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400 Seiten Rückblick und Ausblick, Schule und Leben
Etwa1300 Kinder und Jugendliche, 77 Gruppen und Klassen, 
rund 250 Mitarbeiter, mehr als 500 schulinterne Veranstaltun-
gen jährlich: Auch wenn sich zum Schuljahresende eine Atem-
pause im Wachstum der Deutschen Schule Shanghai abzeich-
net, zeigen diese Zahlen, wie intensiv Schule an den beiden 
Standorten gemacht und gelebt wird – auch weit über den 
Unterricht hinaus. Die Jahrbücher sind Ausdruck dieses bunten 
Lebens und Wirkens. 
Auf insgesamt 400 Seiten hat die PR-Abteilung mit der Unter-
stützung von Schülern, Eltern und Mitarbeitern das vergan-
gene Schuljahr in den Jahrbüchern zusammengefasst, die 
darüber hinaus zeigen, dass die Schulen auch im nächsten 
Schuljahr in Bewegung bleiben werden. 2015/16 wird erneut 
ein spannendes Jahr. Wir freuen uns darauf.  Bis dahin wün-
schen wir viel Spaß beim Lesen.                              Ihr/Euer PR-Team

Was versteckt sich dahinter?  ID xxxx  

Am Ende vieler Texte im Jahrbuch-
Rückblick ab Seite 95 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.

ID
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Partner, die Schule in China ermöglichen  
Internationales Schulnetzwerk 

in Shanghai
Deutsche Schulen 
aus der Region 15

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.

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 15“ 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 Auslandsschulen 
werden mit entsandten Lehrkräften und 
Fördergeldern unterstützt.  Zudem berät 
die ZfA unter anderem bei pädagogi-
schen und administrativen Fragen. Mehr 
dazu auf den Seiten 40 und 209.

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
Das Schuljahr 2014/15 hat nicht nur für 
die Abiturientinnen und Abiturienten 
dieses Jahres besondere Bedeutung, 
sondern auch für mich: Dies war mein 
erstes „Lehrjahr“ in China. Deshalb 
scheint mir das Thema „Energie“ für 
dieses Jahrbuch auch besonders gut 
gewählt, denn einer meiner ersten – und 
immer noch stärksten – Eindrücke von 
Shanghai ist die große Energie, die diese 
Stadt ausstrahlt – die Zielstrebigkeit, mit 
der Ziele verfolgt – und erreicht – werden, 
die Geschwindigkeit, mit der Neues 
entsteht, der bei den Menschen spürbare 
Optimismus und die Motivation, sich 
anzustrengen. Positive Energie, die auch 
auf uns Deutsche hier abfärbt…
Aber auch in Deutschland hat der Begriff Energie 
im letzten Jahr erneut eine große Rolle gespielt: Die 
Bundesregierung hat wiederum viel Kraft (oder „Energie“) 
aufgewendet: im Bereich der Außenpolitik vor allem zur 
Stabilisierung des Euro-Raums sowie zur Bewältigung 

der Krise um die Ukraine, in 
Deutschland weiterhin zur 
termingerechten Umsetzung 
der „Energiewende“, das 
heißt des mit Nachdruck 
vorangetriebenen Ausbaus 
erneuerbarer Energien, parallel 
zum Ausstieg aus der Nutzung 
der Atomenergie.
Und auch die Deutsche 
Schule Shanghai hat im 
vergangenen Jahr ein über das 
bereits überdurchschnittliche 
„normale“ Engagement 
hinausgehendes Maß an 
Energie aufgewendet, um 
ein für die Zukunft der Schule 

entscheidendes Ziel zu erreichen, den Bau eines zweiten 
EuroCampus im Bereich Yangpu. Die im November 
erfolgte Unterzeichnung des Investitionsvertrags für den 
zweiten EuroCampus ist ein großartiger Erfolg, der zeigt, 
dass ein besonderer Einsatz – oder Energieaufwand – 

sich fast immer lohnt – und zu dem ich allen Beteiligten 
nochmals meine Anerkennung aussprechen möchte! 
Wie schon in den Vorjahren haben auch in diesem Jahr 
wieder die Schulleitung, die Lehrer und alle Mitarbeiter 
der Schule mit Tatendrang und Ideenreichtum 
sowohl die Vermittlung von schulischem Wissen als 
auch die Entwicklung außerschulischer Fähigkeiten 
umfassend gefördert. Dafür spreche ich allen, auch und 
insbesondere den in den verschiedenen Schulgremien 
freiwillig tätigen Eltern, meine besondere Anerkennung 
und meinen persönlichen Dank aus.
Aber zurück zu den Abiturienten des Jahrgangs 2014/15: 
Ich hoffe, dass sie Zufriedenheit über das Erreichte, 
Dankbarkeit für die jetzt hinter ihnen liegende Schulzeit 
und Neugier und Optimismus für die vor ihnen liegende 
nächste Lebensphase verspüren. Den Abiturientinnen 
und Abiturienten wünsche ich viel Glück beim Weg in ihr 
neues Leben jenseits der Schule, der Schule weiterhin viel 
Erfolg und anhaltend hohe Energie für das kommende 
Schuljahr.

Peter Rothen
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland 

Schule in Shanghai ist in jedem Schuljahr gekennzeichnet durch Veränderungen, Wechsel 
und besondere Herausforderungen. Dazu gehörte aus Vorstandssicht im abgelaufenen 
Schuljahr neben der Planung für die neue Schule in Yangpu auch die Prüfung und Vorberei-
tung von neuen oder verbesserten Angeboten, die wir im nächsten Schuljahr oder später 
einrichten wollen. Es gibt in der Arbeit und im Ablauf der Schulen aber auch 
feste, sich wiederholende Eckpunkte. Zu den wichtigsten gehören Einschulung 
und Schulabschluss. Mit mehr als 1300 Schülerinnen und Schülern ist der Schul-
verein in das  Schuljahr gestartet, 100 Kinder wurden eingeschult, ein Haupt-
schüler und neun Realschüler haben ihren Abschluss gemacht und 70 Schüler 
verlassen uns mit dem Abitur. 
Die Schülerinnen und Schüler sind Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit: 
Ihnen die bestmögliche Ausbildung zu geben, sie optimal in ihrer Individualität 
zu stärken und ihnen die bestmöglichen Abschlüsse zu ermöglichen, ist gemein-
sames Ziel aller Akteure des Schulvereins. Beide Deutsche Schulen in Shanghai 
zeichnen sich durch pädagogische Arbeit auf höchstem Niveau aus. Möglich 
wird das nur durch das Zusammenspiel aller Beteiligten in ihren unterschiedli-
chen Rollen als Mitglieder und Beschäftigte des Schulvereins: Schulleitungen, Pädagogen 
und Fachkräfte in den Verwaltungsabteilungen, Eltern, Mitarbeiter und Schüler in den 
unterschiedlichen Gremien, darunter Vorstand und Elternbeirat, Mitarbeiterbeirat und 
Schülervertretung. Der Vorstand hat im abegelaufenen Schuljahr Arbeitsgruppen z.B. zu 
den Themen Kundenorientierung oder Chinesisch-Unterricht initiiert. Aus den Schulen gab 

es weitere Initiativen, etwa zur Leitbildentwicklung. In Zusammenarbeit mit den Schullei-
tungen und den Eltern ist es gelungen, den Austausch der Interessen und Ideen zu intensi-
vieren. Dieser Austausch ist wichtig, um die Rahmenbedingungen, unter denen wir Schule 
in Shanghai ermöglichen, immer wieder zu überprüfen, an neue Herausforderungen anzu-

passen und weiter zu optimieren. Nur so können wir dauerhaft ideale Bil-
dungsvoraussetzungen garantieren. Das abgelaufene Schuljahr hat gezeigt, 
dass uns das einmal mehr gelungen ist, doch die Arbeit geht weiter.
Als Eltern sind wir dankbar für die hervorragende pädagogische Arbeit, die 
die Entwicklung unserer Kinder in allen Bereichen optimal fördert. Als Vor-
stand bedanken wir uns für die Zusammenarbeit mit allen Gremien und Mit-
gliedern der Schulgemeinschaft.  Den fördernden Stellen in Deutschland, ins-
besondere dem Auswärtigen Amt, dem Generalkonsulat in Shanghai und 
besonders der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen gilt der gemeinsame 
Dank der gesamten Schulgemeinschaft. Gleichermaßen danken wir für die 
Unterstützung der lokalen Wirtschaft, insbesondere der AHK, des German 
Centre und vieler weiterer Unternehmen.

Ich wünsche allen Eltern und Mitarbeitern, Kindern und Jugendlichen eine schöne Zeit in 
den Sommerferien.  Gemeinsam werden wir im neuen Schuljahr unser 20-jähriges Beste-
hen feiern. 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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2015 jährt es sich zum zehnten Mal, dass die Deutsche Schule Shanghai den Jahrbuchwett-
bewerb ausrichtet, den Heidelberg Graphic Equipment Shanghai seit neun Jahren unter-

stützt. Die gute Zusammenarbeit und das freundschaftliche Miteinander funktioniert nur, 
weil von Seiten aller Beteiligten die Bereitschaft da ist, Energie in den Wettbewerb und die 

Kunstveranstaltungen an beiden Schulstandorten fließen zu lassen. 
Energie wird oft mit Begriffen wie Schnelllebigkeit, Fortschritt, Effizienz, 
Produktivität, Hektik, Umwelt, Industrie, Ressourcen und Wirtschaftlich-
keit in Verbindung gebracht. Daher war es umso interessanter zu sehen, 
wie das Thema Energie künstlerisch umgesetzt werden kann. Gemein-

sam mit ihren verantwortlichen Lehrern und Erziehern haben die Kinder 
und Jugendlichen viel geistige, kreative und körperliche Energie für 
unterschiedlichste Projekte aufgewendet und das Ergebnis, welches 
auch Heidelberg in der Jury bewerten durfte, sucht seinesgleichen.

Schon der Rundgang mit den Jury-Mitgliedern zeigte die vielfältige und 
professionelle Ausgestaltung der Arbeiten. Sei es eine gelungene 

Tanzdarbietung zu einer nicht gekannten Musik, eine Turn-Performance, die Energie spüren 
ließ oder Videoclips, die das Thema perfekt in Szene setzen. Aber auch all die Collagen, 

Spiralen, Bilder, Fotografien, Zeichnungen, Schirme, Skateboards und Skulpturen faszinierten 
und begeisterten und man spürte den Spaßfaktor, den die Kindergartenkinder, Schülerinnen 

und Schüler bei der Umsetzung ihrer Arbeiten hatten. 
Daher gilt zuerst meine Gratulation allen kleinen und großen Künstlern, die uns gezeigt 
haben, dass Energie umgesetzt in Farbe anstecken und fröhlich machen kann. Bei den 

Pädagogen möchte ich mich bedanken, die es immer wieder verstehen, Begeisterung in den  
Schulalltag zu bringen. 

Der Schulleitung, dem Elternbeirat und auch den Eltern gebührt mein Dank, dass die 
Deutsche Schule Shanghai ein Aushängeschild für erfolgreiche pädagogische Arbeit ist.

Als Schirmherr des Jahrbuchwettbewerbs wünsche ich allen viel Energie, die unser Leben und 
unsere Zukunft bereichert und bunter macht. 

Euer Achim Mergenthaler
Schirmherr des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs 2015

Geschäftsführer, Heidelberg Graphic Equipment Shanghai

Grußwort des Jahrbuchwettbewerbs-Schirmherrn

Energie – Kunst und Moderne im Einklang

Teilnahmebedingungen: Klassen- bzw. Gruppenbeiträge dürfen maximal  von einer Gruppe oder Klasse  eingereicht werden. Beiträge von mehreren Klassen 
oder Gruppen gemeinsam werden nicht gewertet. Die Beiträge müssen rechtzeitig bei den Kunstlehrerinnen oder  in der Kitaverwaltung abgegeben werden.  
Elektronische Beiträge werden nur auf CD/DVD und ohne Garantie auf Rückgabe entgegengenommen.

Alle eingereichten Wettbewerbsbeiträge werden im Rah-
men von Kunst-Sinn am 18. April 2015 präsentiert und die 
besten Werke von einer Jury ausgezeichnet sowie im Jahr-
buch veröffentlicht.

„Energie“ 

In diesem Jahr ist „Energie“ das Thema des großen Jahr-
buchwettbewerbs, an dem wieder die gesamte Schul-
gemeinschaft teilnehmen kann. Erlaubt ist alles, was 
auf kreative Weise  mit dem Thema zu tun hat. 

Abgabeschluss: 15. März 2015
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Kunst der 5c auf Jahrbuch-Titelseiten 
„Fächerkinder“ –  diesen Titel trägt der Klassenbeitrag der 5c, der malerische 
und fotografische Aspekte mit Schriftgestaltung vereint. Dafür werden die 
Mädchen und Jungen nicht nur als Wettbewerbsgewinner ausgezeichnet: 
Ihre Arbeiten eignen sich auch besonders für das Jahr-
buchcover und die Kapiteldeckblätter. „Wir haben uns 
fächerübergreifend mit dem Thema Energie beschäf-
tigt“, erklärt Benjamin Catenos in einer Projektbeschrei-
bung, die im Kunst-Sinn-Pavillon der Klasse nachgele-
sen werden konnte. „In Deutsch formulierten wir Texte 
und Lautgedichte zum Thema. Diese schrieben wir auf 
Bögen und fotografierten uns.“ Kombiniert mit Bildern 
von Schirmen und Fächern – im Buddhismus Symbole 
für den Schutz vor schlechter Energie – entstanden vieldeutige Kunstwerke in 
der sogenannten Sandwichtechnik mit Photoshop am Computer. 

209X284直接改.indd   1 2015/4/20   16:25:29
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Kurz nach den Sommerferien wird zum Jahrbuch-
wettbewerb aufgerufen, der im April mit Kunst-Sinn 
und der Pudong-Vernissage endet. Das Großprojekt, 
an dem sich Schüler und Kindergartenkinder beteili-
gen, ist Bestandteil des Kulturprofils, für das die DS 
Shanghai 2011 mit dem „Kinder zum Olymp!“-Son-
derpreis ausgezeichnet wurde. In diesem Schuljahr 
feiert der Jahrbuchwettbewerb zehnjähriges Jubi-
läum – mit kreativen Ideen zum Thema Energie. 

Kindern und Jugendlichen eine Plattform für Kunst 
geben und gleichzeitig das Jahrbuch künstlerisch 
aufwerten: Mit diesem Anliegen wurde der Kunst-
wettbewerb vor zehn Jahren ins Leben gerufen. 
„2005 wurden erstmals zehn Arbeiten eingereicht – 
und etwa genauso viele Jury-Mitglieder standen zur 
Bewertung um die Kunstwerke herum“, erinnert sich 
die Kunst-Fachbereichsleiterin Beatrix Franke, die 

den Wettbewerb mitinitiierte. Das war noch am 
alten Schulstandort in der Jinhui Lu. Schnell stieg die 
Anzahl der Beiträge, denn die intensive Auseinan-
dersetzung mit einem Thema im Kunstunterricht 
und darüber hinaus gefiel den Kindern, Jugendli-
chen und Lehrkräften, aber auch Eltern, die ebenso 
Beiträge einreichen dürfen. Gezeigt wurden die Sie-
gerarbeiten vorerst nur im Jahrbuch, geehrt wurden 
die Preisträger auf dem Sommerfest. 
 
Kunst zeigen und genießen 
Seit dem Schuljahr 2010/11 werden der Jahrbuch-
wettbewerb und seine Ergebnisse als Anlass zur 
Gestaltung eines Kulturnachmittages genutzt. Unter 
dem Titel Kunst-Sinn organisierten die Verantwortli-
chen damals zum ersten Mal eine Ausstellung mit  
Wettbewerbsbeiträgen von beiden Schulstandor-
ten. Die Idee wurde durchweg positiv aufgenom-

men, weshalb Kunst-Sinn jedes Jahr als Abschluss 
des Jahrbuchwettbewerbs von den Kunstlehrerin-
nen organisiert wird und sich vor zwei Schuljahren 
die Pudong-Vernissage etabliert hat. Inzwischen 
werden die Preisträger in Pudong und am EuroCam-
pus vor allem aus organisatorischen Gründen von 
zwei getrennten Jurys ermittelt. In den beiden Jahr-
büchern der Schulstandorte sind jedoch nach wie 
vor alle Gewinner zu sehen. Ob Fotografie, Objekt 
oder Film, Malerei, Installation oder Zeichnung: Ein-
gereicht werden darf seit jeher alles, was künstleri-
sche Qualität besitzt und thematisch passt. Dass 
dadurch eine Kunst der Vielfalt entstanden ist, lässt 
sich auch in Zahlen belegen: In zehn Jubiläumsjah-
ren wurden mehr als 1200 Arbeiten eingereicht, von 
denen rund 110 Gewinnerbeiträge im Jahrbuch 
abgedruckt wurden. Einer kreativer als der andere.  
Katharina Putzer 
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Zehn Jahre Jahrbuchwettbewerb: Ein kreatives Jubiläum 

Die Kunst der Vielfalt

Unterstützer mit viel Sinn für Kunst  
Ein offizieller Wettbewerb braucht auch einen 
Schirmherrn: Seit 2006 engagiert sich die Firma 
Heidelberg Graphic Equipment Shanghai für den 
Kunstpreis, insbesondere der Geschäftsführer 
Achim Mergenthaler. Gern besucht er selbst die 
Kunst-Sinn-Veranstaltung und die Pudong-Ver-
nissage oder schickt einen Vertreter, bewertet in 
der Jury eingereichte 
Beiträge und schreibt 
als Schirmherr das 
Vorwort des Jahr-
buchwettbewerbska-
pitels. Nicht zuletzt 
unterstützt Heidel-
berg den Druck der 
Jahrbücher. Die 
Schulgemeinschaft 
bedankt sich herzlich 
für das jahrelange 
Engagement! 

Wer sich die Themen ausdenkt
Was verbindest du mit dem Begriff Energie? Diese 
Frage regte die Schulgemeinschaft wieder zur Gestal-
tung individueller Jahrbuchwettbewerbsbeiträge an. 
Aber wer überlegt sich eigentlich das Wettbe-
werbsthema? Lange bevor das Thema bekannt wird, 
machen sich die kunstschaffenden Lehrkräfte Gedan-
ken: Welcher Begriff kann von den ganz Kleinen im Kin-
dergarten, aber auch von älteren Schülern künstlerisch 
bearbeitet werden? „Zum 
Thema Energie konnten die 
jüngeren Kinder beispiels-
weise mit Farbe arbeiten und 
die älteren Schüler eine intel-
lektuelle Herangehensweise 
wählen“, sagt die Kunst-Fach-
bereichsleiterin Beatrix Franke. 
Vor diesem Hintergrund ent-
steht eine lange Liste mit 
Begriffen, die mitunter auch 
von Schülern stammen. An der 
letztlichen Abstimmung sind 
Vertreter aus verschiedenen 
Schulbereichen beteiligt. 

Mehr Schülerarbeiten und Projekte zum Thema gibt es auf den Kunstseiten und auf den Aprilseiten im Rückblick zu sehen

2013/14: „Struktur und Chaos”,  
Kleinkinder und Baschukis, Kiga Pudong

2006/07:  „Menschen in Shanghai“, 
Jasmin Nüssli, 6a

2009/10: „Leben voller Licht“, 
Klasse 1c

2010/11: „Zeitspuren – Zeit spüren“,
Stephanie Holl-Trieu, 11a

2011/12: „Glück im Keks“,  
Jesler van Houdt, 7a, Pudong

Zehn Wettbewerbs-
jahre, zehn Themen 
2005/06: Perspektiven 
2006/07: Menschen in 
Shanghai 
2007/08: Rot 
2008/09: Wasser 
2009/10: Licht  
2010/11: Zeit 
2011/12: Glück 
2012/13: Grün 
2013/14: Kontraste 
2014/15: Energie

Wir 
machen vorm Kunst-

Sinn immer sehr viel Kunst, das 
finde ich toll. Beim Kunst-Sinn stellen 

wir viele Bilder und Kunstarbeiten der 
Schüler aus. Es macht mir sehr viel Spaß 

mitzumachen und ich freue mich 
jedes Mal sehr darauf. 

 Emma Hodde, 2c

Kunst 
interessiert mich sehr, 

auch nach Schulschluss –  
deshalb ist es für mich keine Frage, ob 

ich mich an dem Wettbewerb beteilige. Von 
der Heißklebepistole bis zum Draht ist der 

Kunstbereich der Schule gut ausgestattet. 
Hier kann ich meiner künstlerischen 

Kreativität freien Lauf lassen. 
 Tina Xiong, 12c

Ich finde 
es spannend zu sehen, 

wie unterschiedlich Kinder und 
Jugendliche an ein Thema herangehen 

und eigene Sichtweisen entwickeln, wenn 
sie ihre Wettbewerbsbeiträge gestalten. 

Dafür nutzen sie viele verschiedene 
Arbeitstechniken. 

 Natascha Heil, 6b 
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Projektgruppe Vulkan, Kindergarten Pudong

Wir wollten gemeinsam eine Form von Erdenergie darstellen und Feuer fasziniert uns sehr. Wir haben viel über die 
Gefahren und den Nutzen von Wärmeenergie gelernt. Der Vulkan steht für beides –

zunächst ist er eine große Gefahr, wenn er ausbricht und viel zerstört, aber die Lavaerde ist auch extrem nährstoffreich 
und lässt eine vielfältige Pflanzenwelt entstehen.

„Vulkan: MAYETPDHOKZG“

Drahtgerüst mit Gipsbinden 
umhüllt und bemalt

Was fällt euch zum Thema Energie ein? Darauf antworteten die Kinder der Vorschulgruppe 2 mit ganz persönlichen 
Aussagen wie „Ich habe viel Kraft“, „Ich fühle mich gut“ oder „Ich habe Lust zu spielen“. Diese Ideen wurden zu einem 

Skizzenbuch zusammengefasst. Damit der Betrachter das Bilderbuch nicht nur lesen, sondern auch fühlen kann, 
gestalteten die Mädchen und Jungen einzelne Seiten mit Materialien wie Wolle, Moosgummi oder einem 3D-Liner. 

Die Kinderaussagen und Erzählungen zu den Bildern flossen zu einer Geschichte zusammen.  
Wichtig waren uns Erzieherinnen dabei, mit Kindermund von den Gefühlen der Hauptfigur Sophia zu erzählen und 

zu zeigen, woraus sie neue Energie schöpft. 

„Nicht mehr traurig sein, 
Sophia“

Freies Malen, Bilderbuchcollage 
mit verschiedenen Materialien 

geschrieben

Vorschule 2, Kita EuroCampus
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Klasse 2c, EuroCampus

Die Schüler der Klasse 2c haben überlegt, wie sie Energie künstlerisch darstellen können. Über das Wort „Energieringe“ kamen sie  zu dem 
Begriff „Energiefänger“. Angeregt von den Traumfängern sollen die Energiefänger der Klasse 2c die gute Energie an uns weitergeben und 

die schlechte Energie von uns ableiten. Mit sehr viel positiver Energie haben die Schüler an ihren Kunstwerken gearbeitet.  
Das Gestalten mit Draht, Metallperlen, Federn, Wolle, Wasserbechern, Acrylfarben und Zeitungen war für die Schüler eine Zeitspanne 

voller kreativer Energie. Dabei wurden viele energiereiche und spannende künstlerische Ideen umgesetzt. Die Energiefänger sollen den 
Betrachter beziehungsweise den Besitzer eines Energiefängers mit viel Energie aufladen und im Alltag begleiten. Lust einen eigenen 

Energiefänger zu gestalten? Viel Spaß dabei!

