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Die Schule wächst – das Jahrbuch auch

Das Glück hängt an der  

Wäscheleine

In meinem Glücksmomente-Tagebuch liegt 

unser tägliches Glück in einfachen, üblichen 

Dingen, die uns oft auf den ersten Blick nicht 

auffallen: ein Sonnenstrahl, das Mitein-

ander oder Geborgenheit. Diese Glücksmo-

mente hängen wie Kleidungsstücke an der 

Wäscheleine – wie etwas ganz Übliches, 

das uns überall begegnet und nicht schwer 

zu erfassen ist. Zieht man eines dieser Klei-

dungsstücke oder Glücksmomente an, so 

trägt man einen Teil seines Glücks mit sich. 

Die Wäscheleine zieht sich wie ein roter 

Faden durch unser ganzes Leben: Das Glück 

ist immer bei uns.  
Annalena Zhou, 11b

Liebe Leserin, lieber Leser,

als wir im vergangenen Jahr in der Kommunika-
tionsabteilung zum ersten Mal darüber nachge-
dacht und mit Schulleitung und Vorstand dis-
kutiert haben, ein eigenes Jahr buch für jeden 
Standort zu machen, wussten wir natürlich, 
was auf uns zukommt: noch mehr Arbeit. 
Wir wussten aber auch, dass die Zeit für ein 
zweites Jahr buch einfach gekommen ist, denn 
der Schulverein mit seinen beiden Stand orten 
wächst weiter – vor allem in Pudong. Seit 
Schuljahresbeginn ist die DS 
Shanghai Pudong 
eine eigenständig 
geförderte Schule. 
Nach der ra santen 
Entwicklung, die 
der Standort von der 
kleinen Zweigstelle zur 
vollwertigen Schule in 
erstaunlich kurzer Zeit 
durchgemacht hat, ist 
die DS Shanghai Pudong 
mit rund 300 Schü lern in
zwischen so groß, dass der 
Aufwand für ein eigenes 
Jahr buch mehr als lohnend 
ist. Das Schulleben ist an 
beiden Standorten zudem so 
vielfältig und ereignisreich, 
dass es sich kaum noch in einem einzelnen 
Jahrbuch unterbringen lässt. Kurz gesagt: Es 
sprach einfach alles dafür, zwei Jahrbücher zu 
produ zieren. Das Ergebnis ist deshalb ein No-
vum: Zum ersten Mal in seiner Geschichte gibt 
der Schulverein zwei Jahr bücher heraus – mit 
insgesamt 332 Seiten. Die Schule wächst, das 

Jahrbuch auch. Die Jahrbücher wollen infor-
mieren, unterhalten und eine Erinnerung sein. 
Sie sollen aber auch Identität schaffen – mit der  
eigenen Schule und mit dem gemeinsamen 

Schulverein. Nicht nur mit dem einlei
tenden Teil und dem Kapitel „Ein Schul 

verein – zwei Schulen“   haben die 
beiden Jahr bücher einen gemein-
samen Teil, der ganz im Sinne 
des Schul vereins eine Klammer 
bildet und die Standorte zusam-
menhält. Drei zusätzliche Sei
ten zum „anderen Standort“ 
geben einen kurzen Über-
blick über die wichtigsten 
Entwicklungen an der je
weils anderen Schule.  Auch 
der Jahrbuchwett bewerb 
bleibt eine gemein-
same Veran st altung, so 
dass alle Gewinner in 
beiden Jahr büchern 
vertreten sind.  Dem 
Jahrbuchwett bewerb 
zum Thema „Glück“– 
und unseren Kunst-

lehrerinnen – verdanken die Jahr-
bücher auch in diesem Jahr das Cover und die 

Gestaltung der Deckblätter für die einzelnen 
Kapitel. Dass die Jahrbücher gelungen sind, 
verdanken wir aber auch den vielen enga-
gierten Schülern, Lehrern, Mitarbeitern und  
Eltern, die uns mit ihren Bei trägen unterstützt 
haben. Vielen Dank dafür!
Wir wünschen Ihnen und Euch viel Vergnügen 
beim Blättern und Lesen.   Das Jahrbuchteam  

Zwei Jahrbücher – und ein „kleines bisschen“ mehr
Plakate und Presseinfos, Elternmitteilungen und Newsletter, Flyer, 
Broschüren und Ausstellungen, Schülerzeitungen und zwei Web
seiten: Langeweile kommt in der Kommunikationsabteilung der 
Schule nicht auf, das PRBüro ist immer besetzt, das Team zu allen 
Zeiten für die Schulgemeinschaft da. Zwei An gestellte in Voll zeit, zwei 
Honorarkräfte und drei Teilzeitkräfte arbeiten während des gesam
ten Jahres daran, die Kommunikation innerhalb und außerhalb der 
beiden Schulen zu steuern, zu unterstützen und optimal zu gestalten. 
Zu den ungezählten Projekten, Aktionen und Vorhaben, die das PR
Team in diesem Schuljahr umgesetzt hat, gehörten zum Beispiel eine 
Sonderausgabe des Maga zins „Deutsche Lehrer im Ausland“, die Un
terstützung der Ostasienspiele oder auch der didactaMesseauftritt 
beider Schulen. Und nicht zuletzt natürlich die Jahr bücher. Die führten 
das Team bei aller Freude an der Arbeit an die Grenzen der Belast
barkeit: 332 Seiten wurden produziert – rund 130 mehr als im letzten 
Jahr. Gearbeitet wurde selbstverständlich in den Ferien – manch mal 
auch an Feier tagen, Wochenenden und bis tief in die Nacht. Aber: 
Wir glauben, es hat sich gelohnt und hoffen, dass Ihnen und Euch das  
„kleine bisschen“ mehr gefällt und wünschen schöne Ferien!              
  Jochen Klein 

PRAbteilung (v.l.): Jochen Klein (Leitung), Linyao Lu (Assistentin), 
Katharina Putzer (PRReferentin), Dr. Heike West (Layout/Design), 
Silke Baltrusch (PRAssistenz, verlässt Shanghai im Juni), Daniel 
Pellegrino (OnlineRedakteur) und Sabrina Romahn (PRReferentin in 
Pudong).
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Beim sechsten Mal habt ihr es – fast – geschafft, mich sprachlos zu machen. Das Jahr-
buchWettbewerbsthema „Glück“ empfand ich anfangs nämlich als sehr abstrakt. Also 
musste ich ziemlich brüten, bis mir etwas einfiel. Euch Teilnehmern ging es offensichtlich 
anders, denn die vielen Beiträge legen ein klares Zeugnis darüber ab, wie kreativ und 
produktiv ihr selbst mit vermeintlich schwierigen Aufgabenstellungen umgehen könnt. 
Was bedeutet Glück eigentlich? Wie immer lohnt ein Blick in die deutsche und chine
sische Begrifflichkeit. Im Deutschen gibt es jede Menge Ansätze, unter anderem aus der 
Philosophie, der Physiologie, der Psychologie, der Soziologie und der Ökonomie. Und 
natürlich gibt es auch eine Glückswissenschaft, in der geforscht wird. Klingt alles ziemlich 
kompliziert und sprengt jedes Vorwort. Eine einfache Herleitung fand ich dennoch: Glück 
kommt von dem mittelniederdeutschen Wort „Gelucke“ und bedeutet „Die Art wie etwas 
endet/gut ausgeht“. Passt also!
Im chinesischen Kontext ist Glück nicht weniger komplex und vielschichtig. Im alten 
China sprach man offensichtlich von fünf Glückserklärungen. Die wichtigsten drei sind: 
ein langes Leben, Wohlstand und Kinder – und die sind auch heute noch aktuell. Passt 
also auch! Und da wir Deutschen uns beispielsweise bei Geburtstagen Glück, Erfolg und 
ein langes Leben wünschen, ist auch hier mal wieder ein gewisses Maß an kultureller 
Ähnlichkeit gegeben.
Bleibt natürlich noch die Frage nach der Verbindung von Glück und Drucken. Da es dazu 
nun wirklich keinen direkten Zusammenhang gibt, greife ich in die rhetorische Trickkiste. 
Zum Glück gibt es noch immer Gedrucktes. Sonst gäbe es nämlich kein Jahrbuch an der 
DS Shanghai mehr, das man auch ohne Strom und Internet lesen und betrachten kann.
Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Nach sieben Jahren Shanghai machen wir 
Hasenzahls uns auf den Weg zurück nach Deutschland. Zusammenfassend kann ich 
sagen: Ich hatte das einmalige Glück sieben spannende Jahre Teil dieser rasanten gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Transformation gewesen zu sein und sechs Jahrbücher 
begleiten zu dürfen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, macht weiter so. Ich werde die zukünftigen Jahrbuch-
wettbewerbe mit Spannung aus der Ferne beobachten.

Euer Stefan Hasenzahl
Schirmherr JahrbuchKunstwettbewerb 
Geschäftsführer Heidelberg Grapic Equipment (Shanghai)

Abschied von der Familie Hasenzahl 
Nach sieben Jahren verlässt die Familie Hasenzahl Shanghai und 
hinterlässt ihre Spuren. Stefan Hasenzahl hat als Geschäftsführer von 
Heidelberg Graphic Equipment (Shanghai) den Druck des Jahrbuches 
langfristig gefördert und als Schirmherr zum Ausbau des Jahrbuch
wettbewerbs beigetragen. Diese Aufgabe übergibt er nun freundli
cherweise an seinen Nachfolger Achim Mergenthaler. Petra Thomas
Hasenzahl hat das Kulturleben der deutschen Gemeinde in Shanghai 
ebenfalls bereichert – genauso wie Tochter Lea, die in ihrer sieben
jährigen Laufbahn an der DS Shanghai viele kreative Beiträge zu 
Kunstwettbewerben beigesteuert hat.  Die Schulgemeinschaft dankt 
der Familie Hasenzahl herzlich für das Engagement und wünscht 
ihr – wie natürlich auch allen 
anderen Familien, die Shanghai 
verlassen – alles Gute. Gewinner des 

Jahrbuchwettbewerbs
Kinder aus der Fischegruppe und  
VS2, Entwurf von Tina Xiong und  
Ailin Xiao: „Rückzugsräume“ Seite 27

Klasse 2c: „Glück!“  Seite 29

Klasse 4c: „Glücksamulett“  Seite 31

Klassen 4a, 4b und Flex B   
Pudong: „Glückswiese“ Seite 43

Klasse 5c: „Glücksmomente“ Seite 47

Klasse 6b: „Glücksmonster“  Seite 50

Jesler van Houdt, 7a Pudong:  
„Glück im Keks“  Seite 53

Ruofan Xu, 10a: „Das Auge des Glücks“  Seite 68 
Laura Hofmann, 11b: „Glück im Tanz“  Seite 72

Kunstkurs der Klasse 11:  
„Glücksmomente Tagebuch“  Seite 78

Bobby Xiong, 11a: „Unerwartetes Glück“  Seite 80

Vom Glück, dabei gewesen zu sein: Grußwort des Jahrbuchwettbewerbs-Schirmherrn

Mehr als Kleeblätter und Glückskekse 
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Ich treffe sie immer wieder. Gleich gegenüber 
vom Generalkonsulat blicke ich in die strahlenden 
Gesichter der Müllsammler, die sich über eine 
besonders gelungene Ausbeute beim nahegelege-
nen Restaurant oder in der Nachbarschaft freuen. 
Ob sie glücklich sind, weiß ich nicht, doch vermit-
teln sie ganz den Anschein. Fröhlich legen sie eine 
Pause nach erfolgreicher Arbeit ein.

Und dabei dürften sie nach manchem Begriff über 
das Glück doch eigentlich gar nicht zufrieden sein! 
Ärmlich gekleidet, gewiss nicht wohlhabend, mit 
nur wenig materiellen Gütern ausgestattet – kann 
man trotzdem glücklich sein?

Was ist das Glück? Der Philosoph Wilhelm Schmid 
unterscheidet in seinem schmalen Band gleichen 
Titels das Zufallsglück – den Lottogewinn, das 
Wohlfühlglück – happiness und bonheur, das 
Glück der Fülle – das auch Unangenehmes und 
Schmerzliches einschließt, und schließlich das 
Glück des Unglücklichseins – die Melancholie. Im 
Ergebnis seiner Überlegungen gelangt er zu dem 
Schluss, dass Glück nicht das Wichtigste im Leben 
ist, sondern vielleicht eher: der Sinn. Sinn, der sich 
als Zufriedenheit mit dem Ergebnis einer langen 
Bemühung ergeben kann. Von daher ist Sinn auch 
das Abitur. 

„Glück hat nur der Tüchtige“ sagt das Sprichwort, 
und damit scheint es sich dem oben dargelegten 
Begriff des Glücks als Sinn anzuschließen. Denn 
natürlich kann auch derjenige, der nichts leistet 

und sich nicht bemüht, einen 
Sechser im Lotto bekom-
men. Doch das wäre nur 
ein oberflächliches Glück. 
Wer sich über Jahre um 
Wissen, um Erkenntnis und 
um Verständnis bemüht und 
dieses Bemühen erfolgreich 
abgeschlossen hat, der darf 
sich – meine ich – wahrhaft 
glücklich nennen. 

Bundespräsident Joachim 
Gauck schreibt in seinem 
Buch über die „Freiheit“, das 
Glück liege nicht in einem 
privat oder gesellschaftlich 
nach unseren Vorstellungen 
ausgestalteten Schlaraffen-
land, sondern es sei dort, 
wo wir Bezogenheit leben 
– selbst im unspektakulären 
Tun des Alltags. Gemeinsam 
sich um etwas bemühen, gemeinsam etwas errei-
chen, gemeinsam Erfolg haben – das ist wahres 
Glück, weil es auf Sinn beruht.

Daniel Kehlmann, der seine „Vermessung der Welt“ 
fast 2 Millionen Mal verkaufte – und damit gewiss 
Glück hatte – meint, es falle einem fast immer erst 
hinterher auf, dass man einen glücklichen Augen-
blick erlebt habe. Dr. Faust würde widersprechen, 
denn dann hätte er kaum je „Verweile doch, du 

bist so schön“ ausrufen können. 
Aber es ist schon wahr, nur allzu 
oft wird uns erst im Nachhinein 
klar, wie glücklich wir in einem 
bestimmten Augenblick waren.

Was können wir aus all dem 
lernen? Das bewusste Streben 
nach Glück ist vielleicht ein 
fool‘s errand, eine Suche, die 
nur selten zum Ziel führt. Das 
Streben nach Sinn und Bezo-
genheit mag uns am ehesten 
die Erfüllung bringen, von der 
wir – jedenfalls im Nachhinein – 
werden sagen können, dass wir 
glücklich gewesen sind. 

Wer das Abitur macht, steht 
am Ende einer Lebensphase, 
in der er Bezogenheit und Sinn 
erlebt hat, und am Anfang 
einer neuen, in der dies hof-

fentlich wiederum so sein wird. Den diesjährigen 
Abiturienten – aber auch allen künftigen Abituri-
enten an den beiden Standorten der Deutschen 
Schule Shanghai – wünsche ich, dass sie ihr Glück 
genießen und sich gemeinsam und in neuen 
Gemeinschaften auf die Suche nach weiterem Sinn 
machen.  

Dr. jur. Wolfgang Röhr
Generalkonsul

der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai
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Ohne die 
enge Zusammenarbeit 

mit deutschen und chinesischen 
Behörden und ohne die andauernde Unter-

stützung, wären der Aufbau, das erfolgreiche 
Wachstum und der stetige Ausbau des Bildungsange-
botes seit der Schulgründung nicht möglich gewesen. 

Als Privatschule muss die DS Shanghai mehr als 80 
Prozent ihrer Einnahmen selbst erwirtschaften. Neben 

dem Schulgeld als wichtigste Einnahmequelle ist deshalb 
auch das privatwirtschaftliche Engagement von Part-

nerunternehmen von großer Bedeutung. Eng ist 
der Austausch auch mit anderen (Auslands-)

Schulen in China und weltweit. Ein 
Überblick über die Partner: 

ZfA, WDA, Erziehungskommission und andere Partner, die Schule in China möglich machen  

Die Schule im Netzwerk mit ihren Partnern

WDA: Interessenvertretung der Auslandsschulen 
Die DS Shanghai ist Mitglied des Weltverbandes 
Deutscher Auslandsschulen (WDA), dem sich bis 
heute mehr als 100 der weltweit 140 deutschen Aus
landsschulen angeschlossen haben. Der WDA vertritt 
die Interessen der Auslandsschulen im Dialog mit 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschen 
Bundestag sowie den Bundes und Landesbehörden 
und anderen Institutionen. Vorstandsvorsitzender 
des WDA ist seit September 2009 Detlef Ernst, der 
bereits 2001 in den ehrenamtlichen Vorstand des 
Schulvereins der DS Shanghai gewählt wurde und 
von 2003 bis 2012 auch hier den Vorsitz hatte. 

Austausch der Deutschen Schulen in Asien
Region 21 – hinter dieser Bezeichnung verber
gen sich die Deutschen Schulen aus Changchun, 
Hong Kong und Taipei sowie Tokyo Yokohama, 
Kobe, Seoul und Shanghai, deren Vertreter sich 
regelmäßig zum Erfahrungsaustausch treffen. Mit 
Tagungen der Schul und Verwaltungsleiter sowie 
Fortbildungen zu Unterrichts und Schulentwick
lungsthemen wird die hohe Qualität der Arbeit 
gesichert. Auch gemeinsame Veranstaltungen 
stehen auf dem Programm. 

Internationales Netzwerk in Shanghai 
Mit der Shanghai International School Association 
gibt es in der chinesischen Metropole eine Verei
nigung von insgesamt 16 großen internationalen 
Schulen, zu der auch die DS Shanghai gehört. Der 
Verband berät und unterstützt die internationalen 
Schulen etwa durch den Austausch von Informati
onen über neue oder veränderte Regelungen und 
vertritt deren Interessen gegenüber der Shanghaier 
Erziehungskommission.

Ressourcenzentrum für chinesische Partnerschulen 
Zur Netzwerkarbeit zählt auch, dass die DS Shanghai 
ein Ressourcenzentrum für chinesische Schulen der 
Umgebung ist. Regelmäßig werden Lehrgänge für 
Deutschlehrer (DaF) organisiert, es gibt Hospitations
besuche und gemeinsame Projekte mit chinesischen 
Partnerschulen.

Kultusministerkonferenz und Bund-Länder-Ausschuss 
Die Bundesrepublik fördert weltweit Deutsche Auslands
schulen sowie den Unterricht an nichtdeutschen Schulen 
und schulischen Einrichtungen im Ausland in Form des 
Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz. Verantwortet 
und gesteuert wird diese Arbeit von der Kultusminister
konferenz (KMK) in Zusammenarbeit mit dem Auswärti
gen Amt und der Zentralstelle für das Auslandsschulwe
sen (ZfA). Der zuständige Ausschuss, in dem Vertreter 
des Bundes, der KMK und aller Bundesländer vertreten 
sind, ist der BundLänderAusschuss für die schulische 
Arbeit im Ausland (BLASchA). Hier werden alle für das 
Auslandsschulwesen wichtigen Entscheidungen getroffen. 
Während der Bund vor allem die materielle Förderung der 
Auslandsschulen und des deutschen Sprachunterrichts 
verantwortet, sind die Länder zuständig für die Qualität 
des Unterrichts und die Vergabe von innerdeutschen 
Schulabschlüssen an den Auslandsschulen. Sie beurlau
ben auch die Lehrkräfte, die als Schulleiter, Lehrer und 
Fachberater für die gelungene Umsetzung deutscher 
Standards an den Auslandsschulen sorgen.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) betreut die schulische Arbeit im Aus
land, fördert die Schulen mit aus Deutschland 
entsandten Lehrkräften, gewährt finanzielle 
Zuwendungen und berät in pädagogischen und 
wirtschaftlichen Fragen. Darüber hinaus betei
ligt sich die Zentralstelle an der Fortbildung der 
Lehrkräfte und der Verwaltungsleitung.

Shanghai Municipal Education Commission
Die Deutsche Schule unterliegt den Regelungen 
der Shanghai Municipal Education Commission, die 
im Namen der Staatlichen Erziehungskommission 
der Volksrepublik China für den Bildungsbereich 
der Stadtprovinz zuständig ist. In vielen Bereichen 
arbeitet die Schule eng mit der chinesischen Seite 
zusammen, beispielsweise mussten die Neubauten 
in Qingpu oder die Umbauten in Pudong genehmigt 
werden. Die Kommission unterstützt die Schule auch 
in Gesundheits und Sicherheitsfragen.
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 Hase und Drache – in diesen beiden Tierkreis-
zeichen des chinesischen Horoskops stand das 

nun zu Ende gehende Schuljahr 2011/12. Mit Blick 
auf die Entwicklungen und Aufgaben des Schulvor-
standes lassen sich einige (mitunter auch mit einem 
Augenzwinkern zu verstehende) Parallelen zu den 
astrologischen Auslegungen finden, nach denen 
der Hase für Harmonie steht und der Drache posi-
tive Aufbruchsstimmung symbolisiert. So kann man 
sagen, dass das Erfolgsrezept des Vorstands seit jeher 
– nicht nur im Umgang untereinander, sondern auch 
mit den übrigen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 
und im Netzwerk mit Behörden und der Wirtschaft 
– auf einer harmonischen Zusammenarbeit basiert. 
In der fast 17-jährigen Schulgeschichte gab es 
also stets „Hasenjahre“.
Dieses Schuljahr war aber auch, ganz im 
Sinne des chinesischen Drachen, der in 
2012 ein Wasserdrache ist, ein Aufbruch in 
neue (Vorstands-) Zeiten. Seit der letzten Jahrbuch-
ausgabe sind insgesamt fünf neue Mitglieder in den 
Vorstand gewählt oder auch kooptiert worden (siehe 
Infokasten). Doch der Wandel ist ein bestimmendes 
Element an Auslandsschulen wie der unseren und 
somit auch nicht ungewöhnlich für die Vorstandsar-
beit. An dieser Stelle gebührt ein großer Dank den 
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern, die sich 
teils über Jahre hinweg ehrenamtlich für die Belange 
der DS Shanghai eingesetzt haben. Die strategische 
Arbeit des Vorstandes, die stets einer vorausschau-
enden Perspektive bedarf, konnte dennoch ungehin-
dert fortgesetzt werden. Das war auch notwendig, 
denn die Vorstandsmitglieder hatten eine Reihe 

wichtiger Themen auf dem Tisch: die 
Einführung der Sozialversicherung in 
China und damit verbundene stei-
gende Mitarbeiterkosten, die Abwäl-
zung der Versorgungszahlungen 
von den Bundesländern auf die ver-
beamteten Lehrkräfte und damit 
indirekt auf die Schulen sowie die 
großen Bauprojekte an beiden Schul-
standorten. Diesbezügliche Entschei-
dungen konnten überwiegend im 
Einvernehmen mit den Bedürfnissen 
und Erwartungen der Eltern, Mitar-
beiter und Schüler getroffen werden 
– schließlich hat das Allgemeinwohl der Schulge-
meinschaft für den Vorstand oberste Priorität.
Ein Thema zog sich wie ein roter Faden durch die 
Vorstandssitzungen: die anhaltend hohen Anmel-
dezahlen insbesondere in der Grundschule und im 
Kindergarten, die zwischenzeitlich für einen Auf-
nahmestopp in sämtlichen Grundschulklassen am 
EuroCampus sorgten. Aufgrund der räumlichen 
Situation am EuroCampus war der Handlungsspiel-
raum des Vorstands jedoch sehr beschränkt. Durch 
sachliche Information und Beratung der neuen 
Eltern durch die Schulverwaltung konnte der Druck 
aufgefangen werden. Als strategische Entscheidung 
wurde der schnelle und großzügige Ausbau der DS 
Shanghai Pudong beschlossen, mit dem ein weiteres 
Wachstum am zweiten Schulstandort bis auf 500 
Schüler ermöglicht werden soll. Damit kann auch 
zukünftig sichergestellt werden, dass insgesamt 
genügend Schulplätze vorhanden sind. 

Im Jahr des Drachen wird es zum 
Schuljahresende einen Wechsel im 
Vorstandsvorsitz geben: Detlef Ernst, 
der die Geschicke des Schulver-
eins fast zehn Jahre äußerst erfolg-
reich und kompetent geleitet hat, 
gibt seinen Vorsitz ab, wird seine 

umfassende Expertise aber weiterhin als Beisitzer 
in die Vorstandsarbeit einbringen und sich ins-
besondere als Vorsitzender des Weltverbandes 
(WDA) weiter für die Auslandsschulen engagieren. 
Mit Ralph Koppitz als neuen Vorsitzenden, der 
bald drei Kinder an der Schule hat und seit 2002 
in Shanghai lebt, soll die strategische Ausrich-
tung der Schulvereinsarbeit auch in der Zukunft 
erfolgreich – und harmonisch im Sinne des chine-
sischen Hasen – fortgesetzt werden. Norbert Pinno

Der Schulvorstand im Übergang vom chinesischen Hasen- zum Drachenjahr 

Konstante Vorstandsarbeit mit neuem Personal
Der neu gewählte Vorstand bei der Hauptversammlung im Oktober 2011 – nach fast einem Schuljahr 

hat sich die Mitgliederkonstellation jedoch wieder verändert.

Norbert Pinno ist seit Anfang 
2011 festangestellter Vorstands-
beauftragter in der Schulverwal-
tung und war schon vorher als 
langjähriger Verwaltungsleiter 
eng in Vorstandsthemen einge-
bunden.

Frank Schröder Uwe Stehrenberg

Im Laufe des Schuljahres kooptiert: 

Kooptierung 
Unter Kooptierung wird die Nachbeset-
zung frei werdender Vorstandspositionen 
zwischen zwei Mitgliederversammlungen 
durch den Vorstand verstanden. Damit 
soll sichergestellt werden, dass die Vor-
standsarbeit kontinuierlich fortgesetzt 
werden kann. Gerade an Auslandsschulen 
ist dieses Verfahren aufgrund häufiger und 
plötzlicher Wechsel besonders bedeu-
tend. Neu kooptierte Vorstandsmitglieder 
müssen sich auf der nächsten Mitglieder-
versammlung zur Wahl stellen und von 
den Mitgliedern bestätigt werden.

Neue und ausgeschiedene Vorstandsmitglieder im Überblick 
Im Laufe des Schuljahres 2011/12 haben vier Mitglieder den 
Vorstand verlassen, die jahrelang für den Schulverein im Ein-
satz waren: Anita Weiss (2007-2011), Götz Rößner (2008-2012), 
Martin Rätzke (2009-2012) und Dr. Eckhard Parzich (2009-2011). 
Bereits vor Beginn des Schuljahres war Dr. Anne Kulich nach 
siebenjähriger Tätigkeit ausgeschieden. 
Zudem wird Detlef Ernst, der den Schulverein fast ein Jahr-
zehnt vorbildlich geleitet hat, seinen Vorsitz abgeben, bleibt 
aber Beisitzer. Neuer Vorsitzender soll Ralph Koppitz werden.  

Im Oktober 2011 regulär bei der Hauptversammlung in den 
Vorstand gewählt wurden Silke Rathje, Michael Bäcker und 
Joachim Braun. Neu kooptiert wurden Frank Schröder und Uwe 
Stehrenberg. 
Die Schulgemeinschaft bedankt sich herzlich beim aktiven 
Vorstand, den alten und den neuen Vorstandsmitgliedern 
für ihren Einsatz und die professionelle Expertise, mit der sie 
die Deutsche Schule Shanghai mit ihren beiden Standorten 
ehrenamtlich beraten beziehungsweise beraten haben. NP

Apropos Tierkreiszeichen (Wasser-)
Drache: Aufgrund eines Rohrbruches 
während der Osterferien hätte im 
Innenhof des EuroCampus fast eine 
Außenschwimmanlage eingerichtet 
werden können. 

Der Schul-
vorstand im  
Juni 2011

Der Schul-
vorstand im 
Juni 2012

Detlef Ernst Detlef Ernst

Ralph Koppitz Ralph Koppitz

Dr. Helge Stobbe Dr. Helge Stobbe

Dr. Anne Kulich Joachim Braun

Dr. Eckhard Parzich Michael Bäcker

Anita Weiss Silke Rathje

Götz Rößner Frank Schröder

Martin Rätzke Uwe Stehrenberg

Grün markiert = neu im Vorstand
Rot markiert = inzwischen ausgeschieden
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Am Anfang war es die kleine Zweigstelle im Osten, 
danach die „kleine Schwester“ in Pudong und im 
letzten Jahr hieß es: Die kleine Schwester wird 
erwachsen. Inzwischen ist die DS Shanghai Pudong 
zwar nahezu eigenständig, gehört aber zusammen 
mit dem EuroCampus nach wie vor zur Familie 
„Schulverein der Deutschen Schule Schanghai e.V.“. 
Damit bietet der Schulverein allen deutschen Fami-
lien, die nach Shanghai kommen und in Shanghai 
leben, ein vielfältiges Spektrum an schulischen 
Angeboten und Möglichkeiten, die man an nur ganz 
wenigen Standorten deutscher Auslandsschulen 
weltweit vorfindet. Man kann sich für den Ost- 
oder Westteil der Stadt als Wohnort entscheiden. 
Man kann sich zwischen einer großen Schule mit 
erstaunlich umfangreichen curricularen und extra-
curricularen Angeboten oder einer eher familiären 

Schule mit ausgeprägten indivi-
duell angepassten Angeboten 
entscheiden. Diese Liste ließe sich 
weiterführen, viel bedeutender 
ist jedoch, dass beide Schulen 
zu den gleichen in Deutschland 
anerkannten Abschlüssen führen 
und auf diese mit gleichwertigen 
Angeboten vorbereiten. Darüber 
hinaus wird an beiden Standorten 
gleichermaßen erfolgreich eine 
unserer Hauptaufgaben verfolgt: 
einen reibungslosen Übergang für 
Kinder aus Deutschland und nach 
Deutschland zu ermöglichen. 
Unter den weiteren Gemeinsamkeiten sind vor 
allem unser „Familienoberhaupt“ sowie unsere 

gemeinsamen „Familienwerte“ 
besonders erwähnenswert. 
Familienoberhaupt unserer 
Schulfamilie DS Shanghai ist der 
Schulvereinsvorstand. Dieser 
analysiert bei regelmäßigen 
„Familientreffen“ mit den Schul-
leitern (und den Vertretern der 
Schulgremien) zusammen die 
aktuelle Entwicklung und sorgt 
dafür, dass eine gut abgestimmte 
Strategie verfolgt und hochpro-
fessionell – beispielsweise mit-
tels Homepage, Messeauftritten, 

Jahrbuch – an die Öffentlichkeit kommuniziert wird. 
Die Grundlage aller Entscheidungen und sozusagen 
den gemeinsamen „Familienkodex“ bilden dabei 
unser gemeinsames Leitbild und unsere Über-
zeugungen davon, wie guter Unterricht gestaltet 
werden sollte. Dies führt dazu, dass auf der Ebene 
der Unterrichts-, Schul- und Personalentwicklung 
eine große Ähnlichkeit beider Schulen vorhanden 
ist. Sowohl dem Vorstand als auch den Schullei-
tungen ist sehr daran gelegen, dass Eltern und 
Kinder eine echte Wahl zwischen zwei sehr guten 
Schulen haben. In dieser Aufgabe unterstützen sich 
alle Beteiligten und immer mit dem Blick auf die 
Qualität beider Standorte.
Die Familie DS Shanghai und die Existenz des 
anderen Standorts ist für beide Schulen ein 
enormer Vorteil. Einerseits kann man jeweils auf 

Gemeinsame Mitarbeiter  
der beiden Schulen

Der Schulbetrieb wird an den beiden 
Standorten in Pudong und Qingpu 
durch eigenständig arbeitende 
Verwaltungsteams unterstützt, die 
sich kompetent um die Bereiche 
Schüleraufnahme, Hausverwaltung 
und Personalwesen kümmern. Um 
gemeinsame Standards und Binde-
glieder zu erhalten, sowie kosten-
effizient zu arbeiten, werden eine 
Reihe von Aufgaben zentral bezie-
hungsweise gemeinsam wahrge-
nommen:
Mit ihrer fachlichen Expertise unter-
stützen die Finanzbuchhaltung mit 
drei Mitarbeiterinnen (Leiter Nor-
bert Pinno), die PR- und Kommuni-
kationsabteilung mit sechs Mitar-
beitern (Leiter: Jochen Klein), die 
IT-Abteilung mit vier Fachkräften 
(Leiter: Hans Arlt) sowie die für 
beide Standorte zuständige Biblio-
thekarin Annette Landgräber die 
Arbeit beider Schulen. 
Betreut werden die gemeinsamen 
Abteilungen von dem Beauftragten 
des Vorstandes, Norbert Pinno, der 
innerhalb der Verwaltung auch für 
Baumaßnahmen der Schulen, chi-
nesische und deutsche Behörden 
sowie Grundsatzfragen zuständig 
ist.   np

Uns ist besonders wichtig, dass Eltern 
und Kinder eine echte Wahl zwischen 
zwei sehr guten Schulen haben. In dieser 
Aufgabe unterstützen wir uns gegenseitig 
und haben immer die Qualität beider 
Standorte im Blick. Mein „neuer alter“ 
Kollege Wolfram Schrimpf erweist sich 
mit seiner mehrjährigen Erfahrung als 
stellvertretender Schulleiter am Euro-
Campus als Glücksgriff für die Leitung der 
DS Shanghai Pudong. 
 
Manfred Lauck  
Schulleiter DS Shanghai EuroCampus

Zwei eigenständige Standorte mit einem gemeinsamen „Familienoberhaupt“ und gemeinsamen Werten

Gemeinsam wagen. Möglichkeiten erweitern.  
Vielfalt garantieren.

erprobte – oder neue – Strukturen und Konzepte in der 
Verwaltung, der Schulorganisation, der pädagogischen 
Schwerpunktsetzung, der Elternarbeit usw. zurück-
greifen und diese an die standortspezifischen Bedürf-
nisse anpassen. So beruht zum Beispiel die Weiterent-
wicklung des Ganztagsangebots der 
beiden Schulen auf den Erfahrungen an 
beiden Standorten. Teile der erprobten 
und etablierten Angebote werden 
jeweils evaluiert und ausgetauscht. 
Genauso verhält es sich mit dem Bera-
tungs- und Förderkonzept, das an beiden 
Schulen in ähnlicher Weise umgesetzt 
wird. Für die DS Shanghai Pudong stellt 
der EuroCampus mit seinen Strukturen 
und Konzepten ein verlässliches Backup 
dar, das in der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung Sicherheit verleiht. Insbeson-
dere im Hinblick auf das erste Abitur in 
Pudong im Frühjahr 2014 ist der Prüfungs-
verbund mit dem EuroCampus ein Garant 
gegenüber den deutschen Behörden, dass 
wir in gewohnt hoher Qualität alle Abitur-
standards erfüllen werden. 
Andererseits ergeben sich zum Beispiel 
aus dem Vorbild der sehr modernen, sehr 
ansprechenden und die Identifikation för-
dernden Gestaltung der Räume in Pudong 
Anregungen, auch im EuroCampus im 
Rahmen einer neuen Gestaltung der Flure 
und Klassenräume eine ebenso warme und 
wohltuende Atmosphäre zu erzielen.
Unser großer Vorteil insgesamt ist: Die Mitarbeiter der 
Verwaltung, die Lehrkräfte, die Fachschaften und die 
Schulleitungsteams können sich jederzeit sehr schnell 
gezielt und persönlich Unterstützung, Hilfe und Auskunft 

geben. Diese Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich, 
auch unter den Eltern- und Lehrerbeiräten. 
So kommt es denn auch, dass wir trotz aller Eigenstän-
digkeit und Unterschiedlichkeit im Tagesgeschäft immer 
noch Zeit für „Familienprojekte“ finden: der gerade 

abgeschlossene künst-
lerische Jahrbuchwett-
bewerb mit Vernissage 
und Preisverleihung, 
das große Tanzprojekt 
„Harmony Shanghai 
2012“ im Oktober, ein 
deutsch-chines isches 
Jugend sportfest, das im 
Rahmen von „40 Jahre 
diplomatische Bezie-
hungen zwischen Bundes-
republik Deutschland und 
der Volksrepublik China“ 
im September ausgerichtet 
wird. 
Nur das gemeinsame Feiern 
fällt uns zunehmend schwer, 
da die Terminfülle an beiden 
Standorten oftmals wenig 
Spielraum lässt. Aber dies 
scheint uns ein normaler Ent-
wicklungsprozess, der nichts 
über die Qualität unserer 
Zusammenarbeit aussagt. 
So sind wir an beiden Stand-

orten gespannt, wie die Familie DS Shanghai weiter 
wachsen und sich entwickeln wird. Wir sind sicher, dass 
wir gemeinsam die Vielfalt der Angebote unserer Familie 
auch in Zukunft garantieren und ihre Möglichkeiten noch 
erweitern können. 

Der EuroCampus, seine Strukturen 
und Konzepte, aber auch seine  
Mitarbeiter stellen für uns ein  
verlässliches Backup dar, so dass 
wir uns zu jeder Zeit abgesichert 
fühlen. Dafür sind wir den Mitar-
beitern in der Verwaltung, dem 
Kollegium, dem Schulleitungsteam, 
aber insbesondere auch Manfred 
Lauck sehr dankbar. 

Dr. Wolfram Schrimpf  
Schulleiter DS Shanghai Pudong
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Acer unterstützt als exklusiver Sponsor den Sportbereich – Warwick/Framus fördert den Musikbereich 

Sponsoren sind ein zusätzliches Plus für die Schule
Spenden und Sponsorengelder spielen in der Ein-
nahmestruktur der Deutschen Schule Shanghai 
eine deutlich untergeordenete Rolle. Trotzdem sind 
Sponsoren aus zahlreichen Gründen wichtig für die 
Schule. Neben Acer und Warwick/Framus sollen des-
halb weitere Partner gewonnen werden.

Die Höhe der Schulgebühren der DS Shanghai ist 
zwar im Vergleich zu anderen internationalen Schu-
len in Shanghai sehr niedrig, in Bezug auf die Gebüh-
reneinnahmen steht die Schule aber trotzdem sehr 
gut da. Sie ist hervorragend ausgestattet und verfügt 
über genügend finanzielle Mittel, um ein dauerhaft 
hohes Niveau in der pädagogischen Arbeit gewähr-
leisten zu können. Der Schulträger kann seine Auf-
gabe, für eine vernünftige Qualität an der Schule zu 
sorgen, daher ohne Sponsorengelder erfüllen. 
Trotzdem sind Spender und Sponsoren ein wichtiges 
Thema, denn richtig ist auch, dass die Schule mit den 
Einnahmen aus den Schulgebühren im Interesse der 
Mitglieder zweckmäßig haushalten muss, um sie auf 
einem vernünftigen Niveau halten zu können. 
Spenden und Sponsoreneinnahmen sind ein Plus, 
das in vielen Bereichen Möglichkeiten eröffnet, die 
über Standards hinausgehen. So wird der hochwer-
tige Druck des Jahrbuchs seit Jahren von der Firma 
Heidelberg gefördert. Im vergangenen Schuljahr 
konnten mit den Mitteln des Sportsponsors Acer, 
der im März seinen Vertrag um ein weiteres Jahr 
verlängert hat, alle Turniermannschaften der Schule 
mit qualitativ sehr guten Trikots ausgestattet wer-
den. Zudem hat Acer die Ausrichtung der Ostasien-
spiele stark unterstützt. Und dank Warwick/Framus 

wurden die Musik- und Bandräume mit exzellentem 
Equipment aus dem Profibereich bestückt. 
Für Sponsoren und für die Schule gibt es viele gute 
Gründe, sich mit Sponsoring auseinanderzuset-
zen: So werden mit Aktivitäten im Bereich Sponso-
ring beispielsweise die Kontakte und die partner-
schaftlichen Beziehungen zwischen Unternehmen 

und Schule gefördert. Zudem trägt das Spon-
soring zur Imagepflege und zum Imagegewinn 
auf beiden Seiten bei. Es lohnt sich also durch-
aus, sich systematisch mit Sponsoring aus-
einanderzusetzen und sich um weitere Partner 
zu bemühen. Die DS Shanghai arbeitet deshalb 
an einem langfristig angelegten Partner- und 
Sponsorenkonzept, das den möglichen Bedarf 
der Schule, Anforderungen an pozenzielle 
Sponsoren, Aktions- und Kooperationsberei-
che, das Leistungsangebot der Schule und Ver-

antwortlichkeiten definiert und festschreibt. Dabei 
wird das Sponsoring in die Kommunikationsstrategie 
der Schule eingebettet. 

