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Kolumne/Dachzeile

Das erwartet dich in diesem Jahrbuch
Editorial

Das Jahrbuch im Überblick

Vereinfacht, verbessert, vernetzt
Etwas frischer, noch mehr Übersicht, mehr Nutzwert: 
Das waren die Ziele, die sich das PR-Team bei der vor-
sichtigen konzeptionellen, gestalterischen und inhaltli-
chen Überarbeitung des Jahrbuchs gesetzt hat, um das 
Jahrbuch für den Leser noch attraktiver zu machen. 
Das ist neu: Die Gewinner des gemeinsamen Jahrbuch-
wettbewerbs „Kontraste“ werden mit zusätzlichen Hin-
tergrundinformationen in einem eigenen Kapitel prä-
sentiert, der Wettbewerb wird damit weiter auf gewertet. 
• Viele Artikel sind mit einer so genannten ID gekenn-
zeichnet, über die sich weitere Informationen auf unse-
ren Internetseiten finden lassen. Wir „vernetzen“ damit 
das Jahrbuch mit unseren elektronischen Medien. • Das 
Jahrbuch ist „kleinteiliger“ und ausgewogener. Themen-
bereiche werden zusammenfassend präsentiert, kurze 
Texte bieten Informationen aus unterschiedlichen Pers-
pektiven. • Der Rückblick präsentiert sich „aufgeräum-
ter“, ohne dass die Lebendigkeit dieses vor allem bei 
den Schülern beliebtesten Teils des Jahrbuchs leidet. 
Das bleibt: Die Jahrbücher sind Rückblick und Ausblick 
und zeigen, wie vielfältig, aufregend und bunt das 
Schulleben ist. •  Die Umschlaggestaltung und die Deck-
blätter für die einzelnen Kapitel sind den Kunstlehrern 
und den Teilnehmern am Jahrbuchwettbewerb zu ver-
danken. • Die Produktion wurde wie immer von vielen  
engagierten Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern 
unterstützt, das Jahrbuch ist das Ergebnis der Arbeit der 
Schulgemeinschaft für die Schulgemeinschaft. 

Viel Spaß damit.     Ihr/Euer PR-Team  

Jahrbuchwettbewerb
Die Gewinner – kompakt präsentiert, mit Hintergrün-
den rund um den Wettbewerb

Ein Schulverein – zwei Schulen
Infos rund um den Schulverein und die beiden 

Schulstandorte der DS Shanghai

Standort EuroCampus
Schulentwicklung, Unternehmen Schule und weitere 
Standortthemen

Lernen und Aktivitäten
Projekte und Themen im und nach dem Unterricht

Rückblick
Das Schuljahr 2013/14 in Terminen, Texten und Bildern

Was versteckt sich dahinter?
 ID xxxx  
Am Ende vieler Texte im Jahrbuch-
Rückblick steht eine Zahl. Folgt dem Link: 
www.ds-shanghai.de/id und gebt dort die 
entsprechende Zahl ein, um mehr 
Informationen und Fotos zu erhalten.

IDFotoalbum
Klassen, Kita-Gruppen und Teams ab Seite 155

ab Seite 109

ab Seite 69

ab Seite  45

ab Seite 31

ab Seite 13
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Partner, die Schule in China ermöglichen  
Internationales Schulnetzwerk 

in Shanghai
Deutsche Schulen 
aus der Region 21

Chinesische 
Partnerschulen

Als Ressourcenzen-
trum für lokale 

Schulen, an denen junge Chine-
sen Deutsch als Fremdsprache 
lernen, engagiert sich die DS 
Shanghai im Rahmen der Initiative 
„Schulen: Partner der Zukunft“ 
(PASCH). 

In der chinesischen Metropole unterliegt 
die Schule den Regelungen der Shanghai 
Municipal Education Commission, die im 
Namen der Staatlichen Erziehungskom-
mission der Volksrepublik China für den 
Bildungsbereich der Stadtprovinz zustän-
dig ist.

Rund 16 große internationale Schulen in 
der Stadt, darunter auch die DS Shanghai, 
haben sich zu der Shanghai International 
Schools Association zusammengeschlos-
sen. Der Verband fördert den Informati-
onsaustausch untereinander und vertritt 
gemeinsame Interessen gegenüber der 
Erziehungsbehörde.

Zu der „Region 21“ werden die Deut-
schen Schulen aus Changchun, Hong-
kong und Taipei sowie Tokyo-Yokohama, 
Kobe, Seoul, Peking und Shanghai 
zusammengefasst. Vertreter der Schulen 
treffen sich regelmäßig  zu Fortbildun-
gen, Tagungen und zum Erfahrungsaus-
tausch. 

Die Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen (ZfA) betreut die schulische 
Arbeit im Ausland. Deutsche Auslands-
schulen werden mit entsandten Lehr-
kräften und Fördergeldern unterstützt.  
Zudem berät die ZfA unter anderem bei 
pädagogischen und administrativen 
Fragen. Mehr dazu auf Seite 35.

Um den kulturellen Austausch zwischen 
deutschen und chinesischen Schülern 
anzuregen, pflegt die DS Shanghai Part-
nerschaften mit mehreren chinesischen 
Schulen in der Stadt. Gegenseitige Besu-
che stehen regelmäßig auf dem Pro-
gramm. Auch Lehrer tauschen sich bei 
Hospitationsbesuchen aus. 

Grußwort des deutschen Generalkonsuls in Shanghai Grußwort des Vorstandsvorsitzenden Ralph Koppitz
Es ist schon fast nichts Besonderes mehr: Auch beim letzten 

Pisa-Test stellten Shanghaier Schüler wieder weltweit 
die Nr. 1. Kaum waren die Ergebnisse des Programme for 
International Student Assessment veröffentlicht, wurde 
in den USA und Europa die Frage gestellt, ob das denn 

überhaupt sein könne. „Did Shanghai cheat on PISA?“ fragte 
die Washington Post. Der Spiegel machte eine „andere 

Lernkultur” aus und dachte darüber nach, ob der Erfolg eher 
auf Motivation oder auf Druck zurückgehe. 

„Efforts will be made to optimize primary schools’ 
curriculum standards, improve their pedagogy and 

effectively reduce homework, so that students will have less 
academic burden and more time to discover nature, develop 

hobbies and enhance physical fitness.” Das sagte der 
Shanghaier Bürgermeister Yang Xiong im Januar 2014 vor 
den über 800 Delegierten des Shanghaier Volkskongresses. 

Kann man sich einen größeren Kontrast zu Deutschland 
überhaupt vorstellen? Perfekte Lernergebnisse –  

und ein Politiker, der weniger Hausaufgaben das Wort 
redet?

Darauf kommt es indes gar nicht an. Lehrer sind keine Pauker 
und Schüler keine Lernmaschinen. Gewiss – der Lernstoff muss 

aufgenommen werden; ohne gute Kenntnisse in Sprachen, 
Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte kann man 
heute weder eine anspruchsvolle Diskussion bestehen noch im 

Arbeitsmarkt reüssieren. 

Eins aber ist mindestens ebenso wichtig: Die Entwicklung einer 
unabhängigen, aufgeschlossenen und kreativen Persönlichkeit. 

Jedes Mal, wenn ich die Deutsche Schule Shanghai besuche, freue 
ich mich erneut darüber, wie in sich gefestigt, wie interessiert, wie 
offen und wie vorurteilsfrei – kurz: wie gebildet – die Schüler sind.

Der Leitung der Schule, dem Kollegium, aber auch den Eltern und 
den Unterstützern der Schule gebührt Dank dafür, dass sie diese 

Heranbildung der Schüler zu jungen Erwachsenen möglich machen. 
Denn dies ist ein positiver Kontrast zu den mit Wissen vollgestopften 

Kindern, die ich anderenorts bisweilen antreffe. Weiter so! 

Dr. Wolfgang Röhr
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland

Ein weiteres Schuljahr geht zu Ende – das 19. seit der Gründung der DS 
Shanghai. Mit mehr als 1300 Schülerinnen und Schülern zum Schuljah-
resanfang, über 80 Klassen und Gruppen vom Kindergarten bis zum 
Abitur sowie 150 pädagogischen Fachkräften und rund 100 weiteren 
Mitarbeitern ist die Schule mit ihren beiden Standorten so groß wie nie 
zuvor  – und dabei anhaltend erfolgreich. Nach erfolgreicher Bund-Län-
der-Inspektion in Pudong sind nun beide Standorte als „Exzellente Deut-
sche Auslandsschule“ ausgezeichnet. 52 Abiturienten, darunter zum 
ersten mal vier aus Pudong, sind in diesem Schuljahr abgegangen. Neun 
Schülerinnen und Schüler haben einen Realschulabschluss gemacht. 93 
Kinder wurden eingeschult.
Unser Ziel, als Schulverein ideale Rahmenbedingungen  für bestmögli-
che  Bildung in allen Stufen zu bieten und alle Kinder und Jugendlichen 
in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern, haben wir auch in diesem 
Schuljahr erfolgreich verfolgt. Dazu haben alle beigetragen: die enga-
gierten Eltern und Mitarbeiter, aber vor allem auch unsere Schüler. Unser besonderer 
Dank gilt den fördernden Stellen in Deutschland, insbesondere dem Auswärtigen 
Amt, dem Generalkonsulat in Shanghai und besonders der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen. 
Unsere beiden Schulen sind kultureller Lebensmittelpunkt für viele deutsche Familien 
in Shanghai. Hunderte Veranstaltungen im Schuljahr am EuroCampus und in 

Pudong sind Ausdruck dafür. Der gemeinsame Schulverein wirtschaf-
tet nachhaltig, um finanziell abgesichert zu sein und auch die kom-
menden Herausforderungen – wie zum Beispiel den anstehenden 
Neubau für Pudong – finanzieren zu können.
Die Schulgemeinschaft verfolgt gemeinsame Ziele. Der Weg dahin 
führt auch über eine gelungene Kommunikation: Alle Beteiligten soll-
ten einen möglichst guten Einblick in die Schule und den Schulverein, 
die Abläufe und Herausforderungen haben. Nur wenn Eltern mög-
lichst umfassend nicht nur über die schulische Entwicklung ihrer 
Kinder, sondern auch über Chancen und Grenzen der Schule infor-
miert sind, können wir uns auf gemeinsame Ziele einigen. Das Jahr-
buch ist Teil dieser Kommunikation. Es ist Rückblick und Ausblick und 
trägt dazu bei, unsere Gemeinschaft zu stärken. Gemeinsam werden 
wir auch die Herausforderungen des neuen Schuljahres annehmen, 
weiter wachsen und versuchen, noch ein Stück besser zu werden.

 Ich wünsche Ihnen und Euch, Eltern und Mitarbeitern, Kindern und Jugendlichen 
eine schöne Zeit in den Sommerferien.  Gemeinsam gehen wir ab August voraussicht-
lich wieder mit mehr als 1300 Schülern in das 20. Schuljahr. Ich freue mich darauf.
 

Ihr / Euer
Ralph Koppitz, Vorsitzender des Vorstands

Die DS Shanghai ist 
– wie mehr als 115 der 
weltweit 140 Deutschen Auslandsschu-
len – Mitglied des WDA, der die Interes-
sen dieser Schulen im Dialog mit Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft im Deut-
schen Bundestag sowie gegenüber 
Bundes- und Landesbehörden vertritt. 

Im Bund-Länder-Ausschuss für die schulische Arbeit 
im Ausland (BLASchA) der Kultusministerkonferenz 
(KMK) treffen Vertreter des Bundes, der KMK und aller 
Bundesländer alle wichtigen Entscheidungen für das 
Auslandsschulwesen.  Die Länder sind unter anderem 
zuständig für die Vergabe von innerdeutschen Schul-
abschlüssen an den Auslandsschulen und beurlau-
ben die Lehrkräfte.
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Wer sich in China, speziell in Shanghai, mit der Frage nach „Kontrasten“ beschäftigt, 
der braucht sich nicht sonderlich lange Gedanken darüber zu machen. Nicht viele 

Flecken der Erde dürften so kontrastreich sein wie die Metropole Shanghai, eine Stadt 
der Gegensätze, der Superlative, aber auch der Kunst und Kultur, der Traditionen – 

man könnte direkt ins Schwärmen verfallen!

Der Begriff Kontrast  geht zurück auf das italienische „Contrasto“ 
(Gegensatz) und das lateinische „Contra“ (gegen) und bezeichnet 

den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen oder 
Farben  eines Bildes. Umgangssprachlich wird auch von Brillanz 

gesprochen, Kontraste in unseren Sinnen stehen oft auch für 
„Buntheit im Alltag“.  

Darum hat das Thema „Kontraste“ für den Jahrbuchwettbewerb 
2014 als Motto seinen ganz besonderen Reiz.

Wie auch in den Vorjahren war die Jury, in die von den 
Schülersprechern und Elternvertretern bis zu den Kunstlehrerinnen, dem Vorstand und 
der Schulleitung wieder alle Schulgremien einbezogen wurden, von der  Vielfältigkeit 

und der Kreativität aller Künstler begeistert in den Bann gezogen.

Es ist beeindruckend, welche hervorragenden und „brillanten“ Arbeiten von den vielen 
großen und kleinen Künstlern aus der Kindertagesstätte, dem Kindergarten, der 

Grundschule oder Sekundarstufe beider Schulstandorte gestaltet wurden – ganz 
große Gratulation dafür an euch alle!

 Als Schirmherr des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs 2014 wünsche ich euch, lieben 
„Artisten“, Schülerinnen und Schülern, eine kontrastreiche, brillante Zukunft und viel 

Kreativität und Schaffenskraft für ein weiterhin kontrastreiches Leben, ausgehend von 
der Deutschen Schule in Shanghai.  Viel Erfolg dabei und viel Glück!

Euer Achim Mergenthaler, 
Schirmherr des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs 2014

Geschäftsführer, Heidelberg Graphic Equipment (Shanghai)

Grußwort des Jahrbuchwettbewerbs-Schirmherrn

Kontraste – Lernen und Leben in Shanghai
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„Gefühlvolle“ Jahrbuch-Titelseiten
Die Kunstarbeiten, die das Jahrbuch-Cover und die Kapitel-Deckblätter zieren, 
gestalteten diesmal die Klassen 5b und 5c vom EuroCampus. Unter dem Titel 
„Emotions“ zeichneten die Schülerinnen und Schü-
ler Gesichtshälften, die als Wettbewerbsbeitrag zum 
Thema „Kontraste“  ihre unterschiedlichen Gefühle 
ausdrücken sollten – am Morgen noch etwas muffig 
und zerknautscht, am Nachmittag glücklich erlöst 
nach einem inspirierenden Schultag. Durch die 
Kombination mit Fotografien, die die Kinder mit ins 
Werk bringen, entstand ein weiterer Gegensatz. 
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2009/2010: „Lichtgestalten“, Schüler der Klasse 12b

Seit neun Jahren können die Kinder und Jugendli-
chen aus Kindergarten und Kita, Grundschule und 
Sekundarstufe in jedem Schuljahr bei einem großen 
Kunstprojekt mitmachen. Kurz nach den Sommerfe-
rien wird zur Beteiligung am Jahrbuchwettbewerb 
aufgerufen, der im April mit einer festlichen Kultur-
veranstaltung endet. 
Hell und dunkel, eckig und rund oder ordentlich und 
chaotisch? Beim Jahrbuchwettbewerb, an dem die 
Schulgemeinschaften beider Standorte der DS 
Shanghai bereits zum neunten Mal teilnehmen konn-
ten, ging es diesmal darum, Gegensätze herauszuar-
beiten. Das Thema „Kontraste“ regte viele Kinder und 
Jugendliche aus dem Kindergarten bis zur Oberstufe 
zur Gestaltung individueller Kunstbeiträge an. Von 
Fotocollagen über Objekte bis zu selbst gedrehten 
Filmen wurden mehr als 230 Gruppen- und Einzelbei-
träge eingereicht. Denn der Wettbewerb bietet nicht 

nur die Möglichkeit, zu einem facettenreichen Thema 
kreativ und als Preisträger im Jahrbuch veröffentlicht 
zu werden. Seit dem Schuljahr 2010/11 wird der Wett-
bewerb auch als Anlass für eine Kulturveranstaltung 
genutzt, auf der alle eingereichten Arbeiten präsen-
tiert werden. Die Veranstal-
tung, die sich am EuroCam-
pus Kunst-Sinn nennt und 
in diesem Jahr auch erst-
mals eigenständig an der 
Schule in Pudong organisiert wurde, soll den jungen 
Kreativen eine Plattform bieten (siehe rechte Seite). 
„Wir möchten ein aktives und individuelles Gestalten 
sowie das gemeinsame Erleben von verschiedenen 
Künsten ermöglichen“, fasst die Kunstkoordinatorin 
Beatrix Franke am EuroCampus, die den Wettbewerb 
vor neun Jahren mitinitiiert hat, das grundsätzliche 
pädagogische Anliegen zusammen. Eingeführt 

wurde der Wettbewerb unter anderem auch, um den 
„künstlerischen Ausdruck des Jahrbuchs zu stärken 
und die Bedeutung des Jahrbuchs als Aushänge-
schild der Schule zu unterstreichen“, wie es im Vor-
wort des Jahrbuchs 2005/2006 heißt.  Seitdem sind in 

neun Wettbewerbsjahren insgesamt mehr 
als 1000 Kunstwerke entstanden, von 
denen etwa 100 Gewinnerbeiträge in den 
Jahrbüchern präsentiert wurden. Nicht 
nur die Schüler, Lehrer und Eltern selbst, 

auch der Wettbewerbsschirmherr Achim Mergentha-
ler, der den Jahrbuchdruck als Geschäftsführer von 
Heidelberg Graphic Equipment Shanghai unterstützt, 
schätzt die intensive Beschäftigung mit wechselnden 
Themen. „Ich freue mich über so viel Kreativität und 
Kunstsinn an der Deutschen Schule hier in Shanghai“, 
betonte er im April bei der Preisverleihung.  
 Katharina Putzer

Kultur erleben: Kunst-Sinn und Pudong-Vernissage

Bis vor wenigen Jahren wurden die Preis-
träger des Jahrbuchwettbewerbs auf 
dem Sommerfest geehrt, weshalb das 
Jahrbuch auch heute noch rund um die 
von aktiven Eltern organisierte Schulver-
anstaltung erscheint. Mit dem Anliegen, 
sämtliche von Schülern gestaltete Wett-
bewerbsbeiträge einem großen Publi-
kum vorzustellen, haben die Kunstlehre-
rinnen dann im Schuljahr 2010/11 die 
Kulturveranstaltung Kunst-Sinn ins 
Leben gerufen. Für die Präsentation von 
Schülerarbeiten beider Standorte ver-
wandelte sich bislang der EuroCampus in 
eine große Ausstellungsfläche. Im Vorfeld ermittelte eine gemein-
same Jury, bestehend aus Vertretern beider Schulen, die Gewinner. 
In diesem Schuljahr wurden die Preisträger in Pudong und am Euro-

Campus, vor allem aus organisatorischen Gründen, erstmals von zwei getrennten 
Jurys ermittelt, eigene Preise vergeben und jeweils eine eigene Veranstaltung mit 
einem musischen Rahmenprogramm an den beiden Schulstandorten organisiert. Der 
Jahrbuchwettbewerb bleibt aber weiterhin ein verbindendes Element, aus dem sich 
auch Gestaltungselemente für die Jahrbücher ergeben. Dem Wettbewerbsthema – 
und damit den Kunstlehrerinnen und ihren kreativen Schülern – verdanken die Schul-
gemeinschaften in jedem Schuljahr das Jahrbuchcover sowie die Motive für die Deck-
blätter der einzelnen Jahrbuchkapitel. 
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Schüler geben Kunst im Rahmen des Jahrbuchwettbewerbs ein lebendiges Gesicht 

Ein Kunstwettbewerb mit Tradition 

In neun Wettbewerbsjahren sind mehr 
als 1000 Kunstwerke entstanden,  

von denen etwa 100 Gewinner in den 
Jahrbüchern präsentiert wurden.

Sonderpreis für Monster
Zwölf Preise vergibt die Wettbewerbsjury für besonders gelungene 
Kunstarbeiten. Vier davon gehen derzeit an Schüler der DS Shanghai 
Pudong, acht Preise erhalten Schüler des zahlenmäßig noch größe-
ren EuroCampus. In diesem Schuljahr hat die Kunstfachschaft zusätz-
lich einen Sonderpreis eingeführt, der jedoch nicht jedes Mal ausge-

lobt werden muss. Mit diesem 
Preis wird eine aus Sicht der 
Kunstlehrerinnen herausragende 
Arbeit geehrt, die sonst in der 
Vielzahl der Wettbeiträge unter-
gegangen wäre – in diesem 
Schuljahr ist dies der Klassen-
beitrag der 7c am EuroCampus. 
Unter dem Titel „Look at the 
monster beside of you“ haben 
die Schüler Monster aus Ton-
karton gestaltet und diese als 
Schattenspiel in Fotografien 
inszeniert, auf denen sie auch 
selbst zu sehen sind. 

Kleine Wettbewerbsgeschichte 2005/2006: Der Kunstwettbewerb wird ins Leben gerufen, prämierte Beiträge werden seitdem im Jahrbuch veröffentlicht  2006/2007: Beginn der Wettbewerbsförderung durch die Firma Heidelberg, einem der weltweit größten Hersteller für Druckmaschinen  2010/11: Premiere der Kulturveranstaltung Kunst-Sinn am EuroCampus / Die DS Shanghai erhält für das Wettbewerbsprojekt den „Kinder 
zum Olymp!“-Sonderpreis  2011/12: Einführung eines Kreativworkshops in der Sekundarstufe, in dem Motive für ein T-Shirt entstehen, das die Wettbewerbsgewinner neben anderen Preisen erhalten  2013/14: Der Wettbewerb bekommt ein eigenes Jahrbuchkapitel / Gewinner werden erstmals getrennt an den Schulstandorten prämiert, der Wettbewerb ist und bleibt aber ein gemeinsames Anliegen beider Schulen

Wettbewerbsthemen 
auf einen Blick

2005/2006: Perspektiven 
2006/2007: Menschen in 
Shanghai 
2007/2008: Rot 
2008/2009: Wasser 
2009/2010: Licht  
2010/11: Zeit 
2011/12: Glück 
2012/13: Grün 
2013/14: Kontraste 

2005/2006: „Mein Shanghai“, Ruofan Xu, 4a 2010/2011: „In Bewegung“, Klasse 7 Pudong2007/2008: „Wir sehen Rot“, Fischegruppe 

2011/2012: „Glücksmonster“, 6b 2012/2013: „Balance“, Daijena Wang, 11b 
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Vorschulgruppe 2, Kita EuroCampus

Wir leben in Shanghai, deshalb hatten wir 
die Idee, ein schwarz-weißes Sandbild von 

der Stadt zu gestalten. Um im oft neblig 
wirkenden Shanghai die Vielfältigkeit  

des Lebens, der Nationen und der 
unterschiedlichen Kulturen zu betonen, 
entstand der bunte Farbenteppich. Die 

fast 4000 runden Filzplättchen und 8000 
Bügelperlen bilden den Kontrast zu der 

eckigen Skyline, die im Nebel verschwindet. 

Gewinner

„Bunter Nebel über 
Shanghai“

Technik: Malerei mit 
Fingerfarbe und Sand, 

Filzarbeit 

Kleinkinder und BaSchuKis, Kindergarten Pudong

Es war klar, dass es etwas 
Einfaches werden sollte, um es mit 

Kleinkindern und Baldschulkindern 
(BaSchuKis) gemeinsam gestalten 
zu können, ohne sie zu über- oder 

unterfordern. Die Kinder sollten den 
größtmöglichen Kontrast sehen 

können. Struktur und Chaos kennen 
auch die Kleinsten, zum Beispiel, 

ob etwas aufgeräumt ist oder 
nicht. Die Kinder kannten bereits 
beide Techniken von vorherigen 

Angeboten und liebten das Werkeln 
mit Farben, Pinseln, Malerrollen, 

Spritzen, Sprühflaschen und vielem 
mehr. Die Kinder hatten viel Spaß 
dabei und das war das Wichtigste.

Gewinner

„Struktur & Chaos“

Technik: Action-Painting 
mit Malerrollen
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„Chaos & Ordnung“

Technik: Grafiken aus 
Tusche, Wasserfarben und 

Plakatschreiber

Angefangen haben wir mit einem 
Zufallsbild, das wir mit schwarzer Tusche 
gemalt haben. Anschließend gestalteten 

wir ein Zufallsbild mit hellen Wasserfarben. 
Die Farben wurden mit einem Strohhalm 

verblasen. Als letztes Bild zeichneten wir ein 
geordnetes Bild: ,,Blumen in der Vase“ mit 
schwarzem Plakatschreiber. Im Anschluss 

wurden die schwarzen Umrisse der Blumen 
mit leuchtenden hellen Wasserfarben 

ausgemalt. Den Hintergrund bilden 
schwarze Linien. Dadurch heben sich die 

Blumen als heller und bunter Kontrast von 
den schwarzen Linien ab.

Klasse 3b,  EuroCampusFlex D, Pudong

Unsere Kunstlehrerin hat uns das Buch „Heute bin ich“ vorgelesen. Darin geht es um einen Fisch und wie er sich fühlt.  
Für den Jahrbuchwettbewerb haben wir uns dann überlegt, Fische zu malen, die Kontraste darstellen.  

Gemeinsam haben wir verschiedene Kontraste gesucht, zum Beispiel „hell – dunkel“ oder „stark – schwach“.  
Jeder suchte sich ein Wort aus und versuchte dazu einen Fisch zu zeichnen.  

Die Zeichnung haben wir anschließend als Vorlage für unsere Leinwandmalerei genutzt.

„Wie bin ich?“

Technik: Zeichnung auf Papier 
und Acryl auf Leinwand 

Gewinner
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Wir haben uns mit der Künstlerin Liu Yang 
beschäftigt, die den Kontrast zwischen 
Deutschen und Chinesen in Form von 

Piktogrammen dargestellt hat. Wir haben 
die Piktogramme analysiert und festgestellt, 
dass es noch viel mehr Unterschiede gibt, die 

sich in Piktogrammen gar nicht umsetzen 
lassen. Zum Beispiel: Bratwurst – Jiaozi, 

Birke – Bambus, eBay – Taobao, Cola – Tee 
und so weiter.  Für unser Video haben wir 

in der Schule einzelne Sequenzen gedreht. 
Da wir viele unserer Ideen nicht als Video 

umsetzen konnten, haben wir unseren Film 
mit Fotos ergänzt, wobei uns immer mehr 
Unterschiede eingefallen sind. Es war eine 
spannende Arbeit, die uns sehr viel Spaß 

gemacht hat!  

„Deutschland – China“ 

Technik: Video

Klasse 6b, EuroCampus

Wir wollten das Thema „Kontraste“ in schwarz-weiß darstellen, weil die beiden Farben sehr gegensätzlich sind. Einige 
Kinder haben sich schwarz angezogen und sind in eine weiße Kiste gestiegen, die anderen saßen in weißer Kleidung 

in einer schwarzen Kiste. Wir durften uns verschiedene Posen aussuchen, die wir besonders mögen und die auch 
gegensätzlich aussehen. Die Jungs wollten lieber in die schwarze Box, weil sie die Farbe cooler finden und weil sie nicht 

so viele weiße Sachen haben. Aber die Mädchen haben ihnen weiße Kleidung ausgeliehen, zum Beispiel eine Karatehose. 
Hinterher hat sich jedes Kind ein eigenes Foto für die Bildercollage ausgesucht. 

„Schwarz auf weiß“

Technik: Fotografie 

Klasse 4c, EuroCampus

Gewinner

22
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Ich hatte die Idee, so viele Kontraste wie 
möglich in einem Kunstwerk darzustellen. 

Ich wollte nicht nur optische Kontraste 
zeigen, wie zum Beispiel „schwarz – weiß“, 

sondern auch verschiedenartige Gegensätze, 
wie „Mensch – Maschine“, „Feuer – Eis“ oder 
„wohlriechend – übelriechend“, darstellen. 

Es erschien mir eine gute Idee, diesen 
Wunsch mit Hilfe eines Films umzusetzen, 

den ich aus Einzelfotos mit Legofiguren 
zusammengesetzt habe.

„Legofilm Kontraste“

Technik: Film aus Einzelfotos 

Michaela Holwitt, Klasse 7a, Pudong

Zeichnung trifft Foto – das war der Ansatz 
für unsere Arbeiten. Unser Kontrast war 

die Veränderung eines Fotos in Form einer 
Zeichnung. Und zwar so offensichtlich, dass 

jedem Betrachter die veränderte Bildaussage 
sofort ins Auge fällt. Übermalungen und 

Überzeichnungen sind ein Mittel, den Gehalt 
von Bildern zu erkunden. Oft reichen schon 
kleine Veränderungen aus, um eine andere 
Wirkung zu erzielen. Die Suche nach dem 
passenden Motiv wurde erschwert, da wir 
ein neues Foto verwenden sollten, dessen 
Überzeichnung wir uns bereits im Vorfeld 

überlegen mussten. Als wir aber einmal beim 
Arbeiten waren, kamen uns viele Ideen. Der 

Schritt, direkt in das Foto zu zeichnen, kostete 
jedoch etwas Überwindung, weil keine Linie 

rückgängig gemacht werden konnte.

„Zeichnung trifft Foto“ 

Technik: Fotografie, Zeichnung

Klasse 9RS, EuroCampus 

Gewinner
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Der Ausgangspunkt unserer Arbeiten war 
ein Zitat des Jugendstil-Künstlers Henry van 

de Velde (1863-1957): „Eine künstlerisch 
vollkommene Linie als Grenzlinie zwischen 

zwei Flächen schafft nach beiden Seiten 
künstlerisch vollendete Formen.“ In diesem 

Sinne haben wir die Gegenspieler „Umrisslinie 
– Binnenraum“ bewusst gegeneinander 

gesetzt. Der Einfluss der Formsprache des 
Jugendstils ist in unseren Fensterbildern 

sichtbar, wobei die an den Jugendstil 
angelehnten organischen Formen einen 

Kontrast zu den oftmals geraden, strengen 
(Umriss-)Linien bilden. Unübersehbar ist 
natürlich der Gegensatz zwischen dem 

schwarzen Pappkarton und dem bunten 
Transparentpapier.

„Farbe trifft Form“

Technik: Scherenschnitt-
Fensterbilder 

Kunstkurs, Klasse 11, Pudong

Gewinner

Michèle Koch, Klasse 11b, EuroCampus

Man erlebt täglich Situationen, in denen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln verschiedene 

Ansichten vertreten werden. So auch in 
meinem Bild, das den Gegensatz „voll – leer“ 
und einen Farbkontrast aufweist. Wenn man 

direkt vor dem Bild steht, sieht man leere 
oder volle Gläser. Steht man rechts oder 

links von dem Bild, so erkennt man jedoch 
nur die vollen oder nur die leeren Gläser. So 
ist es auch in unserer Gesellschaft – Dinge 

werden je nach Perspektive unterschiedlich 
interpretiert. Der Blick auf die vollen Gläser 

lässt optimistisch wirken, da Optimisten 
immer das Gute erkennen, während der 

Blick auf die leeren Gläser den Pessimisten 
zugeschrieben wird. Die Farbvielfalt der 

Flüssigkeiten in den Gläsern symbolisiert 
die unterschiedlichen Situationen, in denen 
ein Mensch optimistisch oder pessimistisch 

denkt.

„Optimist oder Pessimist?“

Technik: Fotografie
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Kunstkurs, Klasse 12, EuroCampus 
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Jeder Schüler brachte seine 
Lieblingsspeise mit in den Kunstraum. 

Es gab viele Geschichten zu den Speisen 
zu erzählen, aber... nach so vielen 

Köstlichkeiten taten uns mächtig die 
Bäuche weh! Und was war dann der beste 

Weg für uns? Nichts tun? Googeln? Diät 
machen? Tagebuch schreiben?

Oder einen Arzt aufsuchen. Doch das 
Warten auf eine Diagnose erschien uns zu 
lang und so blieb uns nur eins: – Kunst zu 

machen! –

„Eat- ART. Ist das Kunst oder 
kann man das essen?“

Technik: Objekte, 
Schaukästen, Fotografien, 

Fotobuch mit Text

Gewinner

Der Stuhl ist ein Alltagsgegenstand, dessen 
Objektcharakter man erst auf den zweiten 
Blick wahrnimmt. Kein Möbelstück regt die 
Phantasie der Entwerfer mehr an,  als der 
Stuhl, den es in vielen unterschiedlichen 

Formen gibt. Es gibt viele künstlerisch 
verfremdete Stuhlobjekte, die uns als 

Anregung für unsere eigenen Kreationen 
dienten. Unsere Stühle waren in ihrer 

Ausgangsform schlicht und simpel. Die 
Überarbeitung fiel uns nicht schwer und es 
entstanden Stühle, die sich mit Kontrasten 

wie „leicht – schwer“, „Natur – Umwelt“ 
oder „frei – gefangen“ auseinandersetzten. 

Alle diese Stuhlobjekte sind Ausdruck 
unseres Umgangs mit den Dingen, deren 
Bedeutungsdimension in der Objektkunst 
symbolisch verfremdet und erweitert wird.

„Stühle“

Technik: Objekte

Kunstkurs, Klasse 12, EuroCampus
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Erfolgsfaktoren der Vorstandsarbeit: Kontinuität und Arbeitsfähigkeit der Schule sichern 

Häufige personelle Wechsel in der Eltern- und Schülerschaft, im Vorstand und im 
Kollegium sind kennzeichnend für Auslandsschulen. Zu den größten Herausforde-
rungen, denen sich die Schulen in diesem Zusammenhang auf allen Ebenen zu stel-
len haben, gehört es, die Kontinuität in der Arbeit und in der Entwicklung der 
Schule zu sichern. Das gelingt an der DS Shanghai, auch wenn sich in der Zusam-
mensetzung des ehrenamtlichen Schulvorstands regelmäßig Wechsel vollziehen. 
So auch in diesem Jahr: Auf der Mitgliederversammlung im Oktober 2013 wurden 
mit Dr. Christiane Radt und Michaela Santel zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt. 
Im Januar wurde mit Burak Canboy ein weiteres Vorstandsmitglied kooptiert, das 
den Vorstand fachlich ergänzt und sich bei der Suche nach dem neuen Standort der 
Schule Pudong einbringen möchte.    
Die wichtigste Entscheidung des Vorstands, beziehungsweise  die wichtigsten zwei 
Entscheidungen, wurden im ersten Halbjahr gefällt: Mit Regine Michel und Sven 
Heineken konnten die Schulleiterstellen am EuroCampus und an der DS Shanghai 
Pudong für die nächsten sechs Jahre neu besetzt werden. Die Neubesetzung der 
beiden Leitungspositionen erfolgte in einem umfassenden Auswahlverfahren, in 
das alle Gremien involviert waren. Neben der Schulleitungsrunde, der Verwaltungs-
leitung, dem Mitarbeiterbeirat und dem Elternbeirat war auch die Schülermitver-
tretung ein wertvoller Informationsgeber. Nach den Gesprächen entschied sich der 
Vorstand einstimmig für die beiden neuen Schulleiter. „Wir sind davon überzeugt, 
mit Regine Michel und Sven Heineken die richtigen Personen für die Stellen gefun-
den zu haben, um beide Schulstandorte in den nächsten Jahren weiterzuentwi-
ckeln“, sagt der Vorsitzende des Schulvereins, Ralph Koppitz. Dank gebührt an 
dieser Stelle auch der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), die insgesamt 

Die Zukunft der Schule steuern 

„Mich beeindruckt an der DS Shanghai, was hier in 
den vergangenen knapp zwanzig Jahren von 
engagierten Eltern, begeisterten Pädagogen 

und einer professionellen Verwaltung 
aufgebaut worden ist. Als Neuvorstand ist 
man da zugleich Zwerg auf den Schultern 
von Riesen und Glied einer langen Kette. 

Das verpflichtet, das hohe Niveau der 
Schulen zu halten und sie immer noch 

ein bisschen besser zu machen. Ich wurde 
im Oktober 2012 gewählt und habe die 

Schwerpunkte Pudong, ‚Mehr China wagen!‘ 
und Sponsoring.“  

Dr. Jari Grosse-Ruyken,  
stellvertretender Vorsitzender „Mein Anliegen ist es, mit soliden 

Finanzen für eine freundliche und gut 
ausgestattete Lernatmosphäre 

zu sorgen. Zufriedene 
Schüler, Eltern, Lehrer 

und Mitarbeiter sind die 
wichtigste Grundlage 

für einen exzellenten 
Schulbetrieb.“ 

Uwe Stehrenberg, 
Schatzmeister

„Ich bin seit Oktober 2013 für 
die Personalthemen und Eltern-
fragen zuständig und habe viel 
Freude daran.“ 
Michaela Santel, 

Elternarbeit,
Personalausschuss

„Sich gemeinsam mit aktiven 
und engagierten Menschen 

für ein Ziel einzusetzen, das so 
wichtig ist: eine gute Ausbildung 

für unsere Kinder! Das hat 
mich überzeugt, diese Aufgabe 

zu übernehmen. Und in der 
Elternarbeit beziehungsweise 

im Personalausschuss gebe ich 
gern den wertvollen Zwischentönen die notwendige  

Aufmerksamkeit.“
 Dr. Christiane Radt, Elternarbeit,  

Personalausschuss „Ich engagiere mich ehrenamtlich im Vorstand, weil 
es mir wichtig ist, das hohe Niveau der Bildung, das 

unsere Schule auszeichnet, auch weiterhin zu sichern. 
Diese Zukunft gemeinsam mit meinen 

äußerst kompetenten und  engagierten 
Kollegen im Vorstand zu gestalten, ist 

mir eine angenehme Verpflichtung. 
Schwerpunkte meiner Vorstandsarbeit 

im vergangenen Jahr waren der 
enge Kontakt zu den fördernden 
Stellen in Deutschland und die 

ersten Aktivitäten in Richtung 
geplanter Neubau Pudong.“ 

Detlef Ernst, 
stellvertretender Vorsitzender 

und Ehrenmitglied

„Den Kindern die bestmögliche 
Schulausbildung als Grundlage für 
ihr späteres Leben zu ermöglichen, 

ist unsere Aufgabe als Eltern. Um den 
Rahmen dafür an der DS Shanghai zu 

schaffen und zu erhalten, engagiere ich 
mich im Bereich Bau und Facilities 

im Vorstand der Schule.“ 
Frank Schröder, 
Bauausschuss

„Sicherheit und möglichst gute Kommunikation – 
um diese Themen will ich mich in Zusammenarbeit 
mit allen Gremien neben den allgemeinen 

Vorstandsaufgaben besonders kümmern. 
Standortübergreifende Koordinierung und  
Informationsaustausch sind oft herausfordernd, 
machen aber auch sehr viel Spaß.“
Ralph Koppitz, Vorstandsvorsitzender

„Kontinuität innerhalb des Vorstands, in der 
Schulleitung und in der Entwicklung des Schulvereins 
und der Schule zu sichern, ist eine der  Hauptaufgaben 
eines Schulvorstands. Als ‚Außenstehender‘ mit 20 
Jahren Auslandsschulerfahrung an drei deutschen 
Auslandsschulen kann ich nur festhalten, dass dies dem 
Vorstand der Deutschen Schule Shanghai im vergangenen 
Jahrzehnt in herausragender Weise gelungen ist. Das hat 
entscheidend zum erfolgreichen Auf- und Ausbau der 
beiden Schulen in Shanghai beigetragen.“ 

Norbert Pinno, Beauftragter des Vorstands 

„Bereits als Schüler habe ich gerne die 
Interessen meiner Mitschüler vertreten und 

freue mich sehr, jetzt als Vater Wünsche 
der Miteltern voranbringen zu können. 

Dabei versuche ich, meine 
beruflich gesammelten 

Erfahrungen in den 
Bereichen IT, Finanzen, 

Immobilien, Öffentlichkeitsarbeit und 
Eventmanagement immer dort, wo es 

von den Vorstandskollegen gewünscht 
wird, zum Wohle der Schule und des 
Elternvereins einzubringen, damit die 
Deutsche Schule in Shanghai auch in 

Zukunft einen großartigen Anteil am Leben 
unserer Kinder hat.“ 

Burak Canboy,  
IT, Neubau Pudong

sehr gute Bewerber für beide Schulen vorgeschlagen hatte. Im Schuljahr stan-
den weitere Personalthemen auf der Vorstandsagenda. Hier ist die Einführung 
eines neuen Gehaltssystems für die Mitarbeiter der Schule zu nennen, in 
dessen Rahmen die Kranken- und auch die Rentenabsicherung für alle Mitar-
beiter nachhaltig geregelt werden konnte. Gleichzeitig wurde eine Gleichbe-
handlung von angestellten und verbeamteten Lehrkräften sichergestellt.
Bauaktivitäten standen in den vergangenen Sommerferien, erstmals seit 
Jahren, nicht an der Schule in Pudong an. Am EuroCampus konnte zum Start 
in das Schuljahr 2013/14 die ausgebaute Bibliothek mit 1000 Quadratmetern 
in Betrieb genommen werden, die rund 2000 deutsche und französische Schü-
ler und Kitakinder nutzen. Vorstandsmitglied Frank Schröder, der die Baumaß-
nahme von Beginn an begleitet hat, freut sich:  „Wir sind froh, den Bestand von 
mehr als 20.000 Büchern, DVDs und anderen Medien in diesem schönen 
Umfeld  präsentieren zu können.“   Norbert Pinno
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Das Schuljahr ist fast zu Ende, die Sommerferien 
stehen vor der Tür, die Schulgemeinschaft kann 
durchatmen.  Auch im abgelaufenen Schuljahr ist 
die Schulentwicklung an der DS Shanghai in jeder 
Beziehung weiter voran getrieben worden: Qualifi-
kation der Mitarbeiter, Qualitätssicherung, Gestal-

tung und Ausstattung der Schulen, all das sind 
Themen, an denen die beiden Standorte kontinuier-
lich arbeiten. Schwerpunkt der pädagogischen Ent-
wicklung am EuroCampus war neben der Fortfüh-

rung der Themen „Rhythmisierter Ganztag“, 
„Methodencurriculum“ und „Raumgestaltung“ vor 
allem die „Individualisierung“. In Pudong standen 
unter anderem die Themen „Kooperatives Lernen“, 
„Feedback-Kultur“ und „Kollegiale Hospitation“ auf 
dem Entwicklungsplan. Schwerpunkt der Entwick-

lungsarbeit war aber am Standort Pudong die Bund-
Länder-Inspektion (BLI). Eine Woche lang stand die 
Schule im März auf dem Prüfstand. Die  Inspektoren 
der fördernden deutschen Stellen bewerteten unter 

anderem die Lern- und Schulkultur, Schulmanage-
ment sowie pädagogische Qualitätsentwicklung. 
Nach der intensiven Woche stand fest: Die DS Shang-
hai Pudong erfüllt alle Bedingungen für die Vergabe 
des Gütesiegels. Nach dem EuroCampus, der die BLI 
bereits 2011 erfolgreich durchlaufen hat, ist damit 

auch der zweite Standort der DS Shanghai in die 
„Liga“  der exzellenten deutschen Auslandsschulen 
„aufgestiegen“. 

