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Jahrbücher von der Schulgemeinschaft für die Schulgemeinschaft
Zwei Standorte, zwei Jahrbücher, ein Jahrbuch-Team: Die Produktion der Jahrbü-
cher lag einmal mehr in der Verantwortung der schuleigenen Kommunikations-
abteilung – und wie in all den Jahren zuvor wurde das PR-Team dabei wieder von 
zahlreichen engagierten Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern unterstützt, die 
Inhalte und Ideen lieferten, gemeinsam mit der Redaktion an Texten feilten und 
um die richtigen Worte und Bilder rangen. Dass die Jahrbuchproduktion neben den 
vielen anderen Aufgaben der PR im Schulalltag auch in diesem Jahr zu schaffen 
war, ist neben der großen Unterstützung durch die gesamte Schulgemeinschaft 
vor allem auch dem Umstand zu verdanken, dass wir im Dezember mit Julia Simon 
eine feste Mitarbeiterin für den Standort Pudong bekommen haben. Gemeinsam 
mit Sabrina Romahn, die einen Teil der Pudong-Ausgabe layoutete, hatte sie die 
Redaktion in Pudong fest im Griff. 
Und während Katharina Putzer als treibende redaktionelle Kraft am EuroCampus 
gemeinsam mit Heike West – die für das Gesamt-Layout beider Ausgaben verant-
wortlich zeichnet und zum ersten Mal nicht alle Seiten alleine gestalten musste – 
für die professionelle Aufbereitung der Inhalte der EuroCampus-Ausgabe sorgte, 
kümmerte sich Daniel Pellegrino darum, dass neben der Jahrbuchproduktion die 
Internetseiten der Schule aktuell blieben, lieferte einige Texte und zahlreiche Fotos 
und las mit Unterstützung von Jesana Hagen gewissenhaft Korrektur. Linyao Lu 
schließlich unterstützte tatkräftig die Kommunikation mit den Anzeigenkunden. 
Vom PR-Team über viele, viele Schüler bis hin zu Eltern und Mitarbeitern war also 
die gesamte Schulgemeinschaft für die Jahrbücher – und damit für die Schulge-
meinschaft – im Einsatz. Wir denken, es hat sich wieder einmal gelohnt und hoffen, 
dass Ihnen und Euch die Jahrbücher gefallen. 
Verabschieden muss sich das PR-Team leider von Sabrina Romahn, die Shanghai mit 
ihrer Familie verlässt. Wir werden sie nicht nur wegen ihres langjährigen engagier-
ten und professionellen Einsatzes, sondern auch wegen ihrer sympathischen Art 
sehr vermissen und wünschen ihr wie allen anderen, deren Zeit in Shanghai um ist, 
viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg.   Jochen Klein

„Die Schule wächst, das Jahrbuch auch“ 
haben wir im letzten Jahr geschrieben. Das 
gilt auch in diesem Jahr: 372 Seiten haben wir 
insgesamt produziert, das sind noch einmal 
40 Seiten mehr als im vergangenen Jahr. 
Das ist vor allem dem Umstand geschuldet, 
dass die Schulgemeinschaft weiterhin immer 
größer wird, dass es in Pudong immer mehr 
Klassen gibt und dass sich beide Standorte 
anhaltend weiter entwickeln. Das Schulleben 
ist in Qingpu wie in Pudong so vielfältig und 
ereignisreich, so bunt und aufregend, dass wir 
unter anderem den bewährten Rückblick aus-
gebaut haben. Die inhaltliche Vielfalt zeigt: Es 
war ein gutes Jahr für die beiden Standorte 
der DS Shanghai.
Zum zweiten Mal gibt der Schulverein zwei 
Ausgaben des Jahrbuchs heraus – wie im 
vergangenen Jahr bleibt den beiden Ausga-
ben dabei aber vieles gemeinsam: Die Jahr-
bücher wollen informieren und unterhalten, 
sie sollen Andenken und Erinnerung an die 
eigene und gemeinsame Zeit in Shanghai 
sein und helfen, die eigene und die Entwick-
lung des Schulvereins nachzuvollziehen. 
Die Jahrbücher sind aber auch ein Image-
produkt und wollen Identität schaffen – mit 
der eigenen Schule und mit dem gemein-
samen Schulverein. Das einleitende Kapitel 
„Ein Schulverein – zwei Schulen“ bleibt des-
halb in beiden Jahrbüchern als gemeinsa-
mer Teil erhalten, der im Sinne des Schulver-
eins eine Klammer bildet, die die Standorte 
zusammenhält. Auf drei Seiten wird dabei 
wieder ein Überblick über den jeweils anderen 
Standort und die Entwicklung an der „ande-

ren Schule“ gegeben. Ebenfalls gemeinsam 
bleibt den Jahrbüchern das Cover, das auf 
den gemeinsamen Jahrbuchwettbewerb 
zum diesjährigen Thema „Grün“ zurückgeht 
und den Kunstlehrern und den Teilnehmern 
am Wettbewerb zu verdanken ist.  Aus dieser 
kreativen Quelle kommen auch die Deckblät-
ter für die einzelnen Kapitel. 
Der Wettbewerb wurde bereits zum siebten 
Mal von der Firma Heidelberg, die auch den 
Druck des Jahrbuches unterstützt, geför-
dert. Die entstandenen Kunstwerke haben 
an beiden Standorten zahlreiche kreative 
Spuren hinterlassen. Insofern war das Schul-
jahr auch ein „grünes“ Jahr. Selbstverständ-
lich sind alle Wettbewerbsgewinner in beiden 
Jahrbüchern vertreten – auch das ist und 
bleibt ein verbindendes Element. 
Nun ist es also wieder einmal gemeinsam 
geschafft, das Jahrbuch ist gedruckt und 
erscheint traditionell zum Sommerfest. Neben 
vielen engagierten Eltern und Mitarbeitern 
haben auch in diesem Jahr sehr viele Schüle-
rinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 
Sekundarstufe zur Entstehung des Jahrbuchs 
beigetragen. Darunter waren auch zahlreiche 
aktuelle oder ehemalige Reporter von „Kids 
News“,  „Splash“ und „Gecko“. Das ist auch des-
halb erfreulich, weil sich die Jahrbücher zu 
einem großen Teil auch und gerade an die 
Schüler wenden und sie sich darin wiederfin-
den sollen. Das ist, so denken wir, gelungen: 
Das Jahrbuch ist ein gutes – weil buntes und 
anspruchsvolles, informatives und unterhalt-
sames –  Jahrbuch geworden. Viel Spaß beim 
Blättern und Lesen.    Ihr Jahrbuchteam

Editorial

Editorial

Es war ein gutes und ein „grünes“ Jahr

Das PR- und Jahrbuch-Team:  
Katharina Putzer, Daniel Pellegrino, Julia 

Simon, Heike West, Sabrina Romahn, Linyao Lu, 
Jochen Klein und Jesana Hagen (kleines Foto)
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Was kann ich mit Grün ausdrücken? Wofür steht Grün? Welche Wirkung 
hat die Farbe Grün auf Menschen und Kulturen? Das waren bestimmt 

Fragen, die ihr euch zu Beginn des Jahrbuch-Wettbewerbes „Grün“ gestellt 
habt und die euch in den vergangenen Monaten umgetrieben haben.

Mit Grün assoziieren wir Deutschen Natur, Leben, Wachstum, aber auch 
Frühling, Jugend und Hoffnung. Auch in China ist Grün Symbol für Leben 
und Frühling. Grün steht hier für das Element des Holzes, was wiederum 

Besonnenheit, Hoffnung und Kraft verkörpert.

Der Kulturtag Kunst-Sinn fand mitten im Frühling im April statt und hat 
uns alle begeistert. Egal, ob es Jahrbuchwettbewerbsbeiträge aus der Kita 
und dem Kindergarten, der Grundschule oder Sekundarstufe waren – die 

Arbeiten beeindruckten in ihrer Vielfalt und Kreativität.  
Eure Auseinandersetzung mit Grün produzierte unter anderem auch 

Werke zum Thema Umweltschutz. 

Gerade ihr Kinder und Jugendlichen seid unglaublich erfindungsreich, 
wenn es um die Wiederverwertung von Materialien geht und dabei geht 
ihr ohne Scheu ans Werk. Das Resultat sind einzigartige grüne Werke im 

doppelten Sinn.

Da Grün die Farbe der Hoffnung ist, erhoffe und wünsche ich mir als 
Schirmherr des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs, dass euch auch in Zukunft  

Zeit und Raum für die intensive künstlerische Beschäftigung mit spannen-
den Themen gegeben wird. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, die Werke waren großartig und ich freue 
mich über so viel Kreativität und Kunstsinn an der Deutschen Schule hier 

in Shanghai!

Euer Achim Mergenthaler
Schirmherr Jahrbuch-Kunstwettbewerb

Geschäftsführer Heidelberg Graphic Equipment (Shanghai)
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Grüne Kunst, die alle Erwartungen übertrifft
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Grußwort des deutschen Generalkonsuls in Shanghai

Zukunftsaufgaben im Sinne eines „grünen Bewusstseins“
Seit langem wird auf die Notwendigkeit des Umweltschutzes hingewiesen, von Wissen-
schaftlern, Politikern, Ökonomen. Seit wann eigentlich? Ich meine mich zu erinnern, 
dass Umweltschutz zunächst in mein Bewusstsein gedrungen ist, als ich ein wenig älter 
war als die Abiturienten heute. Ich studierte in Genf, und den Ausdruck „protection de 
l’environnement“ habe ich eher verwendet als das Wort „Umweltschutz“. Auf dem Gym-
nasium hatten wir zwar einen Biologielehrer, der das Auto als „fahrende Giftgasfabrik“ 
bezeichnete. Den Begriff „Umweltschutz“ verwendete er aber nicht.
Heute versteht jedermann, dass Umweltschutz wichtig ist, und 
die meisten wissen, was man als Einzelner dazu beitragen kann. 
Zwar ist „grünes Bewusstsein“ bei Unternehmen wie Verbrauchern 
vorhanden, doch fehlt es oft an konkretem Handeln. Gern wird auch 
„greenwashing“ betrieben, um Produkte oder ein ganzes Unter-
nehmen in der Öffentlichkeit als umweltfreundlich und verantwor-
tungsbewusst darzustellen. In einer Millionenstadt im Amtsbezirk 
sind die zahlreichen Schaltkästen der Stromversorgung im öffentli-
chen Raum mit wunderschönen Plakaten beklebt, die einen herrli-
chen Wald zeigen. Aber ist das dann schon „green energy“?
Eine realistische Sicht auf das, was praktisch möglich ist, hilft ver-
mutlich mehr als Lippenbekenntnisse, denen wenig Bereitschaft zu 
Taten folgt. Mit Misstrauen höre ich Bekenntnisse zur Nachhaltigkeit 
von jenen, die viel über Umweltschutz reden, aber wie selbstverständlich immer dann, 
wenn es ein paar freie Tage gibt, Kurzurlaub mit dem Flugzeug machen. Neulich lernte 
ich einen Wissenschaftler kennen, der in Berlin über Nachhaltigkeit und Energieein-
sparung forscht, dessen Familie aber in einer Stadt in Süddeutschland lebt. Er pries 
die niedrigen Tarife der Billigflieger, die das häufige Zusammensein mit seinen Lieben 
ermöglichen. Auf meine Frage nach der Nachhaltigkeit seines Lebensstils blickte er 
versonnen in die Weite.
Tatsache ist: Wir wollen auf Vieles nicht verzichten. Manchmal glauben wir auch, nicht 
darauf verzichten zu können. Natürlich ist es angenehm, mit dem Auto zu fahren – es 
geht ja auch meistens schneller. Wir lieben exotisches Obst – es ist ja auch gesund. Wir 
reisen gern in ferne Länder – das fördert die Völkerverständigung. Kein internationaler 
Klimakongress findet statt, ohne dass tausende von Tonnen von CO2 produziert wer-
den. Und natürlich freuen wir uns, wenn es unserer Wirtschaft gut geht und Verkaufs-
zahlen und Gewinne steigen. 

Können wir uns in unserer auf Wachstum getrimmten Welt überhaupt Verzicht leisten? 
Wollen unsere erfolgreichen Automobilunternehmen weniger Autos auf Chinas Stra-
ßen? Wünschen die Airlines einen Rückgang des Flugreiseverkehrs? Zahlreiche Shang-
haier haben im Winter keine, jedenfalls keine so gute Heizung wie wir in Deutschland – 
was sagen sie, wenn sie die Äußerung hören, die beste Art, Energie einzusparen, sei die 
Einschränkung des Verbrauchs? Was sagen dazu die Menschen auf dem Dorf, die des 

Abends eine 15-Watt-Birne als einziges Beleuchtungsmittel in ihrem 
Haus verwenden? 
Schon vor etwa 300 Jahren wurde das Prinzip der Nachhaltigkeit 
erstmals beschrieben, von Hans Carl von Carlowitz in einem Werk 
über Forstwirtschaft. Doch die Erkenntnis, dass wirtschaftliche 
Gewinne nicht Verluste für Natur und Gesellschaft bedeuten dürfen, 
ist heute vielleicht noch schwerer umzusetzen als damals. 
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, wirtschaftliche Gesichtspunkte 
nicht isoliert zu betrachten und allein danach zu handeln, sondern 
auch ökologische und soziale Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 
Wachstum und Entwicklung sind eben nicht dasselbe. Wenn wir 
wollen, dass unsere Wirtschaft auch in Zukunft im „grünen“ Bereich 
bleibt, kommen wir um ein Umdenken, und vor allem um konkretes 
Handeln, nicht herum. 

Nachhaltiger Konsum bedeutet, sich die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Aspekte des eigenen Konsums zumindest bewusst zu machen. Aber wer von uns weiß 
schon, wie groß der Verlust an Natur und Lebensqualität ist, der durch den Kauf eines 
Computers oder einer Jeans verursacht wird?
Dieses Grußwort wird gedruckt, und es erscheint in einem Buch aus Papier; es wird 
ausgeliefert, und vielleicht wird es bei Ihrem/eurem nächsten Umzug um die halbe 
Welt transportiert. Das alles kostet Energie. Aber wollten Sie/wolltet ihr diese Zeilen 
nur im Netz lesen? Und auch das würde Strom verbrauchen. Wollen wir deshalb ganz 
auf Grußworte verzichten? Ich weiß die Antwort nicht. Doch weiß ich, dass die heutige 
Schülergeneration aufgefordert ist, Antworten auf Fragen dieser Art zu finden. Und das 
ist ja auch gut. Denn gewiss wollen Sie/wollt ihr nicht in eine Welt entlassen werden, in 
der alle Antworten schon gefunden sind.

Dr. jur. Wolfgang Röhr 
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai
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Kontakte mit Deutschen Schulen in Asien
Region 21 – hinter dieser Bezeichnung verbergen 

sich die Deutschen Schulen aus Changchun, Hong 
Kong und Taipei sowie Tokyo Yokohama, Kobe, Seoul, 

Peking und Shanghai, deren Vertreter sich regelmä-
ßig zum Erfahrungsaustausch treffen. Mit Tagungen 

der Schul- und Verwaltungsleiter sowie Fortbildungen zu 
Unterrichts- und Schulentwicklungsthemen wird die hohe 

Qualität der Arbeit gesichert. Auch gemeinsame Veranstaltun-
gen stehen auf dem Programm. 

Austausch mit chinesischen 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 Hospitati-
onsbesuche und gemeinsame Projekte mit chine-
sischen Partnerschulen.

Kultusministerkonferenz und Bund-Länder-Ausschuss 
Die Bundesrepublik fördert weltweit Deutsche Auslandsschulen sowie den Unter-
richt an nicht-deutschen Schulen und schulischen Einrichtungen im Ausland in 
Form des Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz. Verantwortet und gesteu-
ert wird diese Arbeit von der Kultusministerkonferenz (KMK) in Zusammenarbeit 
mit dem Auswärtigen Amt und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA). 
Im Bund-Länder-Ausschuss für die schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) tref-
fen Vertreter des Bundes, der KMK und aller Bundesländer alle wichtigen Entschei-
dungen für das Auslandsschulwesen. Während der Bund vor allem die materielle 
Förderung der Auslandsschulen und des deutschen Sprachunterrichts verantwor-
tet, sind die Länder zuständig für die Qualität des Unterrichts und die Vergabe 

von innerdeutschen Schulabschlüssen an den Auslandsschulen. Sie beur-
lauben auch die Lehrkräfte, die als Schulleiter, Lehrer und Fachberater 

für die gelungene Umsetzung deutscher Standards an den Aus-
landsschulen sorgen.

ZfA, WDA, Erziehungskommission und andere Partner, mit denen die DS Shanghai zusammen arbeitet 

Partner, die Schule in China möglich machen
WDA: Interessenvertretung der Auslandsschulen 

Die DS Shanghai ist Mitglied des Weltverbandes Deutscher 
Auslandsschulen (WDA), dem sich bis heute mehr als 115 
der weltweit 140 deutschen Auslandsschulen angeschlos-
sen haben. Der WDA vertritt die Interessen dieser Schulen 
im Dialog mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beim Deut-
schen Bundestag sowie Bundes- und Landesbehörden und 
anderen Institutionen. Vorstandsvorsitzender des WDA ist seit 
September 2009 Detlef Ernst, der bereits 2001 in den ehren-
amtlichen Schulvorstand der DS Shanghai gewählt wurde und 

von 2003 bis 2012 auch hier den Vorsitz hatte. 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) 
betreut die schulische Arbeit im Ausland, fördert die 
Schulen mit aus Deutschland entsandten Lehrkräf-
ten, gewährt finanzielle Zuwendungen und berät in 
pädagogischen und wirtschaftlichen Fragen. Darü-
ber hinaus beteiligt sich die Zentralstelle an der Fort-
bildung der Lehrkräfte und der 
Verwaltungsleitung. 

Shanghai Municipal Education Commission
Die DS Shanghai unterliegt den Regelungen der Shanghai Muni-
cipal Education Commission, die im Namen der Staatlichen 
Erziehungskommission der Volksrepublik China für den Bil-
dungsbereich der Stadtprovinz zuständig ist. In vielen Berei-
chen 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 Gesund-

heits- und Sicherheitsfragen.

Schulnetzwerk in Shanghai 
Mit der Shanghai International School Association 
gibt es in der chinesischen Metropole eine Vereini-
gung von insgesamt 16 großen internationalen Schu-
len, zu der auch die DS Shanghai gehört. Der Verband 
berät und unterstützt die internationalen Schulen etwa 
durch den Austausch von Informationen über neue oder 
veränderte Regelungen und vertritt deren Interessen gegen-

über der Shanghaier Erziehungskommission.

Ohne  
die enge  Zusammenar-

beit mit deutschen und chinesi-
schen Behörden und ohne die andau-

ernde Unterstützung, wären der Aufbau, 
das erfolgreiche Wachstum und der stetige 

Ausbau des Bildungsangebotes seit der Schul-
gründung nicht möglich gewesen.

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

dem Schulgeld als wichtigste Einnahmequelle ist 
deshalb auch das privatwirtschaftliche Engage-

ment von Partnerunternehmen von großer 
Bedeutung. Eng ist der Austausch auch mit 

anderen (Auslands-)Schulen in China 
und weltweit. Ein Überblick 

über die Partner:
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nen“ Beschlüsse wie zum Beispiel die flächendeckende Ausstattung beider 
Schulen mit interaktiven Whiteboards, die Überdachung des Sportplatzes 
in Pudong, neue Aufnahmekriterien für den Kindergarten, Festlegungen zu 
Luftwerten, Sprachförderung oder auch die Einführung einer Testklasse für 
den Einsatz von Tablets im Unterricht eher untergeordnet.
Im monatlichen Update war der Vorstand auch mit der für alle Parteien 
unglücklichen Situation hinsichtlich der Fertigstellung und Nutzung der 
EuroCampus-Bibliothek konfrontiert. Hier einen Ausgleich zwischen Sicher-
heitsanforderungen, den Wünschen der Nutzer und den Bauverordnungen 
zu schaffen, ist nicht leicht zu bewerkstelligen. Wenn es dann auch noch 
kleinere Unglücksfälle wie den Wasserrohrbruch in der bereits fast fertigen 
Bibliothek gibt, sind die Entscheidungsspielräume des Vorstandes stark 
begrenzt. Und natürlich sind alle Maßnahmen und Entscheidungen vor dem 
Hintergrund der Finanzierbarkeit und der Entwicklung auf die Schulgelder 
zu prüfen. Ziel muss es hier sein, die bestmögliche Schule im Rahmen des 
vorgegebenen Budgets bereitzu-
stellen. Dies ist dem Vorstand in 
der Vergangenheit gelungen und 
wird auch zukünftig die Maxime 
der Vorstandsarbeit darstellen.  
 Norbert Pinno

Vorstand: Mit einem neuen Vorsitzenden und neuen Mitgliedern Kontinuität in der professionellen Arbeit sicherstellen

Den Umbruch im Vorstand erfolgreich bewältigt
Das Jahr 2012 war für den Vorstand des Schulvereins ein Jahr des Umbruchs: Vier 
Mitlieder wurden neu in den Vorstand gewählt, der langjährige Vorsitzende Detlef 
Ernst gab seinen Vorsitz ab. Doch der Schulverein wäre nicht Träger einer der erfolg-
reichsten deutschen Auslandsschulen, wenn sich die wechselnden Vorstandsteams 
nicht in jedem Jahr mit Professionalität und Elan den immer neuen Herausforderun-
gen gestellt hätten. Auch Ralph Koppitz als neuer Vorsitzender des Schulvereins hat 
es zusammen mit seinen zum Teil neu in den Vorstand gewählten Kolleginnen und 
Kollegen geschafft, den Umbruch und den Übergang in die Postära „Ernst“ ohne Pro-
bleme zu bewältigen.

Die Vorstandsarbeit des Schuljahres 2012/2013 startete am 25. August mit einem 
ganztägigen Strategiemeeting, dessen Hauptthema die weitere strategische Aus-
richtung beider Schulstandorte vor dem Hintergrund der weiter steigenden Schü-
lerzahlen bildete. Da die Ausbaumöglichkeiten nach der letzten Erweiterung der 
Schule und der Bibliothek am EuroCampus nach dem derzeitigen Stand erschöpft 
sind, können zusätzliche Kapazitäten mit großer Wahrscheinlichkeit nur in Pudong 
geschaffen werden. Auch aufgrund der dortigen Mietsituation werden daher Über-
legungen zu einem neuen Standort in Pudong ins Auge gefasst. Zur Unterstützung 

dieser Planung ließen sich Vorstand und Schulleitung während des Strategiemee-
tings von dem deutschen Schulbauarchitekten Dr. Nazif Kirelli Planungsalternativen 
auf der Basis der Anforderungen für eine neue Schule für 750 Schüler vorstellen. Auf-
grund dieser Machbarkeitsstudie lassen sich die Anforderungen für die Suche eines 
Grundstücks in Pudong besser beschreiben. Daneben wurden Personal- wie auch 
Kommunikationsthemen innerhalb dieses Workshops diskutiert. Das Personalthema 
wurde unter Einbeziehung des Lehrerbeirats bis zum Ende des Schuljahres durch die 
Einführung eines komplett neuen Gehaltsschemas gelöst, das in einem gerechteren, 
vereinfachten, nachhaltigen Gehaltsmodell mündete.

Schulleiter-Nachfolge hat Priorität
Ein wichtiges Vorstandsthema im abgelaufenen Schuljahr war auch das kommende 
Vertragsende der beiden Schulleiter Manfred Lauck und Dr. Wolfram Schrimpf. Zum 
Ende dieses Schuljahres bzw. Anfang nächsten Schuljahres ist die wohl für den Vor-
stand wichtigste Entscheidung zu treffen: Wer wird der/die neue Schulleiter/in?  Die 
„richtigen“ Nachfolger für die beiden sowohl vom Vorstand als auch von der Schul-
gemeinschaft sehr geschätzten Schulleiter zu finden, ist eine der größeren Herausfor-
derungen, der sich der Vorstand zu stellen hat. Daneben erscheinen die vielen „klei-

Frank Schröder
Baumaßnahmen,  Vertreter Euroboard

im Vorstand seit 2012

Die Entwicklung der DS 
Shanghai verfolgt Frank 
Schröder schon seit der 
Einschulung seiner Toch-
ter vor rund zehn Jahren. 
Der studierte Elektro-
techniker und Geschäfts-

führer eines  Zweigwerkes der Kampf Scheid- & 
Wickeltechnik GmbH ist als Vorstandsmitglied 
schwerpunktmäßig im Bauausschuss tätig. Das 
Thema Aus- und Umbau greift er aber auch als 
Mitglied im Euroboard auf, in dem die Zusam-
menarbeit mit der Französischen Schule koordi-
niert wird. 

Dr. Helge Stobbe
Baumaßnahmen Pudong

im Vorstand seit 2003 

Helge Stobbe ist neben 
Detlef Ernst das Vor-
standsmitglied mit der 
größten Erfahrung im 
Vorstand. Er war an den 
meisten Bauprojekten 
der Schule beteiligt. Der 

promovierte Chemiker und Geschäftsführer 
von Givaudan Fragrances China ist zurzeit im 
Vorstand vor allem für die Baumaßnahmen in 
Pudong zuständig. Die Zusammenarbeit mit 
internationalen Unternehmen in Shanghai hält 
Helge Stobbe im Zusammenhang mit dem wei-
teren Ausbau der Schule für besonders wichtig.

Ralph Koppitz
Vorsitzender des Vorstands  

im Vorstand seit 2010

Der Wirtschaftsanwalt 
ist seit Beginn des Schul-
jahres Vorsitzender. Der 
Vater dreier Kinder bringt 
seine professionelle Kom-
petenz als Leiter eines 
internationalen Anwalts-

büros in Shanghai und die Fähigkeit, Probleme 
mit berufseigener Sachlichkeit anzugehen, in 
seine ehrenamtliche Aufgabe ein. Gemeinsam 
mit dem Vorstandsteam hat  der neue Vorsit-
zende in seinem ersten Jahr für Kontinuität in 
der Vorstandsarbeit gesorgt und gleichzeitig 
viele neue Anstöße gegeben.

Detlef Ernst
Stellv.Vorsitzender, Ehrenmitglied  

im Vorstand seit 2001

Als Vorsitzender hat Detlef 
Ernst die Vorstandsarbeit 
von 2003 bis Juli 2012 
stark geprägt, die stän-
dige Weiterentwicklung 
des Schulvereins und 
Kontinuität in der profes-

sionellen Vorstandsarbeit hatten und haben für 
ihn Priorität. Folgerichtig hat der selbstständige 
Unternehmer, der auch Vorsitzender des WDA 
ist, auf den Vorsitz zu einem Zeitpunkt verzich-
tet, an dem er dem neuen Vorsitzenden noch 
mit seinen umfassenden Erfahrungen beratend 
zur Verfügung stehen kann. 

Dr. Anne Daentzer
Personalausschuss 

im Vorstand seit 2012

Die Juristin Dr. Anne 
Daentzer ist im Vorstand 
für Personalfragen 
zuständig. Zu ihren 
Aufgaben gehören unter 
anderem Bewerbungs- 
und Einstellungsfragen. 

Gemeinsam mit Silke Rathje und Norbert Pinno 
hat sie sich im abgelaufenen Jahr intensiv mit der 
Neustrukturierung des Gehaltsschemas für die 
Mitarbeiter der Schule beschäftigt. Die Mutter 
eines Sohnes, der den EuroCampus besucht, ist 
Leiterin der asienweiten Rechtsabteilung des 
Technologiekonzerns Schott. 

Dr. Jari Grosse-Ruyken
Stellv. Vorsitzender Pudong 

im Vorstand seit 2012

Der Vizedirektor des 
Chinesisch-Deutschen-
Hochschulkollegs an der 
Tongji-Universität sowie 
Vizedirektor der Chine-
sisch-Deutschen Hoch-
schule ist seit Oktober 

2012 im Vorstand aktiv. Der Vater zweier Kinder 
an der Schule in Pudong ist als stellvertretender 
Vorsitzender schwerpunktmäßig mit dem 
Standort Pudong beschäftigt und engagiert 
sich insbesondere für die weitere Entwicklung 
der Schule. Sein weiteres Engagement wird er in 
Zukunft verstärkt dem Sponsoring widmen.

Silke Rathje
Personalausschuss, Elternkontakte 

im Vorstand seit 2011

Silke Rathje lebt seit 
Januar 2009 mit ihrer 
Familie in Shanghai. Seit 
August 2011 ist die stu-
dierte Sozialarbeiterin 
und Sozialpädagogin, 
die früher unter ande-

rem im Bereich der Arbeitsvermittlung tätig 
war, im Personalausschuss des Vorstands. Zu 
ihren Aufgaben gehören u.a. Einstellungsfragen 
und die Prüfung der Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeiter. Im abgelaufenen Schuljahr war sie 
intensiv mit der Einführung des neuen Gehalts-
schemas beschäftigt. 

Norbert Pinno ist seit Anfang 2011 
festangestellter Vorstandsbeauf-
tragter in der Schulverwaltung. 
Als langjähriger Verwaltungslei-
ter war er bereits davor in Vor-
standsthemen eingebunden.

Uwe Stehrenberg
Schatzmeister, Vertreter Euroboard  

im Vorstand seit 2012

Der Direktor für das deut-
sche Firmenkundenge-
schäft der Commerzbank 
in Shanghai lebt seit mehr 
als 14 Jahren in China. Im 
Vorstand ist Uwe Stehren-
berg als Schatzmeister 
der Mann der Zahlen. Er 

überwacht in enger Zusammenarbeit mit Nor-
bert Pinno, Ralph Koppitz und natürlich auch 
den anderen Vorstandsmitgliedern das Schul-
budget und kümmert sich um Fragen zur Finan-
zierung neuer Vorhaben. Zudem ist Uwe Steh-
renberg Mitglied im Euroboard. 

Vorstandsmitglieder auf Grundstückssuche in Pudong. 

Entwurf
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nis, dass die individuelle Förderung entsprechend der 
einzelnen Begabungen und Fähigkeiten der richtige 
Weg ist. Eine Aufsplitterung in möglichst kleine, mög-
lichst homogene Lerngruppen ist dabei aber nicht nur 
unrealistisch, sondern auch wenig zielführend. Richtig 
ist, Kinder brauchen anregende Lernumgebungen und 
dazu gehört auch ein anregender, bestätigender, ermu-
tigender, begeisternder und methodisch-didaktisch-
wissenschaftlich gut ausgebildeter Lehrer.
An dieser Stelle können wir selbstbewusst sein: Die 
deutsche Lehrerausbildung ist auf einem hohem 
Niveau, wir können insgesamt auf kompetente Lehr-
kräfte setzen, die professionell und eigenständig 
arbeiten, die Inhalte und Methoden auf die Bedürf-
nisse ihrer Klassen zuschneiden, denen Unterrichts-
inhalte und -verfahren daher nicht minutiös und starr 
vorgeschrieben sind, wie in anderen Schulsystemen. 
Wir sind überzeugt von dieser Professionalität und 
Flexibilität unserer Lehrkräfte, deren gute Leistung an 
beiden Standorten immer wieder durch die Schulauf-
sicht (KMK-Beauftragte und die Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen) bestätigt wird. 

Qualität von Schule – worauf kommt es Uns an?
Die Unterrichts- und Schulentwicklung orientiert sich 
folglich an beiden Standorten an den Kompetenzen der 
Lehrer sowie an den Bedürfnissen einer immer hetero-
gener werdenden Schülerschaft. Die zukünftigen Her-
ausforderungen für die Schülerinnen und Schüler sind 
deshalb: lebenslanges Lernen, Problemlösungskompe-
tenzen und die Fähigkeit, Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen, zu stärken. Die Vermittlung 
von und der Umgang mit Fachwissen ist das wichtige 
Futter im Prozess der Aneignung der übergeordneten 
Kompetenzen. Dabei tritt das Fachwissen nicht in den 
Hintergrund. Jedoch ist auf eine Überfrachtung mit 

Inhalten zugunsten des eher exemplarischen Lernens 
zu verzichten. Es ist ein – manchmal provokativ vor-
gebrachtes – Missverständnis, wenn man daraus fol-
gert, es werde kein Wissen mehr verlangt, denn klar 
ist: Je mehr man weiß, desto mehr kann man lernen. 
Daher bildet die Schule die Basis für Lernen und Wis-

senserwerb, der jedoch mit dem Ende der Schullauf-
bahn längst nicht abgeschlossen ist.

Qualität der Deutschen Schulen in Shanghai – wie 
hoch ist sie und woher wissen Wir das?
Die DS Shanghai EuroCampus und die DS Shanghai 
Pudong orientieren sich an dem international aner-
kannten, in Deutschland in ähnlicher Weise angewand-
ten und für die Auslandsschulen geltenden „Pädagogi-
schen Qualitätsrahmen“ sowie den Bildungsstandards 
für die Sekundarstufe I und das Abitur. Vor diesem Hin-

tergrund finden Selbstevaluationen (SEIS), Fremdeva-
luationen (Peer Review)  und die „amtliche“ Evaluation 
der Schule durch ein Bund-Länder-Gremium statt. Der 
EuroCampus hat die Bund-Länder-Inspektion (BLI) Ende 
November 2011 bereits erfolgreich abgeschlossen und 
das Gütesiegel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ 

erhalten. In Pudong findet die Ins-
pektion im Frühjahr 2014 statt. Aber 
auch dies ist kein Endpunkt, denn 
natürlich gibt es immer wieder Not-
wendigkeiten der kontinuierlichen 
Optimierung und der Qualitätsori-
entierung. Dies ist Bestandteil von 
Entwicklung.
Das Vertrauen in die Unterrichts- 
und Schulentwicklung an unseren 
Schulen ist in der Eltern- und Schü-
lerschaft sowie im Kollegium eta-
bliert. Die Weiterentwicklung der 
Schule bleibt weiterhin bestän-
dige Aufgabe. Unsere beiden Schu-
len, die laut Ansicht der deutschen 
Behörden zu den „Flaggschiffen“ 
im Auslandsschulwesen (Dr. Seidt, 
Abteilungsleiter Kultur und Kommu-

nikation im Auswärtigen Amt, im März in Singapur) 
gehören, sind darin sehr innovativ und fortgeschrit-
ten. Dies bedeutet immer wieder erhebliche Anstren-
gungs- und Veränderungsbereitschaft für Lehrkräfte, 
aber auch für unsere Kinder und natürlich eine Her-
ausforderung für den Schulverein als Träger der Schule.
Diese Herausforderung gemeinsam zu meistern ist das 
Spannende, Befriedigende und Beglückende an unse-
rer gemeinsamen Arbeit, die Wir als Schulgemeinschaft 
tagtäglich leisten.       
 Manfred Lauck / Dr. Wolfram Schrimpf

Der Wahlslogan „Das Wir entscheidet“ ruft im diesjähri-
gen Bundestagswahlkampf unterschiedliche Reaktio-
nen hervor, weil er bereits an anderen Stellen in dieser 
und abgewandelten Form verwendet wurde und wird. 
Die häufige Verwendung und die damit verbundenen 
Emotionen haben einen guten Grund: Der Slogan sig-
nalisiert Zusammenhalt und Stärke in einer gemeinsa-
men Sache. Auch Wir greifen ihn deshalb dankbar auf, 
um die Zusammengehörigkeit und die Zusammenar-
beit unserer beiden Standorte zu betonen. 

Ob Pudong oder EuroCampus, beide Schulen haben 
inzwischen eine eigene, noch junge Geschichte. An 
beiden Standorten 
finden sich spezifische 
pädagogische und orga-
nisatorische Ausprägun-
gen, die unter anderem 
mit den unterschiedli-
chen Stadien der Schul- 
und Unterrichtsent-
wicklung, der Personalstruktur, dem Gebäude zu tun 
haben. Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten und 
Ähnlichkeiten an beiden Standorten. Prägend für eine 

Schule sind jedoch die Haltungen und Überzeugungen 
– letztlich die „Philosophie“ der Schule. An dieser Stelle 
können wir überzeugt von einem Wir sprechen. Dieses 
Wir, also unsere gemeinsamen Überzeugungen und 
damit die Grundlage unserer schulischen Entscheidun-
gen, möchten wir kurz darstellen, denn dieses Wir zählt.

Schule in Shanghai – was machen Wir anders?
In Shanghai findet man im Vergleich zu Deutschland 
eine spezielle Bildungssituation für unsere Kinder vor: 
Das Angebot an deutschen Schul- und Kin-
dergartenplätzen ist knapp, die familiären 
und schulischen Hintergründe sind sehr 

heterogen. Die aus Deutsch-
land bekannten Unterstüt-
zungssysteme für die Förde-
rung sowohl begabter Kinder 
als auch solcher, denen Lernen nicht 
so leicht fällt, können nur in geringem 
Umfang aus eigenen Ressourcen ersetzt 
werden. All dies bedeutet für unsere täg-

liche Arbeit, dass wir große Flexibilität zeigen und 
Formen finden müssen, die den Kindern so gerecht 
werden, dass sie bei uns integriert werden und auch 

bei Rückkehr ins deutsche Bildungssystem erfolgreich 
mitarbeiten können. 
Die öffentliche Debatte in Deutschland weist mit Blick 
auf Bildung und Erziehung momentan zum Teil wider-
sprüchliche Positionen auf: Es gibt Verfechter des 
gemeinsamen Lernens aller Kinder und solche von 
möglichst getrennter Förderung. Einerseits wird schü-
leraktivierender Unterricht gefordert und andererseits 
behauptet, es komme hauptsächlich auf den Lehrer an. 
Diese Meinungen sind je nach Bundesland verschieden 

und mitunter ideolo-
gisch geprägt.
Unsere Haltung ist 
dazu: Es kommt auf 
Lehrer und Schüler 
an, auf Vielfalt und 
Individualität. Wich-

tig sind gute, lernfreundliche Beziehungen, verbunden 
mit echter authentischer Anerkennung, Zuwendung 
und Respekt. Wir sind grundsätzlich der Überzeugung, 
dass alle Kinder unterschiedlich sind und sein dürfen. 
Dies spiegelt sich in ihren verschiedenen Talenten, Qua-
litäten und Fähigkeiten wider. 
Wir teilen die lern- und bildungstheoretische Erkennt-

Die beiden Schulleiter über die Zusammenarbeit der zwei Schulstandorte 

Das „Wir“ zählt – gemeinsame Werte beider Standorte

„Je mehr man weiß, desto mehr kann 
man lernen. Daher bildet die Schule die 
Basis für Lernen und Wissenserwerb, der 
jedoch mit dem Ende der Schullaufbahn 

längst nicht abgeschlossen ist.“
„Wir sind grundsätzlich der Überzeu-
gung, dass alle Kinder unterschiedlich 
sind und sein dürfen. Dies spiegelt sich in 
ihren verschiedenen Talenten, Qualitäten, 
Fähigkeiten wider. Es gibt keine standar-

disierte Norm für Kinder.“
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Eltern, Mitarbeiter, Vorstand, 
Schulleitungen, Schüler – die 

Feinstaubbelastung in Shanghai  
beschäftigte im vergangenen Schuljahr über einen langen 

Zeitraum die  gesamte Schulgemeinde. 

Neue Messstationen und zum Teil veränderte Verfahren zur 
Messung der PM2.5-Werte sowie eine verbesserte und aktu-
ellere Informationsbasis in Shanghai haben im vergange-
nen Schuljahr nicht nur zu einer starken Sensibilisierung der 
Schulgemeinschaft und der Shanghaier Bevölkerung beige-
tragen. Auch Vorstand und Schulleitungen sahen sich vor 
der Aufgabe, zu überprüfen, ob die Verfahren und Regeln 
im Umgang mit stundenaktuellen Air Quality-Werten an 
den Schulen noch zeitgemäß sind. Dass das keine Angele-
genheit war, die nebenbei erledigt werden kann, zeigt sich 
etwa daran, dass neben anderen die beiden stellvertreten-
den Schulleiter Christoph Hagenauer und Marc Vehlow inten-
sive Recherchen betrieben, Expertenmeinungen einholten 
und zum Beispiel beim deutschen Regionalarzt in Beijing 
nach Informationen und einer Einschätzung fragten, um  das 
Thema für die Schulgemeinschaft  aufzubereiten und eine 
vernünftige Informationsbasis zu schaffen. Die Erste Hilfe in 
Pudong besuchte zudem eine Weiterbildungsveranstaltung, 
um sich besser über das Thema zu informieren.    
Dass bei nachweislich hoher Luftverschmutzung in der 
Umgebung der Schulen kein Sport mehr im Freien gemacht 
wird, gilt bereits seit der Eröffnung der Schulen an beiden 
Standorten. Doch mit der veränderten Situation stellten 
sich neue Fragen, unter anderem diese: Hat sich die Belas-
tung insgesamt erhöht? Wie ist die Belastung im Innenraum? 
Je mehr Informationen zusammengetragen wurden, desto 
mehr zeigte sich die Komplexität des Themas. Die Schullei-

tungen und der Schulverein haben sich deshalb von Behör-
den und Experten beraten lassen und sich mit den anderen 
internationalen Schulen in Shanghai ausgetauscht. Gleichzei-
tig wurden an beiden Standorten verschiedene Optionen für 
den Umgang mit erhöhten Feinstaubbelastungen und Mess-
werten im Detail geprüft und auf Praktikabilität getestet, um 
ein leicht verständliches Regelwerk zu schaffen, das einer-
seits die Gesundheitsgefährdung der Kinder durch Feinstaub 
in Shanghai so weit wie möglich reduziert und andererseits 
im Schulbetrieb umsetzbar ist. Schließlich wurde für beide 
Standorte in dem Bewusstsein, dass in der Zukunft mögli-
cherweise weitere Anpassungen nötig werden, ein Modell 
festgelegt, mit dem bisher die besten Erfahrungen gemacht 
wurden: An beiden Schulen zeigen seit Januar rote, gelbe 
oder grüne Flaggen auf dem Schulgelände an, wie hoch die 
aktuelle Luftverschmutzung gemessen am Air Quality Index 
(AQI) in der Umgebung der Schule ist. Die Erfahrung nach 
der Einführung des Systems zeigt: Die Lösung ist praktika-
bel und berücksichtigt in vollem Umfang die Bedürfnisse der 
Schulgemeinschaft. Dennoch arbeiten Vorstand und Schul-
leitungen weiter an dem Thema, um bei neuen Erkenntnis-
sen nachsteuern zu können.
Auch die Schüler haben sich intensiv mit der Luftbelastung  
in Shanghai beschäftigt und am EuroCampus im Rahmen 
der Science Fair eine Untersuchung durchgeführt. Mit einem 
eigens angeschafften Messgerät wurden hier über mehrere 
Tage Außenwerte gemessen und mit den offiziellen Angaben 
verglichen. Auch die PM2.5-Belastung im Innenraum interes-
sierte die Schüler. Sie stellten fest, dass sich die Belastung bei 
geöffnetem Fenster in kurzer Zeit an die Außenluft angleicht. 
Bei geschlossenem Fenster und eingeschalteter Klimaanlage 
werden die Schadstoffwerte aber erheblich reduziert. In der 
Schule scheint also meistens alles im grünen Bereich.           jok   

Luftwerte: Feinstaubbelastung in Shanghai

In der Schule im grünen Bereich

100

150

AQI

AQI

100

Rot
• Ab AQI 201
• Kein 
  Sportunterricht       
  außen ggf. auch  
  innen

Untersuchungsergebnisse aus der Präsentation von Anna-Lena Zhou, Johannes Gilsdorf 
und Svea Buttgereit, Klasse 12b, zur Science Fair  
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Schüler im souveränen Umgang mit Medien zu trainieren, ist das Hauptziel der Bibliothek 

Leselust und kritisches Denken ideenreich fördern
Ein Freitagmittag in der  EuroCampus-Bibliothek ,    
kurz nach der Wiedereröffnung. Deutsche und fran-
zösische Schüler bevölkern die Bibliothek so selbst-
verständlich, als wäre sie nicht seit Juni vergangenen 
Jahres geschlossen gewesen. Ihre Blicke und Kommen-
tare  zeugen von Begeisterung:  „So 
schön ist das geworden!?“ Podeste, 
Nischen und Sitzgelegenheiten, 
bezeichnenderweise „Lümmel“ 
genannt, sind schnell zu begehrten 
Objekten geworden und laden zum 
Lesen ein. 
Die Einführungen für Kita-Kinder 
und Grundschüler, Leseförderungs- 
und Wortschatzübungen, die bereits 
in der Umbauphase liefen, werden 
weiterhin mit viel Leben gefüllt. Neu 
sind ONILO-Animationsgeschichten, 
die das Lesen und die Konzentration 
schulen, sowie der liebenswürdige Lesehund Eddie, der 
selbst schüchterne Kinder zum Vorlesen ermutigt. Neue 
starke Ideen gibt es auch in der Sekundarstufenbiblio-
thek: ein auf 26 Arbeitsplätze vergrößerter Studierbe-
reich, eine erweiterte Abteilung für englischsprachige 
Originalliteratur, eine wachsende Graphic Novel-Kol-
lektion (Comic-Romane) und die umfangreiche China-
Sammlung im Zusammenschluss 
mit der französischen Bibliothek. 
In einem separaten Arbeitsraum 
arbeitet das Bibliotheksteam mit 
Klassen nach dem Spiralcurriculum, 
dem Bibliothekskonzept  für die ver-
schiedenen Stufen, und stärkt so die 

Kompetenz im Umgang mit Medien.
Um die souveräne Nutzung von Büchern, Zeitschrif-
ten, Filmen oder Onlinequellen  geht es auch in der  
 Bibliothek der DS Shanghai Pudong , die zu Beginn 
des Schuljahres fertig geworden ist und auf drei Ebenen 

mehr als 7500 Medien bietet. Pro Schüler stehen mehr 
als 20 Medien zur Verfügung – doppelt so viele, wie bib-
liothekarische Verbände in Deutschland mindestens 
empfehlen. Die Rallye-Arbeit im Rahmen des Spiral-
curriculums macht Fortschritte: Schüler beschäftigen 
sich intensiv mit den Themengebieten Information, 
Recherche und Buch. Wie finde ich in einem Buch 

gezielt die Informationen, 
die ich brauche? Wo steht 
das gesuchte Medium? 
Und wie recherchiere ich 
im Katalog? Fragen wie 
diese werden spielerisch 
geklärt, wodurch das kriti-

sche Denken und das Interesse an der selbstrecher-
chierten Information gefördert werden sollen. Die 
Themen für die Sekundarstufenschüler passen sich 
dem Unterricht und Projekten an. Beispiele dafür sind 
die  Sachbuch-Arbeit der 6. Klassen oder die Lesun-

gen einer Jugendbuchautorin, die von 
den Klassen 9 bis 11 vorbereitet wurden.  
Viele Ideen, vom Einrichten bis zur Ent-
wicklung von Service-Angeboten, ver-
dankt die Bibliothek den Mailinglisten 
der deutschen Bibliothekare, in denen ein 
reger Gedankenaustausch stattfindet und 
Kollegen Praxiserprobtes zur Verfügung 
gestellt wird. Dort tauchte auch die Idee 
eines Fachaustauschs auf, der von dem 
Goethe-Institut New York ausgeschrie-
ben wurde. Bereits ein Jahr später kam 
die erfahrene Bibliothekarin Eva von Jor-
dan-Bonin nach Shanghai und hatte inte-

ressante Ideen im Gepäck (siehe Seite 26). 
Also alles gut in Shanghai? Sind die Bibliothekserwei-
terungen an beiden Standorten ein Zeichen der Wert-
schätzung des Mediums Buch und der Kulturtechnik 
Lesen? Bestimmt! Werden alle Leserschichten erreicht? 
Leider nein! Einige Schüler kommen erst durch die 
Arbeit mit dem Methodencurriculum in Kontakt mit 
der Bibliothek. Die technikaffine Lesergemeinde hält 
elektronische Medien oftmals für interessanter als das 
gedruckte. Das schnell Verfügbare ist in vielen Fällen 
reizvoller als das, was „gesucht und geholt“ werden 
muss. Damit umzugehen ist und bleibt eine Herausfor-
derung, der sich das Bibliotheksteam weiterhin stellt. 
 Annette Landgräber

Medien am EuroCampus: 19.500 Titel
Medien an der DS Shanghai Pudong: 7500 Titel
Seit Schuljahresbeginn wurden für die Bibliothe-
ken beider Schulstandorte insgesamt 2500 neue 
Medien angekauft sowie vier Fortbildungen, ein 
Fachaustausch und ein Praktikum durchgeführt.
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Die Leiterin der Frankfurter Schulbibliotheken, stell-
vertretende Leiterin der Stadtbüchereien und gestan-
dene Bibliothekarin, Eva von Jordan-Bonin, über ihren 
Fachaustausch mit den Bibliotheken der DS Shanghai 
und anderen internationalen Schulen in der Metropole.