Neue Partner sind willkommen
Grundlage des Konzeptes werden Leitlinien sein, die 
auch Ziele und Grenzen der Sponsoring aktivitäten 

aufzeigen: Sponsoring muss mit dem Leit-
bild der Schule vereinbar sein, darf den 
Schulbetrieb nicht beeinträchtigen und 
die Lehr- und Methodenfreiheit nicht ein-
schränken. Es darf keine Abhängigkeit von 
den Sponsoren geben, und schließlich darf 
auch das Image der Schule nicht beeinträch-
tigt werden. Und nicht zuletzt sollte natür-
lich auch der Sponsor von der Partnerschaft 
profitieren. Neue und weitere Partner sind 
an der Schule willkommen. Jochen Klein
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Als erste und einzige deutsche Auslands schule 
präsentierte sich die DS Shanghai mit einem eigenen 
Stand auf der Bildungsmesse didacta in Hannover. 
Ganz billig war das nicht, aber der Aufwand hat 
sich gelohnt.
Jede Menge Stress im Vorfeld, Aufbau in Eigen-
regie, relativ hohe Kosten für Vorbereitung, Reise, 
Unterkunft und Stand: Der didacta-Auftritt der DS 
Shanghai im Februar war mit einigem Aufwand 
verbunden. Es hat sich dennoch gelohnt, glauben 
das Messe-Team, die Schulleitungen und der Vor-
stand des Schulvereins. Immerhin hat die Schule 
für ihre beiden Standorte als Folge des Auftritts in 
Hannover kurzfristig zwei pädagogische Fachkräfte 
mit naturwissenschaftlichen Fächerkombinationen 
gewinnen können, die dringend gesucht wurden. 
Zusätzlich brachte der Messeauftritt eine gute 
Anzahl an Initiativbewerbungen von qualifizierten 
Lehrkräften, mit denen man auf der 
Messe bereits intensiv sprechen 
konnte und die nun darauf warten, 
dass eine Stelle frei wird. Die Wahr-
scheinlichkeit ist hoch: Gut 30 Stellen 
müssen an den beiden Standorten 
jährlich neu besetzt werden. 
Die Möglichkeit, immer wieder drin-
gend benötigte Lehrkräfte direkt auf 
der Messe anzuwerben, war aber nicht 
das einzige Argument dafür, den Mes-
seauftritt zu wagen. Wie andere Auslandsschulen 
auch, entsendet die DS Shanghai regelmäßig Ver-
treter auf die Bildungsmesse, die unter anderem 
am Stand der Zentralstelle für das Auslandsschul-

wesen (ZfA) über die Arbeit am Standort Shanghai 
berichten und sich über Schulausstattung und neue 
Trends im Bildungswesen informieren. Vertreter 
der Schulleitungen reisen ohnehin regelmäßig 
nach Deutschland um Auswahl- und Bewerbungs-
gespräche zu führen. Dabei zeigt sich oft, dass die 

Bewerber über China und 
die dortigen Arbeits- und 
Lebensumstände eher 
schlecht informiert sind. 
Mit einem eigenen Mes-
seauftritt wollte die DS 
Shanghai diese Informa-
tionslücke zumindest teil-
weise schließen und über 
die Multiplikatoren unter 
den Messebesuchern die 

Standorte und die sich dort bietenden Möglich-
keiten auch in den deutschen Bildungs- und Aus-
bildungseinrichtungen besser bekannt machen. 
Gleichzeitig sollte der Messeauftritt aber auch im 

Sinne der ohnehin anfallenden Aufgaben genutzt 
werden, so dass hier auch Bewerbungsgespräche 
vereinbart und Termine mit Partnern, Schulbuch-
verlagen, Ausstellern und Lieferanten gemacht 
wurden. Der 15 m2 große Stand der DS Shanghai 
war gut besucht, das Interesse an der Schule war 
groß. Profitiert hat die Schule dabei, wie erwartet, 
auch von den Besuchern des direkt gegenüberlie-
genden Messestandes der ZfA, die die Schule im 
Vorfeld und während der Messe unterstützt hat.
Auch wenn sich das Ergebnis des Auftritts nur  
bedingt finanziell korrekt messen lässt, 
fällt das Resümee nach der vom Messe-
team erstellten Zusammenfassung und Ana-
lyse eindeutig aus: Es war insgesamt ein sehr 
lohnender und aufschlussreicher Auftritt. 
Ob die DS Shanghai in jedem Jahr – oder nur 
alle zwei bis drei Jahre – auf der didacta ver-
treten sein muss, ist derzeit noch nicht ent-
schieden. Dass Hannover aber nicht der letzte 
Messeauftritt war, ist ziemlich sicher. jok/NP

Deutsche Schule Shanghai auf der Bildungsmesse didacta in Hannover

Erfolgreiche Werbung für die Schulen in Shanghai 

Das Messe-Team bestehend aus Marc Vehlow (Stv. Schulleiter EuroCampus), Jochen Klein (Leiter PR), Christoph Hagenauer  
(Stv. Schulleiter Pudong) und Norbert Pinno (Beauftragter des Vorstands) zieht ein positives Resümee aus dem Messeauftritt.
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Imagepflege, externe und interne Kommunikation und Marketing: 
Die von der Kommunikationsabteilung tagesaktuell gepflegten 
Internetseiten und selbst produzierten Publikationen wie z.B. die 
Jahrbücher beider Schulstandorte, Newsletter oder Informations-
broschüren wenden sich auch an die Öffentlichkeit und tragen 
wesentlich zum professionellen Auftreten der DS Shanghai bei. 

Das PR-Team stellt für die Verbandszeitschrift der 
Deutschen Lehrer im Ausland (VDLiA) 50 infor-
mative Seiten über die DS Shanghai 
zusammen. Der Themenschwer-
punkt präsentiert die Arbeit, 
Konzepte und Projekte beider 

Schul standorte und Mitglieder der Schul-
gemeinschaft erzählen vom (Schul-)Leben in 
der chinesischen Metropole. Der Aufwand lohnt sich schon allein 
deshalb, weil die Leserschaft hauptsächlich aus Lehrern besteht – 
und die möchte eine Auslandsschule wie die DS Shanghai ja immer 
ansprechen. Zudem wird das Heft rechtzeitig zum Messeauftritt auf 
der didacta fertig und kann auf der Bildungsmesse verteilt werden. 

Über die Sponsorenpartnerschaft der Schule mit 
dem Computerhersteller Acer berichtet das eng-
lischsprachige “Little Star Magazine“. Im Mittelpunkt 

stehen die offizielle Übergabe der 
Mannschaftssportkleidung und 
der erste ACER Cup, bei dem deut-
sche, englische und französische 
Fußballteams antreten.

Auf Einladung der Veranstalter reist im 
September 2011 eine kleine Delega-
tion nach Berlin, um die Auszeichnung 
für das „herausragende Kulturprofil“ 
der Schule entgegen zu nehmen. Das 
Thema wird im „Shanghai Express“, 
dem Newsletter des Deutschen Gene-
ralkonsulates, aufgegriffen.

Presseberichte über Veranstaltungen, Projekte und Auszeichnungen an beiden Standorten

Die Schule in den deutschen und chinesischen Medien

Schule gewinnt Kulturpreis

Erschienen in: GC Ticker 

August 2011

Ostasienspiele am EuroCampus

Erschienen in: Webseite der ZfA

November 2011

Laternenfest in XujingIn: Xinmin Evening NewsFebruar 2012

Ehemaliger Lehrer veröffentlicht 
Reisetagebuch
Erschienen in: Stadtteil-Kurier 
März 2012

Eigenpublikationen

Die DS Shanghai tauchte 
im Schuljahr an vielen Stellen in den 

Medien auf, wie die folgenden Beispiele 
zeigen. Aber wie kommt die Deutsche Schule 

eigentlich in die Zeitung? Die schuleigene Kommu-
nikationsabteilung versorgt die Medien mit 

Berichten, Zahlen, Fakten und Informationen 
zur Schule und erstellt Publikationen in 

Eigenregie. 

In der August/September-Ausgabe des 
„German Ticker“ berichtet die deutsche 
Außenhandelskammer über den Son-
derpreis, mit dem die DS Shanghai im 
Rahmen des „Kinder zum Olymp!“-Wett-
bewerbes gewürdigt wird.

Eine von der PR herausgegebene Pres-
semeldung zu den Ostasienspielen 
wird auch auf den Internetseiten der 

Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen 
(ZfA) veröffentlicht, wo 
öfter über besondere 
Projekte, Veranstal-
tungen oder Erfolge der 
Schule berichtet wird. 

Als der Beauftragte des Schulvorstands auf einem 
Laternenfest zum Abschluss der Chinesisch Neujahrs-
feierlichkeiten mit Kindern eine traditionelle Drachen-
figur zum Leben erweckt, ist ein Reporter der „Xinmin 
Evening News“ vor Ort. Am nächsten Tag ziert Nor-
bert Pinno als neuer „Qingpuren“ – also als neuer 

Bürger des Bezirks 
– die Titelseite der 
Lokalzeitung.

„Per Glückskeks 
nach Shanghai“ 
lautet der Titel des 
s e l b s t v e r l e g t e n 
Buchs, mit dem der 
ehemalige Lehrer 
der DS Shanghai 
Claus von Eitzen 
Mitte März im 
Stadtteil-Kurier des 
Weser-Kuriers zu 
sehen ist. 

Acer Cup 2011Erschienen in: Little Star Magazine
November 2011

50 Seiten DS Shanghai
In: VDLiA-Verbandszeitschrift 
Februar 2012

Anlässlich des eigenen  
Me s se  stands auf der didacta 
wird auch eine Broschüre für 
interessierte Lehrer erstellt. 

Kulturpreisverleihung in Berlin

Erschienen in: Shanghai Express 

September 2011
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Vorstandsmitglied Dr. Eckhard Parzich verlässt mit seiner Familie die Stadt

Auf Wiedersehen Deutsche Schule Shanghai!
Bei unserem Look-And-See-
Trip im Sommer 2008 sah die 
Deutsche Schule Shanghai in 
Pudong auf den ersten Blick 
– nur von außen betrachtet – 
nicht gerade schön aus. Es waren 
bereits Ferien und Julia Ahrens, 
die damalige Verwaltungsleiterin, führte 
uns durch die menschenleere Schule. Die 
Innenräume und der Schulgarten waren 
allerdings liebevoll gestaltet und an der 
großen Deutschen Schule, am Euro-
Campus, waren alle für uns relevanten 
Klassen voll belegt. Also entschieden 
wir uns gegen eine Warteliste 
und für Pudong. Alle vier Kinder 
wurden angemeldet: Kilian im 
Kindergarten, Constanze und 
Florentine in der Grundschule 
und Ansgar auf dem Gymnasium.
Dementsprechend wurde auch 
der Wohnort in Pudong gewählt 
– das Haus an der Longdong 
Avenue lag in Reichweite des 
Schulbusses. Schon bald engagierten wir uns als Eltern eben-
falls: Eckhard im Schulvorstand, Gesine als Leiterin einer 
Buchbinde-AG und später der beiden Bücherwurm-AGs, ab 
April 2010 dann in der Bibliothek. Die Deutsche Schule wurde 
während unserer dreieinhalb Jahre in Shanghai zum Lebens-
mittelpunkt unserer Familie. Wir erlebten die stürmische 
Entwicklung am Standort Pudong und konnten sie auch ein 
wenig mitgestalten. Als wir im Frühjahr 2009 kamen, waren 
154 Kinder an der Schule, im Februar 2010 konnte das „200er-

Foto” auf dem 
Schulhof gemacht 
werden und wenn wir gehen, werden es wahr-
scheinlich schon 300 Kinder sein. Wir kamen mit einem 

Kindergartenkind, zwei Grundschülerinnen und einem Gym-
nasiasten an. Wir gehen mit einem Grundschüler und drei 
Gymnasiasten.
Wir bedanken uns bei allen Lehrern, Mitarbeitern, Kollegen, 
Schülern und Freunden, die unser Engagement geteilt und 
auf unterschiedlichen Gebieten noch viel mehr geleistet 
haben. Wir alle haben die Zeit in Shanghai und an der Schule 
sehr genossen und unsere Familie wird die Deutsche Schule 
Shanghai wirklich vermissen!     Familie Parzich

Für Florentine hatte der Sport immer große 

Bedeutung: „Die Teilnahme am kleinen Marathon 

und natürlich die Ostasienspiele am EuroCampus 

waren einmalige Ereignisse.“ Außerdem enga-

gierte sie sich in der Schülermitvertretung (SMV).

„Also, die vielen AGs, die 

neue Dachterrasse, der 

kleine Marathon – das war 

schon klasse“, meint Cons-

tanze zurückblickend. Das 

Essen in der Kantine sei mit 

der Zeit besser geworden, 

fügt sie lächelnd hinzu.

„Lange nach meiner aktiven Zeit als Schüler bot sich mir eine unerwartete und äußerst anregende Schulerfahrung: Als Familienvater und Mitglied des Schul-vorstands konnte ich miterleben, wie die DS Shanghai Pudong sehr schnell größer, schöner und umfangreicher im Lehran-gebot wurde. Einen ordentlichen Abschluss habe ich hier zwar nicht gemacht, dennoch fühle ich mich wie ein ‚Alumnus‘. Ich wün-sche mir, dass die Deutsche Schule Shanghai weiterhin erste Wahl für alle diejenigen sein wird, die Interesse an deutscher Schulbildung haben – sie ist international konkurrenzfähig. Das bietet auch und gerade der Campus in Pudong.“  Eckhard Parzich

Gesine Parzich sieht es so: „Für mich war die Bibliothek das Schönste 

an der Schule, traumhaft hier arbeiten zu dürfen. Die Kinder in den 

Bücherwurm-AGs weiter in die Welt des Lesens und der Bücher ein-

zuführen und ihnen zu zeigen, dass Lesen nach einem anstrengenden 

Schulvormittag entspannend sein kann, hat immer Spaß gemacht.“

Ansgar hat das Leben in Shanghai sehr genossen, insbesondere mit seinen Schulkameraden. „Wir hatten kleine Klassen, kreativen Unterricht und nette Lehrer – also insgesamt eine gute Lernatmosphäre.“ Er ist in Shanghai übrigens satte 25 Zentimeter gewachsen.

„Mein Trainer, Ivo Krüger, hat mit uns Fußball gespielt, und wir haben am Turnier der internationalen Schulen in Pudong teilgenommen“, sagt Kilian. 
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Nicht mehr aus der Schule wegzudenken – das IT-Team mit vier festen Mitarbeitern 

Technik-Experten aus Leidenschaft
Ziemlich technikvernarrt sind sie alle. Und das ist 
in ihrem Job wohl auch wichtig. Wenn andere sich 
angesichts widerspenstiger Elektronikgeräte die 
Haare raufen oder gleich aufgeben, beginnt für die 
die vier festangestellten IT-Mitarbeiter der beiden 
Schulstandorte oft erst die eigentliche Arbeit. 
„Über technische Probleme nachzugrübeln macht 
uns Spaß“, sagt Hans Arlt, der die Abteilung seit 
2009 leitet. „Deshalb ist der Job für Marcel, Kevin, 
Stephan und mich auch unser liebstes Hobby.“ Der 
42-jährige Wirtschaftsmathematiker ist selbst vor 
allem für die Organisation und Weiterentwicklung 
des IT-Bereiches zuständig – und er unterrichtet 
Informatik und Wirtschaft. „Das ist ganz klar 
ein Vorteil“, sagt er, „so weiß ich genau, wie die 
Technik im Klassenzimmer funktioniert.“ 
Bevor technische Neuheiten an der Schule ein-
geführt werden, wägt Hans Arlt mit der Schul- 
und Verwaltungsleitung, den Fachkoordinatoren 
und dem französischen IT-Team ab. „Gerade 
diskutieren wir über eine WLAN-Erweiterung, 
eine VoIP-Telefonielösung und über Tablet-PCs 
und interaktive Tafeln im naturwissenschaftlichen 
Bereich. Dabei geht es stets um die Frage: Wie wird 
der Campus insgesamt weiterentwickelt?“ 
Entwickelt und gepflegt werden müssen auch 
interne Anwendungen wie das digitale „Blaue 
Buch“ (über das Lehrer und Schulleitung kommu-
nizieren), die Serverstruktur oder das Bibliotheks-
system. Darum kümmert sich seit mehr als zwei 
Jahren Marcel Knitt (26). Als Fachinformatiker 

für Systemintegration verwaltet er zudem rund 
400 E-Mail-Konten der Schule und kontrolliert 
Netzwerk-Rechte. Wer beispielsweise Zugriff auf 
einen bestimmten Serverbereich braucht, wendet 
sich am besten an ihn. Für Fragen rund um Apple-
Geräte ist wiederum Kevin Ma zuständig, weshalb 
er von seinen Kollegen schmunzelnd „Mac-Guru“ 
genannt wird. „Apple ist meine Lieblingscomputer-
marke“, schwärmte der 30-Jährige schon im Inter-
view mit der Schülerzeitung. In der „IT“ arbeitet er 
bereits seit 2008 und taucht überall dort auf, wo 

technischer Support benötigt wird – dabei ist der 
Informatiker längst nicht nur auf Macs beschränkt. 
Neu im Team ist Stephan Schnartz (33). Der ehe-
malige Software-Berater arbeitet seit Anfang des 
Schuljahres an der Pudong-Schule und sorgt für 
den reibungslosen Einsatz der Schulrechner und 
die technische Weiterentwicklung des Campus. 
„Vorher sind Marcel, Kevin und ich zwischen Puxi 
und Pudong gependelt“, sagt Hans Arlt. „Das Schul-
wachstum in Pudong hat aber gezeigt, dass ständig 
ein IT-Mann vor Ort gebraucht wird.“ 
So unterschiedlich die Kernaufgaben der IT-Mitar-
beiter sein mögen, ein offenes Ohr für technische 
Probleme von Schülern, Lehrern und Verwaltungs-
mitarbeitern hat jeder von ihnen, immer. Dabei ist 
es gleich, ob es um Schulrechner, E-Mail-Probleme 
oder auch private Geräte geht. Schließlich könnte 
sich hinter jedem Auftrag ein neues spannendes 
Problem verbergen, über das die IT-Experten grü-
beln können.  Katharina Putzer

Die IT in Zahlen: 410 Schulrechner – 50 Mediasysteme in den Klassen – 400 E-Mail-Konten – 200 verschiedene installierte Programme –  

 
–
 
1
0
 
d
e
f
e
k
t
e
 
R
e
c
h
n
e
r
 
p
r
o
 
W
o
c
h
e
 
–
 
8
0
 
W
L
A
N
-
Z
u
g
a
n
g
s
p
u
n
k
t
e
 
–
 
1
3
0
0
 
g
e
b
r
a
n
n
t
e
 
C
D
s
 
u
n
d
 
D
V
D
s
 
–
 

 – 500 neue Batterien für schnurlose Tastaturen und Mäuse – 200 neue Tonerkartuschen – 45 Kilometer verlegte Netzwerkkabel – 

 
–
 
3
3
0
0
 
g
e
t
r
u
n
k
e
n
e
 
T
a
s
s
e
n
 
K
a
f
f
e
e
 
–
 
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
 
W
e
i
t
e
r
e
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 
b
e
i
d
e
r
 
S
t
a
n
d
o
r
t
e
 
–
 

Selbst beim Fototermin kommen Marcel Knitt, 
Hans Arlt, Kevin Ma und Stephan Schnartz (von 
links nach rechts) nicht von technischen Themen 
ab. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, 

besuchen sie regelmäßig Weiterbildungen, lesen 
Computerzeitungen und IT-Ticker im Internet.

Eingerichtet wurde die IT-Abteilung mit Fach-
personal 2005 im Zuge des rasanten Schulwachs-
tums am EuroCampus: Die steigende Nachfrage 
nach technischem Support und durchdachten IT-
Lösungen überstieg die Kapazitäten der Lehrer, die 
bis dahin für Technikprojekte verantwortlich waren. 
Inzwischen arbeitet das IT-Team mit vier Festange-
stellten und zwei Honorarkräften an beiden Stand-

orten und trifft sich regelmäßig zu Besprechungen.
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An einer deutschen Auslandsschule – wie sollte es 
anders sein – sorgen die deutsche Schulleitung und 
deutsche Lehrer für hochwertige Bildung, während 
das deutsche Verwaltungspersonal administrative 
Aufgaben verantwortet. Doch ohne die chinesi-
schen Mitarbeiter wäre es kaum möglich, die vielen 
Räder des Schulbetriebs am Laufen zu halten. 

Mehr als 350 Menschen aus unserem Gastland sind 
aktuell an den beiden Schulstandorten tätig. Diese 
Zahl erscheint zunächst recht hoch, relativiert sich 
jedoch, wenn man bedenkt, dass hierzu nicht nur 
die direkten Angestellten der Schule, sondern auch 
die der Fremdfirmen zählen. Dabei teilen sich die 
Deutsche und die Französische Schule am Euro-
Campus nahezu alle chinesischen Mitarbeiter (und 
Kosten) – und einige Mitarbeiter sind für beide 
Standorte der DS Shanghai im Einsatz. 
Wenngleich die Aufgaben- und Verantwortungs-
bereiche der einheimischen Kollegen sehr unter-
schiedlich sein mögen, leisten alle einen wert-
vollen Beitrag zu dem Unternehmen, in China für 
Deutschland Schule zu machen. „Wir kümmern 
uns zum Beispiel um die Abwicklung der Zah-
lungsgeschäfte oder beraten Kollegen bei Steu-

erfragen“, erklären die für beide Schulstandorte 
verantwortlichen Buchhalterinnen Lucy Chen und 
Stella Zhao. Eine Brücke ins Gastland bilden auch 
Verwaltungsmitarbeiter wie Wei Wang vom Euro-
Campus und Michael Gu aus Pudong, wenn sie 
mit lokalen Behörden kommunizieren und wich-
tige Schulkontakte pflegen. Die Kultur ins Klas-
senzimmer bringen die chinesischen Lehrerinnen: 

„Wir gestalten beispielsweise den Sachunterricht in 
der Grundschule mit“, sagt Lixin Pan aus Pudong. 
„Chinabezogene Themen sollen die Kinder mit der 
zunächst oft fremden Kultur und Sprache vertraut 
machen.“ Mit den chinesischen Assistentinnen wird 

im Kindergarten und in der Kita ein ähnlicher Ansatz 
verfolgt. 
Für Sauberkeit und Ordnung im Schulgebäude 
sorgen die fleißigen Bienen im Reinigungsdienst, 
und damit die hungrigen Schüler und Schulmit-
arbeiter in der Mittagspause versorgt werden, 
arbeiten die Kantinenangestellten im Schicht-
dienst. Eine große Unterstützung sind auch die chi-
nesischen Mitarbeiter, die sich bei Schulveranstal-
tungen um den Aufbau und die Technik kümmern. 
Und genauso unermüdlich sind die Busfahrer und 
Ayis auf den Straßen unterwegs, um die Schüler 
sicher zur Schule und nach Hause zu bringen. 
Fragt man die chinesischen Angestellten, wie ihnen 
die Arbeit an der Schule gefällt, antworten eigent-
lich alle mit „hen hao“ – oder auch: „sehr gut“. 
Denn einige von ihnen haben in Deutschland stu-
diert und sprechen fließend Deutsch. Auch andere 
sind an der Schulsprache interessiert. Wie zum Bei-
spiel die Verwaltungsassistentin Jessie Shen, die 
einen Deutschkurs besucht. „Wir Chinesen versu-
chen die Schule so gut wie nur möglich mit unseren 
Fähigkeiten zu unterstützen“, sagt sie. „Umgekehrt 
ist es für uns aber auch spannend, mehr über die 
deutsche Kultur zu erfahren.“  Katharina Putzer 

Mehr als 350 chinesische Schulmitarbeiter und Angestellte von Fremdfirmen unterstützen die Schule

Sie halten viele Räder des Schulbetriebs am Laufen

Chinesische Mitarbeiter an beiden Standorten
EuroCampus

(2000 dt./franz. Schüler) 
Pudong 
(knapp 300 dt. Schüler)

Aufgabenbereich

8 2 Verwaltung
7 3 Lehrerinnen

13 11 Assistentinnen (Kita/
Kindergarten)

19 4 Gebäudemanagement
21 10 Sicherheit

54 Fahrer, 54 Ayis 12 Fahrer, 12 Ayis Bus
55 8 Kantine (Eurest)
44 10 Reinigungsdienst
8 - Zusätzliches Personal 
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Ein Schulverein – zwei Schulen

Was sich am zweiten Schulstandort der DS Shanghai getan hat

Wachstum, Selbstständigkeit, SEIS: Das Jahr in Pudong
Was sich am zweiten Schulstandort der DS Shanghai getan hat

Eigenständiger Standort mit eigener Schulleitung
Mit Beginn des Schuljahres 2011/12 ist der Standort östlich 
des Huangpu-Flusses zu einer eigenständigen Schule heran-
gewachsen und erhält einen eigenen Namen: Vier Jahre nach 
ihrer Eröffnung heißt die „Tochter PudongCampus“ nun offiziell 
„Deutsche Schule Shanghai Pudong“. Sie verbleibt damit zwar 
unter dem Dach des gemeinsamen Schulvereins, bekommt aber 
einen eigenen neuen Schulleiter. Am ersten Schultag begrüßt Dr. 
Wolfram Schrimpf, der vorher 
im Schulleitungsteam des Euro-
Campus tätig war, die 269 
Schüler und Kindergartenkinder 
und stellt sich und seinen eben-
falls neuen Stellvertreter Chris-
toph Hagenauer vor. Unter der 
neuen Leitung wird das beson-
dere Profil der Pudong-Schule 
beständig weiter entwickelt, 
die beiden Schul-standorte in 
Pudong und Qingpu werden 
aber auch in Zukunft vieles 
gemeinsam haben. Dies ergibt 
sich bereits aus dem gemein-
samen Leitbild mit dem Schwer-
punkt auf der individuellen 
Förderung der Schüler, der 
gemeinsamen Unterrichts- und 
Lernkultur und der langjährigen 
Zusammenarbeit der beiden 
Schulleiter. Darüber hinaus 
werden die ersten Abschluss-
prüfungen in Pudong (Mittlerer 
Schulabschluss und Abitur) im 
Verbund mit dem EuroCampus 
durchgeführt.

„Ich bin ein Pudonger!“: 
In fünf Schuljahren von 60 auf fast 300 Schüler
Immer mehr deutsche Schüler in Shanghai sagen: „Ich 
bin ein Pudonger!“ Rund 290 Kinder und Jugendliche 
besuchen die Schule Anfang des zweiten Halbjahres, 
jeder sechste von ihnen ist neu. Die 300er Marke wird 
mit dem Start ins Schuljahr 2012/13 überschritten sein, 
denn die Schulleitung rechnet mit einem Zuwachs von drei Klassen in der Sekundarstufe sowie 
einer zusätzlichen Kleinkindgruppe im Kindergarten. Das bedeutet: Die Schule wird ihre Schüler-
zahl in genau fünf Jahren verfünffacht haben. Diese außergewöhnlich dynamische Entwicklung 
unterstreichen auch Vertreter deutscher Behörden, wenn sie etwa bei einer Schulleitertagung 
in Berlin betonen, dass die DS Shanghai Pudong derzeit eine der erfolgreichsten Schulneugrün-
dungen im Auslandsschulwesen ist. 

Aus- und Umbau des Schulgebäudes
Nicht ein einziges Jahr in der noch kurzen Geschichte der 
Schule in Pudong ist vergangen, ohne dass die Sommer-
ferien genutzt wurden, um das Schulgebäude Stück für 
Stück zu erweitern. So begann und endet auch dieses Schul-
jahr mit Umbau- und Ausbaumaßnahmen. Im Sommer 2011 
freuten sich die Schüler und Mitarbeiter über neue Kinder-
garten- und Klassenräume sowie Schulleitungsbüros und 
eine verschönerte Fassade an der Jufeng Lu. 
Nachdem sich herausgestellt hat, dass Schulgebäude und 
Gelände längerfristig angemietet werden können, beginnt 
im April 2012 ein „letzter großer“ Umbau, mit dem ein wei-
teres Wachstum auf bis zu 500 Schüler ermöglicht werden 
soll. Umgebaut wird der Haupteingang, in dessen Bereich 
eine hochmoderne Piazza, ein Theater und die Rezeption 
geplant sind. Außerdem werden weitere Fach- und Klassen-
räume eingerichtet, die Kantine verlagert und vergrößert 
und die Schulleitungs- und Verwaltungsräume zusammenge-
legt. Fertig gestellt werden sollen die neuen Räumlichkeiten 
bis August, damit die Schulgemeinschaft – wie gewohnt zu 
Beginn des neuen Schuljahres – davon profitieren kann. 

Die DS Shanghai Pudong evaluiert sich selbst
Ende November 2011 beteiligt sich die Pudonger 
Schulgemeinschaft an einer Befragung im Kinder-
garten, in der Grundschule und Sekundarstufe, 
um die Schule einer gemeinsamen Einschät-
zung zu unterwerfen. Dank des Engagements der 
Schüler, Lehrer und Eltern wird der erste Evalua-
tionsteil zügig abgeschlossen und zeigt eine sehr 
hohe Grundzufriedenheit. In Zeiten dynamischen 
Wachstums werden die Schulleitung und Lehrer 
aber auch darin bestätigt, dass in manchen 
Bereichen noch Handlungspotenzial vorhanden 
ist. Deshalb werden aus den Ergebnissen mit 
Hilfe einer neu gegründeten Steuergruppe kon-

krete Maßnahmen für die Schulentwicklung abge-
leitet. Diese sind zum Beispiel: bessere Gestaltung 
des Außenbereichs, die Entwicklung eines Kon-
zepts zur „Freundlichen Schule“, unter anderem 
mit Bausteinen zu einem Sozialcurriculum, die 
Stärkung der interkulturellen Kompetenzen der 
Schulgemeinschaft sowie die Optimierung des 
Übergangs zwischen der 4. und 5. Klassenstufe und 
die Weiterentwicklung des Förder- und Beratungs-
konzeptes.
Die SEIS-Befragung ist das erste Evaluationsmodul 

auf dem formalen Schulentwicklungsweg zum 
Gütesiegel „Exzellente deutsche Auslands-

schule“. Am EuroCampus hat die DS 
Shanghai diese für deutsche Aus-

landsschulen charakteristischen 
Entwicklungsschritte bereits 
erfolgreich absolviert und 

das Gütesiegel von den för-
dernden deutschen Stellen 

erhalten (siehe Seite 41). 
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Schülerzahl
289

15.4.2012

Stand zum Schuljahresbeginn

Dr. Wolfram Schrimpf (links) mit seinem 
Stellvertreter Christoph Hagenauer.

SEIS 2011

Gütesiegel Deutscher Auslandsschulen

Peer Review
2012/13

Bund-Länder-
Inspektion 

2014/15
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Lehrer erarbeiten Ideen für Schulentwicklungsziele.
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Was sich am zweiten Schulstandort der DS Shanghai getan hat

Mittlerer Schulabschluss auf dem Weg zum Abitur
Ende Februar erreichen die Schüler der 10. Klasse den 
ersten Meilenstein auf dem Weg zum Abitur und 
schreiben zentrale Klassenarbeiten in Mathe, 
Deutsch und Englisch. Die aus Deutschland 
gestellten Arbeiten sind Teil der Leis-
tungen, die von den Schülern erbracht 
werden müssen, damit sie in die 11. Klasse 
versetzt werden beziehungsweise den mitt-
leren Schulabschluss erwerben. Das ist nicht 
nur für die Jugendlichen selbst etwas Beson-
deres: Mit diesem Abschluss der Sekundar-
stufe I vergibt die DS Shanghai Pudong erst-
mals einen anerkannten Bildungsabschluss. 
Und mit der ersten 11. Klasse im Schuljahr 
2012/13 beginnt eine neue spannende Ent-
wicklungsphase, denn die Noten in dieser 
Jahrgangsstufe zählen bereits für die Abi-
turnoten. Damit ist die Schule dann auf der 
Zielgeraden und wird im Jahr 2014 erstmalig 
den höchsten deutschen Schulabschluss ver-
geben. 

Sozialcurriculum für Sekundarstufenschüler
Unter dem Motto „Mensch sein. Menschlich sein“ haben 
Schulleitung und Lehrer ein Sozialcurriculum entwickelt, 
um die Sozialkompetenz der Sekundarstufenschüler syste-
matisch zu fördern. Einzelne Bau-
steine werden bereits im Pudonger 
Schulalltag erprobt: Zum Beispiel 
organisiert die 6. Klasse jährlich zur 
Unterstützung der chinesischen 
Dabie-Schule einen Sponsorenlauf. 
In der 7. Klasse bestehen Schüler-
partnerschaften mit der Dongshi-
Mittelschule und in der 5. und 6. 
Klasse befindet sich das Programm 
„Sozialtraining“ im Aufbau. Ergän-
zend dazu organisieren Schüler der 
9. Klasse in einem interdisziplinären 
Projekt eine regelmäßige Podiumsdiskussion unter dem Titel 
„Mitmenschen im Dialog“. Erster Gast zum Auftakt der Veran-
staltungsreihe, die die interdisziplinäre Beschäftigung mit ethi-
schen, sozialen oder gesellschaftswissenschaftlichen Themen 
ermöglichen soll, ist Pierantonio Costa. Der frühere italieni-
sche Konsul im ruandischen Kigali wird auch als „Schindler von 
Ruanda“ bezeichnet, weil er während des Genozids in Ruanda 
fast 2000 Menschen das Leben gerettet und dafür sein eigenes 
Vermögen eingesetzt hat. 

Nun auch in Pudong: Latein als zweite Fremdsprache 
Im Februar 2012 wird das Sprachenangebot in der Sekundarstufe erweitert: Von nun an können die Schüler nicht 
mehr nur Französisch als zweite Fremdsprache wählen, sondern alternativ auch Latein. Eine kleine Gruppe von 
Siebt- und Achtklässlern hat sich dafür bereits zusammengefunden, zudem soll es im kommenden Schuljahr erstmals 
Latein unterricht ab der 6. Klasse geben. Der kombinierte Kurs der diesjährigen 7. und 8. Klassen wird ebenfalls weiter-
geführt, so dass auch für ältere Schüler ein Angebot besteht. Bei Bedarf können darüber hinaus individuelle Lösungen 
für neue Lateinschüler in der 7. und 10. Klasse angeboten werden. Mit dem erweiterten Sprachangebot macht die 
Schule einen weiteren großen Schritt in ihrer Schulentwicklung.
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Grußwort der deutschen und französischen Schulleitung am EuroCampus

Harmonische und effiziente Zusammenarbeit

Evelyne Régniez, meine geschätzte Partnerin in 
der Leitung des EuroCampus, verlässt nach Ablauf 
der üblichen fünf Jahre Dienstzeit die Schule in 
Shanghai, um künftig das Lycée Francais in Brüssel 
zu leiten. Ich bedauere es persönlich, mit Evelyne 
eine sehr kompetente und angenehme Kollegin zu 
verlieren und bedanke mich sehr herzlich für die 
anregende und konstruktive Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren. Wir alle, die Schulgemeinschaft 
der Deutschen Schule Shanghai, wünschen ihr sehr 
viel Erfolg, Freude, Glück und Zufriedenheit bei ihrer 
neuen Aufgabe.  Manfred Lauck

Da ich nun meinen Abschied vom EuroCampus 
vorbereite, um eine neue Funktion in Europa zu 
übernehmen, möchte ich dem Direktor der Deutschen 
Schule, Manfred Lauck, sowie seinem gesamten 
Team meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. 
Die Qualität der beruflichen Beziehungen hat uns 
stets ermöglicht, konstruktiv und im Sinne des 
Allgemeinwohls zusammenzuarbeiten. Diese Erfahrung 
hat mich sehr geprägt, und ich werde sie in besonderer 
Erinnerung bewahren, so viel haben wir über unsere 
Nachbarn und Freunde gelernt. Ich wünsche der 
Deutschen Schule Shanghai, all ihren Schülern, Lehrern 
und Mitarbeitern viel Erfolg für die Zukunft und eine 
gute Weiterentwicklung.  Evelyne Régniez 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Kollegen des Lycée Français 
und der Deutschen Schule Shanghai, liebe Freunde,
das Schuljahr 2011/12 am EuroCampus war ganz besonders interessant und 
fruchtbar, denn beide Schulen haben weiter intensiv an der Vertiefung der 
jeweiligen pädagogischen und erzieherischen Qualität gearbeitet. 
Das Lycée Francais und die Deutsche Schule werden aber nicht nur als hoch
wertige Bildungseinrichtungen in Shanghai wahrgenommen, deren Angebote 
im besonderen Maße auf ihre jeweiligen Zielgruppen ausgerichtet sind. Die 
beiden Schulen sind darüber hinaus dafür bekannt, harmonisch und effizient 
zusammenzuarbeiten. So wurden auch in diesem Jahr, insbesondere im künst
lerischen Bereich mit Projekten wie der Talentshow, Konzerten und themenbe
zogenen Klassenbesuchen, gemeinsame Projekte realisiert. 
Mit Ungeduld erwarten wir nun die Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten 
wie die erweiterte Biblio-und Mediathek, Schüleraufenthaltsbereiche, zusätz

liche Lehrerarbeitsräume und Elternsprechzimmer, die unsere gemeinsame 
pädagogische Arbeit weiter unterstützen und erleichtern werden.
Wir arbeiten außerdem daran, die Klassenräume der Sekundarstufen noch 
lernfreundlicher zu gestalten und die Lern- und Arbeitsbedingungen der Schü
lerinnen und Schüler weiterzuentwickeln. Mittelfristig sollen auch die Außen
bereiche umgestaltet werden, um die Spiel- und Aufenthaltsflächen und damit 
auch das Miteinander am EuroCampus weiter zu verbessern.
Wir sprechen all denen unsere aufrichtige Anerkennung aus, die sich in den 
zahlreichen Projekten engagiert haben und wünschen allen ein gutes Schul
jahresende sowie den diesjährigen Absolventen erfolgreiche Abschlussprü
fungen.

Manfred Lauck
Schulleiter

Evelyne Régniez 
Proviseur
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Schulleiter Manfred Lauck über das Thema des Jahrbuchwettbewerbes 2012

Da haben wir aber Glück gehabt…
… dass wir nächstes Jahr wieder eine so nette Klas
senlehrerin haben, dass ich in Deutsch, Englisch 
oder Mathe noch eine Drei bekomme, dass wir hier 
in Shanghai leben und arbeiten können, dass wir 
einen interessanten und gutbezahlten Job haben, 
dass die Kinder sich so gut entwickeln… Wir sind 
– jeder auf seine Weise – glücklich, dass und 
wenn es so ist.
Glück – im Sinne von Zufall, Schicksal, unverdient, 
ohne unser Zutun erreicht, unerwartet wie ein 
Blitz über uns kommend? „Glück ist, was passiert, 
wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft“, sagt 
Lucius Annaeus Seneca, (ca. 4 v. Chr. - 65 n. Chr.). 
Der Satz gefällt mir. Denn er beantwortet indirekt 
die Frage, was Glück haben mit glücklich sein zu 
tun hat. Offenbar gibt es einen Zusammenhang 
dahingehend, dass einerseits unsere Anstreng-
ung en bzw. unsere Haltung zu den Dingen dazu 
beitragen, dass wir Glücksgefühle empfinden. 
Andererseits müssen aber auch die äußeren 
Umstände, die Rahmenbedingungen vorhanden 
sein, dass wir Erfolge, Erlebnisse, Erfahrungen, 
Begegnungen haben, die uns so anrühren, dass 
wir uns glücklich fühlen. Aristoteles (384 - 322 v. 
Chr.) formuliert dazu: „So erweist sich denn das 
Glück als etwas Vollendetes, für sich allein Genü
gendes: Es ist das Endziel des uns möglichen Han
delns.“
Glück setzt nach dieser Auffassung Handeln und 
Anstrengung voraus, hat mit bewältigten Heraus- 
und Anforderungen zu tun, mit dem Bewusst
sein, etwas tatsächlich bis zum Ende gebracht 
zu haben. Wenn das Glück einen zufällig trifft, 

sozusagen un-verdient, hat es dagegen oft einen 
schalen Beigeschmack. 
Philosophen und Psychologen sind sich relativ 
einig, bestätigt durch unsere Lebenserfahrung, 
dass Glück ganz individuell empfunden wird und 

nie Dauerzustand sein kann. Glücksempfinden 
gibt es nur im Vergleich zu anderen, weniger 
eu phorischen Gefühlszuständen. 
Warum wird uns dann aber in einer Welt voller 
glücklicher und fröhlicher Menschen in Zeit

schriften, im Fernsehen, auf großen 
Werbeplakaten überall um uns 
herum suggeriert, wir müssten mög
lichst in einem beständigen Zustand 
des Glücks verharren? Melancholie, 
Traurigkeit, Ernst, Niedergeschla
genheit, Anspannung als natürliche 
und notwendige Gegengewichte 
scheinen nicht in die moderne Welt 
zu passen. Man brauche nur dies 
oder jenes zu kaufen, zu tun, zu 
erleben, um glücklich zu sein, wird 
uns vermittelt. In Aldous Huxleys 
„Brave New World“ nehmen die 
Menschen Drogen ein, die glücklich 
machen. Es ist dort verpönt, auch 
nur schlecht gelaunt zu sein. Wer 
zufrieden und glücklich ist, rebelliert 
nicht. 