Kontinuierliche Entwicklung ist „Mannschaftssport“

Zusammenarbeit der Schulleitungen beider Standorte

Auslandsschule funktioniert ein bisschen wie  
Fußball: Nur wenn die Mannschaft geschlossen 

auftritt, kann der Verein erfolgreich sein.

Nicht nur die erfolgreiche BLI ist Nachweis dafür, 
dass es der DS Shanghai bei anhaltendem Wachs-
tum nachhaltig gelingt, sich qualitativ kontinuier-
lich weiter zu entwickeln. Möglich ist das nur 
durch eine „geschlossene Mannschaftsleis-
tung“, sowohl innerhalb der Teams an den 
beiden Standorten als auch innerhalb des 
Schulvereins. Dabei müssen sich beide Schu-
len in jedem Schuljahr großen Herausforde-
rungen stellen: Schule ist immer und überall 
ein sich veränderndes und lernendes System. 
Viel stärker als Schulen in Deutschland sind 
wir aber von einem sehr schnellen und anhal-
tenden Wandel geprägt. Als Auslandsschule 
leben wir mit einer großen Fluktuation, sie ist 
Folge der Entsendebedingungen der Bundes-
länder oder auch einfach persönlicher Ent-
scheidungen. 
Bereits zum Schulhalbjahr wurde Manfred 
Lauck nach sechs erfolgreichen Jahren am 
EuroCampus als Schulleiter von Regine Michel 
abgelöst. Zum Schuljahresende wird auch Dr. 
Wolfram Schrimpf als Schulleiter in Pudong 
ausscheiden. Mit Sven Heineken steht hier der 
Nachfolger bereits fest. Doch auch im erwei-
terten Schulleitungskreis kommt es an beiden 
Standorten zu personellen Wechseln. Die 
beiden Stellvertreter werden ebenso ausgetauscht 
wie der PQM-Koordinator, die Kindergartenleitung  
und der Stellvertretende Grundschulleiter am 
EuroCampus sowie der Steuergruppenvorsitzende 
und die stellvertretende Grundschulleiterin in 
Pudong. Bei jedem Personalwechsel stehen wir vor 
der Herausforderung, die Kontinuität in der Schul-
entwicklung und der Qualität der Schule zu garan-

tieren. Klammern, die inhaltliche und strukturelle 
Kontinuität garantieren, sind nicht zuletzt die 
Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, der 
Kultusministerkonferenz und deren Bund-Länder-  
Aus schuss für schulische Arbeit im Ausland (BLA-
SchA), der Zentralstelle für das Auslandsschulwe-
sen (ZfA) und deren Unterstützung. Nicht zu ver-

gessen natürlich der Schulvereinsvorstand, der mit 
seinen strategischen Entscheidungen ebenso die 
Rahmenbedingungen setzt, unter denen bei uns 
Schule gemacht wird. Für anhaltende Kontinuität 
in der „Philosophie“ der DS Shanghai sorgt auch, 
dass es trotz der vielen personellen Veränderungen 
an beiden Standorten gelungen ist, fließende 
Übergänge zu schaffen. Regine Michel und die 

scheidenden Mitglieder ihres Schulleitungsteams 
haben am EuroCampus ein gemeinsames Halbjahr 
Zeit gehabt, das große Ganze, aber auch viele 
Details der Schule gemeinsam zu betrachten, zu 
analysieren und zu verstehen. In Pudong ist dies 
durch den vorgezogenen Dienstbeginn des 
zukünftigen Stellvertreters John Ahlskog möglich 

geworden, der sich bereits als Mitglied der 
Steuergruppe und Schulleitung an ent-
scheidenden Stellen eingearbeitet hat.
Aber auch die Kontinuität im Zusammen-
spiel der beiden Standorte ist gesichert:  
Wenngleich beide Schulen eigene Schwer-
punkte setzen müssen, bestehen auf der 
Ebene der Schulleitungen, der Verwaltungs-
mitarbeiter, der Lehrkräfte und dort insbe-
sondere der Fachschaften direkte Verbindun-
gen und kurze Wege, über die man sich 
jederzeit schnell gezielt und persönlich 
Unterstützung, Hilfe und Auskunft gibt. 
Diese Nachbarschaftshilfe ist und bleibt 
selbstverständlich, auch unter den Eltern- 
und Mitarbeiterbeiräten. Bezüglich der 
Schulcurricula und Abschlüsse ist durch die 
Bildung eines Prüfungsverbundes ohnehin 
sichergestellt, dass an beiden Schulen diesel-
ben Standards eingehalten werden. Und  die 
Formel 1+1=mehr gilt nach wie vor, denn 
durch die eigenständige, aber miteinander  
abgestimmte Entwicklung beider Standorte 
bietet die DS Shanghai auch in Zukunft eine 

größer werdende Vielfalt an Angeboten und kann 
damit noch mehr Familien die für ihre Kinder indivi-
duell passenden Bildungsmöglichkeiten bieten. 
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt es nicht nur 
im Fußball. Auch für die Schulen gilt, dass wir im 
nächsten Schuljahr gemeinsam wieder „alles geben 
wollen“, um weiter erfolgreich zu sein. 

Regine Michel / Dr. Wolfram Schrimpf

Auswärtiges Amt, KMK, BLAschA und ZfA:  
Förderung und Unterstützung sichert Kontinuität   
Die Deutsche Schule Shanghai wird durch das Auswärtige Amt als 
finanzieller Förderer im Rahmen des in diesem Jahr verabschiedeten 
Auslandsschulgesetzes und die Zentralstelle für das Auslandsschulwe-
sen (ZfA), die im Auftrag des Auswärtigen Amts die Fördergelder ver-
waltet und die zielgebundene Einsetzung der Gelder verantwortet, ent-
scheidend unterstützt.  Die ZfA leistet außerdem unter anderem 
päd ago gi sche und ad mi nis tra ti ve Be ra tung, unterstützt uns bei der 
Ge win nung, Aus wahl und Ver mitt lung von Lehr kräf ten und übernimmt 
die fi nan zi el le Be treu ung von Aus lands dienst lehr kräf ten.
Starke Unterstützung erhalten wir außerdem von der Kultusminister-
konferenz und deren Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im 
Ausland (BLASchA) als Verantwortliche für die Erstellung und Einhal-
tung von Lehrplänen, Prüfungsordnungen und korrekte Durchführung 
der Abschlussverfahren.  
Nur aufgrund der Unterstützung und des persönlichen Engagements 
der Leiter und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, der ZfA und dem 
BLASchA war die erfolgreiche und kontinuierliche Entwicklung der DS 
Shanghai bisher möglich. Auch künftig werden uns diese Stellen unter-
stützen und Rahmenbedingungen setzen, unter denen bei uns Schule 
gemacht wird. Damit bleibt auch weiterhin eine Kontinuität in vielen 
Bereichen gesichert. 

Team EuroCampus Team Pudong
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Neuigkeiten von beiden Schulstandorten

Schulleitungswechsel, Schulneubau, Absolventen: Gemeinsame Themen im Überblick

Vorstand erwägt Schulneubau
Angesichts der steigenden Anmeldungen wird die Kapazität des bestehenden Schulge-
bäudes der DS Shanghai Pudong, das aus verschiedenen Gründen nicht weiter ausge-
baut werden kann, voraussichtlich in wenigen Jahren ausgereizt sein. Nach den positiven 
Erfahrungen mit dem Kauf eines Grundstücks und dem Bau der eigenen Schulanlage in 
Puxi, erwägt der Schulvorstand, ein Grundstück im Raum Pudong zu erwerben und die 
Schule in Pudong nach einer Bauzeit von bis zu vier Jahren zu verlagern. Der Vorstand 
geht davon aus, dass eine Schule für rund 750 Schüler erforderlich ist, womit sich auch 
der Anmeldedruck am EuroCampus verringern sollte. Seit nahezu zwei Jahren sucht der 
Schulverein bereits nach einem geeigneten Standort, elf Objekte sind untersucht worden, 
bislang mit geringem Erfolg. Bei Redaktionsschluss des Jahrbuchs standen zwei realisti-
sche Optionen zur Verfügung, die auf Kosten und Nutzen geprüft werden müssen. Ver-
handlungen werden mit den Distrikten Yangpu und Pudong geführt, auch das General-
konsulat ist in die Gespräche eingebunden. Entschieden werden muss nicht nur über den 
Standort, sondern auch darüber, wie eine neue Schulanlage betrieben werden soll – als 
Deutsche Schule, gemeinsam mit der Französischen Schule wie am EuroCampus oder 
auch als andere Mischform.  Norbert Pinno / Vorstand 

Zwei „ausgezeichnete“ Schulen
Drei Jahre lang hatte die Pudonger Schulgemeinschaft ein Ziel fest 
im Blick: die Auszeichnung „Exzellente Deutsche Auslandsschule“, 
die der ältere Schulstandort EuroCampus bereits im Jahr 2011 nach 
der erfolgreichen Bund-Länder-Inspektion (BLI) erhalten hat. Im 
März stand die DS Shanghai Pudong eine Woche lang auf dem Prüf-
stand und die Inspektoren der fördernden deutschen Stellen bewer-
teten unter anderem die Lern- und Schulkultur, Schulmanagement 
sowie pädagogische Qualitätsentwicklung. Neben Unterrichtsbesu-
chen absolvierten die Prüfer einen Schulrundgang, sichteten Doku-
mente und führten mit allen Gremien der Schule Interviews. Nach 
der intensiven Woche verkündeten die BLI-Inspektoren das erfreuli-
che Ergebnis: „Die DS Shanghai Pudong erfüllt alle Bedingungen für 
die Vergabe des Gütesiegels ‚Exzellente Deutsche Auslandsschule‘.“ 
Bei 13 von 15 Qualitätskriterien erreichte die Schule sehr gute Ergeb-
nisse. Die Schulzufriedenheit sowie die Stärkung der Schülerpersön-
lichkeit wurde als besondere Stärke und somit mit der Bestnote 
bewertet. Die Auszeichnung belohnt die intensive Arbeit der Schul-
gremien und gibt wertvolle Impulse für die zukünftige Schulent-
wicklung.  Julia Simon

Besichtigungstermin im Yangpu-Distrikt
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Whiteboards ersetzen Kreidetafeln 
Seit September 2013 arbeiten die Lehrer und Schüler der Klassen 5 bis 12 
an beiden Schulen mit einer Weiterentwicklung der herkömmlichen Krei-
detafel: dem digitalen Whiteboard. Dabei handelt es sich um eine Tafel, 
die mit einem Computer verbunden ist. Ein Beamer projiziert von einem 
Visualizer oder von einer Datei Texte, Präsentationen, Bilder oder Filme 
auf die weiße Fläche der Tafel. Zusätzlich können Lehrer und Schüler das 
Tafelbild mit Anmerkungen versehen – dafür benutzen sie einen speziel-
len Stift. Die so entstehenden Tafelbilder können gespeichert und in der 

nächsten Stunde wiederver-
wendet oder auch den Schü-
lern digital zur Verfügung 
gestellt werden. Insgesamt 
gibt es an beiden Standorten 
46 Whiteboards, deren 
Anschaffung finanziell maß-
geblich von der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) gefördert wurde. Über 
die neuen Whiteboards an 
der DS Shanghai wurde 
auch auf der Webseite der 
ZDF-Nachrichtensendung 
„heute“ berichtet.  
 Daniel Pellegrino

Das Jahr des Schulleitungswechsels
In diesem Schuljahr haben sich in den Schulleitun-
gen der beiden Standorte entscheidende Verände-
rungen ergeben. Bereits zum Halbjahr hat Regine 
Michel den Posten von Manfred Lauck, der die DS 
Shanghai EuroCampus sechs Jahre erfolgreich gelei-
tet hat, übernommen. Beratend begleitet von ihrem 
Stellvertreter Marc Vehlow, hat sich Regine Michel 
kompetent, schnell und umfassend in den Schulbe-
trieb eingearbeitet. Marc Vehlow selbst wird die 
Schule im Sommer 2014 verlassen und sein Amt an 
den derzeitigen Sekundarstufenlehrer Robert 
Cohnen übergeben. 
Ein Austausch bestand auch mit Dr. Wolfram 
Schrimpf, dem Schulleiter der DS Shanghai Pudong. 
An dem Schulstandort im Osten der Stadt vollzieht 
sich ebenfalls ein bedeutender Wechsel: Dr. Wolfram 
Schrimpf wird Ende des Schuljahres nach acht 

Jahren, in denen er zunächst 
als Lehrer und Stellvertre-
tender Schulleiter am Euro-
Campus und seit dem Schul-
jahr 2011/12 als Schulleiter 
in Pudong tätig war, mit 
seiner Familie nach Deutsch-
land zurückkehren. Gerne 
wäre Dr. Wolfram Schrimpf 
noch länger in Pudong 
geblieben, um die Schulent-
wicklung voranzutreiben, 
auch der Schulverein hätte dies gerne gesehen. Eine 
Vertragsverlängerung als Auslandsdienstlehrkraft 
war jedoch nach den Regularien der deutschen 
Behörden nicht möglich. Im August 2014 wird Sven 
Heineken, der aktuell noch als Stellvertretender 

Schulleiter an einem 
Gymnasium in Nieder-
sachsen wirkt, die Lei-
tungsposition in 
Pudong übernehmen. 
Eine erste Übergabe 
erfolgte bereits im April 
und weitere sind fest 
eingeplant, damit ange-
stoßene Entwicklungen 
ohne Brüche fortgeführt 
werden. In diesem Sinne 

hat der ebenfalls ausscheidende Stellvertretende 
Schulleiter der DS Shanghai Pudong, Christoph 
Hagenauer, seinen Nachfolger John Ahlskog bereits 
seit dem zweiten Schulhalbjahr ein- 
gearbeitet.  PR

Schulgremien haben 
mitent schieden
An den umfassenden Auswahl-
verfahren der neuen Schulleiter 
waren alle relevanten Schulgre-
mien beteiligt. Die Schulleitungs-
runde, die Verwaltungsleitung 
und der Mitarbeiterbeirat, aber 
auch die Schülermitvertretung 
(SMV) und der Elternbeirat waren 
in die Gespräche mit geeigneten 
Bewerbern, die von der Zentral-
stelle für das Auslandsschulwe-
sen (ZfA) vorgeschlagen wurden, 
eingebunden. Anschließend ent-
schied sich der Vorstand jeweils  
einstimmig für Regine Michel und 
Sven Heineken.

Neu aufgestellte Schulleitungsteams
Nicht nur die Schulleiter und ihre Stellvertreter, auch 
Mitglieder der erweiterten Schulleitung verlassen 
Shanghai. Am EuroCampus sind das die Kita-Leiterin 
Frauke Kaminski, der Stellvertretende Grundschullei-
ter Dirk Faupel und Oliver Schmitz, der Koordinator 
für das Pädagogische Qualitätsmanagement. In 
Pudong verabschiedet sich die Stellvertretende 
Grundschulleiterin Iris Braun. Die freien Funktionsstel-
len wurden bereits mit neuen, ebenfalls äußerst kom-
petenten Kollegen besetzt. 

Umgang mit Luftwerten 
Luft, Luftwerte und AQI waren wieder-
holt Thema an den beiden Schul-
standorten. Rund ein Jahr nach der 
Einführung von Flaggensystemen, die 
anhand von offiziellen chinesischen 
Messwerten die Luftqualität im 
Außenbereich anzeigen, entschieden 
sich der Vorstand und die Schulleitun-
gen in diesem Schuljahr zu weiteren 
Maßnahmen. Mit dem Kauf von mobi-
len Messgeräten starteten beide 
Schulen im ersten Halbjahr eigene 
Innenraumluft-Messungen. Die Mess-
ergebnisse werden seitdem auf der 
Schulhomepage veröffentlicht und 
eine Auswertung zeigt, dass die Fein-
staubbelastung der Innenluft im 
Durchschnitt 35 Prozent geringer ist 
als die der Außenluft. Im Januar 2014 
veranstaltete der Schulvorstand Info-
abende, um Fragen, Anregungen und 
weitere Maßnahmen rund um das 

Thema Luft mit interessierten Eltern 
zu besprechen. Ende März installier-
ten Techniker am EuroCampus neue 
Filter mit einer Effizienz von mindes-
tens 98 Prozent bei PM2,5-Feinstaub 
in das Frischluftsystem. In Pudong fiel 
im April die Entscheidung, das bishe-
rige Umluftsystem ohne Filter durch 
ein Frischluftsystem ähnlich dem 
EuroCampus-Modell in den Sommer-
ferien auszutauschen. So soll gewähr-
leistet werden, dass auch bei allge-
mein schlechten Luftwerten in 
Shanghai in den Schulgebäuden eine 
bessere Luftqualität herrscht.   
 Daniel Pellegrino

Umfangreiche Informationen zum 
Thema Luft, Luftwerte und AQI gibt es 
auf der Schulhomepage: ID 2569 
(Pudong), ID 3999 (EuroCampus) 
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EuroCampus-Schulleiterin Regine Michel  mit ihrem 
Stellvertreter Marc Vehlow

Dr. Wolfram Schrimpf, Schulleiter der DS Shanghai Pudong, mit seinem Nachfolger Sven 
Heineken (rechts) und dem neuen Stellvertreter John Ahlskog

Ampelsystem zur 
Luftqualität in 

Pudong



41

Ein Schulverein – zw
ei Schulen

3796136 €
3526 867 €

2490493 €

201220112010

Förderung durch die Bundesrepublik
pro Kalenderjahr

Auftritt auf der Bildungsmesse didacta
Mit dem Ziel, Lehrerkollegen für eine Karriere im Ausland zu interes-
sieren und über den Standort Shanghai zu informieren, präsentierte 
sich die DS Shanghai im März 2014 bereits zum dritten Mal in Folge 
mit ihren beiden Schulstandorten auf der didacta. Insgesamt nutz-
ten mehr als 20 andere Auslandsschulen aus aller Welt die Bildungs-
messe in Stuttgart, um mit potenziellen Bewerbern ins Gespräch zu 
kommen und sie von der eigenen Schule zu überzeugen. Über den 
Messeauftritt der DS Shanghai, den das PR-Team mit einer einladen-
den Standgestaltung vorbereitet hatte, berichteten verschiedene 
deutsche Medien.   PR

Neue Schulbroschüre informiert über Standorte
„Zuhause an zwei Schulen in Shanghai“: Unter diesem Titel infor-
miert eine neue Imagebroschüre über die beiden Schulstandorte 
des Schulvereins. Auf 28 Seiten erfahren neue Familien, zukünftige 
Mitarbeiter und andere Interessierte kompakt und übersichtlich 
Wissenswertes über die fast 20-jährige Schulgeschichte, über das 
umfangreiche Bildungsangebot sowie die Ausstattung in Pudong 
und am EuroCampus. Auch Schüler, Eltern und Schulmitarbeiter 
kommen zu Wort und berichten von dem Leben, Lernen und 
Lehren in Shanghai.  PR

Auslandsschulgesetz erhöht Planungssicherheit
Das durch den Weltverband der Auslandsschulen (WDA)  initiierte 
und im Juli 2013 verabschiedete Auslandsschulgesetz ist zum  
1. Januar 2014 in Kraft getreten. Dieses Gesetz wird denjenigen 
Auslandsschulen, an denen in den vergangenen drei Jahren 
durchschnittlich mehr als zwölf Schüler einen deutschen 
Abschluss gemacht haben, ab dem Schuljahr 2014/15 einen 
gesetzlichen Anspruch auf Förderung durch Bundesmittel sichern 

und somit die Planungssi-
cherheit erhöhen. Etwa 60 
Prozent der 141 Deutschen 
Auslandsschulen werden 
unter diese gesetzliche För-
derung fallen. Alle weiteren 
Schulen, darunter auch die 
DS Shanghai Pudong, werden 
weiterhin freiwillig durch 
Zuwendungen gefördert. Die 
Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen (ZfA)  hat 

bis zum Jahrbuch-Redaktionsschluss insbesondere mit dem Bun-
desministerium für Finanzen intensiv an der Verwaltungsvor-
schrift gearbeitet, in der die finanzielle Förderung geregelt wird. 
Der Vorstand ist zuversichtlich, dass auch die Schule in Pudong 
aufgrund der positiven Entwicklung der Oberstufe und der stei-
genden Absolventenzahl in wenigen Jahren einen gesetzlichen 
Anspruch auf Förderung erhält. Derzeit erwirtschaftet der Schul-
verein der DS Shanghai mehr als 80 Prozent seiner Haushaltsmit-
tel selbst. Trotz der in den vergangenen Jahren gestiegenen 
Unterstützung durch die Bundesrepublik (siehe Grafik),  wird aber 
auch nach Umsetzung des neuen Gesetzes der Anteil der Förde-
rung am Gesamthaushalt voraussichtlich weiter zurückgehen.   
 Norbert Pinno

Schulleitungswechsel, Schulneubau, Absolventen: Gemeinsame Themen im Überblick
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Rund 200 Schüler von beiden Standorten der DS Shanghai, 
dem Lycée Français und von chinesischen Schulen soll das 

außerschulische Tanzprojekt „Harmony Shanghai 
2014“ im Herbst zusammenbringen. Nach sechswö-

chiger Probenzeit  mit einem Choreografen-Team 
um Royston Maldoom wird das interkulturelle 
Ensemble eine Inszenierung zu Stravinskys „Le 

sacre de printemps“ aufführen. Damit wird das 
„Feuervogel“-Projekt fortgesetzt, das ein schulnahes 

Projektteam im Jahr 2012 organisiert hatte. 

Der Traum vom eigenen Musical
Gemeinsam in einer aufwendigen Produktion auf der Bühne stehen – dieser Wunsch 
erfüllte sich für Kinder und Jugendliche an beiden Standorten. In Pudong stand das 
künstlerisch-kreative Schuljahr ganz im Zeichen des Musicals „Oliver Twist“, das an 
den Dickens-Roman und eine Musical-Inszenierung aus den 1950er-Jahren ange-
lehnt wurde. Rund 120 Schüler, Mitarbeiter und Eltern waren vor, auf und hinter der 
Bühne dabei, um erstmalig eine so große Aufführung vorzubereiten. Ein Musical 

einzustudieren hat für die Drittklässler am EuroCampus schon 
Tradition. Unter Anleitung ihrer Fachlehrer – und unter-

stützt von Eltern, Musiklehrern und älteren musizie-
renden Schülern – entführten die etwa 60 Kinder 

mit dem englischsprachigen Stück „Aladdin“ in die 
Märchenwelt von 1001 Nacht.  PR

Ostasienspiele – ein unvergessliches Ereignis
Sportliche Wettkämpfe und freundschaftliche Begegnungen standen im Mit-
telpunkt der 3. Ostasienspiele in Tokyo. 150 Jugendliche von acht Deutschen 
Schulen aus dem ostasiatischen 
Raum trafen im November 2013 
wieder unter dem Motto „Gemein-
same Ziele. Gemeinsame Spiele“ 
aufeinander, um in den Sportarten 
Leichtathletik, Schwimmen, Basket-
ball, Volleyball, Fußball und zum 
ersten Mal Turnen um Medaillen 
und Punkte zu kämpfen. Die beiden 

Teams aus Pudong und vom EuroCampus hatten bereits Wochen vorher inten-
siv trainiert. In der Gesamtwertung lag am Ende das EuroCampus-Team vorne 

und brachte den Pokal zum zweiten 
Mal in Folge mit nach Hause, das noch 
jüngere Team der DS Shanghai Pudong 
schaffte es auf den sechsten Platz. Spaß 
hatten alle und am Ende waren sich die 
beteiligten Schüler und Lehrer einig: 
Egal, welchen Platz man belegt hat, die 
Mini-Olympiade war ein unvergessli-
ches Ereignis.    Jochen Klein

Basketballturnier mit ALBA Berlin
Zusammen mit dem achtmaligen Deutschen Basketball-Meister 
ALBA Berlin organisierte die DS Shanghai EuroCampus am 18. Mai 
2014 erstmals den ALBA Berlin DS Shanghai EuroCampus Cup. 
Teilnehmer des Jungen-Basketballturniers waren neben Teams 
der DS Shanghai Pudong und der Französischen Schule auch 
sieben PASCH-Schulen, an denen chinesische Schüler Deutsch als 

Fremdsprache lernen. Zusätzlich zur sportlichen Heraus-
forderung stand die Begegnung der rund 140 chi-

nesischen und deutschen Schüler im Vorder-
grund. Am Vorabend des Turniers kamen sie bei 

einer „Players Night“ zusammen, auf der 
gefeiert und gekocht wurde. Im Rahmen des 
Turniers hielt der ALBA Berlin-Jugendtrainer 

Nobert Opitz auch eine Lehrerfortbildung zum 
Thema Basketball. ALBA Berlin 

unterstützte nicht nur die Orga-
nisation des Turniers, sondern ver-

schenkte als Mitausrichter auch Trikots 
an die Teams. Einen ausführlichen 
Bericht über das Turnier, das erst nach 
Jahrbuch-Redaktionsschluss stattfand, 
kann auf der EuroCampus-Schulhome-
page unter folgender ID nachgelesen 
werden: ID 4099 Daniel Pellegrino

Soziale Kompetenzen fördern
An der Schule in Pudong und am EuroCampus laufen zunehmend mehr Projekte und Aktivitäten, mit 
denen die sozialen Kompetenzen von Schülern gefördert werden sollen. So wird beispielsweise beim 
Sponsorenlauf in Pudong Geld für die Dabieshanschule gesammelt, auf die Kinder von Wanderarbei-
tern gehen. Oberstufenschüler vom EuroCampus bringen chinesischen Grundschulkindern in einem 
interkulturellen Projekt Englisch bei und für die Erdbebenopfer auf den Philippinen sind diesmal 
gleich beide Schulgemeinschaften aktiv geworden, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Insgesamt 
haben die Eltern, Schüler und Mitarbeiter an beiden Schulstandorten seit 2011 mehr als 250.000 RMB 
gespendet. Dabei geht es aber um viel mehr als Geld. Drei Oberstufenschülerinnen schreiben im 
Zusammenhang mit ihrem sozialen Engagement im EuroCampus-Jahrbuch: „Die drei sehbehinderten 
Kinder, die wir freitags im Waisenheim besuchen, bereichern unser Leben durch die Erfahrungen, die 
wir mit ihnen machen. Hoffentlich bereichern wir ihr Leben auf ähnliche Weise.“ Katharina PutzerKunst im Wettbewerb

„Kontraste“, „Zeit“ oder „Grün“ – seit nunmehr neun Jahren ruft die Kunst-
fachschaft mit dem Jahrbuchwettbewerb Kinder und Jugendliche aus der 
Kita bis zur Oberstufe allein oder in Gruppen dazu auf, Kunstwerke zu gestal-
ten. Bislang wurden die Ergebnisse beider Schulstandorte von nur einer Jury 
bewertet und die zwölf Gewinner auf einer gemeinsamen Vernissage prä-
sentiert. In diesem Schuljahr wurden die Preisträger am EuroCampus und in 
Pudong, vor allem aus organisatorischen Gründen, erstmals von zwei 
getrennten Jurys ermittelt, eigene Preise vergeben und jeweils eine eigene 
Ausstellung organisiert. Der Jahrbuchwettbewerb ist und bleibt aber eine 
gemeinsame Kunstaktion mit einem vorgegebenen Thema, aus dem sich 
auch die Titelgestaltung der Jahrbücher ergibt. Mehr dazu im neuen Jahr-
buchwettbewerbskapitel ab Seite 13.   Katharina Putzer

Diesjährige Absolventen
„Die vergangenen zwei Jahre vergingen für uns wie im Flug; jetzt sind Klausuren, Refe-
rate, Hausaufgaben, aber auch unsere schöne Zeit zusammen fürs Erste vorbei.“ Mit 
diesen Worten verabschieden sich die 48 EuroCampus-Abiturienten im Jahrbuch von der 
Schulgemeinschaft. Ihnen ist klar: „Shanghai bedeutet für uns eine einmalige Chance, für 
alles, was danach kommt.“ Wenig später freuen sich auch die Realschulabsolventen über 
ihren Mittleren Schulabschluss, die meisten von ihnen möchten gern weiter auf den 
EuroCampus gehen, um das Abitur zu machen.  
Abitur und Realschulabschluss – das gibt es im Schuljahr 2013/14 auch das erste Mal an 
der DS Shanghai Pudong. Vier Absolventen verlassen die Schule mit dem Abitur in der 
Tasche, zwei erhalten den Realschulabschluss. 

Schulleitungswechsel, Schulneubau, Absolventen: Gemeinsame Themen im Überblick

Jugendtrainer 
Norbert Opitz
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Kontraste an der Schule und in Shanghai

ontraste – ein Thema geradezu 
geschaffen, um den Facetten-
reichtum  zu beschrei ben, den 
Shanghai für uns bereit hält. 
Wolkenkratzer und Flachbau-
ten, Verkehrs-

stau und die Ruhe eines 
chinesischen Gartens, Hochglanz-
malls und Altstadtambiente, tropi-
sche Hitze im Sommer und scharfe 
Kälte im Winter – Beispiele gäbe es 
noch massenhaft. 
Kontraste ist aber auch ein Begriff, der das tägliche 
Tun an unserer Schule sehr treffend umreißt. Vielfäl-
tig, bunt, abwechslungsreich gestaltet sich jeder Tag 
aufs Neue.
Unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern 
kommen aus vielen Ländern der Bundesrepublik 
und aus weiteren 18  Nationen zu uns. Von Norden 

und Süden, von Westen und Osten, aus unterschied-
lichen Schularten, von den  ganz Kleinen in der Kita 
bis zu den Großen in 
der Oberstufe. E n t s p r e -
chend kont- rastreich ist 
unsere Schü- ler- und 
E l  te r n   s c h a f t und entspre-
chend vielfäl- tig sind die 
Erfahrungen,  die sie in die 
Schule einbringen.
Das trifft auch auf unsere Lehrkräfte zu. Eine große 
Bandbreite an Lebensläufen versammelt sich am 
EuroCampus, Erfahrungen aus den unterschiedli-
chen Bundesländern werden mitgebracht. Lehr-
pläne, Prüfungsbedingungen, Qualitätsansprüche, 
Organisationssysteme werden untereinander vergli-
chen und unendlich viele Anregungen werden dar-
aufhin zu neuen Ideen verarbeitet und in neue Kon-
zepte umgesetzt.

Ausgehend von den Kontrasten, von den verschie-
denen Blickwinkeln, wird letztendlich 
eine gemeinsame Richtung verfolgt, 
um die Ziele der DS Shanghai mitein-
ander zu erreichen. Für Kinder und 
Jugendliche soll bei einer Rückkehr 
nach Deutschland der Schulwechsel 
problemlos zu meistern sein. Glei-

chermaßen soll für 
diejenigen, die die Schule mit dem 

Abschluss der Reifeprüfung verlas-
sen die Sicherheit bestehen, für ein 

anschließendes Studium das notwen-
dige Rüstzeug am EuroCampus erhalten 

zu haben und gut vorbereitet zu sein. Ein 
wesentlicher  Beitrag dazu hat in diesem 

Jahr mit der Premiere des Schriftlichen Regionalabi-
turs stattgefunden. Die gute Vernetzung der Deut-
schen Auslandsschulen zwischen Mumbai im 

Westen und Sydney im Osten, Begegnungsschu-
len, Internationale Schulen mit deutscher Abtei-
lung, rein deutschsprachige Schulen, ganz kleine 
oder auch ganz große Schulen,  war in der  Koope-

ration bei der Aufgabenerstellung 
sichtbar. Immer wieder wurde an den 
Entwürfen verändert, gefeilt, verbes-
sert, bis letztlich die Endversionen für 
das Abitur 2014 zur Verfügung stan-
den. Unter der Regie der KMK Beauf-
tragten wurde die schriftliche Prü-
fung dann zu Beginn des zweiten 
Schulhalbjahres an einem zentralen 

Termin unter einheitlichen Bedingungen für die 
Regionen 20 und 21 durchgeführt.
Die angeführten Beispiele sind greifbare Exempel  
aus dem Schulalltag. Letztendlich sind sie jedoch  
das Ergebnis übergeordneter Ziele, wie sie uns das 
Leitbild oder das Schulmotto vorgeben. So bein-

haltet und fördert schließlich  unser Slogan 
„Gemeinsam wagen. Geborgen wachsen“  eben 
diesen Kontrastreichtum.  Kinder und Jugendliche 
in ihrer Individualität, die sich manches Mal erheb-

lich kontrastreich zu gemeinhin 
Üblichem darstellt, werden ernst 
genommen, dürfen sich 
ausprobieren, werden 
unterstützt, es werden 
unzählige Angebote 
gemacht, die weit über das 
Angebot in einem regulä-

ren Schulbetrieb hinausgehen. Es ist eine 
Freude zu sehen, mit welchem Engagement 
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler bei 
der Sache sind und auf welch hohem Niveau  unter-
richtliche Ergebnisse in der Regel abgebildet 
werden. Außerunterrichtliche Events, ob es sich 
um unterrichtsaffine, künstlerische, kulturelle oder 

sportliche Events handelt, oder um das anhaltende 
soziale Engagement, sind eben-
falls von außergewöhnlicher 
Qualität. Auch die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler, die 
bei internationalen oder regio-

nalen  Wettbewer-
ben teil        nimmt, 

dürfte überdurch-
schnittlich hoch sein.

An dieser Stelle ein Dank an den Schulver-
ein, der uns die Rahmenbedingungen für 

unsere tägliche Arbeit zur Verfügung stellt. 
Ebenso an die Zentralstelle für das Auslands-

schulwesen, das Sekretariat der Kultusminister-
konferenz und den KMK Beauftragten für ihre 
Unterstützung bei der Erfüllung unseres Auftrages 
im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler.
 Regine Michel
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Neben den Neuerungen existieren auch etablierte Projekte der Schulent-
wicklung. Dies gilt zum Beispiel für das fächerverbindende Lernen, das am 
EuroCampus seit drei Jahren verbindlich in der Sekundarstufe durchge-
führt wird. In jeder Klassen-
stufe gibt es mindestens ein 
Vorhaben, bei dem zwei oder 
mehr Fächer kooperieren. Im 
Laufe der Jahre werden die 
Projekte kontinuierlich ver-
bessert, wie zum Beispiel das 
Balladenprojekt der 7. Klas-
sen: Zum ersten Mal fand die 
Vorstellung der fertigen 
Schülerarbeiten abends im 
Fine Arts Center vor einem 
begeisterten Publikum statt. 

Als  Koordinator des Pädago-
gischen Qualitätsmanage-
ments (PQM) steuert Oliver 
Schmitz seit Anfang des Schul-
jahres 2011/12 Vorhaben, um 
die Schule noch besser zu 
machen. 

Eine Schule, die täglich dazulernen möchte

Schul- und Unterrichtsentwicklung 2013/14

Ergebnisse der 
Entwicklungsschwerpunkte 2012/2013 

Rhythmisierter Ganztag: Seit diesem Schuljahr gibt 
es einen offenen Beginn des Schultages in Grund-
schule und Sekundarstufe. Bereits von 7.30 Uhr an 
können die Schüler in ihre Klassenräume gehen, 
Aufsicht führen Mitarbeiter des Cocu-Bereichs.

Methodencurriculum: Das Methodencurriculum 
„Selbstständiges Arbeiten“ wurde im vergangenen 
Schuljahr vollständig überarbeitet und evaluiert. 
Die befragten Lehrer zeigten eine äußerst hohe 
Zufriedenheit im Arbeiten mit den zur Verfügung 
gestellten Methoden und Lernmitteln.

Raumgestaltung: Auf dem Weg zu einer noch anre-
genderen Lernumgebung wurden die Flure in der 
Grundschule und im Sekundarstufenbereich durch 
Filz verschönert, der zugleich eine erhebliche Lärm-
reduktion liefert.

EuroCampus 2.0
Die Schule investiert in die Zukunft des digitalen Lernens – mit interaktiven White-
boards, der Lernplattform Smart School und einem Schulversuch, in dem der päda-
gogische Nutzen von Tablets im Unterricht überprüft wird. 

Interaktive Whiteboards
Seit Beginn des Schuljahres stehen in jedem Klassenraum und jedem Fachraum 
der Sekundarstufe interaktive Whiteboards zur Verfügung. Das Besondere an dieser 

Lösung: „Normale“ Tafelanschriebe mit White-
boardstiften sind weiterhin möglich, die Tafeln 
funktionieren auch ohne Strom. Wird dieser aber 
angeschaltet, dann eröffnet das interaktive 
Whiteboard in Zusammenarbeit mit den bereits 
im letzten Jahr angeschafften Dokumentenka-
meras neue Möglichkeiten. Schülerarbeiten 
werden zum Beispiel unter die Dokumentenka-
mera gelegt und so für alle gut sichtbar auf das 
Whiteboard projiziert. Dort können sie analog 
beschriftet oder digital über entsprechende Pro-
gramme weiterverarbeitet und gesichert werden.

Schlaue Schule
Die Lernplattform Smart School erweitert den bisherigen Datenaustausch am 
EuroCampus in Hinblick auf den Unterricht. Lehrer und Schüler können jetzt unter 
anderem innerhalb und außerhalb der Schule auf ihre Daten zugreifen, Doku-
mente hoch- und herunterladen und miteinander kommunizieren. 

Tablet-Testklasse
Was bringen Tablets im Unterricht? Für die einen sind Tablets das Nonplusultra des 
modernen Unterrichtens, für andere bestenfalls 
„nice to have“, aber nicht unbedingt nötig für das 
Lernen. Der Frage auf den Grund gehen in diesem 
Schuljahr die Klasse 6a und ihre Lehrer. Ausgerüs-
tet mit Tablets der Firma SAMSUNG wird auspro-
biert, verworfen, neu versucht und getestet. Am 
Ende des Schuljahres wird der Abschlussbericht 
des Projekts erste Erkenntnisse liefern.

Im Jahr 2011 wurde die DS Shanghai EuroCampus 
von den fördernden deutschen Stellen als „Exzel-
lente Deutsche Auslandsschule" ausgezeichnet, 
doch selbst die kann sich kontinuierlich verbessern. 
In der Schul- und Unterrichtsentwicklung kümmern 
sich neben der Schulleiterin und dem Koordinator für 
das Pädagogische Qualitätsmanagement deshalb 
Vertreter aus allen Gruppen der Schulgemeinde 
darum, dass die DS Shanghai EuroCampus eine 
Organisation bleibt, die täglich dazulernt. Ein Quer-
schnitt aus dem diesjährigen „Arbeitszeugnis“:

Entwicklungsschwerpunkt Individualisierung: 
„Jeder Mensch ist ein anderes Land“
Xin und Jim aus der 10b konstruieren einen Roboter, 
der selbstständig einen Zauberwürfel lösen kann, 
und das aus jeder noch so verdrehten Anfangsposi-
tion. Das Besondere daran: Die beiden sollten gerade 
eigentlich im Mathematikunterricht sein. Zum Glück 
haben Xin und Jim aber einen vernünftigen Mathe-
matiklehrer, der schnell erkannt hat, dass sie den 
Stoff der 10. Klasse schon beherrschen. Deshalb 
können sie ihre Mathematikkenntnisse beim Pro-
grammieren anwenden, während ihre Klassenkame-
raden gerade das büffeln, was die beiden schon 
kennen. Am EuroCampus will das Lehrerkollegium 
mehr davon. Nachdem die Bund-Länder-Inspektion 
im Jahr 2011 ergab, dass der Unterricht individueller 
gestaltet werden sollte, haben sowohl die Grund-
schule als auch die Sekundarstufe das Thema Indivi-
dualisierung zu ihrem einzigen Entwicklungsschwer-
punkt in diesem Schuljahr gemacht. Die 
Grundschullehrer besuchen sich gegenseitig im 
Unterricht und stellen sich Methoden vor, mit denen 
ein Unterricht gelingt, der die individuellen Lernvor-

aussetzungen unserer Schüler berücksichtigt. Die 
Sekundarstufenlehrer erarbeiten knapp über 100 
individualisierte Übungsphasen, die Klassenarbeiten 
und Tests in den Stufen 5 bis 9 vorbereiten. „Jeder 
Mensch ist ein anderes Land“, sagt man in Afrika. Die 
EuroCampus-Lehrer beginnen damit, dies beim 
Lernen zu berücksichtigen.  Oliver Schmitz

Neue Steuergruppe aus einer Hand
Eine Erzieherin aus der Kita, eine Schülerin und ein Schüler, zwei Grund-
schullehrerinnen, zwei Elternvertreterinnen, zwei Schulleitungsmit-
glieder, zwei Lehrer der Sekundarstufe – fertig ist die neue Steuer-
gruppe. Zum ersten Mal versammeln sich damit alle Gruppen der 
Schulgemeinschaft von der Kita bis zum Abitur im wichtigsten Gre-
mium der Schulentwicklung unserer Schule, das bisher ausschließlich 
durch Lehrer besetzt war. Ziele der Umstrukturierung: Eine schnellere 
Kommunikation zwischen den Gruppen, mehr Mitbestimmung für 
Eltern und Schüler sowie Schulentwicklungsprozesse, die alle Schulab-
teilungen betreffen.
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Auf zu neuen gemeinsamen Projekten!