„Energiefänger“

Objekte, Malerei 

Flex A, Pudong

Zuerst haben wir alles gesammelt, was uns zum Thema Energie eingefallen ist. Dann haben wir in Gruppen gesammelt, was uns gut 
tut, zum Beispiel auf Klassenfahrt fahren. Schöne Sätze, die positive Energie geben, haben wir auf Zettelchen geschrieben und dazu 

gemalt. Wir haben in vier Gruppen gearbeitet: Plakatgruppe,  
Box-Bastelgruppe, Ausschneidegruppe, Laminiergruppe. Wir hatten alle viel Spaß dabei.

„Positive Energie“

Gemalt, gebastelt, 
geschrieben
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Klasse 4a, EuroCampus

Zuerst haben wir ein Gemüse oder Obst mitgebracht, das uns viel Energie gibt und wir gerne essen. Wir haben uns überlegt, was wir 
mit dem Obst und Gemüse zeigen wollen. Mit einem Fineliner haben wir ein Bild gezeichnet. In dem Bild benutzen wir die Frucht 

oder das Obst als einen Gegenstand wie zum Beispiel einen Fernseher, ein Gewicht oder einen Heißluftballon. 
Manche dieser Gegenstände brauchen Energie, damit sie funktionieren. Für andere Gegenstände brauchen wir selbst Energie, damit 

wir sie bewegen oder benutzen können. Wir haben das Obst oder Gemüse auf die Zeichnung gelegt, um das Bild vollständig zu 
machen. Dann haben wir ein Foto davon gemacht und fertig waren unsere „Energie fruit“-Kunstwerke.  

„Energie fruit“

Zeichnung und Fotografie

Klasse 6b, EuroCampus

Im Kunstunterricht hat uns die Schauspielerin und Atempädagogin Barbara Tremba-Pietz besucht. Wir sprachen mit ihr darüber, was uns 
Energie gibt und erprobten Tai-Chi- und Qigong-Übungen. Danach fotografierten wir uns in sportlichen Positionen und fertigten Fotocollagen 
an, in denen wir zum Beispiel in Yogaposition auf der Shanghai-Skyline sitzen. Außerdem fotografierten wir uns auf dem Klettergerüst oder der 

Vogelschaukel. Als wir diese Fotos umdrehten, standen unsere Haare kerzengerade in die Luft. Wir druckten die Fotos aus und zeichneten weitere 
verrückte Dinge hinein. So entstanden unsere Frisurenprints – eine Art Passbildreihe mit neuen Frisuren. Natascha und Joris bemalten Holz-

Aufsteller mit ausgesägten Gesichtern, damit auch die Kunst-Sinn-Besucher ausprobieren konnten, wie sie mit einer neuen Haarpracht aussehen.

„Eine neue Frisur 
gibt mir Energie“

Fotocollagen, 
übermalt
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Klasse 7a, Pudong

Wir hatten die Idee, eine Bewegung in ein zweidimensionales Bild umzusetzen. Dafür haben wir aus Zeitungen Bilder 
ausgeschnitten und diese auf ein Blatt Papier geklebt. Diese Bilder stellten Sportler dar, die in einer Bewegung fotografiert wurden. 

Mit Wasserfarben führten wir die Bewegung weiter. So konnte Energie in einem zweidimensionalen Bild dargestellt werden.

„In Bewegung“

Collage und Wasserfarbe 
auf Papier

7. Klassen, EuroCampus

An diesem Kunstprojekt haben sich alle Siebtklässler beteiligt. Wir haben überlegt, wie man Energie darstellen kann. Dabei sind wir auch 
auf Skateboardfahren gekommen, denn dafür braucht man viel Energie. Vor dem diesjährigen Jahrbuchwettbewerbsthema hatten wir uns 
im Kunstunterricht mit Graffiti beschäftigt. So war es naheliegend, die beiden Thema Energie und Graffiti für unseren Wettbewerbsbeitrag 
zusammen zu bringen.  Dabei kamen bunte Skateboards mit passenden energetischen Schriftzügen heraus, die wir mit Sprühdosen und 
Acrylfarbe auftrugen. Jeder Schüler und jede Schülerin konnte selbst entscheiden, wie er oder sie das eigene Skateboard gestalten wollte. 

„Skateboards“

Graffiti und Acryl
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Klasse 10b, EuroCampus

Mit Pablo Picasso, Franz Marc oder Salvador Dali gemeinsam am Tisch sitzen? Wie wird eine solche Mahlzeit aussehen? Wir haben 
uns mit modernen Kunstrichtungen befasst, ein passendes Gemälde gewählt und den „Tisch gedeckt“. Aber was wäre eine Mahlzeit 

ohne Essen? Auch dafür haben wir kreative Ideen gefunden: belegtes Brot ganz im Sinne von Mondrian, Magritte oder Monet.

„Kunststilmahlzeiten“

Acrylmalerei, Plastiken

Klasse 10RS, EuroCampus

Woher ziehen wir eigentlich unsere Energie, was sind unsere Kraftquellen? Für den einen ist es der Ort, an dem er lebt, wo er seinen 
Lebensmittelpunkt hat. Ein anderer hängt sehr an seiner Heimat in Deutschland, hat seine Freundschaften über Jahre lebendig gehalten. 

Wiederum andere haben sich einen Ort gesucht, zu dem sie gern reisen würden, mit dem sie Träume verbinden. Für noch andere ist es die Affinität 
zur Familie. Daraus entstanden sind in Landkarten umgesetzte Selbstporträts, wie zum Beispiel ein Gesicht, das ins Straßennetz von Washington 

integriert ist. Den Mittelpunkt unserer Arbeit bildet eine Karte von China, in der wir alle vereint sind.

„Lebensenergie 
und 

Kraftquellen“

Zeichnungen auf 
einer Landkarte
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Annika Häßler, Klasse 12a, Pudong

Meine Idee war es, Energie anhand von Bewegung darzustellen. Dafür überlagerte ich mehrere Positionen einer Hand 
und färbte diese in verschiedenen Rottönen. Dies diente dazu, den Bewegungsablauf hervorzuheben.  

Zudem drückt auch die kräftige rote Farbe Energie aus.

„Hände“

Zeichnen mit Farbstiften

Silja Zhang und Tina Xiong, Klasse 12c, EuroCampus

Die Energie eines jeden Menschen strahlt auf seine Mitmenschen ab und wird von ihnen reflektiert.
Umgibt man sich mit Menschen, die eine positive Energie ausstrahlen, überträgt sich diese positive Energie auch auf einen selbst. Optimismus, 

Kreativität und Leidenschaft „erleuchten“ das Leben eines Menschen und besitzen die Kraft, andere mitzureißen. Diese Idee steht hinter unserem 
Wettbewerbsbeitrag.  Den Metallkopf haben wir mithilfe von Draht und Zangen gestaltet, wobei wir den Gipskopf ein wenig als Vorlage 

verwendet haben. Die Glühbirne haben wir dann mithilfe von Draht befestigt. Für die anderen zwei Köpfe haben wir Spiegel zerschlagen, die wir 
mit Heißkleber so platziert haben, dass sie sich der Kopfform anpassen. 

„Emission“

Plastik
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Erfolgsfaktoren der Vorstandsarbeit: Mit Kontinuität die Zukunft der Schule sichern 

Erstmalig seit Jahren, wenn nicht seit Gründung des Schulvereins im Jahre 1995, 
konnte und kann sich ein eingespieltes, in der Besetzung unverändertes  Vor-
standsteam über den Schuljahreswechsel hinaus um die Belange der beiden 
Schulen in Qingpu und Pudong kümmern. Diese Konstanz ist gerade in dieser 
Zeit, in der eine Reihe wichtiger Weichenstellungen für unsere Schulen zur Ent-
scheidung anstanden und auch im nächsten Schuljahr anstehen, von besonderer 
Bedeutung. Allen voran ist hier der Grundstückskauf für die geplante neue Schule 
in Yangpu zu nennen. Nach sehr langen Verhandlungen konnte am 16. Novem-
ber  zusammen mit der Französischen Schule ein Investitionsabkommen mit der 
Bezirksregierung in Yangpu abgeschlossen  werden, das uns den Erwerb eines 
sehr gut geeigneten Grundstücks in ausgezeichneter Umgebung in Yangpu 
sichert. Verbunden mit dem Landkauf ist die seitens der chinesischen Behörden 
gewünschte Registrierung beider Schulen als zwei unabhängige chinesische 
Organisationen (Private Non Enterprise Organization). Dies wiederum hat Sat-
zungsänderungen auf der Schulvereinsebene nach sich gezogen, die von den 
Mitgliedern beschlossen werden mussten. Daneben läuft und lief bereits die Pla-
nung des Schulneubaus in enger Zusammenarbeit mit der Französischen Schule. 

Zukunft der Bildung sichern
Der Schulverein arbeitet mit dem Yangpu-Projekt nach dem Bau des EuroCampus 
im Jahr 2004/05 an seinem zweiten „großen Wurf“ in der 20-jährigen Geschichte 
der Schule  und wird damit über die nächsten zwei bis drei Jahre intensiv beschäf-
tigt sein. Das bindet Energien, kommt aber dem gesamten Schulverein zugute, 
denn der  Schulneubau in Yangpu sichert nicht nur die Zukunft der Bildungsqua-

lität der Schülerinnen und Schüler am heutigen Standort in Pudong, der bereits 
nahe an seine Grenzen gestoßen ist, sondern auch die des EuroCampus in 
Qingpu. Nur durch eine zweite moderne Schule kann das bisherige und das zu 
erwartende weitere Wachstum aufgefangen und gleichzeitig sichergestellt 
werden, dass wir unseren Ansprüchen an kleine Klassen, überdurchschnittliche 
Bildungsangebote und exzellente Ausstattung an beiden Standorten gerecht 
werden. Gleichzeitig gibt der zweite moderne Campus beiden Schulen künftig 
die Möglichkeit, stärkere individuelle Schwerpunkte in ihren Bildungsangeboten 
zu setzen. Damit bieten wir den  Eltern nicht nur räumlich, sondern auch inhalt-
lich zwei echte Alternativen mit individuellen Stärken bei gleichzeitig garantiert 
hoher Bildungsqualität. 
Dabei hat die kontinuierliche Verbesserung der bestehenden schulischen Ange-
bote an beiden Schulstandorten für den Vorstand weiterhin eine hohe Priorität. 
Für den EuroCampus wurde beispielsweise im Januar eine Neustrukturierung der 
Kindertagesstätte beschlossen, die die zukünftige Einrichtung von zwei Krippen-
gruppen für eineinhalb- bis dreijährige Kinder ermöglicht. Die Umbaumaßnah-
men, die notwendig sind, um kleinkindgerechte räumliche Bedingungen zu 
schaffen,  werden während der Sommerferien durchgeführt, so dass bereits im 
August die Kleinkindgruppen ihren Betrieb aufnehmen können. 
Bedarfsorientiert werden wir auch in Zukunft auf Veränderungen in der Nach-
frage reagieren. Um auch in den nächsten Jahren die richtigen Entscheidungen 
frühzeitig vorzubereiten und treffen zu können, prüft der Vorstand in enger 
Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und unter Einbeziehung der Elternver-
treter beispielsweise laufend die Möglichkeit, schulische Zusatzangebote zu 
schaffen und die Kundenorientierung zu verbessern. Oberstes Ziel ist und bleibt 
sicherzustellen, dass jederzeit genügend attraktive – und an beiden Schulstand-
orten gleichwertige  – Schulangebote zur Verfügung stehen, um so die schulische 
Versorgung aller in Shanghai lebenden Kinder, die eine Ausbildung an einer 
Deutschen Schule anstreben, langfristig zu gewährleisten.            
Wichtig ist bei allen Plänen und der gemeinsamen Vorstandsarbeit des Schulver-
eins für beide Schulstandorte natürlich auch der Austausch zwischen den Schu-
len und besonders den Schulleitungen. Auch hier kann der Vorstand auf die 
beiden „neuen“ Schulleiter vertrauen, die in ihrem ersten Jahr parallel zur Vor-
standsarbeit die Schulentwicklung an beiden Standorten qualitativ weiter voran-
getrieben haben und in vielen Bereichen eng zusammenarbeiten.  NP

Das zweite zukunftsweisende Projekt in 20 Jahren
Eines der Schlüsselgeheimnisse der erfolgreichen 
Arbeit der DS Shanghai war immer, Kontinuität in der 
Vorstandsarbeit und in der Zusammenarbeit mit den 
Schulleitungen zu wahren – trotz der hohen Fluktuation, 
die an einer Auslandsschule sozusagen ‚naturgemäß‘ 
auftritt.  

Norbert Pinno, Beauftragter des Vorstands 

Als Vorstandsvorsitzender freue ich mich darüber, dass sich 
unser Vorstandsteam ohne personellen Wechsel in 2014/15 
weiter um die Geschicke unserer beiden Schulen kümmern 
kann. Zur besseren Bewältigung der anstehenden Aufgaben, 
sind zusätzlich zu den bereits institutionalisierten Funktionen 
– wie zum Beispiel Baumaßnahmen und Elternarbeit – Arbeits-
gruppen eingerichtet worden, die zur Neuorientierung und auch 

Entscheidungsfindung des Vorstands beitragen werden. Als 
persönliches Ziel meiner Arbeit für 2015/16 wünsche ich mir 
einen noch besseren Austausch zwischen allen Gremien dieser 
Schule und eine intensivere Information der Schulgemeinschaft 
über die Vorstandsaktivitäten.      
 

Ralph Koppitz, Vorstandsvorsitzender

Schwerpunkte der Vorstands-
arbeit im Schuljahr 2014/15

•	 Grundstückskauf und Planung der 
neuen Schule in Yangpu

•	 Finanz- und Budget planung
•	 Prüfung der Möglichkeiten zur 

Einführung von Chinesisch als 
weitere Fremdsprache

•	 Personalgewinnung vor dem 
Hintergrund der neuen Regeln für 
Visa und Arbeits genehmigungen

•	 Neustrukturierung der Kita am 
EuroCampus

•	 Ausbau des Förderbereichs in 
Pudong

•	 Evaluation der 
Kundenzufriedenheit und 
Prüfung der Möglichkeiten zur 
Verbesserung und Neueinführung 
von Angeboten
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Der Vorstand des 
Schulvereins (v.l.): 

Detlef Ernst,  
Dr. Christiane Radt, 
Uwe Stehrenberg, 

Ralph Koppitz,  
Dr. Jari Grosse-Ruyken, 

Michaela Santel,  
Frank Schröder,  
Burak Canboy
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„Die eine Seite spricht aus, was die andere oft auch 
schon gedacht hat“: Regine Michel und Sven Heine-
ken leiten seit eineinhalb beziehungsweise einem 
Jahr die beiden Schulen der DS Shanghai. Im Inter-
view erzählen sie von gemeinsamen Aufgaben, indi-
viduellen Chancen und Herausforderungen der 
Standorte – und von ihrer einheitlichen Auffassung, 
wie Schule geht. 

Inwiefern arbeiten Sie im Schulalltag zusammen und 
unterstützen einander?
Regine Michel: Dadurch, dass der Schulverein zwei 
eigenständige Standorte betreibt, haben wir in 
Shanghai einen Partner auf Augenhöhe, mit dem wir 
uns austauschen können. Diesen Vorteil haben wir 
beide gleich erkannt. Zunächst haben wir uns auf 
halber Strecke zwischen den Schulen getroffen. Im 
Laufe des Schuljahrs haben wir uns dann ohnehin 
oft bei Terminen gesehen und diese auch für eigene 
Themen genutzt. Über pädagogische Fragen hinaus 
unterstützen wir uns bei  Lehrerausfall und leiten 
Bewerbungen weiter, wenn am anderen Standort 
bestimmte Fächerkombinationen gesucht werden. 
Sven Heineken: Aufgrund unserer besonderen Situ-
ation – zwei Schulen, ein Schulverein – ist es wichtig, 
bei gemeinsamen Themen eine gemeinsame Spra-
che nach außen zu sprechen. Die Zusammenarbeit 
und Absprachen zwischen den Schulleitungen und 
dem Vorstand sind daher unerlässlich. Neben dem 
gemeinsamen Auftreten ist es aber genauso wichtig, 
auch die Eigenständigkeit der Standorte zu betonen. 
Frau Michel, Sie kommen aus Baden-Württemberg, 
Herr Heineken, Sie sind aus Niedersachsen – zwei 
Bundesländer, in denen es schulpolitisch durchaus 
unterschiedlich zugeht. Zudem haben Sie vorher in 

verschiedenen Bildungssystemen gearbeitet. Was 
bedeutet das für Ihre Zusammenarbeit? 
Regine Michel: Trotz der Unterschiede, die aufgrund 
des Föderalismus zwischen den beiden Bundeslän-
dern bestehen, sind wir uns sehr einig darüber, wie 
Schule geht. Die eine Seite spricht aus, was die 
andere oft auch schon gedacht hat. Gemeinsam 
arbeiten wir an Themen, um die Standorte im Sinne 
des Schulvereins weiterzuentwickeln. 
Sven Heineken: Wir haben tatsächlich ähnliche 
Denkstrukturen, begreifen das Prinzip Schule 
gleich und nutzen diese Parallelen für die Zusam-
menarbeit. Unsere weitreichenden Erfahrungen 
aus den verschiedenen Bildungssystemen 
Berufsschulwesen und Gymnasium sind eine 
Bereicherung und führen zu sinnvollen Synergie-
effekten.
Sie haben zwei laufende Schulbetriebe übernom-
men. Welche Unterschiede sehen Sie im Vergleich 
zu Deutschland? 
Sven Heineken: Die Unterschiede zu Deutsch-
land liegen vor allem darin, dass wir hier nicht 
nur eine Schule sind, sondern vom Kindergarten 
über Cocu bis hin zu IT oder PR viele weitere 
Abteilungen unter einem Dach zusammen 
kommen. Diese umfassendere Struktur führt 
dazu, dass als Schulleiter eindeutig mehr 
Managementaufgaben übernommen werden 
müssen.
Regine Michel: Auslandsschulen wie die DS 
Shanghai mit privatem Schulträger und staatli-
cher Förderung haben eine andere Anbindung 
an Behörden als innerdeutsche Schulen. Wir 
arbeiten eng mit dem Generalkonsulat und der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) 

zusammen. Zudem hat Schule im Ausland einen 
anderen Stellenwert: Neben dem allgemeinen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag soll sie Lebensraum 
und kulturelles Zentrum sein,  um das fehlende Ver-
einssystem aufzufangen, das Schüler aus Deutsch-
land kennen und schätzen. 
Welche gemeinsamen Chancen bestehen trotz der 
Individualität der beiden Schulstandorte? 

„Wir sind uns sehr einig darüber, wie Schule geht“

Gemeinsame Chancen, individuelle Herausforderungen – die beiden Schulleitungen im Interview

Regine Michel: In Deutschland gibt es eine festge-
legte Anzahl von Schülern, die erreicht werden 
muss, um eine Klasse zu öffnen. Hier ist die Klas-
senstärke mit maximal 25 Schülern grundsätzlich 
geringer und wir können bei Bedarf sogar noch 
kleinere Klassen öffnen, weil im Laufe eines Schul-
jahres oft noch Schüler hinzukommen. 
Sven Heineken: Auch die Zusammenarbeit der 
Schulbereiche bietet viele Möglichkeiten und gibt 
Raum für besondere Angebote und eine kreative 
pädagogische Arbeit. Die Nähe im Haus fördert das 
flexible Eingehen auf Herausforderungen, wir 

können Kinder gezielt begleiten und individuell 
fördern – das ist in Deutschland so nicht möglich. 
Wo liegen die speziellen Herausforderungen der 
beiden Schulstandorte? 
Sven Heineken: Für die teilweise neue Schullei-
tung galt es, vorhandene Strukturen weiterzuent-
wickeln und klarer zu fassen. Auch der Neubau in 
Yangpu ist eine große Herausforderung: Verschie-
dene Meinungen und Anforderungen müssen visi-
onär zusammengeführt werden. 
Regine Michel: Anfang des Schuljahrs musste sich 
auch die EuroCampus-Schulleitung, die zu großen 

Teilen neu war, zusammenfinden. Unser 
Hauptanliegen war, individuelle Aufgaben zu 
erfassen, die an Funktionen hängen. Wir 
wollen sicherstellen, dass Aufgaben systema-
tisch erledigt und weiterentwickelt werden, 
auch wenn Kollegen gehen. In der bald 
20-jährigen Schulgeschichte sind die Schü-
lerzahlen rasant gestiegen, Schulentwick-
lung stand im Fokus. Nun wollen wir inhalt-
lich Erarbeitetes so umsetzen, dass es positiv 
mit in die Zukunft getragen werden kann. 
Bedingt durch die jeweils eigenen Herausfor-
derungen und die Entfernung zwischen den 
Schulen gibt es nur noch wenige gemeinsame 
Aktivitäten. Welche Bedeutung haben diese 
Aktivitäten mit Blick auf den gemeinsamen 
Schulverein, gemeinsame Ziele und gemein-
same Qualitätskriterien?  
Regine Michel: Früher wurden einige Veran-
staltungen wie die Bundesjugendspiele vor 
allem deshalb zusammen abgehalten, weil 
die Schule in Pudong als Zweigstelle noch 
nicht komplett ausgestattet war. Natürlich 
legen wir auch heute noch Wert auf gemein-
same Themen und Qualitätskriterien: Lehrer 
tauschen sich aus, wir haben eine Prüfungs-
kooperation und Schüler treffen sich etwa 

bei Sportturnieren. Zu welchen Anlässen die Kinder 
zukünftig zusammen kommen sollen, wollen wir 
noch klar definieren. Denn die Standorte haben 
eigene Schulprofile entwickelt, was auch bedeutet, 
dass wir eigene Veranstaltungen planen. 
Sven Heineken:  Der Schülertransport durch die 
ganze Stadt gestaltet sich aufgrund der großen 
Entfernung oft schwierig. Hinzu kommt, dass wir 
Schulveranstaltungen wie den Kunstwettbewerb 
nicht immer gleichwertig an beiden Standorten 
umsetzen können, weil viele andere Projekte 
laufen und wir unterschiedliche räumliche Mög-
lichkeiten haben. Wir können in Pudong zum Bei-
spiel kein Angebot für die Schülerschaft beider 
Standorte stemmen – dazu sind wir räumlich zu 
begrenzt. Uns beiden ist aber wichtig, klar zu kom-
munizieren, dass der Schulverein zwei Standorte 
betreibt – dass soll die Schülerschaft wissen. 
Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Arbeit?  
Regine Michel: Bei allem, was wir tun, steht der 
Unterricht im Mittelpunkt. Welches Wissen brau-
chen Schüler, damit sie ihre Schullaufbahn nach 
der Rückkehr problemlos in Deutschland weiter-
verfolgen können? Und wie sorgen wir dafür, dass 
Neuankömmlinge sich hier schnell und gut einfin-
den? Für eine langfristig hohe Bildungsqualität 
haben wir auch stets die deutsche Bildungsland-
schaft im Blick. 
Sven Heineken: Wir legen viel Wert auf Kommuni-
kation, machen Entscheidungen transparent und 
zeigen klare Kommunikationswege auf  – zum Bei-
spiel, wer wofür Ansprechpartner ist. So wollen wir 
den Dialog mit verschiedenen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft stärken. Der ständige Aus-
tausch mit Schülern, Eltern und Kollegen liegt uns 
am Herzen. Insofern sind die Schulleitungen viel-
seitige Ansprechpartner, manchmal  auch in Berei-
chen, die nur indirekt mit Schule zu tun haben. 
Vielen Dank für das Gespräch.   KP, JS, Jok

und aus  verschiedenen 
Bildungssystemen. 
Dennoch verbindet 

sie eine ähnliche 
Denkweise

Regine Michel und Sven 
Heineken kommen aus 
dem Norden und Süden 

Deutschlands – 
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Das Schuljahr im Schnellrückblick