Kann man glücklich sein lernen? Ja. Durchaus. 
Dazu braucht man aber nicht unbedingt Ratgeber, 
die es dazu massenhaft gibt (siehe Kasten) – mit 
der Sehnsucht nach Glück ist ein gutes Geschäft 
zu machen. 
Die Fähigkeit zum Glück erwirbt man – so For
scher – mit wachsender Lebenserfahrung. Ältere 
Menschen sehen Dinge und 
Menschen gelassener und 
positiver. 
Dennoch: Ein Heidelberger 
Schulleiter hat 2007 an 
seinem Gymnasium Glück 
als Unterrichtsfach einge
führt! Wirklich wahr. Inzwi
schen gibt es schon mehrere 
Schulen in Deutschland, die 
das haben. Brauchen wir das 
auch? Wohl eher nicht. Ein 
Wissenschaftler hat nämlich 
den Erfolg dieses Glücksunterrichts untersucht. 
Er beobachtete ein Jahr lang 28 Glückskinder 
und eine Kontrollgruppe ohne Glücksunterricht. 
Ergebnis: Die Glücksschüler waren nach einem 
Jahr sogar unglücklicher. Sie waren nämlich 
stärker sensibilisiert für negative Umstände und 
spürten deutlicher den Widerspruch zwischen 
ihren Wünschen und der Realität (nachzulesen in 
der „Zeit“ vom 29.12.2012).
Schule kann und soll natürlich dazu bei
tragen, junge Menschen zu befähigen, Glück zu 
em pfinden. Und zwar fast beliebig wiederholbar. 
Wir tun das dadurch, dass wir dafür sorgen, dass 

„Vorbereitung auf Gelegenheit trifft“, wie Seneca 
formuliert. Dass wir das gut hinkriegen, bestä
tigt der inzwischen als Entwurf vorliegende BLI-
Bericht. Wir geben den Kindern und Jugendlichen 
im und außerhalb des Unterrichts Gelegenheit, 
gut vorbereitet Anforderungen verschiedenster 
Art zu meistern, sodass sie mit sich zufrieden sein, 

auf sich stolz sein und 
dadurch Glück erfahren 
können. 
Ein Beispiel dafür ist der 
jährliche Kunstwettbe
werb unter dem dies
jährigen Jahrbuchthema 
Glück. Diese Herausforde
rung nahmen sehr viele 
gerne an. Es war sehr inte
ressant, wie vielfältig und 
individuell sich unsere 
Schüler und Schülerinnen 

dem Thema genähert haben. Die Werke hatten 
viel mit Wünschen für die Zukunft zu tun, mit 
Harmonie, Erfolg, einem guten Leben, schönen 
Erlebnissen, mit Liebe und mit Geborgenheit. Es 
gab skurrile, ironische und sehr tiefgründige Bei
träge. Ich bin sicher, das kreative Schaffen und das 
individuelle Ergebnis haben die Beteiligten alle 
für sich und auf ihre Weise glücklich gemacht. Da 
sind wir wieder bei Aristoteles: Glück ist „etwas 
Vollendetes, für sich allein Genügendes: Es ist das 
Endziel des uns möglichen Handelns“. 
Ich wünsche in diesem Sinne uns allen regelmäßig 
viel Glück. Manfred Lauck

Glück in der Ratgeber-Literatur: 
Heut‘ schon einen Baum umarmt? 
„Glück ist jetzt“ und „Glück kann man lernen“. Das 
sind die Versprechungen der Ratgeber-Literatur 
zum Thema Glück. Wer heutzutage nicht glücklich 
ist, hat also selber Schuld. Ob die Rosen im Garten 
verkümmern, das Haustier macht, was es will, oder 
einem andere Menschen auf den Geist gehen – bei 
einem großen Buch-und-mehr-Versandhändler 
findet man 45.759 Ergebnisse zum Stichwort. Für 
fast jeden Bedarf lässt sich ein dazu passendes 
Buch und somit die Gebrauchsanleitung finden: 
„Gartenglück“, „Das Glück der Unerreichbarkeit“, 
„Das Glück der Pellkartoffeln“, „Das Glück, von 
einer Katze gefunden zu werden“, „Das Glück, 
einen ungezogenen Hund zu haben“, „Das Glück, 
einen Baum zu umarmen“. Wer das Glück dennoch 
nicht findet, kann sich hier orientieren: „Reiseziel 
Glück. Buch und Karten“ und wenn man sich trotz 
GPS dabei verirren sollte, keine Panik: „Herr Eich
horn weiß den Weg zum Glück“. Man kann aber 
auch gleich zum Italiener gehen, denn „Das Glück 
ist eine gute Pasta“ oder im Fußballverein sein 
„Eigentor zum Glück“ schießen.
Auf jeden Fall solltet Ihr beachten: „Wenn das Glück 
kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen“.
Falls Ihr dann selber über den Stuhl stolpern solltet, 
empfiehlt sich die „Homöopathische Notfallapo
theke: Selbsthilfe in Akutfällen“. Was das jetzt mit 
unserem Thema zu tun hat? Ganz einfach: Die Not
fallapotheke stammt von Walter Glück.

„Glück ist, was passiert, wenn 
Vorbereitung auf Gelegenheit 

trifft“, sagt Lucius Annaeus Seneca.  
Der Satz gefällt mir. Denn er 

beantwortet indirekt die Frage, 
was ‘Glück haben’ mit ‘glücklich 

sein’ zu tun hat.“ 
Manfred Lauck

Das Wandbild mit dem Ballonfahrer, 
der auf seinem Flug Glück an andere 
Menschen verstreut, ist im Rahmen der 
Bauzaunbemalung auf dem Schulhof 
durch die Künstlerinnen Tina Xiong, Silja 
Zhang, Silvia Glas und Hendrike Müssle 
aus der 9. Klasse entstanden. 
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BLI-Gütesiegel für die „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ am EuroCampus

Erfolgreiche Bund-Länder-Inspektion gibt Impulse
Für das Pädagogische Qualitätsmanagement gibt es jetzt einen Koordinator

Schule systematisch weiter entwickeln
Die DS Shanghai hat sich am EuroCampus der 
systematischen Prüfung der fördernden deutschen 
Stellen unterzogen: Mit der Bund-Länder-Inspek-
tion (BLI) wird die Qualität der Auslandsschulen an 
einem pädagogischen Qualitätsrahmen gemessen. 
Das Urteil der Inspektoren war überaus erfreulich 
– und gibt wertvolle Anregungen für die weitere 
schulische Entwicklung. 

59 Unterrichtsbesuche, Gespräche mit 49 Mitglie
dern der Schulgemeinschaft und Einsicht in rund 13 
Aktenordner. Diese und weitere Aufgaben standen 
in dem vollen Terminkalender der drei Inspektoren, 
die im November 2011 zur Bund-Länder-Inspek
tion an den EuroCampus kamen. Eine Woche lang 
stellten die Vertreter der fördernden deutschen 
Stellen die DS Shanghai und damit etwa die Qua
lität der Schulkultur, die Strategien der schulischen 
Qualitätsentwicklung und die Verwaltungs
arbeit auf den Prüfstand. Dabei wurde 
schnell ersichtlich: Die Schule erfüllt die 
Qualitätskriterien für das Gütesiegel „Exzel
lente Deutsche Auslandsschule“ insgesamt 
sehr deutlich. „Die DS Shanghai genießt in 
ihrem Umfeld einen exzellenten Ruf. Nicht 
allein die akademischen Erfolge sind hierfür 
verantwortlich, sondern auch die erfolgrei
chen Maßnahmen, die Schule weit über den 
Unterricht hinaus attraktiv zu gestalten“, 
heißt es im anschließend vorgelegten Prü
fungsbericht. An dieser Stelle werden 
auch die sehr guten Ergebnisse bei der 
Mehrheit der Merkmalsbereiche „Ergeb

nisse und Erfolge der Schule“, „Schulkultur“ sowie 
„Schulleitung und Schulmanagement“ aufgeführt. 
Sehr positiv fällt ebenfalls 
die Bewertung von Einzel
bereichen wie etwa „Schul
zufriedenheit der Schüler/
innen, Eltern und Lehrkräfte“, 
„Öffentlichkeitsarbeit“ und 
„Unterstützungssysteme und 
Hilfsangebote für Schüler/
innen“ aus.
Neben den generell sehr 
positiven Prüfungsergebnissen konnten die BLI-Ins
pektoren aber auch wertvolle Anregungen geben. 
Denn an dieser noch recht jungen und vom dyna
mischen Wachstum geprägten Auslandsschule gibt 
es natürlich auch noch Aufgaben für die Zukunft 
– die Beobachtungen der Inspektoren stimmen 

auch hier weitgehend mit der schulinternen Ana
lyse überein und unterstützen diese. Insbesondere 

im Bereich der Unterrichts
entwicklung und der Ein
führung von Methoden des 
Kooperativen Lernens (siehe 
Seite 41) befindet sich die DS 
Shanghai in einem Verände
r ungsprozess, in dem auch 
die Einrichtung der Klassen
zimmer neu überdacht wird. 
Eines der nächsten Entwick

lungsziele ist daher die Umgestaltung der Klassen
räume zu anregenden Lernumgebungen – einen 
Anfang haben die Sekundarstufenschüler mit ihren 
Lehrern bereits mit den Projekttagen zum Thema 
„Raum“ gemacht. 
Auf der Basis eines nun übersichtlich dokumen

tierten Zwischenstandes und mit neuen, 
konkreten Impulsen entwickelt die Schule 
ihre Qualität beständig und systematisch 
weiter. Auch darauf kommen die Inspek
teure in ihrem Bericht zu sprechen und 
halten „die klaren Vorstellungen der Schul
leitung, die strukturierte Kommunikation 
und die gute Zusammenarbeit zwischen 
Vorstand und Schulleitung“ für „bedeut
same Gelingensfaktoren.“ Auch die klare 
Abgrenzung der Zuständigkeiten von Schul
leitung, Vorstand und Verwaltung trägt 
demnach dazu bei, sich ganz den jeweiligen 
Aufgaben in der nötigen Intensität widmen 
zu können.  ml/tw/kp

Seit diesem Schuljahr gibt es eine neue Stelle in der 
Schulleitung: den PQM-Koordinator. Seine Aufgabe 
ist es, alle Bemühungen zu koordinieren, die unsere 
Schule qualitativ verbessern sollen, das heißt sie 
zu planen, abzustimmen und auszuwerten. Schule 
noch besser machen, vor allem den Unterricht, 
wollen viele Leute: die Schulleitung, die Steuer
gruppe, die Koordinatoren der einzelnen Fächer, 
Lehrer-Arbeitsgemeinschaften, das Cocu-Team, die 
Verwaltung, Eltern, die SMV und viele mehr. Damit 
alle an einem Strang ziehen – und am besten in eine 
Richtung – gibt es den PQM-Koordinator. Wert
volle Anregungen für die schulische Entwicklung 
haben auch die Prüfer der Bund-Länder-Inspektion 
gegeben (siehe Seite 40). Im Mittelpunkt stehen 
aktuell folgende Projekte der Schulentwicklung: 
Kooperatives Lernen 
Das Kooperative Lernen geht von zwei Beobach
tungen aus. Erstens: Im heutigen Berufsleben 
muss man teamfähig sein, das heißt, man muss 
gut zusammen arbeiten können. Zweitens: Gut 
zusammen arbeitende Teams erzielen bessere 
Ergebnisse als Einzelpersonen oder schlecht arbei
tende Gruppen. Kooperatives Lernen besteht aus 
über 100 Methoden, aber zwei Prinzipien werden 
durchgehend berück
sichtigt: Der Arbeitspro
zess folgt immer dem 
Schema alleine denken, 
gemeinsam austauschen, 
anderen präsentieren. 
Und: Der Zufall spielt eine 
große Rolle, sei es beim 

Bilden von Gruppen oder beim Prä
sentieren durch zufällig ausgewählte 
Schüler. Der erste Zufall bewirkt, 
dass nicht immer dieselben Schüler 
zusammen arbeiten, der zweite Zufall, 
dass alle in der Lage sein müssen, die 
Gruppenergebnisse vorzustellen. An 
der DS Shanghai EuroCampus ist das 
Kooperative Lernen zentrales Inst
rument der Unterrichtsgestaltung. 
Das Kollegium wurde und wird auch 
in Zukunft dazu in mehreren Fortbil
dungen geschult. Und: Wir arbeiten 
mit Hochdruck daran, dass ab dem 
nächsten Schuljahr die Unterrichts
räume so flexibel sein werden, dass sie 
das Kooperative Lernen unterstützen.
Selbstständiges Arbeiten
Schüler sollen möglichst viel allein schaffen und 
spätestens mit dem Verlassen der Schule in der 
Lage sein, die Welt alleine zu entdecken. Deshalb 
haben die Lehrer der DS Shanghai in den ver
gangenen zwei Jahren das Methodencurriculum 
„Selbstständiges Arbeiten“ entwickelt, das insge
samt 15 Methoden des Recherchierens, Auswer

tens und Präsentie
rens enthält. In jeder 
Jahrgangsstufe werden 
diese Methoden ver
bindlich gelehrt, wobei 
der Anspruch immer 
weiter steigt. Die 
Lehrer haben Unter

richtsreihen erarbeitet, auf die alle zurückgreifen 
können. Zudem bekommt im nächsten Schuljahr 
jeder Schüler einen Kalender, in dem die Methoden 
erklärt werden.
Fächerverbindendes Arbeiten
Schule ist ja manchmal eine seltsame Sache: Da 
es einzelne Fächer wie Mathematik, Deutsch oder 
Biologie gibt, werden Themen häufig nur aus der 
Sicht des einzelnen Faches betrachtet. Im rich
tigen Leben gibt es diese isolierte Betrachtung 
aber so nicht unbedingt. An unserer Schule setzen 
die Lehrer deshalb seit diesem Schuljahr in jeder 
Klassenstufe mindestens eine fächerverbindende 
Unterrichtsreihe um und dokumentieren diese, 
damit die Lehrer im nächsten Schuljahr auf das 
Material zurückgreifen können.              Oliver Schmitz

Oliver Schmitz steuert seit Anfang 
des Schuljahres als Koordinator des 

Pädagogischen Qualitätsmanagements 
(PQM) sämtliche Vorhaben, um die Schule 
noch besser zu machen. Außerdem ist er 

seit 2008 Fachkoordinator für Deutsch und 
seit 2010 auch für Ethik. 

Was inspiziert wurde
Unterricht • Ablauf des Schulalltags •Doku
mentation des Schulalltags • Regel ungen 
für den Schulalltag • Kooperation aller 
Schulgruppen • Wahrnehmung des Schul
alltags von Schülern, Lehrern, Eltern und 
Mitarbeitern • Räumliche Ausstattung 

Bund-Länder-
Inspektion (BLI)

Schulqualität

Schule
Interne Schulentwicklung

(Evaluation, SEIS +, Peer-Review, Maßnahmen 
im Prozess der Schulentwicklung, ...)

Schulaufsicht 
(Lehrpläne, Standards, 

Abschlussprüfungen, ...)

Prozessbegleitung 
durch regionalen 
Prozessbegleiter

Die Mitglieder der Schulleitung im Schuljahr 2012/13  
(von links nach rechts): Annette Hube (Leiterin Grundschule), Marc Vehlow 
(Stellv. Schulleiter), Ritva Bock (Koordinatorin Sek I), Jan Petersson (Leiter 

Cocu), Kerstin Heil (Stellv. Leiterin Grundschule), Oliver Schmitz (Koordinator 
PQM), Manfred Lauck (Schulleiter), Frauke Kaminski (Leiterin Kita),  

Sabrina Gellermann (Koordinatorin Oberstufe)
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Idee Fertigstellung

Nachbesserungen und Abnahme

1. Umbaukonzept 2. Umbaukonzept Detailplanung Innenausbau, Elektro, Klima, Sanitär

Design des Innenausbaus Umbau existierender Gebäudeflächen

Behördliche Genehmigungen
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Verlagerung FM/Reinung und Umbau Gründungsarbeiten Rohbau

Auswahl Architekt

Prüfung von Erweiterungsmöglichkeiten innnerhalb des Schulgeländes

Zusätzliche Klassenzimmer, mehr Arbeitsplätze 
für Lehrer und eine größere Bibliothek – am Euro-
Campus wird seit einiger Zeit geplant und gebaut. 
Der Vorstandsbeauftragte Norbert Pinno beschreibt 
den Planungsprozess von der Idee bis zum fertigen 
Anbau und erklärt, weshalb sich die Bedürfnisse der 
Deutschen (und der Französischen) Schule ständig 
weiter entwickeln. 

Den Wunsch, zusätzliche Flächen am EuroCampus 
zu schaffen, äußerten die deutsche und französische 
Schulleitung bereits Anfang 2010. Arbeitsplätze für 
Lehrer im Zuge der Ausgestaltung zur Ganztags
schule, weitere Klassenräume sowie der Ausbau 
der französischen Bibliothek standen ganz oben 
auf der Prioritätenliste und es wurde ein Flächen
bedarf von rund 850 Quadratmetern 
ermittelt. Darauf folgten interne 
Untersuchungen, die ergaben, 
dass die gewünschten Flächen 
und Bereiche durch einen Um- 
und Anbau geschaffen werden 
könnten – und so waren die 
Architektenauswahl und eine 
Konzeptplanung die nächsten 
Schritte. 
Nachdem sich die beiden 
Schulen Ende 2010 auf 

einen Entwurf des Architekturbüros virtuarch geei
nigt hatten, stellte sich bei der weiteren Planung 
heraus, dass bei der 
Reali sierung dieses Ent
wurfs erhebliche Eingriffe 
in die Struktur des beste
henden Schulgebäudes 
erforderlich wären. Die 
damit verbundenen Ver
stärkungs und Grün
dungsarbeiten hätten 
den laufenden Schulbe
trieb nachhaltig gestört, 
weshalb eine Planungsänderung notwendig wurde. 
Doch das passte eigentlich gut: In dem von virtuach 
überarbeiten Entwurf konnten nämlich weitere 
Raumanforderungen berücksichtigt werden, die 
sich durch gestiegene Schüler- und Mitarbeiter

zahlen ergeben hatten. Nun sollten 
mehr als 1700 Qua
dratmeter neue 
Flächen entstehen 
(bei Baubeginn 
waren es schließ-
lich 2000 Quadrat-
meter). 
In der zweiten 
Jahres hälfte 2011 

ging es vor allem darum, den neuen Konzeptplan 
auszuarbeiten und erste Genehmigungsschritte 

zu gehen, wobei parallel 
auch insbesondere der 
Innenausbau der Bibliothek 
ein wichtiges Thema war. 
Der „Spatenstich“ zu den 
Gründungsarbeiten konnte 
dann Ende November 2011 
gemacht werden. Und 
nachdem alle Planungen im 
ersten Quartal 2012 abge
schlossen wurden und der 

Generalunternehmer gefunden war, begannen 
Anfang April die eigentlichen Bauarbeiten. Ab 
diesem Zeitpunkt sollte und musste es schnell 
gehen, damit das Projekt bis nach den Sommer
ferien abgeschlossen ist und die Schüler und Mit
arbeiter die neuen Räumlichkeiten pünktlich zum 
Start des neuen Schuljahres nutzen können.
Aus heutiger Sicht fehlen aber immer noch Klas
senräume, was sich in der pädagogischen Schulent
wicklung und der demografischen Verschiebung 
der Schülerschaft hin zu einer größeren Oberstufe 
begründet. Und deshalb machen sich Schulleitung 
und Schulvorstand bereits Gedanken über das 
nächste Bauvorhaben – wir halten Sie auf dem Lau
fenden.    Norbert Pinno

2000 zusätzliche Quadratmeter für Schüler, Lehrer und Mitarbeiter

Von der Idee bis zum fertigen Gebäudeanbau

Fakten zum Umbau am EuroCampus 
2000 Quadratmeter neue Fläche • etwa 1000 
Quadratmeter umgebaute Fläche • 45 Grün
dungspfähle aus Beton, die 30 Meter in den 
Boden hinein reichen • bis zu 150 Bauarbeiter 
auf beiden Baustellen • Gesamtkosten: rund 25 

Millionen RMB, einschließlich Möblierung

Erster Konzeptentwurf: 
Der fertige Anbau wird ähnlich aussehen



Deutsch-französische Zusammenarbeit am EuroCampus

Zwei Schulen und viele Aktivitäten 

Ob Big Band-Auftritt, Weihnachtssingen oder Talentwettbewerb: 
Im musikalischen Bereich arbeiten die deutschen und  

französischen Schüler, Lehrer und der deutsch-französische 
Musikkoordinator regelmäßig zusammen. Bei Proben und  

Auftritten lernen sich die Schüler beider Schulen 
besser kennen. 

Von der Skizze bis zum fertigen Bild oder Objekt 
gemeinsam kreativ werden – das ist bei Kunstprojekten wie dem bunt gestalteten Bauzaun, der auch als Hintergrund 

für die Bilder der Wettbewerbsgewinner im  
Jahrbuch genutzt wurde, möglich.

Die Terminales der französischen Schule – im Abi-
Jahrgang von Mélanie Hisquin – haben zusammen 

mit dem deutschen Lehrer Oliver Schmitz im Bereich 
„Deutsche Philosophie“ gearbeitet. Es war zwar 

schwierig, die Texte nur auf Deutsch zu besprechen, 
aber auch sehr interessant. Zum Beispiel haben wir 

Freuds und Nietzsches Texte gespielt und gezeichnet und 
zusammen Kant erarbeitet. Diese Philosophen hatten 
wir schon kurz im französischen Philosophieunterricht 

studiert, aber auf Deutsch war es viel tiefer. Wir konnten 
besser verstehen, was die Philosophen in ihrer eigenen 

Sprache meinten, und auch, dass die Struktur einer 
Sprache die Denkweise der Menschen beeinflusst. 

Zum Beispiel kann man auf Deutsch Wörter einfacher 
erfinden. Es war eine super Erfahrung, wir hätten nie 

gedacht, dass wir solche Texte auf Deutsch lesen können! 
 
 Leuan, Alain, Mathilde, Héloïse und ihre Lehrerin 

Mélanie Hisquin

Das Cocu-Team organisiert mit Triathlon, Hallenmasters 

oder Basketball-Camp eine ganze Reihe interkultureller 

Begegnungen im Sportbereich. Freundschaftsspiele stehen 

ohnehin ständig auf dem Programm und auch die Skate-AG 

und das „Freie Skaten“ in der Mittagspause sind Gemein-

schaftsprojekte der beiden Schulen. Weitere deutsch-französische  
Aktivitäten in der Sekundarstufe:

 y Französische Schüler besuchen 
eine Diskussionsrunde, in der 
deutsche Schüler aus der 11. 
Klasse über die französischen Prä
sidentschaftswahlen debattieren

 y Achtklässler der DS Shanghai 
tragen Schülern des LFS Referate 
in französischer Sprache zum 
Thema Musik vor

 y Deutsch-französische Brieffreund
schaften in der 9. und 10. Klasse 
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Deutsch-französischer Schüleraustausch 

Beim deutsch-französischen Schüleraustausch vom 

17. bis 21. Mai und vom 24. bis 28. Mai 2012 ver-

bringen rund 30 Schülerinnen und Schüler zwei 

aufeinander folgende Wochenenden mit ihren 

Gastfamilien. Dort erleben sie den Alltag, gewinnen 

kulturelle Einblicke und kommunizieren nur in der 

Muttersprache der Gastfamilie. 

Den Auftakt bildet ein gemeinsamer ganztägiger 

Ausflug, bei dem die Schüler einander kennenlernen 

können. Jeweils freitags besuchen sie ganztägig den 

Unterricht an der Partnerschule und erfahren kultu-

relle Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

Ute Seeling und Janet Fredrich

Beim wöchentlichen Treffen der Verwaltungsleiterinnen setzen sich Cornelia Busche (rechts) und ihre französische Kollegin Marion Depierre-Prĕcheur mit dem Facility Management zusammen, um für den reibungslosen Betrieb der Schulanlagen zu sorgen.

Deutsch-französisches  
Miteinander in der Grundschule:

 y Sportaktivitäten 
 y Französische Schüler führen 
in den 3. und 4. Klassen kleine 
Theaterstücke auf

 y Großer Spieletag im April

Gemeinsame Aktionen in der Kita: 

 y Galettes des Rois

 y Frühstück am Deutschfranzösi

schen Tag 

 y Ostereier-Malaktion

 y Ausflüge in den Zoo

 y Berliner zum Fasching

„Euroboard“-Treffen
Wer: Schulleiter, jeweils drei Vorstands
mitglieder, Verwaltungsleiter
Wann: einmal im Monat 
Warum: regelmäßiger Austausch über 
Belange des gemeinsam genutzten Euro
Campus
Themen: Bau- und Instandhaltungsarbeiten, 
gemeinsame Personalfragen und Verträge 
mit Firmen wie Eurest

Freitagsrunde
Die Stellvertretenden Schulleiter und 
die Koordinatoren beider Schulen 

treffen sich alle zwei Wochen, um Ter
mine zu koordinieren, mögliche Probleme zu 
besprechen und gemeinsame Aktivitäten wie etwa 
den deutsch-französischen Freundschaftstag oder 
auch Proben für den Feueralarm zu planen. Lehrer, 
die Unterstützung für gemeinsame Aktivitäten 
benötigen, sind jederzeit willkommen! 
Michaela Molzow

Wo immer es sinnvoll ist, haben die 
beiden Schulen Servicestellen und 
-angebote wie die Rezeption oder den 
Kopierraum zusammengelegt. Die 
beiden Erste Hilfe-Teams oder auch 
die Bibliotheken teilen sich Räumlich
keiten und kooperieren. Auch Verwal
tungsabteilungen wie die IT oder PR 
tauschen sich aus.
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Internationaler Fachaustausch, Bibliothekskongress, Buchmesse und vieles mehr

Aktionen hinter den Kulissen der Schulbibliothek
Eine enorme Auswahl an Büchern, Lesungen oder 
Recherchehilfe gehören zu den Dingen, die wohl 
vielen zuerst in den Sinn kommen, wenn sie an die 
Schulbibliothek denken. Hinter den Kulissen passiert 
aber noch viel mehr, wie Annette Landgräber auf 
Nachfrage erzählt. 

Das Marketing-Prinzip „Tue Gutes und rede 
da rüber“ war bisher nicht unser Motto. Zufriedene 
Leser und steigende Ausleihzahlen – seit 2007 sind 
es etwa 151 Prozent! – waren uns bisher Lohn 
genug. Nun also… 
In diesem Jahr gibt es erstmals einen Fachaustausch 
zwischen deutschen Bibliothekaren und unserer 
Bibliothek. Zwei Fachleute aus 
Deutschland kommen für einige 
Wochen, um sich mit uns auszu
tauschen. Natürlich steht unsere 
Schulbibliothek im Vergleich zu 
manchen deutschen Schulen sehr 
gut da: großzügige Räumlichkeiten, ein toller neuer 
Anbau zum Greifen nah, gutes Anschaffungsbudget 
und interessierte Lehrerkollegen, die die enge 
Zusammenarbeit suchen. Das „Bonbon“ für diese 
Fachleute ist unser enger Kontakt zu den interna
tionalen Schulbibliotheken in Shanghai, mit denen 
wir über die seit 2008 bestehende „Shanghai Lib
rarians“ in regem Austausch stehen. Diese über 65 
Mitglieder umfassende Gruppe organisiert auch 
regelmäßig Fortbildungen.
Vernetzung ist ein wichtiges Thema für uns. Wir 
wollen wissen, was in Deutschlands Bibliotheken 
„läuft“ und so sind wir auch Mitglied der Mai

linglisten „Forum-OEB“, „Inetbib“ und der „ML 
Schulbibliotheken“, die uns regelmäßig auf den 
neuesten Diskussionsstand bringen. Besuche 
der Leipziger Buchmesse oder, wie in diesem 
Jahr, des „Bibliothekartages“ in Hamburg 
und des jährlichen Bibliothekskongresses, 
tun ein Übriges, uns auch 10.000 Kilometer 
von Deutschland entfernt die Zuversicht zu 
geben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Nach Hamburg sind wir eingeladen worden, 
um mit einem zwei Meter großen, von der PR-
Abteilung gestalteten Poster die Arbeit der Bib
liothek zu dokumentieren (siehe Abbildung). 
Damit erübrigt sich auch fast die Antwort auf 

die Frage, ob es schwieriger 
ist, eine Bibliothek im Aus
land zu führen. Eigentlich nicht. 
Zwar können wir die Medien, die 
wir kaufen, vorher nicht anlesen 
und prüfen. Aber dank Internet-

basierten Datenbanken und elektronischer Kom
munikation sind wir sicher, dass wir den Geschmack 
des Publikums treffen. Für die aktuellen Bestseller 
rekrutieren wir nette Besucher, die gern Buchwün
sche erfüllen und „vielfliegende“ Ehemänner, die 
noch Platz im Koffer für das „Guinness Buch der 
Rekorde 2012“ haben. 
Ebenfalls in diesem Jahr macht die elektronische 
Vernetzung innerhalb der Bibliotheken der Schulen 
in Ostasien (Region 23) Fortschritte. Die Geschäfts
stelle des Weltverbands der deutschen Auslands
schulen (WDA) in Berlin unterstützt diese Idee 
tatkräftig mit einer neuen Web-Plattform, die elek

tronische „Stammtischtreffen“ zwischen Leuten 
ermöglicht, die Tausende von Kilometern entfernt 
sind. 
„Digitale Projekte" gehören offensichtlich zu 
unseren Lieblingswörtern. Wenn Sie diesen Text 
lesen, haben wir den Zugang zu den 40.000 Doku
mentarfilmen des Medieninstituts der Länder 
(FWU) gelegt, auf die Lehrer und Schüler zugreifen 
können. Vielleicht sind wir dann auch weiterge
kommen in unserem Bemühen, elektronische 
Bücher und Zeitschriften, ganz ähnlich wie deut
sche Bibliotheken, anzubieten. Davor haben die 
Götter den Schweiß gesetzt… aber das sind wir in 
Shanghai ja gewöhnt!  Annette Landgräber

Gesamtausleihe im Schuljahr
2007/08   22.932 Titel
2010/11  57.329 Titel 

Auszug aus dem zwei Meter großen Plakat für den  
Bibliothekartag in Hamburg.
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Das deutsch-französische First Aid-Team ist rund um die „Schul-Uhr“ im Einsatz 

Auf der Erste Hilfe-Station ist immer etwas los
Kantine und Tintenklecks: Service für Schüler, Lehrer und Eltern 

"Mr. Eurest" im Interview • Legofiguren im Schulshop 
In der deutsch-französischen Erste 
Hilfe-Abteilung steht Koopera
tion, im Sinne der besten medizi
nischen und auch psychosozialen 
Notfallbetreuung aller Schüler des 
EuroCampus, an erster Stelle. Vom 
Pflaster bis zur Reanimation wird 
eine professionelle und qualitativ 
hochwertige Erste Hilfe-Versor
gung im laufenden Schulbetrieb 
und während schulischer Veran
staltungen geboten. Die Station ist 
täglich von einer deutschen und 
einer französischen examinierten 
Krankenschwester besetzt, die mit
einander auf Englisch kommuni
zieren. 
Für alle Schüler, die von ihren Eltern 
als chronisch krank gemeldet sind, 
wird ein medizinischer Report 
geführt, in dem bei Bedarf auch 
Notfallmedikamente vermerkt 
werden.
Grundsätzlich gilt aber: In der 
Ersten Hilfe werden keine Medika
mente verabreicht. Eine Ausnahme 
bilden nur Kinder mit Grunderkran
kungen, die zu lebensbedrohlichen 
Situationen führen können. Hierzu 
benötigen die Krankenschwestern 
das schriftliche Einverständnis der 
Eltern sowie eine ärztliche Dosie
rungsanweisung.

Markus, Klasse 5, ist im Sportunterricht auf die rechte 
Hand gefallen. Behandlung: Salbe, Eis, Armschlinge

Anlieferung von bestellten Bandagen,  Verstauung im 
Storage, Fieberthermometer kalibriert

Valentin, Klasse 1, braucht eine Tüte um seinen gerade 
herausgefallenen Milchzahn zu sichern. 

Behandlung: Mundspülung, Tüte für Zahn

Marianne, Klasse 4, wird von Klassenkameraden in die 
Erste Hilfe-Station begleitet, weil ihr schlecht ist. Im 
Gespräch  kommt heraus, dass sie nicht gefrühstückt 

hat. Behandlung: Kekse und Getränk

Erste Hilfe-Pakete an die Klassenstufe 4 ausgegeben –
wegen Ausflug in den Forest Park, E-Mails beantwortet, 

Air Pollution-Wert abgerufen

Mathilde, Klasse 7, fragt nach einem Pflaster. Auf 
Nachfrage zeigt sie die Wunde. Ihr Bauchnabel-Piercing 

hat sich entzündet. Behandlung: Wundreinigung und 
Desinfektion, Wiedervorstellung, Beratungsgespräch, 

Pflaster 

Maria, VS, wird von der Erzieherin gebracht: Sie blutet 
nach einem Sturz vom Fahrrad stark am rechten Auge - 
Platzwunde. Behandlung: Wundreinigung, Beurteilung, 
Desinfektion, Verband, Kühlung. Benachrichtigung der 

Eltern mit Bitte um Abholung und Weiterbehandlung im 
Krankenhaus

Neubestellung von Verbandsmaterialien

Kita-Gruppe, Erzieherin kommt mit allen Kindern, um 
die Erste Hilfe-Station anzuschauen. Danach gibt es für 

jedes Kind ein Bonbon.

Dokumentation des Tages

Patienten der 

Deutschen Schule

im Schuljahr 2011/12 

3548
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Französisches Team

Mo. bis Do. 8:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Fr. 8:00 bis 17:00 Uhr

Marie-Helene Merabti

Frederique Renard 

Deutsches Team:

Mo. bis Fr. 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr

Eva Fries
Isabell Guckert-Detlef

Nicole Jens

Hintere Reihe von links 
nach rechts: Isabell 
Guckert-Detlef (DS), 
Frederique Renard (LF), 
Marie-Helene Merabti 
(LF), vordere Reihe von 
links nach rechts: Nicole 
Jens (DS), Eva Fries (DS)

Mehr Informationen zur Ersten Hilfe gibt es auf der Schul-Homepage (www.ds-shanghai.de) im Bereich „Gesundheit“.

Auszug aus einem Erste Hilfe-Tag Während der Projekttage hat eine Gruppe von 
Sekundarstufenschülern mit Karin Drechsler und 
dem Küchenchef Olivier die Schulkantine unter die 
Lupe genommen. Sarah Gruhn und Noemi Slawinski 
haben sie als Reporterinnen der Projektzeitung 
„Gecko Spezial“ begleitet und „Mr. Eurest“ inter-
viewt:

Olivier, ist es schwer für 2000 Menschen zu kochen?
Nein, es ist egal, ob man für 2000 oder für zehn 
Menschen kocht. Es geht darum, gut zu organi
sieren und mit den Angestellten in der Kantine zu 
sprechen. Leider gibt es immer mal Probleme mit 
der Kommunikation (lacht).
Sind Sie mit dem Essen in der Kantine zufrieden?
Verbessern kann man sich immer, ich weiß, dass 
manchen das Essen nicht so gut schmeckt. Man 
muss aber wissen, dass wir nur ein bestimmtes 
Budget haben. Und wir probieren das Beste daraus 
zu machen!
Woher bekommen Sie denn ihre Lebens mittel?
Wir bestellen bei einem Distribution Center, dort 

gibt es verschiedene Händler. 
Wir kaufen immer nur 

die beste Qualität, 
außerdem auch die für 
diese Qualität güns

tigsten Lebensmittel. Wir 
haben im Laufe der Zeit schon 

so einige Strategien entwickelt. 
Wir können uns vorstellen, dass 
Ihr Job nicht immer einfach ist, 
was gefällt Ihnen trotzdem 
daran?

Ich koche gerne für Kinder und Jugendliche – nicht 
das ich nicht glücklich bin auch für Lehrer zu kochen 
(lacht). Die Stimmung am EuroCampus ist etwas 
ganz anderes, als im Krankenhaus, wo ich früher 
gearbeitet habe.

Infos rund um die Kantine
Wusstest du, dass…

 9 Schulmitarbeiter jeden Vormittag um 10.40 
Uhr das Essen testen?

 9 jeden Tag 2300 Gerichte vorbereitet werden?
 9 jeden Tag 200 Tabletts liegen bleiben (also 200 Schüler 

zu faul zum Wegräumen sind)?
 9 die Bratpfannen in der Kantine so groß wie Lehrertische 

sind?
 9 Kartoffeln in 100 Liter-Töpfen gekocht werden?
 9 Olivier sich anhand der Reste anschaut, welche Gerichte 

gut ankommen und welche den Schülern nicht so gut 
geschmeckt haben?

 9 wir jederzeit sagen können, wenn uns etwas nicht 
gefällt und Olivier gerne Vorschläge entgegen nimmt? 

Küchenchef Olivier, der von Schülern und Lehrern auch „Mr. 
Eurest” genannt wird, im Gespräch mit Sarah und Noemi.

Barbara Schnickmann koordiniert die Tintenklecks-
Geschäfte seit 2008 und übernimmt etwa die Bestellungen. 

Insgesamt besteht das Team aus drei Mitarbeiterinnen.

Schulshop mit längeren Öffnungszeiten
Mo – Mi – Fr: Das neue Kürzel für die Wochen
tage, an denen der Tintenklecks geöffnet ist, hat 
sich Anfang des Schuljahres bei vielen Schülern 
und Eltern schnell eingeprägt. Sie schauen gern 
im Schulshop vorbei und haben dafür nun auch 
mehr Gelegenheit: „Wir haben seit September von 
8 bis 13.30 Uhr geöffnet und damit auch unseren 
Umsatz auf bis zu 8000 RMB pro Woche gestei
gert“, sagt die Tintenklecks-Koordinatorin Barbara 
Schnickmann. 
Neben Verkaufsklassikern wie Heften, Füllern oder 
Federmäppchen gibt es in dem Laden über der 
Piazza, der 2003 von Eltern gegründet wurde, auch 
immer wieder Sonderartikel aus Deutschland wie 
etwa Wundertüten mit Legofiguren, die besonders 
beliebt sind. Diese kleinen Dinge aus der Heimat 
bringt das Tintenklecks-Team übrigens oft im 
eigenen Koffer aus Deutschland mit.

Patienten der 

Französischen Schule

im Schuljahr 2011/12 

4192

(Stand: April 2012)
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Knapp 50 Schüler engagieren sich in der Schülermitvertretung

„Wir haben in diesem Schuljahr schon viel erreicht“
Die Schülermitvertretung (SMV) hat in diesem Jahr 
an vielen Vorhaben, Wünschen und Ideen gear-
beitet. Schülersprecher Bobby Xiong zieht Bilanz.

Zu Beginn des Schuljahres wurden erst einmal 
neue Grundlagen geschaffen: Wir haben die Schul
sprecher und Vertrauenslehrerwahlen nach dem 
Vorbild anderer internationaler Schulen gestaltet 
– diese Idee stammte noch von den Schulspre
chern Bianca und Henry aus dem letzten Schuljahr. 
Nun ist es jedem Schüler selbst über
lassen, wen er oder sie gern als Schul
sprecher oder Vertrauenslehrer hätte. 
Außerdem wurde die SMV struktu
rierter gestaltet: Einzelne Komitees 
wie Sport, Feste/Events und Kantine 
wurden gebildet, um sich in kleineren 
Gruppen auf bestimmte Themen kon
zentrieren zu können. Und wir haben 
entschieden, dass es sinnvoll ist, die 
Sitzungen nur einmal monatlich – am 
ersten Mittwoch im Monat – durchzu
führen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, 
dass ein wöchentliches Treffen nicht 
immer produktiv endet, da es nicht 
genug zu bereden gibt. Nun dauern die Sitzungen 
meist länger, manchmal müssen die Klassenspre
cher und die Vertrauenslehrer Frau Vehlow und 
Herr Hagen ihre ganze Mittagspause dafür opfern.
Einer der ersten Wünsche, die wir der Schulleitung 
erfolgreich vermitteln konnten, war Schließfächer 
für die Oberstufe einzuführen, um die Acer-Laptops 
und andere Wertgegenstände darin zu verstauen. 