Nach einem Bewerbungsverfahren 
wurde ich im November 2012 von der 
Deutschen Schule Shanghai zu einem 
bibliothekarischen Fachaufenthalt  ein-
geladen. Dies war, über den intensiven 
Austausch mit der deutschen Fachkol-
legin Annette Landgräber hinaus, eine 
einmalige Gelegenheit, um einen Über-
blick über die Schulbibliothekskon-
zepte von internationalen Schulen zu 
gewinnen. Dabei interessierte mich 
besonderes die Rolle der Schulbiblio-
thek innerhalb der Schule und ihre Einbeziehung in die 
gesamtunterrichtliche Strategie, aber auch, inwieweit 
die Bibliothek als Gestaltungselement im Unterricht 
genutzt wird und welche Vereinbarungen mit dem Leh-
rerkollegium sinnvoll sind. Zudem gilt mein besonde-
res Interesse der Planung und Einrichtung von Schulbi-
bliotheken. Dieser Aspekt spielt in Frankfurt eine große 
Rolle, wo ich als stellvertretende Leiterin der Stadtbü-
cherei und Leiterin der dortigen Schulbibliothekari-
schen Arbeitsstelle (sba) unter anderem die Verant-
wortung für die Organisation und den Betrieb von 94 
Schulbibliotheken trage. 
Annette Landgräber hatte ein umfangreiches Pro-
gramm zusammengestellt, das viele Möglichkeiten zu 
Gesprächen mit Fachkolleginnen von verschiedenen 

Schulen bot. Dabei stellte sich schnell heraus, wie wert-
voll ein Besuch vor Ort und der direkte Kontakt sind. 
Ich lernte Schulbibliotheken kennen, die tatsächlich das 
„Herz der Schule“ und beeindruckende Beispiele für die 
Einbeziehung in den Unterricht sind, stellte aber auch 
fest, dass nicht überall das Potenzial einer Schulbib-

liothek voll genutzt wird. 
Alle Gesprächspartnerin-
nen haben ausführ-
lich und offen über 
ihre Arbeit und die damit 
verbundenen Herausfor-
derungen gesprochen. 
Durch die Einschätzung 
der eigenen Arbeit, das 
Nachdenken über künftige 
Konzepte und Optimierun-
gen waren diese Gesprä-

che wohl für alle Beteiligten positiv und produktiv. 
Einen besonderen Stellenwert nahmen wäh-
rend meines Aufenthaltes die beiden Schul-
bibliotheken der DS Shanghai ein. Es war eine 
große Freude über das neue Einrichtungskonzept der 
EuroCampus-Bibliothek zu diskutieren, die erweiterte, 
schön gestaltete Bibliothek in Pudong kennenzu-
lernen und etwas über die  Schulbibliotheksar-
beit an einer deutschen Auslandsschule mit 
zwei Standorten zu erfahren. Das Biblio-
theksteam gab mir Einblicke in seine Arbeit 
und stellte etwa das Projekt „Bibliothek auf 
Klassentour“ und den dazu gehörigen Boller-
wagen vor, mit dem Bücher und Zeitschriften 
während der Umbauphase am EuroCampus für 

eine etwas andere Büchereistunde direkt in die 
Grundschulklassenzimmer gebracht wurden. 
Ich habe mich gefreut, mit einem Fortbildungstag 
etwas zurück geben zu können. Neben einer Vorstel-
lung der Schwerpunkte und Arbeitsweise der Frankfur-
ter Arbeitsstelle standen dabei die „Gelingensbedin-

gungen erfolgreicher Schulbibliotheken“ und ein 
Aktivitätenworkshop mit dem Titel „Schulbi-

bliothek – hier kannst Du was erle-
ben“ auf dem Programm. Einige 

der vorgestellten Ideen 
haben dem deutschen Bib-

liotheksteam besonders gut 
gefallen und wurden bereits 
umgesetzt (siehe Infokasten).  
Mein Fazit: Dieser Fachaus-
tausch sollte nicht der letzte 

gewesen sein, beide Seiten 
können davon profitieren. 

 Eva von Jordan-Bonin

Frankfurter Fachfrau für Schulbibliotheken zu Besuch in Shanghai

Intensiver Austausch bringt neue Ideen
Eine Sommerblume, ein Frosch-Regenschirm oder der 
Dürer‘ sche Hase: Angeregt durch den Fachaustausch 
mit Eva von Jordan-Bonin beginnen Bibliothekseinfüh-

rungen jetzt regelmäßig mit  Bildern, die direkt 
zu Medien führen. Schüler und Lehrer 

sollen Assoziationen zu einem Medium 
in der Bibliothek herstellen und es in 
den Regalen suchen – das bringt alle 

in Bewegung und macht Laune. Eben-
falls neu sind  die „Wäscheleinen-Präsen-

tationen“ und das „Bücher-Memory“. 
 Annette Landgräber
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Zeitungsartikel, Onlineberichte und andere Publikationen über beide Schulstandorte 

Die Schule in der deutschen und chinesischen Presse 
Die DS Shanghai ist immer eine Story wert. Von der Schule mit Unter-
stützung der Kommunikationsabteilung – die auch eigene Publikati-
onen erstellt – mit Zahlen, Fakten, Artikeln und spannenden Themen 
versorgt, berichteten die Medien in China und Deutschland auch in 
diesem Schuljahr über die beiden Standorte. Einige Beispiele:

Die Schule präsentiert sich in verschiede-
nen Informationsbroschüren, die unter 
anderem von englischsprachigen Stadt-
magazinen, der Shanghaier Erziehungs-
behörde und dem Bezirk Hongqiao her-
ausgegeben werden. 

Die Schule im Kurzporträt

Berlin ruft Shanghai: Auf Anfrage des Kinderhörfunksenders 
Radijojo organisiert die PR-Abteilung eine Videokonferenz für 
Kinder in den beiden Städten. Die jungen Reporter, die das 
Herbstcamp 2012 des Radiosenders besuchen, stellen den 14 
Kindern der DS Shanghai Pudong viele Fragen – und auch die 
Viert- und Fünftklässler in China  wollen mehr über das (Schul-) 
Leben in der deutschen Hauptstadt wissen. Die Sendung kann 
wenig später auf der Radijojo-Webseite angehört werden. 

Videokonferenz mit Kinderhörfunksender 

Die Theaterpädagogen Britta Habuch 
und Ralf Erdmann von der Theaterpäd-
agogischen Werkstatt Osnabrück reisen 
im März 2013 nach China. In der Neuen 
Osnabrücker Zeitung erzählen sie von 
der Theaterwoche an der DS Shanghai 
Pudong, in der sie Grundschüler kind-

gerecht auf das Thema „Prävention Sexueller Missbrauch/Nein-Sagen“ 
aufmerksam machen, ohne sie zu verängstigen. 

Workshop mit Theaterleuten

Als die 130 deutschen und chine-
sischen Schülerinnen und Schüler 
im Oktober 2012 mit Royston Mal-
doom das „Feuervogel“-Tanzpro-
jekt auf die Bühne des Shanghai 
Grand Theatre bringen, berichten 
die Tageszeitung Shanghai Daily 
und andere Medien in Deutsch-
land und China darüber.

Tanzprojekt Harmony Shanghai 2012 

Im Rahmen des Titelthemas „MINT an den Auslands-
schulen“ veröffentlicht die DS Shanghai im Mai 2013 
einen Artikel in der VDLiA-Verbandszeitschrift Deutsche 
Lehrer im Ausland.  Vorgestellt werden innovative Unter-
richtsthemen und Projekte, die in den Fächern 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik (MINT) laufen. In derselben 
Ausgabe erscheint auch ein Bericht über die 
Bildungsmesse didacta in Hannover, auf der 
die DS Shanghai bereits zum zweiten Mal 
in Folge an einem eigenen Stand über die 
beiden Schulstandorte, China und Shanghai 
informierte. 

MINT an der DS Shanghai / Messeauftritt auf der didacta

 „Deutsche Lehrer suchen ihr Glück in 
China“ – unter dieser Schlagzeile veröf-
fentlicht Die Welt im April 2013 im Inter-
net und in der Druckausgabe einen 
längeren Artikel, in dem auch der stell-
vertretende Schulleiter am EuroCampus, 
Marc Vehlow, und die Sekundarstufen-
lehrerin Iris Wagner von ihren Erfah-
rungen berichten. In ähnlicher Form 
erscheint die Story wenig später in der 
Berliner Morgenpost.

Deutsche Lehrer in China 

Zum 50. Jubiläum des Élysée-Vertrags berichten Aus-
landsschulen aus aller Welt auf den Internetseiten der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und in 
der Zeitschrift Begegnung von gemeinsamen Feierlich-
keiten. Darunter sind auch die beiden Schulstandorte 
der DS Shanghai, an denen rund um den 22. Januar 
2013 verschiedene Aktivitäten laufen. 

Deutsch-französische Freundschaft 

Jahrbücher, Schulwebseiten und Newsletter oder Infobro-
schüren, Poster und Flyer: Die von der schulinternen PR-
Abteilung produzierten Publikationen wenden sich auch 
an die Öffentlichkeit und unterstützen damit den profes-
sionellen Auftritt der Schule an den beiden Standorten. 

Eigene Medien der Schule
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Fünfeinhalb Wochen lang haben 
sie mit Royston Maldoom und 
seinem Co-Choreografen Josef 
Eder trainiert und dafür sogar 
auf die Herbstferien verzichtet. 
Denn die 130 Jugendlichen von 
den beiden Schulstandorten der 
DS Shanghai und zwei chinesischen Schu-
len hatten ein gemeinsames Ziel: Sie woll-
ten eine professionelle Community Dance-
Aufführung auf die Bühne bringen. 

Nach rund 120 Probenstunden ist der große 
Moment am 24. Oktober 2012 da. Nebel 
taucht die Bühne des Shanghai Grand The-
atre in eine geheimnisvolle Atmosphäre und 
die Premiere des interkulturellen Tanzpro-
jektes „Harmony Shanghai 2012“ beginnt. 
Royston Maldooms Inszenierung zu der klas-
sischen Musik von Igor Stravinskys „Feuer-
vogel“ entführt die etwa 1400 Zuschauer in 
die Traumwelt eines kleinen Jungen, in der ein Zauberer und seine 
Untertanen, der leuchtend rote Feuervogel und ein Prinz aufeinan-
der treffen. Die 12- bis 18-jährigen Tänzerinnen und Tänzer bewe-
gen sich mal fließend in der Masse, mal einzeln über die Bühne und 
entwickeln dabei eine Dynamik, die für das internationale Publikum 
spürbar wird. 
„Beim Community Dance geht es darum, Kinder und Jugendliche unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Erfahrung oder kulturellem und ethnischem Hintergrund zusammen 
zu bringen“, sagt Christa Kröger-Wang, die das Projekt initiiert und mit einem Organi-
sationsteam und dem Produzenten Purple Star Culture & Communication realisiert 
hat. „Royston Maldooms Art mit den Kindern zu arbeiten – zielgerichtet und streng, 
aber auch bestärkend und humorvoll – ist einfach herausragend. So waren die Schü-

ler bestens auf die Premi-
ere vorbereitet.“
Für seine beeindru-
ckende Leistung wird 
das Tanzensemble, zu 
dem neben den 130 

Schülern auch sechs Erwach-
sene zählen, am Premierenabend mit 
minutenlangem Applaus belohnt. Die 
16-jährige Tamiko Hoppe vom EuroCam-
pus, die als Feuervogel eine der Hauptrol-
len übernommen hat, ist überwältigt: „Wir 
alle, ganz gleich ob deutsch oder chine-
sisch, sind in der Probenzeit eng zusam-
men gewachsen. Wir haben alles gegeben 
und sind überglücklich über die gelun-
gene Aufführung.“ 
Wie einmalig die Erfahrung sein würde, 
an dem Tanzprojekt teilzunehmen, hatten 
die  Schüler schon zu Beginn der Proben 
geahnt. „Hier lernen wir auch etwas fürs 

Leben“, sagte der chinesische Schüler Ru Qi Zhang im September 
über die Zusammenarbeit mit dem britischen Choreografen, der 
das Community Dance-Genre mitbegründet hat und bereits seit 30 
Jahren weltweit Tanzprojekte leitet. 
Der deutsche Generalkonsul in Shanghai, Dr. Wolfgang Röhr, der 
am 24. Oktober auch im Publikum sitzt, weil Harmony Shanghai 

2012 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der deutsch-chinesi-
schen diplomatischen Beziehungen steht, setzt das Projekt in einen größeren Zusam-
menhang.  „Diese jungen Menschen haben hautnah  ‚im Kleinen‘ erlebt, was für das 
deutsch-chinesische Verhältnis insgesamt gilt: Wenn wir zusammen hartnäckig, mit 
Respekt und vertrauensvoll an unseren gemeinsamen Zielen arbeiten, können wir 
ungeheuer viel erreichen!“  Katharina Putzer

Harmony Shanghai 2012: Interkulturelles Tanzprojekt mit Profi-Choreografen

130 Schüler, 120 Probestunden, eine Aufführung
Yao Xin Yi,  chinesische Sekundar-

stufenschülerin: 

„Ich liebe es zu tanzen und konnte 

mir nichts Besseres vorstellen, als 

mit einem erfahrenen Choreografen 

zusammen zu arbeiten.“ 

Pia Schaufelberger aus der 7a am 
EuroCampus:

„Besonders aufgeregt war ich vor der 
Generalprobe, danach ging es ganz 
gut. Toll war der Zusammenhalt in 
der Gruppe, wir haben immer gesagt: 

Zusammen schaffen wir das!“ 

Anna Fleischer, aus der 11. Klasse in Pudong:
„Ein so großes Tanzensemble mit chi-nesischen und deutschen Schülern zu bilden, war für uns alle eine neue inter-kulturelle Erfahrung.“ 

Foto © Harmony Shanghai 2012, Andreas Lentz 
Mehr Bilder und Stimmen zu dem Tanzprojekt gibt es auf den Oktoberseiten im Rückblick zu sehen.
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Auf dem Weg zur exzellenten Auslandsschule
Nach der erfolgreichen Selbstevaluation (SEIS) im vergangenen Jahr öffnete 
die DS Shanghai Pudong in diesem Schuljahr die Tore für die Peer Review. Der 
Besuch der „kritischen Freunde“ ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg 
zur Bund-Länder-Inspektion (BLI) und somit zum Erhalt des Gütesiegels „Exzel-

lente Deutsche Auslandsschule“.  Im 
Mai kamen die Vertreter der Deut-
schen Botschaftsschule Peking 
und Taipei European School nach 
Pudong, um mit einem unbefan-
genen Blick von außen eine mög-
lichst objektive Messung der Qua-
litätsentwicklung an der Schule zu 
bekommen. Dieser Zwischenschritt 
zwischen Selbst- und Fremdevalu-
ation lieferte wertvolle Hinweise 
und Impulse dafür, welche Entwick-

lungsziele und -maßnahmen die Schule ergreifen muss, um das Qualitäts-
profil weiterhin zu schärfen. Beim ausführlichen Schulrundgang und durch 
Interviews mit Schulleitung, Lehrkräften, Schülern, Eltern und Verwaltung 
sowie zahlreichen Unterrichtsbesuchen wurden die Beobachtungsschwer-
punkte „Lern- und Lebensraum“ und „Kooperatives Lernen“ inhaltlich detail-
liert überprüft. Auf Basis der Evaluation identifizierten die Prüfer Handlungs- 
und Arbeitsfelder, an denen bis zum näher rückenden BLI-Termin zielorientiert 
gearbeitet werden muss, um gemeinsam das Ziel  „unsere exzellente Deutsche 
Auslandsschule in Pudong“ zu erreichen.

Der letzte große „Wurf“ ist gelungen
Zu Beginn des Schuljahres konnte der letzte große Umbau an der DS Shanghai Pudong abgeschlossen 
werden und Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf bezeichnete es als „Das Wunder von Pudong“ – die Umgestal-
tung des einst wenig ansehnlichen Innenhofes zur sonnendurchfluteten Piazza, welche mit ihrem beson-
deren Ambiente zu einem Schmuckstück der Schule geworden ist. Die Piazza wird nicht nur für zahlreiche  
Veranstaltungen wie Solistenkonzerte, Vernissagen oder Preisverleihungen genutzt, sondern dient Lern-
gruppen auch als pädagogischer Raum. Das neue Theater bietet rund 180 Gästen Platz, Kino- oder Theater-
aufführungen zu sehen. Auch im sportlichen Bereich hat sich in diesem Schuljahr viel getan. Von der Firma ‚ 
Losberger‘ wurde ein komplettes Basketballaußenfeld mit einem Zelt überdacht. Das Großzelt wird als „Sport-
halle“ für Tennis, Basketball und andere Sportarten genutzt. Zudem spendete ‚Kochs Window and Door‘ ein 
weiteres Zelt, welches als Aufenthaltsraum für die Fußballmannschaften während der regelmäßigen Fußball-
spiele am Wochenende genutzt wird. Zahlreiche weitere kleine, aber nicht weniger wichtige Maßnahmen 
waren für die Instandhaltung der Schule notwendig. Durch die bewussten und kontinuierlichen Verbesse-
rungen konnte man dem stetigen Wachstum der Schule gerecht werden und den Wohlfühlfaktor steigern.

Miteinander und voneinander lernen
Teamgeist, Kommunikation und Methodenkompetenz: Das sind die zen-
tralen Bausteine des Konzeptes „Kooperatives Lernen“, das jetzt auch in 
der Grundschule und Sekundarstufe in Pudong umgesetzt wird. Ziel ist 
es, im Unterricht nicht die Belehrung, sondern das eigenverantwortliche, 
selbstgesteuerte und kooperative Lernen in den Vordergrund zu stellen. Die 
Lehrkräfte motivieren 
die Schüler, produktiv 
in einem Team zusam-
menzuarbeiten und 
so das soziale Mitein-
ander zu fördern. Bei 
umfangreichen team-
bildenden Aktivitäten 
stellen sich die Schüler 
intensiv aufeinander 
ein, wodurch Grup-
penarbeit ermöglicht 
wird. Die kooperati-
ven Arbeitsprozesse 
beginnen in der Regel mit einer Einzelarbeit, gefolgt von Gruppenarbei-
ten, die präsentiert und ausgewertet werden. Das Konzept verfolgt nicht den 
Ansatz, bewährte Lehr- und Lernmethoden zu ersetzen, sondern den Unter-
richt zu unterstützen sowie die Fähigkeiten der Schüler optimal zu fördern. 

Klassengemeinschaft stärken, Einzelne schützen
Im Rahmen des 2. Pädagogischen Tages und den anschließen-
den Projektwochen in der Grundschule und Sekundarstufe 
behandelten die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrer-
kollegium die Themenschwerpunkte „Mobbing“ und „Prävention 
Sexueller Missbrauch“. Ziel der Aktivitäten in der Sekundarstufe 
war es, die Klassengemeinschaft zu stärken und sich mit Gewalt-
prävention zur Abwehr von Mobbing auseinanderzusetzen. In 
der Grundschule stand das Thema „Prävention Sexueller Miss-
brauch“ im Fokus. Die zwei theaterpädagogischen Präventions-

programme „Mein Körper gehört 
mir“ und „Die große Nein-Tonne“ 
sind Bestandteile der Theater-
pädagogischen Werkstatt aus 
Osnabrück, die die DS Shang-
hai Pudong bei diesem Projekt mit erfahre-
nen Fachleuten unterstützt hat. Die speziell 
für die 1. bis 4. Klassen konzipierten Pro-
gramme machen die Kinder altersgerecht 
auf das Thema Missbrauch aufmerksam, 
ohne sie zu verängstigen. In erster Linie 
sollen die Kinder sensibilisiert 

und gestärkt werden. Auch zukünftig werden 
die Themen feste Bestandteile des Schuljahres sein.

teutolab: Oberstufe begeistert Grundschüler mit Experimenten
Frühzeitig junge Menschen für naturwissenschaftliche Themen zu 
begeistern wird auch an der DS Shanghai Pudong lebendig umgesetzt. 
Kein Wunder also, dass in diesem Schuljahr zum ersten Mal der Projekt-
tag  „teutolab“ stattgefunden hat. Beim teutolab avancieren Jugendli-
che aus der Oberstufe zu Lehrern und führen nach dem Konzept der 
Universität Bielefeld Drittklässler mit Experimenten in die Grundlagen 
der Alltagschemie ein. Dass diese Idee klappt, konnte man in den Labo-
ren sehen, denn die Grundschulkinder experimentierten und forschten 
fleißig. Die Grundschulkinder gingen im Zauber-, Duft- und Säurelabor 
unter anderem der Frage auf den Grund, was passiert, wenn Rotkohl-
stückchen mit Haushaltsmitteln erhitzt werden. Sie lernten zudem, wie 
man richtig an einem Gefäß „schnüffelt“ oder wie mit Rundfiltern immer 
wieder neue Farben entstehen.

Was passiert am anderen Standort der DS Shanghai? Neuigkeiten im Überblick

Ein abwechslungsreiches Schuljahr in Pudong
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Deutsch-französische Freundschaft aktiv leben
Die Deutsch-französische Freundschaft wird an der Schule nicht nur 
im Unterricht thematisiert, sondern auch außerhalb der Klassen-
räume aktiv gelebt. Beim ersten Schüleraustausch mit der franzö-
sischen Schule Lycée français de Shanghai Pudong lernten sich die 
Schüler näher kennen, schlossen neue Freundschaften und beka-
men einen Einblick in die französische Lebenswelt. Zukünftig wird 
der Austausch als fester Bestandteil im Schuljahr etabliert, um ein 
reges Miteinander zu fördern. Zudem feierte die Schulgemeinschaft 
mit den französischen Nachbarn am 22. Januar 2013 den 50. Jubilä-
umstag der deutsch-französischen Freundschaft und hieß erstma-
lig 45 französische Schüler mit ihren Lehrern willkommen. Der Tag 
mit vielen gemeinsamen Projekten und Aktionen intensivierte den 

Austausch und wird auch in 
Zukunft stärker gelebt. 

Schulgemeinschaft feiert die 
Pudong-Gala 2013
Musikalische Höhepunkte, künst-
lerische Werke, stolze Musiker und 
glückliche Gesichter – das war die 
Pudong-Gala 2013. Zum fünfjäh-
rigen Jubiläum der Veranstaltung 
kamen zahlreiche Eltern, Geschwis-
ter, Lehrkräfte und weitere Gäste 
am 25. April in das German Center in 
Pudong, um die künstlerischen und 
musikalischen Leistungen der Schü-
ler und Schülerinnen in einer feierli-
chen Atmosphäre zu erleben und zu 
würdigen. Die rund 700 Anwesen-
den konnten neben beeindrucken-
den Kunstarbeiten vom EuroCam-
pus auch die diesjährigen Gewinner  
des Jahrbuchwettbewerbs aus 
Pudong bestaunen: Den Klassen-
beitrag der 6b „Baumhäuser“ sowie 
den „Baum“ der  Kindergartenkin-
der. Beide Gewinnerbeiträge sowie 
weitere Arbeiten aus Pudong waren 
wirkungsvoll im Foyer aufgebaut. 

Talente in Wettbewerben frühzeitig fördern
Ob es sich um die höchsten Gebirgszüge, komplizierte Integralrechnungen oder 
schwierige Zungenbrecher handelt – bei internationalen Wettbewerben werden 
das Wissen sowie die Talente der Schüler auf den Prüfstand gestellt. Mit anspruchs-

vollen Aufgaben, die beim „Känguru der Mathe-
matik“ und „Diercke WISSEN“ gelöst werden 
müssen, messen sich die Schüler mit Gleichge-
sinnten weltweit und kämpfen um die Klassen-
siege sowie um den Einzug ins große Finale. Beim 
Vorlesewettbewerb hingegen stellen sie sich live 
einer Lehrer-Jury und müssen mit ihren Leistun-
gen überzeugen. So werden die Kinder mit Spaß 
an unterschiedliche wissenschaftliche Themen 
herangeführt und ihre Fähigkeiten bestmöglich 
gefördert.

Redaktion: Julia Sim
on
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•	 Beteiligung der französischen Elternschaft am Weihnachtsbasar
•	 regelmäßige gemeinsame Konferenzen der deutschen und französischen Schulleitungsmit-

glieder und der Verwaltungsleitungen
•	 intensivierte Kooperation der Lehrkräfte insbesondere im Bereich Sprachen
•	 gemeinsamer Antrag an die deutschen und französischen Behörden zur Zuweisung von 

Finanzmitteln für gemeinsame Projekte (inzwischen bewilligt)
•	 Treffen des deutsch-französischen Elternkomitees zur Planung regelmäßiger gemeinsamer 

Veranstaltungen für die gesamte Schulgemeinschaft

Wir, die beiden Schulleiter des Lycée Français de Shanghai und der DS Shanghai Euro-
Campus, freuen uns sehr über die vielen neuen Ideen, die nun umgesetzt werden, und 
über die Bereitschaft vieler Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler, sich dabei 
zu engagieren. Nach wie vor erleben wir die gemeinsame Arbeit als interkulturelle Berei-
cherung, als lohnende Anstrengung, aber auch als ständige Aufforderung, in der Zukunft 
stetig weitere Elemente der Kooperation zu entwickeln. Eric Veteau und Manfred Lauck

Der am 22. Januar 2013 gemeinsam begangene Jahrestag der deutsch-französischen 
Freundschaft war ein schönes Fest für unsere Schülerinnen und Schüler, die Angestell-
ten unserer beiden Schulen, aber auch für die Eltern, die am Abend zusammenkamen, 

um gemeinsam dieses außergewöhnliche 
Jubiläum zu feiern. Näheres dazu finden Sie 
und findet ihr auf den Januar-Seiten im großen 
Jahrbuch-Rückblick. 
Schon im Vorfeld, bei der Vorbereitung dieses 
Tages, war der Geist des guten Willens zu 
spüren, der deutsch-französischen Koopera-
tion im EuroCampus neue Impulse zu verlei-
hen. Diese Wirkung ist nachhaltig und immer 
noch spürbar, wie sich an mehreren Beispie-
len unserer erweiterten Kooperationsmaßnah-
men zeigen lässt:

Standort EuroCampus

39

Grußwort der deutschen und französischen Schulleitungen 

50 Jahre deutsch-französische Freundschaft – neue 
Impulse für die Kooperation am EuroCampus



Standort EuroCampus

40 41

Eine Deutsche Auslandsschule ist 
eine sehr komplexe Angelegenheit. 
Während in Deutschland Städte und 
Gemeinden, Ministerien, Bezirks-
regierungen oder Schulämter als 
Schulträger fungieren beziehungs-
weise die Personalverwaltung über-
nehmen und die verschiedenen 
Bildungseinrichtungen – Kita, Grund-
schule, Gymnasium und Realschule – 
meist räumlich getrennt sind, findet 
sich dies bei uns alles unter einem 
Dach oder auch in einem Boot.
Eine solche Konstellation erfordert 
von denen, die für diese komplexe 
Einrichtung direkt verantwortlich 
sind – der Schulvereinsvorstand und 
die Verwaltungsleitung für die säch-
liche Ausstattung, die Schulleitung 
für die pädagogische Arbeit und die Mitarbeiter/innen – ein hohes Maß 
an Verantwortung und Einsatzbereitschaft, besonders viel Umsicht, sys-
temisches Verständnis, Kooperationswillen, Toleranz, Team- und Kom-
promissfähigkeit. Da alles mit allem zusammenhängt, müssen alle über 
die Verflechtungen in diesem komplexen System Bescheid wissen, sich 
gegenseitig informieren, miteinander organisatorische und Entwicklungs-
maßnahmen beraten, aufeinander achten, damit es nicht zu unerwünsch-
ten Überschneidungen oder zu Kollisionen kommt. Nur so entsteht Bil-
dung aus einem Guss, mit sanften Übergängen, ein pädagogisches 
Gesamtkonzept, ein harmonisches Miteinander.
Die Arbeit der Trägerschaft und Verwaltung der Schule wird in regelmä-
ßigen Vorstandssitzungen unter Beteiligung der Schul- und Verwaltungs-
leitung geleistet. Die pädagogische Arbeit wird in den wöchentlichen Sit-
zungen der „Schulleitungsrunde“ (siehe Foto) koordiniert.

Das Schulleitungsteam der Deutschen Schule Shanghai am EuroCampus

Bildung aus einem Guss erfordert Systematik 

 Sabrina Gellermann folgt – nach insgesamt vier Jahren 
an unserer Schule – ihrem Mann, der schon zu Jahresbe-
ginn nach Perth in Australien versetzt wurde. Ritva Bock 
verlässt uns nach insgesamt sieben Jahren, um Didakti-
sche Leiterin an einer Gesamtschule in Niedersachsen 
zu werden. Beide haben mit großem Engagement, mit 
bewundernswertem Geschick und mit Kreativität, Schü-
lernähe und Zuwendung ihre Aufgaben besonders gut 
gemeistert. Wir werden sie sehr vermissen. Ihre Nachfol-
gerinnen stehen mit Ute Seeling und Hella Burkart fest, 
sie haben sich im zweiten Halbjahr schon intensiv ein-
gearbeitet, sodass ein nahtloser Übergang möglich ist.
Im Februar 2014, nach Ablauf meines Dienstvertrags, 
wird eine neue Schulleiterin oder ein neuer Schulleiter 
das Amt übernehmen. Auch hier ist dafür gesorgt, dass 
eine geordnete Übergabe stattfinden kann, denn Marc 
Vehlow wird als Stellvertretender Schulleiter noch bis 
Juni 2014 diese Amtsübernahme mit seiner umfangrei-
chen Erfahrung beratend begleiten.

Mitglieder der Schulleitungsrunde:
Manfred Lauck, Schulleiter seit Februar 2008 
 Marc Vehlow, Stellvertretender Schulleiter 
seit August 2011  Sabrina Gellermann, 
Oberstufenkoordinatorin seit August 2011  
Ritva Bock, Koordinatorin Sekundarstufe I seit 
August 2011  Oliver Schmitz, Koordinator 
für das Pädagogische Qualitätsmanagement 
(PQM) seit August 2011  Annette Hube, 
Leiterin der Grundschule seit August 2011  
Dirk Faupel, stellv. Leiter der Grundschule seit 
August 2012  Frauke Kaminski, Leiterin der 
Kita seit August 2009  Jan Petersson, Leiter 
der Cocu-Abteilung (außerunterrichtliches 
Angebot) seit Juni 2010 
Ständige beratende Mitglieder: 
Cornelia Busche, Verwaltungsleiterin seit 
August 2010  Jochen Klein, Leiter der 
Abteilung Kommunikation seit August 2009

In den vergangenen Jahren haben wir eine sehr effiziente, leistungsstarke und entschei-
dungsfähige Leitungsstruktur etabliert. Auch für die Schulleitung gilt: Wegen des häufi-
gen Wechsels der Personen sind stabile und möglichst klare Strukturen wichtig. Für alle 
wichtigen Abläufe wurden Konzepte, Beschreibungen, Routinen und festgelegte Verfah-
ren entwickelt, die es Nachfolgern in Schulleitungsfunktionen sehr erleichtern, ihre Auf-
gaben schnell zu erkennen und effizient zu erfüllen.
Viele Themen, Veranstaltungen und Abläufe sind durch den jährlichen Terminplan vor-
gegeben, andere erwachsen aus Absprachen mit der Französischen Schule. Oft ergibt 
sich Handlungsbedarf aber auch sehr spontan, wie zum Beispiel bei der Luftverschmut-
zung, Krankheitsserien wie der „Vogelgrippe“ oder Anliegen von Eltern, Schülern, Mitar-
beitern. Dies bedarf dann einer schnellen Reaktion, rascher Bearbeitung, kreativer und 
konstruktiver Lösungen – oft auch in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, mit dem die 
Schulleitung im ständigen Austausch steht. 
Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung wird vor dem Hintergrund von Initiativen der 
Schulleitung oder von Einzelpersonen, von Ergebnissen der internen und externen Evalu-
ation sowie der Anforderungen des geltenden Pädagogischen Qualitätsrahmens der Kul-

Die wesentlichen Aufgaben der Schulleitung lassen sich wie folgt kategorisieren:
• Die Auswahl des pädagogischen Personals und die Personalführung obliegen direkt dem Schulleiter zusam-

men mit den Leitungen der Schulzweige und Abteilungen. 
• Die Unterrichtsplanung und der Lehrer- beziehungsweise Personaleinsatz wird von den Leiter/innen der 

Abteilungen zusammen mit ihren Stellvertreter/innen vorgenommen.
• Die vielen jährlich wiederkehrenden und die zusätzlich zum Unterricht geplanten Veranstaltungen werden 

vom Stellvertretenden Schulleiter im Terminkalender der Schule koordiniert.
• Die Organisation von Prüfungsabläufen wie Haupt-, Realschul- und Abiturprüfungen, die Erstellung der 

Zeugnisse, die Einhaltung der diesbezüglichen Richtlinien und Ordnungen für Versetzungen und Prüfun-
gen wird von den Stufenleitungen verantwortet.

• Unterrichts- und Schulentwicklung ist die Gesamtaufgabe der Schulleitungsrunde, die Umsetzung erfolgt 
über die Verantwortlichen in den Schulzweigen und Abteilungen. In den Sekundarstufen I und II (Gymna-
sium), als dem größten und wegen der staatlichen Anerkennung der Prüfungen am stärksten durch die 
Schulaufsicht in Deutschland regulierten und kontrollierten Bereich, ist in Zusammenarbeit mit dem Schul-
leiter der Koordinator für das Pädagogische Qualitätsmanagement zuständig. Diese Stelle wurde 2011 auf-
grund des Wachstums und der sehr umfangreichen Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen neu geschaffen.

tusministerkonferenz  betrieben. Dazu wird regelmäßig die Steuergruppe ein-
gebunden und es werden themenbezogene Arbeitsgruppen gebildet. Sowohl 
die konzeptionelle Festschreibung als auch die ständige Weiterentwicklung 
garantieren unsere pädagogische Arbeit auf hohem Niveau, das durch die för-
dernden Stellen in Deutschland – Auswärtiges Amt und Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen sowie die Schulaufsicht, das Sekretariat der Kultusminis-
terkonferenz in Berlin und die Prüfungsbeauftragten der Länder – regelmäßig 
große Anerkennung findet.
Auf diesen Seiten sollte vor allem die Arbeit der Schulleitung vorgestellt werden. 
Dennoch ist klar und wird nicht vergessen: Auf die Lehrkräfte, die Erzieher/innen, 
alle pädagogischen Mitarbeiter/innen insgesamt kommt es an. 
Sie verdienen unseren Dank und unsere Anerkennung für ihren Einsatz für die 
Kinder und Jugendlichen, für ihre tägliche pädagogische Arbeit und auch dafür, 
dass sie mit ihren Anregungen unsere pädagogische Weiterentwicklung berei-
chern und die Unterrichts- und Schulentwicklungsmaßnahmen bereitwillig mit-
tragen und umsetzen.  Manfred Lauck

Wichtige Entwicklungsmaßnahmen der vergangenen Jahre waren vor allem

 in der Kita: 

•	 Umsetzung des Berliner Bildungsplans
•	 Förderstrukturen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
•	 Personalerweiterung Deutsch als Muttersprache
•	 Raum-Konzept und Gestaltung der Außenanlagen
•	 Dokumentationssystem der kindlichen Entwicklung
•	 Konzept Aufnahmekriterien (mit Vorstand)
•	 Evaluation der Kooperation mit der Grundschule 
•	 Handbuch Kita-Verwaltung

 in der Grundschule: 
•	 sonderpädagogisches Förderkonzept
•	 Verzahnung bezüglich der Übergänge aus der Kita 

und ins Gymnasium
•	 Methodencurriculum 
•	 fachgebundenes Curriculum
•	 Umbau zur rhythmisierten gebundenen Ganztags-

schule

 im Gymnasium: 
•	 Kooperatives Lernen
•	 das Methodencurriculum „Selbstständiges Lernen“
•	 fächerverbindender Unterricht
•	 Fachabsprachen
•	 Fördern (Schüler/innen mit Schwächen und 

Stärken)
•	 Raum- und Zeitgestaltung
•	 Weiterentwicklung des Sprachen-, Kultur-, Sport-, 

gesellschafts- und naturwissenschaftlichen 
Angebots sowie der Studienberatung

 im Cocu-Bereich: 
•	 Schulsozialarbeit in Gymnasium und Grundschule
•	 Ausweitung und Konsolidierung des AG-Ange-

bots
•	 Ferien- und Sommercamps
•	 Elternseminare
•	 Präventionsarbeit zu Sucht, Medien und Gewalt

Personelle Veränderungen in der Schulleitung: 
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Um die Ausstattung am EuroCampus auf gleichblei-
bend hohem Niveau zu halten und den Bedürfnissen 
der Schulgemeinschaft anzupassen, werden in so gut 
wie jeden Ferien kleine und große Umbauarbeiten rea-
lisiert. Das reicht von der Einrichtung der Schülerlounge 
über die Innenhof-Begrünung bis hin zur Gestaltung der 
1000 Quadratmeter großen Bibliothek. 

Das lange Warten hat sich gelohnt. Kurz vor dem Ende 
des Schuljahres konnte die neue Bibliothek in Betrieb 
genommen werden. Mit mehr als 1000 Quadratme-
tern Grundfläche auf zwei Etagen erwartet die Schüler-
schaft, Lehrkräfte und Eltern eine Bildungsoase im Zen-
trum des Schulgebäudes. Über vier Brückenzugänge ist 
die umgestaltete Bibliothek nun erreichbar, Kinder und 
Jugendliche aus allen Klassenstufen finden ohne grö-
ßere Umwege zu den fast 20.000 Medien. 
Bis zur Fertigstellung und der Inbetriebnahme war es 
jedoch ein langer Weg – dafür sorgten neue Bauricht-
linien, eine notwendig 
gewordene Umgestal-
tung der Aluminium-
fassade und ein Wasser-
rohrbruch, der etwa 600 
Quadratmetern verleg-
tem Linoleumfußbo-
den zu einem neuen 
Dasein im Gewerbe-
müll verhalf. 
Während sich die Fer-
tigstellung der Büche-
rei verzögerte und das 
Bibliotheksteam mit 

dem Bücher-Bollerwagen durch 
die Klassen tingelte (siehe Seite 
26), konnten die umgestalteten 
Räume des Lehrerbereiches, das 
zusätzliche Klassenzimmer und 
der neue Verwaltungsanbau recht-
zeitig zum Schuljahresbeginn in 
Betrieb genommen werden. Im 
Bereich der ehemaligen Rezeption 
finden die Schülerinnen und Schü-
ler seit diesem Schuljahr zudem 
einen offenen Lern- und Pausen-
bereich – die sogenannte Schü-
lerlounge, die jeden Schultag 
intensiv genutzt wird. 
Bei allen Erweiterungsarbeiten, 
die vom Schulvorstand sorgfäl-
tig geprüft und in Absprache mit 
der Schul- und Verwaltungslei-

tung beschlossen werden, 
geht es natürlich nicht nur 
darum, zusätzliche Flächen 
zu schaffen, sondern auch 
um qualitative Verbesse-
rungen. So wurde die im Sommer 2012 (ins-
besondere) für die Grundschüler geschaffene 
zusätzliche Spiellandschaft neben dem Sport-
platz mit einer speziellen Überdachung ausge-
stattet. Diese wurde aus dem Außenhautma-
terial des Deutschen EXPO-Pavillons gestaltet 
und bietet den Kindern Schutz vor Sonnenein-
strahlung. 
Qualität zeigt sich auch in der Begrünung der 

Schule: Aktuell entsteht ein 
Dachgarten über der Bibliothek 
– bislang kahle Dachflächen und 

auch ein Teil der Westfassade der Bücherei werden 
begrünt. Darüber hinaus sind in den Maiferien zwei 
grüne Inseln mit Baumgruppen im Innenhof entstan-
den, die Schülerlounge wurde mit zusätzlichen Sitzge-
legenheiten ausgestattet und die Mauer zwischen Kita 
und Grundschule mit Gucklöchern versehen.
Alle diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass sich 
die Mitglieder der Schulgemeinschaft noch wohler auf 
dem EuroCampus fühlen können.  Norbert Pinno

In diesem Schuljahr: Neu gestaltete Bibliothek, Schülerlounge und eine grüne Dachterrasse 

Erweiterungsarbeiten erhöhen den Wohlfühlfaktor

Neu gebaute Flächen:  2303m²
davon
 Verwaltung 993 m²
 Bibliothek 1310 m²

Umgebaute Flächen: 1319 m²
davon
 Schülerlounge 80 m²
 Klassenräume  474 m²
 Büro/Lehrerzimmer 263 m²
 Kopierraum 47 m²
 Alte Bibliothek 455 m²

Kosten:  insgesamt rund  
  24 Milionen RMB

Fakten zum Umbau 
Entwurf

Mauer zwischen Kita und Grundschule
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Um zu verstehen, was die Begriffe Schul- und Unter-
richtsentwicklung bedeuten, ist vielleicht ein Bild hilf-
reich. Stellen Sie sich die DS Shanghai EuroCampus ein-
fach einmal als Schülerin vor. Denn nicht nur die Kinder 
und Jugendlichen lernen (hoffentlich eine Menge), auch 
die Schule will stets dazulernen. 

Wie lernt die Schülerin Schule? Vor allem durch die 
Erfahrungen der unterrichtenden Lehrer, Schüler und 
Eltern. Orientierung geben dabei Leitbild und Schul-
programm der DS Shanghai. Wichtige Informationen 
über die Qualität der Schule liefern interne und externe 
Evaluationen wie SEIS+, Peer Review und Bund-Länder-
Inspektion (BLI), die wir bereits erfolgreich durchlau-
fen haben. Seit diesem Schuljahr nutzen wir zudem die 
Möglichkeit, die Mitglieder der Schulgemeinde über die 
Webseite IQES-online (www.iqesonline.net) zu befra-
gen. Am meisten lernen alle Beteiligten aber aus den 
Gesprächen, die geführt werden. Der gute Wille, den 
man allen an der Schulentwicklung Beteiligten unter-
stellen kann, hat ja nicht zwangsläufig als Konsequenz, 
dass alle dasselbe wollen. Hier wird im täglichen Aus-
tausch angepasst, abgestimmt, herausgeschält oder 
eben entwickelt.

 Mit dem Qualitätszirkel Jahresziele definieren 
Seit dem Schuljahr 2011/2012 durchlaufen Entwick-
lungsprozesse unserer Schule den sogenannten „Qua-
litätszirkel“ (siehe Abbildung). Das bedeutet, dass auf 
der Grundlage von sicheren Daten (Evaluation) mit 
möglichst breiter Zustimmung Jahresziele der Schule  
(Entwicklungsschwerpunkte) festgelegt werden, deren 
Erfolg man überprüfen kann. Wie in der Wirtschaft arbei-

ten wir mit Projektaufträgen, die gemeinsam von Schul-
leitung und Steuergruppe erstellt und der Gesamt-
konferenz zur Abstimmung vorgelegt werden. Alle 
Entwicklungsschwerpunkte haben zum Ziel, den hohen 
Ansprüchen unseres Leitbildes ein Stückchen näher zu 
kommen. Das jährlich aktualisierte Schulprogramm 

dokumentiert unsere 
Vorhaben und Bemü-
hungen. Jeder Ent-
wicklungsschwerpunkt 
wird von einer Projekt-
gruppe ausgearbeitet; 
Ideen, Konzepte und 
Maßnahmen von den 
betroffenen Gremien 
verabschiedet. Die 
Maßnahmen werden 

umgesetzt und erneut evaluiert, so dass Erfolg oder 
Misserfolg der Maßnahmen messbar wird. 

 Aktuelle Entwicklungsschwerpunkte 
Als Neulinge im Prozess des zyklischen Projekt- und Pro-
zessmanagements haben wir uns mit gleich vier Ent-
wicklungsschwerpunkten in diesem Schuljahr ambitio-
nierte Ziele gesteckt (siehe Zeittafel). Hier hat sicherlich 
die BLI nachgewirkt, da wir unser Entwicklungspoten-
zial im Moment deutlich vor Augen haben. Ob diese 
Ziele erreicht werden, voll oder teilweise, kann zur Zeit 
nicht gesagt werden. Was gesagt werden kann – alle 
Beteiligten strengen sich mächtig an. Im Einzelnen:

 1. Schwerpunkt: Rhythmisierter Ganztag 
Seit geraumer Zeit untersuchen wir, wie wir das 

Lernen für alle Beteiligten, Schüler und Lehrer, effek-
tiver gestalten können. So hat die Peer-Review schon 
im Jahr 2010 festgestellt: Die DS Shanghai EuroCampus 
ist keine gewachsene Ganztagesschule, sondern eher 
eine Schule, die zwar einen ganzen Tag dauert, aber 
die Strukturen einer Halbtagesschule aufweist: durch-
gehendes kognitives Lernen von 8 Uhr bis mindestens 
12.30 Uhr, in höheren Klassen länger. Für das Lernen ist 
das schwierig, weil das Gehirn irgendwann wegen des 
ununterbrochenen Inputs schlappmacht. Die Projekt-
gruppe sucht hier nach einem Rhythmus, der möglichst 
individuell gestaltet werden kann, in dem Phasen des 
kognitiven Lernens mit kreativen Phasen, Phasen der 
Bewegung und der Entspannung abwechseln.