Gemeinsame Themen der beiden Schulstandorte in Pudong und Qingpu

80 Absolventen freuen sich über 
ihren Abschluss  
Lernen für die große Prüfung: 60 Abituri-
enten, neun Realschulabsolventen und 
ein Hauptschulabsolvent vom EuroCam-
pus sowie zehn Abiturienten der DS 
Shanghai Pudong, an der das Abitur zum 
zweiten Mal absolviert wird, bereiten 
sich seit dem Jahreswechsel intensiv auf 
die schriftlichen und mündlichen 
Abschlussverfahren vor. „Vorher waren 
die meisten von uns ziemlich aufgeregt, 
aber sobald die Aufgaben vor uns lagen, 
fühlte es sich fast wie eine normale Klau-
sur an“, erinnert sich der 17-jährige Leo 
Friedlein vom EuroCampus. Was bleibt, 
ist der Stolz auf das Geleistete. 
Ob Studium oder Ausbildung in 
Deutschland, noch besser Chinesisch 
lernen in Shanghai oder um die Welt 
reisen – viele der insgesamt 80 Absol-
venten beider Schulstandorte wissen 
schon, wie ihr Leben nach der Schule 
weitergehen soll.  Katharina Putzer 

Mit zahlreichen Maßnahmen sorgt der Vorstand des 
Schulvereins im Schuljahr 2014/15 für eine weitere Ver-
besserung der Luftqualität in den Räumlichkeiten der 
Schulen. So werden unter anderem im Herbst 2014 an 
beiden Standorten Luftschleusen und am EuroCampus 
automatische Türen installiert, um den Eintritt von belas-
teter Luft in die Gebäude zu verringern. Am EuroCam-
pus werden zudem die Gruppenräume der Kita mit 
zusätzlichen Deckenfiltern ausgestattet. Im Ergebnis 
werden an den Schulen in fast allen Innenbereichen die 
deutschen Grenzwerte von 25 µg/m3 (AQI 78) im Jahres-
mittel eingehalten und teilweise sogar deutlich unter-
schritten. Die guten Ergebnisse führen auch dazu, dass 
das zwingende Sportverbot in den Sporthallen ab einem  
Außen-AQI von 251 aufgehoben werden kann.  
Jochen Klein   ID 4026 

Maßnahmen zur Verbesserung der Luftquali-
tät in den Schulen
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Neubau Yangpu: Vorstellung der Pläne beim AHK-
Kammertreffen und Zukunftskonferenz in Pudong
Beim  Kammerabend im April stellt der stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende, Detlef Ernst, die 
Pläne der Deutschen Schule zum Neubau in 
Yangpu vor und informiert die Vertreter der 
Wirtschaft über Hintergründe zur Entscheidung 
für einen neuen Campus. Zahlreiche Unterneh-
mensvertreter begrüßen die Pläne des Schulver-
eins ausdrücklich und signalisieren Unterstüt-
zung. Der Einzug in das neue Gebäude ist für 
das Schuljahr 2017/18 geplant. Bereits jetzt 
arbeiten Schulleitung und Schulvorstand tat-
kräftig mit dem Kollegium daran, ein Lebens- 
und Lernraumkonzept für die Bedürfnisse aller 
Schüler, Eltern und Mitarbeiter zu entwickeln. Bei 
der Pudonger Zukunftskonferenz im Februar eru-
iert die Schulgemeinschaft genau, welche speziel-
len Anforderungen und Ansprüche an den neuen 
Schulstandort gestellt werden und lässt diese in 
die Pläne einfließen.  Julia Simon, Jochen Klein

Continental hat sein 
China-Headquarter 
im Jahr 2009 nach 
Yangpu verlegt und 
schätzt dort das gute 
Einvernehmen mit der 
Regierung sowie die 
zahlreichen exzellen-
ten Bildungs- und Forschungseinrichtungen. 
Auch als Vater zweier Schüler der DS Shanghai 
Pudong freue ich mich, dass die Deutsche 
Schule Shanghai den wichtigen Schritt der 
Zukunftssicherung in Yangpu verwirklichen 
kann.
 Dr. Ralf Cramer, CEO, Continental China
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Unser Sohn geht sehr gern zur Deut-
schen Schule, und wir als Eltern haben in 
der Schule einen verlässlichen Partner, 
der eine exzellente Schulausbildung 
garantiert.

Bettina Schön, General Manager,  
Freudenberg Regional  Corporate 

Centre Asia

Das Bildungsangebot der Deutschen 
Schule vom Kindergarten bis zum Abitur 
erleichtert die Entsendung unserer quali-
fizierten Mitarbeiter aus Deutschland 
und trägt somit zum Erfolg von Shang-
hai Volkswagen bei. 

Alexander Seitz, First Vice President, 
Shanghai Volkswagen

Die Deutsche Schule Shanghai stellt 
einen unverzichtbaren Standortfaktor 
für unsere Mitgliedsfirmen dar.

Simone Pohl, Delegierte der deut-
schen Wirtschaft, AHK Shanghai
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Auftritt auf der Bildungsmesse 
didacta
Unterstützt von der ZfA präsentiert 
sich die DS Shanghai Ende Februar 
2015 mit einem eigenen Auftritt auf 
dem Gemeinschaftsstand der Aus-
landsschulen auf der didacta in Han-
nover. Es ist bereits das vierte Mal, dass 
die DS Shanghai mit ihren beiden 
Schulen an der Bildungsmesse teil-
nimmt. Das Ziel, Kontakte zu Pädago-
gen zu knüpfen, die sich vorstellen 
können, im Ausland zu arbeiten und 
über die Möglichkeiten sowie die Rah-
menbedingungen in Shanghai zu 
informieren, wird auch in Hannover 
erreicht: Rund 1000 Gespräche  mit 
Interessenten und potenziellen 
Bewerbern führt das Messeteam der 
DS Shanghai in der fünftägigen 
didacta-Woche. Lehrkräfte,  Erziehe-
rinnen und Erzieher zeigen sich über-

zeugt und wollen sich in den kommenden Jahren 
bewerben. Die Vertreter der Schule nutzen die Messe aber auch, um sich selbst über 
neue Entwicklungen zu informieren, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen und zum 
Beispiel im Vorfeld vereinbarte Bewerbungsgespräche zu führen.       Jochen Klein 

HSK-Prüfungen am EuroCampus – jetzt auch für 
Eltern und Schulmitarbeiter
Oberstufenschüler haben am EuroCampus  und an der DS Shang-
hai Pudong schon länger die Möglichkeit – ergänzend zum Spra-
changebot der Schule –  die Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, zu Deutsch: 

HSK-Prüfungen, abzulegen. Neu ist in diesem Schuljahr: Auch 
Eltern und Mitarbeiter dürfen 
den EuroCampus als offiziel-
les Testzentrum für die welt-
weit anerkannten Prüfungen 
des Chinesisch-Niveaus 
nutzen. Auf diese Weise 
ersparen sie sich weitere 
Wege durch die Stadt und 
manchen Organisationsauf-
wand. Wer interessiert ist, 
schaut am besten an dem 

roten HSK-Briefkasten vorbei, der im 
Haupteingangsbereich  der Schule neben 
dem Infoboard hängt.  Die Chinesisch-
Fachschaft hat auf einer DIN A4-Seite 
Anforderungen und Termine übersicht-
lich zusammengestellt – zum Mitneh-
men.  Katharina Putzer 

Gemeinsam tanzen – „Le Sacre du Printemps“ 
Sich tänzerisch ausdrücken, mit Jugendlichen aus verschiedenen Ländern ein 
Stück erarbeiten und dies im Shanghai Oriental Art Center vor 1500 Zuschau-
ern aufführen. Das interkulturelle Tanzprojekt „Le Sacre du Printemps“ war im 
Oktober 2014 für 44 Schüler beider Schulstandorte eine einmalige Erfahrung. 
Insgesamt 160 chinesische, deutsche und französische Jugendliche sowie 
einige Erwachsene probten über sechs Wochen intensiv. Nach dem großen 
Erfolg des „Feuervogel“ 2012 lag auch „Le Sacre du Printemps“ eine Choreogra-
fie des Community Dance-Begründers Royston Maldoom zugrunde. Diesmal 
tanzten die Schüler sogar in Begleitung des Shanghai Philharmonic Orchestra 
unter Leitung des französischen Dirigenten Patrick Souillot. Organisiert wurde 
das Tanzprojekt von Harmony Shanghai, unterstützt von zahlreichen anderen  
engagierten Eltern.  Charlotte Hunecke 

Gemeinsame Themen der beiden Schulstandorte in Pudong und Qingpu

Im Einsatz für die Auslandsschulen  
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) betreut die schuli-
sche Arbeit im Ausland und damit auch die DS Shanghai. Ein Kurzin-
terview mit dem ZfA-Leiter Joachim Lauer über Arbeitsschwerpunkte, 
zukünftige Themen und das Schulneubau-Projekt in Yangpu. 

Wo lagen die Arbeitsschwerpunkte der ZfA in diesem Schuljahr?
Lauer: Ein Schwerpunkt lag in der Umsetzung des Auslandsschulge-
setzes, durch das sich die Fördersystematik der Deutschen Auslands-
schulen (DAS) verändert hat hin zu einer stärker Output-orientierten 
Förderung und größeren Planungssicherheit für die Schulen. Wichtig 
waren unter anderem auch die Einführung der neukonzipierten 
Bund-Länder-Inspektion 2.0 und die Neuorganisation der Regiona-
len Fortbildung inklusive der Prozess-
begleitung. 
Welche Aufgaben und Themen stehen 
in der näheren Zukunft an?
Lauer: Zunächst stehen der Ausbau der 
Berufsorientierung und der Inklusion 
im Vordergrund. Aber wir müssen uns 
jetzt auch dringend für eine Reform der 
Auslandsbesoldung unserer vermittel-
ten Lehrkräfte einsetzen. Der Auslands-
schuldienst muss auch finanziell attrak-
tiv bleiben. Ebenso steht der Aufbau 
des Alumni-Netzwerkes ganz oben auf 
unserer Agenda. 
Die DS Shanghai plant mit der Französi-
schen Schule den Bau eines zweiten 
gemeinsamen Campus im Shanghaier Bezirk Yangpu. Welche Bedeu-
tung hat dies für die Arbeit der ZfA?
Lauer: Die Zusammenarbeit mit unseren französischen Freunden im 
Auslandsschulwesen hat eine große Bedeutung, wie sich an den 
vielen Aktivitäten unserer Auslandsschulen zum 50. Jahrestag des 
Elysée-Vertrages gezeigt hat. Die EuroCampus-Projekte machen 
diese Partnerschaft dauerhaft deutlich und bringen neben pädago-
gischen auch wirtschaftliche Vorteile. Wir wollen die Zusammenar-
beit mit unserer französischen Partnerorganisation AEFE weiter aus-
bauen.  Mehr Infos zur ZfA siehe Seite 209 

Profilbildung und Corporate Identity an den beiden Standorten  
Ein gemeinsamer Schulverein, gemeinsame Werte, eine gemeinsame Corporate Identity: 
Die Grundwerte des Schulvereins gelten an beiden Standorten der DS Shanghai, die an 
ihren beiden Schulen vergleichbare Bildungsqualität und Angebote bereithält. Daran wird 
sich grundsätzlich nichts ändern, auch wenn die Schulen in Zukunft ein stärkeres eigenes 
Profil mit unterschiedlichen Schwerpunkten herausbilden werden. So haben Vorstand und 
Schulleitungen während eines Strategiemeetings, zu dem sie zweimal im Jahr an einem 
Wochenende zusammenkommen, um sich mit strategischen, konzeptionellen und pers-
pektivischen Fragen jenseits des Tagesgeschäfts zu beschäftigen, über eine mögliche Wei-
terentwicklung des Portfolios der 
beiden Standorte EuroCampus und 
Pudong beziehungsweise Yangpu 
diskutiert und die Profilschärfung 
der Schulen ins Auge gefasst. Für 
den EuroCampus wird künftig eine 
zusätzliche Orientierung an der 
beruflichen Bildung und an wirt-
schaftlichen Themen angestrebt. Zur 
Zeit werden in Zusammenarbeit mit 
der Shanghaier Erziehungskommission, der Handelskammer, der ZfA und anderen Behör-
den die Voraussetzungen zur Einführung der Fachhochschulreife im Schuljahr 2016/17 
vorbereitet. Die zusätzliche Ausrichtung an den Themen Wirtschaft und Verwaltung zeigte 
sich im abgelaufenen Schuljahr zum Beispiel an der Einrichtung einer Schülerfirma (siehe 
Seite 81 im EuroCampus-Jahrbuch). 
Der Standort Pudong lotet derweil Möglichkeiten zur Stärkung der Bereiche Naturwissen-
schaft und Informatik aus. In diesem Schuljahr setzten sich die Pudonger aber schwer-
punktmäßig zunächst mit der Ausarbeitung und Einführung eines hauseigenen Leibildes 
auseinander, das auch von der Bund-Länder-Inspektion (BLI) eingefordert wurde. Der Leit-
bildprozess, an dem die gesamte Schulgemeinschaft beteiligt war, wird voraussichtlich zu 
Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Jochen Klein

- 

Workshopleiter  
Dr. Dietmar Nowottka 
unterstützt die Schulge-
meinschaft der  
DS Shanghai Pudong 
beim Leitbild-Prozess
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Zehn Jahre Jahrbuchwettbewerb       
Rot, Wasser oder Licht? Zeit, Glück oder Perspektiven? 
Die bisherigen Themen für den Jahrbuchwettbewerb, 
der seit zehn Jahren Kunst aus Kita und Kindergarten bis 
zur Oberstufe zusammenbringt, haben eines gemein-
sam. Sie sind vielschichtig. Damit Kinder und Jugendli-
che bei der Gestaltung ihrer Kunstwerke individuelle 
Herangehensweisen wählen können. Im Jubiläumsjahr 
bilden die Pudong-Vernissage und Kunst-Sinn am EuroCampus wieder 
einen festlichen Rahmen für die Präsentation der Beiträge. So kommen die Organi-
satoren dem Anliegen der Wettbewerbsinitiatoren aus dem Jahr 2005 ganz nah: 
Jungen Kreativen eine Plattform bieten, um Kunstwerke einer größeren Öffentlich-
keit zu präsentieren und die Schulgemeinschaft einladen, Kunst zu erleben und zu 
genießen. Unterstützt wird der Wettbewerb seit neun Jahren von der Firma Heidel-

berg Graphic Equipment Shanghai, deren 
Geschäftsführer sich seither als Wettbewerbs-
schirmherr engagiert.  Katharina Putzer  

Sport wird großgeschrieben 
Nachmittags und am Wochenende verwandeln sich die beiden 
Schulstandorte der DS Shanghai in Sportvereine. Und wer viel 
trainiert, der will sich auch messen. Aus diesem Grund gibt es 
neue und bereits erprobte Sportevents vor Ort in der Schule, an 
anderen internationalen Schulen in Shanghai oder an Deutschen 
Schulen in anderen asiatischen Ländern, bei denen die Schüler 
gegeneinander antreten. Beim Fußball, Basketball oder Volleyball, aber 

auch beim Schwimmen, Turnen oder 
in leichtathletischen Disziplinen geht es längst 
nicht nur um Punkte, Pokale und Medaillen. Sich kennenler-
nen, gemeinsam etwas erleben, das verbindet – dieser 
Gedanke liegt allen Sportveranstaltungen zugrunde. Dies-
jährige Höhepunkte, bei denen Teams von beiden Schul-
standorten dabei 
waren: die Ostasien-
spielen in Beijing,  das 
Basketballturnier mit 
ALBA BERLIN und der 
neue EuroCampus-

Turnwettkampf. Dank Acer, dem Hauptsponsor im Sportbe-
reich, sind die Sportler bestens mit Trikots, Hosen und bei 
Bedarf sogar Anzügen ausgestattet.   Katharina Putzer  

Begegnungen mit Autoren
Wer kennt sie nicht, die Neugier auf 
den Menschen, der als Autor hinter 

einem Buch steckt. Am EuroCampus 
und in Pudong hatten Leser in diesem Jahr 
zweimal die Gelegenheit, Autoren in Lesun-
gen zu erleben, die von dem Bibliotheks-
team organisiert wurden. Spielerisch-
leichtfüßig präsentierte sich der 
Slam-Poetry-Lyriker Bas Böttcher im Okto-

ber 2014 in Pudong. In einem Workshop 
stellten die Schüler eigene Gedichte vor und 
freuten sich über Tipps und Tricks vom Profi. 
Ernster wurde es – zumindest für die großen 
Zuhörer – mit Anja Tuckermann im Februar 
2015. Um Kinder und Jugendliche als Opfer 
im Nationalsozialismus geht es in den bio-
graphischen Romanen „Mano“ und „Denk 
nicht, dass wir bleiben“. Ihrem Grundschul-
publikum las sie aus „Alle da“ vor, einem 

Kinderbuch über multikulturelles Zusam-
menleben.  Charlotte Hunecke 

Eine eigene Liga für 
Robotik-Tüftler 
Technische Begabung, 
Programmierkenntnisse 
und Kreativität: In den 
Lego Robotik-AGs des 

EuroCampus stellen Schüler aus den 5. 
bis 8. Klassen gleich mehrere Fähigkeiten unter 
Beweis. Als MINT-zertifizierte Schule ermöglicht die DS 
Shanghai EuroCampus schon länger die Beschäfti-
gung mit dem Thema Robotik. In AG-Stunden, bei 
Wettbewerben und Wettkämpfen lernen die Kinder, 
Roboter so zu programmieren, dass sie bestimmte 
Aufgaben – etwa greifen oder ein Ziel ansteuern – 
erfüllen. Arbeitsmaterial sind Robotik-Sets von Lego. 
Neuste Herausforderung ist die Teilnahme an der FLL-
First Lego League, dem weltweiten Bildungspro-
gramm von Lego, in dem die Schüler sich auch inter-
national messen. Erster Liga-Einsatz war im Februar 
2015 ein Turnier in Hangzhou mit mehr als 100 Schü-
lern von internationalen Schulen, bei dem das deut-
sche Cyber Wolves-Team auf dem dritten Platz lan-
dete.  Auch an der DS Shanghai Pudong gibt es 
interessante naturwissenschaftliche Projekte – das 
Angebot wird ausgebaut. Charlotte Hunecke 

Noch mehr DS Shanghai-Produkte 
Zu den beliebten Produkten aus der DS 
Shanghai-Linie wie Kapuzenjacken, 
Regenschirme oder USB-Sticks, die im 
Schulshop Tintenklecks verkauft 
werden, gesellen sich in diesem 
Schuljahr drei neue kreative 
Geschenkideen mit Schullogo. Das 
PR-Team hat Trinkflaschen, einen Handfä-
cher für heiße Sommertage und chinesi-
sche Essstäbchen als Familienset gestaltet 
und produzieren lassen.  Katharina Putzer  

Gemeinsame Themen der beiden Schulstandorte in Pudong und Qingpu
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neue Mitarbeiter, Schülerinnen, Schüler, und Eltern, 
die mit neuen Impulsen und neuen Ideen an die 
Schule kommen. Der offenen Schulgemeinschaft 
gelingt es auf allen Ebenen erfreulich gut, die Neuen 
in ihren Kreis aufzunehmen,  und ihnen die Integra-
tion in den Schulalltag zu erleichtern. 

In jedem Schuljahr neue Impulse 
Wie sehr der Wechsel den Alltag bestimmt, aber auch 
als Chance und Motor für neue Entwicklungen begrif-
fen werden kann, zeigt sich nicht zuletzt auch in der 
Arbeit der Schulleitungsrunde. Robert Cohnen hat als 
neuer stellvertretender Schulleiter unter anderem 
wichtige Impulse für die Organisation der Schule 
gegeben, Rebecca Halusa hat als neue Leiterin für das 
Pädagogische Qualitätsmanagement die systemische 
Schulentwicklung systematisch für die Zukunft aufge-
stellt, die im Dezember angetre-
tene neue Cocu-Leiterin Mandy 
Ohnesorge hat mit der Abteilung 
ein erfolgreiches erstes Jahr nach 
der Umstellung auf die Arbeit mit 
hauptamtlichen Fachkräften  zu 
verzeichnen und die neue Kita-
Leiterin hat mit der Unterstüt-
zung des Vorstands und in 
Zusammenarbeit mit der Schul-
leitung und ihrem Team die Kita 
konzeptionell neu aufgestellt. 
Alle diese Entwicklungen sind als 
individuelle und persönlich moti-
vierte Leistungen zu betrachten, 
ohne die unsere Schule nicht aus-
kommt. Sie sind aber auch im 
Kontext eines andauernden und 
gezielten Schulentwicklungspro-
zesses zu sehen, der auf allen 
Ebenen und in allen Bereichen 
kontinuierlich fortgeführt wird.  

Neben Strukturen und Vorgaben wie zum Beispiel 
durch die Bund-Länder-Inspektion, die diesen Prozess 
unterstützen und dabei helfen, ihn zu lenken, sind es 
vor allem die weit über das normale Maß hinaus enga-
gierten Mitarbeiter in allen Abteilungen, die die Schul-
entwicklung vorantreiben und die Möglichkeiten, die 
unsere Schule bietet, bewusst nutzen. 

Entwicklung braucht Kontinuität 
Kontinuierliche Entwicklung gelingt nur, wenn das, 
was mit viel Energie erarbeitet wird auch fortgeführt 
werden kann. Gerade vor dem Hintergrund des stän-
digen Wechsels braucht unsere Schule deshalb auf 
allen Ebenen ein gutes Übergabemanagement, ein 
gewisses Maß an Beständigkeit an Schlüsselstellen 
und möglichst verlässliche Rahmenbedingungen. 
Letztere werden durch die unterstützenden Behörden 

und fördernden Stellen – hier allen voran das Auswär-
tige Amt, die Zentralstelle für das Auslandsschulen  
und die  Kultusministerkonferenz – und sehr wesent-
lich durch unseren Schulträger gewährleistet. Die Ent-
schlossenheit, mit der der Vorstand des Schulvereins 
den Rahmen, in dem wir in Shanghai hochwertige 
pädagogische Arbeit anbieten können, immer wieder 
auf den Prüfstand stellt und an neue Erfordernisse 
anpasst, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
die stabile Weiterentwicklung der Schule in den 
nächsten Jahren. Indem wir im Fluss bleiben und der 
Dynamik gleichzeitig einen Rahmen und eine Rich-
tung geben, gelingt es uns auch in Zukunft die starke 
Energie der Schule positiv auf unsere wichtigsten 
Ziele zu richten: optimale Bildungsvoraussetzungen, 
individuelle Förderung und exzellente Abschlüsse.  
 Regine Michel

Energie an der Schule und in Shanghai

Shanghai steht für Dynamik und Bewegung, für dau-
ernden Wandel und Veränderung. Die Stadt steckt 
voller Energie, die unser Leben spürbar beeinflusst. 
Das zeigt sich auch an der Schule und in der Schulge-
meinschaft: Schüler, Mitarbeiter und Eltern sind 
immer in Bewegung und dabei außergewöhnlich 
hoch motiviert.    Gemeinsam treiben sie die Entwick-
lung der Schule voran.