Darauf folgte eine Idee von Frau Anders-Lauck, 
die vorschlug, dass sich Schüler sozial engagieren 
könnten. Seit Oktober 2011 besuchen etwa 20 
Oberstufenschüler regelmäßig eine Grundschule 
für Wanderarbeiterkinder und bringen den chine
sischen Schülern spielerisch Englisch bei. 
Damit jeder einzelne Schüler seine Vorschläge mit
teilen kann, haben wir zudem einen „Beschwerde- 
oder auch Wunschkasten“ neben dem Tintenklecks 
aufgehängt. Mitteilungen sind willkommen! Und 

auf mehrfachen Wunsch, die Klassenzimmerwände 
selbst streichen zu dürfen, haben wir Gespräche, 
unter anderem mit Herrn Vehlow, geführt. Wir 
sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schüler 
zwar ihre Wände nicht selbst bemalen dürfen, die 
Wände aber in den Sommerferien nach Farbregeln 
der Psychologie neu gestaltet werden. 
Außerdem haben wir das erste von der SMV 

geplante Schülerevent gemeistert – das deutsch
französische „Techno-Event“. Leider kam die Wer
bung etwas zu kurz, weshalb zwar recht viele, 
jedoch nicht ganz so viele Gäste wie erwartet, 
anwesend waren. Aber wir lernen dazu. 
Ein besonders wichtiger Punkt auf der SMV-Liste 
ist der Umweltschutz: Wir produzieren viel Müll in 
der Schule. Plastikflaschen, Papier- und Styropor
packungen, die recycelt werden könnten, landen 
zusammen in Mülltüten, die schließlich verbrannt 

werden. Die SMV möchte dies mit der 
Schulleitung ändern und eine kon
sequente Mülltrennung von Plastik, 
Papier und Restmüll durchsetzen. In 
einigen Klassen gibt es schon Testläufe. 
Manch einer wird jetzt denken: „Was 
soll das bringen?“ Viel, ist die Antwort. 
Denn Müll wird auch in China recycelt. 
Wir hoffen, dass Mülltrennung bald in 
allen Klassen eingeführt wird.
Ein noch offener Punkt hat mit dem 
Internet zu tun. Die Idee, einen regel
mäßigen Artikelwettbewerb zu ermög
lichen, haben wir bislang nicht ein
halten können. Was wir erst für eine 

Kleinigkeit hielten – Texte einsammeln und online 
stellen – hat sich als sehr zeitaufwändig erwiesen.
Alles in allem können wir aber stolz sagen, dass 
wir schon viel erreicht haben, auch wenn einiges 
noch in der Umsetzung ist. Wir sind froh, so struk
turiert und mit dem Engagement vieler Schüler zu 
arbeiten und bedanken uns bei allen Beteiligten.
Die Schülersprecher Bobby Xiong & Yan Peng Zhao
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Sie sind bei jeder SMV-Sitzung dabei und geben bei Bedarf Tipps zur 
Umsetzung von Ideen. Außerdem möchten die Vertrauenslehrer für 
alle Sekundarstufenschüler, die etwas auf dem Herzen haben, Ansprech
partner sein. „Wir sehen uns als Vermittler, wenn es unter Schülern oder 
auch zwischen Lehrern und Schülern Redebedarf gibt“, sagt Susanne 
Vehlow. „In Gesprächen oder auch zwischen Tür und Angel regen wir 
dazu an, die Perspektive zu wechseln, um die andere Seite besser zu ver
stehen. Schön wäre es, ein Büro zu haben, um den Schülern eine zent
rale Anlaufstelle zu bieten.“ Die Englisch- und Sportlehrerin wurde zum 
zweiten Mal in Folge zur Vertrau
enslehrerin gewählt – diesmal 
zusammen mit Johannes Hagen. 
„Wir sind verschiedene Typen 
und entsprechen hoffentlich den 
Bedürfnissen ganz unterschied
licher Schüler.“ Gefreut über 
das Wahlergebnis haben sich 
beide. „Es ist aber auch immer 
wieder ein Balanceakt zwischen 
dem Lehrersein im ursprüngli
chen Sinne, mit dem Lehrplan 
im Hinterkopf, und der Rolle der 
Vertrauensperson.“ Die Wahl 
zum Vertrauenslehrer ist da eine 
schöne Bestätigung, dass dies 
offenbar gelingt. Für viel Spaß 
sind die Vertrauenslehrer übri
gens auch zu haben: Nach mit 
Schülern geplanten Projekten 
wie etwa der Wasserparty oder 
dem Techno-Event hoffen sie auf 
weitere lustige Aktionen. 

Katharina Putzer

Diesmal lief die Wahl der Vertrauenslehrer 
(und auch Schülersprecher) erstmals 

vollkommen demokratisch ab: Die Schüler  
nominierten ihre Favoriten nicht wie 

bisher in Klassen, sondern wählten die 
Lehrer ihres Vertrauens direkt.

Der fünfköpfige Lehrerbeirat und die beiden Vertrauenslehrer am EuroCampus

Anlaufstelle für Schüler und Lehrer mit Redebedarf

Für den Einen oder die Andere ist dies jetzt schon das dritte oder sogar vierte Jahr 
im Lehrerbeirat. Für manchen wiederholen sich da verschiedene Aufgaben, die 
im Laufe des Schuljahres auf den Lehrerbeirat zukommen. Seien es die Organisa
tion der alljährlich wiederkehrenden Ausflüge und Feste, die immer wieder auf
tretenden kleineren oder größeren Anliegen verschiedener Kolleginnen und Kol
legen, die kleinen Aufmerksamkeiten zu freudigen Ereignissen oder die Gespräche 
mit Manfred Lauck und Marc Vehlow oder Norbert Pinno und Mitgliedern des Vor
standes zu unterschiedlichsten Themen. Und das ist gut so.
Für den Einen oder die Andere ist es aber auch das erste Jahr, in dem alles neu 
ist. Und das ist auch gut so. Schließlich gehen am Ende eines jeden Schuljahres 
wieder einige geschätzte Mitarbeiter unserer Schule, von denen auch einige dem 
Lehrerbeirat angehörten. Darum freuen wir uns immer, wenn vor allem die neuen 
Kollegen an uns herantreten, um herauszufinden, was uns das liebe lange Jahr so 
beschäftigt und dann auch noch Lust bekunden, bei uns mitzumachen.   
 Der Lehrerbeirat

Cocu, Kita, Grundschule und Sekundarstufe: 
Im Lehrerbeirat sind mit Christoph Waldhuber, 
Barbara Gerthofer, Anita Mankiewicz, Elmar 

Wagner und Sabine Usow (von links nach rechts) 
alle pädagogischen Schulbereiche vertreten.
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Doreen Altrichter Dr. Thomas Altrichter Kathrin Böttjer Nicole EckertJana Avares

Standort 

Ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zàijiàn – wir wünschen euch alles Gute!
„Das Einzige, was bleibt, ist die 

Veränderung“, das gilt in besonderem 
Maße auch für die Deutsche Schule 

Shanghai. Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen 
und gehen. Zwischen Ankunft und Abschied 
liegen in Shanghai meist nur ein paar Jahre, 

manchmal nur wenige Monate. 
Auch zum Ende diesen Schuljahres werden 
uns viele lieb gewonnene Kolleginnen und 

Kollegen verlassen. Viele davon haben 
den anhaltenden Wandel und das stetige 
Wachstum der Schule über etliche Jahre 

begleitet und mitgeprägt, manche haben nur 
über einen kurzen Zeitraum gewirkt – doch 
unverzichtbar für die erfolgreiche Arbeit der 

Schule waren sie alle. 
Wir wünschen allen Kolleginnen und 

Kollegen alles Gute,  
viel Erfolg und viel Glück. Wir werden euch 

vermissen.

Svenja Girgensohn Steffi Gierse Kerstin Heil Ina Gayk Andrea Geiger Barbara Gerthofer

Sigurd Eyrich Simone Friedrich Simon Friedrich-Raabe Katharina Gaege

Veit Husemann Franziska Jung Cornelia Kathriner Gabriele Kluge Tanja MareljaElana Jacobs Sven Meyer

Jeniffer Miller

Lydia Schäfer

Ramona Müller Mandy Ohnesorge Nicole SagasserAngel de PazMichelle Müller Anna Pelka

Eva Schirra Martina Seel Franziska Sikora Natalie WalterElisabeth Tomoff Andrea Zauske

Ramona Eyrich
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Der Elternbeirat am EuroCampus

Aktive Eltern   – das Salz in der Suppe
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Lernen und Aktivitäten 

Umgestaltete Waschräume in der Kindertagesstätte – ein Beispiel für ganzheitliche Erziehungsarbeit

Den Lern- und Lebensraum der Kinder weiter abrunden
Piraten und Prinzessinnen, Weltraum und 
Meerjungfrauen: An der Umgestaltung ihrer 
Waschräume waren die Kindergartenkinder 
aktiv beteiligt. Sie haben über die Gestaltungs-
themen abgestimmt, passende Bücher ange-
schaut, gruppenübergreifend Wandbilder, 
Figuren oder Mobiles erstellt – und dabei mit 
allen Sinnen gelernt. 

„Unsere Rakete ist aus Pappe und sie ist größer 
als ich selbst“, sagt Matthias und hebt erklä-
rend seine Arme in die Höhe. Dann zeigt der 
Sechsjährige auf eine Sammlung kleinerer Raum-
schiffe und Planeten. „Wir haben noch mehr zum 
Weltraum gebastelt.“ Und Sophia (5), die sich 
dazu gesellt, erklärt: „In der Bücherei haben wir 
Weltraum-Bücher gefunden. Da drin haben wir 
Astronauten gesehen. Dann haben wir selbst Ast-
ronauten mit einer rich-
tigen Ausrüstung gemalt, 
damit sie Luft kriegen.“ 
Dass sich die Kinder der 
Vorschule 1 gerade jetzt 
intensiv mit Fragen rund 
um das Weltall beschäf-
tigt haben, ist kein Zufall. 
Neben Prinzessinnen, 
Piraten und Meerjung-
frauen ist das Weltall 
eines von vier Themen, nach denen die Wasch-
räume der Kita-Gruppen umgestaltet werden. „Den 
Lern- und Lebensraum Kita weiter abzurunden, ist 
ein andauernder Entwicklungsprozess“, sagt die 

Kita-Leiterin Frauke 
Kaminski. „In Bezug auf die Waschräume haben wir 
uns überlegt, dass sie nicht nur einen vordergrün-
digen Nutzen erfüllen sollten, sondern in unser 
Lernprogramm eingebunden werden könnten.“
Bis die Umgestaltung so richtig losging, vergingen 
einige Wochen, was nicht nur mit der Installation 

der neuen Waschrinnen und 
weiteren sanitären Umbau-
arbeiten zu tun hatte. „Das 
Projekt begann mit Umfragen 
in den Gruppen“, sagt Frauke 
Kaminski, „die Kinder sollten 
ihre Wünsche beschreiben.“ 
Dabei kamen einige umsetzbare 
Ideen zusammen – wie zum Bei-
spiel ein großes Königsschloss 
an die Wand oder Blumen auf 

die Toilettendeckel zu malen. Andere Wünsche, 
wie etwa eine Rutsche bis zum Gruppenraum 
oder ein Swimmingpool klangen zwar verlockend, 
waren aber nicht so realistisch. In einer zweiten 

Abstimmungsrunde wurden 
die vier Themen festgelegt und bestimmt, welche 
Gruppen schwerpunktmäßig Beiträge für welchen 
Waschraum erarbeiten. So zeichneten die Löwen 
etwa Prinzessinnenfiguren für die Mädchentoilet-
tentüren und entwarfen passende Kleider. Dabei 
ergab sich auch manche Anbindung an das zeit-
gleich behandelte Thema Körperwahrnehmung.
Kinder, die sich über ihre jeweilige Gruppe hinaus 
mit den anderen Waschraumthemen beschäftigen 
wollten, hatten dazu Gelegenheit: In den Nachmit-
tagsstunden konnten sie in den anderen Gruppen 
vorbei schauen und je nach Interesse Meerjung-
frauen mit Fischschwänzen malen, Schatzkisten 
basteln oder in Bilderbüchern über Königsfamilien 
nachforschen. Auch die ganz Kleinen waren mit 
dabei und haben beispielsweise fleißig gemalt. 
Viele der entstandenen Arbeiten werden bis zum 
Ende des Schuljahres in den neuen Waschräumen 
zu sehen sein – darunter ist bestimmt auch die 
große Rakete der Vorschulkinder. 

Katharina Putzer 

Was sich noch in der Kita getan hat: 
Im Laufe des Schuljahres wurde der Lern- 
und Lebensraum in der Kita um eine Kletter-
wand, eine Sandkastenröhre und Hüpfspiele 
auf dem Boden sowie einen Rückzugs-
raum im Flur erweitert, den die Kitakinder 
gemeinsam mit Sekundarstufenschülern 
gestaltet haben. 

Fünf kleine Löwinnen mit Entwürfen 

für den Prinzessinnen-Waschraum.

Die Kinder der Vorschule 1 sind jetzt Weltraum-Experten.



Lernen und Aktivitäten 

60 61

Gecko und Kids News - die beiden Schülerzeitungen am EuroCampus

Redaktionsalltag nach Unterrichtsschluss
Mit 

Gecko in der 
Sekundarstufe und  

Kids News in der Grundschule gibt es 
an der DS Shanghai zwei Schülerzeitungen, 

die in Zusammenarbeit mit der schuleigenen 
Kommunikationsabteilung entstehen.  

Für das Jahrbuch haben sich einige Mitglieder 
aus beiden Redaktionen zusammengesetzt 

und anschließend übereinander 
geschrieben:

Gecko-Chefredakteurin Sophie Hiltner (9b) 
über „Kids News“, die Grundschulzeitung 
der rasenden Reporter:
Wenn man den Namen "Rasende Reporter" 
hört, muss man nicht lange darüber nach-
denken, was er bedeutet: Es ist klar, sie sind 
immer auf dem Campus unterwegs! Ihre Zeit-
schrift, die Kids News, gibt es schon seit drei 
Jahren: Den Namen haben sich die acht- bis 
zehnjährigen Kinder damals selber ausgedacht, 
wobei sich die Redaktion seitdem mitglieder-
mäßig komplett verändert hat. 
Alle jetzigen Redakteure sind erst seit einem 
oder einem halben Jahr dabei – und das mit viel 
Elan. Jeder hat seine eigenen Vorlieben, was die 
Heftinhalte angeht; Laurenz aus der 3c findet 
zum Beispiel Umfragen am besten und Jana aus 
der 4b schreibt am liebsten Fantasiegeschichten. 
Das sind aber nur zwei von vielen Dingen, die 
die Reporter während der Entstehung ihrer 
Zeitschrift erledigen – sie führen auch Inter-
views, schreiben Buchtipps oder machen Fotos. 
Aber um über etwas zu schreiben, braucht man 
erst einmal Themenideen. Diese holen sich die 
Kinder aus Büchern oder dem Internet, aber vor 
allem aus dem täglichen Leben. Wenn sie etwas 
interessiert, dann wollen sie etwas darüber 
herausfinden: Lasse aus der 3c möchte zum 
Beispiel wissen, wie viele chinesische Schrift-
zeichen es gibt – und möchte einen Artikel dar-
über schreiben. Daraus könnte sogar das neue 
Titelthema werden. 

Die Kids News-Reporter haben die Gecko-
Redakteure aus der Sekundarstufe befragt:
Wie viele Schüler arbeiten eigentlich an der Gecko mit? 
Wir sind ungefähr 30 Mädchen und Jungs, in drei Wahlpflicht 
AGs von der 7. bis zur 9. Klasse. Außerdem gibt es noch etwa 
zehn Schüler aus den verschiedenen Klassen, die sich einmal 
in der Woche zu einer Besprechung treffen – diese nennen wir 
Redaktionskonferenz.
Wie schafft ihr es, dass am Ende ein gemeinsames Heft dabei 
herauskommt? 
Am Anfang sammeln wir Ideen, die wir möglichst spannend 
umzusetzen versuchen. Die Texte und Bilder dazu kommen 
überwiegend aus den AGs und werden in der Redaktionskon-
ferenz überarbeitet und schließlich zu einem fertigen Heft 
zusammengefügt.
Warum sieht Gecko so schön aus? 
Es freut uns, dass euch Gecko gefällt! Wir benutzen ein Com-
puterprogramm, mit dem wir die Seiten selbst gestalten. Wir 
versuchen die Seiten so schön wie möglich zu machen und auf-
einander abzustimmen. Vor allem aber drucken wir Gecko nicht 
auf dem Schuldrucker, sondern geben das Heft in eine richtige 
Druckerei. Das kostet natürlich Geld.
Wie verdient ihr denn das Geld für die Druckerei? 
Wir verkaufen möglichst viele Gecko-Hefte für 15 Kuai pro 
Ausgabe und backen Kuchen, den wir in der Schule verkaufen. 
Es gibt auch Firmen, die in Gecko Werbung machen und Geld 
dafür bezahlen. So können wir die Druckerei selbst bezahlen 
und müssen die Schule nicht um Geld dafür bitten. 
Was müssen wir tun, um mal Gecko-Chefredakteur zu werden?
Ihr solltet viel Spaß am Schreiben haben und auch bereit sein, 
mal etwas mehr für die Schülerzeitung zu tun. Wenn es zum 
Beispiel darum geht, Texte für das Jahrbuch zu schreiben. 

Ergebnispräsentation, Blitzlicht oder 
Murmelgruppe – dies sind keine 
neuen Unterrichtsfächer, sondern 
schlichtweg die Namen verschiedener 
Präsentations-, Unterrichts-, Schü-
lerarbeits- und Kommunikationsme-
thoden, die im heutigen Unterricht 
angewandt werden. Damit diese ver-
schiedenen Methoden zum richtigen 
Zeitpunkt während der Grundschulzeit 
eines Schülers eingeübt werden, hat 
die Grundschulleitung in Zusammenar-
beit mit den Lehrern in diesem Schul-
jahr ein Methodencurriculum erstellt, 
in dem festgeschrieben wurde, wann 
welche Methode erlernt werden soll. 
So kann jeder Lehrer, der eine neue 
Klasse übernimmt, genau nachvoll-
ziehen, welche Methoden die Schüler 
bereits kennen und welche noch zu erlernen 
sind. Arbeiten Schüler beispielsweise in Mur-
melgruppen zusammen, tauschen sie zu dritt 
oder viert leise Meinungen und Gedanken 
zu einer Impulsfrage wie etwa „Gibt es beim 
Streiten nur Verlierer?“ aus. Das Ergebnis 
stellt jeweils ein Sprecher aus der Gruppe vor.
Anders verhält es sich bei der Blitzlicht-
Methode, deren Ziel es ist, für alle den augen-
blicklichen Stand der Schüler bezüglich einer 
bestimmten Fragestellung deutlich zu machen: 
Ohne vorherigen Meinungsaustausch äußern 
sich die Schüler spontan zu einer eindeutig 
formulierten Frage wie zum Beispiel „Welches 

Methoden- und Fachcurriculum in der Grundschule

Grundschüler lernen systematisch mit Methode

Internationale Begegnungen
Auch der Austausch mit Kindern aus anderen 
Ländern und Kulturen gehört zum Grund-
schulprogramm. Gemeinsame Aktivitäten 
gibt es mit dem Lycée FranÇais und der chine-
sischen Partnerschule SISU Foreign Language 
Primary School im Stadtteil Huangpu. Sowohl 
beim deutsch-französischen Begegnungstag, 
bei dem die Schüler ihre Heimatorte in eng-
lischer Sprache vorstellen und Gesellschafts-
spiele spielen, als auch beim Besuch der chi-
nesischen Partnerschule stehen das Interesse 
füreinander und das Erleben miteinander im 

Mittelpunkt.

Wozu braucht man ein Curriculum ?
Unter dem Begriff „Curriculum“ versteht 
man ein pädagogisches Konzept oder – sehr 
einfach ausgedrückt – einen festgelegten 
„Plan“. An einer Schule wie unserer, an der 
die Lehrer häufiger wechseln als an einer 
vergleichbaren Schule in Deutschland, ist 
es besonders sinnvoll festzulegen, in wel-
chem Jahrgang was gemacht wird. Davon 
profitieren nicht nur die Schüler, sondern 
auch die Lehrer.

Präsentationsthema spricht dich am meisten an?“. Und damit 
in keinem Fach ein wichtiges Thema ausgelassen oder doppelt 
behandelt wird, haben die Grundschullehrer außerdem ein fach-
bezogenes Curriculum erstellt. Bis die Beteiligten alle Themen 
ausgewählt und in einem Handbuch zusammen getragen hatten, 
waren viele Besprechungen notwendig, doch die Mühe hat sich 
gelohnt. Nun kann jede Lehrkraft nachlesen, welche Inhalte in 
welchem Jahrgang durchgenommen werden. Dabei wurden 
auch die Lerninhalte der Sekundarstufe berücksichtigt, denn in 
Fächern wie Ethik oder Sachunterricht ist es sinnvoll, Themen 
mit Blick auf später folgende Inhalte festzulegen. So wurde etwa 
der Lernstoff zu den Weltreligionen auf verschiedene Jahrgangs-
stufen verteilt.  Annette Hube

Das neue Curriculum der Grundschule bietet mehr 
Transparenz für Lehrer, Schüler und Eltern.
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Gut aufgestellt zeigt sich das Förderteam: Mit zwei 
Fachkräften im Bereich Deutsch als Zweitsprache, 
einer Ergotherapeutin, einer Förderlehrerin, einer 
Sonderpädagogin und seit diesem Schuljahr auch 
einer Psychologin (siehe Infokasten) sind wir zur 
Stelle, wenn Rat und Hilfe gebraucht werden. Als 
Teil des Lehrerkollegiums sind wir eigenständig 
und trotzdem mitten im Schulgeschehen. Dadurch 
haben wir Zeit, genau hinzuschauen, zu diagnosti-
zieren, zu beraten und zu fördern. Durch die Veran-
kerung in der Schule ist der Kontakt zu Eltern und 
Kollegen im Krisenfall schnell hergestellt. Damit es 
aber erst gar nicht zu Krisen kommt, arbeiten wir 
bereits in der Kindertagesstätte und in der Grund-
schule präventiv. 
Durch Fördergruppen in den verschiedenen Wahr-
nehmungsbereichen wie genaues Hören und 
Schauen, Feinmotorik, Psychomotorik und Sprache 
können wir auch kleinen Schwächen bereits im 
Ansatz entgegenwirken.
Unterstützt werden wir bei unserer Arbeit durch 

engagierte Schulassistenten: In jedem Schuljahr 
sorgen vier junge Frauen und Männer für frischen 
Wind im Förderteam. In Deutschland studieren 
sie Sonderpädagogik und sammeln nach ihrem 

Bachelor- oder Masterabschluss ein Jahr lang 
jede Menge neue Erfahrungen an der DS 
Shanghai. Ihre Arbeitsfelder sind vielfältig und 
spannend: In den Grundschulklassen arbeiten 
sie mit kleinen Schülergruppen oder einzelnen 
Schülern und unterstützen so die Klassenlehrer 
bei der Differenzierung. Durch ihr sonder-
pädagogisches Wissen können sie gezielt 
beobachten, dokumentieren und Förderung 
planen. Während sie teilweise selbstständig 
unterrichten, kann der Klassenlehrer seine 
Schüler aus einer völlig anderen Perspektive 

beobachten. Und auch bei Klassenfahrten, Aus-
flügen, Übernachtungen und Festen sind die jungen 
Leute bei Kindern und Lehrern überaus beliebte 
Begleiter. Auch das Cocu-Team schätzt die Schul-
assistenten als kompetente AG-Leiter und bei Auf-
sichten. Nicht zuletzt könnten wir unsere umfang-
reiche Einzelförderung ohne die Schul assistenten 
nicht anbieten. Deutsch als Zweitsprache (DaZ), 
Wahrnehmungsförderung, Dyskalkulie-Förderung 
(Rechen  schwäche), LRS-Förderung, das Lernen 
lernen und die ganz persönliche Ansprache sind 
nur ein kleiner Auszug aus der großen Fülle der 
Möglichkeiten.
Wer auch immer vor Jahren die Schulassistenten-
Idee hatte, sie hat sich bewährt!  
 Traudel Groß-Bätz

Schulassistenten sind eine feste Größe im qualifizierten Förderteam

Mit umfangreichen Angeboten, Rat und Hilfe zur Stelle
Das Förderteam wird 
jedes Jahr von vier 
jungen Schulassistenten 
unterstützt, ohne die 
eine so umfangreiche 
Einzelförderung kaum 
möglich wäre.

Neu im Förderteam – die Psychologin Andrea Räth 
Die Diplom-Psychologin Andrea Räth hat von 2003 bis 2005 
schon einmal in Shanghai gelebt und an der Schule gear-
beitet. Seit Februar dieses Jahres ist sie zurück und steht 
immer freitags für Beratungen, Kriseninterventionen oder 
auch langfristige psychotherapeutische Behandlungen zur 
Verfügung. Erstgespräche werden für Schüler und Eltern 
kostenfrei angeboten. Weitere Beratungstermine müssen 
privat abgerechnet werden, sie können aber je nach Versi-
cherungsart von der Krankenkasse übernommen werden. 

Neben dem Jahrbuch-Kunstwettbewerb, 
der bereits eine siebenjährige Tradi-

tion an der DS Shanghai hat, gibt es eine 
Reihe anderer Wettbewerbe, in denen 

sich die Schüler untereinander oder auch 
mit anderen Kindern und Jugendlichen in 

Shanghai und Deutschland messen können. 

Känguru der Mathematik
Am Donnerstag, den 15. März 2012, bekommen die 
Schüler einen Zettel in die Hand gedrückt. Insgesamt 
haben wir 75 Minuten Zeit, um 30 Aufgaben zu lösen. 
Die meisten kennen 
das schon, denn von 
der 3. bis zur 12. Klasse 
machen fast alle beim 
Känguru-Wettbewerb 
der Mathematik mit 
(der Name geht übri-
gens auf seine australi-
schen Erfinder zurück). 
Sogar die Jüngsten in 
den 1. und 2. Klassen sind mit ihrem „Mini-Känguru“ 
dabei. Die ersten Aufgaben gehen richtig schnell, die 

weiteren Aufgaben werden immer kniff-
liger; man muss rechnen, räumlich 
denken und ziemlich viel nachdenken, um 

auch am Ende alles richtig zu haben. Eine 
schöne Abwechslung zum Matheunterricht! 

 Felix Hagemann, 10c 

Mathe-Olympiade
Eine große Gruppe von 153 Schü-

lern der 3. bis 8. Klassen stellte 
sich im Oktober 2011 den 

Herausforderungen in 
der ersten Runde der 
Mathematik-Olympiade. 
Die Stimmung war trotz 

rauchender Köpfe ausge-
zeichnet, neben Aufgaben-

blättern wurden Schokolade, 
Gummibärchen und Mandarinen ver-
teilt. Die Aufgaben entpuppten sich 

als ausgesprochen interessant und 
fordernd – genau das Richtige für 
unsere jungen Talente. Trotz des 
hohen Anspruchs gelang es 30 Kin-

dern, durch beeindruckende Leis-
tungen aufzufallen. Sie konnten 
im November in der zweiten 

Runde gegeneinander antreten 
und einige von ihnen schafften es 
sogar in die dritte Runde, die mit 

noch kniffligeren Problem stellungen 
aufwartete. Der Wettbewerb hat 
somit auch in diesem Jahr besonders 
interessierten und begabten Kin-
dern die Möglichkeit geboten, sich 
in ihren mathematischen Fähigkeiten 
zu messen. 

Roman Ilg 

Geografiewettbewerb „Diercke Wissen“
Wie kommt ein Schiff auf dem kürzesten Weg von St. Peters-
burg nach Hamburg? Wo liegt das „Grüne Band“? Und wer 
rollt weltberühmte Zigarren? Beim „Diercke WISSEN“-Wett-
bewerb, der aus dem früheren „National Geographic Wissen“- 
Wettbewerb hervor-
gegangen ist, sind 
wieder geografische 
Kenntnisse gefragt. 
Mit jährlich gut 
250.000 jungen Teil-
nehmern von inner-
deutschen Schulen und von Auslandsschulen handelt es sich 
um eine beliebte und renommierte Veranstaltung im Fach 
Geographie. Die DS Shanghai ist seit vielen Jahren mit Schü-
lern der 7. bis 10. Klassen dabei – in diesem Schuljahr wurde 
zudem ein Wettbewerb für Fünft- und Sechstklässler ange-
boten. In der neuen Juniorengruppe erzielte An-Di Hernig aus 
der 6b das beste Ergebnis unserer Schule. In den Jahrgängen 
sieben bis zehn konnte sich Jonas Hartmann aus der 9c als 
Schulsieger durchsetzen. Elmar Wagner

Wettbewerbe im Überblick: Jahrbuch-Kunstwettbewerb zum Thema „Glück“ • Postkartenmotive für die Weihnachtskarte der 9b • Känguru der Mathematik • Mini-Känguru 
der 1. und 2. Klasse • Mathematik-Olympiade • Antolin-Lesewettbewerb in der Grundschule • Internationaler Mathewettbewerb an der Singapore Shanghai International 
School • Geografie-Wettbewerb „Diercke WISSEN“ • Postkartenwettbewerb zum Jahr des Drachen • Mathe-Adventskalender

Bei manchen Aufgaben zum Känguru-
wettbewerb musste ich knobeln. Gut, 

dass ich Schmierpapier hatte. Ich habe 
nur die Aufgaben angekreuzt, bei denen 
ich mir sehr sicher war.  
 Freya Schöppner aus der 4c

Wettbewerbe der Grund- und Sekundarstufenschüler

Känguru, Antolin und Co. 
Antolin 

Ich mag den Antolin-Lesewettbewerb, 
weil ich gerne lese. Wenn ich mit einem 

Buch fertig bin, dann antworte ich gleich 
auf die Fragen zu dem Buch im Computerpro-
gramm. Das macht viel Spaß, weil ich dabei Punkte 
bekomme. Hoffentlich stehe ich am Ende weit oben auf 
der Klassenliste! Und hoffentlich machen auch die 
anderen Schüler in meiner Klasse viel bei Antolin mit. 
Vielleicht können wir dann Sieger von der ganzen 
Schule werden! Lasse Hausser, 3c
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Projektarbeit bietet vielfältige Möglichkeiten für 
Begegnungen, Ideen und Erfahrungen außerhalb 
des normalen Schulalltags. Als sich die Sekundar-
stufe im März drei Tage lang mit ganz verschie-
denen Seiten des Themas „Raum“ beschäftigt hat, 
konnten alle Beteiligten ihre Interessen und Wün-
sche einbringen. Dabei haben Schüler, Lehrer und 
auch Eltern mit viel Einsatz, Spaß und Kreativität 
erste Schritte getan, um unter anderem 
den Raum in der Schule bewusst zu 

gestalten. 

Projekttage in der Sekundarstufe 

25 Projekte bieten viel „Raum“ für Ideen 

„Als Reporterin der ‚Gecko‘-Sonderausgabe 

über die Projekttage fand ich es spannend zu 

schauen, wie in den anderen Gruppen gear-

beitet wurde und was dabei rauskommt.“  

 Viola Steinmann, 14, aus der 9a

Evaluation: Wie hat es euch gefallen?Gleich im Anschluss an die Projekttage haben die Organisatoren die Schüler schriftlich um ihre Meinung gebeten. Dabei kam zum Beispiel heraus: Drei Viertel der 380 befragten Schüler haben ihre eigenen Ideen zum Thema „Raum“ in den Projekten wieder gefunden. Für mehr als zwei Drittel hat sich mit den Projekttagen die Auffassung von dem Begriff „Raum“ geändert. Eine überwältigende Mehrheit fand es interessant, mit Schülern aus ver-schiedenen Klassenstufen zusammen zu arbeiten und fand die Projekttage „klasse“. 

Die Themenfindung der Projekttage ergab sich 
aus einer Kombination von Anregungen durch 
die Bund-Länder-Inspektion, die uns im ersten 
Schulhalbjahr monatelang in Atem gehalten hatte 
sowie dem eigenen Wunsch, dem Schulmotto 
„Gemeinsam wagen. Geborgen 
wachsen.“ noch näher zu 
kommen. Denn die Lehrer und 

die Schulleitung sehen 
noch Möglich-
keiten bei der 
Gestaltung der 
S c h u l r ä u m e 
unserer Ganz-
tagsschule, die 
für die Kinder und Jugendlichen 
nicht nur Lern-, sondern auch 
Lebensraum ist. So einigten sich 
das Organisationsteam der Pro-

jekttage und die Schulleitung in 
Absprache mit der Lehrerschaft 
auf das Thema „Raum“. Danach 
wurde den Schülern der Spielball 
zugeworfen: In der SMV und in 
den Klassen sammelten sie Asso-
ziationen zu dem Begriff „Raum“ 
und entwickelten daraus Ideen 
für Projekte. Diese Ideen gingen 

„Es war interes-
sant, einen Film darüber zu drehen, 
was Menschen über das Thema 
„Raum“ denken. Wir haben dabei 
viel gelacht, weil öfter mal etwas 
schief gegangen ist.“ 
Ingrid Schröder, 14, aus der 9b

an die Lehrer zurück, 
die unter Berücksich-
tigung eigener Inter-

essen und Neigungen Pro-
jektvorschläge entwarfen. 
Dabei war es wichtig, mög-
lichst viele Angebote für die 
verschiedenen Altersgruppen 
zu haben. Am Ende kamen 
von 29 vorgeschlagenen 
Projekten nur wenige nicht 

zustande und drei Projekte – Traumklassenzimmer, 
Kochen und Gemütlichkeit sowie die Sportart (Le) 
Parkour – waren so beliebt, dass sie gleich doppelt 
angeboten wurden mussten. 
Herzlichen Dank an alle beteiligten Schüler, Lehrer 
und auch Eltern, die mit so viel Einsatz und Kre-
ativität zum Erfolg der Projekttage beigetragen 
haben!  Susanne Vehlow

Interkulturelles Englischprojekt mit chinesischen Schülern aus Xujing

„Wir haben unser Glück an der Minzhu Xiaoxue gefunden“
Passend zum Thema des diesjährigen Jahrbuch-
wettbewerbs, haben auch wir unser Glück 
gefunden: In der Minzhu Xiaoxue, einer Grund-
schule für chinesische Migrantenkinder – bei 
„unseren“ Kindern. Während ihre Väter die Skyline 
von Shanghai hochziehen, ziehen wir den Schülern 
Englischvokabeln aus der Nase. 
Anfang des Schuljahres sind wir, Schüler aus der 
10. bis 12 Klasse, und die Projektleiterin Ange-
lika Anders-Lauck zum ersten Mal in die benach-
barte Schule in unserem Stadtteil Xujing gefahren, 
um den Grundstein für das interkulturelle 
„Englischnachhilfe“-Projekt zu legen. Seitdem sind 
wir jeden Freitag um 15 Uhr zu Besuch. Personen 
vorstellen, von der Familie erzählen, Farben, Kör-
perteile und Zahlen kennenlernen oder auch Adjek-
tive richtig anwenden – diese Bausteine waren bis-
lang Bestandteil unseres Programmes. 
In Kleingruppen aufgeteilt, können wir mit den chi-
nesischen Schülern je nach Niveau gemeinsam das 
Tempo und die Gestaltung des Unterrichts eigen-
ständig bestimmen. In unserer Gruppe versuchen 
wir zum Beispiel anhand von Spielen wie UNO das 
Gelernte mit Spaß zu festigen. „Oh NO!“ ahmte 
der chinesische Englischschüler Leon neulich die 
deutsche Zehntklässlerin Sophie nach, als er zwei 
Karten ziehen musste. 
Andere Gruppen hatten die geniale Idee, einen 
Vokabel-Wettstreit anzufangen. Derjenige, der am 
schnellsten (oder am lautesten) die Antwort weiß, 
verdient für seine Gruppe einen Punkt. Am Ende 
des Tages gibt es dabei normalerweise lautstarke 
Diskussionen, welche Kinder denn nun gewonnen 

haben. Eine reine Jungengruppe hat sich auch 
– mehr oder weniger erfolgreich – im Singen ver-
sucht. Von Songs wie „Head and Shoulders“, „Knees 
and Toes“ bis „Three Little Aliens“ war alles dabei. 
Nicht nur die Sprache und der Spaß mitein-
ander, auch der interkulturelle Austausch spielt 
bei unserem Projekt eine große Rolle: Durch die 
gemeinsamen Stunden und Erfahrungen sind 
wir der jeweils anderen Kultur und Mentalität 
ein ganzes Stück näher gekommen. Dafür sorgte 
zum Beispiel auch der Weihnachts-Basar, als wir 
gemeinsam bei Plätzchen und Kinderpunsch das 

für uns so bedeutsame Fest feierten. 
Wie es weitergehen soll? Die Zwölfer gehen, 
viele ziehen weg, manche müssen sich auf 
das Abitur vorbereiten – nächstes Jahr 
brauchen wir wieder viele neue engagierte 
Schüler, die Lust haben, chinesischen Kindern Eng-
lisch beizubringen und dabei selbst tolle Erfah-
rungen zu sammeln. Wir hoffen, dass das interkul-
turelle Projekt auch in Zukunft so erfolgreich sein 
kann wie bisher. 

Jaqueline Stengel-Rutkowski , 
Sophie Sobkowiak (10b)
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Zutaten / 原料 (yuánliào): 
10 Chinesischlehrerinnen in der 1. bis 12. Klasse 
350 Chinesisch-Schüler in der 1. bis 12. Klasse
Wahlfach in den 1. bis 9. Klassen und Wahlpflichtfach in 
der 10. bis 12. Klasse

und Stadtplanung in Shanghai“ sollen den Kindern 
China näherbringen. Das große Provinzen-Projekt 
endet nach wochenlanger Arbeit mit einer großen 
Abschluss-Präsentation im Fine Arts Center.
In der Sekundarstufe beschäftigen sich die 6. und 
8. Klassen in einem jeweils dreitägigen Projekt mit 
der „Chinesischen Sprache und Kultur“. Anhand 
eines Themas wird die chinesische Sprache in ihren 
Grundzügen vermittelt. In der 6. Klasse kommen 
erdkundliche und geschichtliche Aspekte dazu, 
die mit den Fachlehrern abgesprochen sind. In der 
8. Klasse geht es schwerpunktmäßig darum, die 
chinesische Lebensumwelt zu erkunden und die 
erarbeiteten sprachlichen Fertigkeiten unmittelbar 
anzuwenden. Die Projekttage werden federfüh-
rend von den Chinesischlehrerinnen geplant und 
durchgeführt.
In der 11. und 12. Klasse erarbeiten die Schüler im 
fächerübergreifenden Unterricht – Geschichte und 

Chinesisch – Aspekte der chinesischen Geschichte. 
In der 11. Klasse werden die Schüler zu Repor-
tern und bringen eigene Zeitungen in Anlehnung 
an Schriftstücke aus dem späten 19. Jahrhundert 
heraus. Dabei beleuchten sie die Kolonialpolitik 
der westlichen Mächte und das damalige Zeitge-
schehen in China. In der 12. Klasse widmen sich die 
Schüler der Zeit nach dem Ende des 2. Weltkrieges 
in China. Begriffe wie „Großer Sprung nach vorn“ 
oder „Reform- und Öffnungspolitik“ sind für sie 
keine Fremdwörter mehr. Darüber hinaus können 
die Zwölftklässler im dritten und letzten Lernjahr 
des Chinesischunterrichts, an den externen HSK-
Prüfungen teilnehmen. Dies ist eine standardi-
sierte Prüfung, die in etwa den fremdsprachlichen 
Prüfungen zum Cambridge Certificate oder DELF 
entspricht. Die Vorbereitung dazu findet nach dem 
schriftlichen Abitur im Chinesischunterricht statt.

