statues. You had to pre-
tend to be a piece of clay and let yourself be sculp-
tured by someone else, or the other way round.
So far the English conversation lessons have been 
really great. Actually, I guess in this subject you tend 
to notice that acting is not just standing on stage 
and pretending to be something, or having a nervous 
breakdown while millions of people are staring at 
you. In fact, we learn that acting can be very com-
plicated although it is great when you finally get it 
right: you must have a good posture, a loud voice 
and never have your back to the audience. Probably 
there is still more stuff to be learned.
Acting is a nice experience but it is very hard to act 
in a play. Last lesson we voted which play we want to 
perform and then everybody got their parts. Now we 
practice hard every week and we hope you will come 
and watch our play in June.
We have lots of fun in English conversation. 
       
Nina Vockerodt (6a)
Laura Hallensleben (6a)

English conversation
Drama & Speech 
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auch in diesem Schuljahr  ist der 

„DraMa & SPeech“ kurs wieder bestandteil der 

englisch conversation Stunden in den klassen 5 & 6. 

Der kurs wird epochal unterrichtet. im ersten Schul-

halbjahr experimentierten die 5a, 5c und die 6b je 

eine Doppelstunde pro Woche mit Stimme, körper und 

Sprache. Vor den Weihnachtsferien führten die Schüler 

mit viel engagement und Fantasie ihre Stücke auf. 

So brachte die klasse 5a „Late again“, die klasse 5c 

„Good old Santa“ und die klasse 6b „Spooky“ auf die 

bühne bzw. in die Piazza. im zweiten Schulhalbjahr 

waren dann die  klassen 5b und 6a an der reihe.  

nach Fertigstellung des theaters im neuen Fine art 

center werden die unterrichtsstunden dort  

stattfinden.

Warum unterrichten wir an der DS Shanghai „drama & 

speech“?

 

-‚dramatic texts’ verbessern aussprache und intona-

tion, verlebendigen und habitualisieren Lexik, Satz- 

muster, Satzstrukturen.

- Der mündliche Sprachgebrauch wird flüssiger,  

kreative begabungen werden aktiviert und das  

kommunizieren und interagieren in der Fremd- 

sprache wird gefördert.

- hemmungen, sich in der Fremdsprachen zu äußern, 

werden abgebaut und die Möglichkeit, sich durch 

Fehler  zu blamieren wird minimiert.

- theaterprojekte fördern das soziale Lernen, das 

ausdauervermögen der Schüler und stärken den 

klassenzusammenhalt.

- und ganz nebenbei bereiten die zahlreichen 

Übungen und Sketche auch noch Spaß. 

 

in diesem Sinne – break a leg. 

Cordelia Schreck

enGLiSh conVerSation – StuDentS’ VoiceS:

PauL 5a: a fun course. You have to think about who you are in your role whether you are British or 
French and how old you are.

PhiLiP 5c: I think it is very much fun. You can learn how to act out in front of other people and learn 
how to show feelings.

MicheLLe 5c: It was fantastic, because we could act and dress up.

nikLaS 6a: English conversation with Mrs Schreck is mostly fun, just sometimes we do weird  
exercises like kangaroo tagging. English conversation is there to support your class community.  
It also helps you have a conversation in English.

PauLa 6b: ... but then December 12th came and we weren’t really ready. We were all nervous and 
excited because we all knew if it didn’t work well, everyone would laugh. But then the curtain opened 
and our play started and it went quite well. We just skipped some lines and had technical problems.  
But all in all we were satisfied with our performance. 
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Fachbereich kunSt: 

4.9.2006 Besuch der Ausstellungseröffnung: 
Hilo Fuchs und Xie Aige „Eine feminine Welt  
in Keramik und  auf Papier“, Klasse 12 im 
Deutschen Generalkonsulat, Yongfu Lu 

Weiterbildung „Druckgrafik“ am 28.10.2006 
(für alle Kunstlehrerinnen der DS Shanghai) 
(Abb. 1)

Oktober 2006 Projekt „Augenschmaus- eine 
KunstSTILmalzeit“ Klasse 12, Ausstellung  
Cafeteria (Abb. 2 & 3) 

Teilnahme am WORLD LINK Wettbewerb, Ver-
öffentlichung der Gewinner in einem Kalender

Kunstwettbewerb zum „Jahr des Schweins“ 
für Klasse 1 -11, Druck einer Kunstpostkarte 
(1.Preis: Mara Theresa von Streit, 2.Preis:  
Joachim Liu, 3.Preis: Isabell Linnemann,  
Naomi Curschmann) 

9.1.2007 Besuch der Rodin- Ausstellung,  
Klassen 2b und 6a

Teilnahme am „Spring-Contest“ (M on the 
Bund) Gewinnerin Mara Theresa von Streit

Kunstprojekte in bildern
fachbereich Kunst

2

3

DeutSch- FranZöSiSche 
kunStProJekte:

Besuch der Biennale in Shanghai am 20.10.2006 
(Klasse 11 und 2nde, Terminale), Erstellung eines 
Journals, Ausstellung zur Eröffnung des Fine Art 
Centers

1.11. – 30.11.2006 Gestaltung von zwei großen  
Adventskalendern, die in den Fluren des Euro-
Campus gezeigt werden  (Klasse 7 und 5eme, 4eme)  
(Abb. 12-13)

1.11.2006 – 10.1.2007 Entwürfe für ein Wand-
gemälde zur Ausgestaltung der Cafeteria (Klasse 
10 und 2nde) (Abb. 10-11)

8.1. – 16.2.2007 „VJ“ Projekt zum Thema „mixed 
culture“ (Klasse 11 und 1er, Terminale), Präsentation 
zur Eröffnung des neuen Fine Art Center  
(Abb. 8-9)

9.1. – 9.3.2007 Gestaltung von Drachen (Klasse 7 
und 5eme, 4eme), Ausstellung in der Kantine und den 
Gängen des EuroCampus (Abb. 14-15)

14.4.2007 Kulturtag zur Eröffnung des Fine Art 
Center

7.5. – 7.6.2007 Pop-up Projekt (Klasse 7 und 5eme)

1

10.1. – 18.5.2007 Vorbereitung der Ausstellung 
„Science and Art“ im Science and Technology  
Museum in  Pudong (Klassen 10, 11, 12) (Abb. 4-7)

Weiterbildung „Textiles Gestalten“ am 12.5.2007 
(für alle Kunstlehrerinnen der DS Shanghai)

18.5. - 28.5.2007 Ausstellung ausgewählter Schü-
lerarbeiten durch die Science and Art Society SSAS

Weiterbildung Druckgrafik

anja Zhaos kunStstilMaLZeit, klasse 11

Jasmin Jurtans kunStstilMaLZeit, klasse 11
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Joachim Liu und rodrigo belaunde (klasse 11): coleus b. 
(beitrag für die ausstellung „Science and art“)

Stefanie Fella (klasse 11): Psalliota-creeks  
(beitrag für die ausstellung „Science and art“)

yidi, claire und Julia (klasse 9) kombinieren platonische 
körper mit exotischen käfern (beitrag „Science and art“) 

anita aus der 10. klasse lässt sich von chemischen  
konstrukten für ihren ausstellungsbeitrag inspirieren
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8
11

9
10

Sequenz aus den VJ-Projekt “mixed culture” Deutsche und französische Schüler arbeiten intensiv 
am VJ-Projekt „mixed culture“

entwürfe für ein Wandgemälde zur ausgestaltung 
der cafeteria

entwürfe für ein Wandgemälde zur ausgestaltung 
der cafeteria
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Die adventskalender sind rechtzeitig fertig...

auch die klasse 7c bemalt Drachen...

...und “flinke hände” befestigen sie  
an den Wänden.

...für eine gemeinsame ausstellung mit 
französischen Schülern in der kantine
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NATIONAL GEOGRAPHIC WISSEN 
ist mit ca. 230 000 Teilnehmern der größte 

Schülerwettbewerb Deutschlands. Auch in diesem 
Schuljahr hat die DS Shanghai am Wettbewerb  
teilgenommen; alle Schülerinnen und Schüler der 
Klassen/Kurse 6 -11 beantworteten den Fragen- 
katalog. In die Wertung kam nur, wer am Stichtag  
( 31.8.2007) noch keine 17 Jahre alt ist.
Die erste Runde fand im Februar 2007 statt, dabei 
ging es um die Ermittlung der Klassensieger.  
 