Als starker Wirtschaftsstandort, Stadt mit einer 
bewegten Geschichte und internationale Metropole 
im andauernden Umbruch steckt Shanghai voller 
Kraft und Dynamik. Die dauernde Bewegung und 
die Schnellebigkeit der Stadt sind mitunter sehr 
anstrengend, die meisten von uns nehmen die 
Dynamik dennoch als positiv gerichtete Energie 
wahr, eine Energie, die wirkt und uns beeinflusst – 
als Schule und als Mensch – und der man sich nicht 
entziehen kann. Die Stadt, die Rahmenbedingun-
gen, die Umgebung, die Menschen, unter denen wir 
leben und mit denen wir arbeiten, unsere Partner 
und die Behörden – all das wirkt auf die Schulge-

meinschaft, die Schule und den Schulalltag, der in 
Shanghai so sehr anders ist als in Deutschland und 
doch das gleiche Ziel im Sinn hat: möglichst gute Bil-
dungsvoraussetzungen für alle Schülerinnen und 
Schüler. 
Es ist kein Zufall, dass es uns gerade in Shanghai 
gelingt, ideale Voraussetzungen zu schaffen, um 
dieses Ziel zu erreichen. Da ist der Schulverein, der 

als Träger der Schule ideale wirtschaftliche Voraus-
setzungen für hoch qualifizierte pädagogische 
Arbeit schafft, da sind die hoch motvierten Mitarbei-
ter in allen Abteilungen, da sind die Eltern, die sich 
engagiert an der Entwicklung der Schule und am 
Schulleben beteiligen und da sind die unglaublich 
aktiven Schülerinnen und Schüler: jeder gibt alles 
und  alle  stecken gemeinsam sehr viel Energie in das 
„Projekt Schule“, das eben dann auch gelingen kann, 
wenn die Rahmenbedingungen stimmen und alle 
an einem Strang ziehen.   
Es ist für mich immer noch und immer wieder beein-
druckend, zu sehen und zu erleben, mit welcher 

Motivation Schüler/innen, Eltern und Beschäftigte 
unserer Schule und den Schulalltag bewältigen, Pro-
jekte angehen und die Schulentwicklung vorantrei-
ben. Mit wie viel positiver Energie zum Beispiel 
Schüler/innen und Lehrer/innen noch kurz vor dem 
Abitur die Science Fair oder die Ostasienspiele ange-
hen oder sich an Aktionen wie dem Jahrbuchwett-
bewerb und anderen Aktivitäten über den Unter-

richt hinaus beteiligen, sucht andernorts 
seinesgleichen. 
Die Stadt, unsere Lebensumstände in Shanghai und 
unsere besondere Situation als Auslandsschule 
begünstigen die hohe Motivation und das hohe 
Energieniveau an unserer Schule. Die besondere 
Sitation als Auslandsschule bringt aber auch  spezi-
elle Herausforderungen mit sich: Wir leben wie 
selbstverständlich mit einer hohen Fluktuation, 
sowohl bei Schülern und Eltern, als auch bei unseren 
Lehrkräften. Jedes Schuljahr endet mit dem 
Abschied von liebgewonnenen und geschätzten 
Menschen, in jedem Jahr begrüßen wir aber auch 

Alles im Fluss halten und Gutes bewahren

Wechsel in der Schulleitungsrunde 
Die Schulleitungsrunde hat die Leitungsarbeit im 
abgelaufenen Schuljahr mit neuen Mitgliedern 
begonnen und neue Entwicklungen initiiert:  Wech-
sel gab es in der Leitung der Kita, der Cocu-Abtei-
lung und auf den Positionen des Stellvertretenden 
Schulleiters und der Leitung des Pädagogischen 
Qualitätsmanagements. Hella Burkart wird uns zum 
Schuljahresende leider verlassen, daher werden wir 
auch im nächsten Schuljahr ein neues Mitglied in 
der Schulleitung begrüßen. Das gesamte Schullei-
tungsteam bedankt sich bei den Eltern, dem Vor-
stand, unseren Partner und den fördernden Stellen 
für die gute Unterstützung und die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Besonderer Dank gilt aber auch 
den pädagogischen Fachkräften und unseren Ver-
waltungsmitarbeitern in allen Abteilungen, die mit 
ihrem persönlichen Einsatz und viel Motivation und 
Energie dazu beigetragen haben, die vielen Heraus-
forderungen, denen wir uns auch in diesem Schul-
jahr gegenüber sahen, positiv zu meistern.

Harmonisches Schulleitungsteam (v.l.): Robert Cohnen (Stv. Schulleiter),  
Mandy Ohnesorge (Cocu-Leitung), Rebecca Halusa (Stv. Grundschulleiterin, Koordinato-

rin PQM), Regine Michel (Schulleiterin), Hella Burkart (Koordinatorin Sekundarstufe I),  
Annette Hube  (Grundschulleiterin), Ute Seeling (Koordinatorin Sekundarstufe II), 

Ellen Scheurer (Kita-Leiterin)

Ku
ns

t a
us

 d
en

 6
. K

la
ss

en



48 49

Standort EuroCam
pus

Eine Schule, die immer schlauer  
werden möchte

Nachhaltige Schul- und Unterrichtsentwicklung 2014/15

„Kassensturz“ im Bereich Schulentwicklung
Vertreter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) zogen im Oktober 2014, drei Jahre nach der ersten 
Bund-Länder-Inspektion im Jahr 2011, Bilanz am Euro-
Campus. Im Mittelpunkt standen Ergebnisse der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung sowie die Schule in ihrer 
Gesamtheit. In 
Gesprächen mit 
der Schulleitung, 
Lehrkräften, Schü-
lern, Elternvertre-
tern und dem Vor-
stand wurde 
deutlich, dass in den vergangenen Jahren anspruchs-
volle Projekte bearbeitet und überzeugende Teilergeb-
nisse erzielt wurden. Zu nennen sind hier etwa der 
offene Anfang in der Grundschule und Sekundarstufe, 

die Umgestaltung 
von Räumen in der 
Grundschule und 
S e k u n d a r s t u f e 
sowie die erfolgrei-
che Umsetzung 

von Formen individualisierten Lernens. Transparent 
wurden außerdem die hohe Schulzufriedenheit am 
EuroCampus sowie die hohe Bereitschaft aller am 
Schulentwicklungsprozess Beteiligten zur Mitarbeit 
und Reflexion von Arbeitsergebnissen.

Als exzellente deutsche Auslandsschule hat die DS 
Shanghai EuroCampus auch in diesem Schuljahr 
wieder überzeugende Arbeitsergebnisse im Bereich 
der Schul- und Unterrichtsentwicklung aufzuzeigen. 

Entwicklungsschwerpunkt Individualisierung: Ein-
blicke in den Schulalltag
Die 1b arbeitet unter Anleitung ihrer Klassenlehrerin 
konzentriert an Konstruktionen von Würfelbauten. 
Jedes Kind arbeitet in seinem eigenen Tempo an 
unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Eigentlich 
eine ganz alltägliche Unterrichtsstunde. Wenn an 
diesem Morgen nicht noch mehr Lehrerinnen und 
Lehrer in der 1b anwesend wären. Interessiert folgen 
sie dem Unterrichtsgeschehen, beobachten, notie-
ren. Szenen wie diese waren in diesem Schuljahr in 
allen Klassenzimmern der Grundschule zu beobach-
ten, denn hier liefen insgesamt mehr als 20 kollegi-
ale Unterrichtshospitationen – kurz: KUH –, mit dem 

Ziel, Methoden für einen differenzierteren Unter-
richt zu beobachten und auszutauschen (mehr dazu 
siehe Seite 73). 
In der Sekundarstufe stand die Überarbeitung und 
Weiterentwicklung der im Schuljahr 2013/14 erstell-
ten differenzierten Übungs-
reihen zur Vorbereitung von 
Klassenarbeiten und Tests 
im Mittelpunkt. Die knapp 
100 erarbeiteten Reihen mit 
Themen wie Steinzeit, Satz-
glieder oder Prozent- und 
Zinsrechnung fanden 
Einzug in den Unter-
richtsalltag und wurden 
nach der Durchführung 
optimiert und erweitert. 
Im Rahmen des Entwicklungsschwerpunktes Indivi-
dualisierung starteten dieses Jahr zwei neue Projekt-

gruppen ihre Arbeit zu den Themen Entwicklungs-
gespräche und Schülerfeedback. In 
Entwicklungsgesprächen sollen Kinder und Jugend-
liche ihre individuellen Entwicklungsfortschritte 
reflektieren und für sich neue Ziele formulieren. 

Beim Schülerfeedback geht es 
darum, Lernen sichtbar zu 
machen, indem der Erzieher 
oder Lehrer eine Rückmeldung 
über den Lernerfolg seiner 
Schüler erhält. Für beide Pro-
jekte gibt es im Sinne einer 
ganzheitlichen Schulentwick-
lung erstmals Projektgruppen 
mit Erziehern aus der Kita, Leh-
rern aus der Grundschule und 

Sekundarstufe sowie Schülern. Auch diese Projekte 
werden im nächsten Schuljahr fortgesetzt.  
 Rebecca Halusa

Am EuroCampus lernen nicht nur Schüler 
Voneinander lernen, miteinander lernen – im 
Sinne der Qualitätssicherung standen auch dieses 
Jahr wieder vielfältige Lehrerfortbildungen mit 
den Schwerpunkten Schul- und Unterrichtsent-
wicklung im Fokus.
Gesprächsführung und Kommunikation: Moti-
vierende Beziehungen und effektive Kommunika-
tion sind wesentliche Bestandteile für ein ange-
nehmes Schul- und Unterrichtsklima und 
Grundlagen erfolgreichen Lernens. Deshalb setz-
ten sich die Lehrkräfte der Grundschule und 
Sekundarstufe und die pädagogischen Mitarbei-
ter der Abteilung Cocu in einer zweitägigen Fort-
bildung intensiv mit diesem Thema auseinander.
Interaktive Whiteboards: Digitaler Stift statt 
Tafelkreide – seit letztem Schuljahr arbeiten die 
Lehrkräfte und Schüler der Sekundarstufe mit 
interaktiven Whiteboards in den Klassen- und 
Fachräumen. Nach Grundlagenschulungen im 
vergangenen Schuljahr lernten die Lehrkräfte 
nun in Aufbauschulungen den vertieften prakti-
schen Umgang mit weiterführenden Funktionen 
der Whiteboards, wie das Erstellen eigener Tafel-
bilder und anschaulicher Präsentationen.

Schulinterne Fortbildungen: Kooperatives 
Lernen für neue Kollegen, neue Medien im 
Mathematikunterricht oder Differenzierung 
durch Kooperatives Lernen: Dies sind einige der 
Themen, die dieses Jahr im Mittelpunkt schulin-
terner Fortbildungen standen. Vorhandene 
Potenziale zu nutzen ist dabei ein wichtiges Anlie-
gen. Diese Fortbildungen wurden nämlich von 
Kollegen für Kollegen vorbereitet und durchge-
führt und orientieren sich so nahe wie möglich an 
den Entwicklungsschwerpunkten der DS Shang-
hai EuroCampus sowie an den Bedürfnissen und 
Fragen der Kollegen. 
Regionale Fortbildungen: Fortbildungen finden 
jährlich auch schulübergreifend in der Region zu 
verschiedenen Themen statt, mit dem Ziel der 
stärkeren Vernetzung der Schulen und der Siche-
rung von Qualitätsstandards. In diesem Jahr 
wurden dabei Themen wie zum Beispiel Sprache 
im Fachunterricht und Systemische Unterrichts-
entwicklung behandelt. Außerdem gab es unter 
anderem Qualitätstreffen für Mittelstufenkoordi-
natoren und PQM-Koordinatoren der Schulen in 
der Region.

Rebecca Halusa ist seit 
Anfang dieses Schuljahres 
die Koordinatorin des Päd-
agogischen Qualitätsma-
nagements (PQM) und 
steuert Projekte, Themen 
und Aktivitäten zur strate-
gischen Schul- und 
Unterrichtsentwicklung.

Steuergruppe auf neuem Kurs
Im wichtigsten Gremium der Schulentwicklung sind seit dem ver-
gangenen Schuljahr Lehrkräfte der Grundschule und Sekundar-
stufe, eine Erzieherin aus der Kita, die Schülersprecher, Elternvertre-
terinnen und Mitglieder der Schulleitung vertreten. In diesem Jahr 
wurde die Runde um einen pädagogischen Mitarbeiter des Cocu-
Teams erweitert, damit alle am Schulentwicklungsprozess beteilig-
ten Abteilungen vertreten sind. Arbeitsschwerpunkte in diesem 
Jahr waren etwa die Erstellung einer Geschäftsordnung, die Über-
nahme der Prozessbetreuung bei laufenden Entwicklungsprojek-
ten wie Entwicklungsgespräche und Schülerfeedback.
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„Ein Lernmodell des europäischen Herzens“

Das Miteinander am EuroCampus aus Sicht der deutsch-französischen Schulgemeinschaft 

Der EuroCampus bietet 
unseren beiden Schulen 
die wertvolle Möglichkeit, 
Projekte umzusetzen, in 
denen Kinder und 
Jugendliche nicht aus 
Büchern, sondern ganz 
lebendig und real mehr 
über das Nachbarland in 
Europa erfahren. Durch 
die enge Kooperation 
lernen die Mitglieder der 
deutsch-französischen 
Schulgemeinschaft die 
jeweils andere Kultur, die 
Gepflogenheiten und 
Charakteristiken der Men-
schen kennen. Deshalb 
hat nicht nur der Jahres-
tag des Elysée-Vertrages einen festen Platz im Jahreskalender 
und wird gemeinsam gefeiert. 
Für uns persönlich hat der EuroCampus den besonderen Charme, 
dass wir einen Schulleiterkollegen, eine Schulleiterkollegin mit 
gleichen Anliegen und Themen „nebenan“ sitzen haben. Auf 
kurzem Weg können wir uns austauschen, beraten und unter-
stützen. Die direkte Nachbarschaft gibt uns auch die Möglichkeit, 
unsere gemeinsamen Ansätze im Kollegenkreis der Internationa-
len Schulen in Shanghai  einzubringen. Seit zehn Jahren teilen 
sich die DS Shanghai und das LFS nun diesen Campus – eine 
besondere gelebte Form der Länderfreundschaft, die mit dem 
Umzug der beiden Pudonger Schulstandorte auf den zweiten 
gemeinsamen Campus in Yangpu weiter vertieft wird. 

Regine Michel, Schulleiterin der DS Shanghai EuroCampus
Eric Veteau, Schulleiter des Lycée Français de Shanghai (LFS)

Wir können bei unseren Arbeitsmeetings mit den französi-
schen Eltern und Lehrern die Gemeinsamkeiten der beiden 
Kulturen erkennen und fördern und die Unterschiede res-
pektieren lernen. Wir sehen es als Chance an, beide Kultu-
ren in Veranstaltungen zusammen zu bringen und uns 
dabei näher zu kommen. Toll, dass die deutsch-französi-
sche Freundschaft auch auf unserem Campus gelebt wird! 
 Sibyl Jackel, Aline Maly, Judith Catenos, Gr(o)up(p)e 63

Der EuroCampus ist ein Lernmodell des europäischen 
Herzens. Wir haben damit hier in China die Chance zu 
lernen, wie Europa im Kleinen funktioniert. Dieses 
Lernen ist zwar manchmal anstrengend, kann aber 
auch sehr viel Spaß machen – besonders gemeinsam! 
Wir hoffen, dass Deutsche und Franzosen noch mehr 
von- und miteinander lernen und dabei Freude haben 
– zum Wohle Europas.
 Reinhold Eckhardt, Matthias Schäfer, Koordinatoren 
 für deutsch-französische Aktivitäten 

Es gibt einen Grund, warum wir heute hier unter 
einem Dach sind – und das ist die besondere 
Freundschaft, die Deutsche und Franzosen ver-
bindet. Diese Freundschaft haben wir unseren 
Vorfahren zu verdanken. Leider habe ich in 

meiner Freizeit nicht viel mit Deut-
schen zu tun, aber ich glaube, dass 
verstärkte Schulaktivitäten dazu 
beitragen können, dass wir Schü-

ler uns auch über den Unter-
richt hinaus besser kennen-
lernen. Beim deutsch- 
französischen Tag wollten 
Isabel und ich historische 
Aspekte, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen 
den Kulturen so darstellen, 
dass sie die Herzen der Schü-
ler und Lehrer erreichen.   

 Ilya Bañares, Première ESB

Meine französischen Freunde helfen mir gern 
Französisch zu lernen. Sie weisen mich auf 
sprachliche Fehler hin, wodurch ich mich ver-
bessern kann.  Mittlerweile rede ich fließend 
Französisch und hoffe, durch den weiteren 
engen Kontakt irgendwann fast akzent-
frei sprechen zu können. Beim deutsch-
französischen Tag habe ich mit Ilya die 
Geschichte der Länderfreundschaft 
vorgestellt.  Es ist mir ein persönli-
ches Anliegen, den Leuten hier zu 
zeigen, was für eine Chance der 
EuroCampus mit seinem  Kultur-
reichtum bietet. Wie in einer richti-
gen Beziehung läuft auch zwi-
schen Deutschen und Franzosen 
nicht immer alles harmonisch ab – 
aber ich finde, Unstimmigkeiten 
lassen sich leicht klären, wenn wir 
offen sind.  Isabel Hoffet, 11a
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Zwei Kulturen, eine Freundschaft 

Deutsch-französisches Miteinander am EuroCampus – Projekte, Feste, Aktivitäten 
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Baguette oder Brezel? Bisous oder Händeschütteln? Zwischen Deut-
schen und Franzosen gibt es den einen oder anderen Unterschied – 
und viele Gemeinsamkeiten. Schülern, Lehrern und Eltern bietet sich 
am EuroCampus die Chance, sich besser kennenzulernen und die 
Freundschaft, die 1963 von Adenauer und de Gaulle mit dem Elysée-
Vertrag besiegelt wurde, in Shanghai mit Leben zu füllen.

Schüleraustausch – „eine coole neue Erfahrung“

Am 8. Januar 2015 sahen wir unsere französischen Austauschpart-
ner zum ersten Mal. Als erstes sollten wir uns in Gruppen auf ein 
Motto einigen, das die deutsch-französische Freundschaft verdeut-
licht. Zum Beispiel:  Was wäre die Welt ohne Bratwurst und Baguette? 
Danach fuhren wir in die ehemalige französische Konzession, um 
das Motto mit fotogra-
fierten Buchstaben dar-
zustellen (siehe unten). 
Danach gingen wir zu 
einem Kochkurs. Auch 
Schüler der Deutschen 
und der Französischen 
Schule Pudong kamen 
dazu. Wir haben so viel 
gekocht, dass wir nicht 
alles aufessen konnten. 
Als wir wieder an der Schule ankamen, ging es mit den Austausch-
partnern im Schlepptau nach Hause. Das erste Wochenende kamen 
die Franzosen zu uns. Am Samstag haben wir uns alle beim Lasertag 
getroffen. Am zweiten Austauschwochenende bei den Franzosen 
haben dann alle etwas für sich gemacht. Der Austausch war eine 
coole neue Erfahrung, wir haben Leute und Freunde kennenge-
lernt, die wir teilweise noch nie gesehen haben. Ich würde es glatt 
nochmal machen.  Lasse Sckuhr, 9a

Sich beraten und austauschen

Bei Kooperationstreffen beraten und entscheiden die Vorstände, Schul- und Verwal-
tungsleitungen über die Zukunft des EuroCampus – und über darüber hinausgehende 
aktuelle Themen wie zum Beispiel das Neubauprojekt der beiden Pudonger Schulstand-
orte in Shanghai-Yangpu. Auch die Verwaltungsteams PR, IT und Erste Hilfe sowie die 
Bibliothek tauschen sich aus. Serviceangebote wie die Rezeption, die Schulmensa oder 
das Busmanagement werden kostensparend gemeinsam betrieben. 

Interkulturelles Miteinander von der Kita bis zur Oberstufe

Kita: Karneval  Gruppenprojekte  Deutsch-französischer 
Tag  Ausflüge ins Aquarium und Museum  Halloween  
Kekse backen  Ziegenmasken basteln zum Chinesischen 
Neujahr   Erdbeeren pflücken  Picknick  Verkehrserzie-
hung  – Grundschule: Triathlon  Solistenkonzerte   Feier-
lichkeiten zum Jubiläum des Elysée-Vertrags  Fußball-
Freundschaftsspiele  Acer Cup und andere Sportturniere  
Treffen von Partnerklassen – Sekundarstufe: Schüleraus-
tausch  Brieffreundschaften und Sprachaustausch  
Freundschaftsspiele und Turniere in Fuß-, Volley- und Bas-
ketball sowie Schwimmen  Ausflüge  Unterrichtsteil-
nahme von Fremdsprachenschülern an der jeweils anderen 
Schule  Aidspräventionstag  Solistenkonzerte  Schul-
konzerte   Talentshow  Themenausstellungen der Biblio-
thek  Jingle Bell Run  Theaterprojekt – Eltern: Chor  
Tanzgruppe  Badminton, Volley-, Hand-, Fuß- und Basket-
ball und Fitnessgymnastik für Frauen  Cocktailabend zum 
Jubiläum des Elysée-Vertrags  Gr(o)u(p)pe 63  Flohmarkt 
 Medea-Theaterprojekt

Lebendiger Sprachunterricht

Die Nähe zur anderen Schule nutzen die Schü-
ler und Lehrer gelegentlich auch im Sprachun-
terricht. Erst werden Briefe und Postkarten 
geschrieben, dann treffen sich deutsche und 
französische Jugendliche aus der Sekundar-
stufe mehrmals im Schuljahr in parallel laufen-
den Unterrichtsstunden, um miteinander in der 
jeweiligen Fremdsprache zu reden und gelernte 
Vokabeln und Floskeln anzuwenden. 

Partnerklassen in der Grundschule

Ob im Rockbund Art Museum oder bei Spiel-
stunden in der Schule: Die Kinder der Klasse 4c 
und der französischen Partnerklasse CE2C, in 
der Englisch ab der 1. Klasse als Fremdsprache 
unterrichtet wird, haben in diesem Schuljahr 
viel zusammen unternommen. Der regelmäßige 
Austausch ist ein besonders schönes Beispiel für 
die gelebte Freundschaft in der Grundschule. 
Gemeinsam wird gesungen, gebastelt, werden 

Theaterstücke angeschaut oder musiziert. So lernen sich die deutschen und französischen 
Kinder immer besser kennen und üben sich ganz nebenbei in englischer Sprache. 

Kollegen unter sich 

Pausenfrühstück  wohltä-
tige Movember-Aktion  
Chor  Tanzgruppe  Fuß-
ball  Ausflüge in die Innen-
stadt nach Feierabend  
Zusammenarbeit des Cocu-
Teams mit dem französi-
schem Pendant VieSco  
Verwaltungstreffen  Leh-
reraustausch zu Projekten

Sportlich aktiv werden

Nicht nur Schüler treffen bei diversen sportli-
chen Aktivitäten am Nachmittag und Wochen-
ende aufeinander. Beim Elternsport haben 
auch Mütter und Väter die Gelegenheit zum 
schulübergreifenden Austausch. 

Zusammen kreativ werden

Schulkonzert, Theaterprojekt, Talentshow:  Am 
EuroCampus werden die Kinder und Jugendli-
chen zusammen kreativ. Denn Kunst, egal wel-
cher Form, verbindet. Gemeinsam genutzt 
werden auch das Musikstudio und die 
Bandräume, in denen Schüler proben und mit 
Unterstützung von dem cocurricularen 
Musikkoordinator Lieder aufnehmen.
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Aktive Eltern in der Kita, Grundschule und Sekundarstufe

Schule und Eltern – ein starkes Team

Ob in der Ausschussarbeit, als Elternvertreter oder 
im 6er-Gremium: Viele Eltern engagieren sich ehren-
amtlich am EuroCampus. Gemeinsam mit der  Schul-
leitung, Verwaltung und Lehrkräften wird die Schule 
als lebendiger Lernort gestaltet. 
 
Um bestmögliche Bedingungen dafür zu schaffen, 
dass Kinder effektiv in der Schule lernen und indivi-
duell gefördert werden, arbeiten die Schul-
leitung, Lehrkräfte und Verwaltung in 
verschiedenen Bereichen eng mit 
Eltern zusammen. „Wohl alle Eltern 
wünschen sich, dass ihre Kinder jeden 
Tag gern in die Schule gehen. Dazu leis-
ten viele von uns gern einen Beitrag“, 
sagt Dorothee Wiegand, die seit vier Jahren Vorsit-
zende des Gesamtelternbeirats ist. 
99 Elternvertreter aus der Kita, Grundschule und 
Sekundarstufe, die jede Klasse und Gruppe reprä-
sentieren, beteiligen sich aktiv am Informationsaus-
tausch innerhalb der Schulgemeinschaft. 40 Eltern 
sitzen in neun Ausschüssen des Gesamtelternbei-
rats, die sich mit Themen wie der Kantine oder den 

Schulbussen beschäftigen. Wie viele Eltern sich tat-
sächlich in der Schule engagieren, lässt sich aber 
kaum zählen. Hier unterstützen sie Sportevents und 
Ausflüge, dort falten sie Dumplings für den China-
tag oder schmieren Brötchen für ein Klassenfrüh-
stück. Manchmal übernehmen sie auch die Veran-
staltungsorganisation, wenn sie das Sommerfest 
oder den Weihnachtsbasar auf die Beine stellen. 