Die deutsche und französische Schulleitung über das Miteinander am EuroCampus

Als Fortsetzung der Feierlichkeiten zum 50. Jahres-
tag der deutsch-französischen Freundschaft 
Anfang 2013, war auch das Schuljahr 2013/14 von 
der Zusammenarbeit und dem Ausbau der Freund-
schaft zwischen unseren beiden Schulen geprägt. 
Viele Projekte wurden fortgeführt und Dank des 
Einsatzes von Lehrern, Eltern, Schülern und Verwal-
tungsmitarbeitern beider Schulen standen davon 
nun noch mehr  auf dem Schulprogramm. Zu den 
bestehenden gemeinsamen Aktivitäten wie dem 
deutsch-französischen Schüleraustausch, dem Tri-
athlon in der Grundschule, zahlreichen Konzerten, 
der Talent-Show und dem monatlichen Frühstück 
der Mitarbeiter sind Angebote wie das deutsch-
französische Fußballteam der Mädchen,  eine Kar-

nevalsparty und schulübergreifende Begegnun-
gen von verschiedenen Klassen hinzugekommen 
(mehr dazu auf den folgenden Seiten). Das alles 
haben die beiden Schulgemeinschaften mit dem 
Ziel angestoßen, den Kindern und Jugendlichen 
noch mehr gemeinsame Projekte und Veranstal-
tungen anbieten zu können. 
In diesem Jahr haben wir Regine Michel als neue 
Schulleiterin der DS Shanghai EuroCampus 
begrüßt, die die Nachfolgerin von Manfred Lauck 
ist. Wir wünschen Manfred Lauck für seine neuen 
Aufgaben in Deutschland alles Gute.
Wir waren und sind davon überzeugt, dass unsere 
Zusammenarbeit lohnenswert ist. Die deutsch-
französische Freundschaft ist und bleibt der rich-

tige Weg für die Zukunft unserer  Schulen und  für 
wertvolle interkulturelle Erfahrungen unserer 
Schüler. Daher werden wir auch zukünftig weiter-
hin nach Möglichkeiten zur gemeinsamen Ent-
wicklung suchen und unterstützen beispielweise 
einen möglichen Neubau einer Schule im Osten 
der Stadt, die gemeinsam von den deutschen und 
französischen  Schulgemeinschaften als zweiter 
EuroCampus in Shanghai genutzt werden könnte. 

Regine Michel, Schulleiterin der DS Shanghai 
EuroCampus

Eric Véteau, Schulleiter des Lycée Français de 
Shanghai (LFS)
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Der deutsch-französische Schüleraustausch, 
der an zwei verlängerten Wochenenden im 
Januar stattfand, war für uns eine gute Erfah-
rung. Wir haben einen kleinen Einblick in den 
französischen Alltag bekommen  – und die Fran-
zosen umgekehrt in unseren. Für die erste 
Begegnung hatten die Lehrer einen Ausflug in 
die ehemalige französische Konzession geplant. 
Auf dem Programm standen eine Fotorallye,  
bei der wir Aufnahmen für eine Buchstaben-
Collage machten (Ergebnis siehe unten), Gal-
lettes und Crêpes essen und ein Hip-Hop-
Tanzkurs. Anschließend kamen die Aus-
tauschschüler mit zu uns nach Hause. Am 
nächsten Tag besuchten sie unseren Unter-
richt und verstanden nur Satzfetzen, da wir 
schnell sprachen. Eine Woche später, als wir 
am LFS zu Gast waren, bemerkten wir, dass 
es uns nicht besser erging. Der Unterricht bei 

den Franzosen ist anders als bei uns, die Schüler 

Freundschaft am EuroCampus leben 

Sprachaustausch, Aktivitäten am Nachmittag und gemeinsame Veranstaltungen

Deutsch-französische 
Freundschaft von der Kita 

bis zum Abitur

Kindertagesstätte: Ausflüge  
Aktionen zum deutsch-französi-
schen Freundschaftstag  
Faschingsmasken basteln  
Karneval  Erdbeeren pflücken  
Bastelaktion zum Muttertag  
Gemeinsames Picknick 

Grundschule: Flugzeugprojekt  
Fasching  Solistenkonzerte  
Cross-Country-Lauf  Feiern von 
jahreszeitlichen Festen  Aktio-
nen zum Freundschaftstag  
Besuche im Unterricht  Koope-
ration der 3. Klassen 

Sekundarstufe: Briefwechsel 
und Treffen im Sprachunterricht 
der 7. Klassen  Deutsch-franzö-
sische Fußballmannschaft  
Schüleraustausch der 9. Klassen 
 Geschichtsausstellung und 
Theater  Künstlerische Gestal-
tung des Oberstufenschülerfoy-
ers  Talent-Show  Fußball- und 
Volleyballspiele  Sportveranstal-
tungen  Freundschaftstag  
Schulkonzert  Ayi-Appreciation-
Day  Solistenkonzerte  
Sommerfest  Unterrichtsteil-
nahme zweisprachiger Schüler 
an der jeweils anderen Schule  
Austausch der Schülerzeitungen 
Gecko und Le Petit Insolent 
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Europäische Geschichte – chinesische Geschichten 
Zum hundertjährigen Gedenken an 
den Beginn des 1. Weltkriegs erarbei-
teten französische und deutsche 
Schüler und Lehrer ein Theaterstück 
und eine dazugehörige Ausstellung. 
Themen waren dabei das verhee-
rende Kriegsgeschehen und die 
kaum bekannte Tatsache, dass mehr 
als 140.000 chinesische Arbeiter auf 
alliierter Seite in Frankreich hinter 
den Linien arbeiteten und dabei auch Opfer 
der Kriegshandlungen wurden. Großteils auf Grundlage historischer 
Aufzeichnungen entwickelten die Schüler ernste, aber auch humor-
volle Szenen über interkulturelle Begegnungen, die im Februar 2014 
aufgeführt wurden.   Reinhold Eckhardt 

Reinhold Eckhardt von der DS 
Shanghai EuroCampus sowie 

Matthias Schäfer, Melanie 
Hisquin und Rosana Calello vom 
LFS sind die Koordinatoren für 

deutsch-französische 
Aktivitäten. Ihr Anliegen: „Wir 

möchten die deutsch-
französische Gemeinschaft 

und Zusammenarbeit 
fördern und es Schülern 
und Lehrern erleichtern, 

gemeinsame Ideen zu  
verwirklichen.“

Musikalisches Zusammenspiel
Solistenauftritte, Schulkonzerte 
und Big Band: Am EuroCampus 
gibt es verschiedene Angebote, bei 
denen sich die  deutschen und 
französischen Schüler auf musikali-
sche Weise näherkommen. 
Gemeinsam genutzt werden auch 
das Musikstudio und die 
Bandräume, in denen sich die 
Kinder und Jugendlichen zum 
Proben und Aufnehmen von Lie-
dern treffen. 

Voneinander die andere Sprache lernen
In der 7. Klasse machen wir einen Sprachaus-
tausch mit den Franzosen. Am Anfang war es 
zwar schwer, die Briefe zu schreiben und beim ersten Treffen waren wir schüchtern, 
aber es hat uns geholfen, besser Französisch zu lernen. Beim Frühstückstreffen 
haben wir vorher Brote geschmiert und ein kleines Buffet aufgebaut, und beim 
Weihnachtstreffen haben wir passende vorweihnachtliche Spiele gespielt,  Kekse  
gegessen und uns besser kennen gelernt.   Anita Petz und Michelle Reetz, 7b

Gemeinsam beraten und ent-
scheiden – darum geht es in 
den Kooperationstreffen, zu 
denen sich die Schul- und Ver-
waltungsleitungen sowie die 
Koordinatoren für deutsch-fran-
zösische Aktivitäten verabre-
den. Besprochen werden orga-
nisatorische Themen, die den 
Campus betreffen, gemeinsame 
Veranstaltungen und der rei-
bungslose Betrieb der Schulan-
lagen. Im Austausch sind auch 
die Verwaltungsteams IT, Buch-
haltung, PR, Bibliothek und 
Erste Hilfe. Außerdem werden 
Servicestellen wie die Rezep-
tion, die Mensa oder das Busma-
nagement gemeinsam genutzt. 

Sportliche Begegnungen
Mit dem Cross-Country-Lauf, dem 

Triathlon in der Grund-
schule oder dem 
EuroCampus Futsal 
Tournament gibt es 

im Laufe des Schuljah-
res Sportveranstaltun-

gen, die von beiden 
Schulen organisiert 

werden. Regelmäßig trai-
nieren die deutschen 
und französischen Fuß-

ballmädchen miteinan-
der und treten gemein-

sam bei Turnieren in Shanghai an. 
Auch die Eltern lernen sich bei Frei-
zeitsportangeboten besser 
kennen, zu denen sich alle Interes-
sierten anmelden können. 
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können früher Kurse wählen. Außerdem haben sie Fron-
talunterricht und arbeiten viel alleine. Bei ihnen zu Hause 
merkten wir, dass wir viel verstehen konnten, das Ant-
worten war schon schwieriger.  Annika Weingart, Anouk 
Maschke, Noemi Slawinski und Leon Heinzmann, 9a

Kollegiales Miteinander 
Deutsch-französisches Früh-
stück in der Pause  Gemeinsa-
mes Kartfahren  Speed-Dating 
zum Kennenlernen am Schul-
jahresanfang  Afterwork- 
Treffen in der Innenstadt
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Mitarbeiterbeirat, SMV und Elternbeirat am EuroCampus 

Interessen vertreten – gemeinsam etwas erreichen
Vertrauenslehrer
Zum Schuljahresanfang wurden wir von den Sekun-
darstufenschülern für ein Jahr als Vertrauenslehrer 
gewählt. Ein schöner Vertrauensbeweis! Als Vertrau-
enslehrer sind wir neutrale Ansprechpartner bei 
Anregungen und Problemen und haben für jeden 

Schüler ein offenes 
Ohr. Das Gespräch 
zwischen Schüler 
und Vertrauensleh-
rer unterliegt der 
S c h w e i g e p f l i c h t 
und wir versuchen 
zu vermitteln.
Manchmal sind 
schulische Konflikte 
zwischen Schülern 
und Lehrern, Schü-
lern und Schülern 
oder auch zwischen 
Schülern und Eltern 
zu lösen. Außerdem 
dürfen wir an den 
SMV-Sitzungen teil-
nehmen: Alle Klas-
sensprecher der 

Klassen 5 bis 12 treffen sich regelmäßig, um Anliegen 
der Schülerschaft zu diskutieren und Veranstaltun-
gen, Aktionen oder Initiativen zu organisieren. Dar-
unter waren in diesem Schuljahr der Ayi-Apprecia-
tion-Day, der Flashmob zur Verabschiedung von dem 
Schulleiter Manfred Lauck, aber auch das Komitee, 
das sich an der Schule für das Thema Nachhaltigkeit 
engagiert. Weiter so!  Sabine Behne-Meyer

Schülersprecher
Wir Schülersprecher erfüllen mehrere Aufgaben, 
diese können von der Unterstützung der Schüler 
bis hin zur Partyplanung reichen. Die wichtigste 
Aufgabe ist das „Da sein“ für unsere Mitschüler. 
Sie können mit jedem Problem zu uns kommen 
und wir suchen dann gemeinsam mit den Ver-

trauenslehrern 
eine Lösung. 
Mit den Ver-
trauenslehrern 
und der SMV 
besprechen wir 
auch wichtige 
Schritte, um 

das Leben an der Schule für uns Schüler noch 
angenehmer zu machen. Um neue Ideen zu ver-
wirklichen, müssen wir eng mit der Schulleitung 
kooperieren. Mit deren 
Genehmigung können wir 
weiterarbeiten und die 
Projekte vervollständi-
gen. Wenn man Schüler-
sprecher ist, steckt man 
manchmal in Situatio-
nen, die nervig sind und 
die einen stressen, aber 
wenn man so ein Problem 
dann gelöst hat, fühlt man 
sich wunderbar. Das ist 
einer der Gründe, warum 
Dennis Zhang und ich gerne 
Schülersprecher sind.  
 Ingrid Schröder, 11b 

Mitarbeiterbeirat (MBR)
Seit dem Ende des Schuljahres 2012/13 ist aus dem Lehrerbeirat 
ein Mitarbeiterbeirat (MBR) geworden – nun sind wir wirklich 
für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Abteilungen 
unserer Schule da. Damit sind wir die erste Auslandsschule, an 

der nicht nur die Lehrkräfte, sondern 
auch die Verwaltung in der Interes-
senvertretung der Mitarbeiter mit-
wirkt. Die vorrangige Aufgabe des 
MBR besteht darin, die Interessen 
der verschiedenen schulischen 
Abteilungen sowie einzelner Kolle-

ginnen und Kollegen zu vertreten. Dabei wollen wir gemeinsam 
mit allen Kollegen und schulischen Gremien auf der Grundlage 
demokratischer und partnerschaftlicher Prinzipien zusammen-
arbeiten. Wir sind in personellen Fragen die Ansprechpartner 
der Schulleitung und des Schulvorstands. Des Weiteren organi-
sieren wir Ausflüge und Feste innerhalb des Kollegiums, die Ver-
abschiedung von Kollegen sowie kleine Präsente zu freudigen 
Ereignissen wie Hochzeiten oder Familienzuwachs. Bei Fragen, 
Wünschen oder Problemen sind wir immer erreichbar, entwe-
der über unsere Mitglieder oder über die Schulhomepage.  
 Torsten Wieland

Elternbeirat 
Kinder sollen sich in der Schule wohlfühlen und entsprechend ihrer Fähig-
keiten und Begabungen gefördert werden – diesen Wunsch teilen wohl 
alle Eltern. Dafür leisten viele von uns gern einen Beitrag: Rund 100 Elternver-
treter aus der Kita, Grundschule und Sekundarstufe, die jede Klasse und 
Gruppe der DS Shanghai EuroCampus repräsentieren, aber auch viele wei-
tere Eltern unterstützen die Lehrer, Schul- und Verwaltungsleitung dabei, einen lebendigen 
Lernort zu gestalten. Der Elternbeirat ist rege an dem Informationsaustausch innerhalb der 
Schulgemeinde betei-
ligt, arbeitet in Aus-
schüssen an der Organi-
sation der Schule mit 
und organisiert Feste. In 
jedem Schuljahr setzt 
sich der Beirat neu 
zusammen: Nachdem in 
allen Klassen zwei 
Elternvertreter gewählt 
worden sind, treffen 
sich diese fast 100 
Elternvertreter aus der 
Kita, Grundschule und 
Sekundarstufe in der 
konstituierenden Gesamtelternbeiratssitzung. Dort werden in jeder Stufe ein erster und ein 
zweiter Vorsitzender gewählt – diese sechs Elternvertreter bilden dann das 6er-Gremium. 
 Dorothee Wiegand

Das 6er-Gremium ist das Sprachrohr der Eltern in Richtung 
Schulleitung, Verwaltung und Vorstand und muss dabei die 
gesamte Schulgemeinschaft im Auge behalten. Etwa alle 
sechs Wochen lädt das Gremium zu Sitzungen, die in jeder 
Stufe stattfinden, ein und bittet die Elternvertreter, in ihren 
Klassen zu erfragen, ob es aktuelle Themen gibt, die mit der 
Schulleitung besprochen werden sollen. Ergänzend dazu 
trifft sich das 6er-Gremium zu eigenen Gesprächsrunden, 
zudem ist die Vorsitzende des 6er-Gremiums auch in den 
Vorstandssitzungen dabei. Gemeinsam wird besprochen, 
was die Eltern bewegt und in welche Richtung sich die 
Schule weiterentwickeln soll.  Dorothee Wiegand

Deutsche Schule Shanghai
EuroCampus

Durch das Entgegenbringen von 
Vertrauen stärkt man einen 

Menschen ungemein. Ich halte 
es da mit Ted Mosby aus der 

TV-Serie „How I met your 
mother“: “Here’s the thing kids: 

When you believe in people, 
people come through!” 
Dirk Leistenschneider

Mir ist es wichtig, aktiv etwas für 
das gemeinsame Zusammenleben 

und soziale Bewusstsein der 
Schüler zu tun, nicht nur als 
Vorbereitung für das Leben, 

sondern auch als Zeichen des 
Nicht-Aufgebens.    Ingrid Schröder 

Was wir erreichen wollen, ist nicht nur eine Schülermitvertretung, 
sondern eine Schülermitverantwortung.  Dennis Zhang

 Aktiv in der Schulgemeinschaft mitzuwirken, macht mir sehr viel Spaß, weil 
ich das Gefühl habe, durch Gespräche mit Eltern, Schulleitung und Vorstand 

etwas Positives für das Miteinander beizutragen. 
Dorothee Wiegand, Elternbeiratsvorsitzende 

Schülermitvertretung (SMV)
Wie organisieren die Schüler an der DS Shanghai 
EuroCampus ihr Mitspracherecht? An dieser Stelle 
sind sie auf die Schülermitvertretung (SMV) angewie-
sen. Unsere Hauptaufgaben bestehen darin, Interes-
sen der Schüler zu vertreten und ihnen die Möglich-
keit zu bieten, das Schulleben aktiv mitzugestalten. 
Dabei dienen wir als Bindeglied zwischen der Schul-
leitung, den Lehrern und den Schülern. Einmal im 
Monat versammeln sich die Schülersprecher, Klas-
sensprecher und Vertrauenslehrer in der SMV-Sit-
zung. Es werden Ideen geäußert, Informationen aus-
getauscht, Diskussionen angeregt und Projekte 
vorangetrieben. Im ersten Halbjahr haben wir uns vor 
allem mit der Verabschiedung von Manfred Lauck 
beschäftigt. Bis zum Ende des Schuljahres sind noch 
deutsch-französische Projekte wie die Talent-Show 
oder „Habitat For Humanity“ geplant. Außerdem 
arbeiten wir an der Wertigkeit der SMV, um die Moti-
vation und das Verantwortungsbewusstsein der 
involvierten Schüler zu fördern.  Dennis Zhang, 11c

Sc
hü

le
r 

sc
hr

ei
b

en



57

Standort EuroCam
pus

„Mitmischen ist hier erwünscht“

Drei engagierte Mitglieder des Elternbeirats 

Rund 130 Mütter und Väter tragen in 51 Schulklas-
sen und Kitagruppen sowie acht Ausschüssen des 
Elternbeirats dazu bei, dass die DS Shanghai Euro-
Campus für ihre Schüler ein lebendiger Lern- und 
Lebensmittelpunkt ist und bleibt. In welchen Berei-
chen die Eltern im Einzelnen aktiv sind und warum 
sie sich gern engagieren, veranschaulichen bei-
spielhaft diese drei Porträts. 

Simone Berninger
Elternvertreterin in der Sekundarstufe, Sportausschuss, 
Kassenwartin

„Mitmischen ist hier erwünscht“ – als Simone Berninger 
nach der Ankunft ihrer Familie in China feststellte, wie 
viel Wert am EuroCampus auf 
die Zusammenarbeit mit Eltern 
gelegt wird, wollte sie selbst 
aktiv werden. „Wir waren es  
aus Bayern eher gewohnt, dass 
Eltern selten in der Schule auf-
tauchen sollen.“ Seit dem 
Sommer 2011 engagiert sich 
die 45-Jährige als Elternvertre-
terin in der Sekundarstufe, im 
Sportausschuss und hat als 
Kassenwartin die Finanzen des Gesamtelternbeirats im 
Blick. „Die ehrenamtliche Arbeit trägt dazu bei, das 
System DS Shanghai EuroCampus besser zu verstehen“, 
sagt sie. „Wer zum Beispiel die Elternbeiratssitzungen 
besucht, durchschaut eher, weshalb Projekte wie die 
Neubestuhlung der Klassen als Bestandteil des Konzep-
tes ‚Kooperatives Lernen‘ wichtig waren. Dieses Wissen 
können wir Elternvertreter weitergeben.“ Besonders am 
Herzen liegen der Mutter von zwei Söhnen im Teen-
ageralter Sportveranstaltungen wie der deutsch-franzö-

sische Jingle Bell Run. „Ich fände es grundsätzlich 
wünschenswert, die deutsch-französische Zusam-
menarbeit weiter zu stärken und beispielsweise 
mehr deutsche beziehungsweise französische Mutter-
sprachler im Sprachunterricht einzusetzen.“ Schließlich 
empfindet ihre gesamte Familie die kulturelle Vielfalt in 
Shanghai als „unglaubliche Bereicherung“. 

Yexuan Zhang
Elternvertreterin in der Grundschule 
Nach fast einem Jahrzehnt in Deutschland ist Yexuan 
Zhang im Jahr 2010 mit ihrer Familie nach China zurück-
gekehrt. „Mein Mann und ich 
waren uns schnell einig, dass 
unsere beiden Mädchen die 
DS Shanghai besuchen sollen“, 
sagt sie. „Die Schule vermittelt 
den Kindern nicht nur deut-
sche Bildung, sie entdecken 
hier auch andere Kulturen und 
erweitern ihren Horizont. 
Dadurch lernen sie schon früh, 
in verschiedene Richtungen 
zu denken.“ Als Elternvertreterin in der 1. Klasse, und 
vorher in der Kita, möchte die 36-Jährige einen Beitrag 
zum Schulleben leisten. „Nicht alle Eltern haben Zeit, 
sich ständig vor Ort über aktuelle Schulthemen zu infor-
mieren, sind aber trotzdem interessiert daran. Hier 
kommen wir Elternvertreter zum Einsatz und geben 
Themen, Ideen und Vorschläge in beide Richtungen 
weiter.“ Besonders gern unterstützt Yexuan Zhang Ver-
anstaltungen wie den Karneval oder das Sportfest, weil 
die Grundschüler so viel Spaß daran haben – und es 
„nichts Schöneres als lachende Kindergesichter“ gibt. 
Noch wünschen würde sich die gebürtige Nordchinesin 

eine größere Vielfalt von musischen AGs für die Erst-
klässler. „Vielleicht könnte mal eine Tanz-AG angebo-
ten werden, viele Kinder tanzen doch so gern.“

Nicole Ott
Elternvertreterin in der Kita
Hintergründe verstehen und mitwirken, wenn in der 
Schule etwas umgesetzt, verändert oder verbessert 
werden soll, darum geht es auch Nicole Ott. Das Organi-
sieren von Aktionen innerhalb 
der Kitagruppe oder Grund-
schulklasse ihrer beiden Söhne 
bringt ihr Freude. „Wir Eltern 
tragen gern dazu bei, ein Oster-
frühstück oder Abschiedsgril-
len auf die Beine zu stellen“, 
sagt sie. „Davon haben alle 
Beteiligten etwas: Wenn wir hin 
und wieder in der Schule sind, 
können uns die Kinder zeigen, 
was sie gerade gelernt haben, nebenbei tauschen sich 
die Eltern untereinander und auch mit den Pädagogen 
aus.“ Nachhaltigen Eindruck hat bei ihr das wohltätige 
„Giving Tree“-Projekt hinterlassen, an dem sich die 
Schulgemeinschaft seit sieben Jahren beteiligt (siehe 
Seite 81). „Nachdem wir Mütter bei Einkäufen unter-
stützt und die 300 Geschenktüten sortiert hatten, war es 
mir ein Anliegen, die Übergabe an der chinesischen 
Schule in Zhejiang zu begleiten.“ Das Glück der chinesi-
schen Kinder zu beobachten, die sonst eher selten 
Geschenke bekommen, war für die 37-Jährige aus Ober-
franken „ein bewegender Moment“. In Shanghai gefällt 
es Nicole Ott und ihrer Familie so gut, dass sie nach zwei 
Jahren noch einmal verlängert haben.  „Die Kinder 
fühlen sich wohl, das ist für uns das Wichtigste.“  Ka
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Förderteam
Mit Rechenschwäche, Sprachauffälligkeiten 
oder Lese-Rechtschreib-Schwäche bleibt 
hier keiner allein. Das Förderteam am Euro-
Campus begleitet und stärkt Kinder und 
Jugendliche aus der Kita, Grundschule und 
Sekundarstufe im Schulalltag. 
Elf Mitarbeiter, darunter Sonderpädago-
gen, Fachkräfte für den Bereich Deutsch als 
Zweitsprache und Psychologen, sind immer 
zur Stelle, wenn Beratung und Förderung 
gefragt sind. Einige Angebote, wie zum Bei-
spiel Ergo- und Sprachtherapie, werden 
von externen Experten in den Räumen der 
Schule angeboten. Zum Team gehören 
auch die Schulassistenten – Sonderpädago-
gikstudenten, die ein Jahr lang ihr Studium unter-
brechen, um in Shanghai unter Anleitung erfahre-
ner Sonderpädagogen ihr Wissen in die Praxis 
umzusetzen. Gerade die Mischung aus Erfahrung 
und innovativen Ideen, der Austausch zwischen 

Beraten, verstehen und begleiten

Unterstützung durch Schulsozialarbeit, Berufsberatung und Förderteam

Verschiedene Aufgaben, gemeinsames Anliegen: Am EuroCampus gibt es mit den Schulsozialarbeiterinnen, 
dem Studien- und Berufsberater und dem Förderteam individuelle Beratungsmöglichkeiten, die Schüler, Eltern 
und auch Lehrer im Schulalltag unterstützen und voranbringen. 

Schul- und Sozialarbeit 
Themen wie „neue Medien“, sexueller Missbrauch, 
Erziehung, soziales Miteinander und Sucht sind einige 

der Grundpfeiler, die von uns Schulsozialarbeite-
rinnen aus dem Cocu-Team in Form von Projekt-
tagen und Seminaren in der Präventionsarbeit 

aufgegriffen werden. Aber auch die Unterstützung 
der Lehrerinnen und Lehrer in Unterrichtssequen-

zen durch den Klassenrat sowie die Gruppen- und 
Ich-Stärkung in Ethikstunden sind wichtige Anliegen. 
Die Kinder und Jugendlichen in der Grundschule und 
Sekundarstufe durch Spiel und Spaß, aber auch in 
ernsteren Einzel- oder Streitgesprächen kennenzuler-
nen, zu unterstützen und damit ein Teil ihrer Lebens-

Studien- und Berufsberatung
Unterricht, Hausaufgaben, Klassenarbeiten: Im 
Schulalltag können sich die meisten Jugendli-
chen noch nicht wirklich vorstellen, wie ihre 
berufliche Zukunft aussehen könnte. Deshalb 
hat die DS Shanghai EuroCampus zur bestmög-
lichen Vorbereitung auf die Zeit nach dem 
Schulabschluss ein Konzept zur Studien- und 
Berufsberatung entwickelt und dessen Umset-
zung in die Hände eines Studien- und Berufs-
beraters gelegt. Das Ziel: Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgangsstufen 9 bis 12 für ein 
Studium oder eine berufliche Ausbildung mög-
lichst in Deutschland zu gewinnen und sie auf 
die Zeit nach der Schule vorzubereiten. Das 
aktuelle Beratungs- und Vorbereitungskonzept 
setzt im Wesentlichen auf drei Bausteine: Der 
Berufsberater koordiniert Betriebserkundun-

Mitten im Schulgeschehen: Das Förderteam kümmert sich um Kinder und 
Jugendliche mit kleineren und größeren Lernproblemen

Blick in den Schulalltag 
China Education Expo
Studienangebote soweit das Auge reicht –
auf der China Education Expo präsentieren 
sich seit einigen Jahren Hunderte von inter-
nationalen Hochschulen und werben um 
künftige Studenten. Nach den guten Erfah-
rungen des vergangenen Jahres besuchten 
auch die Oberstufenschüler vom EuroCam-
pus im Oktober 2013 wieder die Bildungs-
messe in der East Asia Exhibition Hall neben 
dem Shanghai Stadium. Einen Vormittag lang 
schauten sie vor allem an den Ständen von 
deutschen Bildungsinstitutionen vorbei, 
informierten sich aber auch über Universitä-
ten aus aller Welt. Weitere Infos zur Studien- 
und Berufsberatung gibt es auf Seite 91.

Fragen zum Numerus clausus oder  
zur persönlichen Berufswahl?   

Ludger Sobkowiak unterstützt Schüler dabei, 
Zukunftsperspektiven zu schärfen

gen und unterstützt die Schüler bei der 
Suche nach Betriebspraktika, er organisiert 
Informations- und Beratungsveranstaltun-
gen und berät Schüler individuell über Stu-
dien- und Berufsperspektiven.  
 Ludger Sobkowiak

Sie haben immer ein offenes Ohr für Schüler, Eltern und Lehrer: 
Die Schulsozialarbeiterinnen Carolin Eichler und  

Romy Gruner aus dem Cocu-Team

Blick in den Schulalltag 
Medientage in der Sekundarstufe
Unter dem Motto „Digital Natives“ beschäftigten sich 
die Sechstklässler im März mit Online-Medien. An drei 
Projekttagen klärten die Schulsozialarbeiter sie über 
Begrifflichkeiten wie Cookies, Java Skript oder Cache 
und lauernde Gefahren im Internet auf. Angeregt 
durch Kurzfilme setzten sich die Schüler in Rollen-
spielen mit dem Thema Cybermobbing auseinander 
und diskutierten Möglichkeiten, wie sie sich davor 
schützen können. Im Anschluss an die Medientage 
kamen interessierte Eltern bei einem Infoabend 
zusammen, an dem auch die sozialen Netzwerke, in 
denen die Kinder unterwegs sind, vorgestellt wurden.

welt zu werden, schafft Vertrauen. Vertrauen, das wir 
auch in Gesprächen mit Eltern, Lehrerinnen und Leh-
rern immer wieder erleben und schätzen. So können 
wir als Schulsozialarbeiterinnen unterstützen, verste-
hen und begleiten.  Carolin Eichler, Romy Gruner

Blick in den Schulalltag 
Bunte Stunden in der Grundschule
Jedes Grundschulkind hat zwei Stunden Förder-
unterricht pro Woche. Hierfür werden alle Schüler in 
kleine, klassenübergreifende Gruppen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten eingeteilt. Für die Erst-
klässler sind dies Phonologie, Feinmotorik, visuelle 
Wahrnehmung, Körperwahrnehmung, Mathematik, 
Deutsch und Psychomotorik. Die kleinen Lerngrup-
pen ermöglichen, dass sich der Lehrer intensiv mit 
einzelnen Schülern auseinandersetzen und sie 
gezielt fördern kann. Der Förderunterricht hat jetzt 
einen neuen Namen: Alle Grundschulkinder konn-
ten sich an  einer Umfrage beteiligen, die Wahl fiel 
auf „Bunte Stunden“, da diese Bezeichnung die Viel-
falt der Angebote und Möglichkeiten verdeutlicht.  
 Manuel Schick

„Jung und Alt“ ergibt ein motiviertes, kreatives För-
derteam, das darauf setzt, Eltern, Kolleginnen und 
Kollegen und bei Bedarf auch Therapeuten und 
Ärzte in die Förderarbeit einzubeziehen.   
 Traudel Groß-Bätz

Psychomotorik in der 1. Klasse
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Die Bibliothek baut ihre Medien und Serviceleistungen weiter aus

Mehr Bücher, mehr Angebote, mehr Lust aufs Lesen 
Deutsch als Zweitsprache – 
gezielte Förderung
Im vergangenen Schuljahr wurde 
das Angebot für Kinder aus bilingu-
alen Familien weiter verstärkt. Die 
Bibliothek hat den Bestand an 
Medien ausgebaut. Außerdem 
führen die Mitarbeiterinnen in enger  
Zusammenarbeit mit der DAZ-Koor-
dinatorin Ute Cokan aus der Kita 
regelmäßig Vorlesestunden (soge-
nannte „Bilderbuchkinos“) durch. 

Lieblingsbücher, Lieblingsfilme 
Das gibt es nur in der Bibliothek am EuroCampus: Bibi 
Blocksberg und James Bond liefern sich ein Kopf-an-
Kopf-Rennen. Mit dem Film „Skyfall" verzeichnete der 
smarte Agent die meisten Ausleihen im ersten Schul-
halbjahr. Die pfiffige Hexe belegte in den Kategorien Kin-
derfilm und Fantasybuch vordere Plätze. Weitere Leser-
Lieblinge: „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ von John 
Green und „Die wilden Hühner und das Leben“ (Cornelia 
Funke, Film). 

Pferde sind: Anhänglich und freundlich (Sheltie)  
Magisch (Sternenschweif )  Wild und scheu (Ost-
wind)  Treu (Komm zurück, kleines Pony)  Dra-
matisch (Black Beauty)  Süß (Alle!) 

Pferde in Buch und Film
Viele positive Eigenschaften des Pferdes wurden zum  
Jahresbeginn 2014 beschworen. Dynamisch, ener-
giereich und mutig seien das Jahr und die Leute, die 
darin leben. Dank ihres reichen Bestands an Büchern 
und Filmen kann die Bibliothek weitere interessante 
Eigenschaften des Pferdes beisteuern…

Viertklässler packen mit an
Wie fühlt es sich an, hinter dem Aus-
leihtresen zu arbeiten? Wie funktio-
niert das Verleihsystem und welche 
Fragen stellen die Leser? In einem 
Pilotprojekt haben Viertklässler wäh-
rend ihrer wöchentlichen Bücher-
stunde die Bibliothek von einer 
neuen Seite kennengelernt.  

Mir 
hat es Spaß 

gemacht, weil wir selber 
die Bücher abscannen durften. 

Ich habe mich sicher gefühlt, weil 
uns gut erklärt wurde, was wir 

machen sollen. 
 Mara Biehler, 4a
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Zusätzliche Neuanschaffungen
Dank einer großzügigen Spende der 
Elternbeiräte von Grundschule und 
Sekundarstufe wurden zusätzliche 
Medien erworben, darunter Schü-
lerhilfen, Sach-DVDs, Graphic Novels 
sowie neue Buchreihen im Grund-
schulbereich. Im Namen aller Leser 
sagt das Bibliotheks-Team: Danke! 

Ich 
habe mich groß und 

stolz gefühlt. Ich fand es gar 
nicht so kompliziert und war über-
rascht,  dass wir es gleich konnten. 
Schön fand ich auch, mit so vielen 

Kindern zu tun zu haben.  
 Thurid Kröhl, 4a 
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In these uncertain times you should not be left alone to make your 
 nancial decisions. 

The Henley Group is committed to creating, enhancing and protecting 
the wealth of our clients to help you come out on top by offering:

• Proactive asset allocation
• Positive diversi cation
• Complete independence so we are able to source solutions from 

the entire  nancial spectrum
• Regular value-led quarterly review meetings to ensure our advice 

keeps up to date with your  nancial objectives

If you would like one of our highly quali ed, experienced advisors to 
review your position please give us a call. We are here to help, just as 
we have been for the last twenty four years advising clients in Asia 
through  scal ups and downs.

You don’t need to be on your own!

Abandoned? 
Financial decisions need not be made alone

THE WEALTH MANAGEMENT PROFESSIONALS
Shanghai    Hong Kong    Singapore    London

For more information, please contact:
Lars Wöldern, Consultant
P: +86 21 6054 2688   M: +86 186 1685 1702
E: lw@thg.asia

Orphan Ad_Horiz_LW.indd   1 5/7/2014   10:55:24 AM
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Das mittelständische Unternehmen Schule 

Abteilungen und Serviceangebote, die über den Unterricht hinausgehen 
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Anders als an Schulen in Deutschland gibt es am EuroCampus eine 
ganze Reihe von Abteilungen, die weit über den klassischen Schulbetrieb 
hinausgehen. Reporter der beiden Schülerzeitungen Gecko und Kids 
News haben die Schulmitarbeiter besucht und mehr über ihre Aufgaben 
und die damit verbundenen Serviceangebote erfahren: 

IT steht für Informationstechnologie (auf Englisch: Information 
Technology), und darum geht es auch in der gleichnamigen 
Abteilung an der Schule. Fünf Mitarbeiter, davon drei Vollzeit-
kräfte, kümmern sich unter anderem 
darum,  dass sämtliche technischen 
Geräte wie zum Beispiel die Lap-
tops, Whiteboards oder Infotafeln 
einwandfrei funktionieren. In der 
IT laufen auch die Noten für die 
Zeugnisse zusammen und den 
Lehrern wird geholfen, techni-
sche Probleme zu lösen.   
 Lennart, Yiwei, Sol-Ha, 9a

In den Räumen der Erste-Hilfe-Station ver-
sorgen drei deutsche und drei französische 
ausgebildete Krankenschwestern kranke oder 
verletzte Schüler und Lehrer. Dabei geht es 
vor allem um eine Erstversorgung. Im Notfall 
organisieren die Krankenschwestern den 
Transport ins Krankenhaus. Außerdem bieten 
sie Erste-Hilfe-Kurse für Lehrer und temporär 
die Medical Club-AG in der Grundschule an. 
Für Notfälle können Eltern in der Ersten Hilfe 
Medikamente hinterlegen, wenn ihr Kind eine 
chronische Krankheit hat und spezielle Medi-
kamente benötigt.   Anna, Anne, 9c 

Der Tintenklecks ist der Schulshop, in dem es Schulmaterialien wie Hefte, Stifte, 
aber auch Sportjacken, USB-Sticks oder Geschenktüten mit dem Schullogo darauf 
zu kaufen gibt. Gegründet wurde der Schulshop vor mehr als zehn Jahren von 
Eltern, weil es in Shanghai 
keine deutschen Schul-
hefte mit den erforderli-
chen Lineaturen gibt. Der 
Tintenklecks hat Montag, 
Mittwoch und Freitag von 
8 bis 13.30 Uhr geöffnet. 
Besonders viel haben die 
Schüler in diesem Schul-
jahr Collegeblöcke, Geo-
dreiecke und Taschen-
rechner gekauft.   
 Anna, Anne, 9c 

An der Rezeption stehen 
täglich von 7.30 bis 17.30 
Uhr drei hilfsbereite Frauen 
bereit und helfen bei 
Fragen und kleinen Ange-
legenheiten im Schulalltag. 
Sie kümmern sich zum Bei-
spiel darum, neue Schüler-
karten auszustellen und die 
Schülerdaten einzugeben 
und zu aktualisieren, wenn 
zum Beispiel ein Schüler 
umgezogen ist und mit 
einem anderen Bus fährt. 