Hier einige Fragen, die es zu beantworten galt:
 
Wie groß ist die entfernung zwischen 
zwei benachbarten breitenkreisen?

nenne das Gebirge, das zwischen Frank-
furt und Würzburg liegt.

Wie heißt die politisch zu europa gehö-
rende inselgruppe vor der afrikanischen 
Westküste?

Zu welchem Staat gehört die insel Grön-
land?

Folgende Schülerinnen und Schüler siegten in ihren 
Klassen und erreichten die nächste Runde:

6a  Alexa Heinrich
6b  Paula Hofstetter
7   Shijia Wei
7  Carlo Fehling-Schuh
7  Sebastian Gschwind
8a  Jonas Hermann
8b  Alexander Wieczorek
9  Caroline Osthoff
9  Max Greif
9a  Adrian Ernst
10a  Hannes Kaltofen
10b  Daniel Rüscher/Max Klee 
11  Daniel Zhu
11  Christopher Seitz

Jetzt galt es, den Schulsieger zu ermitteln –  
die Fragen der 2. Runde, die ebenfalls im Februar 
stattfand, waren insgesamt deutlich schwieriger.  
Einige Beispiele:

Wie heißt die exogene kraft, die in ari-
den Gebieten für die entstehung bizarrer 
Gesteinsskulpturen sorgt?

in welchen Fluss münden Lech, naab und 
Wörnitz?

Wie heißen die Wasserfälle im Grenzge-
biet von Sambia und Zimbabwe?

Welches Gestein ermöglicht die beson-
dere bodenfruchtbarkeit im Gebiet des 
Gelben Flusses in china?

Hier nun das Ergebnis des NATIONAL GEOGRAPHIC 
Schulwettbewerbes an der DS Shanghai:

Schulsieger:    Shijia Wei,  Klasse 7a (!!!)
Platz 2:   Jonas Hermann Klasse 8a
Platz 3:   Caroline Osthoff Klasse 9a
   AdrianErnst Klasse 9a

Shijia wird nun die Farben der Schule im Wettbewerb 
zur Ermittlung des Auslandsschulsiegers vertreten. 
Allen Schülerinnen und Schülern danke ich für 
ihre Teilnahme - auf ein Neues im nächsten Jahr! 
Übrigens: Die Fragen aller drei Runden gibt es auf 
Wunsch bei euren Erdkunde-Lehrern!

Wolfgang Schlingmann     
      

nationaL GEoGraPhiC Erdkunde-Wettbewerb
DS Shanghai wieder dabei!

Schulsieger:  Shijia Wei, klasse 7a 
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Angefangen hat die Kartierung mit einer Anfrage 
des Westermann Verlags, ob die Deutsche Schule 

nicht in Lage wäre, Informationen zu sammeln, mit 
deren Hilfe eine Karte im Diercke Weltatlas erstellt 
werden soll. Das Objekt dieser Kartierung war der 
Hi-Tech-Park in Zhangjiang. Das Projekt hat das Ziel, 
räumliche Konzentrationen von Global Players in 
einem Industriepark unter dem Aspekt der Globalisie-
rung zu untersuchen. Als geeignete Gruppe erschie-
nen die Klasse 10a und 10b, die beide Geografie-
unterricht bei Frau Fritzsche haben. Die Kartierung 
sollte mit Hilfe des Computers und mit der einer 
geeigneten Software, in diesem Fall Diercke-GIS, 
durchgeführt werden.
Der erste Schritt, um die gewünschten Daten elek-
tronisch zur Verfügung zu stellen, war die Digitali-
sierung einzelner Grundstücke im Hi-Tech-Park auf 
der Basis einer vorhandenen Karte und einer Luft-
bildkarte aus Google Earth. Der nächste Schritt ist 
eine räumliche Verortung und digitale Erfassung der 
größten Global Player im Hi-Tech-Park sowie deren 
industrielle Ausrichtung auf Basis von Postadres-
sen. Die eigentliche Karte stellt dann die räumliche 
Verteilung der Global Player dar. Bei der Analyse der 
fertigen Karte fällt auf, dass ähnlich industriell aus-
gerichtete Firmen auch in räumlicher Nähe zueinan-
der stehen, deshalb kann man den Industriepark in 
Zhangjiang in verschiedene Gebiete unterteilen.
Der Abschluss dieses Projektes war eine Exkursion in 
den Park, wodurch die im Klassenraum gewonnenen 
Erkenntnisse vor Ort verifiziert werden konnten. 
Verbunden mit dieser Exkursion war auch eine Be-
sichtigung des Urban-Planing Museums am People’s 
Square in Shanghai.

Roman Deeken

Kartierung im Zhangjiang hi-tech Park
Was ist wo?

GiS iM unterricht
eine Geografisches informationssystem, kurz GiS 

genannt, verknüpft räumliche Daten mit sachbe-

zogenen Daten, so dass informationen räumlich 

dargestellt werden können. Das computer- 

programm Diercke GiS ist ein für die Schule 

vereinfachtes geografisches informationssystem. 

Die ausgangssoftware ist arcView des herstel-

lers eSri, das in Wissenschaft und Forschung 

verbreitet einsatz findet. Diercke GiS ist ein 

digitales Werkzeug zur Darstellung und analyse 

räumlicher informationen. es eignet sich beson-

ders für den Projekt- und handlungsorientierten 

unterricht an allen Schulformen. 

Mit hilfe des Diercke GiS eröffnen sich den 

Schülern Möglichkeiten, in vielfältigen arbeits-, 

unterrichts- und Präsentationsformen neben the-

matischen Lernzielen auch methodische kennt-

nisse zu geografischen informationssystemen 

zu erhalten und die zugehörigen kompetenzen 

zu erwerben. Diese umfassen die aneignung 

eines funktionsbezogenen basiswissens und das 

kennenlernen von Planung und umsetzung eines 

GiS-Projektes, d.h. Formulierung und operatio-

nalisierung einer raumbezogenen Fragestellung 

sowie die nachfolgende Datenerfassung, Daten-

verarbeitung und interpretation der ergebnisse. 

aufgrund der vielfältigen analyse- und Darstel-

lungsmöglichkeiten eignen sich aspekte der phy-

sischen Geografie, der Sozial- und Wirtschafts- 

geografie, sowie fächerübergreifend Geschichte 

und biologie für den GiS-basierten unterricht.
109
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Am 15. März 2007 um 8.00 Uhr war es wieder 
soweit. Es war Känguru-Zeit! Zum zweiten Mal 

beteiligte sich unsere Schule an dem jährlich am 
dritten Donnerstag im März stattfindenden  
Kängurutag. Nach dem Spaß und Erfolg des letz-
ten Jahres wollten sich in diesem Jahr noch mehr 
Schülerinnen und Schüler mit den zum Teil recht 
anspruchsvollen und hartnäckigen Kopfnüssen aus-
einandersetzen und versuchen, einen der zahlreichen 
Preise zu gewinnen. Schon die Vorfreude war recht 
groß gewesen. So schrieb die Klasse 4a z.B. auf ihr 
Anmeldeformular: „Känguru – Mathematik- 
Wettbewerb! Wir freuen uns schon!“ Zur betref-
fenden Zeit erschienen dann auch 367 Schülerinnen 
und Schüler (106 aus den Jahrgangsstufen 3/4, je 75 
aus den Jahrgangsstufen 5/6, 7/8 und 9/10 und 36 
aus den Jahrgangsstufen 11/12) – etwa 100 mehr als 
im letzten Jahr - zur Teilnahme am Wettbewerb in 
der Mensa. Erwartungs- und hoff-
nungsvoll leuchteten viele Augen-
paare, als die Aufgaben verteilt 
wurden. Viele Helferinnen und 
Helfer hatten wieder alles 
gut vorbereitet und nach 
einer kurzen Einführung 
und Erklärung zum Ablauf 
durch 
Herrn 

Deeken ging es dann auch schon los. Mit viel Kre-
ativität und gesundem Menschenverstand wurden 
die Aufgaben angegangen. Die Köpfe rauchten und 
überall wurde gezeichnet, geknobelt, gegrübelt, 
gerechnet, geschätzt und natürlich auch geraten. Die 
angespannte und konzentrierte Grundstimmung war 
überall zu spüren. Der eine oder andere Mathematik-
lehrer bzw. –lehrerin, die den Wettbewerb betreuten, 
fragte sich dabei wohl wehleidig, warum die Schü-

lerinnen und Schüler diese Konzentrations- und 
Energieleistung nicht häufiger auch im normalen 

Mathematikunterricht abrufen würden. Ob und 
mit welchem Erfolg die Knobler und Tüftler 

im Wettbewerb dieses Jahr abgeschlos-
sen haben, stand bei Redaktions-
schluss des Jahrbuchs noch nicht 
fest. Tatsache ist aber, dass der 
Känguru-Wettbewerb wiederum 

vielen Schülerinnen und Schü-
lern riesigen Spaß bereitet 
hat und somit ein voller 
Erfolg war. Mathematik 
kann eben doch viel Spaß 
machen! Wir freuen uns 
schon auf’s nächste Jahr!  