In jedem Schuljahr setzt sich der Elternbeirat neu 
zusammen: Auf Klassenebene werden zwei 

Elternvertreter gewählt, dann treffen alle Eltern-
vertreter in der konstituierenden Gesamteltern-

beiratssitzung aufeinander. In jeder Stufe werden 
ein erster und ein zweiter Vorsitzender gewählt – 

diese sechs Vertreter bilden das 6er-Gremium. 
„Das 6er-Gremium versteht sich als Sprachrohr der 
Eltern gegenüber Schulleitung, Verwaltung und Vor-
stand“, sagt Dorothee Wiegand.  „Regelmäßig laden 
wir zu Sitzungen in jeder Klassenstufe ein und bitten 
die Elternvertreter, zu erfragen, ob es Themen gibt, 
die mit der Schule besprochen werden sollen.“ 
Ergänzend dazu trifft sich das 6er-Gremium zu eige-
nen Gesprächsrunden und lädt Ansprechpartner aus 

der Schulleitung und Verwaltung dazu ein. Auch ein 
Vorstandsmitglied ist stets dabei. Umgekehrt berich-
tet die Vorsitzende des 6er-Gremiums in den Vor-
standssitzungen von Themen aus dem Elternbeirat. 
Auf diese Weise wird die DS Shanghai gemeinsam als 
lebendiger Lernort gestaltet. 

40 Eltern sitzen in 9 Ausschüssen 
Busausschuss: 2 Mitglieder, Klärung von Fragen vor 
allem zum Thema Sicherheit  CineClub: 7 Mitglieder, 
Organisation monatlicher Kinoerlebnisse für Kinder 
und Eltern  Festausschuss: 16 Mitglieder, Veranstal-
tungsorganisation von Flohmarkt, Sommerfest und 
Weihnachtsbasar   Gr(o)up(p)e 63: 5 Mitglieder, Orga-
nisation von deutsch-französischen Aktivitäten  Kan-
tinenausschuss: 2 Mitglieder, Klärung von Elternfra-
gen und Mitauswahl der Menüs in der Schulmensa  
Kulturausschuss: 3 Mitglieder, Organisation von Kul-
turprogrammen  Nachhilfebörse: 2 Mitglieder, Orga-
nisation von Nachhilfe-Lehrern für Grund- und Sekun-
darstufenschüler  Neu in Shanghai: 1 Mitglied, 
Ansprechpartner für alle Fragen von neuen Familien   
Sportausschuss: 2 Mitglieder, Unterstützung und Mit-
organisation von Sportevents

Auch eine Schule beziehungs-
weise eine Kita braucht Rückmel-
dung – Kritik ebenso wie Lob, 
Ideen und vor allem praktische 
Mithilfe. Denn neben dem Kin-
dergartenalltag wollen Feste 
gefeiert oder Projekte durchge-
führt werden, die für die Kinder 
alles noch einmal spannender 
machen. Durch die Mitarbeit im 
Elternbeirat fühle ich mich gut 
informiert und habe mehr Ein-
blick in schulische Hintergründe. 

Ich komme mit anderen engagierten Menschen zusammen, 
kann Ideen beitragen und Themen diskutieren. Die DS 
Shanghai ist ein Stück Zuhause weit weg von der Heimat. Für 
die Kinder ist das besonders wichtig, denn gerade am 
Anfang gibt es viel Fremdes in ihrer neuen Umgebung.
Christiane Greiwe (43), Elternvertreterin und Schriftführe-

rin in der Kita, hat zwei Kinder an der Schule

Die Sichtweise von  Schule und Eltern ist manchmal nicht dieselbe  
– ein permanenter Austausch hilft, die Perspektive des anderen zu 
verstehen. Den Elternbeirat habe ich immer als Austauschplattform 
verstanden. Wer das Gespräch sucht, findet es auch. Falls es beispiels-
weise Unklarheiten bei neuen pädagogischen Konzepten gibt, sollte 
der Elternbeirat die Lehrer ansprechen. Ich denke, für die Lehrer ist es 
wichtig zu erfahren, wie die Schüler und 
Eltern mit Neuerungen zurechtkommen, 
um bei Bedarf darauf einzugehen. Dieses 
Jahr bin ich Elternvertreterin, war aber 
vorher lange im Elternbeiratsvorsitz der 
Grundschule und Sekundarstufe tätig. Wer  
lange im Elternbeirat aktiv ist, wird bei 
Fragen und Problemen oft direkt ange-
sprochen. Das ist hilfreich für den Eltern-
beirat und für die Schulleitung.
Diana Eichengrün (46), Elternvertreterin in 
der Sekundarstufe, hat vier Kinder an der 

Schule 

In den vergangenen Jahren hat es viele Anstöße aus der Eltern-
schaft gegeben, die das 6er-Gremium umgesetzt oder weitergelei-
tet hat. Dabei konnte wie im richtigen Leben nicht alles realisiert 
oder nicht von heute auf morgen bedacht werden, dennoch ist 
jede Anregung willkommen. 
Dorothee Wiegand, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats 

Ich finde es schön, dass wir 
Eltern uns, je nach verfüg-
barer  Zeit, an der Schule 
einbringen können. Ich 
habe den Bereich „Neu in 
Shanghai“ im Sommer 2014 
übernommen und beant-
worte Anfragen von neuen 
Familien. Mittlerweile kenne 
ich mich gut in Shanghai 
aus und kann vieles selbst 
beantworten – und wenn 
nicht, frage ich mich durch. 
Wir haben zwei Kinder an 
der Schule, in der 10. und 
11. Klasse, und merken, wie 
wichtig es ist, für sie da zu 
sein, damit sie gute schuli-
sche Leistungen erbringen 
können. In Shanghai gibt es 
viele Herausforderungen, 
einige haben mit der Schule 
zu tun, andere mit der chi-
nesischen Umgebung. 
Meine eigenen Erfahrungen 
nutze ich auch, um neuen 
Familien behilflich sein. 
Jacqueline Walter  (47), Aus-
schuss „Neu in Shanghai“, 
hat zwei Kinder an der 
Schule

Ohne die Unterstützung der 
Eltern ließen sich die vielen 
Schulveranstaltungen wohl 
kaum umsetzen. Lehrer und 
Eltern ermöglichen den Kindern 
gemeinsam ein vielseitiges und 
umfangreiches Lernen. Als 
Elternvertreterin trage ich Anre-
gungen, Sorgen und Kritik in die 
Elternbeiratssitzungen und leite 
E-Mails an alle Eltern in der 
Klasse weiter. Projekte unter-
stütze ich, wo immer Hilfe 
gebraucht wird. Als Mutter, die viel in der Schule ist oder 
sein darf, habe ich die Möglichkeit, meine Kinder in der 
Schule zu erleben – eine einmalige Chance. Vom Sportan-
gebot für Schüler und Eltern über die Bibliothek bis zur 
Kantine, in der ich freitags mit den Kindern esse, schätze ich 
hier viele Dinge. Super finde ich auch, wie die DS Shanghai 
mit Abteilungen und Serviceangeboten wie dem Förder-
team oder der Rezeption organisiert ist.  Valeria Bleck (41), 

 Elternvertreterin in der 1c, hat zwei Kinder an der Schule

„Mehr Einblick in schulische Hintergründe“: Warum sich Eltern engagieren
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Verlässliche Anlaufstellen für Schüler: Schulsozialarbeit, Berufsberatung und Förderteam 

Immer ein offenes Ohr für die Schüler 
Vom ersten Kitatag bis zu Schulabschluss und Ausbildung: Erfahrene 
Fachkräfte beraten und unterstützen Kinder und Jugendliche am Euro-
Campus in den Bereichen Berufsberatung, Schulsozialarbeit und För-
derung. Auch Eltern und Mitarbeiter profitieren von dem Angebot.

Beratung und Prävention 
Die Präventionsarbeit des Cocu-Teams ist zu einem festen Baustein der DS 
Shanghai EuroCampus geworden. Denn von der Kita bis zum Abitur durchlau-
fen Kinder und Jugendliche verschiedene Entwicklungsstufen, die viele Chan-
cen, aber auch manche Gefahren mit sich bringen können. Schon im Kinder-
garten ist es wichtig, die Grundlagen des sozialen Miteinanders kennen zu 

lernen. Seit diesem Schuljahr berät 
die Schulsozialarbeiterin Carolin Eich-
ler deshalb verstärkt auch Eltern und 
Mitarbeiter mit dem Ziel, gemeinsam 
einen fließenden Übergang von der 
Kita in die Grundschule schaffen. 
Schulsozialarbeit in den 1. Klassen 
bedeutet dann vor allem, den Kin-
dern bei der Eingewöhnung zur Seite 
zu stehen. Die ungewohnte Umge-
bung, neue Regeln, eine wachsende 
Klassengemeinschaft – das alles stellt 
die Kleinen vor große Herausforde-
rungen. Darüber hinaus unterstützt 
Carolin Eichler Grundschüler bei 

Angst, Misserfolg, Frustration und in Konfliktsituationen und erarbeitet 
gemeinsam mit ihnen Lösungen. Präventionsarbeit ist in diesem Alter vor 
allem Gewaltprävention und Ich-Stärkung: „Jedes Kind hat das Recht, Nein zu 
sagen.“ Der Übergang in die Sekundarstufe bringt neue Fragen mit sich. Ab 
der 5. Klasse ist Christine Jocham eine wichtige Ansprechpartnerin, die zuhört 
und berät. Die Pädagogin begleitet die Schüler in allen Phasen des Erwachsen-
werdens. An eigens entwickelten Projekttagen können sie sich aktiv mit 
Themen wie Gewalt, Medien, Sucht und Essstörungen auseinander setzen.  
 Carolin Eichler, Christine Jocham

Für jedes Alter eine verlässliche Anlaufstelle: 
die Schulsozialarbeiterinnen Carolin Eichler 
und Christine Jocham am EuroCampus.

Economist Pass 2014: Unikurs am EuroCampus
Bereits zum zweiten Mal fand der Hochschulzertifikatskurs Economist Pass an unserer 
Schule statt – diesmal zum Modul Volkswirtschaftslehre (VWL). Mit 15 Teilnehmern 
starteten wir am Montagmorgen. Es waren Schüler vom EuroCampus anwesend, aus 
Pudong und von chinesischen Schulen. Nach der Vorstellung der Universitätsprofes-
soren gab es eine Einführung in die Grundlagen der VWL. Anschließend haben wir 
in Fünfer-Gruppen spannende, umfangreiche VWL-Aufgaben bearbeitet, wie zum 
Beispiel die Planung einer Stadt und deren Versorgung. Es war sehr interessant zu 
sehen, wie eine Volkswirtschaft funktioniert und ich spreche im Namen aller, wenn 
ich sage, dass uns diese Woche sehr viel gebracht hat und wir viel gelernt haben. In 
der anschließenden Prüfung wurde unser Wissen abgefragt und wir können mit Stolz 
behaupten, dass wir sehr gut abgeschnitten haben. Theresa Zaft, 12c

Schulfach Bewerbung 
Im Unterrichtsfach Bewerbungstrai-
ning lernen wir viele Dinge über 
Berufe und Bewerbungen, zum Bei-
spiel, wie ein Bewerbungsgespräch 
abläuft oder was in eine Mappe hin-
eingehört. Wir machen Tests und 
Rollenspiele, die bei einem 
Bewerbungsgespräch vorkom-
men können. Auch lernen wir 
uns mit Selbsteinschätzungen 
besser kennen. Für mich per-
sönlich war das Fach für 
meine Bewerbungen für eine 

Ausbildung als Erzieherin sehr hilfreich. Ich konnte meine Unterlagen erstellen und 
war für meine Vorstellungsgespräche im Dezember durch die Rollenspiele sehr gut vorbe-
reitet. Ich bekam jeweils eine Zusage. Auch wenn es teilweise Überschneidungen mit dem 
Fach Deutsch gibt (etwa beim Erstellen eines Lebenslaufs), lernt man immer wieder etwas 
Neues. Ich finde diesen Unterricht sehr sinnvoll, weil es um meine eigene Zukunft geht. 
Berufe und Bewerbungen werden mich mein Leben lang begleiten.  Johanna Lang, 10RS

Das neue Eingangs-Screening des Förderteams
Seit mehreren Jahren führt das Förderteam mit den Erst-
klässlern in den ersten Schulwochen ein Screening durch. 
Dabei wird der Entwicklungsstand jedes Kindes festge-
stellt, um es anschließend optimal fördern zu können. 
Dieses Screening wurde jetzt überarbeitet. Gemeinsam 
geht es in das Reich des Königs Kunterbunt, um dort neun 
verschiedene „Länder“ zu bereisen. Die Ergebnisse dieser 
neun Beobachtungsbereiche (Pränumerik, Körperschema, 
Psychomotorik, Feinmotorik, auditive und visuelle Wahr-
nehmung, Sprache, Kognition und rechnerisches Denken) 
helfen den Pädagogen, die Lernausgangslage zu beurtei-
len und gezielte Lernangebote zu machen – im Klassen-
unterricht oder in den Bunten Stunden. Im Schuljahr 2015/2016 wird erstmals ein Scree-
ning für alle Kinder der 2. bis 4. Klassen durchgeführt. Damit wird ein weiterer Beitrag 
zur individuellen Förderung geleistet.  Richard Hopp 

Förderteam: Sprachförderung in der Grundschule 
Sprachförderung in der Grundschule ist ein wichtiger 
Arbeitsschwerpunkt des Förderteams. Im Deutsch als 
Zweitsprache-Unterricht  (DaZ) werden mehrsprachig 
aufwachsende Kinder beim Anwenden der deutschen 
Sprache unterstützt. Durch einen handlungsorientierten 
und kommunikativen Unterricht sollen die Kinder motiviert 
und deren Selbstwertgefühl gestärkt werden. Wortschatz 
und Grammatik werden systematisch aufgebaut und 
wichtige sprachliche Mittel immer wieder aufgegriffen – das 
alles mit viel Spaß und Abwechslung. 
Durch die Aufgabenstellung, das gemeinsame Erarbeiten 
und Präsentieren von Ergebnissen wird auf die Sprachent-
wicklung der Schüler eingegangen und die Verbesserung 
der sprachlichen Fähigkeiten in den Mittelpunkt gestellt. 
 Gabriele Kullas, Manuel Schick 

(mehr zum DaZ-Unterricht in der Kita ab Seite 68) 
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Stimmen von Grundschülern 
Mir gefällt DaZ, weil…

Studien- und Berufsbera-
tung 
Schulabschluss – und was 
dann? Jedes Jahr stehen die 
Abgänger des EuroCampus vor 
dieser Frage und haben die 
Qual der Wahl. Zwei neue Ange-
bote – der Economist Pass und 
das Schulfach Bewerbungstrai-
ning – ergänzen das umfang-
reiche Beratungsprogramm 
und sollen für Einblick und 
Durchblick sorgen. 

Welcher Beruf liegt mir?  

Worauf muss ich bei der 

Bewerbung achten? 

Das Studien- und 

Berufsberatungsprogramm 

der Schule soll 

Jugendliche  

unterstützen

…wir viel lernen
… wir immer Spiele machen

…wir besser werden mit der, die, das
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Wie aus Schülern Leseratten werden

Leserallye, digitales Lesen, Vorlesen: Angebote rund ums Lesen in der Bibliothek  

„Wir machen mit euch eine Rallye!“ –  „Eine Reli?“ 
Manchmal gibt es 
M i s s v e r s t ä n d n i s s e 
zwischen den Schülern 
und uns. Die einen 
denken, es ginge um 
Religion, die anderen 
stellen sich (ungläubig) 
vor, dass sie jetzt endlich 
mal in der Bibliothek auf 
und ab sausen dürften 
(sonst immer streng 
verboten). Es ist, natürlich,
etwas anderes, macht aber auch Spaß! Eine Rallye bietet sich an, wenn wir Schü-
lern Wissen über die Bibliothek, ihren Bestand, den Katalog oder für die Älteren 
über digitale Informationen im Web und Datenbanken vermitteln wollen. Mit 
Grundschülern oder SEK I-Klassen betonen wir den „Wettbewerbscharakter“ der 
Rallye, teilen sie in Gruppen ein und stellen einen kleinen Gewinn für die 
Schnellsten und Besten in Aussicht. Präziser ist die Rallye mit den Sek II-Klassen. 
In Abstimmung mit den jeweiligen Fachlehrern entwickelt die Bibliothek pas-
send zu den Unterrichtsthemen Rechercheaufgaben. Annette Landgräber

Digital Lesen 
Ja, wir leben in einem Land, in dem man manchmal gemütlich eine 
Tasse Tee austrinken kann, während im Internet eine neue Seite lädt. 
Trotzdem können digitale Angebote gerade hier unser Leben berei-
chern. Das Bibliotheksteam empfiehlt die Onleihe des  Goethe-Insti-
tuts, mit der Leser knapp 15.000 E-Books, Hörbücher, Musik und Zeit-
schriften ausleihen können (Anmeldung unter www.goethe.de). 
Digital schmökern lässt 
sich in der Bibliothek neu-
erdings auch die Wochen-
zeitschrift „Die Zeit“ als 
E-Paper. Einfach nach dem 
‚Zeit‘-Tablet fragen, das wir 
stundenweise zum Lesen 
vor Ort ausleihen. 
 Ruth Bucheli

Vorlesen hat viele Gesichter 
Vorlesen führt zu Lesen. Wem vorgelesen wird, der entwi-
ckelt eher Spaß, selbst zu lesen.  Neue Buchreihen ermuti-
gen gemeinsam zu lesen: die Großen ein großes Stück, 
die Kleinen ein kleines Stück Text. Gemeinsam macht es 
mehr Spaß! In der Bibliothek ist das alles ein „alter Hut“. 
Seit jeher wird hier den Kita-Gruppen und den Erstkläss-
lern vorgelesen. Wir wechseln ab zwischen verschiedenen 
Formen und Stilmitteln: das ‚Bilderbuchkino‘ ist ein etab-
liertes Bibliotheksangebot, in dem Visualizer und Beamer 

die Seiten des Bilderbuches auf die Leinwand werfen. Das 
klassische Vorlesen wird gern in der Adventszeit und bei Ver-
anstaltungen mit Autoren gewählt. Erste Erfahrungen mit 
Bilderbuch-Apps machen unsere Leser über Tablets und 
I-Pads, die zur ausschließlichen Nutzung in der Bibliothek 
zur Verfügung stehen. Die „Onilo“- Bilderbuchprogramme 
schließlich wählen einen anderen Ansatz: „Schaut euch das 
Buch gemeinsam an und dann redet darüber!“ Die Emotio-
nalität des Gesprächs und die leicht bewegten Bilder faszi-
nieren vor allem Grundschulkinder.  Annette Landgräber

Vom Füllfederhalter bis zum Collegeblock finden 
Schüler im Tintenklecks alles, was sie für den Schulbe-
such brauchen. Darüber hinaus gibt es DS Shanghai-
Produkte wie Tassen, Jacken, Taschen, Schirme, Spiele, 
Bälle und vieles mehr. Als Geschenk oder Mitbringsel. 
Wir erweitern unser Sortiment ständig um neue, ori-
ginelle Produkte. 
Einfach regelmäßig vorbeischauen – wir freuen uns. 

Der Tintenklecks ist ein von Eltern der DS Shanghai ins 
Leben gerufener Schreibwarenladen, in dem Schüler 
jeder Altersstufe die für ihren Unterricht nötigen Mate-
rialien finden. 

Schulshop Tintenklecks
Öfter mal vorbeischauen – lohnt sich! 

Wo? In der Piazza
Wann? Mo, Mi, Fr von 8 bis 13.30 Uhr

Deutsche Schule Shanghai
EuroCampus

Neu!
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Service rund um den Unterricht 
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IT, Verwaltung oder Erste Hilfe – hinter den Kulissen tragen eine ganze Reihe 
von Schulmitarbeitern und Abteilungen dazu bei, dass der Schulbetrieb an 
der DS Shanghai EuroCampus reibungslos verläuft. Die ehemalige 
EuroCampus-Schülerin Sarah Gruhn hat sich die Serviceangebote und 
Abteilungen während ihres Praktikums in der PR-Abteilung näher 
angeschaut. 