An der Rezeption befindet sich auch das Fundbüro „Lost & Found“. Hier können Schüler, 
Eltern und Lehrer verlorene gegangene Sachen wiederfinden oder gefundene Sachen 
abgeben.  Lennart, Yiwei, Sol-Ha, 9a

James Qu, der Bus-Manager am EuroCampus,  macht 
verschiedene Dinge, die mit den Bussen der Deutschen 
und der Französischen Schule zu tun haben. Er plant die 
Busrouten, legt in Absprache mit den Schul- und Verwal-
tungsleitungen Busregeln fest und organisiert Fahrten 
zu Klassenausflügen und Klassenfahrten. James Qu trai-
niert auch die 51 Busayis und 51 Busfahrer, die jeden Tag 
im Einsatz sind, und er koordiniert die 51 Busse, die 
zusammen etwa 7500 Kilometer pro Tag mit den Schü-
lern durch die Stadt fahren. Das Wichtigste ist für James 
die Sicherheit der Schüler – und, dass die Ayis besonders 
gut auf die Kitakinder aufpassen.   David, David, 7c

Am EuroCampus arbeiten etwa 40 Reinigungskräfte: Sie 
putzen hier jeden Tag von morgens bis abends, damit die Schul-
gemeinschaft es immer sauber hat.  Zu den Aufgaben der chinesi-
schen Ayis gehören zum Beispiel in der Kantine die Tische und im 
gesamten Schulgebäude die Böden zu wischen, die Stühle ordent-
lich hinzustellen oder Sachen, die schon länger herumliegen, an 
der Rezeption abzugeben. Die meisten Ayis wohnen in der Nähe 
der Schule. Viele von ihnen sind aus anderen Provinzen nach 
Shanghai gekommen, weil sie glauben, dass sie hier leichter einen 
Job finden.  Jacqueline, Michelle, Marlena, Nina, 7b 
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In der Kantine wird jeden Tag für 2200 Menschen gekocht. Schon früh morgens 
ist dort etwas los, damit die deutschen und französischen Schüler und Lehrer jeden 
Mittag etwas zu essen bekommen. Die Firma, die sich am EuroCampus um die Kan-
tine kümmert, heißt Eurest. 
Ungefähr 50 Küchenayis und 
Köche arbeiten dort und auch 
ein französischer Küchenchef, 
der Olivier heißt. In der Schul-
küche gibt es Bratpfannen, die 
sind so groß wie Schreibtische. 
Darin wird zum Beispiel die 
Soße für Spaghetti Bolognese 
gekocht.   Leah, Josephine, 4b

In der Buchhaltung, 
auf Englisch: Accoun-
ting, dreht sich alles ums 
Geld. Diese Abteilung ist 
sehr wichtig, weil die 
Schulgebühren genau 
verwaltet und Rechnun-
gen pünktlich bezahlt 
werden müssen. Die drei 
chinesischen Mitarbeite-

rinnen arbeiten für die beiden Schulstandorte Pudong und Euro-
Campus und wickeln jährlich einige Tausend Banküberweisungen 
ab. Sie rechnen die Steuern ab und sie achten darauf, dass die 
Gehälter der Schulmitarbeiter bezahlt werden. Aus Buchhaltersicht 
ist die Schule ein mittelständisches Unternehmen – da läuft ohne 
die Verwaltung nichts.   Sarah, Benjamin, 7b

Die Instandhaltung des Schulgebäudes, Schüler an- und abmelden oder Arbeits-
genehmigungen für Mitarbeiter einholen – um diese und viele andere Themen 
kümmern sich in der „klassischen“ Schul- und Kitaverwaltung eine Reihe von 
Mitarbeitern. Die Verwaltungsleiterin ist für Fragen rund um die Kantine, Sicherheit 
und das Facility-Management verantwortlich und sorgt für den Betrieb der Schul-
anlagen. Die Personalfachfrau hat Stellenausschreibungen im Blick, führt die Per-
sonalakten und unterstützt als Assistentin die Schulleitung, während ihre chinesi-
sche Kollegin den anderen Schulmitarbeitern neue Arbeitsgenehmigungen und 
Visa besorgt, Kontakte zu chinesischen Behörden pflegt und Schulmaterialien 

bestellt. Um die Schülerverwal-
tung und die Pflege von den Schü-
lerakten kümmert sich eine wei-
tere Verwaltungsmitarbeiterin, die 
auch interessierte neue Familien 
durch die Schule führt. Auch die 
Kita hat eigene Verwaltungsmitar-
beiter, die sich um organisatori-
sche Themen rund um den Kita-
Betrieb kümmern.   
 David, David, 7c 

Welche Idee hinter den Serviceangeboten steht
Am EuroCampus arbeiten Pädagogen und Verwaltungsmitarbeiter eng 
zusammen, in allen Bereichen der Schule wird ausgebildetes Fachperso-
nal eingesetzt. Warum eigentlich? Lehrer sollen im Schulalltag entlastet 
werden, um sich auf ihre Kernaufgaben und -kompetenzen zu konzent-
rieren. Auf diese Weise arbeiten alle Mitarbeiter an der kontinuierlichen 
Verbesserung der Schule – ein Anliegen, das im Leitbild festgeschrieben 
wurde. Die konsequente Professionalisierung ist eine Besonderheit der 
DS Shanghai. An anderen Schulen werden Lehrer meist noch mit „unter-
richtsfernen“ Projekten und Aufgaben beauftragt, was nicht immer kos-
teneffizient ist. Nicht nur deshalb gibt es an den beiden Standorten der 
DS Shanghai verschiedene Teams, die dem Schulbetrieb zuarbeiten und 
organisatorisch der Verwaltung zugeordnet sind. Durch Abteilungen 
wie die IT oder PR sowie die Büchereien, die eine diplomierte Bibliothe-
karin leitet, wird vermieden, dass Arbeitsprozesse immer wieder neu 
erfunden werden müssen. Wissen wird konserviert, Mittel nachhaltig 
eingesetzt. In diesem Sinne arbeiten einige Abteilungen wie die Buch-
haltung auch für beide Standorte der DS Shanghai. Zudem werden die 
meisten Serviceangebote am EuroCampus, wie die Rezeption, gemein-
sam mit der Französischen Schule finanziert und genutzt.  PR

Sie bewachen den Schu-
leingang und sorgen auch 
auf dem Gelände für 
Sicherheit. Insgesamt 
arbeiten mehr als 20 
Guards am EuroCampus, 
die in Acht-Stunden-
Schichten im Einsatz sind. 
Wenn wir ein Taxi brau-
chen, rufen sie uns eins. 
Wenn wir die Schülerkarte 
vergessen haben, müssen 
wir uns bei ihnen am 
Guardhaus registrieren. Dann drücken die Guards auf einen Schalter, um 
uns in die Schule zu lassen. Die Sicherheitsschranken gibt es übrigens 
seit dem Herbst 2010. Damals haben die Deutsche und die Französische 
Schule auf die chinesischen Behörden reagiert, die mehr Sicherheit an 
allen Bildungseinrichtungen gefordert haben.  David, David, 7c

Jeder Schüler kennt das Hallenbad auf dem EuroCampus. Ob im 
Sportunterricht oder beim Familienschwimmen – der Spaß ist 

immer riesig. Aber wer 
garantiert uns die Sicher-
heit im Becken? Dafür gibt 
es sechs Bademeister. 
Vier von ihnen sind Chine-
sen und zwei von ihnen 
kommen von der Franzö-
sischen Schule, unter 
anderem der französische 
Bademeister-Chef Philippe 

Allain. Die Hauptaufgabe von Philippe ist es, die Sicherheit der 
Schüler zu garantieren. Zu jeder Zeit, wenn sich Schüler im Becken 
befinden, müssen mindestens zwei Bademeister vor  Ort sein. Alle 
sechs haben ein Diplom erworben und somit die Berechtigung als 
Bademeister zu arbeiten. In den beiden Becken, die 25 und 15 
Meter lang sind,  gab es noch keine schweren Unfälle.   Adrian, 7b 

In der PR-Abteilung, die auch standortübergreifend arbeitet, entstehen die 
Printmedien der Schule wie zum Beispiel das Jahrbuch, Newsletter oder die 
Schülerkalender. Zuständig ist das PR-Team auch für die täglich aktualisierte 
Homepage, die beiden Schülerzei-
tungen Gecko und Kids News in der 
Sekundarstufe und Grundschule 
oder auch neue Tintenklecks-Pro-
dukte wie zum Beispiel die bunten 
USB-Sticks mit Schullogo. In Zusam-
menarbeit mit der Schulleitung und 
dem Schulvorstand wird im PR-
Büro die Kommunikation der 
Schule geplant.    
 Samira, 9b, Anne und Anna, 9c

Wer sorgt dafür, dass genügend Stühle und Tische in den Klassen-
zimmern stehen, Licht und Technik bei Veranstaltungen funktionie-
ren oder Bilder aufgehängt werden? 
Dafür sind der Hausmeister Arthur 
und sein Assistent Xiao Xu die 
Ansprechpartner. Für die technische 
Instandhaltung ist wiederum das 
Facility Management zuständig. 
Mehr als 20 Mitarbeiter, die bei einer 
für den EuroCampus arbeitenden 
Firma angestellt sind, reparieren 
kaputte Wasserhähne und Toiletten, 
tauschen Schlösser von Schließfä-
chern aus oder pflegen die hochtech-
nischen Anlagen wie das Belüftungs-
system oder Schwimmbad. 
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Mitarbeiter, die den EuroCampus verlassen

Wir sagen: „Zaijian, Adieu und Bye Bye“

In jedem Jahr verlassen uns engagierte, lieb gewonnene 
und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, neue Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter kommen. Wir haben uns daran 
gewöhnt, dass es in Shanghai nach einigen Jahren Zeit ist, 
Abschied zu nehmen, manchmal schon nach wenigen Mo-
naten. Nun seid ihr es, die „Zaijian” sagen.   
Ihr habt die Schule in den vergangenen Jahren mit euren 
Stärken, euren Besonderheiten und eurer Einzigartigkeit 
mitgeprägt, habt zur Entwicklung der Schule beigetragen, 
ihr wart nicht nur Kollegen, Berater und Partner für Schüler 
und Eltern, sondern auch Freunde. Ihr bleibt ein Teil dieser 
Schule. Wir werden euch vermissen. Alles Gute.   
 

Yvonne Hopke-Faupel Barbara Jankuhn

Nicole Albert-Jens Martina BrunotteStephanie Bamberg Dirk Faupel

Edeltraud Groß-BätzBritta Franke

Elke Driftmeier Andreas Eggert Claudia El MouedenNatalie Dust

 Helgard Großeschallau

Christian Häntzschel Johannes HagenJesana HagenKatrin HäntzschelRomy Gruner

Anke Grosse Thomas Grosse

Magda Hartmann

Frauke Kaminski

Susanne  Löhmann

 Katja KrügerHenrik Köhler Angelika Anders-Lauck Manfred LauckBirgit Karch-Horstmann

Anna-Lena Michel

Anja Landin

Sabine OrtheyDennis Olschewski Melanie Schrimpf Oliver SchmitzSolvejg Mennerat

Sabrina StrehlkeSandra Scheiner-MeiseMaría Luisa Román Tena Birgitt VollSusanne VehlowMarc Vehlow Benita Wierschem
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Ein Mensch lernt nie wieder so schnell und viel wie 
in den ersten Lebensjahren. Die Grundlagen für den 
weiteren Bildungsweg der Kinder werden in diesen 
Jahren gelegt. In der Kita der DS Shanghai EuroCam-
pus wird den Kindern deshalb nach dem Bildungs-
programm für die Berliner 
Kindertageseinrichtungen 
bis zum Schuleintritt Wissen 
aus sieben verschiedenen 
Bildungs bereichen  wie bei-
spielsweise „Musik“, „Natur-
wissenschaftliche und tech-
nische Grunderfahrungen“ 
oder „Körper, Bewegung 
und Gesundheit“ vermittelt. Im Gruppenraum, in der 
Turnhalle, der Kinderküche, der Bibliothek oder an 
anderen ausgewählten Plätzen haben die Kinder die 
Möglichkeit, unter Anleitung der pädagogischen 
Fachkräfte Schritt für Schritt in ihrer Entwicklung 
voranzuschreiten. 

Im Kita-Alltag zeigt sich aber auch, dass sich Kinder 
durch soziale Kontakte bilden: Sie lernen auf beson-
dere Weise in ihrem selbst gewählten sozialen 
Umfeld von gleichaltrigen Freunden und mit jünge-
ren oder älteren Kindern. Das gemeinsame Spiel mit 

Freunden an den unterschied-
lichsten Orten fördert die soziale 
und emotionale Entwicklung, die 
Kinder lassen sich aufeinander ein,   
begreifen sich und die Umwelt 
und lernen dabei immer wieder 
Neues. Ihre Neugier und Phanta-
sie, Erfahrungen ausschließlich 
aus ihrer Lebenswelt und Wieder-

holungen helfen den Kindern bei den Lernprozes-
sen. Wissenszuwachs, Selbstständigkeit, Lust auf 
neue Herausforderungen und die Kunst des Koope-
rierens sind nur einige der positiven Auswirkungen 
der kindlichen Aneignungsprozesse. Auch die 
Sprachentwicklung profitiert durch die sozialen 

Kontakte, denn die Kinder benutzen gerade in den 
gemeinsamen Spielen aktiv ihre Sprachkompeten-
zen und entwickeln sie weiter.
In diesem Sinne lohnt es sich für alle Erwachsenen, 
die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten, die all-
täglichen Lernorte der Kinder zu entdecken und 
ihnen dort Raum zur Entfaltung zu bieten.  
 Karin Beier

Miteinander lernen und die Welt entdecken

Bildung durch soziale Kontakte im Kita-Alltag 

„Kinder lernen auch in ihrem selbst 
gewählten sozialen Umfeld, von 

gleichaltrigen Freunden und mit jüngeren 
oder älteren Kindern. Das gemeinsame Spiel 
an den unterschiedlichsten Orten fördert sie 

dabei, sich aufeinander einzulassen, sich 
und die Umwelt zu begreifen und auf 

verschiedene Weise zu lernen.“

Forscherwerkstatt, Drachenhaus oder Bauteppich: Alltägliche Lernorte der Kitakinder 

Unterwegs mit dem Küchenwagen
Nach dem Essen wird der Wagen mit dem schmutzigen Geschirr 
zur Kantine geschoben. Die Kinder verlassen den Gruppenraum, 
schieben den Wagen durch den langen Gang und übergeben ihn 
an der richtigen Stelle an das Küchenpersonal. Wenn ihnen unter-
wegs ein Hindernis begegnet oder die Wagenräder widerspenstig 
sind, dann finden die Kinder gemeinsam eine Lösung. Auf dem 
Weg begegnen ihnen immer wieder Menschen, die unterschiedli-
che Sprachen sprechen. Das ist die Gelegenheit, sich auf Deutsch, 
Englisch, Chinesisch oder mit Händen und Füßen über dieses und 
jenes zu unterhalten und sich auszutauschen.

Seifenblasen in der Forscherwerkstatt
Wasser, Seife und Papier sind die Grundla-
gen der Forscherwerkstatt, den die Erwach-
senen  schlicht Waschraum nennen. Mit 
bloßen Händen werden große Seifenblasen 
gezaubert. „Wann werden sie wohl platzen? 
Was passiert, wenn ich mit einem Papier-
knäuel den Abfluss zuhalte? Und was kann 
ich aus nassen Papierklumpen modellie-
ren?“ – die Kinder nutzen den Waschraum 
zum Erforschen ihrer Lebenswelt. 

Komm mit in die Drachenhöhle
Ein grün bemaltes Gebilde aus Holz mit runden 
Löchern mitten im Kita-Gang: Das ist für die 
Kinder das Haus der Drachen. Menschen, die 
zufällig vorbeilaufen, werden angegriffen. „Wel-
cher Drache soll diesmal das Kommando geben?“, 
„Wie können wir es hinbekommen, dass sich kein 
Drache beim gemeinsamen Spiel verletzt?“. 
Fragen wie diese klären die Kinder freundschaft-
lich untereinander, während sie zusammen im 
Haus der Drachen sitzen. 



72

Bildung durch soziale Kontakte im Kita-Alltag 

Hoch hinaus auf dem Bauteppich
Drei Kinder sitzen in der Freispielzeit auf dem 
Bauteppich. Nachdem sie sich über ihre Bauvorhaben 
verständigt haben, konstruieren sie mit elastischen 
Röhren und Steckverbindungen eine Rakete und 
Hochhäuser. Hoch hinaus soll es gehen – und das ist 
alleine nicht zu bewerkstelligen. Mehrere Hände und 
unterschiedliche Ideen werden benötigt, um die 
Bauwerke zu vollenden.

Immer neue Spielideen in der Piazza
Die Minipiazza im Eingangsbereich der Kinderta-
gesstätte ist ein guter Platz zum Bewegen. Mal 
eben in die Regale reinlegen, um die Ecke schauen 
und wieder quer durch den Raum rennen. Eine 
Freundin hat ihre Puppe mitgebracht und will mal 
wieder Familie spielen. „Nein, das ist langweilig!“ – 
„Dann bist du nicht mehr meine Freundin und ich 
lade dich nicht zum Kindergeburtstag ein!“ Der 
Dialog geht weiter und nach einiger Zeit haben die 
Kinder wieder eine gemeinsame Spielidee 
gefunden.

Taxifahrt durch den Garten
Schnell bewegt sich das Kettcar durch den Garten. Aber 
schon kommt der Freund aus der Nachbargruppe ange-
rannt und möchte mitfahren. Der erste Anhänger wird 
gemeinsam aus dem Schuppen geholt.  „Heute darf ich 
mal das Ankuppeln übernehmen. Das geht schnell, weil 
ich so oft geübt habe.“ Bevor es losgeht, hat sich noch ein 
Mitfahrer gemeldet. Der zweite Anhänger muss auch noch 
befestigt werden. Aber warum fährt das Kettcar jetzt nicht 
mehr so schnell? Wie viel Platz braucht der Wagen zum 
Wenden und kann man mit diesem Gespann auch rück-
wärts fahren? Die Taxifahrt durch den Garten erweist sich 
für die Kitakinder als lustige Entdeckungstour, die nicht 
nur Spaß macht, sondern auch lehrreich ist.  

Einheitlich auftreten, individuell informieren: Mit 
diesem Anliegen hat das Kita-Team in diesem Schul-
jahr an seinen Elternbriefen gefeilt. In Zusammenar-
beit mit der schuleigenen PR-Abteilung entstand 
eine Layout-Vorlage, die nun regelmäßig von den 
Erzieherinnen und Erziehern mit viel Leben gefüllt 
wird. Aktuelles, Hintergründe und Fotos aus dem 
Kita-Alltag der zwölf Gruppen werden anschaulich 
dargestellt – und der Austausch mit den Eltern 
intensiviert.  

Hanbridge Education
Wir sind offizielle Prüfungstelle für HSK/BCT/YCT-Test，und haben 
eine Genehmigung vom Hanban- und Konfuzius-Institut. Wir bieten 

Offizielle Prüfungsstelle 
für HSK/BCT/YCT-Test

Lernzentren:
West Nanjing Road Lernzentren｜Xujing Lernzentren｜Huashida Lernzentren｜
Gubei Lernzentren｜Jinhui Lernzentren｜Tianjin Lernzentren

Unsere Kurse

Tel:4000-737-000  
Site web:www.hanbridge.org

professionelle Lernressourcen, gute Lernumgebung, bequeme 
Zimmervermittlung und weitere Dienstleistungen für 
Auslandsstudenten. 

Global Chinese Language 
Training Expert

HSK/BCT/YCT-Kurse:
100% Bestehensquote 
nach der 
Prüfungsvorbereitung.

Kurse der chinesischen 
Umgangssprache:
Erhöhen die Fähigkeit zur 
mündlichen 
Kommunikation.

Kultur-Kurse:
Tai-Chi,Teekunst,Scherenschnitte,
Shanghai Dialekt,Chinesische 
Kalligrafie.

Business-Kurse:
Informieren über die chinesische 
Geschäftskultur.

Chinesisch Komplett-Kurse: 
Themen wie Arbeiten, Leben, 
Lernen und Reisen in China.

Chinesische Kalligrafie: 
Lesen und Schreiben von 
Schriftzeichen per Hand oder 
am Computer.

Unternehmens-Kurse:
Gestaltung nach Ihren 
Wünschen. 

Kursangebot :

Klein-Gruppe (3-5 Personen), 1-1 VIP Kurse
(individueller Einzel-Unterricht bei Ihnen zu Hause)

Bei Anmeldung aufgrund dieser Anzeige bis zu 

30% Preisnachlass.

han_bridge hanbridge hanbridge
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Wie die „KUH“ in die Grundschule kommt

Grundschulkindern einen lebendigen, vielfältigen und individuellen Lernort bieten 

Eine Wanddeko, die für mehr Ruhe und Farbe im 
Flur sorgt, zusätzliche Sitzgelegenheiten in den 
Mini-Piazzen und Kollegiale Unterrichtshospitatio-
nen: Auch in diesem Schuljahr hat sich etwas in der 
Grundschule getan – denn Schule ist nie fertig. 
 
Gleich zu Beginn des Schuljahres konnten die 
Kinder, Lehrer und Eltern eine Veränderung in der 
Grundschule entdecken: Der Grundschulflur 
erstrahlte in freundlicheren Farben. Dafür wurde 
nicht nur neue Farbe, sondern auch gleich ein 
neuer Belag aus festem, filzartigem Material an die 
Wand gebracht. 
Diese neue Wanddekoration ermöglicht uns nun, 
im Kunstunterricht gestaltete Bilder, Plakate und 
vieles mehr aufzuhängen. Und sie erfüllt einen wei-
teren Zweck: Sie „schluckt“ förmlich den Schall im 
Flur, wodurch es nun wesentlich leiser ist. Doch 
nicht nur die Flurwände erhielten ein neues Ausse-
hen. Auch die Mini-Piazzen wurden verändert. Jede 
Mini-Piazza erhielt teppichbezogene Sitzstufen, 
die zum Verweilen einladen. Die dazu passenden 
Würfel sind als Sitzfläche und, wenn man sie sta-
pelt, als Stehtische einsetzbar. Seit der Umgestal-
tung werden die Mini-Piazzen rege von den Klas-
sen genutzt.
Etwas getan hat sich auch im Lehrerzimmer der 
Grundschule: Wo zuvor viele einzelne Tische, nicht 
zusammengehörende Regale und kaputte Schließ-
fächer zu sehen waren, befindet sich nun ein 
freundlich und praktisch eingerichteter Arbeits- 
und Pausenraum. In diesem fühlen sich die Lehre-
rinnen und Lehrer sehr wohl, da sie nun viel mehr 
Platz zum Arbeiten, aber auch zum Pause machen 
haben.

Die „KUH“ in der Grundschule
Neben den äußerlichen Veränderungen wurde 
auch fleißig an der kontinuierlichen Verbesserung 
des Unterrichts gearbeitet. Alles stand im Zeichen 
der „KUH“ – der Kollegialen Unterrichtshospitation. 
Nachdem sich das Kollegium der Grundschule ent-
sprechend fortgebildet hatte, schlossen sich die 
Lehrerinnen und Lehrer zu Teams zusammen, die 
sich gegenseitig im Unterricht beobachteten. 
Dabei wurde auf einen Bereich besonders geach-
tet: die Differenzierung im Unterricht. Doch wozu 
ist diese innere Differenzierung notwendig? 
Müssen denn nicht alle Schülerinnen und Schüler 
letztendlich das Gleiche lernen? Auch wenn es 

zunächst einmal so aussieht, als würden alle das 
Gleiche lernen – Lesen, Schreiben, Rechnen – so 
gibt es doch große Unterschiede zwischen den 
Kindern. Manche lernen sehr schnell das Lesen, 
andere wiederum rechnen besser. Manche Kinder 
arbeiten sehr schnell, andere nehmen sich mehr 
Zeit. Während ein Kind sich den Lernstoff besser 
über das Hören merken kann, nützt einem anderen 
Kind das Anschauen mehr. Wir Menschen sind alle 
unterschiedlich, das trifft auch auf die Lernvoraus-
setzungen einer Lerngruppe zu. Um uns darauf 
noch besser einzustellen, haben wir uns verstärkt 
mit der Differenzierung im Unterricht befasst. 

Annette Hube 

Das erste Mal auf Klassenfahrt
In diesem Schuljahr sind wir das erste Mal auf 
Klassenfahrt gefahren. Wir waren in Suzhou. 
Das Hotel war super! Hinter dem Hotel war 
eine Spielwiese. Wir haben manchmal Partys 
gefeiert. Wir sind auch Boot gefahren und 
haben geknetet. Wir sind auf eine Bergspitze geklettert. Wir haben eine kaputte 
Brücke und Häuser auf dem Wasser gesehen. Es gab leckeres Essen. Es war ein 
bisschen komisch, ohne unsere Eltern zu sein, aber es hat Spaß gemacht. Ein 
paar von uns hatten Heimweh, zum Glück konnte unsere Lehrerin uns trösten.  
 Frieda Limbach, Elodie Klotz und Sarah Eilers, 2a

Chinesische Provinzen im Sachunterricht
Wir hatten im deutsch-chinesischen Sachunterricht das Thema 
„China und seine Provinzen“. Unsere Lehrerin hat gesagt, dass die 
Präsentation die Klassenarbeit ist. Ich fand es toll, dass wir die Prä-
sentation machen. Dabei haben wir Schüler zum Beispiel etwas über 
die Provinzen Yunnan, Shanxi oder Guangdong gelernt. Kurz vor der 
Präsentation im Fine Arts Center konnte ich fast nicht schlafen, weil 
ich aufgeregt war! Als es soweit war, hatte ich ein bisschen Lampen-
fieber. Alle Kinder aus den 4. Klassen mussten mitmachen und jede 
Gruppe hat etwas gesagt. Als es vorbei war, war ich echt froh und  
meine Mutter hat mich gelobt. Das fand ich toll!  My Quynh Bui, 4a

Children’s Musical „Aladdin“ 
This year we are performing the play „Aladdin“. We call it 
a musical because the choir will sing to the story when 
the actors are acting. We must learn very long lines and 
sing difficult songs. The choir loves learning the melody 
and helping to tell the story. We also learned Yoga for 
good breathing. The cast enjoys doing actions and beco-
ming human caves. We are very excited to see the costu-
mes that the mums are making for us. We all work 
together in a team. This is our favorite English project!  
 Trevor Mutua, 3b, und Maja Strehlke, 3a

Was wir im ersten Schuljahr gelernt haben 
Ich habe in meinem ersten Schuljahr die Zahlen 

gelernt und ein Sportabzeichen gemacht. Wir haben in Kunst 
viel gelernt. Wir haben das Kuscheltier-Zebra Franz kennenge-

lernt (siehe Zeichung) und die Namen der Kinder. Wir haben 
gelernt, uns zu melden und etwas über die Zähne und auf jeden Fall, wie 
wir leise arbeiten und unsere Hefte führen. Und mit Computern haben wir 
gelernt und dass man nicht auf dem Flur rennen darf.  Sarah Brandstetter, 1a
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Projekte und Aktivitäten in der Grundschule
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weise des Kooperativen Lernens eingeführt werden. Viel-
fältige organisatorische Möglichkeiten für den Übergang 
bieten sich an der Schule auch dadurch, dass alle unter 
einem Dach lernen. Die Grundschullehrer können ein 
Fach in der 5. Klasse unterrichten und ihre ehemalige 
Klasse auf diese Weise noch ein Stück begleiten. Dadurch 
ist auch der Austausch zu pädagogischen Fragen und 
über thematische Inhalte jederzeit möglich.  Imke Huber 

Mit der 4. Klasse endet für viele Kinder 
ein wichtiger Abschnitt: die Grund-
schulzeit. Der Übergang in die  
5. Klasse bringt viel Aufregung und 
Fragen mit sich.

„Schreiben wir dann öfter Klassenar-
beiten?“, „Wann haben wir Schul-
schluss?“, „Welche Lehrer werden wir 
bekommen?“ und „Gibt es dann Haus-
aufgaben auf?“.  Viele Fragen, die 
Viertklässler zum Wechsel in die 
Sekundarstufe haben, können Eltern, 
Geschwister und Lehrer direkt zu 
Hause oder im Unterricht beantwor-
ten, dabei werden beispielsweise die 
neue Stundentafel und das Schulsys-
tem thematisiert. Aber auch auf 
andere Weise werden von der Grund-
schule Brücken in die 5. Klasse gebaut: 
Gemeinsam besuchen wir die Räume 
der „Großen“, experimentieren im 
Chemieraum oder probieren die inter-
aktiven Whiteboards (siehe Seite 49) 
und dreieckigen Tische aus.
Ein wichtiges Anliegen ist aber vor 
allem die Anbahnung des selbstständigen und 
eigenverantwortlichen Lernens: Die Kinder der  
4. Klasse bearbeiten zum Beispiel wöchentliche 
Übungsaufgaben zu Hause. Das sogenannte 
„Übungshaus“ enthält Aufgaben für jeden Tag der 
Woche auf zwei unterschiedlichen Anforderungs-
ebenen. So werden die Viertklässler auf die zukünfti-
gen Hausaufgaben vorbereitet. Außerdem füllen die 
Kinder vor den Klassenarbeiten ein Kompetenzras-

ter aus. Jeder soll auf diese Weise die eigenen Fähig-
keiten zu einem bestimmten Thema einschätzen 
und Schwerpunkte beim Lernen setzen. Eine wich-
tige Rolle für den Übergang spielt auch das Metho-
dencurriculum. Im Unterricht werden bestimmte 
Arbeitsweisen vermittelt, um sicherzustellen, dass 
die Schülerinnen und Schüler Methoden wie „Inter-
net-Recherche“ oder „Kugellager“   kennen, bei der 
sie ihre Meinungen austauschen, und in die Arbeits-

Brücken bauen, um einen sanften Übergang zu gestalten

Grundschüler in die Sekundarstufe begleiten  

Interview mit Flynn Edmonds (11) aus der 5c

„Erst war alles neu, aber das ändert sich schnell“
Wie war es für dich, als du in die 5. Klasse gekommen bist?
Das war komisch. Vor den Sommerferien war ich in der Grundschule noch einer der Großen von 
den Kleinen und in der 5. Klasse gehörte ich plötzlich zu den Kleinen unter den Großen. Außerdem 
war alles neu und ich war ein bisschen unsicher, aber das änderte sich schnell. 
Was ist denn die größte Veränderung, wenn man in die Sekundarstufe kommt?
Das ist alles zusammen: die neuen Lehrer, das andere Umfeld, Unterricht bis 15 Uhr und AGs bis 17 
Uhr… und dann gehen auch noch einige Freunde zurück nach Deutschland. 
Waren am Anfang alle Kinder neu in der Klasse? 
Nein, wir werden erst in der 6. Klasse neu gemischt. Unsere Grundschulklasse kam gemeinsam in 
die Sekundarstufe und fast alle kannten sich schon. Gut war auch, dass wir in derselben Schule 
geblieben sind und eigentlich nur in den 3. Stock auf der anderen Seite des 
Gebäudes gezogen sind. 
Hast du jetzt Lehrer im Unterricht, die du schon aus der Grund-
schule kennst?
Bis auf Frau Wierschem, die wir in Mathe haben,  und 
Herrn Seitzl in Biologie waren alle Lehrer neu. Unser 
neuer Klassenlehrer, Herr Häntzschel, kam aber 
schon vor den Sommerferien zu uns in die 4. Klasse. 
Er hat uns gebeten, dass wir aufschreiben, worauf wir 
uns freuen und worauf nicht so sehr. In der 5. Klasse 
haben wir noch einmal darüber gesprochen und 
haben gemerkt, dass der Wechsel gar nicht so 
schlimm war, wie einige von uns vielleicht vorher 
dachten. Schließlich gab es viele neue Sachen, wie 
zum Beispiel die Stühle mit Rollen und die Schließfä-
cher im Klassenzimmer. 
Welche neuen Fächer hast du jetzt in der Sekundarstufe?
Ganz schön viele: Biologie, Geschichte und Darstellendes Spiel, Naturwissenschaft (Nawi), Lernen 
lernen und Geografie. Besonders mag ich Darstellendes Spiel, Nawi und Geografie.
Musst du mehr Hausaufgaben machen als früher? 
Schon. Deshalb gebe ich euch den Tipp, am Anfang nicht zu viele AGs auf einmal zu belegen. 
Sonst müsst ihr die Hausaufgaben nach 17 Uhr machen. Ich habe gerade die drei AGs Basketball, 
Chinesisch und Tennis, das ist ok. Eine AG ist am Freitag, dann habe ich auch schon um 15 Uhr 
Schluss.    Das Interview führte Leah Hillgärtner aus der 4b

Sprachen in beiden Schulbereichen
Englisch und Chinesisch gibt es an der DS Shanghai  
EuroCampus bereits in der Grundschule, aber nicht alle 
(neuen) Kinder bringen Sprachkenntnisse in die 5. Klasse 
mit. Deshalb gibt es auch in der Sekundarstufe zunächst 
verschiedene Niveaugruppen, in denen die Kinder unter-
richtet werden. Im Klassenverband wird Englisch erst ab 
der 9. Klasse unterrichtet. 

Stufenübergreifende Wettbewerbe
Ich mache schon seit der 3. Klasse bei der Mathematik-
Olympiade mit und bin in der Sekundarstufe immer noch 
dabei. Mir sind die Preise, die wir gewinnen können, nicht 
so wichtig. Für mich ist es wichtiger, dass ich Spaß dabei 
habe. Es ist ein schönes Gefühl, viele Aufgaben lösen zu 
können und viele Punkte dafür zu bekommen. Die Aufga-
ben sind lustiger und schwieriger als der normale Unter-
richt. Den Känguru-Wettbewerb mag ich vielleicht noch ein 
bisschen mehr als die Mathematik-Olympiade. Das Aussu-
chen der Ergebnisse ist einfacher als das Formulieren der 
Lösungswege. Ich werde zum Schuljahresende nach 
Deutschland zurückkehren. Auf jeden Fall werde ich dort 
beide Wettbewerbe weitermachen! Johanna Reuter, 5c

Nicht nur die Möbel sind 
anders: In der Sekundar-
stufe erwarten die frisch-
gebackenen Fünftkläss-
ler neue Fächer, Lehrer und 
AGs. Allein sind sie beim 
Einfinden in die neue Schul-
welt aber bestimmt nicht

Viertklässler 
forschen im Labor 
der „Großen“

Naturwissenschaften kennenlernen
Schon im Sachunterricht in der Grundschule vermitteln die 
Lehrer den Kindern wissenschaftliche Arbeitsweisen wie 
zum Beispiel Experimentieren und Mikroskopieren. Dies 
wird in der 5. Klasse im Fach Naturwissenschaften, kurz 
Nawi, weitergeführt und endet schließlich im Chemie-, 
Physik- oder Biologieunterricht. 
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Wie Oberstufenschüler lernen, Sachverhalte verständlich und merk-würdig vorzustellen

Sich und sein Wissen mit Methode präsentieren 

An Grenzen stoßen und über sich hinauswachsen

Eine Elftklässlerin über den Schulalltag in der Oberstufe – und das nahende Abitur

Abitur. Vor diesem kurzen, kleinen Wort haben 
wohl die meisten Schüler Respekt. Viele Jahre 
arbeiten wir auf den Schulabschluss hin und 
werden von den Lehrern darauf vorbereitet. 
Letztes Schuljahr, als ich in der 10. Klasse war, muss-
ten wir viele Präsentationen und Referate halten. 
Oft ein sehr zeitaufwändiger Prozess, der sich aber 
lohnt. Wir eigneten uns das freie Sprechen an und 
arbeiteten an der Präsenz vor Publikum. Letzteres 
war nicht einfach für mich, denn eigentlich bin ich, 
wenn es darum geht vor vielen Leuten einen Vor-
trag zu halten, schüchtern.  Im Hinblick auf das 
Abitur weiß ich aber, dass eine gute Präsenz vor 
Publikum wichtig ist. Einen Eindruck von den 
bevorstehenden Prüfungen haben wir Elftklässler 
auch bekommen, als wir bei den mündlichen Prü-
fungen der diesjährigen Abiturienten dabei waren.  
Wenn ich daran denke, dass ich in weniger als 
einem Jahr in deren Situation sein werde, 
bekomme ich weiche Knie. Aus Spaß sage ich 
manchmal: „Ich möchte gar kein Abitur machen, 
ich will für immer in die Schule gehen“ – auch, weil 
ich jetzt schon die Anspannung spüre, sozusagen 
die „Voreffekte“ des Abiturs. 
Mein Stundenplan hat sich mit 
dem Wechsel in die Oberstufe 
sehr verändert. Zwar habe ich 
weniger Stunden, weil ich 
einige Fächer abgewählt habe, 
aber dafür jeden Tag bis um 
16:50 Uhr Schule. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für 
Freizeitaktivitäten, allerdings sind insbesondere 
die wichtig, um auch mal Abstand von der Schule 
zu bekommen. Nach einer anstrengenden Schul-
woche freut man sich besonders, wenn man zum 

Start ins Wochenende einen schönen Abend mit 
den Freunden verbringen oder einen Samstag-
nachmittag zum Shoppen verplanen kann. Auch 
unter der Woche nehme ich mir Zeit, um nach der 
Schule mal aufzuatmen. Das kann mal eine Stunde 

Yoga oder Zumba, mal eine Folge der 
Lieblingsserie sein. Besonders wichtig 
ist das in stressigen Klausurwochen. 
Denn auch wenn man denkt, dass 
man eigentlich für die Klausur in zwei 
Tagen lernen sollte, kann man sich 

nach einiger Zeit nicht mehr konzentrieren und 
braucht eine kurze Ablenkung. 
So anstrengend das jetzt alles klingen mag: Genau 
aus diesen Stresssituationen lernt man. Ich finde es 
immer wieder interessant, wie produktiv ich insbe-

sondere in lernintensiven Wochen bin. Auch, weil  
ich mich in dieser Zeit immer wieder neu entdecke. 
In manchen Fächern habe ich zunächst Fragezei-
chen im Kopf, aber wenn es darauf ankommt, kann 
ich mir Vieles selbst erklären oder bereite mich mit 
Freunden auf Klausuren vor, um zum Beispiel zu 
klären, was eine selbstinduzierte Spule wirklich 
kann. Trotz alledem macht mir Schule unglaublich 
viel Spaß. Ich habe das Privileg, jeden Tag mit 
meinen Freunden verbringen zu dürfen, an meine 
Grenzen zu stoßen und über mich selbst hinauszu-
wachsen. Und genau deshalb freue ich mich, wenn 
ich mein Abiturzeugnis in der Hand halten darf. Ich 
freue mich darauf, dass ich einen Meilenstein in 
meinem Leben setzen werde – und, dass das rich-
tige Leben dann erst beginnt.  Svenja Merz, 11b

Jeden Tag werden weltweit mehr als 30 Millionen 
Vorträge mit Hilfe von Präsentationssoftware gehal-
ten. Die Chancen stehen gut, dass unsere Schüler, 
wenn sie den EuroCampus verlassen haben, zu 
denen gehören werden, die solche Präsentationen 
halten. Glaubt man allerdings einer Umfrage des 
Wall Street Journals, so droht Zuhörern und Zuschau-
ern von Vorträgen in 84 Prozent der Fälle der Tod – 
durch Langeweile. Damit unsere Schüler nicht zu 
den Langweilern gehören werden, gibt es an der DS 
Shanghai EuroCampus das Methodencurriculum 
Selbstständiges Lernen, in dem der Baustein Präsen-
tieren enthalten ist.
Ein fester Bestandteil des Bausteins sind die Metho-
dentage Präsentieren der Jahrgangsstufe 10, die seit 
nunmehr drei Jahren unter dem Titel „Pimp my Slide“ 

stattfinden. Unter der Anleitung von vier fachkundi-
gen Lehrern lernen die Schüler alles Wichtige rund 
um das Präsentieren mit Power Point oder anderer 
Präsentationssoftware. Die Themen: Struktur von 
Präsentationen, Anschaulich präsentieren, Folien-
design, Daten visuali-
sieren, selbstbewusst 
auftreten. Danach pro-
bieren sie das neue 
Wissen an ihren eige-
nen Präsentationen 
gleich aus und „pimpen“ (= verbessern) diese bis zur 
Vollendung. Zum Schluss stellen sie sich ihren Mit-
schülern und Lehrern und erhalten ein konstruktives 
Feedback.
Je älter unsere Schüler werden, desto mehr Selbst-

verantwortung für ihren Lernprozess und den ihrer 
Mitschüler muten wir ihnen zu. In der Oberstufe tritt 
neben den normalen Unterricht in Form des vom 
Lehrer geplanten Lehrgangs immer häufiger das 
projektartige Arbeiten, bei dem es darum geht, sich 

Wissen selbst zu erarbeiten und ande-
ren zu präsentieren. Dies geschieht auch 
deshalb, weil dadurch ein individueller 
Zugang zum Unterrichtsstoff durch inte-
ressengeleitete Themenwahl möglich 
ist. Das Wissen aus den Methodentagen 

Präsentieren soll unseren Schülern schon in der 
Oberstufe dabei helfen, ihren Zuhörern und 
Zuschauern interessante Sachverhalte verständlich, 
unterhaltsam und merk-würdig vorzustellen.  
 Oliver Schmitz

„Der Wechsel in die Oberstufe war 
nicht ganz einfach. Der 

Strukturwechsel hat mir etwas zu 
schaffen bereitet, aber jetzt hat 

sich das eingependelt“. 
Lara Rohleder, 11b
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Manchmal wirken Aufgaben überwältigend, dann hilft vielleicht ein Perspektivwechsel Foto: Leandra Ferrario, 10a

Der Schlüssel zu einer guten Rede lautet: 
Man braucht einen genialen Anfang, einen 

genialen Schluss und möglichst wenig 
dazwischen – Sir Peter Ustinov (1921-2004)

Das Wissen aus den Methodentagen Präsentieren 
soll unseren Schülern schon in der Oberstufe dabei 

helfen, ihren Zuhörern und Zuschauern interessante 
Sachverhalte verständlich, unterhaltsam und  

merk-würdig vorzustellen – Oliver Schmitz

Folie: Methodentage Präsentieren
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Schüler zeigen Herz und soziales Engagement 

Soziale Projekte im Stadtteil, Sponsorenläufe und andere Spendenaktionen 

Nachmittags oder im Unterricht,  in kleinen Gruppen 
oder als Schulgemeinschaft: Die Grund- und Sekun-
darstufenschüler engagieren sich für andere Men-
schen, denen es nicht so gut geht wie ihnen selbst. 

Freitags im Waisenhaus

Seit ein paar Wochen fahren wir, drei Mädchen aus 
der Oberstufe, freitagnachmittags in ein Waisenhaus 
nahe der Schule. Es ist kein gewöhnliches Waisen-
haus, hier leben Kinder mit Sehbehinderung. Kurz 
vor den Winterferien stellte uns die Lehrerin Katrin 
Häntzschel dieses mögliche neue Sozialprojekt vor, 
denn letztes Schuljahr waren wir im Englischprojekt 
an der Minzhu-Schule aktiv. Sie fragte uns, ob wir es 

uns vorstellen könnten, mit Kindern zusammenzuar-
beiten, die sehbehindert seien. Das ist natürlich eine 
ganz andere Arbeit, wir entschlossen uns aber, die 
Einrichtung kennenzulernen. 