 Michael Wolschke

Der Känguru-Wettbewerb
Mathematik zum Knobeln 

Der känGuru-WettbeWerb 
in ganz europa und inzwischen auch vielen  

Ländern aus amerika und asien gehen am kän-

gurutag Schülerinnen und Schüler der 3. bis 13. 

klasse gleichzeitig an den Start und versuchen, 

bei 30 (bzw. in der klassenstufe 3 und 4 bei 21)  

mathematischen aufgaben aus fünf vorge- 

gebenen Lösungsmöglichkeiten die eine - einzig 

richtige - herauszufinden. beginnend mit exakt 

187 teilnehmern im Jahre 1995 haben sich in 

Deutschland von Jahr zu Jahr mehr Schülerinnen 

und Schüler am känguru-Wettbewerb der Mathe-

matik beteiligt. im Jahre 2005 waren es knapp 

334 000 und im vorigen Jahr über 446 000, die 

versuchten, in den zur Verfügung stehenden 75 

Minuten so viel wie möglich kreuze am richtigen 

ort zu platzieren.

Das känguru der Mathematik ist... 

- ein Mathematikwettbewerb für alle Schülerin-

nen und Schüler, mit dem vor allem Freude an 

der beschäftigung mit Mathematik geweckt und 

unterstützt werden soll,

- ein multiple-choice-Wettbewerb mit vielfältigen 

aufgaben zum knobeln, zum Grübeln, zum 

rechnen und zum Schätzen,

- ein Wettstreit, bei dem es nur Gewinner gibt, 

denn alle teilnehmer erhalten eine urkunde mit 

den erreichten Punktzahlen und einen  

erinnerungspreis - für die besten gibt es 

bücher, Spiele, Puzzles, t-Shirts und reisen in 

ein internationales Mathe-camp.
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Hast du Lust auf ein Mathe-Camp in Hongkong?“
„Hongkong? Klingt gut, warum nicht…“

„Wir sind auf einer einsamen Insel mit höchstens 
zwei chinesischen Restaurants und machen Mathe... 
Willst du immer noch mit?“

Vier Schüler der Klassen 10 und vier aus Klasse 11, 
zwei Mathelehrer, fünf Tage Hongkong und eine 
Menge Mathematik. Ein Abenteuer, in das wir uns 
alle mit Neugier und Vorfreude stürzten. 
An einem Mittwoch sollte es losgehen. Nach fünf 
Schulstunden hat uns der Bus zum Flughafen Pudong 
gebracht. Einige Stunden später: Ankunft in Hong-
kong. Nach der Zugfahrt noch eine halbe Stunde 
Fähre und waren wir auf Cheung Chau. Wir wurden 
von neun Hongkongern Schülern und zwei Lehrern 
begrüßt und stillten unseren Hunger bei Mc Donald’s. 
Dann ging es erst einmal einen Berg hoch. Zeit ist re-
lativ und das „Wir sind gleich da...“ dauerte ziemlich 
lange! Übermüdet, aber auch erwartungsvoll kamen 
wir an der Jugendherberge an. In vier gemischte 
Gruppen erhielten wir unsere Langzeitaufgaben und 
wollten dann nur noch schlafen!
Am nächsten Tag wurden wir auch schon gleich mit 
einem vollen Programm überrascht. Ein Gruppen-
wettbewerb namens „Mathematik ohne Grenzen“, bei 
dem alle zusammenarbeiten mussten, schaffte gleich 
zu Anfang „Teamgeist“. Es folgte Gruppentheorie und 
die lebhafte Diskussion, ob Spaghettis bezüglich der 

Verbindung „Winkelhalbierende“ eine Gruppe bilden 
können. Einige sahen jetzt schon die Gelegenheit 
zum Essen und knabberten fleißig an den rohen  
Spaghettis… Dabei zogen wir noch nebenbei die  
Verbindung von der Mathematik zu Goethe.  
Zwischendurch gab es einige Pausen, die wir mit 
sportlichen Aktivitäten wie Badminton vertrieben. 
Nach dem Mittagessen und einem kleinen Spazier-
gang auf der Insel ging es gleich mit Kryptographie 
weiter. Wir wurden in die Geheimnisse der Verschlüs-
selung und Entschlüsselung eingeweiht und durften 
unsere Entschlüsselungsfähigkeiten auch gleich unter 
Beweis stellen. Nach einem Abendessen im Camp 
gingen einige zum Strand, um zu entspannen,  
während andere sich für einen Mathe-Film entschie-
den. 
Tag 2; die Zeit verfliegt. Gleich frühmorgens wurden 
wir in ein neues Thema eingeweiht: Graphen- 
theorie. Dabei erfuhren wir, warum man „das Haus 
vom Nikolaus“ in einem Zug zeichnen kann und  
warum „Klein-Kant“ seinen Spaziergang durch  
Königsberg nie geschafft haben kann. Zum Mittag-
essen fuhren wir an die German-Swiss International 
School und machten dort noch unseren zweiten 
Kryptographie-Block. Dabei klärten wir die Frage, wie 
man als Mathematiker reich wird (Stichwort: Prim-
zahlen). Nach einer gemeinsamen Fahrt zum Peak 
hatten wir bis zum Abend Freizeit, na ja fast. Wir 
mussten mathematisch interessante Objekte foto-
grafieren. Nach dem Abendessen fuhren wir mit der 
Fähre zurück und spielten „Wer wird Mathe-Mil-
lionär?“ bis wir mitternachts ins Bett gescheucht 
wurden. 
Samstag; eigentlich dachten wir ja an Ausschlafen. 
Da haben wir die Rechnung aber ohne unsere Lehrer 
gemacht. Morgens war noch einmal Graphentheorie 
angesagt und zum Mittagessen ging es ins Zentrum. 
Nachmittags fand dann eine Siegerehrung statt und 
jeder durfte sich ein Buch aussuchen. Anschließend 
wurden wir in die Gastfamilien entlassen. Endlich 

Freizeit, ohne an Mathe denken zu müssen. Gemein-
sam mit den Hongkongern erkundeten wir die Stadt 
und hatten noch viel Spaß.
Nun war leider auch schon der letzte Tag da und 
wir mussten Abschied nehmen. Zurückblickend 
lässt sich sagen, dass es fünf abwechslungsreiche 
und interessante Tage waren. Langweilig war es nie 
und Mathe haben wir auch reichlich gemacht. Und 
neben den neuen Erkenntnissen in der Mathematik 
haben wir viele nette Leute kennen gelernt und viele 
Freundschaften geschlossen. So dass wir jetzt schon 
überlegen, was wir den Hongkongern nächstes Jahr 
in Shanghai zeigen könnten.
Lilly Fan (11a)

Mathematik-Workshop vom 21.-25. März 2007 
Winkelhalbierende Spaghettis

beGabtenFörDerunG
hochbegabung ist die Disposition für herausragende 

Leistungen, nicht die hochleistung selber. es gibt beobach-

tungskriterien, die hinweise auf eine hochbegabung geben 

können, z.b. überdurchschnittliche intellektuelle Denkfä-

higkeit, die Fähigkeit zur Stressbewältigung, intrinsische 

Leistungsmotivation, hohe eigenverantwortlichkeit, hohes 

Lernbedürfnis und arbeitstempo.aber hochbegabung führt 

nicht automatisch zu außerordentlichen Leistungen, sie 

braucht unterstützung durch die umwelt. Damit ist es un-

sere aufgabe bedingungen zu schaffen, in denen besonders 

begabte sich ihrer begabung entsprechend entwickeln können. 