 2. Schwerpunkt: Gestaltete Lernumgebung 
Im Gegensatz zum 1. Entwicklungsschwerpunkt sind 
hier bereits erste Ergebnisse sichtbar, weil wir schon 
im letzten Schuljahr mit der Arbeit begonnen haben. 
Die Schüler der Sekundarstufe arbeiten seit Beginn des 

Schul- und Unterrichtsentwicklung 2012/2013

Der lernende EuroCampus: Wie wird die Schule schlauer?
08/2012 01/2013 08/2013 08/2014

Kooperatives Lernen (KL-Mentoren)

1.

Zeittafel
Schul- und Unterrichtsentwicklung DS Shanghai EuroCampus*

Rhythmisierter Ganztag

an Schulleitung (SL):
Vorschlag 

rhythmisiertes 
Ganztageskonzept

Gesamtkonferenz (GK):
 Beschlussvorlage

Methodencurricula3.

GK: Vorschlag 
(Erhöhung Transparenz) 

zur Abstimmung

GK: Vorstellung 
Ergebnisse Evaluation

Konzept Binnendi�erenzierung

GK: Vorstellung 
Konzept 

Binnendi�erenzierung

4.

Schule als Lern- und Lebensraum2.

neue Tische, 
Stühle, Farbe

Evaluation
Innenbereich

gestaltete
Lernumgebung
im Innenbereich

Vorstellung Konzept
Außenbereich

Einkaufsliste,
bauliche 

Veränderung?

Umsetzung
rhythmisierter Ganztag

*Stand: 08/2012

Themenwahl1.

Der 
Q-Zyklus

Ziele und 
Indikatoren2.

Planung3. Umsetzung4.

Evaluation5.

Re�exion6.

Schuljahres an dreieckigen Tischen und sitzen auf höhen-
verstellbaren, rollenden Stühlen. Beides sorgt für flexible-
ren Raum im Klassenzimmer. Dazu kommen abschließbare 
Fächer, Stauraum für Taschen und die Verdunkelung der 
Räume. Ergänzt werden spätestens zum Beginn des nächs-
ten Schuljahrs Schienensysteme, die alle Wände des Klassen-
raums zur Ausstellungsfläche werden lassen, und Visualizer 
(Dokumentenkameras), die Overheadprojektoren ersetzen.

 3. Schwerpunkt: Methodencurricula 
In der Grund- und der Sekundarstufe existieren seit zwei 
Jahren Curricula (= pädagogische Konzepte) zu den methodi-
schen Kompetenzen, die unsere Schüler lernen sollen. Sicht-
bar werden die Curricula in der Grundschule beispielsweise 
auf der Homepage, in der Sekundarstufe durch den Metho-
denteil im Schülerkalender, der den Schülern zu Beginn des 
Schuljahres kostenlos zur Verfügung gestellt wird. In diesem 
Schuljahr werden die Methodencurricula überarbeitet und 
evaluiert. Zudem wird die Projektgruppe Vorschläge ausar-
beiten, die die Transparenz der Methodencurricula bei Schü-
lern und Lehrern erhöhen soll. 

 4. Schwerpunkt: Binnendifferenzierung 
Wie beim ersten Entwicklungsschwerpunkt starten wir hier 
ganz neu. Grund war die Feststellung der BLI-Inspektoren, 
dass an der DS Shanghai EuroCampus nur jede dritte Stunde 
so unterrichtet werde, dass „unterschiedliche Lernvoraus-
setzungen angemessen Berücksichtigung finden“. Ansons-
ten herrsche der bekannte 7G-Unterricht: Alle gleichaltri-
gen Schüler haben zum gleichen Zeitpunkt beim gleichen 
Lehrer im gleichen Raum mit den gleichen Mitteln das glei-
che Ziel gut zu erreichen. Das Konzept der Projektgruppe soll 
am Ende des Schuljahres aufzeigen, wie wir diesen 7G-Unter-
richt hinter uns lassen können und in welcher Form Binnen-
differenzierung an der DS Shanghai EuroCampus notwen-
dig, hilfreich und praktikabel ist. Oliver Schmitz

Die 32 neuen Visualizer, 
575 rollenden Stühle und 
ebenso viele Dreieckstische 
und Schließfächer sowie 23 
Tafelschienensysteme für 
die Sekundarstufe wurden 
zur Hälfte von der Zentral-
stelle für das Auslandschul-
wesen (ZfA) finanziert.
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Deutsch-französische Aktivitäten: Interkulturelle Bereicherung und lohnender Einsatz 

Den Nachbarn am EuroCampus näher kommen

Kooperation der Schul- und Verwaltungsleitungen
Deutsch-französische Veranstaltungen oder organisatorische Themen, 
die den gemeinsamen Campus betreffen, wie zum Beispiel den 
Umgang mit Luftwerten, besprechen Mitglieder beider 
Schul- und Verwaltungsleitungen sowie die Koordina-
toren (siehe rechts) in Kooperationstreffen. In dieser 
Runde entstand auch die Idee, einen Antrag an die 
deutschen und französischen Behörden für die 
finanzielle Förderung von gemeinsamen Projek-
ten zu stellen, der bereits bewilligt wurde. Um für 
den reibungslosen Betrieb der Schulanlagen zu 
sorgen, setzen sich die Verwaltungsleiterinnen 
Cornelia Busche und Marion Depierre-Precheur 
zudem wöchentlich mit dem Gebäudemanage-
ment zusammen. 

Deutsch-französisches Miteinander 
in der Kindertagesstätte
 Ausflug ins Insektenmuseum  Brot 
backen zum St. Martinsfest  Glitzerku-
geln für die Weihnachtsdekoration bas-
teln  Festvorbereitung zum Deutsch-fran-
zösischen Tag  Ausflug ins Shanghai Art 
Museum  Eier bemalen zur Osterzeit   
Ausflug zu den Erdbeerfeldern  Picknick 
auf dem Schulgelände  Fotoausstellung 
der gemeinsamen Aktionen im Kita-Flur  
Umgestaltung der grauen Mauer im Hof-
bereich mit den deutschen und französi-
schen Grundschülern

Schulübergreifender Service
Gemeinsame Servicestellen: Rezeption, 
Kopierraum, Mensa, Busmanagement, Ver-
anstaltungstechnik
Verwaltungsteams, die ständig miteinan-
der kooperieren: IT, Buchhaltung, PR, Bib-
liothek, Erste Hilfe 

Zusammen Sport treiben
Eine neue deutsch-französische Fußballmann-
schaft der Mädchen, (Freundschafts-) Turniere und 
wiederkehrende Veranstaltungen wie der Cross-Country-Lauf: Im Sportbereich 
werden den Kindern und Jugendlichen viele gemeinsame Sportmöglichkei-
ten geboten. Beim Volleyball, Badminton oder Fußball tauschen sich auch die 
Eltern und Mitarbeiter aus – in diesem Schuljahr hat sich zudem eine mehrspra-
chige Tanzgruppe gebil-
det. Mehr Informationen 
zu den Sportangeboten 

gibt es im Cocu-Büro. 

Ute Seeling und Julien Bertrand sind die 
Koordinatoren für deutsch-französische 
Aktivitäten am EuroCampus. „Wir möchten 
die Schulen einander näher bringen“, 
sagt Ute Seeling. „Deshalb vermitteln 
und unterstützen wir Kontakte zwi-

schen Kollegen und Schülern 
für gemeinsame Aktivitä-

ten im und außerhalb 
des Unterrichts“. 

Aktionen rund um den Freund-
schaftstag
Schon Anfang des Schuljahres laufen die 
ersten Vorbereitungen, um das 50. Jubi-
läum des Élysée-Vertrages mit möglichst 

viel Leben zu füllen. So entsteht das zwei-
sprachige Magazin „Ensemble – Miteinander“, 

das deutsche und französische Schüler gestal-
ten, während andere Oberstufenschüler an eigenen 

Kurzfilmen und Sketchen arbeiten. Am Freundschafts-
tag lernen sich die Grundschüler und Kita-Kinder dann beim 

Backen, Basteln oder Spielen (besser) kennen. Die Sekundarstu-
fenschüler treffen sich bei Kennlernspielen, einer 
Kunstaustellung oder einem Tischtennisturnier – 
und feiern mit den Schulleitern und Generalkon-
suln. Auch die Eltern und Mitarbeiter kommen 
bei einem Fest zusammen, das von Müttern 
beider Nationen organisiert wurde. 
Mehr Jubiläumsbilder gibt es auf den Januarseiten im 
Jahrbuch-Rückblick zu sehen.

Kunstaktionen mit den Franzosen gibt es am Euro-
Campus seit jeher: In diesem Schuljahr haben die 
Schüler beispielsweise zusammen den gelben  
Graffiti-Baum in der Schülerlounge gestaltet und eine 

Ausstellung mit dem Thema  „Freundschaft“ 
für den Deutsch-französischen Tag geplant.

Andreas Vath, Instrumentallehrer und Multi-Instrumentalist, leitet 
den cocurricularen Musikbereich der Deutschen und Franzö-
sischen Schule. In dieser Funktion unterstützt er beispielweise 
Schülerbands, die ihre Stücke im Musikstudio aufnehmen wollen, 
oder Lehrer, die Audio- und Videoaufnahmen in den Unterricht 
einbinden möchten. Beteiligt ist er auch an der Organisation von 
gemeinsamen Veranstaltungen wie der Talent-Show.

Musik verbindet und trägt zum kulturellen Austausch bei – 
diese Erfahrung soll den deutschen und französischen Grund- 
und Sekundarstufenschülern vermittelt werden, die an den 
Solistenkonzerten, dem großen Schulkonzert und der Talent-
Show teilnehmen. Ständig zusammen musiziert wird in der Big 
Band (Kontakt: martin.drechsler@ds-shanghai.de). 

Wochen und Monate bevor sich der Deutsch-französische Tag zum 50. Mal jährte, 
war am EuroCampus eine besondere Stimmung spürbar. Die Schulgemeinschaften 
wollten den Anlass nutzen, um den Austausch zwischen der DS Shanghai und dem 
Lycée Français – auch über die Feierlichkeiten hinaus – zu stärken.

Diesjährige Aktionen im  
Sprachunterricht der Sekundarstufe
 7. Klasse: Schüler backen passend zum 
Thema „Essen in Frankreich“ Crêpes  8. 
Klasse: Brieffreundschaften mit Schülern 
vom Lycée Français  9. Klasse: Schüler-
austausch (siehe Seite 48)  10. Klasse: 
Besuch an der Restaurantschule Bocuse  
Cinéfête: Sekundarstufenschüler schauen 
französische Filme im Original-Ton  12. 
Klasse: Parallele Stunde mit der 1ère für 
gemeinsame Projekte (siehe Seite 46)
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Deutsche und französische Sekundarstufenschüler im Austausch 

„Der Schüleraustausch ist eine super Idee“

Ich war gern in meiner deut-
schen Familie! Das Essen 
war sehr gut und die Schule 

ist schön, es war sehr interes-
sant, mit einer deutschen Fami-
lie in Shanghai zu leben. Es war 
eine super Erfahrung, und ich bin 
sehr glücklich, jetzt eine deutsche 
Freundin zu haben.

Orianne Decouvelaere,
LFS Pudong, classe 3PABIL 

Der Schüleraustausch 
ist eine super Idee, weil 

alle Schüler in Deutsch 
und in Französisch Fortschritte 
machen können. Man kann die 
anderen Schüler besser verste-
hen! Man kann auch das Leben 
in der anderen Familie und ihre 
Kultur besser verstehen.

Judith Videau,
LFS Qingpu, classe 3ABIL

Seit ihrer Gründung vor fast 18 Jahren arbeiten die Deutsche 
und die Französische Schule zusammen. Zu den gemeinsamen 

Aktivitäten zählt auch der Schüleraustausch, in dem 
Jugendliche aus der 9. Klasse und der 3e die jeweils andere 

Sprache und Kultur intensiv kennenlernen. Diesmal haben die 
Schüler im Januar Zeit miteinander verbracht. 

Während des Austauschs sind Freund-
schaften entstanden, die sich durch 

Begegnungen in der Schule und gele-
gentliches SMS-Schreiben leicht weiter-
führen lassen. Der Austausch begann am 
10. Januar mit einem Ausflug in die ehe-
malige Französische Konzession. Nachdem 
wir anfangs leicht verlegen waren, lockerte 
sich die Stimmung auf. Am ersten Wochen-
ende kamen die französischen Schüler zu 
unseren Familien, eine halbe Woche später 
ging es mit großer Aufregung zu den Fran-
zosen. Die Wohnanlagen, in denen unsere 
Austauschpartner leben, sehen ähnlich aus 
wie unsere. Größere Unterschiede haben 
wir in der Französischen Schule entdeckt, 
die anders organisiert ist. 

Luca Jansen und Anne Mehrländer, 9a

Mein Austauschpartner lernte zuerst meine Fami-
lie kennen. Er aß mit uns deutsche Gerichte, und 

schaute mit uns deutsche Filme. Interessant wurde 
es für mich, als ich zu seiner Familie ging. Die Mutter bot 
mir französischen Käse, Baguette und viele andere franzö-
sische Spezialitäten an. An einem Freitag durften wir mit 
in den Unterricht am Lycée Français: In Deutsch haben wir 
einen Film gesehen. In Biologie war es wegen der Fachbe-
griffe schwerer, alles zu verstehen. Insgesamt haben sich 
meine Französischkenntnisse aber stark durch den Aus-
tausch verbessert.  Julian Krebber, 9a

Ich möchte auch Schüler der 
DS Shanghai sein... Die Schule 
endet früher, es gibt lange 

Pausen und die Schüler arbeiten 
nur ein bisschen. Aber ich bin über-
rascht, weil die deutschen Schüler 
besser Französisch sprechen als wir 
Deutsch. Rémi Decouvelaere, 

LFS Qingpu, classe 2A

Das war das erste Mal, dass ich bei 
einem Austausch mitgemacht habe. 

Mein Austauschpartner hieß Maxime, 
wir haben viel miteinander unternommen, 
und es hat viel Spaß gemacht. Ich würde 
gern noch einmal an einem Austausch teil-
nehmen, wenn ich die Chance dazu hätte. 

Siwen Xie, 9b

Fred und ich hatten sehr viel Spaß. Ein 
Wochenende „als Franzose“ ist sehr 
interessant. Ich habe mich nicht nur mit 

meinem Austauschpartner, sondern auch 
mit vielen seiner Freunde und seinen Brü-
dern angefreundet. Schade war, dass wir 
uns nach den ersten gemeinsamen Tagen 
kaum gesehen haben, weil die Pausen an 
den beiden Schulen unterschiedlich sind. 
Erst am zweiten Wochenende kamen wir 
wieder zusammen. Marco Wagenführer, 9c
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 Antje Bahr

 Sabine Usov

 Ritva Bock  Julia Emmerich

 Elmar Wagner

 Sylvia Reckerth

 Sabrina Gellermann

Anne Karp-Lubich

Jutta Bourgeois

Andrea Rump

Friederike Moerchel  Martin Plewa Birgit Rauh

Meike SeegerTheresa SchumannKatharina Richter- 
Martiny 

Katharina Riedel

Heike MohsDavid Hikel

Stefanie Tacke 

David Frankiewicz

Karin Renger

Sonja Hain

Katja Szimmat 

Tanja Hennecke

Désirée KripsKrisztina Kirschbaum

Martina Olt-Kotzbauer

Außer diesen Kolleginnen und Kollegen werden möglicherweise 
weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Schuljahresende 
die Schule verlassen, die aufgrund des Redaktionsschlusses an 

dieser Stelle leider nicht berücksichtigt werden konnten.
Die Schulgemeinschaft wünscht allen, die gehen, alles Gute, viel 

Erfolg und viel Glück.

Foto: Shanghai im August 2011, © Sabrina Romahn

Ausscheidende Mitarbeiter

 „Niemals geht man so ganz“

„… es ist Zeit für uns zu gehn …“ heißt es in einem sehr bekannten Chan-
son von Reinhard Mey. Wann es Zeit ist, ist für uns alle unterschiedlich. Dass wir 
irgendwann gehen werden, ist für die allermeisten, die mit uns in Shanghai leben 
und arbeiten, klar. Den richtigen Zeitpunkt für sich zu finden ist manchmal leicht, 
manchmal schwer, manchmal sind es Zwänge, auf die man keinen Einfluss hat. Wir 
haben gelernt, Abschiede als das Normale hinzunehmen und dennoch sind sie in 
jedem Jahr wieder schmerzhaft. Denn es kommt immer auf die Menschen um uns 
herum an, von ihnen hängen wir ab und das, was wir tun können. Wenn sie gehen, 
entsteht eine Lücke, die nicht identisch ausgefüllt oder überdeckt werden kann. Ein 
Rest bleibt, „niemals geht man so ganz“ (BAP).  
Wir bedanken uns bei Ihnen allen, die in diesem Jahr aus dem Dienst an der DS 
Shanghai ausscheiden, für das, was hier vor allem bei uns bleiben wird: dass 
Sie erfolgreich mit uns an der DS Shanghai gebaut haben, die gemeinsam 
durchgestandenen Schwierigkeiten, Ihre kollegiale Unterstützung, Ihre Loyalität, 
Ihre Freundlichkeit, Begeisterung, Engagement, Freude, Mitgefühl, gute Laune, 
konstruktive Kritik, Aufmunterung, Ihr offenes Ohr, Ihre Freundschaft. Wir wünschen 
uns, dass Sie uns in guter Erinnerung behalten, dass ein Teil von uns, wegen dessen 
Sie sich immer als Teil dieser unserer Schule sehen werden, auch bei Ihnen bleibt. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Glück und Erfolg für die Zukunft.

Ihr Schulleiter Manfred Lauck

50
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Wie ist es eigentlich, das Schülersprecheramt zu übernehmen?

„Wir sind überrascht, dass wir so viel geschafft haben“
Marlene Ihle und Ingrid Schröder haben im Sommer 
2012 eine Aufgabe übernommen, von der wohl schon 
jeder Schüler gehört hat: das Schülersprecheramt. 
Was sich wirklich hinter dieser Tätigkeit verbirgt, wie 
sie Schulpflichten, Schülersprecher-Dasein und Freizeit 

unter einen Hut bekommen und warum 
manche Ideen nicht umgesetzt wurden, 
erzählen sie im Interview mit der Schü-

lerzeitung „Gecko“. 

Als Schülersprecherinnen übernehmt ihr die Lei-
tung der Schülermitvertretung (SMV), welche Aufga-
ben sind damit verbunden? 
Die SMV ist als Versammlung aller Klassensprecher 
dazu da, aktuelle Themen und Probleme zu besprechen 
und zu klären. Als Schülersprecherinnen ist es unsere 
Aufgabe, die Sitzungen mit Unterstützung der Vertrau-
enslehrer zu leiten. Oftmals geht es darum, festzulegen, 
wer was bis wann erledigt – Organisatorisches eben. 
Dabei arbeiten wir auch eng mit den Klassensprechern 
zusammen, die manchmal sehr und manchmal leider 
weniger engagiert und verantwortungsbewusst sind. 
Wie groß ist eure Verantwortung wirklich?
Groß, sehr groß. Und zwar so groß, 
dass wir den ganzen Ayi Apprecia-
tion Day auf die Beine stellen soll-
ten (mehr dazu: siehe Infokasten 
auf Seite 53). Wie gesagt haben 
wir jedoch die Vertrauenslehrer als 
Ansprechpartner, die uns bei Fragen unter die Arme 
greifen. 
Werdet ihr anders behandelt, seitdem ihr die Schü-
lersprecherinnen seid?

Eher selten. Ab und zu hören wir 
beim Vorbeilaufen Getuschel, aber 
es ist nicht übertrieben anders als 
vorher. Aber es kommt schon mal 
vor, dass uns Grundschüler siezen 
(beide lachen).
Habt ihr Lehrern gegenüber Vor-
teile? 
Nein, das haben wir nicht. Unsere 
Fachlehrer behandeln uns wie 
immer. Anders ist nur, dass der 
Schulleiter Manfred Lauck oder sein 
Stellvertreter Marc Vehlow manch-
mal mit uns auf dem Gang Gesprä-
che führen. Es ist nicht so, dass alle 
Lehrer vor uns auf die Knie fallen.
Was sind Herausforderungen 
eures Amts?
Aufgaben zu verteilen und selbst 
mit zu organisieren ist die größte 
Herausforderung. Dazu zählt, dass 
wir alle, die an einem Projekt oder 
an einer Aktion beteiligt sind, dazu 

bringen müssen, 
zum richtigen Zeit-
punkt alles erledigt zu haben. Manch-
mal ist es auch schwer, Schule, Privatle-
ben und Schülersprecher-Dasein unter 
einen Hut zu bekommen. Das schaffen 

wir nur mit einem guten Zeitmanagement. Nicht so ein-
fach ist außerdem, wenn nur eine von uns von einem 
Lehrer angesprochen wird und die andere nichts davon 
mitbekommt. Wir tauschen uns ständig über aktuelle 

Themen aus – dabei ist es natür-
lich von Vorteil, dass wir uns so 
gut verstehen. 
Wie kompliziert ist es, Ideen 
umzusetzen und was müsst 
ihr dafür tun?
Wenn man etwas planen will, 
dann ist es am Anfang das 
Schwerste, die Aufgaben richtig 
zu verteilen. Alle müssen mitar-
beiten und falls einer es nicht 
tut, sackt die ganze Organisa-
tion zusammen. Jeder muss mit-
bekommen, was gemacht wird. 
Wir sprechen mit Lehrern und 
Klassensprechern und fragen 
natürlich auch den Schullei-
ter, ob wir die Idee umsetzen 
dürfen. Manchmal haben wir 

auch Ansprechpart-
ner, die uns helfen. 
Beispielsweise hat 
uns bei der Organi-
sation des Ayi-Tags 
die Verwaltungslei-
terin Cornelia Busche 
unterstützt, indem 

sie den Ayis von der Veranstaltung erzählt hat, damit 
alle daran teilnehmen konnten. 
Welche Ideen habt ihr neben dem Ayi Appreciation 
Day erfolgreich in der SMV umgesetzt?
Die Techno-Party und außerdem haben wir den Anstoß 
für neue Schul-T-Shirts gegeben. Das erscheint auf den 

Die Schülermitvertretung, die 
sich aus den Klassen, Stufen- 
und Schulsprechern zusam-
mensetzt, trifft sich jeden ersten 
Mittwoch im Monat, um aktuelle 
Themen, Ideen und Probleme in 
der Schülerschaft zu diskutie-
ren. Aufgeteilt in die drei Komi-
tees Umwelt, Sport und Feste 
arbeiten die insgesamt knapp 
50 Schüler an verschiedenen 
Themen. Unterstützt werden 
sie von den beiden Vertrauens-
lehrern Susanne Vehlow und 
Johannes Hagen (siehe Seite 52).

Ein Dankeschön-Tag für die Ayis 

Um den 44 Ayis am EuroCampus für ihre tägli-
che Arbeit zu danken, fand am 8. März 2013 end-
lich der Ayi Appreciation Day statt. Während der 
Frühstückspause versammelten sich zahlreiche 
Schüler, einige Lehrer und die Schulleitung im 
Fine Arts Center, um mit einem kurzen Programm 
unseren Dank zu zeigen. Nachdem ein Schülerchor 
die Veranstaltung durch ein deutsch-chinesisches 
Lied musika-
lisch bereichert 
hatte, führ-
ten vier Mäd-
chen aus der 4. 
Klasse einen 
tibetischen Tanz 
auf. Anschlie-
ßend wurde den 
Ayis nochmals 
in einer Rede 
gedankt. Unter kräftigem Applaus der Schüler 
wurde jeder Ayi eine Rose übergeben. Doch damit 
war die Veranstaltung noch nicht vorbei: Am späten 
Nachmittag richteten wir ein Essen her, bei dem 

auch wir Schüler uns an die 
Tische gesellten und mit unse-
ren Ayis zusammen aßen. Dabei 
wurden von unseren Gästen die 
Fotohandys gezückt, um den 
gemeinsamen Moment festzu-
halten.
Der erste Ayi Appreciation Day 
war somit ein voller Erfolg. Die 
freudigen Gesichter der Ayis an 
diesem Tag zu sehen, war für uns 

mehr als Dank für die Planungen und die Organi-
sation der Veranstaltung.  Ronja Jung, 10a 

ersten Blick vielleicht wenig, ist aber sehr viel, wenn man 
alles selbst organisiert und geplant hat.
Warum war es der SMV so wichtig, den Ayis zu danken? 
Die Idee ist bereits im letzten Schuljahr entstanden, unsere 
Vorgänger waren daran beteiligt. Aus irgendeinem Grund, 
wahrscheinlich lag es an der Organisation, haben sie den 
Tag aber nicht mehr umgesetzt. Deswegen war es uns 
wichtig, die Idee endlich mit Inhalten zu füllen und umzu-
setzen. Es hat ja auch gut geklappt und wir haben viel posi-
tives Feedback erhalten. 
Gibt es Projekte, an denen ihr noch arbeitet?
Wir sprechen immer noch mit der IT-Abteilung und der 
Schulleitung über eine Lösung mit dem Internet, jedoch 
ist das wahrscheinlich nicht machbar. Wir haben schon 
alles Mögliche versucht.
Warum ist das so schwierig?
Nachdem wir zu den Schülersprecherinnen gewählt 
worden waren, haben wir gleich Gespräche zu diesem 
Thema geführt und erfahren, dass es von Seiten der Schule 
gleich mehrere Gründe gibt, die gegen eine Freischal-
tung des Internets sprechen. Viele Schüler haben früher 

bestimmt gemerkt, wie schlecht die Verbindung war. Der 
eigentliche Grund lag darin, dass einige Schüler Proxy-Ver-
bindungen benutzt haben, um auf Webseiten wie Face-
book oder Youtube zu kommen, die in China gesperrt sind. 
Das hatte Konsequenzen für das Internet an der Schule. 
Die Mitarbeiter in der IT-Abteilung sind aber auch sonst 
dagegen, das Internet komplett frei zu schalten, weil der 
Internetzugang dann unkontrol-
liert wäre… 
Wie zufrieden seid ihr insgesamt 
mit eurem Job als Schülerspre-
cherinnen?
Wir haben vieles organisiert und 
gemacht und wir sind überrascht, 
dass wir so viel geschafft haben. 
Zwar hat nicht alles, was wir uns 
vorgenommen haben, geklappt – 
trotzdem sind wir im Großen und 
Ganzen sehr stolz auf die ganze SMV.
Vielen Dank für das Gespräch!

Aufgezeichnet von Jennifer Zhao und Luca Jansen.

„Unsere Fachlehrer behandeln 
uns wie immer. Anders ist nur, 
dass der Schulleiter Manfred 
Lauck oder sein Stellvertreter 
Marc Vehlow manchmal mit 
uns auf dem Gang Gesprä-

che führen. Es ist nicht so, dass 
alle Lehrer vor uns auf die Knie 

fallen.“

„Wenn man etwas planen will, dann 
ist es am Anfang das Schwerste, die 

Aufgaben richtig zu verteilen.  
Alle müssen mitarbeiten und falls 
einer es nicht tut, sackt die ganze 

Organisation zusammen.“
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Ein Jahr mit unseren Vertrauenslehrern
Ohne unsere Vertrauenslehrer läuft in der Schülermitvertre-
tung (SMV) gar nichts. Wann immer wir neue Ideen haben, 
können wir auf die Hilfe und Tipps unserer diesjährigen 
Vertrauenslehrer Susanne Vehlow und Johannes Hagen 
zählen. Sie stehen uns mit Rat und Tat zur Seite und helfen 
dabei, unsere Vorhaben so realistisch wie möglich zu sehen 
und optimal umzusetzen. ‚‚Gerade durch die gute Abspra-

che konnten wir Dinge schnell und meist auch zuverlässig 
umsetzen“, sagt Johan-
nes Hagen. Die beiden 
Sekundarstufenlehrer 
sind aber nicht nur für 
die SMV da: Alle Schü-
ler können sich an sie 
wenden, wenn es in den 
Klassen oder anderwei-
tig Probleme gibt. Man 
kann sich darauf verlas-
sen, dass sie immer ein 
offenes Ohr haben. Was 
den Vertrauenslehrern 
an ihrem Job so gefällt? 
‚‚Der Umgang mit den 

Schülern als Vertrauenslehrer ist ein anderer als sonst. Das 
macht Spaß, außerdem ist es interessant, die Kinder auf 
eine andere Art und Weise kennenzulernen‘‘, meint Johan-
nes Hagen. „Gemeinsam stellen wir fest, dass sich die meis-
ten Pro bleme lösen lassen.“ 
Wir bedanken uns im Namen der SMV und der ganzen 
Schüler schaft bei den Vertrauenslehrern für ein Jahr voller 
hilfreicher und schlichtender Ratschläge.

Marlene Ihle und Ingrid Schröder (Schülersprecherinnen)

Vertrauenslehrer und Mitarbeiterbeirat am EuroCampus

Berater und Interessenvertreter für Schüler und Lehrer
Lehrerbeirat wird zum  
Mitarbeiterbeirat 
Zu Beginn dieses Schuljahres sind fast 
alle Mitglieder des Lehrerbeirats (LBR) 
neu gewählt worden. Nach der Verab-
schiedung der ehemaligen Vertreter 
gingen wir an die Arbeit und verteilten 
die verschiedenen Verantwortungsbe-
reiche. Wir sind: Torsten Wieland (Sek, 
Vorsitzender des Lehrerbeirats), Anne 
Kathrin Stelse (Kita, stellvertretende 
Vorsitzende), Dirk Leistenschneider 
(Sek, Finanzen), Rebecca Halusa (GS, 
LBR-PR) und Christoph Waldhuber 
(CoCu, Soziale Aktivitäten). Unsere vor-
rangige Aufgabe ist es, die Interessen 
des Kollegiums und der schulischen 
Abteilungen sowie einzelner Kollegin-
nen und Kollegen, zu vertreten. Wir sind 
in personalen Fragen die Ansprechpart-
ner der Schulleitung und des Schulvor-
standes. Außerdem organisieren wir die 
Ausflüge und Feste des Kollegiums, die 
Verabschiedung von Kollegen sowie 

die kleinen Präsente zu freudigen Ereignissen wie Hochzeiten oder Familienzuwachs.
Was ist nun neu? Der Lehrerbeirat hat ein eigenes Logo bekommen, ist mit einem eigenen Bereich auf 
der Homepage zu finden und versendet regelmäßig per E-Mail einen internen Newsletter mit Infos, die 
das ganze Kollegium betreffen. Doch im nächsten Jahr wird es uns nicht mehr geben. Dann werden 
wir noch größer: Schon Ende dieses Schuljahres soll offiziell aus dem Lehrerbeirat ein Mitarbeiterbeirat 
werden. Zusätzlich zu den vier schulischen Abteilungen Cocu, Kita, Grundschule und Sekundarstufe wird 
dann auch die Verwaltung im Mitarbeiterbeirat vertreten sein. Bereits jetzt nimmt die gewählte Vertre-
terin Jutta Bourgeois an den Sitzungen teil und wird in die Arbeit eingebunden. So wächst zusammen, 
was zusammen gehört.  Rebecca Halusa

Deutsche Schule Shanghai
EuroCampus
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Service-Angebote am EuroCampus aus der Sicht einer Schülerin 

„Unterstützung erfahren wir hier von allen Seiten“ 

Kurzinterview mit den Krankenschwestern: „Wir leisten nicht nur Erste Hilfe“

Die Krankenschwestern kümmern sich ja vor allem um die kranken oder verletzten Schüler. Wir haben gehört, 
dass Sie aber auch darüber hinaus aktiv sind. Stimmt. In diesem Schuljahr haben wir erstmals den Medi-
cal Club angeboten, der im AG-Bereich der Grundschule läuft. Außerdem hatten wir einen eigenen Stand 
auf dem Weihnachtsbasar und haben wie in jedem Schuljahr Erste Hilfe-Kurse für die Mitarbeiter angebo-
ten. Wir kümmern uns auch um die Erste Hilfe-Koffer im Kindergarten, im Fine Arts Center und in der Sport-
halle. Und bei Sportfesten haben wir einen Stand am Sportplatz. Was genau passiert in der neuen Grundschul-
AG? Im Medical Club erklären wir Dritt- und Viertklässlern, wie der menschliche Körper 
funktioniert und welche Aufgaben ein- zelne Organe haben. Außerdem zeigen 
wir ihnen, wie sie mit Notfällen umge- hen und richtig einen Verband anle-
gen. Die Kinder lernen auch, wie man eine viel größere und schwerere Person 
in die stabile Seitenlage bringt und warum man das überhaupt machen 
muss. Auch die Herz-Lungen-Wieder- belebung haben wir geübt. Und wieso 
hatten Sie einen eigenen Stand auf dem Weihnachtsbasar? Eltern fragen uns 
immer wieder, wo sie in Shanghai Kühlpads, Bandagen, Verbandsmaterial oder bestimmte 
Medikamente finden können. So kamen wir auf die Idee, einzelne Produkte und Erste Hilfe-Boxen auf dem 
Weihnachtsbasar zu verkaufen. Haben Sie noch andere Ideen, die Sie umsetzen wollen? Während unserer 
Öffnungszeiten haben wir wenig Zeit, um über neue Ideen nachzudenken. Geschätzt haben wir in diesem 
Schuljahr rund 3500 deutsche und 5185 französische Kinder in der First Aid versorgt (bis Juni 2013). Aber 
das deutsche Team trifft sich in unregelmäßigen Abständen und bespricht auch mit den französischen Kran-

kenschwestern neue Projekte und den täglichen Betrieb. Vielen Dank für das Interview.  
Das Gespräch führten Kai Böckem und Marc Albust aus der Schülerzeitungsredaktion.

„Gemeinsam wagen, geborgen wachsen“ – so lautet 
das Motto der DS Shanghai und es macht deutlich: 
Unterstützung erfahren wir Schülerinnen und Schüler 
hier von allen Seiten. Die Lehrerinnen und Lehrer unter-
stützen uns tatkräftig im Schulalltag und falls wir Hilfe 
außerhalb des Unterrichts benötigen, stehen am Euro-
Campus auch andere Anlaufstellen zur Verfügung. 

Haben wir zum Beispiel das Portemonnaie oder den 
Haustürschlüssel verloren, können wir bei Birgit Karch-
Horstmann, Silke Baumann und Solvejg Mennerat an 
der Rezeption vorbeigehen und in der Lost-&-Found-
Ecke nachschauen. Außerdem werden dort neue 
Schülerkarten ausgegeben, Gäste empfangen und 
wir können in Notfällen unsere Eltern anrufen. Damit 

zählt die Rezeption zu den zentralen Stellen am Euro-
Campus, von denen es noch mehr gibt. 
Hier in Shanghai ist es manchmal gar nicht so einfach 
an vernünftige Schulartikel heranzukommen. Deswe-
gen haben sich im Jahr 2003 einige Eltern zusammen-
geschlossen und den Schulshop gegründet. An drei 
Tagen in der Woche kann die Schulgemeinschaft bei 
Barbara Schnickmann und den anderen Tintenklecks-
Mitarbeiterinnen Schreibwaren, Kleidungsstücke mit 
dem Schullogo und Sonderartikel wie zum Beispiel die 
(bei den jüngeren Schülern) beliebten Wundertüten 
mit Legofiguren kaufen. 
Wenn wir uns im Sportunterricht oder beim Spielen 
auf dem Schulhof verletzt haben, ist die Erste-Hilfe-
Station die erste Anlaufstelle. Von kleinen Holzsplittern 

im Finger bis zu Platzwunden und sogar Brüchen – die 
Krankenschwestern Eva Fries, Isabell Guckert-Detlef, 
Nicole Albert-Jens und Ulrike Koop sind auf alles vor-
bereitet. Ihre Aufgaben bestehen vor allem darin, sich 
um die Erstversorgung zu kümmern, Eltern zu kontak-
tieren und im Notfall für den Transport ins Krankenhaus 
zu sorgen. Aufgrund der Vogelgrippe haben die Kran-
kenschwestern in den vergangenen Monaten beson-
ders auf die Hygiene an der Schule geachtet. Aktuelle 
Informationen zum Thema Gesundheit werden, wann 
immer es notwendig ist, in Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung und PR-Abteilung auf der Schulhome-
page und über Rundbriefe bekannt gegeben. Denn die 
Kooperation mit den Schülern, Lehrern und natürlich 
auch Eltern ist wichtig, um Grippewellen und sonstige 

Erkrankungen zu verhindern beziehungsweise so gut 
wie möglich einzugrenzen (mehr Infos siehe Kasten). 
Viel los ist auch bei dem Eurest-Küchenchef Olivier 
Mangion und seinem Team in der Kantine. Täglich 
schauen dort um die 2000 hungrige Schüler und 
Schulmitarbeiter vorbei. Olivier Mangion bemüht 
sich um ein frisches und vielseitiges Speiseangebot 
und freut sich auch über Rezeptvorschläge aus der 
deutsch-französischen Schulgemeinschaft. 
Unterstützung bei der Recherche für Vorträge, Pro-
jekte oder Klassenarbeiten erhalten wir Schüler in der 
rund 1000 Quadratmeter großen Bibliothek. Annette 
Landgräber berät uns mit ihrem Team bei Fragen zu 
den fast 20.000 Medien, die auf zwei Etagen auf uns 
warten (mehr dazu siehe Seite 25). 
Für Themen rund um die Computer, die Mediasysteme 
in den Klassenzimmern oder das Internet können wir 
in der IT-Abteilung vorbeischauen. Hans Arlt, Marcel 
Knitt und Kevin Ma haben eigentlich immer eine 
Lösung parat, wenn Schüler, Lehrer oder Verwal-
tungsmitarbeiter Probleme mit Schulrechnern oder 
auch privaten Computern haben. 
Vielen (jüngeren) EuroCampus-Schülern ist die 
Fülle des Serviceangebotes gar nicht so bewusst, 
da sie noch nicht in Deutschland zur Schule gegan-
gen und deshalb keine anderen Umstände gewohnt 

sind. So manche Schule in Deutschland hat noch nicht 
einmal eine Kantine, geschweige denn einen Schul-
shop. Erste Hilfe-Stationen heißen dort meistens  
„Krankenzimmer“ und eine IT- oder PR-Abteilung und 
so moderne Schulbibliothek gibt es dort wohl auch 
eher selten. Wir sollten also ab und zu daran denken, 
dass die Deutsche Schule Shanghai über eine wirk-
lich gute Ausstattung und vielseitigen Service verfügt 
– und uns darüber freuen.  Chantal Thiele, 12a
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 Jenny Gronen 
Stellv. Elternvertreterin in der Kita, China-Aktivitäten
Wenn es in der Kita um China geht, dann ist Jenny Gronen dabei. „Ich 
möchte dazu beitragen, dass unsere Kinder mehr über das Land erfah-
ren, in dem sie leben“, sagt die 36-jährige Shanghainesin, die mit ihrem 
deutschen Mann zwei Söhne im Kita-Alter hat. Für den China-Tag trom-

melt sie beispielsweise chinesische – und 
gern auch interessierte deutsche – Mütter 
zusammen, um sagenhafte 800 Jiaozi zu 
falten und den Kindern mit Aktivitäten 
wie Scherenschnitt, Pekingmasken-Malen 
oder Stäbchen-Spielen die Vielfalt der chi-
nesischen Kultur zu zeigen. Anzutreffen 
ist Jenny Gronen auch im Asia Café, wo sie 
lokale Speisen kocht und sich mit Müttern 
sowie Vertreterinnen der Kita, Vorschule 
und Grundschule austauscht. Ebenso gern 
unterstützt sie andere Eltern beim Füllen der 
Giving Tree-Tüten: „Besonders beliebte Pro-

dukte sind in den Geschäften oft ausverkauft, dann helfe ich bei Inter-
net-Einkäufen, damit wir den Wanderarbeiterkindern möglichst viele 
Wünsche erfüllen können.“ Einmal in der Woche lernt Jenny Gronen am 
EuroCampus Deutsch als Fremdsprache (siehe Seite 68) und auch ihre 
guten Englischkenntnisse tragen dazu bei, dass die stellvertretende 
Elternvertreterin der Vorschulgruppe 3 als Kontaktperson zwischen der 
Kita und den chinesischen Müttern, die kein oder nicht so gut Deutsch 
beziehungsweise Englisch sprechen, wirkt. Umgekehrt berät sie auch 
gern deutsche Mütter, wenn sie auf der Suche nach Kulturangeboten 
in Shanghai sind. „Vielleicht könnte auch die Schule noch mehr Infor-
mationen weiterleiten – viele Eltern wollen genauso wie ihre Kinder 
mehr über das Gastland erfahren.“ 

Drei Mitglieder des Elternbeirats im Porträt 

„Gemeinsam einen lebendigen Lernort gestalten“
 Xenia Posner 
Elternvertreterin in der 
Sekundarstufe, CineClub
„Der Elternbeirat ist an der 
DS Shanghai nicht einfach 
nur eine Institution, die 
es traditionell gibt“, sagt 
Xenia Posner. „Man hat hier 
das Gefühl, dass die Schule 
an der Meinung und Mitar-
beit der Eltern interessiert 
ist, um den Schülern gemeinsam einen lebendigen 
Lernort zu schaffen, an dem sie sich wohl fühlen.“ Als 
die 47-Jährige im Sommer 2009 mit ihrem Mann und 
den zwei Töchtern von Mannheim nach Shanghai zog, 
dauerte es nicht lange, bis sie Mitglied des CineClubs 
wurde. „Bevor wir einen Film zeigen, wird ausführlich 
diskutiert, schließlich möchten wir die Kinder wirklich 
ansprechen und sie bestenfalls zum Nachdenken über 
bestimmte Themen anregen.“ Aktiv ist die Apotheke-
rin, die hier in Shanghai  in einem internationalen Kran-
kenhaus arbeitet, auch als Elternvertreterin in der 8b. 
In dieser Funktion ist sie beispielsweise an der Orga-
nisation der Elternabende beteiligt und trägt Themen 
für die Elternbeiratssitzungen zusammen. Viele Vor-
schläge gehen über ihren Tisch. Wozu sie selbst gern 
anregen möchte? „Der EuroCampus bietet durch die 
Nähe zu den Franzosen viel Potenzial, es wäre toll, 
wenn dies noch mehr genutzt und auch der China-
Bezug weiter ausgebaut werden könnte. Aber ich ver-
stehe auch, dass an einer deutschen Auslandsschule 
verschiedene Konzepte und Interessen zusammenlau-
fen und zudem zeitlich nicht alles umsetzbar ist.“ Als 
Balanceakt sieht Xenia Posner mitunter auch den Ein-
satz der Eltern:  „Wenn wir am (Schul-) Leben der Kinder 
teilhaben, trägt dies sicher dazu bei, dass sie sich noch 
mehr mit der Schule identifizieren. Gleichzeitig brau-
chen aber vor allem die älteren Kinder Raum, um sich 
‚freizuschwimmen‘.“ 

 Stefanie Müssle 
Elternvertreterin in der Grundschule
Stefanie Müssle hat vor drei Jahren begonnen, sich 
in der Schule zu engagieren und ist seit zwei Jahren 
im Elternbeirat der Grundschule aktiv. „Ich habe drei 
Kinder, die in die 2., 8. und 10. Klasse gehen und von 
den Angeboten und der Ausstattung am EuroCam-
pus profitieren. Deshalb möchte auch ich einen Bei-
trag für das Schulleben leisten“, sagt sie. Themen mit 
der Klassenlehrerin absprechen, E-Mails weiterleiten 
oder Helfer für Aktionen in der Klasse und Grund-
schule organisieren: Zusammen mit ihrer Stellver-
treterin gibt es für die Elternvertreterin der 2c immer 
etwas zu tun.  „Die Arbeit lässt sich aber gut in den 
Alltag integrieren“, meint die 35-Jährige. Durch die 
Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern werde den 
Kindern eine enge Verbindung zwischen Schule 
und Elternhaus vermittelt. „Wenn wir ab und zu in 
der Schule sind oder es 
gemeinsame Aktionen mit 
uns Eltern gibt, können die 
Kinder einfach mal zeigen, 
mit welchem Thema sie 
sich gerade im Unterricht 
beschäftigen. Daraus erge-
ben sich Anknüpfungs-
punkte für Gespräche zu 
Hause, was auch vor dem 
Hintergrund des Ganztags-
schulkonzepts mit weniger 
Hausaufgaben wichtig ist.“ Ein häufiges Thema, das 
Stefanie Müssle mit anderen Eltern bespricht, ist der 
Kantinenbesuch: „Bereits ab der 2. Klasse ist von den 
Kindern viel Selbstständigkeit gefordert, wenn sie 
selbst entscheiden sollen, wann und was sie essen. 
Und manchmal macht ihnen das Spielen so viel Spaß, 
dass sie das Essen ganz vergessen – es wäre schön, 
wenn Eltern und Schule in diesem Bereich verstärkt 
zusammen arbeiten könnten.“ 

Im Elternbeirat engagieren sich 130 Mütter und Väter in den 
Schulklassen, Kitagruppen und verschiedenen Ausschüssen. 
Jedes Mitglied trägt ehrenamtlich dazu bei, dass die Schule viel 
mehr ist als nur Schule. Wo genau die Eltern im Einzelnen aktiv 
sind und welche Vorschläge sie für die Schule haben, veran-
schaulichen beispielhaft diese drei Porträts.  

Katharina Putzer
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Kaum etwas ist wichtiger für ein Kind im Kindergar-
tenalter, als sich darauf verlassen zu können, dass sein 
Alltag einem bekannten Rhythmus folgt. Zu Hause, 
aber auch in der Kita, in der das Kind täglich viel Zeit 
verbringt. 