Sabine Usow

Chinesischer Sach- und Sprachunterricht in der Grundschule und Sekundarstufe 

 „China-Küche“: So schmeckt die chinesische Kultur

Machen den Schülerinnen und Schülern die chinesische Kultur 
und die Sprache schmackhaft (v.l.n.r.): Bin Li-Malatitsch, Xin 

Yang-Vockerodt, Dandan Xu, Sabine Usow,  
Wei Wang, Lili Xu-Fiebrandt, Beihua Gu, Sabine Liu,  

Jian Li-Sommer, Wenyi Ling (Praktikantin).  
Es fehlen Hehong Feng-Fleischer und Andrea Keller.

Gewürze / 作料 (zuóliào):
 y Drei Niveaustufen: Anfänger, Fortgeschrittene, 
Muttersprachler

 y Auf Schulform und Lerngruppe zugeschnittenes 
Unterrichtsmaterial 

 y Systematische und aufeinander aufbauende 
Unterrichtsmaterialien und -inhalte 

 y Balance zwischen gesprochener und geschrie-
bener Sprache

 y Systematische Vermittlung von Schriftzeichen (von 
Bildzeichen bis zum Aufsatz)

 y Kulturelle und gesellschaftliche Themen
 y Spiele und Kreativität

Zubereitung / 做法 (zuòfǎ): 
Bereits in der Grundschule werden die Kinder auf 
vielfältige Weise an die chinesische Kultur und 
Sprache heran geführt: Die Erstklässler können an 
der China-AG teilnehmen, in der sie chinesische 
Lieder, klassische Geschichten und Tänze, aber 
auch Grundlagen wie Zahlen und Farben, lernen. 
In den 2. bis 4. Klassen arbeiten zwei Chine-
sischlehrerinnen eng mit den Klassenlehrerinnen 
für den deutsch-chinesischen Sachunterricht 
zusammen: Themen wie „Anbau und Nutzung von 
Reis“, „Chinesische Provinzen“ oder „Architektur 
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Von Muttersprachlern Sprachen lernen
Grundschüler tauchen tief in die englische Sprache ein
Bereits in der Grundschule beschäftigen 
sich die Schüler intensiv mit der engli-
schen Sprache. Die Fachleiterin Annette 
Schweitzer erzählt im Interview von 
Projekten, Lernzielen und der Fähig-
keit junger Sprachanfänger, erstaunlich 
schnell Fortschritte zu machen. 

Welche Angebote gibt es für die Grund-
schüler, um Englisch zu lernen? 
Der Englischunterricht ist mit vier 
Stunden pro Woche fester Bestandteil 
des Lehrplans in allen Grundschulstufen. Von der 2. 
Klasse an werden die Schüler in vier Sprachniveau-
gruppen eingeteilt, darüber hinaus können sie im 
AG-Bereich das externe Cambridge Young Learners 
English Certificate absolvieren. Englischangebote 
gibt es aber auch schon in der Kita. 
Nicht alle Kinder bringen Kenntnisse in der Fremd-
sprache mit. Wie funktioniert die Kommunikation 
mit den Lehrern, die Englisch ja alle als Mutter-
sprache haben? 
Die Sprachkenntnisse der Kinder entwickeln sich 
erstaunlich schnell. Selbst diejenigen, die anfangs 
noch kein Englisch sprechen und den Unterricht als 
besondere Herausforderung empfinden, können 
bereits nach kurzer Zeit sprechen, lesen und 
schreiben. Dank des intensiven Hörtrainings und 
des ausschließlich auf Englisch gestalteten Unter-
richts tauchen sie tief in die Sprache ein. Unter-
stützt werden sie auch von den anderen Kindern, 
die schon länger dabei sind. 
Nach welchen Englischstandards richten sich die 
Lehrer im Unterricht? 
Wir Englischlehrer sind von unterschiedlicher Her-
kunft, was für die Schüler von Vorteil ist, weil sie 
verschiedene Akzente kennenlernen. Unterrichtet 

wird aber nach britischen oder amerikanischen 
Standards, die heute gleichwertig anerkannt sind. 
Welche Lernziele stehen generell im Mittelpunkt?
Wir möchten den Kindern fundierte Sprachkennt-
nisse vermitteln, mit denen sie die internationale 
Welt, in der sie aufwachsen, auf Englisch entdecken 
und verstehen können. Hierfür sind von Sprechen 
und Verstehen bis Lesen und Schreiben alle vier 
Sprachbereiche wichtig, die wir vielfältig fördern. 
Wie zeigt sich diese Vielfalt im Unterricht? 
Im ersten Halbjahr haben wir uns mit den Oxford 
Reading Tree-Arbeitsmaterialien in allen Klas-
senstufen auf das Lesen konzentriert und zum 
Abschluss eine Vorlesemesse veranstaltet, auf der 
die Kinder ihre neuen Fähigkeiten präsentieren 
konnten. Anschließend ging es verstärkt um die 
gesprochene Sprache: Die Drittklässler haben zum 
Beispiel im Rahmen unserer alljährlichen „Spring 
Production“ das Musical „Alice in Wonderland“ auf-
geführt, während die Viertklässler Präsentationen 
über das alte Ägypten erarbeitet und gehalten 
haben. Um das Programm abzurunden, bekommen 
die Kinder gegen Schuljahresende stets die Mög-
lichkeit, fantasievolle Geschichten zu schreiben. 
Das Interview wurde geführt von Katharina Putzer.

Erwachsene lernen Deutsch als Fremdsprache 
Sprachangebote gibt es am EuroCampus auch für Erwachsene: 
Seit Sommer 2010 haben Schulmitarbeiter und Eltern, deren 
Kinder die DS Shanghai besuchen, die Möglichkeit Deutsch 
als Fremdsprache (DaF) zu lernen. Das Angebot richtet sich an 
Lernende mit geringen Vorkenntnissen, Lernende mit guten 
Vorkenntnissen und auch Fortgeschrittene. Jeweils dienstags, 
mittwochs oder donnerstags treffen sich die zumeist weiblichen 
Teilnehmer in der Schule, um unter der Leitung von Angelika 
Anders-Lauck in der deutschen Sprache zu kommunizieren und 
intensiv zu lernen. Die Gründe dafür sind vielfältig: 

Jessie Shen, Verwaltungsassistentin: „Ich möchte mit meinen Kol-
leginnen gut Deutsch sprechen.“ • Arantza Andrio, Mutter: „Ich 
lerne Deutsch, weil meine Kinder die DS Shanghai besuchen. Ich 
möchte die Hausaufgaben verstehen und mit Lehrern sprechen 
können. Deutsch ist nicht die Muttersprache unserer Familie.“ 
• Stella Zhao, Buchhalterin: „Ich habe deutsche Freunde und 
deutsche Speisen gern. Für eine gute Kommunikation mit Deut-
schen lerne ich Deutsch.“ • Xiaorong Fan, Mutter: „Ich möchte 
mein Deutsch verbessern, weil ich nach ein paar Jahren wieder in 
Deutschland leben werde und ich mich dann mit anderen Leuten 
besser verstehen kann.“ • Lucy Chen, Buchhalterin: „Warum lerne 
ich Deutsch? Warum nicht? Wie könnte man sein endliches Leben 
verbringen, ohne etwas Unendliches zu lernen?“ 

Auch im nächsten Schuljahr soll es wieder DaF-Kurse für 
Erwachsene geben. Interessierte Eltern und Mitarbeiter 

wenden sich für nähere Informationen bitte an  
Jutta Bourgeois in der Schulverwaltung.

Das English Primary Team (v. l.): Clyde Smith, Scott Clinton, 
Annette Schweitzer, Andra McKay und Steve Kehayan. 

Text und Bilder über die „Alice in Wonderland“-Aufführung gibt es auf den April-Seiten im Jahrbuch-Rückblick.
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Kulturstiftung würdigt die DS Shanghai als „Schule mit dem überzeugendsten Kulturprofil“

Das Kulturprogramm ist ausgezeichnet!
Ob Solistenkonzert, „Maria Stuart“-Aufführung 
oder Jahrbuchwettbewerb zum Thema „Glück“: An 
der DS Shanghai zeigt sich während eines Schul-
jahres das pralle (Kultur-) Leben. Schüler und Lehrer 
haben regelmäßig Gelegenheit, Kunst, Musik, The-
ater und Tanz aktiv zu gestalten und gemeinsam 
zu erleben. Mit ihrem umfangreichen Kulturpro-
gramm erfreuen sie nicht nur die Mitglieder der 
Schulgemeinschaft und der deutschen Gemeinde 
in Shanghai – in diesem Schuljahr haben sie auch 
in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Im Rahmen 
des renommierten „Kinder zum Olymp!“-Wettbe-
werbs wurde die DS Shanghai mit dem Sonderpreis 
der Deutsche Bank Stiftung als „Schule mit dem 
überzeugendsten Kulturprofil“ gewürdigt. Und das 
war auch für die Kulturstiftung etwas Besonderes, 
denn die DS Shanghai ist der erste Preisträger im 

Ausland und erst die zweite Schule in der 
Geschichte des Wettbewerbs, die für ihr 
hervorragendes kulturelles Gesamtprofil 
geehrt wurde. 
Um diese besondere Auszeichnung stellvertretend 
für die Schulgemeinschaft entgegen zu nehmen, 
reiste im September 2011 eine kleine Delegation 
auf Einladung der Kulturstiftung zur Preisverlei-
hung nach Berlin. „Wie stellen wir das Kultur-
leben an unserer Schule möglichst kreativ dar?“, 
hatten die Sekundarstufenschülerinnen Stephanie 
Holl-Trieu und Thea Drechsler, die aufgrund ihrer 
herausragenden Leistungen im musischen und 
künstlerischen Bereich mitfliegen durften, deshalb 
schon Wochen vorher mit der Kunst-Fachkoordi-
natorin Beatrix Franke überlegt. Heraus kam der 
Kurzfilm „My time is now“: Das Zeit-Projekt an der 
DS Shanghai“, auf den die rund 400 Zuschauer, 
darunter Schüler, Lehrer und Bildungsexperten, im 
Berliner Konzerthaus mit viel Applaus reagierten. 
In dem Kurzfilm geht es vor allem um den Jahr-

buch-Kunstwettbewerb mit dem letztjährigen 
Thema „Zeit“ – also um jenes umfangreiche Pro-
jekt, mit dem sich die DS Shanghai um den Kultur-
preis beworben hatte. Dabei spannten die beiden 
Schülerinnen einen kreativen Bogen zwischen 

den verschiedenen Projekten, die 
von fächer- und auch 
schulübergreifenden 
Arbeiten mit der Fran-
zösischen Schule, praxis-
bezogenen Workshops 
mit außerschulischen 
Künstlern bis zu Kunst-
Sinn – dem Kulturnach-
mittag, an dem alle 
Jahrbuchwettbewerbsbei-

träge in einem künstlerischen Rahmenprogramm 
präsentiert werden – reichten. 
Wie umfangreich das Kulturangebot am Euro-
Campus ist, das hat auch die „Kinder zum Olymp!“-
Jury erkannt. „Besonders überzeugend sind die 
vielfältig eingeführten Handlungsebenen, die alle 
ästhetischen Handlungsfelder beinhalten, dabei 
künstlerisch-ästhetischen Ausdrucksweisen ein 
hohes Maß an Alltagstauglichkeit zusprechen und 
so zum prägenden Element der Schule, aber auch 
für den Einzelnen, werden“, zitierte Dr. Tessen von 
Heydebreck, Vorstandsmitglied der Deutsche Bank 
Stiftung, während der Preisverleihung aus dem 
Jury-Votum. Und übersetzte das Ganze in kindge-
rechte Worte: „Das kulturelle Gesamtkonzept der 
DS Shanghai ist einfach großartig!“ 

Katharina Putzer 

Fotos und Texte zum Kulturnachmittag „KunstSinn 2012“ sind auf den April-Seiten im Jahrbuch-Rückblick zu finden.

Wettbewerb unter der Schirmherrschaft 
des Bundespräsidenten
Mehr als 850 allgemeinbil-
dende Schulen in Deutschland 
und deutsche Auslandsschulen 
haben sich 2011 mit etwa 
40.000 Schülern in den verschie-
denen „Kinder zum Olymp!“-Kategorien beworben. 
Schließlich gehört der Wettbewerb, der seit 2004 
jährlich von der Kulturstiftung der Länder veran-
staltet wird und neben dem Sonderpreis auch Aus-
zeichnungen in Einzelbereichen wie Literatur, Musik 
und Bildende Kunst beinhaltet, zu den renommier-
testen in der Bundesrepublik und steht unter der 

Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. 

Foto: Kulturstiftung der Länder, Stefan Gloede
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Andreas Vath aus dem Cocu-Team  
koordiniert seit Anfang 2011 den Band-
bereich. Seitdem hat sich viel getan: 
Zahlreiche Instrumente wurden neu 
angeschafft und vieles repariert, um die 
Bandräume und das Studio wieder voll 
nutzbar zu machen.

Wenn man von der Piazza aus in Richtung Grund-
schulbereich geht, kann man es manchmal laut 
und deutlich hören: Da spielt doch jemand Schlag-
zeug und E-Gitarre und ein Bass wummert auch? 
Richtig! Denn die DS Shanghai hat mit dem Lycée 
FranÇais einen hochmodern ausgestatteten Band-
bereich, der von den Schülern gern genutzt wird. 
Hier gibt es zwei Proberäume, bestückt mit allem, 
was das Musikerherz begehrt: Keyboards, Schlag-
zeuge, Gitarren, Bässe, Mikrofone und die ent-
sprechenden Verstärker. Um nicht mit den Nutzern 
der Nachbarräume in Konflikt zu geraten, sind die 
Räume schallgedämmt – wenn man sich also mit 
der Lautstärke ein wenig zurückhält, ist das Üben 
und Bandspiel sogar während der Unterrichtszeit 
in Freistunden möglich. 
In einem dritten Raum befindet sich das Musik-
studio, in dem professionelle Auf-
nahmen gemacht werden können. Hier 

wird mit der Profi-
Software „Logic“ 
an einem iMac 
gearbeitet. Vom 
Erstellen einer 
Demo-CD über 
das mobile Mitschneiden eines Konzertes oder die 
Synchronisation von Filmen bis zum Aufnehmen 
und Bearbeiten audiovisueller Materialien für den 
curricularen Unterricht ist vieles möglich. 
Der cocurriculare Bandbereich bietet auch inter-
essante Möglichkeiten für Musik-AGs: Die Grund-
schulkinder lernen Gitarre oder Blockflöte, stu-
dieren im Studio Hits ein und nehmen Playbacks 
auf – die AG arbeitet in diesem Schuljahr an einer 
eigenen Version des Nena-Songs „99 Luftballons“, 
für die auch ein Video mit den Kindern gedreht 

werden soll. Für die Sekun-
darstufe gibt es Gitarre, 
Band, Hiphop und eben-
falls eine Musikstudio-AG.

Möglich werden die vielfältigen Aktivitäten 
auch durch die Unterstützung von Warwick: Der 
bekannte deutsche Basshersteller konnte 2011 als 
Sponsor für den Musikbereich gewonnen werden 
und hat großzügig hochwertiges Equipment – War-
wick-Bässe, Framus-Gitarren und Bass- und Gitar-
renverstärker – zur Verfügung gestellt. 
Aufgebaut wurde zudem ein weiteres Angebot für 
die Schüler – ein kostenpflichtiger Instrumentalun-
terricht wochentags nach dem Unterricht direkt 
am EuroCampus. Im Rahmen der räumlichen Kapa-
zitäten wird von professionellen Musikern Unter-
richt für verschiedene Instrumente gegeben, so 
zum Beispiel für Saxophon und Querflöte, wofür 
mit Qian Yu ein hochkarätiger Saxophonist 

gewonnen werden konnte, 
der in Österreich studiert 
hat und in Shanghai seine 
eigene Big Band leitet. 
Wer neugierig geworden 
ist und sich den Bandbe-
reich anschauen möchte, 
der ist herzlich einge-
laden, in den Räumen 
A1.04 und C1.14 vorbei-
zukommen!  
 Andreas Vath

Bandräume, Tonstudio und Instrumentalunterricht: der cocurriculare Musikbereich 

Zwo – drei – vier…

Schülerbands am EuroCampus 
Von deutscher Seite proben in den 
Räumen regelmäßig drei Bands in fester 
Besetzung: Breeze, You Be To und die 
V.I.Gz (Very Important Girlz). Alle drei 
Bands, zwei davon bestehen übrigens 
nur aus Mädchen, waren im musika-
lischen Rahmenprogramm des Weih-
nachtsbasar zu hören und schafften es 
bei der in diesem Jahr erstmals veran-
stalteten Talent Show „Chaoji“ locker in 
die Endrunde.
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Mit vielfältigen Aktivitäten und Angeboten die Liebe zur Musik wecken

Musik gestalten, verstehen und genießen
Theater braucht Darsteller mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Charakter und Leidenschaft 
Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass 
ausschließlich extrovertierte Zeitgenossen 
Theater spielen. Das stimmt so nicht ganz. 
Eine gute Theatertruppe setzt sich aus 
ex trovertierten und introvertierten Typen 
zusammen. Wenn man eine Truppe hätte, 
die nur aus „Rampensäuen“ bestehen 
würde, würden die sich gegenseitig in Grund 
und Boden brüllen, um Beachtung beim Pub-
likum zu finden. Nein, man braucht auch 
die stillen Charaktere, die auf der Bühne 
über sich hinauswachsen und das Ensemble 
zusammen halten. Die „Rampensäue“ hin-
gegen versorgen das Ensemble mit Energie 
und Wagemut. Es ist wie in jedem guten 
Team: Die Mischung macht‘s. Das Wichtigste 
jedoch ist, dass die Truppe einen eigenen 
Charakter findet und sich vertraut – so sehr, 
dass sie gemeinsam auf die Bühne geht und 
ein Theaterstück spielt. Einzelkämpfer haben 
da keine Chance.
Was genau passiert nun in der Theater-AG? 
Zunächst geht es darum, wieder spielen zu 
lernen. Und damit ist nicht schauspielern 
gemeint. Improtheater-Übungen zeigen 
schnell und auf äußerst unterhaltsame 
Weise, wer zu sich selbst auf Abstand gehen 

kann. Mit dem Theaterspielen verbinden 
viele leider: Text auswendig lernen, auf 
der Bühne vortragen, dazu ein paar 
Scheinwerfer und am Ende klatschen alle, 
weil sich die Darsteller so viel Text merken 
konnten...

Mit wirklichem Theater hat das wenig zu tun. 
Eher mit einer Merktechnik-Meisterschaft. 
Der Text sollte erst ganz am Ende stehen, 
wenn er eigentlich nicht mehr gebraucht 
wird. Und dann macht er vielleicht 40 Pro-
zent dessen aus, was auf der Bühne passiert.
Ich frage mich jedes Jahr aufs Neue, was 
es für außergewöhnliche Schüler sind, die 
es sich antun, sich in Rollen einzuarbeiten, 
die zunächst scheinbar gar nichts mit ihnen 
selbst zu tun haben. Proben, auch mal am 
Wochenende oder in den Ferien. Trainieren 
– Ausdruck, Improvisation, Bühnenpräsenz. 
Dafür braucht es harte Arbeit und eine 
Menge Zeit, die woanders eingespart werden 
muss. Und Herzblut. Vor allem dann, wenn 
die Ergebnisse nicht unmittelbar sichtbar 
oder gar zählbar sind, wie ein Platz auf dem 
Siegertreppchen oder eine Urkunde. Und 
wofür das alles? Für einen kurzen Moment 
am Ende des Stückes? Sicher nicht nur. Da 
ist wesentlich mehr. Wer je im Rampenlicht 
gestanden hat, je bemerkt hat, dass das, was 
da gerade aus einem selbst heraus generiert 
wird, überspringt, zu denen, die zusehen; 
wer je diesen Augenblick der absoluten Frei-
heit, des Gefühls, ganz bei sich selbst und 
gleichzeitig mit allen anderen auf der Bühne 
verbunden zu sein, erlebt hat, wer je gespürt 
hat, dass es tatsächlich diese Bretter sind, 
die die Welt bedeuten, will es immer wieder 
tun. Theatermenschen sind leidenschaftliche 
Wiederholungstäter. Raphael Solian

„Die Liebe zur Musik 
und zu Instrumenten 
zu wecken und zu för-
dern ist unser wich-
tigstes Anliegen“, sagt 
Martin Drechsler, 
Musik-Fachkoordinator 
in der Sekundarstufe, 
wenn man ihn nach dem 
pädgogischen Anliegen 
fragt. „Schüler sollen 
Musik gestalten, ver-
stehen und genießen 
können.“ Mit seiner Frau 
Karin steuert er das umfangreiche Angebot, auf das 
an der DS Shanghai seit jeher viel Wert gelegt wird: 
Kinder und Jugendliche können nach Unterrichts-
schluss AGs wie Orchester, Chor oder Gitarre belegen, 
eigene Schülerbands gründen oder im großen Big 
Band-Ensemble Soulklassiker einstudieren. 
Möglichkeiten, das Gelernte vor Pub-
likum zu präsentieren, gibt es im Laufe 
eines Schuljahres viele: Im Rahmen von 
Schulveranstaltungen wie dem Kul-
turnachmittag KunstSinn, dem Weih-
nachtsbasar oder dem Sommerfest 
und auch bei eigens organisierten Anlässen wie dem 
Weihnachtssingen, kammermusikalischen Solisten-
konzerten und Orchester- und Chorauftritten. Dabei 
stehen nicht nur Schüler aus verschiedenen Klassen-
stufen zusammen auf der Bühne, oft sind auch Kinder 
und Jugendliche der Französischen Schule dabei. Hin 
und wieder verlassen die musizierenden Schüler und 

Lehrer zudem den EuroCampus, um etwa bei einem 
Kulturfest im Stadtteil Xujing, auf dem JZ Jazz Festival 
oder an der chinesischen Partnerschule aufzutreten. 
Dabei kommen sie den Menschen und der Kultur 
des Gastlandes und der internationalen Gemein-
schaft in Shanghai im wahrsten Sinne des Wortes 

spielerisch näher. Bereichert wird 
das Musikleben auch von Gästen, 
die den Campus besuchen: In 
diesem Schuljahr haben Musiker 
des Shanghai Symphony Orchestra 
mit Sekundarstufenschülern auf 

Streich- und Percussioninstrumenten gespielt und 
ein Geigenbaumeister aus Bayern erzählte von 
seinem Handwerk. 
Die Angebote und Aktivitäten fügen sich zu einem 
musikalischen Ganzen, das den Schülern ein umfas-
sendes Bild vermitteln und im Idealfall die Liebe zur 
Musik weckt und fördert.  kp/md

Louis Wang aus der 6b:  
„Ich finde, es macht Spaß. Man 
fühlt sich so frei. Man kann 
manchmal durch Schauspielen 
etwas besser ausdrücken.“

Francesca Rieker aus der 8b:  
„Ich finde Theater spielen toll. Da 
kann man aus sich herausgehen 
und jemand anderes sein.“

Jessica Volkwein aus der 6b: 
 „Ich mag Theater, weil es mich 
interessiert in andere Rollen zu 
schlüpfen und das Leben in einer 
anderen Perspektive zu sehen, 
also in einer anderen Rolle.“

Musikalische Grundschüler
Singen, Tanzen und Instrumentalspiel oder 
Noten lesen, Musik hören und Auftreten – der 
Musikunterricht ist auch in der Grundschule 
abwechslungsreich. Im Unterricht erarbeitete 
Beiträge bereichern das schulische Leben: So 
kam die Grundschulgemeinschaft zum Beispiel 
beim Weihnachts- oder Frühlingssingen in der 
Piazza zusammen. Im fächerübergreifenden 
Unterricht werden Themen aus den Klassen 
aufgegriffen. Und der Sternschnuppenchor ist 
offen für alle Schüler: Beim Weihnachtsbasar 
standen die jungen Sängerinnen und Sänger 
gemeinsam mit dem Erwachsenenchor auf 
der Bühne und im Sommerhalbjahr wurde das 
Musical „Komm, wir finden einen Schatz“ nach 
Janosch einstudiert und aufgeführt. Außerdem 
arbeiten die dritten Klassen bereits an der Vor-
bereitung des Theaterstückes zur kommenden 
Einschulung – auch da darf Musik nicht fehlen!
 Henrik Köhler

Marco Müller, 8a, spielt Alt-
Saxophon in der Big Band: 

„Mein schönstes Erlebnis in der 
Big Band war, als ich kurz mal zur 

1. Stimme befördert wurde.“

Theater-AG der 9. bis 12. Klasse

Theater-AG der 6. bis 9. Klasse

Luisa Möbs, 6a, spielt Querflöte im Orchester: 

„Am Musikleben unserer Schule gefallen mir die 

vielen Angebote und die schönen Auftritte.“
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Kunstarbeiten im Rahmen der Projekttage

Kunst im Raum
Kunst im Schuljahr 2011/12

Ein schöpferisches Jahr im Überblick

August
Dekoration der Piazza zur Einschulungsfeier
September
Die DS Shanghai gewinnt den Sonderpreis als „Schule mit 
dem überzeugendsten Kulturprofil“ beim „Kinder zum 
Olymp!“-Kulturwettbewerb, Thea Drechsler und Ste-
phanie Holl-Trieu drehen einen Film, der das Kulturleben 
an der Schule beschreibt und bei der Preisverleihung in 
Berlin gezeigt wird • Weiterbildung der Kunstlehrerinnen, 
Besuch des Shanghai Glasmuseums • Künstlerin Garda 
Alexander besucht den Kunstkurs 10 • Autor Stefan 
Schoman zu Gast im Fotografiekurs 11
Oktober
Teilnahme an der Sino-German-Fotoausstellung „My city, 
your city“ in Shanghai
November
Projekttag: Entwurf eines „Glücks-T-Shirts“ mit ausge-
wählten Sekundarstufenschülern
Dezember 
Projekttag der Kunstkurse 12: Schüler entwickeln Plastiken 
und Objekte zum Thema „Glück“ 
Januar 
Stufenübergreifender Kunstwettbewerb zum Jahr des Dra-
chen, Gestaltung einer Neujahrskarte, Gewinner: Schüler 
der Klasse 1c • Fächerübergreifendes „Tonscherben“-Pro-
jekt (Musik und Kunst, Fotokurs der 11.Klasse), bei dem 
Fotos zur Gestaltung der Musikräume entstehen
März
Klasse 6b besucht Miro-Ausstellung im Shanghai Art 
Museum • Projekttage zum Thema „Raum“: Schüler 
erstellen unter anderem Möbel aus Pappe, Guckkästen, 
einen Stadtführer und Objekte als Rückzugsräume • Gestal-
tung des Bauzaunes in Zusammenarbeit mit der franzö-
sischen Schule, woraus Motive für das Jahrbuch entstehen 
April
„Kunst-Sinn“-Kulturnachmittag: Ausstellung der einge-
reichten Beiträge zum Jahrbuch-Kunstwettbewerb mit dem 
Thema „GLÜCK“ in Verbindung mit szenischen Darstel-
lungen und Musikbeiträgen der Big Band
Juni
Dekoration der Piazza zur feierlichen Übergabe der Reife-
prüfungszeugnisse nach Entwürfen des Kunstkurses aus der 
10. Klasse (Projekttag)

Arbeiten aus dem Kunstunterricht 
zum Thema „Produktdesign“ von 

Merle Hennig, 9b, und Dennis Zhang, 
9c.

Objekte als Rückzugsräume 
Private Rückzugs- und Freiräume für 
die Pausen und bestimmte Unter-
richtsabschnitte zu schaffen – darum 
geht es einer anderen Kunstgruppe 
während der Projekttage. Aus Holz-
platten und Vierkanthölzern entstehen 
Objekte, die bemalt und mit Dingen 
zum Wohlfühlen ausgestattet wurden. 
Die fertigen „Rückzugsräume“ stehen 
in den Fluren der Sekundarstufe, vor 
dem Tintenklecks und im Kindergar-
tenflur und laden dazu ein, eine Zeit 
lang in ihnen zu verschwinden.

Vom Sitzmöbel zum Regal
Jeder kennt Wellpappe, das am weitesten verbrei-
tete Verpackungsmaterial. Während der Projekttage 
kreieren Schüler daraus umweltfreundliche Möbel 
wie zum Beispiel Schreibtische oder Stühle, die 
natürlich auch in der Schule zum Einsatz kommen. 

Die Wirkung von Farben auf Menschen 
untersuchen Schüler in der gleichna-
migen Projektgruppe. Dabei beschäf-
tigen sie sich mit der Atmosphäre in 
Räumen und experimentieren mit 
Farben. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen werden 
in einem „Guckkasten“ dargestellt.

Für ihren Stadtführer „Quer 
durch Shanghai“ verfassen 
Schüler nicht nur Texte, son-
dern kreieren auch bunte 
Fotocollagen mit Shanghai-
typischen Motiven wie 
zum Beispiel den beliebten 
gefärbten Pudel oder Stadt-
ansichten. 

Arbeiten aus dem Foto-
grafiekurs der 11. Klasse: 
Selbstinszenierungen von 

Bobby Xiong und Max Kress 

Siwen Xie, 8b, verwandelt 
ein Schwarz-Weiß-Foto in 

eine Glückscollage 

Frei nach Dürer:  
Das Rhinozeros wird zum  
Drachen: Jonas Faupel, 6a

Werbeidee von 
Filiz Hellwig und 

Linda de Jong, 
aus dem Foto-
grafiekurs der 

11. Klasse

Projektleitung: Svenja Girgensohn 

Projektleitung: Grit Arlt

Projektleitung: Helgard Grosseschallau

Projektleitung: Beatrix Franke
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 Kunstarbeiten der Grundschüler

 Von Glitzerdrachen und Glücksamuletten
Unser Poster zum Thema Glück ist 
ungefähr so groß wie eine Tafel – 
oder noch größer! Alle Kinder aus 
der Klasse haben mitgemacht und 
hatten richtig viel Spaß. Manche 
von uns haben den Regenbogen 
mit bunten Wachsstiften gemalt 
und andere haben Sachen 
gezeichnet und aufgeschrieben, 
die für uns Glück sind: Marien-
käfer, Legosteine, Bücher und 
noch viel mehr!  

Samuel, Maurice, Max, Isabel,  
Katharina und Timea, 3b

Aus rotem Fotokarton haben 
wir Drachen gebastelt und mit 
Goldfolie verziert. Das war gar 
nicht so einfach, weil wir sehr 
genau arbeiten mussten. Wir 
hatten viele unterschiedliche 
Ideen. Es hat viel Spaß gemacht. 
Die Drachen hängen wir noch an 
die Decke. Dann sieht das aus, als 
würden sie fliegen.   
 Kathrin und Melanie, 4c

Für das Jahr des Drachen haben wir 
beim Kunstwettbewerb mitgemacht. Wir 
haben in Gruppen gearbeitet. Unsere 
Gruppe hat auf schwarzem Papier einen 
Drachen gezeichnet. Dann haben wir 
Papier klein geschnitten und gerissen und 
auf den Drachen drauf geklebt. Unser 
Drache war auf der Postkarte für das 
Chinesische Neujahr!   
 Gesa, Sophie, Maya und Claire, 1c 

Im Kunstunterricht haben wir Glücks-
symbole mit Acrylfarbe auf Leinwände 
gestempelt. Zum Beispiel haben wir 
vierblättrige Kleeblätter, Hufeisen und 
Herzen ausgesucht, weil man ja glücklich 
ist, wenn man jemanden lieb hat. Ach 
ja, und unsere Stempel haben wir aus 
Moosgummi gebastelt.   
 Sophie, Linda, Victoria und Elina, 4a

Nachdem wir Abbildungen und 
Beispiele von Glücksamuletten 
angeschaut haben, durften wir 
selbst Glücksamulette entwerfen. 
Die haben wir mit Acrylfarben auf 
Keilrahmen gemalt und sie mit 
einem schwarzen Stift umrandet. 
Toll war, dass wir dabei mit dem 
Zirkel zeichnen konnten, denn das 
haben wir kurz vorher im Mathe-
matikunterricht gelernt.   
 David und Fabian, 4c

Wir haben Drachenkacheln aus Ton 
gemacht. Zuerst haben wir sie geformt, 
dann haben wir Drachen reingeritzt und 
durften auch noch eine Sonne oder Gras 
dazu ritzen. Als die Kacheln lange genug 
im Ofen gebrannt haben, konnten wir 
sie mit Glitzerfarbe und normaler Farbe 
anmalen. Für einige von uns sind die  
Drachenkacheln jetzt Glücksbringer. 
 Jenny, Elisa, Rocio und Lucas, 2a 

We made a big 
paper Dragon in 
our English class 
for Chinese New Year. I painted 
the head with Olivia and other children 
painted the body. I like the dragon 
because it’s very pretty.  Celine, 1b
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Werken als realschulspezifisches Unterrichtsfach und als AG in der Grundschule

Praktische Einblicke in handwerkliche Berufe geben

Werken macht einfach Spaß!
Einmal in der Woche treffen sich zwölf 
Grundschulkinder in der Werken-AG von Dirk 
Faupel und dann wird gesägt, gebohrt und 
geklebt. Hier erzählen die Acht- bis Zehnjäh-
rigen, warum ihnen die Arbeit Spaß macht: 

„Werken finde ich toll, weil das Arbeiten mit Säge 
und Kleister cool ist. Aber noch cooler ist es, dass 
man alles knallbunt anmalen kann. Später werde 
ich eine Hütte aus Holz bauen. Ein besseres Haus 
kann ich mir nicht vorstellen!“  Helena Rieker, 3b

„Ich mag die AG, weil ich keine Hausaufgaben 
bekomme und weil wir mit Holz arbeiten. 
Außerdem dürfen wir die ganze Zeit reden und 
wenn wir mit der Aufgabe fertig sind, dürfen wir 
etwas Eigenes bauen.“  Gregoire Mathieu, 4a

„Beim Werken muss man nicht lesen, schreiben, 
rechnen und nachdenken. Ach, Werken macht 
einfach Spaß!“  Luisa Scholz, 3b

„Hier finde ich es schön, weil wir mit Sägen, 
Leim, Feilen und Raspeln arbeiten. Jetzt mache 
ich ein Müllmonster. Das sieht ganz schön gru-
selig aus!“  Samuel Kundt, 3b

„Wir haben mit vorbereiteten Bausätzen aus 
Holz angefangen“, sagt Daniel. „Danach wurde es 
schwieriger, wir mussten Einzelteile unserer 
Werkstücke selbst entwerfen 
und elektrische Maschinen 
bedienen.“ Am Ende des Schul-
jahres haben er und die anderen 
Realschüler aus der 8. Klasse 
Teestövchen, Untersetzer für 
Schüsseln, Vasen oder auch Sitz-
hocker gebaut. Denn der Umgang 
mit verschiedenen Materialien und 
Maschinen steht im Unterrichtsfach 
„Handwerkliches Gestalten“ im Mittelpunkt. 
„Mittlerweile haben wir im Kunstraum einen Pool 
kleiner Maschinen, die uns das Arbeiten erleich-
tern“, sagt die Realschulkoordinatorin Grit Arlt. 
„Das Hin- und Wegräumen gehört leider dazu, da 
es noch keine richtige Werkstatt für die Realschüler 
gibt.“ Ein solcher Raum wäre aber sicher für alle 
Beteiligten toll.
„Handwerkliches Gestalten“ ist für Realschüler der 7. 
und 8. Klasse – sofern sie keine zweite Fremdsprache 
gewählt haben – obligatorisch und Bestandteil eines 

praxisorientierten, aufbauenden Unterrichtskon-
zeptes. Damit soll ihnen ein Ausgleich zu den theore-

tischen Fächern und ein Einblick in verschiedene 
Berufsbereiche ermöglicht werden. 
Daniel und den meisten seiner Mit-
schüler macht das praxisbezogene 
Arbeiten viel Spaß. 

„Mir gefällt besonders das Bohren 
und Schleifen“, sagt Pascal. „Gut ist 

auch, dass wir so wenige Leute sind. 
So können wir uns die Arbeit an den 

Maschinen gut einteilen.“ Und Chris 
ergänzt: „Außerdem lernen wir hier 

etwas fürs Leben.“ 
Laura ist etwas skep-
tischer: „Ich habe 

ziemlich Angst vor 
den Maschinen. Mir 

macht die Arbeit mit 
Holz deshalb nicht so viel 

Spaß. Man muss so viel 
zeichnen und messen.“ 

Aber das ist am Ende auch kein Problem, weil 
sich die Schüler gegenseitig helfend zur Hand gehen. 
Einige von ihnen arbeiten schon so zügig, dass sie 
Zeit haben, den anderen mit Tipps und Tricks zur 
Seite zu stehen. Mit solchen Erfahrungen kommen 
allerdings nur sehr wenige Schüler in den Unterricht. 
Und so stellt das Fach „Handwerkliches Gestalten“ 
eine der seltenen Gelegenheiten dar, grundlegende 
handwerkliche Fähigkeiten zu erlangen.  
 Grit Arlt/Katharina Putzer

Die Realschüler, die keine zweite Fremdsprache 
gewählt haben, bekommen ein Alternativangebot, das 
sich an ihren Interessen und Bedürfnissen orientiert. 
In Klasse 6 sind das zwei Wochenstunden Informatik, 
in Klasse 7 und 8 zwei Wochenstunden Handwerkli-
ches Gestalten, in Klasse 9 je zwei Wochenstunden 
Architektur und Wirtschaft sowie in Klasse 10 zwei 
Wochenstunden Wirtschaft.
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Studien- und Berufsberatung (StuBb) an der DS Shanghai

Orientierungsangebote für ein Leben nach der Schule
Es gibt ein Leben nach der Schule – aber der Start 
in das neue Leben ist für viele Oberstufenschüler 
zunächst einmal mit der Qual der Wahl ver-
bunden, nämlich mit der Entschei-
dung für das richtige Studium oder 
eine Berufsausbildung. Wie kann 
man diese Wahl treffen, wenn man 
weder seine eigenen Interessen und 
Stärken noch die möglichen Ausbil-
dungsangebote genau kennt? Eine 
vernünftige Entscheidung für ein 
Studium oder eine Berufsausbildung kann 
sinnvoll erst nach einer längeren Orientierungs-
phase im Informations dschungel gefällt werden, 
die gründliche Selbsterforschung und Recherchen 
erfordert, begleitet von vielen Gesprächen mit 

Mitschülern und 
Freunden, aber auch mit 

Eltern und Verwandten. Die 
Schule leistet ebenfalls wich-

tige Beiträge. Als nur ein Beispiel 
von vielen sei hier das teutolab zur Förderung der 
Chemiebegeisterung von Grundschülern genannt, 
bei dem sich Oberstufenschüler als Lehrer und 
auch als Wissenschaftler erproben können.
Die Studien- und Berufsberatung bietet mit indivi-
dueller Beratung, der Organisation von Betriebs-
praktika und diversen Informations- und Bera-
tungsveranstaltungen viele Hinweise auf dem 
Orientierungsweg. Ein Höhepunkt war in diesem 
Schuljahr wieder die Hochschulmesse am Euro-
Campus: Neben einem Vortrag einer DAAD-Ver-
treterin über die Besonderheiten und aktuelle Ent-
wicklungen der deutschen Hochschullandschaft 
konnten zwölf Vertreter von deutschen Hoch-
schulen oder Hochschulgruppen mit individuellen 
Fragen gelöchert werden – Uni zum Anfassen sozu-
sagen. Konkret wurde es auch auf dem zweiten 
Karrieretag, auf dem etwa 35 Berufstätige ihre 

Berufe sowie die Unternehmen vorstellten, für 
die sie arbeiten. Eingeladen waren neben den 
Schülern der Klassen 9 bis 12 auch die altersglei-
chen Klassen aus dem Schulstandort in Pudong 
und etwa 140 chinesische Gäste von umliegenden 
PASCH-Schulen, die an ihren Schulen Deutsch als 
Fremdsprache lernen.
Zukunftsperspektiven gibt es auch in der Mittags-
pause: Im Laufe des Schuljahres fragen immer 
wieder Hochschulvertreter an, ob sie die Studien-
möglichkeiten an ihrer Hochschule am Euro-
Campus vorstellen dürfen. Diese Präsentationen 
beginnen meistens um 13 Uhr, so dass interes-
sierte Schülerinnen und Schüler zwischen einem 
„Turbo-Essen“ und der nächsten Unterrichtsstunde 
daran teilnehmen können. So zufällig dieses Info-
Angebot ist, so ergibt sich im Laufe des Schuljahres 
doch eine interessante Bandbreite an Optionen für 
das Leben nach dem Abitur: Schweizer Hotelfach-
schulen, eine Wiener Universität für das Hotel- und 
Tourismusgewerbe, Designerausbildung in Mailand 
oder Santa Fe, Ingenieursstudium und Geisteswis-
senschaften oder Medizin in London, Architektur 
in San Diego, Wirtschaft oder Recht in Frankfurt… 
Wer die Wahl hat, hat leider auch die Qual. L.S.