Deutsch, englisch und Mathematik haben eine Schlüsselrolle 

auf dem Gebiet des wirtschaftlichen erfolges, da sie für viele 

Wissenschaften fundamental sind. an der DS Shanghai werden 

die Fächer Deutsch und englisch besonders gefördert. in der 

oberstufe wird Deutsch durchgehend fünfstündig unterrichtet, 

wie es in einem Leistungskurs wäre. englisch findet in niveau-

gruppen statt, in denen weniger Schüler unterrichtet werden 

als in der klasse. Davon profitieren auch die Leistungsstarken. 

und Mathematik? neben der binnendifferenzierung im unter-

richt, dem känguruwettbewerb und kleineren Wettbewerben 

gab es nichts, wodurch die mathematisch besonders begabten 

Schüler gefördert wurden. Das wollte die Fachschaft Mathe-

matik ändern und hat zusammen mit der GSiS hong kong ein 

Mathematikcamp für Schüler der klassen 10 und 11 durchge-

führt. neben Wettbewerben stand die auseinandersetzung mit 

Gruppen- und Graphentheorie ebenso auf dem Programm wie 

Mathematik im alltag. Wichtig war immer die arbeit im team 

und die ermöglichung eines austausches unter Gleichen.
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Samstagmorgen, sieben Uhr fünfzehn. Der Wecker 
klingelt. Mein Mann springt aus dem Bett, bringt 

die Espressomaschine zum Gurgeln, schäumt Milch 
für den Café latte auf und lässt das Badewasser 
einlaufen. Der Wecker klingelt zum zweiten Mal. Ich 
springe aus dem Bett. Etwas müde noch, freue ich 
mich schon auf diesen außergewöhnlichen Schultag 
ohne Dreiviertel-Stunden-Takt.

Wie fing alles an? Zu Beginn des Schuljahres 
2005/2006 haben wir zum ersten Mal zur “AG 
Xenon@Was-passiert-wenn...?” eingeladen. (Xenon 
übrigens ist ein chemisches Element. Der Name  
Xenon kommt aus dem Griechischen und bedeutet 
“das Fremde”.) 

Was ist unser Ziel? Einstein und andere große Natur-
wissenschaftler haben auch mal klein angefangen: 
Sie stellten Fragen und machten Experimente zu 
Dingen und Vorgängen, die ihnen “fremd vorkamen”. 
Wir wollen euch Schülern die Möglichkeit geben, 
Experimente, die ihr euch selbst aus Büchern und 
Internet ausgesucht habt, auszuprobieren und die 
Ergebnisse zu präsentieren. 
Warum findet die AG an einem Samstag im Monat 
statt? Zuerst einmal aus praktischen Gründen: Wir 
konnten keinen gemeinsamen Termin in der Woche 
finden, an dem alle interessierten Schüler Zeit  
hatten. So standen wir gleich am Anfang vor der 
Frage, ob die AG Xenon überhaupt stattfinden kann.

Es ist doch einen Versuch wert, mal zu fragen, ob die 
Schüler auch an einem Samstag AG machen wollen. 
So dachte ich, befragte die Schüler und die fanden 
das o.k..
Wie läuft so eine Xenon-AG ohne Dreiviertel- 
Stunden-Takt ab? Kurz vor 9 Uhr sind die ersten da. 
Ich schreibe die Experimente für die heutige AG an 
die Tafel, zwei Schülervorschläge (Fossilien herstellen, 
DNA schneiden) und weitere Vorschläge (Herstellen 
von Wunderkerzen, Experimente zu Kerze und Wachs, 
Arbeiten an Lernstationen zu Stoffeigenschaften). 
Die Schüler, die sich für das Herstellen von Wunder-
kerzen interessieren, Christoph, Niklas, Pierre und 
Kai, bekommen die Versuchsanleitung. Bevor das 
eigentliche Experiment anfängt, müssen sie sich über 
die Gefahrenhinweise zu den einzelnen Chemikalien 
informieren. Lucas hat schon die Schutzbrille auf der 
Nase und kann gleich mit den Experimenten zu Kerze 
und Wachs beginnen. Später muss ich ihm den Gas-
brenner erklären und anzünden. Kevin bereitet Gips, 
Knochen und Blätter für seine Fossilien vor. Benedikt 
versucht auf eigene Faust und mit Hilfe des Internet, 
aus den Versuchsanleitungen des Lambda-Kit (DNA-
Schneiden) schlau zu werden, während ich mich 
darum kümmere, dass die Experimente der anderen 
ins Laufen kommen. Zwischendurch lasse ich immer 
wieder meine Digitalkamera blitzen, um Geräte und 
Chemikalien, Versuchsaufbauten und Schüler beim 
Experimentieren zu fotografieren. 
Gegen ein Uhr mittags kommt der Pizzaservice.  
(Kevin hat sich wie immer um die Bestellung ge-
kümmert.) Wir sitzen zusammen im Glasraum in der 
3. Etage, sind vom intensiven Arbeiten der ver-
gangenen vier Stunden hungrig, zufrieden und etwas 
ermattet. Benedikt muss alle 10 Minuten ins Labor 
laufen, um den Versuchsansatz DNA mit Enzymen 
Schneiden zu schütteln. Nach der kurzen wohl-
verdienten Mittagspause bringen die Schüler ihre 
Experimente zu Ende. Die Wunderkerzen werden zum 
Trocknen in den Trockenschrank gelegt. Nach dem 

Aufräumen holen sich die Schüler Notebooks und be-
ginnen, Powerpoint-Präsentationen zu erstellen. Ich 
kopiere die bis dahin gemachten Fotos in das Public- 
Verzeichnis, so dass sie ihre Fotos in die Präsentation 
einfügen können. Die Schüler können das schon fast 
perfekt. Um halb drei probieren wir dann die Wun-
derkerzen aus. Die Wunderkerzen nach dem Rezept 
aus dem Internet brennen sehr schlecht. Zum Glück 
haben wir auch noch andere Wundermischungen 
ausprobiert: Die mit der doppelten Portion Alumini-
umpulver brennt am längsten (67 Sekunden), gefolgt 
von der mit der doppelten Eisenpulverportion  
(34 Sekunden). 
Was passiert wenn ... wir die dreifache/vierfache ... 
Menge Aluminium oder Eisen in die Mischung geben?
Bettina Lehnhardt

Mit Schutzbrille auf der nase experimentieren
Xenon – ein Schultag ohne Dreiviertel-Stunden-takt
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Bei der AG im letzten Halbjahr hatte ich mich nur 
für eine AG am Dienstag und Mittwoch ange-

meldet, weil ich keine Lust hatte alle drei Wochen 
samstags in die Schule zu fahren. Einer meiner 
Klassenkammeraden hatte sich jedoch bei Xenon an-
gemeldet. Auf einmal regte sich in mir das Interesse 
doch. Also habe ich den AG führenden Lehrer ange-
rufen und gefragt, ob ich nicht vielleicht noch in die 
AG rein käme. Ich hatte Glück, es war noch ein Platz 
frei und ich durfte rein. Wir haben tolle Dinge ge-
macht, zum Beispiel haben wir Steine gesprengt. Das 
war so: Wir haben aus dem Nebenraum 
des Chemieraum ein großes 
Glas mit Wasser geholt. Im 
Schrank waren Gasbrenner, 
die haben wir genommen. 
Danach haben wir noch 
auf dem Schulhof 
Steine gesam-
melt, die 
wir mit  
 

Xenon-Junior aG

Die Xenon-Junior aG ist ein angebot für 

Grundschüler der dritten und vierten klassen. 

hier können sie in den naturwissenschaft-

lichen Fachräumen unter anleitung experi-

mentieren und die Versuche auswerten. Die 

aG findet ein- bis zweimal im Monat, sams-

tags von 9-14 uhr statt. anders als in der 

Xenon aG der Sekundarstufe werden hier von 

allen teilnehmern die gleichen experimente 

durchgeführt.

tom (4b) berichtet über die Xenon-Junior aG
Warum ich samstags in die Schule gehe?

einer Tiegelzange über den Gasbrenner gehalten 
haben. Nachdem der Stein glühte, haben wir ihn 
in das Wasserglas gehängt, in dem die Steine 
gesprungen sind. Manchmal sind die Steine schon 
in der Luft gesprungen. Das war gefährlich. Zum 
Glück hatten wir aber Schutzbrillen an, so dass 
uns nichts ins Auge springen konnte. Das ist nur 
eines von den Experimenten, die wir gemacht 
haben. Jetzt freue ich mich auf jeden Samstag, an 
dem ich in die Schule gehen darf. 