Gleich nach dem Aufstehen beginnt das erste Ritual: 
Nach dem Frühstück werden die Zähne geputzt, die 
Tasche gepackt und dann geht es los in die Kita. Dort 
wird jedes Kind begrüßt, trifft auf seine Freunde und 
Spielmaterial. Der Kita-Tag beginnt. Ein bekannter 
Rhythmus wie dieser und wiederkehrende Rituale 
schaffen Vertrauen und geben Sicherheit.
Am Anfang, während der Eingewöhnungsphase in 
der Kita, ist das oft noch anders. Gemeinsam mit der 
Mutter und dem Vater lernt das Kind sein neues Umfeld 
kennen. Schrittweise wird eine Beziehung zu der neuen 
Bezugsperson, der Erzieherin oder dem Erzieher, und 

auch zu der neuen Umgebung aufgebaut. 
Vertrauen entsteht – und das ist besonders 
wichtig, denn in der Eingewöhnungsphase 
erfährt das Kind in der Regel das erste Mal 
eine stärkere Änderung seines Lebensrhyth-
mus und eine Erweiterung seiner Bezugsper-
sonen. Auf die damit beim Kind verbundenen 
Unsicherheiten reagieren die Erzieherinnen 
und Erzieher behutsam und mit pädagogi-
schem Sachverstand. Dazu gehört auch, mit 
den Kindern über Rituale wie den Morgen-
kreis und die damit verbundenden Inhalte 
zu sprechen. 
Am Morgenkreis sollen möglichst alle Kinder 
teilnehmen. Jede Gruppe kommt zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zusammen: In den 
Vorschulen findet der Morgenkreis oft gleich 
zu Beginn des Tages, in den Regelgruppen 
meist vor oder nach dem Frühstück statt. 
Nicht nur wann – auch wo die Kinder sich zum Mor-
genkreis treffen, ist festgelegt. Das Startsignal für die 
Kinder ist das Begrüßungslied: Danach zählt ein Kind, 
wie viele Kinder da sind und es wird überlegt, wer fehlt. 
Damit wissen alle Kinder, welche Freunde an diesem 
Tag da sind. 
Inhaltlich wird der Morgenkreis individuell von der 
Gruppenleitung mit Themen, Erzählrunden, Liedern 
und Spielen gefüllt. Hierbei spielt der Wechsel von 
Bewegung und Zuhören eine wichtige Rolle. Denn den 
Kindern fällt das aufmerksame Zuhören und Abwar-
ten leichter, wenn es durch Bewegungsphasen unter-
brochen wird. Die Länge des Morgenkreises richtet 
sich täglich nach der Aufmerksamkeitsspanne der 

Kinder. Erfahrungsgemäß nimmt die Aufmerksamkeit 
im Laufe des Schuljahres zu, da die Beteiligung der 
Kinder wächst und sie sich immer mehr in die Erzähl-, 
Spiel- und Lernrunden einbringen.
Natürlich ist der Morgenkreis nur eines von vielen Ritu-
alen im bunten Kita-Alltag. Die abwechslungsreichen 
Aktivitäten und Angebote in ständiger Wiederholung 
und in einem geregelten Tagesablauf haben zusam-
mengefügt eine große Bedeutung für die innere Sta-
bilität des Kindes, sie geben Sicherheit, Kraft und Moti-
vation. Die individuelle Entwicklung wird täglich aufs 
Neue gefördert – und von Kind und Erziehern in einer 
gemeinsamen Dokumentation festgehalten.  
 Frauke Kaminski, Andrea Rump

Wie Kinder die (neue) Kita-Welt erleben und welche Rolle Rituale dabei spielen

Rhythmus und Rituale im bunten Kita-Alltag 

Oft und gern bei Abenteuern dabei: Das geliebte und ver-
traute Kuscheltier, das den Kindern bei der Eroberung der 

Kita-Welt zur Seite steht.

„Was ist eigentlich Hagel?“ Mit Fragen rund um das Thema Wetter hat sich 
zum Beispiel die Fische-Gruppe im Morgenkreis beschäftigt.
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Erweitertes Angebot des Förderteams von der Kita bis zur Sekundarstufe 

Immer zur Stelle, wenn Rat und Hilfe gebraucht wird

Hausaufgaben in der Schule, Schülerkalender und gemeinsame Regeln 

Das zweite Jahr als Ganztagsgrundschule
Als im Schuljahr 2011/12 das Ganztagskonzept 
an der Grundschule der DS Shanghai eingeführt 
wurde, stellte sich (gerade zu Beginn) immer 
wieder die Frage nach den Hausaufgaben. Sollen, 
müssen, dürfen diese noch aufgegeben werden?

Dazu machten sich Eltern, Lehrer und die Grund-
schulleitung im Laufe des vergangenen Schuljah-
res wiederholt Gedanken. Manches sprach dafür, 
manches dagegen. Da die Schüler im Ganztags-
system erst am späten Nachmittag nach Hause 
kommen, so einer der Kerngedanken, sollte die 
verbleibende Freizeit nach einem langen Schultag 
nicht auch noch für das Erledigen von Aufgaben 
verplant sein. Allerdings hatten einige Eltern und 
auch manche Lehrkräfte das Gefühl, dass etwas, 
an das man gewöhnt war, fehlen würde. 
So kam es, dass die Hausaufgaben im Herbst 2012 
bewusst an ihren Entstehungsort zurückgeholt wurden: 
Nämlich in die Schule. Die dafür notwendige Zeit war 
als „Studierstunden“ ohnehin längst im Stundenplan 
ausgewiesen. Was hat sich also verändert? 
In unserer Ganztagsgrundschule gibt es nun „FÜL“-
Aufgaben. Aufgaben, die unbedingt fertig gemacht 
werden müssen, werden mit „F“ gekennzeichnet. Auf-

gaben, die man zum Üben verwenden kann, erhal-
ten ein „Ü“. Was gelernt werden muss, zum Beispiel ein 
Gedicht, erhält ein „L“. 
Und da alle Grundschüler zu Beginn des Schuljahres 
einen Schülerkalender erhielten, war nun auch allen 
Kindern klar, wo sie ihre Aufgaben eintragen mussten. 
In diesen Kalender werden sowohl Aufgaben als auch 
wichtige Termine wie Klassenarbeiten oder beson-
dere Veranstaltungen notiert. Dazu zählten in diesem 

Schuljahr unsere gemeinsamen Spiel- oder Sporttage 
mit der chinesischen Partnerschule oder der Französi-
schen Schule, Aktionen im Rahmen des deutsch-chi-
nesischen Sachunterrichtes oder auch Ausflüge ins 
Aquarium. Durch das Führen des Kalenders lernen 
die Schüler, Wichtiges selbstständig zu notieren und 
im Blick zu behalten. 
Außerdem erarbeitete die Grundschule in diesem 
Schuljahr gemeinsame Regeln für die Klassenräume 
und den Flur. Wenngleich jede Klasse bereits ihre 
eigenen Regeln hatte, fanden wir es wichtig, uns auf 
gemeinsame Regeln zu einigen. Diese wurden von 
einer Lehrer-Arbeitsgruppe festgelegt. Um das Ganze 
mit schönen Bildern auszustatten, wurde ein Malwett-
bewerb durchgeführt, an dem sich alle Kinder beteili-
gen konnten. Die besten Schülerarbeiten schmücken 
nun den Gang und die Klassenzimmer und tragen dazu 
bei, dass anschaulich an die Regeln erinnert wird.
Ein weiteres Projekt ist die Neugestaltung der Mauer, 
die den Grundschulhof von der Kita trennt. Die DS 
Shanghai und das Lycée Français haben die Mauer 
gemeinsam auf kreative Weise verschönert und möch-
ten dadurch auch räumlich die Verbindung zwischen 
den beiden pädagogischen Schulbereichen fördern. 
 Annette Hube 

So läuft der Ganztag
•	 der	Schultag	beginnt	um	8	Uhr	und	endet	um	15	Uhr
•	 freitags	endet	die	Schule	bereits	um	12:25	Uhr
•	 nach	der	Mittagspause	finden	die	AGs	statt	und	sind	
somit	in	den	Schultag	integriert

•	 danach	erfolgt	wieder	Unterricht
•	 alle	Klassen	haben	„Studierstunden“,	 in	denen	die	
Schüler	ihre	Aufgaben	erledigen

•	 für	den	Besuch	der	Bibliothek	hat	jede	Klasse	eine	
Unterrichtsstunde	pro	Woche	zur	Verfügung

Das Förderteam am EuroCampus ist 
von der Kindertagesstätte bis zur 
Sekundarstufe mitten im Schulgesche-
hen und immer zur Stelle, wenn Bera-
tung und Förderung gefragt sind. 
Elf Mitarbeiter – darunter Sonder- 
pädagogen, Fachkräfte für den Bereich 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schu-

lassistenten und Psycholo-
gen – kümmern sich um Kinder 
mit kleinen und größeren 
Lernproblemen wie zum Bei-
spiel Rechenschwäche oder 
Lese-Rechtschreibschwäche, 
Sprachauffälligkeiten und 
Deutsch als Zweit-
sprache. Außerdem 
beraten sie natürlich 

auch Eltern und das 
Lehrerkollegium. 
In diesem Schuljahr wurde das 
Angebot von externen Experten 
erweitert: Seit Februar 2013 bieten 
Ellen Schütt und Katharina König 
im Bereich der Sprachtherapie eine 
logopädische Förderung an (Kontakt per 
E-Mail: logopaedie.ec@ds-shanghai.de). 
Weiterhin Bestandteil des externen Förder-
angebotes ist auch die Ergotherapie, für 
die Anne Gerber (E-Mail: ergotherapie.ec@
ds-shanghai.de) wie die anderen externen 
Experten die Räumlichkeiten am EuroCam-
pus nutzt.    Traudel Groß-Bätz

 Mathe-Förderung – einzeln oder in Kleingruppen 

 „Machen wir heute wieder ein Spiel?“ Mit diesen Worten begrüßte mich neulich eine Grundschülerin. 
Gemeinsam mit einer Klassenkameradin verlässt sie zweimal pro Woche ihren regulären Klassenunterricht 
und kommt zu mir in die Mathe-Förderung. Als Sonderpädagoge mit dem Schwerpunkt Mathematik biete ich 

seit Beginn dieses Schuljahres eine gezielte För-
derung für Grund- und Sekundarstufenschüler in 
diesem Bereich an. Diese kann zusätzlich als Ein-
zelförderung oder in Kleingruppen stattfinden.
Der Übergang vom zählenden Rechnen zur Ent-
wicklung von Rechenstrategien stellt für Grund-
schüler die größte Hürde im Mathematikunter-
richt dar. Folglich liegt das Hauptaugenmerk 
meiner Arbeit darin, Schüler in diesem Bereich 
zu unterstützen. 
Um die Schüler zu motivieren und ihnen posi-
tive Erfahrungen zu ermöglichen, wird die Förde-
rung in einen spielerischen Rahmen eingebettet. 
Grundlage hierfür bildet das Lehrwerk „Das Zah-
lenbuch“ und das damit verbundene Konzept des 
Blitzrechnens.  Manuel Schick

 Neue Koordinatorin im DaZ-Bereich 

An der DS Shanghai werden Kinder mit zweisprachigem Hintergrund speziell im 
Deutschen gefördert, um ihnen insgesamt ein erfolgreiches Lernen und Interagie-
ren zu ermöglichen. Gabriele Kullas hat im Februar 2013 die Koordination des DaZ-
Bereiches übernommen. Ihre weitreichenden Erfahrungen setzt die Pädagogin, die 
früher auch als klassische Grundschullehrerin tätig war, täglich in ihrem DaZ-Unter-
richt um. „Ich möchte den Kindern vor allem Freude am Lernen vermitteln“, sagt sie. 
Das schafft Gabriele Kullas zum Beispiel durch offenen Unterricht, in dem Kinder 
ihre Ideen und Kreativität einbringen und Dinge selbst spielerisch ausprobieren 
können. „Kinder sollen Spaß am Sprechen haben, Fehler gehören am Anfang dazu und zeigen den indivi-
duellen Lernfortschritt. Hierbei spielen Anerkennung und Lob eine wichtige Rolle“. 
Kontakt per E-Mail: gabriele.kullas@ds-shanghai.de 

Ellen Schütt

Katharina König

Anne Gerber

Gabriele Kullas
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Sprachunterricht von Muttersprachlern und Sinologen in der Kita und der Grundschule 

Wie Kinder schon früh in Sprachen baden 
Grundschüler lernen Englisch von Muttersprachlern
Kindern umfangreiche Sprachkompetenzen zu vermitteln, mit denen sie die 
internationale Welt auf Englisch verstehen und entdecken können – das ist 
das grundsätzliche Lernziel des English Departments in der Grundschule. 
Deshalb ist das Fach Englisch, in dem die Kinder bereits ab der 2. Klasse in 
verschiedenen Sprachniveaugruppen unterrichtet werden, mit vier Stun-
den pro Woche fester Bestandteil des Lehrplans. Ergänzend dazu können 
die Grundschulkinder im AG-Bereich das externe Cambridge Young Lear-
ners Certificate absolvieren. Die vier klassischen Sprachbereiche Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben werden im Rahmen eines Spiralcurriculums 
vielfältig von den Lehrern gefördert, die Englisch allesamt als Mutterspra-
che haben. Aufgrund des ausschließlich auf Englisch gestalteten Unterrichts 
und des intensiven Hörtrainings entwickeln sich die Sprachkenntnisse der 

Kinder schnell weiter. Präsentiert werden die Fortschritte beispielsweise im Rahmen von Musicalauffüh-
rungen, mündlichen Vorträgen und Vorleseveranstaltungen, aber auch in Form von Kurzgeschichten und 
kleinen Filmstudien.  Annette Schweitzer

Chinesisch in der Grundschule: das sind 112 Schülerinnen und 
Schüler, acht Lehrkräfte, drei bis vier Unterrichtsniveaus pro Jahrgangs-
stufe und jedes Mal 60 Minuten Begegnung mit einer für viele so ganz 
anderen Sprache und Kultur, 
mit Geschichten, Liedern, Ver-
haltensweisen und Schriftzei-
chen. Wie viel die Kinder in der 
Sprache frei und fließend aus-
drücken können, zeigen sie 
beispielsweise bei den Auf-
führungen am China-Tag, an 
dem mit insgesamt mehr als 
20 verschiedenen Angeboten 
die Vielfalt unseres Gastlandes 
präsentiert wird. Auch im Sachkundeunterricht der 2. bis 4. Klassen gibt 
es viele Themen, durch die ein unmittelbarer Zugang zur chinesischen 

Umwelt eröffnet wird. Und das nicht zuletzt durch das Tandem-Prin-
zip der Unterrichtsdurchführung: Eine chinesische und eine deut-
sche Lehrerin vermitteln zusammen Themen wie Reis, Chinesische 
Provinzen oder Pandabären. Viele lebendige Inhalte erwarten auch 
die Kinder der 1. Klassen im China-Club: Die Chinesischlehrerin-
nen führen sie mit Gesang, Tanz und Geschichten spielerisch an 
die Grundlagen der chinesischen Sprache heran.  Sabine Usov

Sprachkonzept in der Kita
Englisch, Chinesisch, Deutsch: Die Kinder setzen sich bereits 
in der Kita, die sich am Berliner Bildungsprogramm für Kinder 
im Elementarbereich orientiert, mit verschiedenen Sprachen 
und Kulturen auseinander. Im Mittelpunkt des Sprachbades 
steht die deutsche Sprache, die Kinder für eine Schullauf-

bahn an der DS Shanghai 
brauchen. Angebote wie 
der Englischunterricht im 
Freispiel, Englisch- und Chinesisch-AGs vom Anfänger- bis Mutterspra-
chenniveau sowie Deutsch als Zweitsprache-Stunden und ein erweitertes 
Deutsch-Programm für Kinder mit ausschließlich deutschem Hintergrund 
werden deshalb je nach individueller Sprachentwicklung und familiärem 
Hintergrund zusammengestellt. Somit wird den Kindern ermöglicht, sich 
in verschiedenen Situationen mit den Sprachen auseinander zu setzen.  
 Frauke Kaminski, Andrea Rump 

Fremdsprachenangebot für Erwachsene
Schulmitarbeiter und Eltern, die Kinder an der DS Shanghai haben, 
können am EuroCampus Deutsch als Fremdsprache (DaF) lernen. Einge-
teilt in drei Niveaugruppen – Lernende mit geringen beziehungsweise 
guten Vorkenntnissen oder Fortgeschrittene – treffen sie sich einmal 
in der Woche, um angeleitet von einer DaF-Lehrerin (bislang Angelika 
Anders-Lauck) in der deutschen Sprache zu kommunizieren. Informatio-
nen zu dem kostenpflichtigen Angebot gibt es in der Schülerverwaltung. 
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Erste Abiturienten erhalten Auszeichnung für mehrsprachige, internationale Kompetenzen 

Zertifikat über Mehrsprachigkeit bietet viele Vorteile 

„Ich versteh´ nur Chinesisch!“ 
Als Sprache des Gastlandes ist Chinesisch an der DS Shanghai  EuroCampus umfangreich aufgestellt: 
In den Sekundarstufen haben die Schüler von Klasse 5 bis 9 die Möglichkeit Chinesisch als zusätzliches 

Sprachenangebot mit Benotung zu belegen sowie in der Klassen 10 bis 12 als spät beginnende 
Fremdsprache mit in die Gesamtrechnung der Abiturnote einfließen zu lassen. Jedes 

Jahr nutzen alle Abiturienten, die Chinesisch belegen, die Möglichkeit über die 
Schule am international anerkannten Sprachniveau-Test „HSK“ teilzunehmen. 
Für die Schüler gibt in jeder Klassenstufe Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene 
und Muttersprachler, womit die Schule rund 300 Chinesisch-Lernenden in 

der Sekundarstufe den Spracherwerb ermöglicht. Neben der Sprache lernen die 
Schüler die Kultur und Geschichte des Gastlandes kennen: Malerei, Kalligrafie und Kulturrevolution 
sind nur drei Stichworte für die vielfältigen Lehrinhalte im Unterricht, bei fächerverbindenden Projek-
ten, Projekttagen und Exkursionen. 

Die DS Shanghai EuroCampus wurde im September 
2012 für ihr umfangreiches Sprachenangebot und für 
ihr auf europäische und internationale Kompetenzen 
ausgerichtetes Curriculum ausgezeichnet. Die Zertifi-
zierung erfolgte durch die Beauftragte des Kultusminis-
teriums in Niedersachsen. Das ist nicht nur gut für die 

Schule selbst: Erste Schülerinnen und Schüler haben 
mit dem Abitur 2013 die Möglichkeit genutzt, das 
„CertiLingua-Exzellenzlabel für mehrsprachige, euro-
päische und internationale Kompetenzen“ zu erwer-
ben. Dafür eigneten sie sich Fachwissen im Sprach-, 
Geschichts- und Erdkundeunterricht an und beteiligen 

sich an internationalen Begegnungspro-
jekten. Konkret bedeutete dies, dass die 
Schüler zwei der drei modernen Fremd-
sprachen Chinesisch, Englisch und Fran-
zösisch auf dem Niveau B2 beherrschen 
sowie den bilingualen Geschichtsunter-
richt ab 8. Klasse oder den englischspra-
chigen Erdkundeunterricht ab Klasse 7 
absolviert haben müssen. Außerdem 
haben sie entweder an dem Begeg-
nungsprojekt Berlin Model United 
Nations, kurz BERMUN, (siehe Infokasten 

unten) oder an dem Interkulturellen Englischprojekt 
mit chinesischen Wanderarbeiterkindern (siehe Seite 
94) teilgenommen und die dabei gesammelten Eindrü-
cke und Erfahrungen auf acht Seiten in einer Fremd-
sprache dokumentiert. 
Für Barbara Jankuhn, die CertiLingua-Koordinatorin an 
der DS Shanghai EuroCampus, liegen die Vorteile des 
Zertifikates auf der Hand: „Schüler, die das Exzellenzla-
bel erwerben, weisen überdurchschnittliche inter-
kulturelle Kompetenzen nach und können aufgrund 
ihrer Fremdsprachenkenntnisse von Spracheingangs-
prüfungen an internationalen Universitäten befreit 
werden.“ Durch die Teilnahme an Begegnungsprojek-
ten wie BERMUN lernen die Schüler, sich in einem inter-
nationalen Umfeld zu bewegen. „Damit steigen auch 
die Chancen, später erfolgreich in den Job einzustei-
gen“, sagt Barbara Jankuhn. 
 Daniel Pellegrino

Viel mehr als „Schulenglisch“
Ob im bilingualen Geschichtsunterricht, im englischsprachigen 
Erdkundeunterricht oder in einer der drei Sprachgruppen pre-
intermediate level, intermediate level oder advanced level: Eng-
lisch taucht in der Sekundarstufe an vielen Stellen auf. In den 
Klassen 5 bis 8 lernen die Schüler in unterschiedlichen Niveau-
gruppen, ab Klasse 9 wird im Klassenverband unterrichtet. Das 
internationale Umfeld in Shanghai, ein oftmals bi-nationaler 
familiärer Hintergrund und der vielseitige Englischunterricht in 
der Grundschule (siehe Seite 68) sind Gründe dafür, dass der 
Unterricht in der Sekundarstufe auf einem besonders hohen 
Niveau stattfindet. Das haben auch Englisch-Vergleichsarbei-
ten aus Thüringen gezeigt, bei denen Schüler der DS Shang-
hai weit über dem deutschen Durchschnitt lagen. Von einem 

hohen Sprachniveau zeugen zudem die Cam-
bridge-Zertifikate, die sich Schüler erarbei-

ten können – und mit denen sie von 
Eingangssprachprüfungen an interna-
tionalen Universitäten befreit werden.

Französisch in einer besonderen Umgebung 
Französisch wird als zweite Fremdsprache ab der 6. Klasse bis zum 
Abitur angeboten. Durch die Nähe zum Lycée Français bieten sich 
am EuroCampus besondere Chancen für den Unterricht. In der 
8. Klasse werden Brieffreundschaften mit den französischen 
Schülern geknüpft, die teilweise über mehrere 
Schuljahre gepflegt werden. Die Neunt-
klässler lernen beim Schüleraustausch 
die Sprach- und Lebenswelt des ande-
ren Landes kennen (siehe Seite 48). Und die 
Zehntklässler haben in diesem Schuljahr die 
Restaurant-Schule Bocuse besucht, in der angehende 
französische Köche von ihrem Berufsalltag erzählen. Zudem 
finden verschiedene Unterrichtsprojekte in Kooperation mit den 
Franzosen statt, für die es rund um den 50. Jahrestag des Élysée-
Vertrags besondere Impulse (siehe Seite 46-47) gab. 
Am Ende der 12. Klasse haben die Schüler in der Regel das 
B2-Niveau des europäischen Referenzrahmens erreicht. 

In fünf Jahren zum Latinum
Als zweite Wahlpflichtsprache wird Latein in den Klassen 6 bis 10 angeboten. 
Rund vierzig Prozent der Sechstklässler entscheiden sich jedes Jahr nach 
Sprachwahl-Schnupperstunden in der 5. Klasse, die es auch im Fachbe-
reich Französisch gibt, für die Fremdsprache. Im Fokus des Unterrichts 
steht die geschriebene Sprache. Die Schüler analysieren Texte, fertigen 
Übersetzungen an und setzen sich inhaltlich mit Themen der Mythologie 
und Geschichte sowie Philosophie und dem Alltagsleben im alten Rom 
auseinander. Verschiedene Projekte wie das Erstellen von Grammatik-Werbevideos lockern den 
Unterricht auf und zeigen den Stoff, der sonst nur auswendig gelernt werden muss, aus anderen 
Perspektiven. Am Ende der 10. Klasse erhalten – wie in Deutschland – alle Schüler, die mindestens 

die Note vier in Latein erreicht haben, das Latinum. 

 MUN  steht für „Model United Nations” und erklärt im Grunde schon, was 
wir machen. Jeden Mittwoch sitzen unter der Leitung von Elmar Wagner acht 
Schüler aus den Klassen 10 bis 12 in der MUN-AG und diskutieren die neus-
ten Entwicklungen der Weltgeschichte. 
Bei den Diskussionen simulieren wir verschiedene UN-Organe wie den 
Sicherheitsrat, den Menschenrechtsrat oder auch die Weltgesundheitsor-
ganisation und die Schüler schlüpfen dabei in die Rollen von Repräsen-
tanten involvierter Länder. Unsere selbst herausgearbeiteten Resolutionen 
stellen wir dort zur Diskussion. Themen waren in diesem Jahr unter ande-
rem: Kinderarbeit und nordkoreanische Nuklearsprengköpfe sowie Luft-
qualitätsprobleme der großen Metropolen oder auch der Mali-Konflikt.  
Der Höhepunkt der AG ist die jährliche Reise zu der Veranstaltung „Berlin 
Model United Nations“, wo wir mit Schülern aus der ganzen Welt UN-Debat-
ten führen. Sophie Sobkowiak, 11c

Chinesisch, Englisch, Französisch oder Latein: Breites Angebot in der Sekundarstufe 

Fremdsprachen lernen und andere Kulturen erleben
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„Der theoretische Stoff ist wichtig, der praktische Anteil 
ist umso schöner“, schreibt Linde Wang in einem Text 
auf der Schulhomepage über ein Projekt, das in den 
Musikkursen der 11. Klassen gelaufen ist. Ende Feb-
ruar präsentierten die Schüler nach einiger Probenzeit 
den „Tango-Mix“ als Solostück auf dem Marimbaphon 
und als Gruppenvorspiel mit jeweils vier Besetzungen, 
wobei auch Instrumente wie Klavier, Gitarre oder Quer-

flöte zum Einsatz kamen. 
„Manche Schüler waren 
begeistert von der Mög-
lichkeit, ihre musikali-
schen Talente zeigen zu 
können; anderen wurde 
etwas bange bei der Vor-
stellung, vor der Klasse 

auf einem Instrument spie-
len zu müssen. Mit der Zeit erkannten aber alle den 
Spaß am Musizieren“, schreibt die Schü-
lerin aus der 11b weiter. „Diese 
Art, im Musikunterricht sein 
Können zu zeigen, ist berei-
chernd und könnte öfters ein-
geführt werden!“ 
Dass sich die Theorie praktisch 
vermitteln lässt, zeigen auch 
andere Unterrichtsbeispiele 
wie die Gesprächskonzerte 
mit dem bekannten Shang-
hai Symphony Orchestra. 
In diesem Schuljahr kamen 
die Blech- und Holzbläser 
zu Besuch an den EuroCam-

pus. Auch ihr Ziel lautet: 
Kinder und Jugendliche 
für Musik zu begeis-
tern und sie mit Instru-
menten vertraut(er) zu 
machen. 
Sicherlich eignen sich 
nicht alle Lehrplanthe-
men zum Musikma-
chen, manchmal muss 
auch die Theorie herhal-
ten. Dennoch steht die 
Praxis im Mittelpunkt. 
Musik wird vor allem im 

Rahmen von AGs wie Chor, Orchester und 
Big Band sowie in Musik-Projekten, Präsen-
tationen von und mit eingeladenen Gastmu-
sikern und auch in den Musikgruppen, die im 
Bandraum proben und im Musikstudio auf-
nehmen, gelebt (mehr dazu auf Seite 74). 
Und wer probt, der soll damit auch ein Publi-
kum erfreuen können, weshalb musikalische 
Aufführungen seit jeher einen hohen Stellen-
wert an der DS Shanghai haben. Dazu zählen am 
EuroCampus in diesem Schuljahr: die musika-
lische Untermalung von Schulveranstaltungen 
wie KunstSinn, Weihnachtsbasar und Sommer-
fest oder Abiturfeier und 50. Deutsch-franzö-

sischer Freundschaftstag. 
Aber auch das traditionelle 
Weihnachtssingen, die 
kammermusikalischen Solistenkonzerte mit der Fran-
zösischen Schule und das klassische deutsch-franzö-
sische Schulkonzert mit dem Motto „Hello-Goodbye“. 
Musiziert wird mitunter auch außerhalb der Schule: 
Zum Beispiel beim Kulturfest im Stadteil Xujing, wo 
die Musiker vom EuroCampus auf ein durchweg chi-
nesisches Publikum treffen und in die Kultur unseres 
Gastlandes eintauchen.
Die Praxis überwiegt zur Freude aller also ganz deut-
lich, und das ist auch gut so! 
 Karin und Martin Drechsler

Musikunterricht lebt vom Musizieren 

Die musikalische Praxis überwiegt – und das ist gut so!

Die Schülerstimmen wurden von Anne Mehrländer aus 9a zusammengetragen.

Im Orchester spielen wir 
schöne Stücke und es ist auch eine 

gute Auswahl, vor allem von der 
Schwierigkeit. Die Konzerte sind gut 

geplant und mit Herrn Drechsler 
macht es Spaß, weil er Humor hat. 

Luisa Möbs, 7a

Ich finde die Proben cool und 

die Konzerte aufregend. Big 

Band macht mir am meisten 

Spaß, weil wir plappern können. 

Jonas Mehrländer, 5c

Wir singen im Chor tolle 
Texte. Mit Frau Drechsler 

machen die Proben viel Spaß.
Katalin Jansen und 

Thatsana Maschke, 6b
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Kreative Vielfalt im cocurricularen Musikbereich 

Von Flötenkurs bis Heavy Metal-Band
Rabenschwarzer Humor in den Aufführungen der beiden Theatergruppen

So ein Theater – in der Schule!
Was haben Blockflöten, die Beatles 
und Heavy Metal-Musik gemeinsam? 
Und was hat das Ganze mit dem Euro-
Campus zu tun? Ganz einfach: In den 
Bandräumen und im Studio des cocur-
ricularen Musikbereiches ist Platz für 
das alles und noch viel mehr.

In den beiden Bandübungsräumen, 
die von der Deutschen und der Fran-
zösischen Schule gemeinsam genutzt 
werden, proben die Schülerbands 
beider Nationalitäten. Zu den Proben 
müssen die Schüler nichts mitbrin-
gen, denn – unter anderem dank unse-
res großzügigen Sponsors Warwick/ 
Framus – sind die Räume mit reichlich 
Musik-Equipment ausgestattet. Alles, 
was man zum Musikmachen und zum 
professionellen Aufnehmen braucht, ist 
vorhanden. Eine weitere gute Nachricht 
ist: Es sind noch Probetermine frei!
In den Bandräumen finden auch die 
wöchentlichen Musik-AGs statt: Aktuell 
werden Blockflöte, Gitarre und Aufnah-
men im Musikstudio für die Grundschü-
ler angeboten, Gitarre und Musikstudio 
für die Sekundarstufe. Zusätzlich gibt es 
eine Technik-AG, die sich bei Schulver-
anstaltungen wie der deutsch-französi-
schen Talent-Show um die Audio- und 
Lichttechnik kümmert.
Auch der klassische Unterricht beider 

Schulen profitiert von den Möglichkei-
ten der Bandräume und des Studios, 
sei es für mobile Audio- und Video-Auf-
nahmen, die audiotechnische Betreu-
ung von Veranstaltungen oder Studio-
führungen. Außerdem können Schüler 
Musikinstrumente und anderes Equip-
ment ausprobieren, Videos können 
bearbeitet und synchronisiert oder 
auch professionelle Aufnahmen mit 
Schülern im Studio gemacht werden. 
In diesem Schuljahr hat sich beispiels-
weise regelmäßig ein Bandprojekt in 
den Räumen des cocurricularen Musik-
bereiches getroffen und geprobt, das 
eigens für das Musical „The Emperor’s 
New Clothes“ des English Departments 
in der Grundschule ins Leben gerufen 
wurde. 
Zudem findet der Instrumentalun-
terricht, der im vergangenen Schul-
jahr erfolgreich eingeführt wurde, teil-
weise in den Bandräumen (und in den 
Musikräumen des Fine Arts Centers) 
statt. Inzwischen gibt es Unterricht für 
die Instrumente Saxophon, Querflöte 
und Schlagzeug – und seit April auch 
Blechbläserkurse. Wer sich den Band-
bereich anschauen möchte oder Inte-
resse an den cocurricularen Musikan-
geboten hat, ist herzlich eingeladen, in 
den Räumen A1.04 und C1.14 vorbeizu-
schauen!  Andreas Vath

Die Big Band am EuroCampus: 

„Mit Freunden musizieren 
und Spaß haben“

Unsere Big Band ist eine große Jazz-Band, in der 
ich Trompete spiele. Am Anfang waren wir nur 
13 Musiker, inzwischen sind wir mehr als 20. Wir 
haben Musiker, die Saxophon, Trompete, Horn, 
Posaune, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Klavier und 
Keyboard spielen, und zwei Sänger. Schüler 
von der 5. Klasse bis zu der 12. Klasse machen 
mit, außerdem einige französische Schüler und 
sogar unser Schulleiter, Herr Lauck, spielt mit 
(Posaune). Jeden Donnerstag proben wir von 
17 bis 18.30 Uhr unter der Leitung von Herrn 
Drechsler im Fine Arts Center. 
Wir spielen hauptsächlich Jazz-Musik und führen 
ab und zu vor. Es ist echt ein tolles Erlebnis in 
einer Big Band zu spielen. Jede Woche mit Freun-
den zusammen zu kommen, zu musizieren und 
Spaß zu haben. Am meisten Spaß machen aber 
die Aufführungen, vor allem, wenn es danach 
kostenloses Essen gibt! Wenn ihr Lust und Zeit 
habt, kommt mal vorbei, wir haben noch Platz! 
 Thomas Glas, 9a

Eigentlich hatte alles harmlos begon-
nen, als einige Darsteller der Theater-
AG im November 2011 für die Insze-
nierung „The Taming of the Shrew“ 
des Bayerischen Staatsballetts auf der 
Bühne des Shanghaier Grand Theatre 
standen... damals ahnte wohl noch nie-
mand, wie turbulent es bald auf der Euro-
Campus-Bühne zugehen würde. 
Eröffnet wurde die Spielzeit Ende des 
vergangenen Schuljahres mit dem Trio 
Tamiko Hoppe, Rasmus Friedrich und 
Florian Pietz, die in der rabenschwarzen 
Komödie „Shake... Macbeth“ die Fetzen 
und die Pointen fliegen ließen. 
Wenig später standen die drei wieder 
zusammen auf der Bühne, das Thema dies-
mal ein ernstes, das Ensemble ein wesentlich grö-
ßeres, die Gesamtleistung noch beeindrucken-
der: Friedrich Schillers „Maria Stuart“, inszeniert 
als politischer Thriller und ideal dafür geeignet, 

um die Funktionsweise von Machtpolitik zu demonstrieren. Die Aufführungen warfen 
einen Blick in die Hinterzimmer der politischen Schaltzentralen, wo die Mächtigen 
ungeschminkt um ihren Machterhalt ringen und Intrigen gesponnen werden. 
„Es gibt keine kleinen Rollen. Es 
gibt nur kleine Schauspieler“, 
sagte der russische Theaterma-
cher K. S. Stanislawski einmal – 
und die Ensembleleistung „Maria 
Stuart“, in einer gekürzten Origi-
nalfassung gespielt, hat gezeigt, 
dass nur Hauptdarsteller auf der 
Bühne standen. 

Einen besonderen Reiz machte die Dop-
pelbesetzung der Maria Stuart (May 
Germer und Louisa Martiny – jeweils 
unterstützt von Katja Rettig als Ken-
nedy) und der Elisabeth (Lisa Bröker 
und Laura Hofmann) aus, denn alle 
vier Schauspielerinnen interpretierten 
ihre Figur jeweils anders. Ihre Rollen 
auf den Leib geschneidert bekom-
men zu haben, schienen auch Ludwig 
Renger als Burleigh, Rasmus Friedrich 
als Leicester, Florian Pietz als Mortimer, 
Tamiko Hoppe als Shrewsbury und 
Felix Meyer als Paulet. Linde Wang und 
Daijena Wang durften als französische 

Gesandte die Szenerie zunächst aufheitern, nur 
um wenig später die diplomatischen Abgründe hinter dieser Heiterkeit auszuspielen 
und von Fenja Meyer, in der Rolle des Grafen Kent, entsprechend „entsorgt“ zu werden. 
Und dann war da ja noch etwas – die „kleine“ Theater-AG nämlich, die der „großen“ in 
nichts nachstand: Mit „Märchenhaft: Aufstand der bösen Schwiegermütter“ zeigten 
die Darsteller aus der 5. bis 8. Klasse dem Publikum, wo im Märchenwald der Hammer 
hängt. Im Stück ging es darum, dass die Figuren aus den bekannten Grimm’schen Mär-
chen furchtbare Langeweile haben, weil ihr Buch nicht mehr gelesen wird. Schließ-
lich wagen die bösen Märchenfiguren den Aufstand gegen den Märchenbuchverwal-

ter. Die Lust, mit der die Märchen 
dabei durch den Kakao gezogen 
wurden, sprang schnell aufs Publi-
kum über, das sich vor Lachen bog. 
Und in der neuen Saison? Es ist 
wieder Zeit für eine Komödie. 
Wieder wird es rabenschwarz. Eine 
alte Dame hat sich angekündigt... 
 Raphael Solian

 „Das Musikstudio übertrifft mit 
seiner Ausstattung alle Erwar-

tungen. Alles, was man benötigt, 
wenn man eigene Musik machen 
will, ist vorhanden. Ganz gleich, 

wo deine Vorliebe liegt, dir stehen 
alle Geräte bereit. Was wünscht 
man sich mehr?“ Tian Chen, 10a

MärchenhaftMärchenhaft

Maria Stuart

Shake... Macbeth
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Kreative Grundschüler im Kunstunterricht

Viel mehr als Wasserfarbe auf Zeichenblock
Kunstunterricht in der Grundschule – dabei denkt wohl so manch‘ 
einer an Wasserfarbe auf Zeichenblock. Die Praxis ist aber nicht nur 
„bunt“, sondern auch inhaltlich äußerst vielfältig. Plastisches Gestal-
ten mit Ton und Pappmaché, Textiles Gestalten mit den Techniken 
Filzen und Häkeln oder Zeichnen und Malen mit Acryl, Kreide und 
Bleistift, aber auch Illustrieren und Drucken sowie die Annäherung 
an Künstler und ihre Werke sind nur einige Themen, mit denen 
sich die Grundschüler in diesem Schuljahr beschäftigt haben. Und 
natürlich kamen dabei auch hin und wieder der Wasserfarbkasten 
und der Zeichenblock zum Einsatz… Anne Karp-Lubich

Fingerhäkeln
Wir haben unsere gehäkel-
ten grünen Bänder an einen 
grünen Reifen gehängt. Das ist 
eine „grüne Dusche“ aus Wolle 
gehäkelt. In die „grüne Dusche“ 
kann man sich reinstellen. Da 
fühlt man sich entspannt. Da 
fühlt man sich wie im Wald. 
Oder wie im Schutz von wei-
chen Algen.  
 Kinder der Klasse 2c

Pop up-Bilderbuch
Wir haben uns mit dem Künstler James Rizzi 
beschäftigt und ein Pop-up-Buch mit lustigen 
Bildern gestaltet. James Rizzi hat immer fanta-
sievolle, witzige Häuser mit Gesichtern gezeich-
net. Die zwei Hauptfiguren waren zwei Tiere in 
der großen Stadt New York.  Chantal Reetz, 
 Lili  Schneeberger und Katharina Fricke, 4b

Harmonische Farbkombinationen
Wir sollten mit dem Bleistift Felder 
malen, wie sie uns gerade einfallen. 
Danach haben wir die Felder aus-
gemalt: Wir durften uns immer drei 
Farben aussuchen, die zusammen 
passen und sie mischen. Zum Bei-
spiel: Rot, Orange und Gelb oder Rot, 
Blau und Lila. Zum Schluss haben wir 
die Linien mit Edding nachgemalt.  
 Rocio Lange, 2a

Gefilzte Wiese 
Zum Grün-Projekt haben 

wir die Idee gehabt, eine 
Filz-Wiese zu „zaubern“

Benno Stehrenberg, 4b

Bunte Graffiti-Züge
Es war toll, als wir die 
bunten Graffiti-Züge 
gemacht haben, weil 
ich einen von den Köpfen 
gekriegt habe und weil wir die 
meisten Sachen draufschreiben 
konnten.
Hanhenry Luo, 3b

Mir hat es am meisten 
Spaß gemacht, Bäume zu 
filzen, die in die Höhe wach-
sen.  Yi Fei Han, 4b

S
c
h
ü
le

r
 s

c
h
r
e
ib

e
n



Lernen und Aktivitäten

78 79

Kunstunterricht, Projekte mit professionellen Künstlern und mit der Französischen Schule

Kunst und Kreativität in der Sekundarstufe

Während des Kongresses „Kinder zum Olymp“ konnte 
ich als Kunst-Fachbereichsleiterin im Juni 2011 an einem 
beeindruckenden Workshop der österreichischen Archi-
tektinnen Antje Lehn und Renate Stuefer zum Thema „Flie-
gende Klassenzimmer“ teilnehmen. In ihrem Buch „Räume 
bilden. Wie Schule und Architektur kommunizieren“ 
schrei ben sie im Absatz „Wenn mir Raum den Boden gibt, 
in mir zu fliegen...“ folgendes:  „Kinder brauchen lebendige 
Räume, die wachsen und atmen können. Räume, die noch 
nicht zu Ende gedacht worden sind, deren Funktion und 
Gestalt immer wieder neu festgelegt werden können.“ 
Während der Projekttage zum Thema „Raum“ im vergan-
genen Schuljahr und darüber hinaus konnten bereits 
einige Gedanken der beiden Architektinnen am EuroCam-
pus realisiert werden. Dabei entstand auch der Wunsch, 
„Kraftorte“ zu gestalten. Schnell fanden sich Schüler, die 
das neue Projekt teilweise oder auch langfristig beglei-
ten und mit betreuen wollten. Was aber sind eigentlich 
Kraftorte? Ein Baum, an den ich mich anlehnen kann? 
Eine Stelle im Klassenzimmer oder der abgeschiedene 
Raum im nahen französischen Café? Die Zweitklässlerin 
Madita hat den Begriff schlicht und einfach als „Ort, an 
dem wir uns wohl fühlen“ beschrieben, als sie mit ande-
ren Schülern, Lehrern und einer Fengshui-Meisterin den 
EuroCampus nach passenden Plätzen für die Kraftorte 
absuchte. Wer selbst erfahren hat, wie es sich anfühlt, 
wenn Kraft durch den eigenen Körper fließt, kann auch 
besser eine Vorstellung von Kraftorten entwickeln und 
diese künstlerisch gestalten. In diesem Sinne haben Schü-
ler sich beispielsweise im Biologieunterricht mit Traditio-
neller Chinesischer Medizin beschäftigt und eine Klinik 

„Manchmal träume ich davon, 
dass ich nicht immer blühen muss, ... 

sondern Zeit und Ruhe habe, um Kraft für 
neue Triebe zu sammeln.“ (Unbekannt)

Acryl-Bilder zum Thema Tarnung: Anouk Maschke,  
Noemi Slawinski, Annika Weingart, Johanna Walter, Nina 

Naegele und Lara Köster aus der Klasse 8a

Ausschnitt aus der Videoinstallation „Kraftorte“ – Klasse 12

Pastellzeichnung: Ergebnis aus dem Taiji-Workshop – Klasse 11

Fotos von Dajena Wang, Klasse 11b, die im Rahmen einer Hausarbeit zum Thema „Grün“ entstanden 

Das Kunstprojekt „Kraftorte“: „Wenn mir Raum den Boden gibt, in mir zu fliegen...“ 

für traditionelle chinesische Medizin besucht. Oder sie haben in Yoga-, 
QiGong- und Taiji-Kursen gelernt, mit welchen Techniken und Übungen 
die Lebensenergie gesteigert werden kann. Viola aus der Vorschulklasse 
bemerkte im Anschluss: „Mir haben die Bewegungen gut gefallen und 
die Lehrerin war toll. Sie hat uns gezeigt, wie man mit Schwertern tanzt.“
Einige Schüler – zum Beispiel die Mädchen und Jungs aus den Grafik-
kursen der 11. Klassen – setzten ihre Erfahrungen und Eindrücke gleich 
künstlerisch um und brachten ihre Energie mit Wachsmalstiften aufs 
Papier. Von ihnen hörte man anschließend zum Beispiel:  „Nach dem 
Kurs war ich viel entspannter, ich hatte gute Laune und meine Müdig-
keit war verschwunden. Die Bewegungen und das Gefühl während der 
QiGong-Stunde ließen sich auch künstlerisch mit vielen Farben und 
Formen beschreiben.“ 
Um eine Wiedererkennbarkeit und Zusammengehörigkeit der verschie-
denen gestalteten Kraftorte zu ermöglichen, bot sich als Form ein (mög-
licherweise grüner) Tetraeder an. Dieser konnte als Symbol erscheinen, 
zum Beispiel als Zeichen an der Tür, wenn ein ganzer Raum als Kraftort 
gestaltet wurde. Der Tetraeder war aber auch Ausgangsform für Kraft-
orte zum Besuchen, die aus Schaumstoff, Papier, Bambus, Holz oder auch 
Zeltplanen gestaltet wurden. 
Man kann die Orte, die Schülern neue Kraft im Schulalltag schenken 
sollen, nun an verschiedenen Stellen finden: auf den Fluren der Kinder-
tagesstätte, der Grundschule, Sekundarstufe oder im Eingangsbereich 
der Bibliothek sowie im Schulgarten – und es bleibt noch viel Raum, wei-
tere Kraftorte innerhalb der Schule aufzuspüren und zu gestalten.  
 Beatrix Franke

September 
Weiterbildung der Kunstlehrerinnen: „Plastisches Gestalten“
Oktober 
Kunstkurs 12 besucht den Skulpturenpark Sheshan, um Katalog-
blätter zu plastischen Werken zu gestalten • Druckgrafik- Work-
shop mit der Grafikerin Uschi Krempel für die Grafikkurse 11 • 
Klasse 7b besucht die Ausstellung des Fotografen Matthias Hage-
mann im Botanischen Garten Chenshan: Suche nach Kraftorten 
in der Natur, 360-Grad-Aufnahmen 
November
Corine Bombled-Englander, Patricia Liao und Barbara Tremba-
Pietz bringen Kindergartenkindern und Schülern in deutsch-fran-
zösischen Workshops Yoga, Powerdance, Taiji und QiGong näher 
– Vorarbeiten für Radierungen zum Thema „Kraftorte“ entstehen 
• Ausflug der Klasse 7a zu der TCM-Klinik „Body and Soul“, thema-
tische Vorbereitung mit Annette Schauffelberger • Weiterbildung: 
„Druckgrafik“ • Klasse 5b gestaltet großformatige „Höhlenma-
lereien“ • November bis Januar: Grafikkurse der Klasse 11 ferti-
gen Radierungen, chinesische Rollbilder und Lichtobjekte in Form 
von Tetraedern an • Zwölftklässler entwickeln eine „Kraftorte“-
Videoinstallation mit fünf Filmen, Treffen mit Schülern der Fran-
zösischen Schule
Januar 
Kunstkurs 12 bemalt für die Videoinstallation zum Thema „Kraft-
orte“ mit dem Kalligraphie-Lehrer Zheng Hong transparente 
zylindrische Formen mit kraftvollen Symbolen • Präsentation der 
Videoinstallation bei den Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des 
Elysée-Vertrages, Zwöftklässlerinnen halten die Eröffnungsrede 
und sprechen über ihre Inspirationsquelle: die Künstlerin Nalini 
Malani, die auf der documenta 13 ausgestellt hat • Kindergar-
tenkinder, Schüler und Lehrer suchen mit der Fengshui-Meisterin 
Doris Shi nach Aufstellungsmöglichkeiten für die tetraederförmi-

gen Kraftorte • Januar bis Februar: Klasse 7c fertigt Ent-
würfe für die Gestaltung lebensgroßer Tetraeder (Kraft-
orte zum Besuchen) an, Analyse platonischer Körper und 
Bau kleiner Modellkörper • Schüler der Klassen 7a und 7b 
arbeiten zum Thema „Mein Klassenraum als Kraftort“ an 
Wandapplikationen und Mobiles – kinetische Plastiken 
von J. Tinguely und A. Calder geben den Anstoß • nach 
einer Ortsbegehung in der Pâtisserie de France erstellen 
die Kunstkurse 11 Entwürfe für eine Wandbemalung 
Februar und März
Projekt „Fotografische Tarnungen“ in der Klasse 8a • 
Fotoprojekt mit Miniaturfiguren in Klasse 6c • Projekt-
tag der Kunstkurse 11: Wandbemalung in der Patisse-
rie und der Schülerlounge in Zusammenarbeit mit fran-
zösischen Schülern • Projekt „Räume zum Wohlfühlen“: 
Schüler der Klasse 2b bauen mit Elftklässlerinnen Tetra-
eder aus Papier 
April 
Kinder aus der Fischegruppe und Vorschule II gestal-
ten mit zwei Zehntklässlerinnen begehbare Tetraeder • 
KUNST-SINN 2013: Kulturtag und Ausstellung der künst-
lerischen Ergebnisse aus allen Schulbereichen, Präsen-
tation der Jahrbuch-Wettbewerbsgewinner • Gestaltung 
der Einladungskarte zur Abiturentlassungsfeier nach Ent-
würfen der Klasse 12
Mai und Juni
Ausgestaltung der Piazza zur feierlichen Übergabe der Rei-
fe prüfungszeugnisse nach Entwürfen der Kunstkurse 10.