In dem Waisenhaus leben acht Kinder im Alter von 
vier bis neun Jahren mit insgesamt vier Ayis. Nicht 
nur wir gehen dorthin, auch andere freiwillige Helfer 
verbringen Zeit mit den Kleinen. Unsere Aufgabe ist 
es, den Kindern spielerisch ihre Umwelt näherzu-
bringen. Wir springen zum Beispiel mit ihnen auf 
einem Trampolin, damit sie ein gewisses Grund-
verständnis für ihre Umgebung bekommen und 
mögliche Ängste verlieren. Auch versuchen wir 
hauptsächlich Englisch mit ihnen zu reden, was 
ihnen die Verständigung mit anderen Besu-
chern erleichtern soll. 
Besonders mit drei Kindern beschäftigen wir 
uns: PangPang, TaoTao und James. So haben 

die drei eine Bezugsperson, an die 
sie sich wenden können. TaoTao hat 
beispielsweise den Wunsch geäu-
ßert, das Schließen des Reißver-
schlusses seiner Jacke zu üben. 
Caroline nahm sich dieser Heraus-
forderung an. Die Schwierigkeit 
besteht darin, den Kindern ihre 
Umwelt genau zu erklären. Während 
wir sehen, wie man den Reißver-
schluss schließen kann, muss TaoTao 
zuerst erfühlen, wo sich die beiden 
Enden befinden. Einfache Fragen 
wie  zum Beispiel „Was ist ein Dino-
saurier und wie groß ist er?“ sind 
schwer zu beantworten, denn 
TaoTao kann nichts sehen. Man 

kann ihm nicht sagen:  „Ein Dino ist so groß wie ein 
Haus.“ Denn: Wie groß ist ein Haus eigentlich? Bei 
PangPang und James legen Kathleen und Svenja die 
Schwerpunkte auf das Trainieren der Feinmotorik 

und das Erlernen neuer Wörter. Im Gegensatz zu 
TaoTao können James und PangPang beide noch 
(teilweise) sehen. Mit ihnen lesen wir Kinderbücher 
und spielen Puzzles. Durch gemeinsames Spielen im 
Sandkasten oder Musizieren versuchen wir auch die 
Gruppendynamik zu stärken. 
Die Kinder bereichern unser Leben durch die Erfah-
rungen, die wir mit ihnen machen – hoffentlich 
bereichern wir ihr Leben auf ähnliche Weise.  
Kathleen Cheng, Caroline Popp und Svenja Merz, 11b

Besuch im Altenheim
Im Oktober hat unsere Klasse ein Altenheim in Xujing 
besucht. Da waren eine richtig alte Oma und ein rich-
tig alter Opa. Die Oma konnte ihre Hände nicht mehr 
sehr gut bewegen. Sie konnte bei der linken Hand nur 
den Zeigefinger bewegen und bei der rechten Hand 
konnte sie auch nur noch den Zeigefinger bewegen. 
Der Opa hatte nur noch einen halben Zeigefinger. Wir 
haben mit den alten Leuten gebastelt. David und ich 
haben zwei alten Leuten vier Schweine gebastelt. Wir 
wollten auch noch zwei Dinos basteln für die zwei 
alten Leute. 
 Sebastian Korsten, 3a

„Englischlehrer spielen“ – und dabei selbst lernen
Als wir Anfang des Schuljahres das „Interkulturelle Sozialprojekt“ auf dem AG-
Wahlzettel entdeckten, haben wir uns gefragt, was wohl dahintersteckt. Gleich 
nach dem ersten Treffen mit den chinesischen Kindern der Minzhu Xiaoxue waren 
wir begeistert von der Idee, in unserer Freizeit Englischlehrer zu spielen! Jeden 
Freitag fahren ungefähr 35 Oberstufenschüler mit der Lehrerin Katrin Häntzschel 
zu der Schule für chinesische Wanderarbeiterkinder, die an der Zhuguang Lu 
liegt. Bei unserem ersten Treffen wurden jeweils zwei deutschen Schülern zwei 
chinesische Kinder zugeteilt. Da die Kinder vorher schon ein bisschen Englischun-
terricht hatten, konnten wir uns von Anfang an gut verständigen. Vor jedem Tref-
fen halten die chinesischen Kinder gespannt nach 
uns „Lehrern“ Ausschau und wenn sie uns erblickt 
haben, freuen sie sich sehr. Wir finden uns immer 
wieder in den Gruppen zusammen und bearbeiten 
neue Arbeitsblätter. Hauptsächlich beschäftigen 
wir uns mit Farben und Zahlen, dabei machen die 
Kinder große Fortschritte und wir sind stolz auf sie 
und ein bisschen auch auf uns. Um die Stunden 
lockerer zu gestalten, singen wir auch englische 
Lieder mit ihnen, außerdem haben wir gemein-
sam das Theaterstück „The ugly Duckling“ auf die 
Bühne gebracht. Es ist einfach, den Kindern etwas 
beizubringen, weil sie lieb und wissbegierig sind. Mit ihnen Zeit zu verbringen, 
macht uns immer wieder Spaß. Das Sozialprojekt ist eine Chance, mit Kindern aus 
unserem Gastland in Kontakt zu kommen, die man sich nicht entgehen lassen 
sollte!  Sophie He, 10b, und Lara Zorn, 10a

Spendenaktionen 
Die Schulgemeinschaft spendet bei akuten 
weltweiten Notsituationen wie Erdbeben oder 
Tsunamis Geld an internationale Hilfsorgani-
sationen. Spendengelder werden zum Bei-
spiel auf dem Bücherbasar, Weihnachts-
basar und Sommerfest eingenommen. 

Freude ist das schönste Dankeschön: Diese Erfahrung machten die 
Schüler, Lehrer und aktiven Eltern, als sie an der Pinghu Yuxin Schule in der Pro-
vinz Zhejiang 300 prall gefüllte „Giving Tree“-Tüten überreichten. Mit strahlen-
den Augen nahmen die Kinder von Wanderarbeitern, die eher selten Geschenke 
bekommen, ihre Tüten 
entgegen. Dafür haben 
die Schüler der DS Shang-
hai EuroCampus wieder 
einzeln oder im Klassen-
verbund in der Schule und 
zu Hause Geld gesammelt 
und Geschenke besorgt. 
Auch viele Eltern haben 
sich engagiert. Die Schul-
gemeinschaft unterstützt 
das wohltätige Projekt, 
das 2003 von dem Com-
munity Center Shanghai 
ins Leben gerufen wurde, bereits zum siebten Mal in Folge. Inzwischen werden 
laut der Organisatoren in jedem Schuljahr insgesamt mehr als 10.000 Wander-
arbeiterkinder mit Geschenktüten bedacht. 

Laufen für den guten Zweck
Bevor in der Grundschule oder 
Sekundarstufe ein Sponsorenlauf 
angepfiffen wird, vereinbart jeder 
Läufer mit Freunden und Ver-
wandten einen Spendenbetrag 
für jede gelaufene Runde um den 
Sportplatz. Das gesammelte Geld 
geht an Hilfsorganisationen und 

Initiativen wie das „Library Project“, das Schulen in ländlichen chinesischen Pro-
vinzen mit Bibliotheken ausstattet.   
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In der Grundschule und Kita hat beispielsweise der 
Chinatag Tradition, an dem die Kinder ganz viel 
selbst ausprobieren. An Stationen üben sie Kalligra-
phie, schnitzen Siegel, knüpfen chinesische Freund-
schaftsknoten und vieles mehr, auf dem Schulhof  
laden Tanz- und Wushulehrer oder auch Shanghaier 
Straßenspiele zur Bewegung ein. Schüler führen 
kleine Stücke in der Fremdsprache oder Tänze auf, 
singen Lieder und rezitieren Gedichte. Profis runden 
das Programm mit Akrobatik, Maskenwechsel aus 
der Sichuan-Oper oder 
Schattenspieltheater ab. 
Einen Einblick in das Gast-
land bekommen die 
Grundschüler auch im 
deutsch- chinesischen 
Sachunterricht. Mit 
Themen wie Reis, chine-
sische Provinzen oder Pro-
duktion in China/Trans-
port nach Europa lernen 
sie die Schriftzeichen und 
Kultur des Gastlandes 
kennen und erleben das 
Shanghaier Umfeld haut-
nah.  Etwa 100 der insge-

samt rund 240 Grundschul-
kinder belegen ergänzend 
dazu Chinesisch-AGs. 
Schüler der 6. Klassen tau-
chen an drei China-Projekt-
tagen komplett in die 
Fremdsprache ein und 
lernen in unterschiedlichen 
Niveaugruppen, wie man 
sich selbst und seine Familie 
vorstellt, sich über Dinge 
und Fächer in der Schule 
unterhält, telefoniert oder 
sich auf dem Gemüse- und 
im Supermarkt zurecht 
findet und Preise verhandelt. 
Im Geschichts- und Erdkun-
deunterricht werden 
Themen wie die Seiden-
straße, chinesische Erfindun-

gen oder die Große 
Mauer erarbeitet. 
Ebenfalls an drei 
Tagen wird von den  
8. Klassen ein Sprach- und Stadtführer mit 
dem Titel „Hi Shanghai!“ erstellt. Die Schüler 
dürfen sich aussuchen, ob sie mehr über 
Themen wie Transport und Verkehr, Parks 
und Freizeit, Shanghais Stadtgeschichte oder 
die Wasserstadt Zhujiajiao erfahren möchten. 
Nach der Erarbeitung von Vokabeln und 
Redewendungen vertiefen sie ihr Wissen bei 
Ausflügen in Shanghai oder nach Zhujiajiao 
und erstellen einen  Stadtführer, der eine blei-
bende Erinnerung an das Gelernte und Erlebte 

darstellt. Mit der Gründungsgeschichte der Volksre-
publik China beschäftigen sich die Zwölftklässler 
fächerübergreifend in einem zweiwöchigen Unter-
richtsprojekt. Auf Englisch, Deutsch oder Chine-
sisch erarbeiten sie sich Themenbereiche und stel-
len diese in Präsentations- oder Plakatform vor. 
Reges Interesse besteht auch an den Chinesisch-
Kursen, an denen rund 240 der insgesamt etwa 500 
Sekundarstufenschüler teilnehmen – viele von 
ihnen legen in der Oberstufe die externe internatio-
nal anerkannte HSK-Prüfung ab.   Sabine Liu

China und Chinesisch: Ganz nahe am Alltag 

Begegnungen mit dem Gastland in der Kita, Grundschule und Sekundarstufe

Deutsche Schüler in Shanghai sind umgeben von 
China und seinen Menschen, doch bleibt neben dem 
Schulalltag, Freizeitaktivitäten wie Sport und Musik 
nicht immer zu viel Zeit, sich tiefgehend auf das 
Gastland einzulassen. Um das zu ändern, gibt es an 
der Schule Veranstaltungen, Aktionen und Projekte, 
bei denen die Schüler zumindest für eine Zeit in das 
Land und seine Besonderheiten eintauchen können.

China-Club für Erstklässler
Schriftzeichen und Kalligraphie, chinesi-
sche Instrumente und Tänze, aber 
auch Kinderlieder und Geschichten 
sind einige der Themen, denen die 
Erstklässler im China-Club begeg-
nen. Passend zu den Jahreszeiten 
beschäftigen sie sich in dem seit 
2010 bestehenden Angebot auch 
mit dem Mondfest, dem Chinesi-
schen Neujahr und anderen, fest in 
der chinesischen Kultur verankerten 
Traditionen. Dan Dan Xu

Interkulturelles Treffen im Asia Café
Zwei Mal im Jahr treffen asiatische und deutsche Mütter im Asia Café mit Erziehern und 
der Kita-Leitung zusammen. „Anfang des Schuljahres wollen wir mit der Veranstaltung 
eine Möglichkeit bieten, sich in entspannter Atmosphäre besser kennenzulernen“, sagt 
die Erzieherin Liu Hsu, die das Asia Café vor sieben Jahren initiiert hat. „Das Angebot 
richtet sich insbesondere an 
Mütter, die (noch) nicht so gut 
Deutsch sprechen. Sie können 
im lockeren Gespräch mehr über 
die Kita erfahren, aber natürlich 
sind deutsche Eltern ebenso 
herzlich willkommen.“ Gegen 
Ende des Schuljahres öffnet das 
Asia Café das zweite Mal seine 
Tore. Dann drehen sich die 
Gespräche vor allem um den 
Übergang zwischen Kita, 
Vorschule und Grundschule. 

Freundschaft mit der Caoyang-Mittelschule 
Deutsche und chinesische Oberstufenschüler zusammenbringen, darum geht 
es bei dem Austausch, den die Chinesisch-Fachschaft seit gut einem Jahr mit 

der Caoyang-Mittel-
schule pflegt. Bei den 
abwechselnden Besu-
chen erfahren die 
Jugendlichen mehr 
über die jeweils andere 
Schul- und Lebenswelt 
und kommunizieren 
miteinander in der 
jeweiligen Fremdspra-
che. Ob als Hörübung 
oder als Übung des 
mündlichen Ausdrucks 
in der anderen Spra-

che: Alle Beteiligten empfinden diesen Austausch als belebend und berei-
chernd für das doch manchmal anstrengende  Sprachlernen. An beiden Schu-
len gibt es aufgrund der unterschiedlichen Tagesabläufe nur begrenzt 
Gelegenheit, sich auszutauschen und einander näher zu kommen – deshalb ist 
dieser Austausch eine willkommene Plattform.  Sabine Liu

Andere Gedankenwelten erkunden
Die deutschen und chinesischen Oberstufenschüler wollten mehr 
voneinander wissen und haben sich bei einem ihrer Austauschtreffen 
gegenseitig befragt:

Was gefällt dir am besten an China?  你觉得在中国最棒的是什么？
Deutsche Schüler: Shanghai, Menschen, Kultur, Vielfalt 
Chinesische Schüler: Essen, Gemälde 

Was gefällt dir besonders an Deutschland? 你觉得在德国最棒的是什么？
Deutsche Schüler: Luft, Essen, Biosphäre, Atmosphäre, Natur 
Chinesische Schüler: Fußball, Essen, Sehenswürdigkeiten, Gebäude, Kunst, 
Shoppen 

Wo möchtest du später leben?  你将来想住在哪儿？
Deutsche Schüler: In Deutschland, der Schweiz, den USA oder in Mexiko 
Chinesische Schüler: In China beziehungsweise Shanghai 

Was möchtest du später machen? 你将来要找什么工作，要做什么？
Deutsche Schüler: Studieren, Familie, gut Geld verdienen, Arzt, General 
Manager oder Journalist werden
Chinesische Schüler: Studieren, Familie, Bücher schreiben, Lehrer oder Arzt 
(Kardiologe) werden

Neun Lehrkräfte, darunter sieben Chinesinnen und zwei Deutsche,  
vermitteln rund 100 Grundschülern und 240 Sekundarstufenschülern in insgesamt  

40 Kursen Kenntnisse in der Fremdsprache
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Querflöte, Trompete oder Schlagzeug? 
Seit zwei Jahren bietet die Schule auch kos-
tenpflichtigen (Einzel-)Unterricht für ausge-
wählte Musikinstrumente an. Wer Saxophon, 
Querflöte, Trompete, Posaune oder Schlag-
zeug lernen möchte, ist herzlich willkommen, 
bei Andreas Vath, dem Koordinator für das 
cocurriculare Musikangebot, eine unverbind-
liche Schnupperstunde zu buchen. Der erste 
Auftritt könnte auch bald anstehen: Die 
Schulgemeinschaft freut sich über musikali-
schen Nachwuchs für die Schulensembles, 
die Big Band und das Schulorchester.

Den Bogen von Klassik bis Popmusik spannen

Musizieren, singen, Lieder komponieren – Schüler entdecken und leben ihr Talent

In den Musikräumen, im Fine Arts Center oder in 
der Piazza, aber auch in den Bandräumen des 
Musikstudios liegt ständig der Klang von Klassik, 
Rock oder Swing in der Luft. Schüler gehen ihrem  
musikalischen Talent an vielen Orten in der Schule 
nach – und präsentieren es auf den Veranstaltun-
gen, die im Laufe des Schuljahres anstehen.

Einmal im Schuljahr 
kommen die Musikensembles 
zusammen und präsentieren 

auf dem deutsch-
französischen Schulkonzert 

Stücke von klassischen 
Komponisten und modernen 

Musikern. Das Finale ist immer 
einem Motto gewidmet: 
Diesmal stellten Chöre, 

Orchester und Big Band ein 
James Bond-Medley vor.

Gesungene „Glückswünsche“ der Grundschüler
Im Musikunterricht der 3. und 4. Klassen wurden in 
diesem Schuljahr nicht nur Lieder geschmettert und 
Noten gelernt, sondern auch wieder große Auftritte 
vorbereitet. Rund hundert Kinder verkündeten beim 
Weihnachtsbasar musikalisch ihre Weihnachtswünsche 
– wobei „Scho-kola-de“ an erster Stelle stand. Außer-
dem gaben sie dem ehemaligen Schulleiter Manfred 
Lauck zum Abschied gesungene „Glückswünsche“ mit 
auf den Weg. Für Vorführungen wie diese musste natür-
lich ausgiebig geübt werden: Jede Klasse spielte eine 
Art von Instrumenten, von Altxylophon bis Zimbel war 
alles vorhanden. In einer aufregenden Generalprobe 
jeweils am Tag vor der Aufführung wurden diese Unter-
richtsergebnisse dann zu einem Gesamtwerk zusam-
mengeführt, das die Kinder schließlich in der Piazza vor 
einem begeisterten Publikum präsentierten.  
 Ulrike Cordier

Musizieren auf der „Strohhalm-Oboe“
Im Musikunterricht haben wir in ungefähr sechs Doppelstunden 
alle Instrumente eines Sinfonieorchesters kennengelernt und 
erfahren,  wie jeweils die Töne erzeugt werden. Eine Gruppe, die 
Rohrblattinstrumente, besteht aus zwei verschiedenen Typen und 
in einer Stunde waren die doppelten Rohrblätter von Oboe und 
Fagott unser Thema. Am Ende der Stunde bastelten wir eine eigene 
„Strohhalm-Oboe”. Dafür muss man nur zwei Schnitte in den Stroh-
halm machen, dann ist das „Instrument” schon fertig. Bei den meis-

ten Mitschülern hat es 
auch funktioniert. Aber 
als ich ein Griffloch rein 
geschnitten habe, 
klappte es gar nicht 
mehr. Ich fand es witzig 
zu spüren, wie schwierig 
man Töne aus einem 
Doppelrohrblatt heraus 
bekommt, und hoffe, 
dass wir bald wieder so 
ein tolles Projekt im 
Musikunterricht machen 
werden. Das ist eine gute 
Abwechslung.  
 Luisa Meng, 6a

Improvisationsfreudige Big Band 
Mit groovigen Tönen und knackigen Solo-Einlagen haben sich die rund 20 Big Band-Mitglieder längst ins 
Herz der Schulgemeinschaft gespielt. Die Musiker präsentieren eine jazzige und improvisationsfreudige 
Mischung aus Swing, Blues, Latin und Rockjazz. Auftritte beim Weihnachtsbazar, Kunst-Sinn, Abitur und Som-

merfest sind inzwischen selbstver-
ständlich geworden.  Leider verlor das 
tiefe Blech in der Schuljahresmitte 
seinen Protagonisten: Schulleiter Man-
fred Lauck „durfte“ bei seiner Verab-
schiedung nochmals vor versammelter 
Schulgemeinde seine solistischen Qua-
litäten auf der Posaune präsentieren. 
Höhepunkte der Band sind die 
Gesangstitel „That’s Life“ und „Sunny“, 
vorgetragen von dem Zwölftklässler 
Maitree Sterkau, sowie Big Band-Klassi-
ker wie „Swing Machine“, „Grooved 
Pavement“ oder „Gonna Fly Now“.  
 Martin Drechsler 

Singen in vier Stimmlagen
Ob beim Weihnachtsbasar, der Kunst-
Sinn-Veranstaltung, der Abiturzeug-
nisverleihung oder dem Sommerfest, 
überall ist der Oberstufenchor dabei. 
Der Oberstufenchor, das sind alle 
Musikschüler der Klassen 10 und 11 
und interessierte Zwölftklässler unter 
der Leitung  der Musiklehrerin Karin  
Drechsler. Die Stücke für unsere Auf-
tritte üben wir im Rahmen des Musik-
unterrichts ein – eine tolle Abwechs-
lung zum theoretischen Unterricht. 
Unser Repertoire von Greenday über 
Adele bis Robbie Williams erklingt 
meistens in vier verschiedenen Stimm-
lagen. Am besten war in diesem Jahr 
die Aufführung von „Java Jive“ auf dem 
Weihnachtsbasar. Es ist uns eine Ehre, 
bei wichtigen Schulveranstaltungen 
präsent zu sein und macht uns zudem 
auch noch riesigen Spaß! 
 Alicia Peng, Clara Chen und Leonie 
 Buschmann, 11a

Musiklandschaften im Orchester erkunden
Die Orchesterproben sind oft anstrengend, aber es 
lohnt sich, denn die Aufführungen sind immer 
super. Leider sind bei den Treffen jeden Donners-
tagnachmittag um 15.15 Uhr noch nicht so viele 
verschiedene Instrumente dabei. Hoffentlich 
ändert sich das bald: Spieler von Streich- und Holz-
blasinstrumenten könnten wir noch einige gebrau-
chen! Unter der Leitung von Martin Drechsler spie-
len wir klassische Stücke, aber auch Popmusik wie 
zum Beispiel den „Pink Panther“. Alles in allem 
macht es richtig viel Spaß, ins Orchester zu gehen.  
 Pia Schaufelberger, Louisa Möbs, 8a

In den Bandräumen des EuroCampus sind der musikalischen 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. In zwei Proberäumen stehen 
– auch dank War-
wick, des großzügi-
gen Sponsors im 
Musikbereich – alle 
Instrumente, Ver-
stärker und techni-
sches Equipment 
zur Verfügung, die 
eine Band braucht, 
um richtig guten 
Sound zu machen. Nur eigene Ideen, Musikalität und Groove 
muss man selbst mitbringen. Es sind noch Termine frei: Wer die 
Bandräume nutzen, im Musikstudio aufnehmen oder auch nur 
mal reinschnuppern möchte, der schaut am besten direkt bei 
dem Koordinator für das cocurriculare Musikangebot in Raum 
C 1.14 vorbei!  Andreas Vath

 „Licht aus und Spot an“ – wenn die erste Band die 
Bühne betritt oder die Schulveranstaltung mit einer 
Rede eingeleitet wird, dann hat die AG „Licht- und 
Audiotechnik“ meist schon den ganzen Nachmittag 
eifrig hinter den Kulissen gewerkelt, Equipment 
geschleppt, Boxen aufgebaut, Kabel gezogen und 
Lichtshows programmiert. Das Team aus sehr enga-
gierten Schülern kümmert sich bei Events um die Ver-
anstaltungs- und Bühnentechnik. Inzwischen nehmen 
auch Schüler des Lycée Françaisde Shanghai an der AG 
teil.  Andreas Vath
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„Aufregung und ein wenig Adrenalin gehören dazu“ Kinderkunst und Kunstkinder im Unterricht

Kreativität und Technik im Kunstunterricht der GrundschuleGespräch mit zwei Darstellern aus der Theater-AG 

Im Kunstunterricht der Grundschüler 
steht das praktische Arbeiten im Vor-
dergrund, den Kindern wird Raum 
gegeben, ihre kreativen Ideen umzu-
setzen. Hier wird gezeichnet, gemalt, 
gefaltet oder Wachs gekratzt, dort wird 
gedruckt, geschnitten oder plastisch 
mit Gips gestaltet.  Mit Feder und Tinte 
werden alte Schriften ausprobiert oder 
mit Nadel und Garn kleine Kunstwerke 
gestickt.  Aber auch Künstler kennen-
lernen und Museumsbesuche gehören 
dazu. Der Kunstunterricht ist abwechs-
lungsreich und vielfältig. Die angefer-
tigten Werke zieren den Grundschul-
flur, die Klassenräume und die 
Lehrerzimmer. Manchmal werden sie 
auch auf Postkarten gedruckt: Zum 
Beispiel unterstützen die 1. Klassen mit 
ihren selbst gestalteten und mit Wün-
schen beschriebenen Grußkarten zum 
Jahr des Pferdes die Abiturienten und 
Realschüler bei ihren Abschlussprü-
fungen.  Franziska Sikora

Im Kunstunterricht lernen wir viele Künstler kennen. 
Wir haben auch ganz viele Techniken ausprobiert: 
Papier flechten, Bilder spritzen, sticken, Bilder malen 
und vieles mehr. Kunst ist einfach mein Lieblingsfach!  
 Helena Wang, 3a

Schreiben wie früher
Im Kunstunterricht haben wir gelernt, 
wie man die alte deutsche Schrift 
schreibt. Das 
hat echt Spaß 
gemacht. Aber 
es ging schwer. 
Man erkennt 
keine Ähnlich-
keit zu unserer 
Schrift. Und 
man weiß nicht, 
was A, B oder C 
ist. Wir haben die alte Schrift mit Tusche 
und richtigen alten Federn geschrieben.  
 Trevor Mutua, 3b 

Buntes Punktemeer
Yayaoi Kusama ist eine berühmte 
und verrückte Künstlerin. Die 3. Klas-
sen und die 1c waren im Museum of 
Contemporary Art und besuchten 
ihre Ausstellung. Es gab sehr schöne 
Bilder und Skulpturen. Es gab Kür-
bisse mit Punkten, Hunde und 
Blumen mit ganz bunten Punkten – 
Polka Dots. An der Decke hingen 
Bälle mit Punkten und es gab schöne 
Bilder mit schwarz-weißen und 
bunten Punkten. Wir durften sogar 
selber Punkte an die Wände und 
Möbel kleben. Das hat Spaß 
gemacht.  Lukas Terbeck, 3c

Eulen für das Klassenzimmer
Wir haben Eulen gebastelt. Dafür haben wir ein 
schwarzes oder graues DIN A4-Blatt, Zeitungs- 
und Glanzpapier gebraucht. Zuerst haben wir Zei-
tungspapier gerissen. Dann haben wir den Körper 
und den Kopf mit Zeitungspapierschnipseln auf 
das Blatt geklebt. Den Boden, die Augen, die 
Beine, den Schnabel, das Federkleid und den 
Mund haben wir mit Glanzpapier geklebt. Am 
Ende haben wir mit einem weißen Buntstift  
Schneeflocken gemalt. Es hat uns Spaß gemacht, 
weil wir mit den Eulen unser Klassenzimmer deko-
rieren konnten.  
 William Zhang, Luis Willmeroth, 4c

Kunst im Pferdejahr
Am besten hat mir gefallen, 
als wir das Pferd für das Chi-
nesische Neujahr gemacht 
haben. Ich gehe gerne in 
den Kunstunterricht, weil 
es mein Lieblingsfach ist.  
 Sarah Eilers, 2a 

Zwölf Sekundarstufenschüler treffen sich dienstag-
abends, und kurz vor der Premiere auch an den 
Wochenenden, um für den Bühnenauftritt zu proben. 
Robin Ibs und Florian Pietz sind seit Jahren dabei 
und erzählen, warum ihnen die Schauspielerei viel 
(Spaß) bringt, wie sich die Theatergruppe auf die 
Aufführungen vorbereitet und weshalb ein wenig 
Lampenfieber dazu gehört.

Die Schulgemeinschaft hat euch in Stücken wie 
„Maria Stuart“ oder „Shake… Macbeth“ schon öfter 
auf der Bühne gesehen. Was fasziniert 
euch am Theater? 
Florian: Wer in andere Rollen schlüpft, 
probiert Dinge aus, die nicht unbe-
dingt dem eigenen Charakter entspre-
chen. Dieses Ausprobieren kann auch 
für jüngere Schüler, die vielleicht noch 
auf der Suche nach sich selbst sind, 
spannend sein.  
Robin: Besonders das Improvisations-
theater mit einem vorgegebenen 
Stück, wie die „Shake… Macbeth“-
Inszenierung, lässt Spielraum für Krea-
tivität, fördert die Teamfähigkeit und 
Schlagfertigkeit. Wir lernen uns den 
Ball zuzuspielen und auch mal quer 
über das Feld zu schießen. Einem 
Schauspieler sollte nichts peinlich 
sein, das fördert das Selbstvertrauen. 
Klingt nach einem guten Training, 
auch für das Leben. 
Florian: Auf jeden Fall, Theaterspielen 
nimmt einem die Nervosität vor grö-
ßeren Herausforderungen, was sich 

zum Beispiel bei Präsentationen auszahlt, die sicher 
noch öfter auf uns zukommen werden. 
Robin: Eine gute Präsenz ist auf jeden Fall hilfreich, 
wenn du dich vor Leuten beweisen musst. Akzentu-
iert sprechen, nicht unsicher sein – diese Dinge trai-
nieren wir ja in der Theater-AG. 
Wie bereitet ihr euch sonst noch auf die Schulauffüh-
rungen vor? 
Florian: Zu Beginn des Schuljahres wiederholen wir 
Grundlagen, um die neuen AG-Teilnehmer ins Boot 
zu holen. Wir diskutieren auch über die Wahl 

des Stückes: Was war ver-
gangenes Schuljahr, wo 
wollen wir diesmal hin? 
Die Abstimmung ist meist 
ein längerer Prozess. 
Anschließend beschäfti-
gen wir uns mit dem Text 
und den Charakteren. Dafür  
schreiben wir Rollenbiografien. 
Robin: Wir denken uns in Abspra-
che mit unserem Theaterlehrer 
Raphael Solian in die Charaktere 
hinein. Für meine jüngste Rolle, 
Harold, habe ich die Lebenswelt 
eines antiquierten Nordenglän-
ders kennengelernt. Harold blickt 
auf seine Mitmenschen herab, 
passend dazu hat er eine beson-
ders stolze Körperhaltung, das 
musste ich erst verinnerlichen. 
Seid ihr vor den Auftritten aufge-
regt? 
Florian: Aufgeregt ist man immer 
ein bisschen, aber das ist mittler-

weile viel besser geworden. Und nach den ersten 
drei Zeilen ist die Aufregung dann vergessen. 
Robin: Aufregung und ein wenig Adrenalin gehören 
dazu, finde ich. Das bringt mich auf Trab und sorgt 
dafür, dass ich auf der Bühne alles gebe.
 Interview: Katharina Putzer

„Shake… Macbeth“ in 
Wiederauflage mit der 

Theaterkollegin Tamiko Hoppe 
aus der 12b

Posen für die Kamera – kein Problem 
für Robin Ibs (10a) und Florian Pietz 

(12c), die in Schulaufführungen 
schon verschiedene Charaktere 

dargestellt haben

Theater in diesem Schuljahr 

 y Komödie im Dunkeln

 y Shake… Macbeth – in 

Wiederauflage

 y Kontraste (Kunst-Sinn)

Neue Darsteller gesucht
Viele der zwölf Ensemblemitglieder verlassen 
den EuroCampus Ende des Schuljahres mit 

dem Abitur in der Tasche. Deshalb möchte der Thea-
terlehrer Raphael Solian ein neues Ensemble auf-
bauen – wenn es die Zeit zulässt auch zwei. Ein Ensem-
ble mit den Talenten, die der Lehrer jetzt  schon in den 
Klassen 5 bis 7 sieht, und eine Theatergruppe für die 
Oberstufe, in der sich „Veteranen“ mit neuen Schau-
spielern zusammen tun. Geplant ist auch eine Impro-
visationstheatertruppe für Schüler, Lehrer und Eltern. 
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Modellierte 
Tonköpfe zum 
Thema jung – 
alt: Auf der 
einen Seite ein 
Kindergesicht, 
auf der gegen-
überliegenden 
Seite das Antlitz 
eines älteren 
Menschen.
Klasse 9b

Kontraste in 
schwarz-weiß: 
grafische Struk-
turen, Portfolio
Klasse 5a

Maikäferflug 
und Bäume: 
Grafiken
Klasse 5b, 5c

Mein Höhlenfund:
Mischtechnik, Tempera 
und selbst 
hergestellte 
Naturfarben auf 
Papprelief
Klasse 5b, 5c

Farbverläufe: Malerei mit selbst hergestellten NaturfarbenKlasse 5b, 5c

Emotionen in 
schwarz-weiß: 
Porträtfotografien 
unter Verwendung 
von Grafiken
Klasse 5b, 5c

Deutschland und 
China: Video 
Klasse 6b

Kontrast „normal -  

verrückt“: Arcyl auf 

Leinwand

Klasse 6c

Mirror, Mirror on the wall...

 
Illusion und nicht Übereinstim-
mung dieser Märchen stehen im 
Fokus. Ein jedes Merkmal springt 
deutlich hervor. Bei der fotografi-
schen Arbeit handelt es sich um 
ein sogenanntes Kippbild, das 
man im Hoch- wie Querformat 
betrachten kann. Als Kippfigur 
oder Kippbild versteht man eine 
Abbildung, die zu spontanen 
Gestalt- und Wahrnehmungs-
wechseln führen kann. Klasse 7a 
 

Perspektive 
– ein  
verrückter 
Raum: 
Farbkontraste
Klasse 8a, 8c

Linoldruck auf 
farbigem Unter-

grund: Farbenrei-

che Kontraste 
setzen den 

Schwerpunkt.
Klasse 7a-c

Money, Money, Money 
Der Kontrast-Schwerpunkt liegt in der 

Verfremdung der eigentlichen 

Funktion des Geldscheines. Was, außer 

bezahlen, kann man sonst noch mit 

einem Geldschein machen?  Klasse 8b

Kontrast  

Umkehrung  

groß – klein:  

Holz und Pappmaché

Klasse 9c

Wenn die 

Fotografie 

Schraffuren 

bekommt: 

Fotografie,

Zeichnung

Klasse 9RS

Kontraste mit allen Sinnen wahrnehmen: Acrylfarbe auf Gipsrelief.
Moderne Kunst, die mit allen Sinnen wahrgenommen wird, wurde von den Schülern 
von der Zwei- in die Dreidimensionalität übertragen. Dabei dienen die Sinnesorgane 
Mund, Ohren, Augen oder Nase als Bildträger. Die Sichtweise auf Künstler wie Dali, 
Mondrian oder van Gogh bekommt damit eine ganz neue Perspektive.
Klasse 10a, 10b

Annäherung 
an ein Werk 
der modernen 
Malerei im 
Jahr des 
Pferdes:
Farb- und 
Formkontraste, 
Acrylmalereien, 
Graffiti auf 
Plexiglas
Klasse 10b,10c

Kontraste 
Fotografien
Kunstkurse 10

Heiss und kalt: Fotografien, Leinwände
10 RS

Künstlerpostkarten im Jahr 

des Pferdes: Zeichnungen 

und surreale Kompositionen 

als Ritzzeichnung

Grafikkurs 11a, 11b

Giacometti:  Plastik, „Auf der Suche nach 

dem Wesen des Menschen“
Plastikkurs 12

Stuhlobjekte: Plastikkurs 12

Kleines ganz groß:  
Die Schüler haben sich mit 
der Welt des Mikrokosmos‘ 
befasst und ausgewählte 
Objekte in einen Größen-
kontrast zum Original 
gesetzt. Die Umsetzung 
erfolgte in Form von Radie-
rungen, die zur Verdeutli-
chung der Vergrößerung in 
Teilen gedruckt und als 
großes Ganzes in Form einer 
Vernähung wieder verbun-
den wurden.
Grafikkurs 11b, 11c

Now you see me... Verschiedene Perspektiven 

sind zu neuen Bildern verschmolzen, keine 

eindeutige Wahrnehmung entsteht. Das Auge 

wird wahrnehmungstechnisch in die Irre 

geführt. Im Hell-Dunkel-Kontrast wurden die 

Bilder ausgedruckt. Die Papierflieger, die als 

stilisierte Dreiecke im Hintergrund zu sehen 

sind, führen zu der Ausstellung der Bilder auf 

die Zielgerade hin. Die Bilder sind alles andere 

als eine „klare“ oder „reine“ Sicht. Installation 

und Ausstellung stehen im Kontrast 

zueinander.  
Klasse 6a

Kinder brauchen Raum. Zum Nachdenken, zum 

Ausprobieren, zum Suchen. „Es ist im Malen etwas 

Unendliches. In den Farben sind verborgene Dinge 

von Harmonie oder Kontrast, Dinge, 

die durch sich selber wirken, und die 

man durch kein anderes Medium 

ausdrücken kann“: So äußerte sich 

1882 Vincent van Gogh. Zum Thema 

„KONTRASTE“ gestalte -

ten die Sekundar- s t u f e n -

schüler Collagen, Foto- grafien 

und vieles mehr. Einen 

Einblick erlaubt die 

Köpfe: Ton, Draht, Gips und 
Karton              Plastikkurs 12

Look at the monster beside 
of you! Monster wurden handtellergroß auf Tonkarton 

übertragen und als Schatten-
spiel vergrößert. Die fotogra-
fischen Arbeiten erscheinen 
wie eine Dokumentation, die 
eine kleine Geschichte aus dem Leben eines jeden Schü-

lers erzählt.    Klasse 7c 

Eat-Art 
„Der gedeckte Tisch“ könnte in China 
und Deutschland unterschiedlicher nicht
 sein. Schüler des Plastikkurses Klasse 12  
fotografierten ihr eigenes Essen zu Hause, in  
der Kantine, im chinesischen Restaurant „um die 
Ecke“ sowie im Fast-Food-Lokal, inszenierten Essen, 
indem sie farbige Akzente setzten und den Prozess 
der Verwesung verfolgten.  Vergänglichkeit von 
Lebensmitteln, individuelle Freuden beim Verzehr 
des Lieblingsgerichts, Hunger und Genuss... Das Pro-
jekt „Eat-Art“ warf viele Fragen auf, die bis heute 
nicht alle beantwortet sind.    Plastikkurs 12

Siehst du auch das
Irrlicht? Bei dieser 
Untersuchung mit dem Schwerpunkt 
Kalt-Warm-Kontrast wurden die Kerzen so 
modelliert, dass kleine Buchstaben 
entstanden sind. Die neuen Worte stehen 
in Beziehung zur Kerze. Worte wie „Eis-
stiel“, „Eistee“ oder „Eiskönigin“ zieren das 
obere Drittel einer jeden Kerze, die in 
ihrer Funktion nicht beschädigt wurde, 
sondern im Kontrast zum „Ursprung“ der 
Wärme steht.   Klasse 7b

Schatten:
Installation
Klasse 9RS

folgende  Übersicht.
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Realschulspezifische Fächer bereiten auf die Berufswelt vor

Hineinschnuppern in die Arbeitswelt

Handwerk:  Bücher binden, Holz verarbeiten
Ich finde es gut, dass wir in kleinen Gruppen arbeiten und dass 
es so ein Fach wie Handwerkliches Gestalten gibt. Ich finde gut, 
dass man neue Dinge bauen und etwas lernen kann. Vielleicht 
auch für die spätere Zukunft. Ich habe dieses Fach zum ersten 
Mal und finde es gut, dass ich mit Holz arbeiten kann. Ich fände 
es aber noch besser, wenn wir nicht nur zwei, sondern vier Stun-
den hätten.  Jonas Faupel, 8c

An meiner alten 
Schule hatten wir 
auch so ein hand-
werkliches Fach. Ich 
mag das sehr. Wir 
machen viele ver-
schiedene Sachen, 
zum Beispiel Bücher-
binden. Ich denke, 
das bringt uns auch 
etwas für die Zukunft. 
 Madeleine Jansen, 7c

Mir gefällt, dass wir mit verschiedenen Materialien arbeiten und 
selbst kreativ werden können. Besonders mag ich die Arbeit mit 
Holz. Ich fände aber vier Stunden pro Woche besser, weil man 
dann mehr schaffen würde. Ich denke, dass uns das Fach auch 
für später nützlich sein wird, wenn man mal selber etwas bauen 
will oder wenn jemand einen handwerklichen Beruf ergreift. 
Dann hat man schon gute Vorkenntnisse.   Paulina Scheurell, 8c

Seit sechs Jahren hat sich an der DS Shanghai EuroCampus eine Fächer-
gruppe etabliert, die speziell an die Bedürfnisse der Realschüler ange-
passt wurde. Diese Fächergruppe – bestehend aus Informatik, Umwelt 
und Technik, Handwerklichem Gestalten, Architektur/ Modellbau sowie 
Wirtschaft und Recht – ist für jene Schüler bestimmt, die keine zweite 
Fremdsprache gewählt haben. Der Unterricht findet zeitgleich zum 
Fremdsprachenunterricht statt, doch aufgrund geringer Schülerzahlen 
wurden in diesem Schuljahr nicht alle Fächer angeboten. Für die Schü-
lerinnen und Schüler des Realschulzweiges der Klassen 7 und 8 war es 
in diesem Schuljahr nur das Fach Handwerkliches Gestalten, für die 
Klasse 9 die Fächer Architektur/Modellbau sowie Wirtschaft und Recht 
und für die Klasse 10 Wirtschaft und Recht. Einige Schüler kommen 
bereits mit Vorkenntnissen aus Deutschland, andere haben hier erste 
Erfahrungen mit diesen Fächern gemacht.  Grit Arlt

Architektur: Selbst entwerfen und bauen
In diesem Schuljahr haben wir das Fach Architektur und 
es war das erste Mal, dass ich mit einem CAD-Programm 
gearbeitet habe. Anfangs war es noch etwas kompliziert 

zu bedienen, doch so langsam kenne ich 
mich damit aus und es macht Spaß, etwas 
zu entwerfen. Unsere erste Aufgabe war 
es, eine Tischgruppe zu erstellen und jetzt 
entwerfen wir gerade ein moder-
nes Vogelhaus, das wir dann auch 
aus Holz bauen werden. 
 Felicitas Taube, 9RS

Mir macht das Fach Architektur 
sehr viel Spaß, so etwas kenne ich 
aus Deutschland gar nicht. Es ist 
eine ganz neue Erfahrung für 
mich. Das Erstellen von zum Bei-
spiel Vogelhäusern und Wohncon-
tainern mit Einrichtung am Laptop 
ist manchmal sehr nervenaufrei-

bend, wenn es nicht so funktioniert, wie man es 
gern hätte, ist aber trotzdem immer mit Freude 
verbunden. Für dieses Fach braucht man viel 
Geduld, Kreativität und Genauigkeit. Ich finde das 

Fach super, es macht Spaß, man kann sich ganz andere 
Arbeitswege erschließen und es ist ein guter Ausgleich 
zum anderen Unterricht, da die Stimmung und die Aus-
geglichenheit stimmen.  Johanna Lang, 9RS

Wirtschaft: 
Das Börsenleben erkunden 
Das Fach Wirtschaft hatte ich in 
Deutschland schon in ähnlicher Form 
namens Betriebswirtschaftslehre und 
Rechnungswesen (BWR). Hier ist das 
Fach mehr theoretisch als rechne-
risch. Besonders gut finde ich das 
Planspiel „Börse“, da wir genau in das 
Arbeitsleben an der Börse hinein-
schauen konnten. Wir haben zum Bei-
spiel darüber geredet, wie man mit 
Geld umgehen kann, wann man 
Aktien kaufen und verkaufen sollte. 
Ich finde das Fach auch gut, weil man viel für die Zukunft lernt, was später noch nützlich sein könnte. 
 Johanna Lang, 9RS

Praxisorientiert lernen mit Modellbau oder Börsenspiel
Lernen und A

ktivitäten

Beruf und Karriere 

Auf das Leben nach der Schule werden die 
Schüler ab der 9. Klasse durch verschiedene 
Beratungs- und Informationsangebote vor-
bereitet: 

Punkte für das Studium sammeln
Wie sollte ein Unternehmen idealerweise organi-
siert sein? Welche Rolle spielen Businesspläne für 
den unternehmerischen Erfolg? Und was verbirgt 
sich hinter Begriffen wie Bilanzierung? 29 Ober-
stufenschüler haben sich in den Herbstferien mit 
betriebswirtschaftlichen Themen beschäftigt. 
Angeleitet durch einen Professor für Manage-
ment und Controlling und eine Wirtschaftssino-
login der Fachhochschule Köln erarbeiteten sie 
sich Wissen für eines von drei Studienmodulen 
des Abschlusses „Economist Pass – University/
Further Education“. Nach erfolgreicher Prüfung 
erhielten die Schüler Leistungspunkte, die auf 
Studiengänge angerechnet werden können.