Tom Dilger (4b)

tom Dilger, 

christopher Schulenberg, 

hieronymus eichengrün
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Schüler- & Gremien-FotosRaupenRaupen

Hintere Reihe: Noa Seyd, Jan – Filip Palm, Katharina Ellmers (Gruppenleiterin), Carl - Philipp Böhm, Timo Holzer, Anna Schroeder, Mats Dieckröger, 
Mithra DeKleijn, Frau Wang (chin. Assistentin)

Vordere Reihe: Isabelle Dollase, Kevin Chen, Zofia Stillmark, Franz Arlt, Tobias Vogel

Es fehlt: Jette Landgrebe



Hintere Reihe: Ilona Fritzsche (Gruppenleiterin), Fynn Schoen, Llian Bergmann, Ennis Blank, Melanie Schroeder, Josefine Pöge, Viola Dou, Frau Sun (chin. Assistentin)

Vordere Reihe: Yannick Coenen, Shana Wright, Kim Eberhard, Verena Martin, Jannis Flammersfeld, Frank Sadoine, Felix Klingelhöfer, Leon Kizilkan, Ferdinand Schattling

KängurusKängurus



Hintere Reihe: Yanis Legner, Jianhua Sun (chin. Assistentin), Andreas Ruhl, Max Arlt, Sharlyn Wagenführer, Tairene Wright, Liu Hsu (Gruppenleiterin)

Vordere Reihe: Amelie Monzie, Alice Peccard, Lena Alex, Franziska Muto, Dan Hameder, Yves Kempf, Richard Schröder, Fabian Schmidt

Es fehlen: Bettina Finckh, Patrick Sasse

Delfi ne Delfi ne 



PandasPandas

Hintere Reihe: Helena Klaua, Anthony Togar, Marianne Wilms (Gruppenleiterin), Stephan Köhler, Marco Kroener, Valentin Münchow, David Müller, 
Christine Huang (chin. Assistentin)

Vordere Reihe: Anja Ott, Yasmin Czaja, Leontine Sedello, Wenna Tu, Jiong Apfel, Keanu Schmidt, David Wang, Felix Schröder

Es fehlt: Leonie Dildey



Hintere Reihe: Lennart Hornbostel, He Fei (chin. Assistentin), Justin Wang, Sara Wöllenstein, Pauline Wangenheim, Simone Dubiel (Gruppenleiterin), Jan Perler, Nina Luo, 
Maximilian Schneider, Tim Dieckröger, Marco Martin

Vordere Reihe: Amanda Bluem, Robert Luebken, Manuel Utz, Helena Rieker, Katharina Fricke, Theresa Gapp

KrokodileKrokodile



Hintere Reihe: Friedrich Freymann, Aggi Jurtan (Gruppenleiterin), Nina Blättler, Philipp Steinmann, Marc Scholl, Sabrina Sasse, Christine Zhou (chin. Assistentin)   

Mittlere Reihe: Jacob Bai, Chiara Cocina, Kristin Brandlmeier, William Hiller, Emma Weyrich,Melanie Koppitz, Elena Hohenadel

Vordere Reihe: Vinzenz Vingl, Nele Drescher, Tom Sagasser

DrachenDrachen



ElefantenElefanten

Hintere Reihe: Yang Xi Qiu (chin. Assistentin), Katja Sassin (Gruppenleiterin)

Mittlere Reihe: Celine Wu, Sophie Wachholz, Teresa Schiffer, Lea Koerrenz, Fabian Knobelspiess, Andreas Ziegler, Michael Schmidt, Raymond Chen

Vordere Reihe: Cora Wehrle, Markus Li, Kathrin Leidig, Stefanie Wang, Jan Zou, Stefan Bodenstein

Es fehlt: Niklas Daentzer



Hintere Reihe: Lily Li (chin. Assistentin), Susann Scheidegger Durrer (Gruppenleiterin), Julian Heil, Lea Cokan, Lucy Krämer, Sophie Haselhorst, Viktor Toma

Mittlere Reihe: Elisa Chen, Anna Hartmann, Felix Fries, Kevin Häfliger, Felix Piller, Patrick Koppitz

Vordere Reihe: Fenja Steinmetz, Tialf Schöttle, Livia Fiebrandt, Fenna Henze
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Hintere Reihe: Barbara Jerg (Gruppenleiterin), Lara Köhler, Anita Petz, David Fan, Felix Schmid – Lindenmayer, Nina Angerbauer, Maximilian Mäck, Jay (chin. Assistentin)

Mittlere Reihe: Lucia Henrich, Amelie Munsch, Konrad Klein, Colin Wiener, Pedro von Sydow

Vordere Reihe: Sofia Renner, Carl-Philipp Böhm, Sandra Schwarzinger, Han Henry Luo

KatzenKatzen



Hintere Reihe: Michaela Gettert (Gruppenleiterin), Johanna Zou, Santiago Henrich, Jacqueline Dellith, Sophia Wu, Steffi Wang, Jonas Limmer, Hai Hong Bian (chin. Assistentin)

Vordere Reihe: Elias Zeller, Peer Schulze, Lucas Chan, Leni Holz, Julius Viesel, Emily Syhr, Johannes Oeljeklaus, Tim Schmitz

LöwenLöwen



Hintere Reihe: Gustav Zhang, Nicole Lagrange (Gruppenleiterin), Marcel Renner, Nicole Roewekamp, Josephine Wachholz, Helena Wangenheim, Liu Hua 
(chin. Assistentin), Vivian Chen, Moritz Rutert

Mittlere Reihe: Rebecca Freymann, Lisa Schenk, Raphael Lauer, Jeremi Stillmark, Juri Bennert, Michelle Huang

Vordere Reihe: Robert Oschee    Es fehlt: Mia Beck

MarienkäferMarienkäfer



Hintere Reihe: Sophie Haselhorst, Marc Scholl, Josefine Wachholz, Patrick Koppitz, Nina Blättler, Santiago Henrich, Johanna Zou, Julian Heil

Mittlere Reihe: Tairene Wright, Max Arlt, Sharlyn Wagenführer, Moritz Rutert, Helena Wangenheim, Marcel Renner, Vivian Chen, Jonas Limmer

Vordere Reihe: Steffi Wang, Nicole Roewekamp, Kevin Häfliger, Lucy Krämer, Friedrich Freymann, Sophia Wu, Philipp Steinmann, Sabrina Sasse

Vorschule 1Vorschule 1



Hintere Reihe: Fynn Schoen, Gabi Pieper (Zweitkraft), Valentin Münchow, David Fan, Marco Martin, Marco Kroener, Ennis Blank, David Müller, Lennart Hornbostel, Sara Wöllen-
stein, Amanda Bluem, Andreas Ziegler, Judith Müller (Gruppenleiterin), Michael Schmidt

Vordere Reihe: Teresa Schiffer, Felix Schmid-Lindenmayer, Lara Köhler, Nina Angerbauer, Raymond Chen, Anita Petz, Celine Wu

Vorschule 2Vorschule 2



Hinter den Schülern: Christina Schulze (Klassenlehrerin)

Hintere Reihe (von links nach rechts): David Angerbauer, Nils Rudolph, Luca Miehe, Leonard Wiedenroth, Denise Cocina, Pauline Schulenberg, Katharina Balkenhol, Lambert Kober

Vordere Reihe (von links nach rechts): Julian Ziese, Lina Wiener, Maximilian Balbach, Sharif Awwad, Victor Chen, Linda Zhang, Greta Landgrebe, Lisa Leimkühler
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Hintere Reihe: Birgit Schützenmeier (Klassenlehrerin), Florian Döbert, Gordon Jürgens, Tim Liebing, Victoria Eichengrün, Andrea Luetolf, Yasmin Polt