Herzlichen Dank an alle Künstler und Experten, die zum 
Gelingen der Projekte beigetragen haben. Mehr Bilder 
und Texte zu den einzelnen Aktionen und Aktivitäten gibt 
es auf den Rückblick-Seiten zu sehen. 

Miniatur-Menschen zum Thema „Grün“ – Klassenprojekt der 6c
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Im Fach Architektur 
haben wir mit Hilfe des 
Programms ArchiCAD 
einen Ferienbungalow 
für vier Personen ent-
worfen. Die Herausforde-
rung war, dass wir uns auf 
eine Größe von 50 Quad-
ratmetern beschränken 
mussten. Nachdem wir 
unser virtuelles Projekt 
beendet haben, entwar-
fen wir ein Plakat mit ver-

schiedenen Außen- und Innenansichten, Grundrissen, einem Lageplan und einem 
Erläuterungstext für unseren Bungalow. Im Anschluss daran durften wir das Pro-
jekt in einem Modell aus Holz maßstabsgerecht umsetzen.

Manuel Bezenar und Pascal Paukert, Klasse 9RS

absolventen besprochen, Bewerbungsunterlagen erstellt und Bewerbungsgespräche 
simuliert, um den Schülerinnen und Schülern die Voraussetzungen für einen guten 
Start ins Berufsleben mitzugeben. Abge- rundet wird das Fach 
Wirtschaft und Recht durch die Arbeit an Themen des 
Privat-, Vertrags- und Strafrechts.
Einige der Realschüler bleiben auf 
Grund entsprechender guter 
Leistungen auch nach ihrem 
Realschulabschluss an 
unserer Schule und wech-
seln in die gymnasiale Ober-
stufe. Das in den realschulspezifi-
schen Fächern erworbene Wissen wird 
ihnen trotzdem auf dem späteren Weg eine 
Hilfe sein, um das sie einige ihrer gymnasialen Mitschüler 
beneiden.  Grit Arlt 

Realschulspezifisches Angebot: Handwerkliches Gestalten, Modellbau oder Wirtschaft und Recht

Realschüler praxisorientiert auf die Berufswelt vorbereiten
An unserer Schule lernen aktuell 26 Realschüler und zwei Hauptschüler, die bis zur 
8. Klasse mit den Schülern des gymnasialen Zweiges gemeinsame Klassen besu-
chen und dort individuell gefördert werden. In den Hauptfächern Mathematik und 
Deutsch erhalten sie eine gezielte Förderung in kleinen Gruppen.
In der 9. und 10. Klasse hat es sich bewährt, reine Realschulklassen zu bilden, da die 
Schüler damit gezielt auf ihren Abschluss in Klasse 10 vorbereitet werden können.
Ein zusätzliches und realschulspezifisches Angebot bietet die DS Shanghai mit den 
Realschulfächern Handwerkliches Gestalten, Umwelt und Technik, Architektur/
Modellbau sowie Wirtschaft und Recht.
Das Fach  Umwelt und Technik  kam in diesem Schuljahr aufgrund der kleinen Grup-
penstärken leider nicht zustande. Inhalt des Faches sind die Elemente Luft, Wasser, 
Wind und Sonne, welche aus den Gesichtspunkten der Umwelttechnik beleuchtet 
werden. Zu praktischen Aufgaben zählt zum Beispiel der Bau eines Sonnenofens, 
eines Windrades, einer Solarzelle oder einer Filteranlage. 
Die Inhalte der Fächer  Handwerkliches Gestalten  und  Architektur/Modellbau  sind so 
angelegt, dass sie logisch aufeinander aufbauen und stets die praktische Arbeit im 
Fokus haben. In Klasse 7 beginnen die Schüler Produkte aus verschiedenen Werk-
stoffen wie beispielsweise Papier, Ton, Filz, Stoff, Metall, Plastik und Stein herzu-
stellen. In Klasse 8 erfolgen erste Arbeiten mit Finnpappe und Holz. Hierbei lernen 
die Schüler den Umgang mit Werkzeugen und es kommt bereits zum Einsatz von 

kleinen Maschinen. Die Schüler 
bauen Werkstücke aus vorgege-
benen Bausätzen und entwerfen 
später eigene Produkte. Dies dient 
der Vorbereitung auf den Modell-
bau in Klasse 9, der die architekto-
nischen Gestaltungsaufgaben, die 
die Schüler mit dem Programm 
ArchiCAD umsetzen, ergänzt. Die 
zu Beginn des Kurses erarbeite-
ten Baugrundlagen sind ein gutes 
Fundament, um erste Entwürfe 

zu entwickeln, zu bewerten und in 

einem professionellen Computerprogramm weiterzuentwickeln.
  Wirtschaft und Recht  vermittelt als Fach Basiswissen und Grundbegriffe aus dem Wirt-
schaftsleben und dem deutschen Rechtssystem. Parallel zum theoretischen Erarbei-
ten des Aufbaus von Unternehmen werden Exkursionen in Betriebe durchgeführt 
(siehe Infokasten auf Seite 81). Diese Exkursionen und das Absolvieren von Praktika 
ermöglichen Einblicke in das reale Wirtschaftsleben und das Verbinden von Theorie 
und Praxis. Einen weiteren Höhepunkt in diesem Fach stellt die jährliche Teilnahme 
am Börsenspiel der Sparkassen dar. In kleinen Gruppen lernen die Schüler eigenver-
antwortlich und im Wettstreit untereinander den Umgang mit Wertpapieren sowie 
das Umsetzen von Handels- und Anlagestrategien kennen. Das praktische Handeln 
wird dabei begleitet von der Vermittlung von Grundwissen zum Thema Unterneh-
men, Aktien und Börsen. 
Im Rahmen der  Berufsorientierung  werden Bildungswege für Real- und Hauptschul-

Werksbesichtigung: So wird Pizza in China produziert

Im November 2012 haben wir Schüler aus der 10RS die Pizzafabrik von Dr. 
Oetker in Taicang besucht. Dort lernten wir etwas über die Geschichte des 
deutschen Unternehmens, das 1891 zunächst als kleine Apotheke von Dr. 
August Oetker gegründet wurde. Heute ist das Unternehmen mit vielen 
Tochterfirmen weltweit zu finden. Die Dr. Oetker Pizzafabrik in Taicang bei 
Shanghai ist die einzige Dr. Oetker-Niederlassung in China. Hier wird exklu-
siv für den chinesischen Mark die Pizza-Box produziert. Dabei handelt es 
sich um eine Pizza im amerikanischen Stil, die in der Mikrowelle zubereitet 
werden kann. Die „Pizza Ristorante“, die viele von uns kennen und die es auch 
hier in einigen Supermärkten gibt, wird dagegen aus Deutschland impor-
tiert. Damit sie knusprig wird, braucht man einen Ofen, den es allerdings in 
vielen chinesischen Haushalten nicht gibt. 
Nach der Einführung konnten wir die Produktion besichtigen. Wir haben 
die Teigherstellung und das Belegen der Pizzaböden beobachtet. Jeder 
Arbeiter hat eine eigene Aufgabe: Manche sind für den Käse zuständig, 
andere für die Soße und den Belag oder für das Verpacken. Zum Schluss 
durften wir in die Rolle von Qualitätskontrolleuren schlüpfen und das Piz-
zasortiment probieren. Das war super lecker, aber nach der zwanzigsten 
Pizza mussten wir aufgeben, um zurück zur Schule zu rollen. Die Exkursion 
war für uns alle spannend. Wir danken Herrn Kundt von Dr. Oetker herz-
lich, dass er die Werksbesichtigung ermöglicht hat.  Tom Müller, 10RS 

Grit Arlt ist seit dem 
Schuljahr 2006/7 als 
Koordinatorin der 
Bereiche Realschule 
und Kunst am Bau 
dafür zuständig, das 
realschulspezifische 
Angebot anschaulich 
für die Schülerinnen 
und Schüler zu gestalten. 
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Naturwissenschaftliche und technisch-mathematische Themen und Projekte

Spannende Welt der Naturwissenschaften 
Rekordverdächtige Anzahl von Infoveranstaltungen im Bereich Studien- und Berufsberatung 

Abitur in der Tasche – und dann? 

Internationale Matheliga 
Vor etwas mehr als einem Jahr saßen fünf Mathelehrer von internationalen Schu-
len in Shanghai zusammen, um über gemeinsame Wettbewerbsideen zu sprechen. 
Schnell war die Idee geboren, eine Matheliga nach dem Vorbild von Sportligen zu 
gründen. Die DS Shanghai war mit viel Einsatz dabei und hat im Fach Mathema-
tik ein Begabtenförderprogramm umgesetzt, das auch das Aufstellen einer Mathe-
Schulmannschaft mit mehreren Teams aus der Sekundarstufe vorsieht. Vorteile 
einer wettbewerbsorientierten Begabtenförderung sind die hohe Motivation der 
Schülerinnen und Schüler, der Vergleich mit dem Leistungsniveau anderer Schulen, 
aber auch die internationalen sozialen Kontakte, die geknüpft werden. Tatsächlich 
waren die Mitglieder der anderen Teams aus Singapur, Korea, England und Frank-
reich schon bald nicht einfach nur Konkurrenten im Wettstreit, sondern wurden 
auch Freunde. Interessant ist auch: Die Kommunikation läuft auf Englisch, was bei 
Fachbegriffen manchmal zur Herausforderung wird, aber auch an Anforderungen 
auf Universitätsniveau heranführt. Einen krönenden Abschluss der ersten Wettbe-
werbssaison bildete im April der Mathlete-Contest: Alle Teams trafen sich samstags 
am EuroCampus, um einen Tag lang intensiv zu knobeln und zu rätseln.  Roman Ilg

Computerarbeit in der Grundschule
„Juhu, Computerstunde!“ – so freuen sich (fast) 
alle Grundschulkinder, sobald der graue Roll-
wagen wieder vor der Tür steht. Allein oder im 
Team wird gerechnet, gelesen und gebaut. In 
der Adventszeit konnten die Kinder mit dem 
Mal-Programm Paint eine Weihnachtskarte 
gestalten. Nach ein wenig Übung mit der Maus 
entstanden tolle Ergebnisse. Gearbeitet wird 
mit dem Computer auch in der Homepage-
AG, wenn die Kinder über ihre Erfahrungen 
und Erlebnisse an der Schule und in Shanghai  
schreiben.  Friderike Moerchel 

„Wasser als Ökosystem“: 
Mit diesem Thema beschäf-
tigen sich die Neuntklässler 
an zwei Projekttagen aus ver-
schiedenen Perspektiven. Auf-
geteilt in Fachgruppen besu-
chen sie den Meng Qing Park 
im Shanghaier Bezirk Putuo 
und widmen sich dort unter-
schiedlichen Aufgaben. Die 
Biologen bestimmen die Tiere, 
die in und am Wasser leben, 
entnehmen Wasserproben und untersuchen diese. Auch die Chemiker besorgen sich 
Proben, um die Wassergüte an den verschiedenen Stationen der biologischen Wasser-
reinigung, die es im Park gibt, auszuwerten. Und die Geografen erkunden das Gelände 
und stellen mit Landschaftskarten oder Modellen Material darüber zusammen, wie 
unterschiedlich der Park genutzt wird. Präsentiert und geteilt wird das erarbeitete Fach-
wissen schließlich in einer Ausstellung.  kp

Im November 2012 wurde die DS Shanghai am EuroCampus als „MINT-
freundliche Schule“ ausgezeichnet. Was dahinter steht, zeigt sich bereits 
an einer Vielzahl von Unterrichtsthemen und Projekten. 

Ludger Sobkowiak

Wie das Leben nach der Schule aussehen soll, können sich 
viele Oberstufenschüler noch nicht wirklich vorstellen. 
Auf diesen Bedarf hat die Studien- und Berufsberatung 
(StuBb) am EuroCampus in diesem Schuljahr mit 
einer rekordverdächtigen Anzahl von Beratungs- und 
Informationsangeboten reagiert. Zu den Höhepunkten 
zählten:

Studien- und Berufsberatung 2012/13 
 August  Alumni Kevin Orthey berichtet über das BWL-
Studium an der International School of Management 
(ISM) in Frankfurt   Oktober  Hochschulinformationen des 
DAAD „Studieren in Deutschland“: Freiwilligendienste, 
Duales Studium – was ist das? / Besuch der China Educa-
tion Expo (CEE)  November  Professor Dr. Frenkel, Rektor 
der WHU-Otto Beisheim Schule für Management, stellt 
das Programm der Privathochschule vor  Januar  Schü-
leraustausch: Besuch von Schülerinnen der DS Valparaíso 
(Chile)  Februar  Andreas Rötzer, Geschäftsführer des Ver-
lags Matthes & Seitz, stellt Berufe und Abläufe rund um 
das Verlagswesen vor  März  Präsentation der Northern 
Michigan University, Informationen über das Studieren 
in den USA / Alumni Christy Kulich informiert über ihr 
Medizinstudium / Präsentation der Jacobs University 
Bremen	 April  DS Shanghai-Praktikantin Denise Kirstein 
spricht über das „Studieren auf zwei Beinen“: Doppel-
Bachelor und -Diplome, integrierte Auslandsstudien-
gänge (CBL International: Sommerkurse in Oxford und 
Cambridge)  Mai  Alumni Franziska Fei berichtet von 
ihrem Studium an der WHO Otto Beisheim School of 
Economics  Juni  Schüleraustausch Klasse 10: Gegenbe-
such an der DS Valparaíso / Berufspraktikum der Klas-
sen 9RS und der Klassenstufe 10  Juli  Schnupperreise 
zu bayerischen Hochschulen (vier Schüler)

Internationale Hochschulmesse in Shanghai
Anders als in den vorherigen Schuljahren gab es im Herbst 2012 
keine Hochschulmesse an der Schule. Stattdessen besuchten die 
Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klasse die China Educa-
tion Expo auf dem großen Messegelände an der Lingling Lu und 
erkundeten dort nicht nur die deutsche, sondern gleich auch die 
globale Hochschullandschaft, die sich an diesem Wochenende prä-
sentierte. Fragen rund um ein Studium in Deutschland, Freiwilli-
gendienste und die vielen Schülern immer noch recht unbekannte 
Form des Dualen Studiums wurden ein paar Tage zuvor in einer 
zentralen Veranstaltung des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD) behandelt.

„Mittags zur Uni“
Zahlreiche Informationsveranstaltungen und Präsentationen gab 
es wieder in der zweiten Hälfte der Mittagspause, an der Schüler 
nach einem schnellen Mittagessen teilnehmen können. In diesen 
„Lunch Talks“ konnte im Verlauf des Schuljahres eine interessante 
Bandbreite an Optionen für das Leben nach dem Abitur abgedeckt 
werden: Wirtschaft und Recht, Autor und Verlagswesen, Studium in 
den USA oder auf Englisch in Bremen, Medizin oder bi-nationale Stu-

diengänge… Wer die Wahl hat, hat auch die Qual (alle Veranstal-
tungen siehe Infokasten links).

Weltweite Betriebspraktika 
Im Juni absolvierten die Realschüler der 9. Klasse sowie die gesamte Jahrgangs-
stufe 10 wieder ein gut zweiwöchiges Betriebspraktikum in Shanghai, in Deutsch-
land oder irgendwo anders auf der Welt. Dabei bekamen die Jugendlichen Einblick 
in verschiedene Branchen, Unternehmen und Berufsfelder. Darunter waren zum 
Beispiel die Chemie-Industrie, Kliniken und die Automobilbranche sowie der Elek-
trofertigungsbereich, der Maschinenbau und das Hotelwesen. Die Präsentation 
der Erfahrungen, Ergebnisse und Eindrücke, die die Jugendlichen während der 
Praktika gesammelt haben, ist gleich zu Beginn des Schuljahres 2013/14 geplant. 
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Wasserraketen-Projekt
Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen haben im Physikunterricht 

Wasserraketen gebaut. Die Flasche wird mit etwas Wasser befüllt und 
mit einem Ventil verschlossen. Mit einer Pumpe wird in der Flasche 
ein Überdruck erzeugt, durch den Überdruck werden das Ventil und 
dann das Wasser-Luft-Gemisch aus der Flasche herausgedrückt. Die 
Flasche schießt mit dem Rückstoßprinzip in die Luft.   
 Louisa Möbs, Pia Schaufelberger, 7a

Science Fair – die Wissenschaftsmesse der 12. Klassen
Im Rahmen der Science Fair haben sich die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahr-
gangs intensiv mit den Naturwissenschaften auseinander gesetzt. Auch in diesem 
Jahr arbeiteten sie mit viel Erfinderlust an ihren Experimenten und wurden dafür 
in den Fächern Biologie, Physik und Chemie freigestellt. In  den rund zwei Wochen 
Vorbereitungszeit beschäftigten sie sich mit Fragestellungen wie  „Welche Was-
sergüteklasse hat der Kanal, der um die Schule führt?“ (Antwort: verödet) , „Wie 
geht unsere Schule mit Feinstaub um?“ (siehe dazu Seite 22) oder erforschten, 
wie viele Zitronen in Reihe geschaltet einen iPod aufladen (Antwort: rund 42000).  
Die Ergebnisse ihrer Arbeiten präsentierten sie einem großen Publikum besteh- 

end aus Zehnt- und Elftklässlern und Lehrern. 
Erstmals in diesem Jahr schaute auch die 11. 
Klasse aus Pudong zu. Im nächsten Jahr ist an 
beiden Schulstandorten der DS Shanghai eine 
Wissenschaftsmesse geplant, bei der dann die 
neuen Zwölfklässler zeigen können, was sie gelernt haben. 
  Daniel Pellegrino

Das fächerübergreifende Projekt „Therapeutisches Klonen“ der 10. Klassen wird auf der Seite 97 vorgestellt. 

Lego-Robotik in der Grundschule
„WeDo“ heißt der Robotik-Baukasten von Lego, der im AG-Bereich der 
Grundschule zum Einsatz kommt. Begeisterte Schüler der 3. und 4. Klas-
sen nehmen an dem Fortgeschrittenen-Kurs teil, den das Cocu-Team 
in diesem Schuljahr endlich, dank eines brandneuen Ergänzungssets, 
anbieten kann. Größer und komplexer wird gebaut – beispielsweise 
kann ein Kran drei programmierte Funktionen auf einmal durchfüh-
ren. Für die Mädchen und Jungs ist das eine große Herausforderung, 
die gleichzeitig viel Spaß macht! Das ist der Legoeffekt.  
 Christoph Waldhuber

Naturwissenschaftliche und technisch-mathematische Themen und Projekte

Grundlagen der IT-Welt 
Das Internet ist wichtig für uns geworden. Täglich surfen wir durch diesen schein-
bar unendlichen Dschungel. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter einer jeden 
Webseite, was hinter einer Suchanfrage? Code, beziehungsweise: Programmier-
anweisungen! Nicht nur im Internet findet man Code, auch in jeder großen Firma 
verbessert Code die Effizienz durch den Einsatz von Unternehmenssoftware. Des-
halb ist es wichtig, dass wir Schüler schon früh anfan-
gen uns mit den Grundlagen der IT-Welt zu befassen, da 
wir im späteren Berufsleben auf Software zurückgreifen 
werden. Hier kommt das Programmierseminar „Code 
it!“ ins Spiel, das ich mit dem Lehrer Robert Meyer ange-
boten habe, um anderen Schülern erste Einblicke in die 
Welt des Programmierens zu bieten. Das Wichtigste 
war dabei nach meiner Ansicht Impulse zu setzen und 
das Interesse am Programmieren und all dem, was 
dazugehört zu wecken.  Sebastian Jacobsen, 12b

Experimentieren im teutolab
„Was passiert, wenn wir den Saft einer Orangen-
schale in eine Kerzenflamme spritzen?“ Auf die 

Frage der Elftklässler, die im Februar 
als Lehrer im teutolab-Duftlabor stehen, schießen viele Arme von 
Grundschulkindern in die Höhe. Tatiana aus der 3c darf die Ant-
wort geben: „Dann bilden sich kleine Funken und es riecht nach 
Orange.“ Und das probieren die Kinder unter Anleitung der älte-
ren Schüler gleich aus. Spannende Experimente im Rahmen des 
teutolabs, dessen Konzept an der Universität Bielefeld entwickelt 
wurde, gibt es an diesem Tag nicht nur im Duftlabor zu sehen. Im 
Zauberlabor lernen die Drittklässler, wie ein Feuerlöscher funkti-
oniert, im Säurelabor vermischen sie (saure) Säfte, die sich bunt 
verfärben. Die Ergebnisse halten sie in „Forscherhandbüchern“ 
fest, damit die Grundlagen der Alltagschemie später nachgele-
sen werden können.  kp

Schweineherzen sezieren
Im Biologieunterricht haben wir Schweineherzen seziert. Zuerst stritten wir uns 
im Team, wer schneiden darf und wer protokollieren muss. Wir wollten beide 
das Herz sezieren, aber als dieses vor uns lag, verging uns die Lust daran. Es fing 
damit an, dass wir das Herz längsseitig aufschneiden sollten. Dann begutachte-

ten wir die Herzklappen. Diese Klappen sind 
enorm reißfest, außer wenn sie geschnitten 
werden. Außerdem konnte man den Fett-
kranz und die Kammern gut erkennen. Wir 
mussten am Ende auch noch ein Protokoll 
schreiben, was dann benotet wurde. Im End-
effekt war es prima.  Marco Müller, 9a

Kinderuni und Sachunterricht in 
der Grundschule
40 deutsche Kinder und chinesische 
Jugendliche beschäftigen sich bei der 
diesjährigen Kinderuni an der Chine-
sisch-Deutschen Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften, die sich auf 
dem Campus der Tongji-Uni befindet, 
mit dem Thema Elektronik. Dabei bekommen sie Einblick in die Arbeit von 
Ingenieuren. Nach dem theoretischen Teil über den Aufbau einer elektroni-
schen Schaltung, die in Vorlesungen näher gebracht wird, bauen die jungen 
Teilnehmer in Teams, bestehend aus einem deutschen Grundschüler und 
einem chinesischen Oberstufenschüler, selbst Schaltungen zusammen. 
In der Grundschule der DS Shanghai wird auch sonst viel Wert auf den Praxis-
bezug gelegt: Für Sachunterricht-Themen wie Wetter, Luft und Magnetismus 
oder Strom besuchen die Kinder die Labore der Sekundarstufe. Dort führen 
sie Experimente durch, arbeiten mit Mikroskopen und genießen es, in den 
naturwissenschaftlichen Räumen der „Großen“ zu sein.  kp
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Chemie im Rollenspiel 
Die Schüler der 11a sind zur Darstellung der Endoxidation mit 
der ATP-Synthese (sprich: Zellatmung) in die Rolle von Enzym-
komplexen, Wasserstoffprotonen und anderen Bestandteilen 
des Syntheseprozesses geschlüpft. Dabei kam die Idee auf, 
einen Film zu drehen: Der Sprechertext wurde von den Schü-
lern selbst verfasst, die Proben und Aufnahmen wurden im 
Unterricht durchgeführt. Um den Schnitt und Feinarbeit hat 
sich eine kleine Schülerinnengruppe in der Freizeit geküm-
mert. Wir hatten viel Spaß!  Kerstin Draude
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Klassische Teamsportarten wie Basketball, Bad-
minton oder Fußball und Individualsportarten 
wie Turnen, Schwimmen oder Leichtathletik sind 
seit jeher wichtige Bestandteil des Sportunter-
richts und je nach Altersstufe in den Lehrplan 
der Sekundarstufe integriert. Sportunterricht ist 
heute aber noch viel mehr.

Immer häufiger sorgen sogenannte Trendsport-
arten wie Parcour, Aerobic, Inlineskating, Fit-
ness und Rope-Skipping für Abwechslung in 
der Turnhalle oder auf dem Sportplatz. 
In den Parcour-Stunden, in denen Schüler 
Hürden, Gräben oder Geländer überwinden, 
wird (wie beim Fitnesstraining) die Ausdauer, 
Geschicklichkeit und Kraft gestärkt. Beim Aero-
bic schlüpfen die Jugendlichen mitunter selbst 
in die Lehrerrolle und leiten 
ihre Mitschüler an, tänze-
rische Elemente im Takt zu 
schnellen Beats zu Choreogra-
fien zusammenzuführen. Hier 
spielen – genauso wie beim 
Inline skating oder Rope-Skip-
ping, bei dem die Schüler in der 
Gruppe Sprungübungen und 
-kombinationen mit dem Seil 
absolvieren – neben der Ausdauer auch koordinative Fähigkeiten eine zentrale Rolle. 
Darüber hinaus finden Spiele aus der Erlebnispädagogik, ganz im Sinne des Koope-
rativen Lernens, eine größere Beachtung im Unterricht. Hier liegt das Augenmerk 
auf dem Erfolgserlebnis der gesamten Lerngruppe. Ein anschauliches Beispiel dafür 
ist der „Gordische Knoten“: Die Sportler fassen einander an den Händen und sind zu 
Beginn komplett verknotet. Die Aufgabe ist nun, sich gemeinsam zu entknoten, ohne 

die Hände der anderen loszulassen.
Vermehrt werden im Sportunterricht auch 
Medien eingesetzt. So entstehen in den Sport-
stunden beispielsweise „coole“ Parcour-Filme, 
die Video-Technik wird aber auch im Bereich 
der klassischen Sportarten eingesetzt. Lehrer 
analysieren zusammen mit den Schülerinnen 
und Schülern, wie Bewegungsabläufe ausge-
führt werden – und, was der einzelne Sport-
ler tun kann, um seine Technik zu verbessern. 
Gleichzeitig wird der Unterrichtsmitschnitt für 
die Auswertung und Benotung genutzt. Der 
theoretische Teil wird von den älteren Schü-
lern teilweise auch selbst geplant und gestal-

tet, wenn sie ihren Mitschülern 
Themen wie das Passen beim Fuß-
ball, den Clear-Schlag beim Bad-
minton oder neue Tanzschritte im 
Aerobic näherbringen. 
Auch Musik, die dank eines moder-
nen Soundsystems in der Sport-
halle und im Schwimmbad aus 
den Boxen schallt, ist längst fester 
Bestandteil des Sportunterrichts, 
der motivierend auf die Sport-
ler wirkt und insbesondere beim 
Aerobic, Fitness oder Tanz den 

Unterricht unterstützt. Und natürlich gibt es Musik auch bei den vielen Spielen, 
Sportfesten und Turnieren zu hören, die jedes Schuljahr am EuroCampus laufen. 
Im nächsten Schuljahr soll das Angebot von Trend- beziehungsweise Alternativ-
Sportarten erweitert werden: Die Sekundarstufenschüler können sich auf neue Fun-
Sportarten freuen, die wieder – so viel sei schon verraten – jede Menge Fitness und 
Geschicklichkeit verlangen.  Robert Vrsek / kp
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Aerobic, Parcour oder Rope-Skipping: Trendsportarten in der Sekundarstufe 

Neue Trends für Fitness und Geschicklichkeit 

Sportunterricht in der Grundschule

Sport mit viel Spaß und Fantasie
An einer Ganztagsgrundschule wie unserer, an der die 
Kinder einen großen Teil des Tages verbringen, sind 
Sport und Bewegung besonders wichtig. Dieser Ver-
antwortung gerecht zu werden, ist ein zentrales Ziel 
des Sportunterrichts. Dabei geht es 
nicht vorrangig um Technik, sondern 
um bewegungsthematische Situa-
tionen, in denen Fairness und Team-
geist gefragt sind. Ein Beispiel dafür 
ist die „Gemeinschaftsolympiade“ im 
Herbst, bei der die Kinder sich in Teams 
an Stationen wie Bananenkisten-Turm-
bau, Bobbycar-Biathlon oder Torwand-
Werfen messen. Eigeninitiative und 
Selbstständigkeit durchziehen auch 
sonst den Sportunterricht. Dies zeigt 
sich in den  Wunschsportstunden: Hier 

verwandeln die Kinder beispielsweise selbst passend 
zum Thema „Villa Kunterbunt“ die Sporthalle in eine 
Bewegungs- und Kletterlandschaft. Wie Pippi Lang-
strumpf haben die Kinder dann einen riesen Spaß 

dabei, über steile Rampen, 
wackelige Stege und „gefähr-
liche“ Abgründe zu klettern, zu 
balancieren und zu hangeln. 
Besonders talentierte Kinder 
sportlich herauszufordern ist 
ebenfalls ein wichtiges Anlie-
gen des Sportunterrichts in der 
Grundschule, das unter ande-
rem mit den Bundesjugend-
spielen lebendig umgesetzt 
wird. Die Erst- und Zweitkläss-
ler werden mit einem spiele-

rischen Wettbewerb an die Disziplinen Laufen, Sprin-
gen und Werfen herangeführt, während die Dritt- und 
Viertklässler im klassischen Wettkampf gegeneinan-
der antreten. 
Und wie kommt das Sportprogramm bei den Kindern 
an? Eine Umfrage unter den Dritt- und Viertklässlern 
ergab: Die Kinder sind hochzufrieden. Stellvertretend 
für viele andere schrieb Maximilian Königer aus der 4c: 
„Die Sportlehrer sind hier einfach toll!“ Hervorgehoben 
haben die Kinder auch den Schwimmunterricht, das 
umfangreiche Sport- und Spielangebot und die Mög-
lichkeit, in der Schule das Sport- und Schwimmabzei-
chen machen zu können. Herzlichen Dank! Weniger 
zufrieden waren die Kinder mit der Luftqualität hier in 
Shanghai, denn diese verhinderte das ein oder andere 
Mal die so wichtige Bewegung – aber darauf haben wir 
ja keinen Einfluss!  Dirk Faupel 

„In den Parcour-Stunden, in denen Schüler 

Hürden, Gräben oder Geländer überwinden, 

wird (wie beim Fitnesstraining) die Ausdauer, 

Geschicklichkeit und Kraft gestärkt. Beim Aero-

bic schlüpfen die Jugendlichen mitunter selbst 

in die Lehrerrolle und leiten ihre Mitschüler an, 

tänzerische Elemente im Takt zu schnellen Beats 

zu Choreografien zusammenzuführen.“

Klettern wie Pippi Langstrumpf können die 
Kinder in den Wunschsportstunden.
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Rund 180 Mädchen und Jungs trainieren in13 Sportmannschaften

Mit Teamgeist und Ausdauer viel erreichen 
Teamgeist wird am EuroCampus groß geschrieben – Mädchen 
und Jungs treten in 13 verschiedenen Sportmannschaften 

gegen andere Schüler in Shanghai an. In der Shanghai Internatio-
nal Schools Activities Conference (kurz SISAC), 

der größten Vereinigung internationaler Schulen 
auf Sportebene in Shanghai, kämpfen die Ober-
stufenschüler in den Sportarten Basketball, Fuß-
ball, Volleyball und Schwimmen um die Shanghaier 
Meistertitel der internationalen Schulen. Die regu-
lären Saisontermine laufen in der Woche und das 
große Abschlussturnier findet samstags statt. Die Fünft- bis Achtklässler 
messen sich in der China International Schools Sports Association (CISSA). 
Gespielt wird hier ebenfalls in der Woche mit anschließenden Abschluss-
turnieren an Samstagen. Die Sportarten sind hier: Fußball, Basketball 
und Schwimmen. Darüber hinaus werden mit dem Acer Cup oder auch 
Schachturnieren regelmäßig Tagesturniere am EuroCampus veranstaltet, 
zu denen Mannschaften aus den Klassenstufen 3 bis 8 von befreundeten 
Schulen eingeladen werden. Und dann gibt es noch den einmal jährlich 
stattfindenden deutsch-französischen Triathlon, bei dem zwischen 100 
und 120 sportbegeisterte Kinder mitmachen, sowie den Sportclub DS 
Shanghai, in dem sich in diesem Schuljahr mehr als 300 Grundschulkin-
der angemeldet haben.  Daniel Stark

Teamsport in Zahlen
Spiele pro Team in der SISAC-Liga: 12 bis 16 pro Jahr
Spiele pro Team in der CISSA-Liga: 6 bis 8 pro Jahr
Spiele der Teams insgesamt: rund 130 Spiele
Teilnehmer insgesamt: 180 Teilnehmer
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Volleyball

Basketball

Basketball

Volleyball

Schwimmen

Fußball

Sport-Mannschaften im Überblick
Basketball Division 1 Jungen, SISAC Liga: 15 Spieler
Basketball Division 1 Mädchen, SISAC Liga: 15 Spielerinnen
Basketball gemischt, CISSA Liga: 15 Spielerinnen und Spieler
Volleyball Division 1 Jungen, SISAC Liga: 15 Spieler
Volleyball Division 1 Mädchen, SISAC Liga: 15 Spielerinnen
Fußball Division 1 Mädchen 7 aside, SISAC Liga: 12 
Spielerinnen
Fußball Division 1 Jungen 11 aside, SISAC Liga: 15 Spieler
Fußball Division 2 Jungen 7 aside, SISAC Liga, 12 Spieler
Fußball U14, SIYSL und CISSA Liga: 12 Spieler
Fußball U12, SIYSL und CISSA Liga: 12 Spieler
Fußball U10, SIYSL (12 Spieler)
Schwimm Team, SISAC und CISSA Liga (15 Schwimmerinnen 
und Schwimmer)
Schach AG, Turniere (15 Spieler)

Fußball Division 1 Jungen 11 aside: Shanghai-Meister 2013 
(mehr dazu auf den Aprilseiten im Jahrbuch-Rückblick)
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Cocurriculare Aktivitäten sind eine verlässliche Größe für Schüler, Eltern und Lehrer

Im Kern definiert, bunt in der Umsetzung 
Festigung – unter diesem 
Motto lässt sich die Arbeit 
des Cocu-Teams im Schul-
jahr 2012/13 zusammenfas-
sen. Natürlich wurden die 
Aktivitäten, die über den 
klassischen Unterricht hin-
ausgehen, wieder mit viel 
Leben und abwechslungs-
reichen Inhalten gefüllt, aber 
gleichzeitig ging es auch 
darum, die Angebote und 
das dahinter stehende päd-
agogische Konzept weiter-
hin zu festigen. Denn, das Cocu-Programm soll für die 
Kinder und Jugendlichen, aber auch Eltern und Lehrer 
noch mehr feste, verlässliche Größe sein und einem 
Jahresrhythmus folgen. In diesem Sinne können sich 
die Schülerinnen und Schüler beispielsweise bereits 
am Tag der offenen Tür über die Arbeitsgemeinschaf-
ten informieren und einzelne Aktivitäten ausprobieren. 
Der Sportclub, der im vergangenen Schuljahr initiiert 
wurde, öffnet kontinuierlich zwei Mal im Jahr an jeweils 
zehn Samstagen seine Tore und die beliebten Ferien-

freizeiten bringen Kinder 
und Jugendliche regelmä-
ßig in der schulfreien Zeit 
zusammen. 
Auch die Schulsozialar-
beit ist mit Themen wie 
zum Beispiel der Gewalt- 
und Suchtprävention in 

der Sekundarstufe 
oder dem Aus-

zeit-Modell in 
der Grund-
schule ein 
Bereich, der 
im Kern klar 

definiert ist und 
gleich bleibt, in 

der Ausführung aber 
aktuell und abwechslungsreich 

gestaltet wird (siehe Seite 93). Die Schulsozialarbeit in 
der Grundschule wurde durch die Festanstellung der 
Sonderpädagogin Carolin Eichler auf eine solide Basis 
gestellt. Mit Romy Gruner als neue Schulsozialarbeite-
rin in der Sekundarstufe konnte eine erfahrene Sozial-

pädagogin gewonnen werden, die das Konzept weiter 
ausbaut und die vorhanden Strukturen stärkt. 
Der Musikkoordinator Andreas Vath hat die Musikschule 
mit dem kostenpflichtigen Instrumentalunterricht wei-
terhin gestärkt und zusätzliche Lehrer ins Boot geholt, 
die auf Blasinstrumente und Schlagzeug spezialisiert 
sind (mehr dazu auf Seite 74). Auch die drei engagier-
ten pädagogischen Jahrespraktikanten haben neben 
frischem Wind und neuen Ideen zur weiteren Professi-
onalisierung der „Cocus“ beigetragen. Langeweile hatte 
mit und bei den „Cocus“ also auch in diesem Schuljahr 
keine Chance.   Jan Petersson 

Cocu – ein starkes Team
Sieben festangestellte Mitarbeiter, drei Jahresprak-
tikanten und fast 20 Honorarkräfte sorgen in den 
AGs, im außerschulischen Sport- und Musikbereich 
oder auch mit Ferienangeboten für Abwechslung. Ein 
wichtiger Aufgabenbereich ist aber auch die Schul-
sozialarbeit mit Projekten wie dem 
Auszeit-Modell, Suchtprä-
ventionsfahrten oder Ein-
zelberatungen für die 
großen und kleinen 
Sorgen. 

Jede Woche laufen jeweils 60 
AGs in der Grundschule und 
60 AGs in der Sekundarstufe. 
Mit sportlichen, kreativen und 
technischen Aktivitäten, aber 
auch Tätigkeiten im sprach-
lichen oder sozialen Bereich 
regen die AG-Leiter ganz ver-
schiedene Interessen an – und 
entdecken und fördern dabei 
so manches Talent. 

Dauerbrenner und Neulinge
Wie immer lagen die Fußball-AGs 
bei vielen Kindern wieder hoch 
im Kurs, die Legogruppen bre-
chen jedes Jahr aufs Neue die Teil-
nehmerrekorde genauso wie Töp-
fern, Schach und Kochen. Neue 
AGs wie Yoga, Geräteturnen und 
Geo-Caching (Schnitzeljagd mit 
GPS) oder Werken und Fahrrad-
werkstatt fanden auf Anhieb eine 
begeisterte Anhängerschaft und 
konnten sich gut etablieren. 

Samstags im Sportclub 
Schwimmen für Anfänger oder Profi, Geräte- und 
Bodenturnen, Fußballtraining, Theater- oder Krea-
tivworkshop. Was darf es sein? An zehn Samstagen 
pro Halbjahr verbringen rund 160 Kinder im Alter 
von drei bis zwölf Jahren in 15 Sportclub-Ange-
boten einen Teil ihres Wochenendes in der Schule. 
Der Sportclub ist ein fester und gut besuchter Bau-
stein im Cocu-Kalender geworden.

Weitere Höhepunkte im Cocu-Jahr
• Kreativ- und Theaterworkshops
• Deutsch-französischer Triathlon
• Kunstprojekt: Wunschschlange zum 

chinesischen Neujahr
• Pädagogischer Tag zum Thema „Gemeinsam 

wagen. Geborgen wachsen“
• Präventionsfahrten
• Fußball: ACER Cup 
• Internationales Schachturnier

• Fasching in der Grundschule 
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Ferien in der Schule
In vielen Ferien bietet das 
Cocu-Team das Heilmit-
tel gegen Langeweile. In 
diesem Jahr waren das: 
Das Fußballcamp mit einem 
Ex-Bundesligaspieler, die 
„Make a splash“-Schwimm-
ferien mit einem australi-
schen Rettungsschwimmer 
oder das „Friends & fun“- 
Sommercamp, um alte und 
neue Freunde zu treffen. 
Mehr als 100 Kinder genos-
sen abenteuerreiche, sport-
liche und lustige Ferientage 
in der Schule.
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Die Schüler der 3c über ihren Klassenrat
Für uns ist der Klassenrat wichtig, weil wir damit Streit 
lösen können. Wir machen am Anfang immer die Posi-
tive Runde, weil wir mit etwas Gutem starten wollen. Im 
Klassenrat haben wir Regeln, wir erzählen sie euch alle: 
zuhören, leise arbeiten, Rücksicht nehmen, freundlich 
sein, melden, nachdenken, ehrlich sein, keinen Quatsch 
machen und nicht schimpfen. Im Klassenrat sagen wir 

alle die Wahrheit, wir 
hören auf den Klassen-
sprecher und wir benut-
zen keine Schimpfwör-
ter. Keiner bestimmt 
über die anderen. Wer 
alles in unserem Klas-
senrat ist? Wir Schüler, 
unsere Klassenlehrerin 
Frau Halusa und Frau 
Schumann vom Cocu-
Team als Moderatorin. 

Schulsozialarbeit in der Grundschule und Sekundarstufe

Vertraulich, freiwillig und nur einen Schritt entfernt
Sich für die Sorgen, Bedürfnisse und Ideen von 
Kindern und Jugendlichen, Lehrkräften und 
Eltern zu interessieren, sie mit ihnen zu bespre-
chen und zu reflektieren, darum geht es den 
Schulsozialarbeiterinnen an der DS Shanghai 
EuroCampus.
Carolin Eichler betreut das Auszeitmodell 
in der   Grundschule . Dorthin gehen Schü-
ler, die dem Unterricht vielleicht nicht folgen 
können, weil sie traurig sind, sich über etwas 
ärgern oder stören. In der Auszeit können sie 

sich wieder beruhigen, ihre Sorgen und 
Ängste los werden und 

Strategien zur Rück-
kehr entwickeln. 
Die Schüler erleben 

durch das Auszeitmo-
dell die Konsequen-

zen ihres eigenen Han-
delns, aber auch Wertschätzung, weil 

sie ernst genommen werden. Weitere Aufga-
ben der Schulsozialarbeit 
in der Grundschule sind: 
Ethikstunden leiten und 
begleiten, Klassenräte 
unterstützen oder Sozi-
altrainings mit einzelnen 
Kindern absolvieren. Aber 
auch: Gewalt- und Sucht-
prävention, Beratung von 
Lehrern und Eltern sowie 
AGs und Betreuung in Feri-
encamps.

In der   Sekundarstufe   übernimmt Romy Gruner unter anderem 
die Aufgabe, eine Anlaufstelle für die Schülerinnen und Schüler 
zu sein – nicht nur in der Pausenoase, sondern den ganzen Tag 
über. Steht die Tür ihres Büros offen, können Kinder und Jugend-
liche, Kollegen und Eltern jederzeit vorbeischauen und mit der 
Schulsozialarbeiterin das (stets vertrauliche) Gespräch suchen. 
Neben Dingen, die das tägliche Miteinander betreffen, spricht 
Romy Gruner mit den Schülerinnen und Schülern im Rahmen 
von Präventionsaktivitäten und Projekten über Themen wie 
Sucht, Essstörungen, Gewalt oder den 
Umgang mit neuen Medien. 
Ein enger Austausch besteht auch mit 
den Lehrern. Im Rahmen des Pädago-
gischen Tages, der Ende Januar unter 
dem Schulmotto „Gemeinsam wagen. 

Geborgen wachsen.“ umgesetzt wurde, 
hat die Schulsozialarbeiterin Romy 
Gruner mit den anderen sozialpädago-
gischen Mitarbeitern des Cocu-Teams 
in Workshops wie etwa „Lions Quest – 
Erwachsen werden“, „Ich brauche gute 
Hilfe und keinen Ärger“ oder „Koopera-
tive Spiele“ den Lehrkräften Einblicke in 
verschiedene Methodenbereiche vermit-
telt. Dabei wurde das Team auch von der 
Vertrauenslehrerin Susanne Vehlow und der Schulpsychologin 
Andrea Räth unterstützt. 
Gemeinsam mit der Leiterin des Förderteams, Edeltraud Groß-
Bätz, konnte zudem ein Netzwerk mit verschiedenen Organisati-
onen aufgebaut werden, das dabei hilft, Eltern und Kindern bei 
Bedarf an externe Experten wie zum Beispiel Logopäden oder 
Psychotherapeuten weiter zu vermitteln. 

Romy Gruner, Carolin Eichler
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Schulsozialarbeit ist...

…ein Angebot für Kinder, 

Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte.