Abteilungen und Serviceangebote im mittelständischen Unternehmen DS Shanghai

BIBLIOTHEK
Mitarbeiter: 6
Zuständig für:

•	 Medienausleihe
•	 Auskunft und Beratung zu allen 

Medien
•	 Hilfe bei der Recherche im Katalog 

und in Datenbanken
•	 Bilderbuchkino und Vorleseaktionen
Öffnungszeiten: Mo-Do 7.30 bis 17 Uhr,
Fr 7.30 bis 15 Uhr 

REINIGUNGSKRÄFTE
Mitarbeiter: 40
Zuständig für:

•	 Reinigung der Schule
•	 Gefundene Sachen an 

der Rezeption 
abgeben

KANTINE
Mitarbeiter: 50 Küchenayis und Köche und 
1 Küchenchef
Zuständig für:

•	 Tägliches Kochen für rund 2200 
Personen

•	 Lebensmittelbeschaffung und 
Qualitätskontrolle

BUSFAHRER, AYIS UND MANAGER
Mitarbeiter: 50 Busfahrer und Busayis 
und 1 Busmanager
Zuständig für:

•	 Sicheren Transport der Kinder
•	 Zusammen fahren die Busse 7500 

Kilometer pro Tag
•	 Busmanagement der 

Französischen und Deutschen 
Schule

•	 Erstellung der Busregeln in 
Absprache mit den Schulleitungen

•	 Training der Busayis und Fahrer 

ERSTE-HILFE-STATION
Mitarbeiter: 6 (davon 3 deutsche 
Krankenschwestern)
Zuständig für:

•	 Erstversorgung von Schülern und 
Angestellten 

•	 Notfall: Einleitung der Sofortmaß- 
nahmen und Organisation des Transports 
ins Krankenhaus

•	 Erste-Hilfe-Schulungen für Mitarbeiter
•	 Medical Club-AG der Grundschule 
•	 Betreuung von Kindern mit chronischen 

Erkrankungen/Allergien, Möglichkeit zur 
Hinterlegung von Notfallmedikamenten

BUCHHALTUNG
Mitarbeiter: 4
Zuständig für:

•	 Verwaltung der 
Schulgebühren

•	 Pünktliche Bezahlung der 
Rechnungen

•	 Steuern
•	 Gehaltsauszahlungen

Schulshop TINTENKLECKS 
Mitarbeiter: 3
Zuständig für:

•	 Verkauf von deutschen Schulmaterialien wie 
Hefte, Füller und noch viel mehr

•	Verkauf von Sportjacken, USB-Sticks und 
anderen DS Shanghai-Produkten

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr von 8 bis 13.30 Uhr

IT (Informationstechnologie)
Mitarbeiter: 4
Zuständig für:

•	 Entwicklung, Wartung und  
Betreuung der pädagogischen 
und administrativen IT-Systeme

•	 Schulung und Betreuung von 
Anwendern in der Verwaltung, von 
Lehrern und Schülern 

REZEPTION
Mitarbeiter: 3
Zuständig für:

•	 Hilfe im deutsch-französi-
schen Schulalltag, zum  
Beispiel: Ausstellung neuer 
Schülerkarten und Aktuali-
sierung der Schülerdaten

•	 Fundbüro „Lost & Found“
Öffnungszeiten: Täglich von 7.30 
bis 17.30 Uhr
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Abteilungen und Serviceangebote im mittelständischen Unternehmen DS Shanghai

SCHUL- UND KITAVERWALTUNG
Mitarbeiter: 6
Zuständig für:

•	 Instandhaltung des Schulgebäudes
•	 Ab- und Anmeldung der Schüler
•	 Fragen rund um Kantine, Sicherheit, 

Facility Management
•	 Betrieb der Schulanlagen
•	 Stellenausschreibungen
•	 Verwaltung von Personalakten 

und Schülerakten
•	 Arbeitsgenehmigungen und Visa
•	 Kontakt zu chinesischen Behörden
•	 Bestellung von Schulmaterialien
•	 Führung durch Schule für 

interessierte Familien

PR-ABTEILUNG 
Mitarbeiter: 5
Zuständig für:
•	Erstellung von Schulmedien wie 

Jahrbuch, Newsletter, Infobroschüren
•	 Inhaltliche und technische 

Aktualisierung der Schulhomepage
•	 Erstellung des Schülerkalenders
•	 Unterstützung der Schülerzeitungen 

Kids News und Gecko
•	 Gestaltung von DS Shanghai-

Produkten für den Tintenklecks
•	 Interne und externe Kommunikation 

der Schule

HAUSMEISTER & FACILITY 
MANAGEMENT
Mitarbeiter: 2 Hausmeister,  
20 Angestellte bei der Facility 
Management-Firma 
Zuständig für:

•	 Technische Instandhaltung von 
zum Beispiel Belüftungssystem 
und Schwimmbad

•	 Licht und Ton bei 
Schulveranstaltungen

•	 Anbringen von Bildern
•	 Reparaturen aller Art

GUARDS
Mitarbeiter: 20
Zuständig für:

•	 Sicherheit auf dem Schulgelände 
•	 Services wie Taxi rufen und Paketannahme
•	 Registrierung bei vergessener Schülerkarte

BADEMEISTER
Mitarbeiter: 6
Zuständig für:

•	 Sicherheit im Hallenbad
•	 Überprüfung der 

Wasserqualität
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Standort EuroCam
pus

Sonja Jansen

Mitarbeiter, die den EuroCampus verlassen

Wir sagen: „Zaijian, Adieu und Bye Bye“

Denise BreitschaftDr. Sabrina Böing

Serap Castro

Yasmin Dewair Imke Huber

Cornelia BuscheHella Burkart 

Ulrike CordierKarin BeierSilke BaumannSabine Ambrogio 

Sabine Behne-Meyer 

Reinhold Eckhart

Andrea KellnerCharlotte Hunecke Elke Kraus

Jan Petersson 

Anita Mankiewicz Manuela Lang

Michaela Molzow Daniel Pellegrino Tina Riebeling Anika RögeIan Riley

Madinat Gliesche Denise Gwiasda



99 Lianmin Lu - Shanghai Xujing   
Tel.: 3980 0121 • E-Mail:  terrace.shanghai@gmail.com • www.terraceshanghai.com

the terrace
Stilvolles Ambiente im Herzen von Xujing 

Gemütliches Restaurant • Deutsche & internationale Speisen • Sonnenterasse 

Täglich ab 10.30 Uhr geöffnet • Montag-Freitag Set Lunch  
1 mal pro Monat Brunch oder Grill Buffet

99 BELOW
Bar und Music Lounge im Basement von 

the terrace mit Live Music zu ausgewählten 
Terminen   

Der ideale Ort für Ihre Party

DELI
at  

the terrace

Frische Lebensmittel für zu Hause

Robert Vrsek

Sven Wehrmeyer  

Petra Watzke

Flavia Weschta

Silke Telke

Jeanine Sturz

Sheila Zamzow

Andrea ShiTobias Schlör

Mitarbeiter, die den EuroCampus verlassen
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Im Kita-Alltag gibt es angelehnt an die sechs Bildungsberei-
che verschiedene Themen und Aktivitäten, anhand derer 
Kinder die Welt entdecken, sich bilden und entwickeln. In 
diesem Schuljahr hat das Kita-Team schwerpunktmäßig die 
Sprachförderung im Bildungsbereich Kommunikation erwei-
tert. Ein Einblick in das wachsende  pädagogische Angebot:  

Deutsch lernen hat viele Gesichter 

Sprachförderung im Kita-Alltag – ein Schlüssel zum Bildungserfolg 

Die Welt wächst zusammen, viele Sprachen zu sprechen ist 
eine Chance. Mehrsprachigkeit – für viele Menschen längst 
die Regel – sollte deshalb gepflegt und gefördert werden. 
Für den Besuch der Deutschen Schule Shanghai gilt die 
Beherrschung der deutschen Sprache als Schlüsselkompe-
tenz. Oft stoßen Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, beim 
Spracherwerbsprozess jedoch auf gewisse Stolpersteine. Ein 
Ziel im abwechslungsreichen Kita-Alltag ist es, dass neben 
Kindern, deren erste Familiensprache Deutsch ist, auch bi- 
oder multilingual aufwachsende Kinder sich in unserem 
Haus wohlfühlen, dass sie sprachlich dazulernen, sich in die 
Gruppen integrieren und die Möglichkeit erhalten, sich opti-
mal auf die deutsche Schullaufbahn vorzubereiten.

Mehr Sprachen, mehr DaZ

Immer mehr Familien, in denen nicht ausschließlich Deutsch gesprochen, aber 
eine deutsche Schullaufbahn für das Kind gewünscht wird, interessieren sich für 
das Kita-Angebot der DS Shanghai EuroCampus. Um bedarfsorientiert handeln 
zu können, war der Kitaleitung schnell klar, dass das Angebot im Bereich 
Deutsch als Zweitsprache, kurz 
DaZ, erweitert werden muss. 
Intensiv wurde im Team über 
neue Konzepte und deren Umset-
zung nachgedacht und der  Fach-
bereich DaZ bereits zu Beginn 
des Schuljahres 2014/2015 stel-
lenmäßig aufgestockt. Im kom-
menden Schuljahr soll der 
Bereich weiterhin personell 
wachsen. 
Im Kita-Alltag steigt damit das 
Angebot: Während Vorschulkin-
der viermal wöchentlich den DaZ- 
Unterricht besuchen, nehmen 
Kinder aus den Regelgruppen 
dreimal die Woche jeweils für 
eine halbe Stunde am DaZ-För-
derprogramm teil. Für die spie-
lerische Vermittlung sprachli-
cher Regeln setzen die 
DaZ-Fachkräfte das KonLab-Pro-
gramm (Konstanzer Labor) ein. 
Dieses Sprachprogramm bildet die 
sensiblen Phasen des natürlichen  
Spracherwerbs nach und wurde von dem Schweizer Sprachwis-
senschaftler Dr. Zivi Penner an der Universität Konstanz entwickelt. Das DaZ-
Angebot hört nicht mit der Kita auf: Grundschulkinder können weiterhin DaZ-
Unterricht bekommen (mehr dazu siehe Seite 57).

Neue Kitaleitung
Kindliche Fähigkeiten und Bedürfnisse individuell wahrnehmen und 
fördern, offen miteinander umgehen und tolerant sein – mit diesen 
Stichworten beschreibt Ellen Scheurer, die seit August 2014 die Kita am 
EuroCampus leitet, was ihr im Kita-Alltag wichtig ist. In ihrer pädagogi-
schen Arbeit greift sie unter anderem auf den Montessori-Gedanken 
‚Hilf mir es selbst zu tun…‘ zurück. „Wir möchten Kinder dazu motivie-
ren, Dinge auszuprobieren, um nach und nach selbstverantwortlich zu 
handeln“, sagt die 41-Jährige. Viel Wert legt die erfahrene Pädagogin 
und Kunsttherapeutin auch darauf, die pädagogische Arbeit des Teams und die kontinuierli-
che Weiterentwicklung der Kita durch qualitätsorientiertes Arbeiten für Eltern, den Schulver-
ein als Träger und Außenstehende sichtbar zu machen und zu leben.

Eine typische DaZ-Stunde
Wir beginnen die DaZ-Stunde mit einem Bewegungslied oder 
einem Klangreim, dem eine freie Erzählrunde – zum Beispiel zu 
der Frage: „Was hast du gestern nach der Kita gemacht?“ –  folgt. 
Anschließend arbeiten wir mit dem Bildmaterial des KonLab-
Sprachprogramms. Weil alle DaZ-Kinder Bilderbücher lieben, 
darf die Bilderbuchbetrachtung in den letzten Minuten der DaZ-
Stunde auf keinen Fall fehlen.  
 

Deutsch-Fachkräfte zur Verstärkung
Bereits im laufenden Kitajahr wurden in den Regelgruppen deutsche 
Muttersprachler als zusätzliche Deutsch-Fachkräfte integriert, um noch 
mehr deutsche Sprachimpulse in die Kita zu bringen. Alle Sprachan-
lässe wie zum Beispiel der Morgenkreis, Tischspiele, Kreativangebote, 
Experimente und Musik, 
aber auch Essen und 
Hände waschen werden 
von den Deutsch-Fach-
kräften genutzt. Sie sind 
offen für Dialoge mit 
den Kindern oder regen 
dazu an. Gefördert 
werden dabei die 
Sprechfreude, die Kom-
munikationsfähigkeit, 
die Sprachkompetenz 
und das Sprachver-
ständnis. 

Ich arbeite gern 
als Deutsch-Fachkraft in der Kita, 

weil ich den Bedarf sehe und viele Kinder 
deutsche Wörter geradezu aufsaugen. Schon klei-

nere Fortschritte der Kinder erfüllen meinen 
Arbeitsalltag mit Freude.  Was wichtig für meine Arbeit 

ist? Geduld, Kreativität und die Fähigkeit, sowohl  
Begeisterung auf Kinder zu übertragen, als auch 

Begeisterung von Kindern für große und 
kleine Dinge selbst 

aufzunehmen.Andreas Kemlitz

DaZ – da 
lernt man richtig 

Deutsch. Am liebsten spiel ich 
Blitzrunde, da sagt man „Was hast 

du am und nicht in Wochenende 
gemacht“. Und „Heiße Kartoffel“ 

find ich gut.

Kindermund

Wir lernen hier, wie man 
sprechen kann.

Wir lernen Rucksack-Worte.
Wir arbeiten hier.

Kindermund

Autorenteam
: Karin Beier, U

te Cokan, Susanne Steffan, Ellen Scheurer
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Eltern erkunden Bildungsinhalte der Kita und Vorschule

Was lernen die Kinder in der Kita? 
Warum setzen die Kitaleitung und 
Erzieherinnen bestimmte inhaltliche 
Schwerpunkte? Diesen Fragen gingen 
interessierte Eltern nach und schlüpf-
ten an einem Infoabend in die Rollen 
ihrer Kinder. Mit Experimenten, Spie-
len oder sportlichen Aktivitäten  
erkundeten sie die sechs Bildungsbe-
reiche, die in der Kita nach dem Berli-
ner Bildungsprogramm umgesetzt 
werden. Auch die Eltern der Vorschüler informierten sich an einem Informations-
abend ausführlich über den bunten Alltag ihrer Kinder. Dazu zählen nicht nur das 
Sportfest, chinesische Feste oder der Austausch mit Grundschulklassen, sondern 
auch individuelle Fördermöglichkeiten und die Schulsozialarbeit.  

Intensivgruppen im nächsten Schuljahr
Mit Beginn des Schuljahrs 2015/2016 werden zwei Gruppen für jeweils 15 Kinder im 
Alter von drei bis fünf Jahren zu Deutschintensivgruppen umgewandelt, speziell für 
Kinder mit eher geringen Deutschkenntnissen. Zwei deutschsprachige Erzieher pro 

Gruppe, fünfmal pro Woche 
stattfindender DaZ-Unterricht, 
Kooperationsangebote mit 
anderen Regelgruppen, aber 
auch die enge Zusammenarbeit 
mit dem Elternhaus sollen eine 
intensive Sprachförderung im 
Kita-Alltag gewährleisten und 
auf das für eine Einschulung an 
der Deutschen Schule 
erforderliche Sprachniveau 
vorbereiten. Das Kita-Team freut 

sich darauf, dass im kommenden Schuljahr durch das erweiterte Angebot noch mehr 
Kinder die Chance erhalten, ihre Deutschkenntnisse auszubauen, um – bei 
ausreichendem Sprachstand – eine Schullaufbahn im deutschen Schulsystem 
einzuschlagen.

Für das gemeinsame Ziel – Kinder in der 
deutschen Sprache fit machen – 

arbeiten  verschiedene Akteure in der 
Deutschförderung Hand in Hand

Gruppen- 
leitungen Deutsch-

Fachkräfte

DaZ-Fachkräfte

Eltern

Ein deutsches Sprachum-
feld für die Kinder und 

deutsche Sprachimpulse 
außerhalb des Kita-Alltags 

ermöglichen 

Kinder durch die spezielle  
Ausbildung der Fachkräfte im 

Bereich Deutsch als 
Zweitsprache noch gezielter 

fördern

Zusätzliche 
Sprachimpulse im 

Alltag und in 
Spielgruppen geben

Den Kita-Alltag sprachlich 
gestalten und begleiten 

und den Bildungsbereich 
Kommunikation 

pädagogisch umsetzen

Sprachförderung im Kita-Alltag – ein Schlüssel zum Bildungserfolg 

Lamesa
Restaurant

Der richtige Ort zum 
Entspannen nach der 
Arbeit – alleine oder 

mit Familie. Wenn 
Sie ein Restaurant 

für Ihre Feier suchen, 
ist das Lamesa der 
richtige Ort dafür.

Daily from 11AM - 11PM

www.deli-lamesa.com

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

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

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

May‘s Deli
Delikatessen

Wir haben die größte 
Auswahl an Käse, 

Wurst, Fleisch und 
selbstgemachten 

Salaten in Shanghai

Daily from 8AM - 8PM

Il Cielo
Pizzeria

Freshness is our 
Succes

Daily from 11AM - 11PM

www.ilcieloshanghai.com  Tel: 0212 3988 1966

IL  C I E L O
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Gemeinsam arbeiten, individuell lernen 

Grundschule als lebendiger Lernort, der individuelles Lernen in der Klasse ermöglicht 

Leise Stühle, noch mehr Filz und viel 
mehr „KUH“ – die Grundschule hat sich 
auch in diesem Schuljahr optisch und 
inhaltlich weiterentwickelt. 
 
Im Herbst war es endlich soweit: Die 
neuen Möbel, die das bereits vorhan-
dene Klassenzimmermobiliar in der 
Grundschule ergänzen sollten, wurden 
geliefert. Dadurch wurde mehr Stau-
raum geschaffen und für mehr Ord-
nung in den Klassen gesorgt. Der helle 
Filzbelag, der seit den Sommerferien 
2014 die Wände der Klassenräume 
ziert, tut sein Übriges dazu. Doch die 
Klassenräume wurden nicht nur 
optisch verändert. Auch 
akustisch hat sich eini-
ges getan. Neue 
Stühle, die beque-
mer sind und sich 
nahezu geräusch-
los bewegen lassen, 
tragen zu einer 
wesentlich konzen-
trierteren und ange-
nehmeren Arbeitsat-
mosphäre bei und 
verstärken den schalldämp-
fenden Effekt der Wandgestaltung 
aus Filz. Nun fehlt es nur noch an neuen Tischen, 
die bereits bestellt sind und zu Beginn des nächs-
ten Schuljahrs erwartet werden. Auch dieses Mobi-
liar senkt mit seiner stabilen Bauweise den 
Geräuschpegel in den Klassenzimmern. 

Die „KUH“ bleibt in 
der Grundschule

Neben der noch ansprechende-
ren Gestaltung des Lernraums stand auch in 

diesem Schuljahr die kontinuierliche qualitative 
Verbesserung des Unterrichts im Vordergrund. Im 
Zeichen der Individualisierung, die das auf die 
jeweiligen Kenntnisse und Fähigkeiten eines 

Kindes abgestimmte Lernen innerhalb 
des Klassenverbands ermöglicht, 
wurden die kollegialen Unterrichtshos-
pitationen (kurz „KUH“) erweitert. Das 
Grundschul-Team besuchte sich ver-
stärkt klassen- und fächerübergreifend 
im Unterricht, um sich anschließend 
Rückmeldung zu den angewandten 
individualisierenden Maßnahmen zu 
geben. Ergänzend dazu bietet die  
„Ideenbörse“ im Grundschul-Lehrer-
zimmer die Möglichkeit, sich immer 
wieder neue Anregungen zu holen und 
das eigene Repertoire zu erweitern. 

Kooperative Lernformen gesellen 
sich dazu 
Eine Form der Individualisierung ist das 
„Kooperative Lernen“, das seit Länge-
rem in unserer Schule Einzug gehalten 
hat und zu welchem alle Lehrkräfte fort-
gebildet wurden. Da kooperative Lern-
formen nicht nur Spaß machen, son-
dern auch effektiv sind, fließen diese 
verstärkt in den Grundschulunterricht 
ein. „Think – pair – share“ lautet dabei 
das Motto. Was dahinter steckt? Auf 

einen Denkanstoß hin wird zunächst allein über-
legt, das Wissen der Einzelnen anschließend 
gemeinsam in der Kleingruppe zusammengetra-
gen und ausgewertet, um letztendlich im Klassen-
verband vorgestellt zu werden. Schon diese 
Methode macht deutlich, wie Grundschüler mit 
viel Freude gemeinsam arbeiten und doch indivi-
duell lernen.   Annette Hube 

Themen, Aktivitäten und Projekte von der 1. bis zur 4. Klasse

Bequemer und leiser: Die 
neuen Schülerstühle tragen 
zu einer konzentrierteren 
Arbeitsatmosphäre bei, in der 
Grundschüler gemeinsam 
individuell lernen

English Musical of the third Grade
This year we are playing Peter Pan. The story is about a 
boy who doesn’t want to grow up. And he gets in trou-
ble with the nasty pirate Captain Hook. But at the end of 
the story Peter Pan is the hero. We are very busy with 
learning the songs because it’s a big musical. And some 
people have to learn the acting as well. Our favourite 
song is “Make You Feel My Love”. It is difficult to remem-
ber all the lines. But everyone is trying very hard because 
we are a team and we want to work together. Being a 
team means we don’t laugh at each other’s characters. 
We help each other. Our moms are making the costumes 
so they are also part of our team.  
 Ella Amail, 3c und Sophie Ehniss, 3b

Führerschein im Füllerschreiben
Der Füllerführerschein ist ein kleines 
Heft, in dem man Sachen mit Füller 
nachschreiben muss. Wenn man mit 
dem Füllerführerschein fertig ist, 
bekommt man noch einen anderen 
Füllerführerschein. In dem steht der Name drin 
und die Unterschrift der Lehrerin. Wenn man 
fertig ist, darf man mit dem Füller schreiben.  
 Fynn Samuel, 2c

Tagebuch schreiben 
Am Wochenende schreibe ich hinein. Wir 
kleben Fotos, unsere Lesesterne, rote Zettel 
vom Chinatag und Muster ein. Ich erzähle 
von der Schule, der Feuerwehr, den Ferien  
und Pinguinen. Manchmal male ich. Am 
Ende kann ich mich gut an das erste Schul-
jahr erinnern.  Karl Cordt, 1b

So bereiten wir uns auf die Sekundarstufe vor
Für die 5. Klasse müssen wir immer gut zuhören, weil die Aufga-
ben bald schwieriger werden. In der 5. Klasse werden wir jeden 
Tag Hausaufgaben aufhaben, damit wir uns daran gewöhnen, 
müssen wir schon in der 4. Klasse alle Hausaufgaben pünktlich 
fertig machen. Weil in der Sekundarstufe die Tische dreieckig 
und kleiner sind und weil wir viel mehr Fächer haben, muss man 
Ordnung halten. Das üben wir schon in der Grundschule. Wir 
haben uns auch die Räume von den Großen angeguckt und da 
eine Unterrichtsstunde gehabt. Dort haben die Stühle Rollen 
und man kann die Tische schnell umstellen.  
 Eva Kühnle und Daniela Wildermann, 4a
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Nur wenige Treppenstufen führen von der Kita in die 
Grundschule und weiter in die Sekundarstufe.  Am 
EuroCampus lernen Kinder und Jugendliche nicht nur 
räumlich gesehen unter einem Dach. Auch die päda-
gogische Arbeit ist an vielen Stellen aufeinander 
abgestimmt, kindgerecht und flexibel. Damit ein sanf-
ter Übergang zwischen den Schulbereichen gelingt. 

Lernen unter einem Dach

Sanfter Wechsel zwischen den Schulbereichen

Kita, Grundschule – so beginnen viele Kinder ihre 
Schullaufbahn an der DS Shanghai. Für den sanften Über-
gang werden Brücken gebaut: Vorschüler und Erstklässler 
treffen sich zu gemeinsamen Aktionen wie Theaterauffüh-
rungen, Festen oder zu Ausflügen. Dabei lernen die Vor-
schulkinder die Räumlichkeiten der Grundschule kennen. 
Auch die zukünftigen Lehrkräfte sind keine Unbekannten, 
weil sie in der Kita Mathematik, Deutsch, Englisch und 
Sport „unterrichten“. Neu seit diesem Schuljahr ist: Das 
Cocu-Team organisiert für die Vorschüler – fast wie für die 
Großen –  ein  eigenes buntes AG-Programm. 

Flexible Einschulung: Nicht alle Kinder haben 
im Hinblick auf ihre Einschulung die gleichen 
Voraussetzungen. Manche Vorschüler sind schon 
so weit, dass sie vorzeitig eingeschult werden 
können.  Andere wiederum sind schulpflichtig, 
lernen aber beispielsweise innerhalb einer klei-
nen Gruppe mit einer zweiten Lehrkraft wesent-
lich effektiver.  Um den individuellen Lernvoraus-
setzungen dieser Kinder gerecht zu werden, hat 
die Grundschule eine Kombiklasse eingerichtet. 
In dieser Klasse richten sich die Zeitpunkte der 
Einschulung sowie des Übergangs in die 2. 
Klasse flexibel nach dem Lernstand und der Ent-
wicklung des einzelnen Kindes.

Fit werden für die Sekundarstufe:  Was sie in der 5. Klasse erwartet, erfahren die Viert-
klässler schon vor den Sommerferien. Bei Experimenten im Chemie- oder Physikraum 
der  Sekundarstufe lernen sie die interaktiven Schultafeln (Whiteboards), die roten 
Stühle auf Rollen und die dreieckigen Tische kennen. Mit wöchentlichen Übungsaufga-
ben wird das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen gefördert und die Kinder 
gewöhnen sich an zukünftige Hausaufgaben. Mit Methoden wie der Internetrecherche 
werden sie an die Arbeitsweise des Kooperativen Lernens herangeführt. Um die ehe-
malige Klasse noch etwas zu begleiten, können Grundschullehrkräfte ein Fach in der 5. 
Klasse unterrichten. Dadurch ist auch der Austausch zwischen Lehrern über pädagogi-
sche Fragen und Unterrichtsinhalte jederzeit möglich. 

Auf dem Weg in die Oberstufe: Je älter Schüler 
werden, desto mehr Selbstverantwortung für den 
eigenen Lernprozess wird ihnen zugemutet. Bereits 
jüngere Sekundarstufenschüler (und auch Grundschü-
ler) lernen projektartiges Arbeiten kennen. Spätestens 
in der Sekundarstufe II müssen sich Schüler verstärkt 
Wissen selbst erarbeiten und den anderen vorstellen. 
Der Baustein „Präsentieren“ im Methodencurriculum 
„Selbstständiges Lernen“ bereitet sie in der 10. Klasse 
darauf vor. Unter Anleitung fachkundiger Lehrer lernen 
die Jugendlichen Wichtiges rund um das Präsentieren, 
um Sachverhalte möglichst verständlich vorzustellen. 
Zur Vorbereitung auf den Schulabschluss können sich 
die Elftklässler als Gäste mündliche Prüfungen der Abi-
turienten anschauen und in der 12. Klasse werden drei- 
oder vierstündige Vorabiturklausuren geschrieben. 