Mittlere Reihe: Leon Breloer, Julian Hügel, Leonardo Ambrogio

Vordere Reihe: Friederike Maisch, Jan Sun, Tristan Ganahl, Viktoria Wiegand, Valentina Blanda, Laura Leidig, Marcia Ponzlet
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Hintere Reihe: Joshua Boltz, Caroline Jacobs, Marie Wangenheim, Sara Klingelhöfer, Wenly Tu, Lili Altrichter, Felix Steen, Luca Fehling-Schuh, Philipp Denzinger, 
Lorenz Geldner

Vordere Reihe: Lucas Ahrens, Mathias Hedler, Elise De Kleijn, Olivia Zeller, Robin Schmidt, Sissi Tao, Lisa Cucinella, Yvonne Thier  (Klassenlehrerin)
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Hintere Reihe: Felix Luebken, Tobias Meschke, Scott Palme, Felix,  Ji-Hoon Schwarting,  Annette Müßigbrodt (Klassenlehrerin), Kira Deisel, Louis Wang

Zweite Reihe: Julia Glaninger, Ines Früchtenicht, Franziska Rücker, Max Sagasser,  Luca Forelli, Jana Rabe

Vordere Reihe: Laetitia Sedello, Paula Kroener, Alea Steinmetz, Sophie Rittner
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Joshua Boltz,  Yao Apfel

Nadine Müller (Assistentin), Felix Ermann, Johanna von Hünerbein, Milena Preßl, Julian Ziese, Carola Petersson (Klassenlehrerin)

Xenia Zhang,  Adrian Kunze,  Jasper Schmolck,  Victor Schröder



Hintere Reihe: Quentin Mathieu, Ellen Li, Leoni Plebanski, Vanessa Eichler, Steven Daubner, Eduardo Back, Max Fries

Zweite Reihe: Elvira Häberle (Klassenlehrerin), Nicolas Balbach, Maximilian Heinz, Tim Krämer, Frederike Kunz, Marisol Nippel Otero, Daniel Rittinghaus, Paul Geldner, 
Konstantin Münchow, Alina Häfliger (in eigenem Rahmen)

Vordere Reihe: Kevin Shi, Leah Feyh, Karla Haselhorst, Johanna Walter, Jonathan Beullens, David Hiller, Samira Ann Nauerz, Aline Burger
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Hintere Reihe: Zoe Blank, Dominik Nippel Otero, Niklas Doebler, Alicia Straßburg, Frau Franziska Sikora (Klassenlehrerin),

Mittlere Reihe: Sophie von Streit, Esther Schoen, Karl Schnickmann, Vivienne Linkenheil, Jana Rukaber, Helene Mierswa, Charlotte Klein, Yannik Börgardts, Morris Croiset

Anna Schröder, Chiara Appelberg

Vordere Reihe: Svea Henze, Tim Cokan, Alain Kornack, Anton von Hünerbein, Philippe Alfaro Lehmann, Marc Renner Andreu, Ben Reiter
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Hintere Reihe: Lisa Toma, Tilman Schiffer, Elisabeth Oeljeklaus, Lynn Baarz, Jan Sprengel, Lowisa Hörhager

2. Reihe: Daniel Schlund, Pascal Wetzel, Diana Münster, Vanessa Wende, Sophia Stipp, Leonie Schirra, Nina Naegele, Philip Toma, Simon Papst, Marcus Alex, Nina Dilger, 
Jan Czaja, Alexander Zielke, Benjamin Castro Güz

Vordere Reihe: Carina Hofmann (Klassenlehrerin), Kevin Guo, Hanna Hofstetter



Hintere Reihe:Marco Dion Schirr, Maximilian Naumann, Martin Quiniou Sebastian Schmidt, Johannes David, Maximilian Jacobs

Mittlere Reihe: Doris Aepli (Klassenlehrerin), Elisabeth Maisch, Lena Zhao, Marc Rittner, Kailin Xu, Sophie Limmer, 

Vorderste Reihe: Luca Serra, Joao Victor von Sydow, Noa Affolter, Johanna Schneider, Alessa Faccioli, Linda Stöffel, Milena Munsch, Mariel Köhler
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Hintere Reihe: Astrid Rukaber (Klassenlehrerin), Maurice Pichler, Marco Wagenführer, Victor Zhang, Jessica Qi, Pia Palm, Bernadette Wiegand, Kathleen David, 
Noe Hinck, Nicole Brandlmeier

Zweite Reihe: Kevin Scholl, Yannick Sommer, Jonas Zhang, William Wei, Felix Wu, Jan Liebing, Mira Klebsch, Lilian Tu, Sabrina Gaiser, Momo Knohl

Vordere Reihe: Bjarne Bombach, Felix Lengauer



Hintere Reihe: Helen Zhang, Oscar Knipp, Nadine Forelli, Elke Vossen, Maren Bombach (Klassenlehrerin)

Zweite Reihe: Marie Leimkühler, Anthony Heil, Nathalie Kuchta, Meiling Stobbe, Florian Knott, Christian Brand, Jim Zhao

Vordere Reihe: Sophie He, Francesca Rieker, Paul Balkenhol, Timo Preßl, Tim-Niclas Streit, Luis Ammann, Kenno Boinowitz, Nils Sprengel
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Hintere Reihe: Irina Scharlau (Klassenlehrerin), Lukas Brunner, Tom Neumann, Tim Habisch, David Feyh, Henrik Jürgens, Stefanie Hedler, Marie Gerstlauer, Laura Köhler, 
Marco Müller, Bruno Lago

Vordere Reihe: Tobias Burger, Scherwin Towfighi, Daniel Feiler, Julia Rindfleisch, Elisa Schmitz, Celine Xiao, Christian Kuchta, Jennifer Zhao, Alena Wohlmuth, Frieso Henze
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Hintere Reihe: René Winter, Simon Kunz, Arno Strusch, Julian Birnbaum, Maximiliane Wöllenstein, Marie Gruber, Viola Steinmann, Anna Zielke, Vivianne Mainusch, 
Laura Vockerodt, Tatjana Baumann, Lukas Beetz

Vordere Reihe: Henrik Benitez-Stulz, Stefan Braunhuber, Mauritz Feldbrugge, Matheus Wieczorek, Simon Heppe, Carla Stipp, Lisa-Marie Elsmann, Mara von Streit, 
Simona Margraf, Anne-Mette Breiteneder, Tilman Schmolck, Philipp Ammann, Tim Kramer (Klassenlehrer)
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Hintere Reihe: Christopher Schulenberg, Hieronymus Eichengrün, Marco Luetolf, Dennis Zhang, Florian Fei, Marcel Malatitsch, Natalie Schäfthaler, Katharina Wiegand

Zweite Reihe:  Jana Steen, Tina Heike, Doreen Welke, Frank Spee (Klassenlehrer), Marc Aepli, Mirjam Binner, Lisa Breiteneder, Saimeng Zhou

Vordere Reihe: Clemens Körwer, Tom Dilger, Silja Zhang, Emma Jost, Janine Wende, Illenna Wu, Marco Kaiser   Es fehlt: Benjamin Liu 

4b4b



Hintere Reihe: Jonas Knohl, Ritva Bock (Klassenlehrerin), Timo Peltzer, Helena Wang, Jonny Fan, Nick Ahrenhold, Leon Reiter

2.Reihe: Yasmine Ambrogio, Merret Dietze, Carina Tiedemann, Janine Fuchs, Ingrid Schröder, Kathleen Cheng, Peter Germer, Caroline Popp, Lucia Miehe, Marc 
Zhang, Darius Hartmann

Sitzend: Lukas Tanner, Christopher Syhr, Karin Qui, Isabel Gruber, Dorian Heinrich, Finn Schulze, Lucas Daniilidis
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Hintere Reihe: Anna Fleischer (stehend auf Stufe), Yina Zhao, Thomas Ran, Caroline Posselt (Klassenlehrerin), Clara Chen, Mira Appelberg, 
Mathea Bernhardt, Leah Schrimpf

Zweite Reihe: Lorena Eichler, Denise Gallep, Lars Gettert, Paul Bures, Dario Gabriel, Manuel Wieser, Kevin Xu, Alexis Müller (stehend auf Stufe), 
Nico Meyer, Julian Utz

Vordere Reihe: Margaux Quiniou, Ruofan Xu, Julia Zhang, Stephan Geschwind, Simon Yang   Es fehlt: Jonathan Walter
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Hintere Reihe: Kirsten Löwner (Klassenlehrerin), Julian Wagner, Ben von Hünerbein, Lukas Berlage, Lars Melcher, Jonas Feige, Julian Erhart, Danyi Wu, Thomas Röwekamp