Betriebspraktika: Ausflug in der Berufswelt
Im Juni haben die Realschüler der 9. Klasse sowie 
die gesamte Jahrgangsstufe 10 wieder ein gut zwei-
wöchiges Betriebspraktikum absolviert, das viele 
Ziele verfolgt: Einblicke in die Arbeits- und Wirt-
schaftswelt, die Überprüfung der eigenen Berufs-
wünsche, die Konkretisierung der Vorstellungen 
vom Arbeitsleben. Bei der anschließender Präsenta-
tion war auffällig: Mehr Schüler als je zuvor haben 
Praktikumsplätze in Deutschland gewählt und viele 
interessante Erfahrungen gesammelt. Noch weiter 
zum Praktikum anreisen mussten vier Schüler Ende 
des vergangenen Schuljahrs: Sie nahmen am Prak-
tikantenaustausch mit der Deutschen Schule Valpa-
raíso (Chile) teil und lernten Land und Leute auf der 

anderen Seite des Pazifiks kennen.

Ludger Sobkowiak ist für die Studien- und 
Berufsberatung zuständig und organisiert 
die diversen Angebote in diesem Bereich. 

Das dahinter stehende Konzept setzt 
schon früh in der Sekundarstufe an und 

umfasst zahlreiche Bausteine, die über den 
klassischen Unterricht hinausgehen.

individuelle 
Beratung 

Betriebspraktikum

„Mittags zur 
Uni“

Karrieretag

Hochschulmesse

berufsbezogene
Schulprojekte 

Sieben Schüler besuchen die 20. Internationale BERMUN-Konferenz 

Debattieren nach UN-Modell 
Die Schüler der Model United Nations-AG disku-
tieren regelmäßig in englischer Sprache und nach 
dem Vorbild einer UN-Konferenz über Resolutionen 
zu aktuellen Ereignissen aus Politik und Wirtschaft. 
Im November 2011 waren sieben von ihnen bei der 
internationalen UN-Modelldebatte in Berlin dabei.

Morgens um 6:15 Uhr, Jetlag und 15 Minuten Ver-
spätung: So fängt unser erster Tag in Berlin an. 
Schnell noch etwas vom Büffet reinstopfen, Anzug 
anziehen, Krawatte zurechtrücken (ja, wir müssen 
Anzug tragen) und auf geht’s zur S-Bahn! Ein-
steigen, Station Steglitz raus, den Restweg zur John 
F. Kennedy-Schule bei für uns ungewohnt kalten 
Berliner Temperaturen laufen und das alles, 
um rechtzeitig bei der 20. Internationalen 
BERMUN Konferenz anzukommen.
Wir sind die MUN-AG – und MUN steht für 
Model United Nations. Jeden Dienstag debat-
tieren wir in der Schule über 
Resolutionen zu aktuellen 
Ereignissen aus Politik und 
Wirtschaft nach Vorbild 
einer UN-Konferenz, wobei 
jeder Schüler ein bestimmtes 
Land vertritt. Ziel hierbei ist es, die Interessen des 
Landes zu repräsentieren. Am Ende jeder Debatte 
wird abgestimmt, ob die Resolution durchgesetzt 
wird oder nicht. 
Sieben Schüler aus unserer AG hatten im November 
2011 das Glück, nach Berlin fliegen zu dürfen und 
bei der BERMUN Konferenz mitzumachen. Die 
BERMUN Konferenz ist eine jährliche Veranstal-

tung, bei der sich 750 Schüler 
aus der ganzen Welt in Berlin 
treffen, um gemeinsam eine 
UN-Modelldebatte zu halten 
– das alles, wie erwähnt, 
in Anzügen. Da BERMUN 
den Höhepunkt in unserem 
Kalender darstellt, konnten 
wir nicht schlapp machen. 

Noch am Wochenende 
vor der Abreise mussten 

wir Informationen über 
das uns zugeteilte Land 

sammeln – in diesem Jahr 
die Elfenbeinküste. Also, schnell noch Resoluti-

onsvorschläge anfertigen und dann war schon die 
Zeit gekommen, um zum Flughafen aufzubrechen. 
Auf der Eröffnungsfeier in den Räumen der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Berlin und später in den zwei 

Mensen der Schule, 
wurden per Videokon-
ferenz die zwei Sit-
zungssäle, in denen 
die Delegierten tagten, 
verlinkt. Das diesjäh-

rige Konferenzthema war “Eradicating Poverty: An 
Imperative for this Generation”. Am nächsten Tag 
begannen die Debatten. Es gab sieben verschie-
dene Gremien, die verschiedene Unterthemen 
diskutierten. Jeder aus unserer kleinen Delegation 
ging zu seinem jeweiligen Gremium und musste 
sich mit anderen Ländervertretern (also Delega-
tionsmitgliedern anderer Schulen) mit ähnlichen 

Interessen und Problemen alliieren und gemeinsam 
eine Resolution erstellen, die die gemeinsamen 
Interessen am Besten vertrat. Diese wurde dann 
im Laufe der nächsten zwei Tage in den jeweiligen 
Gruppen erörtert und zum Schluss stimmte das 
gesamte Gremium ab, ob die Resolution von allen 
Anwesenden akzeptiert und verabschiedet werden 
konnte. Diese Debatten dauerten von Donnerstag 
bis Samstagmittag.
Gekrönt wurde die Konferenz von der Abschluss-
zeremonie. Eingebettet in ein musikalisches Rah-
menprogramm wurden die Konferenzergebnisse 
präsentiert und die Konferenz mit einem Film, 
zusammengeschnitten aus Szenen aus den Sit-
zungen, beendet. Unser Fazit: BERMUN war ein 
tolles Erlebnis. Es war nicht nur beeindruckend, die 
hervorragende Organisation hinter so einem Mam-
mutevent zu erleben, spannend und motivierend 
war auch der Austausch mit so vielen Schülern aus 
der ganzen Welt.  Die MUN-AG

„Die BERMUN Konferenz (Berlin Model United 
Nations) ist eine jährliche Veranstaltung, bei 

der 750 Schüler aus der ganzen Welt zusammen 
kommen und diskutieren.“

Die BERMUN-Delegation 2011 (von links nach rechts): Marc 
Linnhöfer, Jaqueline Stengel-Rutkowski, Bobby Xiong , Danya He, 

Oliver Britzke, Jula Gierse und Maitree Sterkau
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Projekte in den Naturwissenschaften

Science Fair und Co. ... wenn sich  Schüler als selbstständige Wissenschaftler erproben
„Und wenn wir das tun… und das… und das 
hinzufügen… kommt das raus… aber nein. 
Moment.“
So ähnliche Formulierungen bekamen wir 
(jetzigen) Abiturienten im vergangenen 
Schuljahr bei der Science Fair zu hören, als 
die inzwischen Ehemaligen ihre Forschungs-
ergebnisse aus drei Wochen intensivster wis-
senschaftlicher Arbeit präsentierten. Dieses 
Mal waren wir selbst dran.
Inspiriert von den Funden der Jahrgänge 
vor uns machten sich 30 Abiturienten am 
12. März 2012 – anstatt wie der Rest der 
Sekundarstufenschüler die kreative Pause 
der Projekttage zu genießen – zu den natur-
wissenschaftlichen Fachräumen auf, um 
für die nächsten zwei Wochen mehr oder 
weniger dort zu leben. Denn: In kürzester 
Zeit mussten zahlreiche Experimente durch-
geführt und ausgewertet werden (viele 
von ihnen wollten einfach nicht klappen). 
Außerdem sollten Portfolios erstellt sowie 
Plakate oder Vorträge vorbereitet werden.
Dabei war uns kein Aufwand zu groß. Eine 
Gruppe besorgte sich für Stressuntersu-
chungen Albino-Ratten (die übrigens ein 
neues Zuhause suchen), ein anderes Team 
schlachtete am Frischmarkt im Namen 
der Wissenschaft gleich mehrere Hühner 
– genauer gesagt: ließ es sie schlachten. 
Wieder andere kippten seltsame Substanzen 
zusammen, hämmerten, kochten, werkelten, 
bauten sogar einen eigenen Heißluftballon 

Forschungsarbeiten der diesjährigen Science Fair:
Durst nach Blut – ganz tierisch • Molekularküche • Alles 
nur heiße Luft – Bau eines Heißluftballons • Interferometer 
• Holographie – die Kunst Licht einzufangen • Gedächtnis 
und Merkfähigkeit • Jetzt stress doch nicht die Ratte • 
Verdauung eines Burgers im Körper: Bakterien im Alltag • 
Atommodelle • Was essen wir wirklich? • Lie to me • Bau 
eines Strichcode-Scanners • Wir erklären die Welt: Knick-

lichter • Das himmlische Leuchten 

oder züchteten Bakterien groß.
Kurz vor den Präsentationen der Science Fair-
Ergebnisse Ende März waren unsere Klas-
senräume kaum wieder zu erkennen. Überall 
lagen verstreut Plakate herum, wild liefen wir 
Beteiligten (ohne Schuhe) durch die Klassen, 
fügten noch die letzten Animationen in die 
Präsentationen ein oder schrieben fleißig die 
letzten Karteikarten, um beim Vortrag ja nicht 
ins Stottern zu geraten.
Die Ergebnisse unserer Arbeit waren schließ-
lich an einem Donnerstagnachmittag zu sehen. 
Von Hologrammen und leuchtenden Chemi-
kalien bis hin zu Gedächtnisuntersuchungen 
und Lügendetektoren, waren Themen aus 
sämtlichen naturwissenschaftlichen Fächern 
vertreten. Nun ging es darum, die Ergebnisse 
den jüngeren Mitschülern nahezubringen, zu 
zeigen und zu erklären – was den meisten von 
uns ziemlich viel Spaß gemacht hat. 
Fazit: Wer Science Fair als bloßen „wissen-
schaftlichen Ersatz“ für die Projekttage sieht, 
der hat selbst noch keine Wissenschaftsmesse 
veranstaltet. Science Fair ist so viel mehr 
(Arbeit), so viel mehr selbstständiges, inter-
aktives und praktisches Lernen als gewohnt 
und hat uns für drei Wochen weg von den 
Textbüchern und raus aus den Klassenräumen 
gebracht.
Noch hängen unsere Poster und Plakate in den 
Gängen – vielleicht sind sie ja den nächsten 
Zwölftklässlern Inspiration für ihre eigene  
Science Fair.  Francisca Fei, 12b

Vortrag über innovative Zukunftstechnik
Wie sich aus Abgasen der Stahlproduktion der Fahr-
zeugtreibstoff Ethanol herstellen lässt, erklärte Barba-
ra Köhler, Personalchefin des Unternehmens Lanza-
tech, Schülern der 10. und 11. Klasse im Januar. Neben 
der technischen Seite des Umwandlungsverfahrens, 
das dem eines Brauvorgangs gleicht, stellte sie die da-
raus entstehenden Perspektiven angesichts des welt-
weiten Rohstoffmangels in den Mittelpunkt. Anschlie-
ßend konnten die Schüler Fragen zu der mikrobiellen 
Verwertung von Industrieabgasen stellen und lernten, 
welche Berufe damit zusammenhängen.  kp

„Mit der 5 im Urwald“ – ein Projekt, das Biologie, Deutsch und Kunst verbindet 
Zwei Beine vom Rentier, ein Giraffenkopf und dazu ein Pin-
guinschnabel: Aus diesen (und anderen) tierischen Körper-
teilen setzen sich die Fabelwesen zusammen, die im vergan-
genen Juni im „Pflanzen-Dschungel“ vor dem Lehrerzimmer 
ausgestellt wurden. Entstanden waren die Kunstwerke in 
dem fächerübergreifenden Projekt „Mit der 5 im Urwald“. 
Über mehrere Wochen hinweg hatten sich die Fünftklässler 
im Deutsch-, Biologie- und Kunstunterricht mit dem Thema 
beschäftigt. Im Deutschunterricht lernten sie, Informationen 
zu recherchieren und Tiere genau 
und anschaulich zu beschreiben. In 
den Biologiestunden erarbeiteten 
sie Bau, Funktion und Lebenswei-
se von Säugetieren und lernten das 
Fachvokabular. Und der Kunstunter-
richt bot vielfältige Möglichkeiten, 
die Tiere zu zeichnen, zu malen und 
kreativ weiter zu entwickeln.
Zum Abschluss besuchten die Schü-
ler den Shanghaier Zoo und fotogra-
fierten oder zeichneten Tiere. Die 

lustig anzusehenden Kunst-
werke, die aus den Beobach-
tungen entstanden, wurden 
ergänzt durch phantasie-
volle Beschreibungen, Ge-
schichten oder Gedichte. 
Alle Texte waren gespickt 
mit Fachbegriffen aus 
der Biologie.  os/kp
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Sportangebote: Von der Wettkampfmannschaft bis zu Großveranstaltungen

Gemeinsames Erleben und Spaß stehen an erster Stelle
Mal eben auf dem Basketballplatz um die Ecke an 
der Wurftechnik feilen oder regelmäßig im Fußball-
verein trainieren: Was in Deutschland wie selbst-
verständlich zum außerschulischen Nachmittags-
programm zählt, ist in Shanghai nicht immer leicht 
zugänglich. Deshalb haben Sportangebote direkt 
auf dem Campus, die von der Wettkampfmann-
schaft bis hin zu Großveranstaltungen wie den 
Ostasienspielen reichen, eine große Bedeutung an 
der DS Shanghai.

Wenngleich der beständige Wandel an einer Aus-
landsschule wie der DS Shanghai auch den Fach-
bereich Sport betrifft und Lehrer in fast jedem 
Schuljahr kommen und gehen, gibt es eine ganze 
Reihe von Angeboten und Aktivitäten, die bereits 
Tradition haben und von Generation zu Generation 
weitergetragen werden. So sind Schüler – und auch 
Lehrer und Eltern – in diesem Schuljahr wieder in 
Trikots und Sportschuhe geschlüpft und haben 
beim Shanghai Fun Marathon, Jingle Bell Run oder 
Cross Country-Lauf viel Einsatz gezeigt. Sportbe-
geisterte Mädchen und Jungs haben in elf Wett-
kampfteams rund 110 Liga-Spiele bestritten und 
auch in der Sportwoche oder während der Projekt-
tage der Sekundarstufe gab es Gelegenheit, den 
Kopf durch viel Bewegung frei zu bekommen. 

Darüber hinaus wurde in diesem Schuljahr eine 
ganz besondere Veranstaltung am EuroCampus 
ausgetragen, die nicht nur mit Schülern der DS 
Shanghai oder Schülern anderer internationalen 
Schulen in Shanghai zu tun hatte. Bei den Ostasi-
enspielen mit dem Motto „Gemeinsame Ziele – 
Gemeinsame Spiele“ kamen Anfang November 140 
junge Sportler zwischen zehn und 18 Jahren von 
Deutschen Schulen aus ganz Asien zusammen. 
An drei Tagen sind sie in 
diversen Disziplinen der Leicht-
athletik und Schwimmen 
sowie den Mannschaftssport-
arten Basketball, Fußball und 
Volleyball gegeneinander 
angetreten. Am Ende stand 
das EuroCampus-Team der 
DS Shanghai zwar als sport-
licher Gesamtsieger fest, 
aber es waren sicherlich 
nicht die Medaillen, die im 
Vordergrund standen. Die gemeinsamen Spiele 
werden seit 2009 alle zwei Jahre an wechselnden 
Orten ausgerichtet und geben den Schülern und 
Betreuern Gelegenheit, andere deutsche Schüler 
und Schulen in Asien kennenzulernen. „Es hat vor 
allem wahnsinnig viel Spaß gemacht“, war dann 

auch die einstimmige Meinung der jungen Sportler 
aus Changchun, Beijing, Hong Kong, Taipei, Seoul, 
Tokyo und natürlich Shanghai. Die Ostasienspiele 
waren für die meisten Schüler jenseits von sport-
lichen Erfolgen schon allein deshalb ein unver-
gessliches Erlebnis, weil sie bislang kaum an 
einer größeren Sportveranstaltung teilgenommen 
haben. Das verdeutlichen auch einige Zahlen: Ins-
gesamt waren etwa 240 Personen an der Organi-

sation und Durchführung 
beteiligt, die zusammen-
gerechnet in mehr als 
1000 Arbeitsstunden zum 
Gelingen der Veranstaltung 
beitrugen. In der Vorberei-
tung wurden mehr als 430 
E-Mails geschrieben und 69 
Gastfamilien gefunden (eine 
Familie nahm sogar vier Gast-
sportler auf). Während der 
36 Wettbewerbe, bei denen 

449 Medaillen vergeben wurden, haben die 
Sportler etwa 1000 Liter Wasser getrunken und 
mehr als 1200 warme Waffeln verzehrt. Und glück-
licherweise ging all das – ausgenommen einem 
Bein- und einem Armbruch – ohne ernsthafte Bles-
suren über die Bühne.    DS PR/Robert Vrsek

Mehr Bilder und Stimmen zu den Ostasienspielen gibt es auf den November-Seiten im Rückblick zu sehen. 

Sportabzeichen, Sportfest, Ligaspiele: Sport in der Grundschule und im Nachmittagsbereich

Teamgeist und Bewegung kommen immer gut an 
Sportabzeichen und Sportfest – 
Bewegung in der Grundschule 
„Together is better – gemeinsam zum 
Erfolg“ war das Motto des großen Sport- 
und Spielfestes, bei dem im vergangenen 
Oktober neben allen Grundschülern 
auch die Vorschulgruppen der Kita an 
den Start gingen. Nicht der Einzelne, nur 
die gesamte Gruppe konnte um Punkte 
kämpfen. Dass dies manchmal gar 
nicht so einfach ist, zeigte sich auf dem 
Riesen-Pedalo, auf dem mehrere Kinder 
gleichzeitig vorwärts kommen mussten, und erst recht auf den 

Rasenski: Nur im gemeinsamen Rhythmus ließen sich 
die über zwei Meter langen Ski über den Rasen bis zum 
Ziel schieben. 
Nach so viel Teamarbeit konnten sich 53 Grundschüler 
Anfang Dezember über das Deutsche Sportabzeichen 
freuen: Das im Jahr 2012 genau 100 Jahre alte Ehren-
abzeichen wurde an der Grundschule zum ersten Mal 
überreicht. Die Kinder hatten sich das Abzeichen im 
Rahmen der Bundesjugendspiele erarbeitet, denn die 
Leistungen beim Laufen, Springen und Werfen durften 
dafür genutzt werden. Außerdem mussten sie 50 
Meter weit schwimmen können.
Auch im kommenden Schuljahr sind neue Aktionen 

geplant, beispielsweise soll etwas von der Atmosphäre der 
offiziellen Olympischen Sommerspiele, die im Juli und August 2012 in 
London stattfinden, nach Shanghai geholt werden. Mit einer Gemein-
schaftsolympiade auf dem EuroCampus, bei der wieder viel Teamgeist 
gefragt ist, möchten die Lehrer für noch mehr Sportbegeisterung unter 
den Jungs und Mädchen sorgen.  Dirk Faupel

Mit Teamgeist und Fairness zum 
Erfolg
In rund 110 Spielen und Wettkämpfen 
und bei fast 20 Sportveranstaltungen 
in diversen Ballsportarten und im 
Schwimmen konnten sich die elf Schul-
teams wieder mit chinesischen und inter-
nationalen Mannschaften vieler anderer 
Schulen messen. Die Höhepunkte des 
Jahres waren: die Schwimmwettkämpfe 
der internationalen Schulen, das Basket-
ball-All-Star-Spiel und das Eltern-Kind-
Turnier sowie die hervorragenden Resul-
tate bei den Fußballturnieren in Fudan (1. 
Platz), in Taizhou (2. Platz), beim ACER-
Cup (1. und 3. Platz) und beim „Sports for 
life“-Turnier (1. Platz).  jp

Fußballverrückt und richtig motiviert:  
die U10-Mannschaft 
Sie sind acht bis zehn Jahre alt und finden kaum etwas 
besser als Fußball. Und das ist wahrscheinlich auch 
das Erfolgsgeheimnis der U10-Mannschaft, die sich 
aus zehn Jungs und einem Mädchen zusammensetzt. 
Stehen Freundschafts- oder Ligaspiele auf dem Pro-
gramm, bringt das Team um Captain Jonas Wabnegger 
den Besuch aus Deutschland einfach mit oder ver-
schiebt auch mal die Geburtstagsparty. Seit Ende März 
spielen die fußballverrückten Grundschüler erstmals in 
der Shanghai International Youth Soccer League (SIYSL) 

mit und sammeln wertvolle Erfahrungen.    kp/ds

Wölfe-Teams im 
Überblick
D1 Mädchen Volleyball
D1 Jungen Volleyball
D1/D2 Jungen Basketball
D1 Mädchen Basketball
D1 Mädchen 7 aside Fußball
D2 Jungen 7 aside Fußball
D1 Jungen 11 aside Fußball
U10 Jungen Fußball

U12 Jungen Fußball
U14 Jungen Fußball

Schwimmteam

Text und Bilder über die Fußball-Mädchen, die in diesem Jahr Meister geworden sind gibt es auf den April-Seiten im großen Jahrbuch-Rückblick.
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In der Abteilung „Cocurriculare Akti-
vitäten“ – von Schülern, Mitarbeitern 
und Lehrern kurz „Cocu“ genannt 
– ist immer etwas los. Die sechs fest-
angestellten Mitarbeiter, vier Prak-
tikanten und fast 20 Honorarkräfte 
kümmern sich von der Koordination 
und Durchführung der 120 Arbeitsge-
meinschaften mit wöchentlich 1400 
teilnehmenden Grundschul- und 
Sekundarstufenschülern über die Orga-
nisation des außerschulischen Sportbe-
reiches und diverser Musikangebote bis 
zur Entwicklung von Freizeit aktivitäten 
wie dem neuen Sportclub um verschie-
dene Kernaufgaben. 
Bei den zahlreichen Angeboten und 
„Events“ geht es – wie es vordergründig 
scheinen mag – längst nicht nur um 
einen möglichst hohen Spaßfaktor. Die 
ausgebildeten Mitarbeiter stützen sich 
bei ihrer Arbeit stets auf ein wohlüber-
legtes pädagogisches Fundament. Bei-
spielsweise sind sie an der Entwicklung 
und Umsetzung des Grundschul-Ganz-
tagskonzeptes beteiligt und arbeiten 
intensiv mit den Lehrern im „Time-Out 
Projekt“ zusammen. 
Die dahinter stehende Idee: einzelnen 
Schülern, die den Unterricht stören, 
eine Auszeit zu geben. Im Einzelge-
spräch mit einer Sozialpädagogin 
sollen sie die Konsequenz ihres Verhal-

tens erleben, aber auch Wertschätzung 
erfahren. 
Darüber hinaus ist die ebenfalls zum 
Cocu-Team zählende Schulsozialpäd-
agogin verantwortlich für die Präven-
tionsarbeit wie etwa die Suchtpräven-
tionsfahrt mit der 7. Klasse, sie ist an 
dem HIV-Präventionstag der 9. Klasse 
beteiligt und klärt Schüler der 5. und 6. 
Klasse zusammen mit externen Medi-
enpädagogen aus Deutschland über 
den Umgang mit der virtuellen Welt 
und sozialen Netzwerken auf. 

Der persönliche Kontakt zu den Schü-
lern ist ohnehin jeden Tag da: Denn 
alle Cocu-Mitarbeiter sind bei Wind 
und Wetter in den Pausen draußen und 
somit Ansprechpartner für Kinder und 
Jugendliche mit großen oder kleinen 
Sorgen. Streitigkeiten und Schwierig-
keiten zu lösen oder am besten schon 
vorab zu vermeiden – das ist Schul-
sozial arbeit in Reinform.  Jan Petersson

Weitere Höhepunkte im Cocu-Jahr

 � Internationales Schachturnier 

 � Grundschul-Fasching mit der bestimmt 

längsten Polonaise Shanghais

 � Schwimmkurse und AGs mit Coach Ian 

Riley
 � Slacklining in der Action-Pause 

 � Hallen-Masters und Acer-Cup 

 � Medienpädagogische Tage für Schüler, 

Lehrer und Eltern

 � Sponsorenlauf 

 � Präventionsfahrten

Newcomer und Bestseller im AG-Bereich
Neue AG-Angebote wie Kickboxen, Girls only, 
Ballettmäuse, Waterfun, Turnen oder Singsa-
labim wurden auf Anhieb gut von den Schülern 
angenommen. Besteller wie Legotronic, Töpfern, 
Handball, Kochen und Backen konnten sich vor 

Teilnehmern kaum retten. 

Suchtpräventions-
fahrten zählen zum 

schulsozialpädagogi-
schen Angebot. 

Bei den vier Ferienfreizeiten in den Sommer-, Herbst- und Frühjahrsferien vergnügten sich insgesamt 160 Schüler jeweils eine Woche lang mit Aktivi-täten wie Fußball oder Tanztheater. Im deutsch-französischen Basketball-Camp trainierten Jugendliche der DS Shanghai und des Lycée FranÇais ein Wochenende zusammen und lernten sich ganz spielerisch besser kennen.

Sportliche Aktivitäten außerhalb der Schule sind für Kinder und Jugend-liche aufgrund der weiten Entfer-nungen in Shanghai und manchmal auch wegen der Sprache nicht so leicht zugänglich. Warum nicht einen Sportclub am Wochenende auf dem Campus anbieten, dachte sich das Cocu-Team. Mit insgesamt 24 ver-schiedenen Angebote und mehr als 180 teilnehmenden Kindern aus der Kita und der Grundschule öffnete der DS Shanghai Sportclub in diesem Schuljahr seine Tore.

 „Cocurriculare Aktivitäten“ – Angebote auf der Basis eines wohlüberlegten pädagogischen Konzepts

Qualifiziertes Team bietet Schulsozialarbeit in Reinform
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Die Realschulabsolventen über ihre Erlebnisse und Zukunftspläne 

Freundschaften und das Abitur stehen ganz weit oben
Am besten in Shanghai fand ich meine Freunde, die mir geholfen haben, die Schultage, die ja hier sehr lang sind, gut zu überstehen. Der Zusammenhalt unter uns Schülern an der DS Shanghai ist wirklich etwas Besonderes. Ich hab schon manchmal Heimweh, aber ich habe auch hier viele Freunde, die ich nicht verlassen will. Im nächsten Jahr bleibe ich erst einmal und gehe in den gymnasialen Zweig der Schule.  Michal Kepka (16)

Der schönste Moment 

mit der Klasse war für mich, als 

wir in Beijing auf der chinesischen 

Mauer geschlafen haben. Ich bin 

zwar erst ein Jahr in Shanghai, 

aber in dieser Zeit ist viel passiert, 

ich habe viele neue Erfahrungen 

gesammelt und neue Freunde 

gefunden. Deshalb würde ich 

gern noch ein Jahr an der Schule 

bleiben und in die gymnasiale 

Oberstufe gehen.   

 Miriam Birner (16) 

Nach meinem Abschluss an der DS 

Shanghai werde ich zurück nach Belgien 

gehen, die Schule beenden und anschließend 

Architektur studieren. Die fünfeinhalb Jahre 

in Shanghai werde ich nicht vergessen, denn 

hier habe ich viele neue Erfahrungen gesam-

melt und gute Freunde gefunden.
Rutger Van den Bulcke (16)

Das Leben hier hat mir in vielen Dingen die Augen 
geöffnet, vor allem was die Zukunft betrifft. Ich weiß 
jetzt ziemlich genau was ich will – erst das Abitur 
machen und anschließend eine kaufmännische Ausbil-
dung anfangen. In Shanghai und an der DS Shanghai 
habe ich gelernt, in einer Gemeinschaft zu leben, in 
der viele kulturelle Einflüsse zusammen kommen. 
Ganz besonders hat mich die chinesische Sprache fas-
ziniert. Da China wirtschaftlich gesehen immer wich-
tiger wird, ist es ein sicher ein Vorteil, die Sprache zu 

können.  Deborah Schirmer (16)

Die letzten drei Jahre in Shanghai waren eine schöne Zeit, die ich nie vergessen werde. Ich habe viele Sachen gemacht und erlebt, die in Deutschland nicht möglich gewesen wären. Zum Beispiel sind mir Menschen aus vielen verschiedenen Ländern der Welt begegnet und ich habe selbst interessante Länder besucht. Außerdem habe ich gute Freunde kennenge-lernt, mit denen ich hoffentlich auch in Zukunft noch Kontakt habe. Was ich mit meiner Zukunft anfangen will? Erst einmal das Abitur machen! 
Michael Baumann (17)

Als mir meine Eltern sagten, dass wir nach 
Shanghai ziehen, wollte ich es am liebsten verhin-
dern. In China zu leben, konnte ich mir gar nicht 
vorstellen, aber jetzt möchte ich hier nicht mehr 
weg. Bis jetzt hatte ich eine schöne Zeit mit absolut 
tollen Freunden an einer tollen Schule. Ich hoffe, 
dass auch die nächsten drei Jahre bis zum Abitur so 
werden! Vivien Schmitt (16)

Seit fünfeinhalb Jahren lebe ich nun 

schon in Shanghai. Wenn ich zurück blicke, 

war jedes Schuljahr ein besonderes Erlebnis für 

mich. Nach meinem Realschulabschluss bleibe 

ich noch ein Jahr hier und werde auf die Ame-

rikanische Schule gehen, damit mein Englisch 

noch besser wird und ich noch andere Erfah-

rungen sammeln kann. Danach möchte ich 

zurück nach Deutschland ziehen, mein Abitur 

machen und anschließend studieren. 

 Isabel Schilling (15)

Miriam Birner, Rutger van den Bulcke, Isabel Schilling, Michael Baumann, 
Vivien Schmitt, Michal Kepka und Deborah Schirmer
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Abiturfeier „im Schein des hellen Mondes“
Abitur 2012

„Im Schein des hellen Mondes ziehen die Wildgänse 
über den Pavillion“, war das diesjährige Motto bei 
der feierlichen Aushändigung der Reifeprüfungs-
zeugnisse an den Abiturjahrgang 2012 am Freitag, 
den 1. Juni. 
31 Abiturienten und ihre Angehö-
rigen versammelten sich in der fest-
lich und kunstvoll geschmückten 
Piazza, um nach der Begrüßung 
durch den Schulleiter Manfred 
Lauck, den Grußworten des Gene-
ralkonsuls Dr. Wolfgang Röhr sowie 
des Vorsitzenden des Schulvereins, 
Detlef Ernst, der Rede an die Abituri-
enten durch die Klassenlehrer Elmar 
Wagner und Robert Vrsek und der Rede des Schul-
leiters als Prüfungsvorsitzenden, ihre Zeugnisse in 
Empfang zu nehmen
12 der Abiturienten schlossen ihr Abitur mit einer 1 

vor dem Komma ab, die zwei Jahrgangsbesten mit 
einer 1,0. Insgesamt lag der Notendurchschnitt deut-
lich über dem Bundesdurchschnitt. 
Das anspruchsvolle musikalische Programm, an 

dem zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler unter anderem mit der 
Bigband, dem Chor und Klavier-
einlagen beteiligt waren, schenkte 
den Abiturienten viele „goldene 
Augenblicke“ an diesem Abend, 
bevor sie sich selbst mit einer 
Gesangseinlage von der Schul-
gemeinschaft verabschiedeten.  
Moderiert wurde das Programm 
durch vier Grundschüler.

Ein Feuerwerk und ein Empfang, zu dem der Vor-
stand des Schulvereins geladen hatte, rundeten den 
besonderen Abend ab. 
Herzlichen Glückwunsch an die Abiturienten!

Der Abiturjahrgang 2011/12 
war der achte Abijahrgang – 
und der mit dem zweitbesten 
Notendurchschnitt an der 
Deutschen Schule Shanghai.  
Im Jahr 2014 werden die ersten 
Absolventen des Standorts 
Pudong ihr Abitur ablegen.



Von 1 auf 31: Gewachsener Abiturjahrgang verlässt den EuroCampus

„Wir sagen Adieu…“
Viellleicht findet jemand unter unseren Schreib-
tischen und gemütlichen Stühlen den ein oder 
anderen Kaugummirest oder Lutscher und Keks-
krümel in Sofaschlitzen (an dieser Stelle ein freund-
licher Tipp an die jetz igen Zehntklässler: Wenn ihr 
euch während des schriftlichen Abis die Sofas von 
den 11ern holt, schaut ja nicht unter den Polstern 
nach), viel mehr von uns wird jedoch nicht bleiben. 
Kein Abi-Kunstwerk befindet sich an den Wänden 
(das wollte die Schulverwaltung leider nicht), kein 
Pflasterstein mit unseren Händeabdrücken im Pau-
senhof; dazu fehlte uns die Zeit. Damit ihr trotzdem 

etwas von uns habt, hier ein kleines Adieu an die, 
die manche von uns über den Großteil ihres Schul-
lebens ertragen mussten. Und an die, die uns nicht 
kannten: Ihr werdet uns kaum vermissen. Es sind 
nur 31 Gesichter weniger an einer Schule, an der 
uns jedes Jahr bis zu 100 Freunde verlassen.
Diejenigen jedoch, die aufgrund unseres Wegge-
hens womöglich doch einige Tränen vergießen, 
die wollen wir trösten, mit dem Versprechen, 
wiederzukommen oder zumindest auf Facebook 
(oder Twitter oder sonst wo) ab und an ein Lebens-
zeichen von uns zu geben. Und wer uns wirklich 

nicht vergessen möchte, der soll die Abi-Zeitung 
kaufen… Nein, ernsthaft. Wir sind nicht anders als 
die sieben Abi-Jahrgänge vor uns. Wir sind nicht 
besser, nicht mehr und erst recht nicht erwach-
sener. Wir sind stinknormale Jugendliche, die elf 
bis 14 Jahre in Klassenräumen verbracht haben 
und jetzt die Ehre haben, unter Applaus von 
einer solch‘ tollen Schule, der Deutschen Schule 
Shanghai, abzugehen.
Wohin wir gehen und wo wir landen werden, wir 
wissen es nicht. Sobald wir’s tun, kommen wir 
wieder und sagen euch Bescheid.
Bis dahin nur das Beste von uns.
Die Abiturienten (Francisca Fei, 12b)

Es fehlt: Hubertus Funk

Von der Kita bis zum Abitur: Wir sind immer mehr geworden.
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332 Seiten, 243 Artikel, 218 Rückblicktexte und 1763 
Fotos verteilt auf zwei Ausgaben – so umfangreich war 
die Jahrbuchproduktion noch nie. Aber was bedeutet es 
eigentlich, eine Publikation dieser Größe auf die Beine zu 
stellen, die gleichzeitig Andenken, Chronik und Image-
produkt sein soll? Notizen des PR-Teams:  
August Denken mit Vorstand und Schulleitungen über 
ein zweites Jahrbuch nach, Pudong wächst. 
September Erste Arbeiten am Jahrbuch kurz nach 
dem Start ins Schuljahr. Fotos und Texte werden für den 
Rückblick monatsweise zusammengetragen. 
Zeitgleich: Allgemeine Jahres- und Pro-
jektplanung der PR, die auch für die 
Jahrbuchproduktionwichtigist.
Oktober ErsteFotoaktionmitallen
Schulklassen, Kindergartengruppen 
und Abteilungen.
November Heike West sichtet 
2000Klassenfahrtfotos,wähltdie
schönsten für den Rückblick aus und 
bearbeitet sie. 
Dezember Themenplanung für zwei 
Jahr bücher. Katharina Putzer gibt eine 
erste Sammlung mit 50 Rückblicktexten und 
100 Terminen zu Heike West ins Layout, die mit 
der Gestaltung beginnt.
Januar Jochen Klein beendet die Themenplanung und 

erstellt einen Umbruchplan mit Seitenzahlen. Mediadat-
enwerdenaktualisiert,neueGrafikelementeentwickelt.
Februar Jahrbuch-Autoren anschreiben, briefen und be-
raten. PR schreibt und produziert zahlreiche Texte selbst. 
Der Rückblick wird ab jetzt monatlich gestaltet.  
Mitte März Erster Abgabetermin für große Teile des 
Jahr buchs, viele Autoren kennen aber die Bedeutung 
desBegriffs„Termin“nichtundliefernnicht.Nachfassen.
GelieferteArtikelsichtenundredigieren,passendeFotos
in der PR-Datenbank suchen oder erstellen. Anzeigen-

akquiseläuft,weitereeigeneTextewerdenge-
schrieben und gestaltet.

Anfang April ZweiteFotoaktion,umauch
neue Schüler im Jahrbuch zu berücksich-
tigen.MitteAprilAbgabeterminfürdie
restlichen Texte, den einige Autoren 
wieder verstreichen lassen. Lesen, redi-
gierenundgestalten„amFließband“.
Ende April Schöne Ferien! Das PR-
Team freut sich von den Kollegen zu 

hören, dass es sich nun von den Lehrern 
erholen kann – und arbeitet durch, bis zu 

zwölf Stunden täglich, manchmal mehr und 
auch an Sonn- und Feiertagen. Erholung wird 

aufunbestimmteZeitverschoben.Nursowerden
332Seitenfertig.
Anfang Mai Redigieren, selbst schreiben, layouten – 

immermehrfertigeSeitenzierendieWändeimPR-Büro.
Begleitenddazu:Kommunikationmit18Anzeigenkunden.
Mitte Mai Die letzten Texte kommen – endlich. Korrek-
turlesen beginnt. Zeitaufwändige Umsetzung der Korrek-
turen in InDesign. Anzeigenschluss. 
Drei Tage vor Druckabgabe„...habennochetwas
vergessen“,heißtes.DiePRmachtdasschon–undge-
stalteteinzelneSeitennocheinmalum.Gleichzeitigläuft
dieEndproduktion.LetzteeigeneTexteundElemente
müssen geschrieben werden. Wochenende ade.  
Druckabgabetermin Die digitalen Jahrbuchdateien 
mit rund 20 Gigabyte werden persönlich zur Druckerei 
gebracht. PR konzentriert sich übergangslos auf andere 
Projekte.
Juni: Die Seiten zum Abitur werden erstellt und in die 
Druckerei nachgeliefert. Das Jahrbuch erscheint zum 
Sommerfest.

Jahrbuchproduktion in Zahlen*
332 Seiten •243großeundkleineArtikel• 1763 verwendete 
Bilder von 20.072 produzierten Fotos •351Termineund218
Texte im Rückblick •Kommunikationmit ca. 120Autoren•
Zwei Fototerminemit 83Klassen,Kindergartengruppenund
Schulteams •18Werbeanzeigen,mitdenendieProduktions-
undArbeitskostenzumgroßenTeilgegenfinanziertwerden• 
20 Gigabyte InDesign-Dateien • 1700 gedruckte Jahrbücher 
 *Gesamtzahlen für beide Jahrbücher

Zeitgleich mit der 
Jahrbuchproduktion

läuftdienormalePR-Arbeit 
weiter,dasheißtz.B.:Daniel

PellegrinohältdieWebseitenaktuell,
HeikeWestgestaltetPoster,Broschüren,

Flyerundwassonstanfällt.Sabrina
RomahnbegleitetdenSchulalltag
inPudong,KatharinaPutzerträgt
umfangreichesMaterialfürein
ThemenspezialüberdieSchule
zusammenundbetreutdie

Schülerzeitungen...

Notizen aus der Jahrbuchredaktion
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Erster Schultag 

August 2011 »

Orientierungstag

Die Big Band spielt bei 
der Einweihungsfeier 

der chinesischen 
Partnerschule

Preisverleihung„Kinder
zumOlymp!“

22.08. 1.09. 12.09.

Einschulungsfeier der
Erstklässler 

Kita-Beginn für neue 
Kinder 

26.08. 29.08. September 2011 »24.08.

Grundschüler 
bekommen Cambridge-
YLE-Zertifikateverliehen

9.09.

Sommercamp und 
Deutsch-Sprachcamp

15.bis19.08.

Ferien in der Schule
– das ist richtig lus-
tig, finden die mehr
als 20 Grundschüler, 
die in der Woche 
vor dem Schuljahres-
beginn beim Som-
mercamp am Euro-
Campus dabei sind. 
Neben sportlichen Aktivitäten wur-
de gemalt, gebastelt und gesungen. 
Außerdem sind die Kinder mit ihren 
Betreuern aus dem Cocu-Team auch 

in Shanghai unterwegs und besuchen das 
Aquarium im Changfeng Park.

Kletterausflugder6c
1.09. Mondfest in der Kita

9.09.

Workshop der  
5. Klassen mit dem 

Shanghai Symphony 
Orchestra

„Loriot“-Theaterabend
der 12. Klassen

15.09.14.09.