Im Dialog mit Berufstätigen
Rund 35 Branchen, Unternehmen und noch mehr 
Berufsbilder entdeckten die Jugendlichen auf 
dem Karrieretag, der im Oktober 2013 bereits 
zum dritten Mal echte Berufstätige an den Euro-
Campus holte. Die Repräsentanten von Unter-
nehmen berichteten von Tätigkeitsfeldern, Pro-
duktpaletten und gefragten Jobs in Shanghai 
und Deutschland, berufstätige Eltern erzählten 

von ihrem eigenen Bildungsweg, von Karriere- 
und Verdienstchancen. Dadurch erhielten die 
Schüler aus erster Hand Informationen über die 
aktuelle Berufswelt und die Wirtschaft in Shang-
hai – so anschaulich, wie es in der Schule sonst 
kaum möglich ist. 

Branchen und Jobs ausprobieren
Für ihr Berufspraktikum kurz vor den Sommer-
ferien 2013 hatten sich die Schüler der 10. Klas-
sen und der 9RS verschiedene Branchen und 
Arbeitsbereiche ausgesucht. Ende August gaben 
die Jugendlichen ihre Eindrücke dann an Mit-
schüler weiter. „Mir hat mein Praktikum bei Bayer 
Business Services China gefallen, weil einige 
meiner Ideen in Projekte eingeflossen sind“, sagte 
Maximilian Schewior aus der 11a. Seine Klassen-
kameradin Alicia Flehinghaus war begeistert von 
der Vielfalt ihrer Aufgaben, die sie durch das JW 
Mariott Hotel in Shanghai führte. „Ich wurde von 
den Mitarbeitern wie eine Kollegin behandelt 
und konnte mein Chinesisch aufbessern.“   kp/PR

Weitere Angebote  der Studien- und Berufsberatung 
werden im Jahrbuch-Rückblick vorgestellt. 
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Lernen und A
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Erfinderlust und Zahlengespür in allen Stufen wecken

Naturwissenschaften und Mathematik von der Kita bis in die Oberstufe 

Lernbuffet für die Matheprüfung 

Wie können die Neunt- und Zehnt-
klässler beim eigenverantwortlichen 
Lernen für die Vergleichsarbeit im 
Fach Mathematik unterstützt 
werden? Die Mathelehrer am Euro-
Campus setzen für diese wichtige 
Prüfung, für die erstmals ein größerer 
Stoffumfang bewältigt werden muss, 
nach einer allgemeinen Vorberei-
tungszeit im Unterricht auf das soge-
nannte Lernbuffet. Was dahinter 
steckt? In der heißen Phase, also etwa 
zwei Wochen vor dem Prüfungster-
min, werden den Jugendlichen thematisch sortierte Aufgaben auf dem Niveau voraus-
gegangener Zentralprüfungen buffetartig präsentiert. Nun sollen sie selbstständig das 
eigene Wissen einschätzen und mit Blick auf die voranschreitende Zeit verschiedene 
Aufgabenbereiche üben. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, ist es hilfreich, ein 
Lerntagebuch zu führen und sich ein Notenziel für die anstehende Arbeit zu setzen. Die 
Lernphase ist völlig selbstständig, die Unterrichtszeit steht den Schülern zur freien Ver-

fügung und der Lehrer wird 
zum „Lerncoach“. Am Ende 
lernen die Schüler weit mehr 
als die mathematischen 
Inhalte, die zum erfolgrei-
chen Abschließen der Prü-
fung notwendig sind. Die 
Erfahrung, mit dieser wohl 
bislang größten Herausfor-
derung im Schulalltag 
umgehen zu müssen, kann 
durchaus als kleine General-
probe für das nicht mehr so 
ferne Abitur gesehen 
werden.  Roman Ilg

Dem Wissen auf der Spur

Selbstständig experimentieren und schlussfolgern: In der AG „Dem 
Wissen auf der Spur“ geht es darum, naturwissenschaftliche Phänomene 
im Alltag zu entdecken, zu verstehen und Grundschulkinder dafür zu 
begeistern. In zwei Gruppen beschäftigen sich die kleinen Wissenschaft-
ler aus den 2. bis 4. Klassen 
mit Themen wie Licht und 
Schatten, chemische Reaktio-
nen oder Dynamik. Dabei 
gehen sie konkreten Fragen 
nach: Was ist Geschwindig-
keit eigentlich, wie wird sie 
ermittelt und inwiefern wird 
Geschwindigkeit durch Rei-
bung beeinflusst? Das pro-
bieren die Schüler selbst aus 
und bauen beispielsweise Rampen, auf denen Spielzeugautos möglichst 
weit fahren. Nebenbei trainieren sie das Experimentieren und den 
Umgang mit Messgeräten wie zum Beispiel Stoppuhr, Längenmaß und 
Waage.  Madina Gliesche

Kunststoffe im Alltag
Drei Wochen haben die Elftklässler Zeit, um sich dem Thema „Kunst-
stoffe im Alltag“ wissenschaftlich zu nähern. Dafür wählen sie selbst-
ständig Experimente aus und erstellen eine Portfolio-Mappe, in der 
alle Arbeitsschritte und Ergebnisse zusammengeführt werden.  
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Ein bekanntes Beispiel der Polyamidbildung ist die Synthese von Nylon 6,6. Die beiden
Monomere bei dieser Reaktion sind Hexamethylendiamin und Adipinsäure (Hexandisäure).

Physik hat viele Gesichter

Physik ist für die Sechstklässler ein gänzlich neues Unterrichts-
fach, in das sie mit einem Einführungslehrgang einsteigen. 
Einen ersten Eindruck von Physik als Naturwissenschaft erhal-
ten Schüler in den ersten Unterrichtsstunden, in denen viele 
Experimente aus den unterschiedlichen Teilgebieten durchge-
führt, beobachtet und in Ansätzen besprochen werden. Auf 
einer Physikrallye durch das Museum für Wissenschaft und 
Technik in Pudong erhalten sie die Gelegenheit, Physik sehr 
realistisch zu sehen, zu erleben und zu erfühlen. So können sie 
selbst Wärmeenergie mit einem Fahrrad erzeugen, ohne Strom 
mit „Satellitenschüsseln“ telefonieren, die Schnelligkeit ihrer 
Drehbewegungen mithilfe von Gewichten verändern und sich 
darüber freuen, wie ihrer Physiklehrerin die Haare plötzlich 
vom Kopf abstehen. 
Erarbeitet und zusammengestellt wurden diese und andere 
Rallyes von den Schülern der jetzigen Klasse 12c, die das 
Museum im vergangenen Schuljahr besucht und erkundet 
haben.  Birgitt Voll

Gemeinsam im teutolab experimentieren

Im teutolab, das bereits zum sechsten Mal in Kooperation mit der Uni Bielefeld stattfindet, 
experimentieren die 3. Klassen unter Anleitung von Elftklässlern zu chemischen Themen. 
Dafür verwandeln sich die Naturwissenschaftsräume in drei Labore: das Zauberlabor, das 
Duftlabor und das Säurelabor. Im Zauberlabor werden zum Beispiel schwarze Punkte auf 
Filterpapier dank Chromatographie zu kleinen Kunstwerken, im Säurelabor wird Rotkohl-
saft als Indikator für saure und basische Stoffe bunt verfärbt und im Duftlabor extrahieren 
die Kinder Duftöle aus der Orangenschale. Gemeinsam haben die großen und kleinen  
Schüler viel Freude am Lernen und Experimentieren.  Melanie Schrimpf

Forschen in der Kita

Mit einem Zauberballon, der sich selbst 
aufbläst, beschäftigen sich einige Kita-
kinder und entdecken spielerisch 
naturwissenschaftliche Gesetze. Dafür 
beobachten sie eine Flasche, die kalte 
Luft enthält. Die Kinder stellen die Fla-
sche in warmes Wasser, wodurch sich 
die Luftteilchen schneller bewegen und 
voneinander entfernen. Dabei zeigt 
sich: Warme Luft braucht mehr Platz als 
kalte – sie steigt nach oben und dehnt 
den Luftballon aus. 
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So werden Naturwissenschaften und Mathematik lebendig

Auf Herz und Nieren geprüft

Biologieunterricht 
sollte unbedingt 
auch Elemente 
zum Anfassen, 
Riechen und Aus-
probieren bein-
halten. Dinge aus 
dem Lehrbuch 
quasi zum Leben 
zu erwecken moti-
viert die Schüler 
ungemein. In den 
8. Klassen wurden 
daher in diesem 
Jahr unter ande-
rem Schweineherzen und Schweinenieren seziert. Die überaus 
komplexe Leistung dieser Organe wirkt umso erstaunlicher, wenn 
man sieht, wie „einfach“ der Aufbau oft aussieht. Ein Herz aufzu-
schneiden und näher zu untersuchen ist deutlich spannender als 
Abbildungen aus dem Buch zu beschriften. Die Schüler waren mit 
„Aah“,  „Ooh“ und auch „Igitt“ dabei und hatten sichtlich Spaß am 
Forschen und Entdecken. Am Ende bringt dann die Kombination 
aus Lehrbucharbeit und praktischer Arbeit hoffentlich das 
gewünschte  Ergebnis: Die Faszination und das Verständnis für 
biologische Prozesse und Strukturen zu vermitteln.  Marc Vehlow

Science Fair – eine Messe, die 
Wissen schafft 
Von der Idee über Versuche bis zur 
Präsentation arbeiten die Zwölft-
klässler wieder an Forschungspro-
jekten, die sie Mitte Mai einem Pub-
likum, bestehend aus Zehnt- und 
Elftklässlern, Klassenkameraden 
und Lehrern, auf der Science Fair 
vorstellen. In den rund zwei Wochen 
Vorbereitungszeit, in der sie in den 
Fächern Chemie, Biologie und 
Physik freigestellt sind, begleitet die 
Jugendlichen nur ein vorgegebener 
„Fahrplan“ – und bei Bedarf berät 
ein Lehrer. Ansonsten läuft die 
Arbeit an den vielfältigen For-
schungsprojekten eigenständig. 
„Wir nehmen Sportarten unter die 
Lupe und wollen eine Optimierung 
der Bewegungen und Techniken 
durch die Physik erreichen“, 
beschreiben Boyang Huang und 
Martin König aus der 12c ihr Anlie-
gen. Andere Schüler entwickeln 
organische Solarzellen und prüfen, 
wie sich die Wahl von Materialien 
auf die maximale Solarzellen-Leis-
tung auswirkt oder beschäftigen 
sich damit, was kognitive Psycholo-
gie mit Augenbewegungen zu tun 
hat.    Birgitt Voll/PR

Unsere Klasse hat sich im Biounterricht mit 
Zellmodellen beschäftigt. Dazu sollten wir 
auch Zellmodelle basteln: Wir haben Materi-
alien wie Knete, Bälle, Wackelpudding und 
Klarsichtfolie benutzt. Bei der anschließen-
den Präsentation haben wir die Einzelteile 
unseres Modells vorgestellt. Dabei haben 
wir bemerkt, dass die Zellmodelle s e h r 
unterschiedlich aussahen, weil jede Gruppe andere 
Ideen hatte.  Laura Himmel, Melanie Merz, 7a

Robotik für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es an der DS Shang-
hai EuroCampus schon länger. Mit Lego Mindstorm-Bausätzen konst-
ruieren und programmieren die Schüler aus der Grundschule und 
Sekundarstufe eigene Roboter und bekommen einen praktischen 
Zugang zu Wissenschaft und Technologie. Neu ist jetzt: Die Schüler 
bereiten sich in zwei Teams langfristig auf die Teilnahme an der  FIRST 
LEGO League (FLL) vor, dem jährlichen Höhepunkt des Lego-Bildungs-
programms. Der Wettbewerb, bei dem die Teams ihre entwickelten 
Lego Mindstorms-Roboter vorführen und von einer Jury bewerten 
lassen, wird auf lokaler, regionaler und schließlich auch internationaler 
Ebene ausgetragen.  Christoph Waldhuber
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Laufend eine gute Tat
Als im November 2013 der Taifun „Haiyan“ die 
Philippinen verwüstete, war klar, dass die 
Grundschüler helfen wollen. Schnell war die 
Idee eines Sponsorenlaufes geboren. Um 
diesen noch attraktiver zu machen, ent-
schloss sich das Sportkollegium, die Kinder 
auch gleich für das Deutsche Laufabzeichen 
entweder 15 oder 30 Minuten laufen zu 
lassen. Nach etwas mehr als einer Woche 
waren dann alle Kinder der Klassen 1 bis 4 
gelaufen. Mal schnell, mal langsam, mit und 
ohne Musik – immer mit dem Ziel: Wir wollen 

helfen! Nahezu alle Kinder liefen mindestens 
15 Minuten und viele wären sogar gerne 
noch länger als 30 Minuten gelaufen. So 
kamen rund 35.000 RMB zusammen und 
nebenbei hatten die Kinder das Laufabzei-
chen geschafft. Doch wer sollte diesen Betrag 
an die Betroffenen auf den Philippinen über-
bringen? Mit Julia Hillebrecht fand sich eine 
engagierte Mutter, die mit der Lufthansa 
Help Alliance Hilfsprojekte in Asien betreut 
und sich bereit erklärte, uns bei der Suche 
nach Projekten zur Soforthilfe zu unterstüt-
zen. Ende Februar wurden die Spenden- 
gelder dann weitergegeben.  Dirk Faupel

Kreative Ideen für den Sportunterricht und den sportlichen Nachmittag

Kinder und Jugendliche für Sport begeistern

Sportfest und Schwimmtag
Bei Veranstaltungen wie dem Sportfest oder dem neu 
eingeführten Schwimmtag treiben die Kinder und 
Jugendlichen ein paar Stunden oder einen ganzen Tag 
lang intensiv Sport. Im Sportunterricht werden sie oft 
wochenlang darauf vorbereitet, damit sie am Wett-
kampftag ihr ganzes Talent unter Beweis stellen 
können. Neben Medaillen und Urkunden geht es auch 
um Schulrekorde in den einzelnen Disziplinen. 
 Robert Vrsek

Sport-Teams im Schuljahr 2013/14
Volleyball: ein Jungen- und ein Mädchenteam (U18) 
Basketball: ein Jungen- und ein Mädchenteam (U18) 
Fußball: zwei Jungen- und ein Mädchenteam (U18) 
Fußball: drei Jungenteams (U10, U12, U14)
Schwimmen: ein gemischtes Team 

Fitness-Trends in der Sekundarstufe
Moderne Sportarten wie Parkour, Aerobic 
oder Rope-Skipping sorgten schon im ver-
gangenen Schuljahr für Abwechslung in der 
Sekundarstufe – jetzt gibt es mit Slacklining 
und Kin-Ball zwei neue Disziplinen. Beim 
„Slacken“ balancieren die Schüler auf einem 
Gurtband, das zwischen zwei Befestigungs-
punkten gespannt ist. Im Gegensatz zum 
Balancieren auf dem Tanzseil, bei dem das 
Seil so straff gespannt ist, dass es sich kaum 
bewegt, dehnt sich die Slackline und ver-
langt ein ständiges Ausgleichen ihrer Eigen-
bewegung. Der Balancepunkt ist tief, 
wodurch die Schüler ihr Gleichgewichtsge-
fühl trainieren und Tricks wie etwa  Sprünge 
ausprobieren können. 
Gleich drei Mannschaften mit jeweils min-
destens vier Sportlern kommen beim Kin-
Ball zum Einsatz und spielen mit einem spe-
ziellen Ball, der einen 1,2 Meter großen 
Durchmesser hat, gegeneinander. Durch 
die besonderen Flugeigenschaften des 
Balles werden Koordination, Kraft, Schnel-
ligkeit und Ausdauer gefordert. Jedes der 
Teammitglieder muss aktiv am Spiel teil-
nehmen, da es sonst Fehlerpunkte für die 
anderen Mannschaften gibt. Kin-Ball kann 
also nicht von ein bis zwei guten Spielern 
allein bestritten werden, Teamgeist und Fair 
Play werden groß geschrieben. Wie viel 
Spaß das bringt, zeigte sich besonders in 
den ersten Stunden, als sich die Klassen, die 
parallel Sportunterricht hatten, förmlich um 
den Ball stritten.  Robert Vrsek

Bewegungslandschaften erkunden
Wenn die Erstklässler und Vorschüler die Kita-Turnhalle unsi-
cher machen, dann erleben sie eine Menge: In einer Bewe-
gungslandschaft, die die ganze Halle einnimmt, erproben sich 
die Kinder sportlich. Hier balancieren sie auf einem Tau oder 
über die Langbank, dort erklettern sie einen Kasten oder 
springen aus „schwindelerregender“ Höhe 
von der Sprossenwand auf Weichbodenmat-
ten. Spielerisch und oft eingebettet in eine 
Fantasiereise begeben sie sich auf einen 
Streifzug, bei dem sie Herausforderungen 
auf verschiedene Art meistern. Hierbei sind 
sie nicht alleine. Schnell merken sie, dass es 
Spaß macht, einander zu helfen und zu 
unterstützen. Durch das selbstständige Erle-
ben wird den Kindern die Angst vor „großen 
Geräten“ genommen. Zum Beispiel wird der 
Kasten vielseitig kennengelernt: Erklimmen, Springen – alles 
ist möglich und welche Art dabei die beste ist, kann jedes Kind 
selbst entscheiden.  Franco Miceli

Ich bin vom Sport begeistert,  
weil wir am EuroCampus ein gutes 

Schwimmbad, gute Sporthallen und 
sehr gute Sportlehrer haben! 

My Quynh Bui, 4a

Die tollste Sportstunde war, als wir 
Rollbrett gefahren sind. Es war so toll, 

weil ich ganz schnell gefahren bin. 
Und ich fand es toll, als wir den 

Rollbrett-Führerschein gemacht 
haben.

Pauline Schablack, 3b

Ich fand es am schönsten, als wir an 
den Ringen waren. Wir sind hin und 

her geschwungen, das fühlte sich an, 
als ob man zum Mars fliegt. 

Lily Kundt, 3a

So abwechlungsreich ist der Grundschulsport: Sport-, Schwimm- und Laufabzeichen • Abenteuerspielplatz „Villa Kunterbunt“ •  Schaukeln und Schwingen an Ringen und Tauen („Reise zum Mond“) •  Roll-
brett-Führerschein • Laufen, Springen, Werfen • Abenteuer Geräteturnen • Schwimmen, Tauchen, Springen im Hallenbad • Alte und neue Spiele • Mattenspiele wie „Ameisenfangen“ oder „Chinesische 
Mauer“ • Fangspiele • „Tote Fische“ oder „Spiegelwand“ • Sponsorenlauf • Fair Mannschaften wählen • Kooperative Spiele • Körperwahrnehmung mit allen Sinnen • Gymnastik, Tanz und Bewegungskünste • 
Ringen und Kämpfen • Kooperationsspiele • Wahrnehmungsspiele • Spiele aus der Psychomotorik • Gewinnen lassen und verlieren können • Basketball • Fußball • Handball • Wasserball • Kindgerechtes 
Stützkrafttraining • Bewegungslandschaften und -baustellen • Freisport: Eigene Spiele erfinden und gemeinsam ausprobieren
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Kreative Ideen für den Sportunterricht und den sportlichen Nachmittag

Gemischtes Fußballtraining mit Spielerinnen der Deutschen und Franzö-
sischen Schule ist die Strategie von Christoph Waldhuber und Sebastian 
Rachel, den beiden Trainern der Mädchenteams. Zwei Mal wöchentlich wird 
trainiert, um das Können zu 
steigern und Freundschaften 
zu stärken. Bei vielen Turnie-
ren und Freundschaftsspielen 
treten die Mädchen als 
gemischtes Team an und 
tragen dabei neue, einheitli-
che Trikots. In der internatio-
nalen SISAC-Liga in Shanghai 
dürfen die Mädchen aber bis-
lang nur getrennt an den Start 
gehen.  Daniel Stark

Trainieren für die Ostasienspiele
Eine Auswahl von 35 sportlichen und teamfähigen Sekundarstufenschülern hatte die 
Gelegenheit, fast drei Monate lang auf Leistungssport-Niveau zu trainieren und sich 

durch besonderen Einsatz einen 
begehrten Platz im Ostasien-
spiele-Team zu sichern. Das 
intensive Training, das zwei Mal 
in der Woche stattfand, zahlte 
sich aus: Mitte November konnte 
das letztendlich 20-köpfige Euro-
Campus-Team den zweiten 
Gesamtsieg bei den 3. Ostasien-
spielen in Tokyo-Yokohama ein-
fahren (mehr dazu im Jahrbuch-
Rückblick).   Robert Vrsek

Teamsport: gemeinsam viel erreichen
Die Teamsportsaison in Zahlen – das sind 
40 bis 50 Spiele, die in diversen Ligen, bei 
Freundschaftsspielen und auf Turnieren 
von 100 bis 150 Sportlern der DS Shang-
hai EuroCampus gegen Teams von ande-
ren internationalen Schulen ausgetragen 
werden. Besonders beliebt ist nach wie 
vor Fußball – und zugleich sind unsere 
Spieler in dieser Kategorie am erfolg-
reichsten.  Die U18-Jungen-Mannschaft 
in der 1. Division, die auf dem Großfeld 
spielt und von Marc Vehlow trainiert wird, 
schneidet jedes Jahr sehr gut ab. Die 
Jungen galten wieder als Favoriten, um 
den Titel zu verteidigen. In diesem Jahr 
haben sie das Finale aber knapp im Elf-
Meter-Schießen verloren, Glückwunsch 
zur Vizemeisterschaft! Regelmäßig erfolg-
reiche Fußballsaisonen absolvieren auch die ande-
ren Sekundarstufenteams in der 1. und 2. Division. 
Und beim Acer-Cup am EuroCampus liegen die 
jüngeren Fußballer mit  Trainer Daniel Stark vorne. 

Ein weiterer sportlicher Höhepunkt ist das Wochen-
endturnier in Taizhou: Diesmal durfte das U10-
Team dort sein Können beweisen. Fußballpokale 
gibt es also insgesamt reichlich in der Auszeich-

nungssammlung am EuroCampus. 
Beim Basketball ist es nicht immer 
einfach, genug Spieler zu finden. 
Trotzdem trainiert Robert Vrsek die 
Teams mit Jahrespraktikant Dennis 
Olschewski auf hohem Niveau, und 
schließlich zählt vor allem der 
Teamgeist und Spaß am Spiel. Ähn-
lich beim Volleyball, durch regel-
mäßiges Training und reichlich 
Motivation haben sich die Teams 
von den Trainern Thomas Grosse 
und Karsten Fink stark gesteigert 
und für viel Überraschung gesorgt. 
Mit Einsatz dabei ist auch das 
Schwimm-Team: Ian Riley feilt mit 
den Jungen und Mädchen aus der 
Grundschule und Sekundarstufe 
an Technik und Ausdauer. Das Trai-

ning im schuleigenen Hallenbad ist gut besucht, 
die Wettkämpfe bringen Spaß und die Ergebnisse 
befinden sich bereits im mittleren Bereich.  
 Daniel Stark

C H I N A
安宝示中国

Le Sacre du Printemps
International Community Dance Project – 200 Chinese and international students present 
LE SACRE DU PRINTEMPS – Choreography: Royston Maldoom, recreated by  
Mia Bilitza and Volker Eisenach – October 28 and 29, 7:15 pm  
 
Shanghai Oriental Art Center – 16th China Shanghai International Arts Festival

Join us – Your sponsorship  
will make the difference!

 Christa Kröger-Wang 
kroeger-wang@gmx.de

GOLD SPONSOR SPONSORS

PARTNERSCONTACT

harmony shanghai
HARMONY SHANGHAI Culture & Art Communication Co., Ltd. Shanghai

海默文化艺术交流（上海）有限公司
海谐文化艺术交流(上海)有限公司
Culture & Art Communication Co., Ltd. 

PHOTOS LEFT (FIREBIRD 2012 SHANGHAI): ANDREAS LENZ
PHOTO RIGHT (SACRE DU PRINTEMPS): ADRIAN MALLOCH

Taicang  Roundtable 
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Cocu, die Wohlfühlabteilung in der Schule

Vielseitiger Ersatz für das Freizeitangebot in Deutschland – und noch viel mehr

Musikverein, Schwimmkurs und Naturschutzgruppe, Bastel- und Spieltreff, 
Kinderchor und Sportclub oder Ferienbetreuung, Streitschlichter-Kurs und 
Schachturnier – Angebote wie diese gibt es doch nur in der Heimat, oder? 
Am EuroCampus sorgt dafür das Cocu-Team. Sieben pädagogische Mitarbei-
ter, vier Jahrespraktikanten und mehr als zehn Honorarkräfte sind allein an 
diesem Schulstandort der DS Shanghai damit beschäftigt, ein umfangrei-
ches, attraktives und vielfältiges Freizeitprogramm für die Schüler zu planen, 
zu organisieren und durchzuführen.  Schwerpunkte der Arbeit sind das Ange-
bot der AGs und der Sportclub im Freizeitbereich. Ebenso wichtig ist die 
Begleitung, Beratung und Betreuung von Schülern und Eltern sowie von Kol-
legen in der täglichen pädagogischen Arbeit – und speziell die Schulsozialar-
beit in der Grundschule und Sekundarstufe (mehr dazu auf Seite 58). 
Vollständig ersetzen können wir das bunte und umfangreiche soziale Umfeld, 
das viele Schüler und Eltern aus Deutschland kennen, an einer einzigen 
Schule wohl kaum. Aber wir versuchen, in Shanghai ein Umfeld zu schaffen, 
in dem sich Kinder, Jugendliche und Eltern wohl und gut aufgehoben fühlen. 
Ohne mögliche Sprachbarrieren und ohne zusätzliche weite Wege durch die 

Stadt zu außerschulischen 
Angeboten.
Im laufenden Schuljahr hat 
der Vorstand des Schulver-
eins beschlossen, dass die 
Cocu-Arbeit in diesem 
Sinne gefestigt und fortge-
führt werden soll. Das 
erfahrene Team wird im 
nächsten Schuljahr um 
einige neue Mitarbeiter 
erweitert, um den Wohl-
fühleffekt in der Schule 
auszubauen und nachhal-
tig für ein hochwertiges 
Angebot im cocurricularen 
Bereich zu sorgen.  
 Jan Petersson

Sozialprojekt

Aufteilung der AG-Angebote
im Schuljahr 2013/14 (ohne Chinesisch)

Englisch

Spiel

Sport

Wissen &
Kunst

Musik1%

39%

13%

8%

8%

31%

Im Schuljahr 2013/14 wurden insgesamt etwa 
240 AGs angeboten. Die Schüler nahmen an 

durchschnittlich 2 AGs pro Woche teil.

Sportclub, Workshop und Ferienfreizeiten

Sommercamp  (in den Ferien)

Fußballcamp (in den Ferien)

Sportclub (am Wochenende)

34

25

292

Teilnehmer

Teilnehmer

Teilnehmer 
bei  insgesamt 30 Angeboten

Lieblingsangebote und neue Ideen
Rund 120 AGs und mehr als 1.100 Teilneh-
mer pro Woche sprechen eigentlich schon 
für sich – das Angebot im kreativen, musi-
schen und sportlichen Bereich bietet für 
jeden Schüler etwas. In der Samba-AG 
stimmten sie sich musikalisch auf die Fan-
gesänge zur Fußball-Weltmeisterschaft 
ein, in der  Capoeira-AG lernten die Kinder 
und Jugendlichen dazu den in Brasilien 
landestypischen Sporttanz. In den ver-
schiedenen Lego-AGs trainierten die Schü-
ler für ihre Teilnahme an einer internatio-
nalen Liga – und Fußball ist sowieso ein 
Teilnehmermagnet. Geräteturnen begeis-
tert nicht nur die Mädchen, in den Schach-
gruppen rauchten die Köpfe und in den 
naturwissenschaftlichen AGs haben die 
Kinder bei Experimenten 
Spaß. 

Sportclub am Samstag
Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Fuß-
ball-Training für „fast schon“-Profis und solche, die es 
bald werden wollen, Geräteturnen, Theater- und Krea-
tivworkshop: Rund 300 Kinder besuchten die 20 sams-
täglichen Sport- und  Spaßangebote im Sportclub DS 
Shanghai EuroCampus. Schnell und nahezu voll ausge-
bucht ist das Angebot zu einem festen und wichtigen 
Baustein im Cocu-Programm geworden. 

Was sonst noch im Cocu-Bereich los war:  Fußball-Acer-Cup y Deutsch-französischer Triathlon y Englischprojekt mit der Minzhu-Schule (siehe Seite 80-81) y Tanzkurse in Standard, New Jazz 
und Videoclip Dance y Tage zur Medienpädagogik y Rap & HipHop-AG y Internationales Schachturnier y Fasching in der Grundschule y  „Food is fun“-Kochshow mit Darren Tinkler, einem der 
Eurest-Küchenchefs y Neujahrsturnier des Sportclubs in Fußball und Geräteturnen

 „Lego find ich super… das macht 
viel Spaß mit den Robotern zu 

spielen und ich kann sogar 
Bewegungen am Computer 

programmieren.“ Felix, 4b

„Ich gehe gern zum Turnen, weil 
man tolle Übungen für die Beine 
macht und am Ende steht dann eine 

wirklich tolle Show von uns.“ Jessica, 2c

„Meine Lieblings-AG 
ist das Skaten… 

das macht echt viel 
Spaß.“   Bastian, 1c
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Lernen und A
ktivitäten

Nach den Sommerferien begrüßten wir zwei neue 
Schüler und eine Menge neue Lehrer. Auf Klassen-
fahrt ging es mit dem Zug in rund 20 Stunden nach 
Guillin, von wo wir einige tolle Erinnerungen mit-
brachten. Angekommen ging es ans Fahrradfahren, 
das jedoch nur die Hälfte der Klasse genießen 
konnte – der Rest fing bei einem Viertel der 
Strecke an zu schwächeln und gab auf. Beim 
Anschauen des Sonnenaufgangs wurden 
wir von den Traditionen der dort leben-
den Chinesen überrascht, nämlich, „die 
Sonne anzuschreien“.
Ende Februar standen dann die schrift-
lichen Realschulprüfungen auf dem 
Plan. Wir hatten die schlimmsten Alp-
träume vom Lernen vor den Prüfun-
gen, die jedoch unberechtigt blieben. 
Englisch war unerwartet einfach, weil 
die ganze Klasse davon ausging, dass 
unser Lehrer Stoff abfragt, den wir schon 
vergessen haben, sodass dieser erste 
Schritt gleich gebührend gefeiert wurde. 

Die Stimmung sank jedoch nach der Deutschprü-
fung. Da keiner von uns „Das Ausland suchte“ war 
diese Frage schwierig zu erörtern – und mit der 
These, dass unsere Eltern unsere „Besten Freunde“ 

sein sollen, konnten wir auch nicht so viel anfangen. 
Nun waren wir ziemlich ratlos.
Was uns von der Abschlussklasse in Erinnerung blei-
ben wird, ist unsere ungebremste Experimentier-
freude. Alles was möglich ist, haben wir ausprobiert. 
Zu den lustigsten Momenten gehörten dabei die 
Farbexplosionen in Kunst und das Haribo-Experi-

ment im Klassenzimmer. Ebenfalls starb unsere 
Pflanze an Blattläusen, was wahrscheinlich von 

uns verursacht worden war. Und das Geheim-
nis hinter der Weltkarte bleibt in der 10RS ver-

borgen.
Was wollt ihr nach der Schule machen? 
Diese Frage haben wir dieses Jahr tausend-
mal gehört, ob von Lehrern oder unseren 
Eltern, doch für die meisten ist diese Frage 

noch nicht beantwortet. Manche werden die 
Schule weiter machen und andere eine Ausbil-

dung beginnen – abhängig von den Noten, die 
wir am Ende in den Händen halten. Natürlich 
möchten die meisten von uns probieren, das 
Abitur zu machen.  Die 10RS

Realschulabsolventen freuen sich über ihren Abschluss

Erinnerungen und Zukunftspläne der 10RS

„Shanghai ist eine Chance für alles, was kommt“

48 Abiturienten starten in das Leben nach der Schule

Die vergangenen zwei Jahre vergingen für 
uns wie im Flug; jetzt sind Klausuren, Refe-
rate, Hausaufgaben, aber auch unsere schöne 
Zeit zusammen fürs Erste vorbei. Die wenigs-
ten unter uns wissen schon, was sie studieren 
wollen, wir sind einerseits erleichtert und 
andererseits über den Abschied von Shanghai 
sehr traurig.

Im Rückblick haben wir an der DS Shanghai 
EuroCampus sehr viele schöne Momente 
erlebt: die Shanghai Talks mit dem Choreo-
grafen Royston Maldoom, Pastor Peter Kruse 
und Fotograf Jan Siefke in der 11. Klasse, das 
Tanzprojekt Harmony Shanghai 2012, bei 
dem die halbe Stufe dabei war, die Nanjing-
Exkursion im Rahmen des Geschichtsunter-
richts, unsere zahlreichen Verkaufsaktionen in 
den Pausen und natürlich die gemeinsamen 
Reisen nach Guilin und Zhangjiajie. Und der 
Höhepunkt, unser allerschönster Moment: 
das Abi und die abschließende Fahrt nach 
Kambodscha. Das Besondere hierbei war, 
dass alle nach den Prüfungen Abstand vom 
Schulstress gewonnen haben und wir 
geschlossen als Stufe verreist sind. Organisa-
torisch war das sicher nicht immer einfach, 
aber insgesamt eine wunderschöne Reise, die 
wir immer in Erinnerung behalten werden.
Natürlich war die Zeit, vor allem die Vorberei-
tung auf die Klausuren und die Organisation 
des Abibuchs, der Abifahrt und  des Abiballs, 
anstrengend und manchmal stressig, aber 
unsere Lehrer, Eltern und Freunde haben uns, 
wo sie konnten, unterstützt. 

Was macht Shanghai für uns so beson-
ders? Shanghai bedeutet für uns eine ein-
malige Chance für alles, was danach 
kommt; hier wird man mit anderen Kultu-
ren und Sprachen, Perspektivenwechsel, 
der hohen Geschwindigkeit, mit der die 
Stadt in Richtung Zukunft geht, konfron-
tiert. Und gerade das, offenes Denken und 
Mobilität, wird an Universitäten und im 
Beruf sehr hoch geschätzt. 
Die angenehme Lernatmosphäre, die 
moderne Ausstattung und der starke 
Gemeinschaftsgeist an der Schule haben 
uns Shanghai zur zweiten Heimat werden 
lassen. Wir wünschen den jüngeren Schü-
lern, dass die deutsch-französische 
Freundschaft sich weiterhin entwickelt, 
dass das Kantinenessen noch besser und 
die Luft in Shanghai erträglicher wird.
Und wir wünschen uns, dass uns die 
Schulgemeinschaft in Erinnerung behält, 
so wie wir sind:  verschieden, chaotisch, 
ein bisschen verrückt, unbefangen, dabei 
aber immer motiviert und offen für Neues. 
Den Kontakt untereinander zu halten, 
wird nicht immer einfach sein, aber 
Shanghai ist definitiv ein Treffpunkt, an 
dem wir uns immer wieder sehen werden. 
Unseren Lehrern möchten wir noch 
sagen: Liebe Frau Voll, lieber Herr Sander 
und lieber Herr Meyer, vielen Dank für Ihr 
immer offenes Ohr,  für Ihre Unterstüt-
zung im Abitur – wir freuen uns schon auf 
ein Wiedersehen. 
Die Abiturienten (Sophie Sobkowiak, 12c)

Wir wünschen uns, dass uns die Schulgemeinschaft in Erinnerung behält,  
so wie wir sind: verschieden, chaotisch, ein bisschen verrückt, 

unbefangen, dabei immer motiviert und offen für Neues.“
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Abitur 2014

 ABITUR 2014 – HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

106 107

Der „verführerische Duft“ der Reifeprüfung
„Wie soll die Pflaumenblüte ihren verführerischen Duft 
entwickeln, wenn sie nicht einen eisigen Frost durch-
macht?“, lautete das diesjährige chinesische Motto bei 
der feierlichen Aushändigung der Reifeprüfungszeug-
nisse an den Abiturjahrgang 2014 am 
Freitag, den 30. Mai 2014. 
48 Abiturienten und ihre Angehörigen 
versammelten sich in der festlich und 
kunstvoll geschmückten Piazza, um 
nach der Begrüßung durch die Schul-
leiterin Regine Michel, den Grußwor-
ten des Generalkonsuls Dr. Wolfgang 
Röhr, des Prüfungsbeauftragten der 
KMK, Peter Leidinger sowie des Vorsit-
zenden des Schulvereins, Ralph Kop-
pitz und der Rede an die Abiturienten 
durch die Klassenlehrer Birgitt Voll, Stefan Sander und 
Robert Meyer ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen
17 der Abiturienten schlossen ihr Abitur mit einer 1 vor 
dem Komma ab, die beiden Jahrgangsbesten mit einer 

1,0. Insgesamt lag der Notendurchschnitt des Abitur-
jahrgangs deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 
Das anspruchsvolle musikalische Programm, an dem 
zahlreiche Schülerinnen und Schüler, sowie Mitarbeiter 

mit dem Orchester, einem Klavierkon-
zert, der Bigband und dem Chor der 
Musikkurse 10 und 11 beteiligt waren, 
unterstrich den besonderen festlichen 
Rahmen des Abends. Moderiert wurde 
das Programm durch drei Schülerin-
nen der 4. Klassen.
Nachdem sich die Abiturienten mit 
einer Rede und einer letzten Gesangs-
einlage von der Schulgemeinschaft 
verabschiedet hatten, rundeten das 
Schlusswort der Schulleiterin, ein Feu-

erwerk und ein Empfang, zu dem der Vorstand des 
Schulvereins geladen hatte, den besonderen Abend ab. 

Herzlichen Glückwunsch an die Abiturienten!

Der Abiturjahrgang 2013/14 war 
der zehnte Abijahrgang – und der 
mit dem dritt besten Notendurch-
schnitt an der Deutschen Schule 
Shanghai. In diesem Jahr 2014 
haben auch die ersten vier Absol-
venten des Standorts Pudong ihr 
Abitur abgelegt.
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RückblickID
Erscheint ein ausgefüllter Kasten 
im Zeitstrahl, gibt es dazu Fotos  
und einen kurzen Rückblicktext

Ein leerer Kasten im Zeitstrahl 
informiert nur über den Termin

Was versteckt sich dahinter?
 ID xxxx  
Das ist neu: Am Ende vieler Rückblick-
texte steht eine Zahl. Folgt dem Link: 
www.ds-shanghai.de/id und gebt dort 
die entsprechende Zahl ein, um mehr 
Informationen und Fotos zu erhalten.
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Rückblick 

August 2013 August 2013
12. bis 16.8. 19.8. 

Neue DS Shanghai-
Artikel im Tintenklecks  

22.8. 21.8. 

Cocu-Sommercamp  Tag der Offenen Tür  

23.8. 

Start des Auswahltrainings 
für die Ostasienspiele  

30.8. 

Der neue Schülerkalender 
ist da  

23.8. 

Einschulungsfeier  

26.8. 

Oberstufenschüler 
präsentieren 

Praktikumserfahrungen  

Ferienspaß im Sommercamp
Fast 40 Kinder von beiden Schulstandorten treffen sich auf dem Euro-
Campus, um die Ferien mit alten und neuen Freunden im Cocu-Som-
mercamp ausklingen zu lassen. Auf dem bunten Programm stehen 
neben Schwimmen, Spielen und Basteln auch wieder Ausflüge in den 
Safaripark oder in das Aquarium.  Jan Petersson 

 ID 3894           

Schon vor dem Schulbeginn in der Schule vorbeizu-
schauen, ist nicht nur bei Neuankömmlingen beliebt. Am 
19. August kommen auch viele Schüler, die schon länger 
auf den EuroCampus gehen, zum Tag der Offenen Tür. Mit 
Vorträgen, Infoständen und Schulführungen werden 
Angebote und Aktivitäten präsentiert, zwischendurch 
bleibt Zeit, um neue Lehrer und Mitschüler kennenzuler-
nen oder Ferienerlebnisse auszutauschen.   ID 3890    

Bunte Schultüten, neue Schulranzen und aufge-
regte Kindergesichter sind am 23. August in der 
Piazza zu sehen. Rund 60 Erstklässler werden ein-
geschult. Kaum ist das festliche Programm vorbei, 
laufen sie mit den neuen Schulkameraden und 
Lehrern in die Klassenzimmer und erleben die erste 
Unterrichtstunde ihres Lebens. ID 3896

Trainieren für die Ostasienspiele
15 Mädchen und 22 Jungen trainieren schon 
im August für die 3. Ostasienspiele, die dies-
mal im November in Tokyo ausgetragen 
werden. Das Auswahltraining zielt auf Aus-
dauer, Koordination und Kraft. Nach vier 
Wochen werden ein Jungen- und ein Mäd-
chenteam mit den jeweils zehn besten Sport-
lern gebildet, die dann bei der Mini-Olympi-
ade in Japan antreten.  ID 3906  

Schulanfang mit Löwentanz 
21. August, 8 Uhr: Der erste Schultag im Schuljahr 
2013/14 beginnt mit einer traditionellen Zeremo-
nie, die Glück und Erfolg bringen soll. Mit dem 
chinesischen Löwentanz werden die mehr als 100 
neuen Schüler sowie rund 25 Lehrer, Erzieher und 
Praktikanten – und natürlich auch der Rest der 
Schulgemeinschaft – begrüßt.   ID 3892    

Erster Schultag  

Frisch aus der Druckerei 
werden die neuen Schülerka-
lender verteilt, die wieder alle 
Schüler kostenlos erhalten. In 

der Sekundarstufenversion 
wurde der Methodenteil 
überarbeitet, in dem alle 
Methoden des Curriculums 
„Selbstständiges Arbeiten“ 
zusammengefasst werden. 