Mittlere Reihe: Bora Ceray, Miriam Rosenzweig, Sophie Keller, Maximilian Qi, Kai Burian, Jonas Glas, Maitree Sterkau, Tim Rudolph

Vordere Reihe: Olivia Reichle-Leonhardt, Linde Wang, Agathe Gnus, Helena Brust, Kaj Affolter, Daijena Wang, Nadja Schwarting, Alexandra Schmidt

Vorne: Nina Hess



Hintere Reihe: Qian Geng, Michelle Aepli, Anna Pelz, Niclas Schulz-Eickhorst, Niklas Peltzer, Oliver Britzke, Eric Croiset, Jeroen Vossen, Sarah Hess, Alexandra Weller

Zweite Reihe: Jan Lucas Alex, Ayan Kober, Vanessa Börgardts, Sven Meyer, Pascal Rukaber, Philip Kabas, Dominik Osthoff, Omar Awwad

Vordere Reihe: Nora Hermann, Alexander Volkmann (Klassenlehrer), Manuel Gerstlauer, Erik Boinowitz, Hanja Wehrle, Pierre Amend
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Hintere Reihe: Maximilian Beetz, Sylvain Quiniou, Niklas Abbing, Patrick Wang, Daniel Linnemann

Mittlere Reihe: Thorsten Wieland (Klassenlehrer), Lara Wiemann, Fabian Feiler, Lukas Faccioli, Maximilian  Kress, Victoria Rüde, Laura Hallensleben, 
Klementine Klein, Lea Seyfried

Vordere Reihe: Rebecca Habisch, Nina Vockerodt, Vivien Kornack, Alexa Heinrich, Stephanie Holl-Trieu,  Sandro Cucinella,  Jil Barz,  Fabienne Welke
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Obere Reihe: Bernd Weuste (Klassenlehrer), Paula Hofstätter, Raphael Binner, Nicholas Lang, Lukas Pelz

Mittlere Reihe: Lucas Viesel, Fabio Jetses, Max Breloer, Ann Sophie Heckmann, Ricarda Schmolck, Svenja Jerg, Lara Schulz, May Germer, Yan Peng Zhao

Untere Reihe: Leon Warmuth, Daniel Rindfleisch, Anna Tanner, Melanie Seemann, Lucy Zhao, Sophie Benitez-Stulz
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Ganz Hinten: Anna Arabatzi (Fachlehrerin), Dr. Thomas Altrichter (Klassenlehrer)

Hintere Reihe: Johanna Schmid, Leny Zhang, Bianca Metzner, Sarah Wieser, Keren Wang, Carlo Fehling-Schuh, Johannes von Streit, Shijia Wei

Zweite Reihe: Aimi Wagner, Julia Drescher, Lilo Xu, Jonas Klebsch, Edward Kreutzarek, Sebastian Geschwind, Philipp Zielke

Vordere Reihe: Rebecca Baumann, Paulina Rittinghaus, Francisca Fei, Julian Wang, Thimon Bernhardt, Niklas Kreutzarek
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Hintere Reihe: Helen Weitzel, Céline Weyl,

Zweithinterste Reihe: Michael Ran, Kevin Zhou, Lea Hasenzahl, Stephanie Mitzschke, Niklas Zerwes, Kathrin Sperber, Carolina Lago, Kimberley Curschmann

Zweite Reihe: Markus Kupke, Philipp Osthoff,  Eric Sonderegger, Andres Ramirez Ramirez, Rebecca Streubel, Jan-Simon Gettert, Melina Daniilidis,  Lara Schneider, 
Beatrix Franke (Klassenlehrerin)

Vordere Reihe: Melina Schmitz, Alessia Cheng, Nadia Häusler, Lisa Meyn   Es fehlt: Lena Jetses
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Hintere Reihe: Christoph Bergander (stehend), Hugo Zeng, Niklas Körwer, Julian Strusch, Theresa Streit, Ellena Kronester (sitzend)

Zweite Reihe: Sergej Miller, Tristan Furrer, Christian Schüler ( alle links neben Säule), Roselotte Schneeweis (Klassenlehrerin, rechts neben Säule)

Vordere Reihe: Marissa Fuchs, Vanessa Linkenheil, Marie-Claire Engelkamp, Matthias Schmitz, Kailin Huang, Simon Wegner, Anna Petersen, Lara Tiedemann, 
Raphael Groß, Vanessa Utz, Hanna Oppermann 
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Hintere Reihe: Wolfram Schrimpf (Klassenlehrer), Virgil Lingen, Oliver Lu, André Amend, Dao Sun, David Guo, Jonas Hermann, Teresa Sticksel, Chri-
stin Schmidt, Jasmin Weyl, Lucy Germer, Simon Shi, Julian Warmuth, Maximilian Sperber, Maximilian Hohenadel

Vordere Reihe: Angeline Föhn, Amy Kulich, Meike Knors

Es fehlen: Céline Conradt, Natalie Byron
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Auf der Treppe von oben nach unten:

Alexander Wieczorek, David Boulter, Alexander Wurst, Lukas Haasch, Claude Eller, Meike Melcher, Marina Müller, Marie-Louise Feldbrugge, Natascha Hsu, 
Lina Liu, Yanni Zhao, Inge Du, Tiffany Mattes, Angelika Volkmann (Klassenlehrerin)

Vor der Treppe von oben nach unten:

Niklas Schamell, Manuel Liu, David Wernas, Marc Noske   Es fehlen: Jan Klasen, Eike Schulz
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Hintere Reihe:Max Jerg, Patrick Baumann, Sophia Hierl, Karsten Seitz, Annika Hess

3. Reihe: Monika Kuchenbecker (Klassenlehrerin), Sarah Fleischer, Hannes Haasch, Julia Metzner, Moritz Lingen, Lucian Klebsch, Eric Sohl

2. Reihe: Vanessa Wagner, Marie Schäfer, Judith-Marie Graf, Ricarda Strusch,  Alex Zimmermann

1. Reihe: Ariana Dietze, Katharina Streubel, Claire Oertel, Lucas Abbing, Larissa  Pichler, Felix Hsu

Vordere Reihe: Nicolai Weyl, Marius Heppe, Jonas Körwer
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Hintere Reihe: Sebastiano von Fellenberg, Julia-Anne Scholz, Nadine Klein, Jochen Steiner, Max Greif, Marc Häusler, Enrico Jaede, Caroline Osthoff, 
Sebastian Holl-Trieu, Jan-Hinnerk Schlotfeldt, Jan Fiebrandt, Theresa Schmitz

Vordere Reihe: Christine Braunhuber, Yidi Zhao, Jessica Mattes, Sarah Oppermann, Nastassia Rüscher (jetzt 9c), Winslow Kronester, Rene Sonderegger, 
Hagen Rüde, Diana Ramirez Ramirez, Sabrina Rosenzweig, Christopher Stenger, Catharina Meinshausen, Adrian Ernst, Michael Wolschke (Klassenlehrer)
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Hintere Reihe: Thilo Klingebiel (Klassenlehrer)   Zweite Reihe: Corinna Byron, Sebastian Sperber, Kilian Feige, Franz-Xaver Klee, Yves Haas

Vordere Reihe: Christopher Zerwes  Nicht auf dem Foto: Nastassja Rüscher (vormals 9b)
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Hintere Reihe : Sebastian Wiemann, Damien Sharp, Benedikt Sticksel, Laura Hartstein, Alexander Jurtan, Isabel Linnemann, Maria Kupke, 
Sabrina Becker, Naomi Curschmann, Ying Zhou

Vordere Reihe: Katja Werner (Klassenlehrerin), Jacques Pichler, Philipp Rittinghaus, Tobias von Fichte, Timon Wernas, Hannes Kaltofen, 
Kevin Becker, Joel Eller, Kim Knors, Julie Conradt, Sarah Groß

10a10a



Hintere Reihe: Jinglei Ren, Yannick Augenstein, Jonas Pieper, Tim Schlotfeldt, Pascal Böhning

Mittlere Reihe: Ann-Christine Kulich, Lisa Rüde, Alexander Klasen, Max Klee, Yun Shi, David Zhu, Guojin Li, Daniel Rüsche, Roman Deeken (Klassenlehrer)