Einweihung der chinesischen 
Partnerschule
DieDSShanghaipflegt seitnunmehr
zwölf Jahren eine partnerschaftliche
Beziehung mit der SISU Huangpu  
Foreign Language Primary School, die 

in den Sommerferien in einen Neubau unweit
des ehemaligen Expo-
Geländes gezogen ist. 
Am 1. September wird 
das Schulgebäude fei-
erlich eröffnet. Die
Mitglieder unserer 
Schulleitung sind auch 
eingeladen und bringen 
die Big Band mit.

Einschulung der 1. Klassen am 
EuroCampus
Ihre Eltern sind 
mindestens so 
aufgeregt wie sie 

selbst: Mit Schultüten und brandneu-
en Schulranzen sitzen die 66 Erstkläss-
ler in der festlich dekorierten Piazza 
und lauschen den Liedern der Grund-
schüler. Bevor es dann endlich in die 
Klassenzimmer geht, bekommt jedes 
KindtraditionelleineSonnenblumeüberreicht:alsSymbolfür
eine glückliche Schulzeit an der DS Shanghai. 

Das Schuljahr beginnt
Mit Trommelmusik und einem chinesi-
schen Löwentanz, der Glück und Erfolg 
bringen soll, wird traditionell das neue
Schuljahr eröffnet. Der Schulleiter Man-
fredLauckbegrüßtdieSchulgemeinschaft

und stellt die Neuankömmlinge
vor:143Schulkinder,18Lehrerund
Erzieher sowie die diesjährigen 
PraktikantenundSchulassistenten.

Am Orientierungstag klin-
gen endlich wieder viele 
fröhliche Stimmen durch
die Schulflure. Nicht nur
neue Schüler sind mit ihren 
Eltern gekommen, um die 
Schule besser kennenzu-
lernen. Der Tag wird auch von den anderen 
Schülern genutzt, um sich über aktuelle Bil-
dungsangebote zu informieren und die bes-
ten Ferienerlebnisse auszutauschen. AHK-Willkommensfest 

auf dem EuroCampusLesenacht der 3b

Start des Sportclubs 
DS Shanghai

Grillfest  
der Klasse 1c 

17.09.16.09. 19. bis 20.0917.09.15.09.

Gewaltpräventionstage
der8.Klassen

Mondfest in der Kita
Traditionell feiern die Kinder und Erzieher
in der Kita das chinesische Mondfest: In 
allen Gruppen wird den Kindern die dahin-
ter stehende Geschichte erzählt, außerdem 
werden Mondfestlieder und Verse eingeübt. 
Leckere Mondkuchen und eine Theaterauf-
führung im Fine Arts Center gehören auch 
zu dem bunten Programm. 

Klassische Musik entdecken – mit dem 
Shanghai Symphony Orchestra
Im Rahmen eines päda-
gogischen Gesprächs-
konzertes tauchen die 
FünftklässlerindieWelt
von professionellen Mu-
sikern ein. Das Streich-

quartettdesShanghaiSymphony
Orchestra stellt ihnen Streich-
instrumente vor, musiziert und 
beantwortet Fragen. Der Besuch 
ist Teil einer Initiative, mit dem
das Orchester das Interesse von 
chinesischen und ausländischen 
Schülern an klassischer Musik 
fördern möchte. 

DS Shanghai gewinnt  
renommierten Kulturpreis 
„Einfach großartig“ – mit diesen
Worten fasst der Vorstand der 
Deutsche Bank Stiftung bei der
Preisverleihungdes„Kinderzum
Olymp!“-Wettbewerbes das
Kulturleben an der DS Shanghai 
zusammen. Eine kleine Dele-
gation ist Anfang September
auf Einladung der Kulturstif-
t ung der Länder nach Berlin gereist 
undnimmtdenPreisfürdie„Schulemitdem
überzeugendstenKulturprofil“ imNamender
Schulgemeinschaft entgegen. Im Mittelpunkt
der Bewerbung hatten der Jahrbuchwettbe-
werb und damit verbundene Projekte mit ex-
ternen Künstlern gestanden. 

Lesenacht der 3b

Wir haben im Sportraum vom Kindergarten auf 
den Sportmatten geschlafen. Fünf Mädchen aus 
der 9b haben uns vorgelesen. Danach haben wir 
selbst gelesen. Um 22:30 Uhr sind wir schlafen 
gegangen. Am nächsten Tag haben wir in der 

Cafeteria mit unseren Eltern gefrühstückt. 
Wir waren ganz allein in der 

Cafeteria. Das war unsere 
Lesenacht.  Timea Heim, 3b

„SagenSiejetztnichts“lautet der Titel  
eines Theaterabends, den die 12. Klasse 
dem großen Humoristen Bernhard Vic-

tor Christoph-Carl von Bülow alias 
Loriot widmen. Für einen 

Über raschungsauftrittsorgt
Schulleiter Manfred Lauck mit 

Taucherbrille und  
Bademantel.
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Unter dem Motto „Willkommen (zurück) in Shanghai“ 
feiert die Deutsche Außenhandelskammer auch in diesem Jahr 
mit der Schulgemeinschaft den Spätsommer auf dem Euro-
Campus.NeuankömmlingekönnensichüberlokaleAngebote
informieren, ein Friseur färbt Kindern die Haare bunt und ein 

Karikaturist erstellt 
lustige Zeichnungen.
Bei Musik, Speis und 
Trank sitzt man bis in 
die Abendstunden zu-
sammen, um sich über 
die Ereignisse der ers-
ten Schulwochen aus-
zutauschen.

17.800 RMB für den guten Zweck
Vom Pippi Langstrumpf-Abenteuer bis 
zumCharlotte Link-Krimi verkaufen die
Schüler kurz vor den Herbstferien ge-
brauchte Bücher für den guten Zweck. 
In zwei Tagen kommen auf dem Bücher-
basar17.800RMBzusammen–derErlös
wirdan„Deutschlandhilft“überwiesen,
umeinenBeitrag fürdieNotversorgung
in Ostafrika zu leisten. 

Interkulturelles 
Seminar für neu 

eingereiste Eltern

20.09.

Autor Stefan Schoman 
besuchtFotografiekursder

11. Klasse

21.09.

Cocu-Fußballcamp

Erste Runde der Mathe-Olympiade

Ausflugder1.Klassen
und Vorschulgruppen in 

den Forest Park

Volleyball-Jungs werden 
SISAC-Vizemeister

AuftrittderBigBand
beimJZMusicFestival

Elternbeirat schenkt 
den 5. bis 9. Klassen 

Sitzsäcke

Start des Englischprojektes 
mit chinesischen 

Migrantenkindern
Geigenbaumeister 

Günter Waldau besucht 
die 5. Klassen

AusflugderKlassen1a,
Kombi und VS3 zum 

Moon River Park

20.09.

Sportclub DS Shanghai 
geht an den Start
Mit rund 80 Teilnehmern und

Angeboten von Schwimmen 
bis Fußball öffnet Mitte September

erstmals der Sportclub DS Shanghai sei-
ne Tore. Damit bietet das Cocu-Team 
Kindern zwischen vier und zwölf Jahren 
an zehn Wochenenden Sport, Spiel und 
Spaß auf dem EuroCampus. 

Malen mit einer Vollblutkünstlerin
Die Schweizer Künstlerin Garda Alexan-
der kommt anlässlich des Internationalen
Kunstfestivals nach Shanghai undbesucht
auch den EuroCampus. In einer Doppel-
stunde stellt sie dem Kunstkurs der 10. 
Klasse eine Auswahl ihrer Arbeiten vor. 
Die Zehntklässler lassen sich von der For-
mensprache anregen 
und stellen selbst 
MalmittelausEiund
Öl her, um Pigmen-
te aufNaturpapier
zu vermalen.

10.10. 14.10.12.10.11. bis 12.10. 13.10. 15.10.15.10.

Volleyballjungs werden Vizemeister
Am15.Oktober treffensichaufdemCam-
pus der Concordia International School die
jeweils vier besten Volleyballteams der East 
und West Division, um ihren Meister aus-
zuspielen. Das 
Ergebnis unserer 
Mannschaft: Ein
sehr guter zwei-
ter Platz als krö-
nender Abschluss 
der SISAC-Saison. 
 Thomas Grosse

Wieder ein Volltreffer! 

In den Herbstferi-
en kommt der Ex-
Bundesligaspieler 
Niels Schlotter-
beck zum vier-
ten Mal an den  
EuroCampus, um 

Schülern gemeinsam mit dem Cocu-Team 
neueTricksbeizubringen.Die28jungenTeil-
nehmer machen begeistert bei allen Übun-
genundLive-Kinetik-Einheitenmit.

Viertes Fußballcamp am EuroCampus

Chinesische Grundschüler beim Englisch
lernenunterstützen:„Alswirvondieser Idee
hörten, war sofort klar, dass wir mitmachen 
wollen“, sagt Stepha-
nie Holl-Trieu (12a) 
stellvertretend für die 
knapp 30 beteiligten 
Oberstufenschüler. Am 
14.Oktober treffen sie
im Rahmen des inter-
kulturellen Englisch- 
Projektes erstmals 
mit den Kindern der benachbarten Minzhu-
Xiaoxue, einer Grundschule für chinesische 

Migrantenkinder, zu-
sammen (siehe auch 
Seite 65).

Knallbunte Sitzsäcke für die Klassenzimmer
Rot, grün oder blau? Die Farbe ihrer Sitzsäcke, die der Elternbei-

rat großzügig spendet, dürfen sich die 
Schüler aus den 5. bis 9. Klassen selbst 

aussuchen. Die 
gemütlichen Sitz-
g e l e g e n h e i t e n , 
auf denen gleich 
mehrere Schüler 
Platzfinden,gehö-
ren in den Klassen 
schnell zum festen 
Inventar. 

Rap-Wettbewerb mit chinesischen Studenten
Bei einem Rap Contest auf der Tongji-Universität treten 
die Schüler der 11a und chinesische Studenten auf, die 
im Rahmen ihres Ingenieurstudiums auch Deutsch ler-
nen. Die Studenten sollen in einem deutschsprachigen 

Rap ein Unternehmen 
vorstellen, also ein 
Info-Lied im Rahmen 
des Bewerbungstrai-
nings für die Jobsuche 
nach dem Studium 
kreieren. An diese Vor-
gabe brauchen sich die 
Schüler der DS Shang-
hai nicht eng zu halten: 
Für sie ist das Thema 

„Wirtschaft in Shanghai“ herausfordernd genug – und
sie meistern es glänzend. Ludger Sobkowiak

11a beim Rap Contest an 
der Tongji-Universität

20.10.

Turnierdes„City
Weekend”- 

Familientages

15.10.

BigBand-Auftrittbeider 
Abschlussveranstaltung des  

8.XujingArtFestivalsKünstlerin Garda 
Alexander arbeitet mit 

Zehntklässlern

21.09.

Kletternund
andere sportliche 
Aktivitätender6bBücherbasar zugunsten 

Ostafrikas

Die 2a besucht  
einen chinesischen 

Freiluftmarkt

22. bis 23.09. 23.09.
03. bis 07.09.

29.09.

Big Band „swingt“ auf Shanghaier Bühnen
Innerhalb kurzer Zeit hat die Big Band gleich zwei 
großeAuftritte: Ende September spielen dieMu-
siker vom EuroCampus vor rund 1000 Zuschauern 
bei der großenAbschlussveranstaltungdes 8.Art
Festivals im Stadtteil Xujing. Mitte Oktober steht
dieBigBandbeimJZFestivalaufderBühne,Shang-
hais wohl größtem Mu-
sikfestival des Jahres.
Mit Blick auf die Stadt-
kulisse präsentiert die
Band vier Musikstücke 
im Green Note Expo
Park.

DieersteGeigespielendie Schüler der 5. 
Klassen, als der Geigenbaumeister Gün-
ter Waldau zu Besuch kommt und seine 

handwerksmeisterlichen Fähig-
keiten präsentiert. Die 75
Schüler lernen zum Beispiel, 
dass man einen ganzen Mo-
nat hobeln, schnei-
den und lackieren 
muss, bis eine Geige 
fertig ist und darauf
musiziert werden 
kann.

30.09.
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Auf der Hochschulmesse lernen 
die Schüler aus der 11. und 12. 
Klasse die Studienwelt kennen. 
Vertreter deutscher Hochschulen 
habeninderKantineInfostände
aufgebaut, berichten über das 
jeweilige Studienangebot und beantwor-
ten auch persönliche Fragen.

 HochschulmesseLesenacht der 4b

 Shanghai Talk mit 
Volker Helfrich

„MittagszurUni“– 
mit dem  

Imperial College London

Schüler der Homepage-AG 
erkunden die PR-Abteilung

„MyCity,yourCity“: 
Deutsch-chinesische 

Fotoausstellung im Children’s 
Palace

Mädchen-Volleyballteam 
wird Puxi-Meister

in der 2. Liga

24.10.

Sportfestinder
Grundschule

27.10.
31.Oktoberbis4.November:KlassenfahrtenderGrundschule

20.10. 25.10.21.10.
26.10.

29.10.20.10.

Neue Trikots für die Sportmannschaften
Der Computerhersteller Acer unterstützt die DS 
Shanghai als Exklusiv-Sponsor im Sportbereich. 
Aus den ersten Geldern hat die Schule unter an-
derem Sportkleidung für dieWettkampfmann-
schaftenderbeidenSchulstandorteangeschafft.

DieseTrikotswerdenbeim1.AcerCupoffizi-
ell von Oliver Ahrens, Corporate Vice Presi-
dent und President Acer China, übergeben. 
Und als wären die Trikots ein gutes Omen, 
geht nach zehn Spielen gegen Teams der 
Französischen und der Britischen Schule
die deutsche U12-Mannschaft als Sieger
aus dem Turnier hervor. 

Saisonerfolg für Mädchen-Volleyballteam
Wir haben alle Spiele der Saison gewonnen und 
das, obwohl sich die Mannschaft nach dem 
Abitur im letzten Jahr radikal verändert hat. Vie-

le junge Spie-
lerinnen sind 
nachgerutscht 
und haben ihre 
Aufgabe mit Bra-
vour gemeistert. 
Der super Team-
geist, sportliche 
Ehrgeiz und Op-
timismus der

SpielerinnenhatinmanchknapperLagedasBlatt
gewendet und uns zum Sieg verholfen. 
Weiter so! Susanne Vehlow 

„EindeutscherSchauspielerim
ReichderMitte.Sein Leben. Seine 
Leidenschaft.“ Mit diesen Worten 

wird Volker Helfrich den Zuschauern 
beim Shanghai Talk vorgestellt, der 
von uns Schülern aus der Klasse 11b 
veranstaltet wird. Fast 200 Schüler, 
Lehrer und Eltern hören interessiert 

zu, als er von seiner Rolle als 
ausländischer Darsteller in China 

spricht und die Unterschiede 
der östlichen und westlichen 

Film- und Schauspielindustrie 
beleuchtet.  Die 11b

21.10.

Sportsponsor Acer 
übergibtoffiziellTrikots

beim 1. Acer Cup

Spiel und Spaß beim Grundschul-Sportfest 
BeibestemWettertreffensicham27.Oktober
die Grundschüler und die Kinder der Vorschul-
gruppen zum Spiel- und Sportfest auf dem
Sportplatz.AnverschiedenenStationensollen
sie im Team möglichst viele Punkte sammeln, 
dabei entwickelt sich vor allemdas „Erbsen-
Weitspucken“zumRennerderVeranstaltung.
 Dirk Faupel

2. Klassen  Suzhou/Mudu
3. Klassen  Anji
4. Klassen  Thousand Island Lake

KlassenfahrtenderGrundschule
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„Die Stimmung auf den 
Tribünen ist super, es macht 

Spaß, die Sportler anzufeuern. 
Außerdem ist es spannend, 

deutsche Schüler aus verschie-
denen asiatischen Städten 
und Ländern zu Besuch auf 

dem EuroCampus zu haben.“ 
Francisca Fei, 12b

3.bis5.November:OstasienspieleaufdemEuroCampus

Bei den zweitenOstasienspielen, die nach der Pre-
miere vor zwei Jahren in Beijing diesmal am Euro-
Campus ausgetragen werden, treten 140 Schüler von 
achtDeutschenSchulenausdemostasiatischenRaum

gegeneinander an. Den Sportlern aus 
Hong Kong, Tokyo Yokohama, Chang-
chun und Taipei sowie Seoul, Peking 
und natürlich von den beiden Schul-
standorten in Shanghai geht es aber 
längst nicht nur darum, Medaillen zu 
gewinnen. Für sie ist die dreitägige 
Veranstaltung auch eine tolle Gele-
genheit, sich mit anderen deutschen 
Jugendlichen in Asien auszutauschen.

„Wir waren mit Abstand das jüngste Team und 
hatten trotzdem viel Spaß. Lustig war auch, mit 
dem Koffer von Pudong nach Puxi zu fahren und 

am anderen Ende der Stadt zu übernachten.“
Franziska Hambach, 6. Klasse, DS Shanghai 

Pudong

„Ich bin stolz, mit der 
Mannschaft so weit 
weg von zu Hause zu 

sein und finde, ein 
Erlebnis wie die Ost-
asienspiele schweißt 

total zusammen.“
Julian Bauer, 7. Klas-

se, DS Tokyo

„Der Empfang auf dem EuroCampus 
war sehr herzlich – und auch die 
Sportanlagen sind einfach toll.“

Denis Mundorf, 11. Klasse,  
DS Beijing

„Das Feuerwerk, das bei der Auftaktveranstaltung 
abgefeuert wurde, hat in unseren Köpfen drei Tage 
lang angehalten. So gut war die Stimmung und so 

motiviert waren die teilnehmenden Schüler!“  
Christian Rahn, Trainer der DS Seoul



106 1077.bis11.November:KlassenfahrtenderSekundarstufen

5. Klassen Zhuji 
6. Klassen Putuoshan 
7a Nanjing
7b, 7c Black Town
8a Xiamen
8b Xi´an
8c Xiamen
9a Juizhou

9b Shaolin
9c Xi`An
9RS Innere Mongolei
10a Beijing
10b, 10c Guilin/Yangshou
10RS Beijing
11. Klassen Mongolei

KlassenfahrtenderSekundarstufe

Rückblick
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MitvierSiegenunddreiNiederlagen
beenden die Wölfe der U14 das dies-
jährige CISSA-Fußballabschlussturnier. 
Die CISSA-Philosophie baut nicht auf 
ergebnis-, sondern auf spaßorientier-
tem Spielen auf, was unsere Jungen 
aber nicht davon abhielt 
eine hervorragende Leis-
tung zu zeigen.  Daniel Stark

Hinter den Kulissen eines  
Chemieunternehmens 
Einblick in die komplexe Arbeit eines Unternehmens 
bekommen die Schüler der Klasse 9RS im Rahmen 
eines Besuches bei Budenheim im Shanghai Chemi-
cal Industry Park. Vom Personalwe-
sen über den Einkauf bis zur Produk-
tion und Qualitätskontrolle stellen
ihnen die Mitarbeiter des Chemie-
unternehmens verschiedene Berufe 
und Arbeitsbereiche vor. 

Die9RSbesichtigt 
Budenheim Fine Chemicals

Lichterfest  
in der Kita

Oxford Reading  
TreeExhibition 

der 2. Klasse

Anspielprobe  
der Berliner  

Philharmoniker

Die8bund8RS
übernachten in der  

Turnhalle

Deutsch-
französisches 

SolistenkonzertKlassenfahrten der 
Sekundarstufen

AuftrittderTheater-AG
mit dem Bayerischen 

Staatsballett

Bund-Länder- 
Inspektion

St.Martin
in der Kita

CISSA-Abschlussturnier 
der U14-Fußballjungs Übergabeder„Giving

Tree“-TüteninderPiazzaOxford Reading  
TreeExhibition

der 1. Klasse
Weihnachtsbasar

Adventssingen der 
Grundschule

Flohmarkt

Grundschüler erhalten 
Urkunden für das Deutsche 

Sportabzeichen
Jingle Bell Run

Fußballturnier an der 
Amerikanischen 
Schule SAS Puxi

Zweite Runde  
derMathematik-

Olympiade
Ostasienspiele auf 
dem EuroCampus01.11.

25.11.24.11.13.11. 15.11. 17.11. 17.11.17.11.11.11. 19.11. 24.11.22.11. 26.11. 26.11. 03.12. 05.12.

02.12.

12.11. 16.11.07. bis 11.11. 17. bis 19.11. 28.bis02.12.03. bis 05.11.November2011» Dezember 2011 »

SanktMartin wird in der Kita mit 
viel Spaß gefeiert. Die Kinder tref-
fen sich zum Bilderbuchkino im 
Fine Arts Center oder spielen in 

den Gruppen die Sankt-Martinsgeschichte nach.
DerElternbeiratstiftetdieleckerenStutenkerleaus
Hefeteig – vielen Dank!

Grundschüler besingen den Advent 
Jeden Montag nach dem ersten, 
zweiten und dritten Advent treffen
sich alle Grundschüler in der Piazza, 
um gemeinsam Weihnachtslieder zu 
singen und sich jedes Mal ein biss-
chen mehr auf die bevorstehenden 
Festlichkeiten zu freuen.

Auftritt mit Profi-Darstellern
Im November haben wir Schüler 
aus der Theater-AG Gelegenheit, 

mit dem Bayerischen 
Staatsballett im Shanghai 

Grand Theatre aufzutreten. 
Nach einigen kurzen Proben 

führen wir an drei Abenden „Die 
widerspenstige Zähmung“ von 

Shakespeare auf. Mit Profis 
auf der Bühne eines richtigen 
Theaters zu stehen ist für uns 

ein neues, spannendes Gefühl!
Ingrid Schröder, 9b

Mit den Berliner Philharmonikern 
in Musik schwelgen

Eine gigantische Bühne mit rund 80 
Musikern in Jeans, Laufschuhen oder 

sonstiger Alltagskleidung, die von ihrem Dirigenten Sir 
Simon Rattle durch eine bezaubernde Melodie geleitet 

werden – für 232 Schüler, Eltern und Lehrer der Deutschen 
Schule, die sich im Grand Theatre am People’s Square 

versammelt haben, um sich die Anspielprobe der Berliner 
Philharmoniker anzuhören, ist das ein einmaliges 

Erlebnis. Linde Wang, Daijena Wang, 10b

Vor- und Grundschüler 
trommeln mit der 

südafrikanischen Gumboot-
Gruppe„Kyp“

Oxford Reading Tree Exhibition
Lieder singen, vorlesen oder mit dem 
Computerarbeiten:DiesenAktivitäten
gehen die Schüler der 1. bis 4. Klasse – 
komplettaufEnglisch–beiderOxford
Reading Tree Exhibition nach, die an
jeweils einem Tag im November und
Dezemberläuft.Gemeinsammitihren
Eltern oder Schulkameraden haben 
die Kinder an den verschiedenen Sta-
tionenSpaßanderFremdsprache

und sehen, was 
die anderen Ni-
veaugruppen im 
Englischunterricht 
lernen. 

Die festlichste Zeit des Jahresbeginnt am Euro-
Campus traditionell mit dem Weihnachtsbasar.
DerDuftvonBratäpfelnliegtinderLuftunddas
künstlerisch-musikalische Programm sorgt für 
eine besondere Stimmung in der wunderschön
dekorierten Piazza. Mit dabei sind auch 
Kinder der chinesischen Nachbarschu-

le, die an dem interkulturellen 
Englischprojekt mit Oberstufen-

schülern der 
DS Shanghai 
teilnehmen.

Deutsch-französisches 
Solisten konzert
Am Donnerstag, den 
17. November 2011
beweisen Schüler 
von der Grundschule 
bis zur Sekundarstufe 
beim ersten deutsch-
französischen Solis-
tenkonzert in diesem 
Schuljahr wieder ihr 
musikalisches Talent.
Ob klassische Musik 
am Klavier, an der Violine, am Kon-
trabass oder bekannte Gesangs-
einlagen von Elton John, Adele, 
SIA und Sara Bareilles: Die Schüler 
begeistern an diesem Abend mit 
ihrem Auftritt Eltern, Lehrer und
Musikinteressierte.
Organisiert wird das Konzert von 
den Musiklehrern der französi-
schen und deutschen Grundschu-
len sowie der Sekundarstufen.

DS Shanghai EuroCampus als „Exzellente
DeutscheAuslandsschule“ausgezeichnet
Eine Woche lang sind die Prüfer der för-
dernden deutschen Stellen 
zu Besuch und nehmen die 
DS Shanghai Eurocampus 
unter die Lupe. Neben Un-
terrichtsbesuchen, mit de-
nendasUnterrichtsprofilder
Schule erfasst werden soll, 
führen die drei Inspektoren 
Interviews mit Schülern, Mit-
arbeitern und Eltern. Dabei 
prüfen sie beispielsweise die Qualität der
Schulkultur, der Verwaltungsarbeit und die 
Strategien der Qualitätsentwicklung. Das
Ergebnis steht am 2. Dezember fest: Die 
SchulewirdmitdemGütesiegel„Exzellente
DeutscheAuslandsschule“zertifiziert.

15.11.

Erster Sieg der  
Basketball-Mädchen

WenneszumJingleBellRun„läutet“, ist es Zeit, die 
Rentiergeweihe, Nikolausmützen oder Weihnachts-
mannjacken aus dem Schrank zu holen. So kommen vie-
le der etwa 210 Teilnehmer verkleidet zu der deutsch-
französischen Sportveranstaltung. Zusammen mit den 
entlang der Tartanbahn aufgestellten Teelichtern, die 
von den Sportlern anstatt einer Startgebührmitge-
brachtwerden,bietetsicheinstimmungsvollesBild.

Licht und Schatten entdecken

Beim Lichterfest in der Kita gibt es viel zu 
erkunden: Die Kinder schauen bei einem 
chinesischenSchattenspiel zu, singenund
suchen kleine Schätze. In der großen Sand-
kiste darf jeder ein eigenes Kerzenlicht ent-
zünden und zum Abschluss zaubern Wun-
derkerzen am Lagerfeuer kleine Sterne in 
dieLuft.

Shanghai„Fun“MarathonüberdieNanjingLu
Unter tausenden von Sportlern laufen mehr als 
100 deutsche Schüler, Lehrer und Eltern vom  
EuroCampus beim Fun Marathon mit, der zum 
Rahmenprogramm des großen Shanghai Mara-
thons gehört. Viereinhalb Kilometer laufen sie über die wohl bekanntes-
te Einkaufsstraße der Stadt und werden trotz der frühen Stunde – der 
Startschuss fällt um 7.30 Uhr – von zahlreichen Zuschauern angefeuert.

Shanghai
Marathon

04.12.
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Ein Tag für die Karriere
Welcher Beruf könnte zu mir passen und welche Unternehmen sind 
interessant? Beim 2. Karrieretag auf dem EuroCampus informieren 
sich die Oberstufenschüler über Karrieremöglichkeiten nach der 

Schule. Ärzte, Rechtsanwälte und 
Ingenieure sowie Marketingexper-
ten, Produktmanager und zahlrei-
cheweitereBerufstätigestellenihre
Tätigkeitsbereichevorundinformie-
ren über Ausbildungswege.

„Merry Christmas Everyone“
Es ist einer der schön sten 
Momente im ganzen 
Jahr: Beim traditionel-
len Weihnachtssingen 
am 14. Dezember 2011 
kommen die deutschen und französischen Schüler 
zusammen und füllen die Piazza mit ihrem Gesang 
und der Vorfreude auf das bevorstehende Fest. 
Die deutschen Kinder und Jugendlichen beginnen 
mit drei Liedern, worauf die französischen Schüler 
mit ebenfalls drei Liedern antworten. Schließlich 
wirdzusammengesungenunddasletzteLied–„
MerryChristmasEveryone“sogarzweiMalange-
stimmt. Jetzt kannWeihnach-

ten kommen! 

Techno-Beats auf dem EuroCampus
Es ist Freitag, der 13. Januar 

2012: Im Spiegelsaal der 
Turnhalle werden die 

Lichteffekte, die Boxen 
und das DJ-Pult noch 

einmal gecheckt. Es darf 
nichts schiefgehen, die 
Techno-Party des Schüler-Festkomitees soll ein Erfolg 

werden. Die ersten Gäste sind schon gegen 19 Uhr da 
und tanzen zur Musik. Die Zeit verfliegt und um 22.30 
Uhr ist die Party offiziell vorbei. Im Spiegelsaal bleiben 
Snackkrümel und leere Cola-Dosen zurück. Und das 

Schüler-Festkomitee ist erleichtert: Den meisten Leuten 
hat es gefallen, wahrscheinlich werden wir in nächster Zeit 
noch mehr Partys organisieren.  Felix Hagemann, 10c

Balancieren auf der „Slackline“
NochmehrSpielundSpaßgibtes in
derAction-Pause,dieabMitte Janu-
ar vom Cocu-Team angeboten wird. 
Die Schüler können auf der „Slack-
line“ ausprobieren,wieman auf ei-
nemGurtbalanciert,derinetwa50Zentimeter
Höhe zwischen zwei Bäumen gespannt ist. Der 
TrendsportwurdeübrigensvonKlettersportlern
erfunden, um sich an Regentagen oder in Klet-
terpausen die Zeit zu vertreiben.

Beim Kunstwettbewerb
zum „Jahr des Drachen“
kommen viele bunte 
Schülerentwürfe für die 
Neujahrskarte zusam-
men. Die EuroCampus-
Karte ziert diesmal ein 
Glitzerdrache, den vier 
Mädchen aus der Klasse 
1c gebastelt haben. Die 
Karte ist für 10 Kuai im 
Tintenklecks erhältlich. 

Zur Feier des deutschfranzösischen 
Tages, der aufgrund der Chinesisch Neu-
jahr-Ferien am EuroCampus diesmal am 17. 
Januar zelebriert wird, freut sich die Schul-
gemeinschaftüberdenBesuchderbeiden
Generalkonsuln. Emmanuel Lenain und 
Dr. Wolfgang Röhr betonen die Bedeutung 
der deutsch-französischen Freundschaft
und zwei Schüler erklären den damit zu-
sammenhängenden Elysée-Vertrag. Zudem 
werdenLiederwie„ÜberdenWolken“oder
„With a Little Help from My
Friends“ auf Deutsch, Fran-
zösisch und Englisch gesun-
gen und die Schüler verteilen 
Freundschaftskarten. Damit
sind die Festlichkeiten aber 
noch nicht vorbei: Im Fine Arts 
Center laufen im Rahmen des 
„Cinéfêtes“denganzenTagthe-
matischpassendeFilme.

Mit einem bunten Drachentanz und einem 
Feuerwerk auf dem Sportplatz verabschiedet 
dieSchulgemeinschaftvordenFeiertagenzum
chinesischenNeujahr das Jahr desHasenund
begrüßt das neue Jahr des Drachen. 
Xin nian kuai le!

Oxford Reading Tree 
Exhibitionder4.Klasse

Karrieretag 
der Oberstufe

 Ehemaliger Schulleiter  
Dr. Jürgen Schumann erhält 
das Bundesverdienstkreuz

Deutsch-französischer 
Tag

Vortragüberinnovative 
Zukunftstechnikenfürdie

10. und 11. Klasse
Mathematikwettbewerb

an der Singapore Shanghai 
InternationalSchool

Die 9b übergibt 
Spendengelder an 

Baobei
Techno-Party der 

Sekundarstufe

Oxford Reading 
TreeExhibitionder

3. Klasse

Nikolausfeier 
in der Kita

Die 10c übergibt  
„GivingTree“-Taschenan

chinesischer Schule

Die Kängurugruppe 
führt„Hänselund

Gretel“auf

Deutsch-französisches 
Weihnachtssingen der 

Sekundarstufe

Start der Cocu-
Action-Pauseinder

Grundschule

 Lesung von der 
Kinderkrimi-Autorin 

SilviaKettelhut

Drachentanz auf 
dem Schulhof

Adventssingen 
der Grundschüler 

in der Piazza
Projekttagder9.Klasse

zum Welt-Aids-Tag

06.12. 08.12. 10.12. 16.12. 17.01.

Poetry Slam der
10. Klassen

20.01.19.01. 24.01.

Viertklässler besuchen 
die chinesische  
Partnerschule

06.01.13.12. 13.01.07.12.

 Medienworkshops für  
Eltern:„SozialeNetzwerke“

und„Computerspiele

06. bis 07.12.06.12. 08.12. 09.12. 14.12. 16.01. 17.01.

20.01.

12.12. Januar 2012 »

Praktikantenaustausch
mit der DS Valparaíso

04. bis  20.01.

250 Geschenktaschen für chinesische Schulkinder
MitzweiAktionenwerdendie„GivingTree“-BeutelanchinesischeKinderverteilt,
denen es nicht so gut geht wie den Schülern der DS Shanghai. In diesem Jahr hat die 
Schulgemeinde250Exemplaregefüllt:86TütennehmendieKinderausnahegele-
genen Grundschulen bei einer Zeremonie am EuroCampus in Empfang. Die übrigen 
Beutel verteilen die Schüler der 10c mit Elternvertretern an der Hongyang Primary 
School in Tingling Town. „NichtnurdiebeschenktenKinder, auchwirdeutschen
Schülersindglücklich“,sagtderSchülerFelixHagemannundbringtdamitdenSinn
des Schenkens auf den Punkt.

Mehr als 4.000RMB hat die Klasse 9b mit dem 
VerkaufihrerselbstgebasteltenNotiztafelneinge-
nommen. Am 13. Dezember über-
geben die Schüler das gesammelte 
Geld einer Vertreterin der Baobei-
Organisation, die sich um chinesi-
sche Waisenkinder kümmert.

Hänsel, Gretel und das Knusperhaus
Mit einem (fast echten) Knusperhäuschen und selbst 
gebastelten Kostümen führen die Kinder der Kän-

gurugruppe eine gesungene Version des Grimm-
Märchens auf. Die kleinen Zuschauer aus 
der Fischegruppe freuen sich darüber 
mitvielApplaus.AnstattandemPfef-
ferkuchenhaus zu knabbern, stärken 
sich anschließend alle zusammen mit 
duftendenWaffelnundApfelschnitzen.

Richtiger Umgang mit Medien
Wer weiß, was sich hinter dem Begriff  
Cybermobbing verbirgt? Und was bedeu-
tet „Gruscheln“? Gemeinsam mit Medien-
pädagogen aus Fulda und der Schulsozial-
pädagogin entdecken die Schüler der 5. und 
6. Klassen an jeweils einem Projekttag die
weite Welt des Internets. Angeboten wer-
den auch Workshops für Eltern und Fortbil-
dungen für Lehrer zu den Themen „Soziale 
Netzwerke“und„Computerspiele“.

Adventssingen der 
Grundschüler in der 

Piazza 

05.12.

Medienpädagogische 
Projekttage 

der 5. und 6. Klasse

05.12.bis08.12.

Bundesverdienstkreuz für  
ehemaligen Schulleiter 
Der ehemalige Schulleiter der DS 
Shanghai, Dr. Jürgen Schumann, wird 
am 16. Dezember für sein herausra-
gendes Engagement im deutschen 
Auslandsschulwesen und seinen 
außergeöhnlichen Einsatz im Dialog zwischen den Kulturen mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Dr. Jürgen Schu-
mann hat die Deutsche Schule Shanghai von August 2003 bis 
Januar2008ineinerZeitgeleitet,dievonsehrdynamischem
Wachstum geprägt war: Die Schülerzahl wuchs rasant von rund 
200 auf mehr als 1000 Schüler an und in Pudong wurde unter 
seinerLeitungderzweiteSchulstandorteröffnet.

Deutsch-chilenischer Austausch
Seit 2009 verbindet die 
DS Shanghai und die 
Deutsche Schule Val-
paraíso eine schöne 
Tradition – der Prak-
t ikantenaustausch. 
Damit soll interessier-
ten Jugendlichen die 
Möglichkeit gegeben 
werden, das jeweils ande-
re Land und ein Unternehmen kennenzu-
lernen. Im Januar sind fünf Mädchen aus 
Chile zu Besuch, unsere Schüler reisen kurz 
vor den Sommerferien nach Südamerika. 

Lesung mit Silvia Kettelhut 
Am 17. Januar 2012 ist Frau Kettelhut zu uns 

an die Schule gekommen, 
weil sie einen Kinderkrimi 
geschrieben hat und sie 
das Buch den Viertkläss-

lern vorstellen wollte. 
Das Buch heißt „Blaue 
Stunde auf der Pfauen-
insel“. Frau Kettelhut 

hat uns davon erzählt, 
was in dem Buch passiert und uns 

vorgelesen. Einige Textstellen durften wir 
Schüler selbst vorlesen. Wir haben Frau 
Kettelhut auch Fragen gestellt. Zum Bei-
spiel wollten wir wissen, warum sie das Buch 
überhaupt geschrieben hat. Sie hat gesagt, 
ein Kinderbuch zu schreiben fand sie toll. Sie 
konnte dabei gucken, wie die Kinder die Welt 

sehen.  Die rasenden Reporter

 Kita
feiert Chinesisch 

Neujahr

19.01.
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Valentinstag

Beginn der
schriftlichen

Abiturprüfungen

07.02. 14.02.

Achtklässlerin gewinnt 
Mathekalender-Preis

08.02.

Klassenübernach-
tungder8c

DSShanghaipräsentiert
sich auf der didacta

14.bis18.02.

Abiturienten
besuchen die 1. Klasse 

15.02.10. bis 11.02.

Fasching in der

Grundschule
Faschingsfeier  

in der Kita

20.02. 21.02.
Februar 2012 »

VDLiA-Heftmit
50 Seiten über die  

DS Shanghai erscheint

01.02.

50SeitenüberdieDSShanghai 
– die gibt es im Mitgliedsheft
des Verbands Deutscher Lehrer 
im Ausland (VDLiA) zu lesen, 
das Anfang Februar erscheint. 
Erstellt von der PR-Abteilung, 
werden die beiden Schul-
standorte ausführlich mit 
Lernkonzepten und Projek-
ten vorgestellt und Mitglie-
der der Schulgemeinschaft
erzählen davon, was es be-
deutet, an der DS Shanghai 
zu lehren oder zu lernen 
und in der chinesischen 
Metropole zu leben. 

Erstklässler wünschen 
Abiturienten Glück
Am 7. Februar wird es 

für die 31 Abiturienten ernst, die 
schriftlichen Prüfungen beginnen.
Kurz vorher erreicht sie eine 
Überraschung von den Erstklässlern: 
Postkarten mit ganz persönlichen 
guten Wünschen. Zum Dank 
schauendieZwölftklässlernachden

Prüfungen bei den 
Grundschülern vorbei 
und erzählen von 
ihren Erfahrungen und 
Zielen. 

Achtklässlerin gewinnt Preis bei 
Mathe-Adventskalender
Der Mathe-Adventskalender ist ein 
deutschlandweiter Wettbewerb für
Schüler und auch bei den Jungs und 
Mädchen der DS Shanghai beliebt. 
Im Februar haben die Organisatoren 

endlich die Sie-
ger ermittelt.
Und siehe da: 
Mit Eva Töp-
per aus der 
8c gibt es eine
glückliche Preisträgerin am Euro-
Campus. 

Laternenfest in Qingpu
ZumAbschlussdesChinesischenNeujahrsveranstaltet
die Gemeinde inQingpu ein buntes Laternenfest. Als
Vertreter der ausländischen Bevölkerung und sozusa-
gen als neuer „Qingpu-
ren“ ist Norbert Pinno,
der Vorstandsbeauf-
tragte der DS Shanghai, 
eingeladen. Zusammen 
mit chinesischen Kin-
dern erweckt er eine 
Drachenfigur zum Le-
ben – diese Szene ist 
der Lokalzeitung „Xin
MinWanBao“eineMeldungaufderTitelseitewert.

Fasching in der Grundschule 
Prinzessinnen, Cowboys und Fantasiefiguren 
tun sich im Februar zusammen, um Fasching in 
der Grundschule und in der Kita zu feiern. In der 

Disco tanzen die Kinder zu Liedern wie „99 
Luftballons“, außerdem gibt es viele 

spaßige Stationen, an denen sie 
Süßigkeiten gewinnen können. 

Geschminkt zu werden oder lustige 
Frisuren zu bekommen – das ist 

für die Kids aber auch der Hit!  
Francesca Rieker, Mariana 

Schmitz Gomes aus der 8b

Schule präsentiert 
sich auf Bildungsmesse 
Als erste deutsche Auslandsschule 
präsentiertsichdieDSShanghaimit

ihren beiden Schulstandorten Pudong 
und EuroCampus auf der „didacta“ in

Hannover. Besucher des Messestandes ha-
ben an fünf Tagen Gelegenheit, sich um-
fassend über das Lernan-
gebotunddieberuflichen
ChancenundPerspektiven
für Pädagogen an der Aus-
landsschule zu informieren.