„Neuankömmling ist man hier nur kurz“

Neu am EuroCampus: Ankommen, einleben, wohlfühlen 

Charlotte (Mitte) mit 
ihren neuen Freundin-
nen Eva und Vanessa

Charlotte (14) aus der 8c
Letzte Station vor Shanghai: Regensburg 
Ich habe mich etwa zwei bis drei Monate ziemlich 
neu gefühlt, weil ich so viele neue Leute kennen-
gelernt habe. Dann habe ich mich aber schnell 
eingelebt, ein paar Mädchen aus meiner Klasse 
haben mich sehr nett aufgenommen haben und 
mir alles gezeigt. Mittlerweile gefällt es mir gut 
und ich komme auch in allen Fächern gut mit. 
Eine Veränderung war für mich, dass wir jeden Tag 
bis 15 Uhr Schule haben. Positiv finde ich, dass wir 
hier nicht jede Stunde unangekündigt mündlich 
abgefragt werden. Dadurch ist die Schule nicht so 
stressig. Die DS Shanghai ist deutlich moderner 
und größer als meine alte Schule. Ganz besonders 
gefällt mir das eigene Schwimmbad auf dem 
Campus, der Tintenklecks und die Essenskarten –  
und, dass ich mit dem Rad zur Schule fahren kann.

Mira Tritthart (7) aus der 2c  
Letzte Station vor Shanghai: Wolfsburg
Im Januar war mein erster Schultag in der DS 
Shanghai. Ich war total aufgeregt und 
gespannt auf meine neue Klasse. Alle waren 
sehr nett zu mir, haben mir geholfen und ich 
habe mich gar nicht lange als „Neue“ gefühlt. 
Manchmal habe ich noch Heimweh. Nach 
meiner Familie, meinen Freunden in Deutsch-
land und meiner alter Schule. Dort hatte ich 
zwei Klassenlehrerinnen und eine sozialpäda-
gogische Betreuerin. In meiner Klasse waren 
wir 20 Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse und 
wir konnten uns gegenseitig gut helfen. 
Hausaufgaben gab es fast nie. Wir erledigten 
alles in der Schule. Hier musste ich mich erst 
einmal daran gewöhnen, nur mit 2ties in 
einer Klasse zu sein und an den neuen Schul-
alltag. An der DS Shanghai hat mich das AG-
Angebot echt umgehauen. So viele tolle AGs 
gab es an meiner alten Schule nicht. 

Gabriele Schubert (51), Klassenlehrerin der 7b  
Letzte Station vor Shanghai: Regensburg
Obwohl ich aufgrund von Visumproblemen 
erst Ende August einreiste und die Veranstal-
tungen für die „Neuen“ verpasste, hielt das 
Gefühl des „Neu-Seins“ nicht lange an. Viele 
nette Kollegen erklärten mir, wie alles läuft. Ich 
merkte schnell, dass das Motto der Schule 
„Gemeinsam wagen. Geborgen wachsen“ 
gelebt wird. Aktivitäten wie der Lehrerausflug 
haben mir geholfen, Leute kennenzulernen 
und Freunde zu finden. Verblüfft hat mich anfangs, dass im Unter-
richt alles so wie zu Hause war. Mittlerweile denke ich aber, dass es 
doch Unterschiede gibt. Die Schüler hier arbeiten selbstständiger als 
bei uns in Bayern. Sie sind Projektarbeit gewohnt und die Ergebnisse 
können sich sehen lassen! Ich habe schon mehrmals im Ausland 
gelebt. Dabei habe ich gelernt, nicht immer direkt zu sagen, was ich 
denke, und andere Verhaltensweisen nicht immer gleich zu bewer-
ten. Deshalb kommt mir hier manches nicht so fremd vor. 

Ruth Bucheli (35), Bibliothekarin
Letzte Station vor Shanghai: Biel (Schweiz)
Mit dem Start in das neue Schuljahr wechselte im 
Bibliotheksteam genau die Hälfte des Personals. 
Wir sind drei neue und drei alte Bücherwürmer. In 
dem aufgeschlossenen Team fiel es mir leicht, 
mich einzubringen und mich zu integrieren. Die 
Kolleginnen, die schon länger in Shanghai 
wohnen, gaben mir haufenweise interessante 
Tipps und Ratschläge für Beruf und Freizeit und 

so hatte ich schon nach 
sehr kurzer Zeit das Gefühl, 
zum Inventar zu gehören. 
An meiner Arbeit in der Bib-
liothek liebe ich unter ande-
rem, dass ich mit Schülern 
und Schülerinnen, Lehrer n 
und Lehrerinnen aus allen 
Stufen Kontakt habe. 
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Neuere Geschichte des Gastlandes 
Im zweiten Halbjahr arbeiten die  Geschichts- 
und Chinesischschüler 
der 12. Klassen an einem 
Projekt, das sich mit der 
chinesischen Geschichte 
zwischen 1949 und 1989 
beschäftigt. Diesmal 
haben 62 Schüler aus 
drei Chinesischkursen 
sowie zwei deutschen 
und zwei bilingualen 
Geschichtskursen ihre 
Fähigkeiten gebündelt 
und Themen vorgestellt. So studierten sie deut-
sches, chinesisches und englischsprachiges Mate-
rial zu Themenbereichen wie Die 100-Blumen-
Bewegung, Der große Sprung nach vorn oder 
Deng Xiaoping und die Reformpolitik. Im zweiten 
Schritt ging es darum, Gruppen mit dem gleichen 
Thema zusammenzuführen, um eine gemein-
same Präsentation zu erstellen. Im Plenum 
wurden schließlich sechs Themen vorgestellt und 
die Vorträge diskutiert.  Sabine Liu

Ab durch die Mitte – Chinas Sprache und Kultur erleben

Begegnungen mit dem Gastland von der Kita bis in die Oberstufe 

Chinatag und Co.
Wissenswertes über die lokale 
Kultur, Sprache und Jahrtausende 

altes Brauchtum erfahren die Kinder 
beim Chinatag, der jedes Schuljahr aufwendig in 
Grundschule und Kita auf die Beine gestellt wird. 
Auf dem chinesischen Jahrmarkt wimmelt es mit 
Fächermalerei, Papierschnitten und Kalligrafie  
oder Weiqi (Umkreisungsschach), chinesischen 
Straßenspielen und landestypischen Leckereien 
vor Angeboten. Aber auch Theaterstücke, Sket-
che und Akrobatik dürfen nicht fehlen. Diesmal 
mischten sich auch Schüler der SISU-Partner-
schule unter das bunte Treiben. 

Freude am Schenken empfinden wohl 
die meisten Schüler, Eltern und Lehr-
kräfte, wenn sie sich an der stadtweiten 
Giving Tree-Initiative beteiligen. Diesmal 
verteilte die Schulgemeinschaft mehr als 
300 liebevoll gefüllte Geschenktüten an 
chinesische Kinder, die nicht so oft 
Geschenke bekommen. Bei der Über-
gabe im Dezember schauten diesmal die 
Schüler aus der 9a und 10RS in viele 
strahlende Augen und bekamen Einblick 
in den Alltag einer  Schule für Wanderar-
beiterkinder in Zhejiang.

Sprache lernen, Shanghai und Umgebung erkun-
den oder fächerübergreifend in Themen eintau-
chen: Kinder und Jugendliche beschäftigen sich 
am EuroCampus vielfältig mit der chinesischen 
Sprache und Kultur. Damit wollen die Lehrkräfte 
Neugier und Offenheit der Schüler gegenüber 
dem Gastland und seinen Menschen wecken.

Freundschaft mit chinesischen Partnerschulen
Neben chinabezogenen Themen im Sachunterricht, dem Feiern von chinesi-
schen Festen oder der Gestaltung der Grußkarte zum Chinesischen Neujahr 
erleben die Grundschüler das Gastland auch im Austausch mit der SISU 
Huangpu Foreign Language Primary School. Sich kennenlernen, voneinander 
lernen, miteinander Spaß haben, darum geht es bei der partnerschaftlichen 
Freundschaft, die seit 1999 gepflegt wird. In der Sekundarstufe hat sich ein 
Kontakt zu der Cao Yang-Schule entwickelt: Schüler, Lehrer und Schulleitung 
kommen bereits in verschiedenen Fachbereichen zusammen. 

Mündliche Prüfung auf Chinesisch
Die Chinesischlernenden der 11. Klassen absol-
vierten im Januar eine mündliche Prüfung 
anstatt einer schriftlichen Klausur. Von 11.45 bis 
17.15 Uhr wurden 41 Prüflinge durch 29 Prüfun-
gen geschleust, 
die als Einzel- 
oder Dialogprü-
fung angelegt 
waren. Grund-
lage war der 
erste Band des 
Oberstufenlehr-
werkes „Discover 
China“. In 
Aufbau, Ablauf 
und Zeitrahmen 
ähnlich der 
mündlichen Abi-
turprüfung soll 
dieses Prüfungs-
format für die 11. 
Klasse bestehen bleiben, auch, weil es in 
Deutschland für Chinesischkurse in der Ober-
stufe zunehmend obligatorisch wird.  
 Sabine Liu

Die mündliche Prüfung war 
besser vorzubereiten als eine 
Klausur und meiner Ansicht 
nach sehr sinnvoll, da Chine-
sisch sprechen wichtig ist und 
häufiger geprobt werden 
sollte.  
 Tim Sobkowiak, 11c
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Insgesamt lernen 367 von 682 Schülern von der 1. bis zur 12. Klasse  
von 10 Lehrkräften Chinesisch – das bedeutet: 54 Prozent der  

Schülerschaft lernt die Sprache des Gastlandes 

Chinesisch lernen in Zahlen
Grundschule 
234 Schüler, davon 137 Chinesischlerner (58 Prozent) 
19 Kurse mit insgesamt 43,5 Wochenstunden
Sekundarstufe I
287 Schüler, 108 Chinesischlerner (38 Prozent) 
16 Kursen mit insgesamt 42 Wochenstunden
Sekundarstufe II
161 Schüler, 122 Chinesischlerner (76 Prozent)
9 Kurse mit insgesamt 12 Wochenstunden

Pekingoper – ein chinesischer Kulturschatz
Hinter die Kulissen einer chinesischen Opernschule schauten im November die Chine-
sischschüler aus den 11. Klassen. Von der Maske über die Kostümanprobe bis zum 
Training waren sie bei mehreren Unterrichtseinheiten dabei und beschreiben den 

Ausflug hinterher als „interessante Erfahrung, die wir jünge-
ren Schülern empfehlen.“ Denn die chinesische Oper geht 
weit in die Geschichte des Gastlandes zurück. „Die meisten 
der Kostüme sind handbestickt und aufwändig gestaltet. Für 
jede Rolle gibt es Farbvorgaben und Symbole“, weiß Lara aus 
der 12a. Live aufgeführt wurde eine Kampfszene aus der Oper 
„Die Weggabelung“. „Zwei Jungen in unserem Alter traten zu 
Percussion-Musik auf und benutzten dabei wenige Requisi-
ten – Akrobatik mit viel Körpersprache stand im Mittelpunkt“, 
erinnern sich Stella und Katharina aus der 12c. „Trotz 20 Zenti-
meter hoher Absatzschuhe und langer Schwerter meisterten 
sie die Szene mit Bravour.“ 

Sprachkenntnisse erwerben und nachweisen
Nicht nur Schüler, auch 
Erwachsene können jetzt an 
der DS Shanghai EuroCam-
pus die weltweit anerkann-
ten Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, 
zu Deutsch: HSK-Prüfun-
gen, ablegen. Sämtliche 
Informationen dazu erhal-
ten Interessierte am HSK-
Briefkasten, der im Haupt-
eingangsbereich der 
Schule neben dem Info-
board hängt.  

Hi Shanghai! 
Im April stellen die Schüler der 
8. Klassen einen Sprach- und 
Stadtführer zu Shanghai zusam-
men. Sie erarbeiten Material zu 
den Themen Verkehr, Freizeit 
und Sportmöglichkeiten, Essen 
gehen, Kleidung und Farben 
sowie chinesische Musik, Was-
serstadt Zhujiajiao, Shanghaier 
Stadtgeschichte, Kosmetik und 
Medizin. Dadurch entsteht ein 
praktischer Begleiter für alle, 
die in Shanghai zu diesen Berei-
chen Informationen suchen.   
 Sabine Liu



Lernen und A
ktivitäten

7978

Kunstunterricht in der Sekundarstufe 

Wenn die „richtige“ Energie fließt, 

können viele wunder-

bare kreative Ideen 

entstehen. Fast ein 

ganzes Schuljahr lang 

arbeiteten alle Klassen 

am EuroCampus im 

Rahmen des Kunstun-

terrichts an einem 

Projekt zum Thema des 

Jahrbuchwettbewerbs.

... Ausflug in die asiatischen Bewegungs-

lehren Tai-Chi und Qigong, die als mögli-

che Wege zu körperlich geistiger Harmo-

nie und Gesundheit auf der Grundlage 

der Entwicklung und Pflege eines kraft-

vollen Qi gelten. Anhand von Atemübun-

gen sowie wechselnden An- und Entspan-

nungsübungen stellten die Schüler fest, 

dass sie Kraft und Energie im eigenen 

Körper fühlen können. 

 5. Klasse

9. Klasse

10. Klasse

Aufsteller in verschiedenen Posen mit 
Bezug auf energievolle Stilrichtungen der 

Moderne, Kunststilmahlzeit,Fotoprojekte zum Thema, Tuschegrafiken auf Ölbasis

Bewegungsbilder: 
Acrylmalerei,Design-Entwurf eines 

energiespendenden 
Sitzmöbels,Werbefilme

6. Klasse 

11. Klasse

12. KlasseObjektkästen zum Thema, 

Stim
mungen: Reliefs aus Draht, Pappe

Fotoprojekte zum 

Thema

7. Klasse
8. Klasse 

Quallen und ihre 

eigene Energie: 

Installation, Per-

formance

„Cup of energy“,

Skateboards: 

GraffitiATP und ADP – Das Herz als 

Energie des Lebens, 

Mobiles,  
“Sport gibt mir Energie”: Foto-

collagen,
“Eine neue Frisur spendet 

Energie”: Übermalungen

Energiegedichte in  Stempeltechnik, Energiekörper,  “Fächerkinder”: Texte, Porträts, Schirme, Foto-
collagen

Inspiriert wurden vier Kunstklassen aus 

den Stufen 5, 6, 10 und 11 von Barbara 

Tremba-Pietz. Die in Shanghai lebende 

Schauspielerin und Atempädagogin 

schaute am 9. und 11. Februar 2015 im 

Fine Arts Center vorbei und zeigte den 

Schülern den einen oder anderen neuen 

Ansatz zur Annäherung an das Wettbe-

werbsthema „Energie“. Dazu gehörte ein... 

Die Klasse 5c setzte 

das Gefühlte 

anschließend 

künstlerisch in 

Form von Farbex-

perimenten, Foto-

grafien mit farbi-

gen Fächern und 

Fotocollagen um.
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Beatrix Franke

Benjamin Catenos, 5c
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Wie in einer richtigen Firma
Wie kamt ihr auf die Produktidee ?
Svenja: Durch einen Tipp von Herrn Conrads 
Frau. Sie brachte uns darauf, dass der Fachbe-
reich Erdkunde am EuroCampus alte Landkarten 
entsorgt, die wir recyclen können.
Saimeng: Und da wir aus rechtlichen Gründen 
nur innerhalb der Schule geschäftlich aktiv sein 
können, waren Mäppchen und Laptophüllen als 
Produkte naheliegend.
Wo habt ihr die Taschen produzieren lassen?
Saimeng:  Den Kontakt zur Druckerei und zum 
Schneider vom Stoffmarkt in Shanghai stellte 
Ulla Krogmann her, Mutter eines Mitschülers 
und ebenfalls Unternehmerin, die uns auch 
sonst viel geholfen hat. Den Rest – das Aus-
schneiden und Einscannen der Karten, die Her-
stellung der Logos und so weiter – haben wir 
selbst erledigt.
Was war an der Arbeit besonders interessant?

Svenja: Dass wir Dinge ausprobieren konnten 
und bei Problemen neue Lösungen suchen 
mussten. So stelle ich mir die Arbeit auch in 
einer „richtigen“ Firma vor. Als wir etwa merkten, 
dass man die Landkarten schlecht nähen kann, 
mussten wir umdenken und ließen Neoprenta-
schen bedrucken und kleine Original-Kartenab-
schnitte aufnähen. 
Saimeng: Und dass wir Geld verdient haben! 
Natürlich nicht wir. Gewinne schütten wir den 
Anteilseignern aus, 
sollte darüber 
hinaus etwas übrig 
bleiben, bekommt 
es die Schülerfirma 
des nächsten Schul-
jahres. 
Könnt ihr euch vor-
stellen, später selbst 
Unternehmer zu 
sein?
Svenja: Die kreative 
Arbeit liegt mir 
nicht so. Ich arbeite 
dafür gerne struktu-
riert und könnte mir 
gut vorstellen, das 
Organisatorische zu 
übernehmen. 
Saimeng: Das kann ich noch nicht sagen. Mir hat 
es gefallen, neben der Theorie – wie sie zum Bei-
spiel die Ferien-Uni vermittelt – praktisch zu 
arbeiten und am Ende ein Produkt in Händen zu 
halten, das wir gemeinsam von A bis Z entwi-
ckelt haben.  Charlotte Hunecke

Kunterbunte Kinderkunst im Jahr des Schafes Praktisch Wirtschaft lernen in der Schülerfirma-AG 

Oberstufenschüler entwickeln eigene Produktlinie

Mit Knöpfen geklebt, in Herzform gemalt oder aus 
Wolle geformt: Für die offizielle Grußkarte der DS 
Shanghai EuroCampus, die vor dem Chinesischen 
Neujahr im Tintenklecks erhältlich ist, haben die 
Grundschüler wieder jede Menge Kunstarbeiten 
eingereicht.  Das Thema ist aber nur ein lebendi-
ges Beispiel für die verschiedenen Techniken und 
Herangehensweisen,  die Kinder im Kunstunter-
richt der Grundschule kennenlernen.   

Geknöpfte Schafe
Für unsere Schafe haben wir ein grünes Blatt 
Papier genommen 
und verschieden 
große und bunte 
Knöpfe ausge-
sucht. Bevor wir sie 
aufgeklebt haben, 
haben wir die 
Knöpfe gelegt 
und die passende 
Schafsform aus-
probiert. Zum 
Schluss haben 
wir noch die 
Beine und den 
Kopf aufgemalt.  Mandy Jahnz, 3a

Wollige Pomponschafe
Für die Pompons brauchst du zwei Kartonringe, 
Wolle und eine Schere. Du gibst die zwei Karton-
ringe übereinander und dann wickelst du die 
Wolle um die Ringe – nicht zu fest und nicht zu 
locker. Wenn das Loch in der Mitte geschlossen ist, 
musst du dich konzentrieren. Du musst die Schere 
zwischen die zwei Kartonringe stecken und rund 
um die zwei Ringe aufschneiden. Anschließend 
musst du zwei lange Fäden zwischen die Karton-
ringe knoten –  ganz fest, so dass die Wolle gut 
zusammengehalten wird. Danach nimmst du vor-
sichtig die zwei Kartonringe weg. Jetzt schneidest 
du aus schwarzem Tonpapier einen Schafskopf 
mit Ohren aus und auch die Beine. Diese klebst du 
auf den Pompon. Nun wird der Pompon noch 
zurechtgeschnitten und fertig ist das Schaf. Viel 
Spaß beim Ausprobieren!  Thea Sobkowiak, 2c
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Neujahrsschaf mit viel Herz
Für den Kartenwettbewerb 
haben wir im Kunstunterricht 
ein Neujahrsschaf gemalt. 
Zuerst haben wir mit Deckweiß 
kleine Herzchen als Fell des 
Schafes gemalt. Dann 
haben wir mit dem Fineli-
ner Kopf und Beine 
gezeichnet. Und den 
Schwanz haben wir 
auch mit Deckweiß 
gemalt. Das Bild von 
Lisa hat gewonnen und 
wurde als Karte gedruckt! 

David Fredrich, Aila Reich,  
Zoé Isenberg,  4a

Kunstthemen im Überblick:  Energie  Dekoration der Sporthalle zur Einschulungsfeier  Weiterbildung der Kunstlehrerinnen bei der Goldschmiedin Sylvia Jäger  Adventsbasteln in den Klassen  weihnachtliche Gestaltung des 
Grundschulflurs  Wettbewerb für die Neujahrskarte zum Jahr des Schafs  Gestaltung der Glückwunschkarten für die Abiturienten und Realschulabsolventen  Projekttage zum Jahrbuchwettbewerb ENERGIE  Osterbasteln  
Dekoration von Klassen und Flur zum Thema Frühling  Museumsbesuch der 4. Klassen  Teilnahme an der Kunst-Sinn-Veranstaltung  Klasse 2c besucht die Goldschmiedin Sylvia Jäger in ihrem Atelier und gestaltet eigene Objekte 81

Schafe aus Filzwolle
Für die Füße habe ich zwei Woll-
schnüre genommen und habe 
zwei Holzperlen durchgefädelt. 
Die Holzperlen habe ich mit 
einem Knoten in den Wollschnü-
ren festgemacht. Mit Filzwolle 
habe ich den Bauch auf ein 
grünes Blatt Papier geklebt. 
Dann habe ich ein Gesicht für 
das Schaf gemacht und es ange-
malt. Danach habe ich noch 
einmal Filzwolle genommen 
und es auf die Stirn vom Schaf 
geklebt. Und schon war ich 
fertig mit meinem Neujahrs-
schaf.   Fabian Frick, 2c

Scharfe Schafe 
Wir haben im Kunst-
unterricht über das 
Jahr des Schafes 
gesprochen. Dann 
haben wir uns ein 
Bild ausgesucht und 
es draußen nachge-
macht. Ich habe 
mich auf den Rücken 
gelegt und meine 
Beine und Arme in 
die Luft gestreckt. So 
wie das Schaf auf 
dem Bild.  
 Jonathan Steffan,  1c

Kinder, Kunst und Technik in der Grundschule

Fünf Oberstufenschüler entwickeln „Wanderlust“
Weltweit bringen Unternehmen täglich neue Trend-
Produkte auf den Markt. Doch wie viel unsichtbare Vor-
Arbeit steckt hinter T-Shirts und Taschen im neusten 
Design? Fünf Schüler gründeten zu Beginn des Schul-

jahres –  im Rahmen der AG Schü-
lerfirma – ein eigenes Unterneh-

men. Eine Premiere am 
EuroCampus! Von der Pro-
duktidee bis zu Fertigung und 
Vertrieb spielten sie über 
Monate die Arbeit eines pro-
duzierenden Unternehmens 

ganz praktisch durch. „Der 
Schulstandort Shanghai ist eng mit Wirtschaftsunter-
nehmen verknüpft, das bietet Möglichkeiten, die wir 
nutzen wollten“, erklärt Kolja Conrad,  Politiklehrer am 
EuroCampus und AG-Leiter. Kreativität bewiesen die 
Schüler nicht nur bei Produktentwicklung, Logo und 
Namensfindung – die Mäppchen und Laptoptaschen 
aus recycelten Landkarten hören auf den Namen „Wan-
derlust“, was auch im Italienischen und Englischen 
„Fernweh“ bedeutet! Ebenso wurden fürs nötige Start-
kapital Anteilseigner gefunden, die Produkte über Wer-
bung wie  Mundpropaganda bekannt gemacht und 
schließlich über verschiedene Kanäle erfolgreich bis 
aufs letzte Stück verkauft. 