Schülermentoren-AG

Die Gesichter der Schulsozialarbeit: Romy Gruner (links) 
und Carolin Eichler.
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Sprachaustausch in der Sekundarstufe
Mitte April besuchten 26 Schülerinnen und Schü-
ler aus den Stufen 10 und 11 der Caoyang-Mittel-
schule den EuroCampus. Dieser Besuch sollte der 
erste Schritt zu einem regelmäßigen Schüleraus-
tausch sein. Die Deutsch lernenden Jugendlichen 
nahmen zunächst am Biologie- und Mathematikun-
terricht der 11. Klassen teil. Im Chinesischunterricht 
wurde dann über die Unterschiede und Gemein-
samkeiten des chinesischen und deutschen Schul-

alltags diskutiert. Dabei ging es etwa um den Schul-
beginn um 6:40 Uhr, das Singen der Nationalhymne, 
die Morgengymnastik und die Vielzahl der Haus-
aufgaben an einer chinesischen Schule. Bespro-
chen wurden auch die Erwartungen und Vorteile 
eines Schüleraustauschs: Sämtliche Sprachen waren 
dabei erlaubt, aber die Schüler waren auf beiden 
Seiten erfreut, wie weit sie mit ihren Deutsch- bezie-
hungsweise Chinesischkenntnissen kamen. Bevor 
sich die deutschen Schüler angetan von den auf-
geschlossenen Chinesen verabschiedeten, wurde 
noch schnell der nächste Austauschtermin geplant 
– und so besuchten die deutschen Jugendlichen im 
Mai die Caoyang-Mittelschule.  Sabine Usov 

Das Gastland in den Schulalltag einbinden

Chinesische Kultur zum Anfassen
Wenngleich die DS Shanghai keine klassische Begeg-
nungsschule ist, soll sie seit ihrer Gründung vor fast 
18 Jahren ein Ort der Begegnung mit dem Gastland 
sein. Das zeigen die hier vorgestellten Projekte und 
Aktionen, die Lehrer, AG-Leiter, aktive Eltern und vor 
allem die Kinder und Jugendlichen selbst in diesem 
Schuljahr mit Leben gefüllt haben. „Hi Shanghai!“ – Projekt-

tage der 8. Klassen
In jedem Schuljahr beschäftigen 
sich die Achtklässler an drei Projektta-
gen mit dem chinesischen Alltag. Am Ende des 
Projekts steht ein Produkt aller Gruppenbei-
träge – der Sprach- und Stadtführer „Hi Shang-
hai“. Dafür wählen die Schülerinnen und Schüler 
Themen wie „Verkehrsmittel-Fahrkartenkauf“, 
„Bestellungen im Restaurant aufgeben“ oder 
„Parks und Freizeitgestaltung“ und werden 
von den Chinesisch-Lehrerinnen angeleitet. 
Am ersten Projekttag werden, je nach Gruppe, 
Grundkenntnisse der chinesischen Sprache 
vermittelt und das Fachvokabular erarbeitet. 
Am zweiten Tag sammeln die Gruppen vor Ort 
Erfahrungen und wenden ihre Sprachkennt-
nisse an. Am dritten Tag stellen sie das Material 
zusammen, um den Reiseführer mit möglichst 
vielen nützlichen Informationen, Sprachhilfen 
und Hintergrundwissen zu versehen. Nachdem 
die PR-Abteilung das Material layoutet hat, wird 

der Stadtführer den Teilnehmern als Erinne-
rung ausgehändigt. Wer neugierig auf 

„Hi Shanghai“ geworden ist, findet das 
Ergebnis auch in der Bibliothek.  
 Sabine Usov

„Touch Chinese Culture 2012“ – mit dem Gedanken, ausländi-
sche Schüler verstärkt in das lokale Kulturleben einzubinden, hat 
die Shanghaier Erziehungsbehörde einen Kunstwettbewerb aus-
gerufen. Rund 20 internationale Schulen reichten Beiträge zum 
Thema „Shanghai in my Eyes“ ein, darunter auch die DS Shang-
hai  EuroCampus. Von der Kita bis zur Oberstufe verarbeiteten die 
Schüler ihre Eindrücke: Einige von ihnen wurden dafür im Dezem-

ber bei der Preisverleihung, die 
sich mit traditionellen Tänzen 
und Festreden als Ausflug in die 
chinesische Kultur entpuppte, 
ausgezeichnet. kp

Englisch lernen mit den „Minzhu-Kindern“
Jeden Freitag tragen wir Oberstufenschüler Mappen und 
Federtaschen zur Minzhu-Schule, um chinesische Grund-
schüler in Englisch zu unterrichten. Zuerst waren wir vor 
allem neugierig, was während des Projekts passiert, das 
von Angelika Anders-Lauck betreut und von Theresa Schu-
mann regelmäßig begleitet wird. Dann haben wir gemerkt, 
dass es schön zu sehen ist, wie die chinesischen Kinder 
sich entwickeln, Fortschritte machen und versuchen das 
Gelernte anzuwenden. Und für uns „Lehrer” ist es auch 
schön zu wissen, dass die Englischkenntnisse den Kin-
dern später vielleicht helfen können, um erfolgreich zu 
werden. Für unsere Schüler ist es neu, durch Spiel und Spaß 
zu lernen, anstatt im Frontalunterricht. Das mag auch der 
Grund sein, warum sie immer gut gelaunt sind, wenn wir 
zu ihnen kommen. Jeder ist immer voll dabei und hat Spaß 
daran, etwas zu lernen und darum ist auch der Umgang 
in der ganzen Gruppe sehr herzlich. Außerdem lernen die 
Kinder nicht nur Englisch, der eine oder andere deutsche 
Schüler hat auch ein bisschen Chinesisch dazu gelernt. 

 Juliana Schmidt, 10b 
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Langjährige Partnerschaft mit chinesi-
scher Grundschule
Den Gedanken, Schü-
lern und Lehrern die chi-
nesische Kultur näherzu-
bringen, verfolgt die DS 
Shanghai seit den ersten 
Jahren ihres Bestehens. 
1999 wurde eine Part-
nerschaft mit einer chi-
nesischen Grundschule 
geschlossen, die heute SISU Huangpu For-
eign Language Primary School heißt. Regelmäßig 
besuchen die deutschen Schüler der 4. Klassen, und 
neuerdings auch die Drittklässler, die Schule im Süd-
osten der Stadt und laden die chinesischen Kinder 
umgekehrt zum Feiern von Festen und zu Spieleta-
gen ein. Auch die Lehrer tauschen sich bei Hospita-
tionen aus.  kp

Am China-Tag verwandelt sich die sonst 
so deutsche Grundschule und Kita in einen 

chinesischen Jahrmarkt, auf dem die 
Kinder vielseitig in die Kultur eintauchen.

Anfang Mai besuchten die Chinesi-
schlehrerinnen Dandan und Jay den 
Maomaoguo-Kindergärten in der 
Stadt Dali, die in der Yunnan-Provinz 
liegt. Im Gepäck hatten sie deutsche 
Gesellschaftsspiele für Kinder, die 
es in dem chinesischen Kindergar-
ten noch nicht gibt. Nach einer Ein-
führung, warum Gesellschaftsspiele 
wichtig sind, probierten sie die Mit-
bringsel mit den Kindern aus, die 
sichtlich Spaß daran hatten. 
Weitere Austausch-
aktionen sind 
geplant.

China in der Kita
Die chinesische Kultur ist ein fester Bestandteil des Kita-Alltags. Das zeigt sich in 
den Gruppenräumen und Fluren, die inspiriert von chinesischen Festen und Tra-
ditionen dekoriert werden – und inhaltlich in der pädagogischen Arbeit. Zusam-
men mit den chinesischen Assistentinnen beschäftigen sich die Gruppen mit dem 
Mondfest und Chinesischen Neujahr, aber auch im weitesten Sinne mit China 

und Shanghai. Darüber hinaus nehmen rund 80 Kinder an den Chinesisch-
Sprachlerngruppen teil, die spielerisch gestaltet werden und einen 

Bezug zur Kultur des Gastlandes bieten (siehe auch Seite 68). Rege 
beteiligen sich die Kinder und ihre Familien zudem an der Giving 
Tree-Aktion, bei der große und kleine Mitglieder der Schulgemein-
schaft Geschenktüten für Wanderarbeiterkinder füllen und kurz 
vor Weihnachten überreichen.  Frauke Kaminski, Andrea Rump
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Fächerverbindend wird in jeder Klassenstufe der Sekundarstufe gearbeitet

Einzelne „Lernpakete“ zu einem Wissensnetz verbinden
Damit Unterricht planvoll durchgeführt werden kann, haben sich im Laufe der Zeit bestimmte 
Strukturen an Schulen etabliert, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Eine solche Struk-
tur ist der Fachunterricht: Schüler erkunden die Welt in Fächern wie Deutsch und Mathematik 
oder Biologie und Erdkunde. Das hat natürlich Vorteile, aber auch den Nachteil, dass bestimmte 
Themen, die eigentlich zu mehreren Fächern gehören, aufgeteilt werden. Häufig führt das 
dazu, dass diese Themen von den Schülern nicht mehr als zusammengehörig wahrgenom-
men werden, sondern als unterschiedliche „Lernpakete“. Diese werden nachweislich schnel-
ler vergessen, weil sie im Gehirn nicht als gemeinsames Wissensnetz auftauchen. 

An der DS Shanghai EuroCampus 
wird deshalb in jeder Klassenstufe 
eine fächerverbindende Unterrichts-
reihe verbindlich durchgeführt (siehe 
Tabelle). Dies wird von den Fach- 
lehrern und dem Koordinator für 
das Pädagogische Qualitätsmanage-
ment (PQM) geplant und dokumen-
tiert, damit die Lehrer und Schü-
ler im nächsten Schuljahr nicht bei 
Null anfangen müssen. Manchmal 
kommen weitere fächerverbindende 
Projekte dazu, weil die Fachlehrer dies 
sinnvoll finden.
Die fächerübergreifenden Projekte 
werden bewusst unterschiedlich 
gestaltet: Manche enden in aufwän-
digen Präsentationen, wie zum Bei-

spiel den antiken Olympische Spiele der 6. Klassen, in anderen wird eine gemeinsame Klas-
senarbeit geschrieben und in wieder anderen enstehen kreative Kurzfilme, Kunstwerke oder 
Zeitungen. Projekte, die bereits eine mehrjährige Tradition an der Schule haben, werden immer 
wieder durch neue Unterrichtsreihen ergänzt. 
Dabei sind auch die Schüler selbst gefragt: Wer Ideen hat, welche Themen unbedingt fächer-
verbindend unterrichtet werden sollten, schreibt bitte eine kurze E-Mail an: oliver.schmitz@
ds-shanghai.de. Oliver Schmitz

Fächerverbindender Unterricht im Überblick
Klasse Thema Fächerkombination

5 Säugetiere Deutsch, Bio, Kunst

6 Antikes Olympia Geschichte, Sport

7 Vertonte Balladen Deutsch, Musik

8 Civil Rights Movement Englisch, Geschichte

8 Sexualität und Aufklärung Bio, Ethik

9 Wasser als Ökosystem (s. S. 83) Chemie, Bio, Geografie 

10 Jahrbuchthema Grün Kunst, Ethik

10 Therapeutisches Klonen Bio, Ethik

11 Kolonialismus Chinesisch, Geschichte

11 Utopie Englisch, Ethik

12 Gründung der VR China Geschichte, Chinesisch

12 Utopia Englisch, Ethik
Sowie weitere fächerverbindende Projekte, die ergänzend zu den 
verbindlichen Unterrichtsreihen in diesem Schuljahr umgesetzt wurden.

Chinas Geschichte in Zeitungen aufarbeiten
11. Klassen, Fächer: Chinesisch und Geschichte
Vom 13. bis 20. November hatten wir die Chinesisch- und Geschichts-
stunden zur Verfügung, um ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Die 
Kunst dabei? Jede Gruppe bekam ein gefaltetes DIN A3-Blatt, das zu 
einer Zeitung gestaltet werden sollte. Eine Zeitung verlangt sehr viel 
Aufwand: Neben Fragen zum Layout, der Anordnung von Themen und 
Bildern war auch viel organisatorisches Talent und Zeitgeist gefragt. 
Nicht nur Berichte, auch Interviews und Kommentare sollten in der Zei-
tung enthalten sein. Dafür versetzte sich jeder in eine Rolle mit einer 
bestimmten Position und wir versuchten die Themen so realistisch wie 
möglich zu diskutieren. Nach einer Woche waren neun Zeitungen auf 
Deutsch, Englisch oder Chinesisch entstanden. Unterschiedlich waren 
auch die gewählten Themen, wie zum Beispiel die Festsetzung des Kai-
sers Guangxu, die deutsche Kolonie Kiaotschou oder die Rückgabe 
Hongkongs an China. Im anschließenden „Pressecafe“ haben sich die 
Redaktionen dann ausgetauscht und jeder Schüler bekam ein kom-
plettes Zeitungsarchiv – ein Stapel Papier mit viel Kreativität!   
 Ein Schüler der Klasse 11 

Therapeutisches Klonen – Schüler diskutieren
10. Klassen, Fächerkombination: Biologie und Ethik 
Um das Für und Wider des therapeutischen Klonens zu beleuchten, veranstalteten 
alle 10. Klassen eine Diskusionsrunde. Zur Vorbereitung 
erörteten wir in Biologie die wissenschaftlichen Aspekte 
und in Ethik die ethische Vertretbarkeit. Danach such-
ten wir uns Pro und Contra-Rollen aus, die wir vertreten 
würden. Dazu gehörten: Wissenschaftler, Politiker, Juris-
ten, Theologen, Ethiker und ein betroffenes Ehepaar. 
Nach gründlichen Recherchen fand am 8. März die Dis-
kussionsrunde in unserer Klasse statt. Wie in einer echten 
Talkshow gab es Moderatoren und jeweils einen Vertre-
ter der genannten Positionen, der mit den anderen Talk-
gästen diskutierte und Argumente zu widerlegen ver-
suchte. Der Rest der Klasse fungierte als Publikum, das 
dem Repräsentanten seiner Gruppe mit neuen Argu-

menten zur Hilfe kommen konnte. Schon zu Beginn der Diskussionsrunde wurde uns 
klar, dass die verschiedenen Meinungen, insbesondere die der Kirche und der Wissen-

schaft, so weit auseinander gingen, dass ein völliges 
Übereinkommen wohl kaum möglich ist. 
In einer abschließenden Diskussion, in der jedes Klas-
senmitglied, unabhängig von der vorherigen Rolle, 
seine eigene Meinung preisgeben konnte, wurde 
jedoch ein positives Meinungsbild deutlich. Die Mög-
lichkeiten, die das therapeutische Klonen mit sich 
bringen würde, wurden von uns als erstrebenswert 
angesehen. Auch wenn wir uns einig waren, dass 
eine strenge Kontrolle und Beachtung der ethi-
schen Grundsätze Voraussetzung zur Legalisie-
rung sind.
Ronja Jung, Celine Thiele und Miriam Birner, 10a

Olympische Spiele nach antikem Vorbild
6. Klassen, Fächerkombination: Geschichte und Sport

Wie die alten Griechen ihre Olympischen Spiele gestaltet haben, wollten die 
Sechstklässler und ihre Lehrer genau wissen. Für das 
fächerverbindende Sport- und Geschichtsprojekt „Anti-
kes Olympia“ recherchierten die Schüler, welche Diszi-
plinen es damals gab, wann die erste Olympiade statt-
fand, welche Kleidung getragen wurde und wie das 
Rahmenprogramm aussah. Ihr gemeinsames Ziel: Eine 
eigene Olympiade nach antikem Vorbild auszutra-
gen. Schon bald standen die Disziplinen samt Regel-
werk fest, ein Turniersystem war gefunden und eine 
Zeus-Statue mit Ölbaum und Kränzen hergerichtet.  
Im November 2012, rund 2900 Jahre nach der ersten 
Olympiade, liefen die Wettkämpfer aus Sparta (6a), Athen 
(6c) sowie die „Zeus-Armee“ (6b) dann in die „Sporthal-
len-Arena“ ein. Bevor die Disziplinen – wie etwa Wagen-

rennen, Ringen oder Fünfsprung mit Gewichten – begannen, wurde das olym-
pische Feuer entfacht und die Wettkämpfer legten den olympischen Eid ab. 
Ähnlich wie den alten Griechen ging es den Schülern nicht nur um Ruhm und 
Ehre, sondern auch um einen Steuererlass, der in Form von Hausaufgaben-
Gutscheinen vergeben wurde. Dementsprechend kämpften die Teams hart 
um den Sieg und am Ende hatte die Mannschaft aus Athen die meisten Siege.  
 Daniel Pellegrino
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Im Herbst 2012 starteten die Politiklehrer Sabrina 
Gellermann und Raphael Solian in den 9. Klassen ein 
Pilotprojekt: Wahlkampf in der Schule.

Die Schüler sollten (auch) klassenübergreifend eigene 
politische Parteien gründen und die deutschen Bun-
destagswahlen simulieren. Angelehnt an die Unter-
richtsinhalte des ersten Halbjahres sollten sie am Ende 
mit ihrem durch Wahlen legitimierten Parlament die 
Möglichkeit bekommen, an der Gestaltung der 
Schule beteiligt zu sein und 
demokratische Prozesse 
hautnah mitzuerleben. 
Schnell formten sich die „Live 
Like Spongies Partei“ (LLSP), 
die „Partei Sozialer Egois-
ten“ (PSE), die  „Vielfalts-Par-
tei“ (VP) und „Die Basis“ (DB), 
dann ging der Kampf um die 
Stimmen los. Wahlberechtigt 
waren alle Schüler der 8. und 9. 
Klassen. Die Parteien arbeiteten 
Parteiprogramme aus: Inhaltlich 
wurde der Parteienwahlkampf 

vor allem auf schulrelevante Themen gelegt. So wurde 
zum Beispiel gefordert, dass die Sitzmöglichkeiten in 
der Schule ausgebaut, der Austausch mit der Franzö-
sischen Schule intensiviert und Sozialprojekte ausge-
baut werden. Auf Plakaten und den Monitoren in den 
Schulfluren wurden die Programme publik gemacht. 
Bei der Gestaltung des Wahlkampfes waren die 
jungen Politiker nicht völlig auf sich gestellt. 
Die PR-Mitarbeiter erklärten in einer Doppel-

stunde die Instrumente des politischen 
Wahlkampfes und ermöglichten den 
Wettstreitern so Einblick in professio-
nelle Wahlkampfmethoden. Damit für 
alle Schulmitglieder klar erkennbar war, 
dass es sich um das Politikprojekt der 
Neuntklässler handelt, wurde ein Logo 
entworfen, das auf allen Medien zu sehen sein 
musste (siehe rechts). 
Vor den Weihnachtsferien gab es dann eine 
Podiumsdiskussion, bei der die Spitzenkandi-
daten die Parteiprogramme vorstellten. Die 
Fragen aus dem Publikum zeigten das hohe 
Interesse der Achtklässler, die eine erste 
Möglichkeit erhielten, sich selbst auf die 

Aufgabe im nächsten Jahr vorzubereiten. Dann wurde 
gewählt. Die Wahlurne stand im Büro von Sa brina Gel-
lermann und am Donnerstag vor den Weihnachtsfe-
rien schenkte fast jeder einer Partei seine Stimme. Die 
in Wahllisten überprüfte Stimmabgabe wurde doku-
mentiert, noch am selben Tag gab es erste Hochrech-

nungen. Das endgültige Wahlergebnis wurde gleich 
nach den Ferien veröffentlicht: 54 Prozent für DIE 
BASIS, 23 Prozent für die PSE, 21 Prozent für die 
LLSP und 2 Prozent für die VP.

Seitdem tagt das Parlament, zu dessen Sprecher 
Nils Walosek gewählt wurde, etwa zweimal im 
Monat und tut sein Bestes, um versprochene Ziele 
durchzusetzen. Dies geschieht vor allem in Form 
von schriftlichen Anträgen. Nach Diskussionen im 

Parlament zu inhaltlichen Fragen, haben die Abge-
ordneten das Recht Änderungsanträge zu formulieren, 
über die abgestimmt wird. Wie in einem richtigen Staat 
gibt es auch in diesem Planspiel ein Staatsoberhaupt, 
das allen beschlossenen Gesetzen zustimmen muss 
und diese auch ablehnen darf. Bei uns in der Schule 
kommt diese Rolle dem Schulleiter Manfred Lauck zu. 
 Nils Walosek und Moritz Stößer, 9b,
 in Zusammenarbeit mit Sabrina Gellermann

„Grün“ aus verschiedenen Perspektiven
10. Klassen, Fächerkombination: Kunst und Ethik

Zum Jahrbuchthema „Grün“ hielten wir in Ethik Präsen-
tationen im Stil der Vortragstechnik „Pecha Kucha“, bei 
der ein mündlicher Vortrag durch 20 Folien veranschau-
licht wird, die automatisch alle 20 Sekunden wechseln. 
Die Themenvielfalt umfasste alles von Farbsynthesie bis 
hin zu Chinas „grünen“ Autobahnen. Ergänzend dazu 
arbeiteten wir im Fach Kunst an zwei verschiedenen 
Projekten: an einer Hausarbeit in Form von Foto-
grafien zum Thema „Grün“ und an einem Acrylge-
mälde auf Leinwand. Dabei stand uns eine große 
Auswahl an berühmten Kunstwerken aus ver-
schiedenen Kunstrichtungen zur Verfügung. 
Allerdings sollten wir das Gemälde nicht einfach 
abmalen, sondern dieses auch ein wenig verän-
dern: Es war vorgegeben, nur die Farben Schwarz, Weiß 
und Grau zu verwenden, mit der Ausnahme ein Objekt 
grün zu gestalten. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, 
uns auf ganz verschiedene kreative Weise mit dem 
Thema „Grün“ auseinanderzusetzen. 

 Tina Xiong und Silja Zhang, 10c

Pilotprojekt im Politikunterricht der 9. Klassen

Schüler simulieren im Planspiel die Bundestagswahl 
Gedichte von Goethe & Co. vertonen
7. Klassen, Fächerkombination: Deutsch und Musik
Um Balladen von berühmten, aber längst verstorbenen Dichtern neues Leben einzuhauchen, griffen die 
Schülerinnen und Schüler aus den 7. Klassen in die musikalische Trickkiste. Denn in ihrem fächerver-

bindenden Projekt, das sich die Deutsch- und Musiklehrer überlegt hatten, 
ging es genau darum – um die Vertonung von Gedichten. So setzten sich die 
Jugendlichen nicht nur ans Klavier oder Keyboard, sie nutzten auch Klanghöl-
zer und Trommeln oder spielten Gitarre und Geige. Für die Präsentation von 
Klassikern der Literaturgeschichte wie „Der Zauberlehrling“ von J.W. Goethe 
war aber vor allem auch eines gefragt: die eigene Stimme. Mal klang sie hoch, 
mal tief, hier wurde gerappt, dort gesungen. „Wir hatten in beiden Fächern 
Zeit, um unsere eigene Version zu entwickeln und zu üben, die meisten von 
uns haben auch noch die Pausen genutzt“, sagten Linda und Friederike aus 
der 7c, die mit zwei Klassenkameraden (wie einige andere Gruppen) „John 
Maynard“ von Theodor Fontane vorstellten. Niklas, Yang und Lucas aus der 7b, 
die sich „Der Knabe im Moor“ von Annette von Droste-Hülshoff ausgesucht 
hatten, meinten: „Alte Gedichte sind nicht immer verständlich, durch die Ver-
tonung haben wir uns intensiv mit dem Inhalt unserer Ballade beschäftigt. 
Das hat Spaß gemacht.“  Katharina Putzer

Die Utopien der Oberstufenschüler
11. Klassen, Fächerkombination: Englisch und Ethik
Geht man von den filmischen Ergebnissen aus, die von den Schülern am Ende des fächerübergreifenden 
„Utopie“-Projektes präsentiert wurden, dann sieht es ganz danach aus, als ob sie nicht so sehr die Frage 
interessiert hat, wie man eine perfekte Gesellschaft (also: Utopie) organisiert. Sondern vielmehr, was 
passiert, wenn dieser Plan schiefgeht und der Staat sich zu sehr in die persönliche Freiheit seiner Bürger 
einmischt (Anti-Utopie oder Dystopie). Damit sind sie in guter Gesellschaft, denn aus dem Kino sind 
eine ganze Reihe von dystopischen Filmen wie 
etwa „Metropolis“, „Matrix“ oder „Die Tribute von 
Panem“ bekannt. Nach ausführlichem Input in den 
Fächern Englisch und Ethik war es – wie eigentlich 
immer – toll zu beobachten, was passiert, wenn 
die Schüler die Gelegenheit bekommen, ihre Kre-
ativität auszuspielen. Innerhalb kurzer Zeit sind 
handwerklich hervorragende Produkte entstan-
den, die eigentlich viel zu schade sind, um sie sich 
„nur“ gegenseitig vorzuführen.  Oliver Schmitz
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Lernen und Aktivitäten
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Zukunftsperspektiven und Träume der acht Realschulabsolventen 

Mit Vollgas ins Leben starten
Wettbewerbe in der Grund- und Sekundarstufe

Sich spielerisch mit anderen Schülern messen
Rätseln, knobeln und Talent zeigen können 

die Kinder und Jugendlichen in verschiedenen 
Wettbewerben, die an der Schule, in Shanghai oder 

über das Internet angeboten werden. 

Die Mathematik-Olympiade ist ein Wettbewerb, bei dem jeder 
mitmachen kann. Die Aufgaben sind anders als im Unterricht, rich-
tige Knobelaufgaben. Ich mache seit der 2. Klasse mit. Als ich die Auf-
gaben das erste Mal sah, 
dachte ich: „Oh Gott!“ Aber 
dann fand ich diese Art 
von Rechnen cool. Irgend-
wann habe ich kapiert, wie 
man die Aufgaben löst und 
seitdem werde ich besser. 
Diesmal bin ich sogar in 
die dritte Runde gekom-
men. Zur Stärkung kriegt 
man immer was zu schnu-
cken, denn ein schlauer Kopf 
braucht Power! Wenn ich nach Deutschland gehe, 
werde ich weitermachen. Es gibt viele Vorteile. Erstens: 
es macht Spaß und zweitens: man kann Sachen gewinnen.  
 Jonas Mehrländer, 5c

Wettbewerbe im Schuljahr 2012/13
• Känguru der Mathematik • Jahrbuch-Kunst-wettbewerb zum Thema „Grün“ • Mini-Känguru der 1. und 2. Klasse • Mathematik-Olympiade • Mathelete • Antolin-Lesewettbewerb • Biolo-gieolympiade • „Shanghai in my Eyes“: Stadt-weiter Kunstwettbewerb • Geografie-Wettbe-werb „Diercke WISSEN“ • Postkartenwettbewerb zum Jahr der Schlange • Mathe-Adventskalen-der • Matheliga Shanghai • T-Shirt-Wettbewerb zum Jahrbuchthema • Cartoon-Wettbewerb der Schülerzeitung • Mathepirat • Informatik-Biber •

Im November beteiligen sich 92 Schü-
ler aus den Klassen 6 bis 11 erstma-
lig am Informatik-Biber-Wettbewerb, 
der im Rahmen der Initiative „Bundes-
weit Informatiknachwuchs fördern“ läuft. 
Auf der Wettbewerbswebseite knacken 
sie Geheimcodes, knobeln an Datenver-
schlüsselungen und spielen beispiels-
weise durch, wie Eisenbahnwagons in 
möglichst wenigen Schritten in eine 
bestimmte Reihenfolge gebracht werden 
können. Am Ende erreichen 
26 Schüler vom EuroCam-
pus mindestens 150 Punkte 
von maximal 216 Punkten – 
und Lucas Diedrich aus der 
7b sowie Max Arlt aus der 
6c jeweils sogar mehr als 200 
Punkte.

An die Atlanten, fertig, los. Das 
war auch dieses Jahr wieder 

das Motto beim Diercke Wissen Wettbewerb. Die 
Aufgaben reichten von Fragen wie „Welche Stadt liegt auf 
zwei Kontinenten?“ bis hin zum Kartographieren, wobei eine 
ruhige Hand beim Zeichnen von Gebirgsketten und Landes-
grenzen gefragt war. Der ganze Wettbewerb war spannend 
und fordernd, was mir viel Spaß gemacht hat. Gewonnen hat 
am Ende (auch hier) Lucas Diedrich aus der 7b nach einem 

harten Rennen um die Punkte!  Joel Weingart, 9c

Cartoon-Wettbewerb der Schülerzeitung

Ein Bild kann 1000 Worte sagen: Mit diesem Spruch 
hat die Schülerzeitungsredaktion im Winter aufge-
rufen, selbstgezeichnete Cartoons oder Comics ein-
zureichen. In der Gecko-Frühlingsausgabe wurde 
dann die Gewinnerin Linda Zhang aus der 7c mit 
ihrem Beitrag präsentiert. „Das Bild ist in Anlehnung 
an die Manga-Serie „Red Soul Jump“ enstanden, die 

ich gern gelesen habe“, sagte sie im Interview. 

„Niemals werde ich die Zeit vergessen, die 
ich in Shanghai in der Klasse 10 RS verbracht 
habe! Gerade in der Prüfungszeit lief nicht 
alles rund, aber genau diese Zeit hat mich auf 
neue Herausforderungen vorbereitet wie keine 
andere! Ob beim Abitur, in der Arbeitswelt oder 
im Studium. Aber erst einmal stehen mir weitere 
drei Jahre Schulzeit bevor, in denen ich so viel 
Wissen mitnehmen möchte, wie ich nur kann!“
 Kevin Grätz

„Die Zukunft wird wahrscheinlich nicht perfekt sein, aber bestimmt gut. 
Auch wenn wir Schüler manchmal meinen, dass Schule nervig ist, ist sie 
doch die beste Zeit, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, dass wir alles 
im Leben schaffen, wenn wir es nur wollen.“  Patrick Titze

„Ich bin froh, dass ich hier auf 
die DS Shanghai gehen kann! 
Meine Pläne sind, nach meinem 
Realschulabschluss das Abitur 
zu machen und danach 
Maschinenbau zu studieren. 
Ich möchte meine Ideen für 
zukünftige Automotoren 
verwirklichen!“   
 Jonathan Walter

„Die Realschulzeit war interessant und anstrengend zugleich. Jetzt blicke 
ich nach vorne, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie es nach meinen 
geplanten Gymnasialabschluss weiter gehen soll. Ich schaue aber auf 
jeden Fall positiv in die Zukunft.“  Jonathan Küchler

Von links: Fenja Meyer, Jonathan Küchler, 
Tom Müller, Kevin Grätz , Jonathan Walter

„Ich möchte so viel Wissen 
und Bildung wie möglich aus 
Shanghai mitnehmen, um 
danach einen guten Job zu 
haben und in München zu 
wohnen.“  Franz Mannel

„Ich weiß noch nicht genau, was mich 
in meiner Zukunft noch erwartet, aber 
ich weiß: Egal was kommt, ich geh‘ nur 
vorwärts und nie zurück. Ich freu‘ mich 
drauf!“  Fenja Meyer

„Die Zeit in Shanghai war sehr 
schön. Ich hoffe, ich werde später 
einmal beruflich nach Shanghai 
zurückkommen oder andere 
Städte außerhalb Deutschlands 
kennenlernen.“  Tom Müller

„Ich stelle mir für meine Zukunft vor, dass ich einen 
interessanten Ausbildungsplatz finde und einen guten 
Abschluss absolviere. Außerdem möchte ich später 
viel Spaß an meinem Beruf haben und eine Existenz 
aufbauen. Irgendwann, zum gegebenen Zeitpunkt, plane 
ich eine Familie zu gründen, um so noch fester mit beiden 
Beinen im Leben zu stehen.“  Marrick Schröder

Von links: Marrick Schröder, Franz 
Mannel, Patrick Titze
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Auf dem Weg „in größere Höhen“
Abitur 2013

„Wünschst du das  Verborgene zu sehen, so beschreite 
den Weg in größere Höhen“, lautete das diesjährige chi-
nesische Motto bei der feierlichen Aushändigung der 
Reifeprüfungszeugnisse an den Abiturjahrgang 2013 am  
Freitag, den 31. Mai. 
32 Abiturienten und ihre Angehörigen 
versammelten sich in der festlich und 
kunstvoll geschmückten Piazza, um 
nach der Begrüßung durch den Schul-
leiter Manfred Lauck, den Grußworten 
des Generalkonsuls Dr. Wolfgang Röhr 
sowie des Vorsitzenden des Schulver-
eins, Ralph Koppitz, der Rede an die 
Abiturienten durch die Klassenlehrerin-
nen Anke Große und Ute Seeling und 
der Rede des Schulleiters als Prüfungsvorsitzenden ihre 
Zeugnisse in Empfang zu nehmen
Zehn der Abiturienten schlossen ihr Abitur mit einer 1 
vor dem Komma ab, die Jahrgangsbeste mit einer 1,0.  

Insgesamt lag der Notendurchschnitt des Abiturjahr-
gangs deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 
Das anspruchsvolle musikalische Programm, an dem zahl-
reiche Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern mit 

dem Orchester, einem Klaviersolo, der 
Bigband, dem Chor und dem Chor der 
Eltern beteiligt waren, unterstrich den 
besonderen festlichen Rahmen des 
Abends. Moderiert wurde das Pro-
gramm durch drei Grundschüler.
Nachdem sich die Abiturienten mit 
einer Rede und einer letzten Gesangs-
einlage von der Schulgemeinschaft 
verabschiedet hatten, um sich auf den 
Weg „in größere Höhen“ zu machen, 

rundeten ein Feuerwerk und ein Empfang, zu dem der 
Vorstand des Schulvereins geladen hatte, den besonde-
ren Abend ab. 
Herzlichen Glückwunsch an die Abiturienten!

Der Abiturjahrgang 2012/13 
war der neunte Abijahrgang 
– und der mit dem dritt besten 
Notendurchschnitt an der 
Deutschen Schule Shanghai. 
Im Jahr 2014 werden die ers-
ten Absolventen des Standorts 
Pudong ihr Abitur ablegen.

103102

Wir gratulieren zum bestandenen Abitur 2013!



104

32 Absolventen freuen sich auf die Herausforderungen nach dem Abitur

Wir sind besonders – und besonders dankbar
Wir sind besonders. Aus allen Teilen Deutschlands 
sind wir nach Shanghai gekommen und haben 
hier eine prägende Zeit unseres Lebens gemein-
sam verbracht. Ob aus dem Ruhrgebiet oder 
Berlin, Oberbayern oder Hamburg, jeder von uns 
brachte seine eigene Geschichte mit nach Shang-
hai und bereicherte auf seine eigene Art unsere 
Gemeinschaft. Nun, nach dem Abitur, werden wir 
die Deutsche Schule Shanghai verlassen, um in 
die weite Welt zu gehen. Wir, das sind 32 junge 
Menschen, die auf eigenen Beinen stehen wollen. 
32 junge Menschen, die endlich das tun können, 
was sie selbst möchten.
Aber was möchten wir eigentlich? Die Vielfalt an 
Möglichkeiten ist so groß, dass eine Entschei-
dung schwer fällt, gerade, wenn sie Auswir-
kungen auf unser gesamtes zukünftiges Leben 
zu haben scheint. Doch machen wir uns keine 
Sorgen, jeder von uns wird seinen eigenen Weg 
finden.
Gemeinsam haben wir dabei alle eins: Unsere 
Zeit in Shanghai. Jeder von uns verbindet mit den 
letzten zwei Jahren seiner Schulzeit eine Reihe 
von unvergesslichen, gemeinsamen Momenten. 
Zwar wünschte man sich manchmal das Ende der Zeit 
herbei, in der wöchentlich Klausuren geschrieben und 
ganze Tage im Klassenzimmer verbracht wurden. Doch 
natürlich bleiben ebenso die besonderen Erlebnisse 
außerhalb des Unterrichts in Erinnerung. 
Welche deutschen Abiturienten können schließlich von 
sich behaupten, Klassenfahrten in die Mongolei und 
nach Vietnam unternommen zu haben? In Fußball-, Vol-
leyball- und Basketballteams regelmäßig gegen Schü-

ler aus aller Welt gespielt zu haben? 
Wir haben die rasanten Veränderungen der Metropole 
Shanghai hautnah miterlebt und sind ein Teil von ihnen 
geworden. Zu Recht können wir nun behaupten, welt-
erfahrene und offene junge Menschen geworden zu 
sein, die wissen, was Internationalität wirklich bedeutet.
Nach unserem Abitur folgt ein neuer Lebensabschnitt, 
der uns in jeder Hinsicht herausfordern soll und wird. Er 
wird uns beweisen, dass wir nicht nur zur Schule gegan-

gen sind, um Geschichts-
daten auswendig zu lernen 
oder die Fotosynthese zu ver-
stehen. Vielmehr haben wir 
gelernt, andere Menschen zu 
verstehen und zu respektie-
ren. Menschen mit anderen 
Sichtweisen zu begegnen, mit 
anderen oder ähnlichen Inter-
essen, Talenten und Träumen.
Wir sind also besonders. Aber 
wir sind auch besonders 
dankbar. 
Allen voran gilt unser Dank 
unseren Eltern. Sie haben 
uns unsere Zeit in Shanghai 
ermöglicht. Auf ihre größte 
Unterstützung konnten und 

können wir jederzeit zählen. Wir bedanken uns bei 
unseren Lehrerinnen und Lehrern, bei der Schule und 
all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns 
eine einzigartige Lernumgebung ermöglicht haben. 
In diesem Augenblick, in dem wir Abschied von unse-
rer Schulzeit nehmen, möchten wir ihnen allen unsere 
Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. 

衷心感谢您！Herzlichen Dank.
Die Abiturienten (Danya He, 12b)

„Wir haben die rasanten Veränderungen der Metropole 

Shanghai hautnah miterlebt und sind ein Teil von ihnen 

geworden. Zu Recht können wir nun behaupten, welter-

fahrene und offene junge Menschen geworden zu sein, 

die wissen, was Internationalität wirklich bedeutet.“
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Tag der offenen Tür
Nach sieben Ferienwochen ist in der Schule 
endlich wieder etwas los. Am Tag der offenen Tür 
tauchen Neuankömmlinge, aber auch Schüler, die 
schon länger die Schule besuchen, in die Welt der 
DS Shanghai ein. Vorträge im Fine 
Arts Center, Führungen durch 
die Schule, Infostände in 
der Piazza und lustige 

Aktivitäten des Cocu-
Teams tragen zur 

Beantwortung vieler 
Fragen bei.  

September 2012 »

Wasserschlachten, Karaoke singen 
oder Plantschen im Schwimmbad: Den 
Mädchen und Jungs wird im Sommercamp 
2012 auf dem EuroCampus bestimmt 
nicht langweilig. In Gruppen mit bis zu 
acht Teilnehmern treffen sie ihre Freunde, 
lernen neue Schüler kennen und sind 
gemeinsam in Shanghai unterwegs, um 
sich im Freizeitpark „Happy Valley“ und im  
Wasserpark „Dino Beach“ zu vergnügen. 

Der „Feuervogel“ ist gelandet  
Zwei Jahre lang haben die Organisatoren von Harmony 
Shanghai an der Umsetzung des Tanzprojektes gearbeitet. 
Und dann geht am 14. September plötzlich alles ganz 
schnell: Die Schüler und Schülerinnen vom EuroCampus, 
von der DS Shanghai Pudong und von zwei chinesischen 
Schulen versammeln sich in der Piazza. Royston Maldoom 

tritt vor die gespannten Tanzprojekt-
Teilnehmer und fordert sie nach 
wenigen Sätzen auf, sich in der 
Turnhalle zu versammeln, die Schuhe 
auszuziehen und dem Projekt 
zu den Klängen von Strawinskys 
„Feuervogel“ Leben einzuhauchen.

Sportclub geht in die dritte Saison
Mit mehr als 100 jungen Teilnehmern startet der  
Sportclub DS Shanghai, der 2012 von dem Cocu-
Team ins Leben gerufen wurde, in seine dritte 
Saison. Ob Fußball, Turnen oder Schwimmen – die  
Angebote sind nahezu ausgebucht. Auch der par-
allel laufende Kreativ-
workshop ist beliebt.    
 Jan Petersson

Das Willkommensfest auf dem Euro-
Campus ist ein Anlass für die Mitglieder 
der Schulgemeinschaft, miteinander zu 
feiern und sich besser kennenzulernen. 
Auf dem Programm der Veranstaltung, 

die traditionell von der deutschen 
Außenhandelskammer ausgerich-
tet wird, stehen verschiedene Ange-

bote und Aktivitäten. Firmen haben 
Stände aufgebaut, an denen 
Blumentöpfe bemalt oder 
Lebkuchenherzen verziert 
werden können.  Reges Trei-
ben herrscht im Pappkarton-
labyrinth, vor dem Flugsimu-
lator und auf der Hüpfburg, 
während eine Band für musi-
kalische Unterhaltung sorgt. 

Willkommensfest der 
Außenhandelskammer

15.9.August  2012 »

Erster Schultag

Erste Stunde im 
neuen Kunstraum 
der Grundschule

Das Mädchen-Volleyball-
team übernachtet 

in der Schule
Probenstart des Feuervogel-

Tanzprojektes
Grund- und 

Sekundarstufenschüler 
erhalten kostenlosen 

Schülerkalender

„Lunch Talk“: Absolvent 
berichtet von seinem 

Studentenleben
Wahl der Schülersprecher 

und Vertrauenslehrer

Spielaktionen 
 von Erstklässlern und 

Vorschulklassen

Sportclub startet in  
die dritte Saison

Tag der offenen Tür

Einschulung 
der Erstklässler

Cocu-Sommercamp

13. bis 17.8. 22.8. 30.8. 7.9. 14.9.27.8. 31.8. 5.9. 10. bis  14.9. 15.9.20.8. 24.8.

Schülerkalender für Groß und Klein
Pünktlich zum Start in das Schuljahr wird in 
der Sekundarstufe ein neuer Schülerkalender 
eingeführt, den die Klassen 5 bis 12 von nun an 
verwenden sollen. Der Kalender wird kostenlos 
verteilt und enthält einen 60-seitigen Metho-
denteil, in dem die Schüler kompakt und über-
sichtlich sämtliche Informationen nachlesen 
können, die sie für die Einarbeitung in ein The-
ma – allein oder in einer Gruppe – benötigen. 
Auch die Grundschüler erhalten ein Exemplar, 
das an ihre 
Bedürfnisse 
angepasst 
wurde.

Stolz halten sie ihre bunten 
Schultüten im Arm und 
lassen sie während der 
Einschulungsfeier nicht los: 
Mit ihren Eltern sitzen die 
rund 50 neuen Erstklässler am 
24. August in der Piazza und 
folgen dem liebevoll gestalteten Einschulungsprogramm. 
„Jetzt ist euer Tag da – ihr gehört zu den Großen, ihr seid 
Schulkinder“, sagt die Grundschulleiterin Annette Hube. 
Dann beginnt die erste Unterrichtsstunde und die Kinder 
legen ihre Schultüten gern für eine Weile aus der Hand. 

Mit dem Löwentanz ins neue Schuljahr
Glück und Erfolg soll er bringen, der chinesische 
Löwentanz – und deshalb wird auch das 
Schuljahr 2012/13 unter Trommelwirbel 
mit der traditionellen Zeremonie eröffnet. 
Der Schulleiter Manfred Lauck stellt die 
Neuankömmlinge vor, darunter 103 
Schüler, rund 30 Lehrer und Erzieher sowie 
Schulassistenten und Praktikanten. 

Kunterbunt und fröhlich 
geht es am 30. August im 
Grundschul-Kunstraum zu. 
Das liegt nicht nur an den 
gebastelten Papierblumen 
oder an der guten Laune der 
3b. „In den Ferien ist unser 
Kunstraum schöner gewor-
den“, sagen Josephine und 
Leonora. „Wir haben hier 
jetzt  blaue, rote, gelbe 
und grüne Wände!“ In dem 
Raum gibt es auch neue Waschbecken zum Tuschkastenausspülen und 
neue Schränke, um das Kunstmaterial zu sortieren. In den nächsten 
Tagen und Wochen entdecken auch die anderen Grundschulklassen die 
Vorzüge des neuen Kunstraums. 

„Lunch Talk“ mit  
Absolvent Kevin Orthey 
Ende September treffen sich 
rund 20 Oberstufenschüler, 
um dem Vortrag von DS 
Shanghai-Absolvent Kevin Orthey 
zu lauschen. Der 22-Jährige studiert an 
der International School of Manage-
ment (ISM) in Frankfurt und berichtet 
von der Selbstverantwortung, die ihn zu 
Beginn des Studentenlebens empfing, 
den Vorzügen seines praxisorientierten 
Studiengangs und den spannenden 
Auslandspraktika. Der erste „Lunch Talk“ 
ist eine von mehreren Veranstaltungen 
zur Mittagszeit, die im Rahmen der Stu-
dien- und Berufsberatung laufen .

Rund 500 Mädchen und Jungs aus der Sekun-
darstufe I und II wählen die diesjährigen Schü-
lersprecher. Mit Marlene Ihle und Ingrid Schrö-
der setzen sich diesmal zwei Mädchen durch: 
„Wir freuen uns darauf, an der Verwirklichung 
von Schülerideen zu arbeiten“, sagen die beiden 
Zehntklässlerinnen. Auch die Vertrauenslehrer 
werden neugewählt: Susanne Vehlow 
besetzt das Amt 
bereits zum dritten 
Mal und Johannes 
Hagen zum zweiten 

Mal in Folge.

Sekundarstufenklassen bekommen neue Möbel
Sie sind ergonomisch geformt, flexibel und unter-
stützen das selbstständige Arbeiten: Anfang Sep-
tember rollen die Sekundarstufenschüler und 

Lehrer ihre neuen Stühle 
und Tische selbst in die 
Klassenzimmer. Die 
modernen Möbel gehö-
ren wie das neue Tafel-
system zum Konzept 
des Kooperativen Lernens 
und ermöglichen einen unkomplizier-
ten Wechsel zwischen Einzel-, Partner- 
und Gruppenarbeit. 

Erstklässler treffen Vorschulfreunde
Nach rund 14 Tagen in der Schule geht es für die 
Erstklässler an jeweils einem Vormittag wieder 
vor allem um eines – Spielen! In der Woche vom 
10. bis 14. September 2012 haben sie mit ihren 
Freunden aus den drei Vorschulklassen viel Spaß 
beim Singen, Basteln und anderen lustigen 
Aktivitäten. Die gemeinsamen Spielvormittage 
zählen zu den Angeboten in diesem Schuljahr, 
die zu einem möglichst weichen Übergang von der Vorschule in die 
Grundschule beitragen sollen.    Sandra Scheiner-Meise

3.9.

Start des 
Jahrbuchwettbewerbes 

Sekundar- 
stufenschüler 

bekommen neue  
Tische und Stühle

4.9.
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Welche Geschichte verbirgt sich 
eigentlich hinter dem Mondfest? 
Diese Frage können die Kitakinder und 
Erstklässler nach dem Theaterstück, das 
sie kurz vor den Herbstferien im Fine 
Arts Center sehen, beantworten. Drum-
herum sorgen musikalische Auftritte für 
Stimmung: die chinesischen Assisten-
tinnen und der „China-Club“ singen zwei Lieder in der Spra-
che des Gastlandes und auch die Mädchen und Jungs 
im Publikum zeigen, welche Musikstücke sie in 
der Woche vor dem Mondfest gelernt haben. 

Bücherbasar für den guten Zweck
Vom Comic bis zum Krimi 
verkaufen die Sekundarstu-
fenschüler auf dem Bücher-
basar zahlreiche Bücher.  
Auf diese Weise kommen 
13.500 RMB zusammen. 
Der Betrag wird in diesem 
Jahr an Morning Tears 
gespendet – eine weltweit 
tätige Organisation, die 
sich für Kinder von Gefäng-
nisinsassen einsetzt. 

Die „Versuchsfrauen und -männer“ aus der 3a
Die Klasse 3a war am 25. 

September im Physikraum. 
Dort haben wir weiße Mäntel 
angezogen – wie richtige Ver-

suchsfrauen und -männer. Alle 
Kinder hatten etwas Essbares 

mit. Wir nahmen kleine Stücke 
und legten sie auf einen 

Teller, der zwölf Vertiefungen 
hatte. Frau Schrimpf erklärte uns, dass wir mit Jod die 

Stärke nachweisen können. Sie gab uns ein Fläschchen. 
Wir durften ein bis zwei Tropfen auf die Essenssachen 
geben. Manche Proben färbten sich blau bis lila. Jetzt 

wussten wir, dass darin Stärke 
war! Es war zum Beispiel in 
der Kartoffel und im Bröt-
chen. Zum Schluss haben 
wir ein Gruppenfoto mit 
einem Skelett gemacht. 