Sportclub startet in zweite Saison
Ende Februar geht der Sportclub mit mehr 
als 100 Teilnehmern im Alter zwischen vier 
und 13 Jahren in seine zweite Saison. Die 

insgesamt zwölf Angebote von Fuß-
ballschule und Fußball für Anfänger 
über Schwimmkurse bis zu Tanzkids 

sind alle fast bis auf den 
letzten Platz belegt. 

Auch der neue 
Kreativ-Workshop 
kommt bei den 

Schülern gut an. 
 Jan Petersson

Beim Poetry Slam tragen 
die Zehntklässler ihre ganz 
persönlichen Gedanken 
in Gedichtform vor. Dabei
üben sie spielerisch den 
Umgang mit Lyrik – und ha-
ben jede Menge Spaß.

Laternenfest
in Xujing

03.02. 10.02.

Organisiert vom Kulturausschuss 
besucht die Theater-AG mit 
Eltern die Hauptprobe des 
HamburgerBalletts

„Wir sind zwei 
fiese Piraten und 
kommen gerade 
aus der Kinder-
Disco!“ Justin 

und Moritz aus 
der 1a

„Eigentlich wollte ich mich als Polizist verklei-
den. Aber ich hatte nur einen Polizistenhut, 

deswegen bin ich als Ritter verkleidet.“ 
 Lenny aus der 3a mit Tim, 2b

„Ich liebe Super Mario 
und seine Spiele! 
Deshalb war ich 
richtig froh, als 
mein Papa das 
Kostüm aus 
Deutschland 
mitgebracht 
hat.“  Ibrahim 

 aus der 1c
„Ich finde Fasching gut, weil 

dann so viel in der Grund-
schule los ist und ich Glitzer 

im Haar haben kann – ich bin 
heute nämlich ein Engel!“ 

 Jana aus der 4b

„Ich komme aus der 
Nähe von Stuttgart, 

wo Karneval ausgiebig 
gefeiert wird und man jedes Jahr 

ein neues Kostüm braucht. Mir 
gefällt besonders das Biene Maja-
Kostüm.“ Annette Hube

„Mein Giraffenkostüm habe 
ich von Herrn Petersson be-
kommen – ich finde es ist 
besonders schön. Noch bes-
ser ist aber sein Kostüm, er 

ist ein echtes Cocu-Krodil!   
 Mandy Ohnesorge 

Fasching in der Kita und in der Grundschule



Rückblick

114 115

teutolab
Und was macht ihr, wenn euch die Elft-
klässlerermahnen,wennihrzulautseid?“,
fragtMelanieSchrimpfdieKinderausder
3.Klasse,diewieimChorantworten:„Wir
hörenaufsie!“–„Genau,dieälterenSchü-
lersindnämlichbeim
teutolab eure Leh-
rer!“.
„teutolab ist, wenn
man experimen-
tiert.“,sagendieKin-
der aus den 3. Klas-

sen. Die Ergebnisse zu
den Experimenten im
Duftlabor, Zauberlabor und dem Säurelabor
werdenim„Forscherhandbuch“festgehalten.

teutolab

Schriftliche
Abschlussprüfung der 

Hauptschüler

28.02. 28.02.

Ran an die Bretter!
Ein lautes„Checkmate!“

–also:„Schachmatt!“–istam24.Februarim-
merwieder imMeeting-Raum neben der Pi-
azza zu hören. Dort treten die Jungs aus der 
Schach-AG gegen Schüler der Shanghai United 
InternationalSchoolan.AmEndedesTurniers
steht Lee Chen Zehao von der Gast-
schule mit sieben Siegen an 
der Tabellenspitze – dicht 
gefolgt von dem deutschen 
Schüler Jan Kölling aus der 5b 
mit sechs Siegen.

 Start der Sportclub-
Runde mit mehr als 100 

Kindern

24.02.

Viertklässlerpräsentieren
ihr China-Projekt

22.02.

Internationales
Schachturnier am 

EuroCampus

24.02.

Zauberer aus der 5a  
besuchen die 2. Klassen 

24.02.

Schulübernachtungsparty 
der 6a

21.02.

BeginndesKreativ-
Workshops

25.02.

Zaubertricks im Grund-
schulflur

Max und Yannis aus der 5a ha-
ben viele Zaubertricks gezeigt. Am 
besten hat mir gefallen, wo man 
eine Münze anmalen muss und 
60 Sekunden halten muss und 

dann in ein Säckchen tun muss. Max hat dann erraten, 
welche Münze es war.  Annabelle aus der 2. Klasse

Viertklässler stellen chinesische Provinzen vor
AufdiesenAuftritthabensichdieKinderder4.Klassenwo-
chenlang vorbereitet: Im Februar stellen sie die chinesischen 
Provinzen vor, die sie im Sachunterricht kennengelernt haben. 
„Eswargut,dass ichgleicham
Anfang reden konnte, dann 
konnte ich später besser zu-
hören“, sagt Eric Bäcker aus
der 4c. Denn zu hören gibt es 
jede Menge: Zum Beispiel, 
dassBeijingmit18Millionen
Menschen ungefähr so viele 
Einwohner wie Nordrhein
Westfalenhat.

Leuchtend rote Rosen ver-
teilen die Elftklässler rund

um den Valentinstag im Auftrag ihrer Mit-
schüler. Wie für diesen besonderen Tag üblich, 

gehört auch eine Karte dazu – 
unddie istmeistmit„???“un-
terschrieben. 
So fragen 
sich manche 
Mädchen und 
Jungs, wer 
wohl in diesem 
Jahr an sie ge-
dacht hat… 

Heute ist der sogenannte 
„teutolab“, das ist ein 
merkwürdiger Name!  

Wir waren in der 
Sekundarstufe. Unsere Lehrer 
und Lehrerinnen waren nicht 

dabei!  Katharina, 3b

Heute war teutolab, 
es war SUPER! Wir 

mussten einen Kittel 
und eine Schutzbrille 

tragen, wir sahen wie 
Forscher aus! Lara, 3b 

teutolab ist 
nicht so gut, 

weil mein teutolabbuch 
total nass war, weil ein Experiment drauf 

war. Sonst war es richtig gut. Lenni, 3a

Miro-Ausstellung
Im Rahmen der Gestaltung eines 
„Glücksmonster-Geburtstagska-
lenders“ besichtigt die Klasse 6b
die Miro-Ausstellung im Shanghai 
Art Museum.

01. bis 02.03.März 2012 »

BeginnderMittleren
Schulabschluss-Prüfungen

ErsteAuditionder 
Talentshow 
„ChaoJi“

„MittagszurUni“– 
mit dem King’s College 

London

Gesprächskonzert mit 
der Percussion-Gruppe 

des Shanghai Symphony 
Orchestra

01.03.
01.03.

Kängurugruppe 
besucht das Musikstudio

02.03. 06.03. 07.03. 08.03.05.03. 07.03.

Gecko-AusgabeNr.7
erscheint

Chinesisch-Schüler aus 
der 11. Klasse stellen 
Zeitungsprojekte vor

„MittagszurUni“– 
mit der University of Art 

and Design (Santa Fe) und 
anderen

„MittagszurUni“– 
mit der EBS-Universität für 

WirtschaftundRecht

Personalwechsel im 
Schulvorstand

08.03.

Gecko ist wieder da!
„Was soll mal aus uns werden?“ 
lautet das Titelthema der siebten 

Gecko-Ausgabe, in der sich alles um 
das Leben nach der Schule dreht. 
Auch sonst hat die Schülerzeitung 
mit Artikeln über den Stromfresser 

Internet, das Thema Glück oder 
den Skate-Profi Alexander „Sasha“ 

Kandaurov, der am EuroCampus AGs gibt, 
wieder viel zu bieten.

Sophie Hiltner, 9b

Historisches Zeitungs-
projekt der 11. Klasse

In ganz Shanghai 
sieht man Einflüsse Europas, 

aber wo kommen sie her? In einem 
fächerübergreifenden Projekt haben 
wir uns während unseres Geschichts- 
und Chinesischunterrichts mit diesem 

Thema auseinander gesetzt. In Gruppen 
gestalteten wir „kaiserlich“-deutsche, 

britische und (originalsprachliche!) 
chinesische Zeitungen, die wir uns 

anschließend untereinander in 
einem „Presse-Salon“ bei Kaffee und 

Keksen vorstellten. 
 Schüler der Klassen 11a und 11b

Personalwechsel im Schulvorstand
Vorstandsmitglied Götz Rößner gibt im 
MärzausberuflichenGründenseinenRück-
trittausdemVorstanddesSchulvereinsder
Deutschen Schule Shanghai bekannt, des-
senMitgliederseitOktober2008war.Die
anderen Vorstandsmitglieder beschließen 
daraufhin, Frank Schröder als neues Vor-
standsmitgliedzukooptieren.

Trommeln mit Percussion-Profis
Aus dem Theater im Fine Arts Center dringen 
am 7. März fröhliche Sambaklänge von verschie-
denen Schlaginstrumenten. Fünf Percussion-
Musiker des renommierten Shanghai Symphony 
Orchestra haben etwa 20 Trommeln und Stab-
spiele für ein besonderes Konzert mitgebracht 
und stellen den Schülern der 6. bis 9. Klasse fünf 
verschiedene Stücke vor. Mit dem japanischen 
Stück„Hoo-Daiko“oderderPercussion-Version
von Schumanns „Träumerei“
nehmen sie die Kinder und 
Jugendlichen mit auf eine 
Reise durch verschiedene 
Musikrichtungen. 

Kängurus im schuleigenen Musikstudio
In der Kängurugruppe ge-
hören Singen, Musizieren 
und Bewegung fest zum 
täglichen Morgenkreis. 
Die Lieder, Geschichten, 
Spiele und Gedichte orien-
tierensichanJahreszeiten
und Festen – und auch an 
den Themen der Kinder. 

Weil die Kinder so gern singen, kam mir die Idee, je-
weils ein Lied für jeden Monat auszuwählen und es 
für private Zwecke im Musikstudio der Schule auf-
zunehmen. Andreas Vath, der den außer-
curricularen Musikbereich leitet, besuchte 
uns dafür zunächst im Morgenkreis. Beim 
zweiten Mal brachte er ein Aufnahmege-
rät mit und lud uns ins Musikstudio ein. 
Dort sangen wir gemeinsam ein Lied und 
probierten Musik instrumente aus. Das 
größte Interesse galt dem Schlagzeug 
undwirerlebtensomanche„Naturta-
lente“. Martina Seel

09.03.

Die 6b besucht die 
Miro-Ausstellung
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13.03. 22.03.12. bis 14.03. 14.03.

China-Tag in der Kita

Englisch-Projekt  
“AncientEgypt”der 

4. Klassen

Projekttageder
Sekundarstufe zum 
Thema„Raum“

China-Tag in der 
Grundschule

09.03.

Theaterbesuch  
der 11. Klassen

15.03.

Känguru-Wettbewerb
derMathematik

20.03.

Schweigeminute zum 
Gedenken an die  

Anschlagsopfer in Toulouse

24.03.

Internationaler
Mathewettbewerban

der SSIS

28.03.

 Die 4. Klassen besuchen 
die Volkswagen-Werke 

16.03.

Die 4b übergibt 
Spende an Baobei

19.03.

Gastauftrittder 
französischen Theater-AG 

in der Grundschule

21.03.

„MittagszurUni“– 
mit der MODUL  

University Vienna

23.03.

Cross-Country-Lauf 
der 4. bis 9. Klassen

24.03.

Die 5b übernachtet in 
der Schule

28.03.

Drittklässler
besuchen das 

StadtplanungsmuseumRittertaginder3b

09.03.

„Raum“war das Thema der drei 
Projekttage: Vom 12. bis zum 14. März 

war die ganze Sekundarstufe dabei, 
sich Gedanken zum Thema „Raum“ 
zu machen. In 24 Projekten wurden 
verschiedene Dinge hergestellt. Es 
wurden zum Beispiel Lebensräume 
in Shanghai untersucht, ein 

Traumklassenzimmer eingerichtet 
und eine Sonderausgabe von 
Gecko, die über alle Projekte 

erzählt, geschrieben. Ich 
finde, dass viele schöne 

Sachen entstanden sind, aber 
das Traumklassenzimmer 

hätte nicht nur für die 
Abschlusspräsentation, sondern 

länger so bleiben sollen.
 Yvonne Plate, 7a

4b spendet „Keksgeld“ an Hilfsorganisation
Unsere Klasse hat für den Weihnachtsbasar Kekse 

gebacken und verziert. Da wir das Keksgeld an 
„Baobei“ spenden wollten, haben wir zum 
Verzieren Trish von 

„Baobei“ mit ihrem Sohn 
Andrew eingeladen. 

Wir haben dann noch 
Plakate angefertigt, 

damit jeder weiß, dass 
das Keksgeld für einen 

guten Zweck ist. Am 16. 
März 2012 ist Trish mit 

Andrew wieder in unsere 
Klasse gekommen und wir konnten ihnen 2500 
RMB für „Baobei“ überreichen. Sowas machen wir 

auf jeden Fall nochmal!  Max und Jesper, 4b

Chinas Kultur erleben
Papierschnitte, Weiqi (Umkreisungsschach),
Peking-Oper-Masken und noch viel mehr 
Dinge mit chinesischer Tradition können die
Grundschüler und die Kindergartenkinder 
während des China-Tages entdecken. Auf dem 
kunterbunten chinesischen Marktplatz mit 
vielenStationenschauen,beobachtensieund
machen natürlich auch gleich mit – die Begeis-
terung ist den Kindern anzusehen. 

EineReihevonGastauftrittender französischen 
Theater-AG sorgt bei den deut-
schen Schülern der 3. und 4. Klasse
für viele Lacher. Die Verständi-
gung auf Englisch klappt gut und 
so wird auch das Theater-Spiel, 
das die Franzosen den deutschen 
SchülernachihremAuftritterklä-
ren, begeistert aufgenommen. 
Dabei können alle gemeinsam ihr 
schauspielerisches Talent testen.

Über Stock und Stein sind 
die Schüler der 4. bis 9. Klas-
se Ende März auf dem Schul-
gelände unterwegs. Zwar 
regnet es beim deutsch-

französischen Cross-Country-Lauf 
Bindfäden, aber davon lassen sich die insgesamt 600 Mädchen 
und Jungs der beiden Schulen nicht die Laune vermiesen. Auf 
ihrem Weg über die Tartanbahn, um das Schwimmbad herum, 
über den Kunstrasen, durch den Kindergarten und vorne am 
Schuleingang vorbei werden sie von Schulkameraden, Lehrern 
und auch einigen Eltern angefeuert. 

Internationaler „Mathlete“-Wettbewerb
Zwei Mannschaften der DS Shanghai Euro-
Campus mit insgesamt acht Schülern treten 
beim„Mathlete“–Mathematikwettbewerbder
Shanghai Singapore 
International School
(SSIS) an. Gerechnet 
wird alleine, im Team, 
bunt gemischt mit 
Schülern aller Nati-
onalitäten und mit 
sportlichen Einla-
gen im so genannten 
„Rallye Race“. Unsere
jungen Mathemati-
ker erzielen gegen 
eine starke Konkurrenz ein respektables Er-
gebnis: viermal Bronze sowie jeweils einmal 
Silber und Gold in Einzel- und Teambewerben.  
Herzlichen Glückwunsch! Roman Ilg

Zukunftsperspektivenin der Mit-
tagspause bekommen die Ober-
stufenschüler im März gleich 
mehrmals geboten: Vertreter 
von insgesamt vier Universitäten 
oder Universitätsgruppen besu-
chen den EuroCampus, um von 
Studienmöglichkeiten und -be-
dingungen in Wien, London oder 
auch Santa Fe zu berichten. 

Vortrag über Strategien 
zurgeistigen 

Leistungssteigerung

09.03.

„BeimKänguru
Wettbewerb der 

Mathematik musste ich bei 
manchen Aufgaben knobeln. Gut, 
dass ich Schmierpapier hatte.“

Yasmin Haug, 4c

Ich habe nur die Aufgaben angekreuzt, 
bei denen ich mir sehr sicher war.

 Freya Schöppner, 4c

19.03.

Zoo-Ausflugder2a

29.03.

Ausflugder2.Klassen
ins Aquarium 

29.03.

 Schüler der 12. Klasse 
präsentierenihre

Science Fair-Ergebnisse

Science Fair – Wissenschaft erproben
Sind Bluttransfusionen bei Hunden möglich? Wie lange
dauert es, bis wir einen Burger verdaut haben? Und wie 
funktioniert eigentlich ein Strichcode-Scanner? Diesen
(undanderen)wissenschaftlichenFragengehendieSchü-
lerder12.KlasseaufdenGrund.DassinderWissenschaft

nicht immer alles so läuft, wie
man es vorher annimmt, ist 
dabei auch eine wichtige Er-
fahrung. Nach zwei Wochen in-
tensiver Arbeit präsentieren die
Schüler einem interessierten Pu-
blikum ihre Ergebnisse.
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02.04.

11.April:KunstSinn2012–KulturnachmittagmitVernissage

Osterbasteln in der 1b 
und 1c

03.04.

Die 1. Klassen 
besuchen das 

Seidenmuseum

03.04.

Deutsch-französische 
Spielaktion

in der Grundschule

Deutsch-französische Spielaktion 
Rund 260 Grundschüler der DS Shanghai 
und des Lycée FranÇais bringen Anfang 
April ihre Lieblingsspiele mit in die Schu-
le–undtreffensichzurdeutsch-franzö-
sischen Spielaktion im Klassenzimmer.
Während die Kinder Monopoly, Twister 
oder Risiko zusammen spielen, unterhal-
ten sie sich auf Englisch und lernen sich 
auf unbeschwerte Weise besser kennen. 

Das große deutschfranzösische Schulkonzert
mit Stücken aus demFilm „LeChoriste“ ist als
Gala der Musikensembles beider Schulen ge-
dacht. Die Deutschen und die Franzosen präsen-
tierenihrenChorundihrOrchester,derEltern-
Lehrer-ChortrittaufunddieBigBandzeigtmit
demLatino-Fetzer„CubanoChant“,wievielso-
listische Freiheit und rhythmische Sprengkraft
imBossaNovaliegt. Martin Drechsler

29.03.

Deutsch-französisches Schulkonzert 

Erfolgreicher Start in die Basketballsaison
NachdemderBasketballnachwuchsausder6.bis8.Klasse,dersich
im September neu aufstellte, zunächst ein halbes Jahr in der AG trai-
niert hat, wird es am ersten Spieltag der CISSA-Liga ernst. Im ersten 
Saisonspiel bezwingen die Jungs das zweite Team der SSIS mit 42:12, 
während es im zweiten Spiel gegen das erste Team der SSIS etwas 
knapperzuSachegeht.AberamEndeistunserTeammit16:8trotz-
dem vorn – ein viel versprechender Start in die fünfwöchige Saison. 
 Coach Robert Vrsek

10.04.

Erster Liga-Spieltag 
derNachwuchs-

Basketballer

DieGewinnerdesJahrbuchwettbewerbsbekom-
mennichtnurdiefroheBotschaftihresSiegeszu
hören. Ihnen werden auch bunte T-Shirts über-
reicht, auf denen dasGlücksmotiv von Siewen
Xie zu sehen ist. Der Achtklässler konnte sich 
mitseinemEntwurfgegen15anderekreative
Schüler aus der 6. bis 12. Klasse durchsetzen, 
dieaneinemProjekttagverschiedeneMotive

erarbeitethatten.

AmVortag des Kulturnachmittags trifft sich die
JurydesJahrbuchwettbewerbsfüreineschwieri-
ge Aufgabe: Die Vertreter der Eltern- und Schü-
lerschaft, Lehrer sowie Schulleitungs- und Vor-
standsmitglieder und Achim Mergenthaler als 
Vertreter des Jahrbuch-Sponsors und Ausrichter 
des Jahrbuchwettbewerbs,HeidelbergDruckma-
schinen, wählen die kreativsten Beiträge unter

denmehrals280eingereichten
Arbeiten aus. 

Drei Zelte und eine  
Piazza voller Kunst und Kultur 
Fotos, Objekte und Malereien oder Tage-
bücher, Skulpturen und Filme: Dass Glück 
viele Gesichter hat, zeigt sich am Kul-
turnachmittag KunstSinn, der nach der  
Premiere im April 2011 bereits zum zwei-

ten Mal den festlichen Abschluss für den Jahrbuch-
Kunstwettbewerb bildet. Neben der Ausstellung
aller Kunstarbeiten in drei großen Zelten auf dem 
SchulhofpräsentierenSchülerundLehrereinbun-
tes Unterhaltungsprogramm mit Theater und Musik 
in der Piazza. Und natürlich werden in diesem Rah-
men auch die diesjährigen Wettbewerbsgewinner

bekannt gegeben.

April 2012 »
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DieAbschlussveranstaltungder
Talentshow„ChaoJi“mit 19 

Acts war ziemlich cool. Von der 
deutschen Schule sind mehrere 

Bands aufgetreten und auch das 
Einradfahren von zwei deutschen 

Mädchen war toll. Noch mehr Beiträge 
gab es von französischen Schülern, ein 
Trio hat zum Beispiel einen originellen 
Flamenco aufgeführt. Am Ende wurde 

kein Sieger bekannt gegeben, weil 
schon die Teilnahme an der Show für 
die Schüler eine Auszeichnung war. 

 Jennifer Zhao, 8b WirsinddieVIG‘z.Am 
Anfang waren wir mehr 
in unserer Band, doch 

jetzt nur noch vier von uns 
übrig. Als wir das Plakat für 

die deutsch-französische 
Talentshow sahen, dachten 
wir uns, es wäre bestimmt 
eine gute Erfahrung. Und 

das war es auch!

Matinee des Motettenchors Speyer
Motette kommt von lateinisch „motetus“ und
isteinemitTextverseheneSingstimmeundein
GattungsbegriffdermehrstimmigenVokalmusik
– alles klar?! So die Theorie, hier die Praxis: 35 
Sänger begleitet von fünf Kammermusikern und 
einemPianistengastierenmit ihremRepertoire
geistlicher und weltlicher Chormusik in mehre-
ren chinesischen Städten. Dabei besuchen sie 
auch die beiden Standorte der DS Shanghai und 
beeindrucken mit Chormusik der Extraklasse. 
 Gesine Parzich

14.04.

Die Fußballmädchen 
werden 

Shanghai-Meister!

13.04.

Abschlussveranstaltung 
der deutsch-französischen 

Talentshow„ChaoJi“

12.04.

Auftrittdes 
MotettenchorSpeyer

Fußballmädchen werden Shanghai-Meister!
EinSamstag imAprilanderBritish In-
ternationalSchool inPudong:Fußball-
mädchen aus Puxi, Pudong, Suzhou und 
Nanjing tragen das große Meister-
schaftsturnieraus.Insgesamtneun
Teams spielen um die begehrte 
Trophäe. Dank der überragenden Leis-
tung aller Spielerinnen und einer cle-
verenTaktikkönnensichdieMädchen
vom EuroCampus durchsetzen und als 
allererste DS Shanghai-Mannschaft
überhaupt das große Turnier gewin-
nen. Eine super Leistung!
Teamcoach Christoph Waldhuber

19.April:DeutschfranzösischesSolistenkonzert
14.04.

Deutsch-französischer 
Triathlon in der  

Grundschule

18.04.

Nachhaltigkeitsexperte
aus Österreich besucht 

den EuroCampus

16.04.

Die 7b macht einen 
Ausfluginsehemalige

Jüdische Viertel

BeimTriathlon am EuroCampus 
kommen rund 130 deutsche und 
französische Grundschüler in 
Fahrt. Denn die Erst- und Zweit-
klässler, legen 25 Meter schwim-
mend, 1000 Meter auf dem Fahrrad 
und 400 Meter zu Fuß zurück – die äl-
teren Grundschüler müssen sogar noch 
etwas länger durchhalten. Am Ende 
klettern auch einige deutsche Schüler
auf das Siegertreppchen und bekom-
men Medaillen verliehen: Muriel Fried-
rich und Franz Arlt holen jeweils Gold, 
Leonora Ricono Silber und einige ande-
re Schüler Bronze. 

Nachhaltigkeitsexperte berät die Schulgemeinschaft
Nach einer Vorlesungsreihe in Qingdao besucht Dr. Christian
Baumgartner, Generalsekretär der Umwelt-
organisation „Naturfreunde International“
und Lektor für Nachhaltigen Tourismus an
Fachhochschulen in Österreich, den EuroCam-
pus und berät Schüler, Lehrer und Eltern, aber 
auch die deutsche und französische Verwal-
tungsleitung über Möglichkeiten im Bereich 
UmweltschutzundNachhaltigkeit.

Solo auf der Bühne
Rund 70 Schüler aus den Grundschulen und 
Sekundarstufen der Deutschen und der Fran-
zösischen Schule stehen beim zweiten Solis-
tenkonzert in diesem Jahr allein auf der Büh-
ne – und werden dafür vom Publikum mit viel 
Applaus belohnt. Neben Klavierstücken von
Beethoven,ChopinundRachmaninoffgibtes
Lieder auf der Gitarre und Violine sowie Ge-
sang, Kontrabass und Cello zu hören. 

Fortse
tzung

folgt!
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„April Foolstival“ – das große Bandkonzert
Beim „April Foolstival“ treten acht deutsche 

und französische Schülerbands wie zum Beispiel 
„Monkey Philosophy“, „Breeze“ und „Fire In 
The Hole!“ auf. Außerdem wird ein Luftgi-
tarren-Wettbewerb veranstaltet, bei dem 

Bandmitglieder und Zuschauer mitmachen. 
Die Stimmung wird immer besser je dunkler 
und später es wird. Nach und nach stehen die 
Zuschauer von den Stufen der Piazza auf und 

laufen direkt vor die Bühne, um die Bands 
anzufeuern. Der Name „April Foolstival“ 

ist übrigens die Kurzform von „April Fools 
Festival“ – ein Bandkonzert am EuroCampus, 
das im vergangenen April das erste Mal ver-

anstaltet wurde. 
Jennifer Zhao und Francesca Rieker, 8b

China-Projekt in der 6. Klasse
Vom 23. bis 25. April finden 
in den sechsten Klassen die 

chinesischen Projekttage statt, 
die den Schülern Einblick in die 

chinesische Kultur geben sollen. 
Aufgeteilt in drei Gruppen 

beschäftigen sich die Schüler 
diesmal mit dem Thema Umwelt 
und Müll in China. Dabei geht 

es zum Beispiel darum, die 
Unterschiede der chinesischen 
und deutschen Mülltrennung auf 
Plakaten gegenüberzustellen oder 
Schriftzeichen zu dem Thema zu 

lernen.  Leonie Kram, 9b

„Alice in Wonderland“ –  
ein Kindermusical auf Englisch
Singend, spielend und darstellend setzen sich 
die Schüler der 3. Klassen mit dem englischen 
Kinderbuchklassiker „Alice in Wonderland“ von
Lewis Carroll auseinander. Nach monatelangen
Vorbereitungen bringen sie unter der Leitung des 
English-Departments schließlich eine zauberhafte
Musicalinszenierung auf die Bühne des Fine Arts 
Centers, auf die alle Beteiligten stolz sein können. In 
dendreiAufführungenerweckendieKinderAlice’s
TraumzumLebenundpräsentierenihreganzeige-
neInterpretationdesmärchenhaftenAbenteuers.

20.04.

Die 6c übernachtet 
im Spiegelsaal der 

Turnhalle

23.04.

Exkursion der 7c ins 
ehemalige jüdische 

Viertel von Shanghai

20.04.

„AprilFoostival“
Suchtpräventionsfahrt

der Klasse 7a 

23. bis 25.04. 26.04.

Kinder der  
chinesischen 
Partnerschule besuchen 
die Grundschüler

25.04.

Ausflugder1.Klassen
in den Oriental Green 

Boat Park

27.04.

Die 3. Klassen erkunden 
die Altstadt im Rahmen 
des Shanghai-Projektes

23. bis 25.04.

China-Projekttage
der 6. Klasse

„I know who I was when I got up this morning,  
but I think I must have been changed several times  

since then.” 

Besuch der chinesischen Partnerschule
Rund 65 deutsche und 70 chinesische Grund-
schulkinder sitzen am 26. April gut gelaunt in 
derKantineundhabenGesellschaftsspielevor
sich aufgebaut. Dabei merken sie schnell: Me-
mory, Schach oder Mikado zu spielen macht 
auchrichtigvielSpaß,wennmanunterschied-
liche Sprachen spricht. Das zeigt sich auch auf 
dem Sportplatz, wo die Schüler zusammen 
Aufgaben wie Bohnenweitspucken oder Stel-
zenlauf meistern. Der Spieletag mit der chine-
sischen Partnerschule SISU Huangpu Foreign 

Language Primary School ist nicht die erste 
gemeinsameAktivitätindiesemSchuljahr.
ZuletzthattendiedeutschenViertklässler
im Januar die chinesische Schule besucht. 

mit deutschen 
und französischen   
Bands

„Ich habe eine neue chinesische 

Freundin gefunden. Sie heißt 

Wendy. Ich habe sie immer gefragt, 

ob sie mitspielen will und sie hat 

immer ja gesagt.“
Jana Böckem, 4b

„Ich habe für die chinesischen 
und deutschen Kinder 

übersetzt. Das war ein tolles 
Gefühl, als mir alle zugehört haben.“Michelle Huang, 4b
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Cocu-Fußballcamp in den Ferien
30 Jungs und eine Handvoll Mädchen trainieren in den 
Frühlingsferien im Cocu-Fußballcamp mit dem ehe-
maligenBundesligaspielerNielsSchlotterbeck.Dabei
geht es vor allemumTechnik, Spielroutineund Tur-
niersituationen.AufdemProgrammderFußball-Kids
stehtaußerdemeinAusflugindasShanghaiStadium
und eine Trainingseinheit mit Mr. Pan vom Shang-
hai East Asia Football Club, der vorher als Trainer 
bei dem ebenfalls bekannten Shanghaier Club 

Shenhua gearbeitet hat.

Glücksmotive auf dem Bauzaun
Während der Umbauarbeiten am Euro-
Campus steht unübersehbar ein Bauzaun 
auf dem Innenhof: Diese große weiße 
Fläche bietet sich prima an, um passend 
zum Thema des Jahrbuchwettbewerbes
eine Glückswand zu gestalten, denken sich 
Kunstlehrerinnen, Schüler und PR. Kurz vor 
denFrühjahrsferienistdieBemalungfertig
und das Glück strahlt dem Betrachter in 
Form von Glücksdrachen, Schornsteinfe-
gernoderauchbuntenGraffitisentgegen.

April: Der Anbau der Bibliothek und die Bauzaunbemalung zum Thema Glück nehmen Gestalt an
27.04.

Frühlingskonzert der 
Grundschüler

16.bis18.05.

Suchtpräventionsfahrt
der Klasse 7b

24.05.

Deutsch-französischer 
Schüleraustausch der 

9.Klassen

27.04.

Vortreffender
deutsch-französischen 

Austauschschüler

19.05.

Projekttagder 
10. Klasse 

18.05.

Grillfest Klasse 1c

15.05.

Mathematik
Olympiade 3. Runde 

Mai 2012 »

30.04. bis 04.05.

 Cocu-Fußballcamp

19.05.

Eltern-Kind 
Fußballturnier

Ich finde, das 
Fußballcamp macht 
Spaß! Wir üben mit 
richtigen Profis und 

es war auch cool, 
in so einem großen 

Stadion zu sein. 
Paula Bönsch, 4c 

Die Mädchen und Jungs finden kein Ende, 
selbst in der Pause wollen sie die neuen 

Tricks und Techniken ausprobieren und sind 
super motiviert. Deshalb haben wir Trainer 
unser Mittagessen oft gleich mit auf 
den Fußballplatz 

genommen. 
Christoph Waldhuber

Nicht nur auf dem Bauzaun, 
auch dahinter passiert eine 
Menge – die Arbeiten am 

Bibliotheksanbau schreiten 
täglich voran, was sich 

aus der Vogelperspektive 
des E-Flurs ganz genau 

beobachten lässt. 
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AufderSuchtpräventionsfahrtsprechen 
die Schüler der 7. Klasse mit der Sozialpädagogin und 
derSuchtbeauftragtenderDSShanghaiüberdieGe-
fahren von Essstörungen, Nikotin,
Alkohol und Cannabis. Während 
der zweieinhalb Tage am Nanbei
Hu Lake, der etwa zweieinhalb Au-
tostunden südlich von Shanghai 
entferntliegt,bleibtaberauchnoch
viel Zeit für gruppendynamische 
undich-stärkendeAktivitäten.

Abiturienten gestalten Einladungs-
karte für Entlassungsfeier

31 Absolventen verlassen in diesem Schul-
jahr die DS Shanghai mit dem Abitur in 
der Tasche. Am 1. Juni werden ihnen die 
Zeugnisse und auch ein Loriot-Buch, das 
an den von ihnen gestalteten Theater-
abend im vergangenen September erin-
nert, in der festlich dekorierten Piazza 
überreicht. Die Einladungskarte zu der 
Entlassungsfeier haben die Abiturienten 
wieimmerselbstentworfen.„Imhellen
Schein des Mondes ziehen die Wild-
gänse über den Pavillon“ – inspiriert
von dem diesjährigen Abiturspruch, 

der von der chinesischenDichterin LiQingzhao
stammt, erstellen die Schüler eine ganze Reihe 
schöner Entwürfe. Gedruckt wird schließlich die 
Designvariante von Florian Bartholomäus, auf 
derdieWildgänseundderPavillonimAnschnitt
zu sehen sind.

01.06.

Entlassung der Abiturienten 
undAbiturientinnen

02.06.

Sommerabschlussfest 
Klasse 2c

08.06.

Zeungisausgabe 
Abschluss Haupt- und 

Realschule

11.06.

Projektpräsentationder
11.Klassen (Ethik)

16.06.

Sommerfest 

Ausflugstag
Sekundarstufe

21.06.05. bis 07.06.

Methodentraining 
„Selbstständiges
Arbeiten“inden 

10. Klassen

02.06.

KET/PET Prüfungen

04.06.

Französische 
Theateraufführungin

der Grundschule

05.06.

Shanghai Talk mit 
Maik Albrecht

09.06.

FCE Prüfungen

06. bis 07.06.

Die Theater AG spielt 
„MariaStuart“

06.06.

Mündliche Prüfungen 
der Haupt- und 

Realschule

11. bis 27.06.

Betriebspraktikumder
10. und 11. Klassen

13.06.

CAE Exam for Year 11

18.bis20.06.

Chinatage der  
8.Klassen

29.06.

Letzter Schultag

Die Theater-AG 
spielt „Maria 
Stuart“ nach 
Friedrich Schil-
ler im Fine Arts 
Center. 

Bei den Bundesjugendspielen, die am Euro-
Campus zum zweiten Mal abgehalten werden, 
gehendie3.und4.Klassen imLeichtathletik-
Wettkampf beim 50 Meter-Lauf, Weitsprung,
800 oder 100 Meter-Lauf und Weitwurf auf
Punktejagd. Die Erst- und Zweitklässler lernen 
den Vierkampf spielerisch im Rahmen eines 

VielseitigkeitswettbewerbesmitDisziplinenwie„Froschsprung“,
„Fensterwurf“oder„Transportlauf“kennen.AusgezeichnetfürihreLeistungenwer-
den die jungen Sportler mit Urkunden, auf denen (wie es sich bei den Bundesjug-
endspielengehört)auchdieUnterschriftdesBundespräsidentenzusehenist.

Shanghai Talk mit Wushu-Weltmeister
Beim Shanghai Talk im Juni empfangen die Schüler 
derKlasse11adenSinologenundKampfkunstexper-
ten Maik Albrecht. Als besonders interessant erweist 

sichdabeieineInformati-
on, die auch auf Wikipe-
dia nachzulesen ist: Maik 
Albrecht hat im Jahr 2006 
–alsersterNichtchinese–
beiderWeltmeisterschaft
für traditionelles Wushu
in der Profiklasse eine
Goldmedaille gewonnen. 

Betriebspraktikum wird  
immer internationaler
Die Realschüler der 9. Klasse und die ge-
samte Jahrgangsstufe 10 absolvieren im 
Juni ein gut zweiwöchiges Betriebsprak-
tikum, bekommen Einblicke in die Ar-
beits-undWirtschaftsweltundkönnen
dadurch eigene Berufswünsche über-
prüfen. Bei der anschließenden Prä-
sentationinderSchulezeigtsich,dass
mehrSchülerals jezuvorPraktikums-
plätze in Deutschland gewählt haben – und 
einige dafür auch in die Schweiz, auf die Philippi-

nen oder nach Chile 
gereist sind. (Bilder 
aus dem Schuljahr 
2010/11)

23. bis 25.05.

Suchtpräventionsfahrt
der Klasse 7c

24.05.

Die Theater-AG spielt 
„Shake...Macbeth“

23.05.

Tanztheater-Vorführung 
der Grundschule

26.05.

YLE-Prüfungen

01.06.

 Bundesjugendspiele in 
der Grundschule

21. bis 23.05.

 Sportwoche

Juni 2012 »24.05.

Bundesjugendspiele 
der Sekundarstufe

25.05.

Fußball 
Hallenmasters

28.bis01.06.

Mündliche 
Abiturprüfugen 

20.05.

„Shake...Macbeth“-
Premiere an der Tongji-

Universität 

19.05.

Flohmarkt

Projekttag der 10. Klasse 
Dass die Kunstkurse der 10. 
Klasse für die Dekoration der
Piazza zur feierlichen Überga-
be der Abiturzeugnisse verant-
wortlich sind, hat schon länger 
Tradition. Hierfür fertigen die
Schüler zunächst Entwürfe zum 
diesjährigen Spruch – „Im hellen
Schein des Mondes ziehen die 
WildgänseüberdenPavillon“–an.
Der beste Entwurf wird ausgewählt 
undimRahmeneinesProjekttages
im Mai realisiert.  Beatrix Franke 

„Shake…Macbeth“
lautet der Titel eines schwarzhumorigen Co-
medy-Dramas von Heinz Laier, das die Theater-
AGzurEröffnungderDeutschenWocheander
Tongji-Universität auf die Bühne bringt und als 
Pilotprojekt zur verstärkten Zusammenarbeit im 
Bereich Germanistik gedacht ist. Auch bei den
Zuschauern am EuroCampus kommt das von dem 
Shakespeare-Klassiker inspirierte Stück gut an 
– eine schöne Belohnung für die intensiven und 
langen Proben der Darsteller. 

Eine Woche voller Sport
An den ersten drei Tagen der 
Sportwoche trainieren die Se-

kundarstufenschüler verschiedene 
Mannschaftssportarten. Die Fünft-
klässler üben sich im Unihockey, 
die 10. und 11. Klassen spielen Vol-
leyball, die Sechst- und Achtkläss-
ler widmen sich dem Fußball und 
die 7. und 9. Klassen haben Spaß 
beim Basketball. 
Im Anschluss daran wird am vier-

ten Tag das Sportfest veranstaltet:
Gemeinsam mit den Schülern aus 
PudongtretendieFünft-bisZehnt-
klässler in den vier Leichtathletik-
Disziplinen Sprinten, Langstrecken-
lauf, Weitsprung und Werfen an. 
Lustig wird es anschließend beim
Tauziehenundeiner„Fun“-Staffel.

Deutsche und französische Schüler im Austausch
Bevor die rund 30 Teilnehmer des diesjährigen deutsch-französischen 
SchüleraustauschessorichtigindiejeweilsandereSpracheundKultur
eintauchen,lernensiesichEndeAprilersteinmalbeieinemVortreffen
kennen. Im Mai verbringen sie dann zwei aufeinander folgende Wo-
chenendenbeiihrenGastfamilienundbesuchenfreitagsdenUnterricht
der Partnerschule. 

Frühlingskonzert der Grundschule
Bei schönstem Sonnenschein und frühlingshaften
Temperaturen beenden die Schüler der Grundschu-
le den letzten Schultag vor den Frühlingsferien mit 
einem gemeinsamen Frühlingssingen. Mit Liedern 

wie „Ich lieb´ den Früh-
ling“,„DieBlumentanzen
Rock´n´Roll“ und „Immer
wieder kommt ein neuer 
Frühling“werdendie Zu-
hörer unter der Leitung 
von Henrik Köhler auf die 
bevorstehenden Ferien 
klangvolleingestimmt.
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