Auch die Grundschüler erhalten ein aktuali-
siertes und an ihre Bedürfnisse angepasstes 
Exemplar.  

Für ihr Berufspraktikum vor 
den Sommerferien haben sich 
die Schüler der 10. Klassen und 
der 9RS verschiedene Branchen 
ausgesucht. Am 26. August 
geben sie ihre Eindrücke von 
dem Berufsalltag in Chemieun-
ternehmen, Kreativfirmen oder 
Luxushotels an Mitschüler 
weiter.  ID 3900

Neue DS Shanghai-Produkte
Sportjacken mit Shanghai-Skyline, USB-
Armbänder und Kalender – der Schul-
shop hat einige neue DS Shanghai-Pro-
dukte im Sortiment, die nach den 
Sommerferien erstmals verkauft werden.
  ID 3895  
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September 2013 September 2013

Schüler, Eltern und Schulmitarbeiter feiern auf dem von der 
deutschen Außenhandelskammer (AHK) ausgerichteten Will-
kommensfest Ende August ihr Wiedersehen und Kennenlernen. 
Live-Musik, Barbecue und unterhaltsame Spiele, die ansässige 
Firmen an Ständen auf dem Schulhof aufgebaut haben, sorgen 
für eine fröhliche Atmosphäre.  ID 3908

August 2013
31.8. 

AHK-Willkommensfest Die 6b besucht das 
Science & Technology 

Museum 

10.9. 

Einführung der 
interaktiven 
Whiteboards 

11.9. 2.9. 

Erstes Saisonspiel der 
Volleyball-Jungen

3.9. 

Start des 
Jahrbuchwettbewerbs 

4.9. 

Wahl der Schülersprecher und 
Vertrauenslehrer

6.9. 

 Konstituierende  
SMV-Sitzung 

7.9. 

 Start der Sportclub-
Saison 

11.9. 

 Ausflug der Kunstkurse 12 
 zum Skulpturenpark in 

Sheshan 

11.9. 

Die 1b und 1c 
besuchen die 

Vorschulgruppen 1 und 2 

4.9. 

Spielaktion der Klassen 
1a und 1d mit der 
Vorschulgruppe 3

11.9. 

Kinderkino

Die Volleyball-Wölfe greifen an
Besser hätte die erste Spielwoche in der 
neuen SISAC-Saison für die Volleyball-
Jungen nicht laufen können. Mit drei 
Siegen gegen Teams der Shanghai Com-
munity International School (SCIS), Yew 
Chung International School of Shanghai 
(YCIS) und Shanghai American School 
(SAS) gelingt der nur sechsköpfigen 
Wölfe-Mannschaft der perfekte Liga- 
auftakt.   Coach Thomas Grosse

Neues Schuljahr, neue Schülerspre-
cher – rund 500 Sekundarstufen-
schüler wählen ihre diesjährigen 
Vertreter. Ingrid Schröder aus der 
11b übernimmt das Amt zum zwei-
ten Mal in Folge, diesmal mit Dennis 
Zhang aus der 11c.  „Wir sind mit 
bereits gesammelten Erfahrungen, 
aber auch neuen Ideen ein gutes 
Team“, sagen die beiden. Mit Sabine 
Behne-Meyer und Dirk Leisten-
schneider werden bei der Wahlver-
anstaltung auch die neuen Vertrau-
enslehrer bestimmt.  ID 3905

Abwechslung im neuen Schulalltag 
Anfang September treffen die Erstklässler ihre Vorschul-
freunde: Gemeinsam singen sie Lieder, frühstücken und 
spielen, worauf sie gerade Lust haben. Drinnen werden 
Burgen gebaut, Bastelarbeiten gestaltet oder Bilder gemalt, 
draußen laden Sandkasten und Schaukel zum Spielen ein.  
Claudia Möhrle  ID 3916

Physikrallye durchs Museum
Auf dem Stundenplan der Sechstklässler 
steht erstmalig Physik. Hautnah erleben sie 
das Unterrichtsfach bei einer Rallye durch 
das Museum für Wissenschaft und Technik 
in Pudong, die von Oberstufenschülern 
erarbeitet wurde.   Birgit Voll ID 3919

Kreidetafel war gestern: Ab sofort 
arbeiten die Sekundarstufenlehrer 
und Schüler mit 30 digitalen Tafeln, 
die mit Computern verbunden sind 
und sich Whiteboards nennen. 
Textdokumente, Präsentationen 
und andere Medien können 
bequem angezeigt werden. Over-
head-Projektoren, Fernseher und 
CD-Player werden nicht mehr 
gebraucht.  ID 3915

Lesenacht in der Schule
Am 12. September haben wir in der 
Schule übernachtet. Die 8. Klassen 

haben uns vorgelesen. Danach  
durften wir selber lesen. Am Freitag 

hatten wir nur vier Stunden, weil wir in 
der  1. Stunde in der Kantine  

gefrühstückt haben.  Julie, 3b
 ID 3917
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In  Deutschland geht der Wahlkampf in den Endspurt 
und auch am EuroCampus wird die Bundestagswahl 
2013 thematisiert. Die 9. bis 12. Klassen stimmen bei der 
Juniorwahl ab, mit der die Bundestagswahl an 2264 
deutschen Schulen simuliert wird. Das Ergebnis in 
Shanghai: Mit der Erststimme wählen die Schüler vorran-
gig Angela Merkel, während bei der Zweitstimme die 
Grünen den Wahlsieg davontragen.  ID 3914

Schüler als Englischlehrer
Mit dem Ziel, möglichst viele chinesische 
Wanderarbeiterkinder beim Lernen zu unter-
stützen, treffen sich am 13. September etwa 
40 Sekundarstufenschüler im interkulturellen 
Englischprojekt, mehr als je zuvor. Gemein-
sam bereiten sie sich darauf vor,  35 Kindern 
der benachbarten Minzhu-Grundschule in 
kleinen Gruppen spielerisch Englisch beizu-
bringen.  ID 3920

Lesenacht der 
Klasse 3b 

12.9.12. bis 13. 9.

Juniorwahl

Bücherbasar für den guten Zweck
5316 RMB kommen bei dem alljährlichen Bücherbasar zusammen, den Schüler 
aus den Klassen 5 bis 10 in ihrer Mittagspause zugunsten von Morning tears 
organisieren. Die weltweit tätige Hilfsorganisation setzt sich für Kinder von 
Gefängnisinsassen ein. 
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September 2013
13.9.

Bücherbasar der 
Sekundarstufe 

17. bis 18.9.

Mondfest  
in der Kita 

18.9.

China-Projekt:  
Die 2. Klassen 

kochen 

25. bis 27.9.

Zwei Musical-Stars 
besuchen die  

11. Klassen 

23.9.

Neuntklässler diskutieren 
mit dem TV-Moderator  

Ali Aslan

24.9.

Konsulatsfeier  
zum Tag der 

Deutschen Einheit

8.10.

Alumni Anne Scholz 
berichtet von ihrem 

Studium

8.10.

Die 4a besucht einen 
Projekttag des Lycée 

Français

10.10.

Ausflug der  
Erstklässler und 

Vorschulgruppen 

15.10.

Mitglieder- 
versammlung des 

Schulvereins 

17.10.

 Konstituierende 
Sitzung des 

Elternbeirats

16.9.

Start des  
interkulturellen 

Englischprojekts 

13.9.

Deutsch-französische 
Gumboot-Tanzshow  

12.9.

Oktober 2013Oktober 2013

Cocu-Fußballcamp

30.9. bis 4.10.

Unikurs für 
Oberstufenschüler 

30.9. bis 4.10.

Musical-Stars hautnah
Thomas Blaeschke und Sara Dähn, zwei mehr-
fach ausgezeichnete Musical-Größen aus der 
deutschen Musical-Szene, besuchen die Schüler 
der 11. Klassen im Musikunterricht und erzählen 
von den Besonderheiten und Herausforderun-
gen der Branche.  ID 3921

Diskutieren mit einem TV-Moderator
Im Fernsehen geht 
der „Deutsche Welle“-
Moderator Ali Aslan 
mit der Talkshow 
„Quadriga“ auf Sen-
dung. Kurz vor den 
Herbstferien schaut er 
bei den Schülern aus 
den 9. Klassen vorbei, 
um über  politische 
Themen und seine 
Erfahrungen aus dem 
Arbeitsleben zu spre-
chen.  ID 3924

China im Sachunterricht
Während des vierwöchigen Projekts zum Thema „Chinesisches 
Obst und Gemüse“ lernen die Kinder der 2. Klassen chinesische 
Obst- und Gemüsesorten besser kennen. Nachdem sie die Voka-
beln und ein kleines Verkaufsgespräch geübt haben, besuchen 
d i e Klassen einen nahegelegenen Markt im Stadtteil. Zum 

Abschluss werden leckere Gerichte 
zubereitet und gegessen.  

Sara Maria Wolters  ID 3934

Im Fußballcamp während der 
Golden Week ist für 25 begeisterte 
Fußballspieler wieder fünf Tage 
lang viel Action angesagt. Neben 
anspruchsvollem Training und 
neuen Tricks stehen spannende 
Spiele und der Besuch einer Fuß-
ballshow im Shanghai Stadium auf 
dem Programm.  
Christoph Waldhuber ID 3933

Mondfest in der Kita
Süße Mondkuchen, eine 
Legende um eine Frau, die 
auf dem Mond lebt, und 
chinesische Lieder: Ende 
September lernen die Kita-
kinder in ihren Gruppen 
und bei einer Aufführung 
im Fine Arts Center Bräu-
che und Traditionen rund 
um das Mondfest kennen.   
 ID 3918

15.10. 

Kinderkino

Blick über den Tellerrand
Alumni Julia Anne Scholz studiert Wirt-
schaftsingenieurwesen mit der Fach-
richtung Maschinenbau an der TU 
Berlin. Am 8. Oktober erzählt sie im 
Rahmen der Berufsorientierungsveran-
staltung „Mittags zur Uni“ von ihren 
Erfahrungen und dem Angebot der 
TU9-Hochschulen.  Ludger Sobkowiak

In der Schule zur Uni gehen, das steht für 29 
Oberstufenschüler in den Herbstferien auf dem 
Programm. Dr. Erich Hölter, Professor für 
Management und Controlling an der Fachhoch-
schule Köln, bringt ihnen in einem einwöchigen 
Hochschul-Zertifikatskurs wirtschaftliches Ver-
ständnis näher.  ID 3935

Am 10. Oktober ist die Klasse 4a zum 
Luftfahrt-Projekttag des Lycée Fran-
çais eingeladen. Die Kinder bestaunen 
das Original-Fahrwerk eines Flugzeu-
ges und die Antriebsstange eines Pro-
pellers. Eine französische Expertin 
beantwortet ihnen viele Fragen. ID 3939

Gemeinsam etwas erleben – die Erstklässler und 
Vorschüler besuchen den Minhang Sports Park. 
Einen ganzen Vormittag spielen sie ausgelassen 
auf zwei  Spielplätzen und einem großen Piraten-
schiff. ID 3943

Berichte des Vorstands und der Schul-
leitungen, Jahresabschluss, Vorstands-
wahlen. Darum geht es bei der Mit-
gliederversammlung des Schul- 
vereins am 17. Oktober.  Neu in den 
Vorstand gewählt werden Michaela 
Santel und Dr. Christiane Radt. Detlef 
Ernst, der sich zur Wiederwahl gestellt 
hat, wird in seinem Amt bestätigt.   
 ID 3948
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Elternbeirat  
überreicht Spende an 

Bibliothek

21.10.

Karrieretag

26.10.

Klassenfahrten der 
Grundschule

28. bis 31.10.

Oktober 2013
18.10.

Rund 70 Fußballer von vier inter-
nationalen Schulen treten in acht 
Mannschaften beim 3. Acer-Cup 
an. Auf dem Turnier, das nach dem 
Exklusivsponsor im Sportbereich 
benannt wurde, können sich die 
Acht- bis Zwölfjährigen ernsthaft 
miteinander messen. In der U12-
Gruppe spielt sich die Französi-
sche Schule auf den ersten Platz, in 
der U10-Gruppe siegt die DS 
Shanghai EuroCampus.   ID 3942

Lesenacht 
der 3a 

18.10.

Das  
Ostasienspiele- 
Team steht fest 

18.10.

Vier Wochen vor den 3. Ostasienspielen in Tokyo 
steht der EuroCampus-Kader fest. Aus etwa 35 
Schülern wählen die Sportlehrer zehn Mädchen 
und zehn Jungen für das Team aus. Im November 
sollen sie die Schule in den Disziplinen Basketball, 
Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen und 
Volleyball vertreten. ID 3940

28. bis 31. Oktober – Klassenfahrten der Grundschule

Noch mehr Lesefutter 
Der Elternbeirat der Grundschule überreicht der 
Bibliothek 15.000 RMB, von denen zusätzliche 
Medien für die 260 Grundschüler angeschafft 
werden. Auch die etwa 500 älteren Schüler 
können sich dank der 30.000 RMB, die vom Eltern-
beirat der Sekundarstufe gespendet werden, über 
weitere neue Bücher, Filme und Zeitschriften 
freuen.  

Dritter 
Acer-Cup 

18.10.

Der Shanghai Talk wird diesmal von der 11c 
organisiert: Die Jugendlichen laden den 
Germanistikprofessor Professor Zhou Chun ein, 
der früher als Dolmetscher für Mao Zedong 
arbeitete und dem Publikum spannende Einblicke 
in die chinesische Geschichte ermöglicht.  ID 3967

Die Schule stellt auf Einladung der Außenhandels-
kammer am 31. Oktober im Rahmen der ersten 
Social Business Fair das soziale Engagement der 
Schulgemeinschaft vor.  ID 3492 

Shanghai Talk mit 
Professor Zhou

30.10.

Social  
Business Fair

31.10.
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Sportfest der 
Sekundarstufe 

31.10.

Beim Sportfest sind die Schüler der Klassen 5 
bis 10 mehrfach gefordert. An einem Vormit-
tag Ende Oktober werden wie gewohnt nicht 
nur die Bundesjugendspiele, sondern auch 
spannende Tauzieh- und Staffelwettbewerbe 
ausgetragen.  ID 3951

Oktober 2013

Karrieretag am EuroCampus
35 Branchen, Firmen und weit 
mehr Berufsbilder gibt es beim 
3. Karrieretag zu entdecken. 
Eltern und andere Berufstätige 
erzählen von Tätigkeiten, Bil-
dungswegen und Verdienst-
möglichkeiten. Die Schüler der 
9. bis 12. Klassen – und auch 
Jugendliche von chinesischen 
Schulen – erhalten vielfältige 
Einblicke in die Arbeitswelt, so 
anschaulich, wie es an der 
Schule sonst kaum möglich ist.

November 2013

 Deutsch- 
französischer 

Flohmarkt

2.11.

Sekundarstufenschüler 
eröffnen die Tanz-WM in 

Shanghai

2.11. 9.11. 

Deutsch-französischer 
Sprachaustausch der 

Siebtklässler

1.11.

Miteinander Sprachen lernen
Schüler des Lycée Français besuchen 
Anfang November den Französischun-
terricht von deutschen Siebtklässlern. 
Vorher haben sich die Jugendlichen in 
der jeweiligen Fremdsprache schon 
Briefe geschrieben.  ID 3952

4. bis 8.11. 

 Klassenfahrten der 
Sekundarstufe

6.11. 

Lesungen in der 
Bibliothek

7.11. 

Tauziehwettbewerb 
der Busfahrer und Ayis

Oberstufenschüler  
auf der China 

Education Expo

Walzer tanzen für die Profis 
40 Schülerinnen und Schüler aus 
den Klassen 9 bis 11 schlüpfen am 
2. November in Ballgarderobe. Auf 
Einladung ihres Tanzlehrers Nayi, 
der an der DS Shanghai EuroCam-
pus kostenpflichtige außerschuli-
sche Tanzkurse anbietet, dürfen 
sie das Finale der Tanz-WM in 
Shanghai mit einem Walzer eröff-
nen – dabei treten sie aber nicht 
mit den Profis in Wettstreit.  ID 3953

Besuch auf der Bildungsmesse 
Hunderte von Hochschulen aus aller Welt 
präsentieren sich auf der China Educa-
tion Expo und werben um künftige Stu-
denten. Auch die deutschen Oberstufen-
schüler von beiden Schulstandorten 
informieren sich auf der Messe über Stu-
dienmöglichkeiten in Deutschland und 
anderswo.   ID 3962

Hauruck-Aktion 
Einmal im Jahr machen 
die Busfahrer und 
Busayis der Schule bei 
einem Tauziehwettbe-
werb mit. Sie messen 
sich spielerisch mit 
anderen Angestellten 
der Unternehmens-
gruppe, zu der auch 
das Busunternehmen 
gehört, das den Fuhr-
park am EuroCampus 
betreibt.    ID 3956

Ein Tag, drei Lesungen: Am 6. November ist 
in der Bibliothek besonders viel los. Boris 

Pfeiffer, der „Die drei ??? Kids" und 
andere Detektivgeschichten geschrie-
ben hat, liest erst für die Zweitklässler, 
dann für Kinder aus den 3. und 4. Klas-
sen. Abends stellt Heidi Cremer einem 
erwachsenen Publikum ihr Buch „China 
mit Herz – 18 Jahre im Reich der Mitte" 
vor.  ID 3957

Ich habe noch nie 
einen richtigen 
Autor getroffen. 
Boris Pfeiffer liest 
lustig vor und ich 
mag seine „drei 

??? Kids“. 
Gian Luca, 4c
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4. bis 8. November – Klassenfahrten der Sekundarstufe 4. bis 8. November – Klassenfahrten der Sekundarstufe

Klassenfahrten  
der Sekundarstufe

5. Klassen Tonglu

6. Klassen Moganshan

7a
7b
7c

Huangshan
Lin‘an
Zhuji und Hengdian

8a und 8b
8c

Xiamen
Qingdao

9a
9b und 9c
9RS

Xi‘an
Zhangjiajie
Wuyi

10a und 10RS
10b und 10c

Guilin – Longcheng
Guilin – Yangshuo

11a und 11b
11c

Guilin
Innere Mongolei
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Lichterfest und 
St. Martinsfeier 

in der Kita

11.11.

 Informatik-Biber-
Wettbewerb

11. bis 15.11.

Die Zwölftklässler 
besuchen VW in 

Anting

11.11.

Pädagogischer 
Tag in der Kita

15.11.14.11. 

Bundesweiter 
Vorlesetag 

15.11. 

Tierischer Besuch im 
Englischunterricht der 

1. Klassen

14.11. 

Oberstufenschüler 
besuchen Shakespeare-

Aufführung 

13.11.

Kinderkino

Passend zum Thema Globalisierung, das 
in der 12. Klasse in Geografie auf dem 

Lehrplan steht, sind wir im November zu 
Shanghai Volkswagen nach Anting 

gefahren. Mit dabei waren die rund 25 
Schülerinnen und Schüler, die 

deutschsprachige Geografie belegt 
haben. Während des Besuchs wurden 
uns Fertigungsprozesse in der Fabrik 

vorgestellt und wir konnten viele 
Fragen stellen. 

 Martin Adolph-König,  
Beatriz Cuesta-Unkhoff, 12c     ID 3993

15.11.

Sonne, Mond und Sterne…
Die Kitakinder sind am 11. Novem-
ber den ganzen Tag voller Vor-
freude, denn abends wird das Lich-
terfest mit St. Martinsumzug, 
Feuerspucker und Lagerfeuer in 
der Kita gefeiert. Dafür haben die 
Kinder mit ihren Eltern und Erzie-
hern bunte Laternen gebastelt und 
Lieder geübt.   ID 3964

14. bis 17. November – Ostasienspiele 2013 in Tokyo-Yokohama 

Weiterbildung in der Kita
Wie kann die Kita in Zusammenarbeit mit 
den Eltern noch professioneller werden? Mit 
diesem Thema beschäftigen sich die Erzieher 
an drei Tagen. Dabei geht es etwa um non-
verbale Kommunikation und vertrauensbil-
dende Maßnahmen für eine gelungene Erzie-
hungspartnerschaft.  Karin Beier  ID 3973

Ins and outs of caring for animals
This year, our Year 1 students were once 
again treated to a week-long project to 
show their love for their favourite 
Oxford Reading Tree character, Floppy 
the dog. Our project was made even 
more exciting by a special visit from 
Mrs. Hube and her lovely dog, Landa. 
Together with them, we learned the ins 
and outs of caring for animals.  
Annette Schweitzer   ID 3972

Die Großen lesen für die Kleinen
Beim bundesweiten Vorlesetag sind 
wieder an vielen Orten der Schule Schü-
lergruppen mit Büchern anzutreffen. Die 
Zehntklässler lesen den Fünftklässlern vor 
und die Fünftklässler den 1. Klassen. In 
diesem Jahr liegt die Wahl der Bücher bei 
den Kindern und Jugendlichen selbst. 
Gelesen wird zum Beispiel aus Pferdebü-
chern, den „drei ???“ oder dem „Drachen-
reiter“ von Cornelia Funke.    ID 3965

Mit elf Goldmedaillen, acht Silber- und sechs Bronzeme-
daillen erreicht das EuroCampus-Team genauso viele 
Medaillenpunkte wie die Schule in Peking. In der Gesamt-
wertung liegen die Sportler aus Shanghai mit 69 Punkten 
aber deutlich vor Peking und bringen den Pokal zum zwei-
ten Mal in Folge an den EuroCampus. Das Team der DS 
Shanghai Pudong belegt den sechsten Platz.  ID 3958

Bei den 3. Ostasienspielen 
begegnen die Sportler vom 
EuroCampus und aus Pudong 
anderen deutschen Schülern, 
die in Seoul, Changchun, Taipei, 
Beijing, Hongkong und Tokyo 
leben.

150 Jugendliche von acht deutschen Schulen in Ostasien 
bestreiten miteinander die kleinen olympischen Spiele. Wett-
bewerbe in den Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, Fuß-
ball, Volleyball, Basketball und, zum ersten Mal, Turnen stehen 
auf dem Programm. ID 3966, 3968, 3969 und 3971Sc
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Wanderpokal geht zurück an den EuroCampus
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Debattieren nach UN-Vorbild
Schüler aus Shanghai und aller 

Welt simulieren bei den 
Berlin Model United 
Nations, kurz BERMUN,  Dis-
kussionen von UN-Orga-
nen wie dem Sicherheitsrat 

oder der Weltgesundheitsor-
ganisation. Unterstützt wird die 

Berlin-Reise von Lufthansa. 

November 2013November  2013

Die Viertklässler 
präsentieren ihr  

China-Projekt 

20.11. 25.11. 

Luft-Projekt der 
Zweitklässler

25. bis 27.11.

Model United Nations 
in Berlin 

18. bis 24.11. 27.11. 

Olympia-Projekt  
der 6. Klassen

21.11. 

Besuch des China 
Welfare Instituts

22.11. 

 Aufführung des White 
Horse Theatre für die 
11. und 12. Klassen

Giving Tree- 
Dinner der 8b 

Auftritt der Solisten
Werke von Mozart, Chopin oder 
Tschaikowski erklingen beim ersten 
Solistenkonzert in diesem Schul-
jahr. Etwa 40 deutsche und franzö-
sische Schüler aus der Grundschule 
und Sekundarstufe zeigen ihr 
Talent am Klavier, Schlagzeug oder 
an der Geige.  ID 3979 und 3980

„Was Luft kann“ finden die Zweitklässler 
beim Experimentieren im Physiklabor 
heraus. Dafür werden Taschentücher auf 
Tauchgang geschickt und Luftballons 
mit Hilfe von heißer Luft aufgeblasen. 
Die Kinder stellen fest, dass man Luft 
zwar nicht sieht, sie aber immer da ist – 
und eine ganze Menge kann. 
Sara Maria Wolters  ID 3984

Fächerverbindend lernen
Die 6. Klassen richten am 27. 
November mit ihren Lehrern 
eine eigene Olympiade nach 
antikem Vorbild aus und 
treten dabei selbst als Sport-
ler an. Das Hintergrundwissen 
und Regelwerk erarbeiten sie 
sich vorher im Geschichtsun-
terricht.  ID 3982

Wir haben im Sachunterricht für das Thema „China und 
seine Provinzen“ drei Wochen lang an Plakaten gear-

beitet. Dann haben wir unser Wissen im Fine Arts Center 
vorgetragen. Ich war aufgeregt! Im Fine Arts Center 

waren rund 100 Leute! Im Anschluss hat jeder eine Rose 
gekriegt.  Lilli Amail, 4a ID 3975
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Solistenkonzert

20.11.
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Dezember 2013November  2013

Start der 
Adventsvorleseaktion in 

der Bibliothek

2.12.

Shanghai Mini 
Marathon

1.12. 3.12. 

Deutsch-französischer 
Sprachaustausch in 

den 8. Klassen

3. bis 5.12. 

Oxford Reading Tree in 
der Grundschule

„Shake... Macbeth“
Die Darsteller der Theater-AG bringen eine 
Neuauflage des Shakespeare-Klassikers auf 
die Bühne, den sie bereits im vergangenen 
Schuljahr mit viel schwarzem Humor inter-
pretiert und vermischt haben.  ID 3986

Schenken bringt viel Freude: Zu diesem 
Fazit kommen die Schüler aus der 12b und 
9RS, als sie den rund 300 Kindern der Pinghu 

Yuxin Schule in dem Ort 
Zhapu (Zhejiang) die dies-
jährigen Giving Tree-Tüten 
überreichen. Mit strahlen-
den Augen nehmen die 
Wanderarbeiterkinder ihre 
Geschenke entgegen, die 
Schüler und Eltern am Euro-

Campus liebevoll zusammengetra-
gen haben.  ID 3989

Mit dem Weihnachtsbasar in den Advent
Wenn die Piazza durch Bastelwerk und einen 
großen Tannenbaum besonders festlich wirkt, und 
drinnen und draußen Verkaufsstände aufgebaut 
werden, dann ist es Zeit für den Weihnachtsbasar. 
Neben dem vielseitigen Angebot zum Bummeln 

und Plaudern gibt es 
am 30. November 
wieder ein Bühnen-
programm, um das 
Publikum festlich zu 
stimmen.  ID 3990

Laufen für die Philippinen 
In der Grundschule organisie-
ren die Sportlehrer eine Reihe 
von Sponsorenläufen, deren 
Erlöse zugunsten der philippi-
nischen Taifun-Opfer gespen-
det werden. Gleichzeitig 
haben die Grundschulkinder 
die Chance, das Deutsche 
Laufabzeichen zu erwerben.  

ID 4070

Literarischer Adventskalender
In der Vorweihnachtszeit öffnet sich 
in der Bibliothek jeden Tag eine lite-
rarische Kalendertür: Die Grund-
schulkinder werden mit Geschich-
ten rund um das Fest zum Lesen 
angeregt.  

Weihnachten in der Klasse feiern
Kekse backen, Adventsschmuck basteln, 
singen – im Dezember organisieren viele 
Klassen eigene kleine Weihnachtsfeiern. 

Bei den jüngeren Schülern sind 
oft auch die Eltern dabei, denen 
die eingeübten Lieder und 
Gedichte vorgetragen werden. 

Oxford Reading Tree
Welche Fortschritte die Grundschulkinder 
beim Lesen mit dem englischen Lektüre-
programm Oxford Reading Tree machen, 
zeigen sie ihren Eltern an drei Vormittagen 
und lesen Geschichten vor, die in verschie-
dene Sprachniveaus eingeteilt sind.  ID 4018

Salut, mon ami!
Nach einem zweimonatigen Brief-
austausch besuchen vierzehn 
deutschlernende Schüler der Klasse 
4ème den Französischunterricht 

der 8. Klassen. Eine Stunde lang 
werden Begrüβungsformeln in 
den Fremdsprachen geübt, 
Kuchen verspeist und den Brief-

freundschaften mehr Leben ein-
gehaucht. 

27.11. 29.11. 30.11. 

„Shake... Macbeth“-
Aufführung 

Übergabe der  
Giving Tree-Tüten Weihnachtsbasar

28.11. 

Fotoausstellung zu 
den Klassenfahrten 

29.11. 

Ehrung des 
Ostasienspiele-Teams

1. bis 8.12.

Sponsorenläufe  
in der Grundschule 
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Dezember 2013Dezember  2013

Die 5c geht 
Schlittschuhlaufen

10.12.

Tempelbesichtigung 
der 9RS und 10RS

11.12.

„Shake... Macbeth“-
Aufführung an der 
Tongji-Universität 

12.12.10.12. 

Kantinenführungen 
für Eltern

10.12. 

Shanghai Talk mit 
Manfred und Angelika 

Lauck

11. bis 12.12. 

Zweite Runde 
der Mathematik-

Olympiade 

11.12. 

Besuch der 
Caoyang-

Mittelschule 

10.12.

Kinderkino

Welt-Aids-Tag
Mit biologischen, chemischen und 
sozialen Fragen rund um das 
Thema HIV-Infizierung beschäfti-
gen sich die Neuntklässler an 
einem Projekttag im Rahmen der 
Aids-Prävention. In einem Experi-
ment erleben sie mit französischen 
Schülern, wie schnell sich ein Virus 
ausbreiten kann und stellen den 
Ärztinnen Dr. Kirsten Hübner und 
Dr. Bettina Kölling persönliche 
Fragen. Nachmittags präsentiert 
der Schauspieler Michael Wanker 
sein Theaterstück „I will survive“.  
 ID 4008

Chinesische Geschichte aufarbeiten
Sie sehen aus wie richtige Zeitungen und wurden von Schü-
lerhand gefertigt. Die Elftklässler tragen im Deutsch- und 
Chinesischunterricht Berichte, Kommentare und Interviews 
zusammen, die sich mit der chinesischen Geschichte 
beschäftigen. Am 5. Dezember stellen sich die Schüler 
gegenseitig ihre auf Englisch, Deutsch oder Chinesisch ver-
fassten Zeitungen vor. 

Nikolaus verteilt Schokolade in der 
Kita und Grundschule: Dafür haben 
die Kinder fein säuberlich ihre Stiefel 
aufgereiht und tragen Lieder und 
Gedichte vor. Ganz einig, ob es 
den Mann im roten Mantel 
wirklich gibt – oder wer sich 
sonst hinter dem weißen Bart 
verstecken könnte – sind sie sich 
nicht. Aber die Vorfreude auf das Fest 
wird mit dem Besuch allemal 

geschürt. 
 ID 3997

„Willkommen im 
Lauck’schen Wohnzimmer“ 
Beim Shanghai Talk zeigen 
sich der Schulleiter Manfred 
Lauck und seine Frau Ange-
lika von einer privaten Seite 
und erzählen von ihrem Ken-
nenlernen, der Zeit an der 
Schule in Kairo und Shang-
hai-Erlebnissen.  ID 4037

Besuch in der Schulküche
Mit dem Kantinen-
chef Olivier Mangion 
schauen Eltern 

hinter die Kulissen der Schul-
mensa und können viele Fragen 
stellen.  Von dem Anlieferungsbe-
reich geht es in die Lagerräume 
und dann in den Kochbereich, in 
dem Fisch, Fleisch und Gemüse 
stationsweise zubereitet werden.   
 ID 4009

Zweite Runde der Mathematik-Olympiade
Logisches Denken, Kombinationsfähig-
keit und ein kreativer Umgang mit 
Methoden sind auch in der zweiten 
Runde der Mathematik-Olympiade 
gefragt, an der rund 40 Schüler aus der 
Grundschule und Sekundarstufe teil-
nehmen.  ID 4011 + ID 4014 

5.12. 

Die 11. Klassen 
präsentieren Zeitungen

5.12. 

Projekt der  
9. Klassen zum  
Welt-Aids-Tag 

Nikolaus in  
der Grundschule 

 und Kita 

6.12.

Die Dritt- und Viertklässler 
besuchen die chinesische 

Partnerschule

12.12.

Grundschüler an der chinesischen 
Partnerschule
Wie sieht eigentlich eine chinesische 
Schule aus? Das schauen sich die 3. und 
4. Klassen mit eigenen Augen an und 
besuchen die Schulkinder der Partner-
grundschule SISU Huangpu Foreign 
Language Primary School zum Basteln, 
Backen und Spielen. ID 4021

Besuch der Caoyang-Mittelschule
Ein reger Austausch mit der Caoyang-Mittel-
schule besteht seit vergangenem Schuljahr. 
Diesmal sind die chinesischen Oberstufen-
schüler im Physik-, Bio- und Chinesischunter-
richt der 11. und 12. Klassen dabei.  ID 4013

Ich fand die zweite Runde schwerer als die 
erste. Die Aufgaben waren kniffelig und ich 
musste richtig nachdenken.  My Quynh, 4a
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22.1.21. bis 23.1. 14.1. 

SMV-Sitzung

8.1. 

Plastik-Kunstkurs  
der Zwölftklässler auf 

Fotoausflug  

9. bis 13.1. und
16. bis 21.1.

Deutsch-französischer 
Schüleraustausch

13.1.

Personalwechsel im 
Schulvorstand 

13.1.

Die 5c besucht 
ein chinesisches 

Altenheim

20.1.

Märchentheater
der 3c 

Deutsch-französischer 
Freundschaftstag

18.1. 

Neujahrsturnier der 
Sportclub-Fußballer 

15.1. 

Elternabend zur 
Unterrichtsphilosophie 

16.1. 

Infoabend zum Thema 
Luft in Shanghai

Methodentage 
Präsentieren der  

10. Klassen 

Januar 2014Dezember 2013 Januar 2014

Auf Weihnachten einstimmen
Am letzten Schultag vor den Win-
terferien treffen sich die deut-
schen und französischen Schüler, 
Lehrer und Verwaltungsmitarbei-
ter wieder in der Piazza, um 
gemeinsam zu singen. Mit Liedern 
wie „Merry Christmas Everyone“ 
und „O Tannenbaum“ kommt eine 
besinnliche Stimmung auf.   ID 4015

13.12. 

Deutsch-französisches 
Weihnachtssingen 

Deutsch-französischer  
Schüleraustausch 

Der Schüleraustausch, der vom 9. bis 
zum 13. Januar  2014 und am darauf fol-

genden Wochenende 20 deutsche und 
französische Schüler zusammen bringt, 
ist für uns alle eine gute Erfahrung. Wir 

bekommen einen kleinen Einblick in den 
französischen Alltag – und die Franzosen 
umgekehrt in unseren.   
Noemi Slawinski, 9a   ID 4030

Die 5c besucht im Januar ein 
Altenheim an der Minzhu Lu 
und lernt chi-
nesische Seni-
oren kennen. 
Wenig später 
schauen dort 
auch die 
Kinder aus der 
3c vorbei und 
singen für die 
Bewohner.

Mit Methode präsentieren 
Ob für Schulreferate oder später im Job, Prä-
sentieren will geübt sein. Um die Schüler mög-
lichst gut darauf vorzubereiten, ist das Thema 
im Methodencurriculum für die 10. Klassen 
verankert. Drei Tage lang lernen sie intensiv, 
wie eine ansprechende Präsentation vorberei-
tet und gehalten wird.  ID 4035

Märchentheater der 3c
Ein festliches Hochzeitsmahl, ein 
Prinz und eine Prinzessin: In dem 
Theaterstück, das die Kinder der 3c 
selbst erfinden und am 20. Januar 
ihren Eltern vorführen, geht es mär-
chenhaft zu. Schon vorher bringen 
die Kinder passende Kostüme mit in 
die Schule und üben ihre Rollen. 
  ID 4041

Neujahrsturnier der Sportclub-Fußballer 
45 junge Fußballer, die samstags den schulei-
genen Sportclub besuchen, treten am 18. 
Januar bei zwei separaten Turnieren gegenein-
ander an. Auf beiden Plätzen gibt es span-
nende Spiele, viel Action und massig Tore zu 
sehen. Zum Abschluss bekommt jeder Spieler 
einen Fußball und eine goldene Medaille über-
reicht.   Philip Friedrich  ID 4033

Im Dialog mit Eltern
An drei Abenden im Januar 
werden interessierte Eltern über 
verschiedene Themen informiert. 
Der Vorstand beleuchtet den 
Umgang der Schule mit den Luft-
werten in Shanghai,  die Schulso-
zialarbeiterinnen wenden sich im 
Rahmen ihrer Präventionsarbeit 
dem Thema Sexueller Miss-
brauch zu, während es am drit-
ten Abend um die Unterrichts-
philosophie geht.  ID 4032 + ID 4029

Sc
h

ü
le

r 
sc

h
re

ib
en

51 Jahre deutsch-französische Freundschaft: Das 
Jubiläum des Elysée-Vertrags feiert die EuroCampus-
Schulgemeinschaft am 22. Januar wieder mit 
verschiedenen Aktionen. Die deutschen und 
französischen Grund- und Sekundarstufen-
schüler treffen sich zum Singen und für Fest-

tagsreden in der Piazza. Außerdem 
besuchen sich die ersten beiden Grund-
schulklassenstufen und tauschen selbstge-
malte Freundschaftsbilder aus. Auch die 
Mädchen und Jungen in der Kita lernen an 
diesem Tag auf kindgerechte Weise viel über 
die deutsch-französische Freundschaft. 
  ID 4031

Personalwechsel 
im Schulvorstand
Dr. Anne Daentzer 
scheidet Ende 2013 
aus persönlichen 
Gründen aus dem 
Vorstand des Schul-
vereins aus. Neu 
kooptiert wird am 13. Januar der 
37-jährige Unternehmer Burak 
Canboy.  ID 4022
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23.1. 

Die Werken-AG 
präsentiert
ihre Uhren

23.1. 

 Infoabend: 
 Sexueller Missbrauch 

25. bis 26.1. 

Fußballturnier
des U10-Teams in 

Taizhou 

Januar 2014
24.1. 24.1. 

Präsentation des 
Dokumentarfilms über 

die Ostasienspiele 

27.1. 

Die 3c besucht 
ein Altenheim  

in Xujing

28.1. 

Chinesisches Neujahr
in der Kita 

Nach einigen Wochen Bauzeit sind am 23. 
Januar die selbst gestalteten Uhren der Kinder 
aus der Werken-AG fertig. Das fleißige Sägen, 
Schleifen und Gestalten hat sich gelohnt: Nach 
dem Einbau der Uhrwerke ist das erste Ticken 
dann etwas ganz Besonderes!  Dirk Faupel 
  ID 4036

Turnier in Taizhou
Die Fußballwölfe der U10-Mann-
schaft fahren an einem Wochen-
ende im Januar nach Taizhou. Dort 
übernachten sie in einem kinder-
freundlichen Hotel und treten bei 
einem Turnier gegen fünf andere 
Teams an. Nach ein paar Start-
schwierigkeiten im Auftaktspiel 
trumpfen die Jungen voll auf 
und glänzen für ihre Schule. 

ID  4043

22.1.
Kinderkino

23. bis 24.1. 

Cinéfête

29. Januar – Verabschiedung des Schulleiters Manfred Lauck

Abschied von dem Schulleiter 
Nach sechs ereignisreichen Jahren als 
Schulleiter, zuerst für beide Schulstandorte 
und seit der Eigenständigkeit der DS 
Shanghai Pudong ab Mitte 2011 für die DS 
Shanghai EuroCampus, verlässt Manfred 
Lauck zum 29. Januar die Schule.  ID 4038

Musik, Tanz und Festreden: Mit einem mehr als zwei-
stündigen Programm verabschiedet sich die Schulge-
meinschaft von Manfred Lauck und seiner Frau Ange-
lika. Auch die Schüler und Lehrer aus Pudong sagen 
per Live-Schaltung auf Wiedersehen. 

Bei der Abschiedsfeier blickt die Schulgemein-
schaft noch einmal zurück. Detlef Ernst, Vor-
standsmitglied des Schulvereins und WDA-
Vorsitzender, sagt in seiner Rede:  „Wir haben 
gemeinsam viel bewegt und viel erreicht und 
dass unsere Schule heute so da steht, ist zum 
großen Teil Manfred Lauck zu verdanken, 
natürlich das Kollegium eingeschlossen.“ 

Ostasienspiele in 
bewegten Bildern
Fast zwei Stunden dauert 
der selbst gedrehte 

Dokumentar film über den zwei-
ten Pokalsieg bei den 3. Ostasienspielen 
2013 in Tokyo-Yokohama, den die Sport-
lehrer im Fine Arts Center zeigen.

Chinesisches Neujahr in der Kita
Mit einem „Gong Xi Fa Cai“-Konfetti-
regen, Liedern und Tänzen sowie 
einem Theaterstück über die zwölf 
chinesischen Tierkreiszeichen feiern 
die Kitakinder das Frühlingsfest.  
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Selbst gezeichnete, 
gemalte und geklebte 
Pferde sind auf der Gruß-
karte zum Chinesischen 
Neujahr zu sehen, die 
von Grundschulkindern 
aus Pudong und vom 
EuroCampus gestaltet 
wurden.