Das war lustig! 
Elisa, Rocio, 3a

Wenn das Blechbläser-
Quintett des Shanghai 
Symphony Orchestra 
den EuroCampus 
besucht, dann haben 
die Schüler hinterher 
viel (mehr) Ahnung von 
Tuten und Blasen. Das 
ist am 21. September zu 

beobachten. Die fünf Berufsmusiker erklären den Sechst- bis 
Achtklässlern die Ursprünge, Besonderheiten und  Unterschiede 
von Trompete, Horn, Tuba und Posaune, spielen 
Stücke aus verschiedenen Musikgenres und 
Kulturen vor und stellen Quizfragen. Mit dem 
Shanghai weiten Projekt sollen junge Menschen 
für Musik begeistert werden – den EuroCampus 
hat das Orchester nun schon das dritte Mal 
besucht. 

Was gehört zu einem gesun-
den Frühstück? Ist eine Kiwi 

Obst oder Gemüse? Im Rahmen 
ihres Sachunterrichtthe-

mas beschäftigen sich 
die Kinder der 1a mit der 

wichtigsten Mahlzeit  des 
Tages und stellen gemein-

sam einen leckeren Obstsa-
lat zusammen. Verschiedene Obstsorten 

werden sorgfältig in mundge-
rechte Stückchen geschnit-

ten, am Ende lässt sich die 
Klasse die zwei großen 
Schüsseln voller Obst-

salat in gemütlicher 
Runde schmecken. 

 Sara Maria Wolters

Die Bibliothek auf Klassen-Tour
Das Bibliotheksteam 
beginnt in der letzten 
Septemberwoche seine 
„Klassen-Tour“. Immer 
wieder wird der Bollerwa-
gen voller Bücher über die 
Schulflure gerollt, denn bis 
zur Neueröffnung der Bib-
liothek können die Grund-
schüler den Bibliotheks-
führerschein erwerben. 
Dafür werden die mitge-
brachten Medien gründ-

lich unter die Lupe genommen. Natürlich haben 
die Kinder auch Fragen:  Wird die neue Bibliothek 
bunter sein als die alte? Verändert sich auch der 
alte Bereich? Und wird es viele neue Bücher geben? 
Anschließend ziehen die Bibliotheksmitarbeiterin-
nen weiter.  Annette Landgräber

Offizielle Übergabe des Exzellenzsiegels
Bereits Ende 2011 wurde die DS Shanghai EuroCam-
pus nach der „Bund-Länder-Inspektion“ (BLI) als „Exzel-
lente Deutsche Auslandsschule“ zertifiziert – am 26. 

September bekommt 
die Schulgemeinschaft 
die Auszeichnung im 
feierlichen Rahmen 
von Generalkonsul Dr. 
Wolfgang Röhr  über-
reicht.

Shanghai Talk mit Royston Maldoom
Bis zuletzt haben wir, die Schüler der Klasse 11c, 
gearbeitet wie die Heinzelmännchen. Neben 
der vordergründigen Aufgabe, interessante 
Interviewfragen für den Shanghai Talk zu 
entwickeln, mussten Gläser gewaschen, 
Tischdecken, Pflanzen und Stehtische 
organisiert werden. Als am 27. September 
pünktlich die ersten Gäste auftauchen, läuft 
dann alles wie geschmiert und der Choreograf 
Royston Maldoom, der das Tanzprojekt „Harmony 
Shanghai 2012“ leitet, entpuppt sich als äußerst 
gesprächiger Interviewpartner.  Sophie, 11c

18.9.

Kinderkino

Asia Café in der Kita-Küche
Aus der Kita-Küche dringt am 
18. September fröhliches Stim-
mengewirr – ausnahmsweise 
nicht von Kindern. Mütter und 
Kita-Mitarbeiterinnen kommen 
im Asia Café zusammen, um zu 
kochen, essen und sich auszu-

tauschen. „Wir wollen mit der Veranstaltung eine 
Möglichkeit bieten, sich ungezwungen zu tref-

fen“, sagt die Leiterin der Vorschulgruppe 3, Liu Hsu, 
die das Asia Café vor sechs Jahren initiiert hat. „Mütter, 

die (noch) nicht so gut Deutsch 
sprechen, können hier mehr über 
die Kita erfahren – aber deutsche 
Mütter sind natürlich ebenso herz-
lich willkommen.“

Oktober 2012 »

Der Plastik-Kunstkurs der 12. 
Klasse besucht den Skulpturen-
park in Sheshan. Jeder Schüler 
soll eine eigene Katalogseite über 
eines der dort ausgestellten Kunst-
werke entwickeln. Dafür zeichnen 
und fotografieren die Jugendlichen 
Plastiken und entwickeln eigene 
Interpretationsansätze.
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Asia Café in 
der Kita

Klassenfest 
der 2a

Die 3a experimentiert 
im Nawi-Raum

Die Klasse 2c grillt 
mit ihren Eltern

Start des  
Projektes „Bibliothek auf 

Klassentour“

China Projekt: Die 2c 
kocht 

Trainingswoche des 
„Harmony Shanghai“-

Tanzprojektes

Blechbläser-Quintett des 
Shanghai Symphony Orchestra  

musiziert mit Schülern
Gesundes Frühstück

in der 1a

Erste Runde der 
Mathematik-Olympiade 

Shanghai Talk 
mit dem Choreografen 

Royston Maldoom

Cocu-FußballcampBücherbasar für den 
guten Zweck

18.9. 21.9. 21.9. 27.9. 27.9.

Mondfest in  
der Kita

27.9. 1. bis 5.10.

1. bis 5.10.

25. bis 26.9.21.9.21.9. 25.9.21.9.

Offizielle Übergabe des 
Gütesiegels

26.9. 26.9. 26.9.

Plastik-Kunstkurs der  

12. Klasse besucht 

Skulpturenpark in Sheshan

12.10.9.10.

Erstes Treffen der 
neuen

Umweltgruppe

Besuch der 
chinesischen Partner-

Grundschule

9.10.

Secondary 
Cambridge-Kurse 
besuchen einen 
Markt in Xujing 

9. bis   11.10.

China Projekt: Die 2b kocht 

12.10.

Zum Fußballcamp mit Niels Schlotterbeck  wird in 
den Oktoberferien bereits zum sechsten Mal 
angepfiffen. Die 24 jungen Teilnehmer haben 
wieder viel Spaß bei den Übungen für die Fitness 
und Koordination und müssen bei den Life-
Kinetik-Übungen auch den Kopf anstrengen. 
 Christoph Waldhuber
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Ausflug der Erstklässler und 
Vorschulkinder
Bei sommerlichen Temperaturen 
besucht die Vorschulgruppe 3 mit 
den Klassen 1a und 1d, und wenig 
später die Vorschulgruppe 2 mit der 

1c, den Moon-River-Art-Park. 
Die Kinder freuen sich über ein 
Baumhaus, Trampolinberge und 
Toiletten in einer Höhle. Auch die 
Kinder der VS 1 und der 1b gehen 
zusammen auf Entdeckungsreise 
und erkunden die Unterwasserwelt 
des Aquariums in Pudong.  
 Sandra Scheiner-Meise

„Mit dem Abi nach 
Deutschland“ 
Fragen rund um die 
Zukunftsplanung nach 
dem Abi beantwortet 
am 25. Oktober Thomas 
Willems vom Deutschen 
Akademischen Aus-
tauschdienst. Neben 
Online-Plattformen, die 
bei der Studienwahl helfen und dem Bachelor- und Mas-
tersystem geht es auch um die Studienfinanzierung. 
Ergänzend erklärt ein Zwölftklässler das „Duale Studium“, 
das Uni und Betriebsausbildung kombiniert, und eine 
Praktikantin stellt Freiwilligendienste vor. 

Kulturfest in Xujing
„Kulturaustausch lebendig gestalten“ – 
unter diesem Motto geht Ende Oktober 
eine bunte Veranstaltung über die Bühne 
des Kulturzentrums in Xujing. Auf Initiative 
der Stadtteilregierung wird eine Plattform 
für ausländische Projekte im gesellschaft-
lich-sozialen Bereich gegründet. Mit dabei 
ist auch die DS Shanghai EuroCampus, die für 
ihr interkulturelles Englischprojekt mit der 
Minzhu-Schule geehrt wird. Für Stimmung 

sorgen neben chinesischen Beiträgen auch die Big 
Band und der Grundschulchor.  

Die Vorschulgruppe 
2 und die 1c im  

Moon-River-Art-Park
Detlef Ernst wird 

Ehrenmitglied des 
Schulvorstands 

Künstlerin Uschi Krempel 
arbeitet mit Grafikkursen  

der 11. Klassen
 China-Projekt:

Die 2a kocht 
Start der Matheliga

Bunter Abend der  
12. Klassen

Mitgliederversammlung 
des Schulvereins

Acer-Cup

16.10. 18.10.

Kinderkino

24.10.

„Mit dem Abi nach 
Deutschland“

25.10.19.10. 19.10.18.10. 22.10.18.10.

Premiere des 
Tanzprojektes im 

Shanghai Grand Theatre 

Generalprobe des 
Tanzprojektes „Harmony 

Shanghai 2012“

mehr auf der folgenden Seite

23.10. 24.10. 25.10.19.10.16.10.

SISAC Volleyball-
Abschlussturnier 

13.10.

Die Vorschulgruppe 3 
besucht mit der 1a und 1d 
den Moon-River-Art-Park

16.10.

 „Wir kochen chinesischen 
Krimskrams“, sagt der Zweit-
klässler Kim. Dafür stehen 
er und seine Mitschüler in 

der Kita-Küche 
und rupfen China-
kohl, kneten Nudel-
teig oder zerteilen 
Lotuswurzeln. Die 
Kochaktion ist der 
Abschluss des Obst-Gemüse-
Projektes im deutsch-chinesi-
schen Sachunterricht, in dem 
alle 2. Klassen chinesische 
Obst- und Gemüsesorten mit 
passenden Schriftzeichen ken-
nenlernen und einen Markt 
besuchen.

Mitglieder-
versammlung
Eltern, die mit der 
Anmeldung ihres 
Kindes automa-
tisch Mitglied 
im Schulverein 
werden, können 

sich aktiv für die Belange der DS Shang-
hai einsetzen: Am 18. Oktober wählen 
sie bei der Mitgliederversammlung, die 
neuen Vorstandsmitglieder. Informiert 
wird auch über Baumaßnahmen und 
andere aktuelle Entwicklungen. Außer-
dem wird der langjährige Vorstandsvor-
sitzende Detlef Ernst zum Ehrenmitglied 
des Vorstands ernannt.

Spannende Spiele liefern sich 
die rund 50 Fußballer der 
Britischen, Koreanischen und 

Französischen Schule 
sowie der DS Shanghai 
beim zweiten Acer-
Cup am EuroCampus. 
Acht Teams treten in 
zwei Altersgruppen 
gegeneinander an. 
In der U10-Gruppe 
liegt am Ende die 

Koreanische Schule 
vorn, bei den U12-
Spielern setzt sich die 
deutsche EuroCampus-
Mannschaft durch.

Die 1b besucht mit der 
Vorschulgruppe 1 das 
Aquarium in 
Pudong

22.10.

Lehrer der chinesischen Partnerschule 
besuchen den Englischunterricht der 

Grundschule

Passend zum Thema „Radierungen und 
Siebdruck“ bekommen die Elftklässler 
der beiden Grafik-Kunstkurse Besuch 
von Uschi Krempel. Die freie Künstlerin, 
die in Berlin lebt, schaut im Zuge ihrer 
Ausstellung in Shanghai vorbei und 
zeigt den Jugendlichen in einem 
Workshop, wie sie Flächen, Linien und 
Papier kombinieren. 

Bunter Abend für’s Abi
Die beiden 12. Klassen werben mit 
lustigen Postern für einen bunten 
Abend mit Sketchen und anderen 
humorvollen Einlagen. Der Erlös 
fließt in die Abikasse.

Start der Matheliga 
Im Oktober startet die Matheli-
ga, in der sich deutsche Schüler 
mit Jugendlichen von anderen 
internationalen Schulen in 
Shanghai messen können. Für das 
erste Match besuchen Teams der  
Korean School und der Singapo-
re International School die DS 
Shanghai EuroCampus. 

25.10.

Kulturfest in 
Xujing
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 „Teil des Feuervogel-Projektes zu sein, ist für 
mich ein einzigartiges Erlebnis. Wann tanzt man 

schon mit 130 anderen Schülern zusammen?“ 
Tamiko, 11b, EuroCampus

Tanzen mit Royston Maldoom 
130 deutsche und chinesische Schüler trai-
nieren im September und Oktober zu der 
Musik von Igor Strawinskys „Feuervogel“, um 
eine professionelle Tanzaufführung auf die 
Beine zu stellen. Angeleitet werden sie von 
Royston Maldoom und seinem Co-Choreogra-
fen Josef Eder. In 120 Probenstunden wachsen 
die Beteiligten des „Community Dance“-Projektes, das 

von einem Team um Christa Kröger Wang organisiert 
wird, eng zusammen und über sich hinaus. Dass sich 

die Anstrengung gelohnt hat, zeigt sich bei der Pre-
miere im Shanghai Grand Theatre.

„Royston Maldoom hat 
eine besondere Ausstrah-

lung, wir haben eine 
Menge von ihm gelernt, 
auch fürs Leben.“ Ru Qi,  

chinesischer Schüler

Zwölftklässlerin nimmt 
Ehrung für interkulturelles 
Englischprojekt entgegen

Oberstufenschüler 
besuchen die China 

Education Expo

27.10.

Konzert der Musikschule 
Ehingen und der Music Middle 

School Shanghai

30.10.

Die U14-
Fußballmannschaft 
gewinnt das Family 

Day-Turnier in 
Jinqiao

27.10. 28.10.Das große Tanzprojekt „Harmony Shanghai 2012“

Eine Welt der unzähligen Studien-
möglichkeiten eröffnet sich den Ober-
stufenschülern, als sie am 27. Oktober 
die China Education Expo betreten. 

Eine große Anzahl internationa-
ler Universitäten, darunter auch 
viele deutsche, informiert über 
Bildungsangebote.

Konzert für die Grundschüler
Die Musiker der Ehinger Musikschule geben 
mit der Music Middle School Shanghai 
wieder ein Konzert am EuroCampus. Die 
Grundschüler bekommen Stücke von Bach, 
Borodin und Stölzel zu hören und dürfen den 
Dirigenten ausfragen. Auf die Frage, warum 
er einen Stock in der Hand hält, antwortet er: 
„Damit zeige ich, wann welche Musiker in das 
Lied einsteigen sollen“.  

Die Theater-AG rezitiert 
Goethe-Gedichte an 

der Shanghai Technical 
University

Die Klasse 7b im  
Botanischen Garten

26.10. 26.10.

Die Klasse 7b besucht eine  
Fotoausstellung von Matthias Hagemann 

im Botanischen Garten.

Theater-AG rezitiert Goethe-Gedichte
13 Schauspieler aus der Theater-AG rezitieren auf der 
Fotoausstellung „Mein Deutschlandbild“, die anlässlich 
des 40-jährigen Bestehens der deutsch-chinesischen 
diplomatischen Beziehungen läuft, Gedichte von Goethe. 

Ohne Fleiß kein Preis: 
In den Herbstferien 

wird kräftig geprobt.

Interkulturelles Englischpro-
jekt wird geehrt

Am 28. Oktober wurde das 
zehnjährige Jubiläum des Oriental 
Green Boat Parks am Dianshan-See 

gefeiert. Dieser Park soll chinesischen 
und ausländischen jungen Men-

schen die Möglichkeit geben, Spaß zu 
haben und miteinander in Kontakt zu 
kommen. Ich wurde als Vertreterin der 

internationalen Schulen eingeladen 
und durfte für das interkulturelle Eng-
lischprojekt – in dem wir Oberstufen-
schüler chinesischen Kindern Englisch 

beibringen – eine Aus-
zeichnung entgegen 

nehmen.   Nina, 12a 
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Klassenfahrtsziele  der Sekundarstufe

5a, b, c Tonglu 9b Xiamen

6a, b Putuoshan 9RS Chengdu

6c Huangshao 10a Xi‘an

7a Jiangxi 10b, c Guilin

7b Zhuji 10RS Zhang Jia Jie

7c Jinan 11a Yangshuo

8a, b, c Xiamen 11b Longsheng

9a, c Xi‘an 11c Zhang Jia Jie
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Wie Politik für  
Jugendliche greifbar wird 
Von der Parteigründung bis zur 
Wahlanalyse stellen die Politik-
lehrer mit den Neuntklässlern 
die Bundestagswahl nach. Dabei 
treffen die Jugendlichen auch mit den PR-Mit-
arbeitern zusammen und lernen, was sie für 
einen erfolgreichen Wahlkampf brauchen. Zum 
Beispiel Themen, die beschäftigen, Botschaf-
ten, die überzeugen und Medien, die Inhalte 
vermitteln. Danach kann der eigene Wahlkampf 
beginnen. Das Kunstthema „Kraftorte“ 

wird in einem mehrteiligen deutsch-fran-
zösischen Workshop auch sportlich ver-
anschaulicht: Angeleitet von Yoga-, Power 
Dance- und Taiji beziehungsweise 
Qigong-Lehrerinnen lernen 
Schüler und Kindergarten-
kinder, mit welchen Tech-
niken sie neue Energie im 
Schulalltag tanken können, 
um den eigene Körper (wieder) zu 
einem Kraftort werden zu lassen. Einige 

bringen ihre Eindrücke 
anschließend künstlerisch 
aufs Papier.

„Isicathulo“ nennt sich der 
Gummistiefel-Tanz, den die 
Tänzer des südafrikanischen 
Kliptown Youth Program für 
deutsche und französische 
Schüler aufführen. 

Der Taiji-Kurs hat uns viele 
Ideen für Radierungen zum 
Thema Kraftorte gegeben  
und war eine tolle Ergän-

zung zum Unterricht. 
Nora und Ayan, 11c
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China-Projekt „Reis“: 
Kochen in der 3c 

Infoveranstaltung 
der PR-Abteilung für 

die 9. Klassen 

Schüler übergeben 
Spendencheck an 

Morning Tears Workshops 
 im Rahmen des 
Kunstprojektes 

„Kraftorte“ 

Spiel- und Sportfest in 
der Grundschule

Klassenfahrten der  
Grundschule (siehe Seite 118)

1.11.

3.11.

Gummistiefel-
Tanzprojekt für die 

5. bis 7. Klassen

6.11.5. bis 8.11.2.11. 6.11.5.11. 8.11.

Flohmarkt auf dem 
EuroCampus

Year 1s have a barking good time with 
Floppy 
The month of November is 
all about dogs. Year 1s pay 
tribute to their favourite 
Oxford Reading Tree (ORT) 
character, Floppy, with an art 
exhibition. In this segment, 
we will be focussing on our 
ORT fiction titles containing 
Floppy.  Annette Schweitzer

Schüler spenden 13.500 RMB 
Schüler aus den Klassen 5 bis 9 überge-
ben symbolisch einen Scheck im Wert von 
13.500 RMB an die Organisation Morning 
Tears, die sich um Kinder kümmert, deren 
Eltern im Gefängnis sitzen. Das Geld haben 
die Jugendlichen im Rahmen des alljährli-
chen Bücherbasars gesammelt. 

Das Bobby-Car-
fahren war sehr 
lustig und auch: 
Memory, Sack-
hüpfen und Ho-

ckey. Lili und 
Katharina, 4b

Wir haben acht Stationen 
besucht. Wir fanden Seilsprin-

gen und Weitsprung toll.  
Elisa und Rocio, 3a
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5. bis 8.11. Klassenfahrten der Grundschule

Klassenfahrten  
der Grundschule 

2a, b, c Suzhou/Mudu

3a, b, c Anji

4a, b, c Thousand Island Lake
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Ausflug in die TCM-Welt
Die 7a hat sich auch im Biounterricht mit 

dem Thema „Kraftorte“ beschäftigt und 
von der Mutter 
einer Mitschü-

lerin etwas über 
Traditionelle 

Chinesische Medi-
zin (TCM) gelernt. 
Danach sind wir 

zu einer TCM-
Klinik gefahren. 
Ein Arzt hat uns erklärt, dass die Zunge in 
verschiedene Bereiche aufgeteilt wird. Die 

Zungenspitze ist zum Beispiel das Herz und 
die Mitte der Zunge die Lunge. Sieht man 
dort rote Pünktchen oder andere Sachen, 
weiß man, dass der Patient Probleme mit 

dem jeweiligen Organ hat.  Antong, 7a

Knobeln mit dem Informatik-Biber
Erstmalig machen 92 Schüler der Klassen 
6 bis 11 bei dem Online-Quiz „Informatik-
Biber” mit. 26 Jugendliche 
erreichen von maximal 216 
Punkten mindestens 150 
Punkte, Lucas Diedrich (7b) und 
Max Arlt (6c) jeweils sogar mehr 
als 200 Punkte. Glückwunsch!
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Charlotte Kerner liest aus „Blueprint“
Interessiert folgen mehr als 80 Jugendliche aus 
den Klassen 10 und 11 der Lesung von Charlotte 
Kerner. Die Autorin liest und kommentiert Aus-
züge aus ihrem Roman „Blueprint“, in dem es um 

die psychologische Seite 
des Themas Gentechnolo-
gie und Klonen geht. 

Die 7a besucht eine 
 TCM-Klinik in Minhang

Nanjing-Exkursion der 
Zwölftklässler

MUN-Debating in Berlin

Charlotte Kerner liest

14.11.

Offizielle Übergabe des 
MINT-Zertifikates

9.11.8. bis 9.11.

 Informatik-Biber

12. bis 16.11. 13. bis 19.11.

Chinesisches Schattenspiel-
Theater in der Kita

14.11.9.11.

„Lunch Talk” – mit der 
WHU-Otto Beisheim 

Schule für Management

12.11.

Auszeichnung als „MINT-freundliche Schule“
Thomas Sattelberger, der 
Vorstandsvorsitzende 
von „MINT Zukunft schaf-
fen“, besucht Anfang 
November den EuroCam-
pus, um ein Gütesiegel zu 
überreichen. Er zeichnet 
die Schule für das Ange-
bot im mathematisch-
naturwissenschaftlichen 
und technischen Bereich 

(MINT) aus und bringt das Siegel gleich selbst mit 
Schulleiter Manfred Lauck an. Die DS Shanghai Euro-
Campus und die DS Seoul sind die ersten „MINT-
freundlichen Schulen“ im Ausland. 

12. November, 13 
Uhr: Schüler aus der 
Oberstufe gehen für 
eine halbe Stunde 
„mittags zur Uni“. 
Diesmal ist bei der 
Veranstaltung, die im Rahmen der Studien- 
und Berufsberatung läuft, Professor Dr. 
Frenkel, Rektor der WHU-Otto Beisheim 
Schule für Management, zu Gast.

Zwölftklässler auf Geschichtsexkursion
Jedes Jahr fahren die Geschichtskurse der 12. 

Klassen nach Nanjing, um eine Gedenkstätte zu 
besichtigen, die an das „Massaker von Nanjing“ 
erinnert. Der Begriff geht auf ein Kriegsverbre-
chen zurück, das im Zweiten Japanisch-chine-
sischen Krieg von japanischen Truppen verübt 

wurde. Die Eindrücke waren überwältigend.   
 Johanna, 12b

„Berlin Model United Nations“ 
– hinter diesem Titel verbirgt 
sich eine Veranstaltung, die 
für die Teilnehmer der „Model 
United Nations“-AG am Euro-
Campus einen Höhepunkt 
im Schuljahr bildet. Gemein-
sam fliegen sie in die deutsche 
Hauptstadt, um mit Jugendli-
chen aus aller Welt simulierte 
UN-Debatten zu führen. 
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Zwei Schattenspielerinnen 
führen in der Kita ein traditionelles chinesi-
sches Schattentheater auf. Sie bewegen die  
Figuren vor einer starken Lampe dicht hinter 
einem Schirm, und siehe da, schon sind die 
Schatten auf dem Schirm zu sehen. Mit far-
bigen Folien wird das Spiel zu einem bunten 
Treiben, das die Kinder zum Staunen bringt.

20.11.

China im 
Sachunterricht der 3a

16.11.

Die 10RS besucht 
Dr. Oetker in Taicang

15.11.

Bundesweiter 
Vorlesetag

16.11.

Puppenspieler spielt 
für Schüler und 

Kinder gartenkinder 

14. bis 15.11.

Die 10 RS besucht eine  
Pizzafabrik

Wir Schüler aus der 10RS haben die 
Pizzafabrik von Dr. Oetker in Taicang 
besucht. Diese Fabrik ist die einzige 

Niederlassung des Unternehmens in 
China. Nach einer Einführung konn-
ten wir die Produktion besichtigen 

und auch in die Rolle von 
Qualitätskontrolleuren 

schlüpfen, um das 
Pizza-Sortiment zu 
probieren. Lecker! 

 Tom, 10 RS

„Es war einmal…“ 
so märchenhaft 
beginnen am Tag 
des bundeswei-
ten Vorlesewettbe-

werbs die meisten Geschich-
ten – in Hommage an das Werk der Brüder 
Grimm, das in diesem Jahr 200. Jubiläum 

feiert. Die Zehntklässler entführen die Fünftkläss-
ler in die Welt von Frau Holle, Schneewittchen & 
Co. Die 5. Klassen lesen den Erstklässlern vor und 
die 1. Klassen basteln kleine japanische Pup-

pentheater für die Kitakinder.

Fußballfreundschaftsspiel gegen die DS Shanghai Pudong 

16.11.

270 Giving Tree-Tüten lassen 
Kinderaugen glänzen 

Giving Tree ist ein Projekt, das 
chinesische Schulkinder aus är-

meren Verhältnissen unterstützt. 
Die Organisation spendet zu 

Weihnachten Tüten mit Schulsa-
chen, Spielsachen und Kleidung. 
Dafür arbeitet sie auch mit der 

Deutschen Schule Shanghai 
zusammen, das Projekt wird von 
Grit Arlt koordiniert. Am 20. No-
vember 2012 ist unsere Klasse zu 
einer chinesischen Grundschule 
in Jiaxing gefahren. Dort haben 
wir insgesamt 270 Tüten an die 
Kinder verteilt: Alle Kinder 
haben sich sehr gefreut. 
Lukas und Victoria, 7c
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Übergabe der Giving 
Tree-Tüten
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Beim Puppentheater Mitte 
November ist auch der Ein-
satz des Publikums gefragt, 
damit die Geschichte ihren 

Lauf nehmen kann. 
Das Theaterspie-
len schafft Solo-
puppenspieler Nor-
bert Hausberg aber 
locker allein und unterhält mit 
seinem Stück „Rumpelstilzchen 
Goes Hip-Hop“ gekonnt die Schü-
ler der Klassen 5 bis 11 und auch 
die Kitakinder.
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Antikes Olympia: 
Fächerverbindendes 
Projekt der 6. Klassen 

Die Musikkurse der 
10. und 11. Klasse 
treten im Hotel 
Renaissance auf 

„Shanghai in my Eyes“: 
Preisverleihung

Deutsch-französischer 
Workshop für die Zeitung 
„Ensemble – Zusammen“

27.11. 30.11.29.11. 30.11.

 
Zweite Runde der 
Mathe-Olympiade  

Deutsch-französisches 
Solizistenkonzert

21.11. 23.11.20.11. 22.11.

Kinderkino

„Shanghai in my Eyes“ heißt ein stadtweiter Kunstwett-
bewerb, an dem sich auch Kinder und Jugendliche der 
DS Shanghai beteiligen. Einige ihrer Bilder werden aus-
gezeichnet und so fahren sie am 30. November zur 
Preisverleihung. Neben der Preisübergabe erwar-
ten sie dort künstlerische Beiträge von ver-
schiedenen Schulen. Außer- dem 
werden die erstplatzierten 
Arbeiten in einer kleinen Aus-
stellung gezeigt, in der  auch die 
deutschen Schü-
ler manche ihrer 
Arbeiten wieder-
finden. 

Der Chor der 
Musikkurse 10 
und 11 begleitet 
am 30. November 
die Weihnachts-
feier des Renais-
sance Hotels musikalisch. Unter Anlei-
tung singen die etwa 60 Jugendlichen traditionelle 
Weihnachtslieder wie „Kommet ihr Hirten“ und „Stille 
Nacht“, aber auch Stücke aus der klassischen Neuzeit 
oder Popmusik.  Martin Drechsler

Aids-
Präventionstag 
der 9. Klassen  
mit dem LFS

30.11.

Aids-Aufklärungstag
Am 30. November beschäftigten sich die deutschen 

und französischen Neuntklässler mit dem Thema Aids, 
weil am 1. Dezember der Welt-Aids-Tag war. Wir machten 

Experimente, spielten Rollenspiele und gestalteten Plakate, 
auf die wir alles schreiben konnten, was wir über Aids gelernt 
hatten.  Elisabeth, 9a
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Beim ersten Solistenkonzert 
dieses Schuljahres treffen sich 
deutsche und französische 
Grund- und Sekundarstu-
fenschüler, um ihre Zuhörer 
mit musikalischen Beiträgen 
zu erfreuen. Dabei kommen 
neben Klavier, Geige, und 
Trompete auch Gitarre, Key-
board und Schlagzeug zum 
Einsatz. 

Olympische Spiele der Antike: 
Dieses Thema greifen die Lehrer und 
Schüler der 6. Klassen in einem fächerver-
bindenden Sport- und Geschichtspro-
jekt auf. Auf dem Turnierplan stehen mit 
Wagenrennen, Ringen oder Waffenlauf 
verschiedene antike Disziplinen. 

Dezember 2012 »

Weihnachtsbasar auf 
dem EuroCampus

Nikolaus in der 
Minzhu-Schule1.12.

Shanghai  
„Fun“ Marathon

2.12. 7.12.

Die 1a, 1d und 
VS3 backen 

Weihnachtsplätzchen

7.12.

Shanghai Talk mit  
Jan Siefke

4.12.

Trotz Schmuddelwetter erscheinen eini-
ge der insgesamt 92 über die Schule an-
gemeldeten Läufer beim Shanghai „Fun“ 
Marathon, um die viereinhalb Kilometer 
lange Strecke zurück zu legen. Mäßiger 
bis starker Regen macht den Lauf zu ei-
ner besonderen Herausforderung. Umso 
stolzer können die Läufer sein, dass sie 
nicht zu Hause im Bett geblieben sind. 
 Robert Vrsek 

Ob mit Rentiergeweih, Weihnachts-
mannmantel oder Nikolausmütze: Beim 
traditionellen Jingle Bell Run feiert die 
deutsch-französische Schulgemeinschaft 
fröhlich den Advent. Die mehr als 150 
Teilnehmer laufen im Team oder allein 
20, 30 oder 60 Minuten. Der Hunger wird 
hinterher mit Bratwürs-
ten und Waffeln gestillt, 
Punsch  und Lagerfeuer 
machen das kalte Wetter 
erträglich. 

Besuch vom Nikolaus 
Mit großen Augen schauen 
die Kinder den Nikolaus 
an, der mit einem Sack voller Geschenke die 
Grundschule und Kita besucht. „Seid ihr denn 
schön brav gewesen?“, fragt er die Kinder, die 
wie aus einem Mund: „Jaaaaa!“ rufen. Zum 

Beweis singen sie 
Weihnachtslieder, 
tragen Gedichte 
vor und werden mit 
einem Schoko-
Nikolaus belohnt. 

Nikolaus in der Minzhu-Schule
Am 7. Dezember feiern die Teilnehmer des interkultu-
rellen Englischprojektes Nikolaus in der Minzhu-Grund-
schule nach. Weihnachtliche Musik, Plätzchen und der 
Nikolaus höchstpersönlich sorgen 
für eine festliche Stimmung, in die 
die chinesischen Grundschüler 
auch schon beim Weihnachtsba-
sar am EuroCampus eintauchen 
konnten.

Musikkurs der 11. 
Klasse besucht 
Violinkonzert des 
Shanghai Symphony 
Orchestra  

1.12.

Nikolaus in der Kita 
und Grundschule

6.12.

 Jingle Bell Run

7.12.

Weihnachtsbasar 2012 – ein frohes Fest!
Auf dem Weihnachtsbasar am ersten Dezemberwochenende 
locken Leckereien wie Zuckerwatte, Waffeln oder ein großes 
Kuchenbuffet – und sogar Liebesäpfel gibt es zu kaufen. An 
vielen Ständen wird nach Herzenslust gebastelt und ein 
künstlerisch- musikalisches Programm in der dekorierten Piazza 
sorgt dafür, dass sie dann plötzlich und einfach und da ist: die 
typische Weihnachtsmarkt-Atmosphäre, die alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft so zu schätzen wissen.
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Klassenfahrtposter im Tintenklecks
Aufgrund der großen Nachfrage von Schü-
lern und Eltern können die Poster, die im 
Herbst von der PR-Abteilung für die Foto-
ausstellung zu den Klassenfahrten gestal-
tet wurden, erstmals einzeln bestellt 
werden. Anfang Januar stehen sie im 
Schulshop zum Abholen bereit, um wenig 
später die Zimmerwände von Grund- und 
Sekundarstufenschülern zu schmücken. 

Deutsch-französisches 
Weihnachtssingen  

in der Piazza

Zweites Match der 
Matheliga 

13.12. 14.12.

Die Vorschüler und 
Erstklässler singen 
Weihnachtslieder

Neue 
Kickertische für 

den Schulhof

12.12. 13.12.

Kinderkino

12.12.

In der Woche vom 3. bis 7. Dezember 
weihnachtet es schon kräftig in der Vor-
schule und in den ersten Klassen. Mit 
Hilfe einiger Mütter wird die Kita-Küche 
in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. 
Kleine Kinderfinger kneten Teig, stechen 
Kekse aus und dekorieren sie mit bunten 

Kugeln. Schon bald duftet es köstlich 
nach Gebäck.  

 Sandra Scheiner-Meise

Noch mehr Kickerspaß
Als eine Art vorgezogenes 
Weihnachtsgeschenk werden 
vier neue Kickertische auf dem 
Schulhof aufgestellt. Die deut-
schen und französischen Kickerfans 
können ihr Glück kaum fassen und 
probieren die neuen Tische gleich 
aus. Ihr Fazit? „Viel besser als die 
Alten!“ 

Erster Höhepunkt im Wahlkampf
Die Neuntklässler stecken mitten in ihrem 
spannenden Politikprojekt, in dem sie die 
deutsche Bundestagswahl simulieren. 
Kurz vor den Weihnachtsferien müssen die 
Spitzenkandidaten der Schülerparteien 
bei einer Podiumsdiskussion auf mitunter 
trickreiche Fragen antworten. Im Publikum 
sitzen nicht nur die 9. Klassen, sondern auch 
die Achtklässler, die später mitwählen. 

„O du Fröhliche...“
Auf diesen Moment freuen sich viele große 
und kleine Schüler und auch Lehrer ganz 
besonders. Wenn die deutsch-französische 
Schulgemeinschaft, aufgeteilt in Grund-
schule und Sekundarstufe, am letzten Schul-
tag vor den Ferien zusammen  „Rudolph, 
The Red-Nosed Reindeer“, „Jingle Bells“ oder 
„Merry Christmas Everyone“ singt. Weihnach-
ten steht vor der Tür!

Die Vorschulkinder und Erstklässler stimmen 
sich schon einen Tag früher auf die festliche 
Weihnachtszeit ein. Mit Liedern wie „In der Weih-
nachtsbäckerei“ und  verschiedenen Weihnachts-
geschichten entsteht im mit Kerzen erleuchteten 
Fine Arts Center eine besinnliche Atmosphäre.  

Podiumsdiskussion der 
9. Klassen im Rahmen 

des Politikprojekts 

11.12.

Besuch an der Partnerschule
Die Grundschüler besuchen auch 
dieses Jahr die chinesische Partner-
schule SISU Huangpu Foreign Lan-
guage Primary School. Diesmal sind 
nicht nur die  vierten Klassen, son-
dern auch die Drittklässler dabei. 

SISAC Basketball-
Abschlussturnier  

Verkauf der  
Klassenfahrtposter im 

Tintenklecks

7.1.

Dritt- und Viertklässler  
in der chinesischen  

Partnerschule

18.1.

Musikkurs der  
11. Klasse  besucht ein 

Klassik-Konzert

19.1.

Sprachtherapeutin-
nen erweitern das 

Förderangebot 

8.1.

Parkbesuch der 5a mit 
chinesischen Senioren

16.1. 19.1.

Nach drei verlorenen Spielen gehen die SISAC-Basketball-
mädchen am 14. Januar trotzdem motiviert in die letz-
ten Saisonspiele. Die Mannschaft ist wieder komplett und 
gewinnt gegen die British International School. Wenig 
später spielen die 
Mädchen gegen das 
französische Team 
und entscheiden 
auch das Spiel für 
sich. 

Coach Katharina 
Richter-Martiny

Parkbesuch mit  
chinesischen Senioren
 Wir sind im Ethik-Unter-

richt zu einem Altenheim 
nach Xujing gefahren und 

haben dort alte Leute 
abgeholt. Dann sind 

wir mit ihnen zu 
einem Park gefahren. 
Als wir angekommen 
sind, haben wir eine 

alte Frau ausgesucht. 
Die Frau war sehr 
glücklich mit uns 

und hat immer laut 
gelacht. Als sie eine 

Pause machen wollte, 
haben wir sie befragt. 

Sie hat gesagt, dass sie „Cha“ 
mit Vornamen heißt, dass sie 
80 Jahre alt ist und ihr Hobby 

Seilspringen ist.  
Sarah und Linda, 5a

Januar 2013 »

Neu: Sprachtherapie  
in der Schule
Seit dem 7. Januar nutzen 
zwei Logopädinnen die 
Räume des EuroCam-
pus für ihre Tätigkeit und 
ergänzen das schon vor-
handene Förderangebot. 

15.1.

Kinderkino
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Beginn des deutsch-
französischen Schüler-

austauschs (s. Seite 126)

10.1.

Basketballmädchen 
spielen gegen das 

britische Team

14.1. 18.1.

Die chinesischen Schüler 
haben eine schöne Auf-
führung aufgeführt. Sie ha-
ben gesungen und getanzt. 
Nach der Vorführung haben 

sie uns in die Gruppen A, 
B, C, D, E eingeteilt. In der 

Gruppe A und D haben wir 
Laternen gebastelt. Gruppe B hat 

Blumenfächer gefaltet. Gruppe C hat chinesische Schrift-
zeichen geschrieben. Gruppe E hat ganz viel gefaltet. 

Johannes, Annabelle, Lenni und Luis, 3c

Start des Musicalprojektes 
„The Emperor’s new  
Clothes“ in Klasse 3 

 Methodentage der 
Zehntklässler

21.  bis 23.1.21.1.

„Pimp my Slide“ ist einer der Leitsätze, 
mit denen den Zehntklässlern während der 
drei Methodentage das Thema „Präsentie-
ren“ näher gebracht wird. Die Schüler pro-
bieren das neue Wissen auch selbst aus und  
„pimpen“ (= verbessern) ihre Slides (= Power-
point-Folien), um sich hinterher der Kritik von 
Mitschülern und Lehrern zu stellen.
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50 Jahre Élysée-Vertrag – 50 Jahre Freundschaft: 
Der besondere Festtag wird mit vielen Aktionen gefeiert, 
die zeigen, wie lebendig die interkulturelle Freundschaft am 

EuroCampus ist. Die 
Grundschüler und 
Kindergartenkinder 
backen, basteln oder 
spielen zusammen. 
Die Sekundarstufen-
schüler feiern mit den 
Schulleitern Manfred 
Lauck und Eric Veteau 
und den Generalkon-
suln Dr. Wolfgang 
Röhr und Emma-
nuel Lenain. Auf dem 
Festtagsprogramm 
stehen außerdem: 
eine Kunstausstel-
lung, ein Tischtennis-
turnier und kreative 
Kennenlernspiele 

sowie musikalische Auftritte, selbst erdachte Kurzfilme 
und Sketche. Abends kommen die Eltern und Mitar-
beiter in den Landesfarben oder in Tracht gekleidet 
bei einem fröhlichen Fest zusammen.

22. Januar: Tag der deutsch-französischen Freundschaft Deutsch-französische Freundschaft

„Ensemble – Miteinander“: So lautet der 
Titel eines zweisprachigen Magazins, das 20 
Jugendliche beider Schulen rund um den 
Deutsch-französischen Tag gestalten und 
am 22. Januar unter die Schulgemeinschaft 
bringen. 

Der deutsch- französische 
Schüleraustausch hat mir 

erstaunlich gut gefallen. 
Obwohl ich zuerst skep-

tisch war und nicht viel mit 
meinem Austauschpartner 

gesprochen habe, verstanden 
wir uns wenig später super. Am 

ersten Wochenende sind wir durch 
die Stadt gelaufen und haben eine 

Menge gequatscht.  Die Zeit bei 
ihm zu Hause fand ich ebenfalls 

gut. Die Familie war super nett zu 
mir und das französische Essen 

war klasse.  Oscar, 9b
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Februar 2013 »

Fahrrad-AG-Kinder bestehen 
den Verkehrsführerschein

Techno-Party der  
Sekundarstufe 

Poetry Slam  
der 10. Klassen

1.2.

5.2.4.2.

Die Kinder aus der Fahrrad-AG halten 
Anfang Februar ihre silbernen Verkehrs-
führerscheine in den 
Händen. Zur Vorberei-
tung haben sie sich viele 
Stunden in der AG mit 
der Ausstattung eines 
verkehrssicheren Fahr-
rads, Vorfahrtsregeln 
oder Verkehrsschildern 
beschäftigt und sogar 
ein Elektroquiz gelöst. 
 Dirk Faupel

Von seinem Leben als Verleger erzählt  
Andreas Rötzer den Schülern der 11. Klassen 
im Rahmen der Studien- und Berufsbera-
tung. Dabei beleuchtet er die Entstehungs-
phasen eines Buches, das durch das Lektorat 
und durch die Druckma-
schine geht, vermark-
tet und verkauft werden 
muss.  Diskutiert wird 
auch über den Umbruch 
in der Buchbranche vom 
gedruckten Buch zum 
eBook. 

Feine Reime
Am 5. Februar tragen 15 Schüler der 
10. Klassen ihre eigenen Gedichte 

im Rahmen des diesjährigen 
Poetry Slams vor. Für diesen Abend 
ist das Publikum die Jury, jeder kann 

mit der Gabe einer Blume seinen 
Favoriten unterstützen. Am Ende 
erhält Maximilian Qi mit seinem 
Reim über das Leben als Tomate 

die meisten Blumen.   
Juliana und 

Yasmine, 10b
Stadtexkursion der  

12. Klassen
Campusbegehung mit 

einer Fengshui-Meisterin

Wunschschlange zum 
Chinesischen Neujahr

Cinéfête im Fine Arts 
Center 

 Info-Elternabend zur 
Unterrichtsphilosophie

29.1.24.1. 30.1.28.1.

Deutsch-französischer 
Freundschaftstag (s. Seite 126)

22.1. 29.1.

Eine Wunschschlange für das chinesische Neujahr 
gestalten die Kinder aus dem Kreativworkshop. 
Aufgehängt wird das bunte Kunstwerk auf der 
Brücke, die von der Piazza in die Bibliothek führt. 
Möglichst viele Schüler sollen ihre Wünsche 
daran befestigen – und das tun sie auch, denn 
Wünsche hat wohl jeder… 

Eltern erleben die Unterrichts philosophie hautnah
Rund 60 Eltern schlüp-
fen Ende Januar in die 

Rolle ihrer Kinder und drü-
cken einen Abend lang die 
Schulbank. Gemeinsam erar-
beiten sie Grundlagentexte 
zum Kooperativen Lernen, 
das die Basis des Unterrich-
tens an der DS Shanghai sein 
soll.  Oliver Schmitz

„Wir suchen Orte, an denen wir uns 
wohlfühlen“, beschreibt Madita aus der 2b 
einfach und einleuchtend das Vorhaben, mit 
dem eine Gruppe von Lehrern und Schülern 
am 29. Januar mit einer Fengshui-Meisterin 
auf dem Campus unterwegs 
ist. Dort, wo die Expertin im 
Sinne der alten chinesischen 
Wissenschaft besonders 
positive Plätze entdeckt, 
sollen die Kraftorte aus dem 
Kunstunterricht aufgestellt 
werden.

„Helau“ und 
„Alaaf“: Karneval in 

der Kita und Grundschule
Während die Jecken in den deutschen 
Karnevals-Hochburgen noch schla-
fen, sind die Grundschüler und Kita-
kinder am EuroCampus schon in 
Feierstimmung. Ob als Prinzessin-
nen, Jedi-Ritter oder Spiderman 
verkleidet – alle haben viel Spaß 

bei närrischen Spielen wie Bretzel-
Schnappen oder Dosenwerfen. 

Ausgelassen tanzen die Grundschü-
ler in der Piazza und die Kitakinder 

in der Turnhalle zu Karnevalshits. Zum 
Abschluss bilden die rund 270 Grund-

schüler die wohl längste Polonäse Shanghais, die 
treppauf und treppab durch das Schulgebäude 
führt. 

Karneval in der Kita und Grundschule

Das Hexenkostüm ist mein schönstes Kleid, deshalb habe ich mich als Hexe verkleidet.  
Timea, 4b

Ihr kennt doch Winnie Pooh, oder? 
Ich mag seinen Freund Tigger 

besonders gern und bin deshalb 
als Tiger zum Karneval gegangen.  

Daniel Stark, Cocu-
Team

Ich bin als Sängerin 

verkleidet, weil ich mal 

Sängerin werden will.  

Finja, 3c

Skelette sind cool! 

 Ich wollte mal eins sein. 

Luca, 1c

Ich wün-sche mir für das neue Jahr nicht so viel Regen. Leonie, 3c

Ich 
wünsche mir für  

das neue Jahr Gesundheit und 
keine Luftverschmutzung.  

Leonard, 3c

Karneval  
in der Kita

5.2.
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Die Viertklässler entdecken 
Chinas Provinzen

Wir hatten ein Sachunter-
richtsprojekt namens „Chinesische 

Provinzen“. Das ging drei bis vier 
Wochen lang. Mit der Gruppe die 

verschiedenen Teile zu präsen-
tieren, war aufregend und ich 

glaube, jeder war etwas 
nervös.  Chantal, 4b

Alle haben ein riesiges Plakat gestaltet mit 
großen Fotos. In unserer Klasse gab es vier 

Gruppen: Shaanxi, Hong Kong, Xinjiang 
und Yunnan. Am Ende haben wir eine 

Präsentation im Fine Arts Center gemacht. 
Zum Glück hatten wir einen Spickzettel. Es 

war toll!        Katharina, 4b
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In ihrem fächerübergreifenden 
Projekt „Vertonte Balladen“, das 
sich die Deutsch- und Musiklehrer 
ausgedacht haben, interpretieren 
die Siebtklässler Gedichte 
aus der Romantik auf eigene 
musikalische Weise. „Die 
Vertonung mit Freunden 
zu gestalten hat Spaß 
gemacht“, sagen Linda und 
Friederike aus der 7c. 