Vordere Reihe: Lizanna Engel, Sven Weitzel, Katrin König, Melissa Li, Anita Henning-Bortmes, Frederike Greif, Romy Görtz, Mauricio Belaunde
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Hintere Reihe: Dominik Regnet, Patrick Hennig-Bortmes, Monika Pesch (Klassenlehrerin), Christoph Seitz, Constantin Hupke

Mittlere Reihe: Roman Klebsch, Nancy Münnig, Heiko Altrichter, auf dessen Schultern: Milan Jahnke, Jan-Philipp Hess, Matthias Wurst, Stefanie Fella

Vordere Reihe: Daniel Zhu, Isabel Montano, Julia Dürr, Barbara Braunhuber, Lilly Fan
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Hintere Reihe: Petra Fuchs (Klassenlehrerin), Jan-Eric Abbing, Rodrigo Belaunde, Chrsitiane Klöpzig, Johanna Schmitz, Joachim Liu, Carolin Seemann, Alexander Sohl

Vordere Reihe: Michael Busch, Ben Irnich, Mona Breulmann, Yannick Haas, Maximilian Bures, Fanni Zeng, Philipp Engelkamp, Shuo Hong Keller
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Jeweils vom unteren linken Anfang des Buchstabens 

S: Laura Hartstein 10a, Romy Görtz 10b, Katharina Streubel 9a (Stufensprecherin 7-9), Theresa Schmitz 9b, Lina Liu 8a, Meike Knors 8b, 
Simon Wegner 7c, Kilian Feige 9c, Paul Bures 5a (Stufensprecher 5-6) 

M: Marius Heppe 9a, Thimon Bernhardt 7a, Pascal Zimmer 12a, Kai Gettert (Stufensprecher 10-12), Hannes Haasch 9a (Stufensprecher 7-9), 
Stefanie Mitschke 7b, Ben Irnich 11b, Nina Vockerodt 6a 

V: Matthias Wurst 11a, Isabel Montano 11a (Schülersprecherin), Alexis Müller 5a, Helena Brust 5b, Vanessa Börgerdts 5c (Stufensprecherin 5-6) 
Ricarda Schmolck 6b, Johanna Schmitz 11b (Schülersprecherin)



KindergartenteamKindergartenteam

Hinten von links: Weiqing Zhou, Dandan Xu, Judith Müller, Liu Qing Hsu, Ilona Fritzsche, Katja Sassin, Alexandra Kuhn, Katharina Ellmers, Andrea Leffmann, 
Nicole Lagrange, Clarissa Lethaus, Agathe Jurtan, Michaela Gettert, Gerburg Lauer, Gabi Pieper, Simone Dubiel, Susanne Scheidegger-Durrer, Ruth Klöber, 

Petra Watzke, Barbara Jerg

Vorne von links: Fei He, Xiqiu Yang, Jia Liu, Haihong Bian, Jinhua Sun, Xiaomei Wang, Qing Huang, Chunlei Sun, Lianlian Li



KollegiumKollegium

Von hinten nach vorne, links beginnend: * Reihe 1: Olaf Dieckröger, Beatrix Franke, Kathrin Fritzsche, Carola Petersson, Kirsten Löwner * Reihe 2: Christofer Seyd, Roman 
Deeken, Jan Petersson, Thilo Klingebiel, Nadine Müller * Reihe 3: Gerhard Kellner, Michael Wolschke, Scott Clinton, Sabine Usow, Franziska Jung, Kathrin Weuste, Sim-

one Dupuis * Reihe 4: Doreen Altrichter, Katja Werner, Annette Schweitzer, Lydia Schäfer, Ulrike Uhrmann * Reihe 5: Thomas Altrichter, Wolfgang Schlingmann, Annette 
May, Anna Arabatzi, Doris Aepli, Alvina Ruescher * Reihe 6: Hans Hermann Hallensleben, Angelika Volkmann, Alexander Volkmann, Monika Pesch, Bettina Lehnhard, 

Birgit Schützenmeier * Reihe 7: Astrid Rukaber, Tim Kramer, Ralf Kuchenbecker, Barbara Jankuhn, Franziska Sikora * Reihe 8: Yvonne Thier, Ritva Bock, Birgit von Streit,           
Elvira Häberle, Maren Bombach * Reihe 9: Irina Scharlau, Christina Schulze, Roselotte Schneeweis, Simone Hüftle, Stefanie Schneider, Caroline Posselt * Reihe 10: Wolfram 
Schrimpf, Bernd Weuste, Stefanie Schulenberg, Monika Kuchenbecker, Petra Fuchs * Reihe 11: Viktor Stillmark, Torsten Wieland, Olaf Schattling, Cordelia Schreck * Reihe 
12: Frank Spee,Grit Arlt, Claus von Eitzen * Es fehlen: Diana Amann, Carina Hofmann, Steve Kehayan, Sabine Liu, Annette Müßigbrodt, Hector Orjuela, Jürgen Schumann 



VerwaltungsteamVerwaltungsteam

Hintere Reihe: Tobias Kegler, James Qu, Jutta Bourgeois, Arthur Bai Yan, Barbara Engels, Lisa Wu

Vordere Reihe: Alex Ng, Claudia Peitz, Guixiang Xu, Lucy Hong Chen, Andrea Shi, Jessie Xiao Shen



EB Sekundarstufe; hintere Reihe: Thomas Schmitz, Cornelia Erdmannnn-Meschke, 
Martina Boulter, Silke Bernhardt, Sabine Greif, Regina Klasen, Daniela Engelkamp, Nicola Knohl, 

Uta Siering-Melcher,Sabine Rittinghaus

Vordere Reihe: Anne Amend, Petra Heckmann, Marion Jetses, Katrin Rüde, Stefanie Sticksel, 
Uta Strusch, Ingrid Uhlenbusch-Körwer, Regina Seemann, Andrea Seitz, Ilona Haas, Corinna Engel

EB Grundschule; von links: Sabine Ambrogio, Dagmar Baatz, Rosi Knott, Antje Jacobs, 
Sabine Hedler, Karin Naumann, Nicola Knohl, Ulrike Leimkühler, Antje Preßl, 

Barbara Schnickmann, Diana Eichengrün, Heike Boinowitz, Maren Henze, Inge Wöllenstein.

EB Kindergarten

Im Uhrzeigersinn ab 12 Uhr: Eva-Maria Fries, Grit Flammersfeld, Martina 
Schmid-Lindenmayer, Manuela Martin, Claudia Oschee, Jing Shen, Martin 

Wachholz, Christoph Wangenheim, Kerstin Wangenheim, Ute Cokan, Yan Mei 
He, Sibylle Hohenadel, Iris Alex, Sonja Schmitz, Bin Ji, Claudia von Sydow

ElternbeiräteElternbeiräte



SchulvereinsvorstandSchulvereinsvorstand

Von Links: Frank Fiebrandt, Dr. Frank Dilger (Schatzeister), Dr. Anne Kulich, Bettina Wehrle (stellvertretende Vorsitzende), Ute Schlotfeldt, 
Detlef Ernst (Vorstandsvorsitzender), Helmut Sprengel, Dr.Helge Stobbe



Deutsche Schule Shanghai 
30, Zhu Guang Lu, Lane 399 
Qingpu District 
201702 Shanghai - VR China 
Tel.: +86-21-3976 0555 
Fax: +86-21- 3976 0566 
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http://www.ds-shanghai.org.cn 
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Widmungen



Ob Städtetrip, Rund- oder Studienreise, bei TUI China ist für

jeden etwas dabei. Egal, ob Sie Gruppen- oder Individualreisen bevorzugen.

Welcher Reisetyp sind Sie:

China-Entdecker oder Beach-Potato?

Für Buchungen steht Ihnen ausserdem auch unser TUI China
Expat-Reiseteam jederzeit gerne zur Verfügung.

TUI China Travel Co. Ltd.  l  Jeanette Neudert  l  Head of Business Development  l  Jeanette.Neudert@tui.cn
Deutschsprachige Beratung: +86(0)10-8519-8999  l  Toll-free Hotline: +86-800-8100-127

www.tui.cn

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Planung und Durchführung von

Geschäftsreisen, Firmenevents und Konferenzen zur Verfügung.
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