134
14.2.

China-Projekt „Reis“ 
der 3. Klassen

14.2.

Schüleraktion zum 
Valentinstag 

11.2. 

Start des schriftlichen 
Abiturs

17.2. 

Autorin Anja 
Tuckermann liest

11.2. 

Eltern treffen  
die neue Schulleiterin

12.2. 

Die 4a 
experimentiert zum 

Thema „Winter“

Februar 2014Februar 2014 10. Februar – Begrüßung der neuen Schulleiterin Regine Michel 

In der Piazza richtet Regine 
Michel erste persönliche 
Worte an die gespannte 
Schulgemeinschaft: „Ich freue 
mich, wenn ihr und Sie in 
meinem Büro vorbeischaut 
oder mir auf dem Flur erzählt, 
was euch und Sie bewegt.“ 

Den Winter erforschen 
Die 4a arbeitet im Sachunterricht 
zum Thema „Kleidung nach dem 
Zwiebelprinzip“. Dazu füllen die 
Kinder heißes Wasser in ein einfa-
ches Glas, in ein mit Alufolie 
umwickeltes Glas und in ein mit 
zwei Schichten Alufolie und 
dazwischen mit Watte umwickel-
tes Glas. Am Anfang und nach 30 
Minuten messen sie  die Tempera-
turen. Fazit: Im dritten Glas hält 
sich die Wärme besonders gut, 
genauso wie eine mit Daunen gefüllte Winterjacke uns eben besonders gut wärmt.  
 Melanie Schrimpf  

Kinder und Jugendliche als 
Opfer des Nationalsozialismus 
– um dieses Thema geht es in 
einer Lesung von Anja Tucker-
mann. Die mit dem Deut-
schen Jugendliteraturpreis 
ausgezeichnete Autorin stellt 
auszugsweise drei Bücher vor 
und diskutiert mit den Zehnt- 
und Elftklässlern.  ID 4045

Begrüßung der neuen  
Schulleiterin mit Löwentanz 
Die neue Schulleiterin Regine 
Michel wird am ersten Tag nach den 
chinesischen Neujahrsferien herz-
lich von der Schulgemeinschaft 
begrüßt. Mit den französischen 
Nachbarn am EuroCampus, einem 
Drachentanz und Feuerwerk star-
ten die Schüler, Lehrer und anderen 
Schulmitarbeiter auf dem Sport-
platz in das zweite Schulhalbjahr – 
und in das Jahr des Pferdes.  ID 4039

Die große Prüfung
Monatelang haben sie sich auf das Ereignis 
vorbereitet, am 11. Februar beginnen für die 
knapp 50 Abiturienten die schriftlichen 
Abschlussprüfungen. Gut eine Woche später 
sind die Klausuren überstanden und die Schüler 
fliegen auf Studienfahrt nach Kambodscha, um 
gemeinsam Land und Leute zu erkunden. 
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Am 17. Februar waren wir in der 
Punkteausstellung von Yayoi Kusama im 

MOCA. Zuerst sahen wir Schwarz-Weiß-
Bilder mit Augen, Gesichtern und Punkten. 

Danach sind wir zu Kunstbildern mit  
Sonnen, Zacken, Punkten und Streifen 

gegangen. Am besten fand ich, dass wir 
uns in einem Raum selber mit Punkten 

bekleben durften.  
Ilayda Hotunlu, 3b   ID 4054

18.2.

Kinderkino
21.2.

Februar 2014Februar 2014
26.2.

Gecko  
erscheint mit  
neuem Logo

19.2.

Die neue Kids News-
Ausgabe erscheint 

19. bis 28.2.

Studienfahrt der 
Abiturienten

27.2. bis 1.3.

 Fortbildung zum Thema 
Sprachförderung

26.2.

Kochshow in der 
Grundschule 

26.2.

teutolab 

20.2. 

Treffen von  
Grund- und 
Vorschülern

26.2.

Die 4a leiht  
Bücher aus 

17.2. 

Die 3b 
und 3c im 

Kunstmuseum 

18.2. 

Physikrallye der 6a und 6c 
durch das  

Wissenschaftsmuseum

Die neue Kids News-Ausgabe 
mit dem Titelthema „Hund, Hase 
oder Haifisch – wir lieben Tiere“ 
erscheint Mitte Februar. Diesmal 
haben 13 rasende Reporter aus 
den 4. Klassen fleißig daran 
gearbeitet, die Grundschulzei-
tung zu gestalten. 

Neue Themen, neues Logo, neue Gecko: Ende Feb-
ruar präsentiert das Redaktionsteam aus der Sekun-
darstufe die 11. Schülerzeitungsausgabe. Die Titel-
seite ziert ein neues Logo, das von dem französischen 
Schüler und Graffiti-Künstler Tacos entworfen wurde. 

Am teutolab-Tag sind die 3. Klassen mit 
Schülern aus der 11. Klasse im Labor. 

Eigentlich waren es drei Labore: ein 
Zauberlabor, ein Säurelabor und ein 
Duftlabor. Im Zauberlabor haben wir 
einen Feuerlöscher gebaut. Im Säure-
labor haben wir viele Sachen mit Rot-
kohlsaft gemischt. Und im Duftlabor 

haben wir an Flaschen gerochen. 
Leon Zhang, 3b   ID 4053
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Schnell und gesund kochen, 
geht das überhaupt? Beim 
Kochduell mit einem der 
Eurest-Chefkochs, Darren 
Tinkler, lernen Grundschü-
ler, dass eine gesunde 
Ernährung Spaß macht und 
schmeckt. In zwei Teams 
treten ausgewählte Kinder 
gegeneinander an, wäh-
rend die anderen Schüler im 
Publikum mitfiebern.  ID 4055

Einmal Bibliothekar sein
Wir haben am 26. Februar in der 
Bibliothek Bücher ausgeliehen. 

Ich habe mich sicher gefühlt, 
weil uns gut erklärt wurde, was 

wir machen sollen. Ich finde 
die Idee gut, weil wir dann 

auch mal selber sehen konn-
ten, wie es geht.    Mara, 4a 

Sc
hü

le
r 

sc
hr

ei
b

en

Lehrer lernen
Mit dem Thema Sprachförderung 
beschäftigen sich 22 Lehrer von 
deutschen Auslandsschulen in 
Asien und Australien im Rahmen 
einer dreitägigen Weiterbildung, 
die Ende Februar am EuroCam-
pus veranstaltet wird. 

24.2.

Museumsbesuch  
der 1c und 3a 
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17.2. 

Probe der deutsch-
französischen 

Theatergruppe 

27.2. bis 1.3.

Förderteam auf der 
Senia-Konferenz in 

Singapur 

Auf einer Fachkonferenz  in Singapur präsentieren zwei Vertrete-
rinnen das vom Förderteam entwickelte Screening-Konzept für die 
1. Klassen. Kollegen von internationalen Schulen aus ganz Asien 
zeigen Interesse an der Methode, mit der sich effizient die Stärken 
und Schwächen der Schulanfänger herausarbeiten lassen, um die 
Kinder entsprechend zu betreuen.  Traudel Groß-Bätz    ID 4059
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27.2.

„Europäische Geschichte – 
chinesische Geschichten“ 

3. bis 5.3.

Medien-Tage  
der 6. Klassen 

4.3.

Karneval in der Kita  
und Grundschule 

5.3.

China-Tag in der 
Grundschule 

28.2.

Karnevalsparty der 
Sekundarstufe

5.3.

Elternabend
zum Thema

Neue Medien 

6.3.

Mathe-Vergleichsarbeit
der 10. Klassen 

6.3.

Kunst-Höhlenprojekt  
der 6. Klassen 

7.3.

Die 7a im  
Jüdischen Museum 

in Hongkou  

5.3.

SMV-Sitzung

3. bis 4.3.

Schriftliche 
Abschlussprüfungen der 

Realschüler 

Europäische Geschichte und chinesi-
sche Geschichten
Zum hundertjährigen Gedenken an den 
Beginn des 1. Weltkriegs präsentieren fran-
zösische und deutsche Schüler und Lehrer 
ein Theaterstück und eine Ausstellung. 
Dabei geht es um das Kriegsgeschehen, aber 
auch darum, dass chinesische Arbeiter auf 
alliierter Seite in Frankreich hinter den Linien 
arbeiteten.   Reinhold Eckhardt     ID 4058

Februar 2014 März 2014 März 2014

Sieben Realschüler schreiben 
am 3. und 4. März ihre 
Abschlussarbeiten in den 
Hauptfächern Englisch und 
Deutsch. Am 10. Juni folgt 
noch die mündliche Prüfung. 

Online-Medien gehören zum Alltag vieler Schü-
ler: An drei Projekttagen beschäftigen sich die 
Sechstklässler deshalb angeleitet durch die Schul-
sozialarbeiter mit Gefahren, die vom Internet aus-
gehen können. In Rollenspielen setzen sie sich mit 
dem Thema Cybermobbing auseinander und 
besprechen, wie man sich davor schützt.

Literarische Spurensuche
Nachdem wir uns in Deutsch mit den Romanen „Ina aus China“ und 
„Torte mit Stäbchen“ beschäftigt haben, in denen es um das Leben 

im Shanghai der 1930er-Jahre  und das dama-
lige jüdische Viertel geht, wollten wir nach-

schauen, wie viel davon noch existiert. Neben 
dem Jüdischen Museum schauten wir uns 

Gebäude in der Nähe der Synagoge an und 
besuchten das Quartier 1933, das mal ein 

Schlachthaus war.   
Die 7a und Christian Häntzschel  ID 4088

Prinzessinnen, Piraten und Superhelden 
Trotz der weiten Entfernung nach Deutsch-
land lassen sich die Kinder die närrische Stim-
mung nicht nehmen und verwandeln die Kita 
und Grundschule Anfang März in eine kleine 
Karnevalshochburg.  ID 4057 und ID 4056

Kalligraphie, Teeblätter-
Kunst oder Papierschnitte: 
Am Chinatag setzen sich 
die Grundschüler und Kita-
kinder mit der chinesi-
schen Kultur und tradi-
tionellen Bräuchen 
auseinander. Viel China 
in den Schulalltag brin-
gen an diesem Tag auch die 
musikalischen und künstle-
rischen Beiträge, die im 
Fine Arts Center zu sehen 
sind.   ID 4071 und ID 4060

Endspurt in der Höhle
Wir haben uns für den Jahr-

buchwettbewerb mit der Stein-
zeit beschäftigt und selbst Höh-

lenbilder entwickelt. Aus  
Pappe, Klopapier und Kleister 

gestalteten wir Steinwände 
und mischten wie der Künstler 
Markus Linnebrink Naturfar-
ben aus Materialien wie Rot-

kohl, Eiern und Blättern. 
Anfang März kam eine Gold-
schmiedin und Schmuck-Pro-

duktdesignerin in den Kunstun-
terricht und arbeitete mit uns.     
Katharina, 5b  ID 4061
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14.3.

Grundschüler überreichen 
Sponsorenlauf-Spenden

17. bis 21.3.

Die 6a produziert ein 
eigenes Hörspiel 

17.3.

Schüler der Caoyang-
Mittelschule besuchen den 

EuroCampus

17.3.

PR-Fortbildung zum 
Politikprojekt „Parteien“ der 

9. Klassen 

17. bis 19.3.

Gewaltpräventionstage 
der 5. Klassen 

18. bis 21.3.

Netzwerktreffen der 
Oberstufenkoordinatoren in 

Hongkong 

18.3.

Deutsch-französischer 
Sprachaustausch der 

Siebtklässler 

13.3.

 Deutsch-französisches 
Schulkonzert

12.3.

Chinaprojekt:  
Die 2. Klassen im Zoo

12.3.

Erdbeben-Vortrag 
für die Klasse 4a

12.3.

Die 5b besucht das 
Altenheim in Xujing

11.3.

Zahnärztin Patricia Umbeer 
besucht die 1. Klassen

7.3.

Balladenaufführung
der 7. Klassen

März 2014März 2014

Schüler machen 
Politik – für ihren 
Wahlkampf im 
Rahmen eines Poli-
tikprojektes zum 
Thema „Bundestags-
wahlen“ werden die 
Neuntklässler und 
die 10RS von der PR-
Abteilung unter-
stützt. Dabei lernen 
sie, welche Medien 
sie  im Wahlkampf 
einsetzen können 
und wie sie Themen 
finden, die poten-

zielle Wähler überzeugen. 

Erstklässler zeigen Zähne
Die Zahnärztin Patricia 
Umbeer besucht die Erst-
klässler, um ihnen zu zeigen, 
wie die Zähne richtig geputzt 
werden und wie sie aufge-
baut sind. Mit dem Thema 
Zähne haben sich die Kinder 
schon vorher im Sachunter-
richt beschäftigt.  ID 4062

Zoobesuch auf Chinesisch
Die 2. Klassen waren im Zoo. Die Affen waren witzig, 

aber der Po war ein bisschen eklig. Die Elefanten 
haben ein bisschen gestunken. Die Babygiraffe war 

2,50 Meter groß. Die Kängurus 
konnte man nicht springen sehen.  
 Anna-Lena, 2c    ID 4073
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Heute waren wir im Altenheim in 
Xujing. Wir haben Waffeln für die 

alten Leute gebacken und das Lied  
„Über den Wolken“ für sie gesungen. 

Fast alle mochten unsere Waffeln, 
eine Betreuerin wollte das Rezept 

haben. Es gibt 56 alte Leute,  
28 Mitarbeiter und auch zwei Hunde 
in dem Heim.  Jana, 5b   ID 4077

Erdbeben am EuroCampus
„Jetzt springt alle in die Luft und stampft 
ordentlich auf den Boden“, fordert Marie 
Dufour die 4a am 12. März während ihres 
Vortrags über Erdbeben auf. Die französi-
sche Geografielehrerin vom LFS erklärt 
nicht nur Begriffe wie Seismograf oder Rich-
terskala, sondern probiert mit den Schülern 
auch eine richtige Erdbeben-Messstation 
aus, die es am EuroCampus gibt.  ID 4067

35.228 RMB für die Philippinen
Zugunsten der Taifun-Opfer auf den 
Philippinen sind die Grundschüler 
Ende 2013 viele Runden um den 
Sportplatz gelaufen. Am 14. März 
wird das beim Sponsorenlauf gesam-

melte Geld an die Hilfsorganisation Lufthansa Help Alliance übergeben, die sich für den 
Wiederaufbau von Kindergärten, Schulen und Unis stark machen möchte.  ID 4070

James Bond in Shanghai
Bis auf die letzten Stehplätze 

ist das Fine Arts Center 
gefüllt, als Big Band, Orches-
ter und Chöre zum deutsch-
französischen Schulkonzert 

zusammen kommen. Das 
Finale des Abends ist dem Motto 

„James Bond in Shanghai“ 
gewidmet. Rund 110 Schü-
ler spielen ein Medley, das 

mit dem weltbekannten 
James Bond-Titelsong beginnt.   ID 4069

Mit „Rübezahl“ im Tonstudio
Die Klasse 6a hat im Deutschun-

terricht ein Hörspiel namens 
„Rübezahl“ produziert. Erst ver-

fassten wir den Hörspieltext und 
überlegten, welche Geräusche 
wir einbauen können. Dann 

gingen wir ins Musikstudio und 
der von Schülern gesprochene 
Text wurde mit Spezialeffek-

ten unterlegt.  David Köster,  
 Vincent Feyzi, 6a    ID 4076
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Balladenklassiker – neu vertont
Mit viel Kreativität führen die Siebtklässler ihr 
Publikum am 7. März durch einen Balladen-
Abend und präsentieren neu vertonte Klassiker 
wie Goethes „Zauberlehrling“. Die Arbeit, die 
Schüler und Lehrer in das fächerverbindende 
Projekt gesteckt haben, wird mit viel Applaus 
im voll besetzten Theater belohnt.  ID 4051
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25. bis 29.3.

Messeauftritt 
auf der didacta

27. bis 30.3.

LFS
Schwimmcup 

26. bis 28.3.

Suchtpräventionsfahrt
der 7a  

27.3.

Dritte Runde  
der Mathematik- 

Olympiade 

27.3.

Tempelbesuch
der 8. Klassen

28.3.

Die 7c  
übernachtet
in der Schule 

26.3.

Schlittschuhlaufen
der 5. Klassen 

26. bis 29.3.

Mathecamp

25.3.

Umweltdetektive  
in der Kantine

19.3.

Poetry Slam
der 10. Klassen 

21.3.

China-Tag
in der Kita 

22.3.

„Ugly Duckling“-Aufführung 
mit der Minzhu-Schule

24.3.

T-Shirt-Workshop 
für Kunst-Sinn 2014

24.3.

Erdkunde auf Englisch: 
Schnupperstunde 

der 6. Klassen

20.3.

Känguru-Wettbewerb 

18.3.

Gesamtelternbeiratssitzung

19.3.

Kinderkino
21.3.

März 2014 April 2014März 2014
28.3. bis 1.4.

Fortbildung der
Kita-Mitarbeiter 

„The ugly Duckling“
Das interkulturelle Englischprojekt präsentiert 
Ende März erstmals eine Theateraufführung. 

Unterstützt von den deutschen Oberstufenschülern 
führen die chinesischen Kinder der Minzhu-

Grundschule eine geänderte Version von Andersens 
„Das hässliche Entlein“ auf. Lange wird am Stück geschliffen, viel 

Aufregung ist im Spiel. Nach der Aufführung gehen die Kinder dann 
mit dem wunderbaren Gefühl, über sich hinausgewachsen zu sein, 

nach Hause.   Katharina  
 und Ana, 11c     ID 4074

Zwei Wochen lang sammeln die 
Umweltdetektive aus der Grund-
schule im März Dosen, Plastikverpa-
ckungen und anderen Unrat, um 
einen großen Müllmann für die Kan-
tine zu gestalten. Damit wollen sie 
daran erinnern, den eigenen Müll vor 
der Geschirrabgabe zu sortieren. 

Mit einem eigenen Stand präsentiert 
sich die DS Shanghai bereits zum 
dritten Mal in Folge auf der Bildungs-
messe didacta,  die diesmal in Stutt-
gart läuft. Das vorrangige Ziel: Quali-
fizierte Lehrer und Erzieher 
anwerben und über Shanghai infor-
mieren. 

Jeweils zweieinhalb Tage fahren die 7. 
Klassen wieder auf Suchtpräventions-
fahrt: Ergänzend zu einem Rauschbril-
lenparcour, Spielen zur Klassenstärkung 
oder Gesprächen mit einem ehemaligen 
Drogensüchtigen setzen sich die 
Jugendlichen mit verschiedenen Süch-
ten und Suchtmitteln auseinander. 

Schwimmevent des LFS 
Als diesjähriger Gastgeber der französi-
schen Schwimmmeister-
schaften in Asien lädt das 
Lycée Français de Shang-
hai auch das deutsche 
Schwimmteam ein. Die 
Sportler um Coach Ian 
Riley sind bei der Freistil-
Staffel und beim Vier-Lagen-
Schwimmen dabei und erreichen einen 
dritten und vierten Platz. Nicht nur des-
halb ist es für sie ein Erlebnis, bei dem 
großen Wettkampf dabei zu sein.  
 Jan Petersson   ID 4079

In Eigenregie führen die Zehnt-
klässler einen Poetry Slam auf, bei 
dem das Publikum die besten 
Reime auszeichnet. 

1.4.

Aprilscherz
der Bibliothek 

April, April
Sitzgelegenhei-
ten in der Büche-
rei müssen ab 
sofort ausgelie-
hen werden – mit 
dieser Aktion 
erlaubt sich das 
Bibliotheksteam 
am 1. April einen 
Scherz. „Damit 
wird es für alle 
Beteiligten leichter, Ordnung zu halten“, 
sagt die Leiterin Annette Landgräber 
schmunzelnd.  ID 3991
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Fotoshooting mit den Gewinnern 
Um die Preisträger des Kunstwettbewerbes „Kontraste“ 
gebührend im Jahrbuch zu präsentieren, lädt das PR-
Team am 15. April 
zum Fototermin ein.  
Dafür baut ein Foto-
graf im Raum über 
der Bibliothek eine 
Profi-Kulisse mit Licht 
und Leinwand auf. 

April 2014
9.4.

Plakatausstellung 
der 11. Klassen 

9.4.

Cross-Country-
Lauf

14. bis 16.4.

China-Projekt der 
8. Klassen

12.4.

SISAC-
Fußballturnier

11.4.

„Cross Cultural 
Exchange“ in 

Xujing 

11.4.

Schachturnier 

15.4.

Fotoshooting mit 
den Gewinnern des 

Jahrbuchwettbewerbs

12.4.

Kunst-Sinn 2014

April 2014
12.4.

HSK-Prüfung

9.4.

Jury-Rundgang 
durch die Kunst-
Sinn-Ausstellung

9. bis 15.4.

Endproben für 
das Englisch-

Musical „Aladdin“

3. bis 17.4.

Beginn der  
Science Fair-Projekte

1. bis 3.4.

Suchtpräventationsfahrt 
der 7b

8. bis 10.4.

Suchtpräventationsfahrt 
der 7c

8.4.

Kinderkino
11.4.

15 Schüler der 12. Klassen besuchten 
am 11. April mit ihren Englischschülern 
der Minzhu-Schule den fünften „Cross 

Cultural Exchange“ des Stadtteils 
Xujing. Dort schlugen wir uns die 

Bäuche mit chinesischen Spezialitäten 
voll und nahmen  von Scherenschnitten 

über Kalligraphie bis zu Diabolo-
Vorführungen an verschiedenen 

Aktionen teil. Unser mitgebrachter 
Kuchen wurde wiederum von 

den chinesischen Teilnehmern 
mit Genuss probiert.  

Amelie, Kathrin, 12a   ID 4093
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Genie oder Völkermörder?
Eine Plakatausstellung 
der 11. Klassen im Fach 
Chemie informiert über 
den Wissenschaftler Fritz 
Haber. Im Zusammen-
hang mit seinen Arbeiten 
wurden mehrere Nobel-
preise vergeben. Doch 
auch an den dunkelsten 
Stunden der jüngeren 
deutschen Geschichte im 
Ersten Weltkrieg war er 
maßgeblich beteiligt – 
mit der Erfindung von 
Giftgaswaffen.  
 Karsten Fink   ID 4083

Querfeldein sind rund 800 deutsche 
und französische Schüler der 4. bis 9. 
Klassen beim Cross-Country-Lauf 
unterwegs. Die Strecke führt sie über 
den schmalen Weg hinter dem 
Schwimmbad vorbei, den Hang neben 
der Tartanbahn hinauf, durch das Kita-
gelände und vor dem Schuleingang 
entlang.   ID 4086

„Hi Shanghai!“ heißt der 
deutsch-chinesische Stadtfüh-
rer, den die Achtklässler an drei 
Projekttagen erarbeiten. Unter-
stützt von ihren Chinesischlehre-
rinnen stellen sie Material aus 
Themengebieten wie Stadtge-
schichte, Essen und Trinken oder 
Shoppen zusammen. 

Das große SISAC-
Abschlussturnier, an 
dem die Fußball-Jun-
genmannschaft der 
Division 1 teilnimmt, 
wird an der Amerika-
nischen Schule in 
Puxi ausgetragen. 
Das deutsche Team 

hat schon in der regulären Saison den 3. Ligaplatz 
ergattert, im Turnier schaffen es die Fußballer auf 
den 2. Platz der höchsten Division aller internationa-
len Schulen in Shanghai.  Daniel Stark ID 4104

16 deutsche und französische Kinder sowie Schüler von ande-
ren internationalen Schulen treffen sich im April zum Schach-
turnier am EuroCampus. Gespielt wird im Blitz-Schach-Modus: 
Jeder Spieler hat nicht mehr als fünf Minuten pro Partie Zeit, um 
sein Können zu beweisen. Manche Spieler sammeln bis zu 30 

Punkte in zehn 
gespielten Par-
tien und setzen 
sich damit an die 
Spitze. Darunter 
sind auch die 
deutschen Schü-
ler Victor und 
Colin. 
 Daniel Stark
 ID 4103
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Kontraste auf den Punkt gebracht
Mit einer bunten Mischung aus Kunst, Musik 
und Theater wird am 12. April zum vierten 
Mal in der Schulgeschichte der Kulturtag 
Kunst-Sinn veranstaltet. Eine Ausstellung 
zeigt die Beiträge für den Jahrbuchwettbe-
werb „Kontraste“, die einzelne Schüler, Klas-
sen und Kitagruppen gestaltet haben. Auch 
die Musik- und Theaterdarbietungen bringen 
das Thema auf den Punkt und spielen mit 
Gegensätzen. Zum Programm gehört auch, 
dass die Preisträger von Achim Mergenthaler, 
dem Schirmherrn des Wettbewerbes und 
Geschäftsführer von Heidelberg Druckma-
schinen, ausgezeichnet werden.  ID 4089

Jury ermittelt Preisträger 
Drei Tage vor der Vernissage stimmt eine 
Jury mit Mitgliedern aus allen Schulberei-
chen über die kreativsten Kunstwerke ab. 
Der Rundgang durch die Bibliothek, Schul-
flure und Teile der Piazza dauert mehr als 
eine Stunde. Schließlich gibt es mehr als 
200 Einzel- und Gruppenarbeiten zu sehen. 

Ein T-Shirt für die Gewinner
Neben Gutscheinen, Urkunden und 
einer eigenen Jahrbuchseite erhalten 

die zwölf Gewinner des Kunstwettbe-
werbes wieder ein speziell für diesen 
Anlass gestaltetes T-Shirt. Schüler aus 
den 12. Klassen haben sich im Vorfeld 
verschiedene Motive überlegt. Ausge-

wählt wird eine Variante mit vier Tieren 
von Ayan Kober aus der 12b. 

Kunst in Pudong
Kontrastreiche Kunst-
werke sind auch an der 
DS Shanghai Pudong 
entstanden. Die Schul-
gemeinschaft  präsen-
tiert ihre Kunstwerke 
erstmals in einer eige-
nen Ausstellung. Der 
Jahrbuchwettbewerb,  
der beispielsweise das  
Jahrbuch-Deckblatt 
bestimmt, ist aber wei-
terhin ein gemeinsa-
mes Anliegen des 
Schulvereins. 
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„Aladdin“ – die englische Musicalaufführung der 3. Klassen 
16.4.

„Aladdin“-Aufführung

17.4.

Osterfest in der 
Kita

16.4.

Chinesischkurse der  
12. Klassen besuchen die 
Shanghaier Opernschule

Verwandlung in der Opernschule
Beim Training sehen die Schüler noch 
aus wie normale chinesische Jugend-

liche. Doch sobald sie 
geschminkt sind, schlüpfen sie 

in ihre Rollen, die sie auf der 
Bühne verkörpern. Das 

beobachten 26 Zwölftkläss-
ler, als sie den 
Schauspielun-
terricht in der 
Shanghaier 
Opernschule 

besuchen.   
Felix, Sophie, 

  ID 4094

Ginger thinks that she is 
supposed to marry Omar 
and she feels disgusted. 

Aladdin appears and 
challenges Omar. Alad-

din tricks Omar to get 
into the Genie lamp. 

What a clever boy 
Aladdin is! The Sultan 
wakes up and makes 

another proclamation 
that anyone can marry 
the person he is in love 
with. Then of course 

Ginger and Aladdin get 
married and they live 

happily ever after.  
 Celine, 2b, Dana, 2c

Hinter den Kulissen
An dem Musical sind nicht nur die Dritt-
klässler und ihre Englischlehrer betei-
ligt: Eltern nähen Kostüme, ältere Schü-
ler und Lehrer unterstützen die 
musikalische Umsetzung und stehen als 
Live-Band mit auf der Bühne. 

Hasengebäck, Schokoeier 
und andere Süßigkeiten 
liegen in den kleinen Körb-
chen, mit denen Kinder kurz 
vor dem Osterfest in der 
Kita unterwegs sind. In den 
Gruppen lesen Erzieher 
Geschichten vor oder spie-
len mit den Kindern Spiele, 
die zu Ostern passen.  ID 4090

16.4.

 Viertklässler 
erkunden eine Textilfabrik 

und den Hafen

Wir sind nach Ningbo gefahren. In einer 
Textilfabrik hat uns der Chef erklärt, wo alles ist 

und wie viele Menschen dort arbeiten. Er hat 
uns auch durch die Fabrik geführt. Dann sind 

wir zu einer Autofabrik gefahren, da war es sehr 
laut. Dann sind wir zu einem Hafen gefahren, 

der war sehr groß. Wir haben den Ausflug 
gemacht, weil wir uns im Sachunterricht mit 

dem Thema beschäftigt haben.  
 Finja, 4c

15.4.

Shanghai Talk 

Ein ehemaliger 
VW-Manager 

erzählt
Wie sahen der beruf-

liche Werdegang 
eines Managers und 

die interkulturelle 
Zusammenarbeit 

zwischen China 
und Deutschland in einem 

international agierenden Unternehmen vor 30 Jahren 
aus? Dr. Ing. Lee Wenpo, der als erster Generalbevoll-

mächtigter für Volkswagen in Peking beschäftigt war, 
beantwortet auf der Shanghai Talk-Bühne viele 

Fragen.  Die 11a 
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Zauber von 1001 Nacht
Die Wunderlampe von Aladin (auf Englisch: Aladdin) 
haben sich schon viele Kinder herbeigewünscht, 
damit sie sich durch kurzes Reiben auf wundersame 

Weise einen Traum erfüllen können. So heißt es im 
Programmheft zum diesjährigen Englisch-Musical. In 
drei Aufführungen präsentieren die Drittklässler unter 
Anleitung ihrer Fachlehrer das berühmte Märchen aus 
1001 Nacht – und damit ihr schauspielerisches Talent 
sowie beeindruckende Englischkenntnisse.  ID 4092

Aladdin’s story is a celebra-
tion of life’s experiences – a 
typical rags-to-riches story 
easy to relate to. It has a hero 
who learns an important 
lesson, an exotic setting and 
a good healthy dose of the 
indispensable magic. Add on 
the beautiful heroine, the 
wonderful genie and an evil 
villain or two, and – Abraca-
dabra! – We have a timeless 
treasure.  Annette Schweitzer
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Mai 2014Mai 2014
16.5.

Deutsch-französische 
Talentshow 

17.5.

Deutsch-französischer 
Triathlon

17.5.

Youth Learning 
English-Examen

Etwa 40 Acts 
wollten in der 

zweitägigen Vor-
runde einen der 

begehrten Plätze in 
der deutsch-französi-

schen Talent-Show ergattern. Am 16. 
Mai präsentieren schließlich rund 20 
Sänger, Tänzer und Darsteller mit anderen 
Bühnenqualitäten ihr Können.  ID 4097

14. bis 16.5.

Debating Competition 
in Beijing

15.5.

Frühlingsausflug der 1. 
Klassen in den Botanischen 

Garten Chenshan 

5. bis 9.5.

Sportwoche der 
Sekundarstufe 

7.5.

Science Fair

7.5.

Besuch der chinesischen 
Partner-Grundschule

Wissenschaftsmesse der 12. Klassen
Weshalb entsteht ein Tsunami und wie lässt er sich viel-
leicht verhindern? Welches Mittel hemmt wirksam das 
Wachstum häuslicher Bakterien? Und wie funktioniert ein 
Stickstoff-Laser? Auf der Science Fair am EuroCampus 
präsentieren die Zwölftklässler ihre Forschungen, an 
denen sie zwei Wochen gearbeitet haben.  ID 4095  

Um die Wette debattieren
16 Jugendliche aus den 11. Klassen 
haben sich intensiv auf die Interna-
tional Debating Competition am 
15. und 16. Mai an der Französi-
schen Schule in Beijing vorberei-
tet. Bis zum Wettbewerb haben sie 
den Ablauf der Debatten verinner-
licht, gelernt, wie sie die kurze 
Redezeit nutzen und sich mit poli-
tischen Themen wie dem Nutzen 
ausländischer Hilfe in Entwick-
lungsländern beschäftigt. In Bei-
jing können nur zwei Teams mit je 
fünf Schülern antreten, die übrigen 
Schüler haben sie aber während 
der gesamten Zeit stark unter-
stützt.   Katrin Häntzschel   ID 4096

Sportwoche erstmals mit Schwimmtag
Nach den Frühjahrsferien starten die 
Fünft- bis Neuntklässler in die Sportwo-
che. Auf dem Programm stehen Jahr-
gangsturniere in Unihockey, Fußball, Bas-
ketball und Volleyball. Die Woche endet 
erstmals mit einem Schwimmtag, an dem 
die jeweils Jahrgangsbesten im Brust-
schwimmen, Kraulen und Streckentau-
chen um Schulrekorde schwimmen. Die 
Klassen treten in einer Klassenstaffel um 
die Jahrgangsbestleistung gegeneinander 
an.  Robert Vrsek   ID 4107

Sportlich in drei Disziplinen
Rund 100 sportbegeis-
terte Kinder beider Schu-
len gehen Mitte Mai beim 
deutsch-französischen Tri-
athlon an den Start. Um 
beim Schwimmen, Fahr-
radfahren und Laufen in 
Topform antreten zu 
können,  haben sie vorher 
eifrig trainiert – einige Schü-
ler werden dafür mit Medail-
len belohnt. 
 Daniel Stark  ID 4098

Chinesische Grundschule zu Besuch
Am 7. Mai sind rund 160 Viertklässler 
der SISU Huangpu Foreign Language 
Primary School zu Gast am EuroCam-
pus. Über Spiele, Sport und Musik 
kommen die Kinder schnell in Kontakt. 
Ob Englisch, Deutsch oder Chinesisch: 
Die Möglichkeiten sich auszutauschen, 
sind vielfältig, denn beiden Partner-
schulen ist der Fremdsprachenunter-
richt wichtig.  ID 4117

Ich finde es nett mit den anderen 
Schülern. Besonders gefällt es 
mir, zusammen draußen zu 

spielen. Meine Freundin Carina 
spricht Chinesisch und wenn 
nötig übersetzt sie, wenn wir 

uns unterhalten.   
Daisy, 4c
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Mai 2014 Juni 2014
7.6.

CAE-Examen der 
Cambridge University

10.6.

Mündliche 
Realschulprüfungen

10.6.

 Asia Café  
in der Kita 

13.6.

Entlassungsfeier der 
Realschulabsolventen

3. bis 5.6.

Präventionstage  
der 8. Klassen zum Thema 

Essstörungen

12. bis 27.6.

Betriebspraktikum 
der 10. Klassen 

und 9RS

Willkommen im Asia Café
Kita-Mütter verschiedener Nationen treffen 
mit Erziehern und der Kita-Leitung zusam-
men, um sich in lockerer Atmosphäre auszu-
tauschen und selbst gekochte Speisen aus ver-
schiedenen Ländern zu kosten. Auch 
Grundschullehrer schauen im Asia-Café vorbei. Denn 
kurz vor den Sommerferien geht es verstärkt um den Übergang zwi-
schen Kita, Vorschule und Grundschule. 

Konzern, Start up oder 
mittelständischer Betrieb? 
Rund zwei Wochen lang 
erkunden die Zehntkläss-
ler und die Schüler der 9RS 
in deutschen und interna-
tionalen Unternehmen 
das Berufsleben.  Je nach 
Interesse haben sie sich für 
ihr Praktikum verschie-
dene Branchen und Tätig-
keitsbereiche ausgesucht.

Glückwunsch an die  
Realschulabsolventen
Auch die Realschüler haben es Mitte Juni 
geschafft: Nach den mündlichen Abschluss-
prüfungen freuen sie sich über ihren Mittle-
ren Schulabschluss und haben verschiedene 
Zukunftspläne. Während einige am EuroCam-
pus das Abitur machen wollen, zieht es 
andere für eine Ausbildung nach Deutsch-
land.  ID 4108

26. bis 30.5.

Mündliche 
Abiturprüfungen

30.5.

Abiturentlassungsfeier 
in der Schule

31.5.

Abiball 

Abschied von 48 Abiturienten  
Nach den mündlichen Prüfungen, die noch einmal viel Vorbe-
reitung und Konzentration von den 48 Abiturienten verlan-
gen, wird gefeiert. Die Einladungskarte zu der festlichen Ent-
lassung in der Piazza haben die Absolventen wie immer selbst 
gestaltet. Inspiriert von dem diesjährigen chinesischen Motto 
(siehe unten), entwerfen sie verschie-
dene Motive. Für die Karte wählen die 
Kunstlehrerinnen schließlich die Version 
von Thibaud Marczinski aus, die stili-
sierte Blütenzweige zeigt.   ID 4102

„Wie soll die Pflaumenblüte ihren 
verführerischen Duft entwickeln, 

wenn sie nicht einen eisigen 
Frost durchmacht?“ 

Mit diesem Spruch von dem 
Dichter Huang Niechan aus der  

Tang-Dynastie werden die 
Abiturienten verabschiedet. 

Mit ihrem selbst organisierten 
Abiball auf dem ehemaligen 
Expo-Gelände feiern die Abituri-
enten noch einmal ihren Schulab-
schluss. Auch Freunde, Eltern, 
Geschwister und Lehrer erschei-
nen in festlicher Abendgarderobe. 

24.5.

KET- und  
PET-Examen der 

Cambridge University 

22.5.

Solistenkonzert EuroCampus Futsal 
Tournament

23.5. 24.5.

Flohmarkt

18.5.

ALBA Berlin DS Shanghai 
EuroCampus Cup

ALBA Berlin DS Shanghai EuroCampus Cup 
Erstmals wird am 18. Mai ein Jungen- 
Basketballturnier mit PASCH-Schulen, an 
denen chinesische Schüler Deutsch als 
Fremdsprache lernen, veranstaltet.  
Unterstützt von dem Basketballverein 
ALBA Berlin treffen junge Sportler von 
zehn Schulen aufeinander. Um mehr 
Basketball in den Schulalltag zu bringen, 
gibt der ALBA Berlin-Jugendtrainer Norbert 
Opitz ergänzend dazu eine Fortbildung für 
deutsche Lehrer in Asien. Unterstützt wird er von dem acht-
maligen Deutschen Meister Hennig Harnisch.  ID4099

Solo oder im Duo das eigene musi-
kalische Talent präsentieren – 
diese Gelegenheit nutzen beim 
zweiten Solistenkonzert in 
diesem Schuljahr wieder viele 
Kinder und Jugendliche und treten 
im Fine Arts Center auf.  ID 4100

Sechs Mannschaften, bestehend aus 
deutschen und französischen Schü-
lern, Lehrern und Verwaltungsmitar-
beitern treffen sich am 23. Mai zum 
EuroCampus Futsal Tournament. 
Die bunt gemischten Teams haben 
aber mindestens eines gemeinsam – 
den Spaß am Fußball.   ID 4101

Deutsche Schule Shanghai
EuroCampus

Deutsche Schule 
Shanghai Pudong

Norbert Opitz
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„Chinesisch intensiv“ – unter diesem Motto beschäftigen sich 
die 6. Klassen an drei Projekttagen mit dem Gastland. Eingeteilt 
in Niveaustufen erweitern sie ihren Wortschatz zu verschiedenen 
Themen und  beschäftigen sich auch im Geschichts- und Erdkun-
deunterricht mit Chinathemen.  ID 4110

Juni 2014
14.6.

 Sommerfest

17.6.

Das Jahrbuch 
erscheint

19.6.

Ausflugstag der 
Sekundarstufe 

20.6.

Ayi-Appreciation-Day  

16. bis 18.6.

China-Tage der 
Sechstklässler

19.6.

Bundesjugendspiele  
der Grundschüler 

27.6.

Letzter Schultag und 
Abschiedsfeier 

23.6.

 Urkundenverleihung 
zu den 

Bundesjugendspielen 

Das Jahrbuch 
erscheint
216 Seiten, weit mehr 
Artikel und Rückblick-
Texte sowie rund 1500 
Bilder: Im Jahrbuch 
2013/14, das rund um 
das Sommerfest erscheint, 
steckt jede Menge Schulle-
ben. Von Erstklässlern über 
aktive Eltern bis zur Schul-
leitung haben wieder viele Mitglieder der Schulgemein-
schaft dazu beigetragen, dass das Jahrbuch entstehen 
konnte.  Auch am zweiten Schulstandort in Pudong ist eine 
etwa 180 Seiten starke Publikation entstanden, die gleichzei-
tig Erinnerungsstück, Chronik und Imageprodukt des 
gemeinsamen Schulvereins ist. 

Ende Juni fällt der Startschuss zu den Bundesjugendspielen 
in der Grundschule: Die Erst- und Zweitklässler treten bei 
einem Vielseitigkeitswettbewerb an. Froschsprung, Wende-
sprint mit Slalom oder Fens-
terwurf auf ein Tor heißen die 
Stationen, an denen sie sich 
austoben. Währenddessen 
messen sich die älteren Grund-
schüler im klassischen Vier-
kampf, der neben einem Aus-
dauerlauf, die Disziplinen 
Weitwurf, Weitsprung und 
50-Meter-Sprint umfasst. 

Zaijian, „Baibai“ und auf Wieder-
sehen heißt es am letzten Schultag 
in diesem Schuljahr, als alle Schüler, 
Lehrer und Verwaltungsmitarbeiter 
zur Abschiedsfeier in der Piazza 
zusammenkommen. Diesmal muss 
sich die Schulgemeinschaft schwe-
ren Herzens von rund 160 Schülern 
und Mitarbeitern 
verabschieden.  
  ID 4111

Strandparty auf dem Campus
Kurz vor den großen Ferien feiert 
die Schulgemeinschaft das all-
seits beliebte Sommerfest. Das 
Motto lautet diesmal: Beach-
Party. Dafür hat der Festaus-
schuss Palmen auf Fenster 
gemalt, Lampions aufgehängt 
und Surfbretter gestaltet. Für ein 
buntes Angebot mit Sommer-
spielen und Leckereien sorgen 
aber auch viele andere aktive 
Eltern, Kinder und Lehrer.  
 ID 4109
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