Das schriftliche Abi beginnt
32 Abiturienten sitzen Mitte Feb-
ruar hochkonzentriert an ihren 
schriftlichen Abschlussprüfungen. 
Neben Pausenbroten, Süßigkeiten 
und Stiften liegen auf ihren Tischen 
selbstgebastelte Karten von den 
Erstklässlern. Im März schauen die 
großen Schüler dann bei den klei-
nen vorbei, um sich für die guten 
Wünsche zu bedanken und vom 
Abitur zu erzählen. 

Endlich Schnee! Am 19. Februar legt der 
Schnee für wenige Stunden eine weiße 
Decke über das Schulgelände. Große 
und kleine Schüler nutzen diesen selte-
nen Moment und bauen Schneemänner 
oder liefern sich Schneeballschlachten.

Auch Lehrer  
müssen lernen 
Während die Schüler 
schon Ferien haben, 
sind die Lehrer am 
Pädagogischen Tag 
in Fortbildungen 
beschäftigt. Dabei 
geht es beispielsweise 
darum, wie die soziale 

Kompetenz von Kindern 
und Jugendlichen beim Erwachsenwerden gefördert 
werden kann, was ein Klassenrat ist und welche 
Funktionen er im Schulalltag übernehmen kann. 

T-Shirt-Workshop 
zum KunstSinn 2013

Schneevergnügen 
am EuroCampus 

Beginn der schriftlichen 
Abiturprüfungen

19.2.

Kinderkino

19.2
teutolab der  

3. Klassen

20.2. 22.2.18.2. 19.2.

Die Schule 
präsentiert sich 
auf der didacta

19. bis 22.2.

Die Viertklässler 
präsentieren 

Chinas  
Provinzen

5.2

Schulentscheid des 
Diercke Wissen- 

Wettbewerbs

6.2.

Chinesisch Neujahr  
in der Kita

7.2.

Drachentanz 
zum Start ins Jahr 

der Schlange

18.2.

Studien- und Berufsberatung:  
Aus dem Berufsleben eines 

Verlegers (siehe S. 128)

6.2.

Pädagogischer 
Tag 

8.2.

Wer besonders gute 
Geografie-Kenntnisse 
hat, stellt sich beim 
Schulentscheid des 

Diercke Wissen-Wettbewerbs heraus. Am 6. Feb-
ruar werden die Juniorensieger in den Klassen 5 
und 6 sowie die Klassen- und der Schulsieger in 
den Klassen 7 bis 9 ermittelt. Diesmal holt sich  
Lucas Diedrich aus der 7b den Schultitel.

Frühlingsfest in der Kita
Mit chinesischen Liedern, einem 
Theaterstück über die Geschichte 
der zwölf chinesischen Tierkreiszei-
chen und einem „Gong Xi Fa Cai“-

Konfettiregen feiern die Kitakinder das Chinesi-
sche Neujahr. 

Xin Nian Hao! Mit einem traditionellen 
Drachentanz und Feuerwerk begrüßt die 
Schulgemeinschaft nach den Neujahrs-

ferien das neue 
chinesische 

Jahr der 
Schlange. 

Auf der Vorderseite der Grußkarte zum Jahr der Schlange, 

die im Tintenklecks erhältlich ist, sind diesmal verschiedene 

Kunstarbeiten von Schülern aus Puxi und Pudong zu sehen. 

Faschingsfeier in der  
Grundschule (siehe S. 129)

7.2.

Messestand auf der Bildungsmesse
Zum zweiten Mal in Folge präsentiert sich die 
DS Shanghai mit ihren beiden Standorten 
Pudong und EuroCampus auf der deutschen 

Bildungsmesse didacta. Am 
Messestand können 
sich Besucher 
ausführlich über das 
Lernangebot und die 
beruflichen Chancen 
für Lehrer in Shanghai 
informieren.

Experimentieren im teutolab
Mit weißen Kitteln und 
Schutzbrillen experimentieren 
die Drittklässler am 20. Februar 
wie richtige Forscher im 

teutolab. Eingeführt 
werden sie in die 
Welt der chemischen 
Alltagsphänomene von 
den Schülern aus den 
11. Klassen. 

teutolab hat mir sehr gut 
gefallen, weil ich gerne 

Versuche mache. Es gab drei 
Labore: Das Säurelabor, das 
Zauberlabor und das Duft-

labor. Am besten fand ich es 
im Säurelabor, wo wir bunte 
Säfte zusammen gemischt 

haben. Einen älteren Schüler 
kannte ich schon, er hat 

Quatsch mit uns gemacht. 
Josephine, 3b
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Studien-

fahrt nach Vietnam

Auf nach Vietnam! Das steht für die  

Abiturienten nach den schriftlichen Abschlussprü-

fungen auf dem Stundenplan. Mit ihren  

Lehrern sind sie in Ho Chi Minh City, am Strand 

und mit dem Fahrrad durch Reisfelder  

unterwegs. 

 Abschlussprüfungen der 
Haupt-  und Realschüler
Am 26. Februar wird es für 
die neun Haupt- und Real-
schüler ernst, die Abschluss-
prüfungen müssen geschrie-
ben werden. Bevor es richtig 
losgeht, freuen sich auch 
diese angehenden Absol-
venten über Grußkarten, auf 
denen die Erstklässler ihnen 
viel Glück und Erfolg bei den 

Klausuren wünschen.

„Tango-Time“ statt schriftlicher Klausur 
Die Schüler der  11er-Musikkurse präsentieren am 

28. Februar ihre  eingeübten Musikstücke. Der 
„Tango-Mix“ von Claus Schrickel wird von je-

dem Schüler musiziert – als 
Solostück auf dem Marimba-

phon und als Gruppenvorspiel 
mit jeweils vier Besetzungen. 

Linde, 11b

Am besten haben mir die 
Zuckermalerei und die chine-
sischen Freundschaftsknoten 

gefallen. Es gab aber auch 
viele andere tolle Stationen. 
Die meisten Kinder hatten 
ein chinesisches Kleid an – 

war ja klar, weil es China-Tag 
war.   Elisa, 3a

Musikkurse der  
11. Klassen präsentieren 
den „Tango-Mix“

28.2.

Studienfahrt der  
12. Klassen

27.2. bis 7.3.

Deutsch-französisches 
Badmintonturnier

23.2. März 2013 »

Die neue  
Sportclub-Saison 

beginntFachaustausch mit  
externen Psychologen und 

Therapeuten

1.3. 2.3.

Die neunte Gecko-
Ausgabe erscheint

5.3.

China-Tag in der 
Grundschule

6.3.

Vom Einmaleins bis zu Kubikzahlen 
15 Schüler aus der Grundschule und 
Sekundarstufe, die erfolgreich die ersten 
beiden Durchgänge der Mathematik-
Olympiade gemeistert haben, stellen 
sich den Aufgaben der dritten und letz-

ten Wettbewerbsrunde. Eine Kostprobe: „Ermittle alle vierstelligen 
positiven ganzen Zahlen, die durch 24 teilbar sind und deren Zif-
ferndarstellung die Form 9x6y hat.“

28.2.

Endrunde der 
Mathematik-Olympiade

28.2.

Abschlussprüfungen 
der Haupt- und  

Realschüler
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„Möglichst viel erleben“ lautet das Motto beim 
China-Tag in der Grundschule und in der Kita. Die 
Kinder tauchen in die chinesische Kultur ein: Hier 
werden hölzerne Siegel geschnitzt oder Papierdra-
chen gebastelt, dort gibt es Jiaozi und Zuckerwatte 
zu essen. Und an wieder anderen Stationen werden 

Shanghaier Straßen-
spiele und chinesische 
Musik instrumente 
ausprobiert. 

Auf 44 Seiten bietet die neunte Ausgabe der 
Schülerzeitung Gecko  interessante Artikel, 
Meinungsbilder und Interviews. Leser finden 
beispielsweise Antworten auf jene Fragen, 
die Schüler schon immer mal dem 
Schulleiter stellen wollten. Sie 
lernen, dass ein indischer Turban 
bis zu sechs Meter lang sein kann 
und erfahren mehr über die 
Risiken von sozialen Netzwerken.

Die 11. Klassen 
präsentieren Utopie-Filme 1.3.

Utopien der Elftklässler
Wie organisiert man eine perfekte Gesell-
schaft (Utopie)? Und was passiert, wenn 
dieser Plan schiefgeht und der Staat sich 
zu sehr in die Freiheit der Bürger einmischt?  
Nach ausführlichem Input in den Fächern 
Englisch und Ethik gestalten die Schüler der 
11. Klassen kreative Filme, die sie im Fine 
Arts Center präsentieren.  Oliver Schmitz

Rund 150 Kinder sind 
dabei, als die neue Sport-

club-Saison beginnt, und 
trainieren in der leistungsori-

entierten Fußballschule, der Fuß-
ballgruppe für Anfänger, beim 
Turnen oder Schwimmen.
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Deutsche und französische Sekundarstufenschüler 
treten am 23. Februar bei einem Badminton-

Freundschaftsturnier gegeneinander an. 

Start des 
Theaterworkshops 

2.3.



Haie, null Gefahr!
Wir 4. Klassen beschäftigen uns 

mit dem Sachunterrichtsthema „Leben im Meer“. Als gute Vor-
bereitung haben wir im Aquarium übernachtet. Es gab viele 
verschiedene Fische, Haie und noch mehr. Eigentlich wollte 

ich unter den Haien schlafen, 
aber da waren zu viele Kinder. 
Ich konnte nicht so gut schla-
fen, denn da war Licht an.  Ich 

habe aber trotzdem geschlafen. 
Katharina, 4b

Ayi Appreciation Day
Wenn wir morgens das Schulgebäude betreten, dann 

sind die Flure geputzt, die Mülleimer geleert und 
die Toiletten gereinigt. Das alles wird täglich von 

unseren 44 Ayis bewerkstelligt. Am 8. März danken 
wir ihnen dafür mit einer kleinen Zeremonie im Fine 

Arts Center und einem Abendessen, 
das in der Kantine serviert wird.  

Helen und Ronja, 10a

Shanghai im Wandel
Wer Shanghai schon et-
was länger kennt, wird 
wissen, worum es geht: 

Diese Stadt lebt. Im 
Rahmen des englisch-
sprachigen Erdkunde-

unterrichts haben wir uns mit Shanghai im 
Wandel der Zeit befasst. Die Ergebnisse sind 

in Form einer multimedialen Ausstellung 
mit dem Titel „CHANGES“  ab dem 15. März 

in der Piazza zu sehen.  Die 12. Klassen
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Ein gemeinsames Team für den EuroCampus 
Zusammen gegen Teams von anderen internationalen Schulen 
spielen – dieses Ziel verfolgen die deutschen und französischen 

Fußballmädchen am EuroCampus schon seit einiger Zeit.  Am 9. 
März tritt das Team beim ersten offiziellen Spiel  gegen die Amerikanische 
Schule an. Leider endet es mit einer Niederlage, aber Team und Trainer 
freuen sich schon 
jetzt auf wei-
tere Spiele.  
 Christoph Wald-
 huber

Uni-Luft schnuppern
Kurz hintereinander werden 
drei verschiedene Themen-
gebiete in der Veranstal-
tungsreihe „Lunch Talk“, die 

Schüler bei ihrer Studien- 
und Berufswahl unterstützen 

soll, vorgestellt.  Die ehemalige 
Schülerin Christy Kulich erzählt von 
ihrem Medizinstudium, eine Vertrete-
rin der Universität Northern Michigan 
erklärt das amerikanische Studiensys-
tem und auch zwei Berater der eng-
lischsprachigen Jacobs Universität in 
Bremen besuchen den EuroCampus. 
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Die Bibliothek wird nach dem 
großen Umbau am 6. März wieder 
für den Bücherverleih an Schü-
ler geöffnet. Bis zur großen 
Eröffnungsfeier dauert es 
aber noch ein wenig, weil der 
Neubau noch offiziell von der 
chinesischen Behörde abge-
nommen werden muss. 

Passend zum Thema „My Body“, das die deutschen 
Oberstufenschüler mit ihren chinesischen 
Partnerkindern im Englischprojekt an der 
Minzhu-Schule behandelt haben, übergibt das 
Projektteam Anfang März eine Spielzeugspende. 
Die Grundschüler freuen sich über  Ring-Werf-
Spiele, Frisbee-Scheiben, Springseile und anderes 
Spielzeug von der Firma „Victor International“. 

Ausleihstart in 
der Bibliothek

6.3.

Ausflug der 8a zum 
Konfuziustempel 

7.3.

Spendenübergabe an der 
Minzhu-Grundschule 

8.3.

Ayi Appreciation Day 

8.3.

„Lunch Talk“:  
Studieren in den 

USA

12.3.

 „Lunch Talk“: Eine ehemalige 
Schülern erzählt vom 

Medizinstudium

14.3.

Die 4. Klassen übernachten 
im Aquarium

14.3.

Erste Parlaments-
sitzung mit zehn 
Abgeordneten

Politikprojekt der 9. 
Klassen

19.3.

China-Tag in der Kita
(siehe S. 133)

7.3.

Die Abiturienten besuchen 
die Erstklässler 

8.3.

Talkshow zum  
Therapeutischen Klonen in 

der 10a 

8.3.

„Lunch Talk“:  
Die Jacobs Universität 

stellt sich vor

13.3.

Start der Science  
Fair-Projekte

14.3.

Ausflug der 9a zum 
Schlittschuhlaufen

15.3.

Lesungen der prominenten 
Jugendbuchautorin  

Sabine Ludwig

19.3.

Kinderkino

20.3.

Ich bin froh, dass 
die Bibliothek wie-

der da ist! Dort gibt 
es viele neue und 

spannende Bücher. 
Jetzt gibt es auch 

viele neue Sofas. Ich 
freue mich auf jede 

Büchereistunde. 
Leo, 3a
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Bei ihren Lesungen im Fine Arts Center schlüpft die 
erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin Sabine Ludwig 
in die Rollen und Stimmen  verschiedener Romanfiguren. 
Mit dieser abwechslungsreichen Art des Vorlesens hat sie die 
Neugier der Grundschulkinder und Sekundarstufenschüler 
schon nach wenigen Sätzen geweckt. 

SMV-Sitzung

6.3.

Kids News – jetzt in Farbe!
Zum ersten Mal erscheint die 
Schülerzeitung der Grund-
schule in Farbe. Auf 24 Seiten 
haben sich die jungen 
Reporter mit Themen wie 
Freundschaft, Taschengeld 
und ihren Lieblingstieren 
beschäftigt.

6.3.

Die erste farbige  
Kids News 

21.3.

Die 2c besucht die 
Kinder-Uni auf dem 

Tongji-Campus

Technische Kinder-Uni 
Am 21. März war ein ziemlich aufregender 
Tag. Wir waren bei der Tongji-Universität. 

Als wir angekommen sind, haben wir Fotos 
gemacht. Später sind wir in einen Raum 

gegangen und haben chinesische Partner 
gefunden. Meine Partnerin heißt Hanna. 

Der Roboter war nicht leicht zu bauen, 
deshalb haben wir zusammen gearbeitet. 
Dann sind wir essen gegangen. Als wir ge-
hen mussten, waren wir traurig. Olivia, 2c 
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Ich war in der Uni, 
sie war sehr toll! Wir 
haben Roboterge-
sichter gebaut. Sie 
haben leuchtende 
Augen. Wir hatten 

natürlich auch 
gefrühstückt. Meine 
neue Freundin heißt 
Svenja und besucht 

die Chinesische 
Schule. Anne, 2c

Erstes Match des deutsch-
französischen Mädchen-

Fußballteams

9.3.



Känguru der Mathematik
Ich besuche seit vier Jahren die DS Shanghai und 

nehme zum vierten Mal am Känguru-Wettbewerb teil. 
Außer mir haben rund 430 andere Schüler am EuroCam-
pus und insgesamt mehr als 800.000 deutsche Schüler 

mitgemacht, um ihr mathematisches Wissen zu testen und 
vielleicht sogar einen Preis abzustauben.  Boyang, 11c

Auch die Kleinen rechnen mit
Beispielaufgabe aus dem Mini-Känguruwettbewerb 
für die 1. und 2. Klassen: 
In unserem Tierpark gibt es 6 Ziegen, 9 Goldfische, 4 
Schafe, 15 Kaninchen, 20 Tauben, 13 Enten und 2 Füchse. 
Wie viele Tiere mit 4 Beinen gibt es? 10, 12, 23, 27 oder 47?

Mathlete Contest nennt sich 
die Veranstaltung, mit der die 
neu gegründete Matheliga Mitte April zu Ende 
geht. Die Jugendlichen der teilnehmenden internationalen 
Schulen treffen sich noch einmal, um einen ganzen Tag lang 
mit- und gegeneinander zu knobeln.

S
c
h
ü
le

r
 s

c
h
r
e
ib

e
n

Rückblick

136 137

Familienfest in der Kita

„Hasen jagen“: 
Osterfest in der Kita

Code it!
Programmierseminar

22.3.

Deutsch-französisches 
Schulkonzert

21.3.

Talkshow zum  
Therapeutischen Klonen

 in der 10c 

27.3.22.3. 28.3.

Unter dem Motto „Hasen 
jagen“ dreht sich am 

Gründonnerstag in der 
Kita alles um das Oster-
fest. Die Kinder singen 
ihren Eltern Osterlieder 

vor und bei schönstem 
Sonnenschein geht es zum 

Eiersuchen und Schokohasen-
jagen ins Freie.    

Deutsch-französisches Schulkonzert
Mehr als 120 deutsche und französische 
Schüler musizieren im Fine Arts Center 
vor vollem Haus. Die Musiklehrer der 
Deutschen und der Französischen Schule 
haben dafür ein vielfältiges Programm 
zusammengestellt, das von Jazz über 
Klassik bis zu den Beatles reicht. 

22.3.

Den Frühling mit allen Sinnen erfahren
Im Mittelpunkt des Frühlingsfestes in der Kita für die 
ganze Familie stehen die fünf Sinne, über die sich die 
Kinder und Erzieher vorher viele Gedanken gemacht 
haben.  Gemeinsam mit ihren Eltern entdecken 
die Mädchen und Jungs dann an verschiedenen 
Sinnesstationen das Hören, Schmecken, Riechen, 
Fühlen und Sehen. Und natürlich werden auch die 
frühlingshaften Lieder und Gedichte vorgetragen, die 
vorher von den Gruppen im Morgenkreis eingeübt 

wurden.  Frauke Kaminski     

Schülerdiskussion: Therapeutisches Klonen
Im Biologie- und Ethikunterricht beschäftigen sich die 
Zehntklässler mit dem Thema Therapeutisches Klonen. 
„Wir haben zuerst die wissenschaftlichen Aspekte und 
die ethische Vertretbarkeit besprochen und dann in einer 
Gesprächsrunde das Für und Wider diskutiert“, erzählt 
Ronja aus der 10a.  „Dafür sind wir in die Rollen von 
Wissenschaftlern, Politikern und Juristen und Theologen 
oder Betroffenen und Moderatoren geschlüpft und haben 
die Meinungen wie in einer TV-Talkshow vertreten.“

21.3.

Talkshow zum  
Therapeutischen 
Klonen in der 10b

(Mini-) Känguru 
der Mathematik

April 2013 »

Die 2b gestaltet mit 
Oberstufenschülerinnen 

Wohlfühlorte

9.4.

SMV-Sitzung

10.4.

Die 8b besucht  
Dr. Oetker

10.4.

„Lunch Talk“ – mit 
der Schulpraktikantin 

Denise Kirstein

9.4. 11.4.

Das Programmierseminar „Code it!“  hat Schülern 
aus den Klassen 

9 bis 12 Einblicke 
in die Welt des 

Programmierens 
geboten. Beschäf-

tigt haben wir 
uns mit HTML, der 
Sprache für Web-

seiten, und mit CSS, 
der Sprache speziell 

für das Design 
von Webseiten, und setzten uns auch mit jquery, einer 

Script-Sprache, auseinander.   
Sebastian, 12b, Leiter des Programmierseminars
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Deutsch-chinesischer Sachunterricht:  
Die 2. Klassen besuchen  
die Pandabären im Zoo

10.4.

Die 8b besucht die 
Dr. Oetker-Fabrik 
in Taicang

Wohlfühlorte in Tetraeder-
form gestalten die Kinder 
der 2b mit Unterstützung 
von kreativen Oberstufen-
schülerinnen an mehreren 
Tagen im April.

Die Schulpraktikantin Denise 
Kirstein erzählt interessierten 
Oberstufenschülern im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Mittags zur 
Uni“ von verschiedenen Perspektiven 
nach dem Abitur. Dabei geht es 
um den  Zwei-Fächer-Bachelor, 
Integrierte Auslandsstudiengänge 
oder auch Orientierungspraktika.  

Mathlete Contest

13.4.

Die 5a übernachtet 
im Aquarium

12.4.



Wandbemalungen zum Thema Kraftorte 
An einem Samstag im April verwandeln Schülerinnen 
der 11. Klassen einen Nebenraum der nahe gelegenen 
Patisserie de France mit Wandbemalungen in einen 
grünen Kraftort, der Gästen eine angenehme 
Atmosphäre bieten soll. Währenddessen zeichnen 
und sprühen deutsche und französische Jugendliche 
in der Schülerlounge einen Graffiti-Baum an die Wand.

Das Fußballteam Division 1 Jungen 
11 aside wird im April Stadtmeister 
in der SISAC-Liga – das gab es bei 
den Jungs noch nie. Herzlichen 
Glückwunsch!   Coach Marc Vehlow

Ein Zoobesuch und eine Malaktion stehen 
auf dem Programm, als sich 

die deutschen Oberstu-
fenschüler und chinesi-
schen Grundschulkin-
der des interkulturellen 
Englischprojektes am 

13. April treffen. Im Tier-
garten kommen die Voka-

beln zum Einsatz, die eine Woche 
vorher gelernt wurden. Zurück am EuroCam-
pus malen Kinder ihre Lieblingstiere – das von 
der Initiative KRASS e.V. und Stabilo  gespen-
dete Schreibmaterial nehmen sie hinterher 
mit an die Minzhu-Grundschule.

Den Berg hinauf, durch 
den Außenbereich der 
Kita und über den schma-

len Weg hinter dem Schwimmbad: Beim Cross Country-
Lauf sind die rund 800 deutschen und französischen 
Schüler der 4. bis 9. Klassen quer über das 
Schulgelände unterwegs. Um die besten 
Läufer zu ermitteln, treten sie jahrgangsweise 

gegeneinander an. 

Austausch mit chinesischen 
Oberstufenschülern
26 Deutsch lernende Schüler der 

Ca oy a n g - M i t te l -
schule besuchen am 
16. April die 11. Klas-
sen am EuroCam-
pus. Der Nachmittag ist der Auftakt 
eines Austauschs, der den Jugendli-
chen beider Schulen die Möglichkeit 
geben soll, ihre Kenntnisse in der 
jeweiligen Fremdsprache anzuwen-
den. Und deshalb wird auch gleich 
der „Gegenbesuch“ der deutschen 
Schüler im Mai geplant. 

Um das traditionelle 
„Qipao“-Kleid geht 
es am 15. April bei 
einer deutsch-chi-
nesischen Kultur-
veranstaltung an 
der Science & Tech-

nology University. Professoren beleuchten 
die Geschichte des Kleidungsstückes, deut-
sche Sekundarstufenschülerinnen und chi-
nesische Deutsch-Studentinnen führen 
verschiedene Qipao-Designs vor.
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Fußball-Abschlusstur-
nier der SISAC-Liga

Rundgang 
der Jahrbuchwettbe-

werbsjuroren
Kunst-Projekttag der 

Elftklässler

13.4.

Qipao-Show an der 
Science & Technology 

University

15.4.

Erstes Austauschtreffen 
mit der  

Caoyang-Mittelschule

16.4.

Mathecamp

17. bis    20.4. 18.4.

L’Amour, l’amour:  
Tanzauftritt von 
Eltern und  
Mitarbeitern

18.4.13.4. 16.4.

Die 3a baut ein 
Barometer

18.4.

Ausflug der 7b in 
einen Bambus-Park

18.4.

Deutsch-französische 
Talentshow

19.4.

Die Klasse 5c 
übernachtet in der 

Sporthalle

19.4.

Abschlussball der 
9. und 10. Klassen

20.4.

19.4.

Kinderkino

16.4.

Zoobesuch und Malaktion 
der interkulturellen Englisch-

gruppe

13.4.

Deutsch-fran-
zösischer Cross 

Country-Lauf

Abschlussturnier der U16-Fußball-Liga an der 
Amerikanischen Schule

Abschlussturnier der 
U16-Fußball-Liga

20.4.

Mathecamp mit Schülern aus Seoul
Neun Elftklässler vom EuroCampus sowie 
vier Oberstufenschüler der DS Seoul, die 
besonders an Mathematik interessiert 
sind, wohnen vom 17. bis 20. April in einem 
Shanghaier Hotel und arbeiten in Workshops 
an Themen wie Taxi-Geometrie, Hyperreelle 
Zahlen und Programmierung. Wenige Tage 
später stellen sie das erarbeitete Fachwissen 
in ihren Mathekursen vor.  

„Es war interessant und spaßig, auch trotz des 

hohen Zeitdrucks. Wir haben viel über Mathe 

gelernt.“  
Alexis, 11a
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Die 3a baut ein Barometer
Wir haben im Sachunterricht ein Barometer 

gebaut. Das Barometer misst den Luftdruck. Wir 
haben dafür ein Glas genommen, einen Luftballon 

aufgeschnitten und ihn darüber gespannt. Das 
war sehr schwierig, denn es wollte nicht halten. 

Deshalb haben wir ein Gummiband über den Luft-
ballon getan und mit Klebeband befestigt. Dann 

haben wir einen Zahnstocher auf den gespannten 
Luftballon mit Tesafilm aufgeklebt. Es war nicht so 

leicht!  Rocio, 3a 

 „Vorhang auf“ für die Teilnehmer der 
deutsch-französischen Talent-Show: 
Solo oder in Gruppen zeigen die Schü-
ler, die in der ersten Runde eine Leh-
rer-Jury von sich über-
zeugt haben, mit 
Rockliedern, Balla-
den oder Tanz-

aufführungen am 19. 
April ihr Können. 



Dass die Preisträger neben Urkunden und 
Gutscheinen auch ein extra für diesen Anlass 

gestaltetes T-Shirt erhalten, 
kam im vergangenen Jahr 

besonders gut an. Des-
halb  haben sich Schü-
ler und Lehrer im Vor-
feld wieder in einem 

T- S h i r t - W o r k s h o p  
Motive überlegt – gedruckt 
wurde der Entwurf von 
Ayan Kober aus der 11c.

„Hi Shanghai!“
An drei Projekttagen tauchen die Achtklässler 
in das Shanghaier Stadtleben ein und gestal-
ten, angeleitet von ihren Chinesischlehrerin-
nen, einen deutsch-chinesischen Stadt- und 
Sprachführer mit dem Titel „Hi Shanghai!“ 

Science Fair – „meet the young Einsteins“: 
Die Wasserqualität in Shanghaier Kanälen, der Bau 
eines Biofilters oder die Luftwerte in der Metropole 
sind einige der naturwissenschaftlichen Projekte, mit 
denen sich die Abiturienten gut zwei Wochen lang beschäftigen. 

Auf der Science Fair stellen sie 
ihre Ergebnisse den anderen 
Schülern aus der Oberstufe vor 
– auch Jugendliche aus Pudong 
sind dabei. 

Im voll besetzten Fine Arts Center gibt das  Holzbläser-Quin-
tett des Shanghai Symphony Orchestra ein Gesprächskonzert 
– es ist bereits das vierte des stadtweit bekannten Orchesters am 
EuroCampus. Die Profimusiker stellen diesmal den Schülern der 
Klassen 9 bis 11 die Instrumente Oboe, Flöte, 
Klarinette, Fagott und Horn vor und arbei-
ten mit musikalischen Auszügen aus „Peter 
und der Wolf“, „Die Zauberflöte“ oder japani-
schen Anime-Filmen die jeweiligen 
Besonderheiten heraus.

Welche Gewaltformen gibt es und wie lassen sich  
Konflikte lösen oder vermeiden? Mit diesem Thema 
beschäftigen sich die 6. Klassen an  Gewaltpräven-
tionstagen. In Rollenspielen erleben sie selbst unan-
genehme Situationen und haben dabei das eine 
oder andere 
Aha-Erlebnis, 
das die Empa-
thiefähigkeit 
stärkt.  
 Ritva Bock

Kunst-Sinn 2013 – Kultur erleben
Mehr als 200 Beiträge, die Kinder und Jugendliche 
beider Schulstandorte einzeln oder in Gruppen 
für den Jahrbuchwettbewerb eingereicht haben, 
verwandeln den EuroCampus am 20. April in einen 
„grünen“ Ausstellungsort. Wer mehr über die Arbeiten 
erfahren möchte, wendet sich an die Schüler der 10. 
Klassen, die an Stationen durch die Vernissage führen. 
Für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen Chor, Big 
Band und Theater-AG, die das Wettbewerbsthema 
„Grün“ ebenfalls verarbeitet haben. Und wie immer 
werden am Kulturtag auch die Gewinner des  
Jahrbuchwettbewerbes geehrt. 

Rundgang der Jury
Kurz vor dem Kulturtag läuft die Jury mit den 
Kunstlehrerinnen durch die Ausstellung, um die 
Preisträger des Jahrbuchwettbewerbs zu ermitteln. 
Mit dabei sind Schulleitungsmitglieder und 
Elternvertreter sowie die Schülersprecherinnen 
und Dominik Bicheler als Vertreter des Jahrbuch-
Sponsors und Ausrichter des Wettbewerbs, 
Heidelberg Druckmaschinen.

Rückblick
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 Generalprobe des  
Englisch-Musicals der 3. 

Klassen

22.4.

Gewaltpräventionstage 
der 6. Klassen

23.   bis 26.4.

Chinesisch-Projekttage 
der 8. Klassen

22. bis   24.4.

Holzblas-Solisten 
des Shanghai Symphony 

Orchestra zu Gast

Theaterproben  
für die Einschulungsfeier  

der 1. Klassen 

23.4. 24.4.

Präsentation der Science 
Fair-Projekte

23.4.

 Aufführung von
„The Emperor’s new 

Clothes“ 

24.4.

Pudong-Gala im 
German Center 

25.4.

 Sicherheitstraining im 
Schwimmbad für die 

Erst- und Zweitklässler

25.4.

Klassenausflug der 10a in 
den „Happy Valley“-Park

26.4.

Pudong-Gala
Zum fünfjährigen 
Jubiläum der Pudong-Gala 
kommen Schüler, Eltern, Lehrkräfte und 
Freunde des Schulstandortes in Pudong 
am 25. April in das German Center, um 
in feierlicher Atmosphäre künstlerische 
und musikalische Leistungen der Schü-
ler zu würdigen. 



Eine märchenhafte Musical-Aufführung
Ein englisches Musical aufzuführen, hat in der 3. Klasse 
Tradition: Unter der Anleitung ihrer Fachlehrer studieren 
die Kinder diesmal „Des Kaisers neue Kleider” – auf Englisch: 
„The Emperor‘s new Clothes“ – von Hans Christian Andersen 
ein. In drei Aufführungen entführen die Grundschüler dann 
im April ein großes Publikum in eine märchenhafte Welt 
und zeigen ihr schauspielerisches Talent – und natürlich 
ihre Englischkenntnisse. Erstmals steht auch eine Live-
Band mit auf der Bühne, die den Chor begleitet.

Neben den Drittklässlern und 
Englischlehrern sind auch Eltern, 
ältere musizierende Schü-
ler und der deutsch-
französische Musik-
Koordinator an der 
Produktion beteiligt.

Ich hatte eine Rolle mit 41 Sätzen und in ein 
paar Monaten mussten wir alles auswendig 

lernen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, 
Englisch zu sprechen. Die Lehrer haben uns gut 

vorbereitet. Oft sagten sie, wir sollten lauter 
sprechen und uns woanders hinstellen. Vor der 
Aufführung habe ich mich mit Freunden aus-

getobt. Auf der Bühne hatte ich Lampenfieber, 
aber ich habe nur einen Satz doppelt gesagt. 

Josephine, 3b, hat die Königin gespielt
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Wir sind viel geschwommen und haben viele Spiele 
im Wasser gemacht. Das hat mir sehr gefallen. Beim 
Ausflug ins Aquarium haben wir Haifische gesehen! 

Dort habe ich mir auch einen Kuscheltier-Delfin 
gekauft. Das Mittagessen war lecker, einmal habe ich 
vier Teller Salat mit Kartoffeln gegessen.  Marscha, 2b

Schwimmcamp mit 32 Kindern 
Mit Tauchübungen, Turmspringen und Wasserpolo, aber 
auch Entspannungsphasen, Wasserschlachten und 
Ausflügen ins Aquarium und in die WM-Schwimmhalle ist 
im Cocu-Schwimmcamp, das in der zweiten Maiferienwoche 
abgehalten wird, viel los. Die sechs- bis zwölfjährigen 
Teilnehmer stürzen sich begeistert ins kühle Nass und treffen 

alte und neue Freunde.
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Die Suchtpräventionsfahrten führen die 7. Klassen 
diesmal nach Tonglu bei Hangzhou. Angeleitet durch 
Sozialarbeiterin Romy Gruner und zwei weitere Cocu-
Mitarbeiter erfahren sie in Planspielen etwas über die 
Reize, die von Drogen, Schönheitsbildern und Medien-

konsum ausgehen. Auf 
dem zweieinhalb tägi-
gen Programm stehen 
außerdem Koopera-
tionsspiele zur Stär-
kung des Ichs und des 
Klassengefüges, ein 
Gespräch mit einem 
ehemaligen Drogen-

abhängigen und der 
offene Austausch 
über eigene Erfah-

rungen. 

Die Schule hat jetzt eine Jugger-AG: Jugger ist eine 
Mischung aus Rugby und LARP (Live Action Role Play-
ing) mit Schaumstoffwaffen. In der AG lernen die Schü-
ler Spieltaktik und -Strategie, Teamgeist und Verantwor-
tung, Fairness und Selbstbeherrschung. Gleichzeitig 
wird Fitness und Ausdauer trainiert.  Raphael Solian

Mai 2013 »

Cocu-Schwimmcamp

6. bis 15.5.

Suchtpräventionsfahrt 
der 7a

15.   bis 17.5.

Besuch der chinesischen 
Partner-Grundschule 

17.5.

HSK-Prüfungen 

12.5.

Spiel der 
neuen Jugger-AG

14.5.

Suchtpräventions- 
fahrt der 7b

20. bis 22.5.

Pädagogischer Tag 
für die Lehrkräfte

20.5.

16.   bis 17.5.

Geschichtsexkursion 
der 11. Klassen  
nach Nanjing

Youth Learning 
English-Examen in der 

Grundschule

18.5.

Deutsch-französischer 
Triathlon

18.5.

Deutsch-französisches 
Solistenkonzert 

16.5.

Beim zweiten deutsch-französischen 
Solistenkonzert in diesem Schuljahr 
stehen am 16. Mai wieder viele mutige 
und viele  besonders begabte Kinder 
und Jugendliche allein auf der Bühne, 
um ihr Talent zu präsentieren. 

Deutsch-französischer Triathlon 
Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren: 
Beim Triathlon am 18. Mai treten die 
deutschen und französischen Schüler 
nacheinander in den drei typischen 
Mehrkampf-Disziplinen gegeneinan-
der an. 

Am Tag der Aufführung waren wir 
eineinhalb Stunden vorher da, damit 
wir uns noch umziehen konnten. Es 
war ein tolles Gefühl auf der Bühne 
zu stehen, weil ich so in der Grund-
schule berühmt wurde. Weil wir es 

gut gemacht haben, hat unsere 
Klassenlehrerin uns am nächsten Tag 
den Kopf gestreichelt.  Mein Vater und 
meine Mutter haben gesagt, dass sie 
auf mich und meinen Bruder, der den 
Minister Igor spielte, richtig stolz sind. 

Leo, 3a, hat den Kaiser gespielt
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 „The Emperor’s new Clothes“ – die englische Musical-Aufführung der 3. Klassen24.4.
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Das Jahrbuch ist da!
Wie viel an den rund 180 Schultagen in diesem 
Schuljahr am EuroCampus passiert ist, das 
können Schüler, Eltern, Lehrer und andere 
Interessierte kurz vor den großen Ferien im 
Jahrbuch nachlesen. Bis es soweit ist, hat die 
PR-Abteilung rund 1500 Fotos, 170 Rückblick-
Texte und 139 Artikel zusammen getragen, 
redigiert und gestaltet. Zum Gelingen der 208 
Seiten starken Publikation, das gleichzeitig 
Andenken, Chronik und Imageprodukt ist, 
haben aber natürlich auch viele andere Mitglieder der 
Schulgemeinschaft beigetragen. Und dann ist da noch 
das 164-seitige Jahrbuch der DS Shanghai Pudong…

Die Schule wird grün
Am 5. Juni wird der Weltumwelttag gefeiert: Angeregt durch die 
Umweltgruppe, die sich seit Anfang des Schuljahres regelmäßig trifft, 
nutzt die DS Shanghai EuroCampus den Aktionstag als „Kick-off-Day für 
eine grünere Schule“. Alle Schüler der Grundschule und Sekundarstufe 
werden intensiv mit dem Thema Müll konfrontiert und in Workshops, 
Filmvorführungen und Diskussionen dazu angeregt, verstärkt auf 
die Umwelt zu achten. Das ist aber nur der Anfang: Themenbereiche 
wie Müll, Abwasser, Energie und Luft werden ab sofort verstärkt im 
Unterricht aufgegriffen und mit weiteren Aktionen im Schulalltag 
verankert. In diesem Sinne wird der Nachhaltigkeitsgedanke auch 
schon so gut wie möglich beim Sommerfest berücksichtigt.  

 Marc Vehlow

Rund 130 DS Shanghaier sagen „Zàijiàn!“
Nach der Zeugnisvergabe versammelt sich die Schulge-
meinschaft am 28. Juni zum letzten Mal in diesem 
Schuljahr in der Piazza. Während der großen 
Abschiedszeremonie werden die Schü-
ler geehrt, die besondere Leistungen 
erbracht haben, danach muss sich die 
Schulgemeinschaft schweren Herzens 
von rund 130 Schülern und Angestell-
ten verabschieden.

„Besuch der alten Dame“ 
An zwei Abenden im Juni 
präsentiert die Theater-AG 
ihre Interpretation von Dür-
renmatts Tragikomödie „Der 
Besuch der alten Dame“.

Bundesjugendspiele der Grundschüler
Am 31. Mai finden in der Grundschule die Bundesjugendspiele statt: 
Die 1. und 2. Klassen durchlaufen einen Vielseitigkeitswettbewerb 
mit Stationen wie Froschsprung, Wendesprint mit Slalom oder Fens-
terwurf auf ein Tor. Die 3. und 4. Klassen absolvieren den klassischen 
Vierkampf, der sich aus einem Ausdauerlauf über 800 oder 1000 
Meter, einem 50-Meter-Sprint, Weitwurf und Weitsprung zusammen-
setzt. Je nach erreichter Punktzahl werden den Kindern anschließend 
Teilnehmer-, Sieger- und Ehrenurkunden überreicht.    Dirk Faupel

Entlassungsfeier der Abiturienten
Sie haben in den vergangenen Monaten viel gepaukt, über 
Klausuren gegrübelt und zwischendurch auch viel zusammen 
gelacht – im Juni verlassen 32 Absolventen die Schule mit 
dem Abitur in der Tasche. Die Reifeprüfungszeugnisse werden 
ihnen am 31. Mai im Rahmen der festlichen Entlassungsfeier 
überreicht, die Einladungskarte dafür wurde wie immer von 
den Schülern selbst gestaltet. Angeregt durch das diesjährige 
chinesische Motto, das den Abiturienten mit auf den Weg 
gegeben wird (siehe links), entstehen mehrere kreative 
Entwürfe. Ausgewählt wird schließlich die Version von Laura 
Hofmann, die Zeichnung und Computergrafik vereint. 

„Die weiße Sonne versinkt hinter den Bergen, hinter 
dem Horizont fließt der Gelbe Fluss ins Meer. Wünschst 
du das Verborgene zu sehen, so beschreite den Weg in 

größere Höhen.“ (Wang Zhihuan)  
– So lautet das diesjährige Motto der Abiturienten, das auch 

auf der Einladungskarte zur Entlassungsfeier steht.

Sportwoche der Sekundarstufe 
Ende Mai wird das Thema Sport in der Sekundar-
stufe besonders groß geschrieben. Schüler der 5. 
bis 11. Klassen widmen sich nachmittags Ballspie-
len wie Volleyball, Uni-Hockey und Fußball.  Beim 
Sportfest der 5. bis 11. Klassen werden gemein-
sam mit Schülern aus Pudong die Bundesjug-
endspiele absolviert, außerdem können erstmals 
Eltern und Schulmitarbeiter das Sportabzeichen 
ablegen.  Robert Vresk

Shanghai Talk mit Pastor Kruse  
Peter Kruse ist in der deutschsprachigen ökume-
nischen Gemeinde in Shanghai allseits 
bekannt. Kinder, Jugendliche und Eltern 
kennen den Pastor aus dem Konfirmations-
unterricht und Gottesdienst. Bevor er nach 
sechs Jahren im Sommer nach Deutsch-
land zurückkehrt, erzählt Pastor Kruse im 
Shanghai Talk, der wie immer von den 11. 
Klassen organisiert wird, vom Gemeinde-
leben, seinen Erfahrungen als deutscher 
Kirchenmann in China und seiner zweiten 
Tätigkeit als Managementtrainer eines deutschen 
Unternehmens in Shanghai. 

Kinderkino

22.5.
Shanghai Talk mit 
Pastor Peter Kruse

22.5.

Sucht-
präventionsfahrt 

der 7c

22.   bis 24.5.

Die Klasse 8c besucht die 
Beumer Group in Qingpu 

31.5.

Feierliche 
Abiturverleihung

31.5.

Urkundenverleihung  
der Bundesjugendspiele 

in der Grundschule

3.6.

 Umwelttag

5.6.

KET- und 
PET-Examen der 

Cambridge 
University

8.6.

Betriebspraktikum 
der 9RS und 
10. Klassen

13.  bis 28.6.

Sommerfest

15.6.

China-Projekt 
der 6. Klassen

17.  bis 19.6.

Buchstabenfest 
der 1. Klassen

21.6.

Deutsch-französischer 
Charity Day

25.5.

Flohmarkt 

25.5.

 Mündliche 
Abiturprüfungen

28.5.

Sportwoche in 
der Sekundarstufe

27.  bis 31.5.

Leichtathletik-Sportfest 
der Sekundarstufe

30.5.

Bundesjugendspiele 
in der Grundschule

31.5.

Abiball 

1.6.

„Besuch der alten 
Dame“: Aufführung 

der Theater-AG

4./5.6.

Mündliche 
Haupt- und 

Realschulprüfungen

11.6.

Entlassungsfeier 
der Haupt- und 

Realschulabsolventen

14.6.

FCE-Examen 
der Cambridge 

University

15.6.

HSK-
Prüfungen

15.6.

Das Jahrbuch 
wird verteilt

17.6.

Ausflugstag der 
Sekundarstufe

20.6.

 Letzter Schultag: 
Zeugnisübergabe 

und Abschiedsfeier

28.6.

Wasserprojekt der 
9. Klassen 

23.   bis 24.5.

Cocu-Hallenmasters

24.5.

 Cocu-
Basketballcamp

8.   bis 9.6.

Rot, orange oder pink leuchten 
die Papierblumen, die pünktlich zum 
Sommerfest den EuroCampus zieren – denn 
das Motto lautet diesmal: „Flower Power“. 
Damit die Veranstaltung wieder ein voller 
Erfolg wird, haben die zwölf Festausschuss-
mitglieder bereits im Februar mit den Vor-
bereitungen begonnen. Auch viele andere 
aktive Eltern, Kinder und Mitarbeiter tragen 
am 15. Juni mit Sommerspielen und  kulina-
rischen Angeboten zu einem fröhlichen Mit-
einander bei. 

Sportspiele, Essen und Trinken gegen 
Wertcoupons und ein Sponsorenlauf 
für die Sekundarstufenschüler – mit 
diesen Aktionen soll beim deutsch-
französischen Charity Day am 25. 
Mai möglichst viel Geld für den guten 
Zweck zusammen kommen. Dafür 
drehen auch die Grundschüler am 31. 
Mai ihre Runden um den Sportplatz. 
Der Erlös soll an vier verschiedene 
Hilfsorganisationen gehen. 

PET-Prüfungen 
der Cambridge 

University

1.6.

Weitere Absolventen
Am 14. Juni halten acht Realschulabsolven-
ten und ein Hauptschulabsolvent stolz ihren 
Schulabschluss in Händen. Einige von ihnen 
wollen weiter auf den EuroCampus gehen, 
andere freuen sich auf  ihren Ausbildungs-
platz in Deutschland oder darauf, bald eine 
weiterführende Schule zu besuchen. 

Buchstabenfest der Erstklässler
Das erste Schuljahr war für die 50 Kinder der 
1. Klassen wichtig und besonders, weil sie 

lesen und schreiben gelernt haben. Bei ihrem 
gemeinsamen ABC-Fest  können sie an verschiedenen 
Stationen zeigen, wie viele Buchstaben sie schon 
kennen. Das macht die Kinder und ihre Eltern, die auch 
dabei sind, gleichermaßen stolz.  
 Sandra Scheiner-Meise 



Lamesa
Restaurant

Der richtige Ort zum 
Entspannen nach der 

Arbeit - alleine oder mit 
Familie. Wenn Sie ein 

Restaurant für Ihre Feier 
suchen, ist das Lamesa der 

richtige Ort dafür.

Daily from 11AM - 11PM

May‘s Deli
Delikatessen

Wir haben die größte 
Auswahl an Käse, 

Wurst, Fleisch und 
selbstgemachten Salaten 

in Shanghai

Daily from 8AM - 8PM

www.deli-lamesa.com

622-630 Gao Jing Road, Qingpu, 
Shanghai 20172, China 

Tel.: +86 21 51191266 
info@deli-lamesa.com

Catering: Wir organisieren Caterings daheim oder im Freien bis zu 150 Personen. Im Sommer können Sie unseren Spanferkelservice und mobile Zapfanlage in Anspruch nehmen.
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