Zwei der fünf Jungunternehmer: Saimeng Zhou, 
12c und Svenja Merz, 12b – Außerdem dabei: Dion 
Schirr, 11c, Elisabeth Maisch und Anthony Heil, 11a
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Bilinguales Lernen in Erdkunde und Geschichte

Der Bildungs- und Arbeitsmarkt wird immer interna-
tionaler. Zum Studium in die USA?  Zum Arbeiten 
nach Shanghai? Solche Entscheidungen sind längst 
keine Seltenheit mehr. Eine wichtige Voraussetzung 
hierfür sind Englischkenntnisse. Ein Schritt hin zu 
mehr Sprachkompetenz ist am EuroCampus – neben 
vielen anderen Englisch-Angeboten  – der bilinguale 
Sachunterricht im gymnasialen Zweig.

Erdkunde in Englisch ab der Jahrgangsstufe 7, 
Geschichte bilingual ab der Klasse 8 bis zur Ober-
stufe – so sieht das derzeitige zweisprachige Ange-
bot für Sekundarstufenschüler am EuroCampus aus. 
Dieses Angebot richtet sich sowohl an Schüler, die 
ihre Schullaufbahn voraussichtlich in Deutschland 
fortsetzen werden – auch hier nehmen bilinguale 
Angebote zu – als auch an jene, die ihr Abitur hier in 
Shanghai ablegen oder möglicherweise in internati-
onale Schulsysteme wechseln möchten.
Der Unterricht findet überwiegend auf Englisch 

statt. Im Vordergrund stehen 
jedoch immer die fachlichen 
Inhalte – sie sind identisch mit 
den deutschsprachigen Erd-
kunde- und Geschichtskursen. 
Da das Englische die wesentli-
che Arbeitssprache ist, können 
wir als Lehrer jedoch auch 
sprachlich bei den Schülern 
schnell Fortschritte beobachten. 
So verbessern sie durch den 
bilingualen oder englischspra-
chigen Sachunterricht ihre Kom-
munikationsfähigkeit und 
bauen Sprachhemmungen ab. 
Ein weiterer Vorteil: Die Schüler im bilingualen 
Unterricht lesen mehr fremdsprachige Originalquel-
len, haben also noch stärker als ihre Mitschüler im 
deutschsprachigen Unterricht die Chance, sich in 
kulturell verschiedene Perspektiven hineinzuverset-

zen. Hierdurch wird ihnen bewusst, wie sehr Ereig-
nisse, Erscheinungen und Zusammenhänge vom 
jeweiligen Standort abhängen, das stärkt ihre inter-
kulturelle Kompetenz.  
 Nancy Markovic, Tobias Schlör  

Erdkunde in Englisch – etwas Neues 
ausprobieren 
In der 6. Klasse konnte ich wählen, ob ich 
im darauffolgenden Schuljahr lieber am 
deutschen oder englischsprachigen Erd-
kundeunterricht teilnehmen wollte. Ich 
entschied mich für den englischsprachi-
gen Unterricht, da mir die englische Spra-
che sehr viel Spaß macht und ich mal 
etwas Neues ausprobieren wollte. Ich 
hatte schon einmal  einen bilingualen 

Unterricht in 
Santiago de 
Chile, wo ich 
vorher mit 
meiner Familie 
gelebt habe. An 
der dortigen 
D e u t s c h e n 
Schule wurden 
bereits ab der 3. 
Klasse die Fächer 
Geschichte und 
Erdkunde in Spa-
nisch und 
Deutsch erteilt. 
Ich habe nun seit 
Anfang der 7. 
Klasse den eng-
lischsprachigen 
Erdkundeunter-

richt. Unsere Lehrerin, Nancy Markovic, 
bringt uns viele spannende Sachen 
bei, von denen wir vor ihrem Unter-
richt kaum etwas gehört hatten. 
Bisher haben wir folgende Themen 
behandelt: Afrika, Wüsten, Längen- 
und Breitengrade, Tropische 
Regenwälder, Polartag und Polar-
nacht. Mir persönlich macht der 
Unterricht noch mehr Spaß, weil 
wir die Unterrichtsinhalte eng-
lischsprachig erarbeiten.   
 Gavin Alexander Köster, 7a

„Besser und besser mit jeder Stunde…“
Tina Xiong und Emma Jost aus der 12c besuchen den 
bilingualen Sachunterricht in Geschichte und Erd-
kunde seit mehreren Jahren. Was die Abiturientinnen 
darüber denken und was sie jüngeren Schülern emp-
fehlen, erzählen sie im Interview.

Warum habt ihr euch für den 
bilingualen Sachunterricht 
entschieden?
Emma: Ich mag die engli-
sche Sprache, der Unterricht 
ist viel interessanter als in 
deutscher Sprache. Außer-
dem lerne ich Fachbegriffe 
aus Geschichte und Wirt-
schaft, die in Studium und 
Beruf später nützlich sein 
könnten. Auch jetzt hilft mir 
das häufige Englischspre-
chen schon, zum Beispiel für 
die MUN-AG, MUN heißt 
Model United Nations. In 
dieser AG simulieren wir UN-
Debatten in englischer Spra-
che. Unser großes Ziel ist 
jedes Jahr die Teilnahme an 
der MUN-Konferenz in Berlin.   
Tina: Ich habe mich aus ähnlichen Gründen für den 
bilingualen Sachunterricht entschieden. Für mich ist 
das zweisprachige Lernen außerdem eine gute Gele-
genheit, meine Deutschkenntnisse zu festigen, da ich 
außerhalb der Schule vor allem Englisch und Chine-
sisch spreche.
Wo liegt der Unterschied zum deutschsprachigen 
Sachunterricht?
Tina: Ich sehe keinen großen Unterschied. Nur, dass 
ein Großteil des Unterrichts auf Englisch stattfindet. 

Bei einem neuen Thema gehen wir die Texte durch, 
klären Vokabelfragen und dann geht es an die Inhalte. 
Manchmal merke ich im Unterricht gar nicht mehr, ob 
ich gerade Englisch oder Deutsch spreche (lacht). 
Emma: Das geht mir genauso! 

Und was empfehlt ihr jüngeren Schülern, die bei der 
Wahl noch zögern und sich den Sachunterricht im Eng-
lischen vielleicht nicht zutrauen?
Tina: Habt keine Angst und probiert es auf jeden Fall 
aus! Euer Englisch verbessert sich von Stunde zu 
Stunde ganz automatisch, ehrlich.
Emma: Ich würde sogar weiter  gehen: Gerade wenn du 
im Englischen nicht so sicher bist, ist der bilinguale 
Sachunterricht gut, um schnell aufzuholen. Außerdem 
ist der Unterricht spannender, weil du viel mehr Quellen 
in englischer Sprache lesen kannst.  Charlotte Hunecke

„Hoch hinauf” oder „Up in the air”
Im bilingualen Geschichtsunterricht haben wir nicht nur an unserem 
Englisch gefeilt, sondern auch ganz praktisch an einem Flugzeugmo-
dell gearbeitet. Warum? Das Modell war Teil unseres Geschichtspro-
jekts über den Ersten Weltkrieg. Jeder Gruppe wurde ein Thema 
zugewiesen und zusätzlich zu der Präsentation sollte jeder noch 
eine weitere Aufgabe erledigen. Wir haben uns für das Modell 
eines Martin MB-1 entschieden. Das Flugzeug ist ein zweimotori-
ger Bomber und wurde von uns „Flatus 1“ getauft. Unser Modell 
hat zwei ferngesteuerte, funktionierende Motoren und Licht. Das 
nächste Modell, „Flatus 2“, ist bereits geplant und soll aus leichte-
rem  Polystyrol bestehen, um wirklich fliegen zu können.  
 Luca Fehling-Schuh, Erik Reitz, 9a

Sprachlich und fachlich weiterkommen 
Lernen und A

ktivitäten
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Bilingualer Unterricht an der DS Shanghai
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Fünftklässer entschlüsseln Nawikrimi 
Nawi ist eine Mischung aus Physik, Bio und Chemie und 
eine gute Vorbereitung für die neuen naturwissenschaft-

lichen Fächer. Zum Bei-
spiel lernen wir, wie wir 
mit Mikroskopen umge-
hen und worauf wir 
achten müssen. Beson-
ders hat mir der Krimi 
gefallen: Wir haben jede 
Woche experimentiert, 
um herauszufinden, wer 
der Mörder ist.   
 Leah Hillgärtner, 5b

Mit kreativen Ideen Natur-Wissen schaffen

Nawi-Krimi, Schneckenspezial, Mathecamp: Naturwissenschaften und Mathe mal anders

Mathecamp in Hong Kong
Einmal im Schuljahr treffen sich Schüler aus den 10. und 11. Klassen 
der Deutschen Schulen Seoul, Hong Kong, Peking und Shanghai, um 
sich auszutauschen und gemeinsam Mathe zu machen. Diesmal fand 
das Mathecamp vom 11. bis 14. März 2015 auf der Hong Konger Insel 
Lantau statt. Sich zwei Tage durchgehend mit Mathe zu beschäftigen, 
klingt für den einen oder die andere vielleicht abschreckend, für die 

meisten von uns war es 
jedoch spannend. Der 
Schwerpunkt lag auf 
Workshops mit ver-
schiedenen Themenbe-
reichen. Wir konnten 
fünf von acht Work-
shops belegen, die 
Dauer betrug je etwa 
drei Stunden. Wer 
gerne etwas mit Com-
putern macht, konnte 
sich zum Beispiel für 

Programmieren oder CAS anmelden. In anderen Kursen ging es um 
Mathematik, die erst im Studium behandelt wird, wie Taxigeometrie 
oder Gruppentheorie. Es gab sogar ein philosophisches Seminar über 
die Gödelsche Unvollständigkeit. Wem diese Themen nicht viel sagen, 
dem reicht vielleicht so viel Info – alle Kurse waren sehr interessant 
und es war angenehm, mal nicht unter Leistungsdruck zu stehen. Wir 
durften auch nach „Central” Hong Kong. Dort bekamen wir einen 
Stadtplan und einen Aufgabenzettel ausgeteilt, der allerlei mathema-
tische Probleme beinhaltete. Die Lösung dieser Probleme sollte uns 
entlang einer auf der Karte eingezeichneten Route führen. An diese 
Vorgaben hielten sich zwar die Wenigsten, dennoch bestaunten wir 
alle die Skyline von Hong Kong Island und warfen vom Peak einen 
Blick auf den Victoria Harbour.   
 Joel Weingart, 11c, Julia Josten, 10a 

Schwere Gewichte ganz leicht 
Die 7b hat sich im Physikprojekt „Kräfte und einfa-
che Maschinen“ damit beschäftigt, wie man Lasten 
mit Kraftersparnis anheben kann. Eine wichtige 
Rolle spielen – wie beim Flaschenzug, der bei 
Kränen eingesetzt wird – Hebel und Rollen. Der Fla-
schenzug besteht aus losen und festen Rollen, die 
durch Seile verbunden sind. Die feste Rolle ändert 
ihre Lage nicht, die lose Rolle geht mit der Last nach 
oben. Eine Last lässt sich auch mit Hebelwirkung 
anheben: Der Nussknacker ist als einseitiger Hebel  
nützlich. Sein Last- und Kraftarm sind auf derselben 
Seite des Drehpunkts, die Nuss als Last ist dichter 
am Drehpunkt als die Griffe zum Zusammendrü-
cken. Die Versuche haben uns die Physik im Alltag 
entdecken lassen. Die Entdeckung ist nicht neu, 
schon die Ägypter haben Maschinen beim Pyrami-
denbau benutzt. Ich fand das Projekt spannend – 
die 7b hat die Nuss geknackt.  Max Illian, 7b

Schneckenspezial der 6b
In Biologie hatten wir das Thema Schnecken. 
Wir haben uns auf die Weinbergschnecke kon-
zentriert, die es auch hier in China gibt, und 
unser Lehrer hat welche mitgebracht. Zu zweit 
haben wir eine Schnecke in einem Glasbehäl-
ter oder auf einer Glasplatte bekommen und 
an Stationen gearbeitet. An einer Station 
haben wir vor der Schnecke Mehlbrei verteilt. 
Als die Schnecke den Mehlbrei bemerkte, 
begann sie auch schon mit dem Fressen und 
wir konnten ihre Mundbewegung durch das 
Glas beobachten. Es gab auch eine Station, an 
der wir vor die  Schnecke ein Messer legten, 
das mit der Schneideseite nach oben zeigte. 
Wir trauten unseren Augen nicht: Die Schne-
cke kroch nicht, wie wir erwartet hatten, um 
das Messer herum, sondern einfach darüber, 
ohne sich dabei zu verletzen. Das Schnecken-
Experiment hat uns viel Spaß gemacht. Am 
Ende durften wir unsere Schnecken auch auf 
den Arm nehmen. Zum Schluss hat unser 
Lehrer die Schnecken wieder eingesammelt 
und freigelassen.  Lia Willerding, 6b

Eigene Roboter konstruieren
In den Lego-Robotik-AGs konstruieren Schüler aus den 6. bis 8. Klassen gemeinsam Roboter, die sich zwischen Objekten 
fortbewegen und mit Greifarmen diese Objekte aktivieren können. Dies funktioniert mit einem Programm, das die Teilneh-
mer selbst zusammenstellen. Programmiert wird der komplette Bewegungsablauf, basierend auf Zeit, Grad oder Umdre-

hungen. Das Zusammenwirken von Roboterdesign und Programmie-
rung muss exakt sein, um die Aufgaben zu lösen. Dafür brauchen die 
Schüler viel Geschicklichkeit, Kreativität und lösungsorientiertes 
Denken. Das erworbene Wissen testen sie bei Workshops und Wett-
kämpfen, an denen mehr als 100 Schüler von Internationalen Schulen 
in Shanghai und Umgebung teilnehmen. Neuerdings beteiligt sich die 
DS Shanghai EuroCampus auch an der First Lego League (FLL) – einem 
weltweiten Bildungsprogramm von Lego, das Schüler im Alter von 10 
bis 16 Jahren Zugang zu Wissenschaft und Technologie bietet. Jährli-
cher Höhepunkt ist ein auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene 
veranstalteter Wettbewerb, bei dem die Teams zuvor entwickelte Lego 
Mindstorm-Roboter präsentieren und bewerten lassen.  
 Daniel Stark, Hans Arlt

Experimentieren in den Laboren „der Großen“ 
Wir waren im Teutolab, da gibt es ganz viele Räume, in 
denen die Drittklässler mit den Schülern aus den 11. Klas-
sen experimentieren. Zum Beispiel dürfen wir in der Plas-
tikfabrik Ketten aus Milch machen. Im Säurelabor dürfen 

wir zum Beipiel Rotkohlsaft in Essig, Apfelsaft und Seifen-
lösung schütten, dann verändert sich die Farbe. Im Duftla-
bor können wir riechen, was in den Flaschen ist und wir 
können Orangenschalen in Feuer legen, dann wird das 
Feuer größer. Wir haben viel Spaß gehabt.  Lea Sun, 3a

Sicherheitsregeln fürs Labor
Nicht herumlaufen  Nicht essen oder trinken  Nicht mit Feuer spielen   Lange Haare zusammen binden  Weite 
Ärmel hochkrempeln  Nach dem Experimentieren aufräumen  Nach der Arbeit Hände waschen
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Abtauchen im Schwimmbecken – dafür haben die Kinder und Jugendlichen 
im Laufe des Schuljahres verschiedene Möglichkeiten. Schüler von der 2. bis 
zur 12. Klasse springen im Unterricht ins kühle Nass: Grundschulkinder erwer-
ben Seepferdchen und Freischwimmer oder beteiligen sich am Triathlon, 
Jugendliche üben Brust- und Rückenschwimmen, aber auch Kraulen, Delfin 
und Teile des Rettungsschwimmens. Zwei Mal in der Woche trainiert das 
Schwimmteam der Sekundarstufe, das bei Veranstaltungen mit anderen 

internationalen Schulen 
Wettkampfluft schnup-
pert. Auch innerhalb der 
Schule werden Wettbe-
werbe ausgetragen: Zum 
Beispiel kämpfen beim 
Schwimmtag, der zum 
Abschluss der Sportwoche 
in der Sekundarstufe  aus-
getragen wird, einzelne 
Schüler um Bestleistungen 
und erschwimmen 
gemeinsam  in 20 Minuten 

möglichst viele Kilometer, um die schnellste Klasse der jeweiligen Stufe zu 
ermitteln. In diesem Schuljahr haben sich zudem 30 deutsche Jugendliche an 
der dritten französischen Schwimmmeisterschaft der Region Asien-Pazifik 
beteiligt, einige von ihnen wurden für ihren Einsatz mit Medaillen ausge-
zeichnet.  Katharina Putzer

Mit Teamgeist, Technik und Tempo bis ins Ziel 
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Basketball bringt junge Deutsche und Chinesen zusammen
Acht Schulen, rund 160 junge Sportler und der wohl bekannteste deutsche Basketballclub: 
Beim zweiten ALBA BERLIN DS Shanghai EuroCampus Cup, der vom 16. bis 17. Mai ausgetragen 
wurde, kamen wieder viele Akteure zusammen. Im Fokus stand der Sport, darüber hinaus soll-
ten die Jugendlichen die Möglichkeit zum interkul-
turellen Austausch bekommen. Deshalb verbrach-
ten die chinesischen Schüler eine Nacht bei 
deutschen Gastfamilien: „Eine tolle Gelegenheit, 
um Deutsch zu sprechen und die Kultur besser 
kennenzulernen“, sagte die 16-jährige Schülerin 
Yuchen aus Hangzhou. „Beim deutschen Frühstück 

mit Brot und verschiedenen Auf-
strichen habe ich Einblick in das 

Familienleben mit mehreren 
Kindern bekommen.“ 
Als prominenter Gast flog 
ALBA-Vize-Präsident und 

Basketball-Star Henning Har-
nisch ein, der während seiner 

aktiven Spielerzeit von 1985 bis 
1998 neun Mal Deutscher Meister wurde und 169 
Mal in der Nationalmannschaft auflief. An seiner 
Seite: Der erfahrene Jugendtrainer Norbert Opitz, 
mit dem die 8- bis 18-Jährigen an ihrer Technik 
feilen konnten. Erstmals waren auch Mädchen 
dabei, die genauso viel Freude an dem Mann-
schaftssport haben wie die Jungen. Neben den 
beiden Standorten der DS Shanghai beteiligten 
sich sechs chinessche Schulen aus Jinhua, Hang- 
zhou und Shanghai,  an denen Deutsch als Fremd-
sprache unterrichtet wird.  Katharina  Putzer

Mathe im Sportunterricht
Ein Grundschulkind rennt los, angefeuert von seinen 
Teamkameraden. An der ersten Station stoppt es 

und deckt eine Drachenkarte auf: 4x7. Es rattert im 
Kopf. Blitzschnell rennt es zur nächsten Station und 

sucht dort das Ergebnis, was auf einer von vielen 
Karten steht. Hat es das richtige Ergebnis gefunden, 
sprintet es pfeilschnell zurück zum Team, klatscht ab 
und das nächste Kind macht sich auf den Weg. 
Moment? Mathe und Sport in der Grundschule? Passt 
das? Ja, das passt! Beim Verbinden von kognitiven 
und motorischen Prozesse prägt sich zu Lernendes 
gut ein und das Ganze bringt auch noch doppelt so 

viel Spaß.   Franco Miceli

Unterstützt wurde der Cup von der 
ZfA und Acer, dem Sport-Hauptspon-
sor der Schule, sowie von dem  Eltern-
beirat mit seinem Sportausschuss 
und Gasteltern, die junge Chinesen 
für eine Nacht aufgenommen haben. 

Ostasienspiele 2015 – alles geben für die Schule
Von 48 auf 20: Schon Monate bevor Anfang 
Juni die vierten Ostasienspiele in Beijing an 
den Start gingen, begann am EuroCampus der 
Countdown. Von 48 jungen Sportlern, die im 
Februar für das Kadertraining ausgewählt 
wurden, konnten am Ende nur zehn Mädchen 
und zehn Jungen mitfahren. Ihr Ziel: Den Euro-
Campus möglichst erfolgreich bei der Mini-
Olympiade mit sieben anderen Deutschen 
Schulen aus Ostasien zu repräsentieren.
 
Um einen der begehrten Teamplätze zu ergat-
tern, zeigten die Sportler in insgesamt knapp 
100 Trainingsstunden, was in ihnen steckt. 
Beobachtet, begleitet und gefördert wurden 
sie von vier Sportlehrkräften. „Das Trainerteam 
hat am Anfang viel Wert auf Ausdauertraining 
gelegt, was sich an den anstrengenden Wett-
kamptagen auszahlte“, sagt Lucas Ahrens, 15, 
aus der 9a. „Ab Mai wurden wir in den jeweiligen Disziplinen 
trainiert, in denen wir in Beijing antreten sollten“. Denn das Ver-
anstaltungsprogramm sieht Turniere in Basketball, Fußball und 
Volleyball, aber auch Leichtathletik, Schwimmen und Turnen 
vor.  
„Wir waren von Anfang an hochmotiviert und wollten uns bei 
jedem Training von der besten Seite zeigen“, sagt Sarah Hun-
ecke, 14, aus der 8b. „Besonders intensiv war die Zeit kurz vor 
der Endauswahl.“ Die Frage, welche der 48 Sporttalente mit zu 
den Ostasienspielen (OAS) fahren sollten, war für die Trainer 
nicht einfach zu beantworten. „Wir  hatten die Mädchen und 
Jungen vorher aufgrund von sportlichen Bestleistungen und 
sozialem Engagement für das Kadertraining ausgewählt. Alle 
von ihnen hätten mit nach Beijing fahren können“, resümiert 
der Sportfachbereichsleiter Robert Vrsek. Entscheidend waren 
letztlich nicht nur Bestleistungen in einzelnen Disziplinen, son-

dern auch die Einsatzmöglichkeit in verschiedenen Sportarten 
und ein Altersdurchschnitt im Team von 14,5 Jahren. Der Durch-
schnitt soll für eine Gleichstellung unter den teilnehmenden 
Schulen sorgen, weil nicht alle eine schülerstarke Sekundar-
stufe haben – und auch jüngeren Schülern die Teilnahme 
ermöglichen. 
Punkte sammeln, kämpfen, alles geben: Vom 2. bis 5. Juni liefer-
ten sich dann insgesamt rund 150 junge Sportler spannende 
Wettkämpfe an der Deutschen Botschaftsschule in Beijing. 
Mindestens genauso wichtig waren ihnen der gemeinsame 
Spaß am Sport und der Austausch mit anderen Schülern. „Diese 
Erinnerung bleibt uns allen ein Leben lang, unabhängig von 
der Platzierung“ – so das Fazit des EuroCampus-Teams, das 
nach vielen sportlichen Höhepunkten den zweiten Platz in der 
Gesamtwertung belegte und sich nur dem Gastgeber-Team 
geschlagen geben musste.  Katharina Putzer

Uns allen war von Anfang an 
klar, dass die Teilnahme an 
den Ostasienspielen etwas 
ganz Besonderes ist und wir 
für die Schule unserer Bestes 
geben wollen.  
 Lucas Ahrens, 15, 9a

In den Gastfamilien kamen 
wir mit Jugendlichen von 
anderen Deutschen Schulen 
zusammen. Im Wettkampf 
gegeneinander anzutreten 
und sich zuhause besser ken-
nenzulernen, diese Erfahrung 
fand ich besonders interes-
sant. 
 Leah Cokan, 13, 7b

Der EuroCampus hat die Ost-
asienspiele zwei Mal in Folge 
gewonnen. Beim dritten Mal 
bleibt der Wanderpokal an 
der Schule – dieser Gedanke 
hat uns erst nervös gemacht. 
Aber mit der Endauswahl 
legte sich die Aufregung und 
wir trainierten noch konzent-
rierter. 
 Fieneke Klebsch, 11, 6a

Neun bis 18 Jahre: Für die Ostasienspiele sind Sporttalente aus der Grundschule 
 bis zur Oberstufe eng zu einem Team zusammen gewachsen

Die drei bestplatzierten Schulen: 
1.  Deutsche Botschaftsschule Peking
2.  Deutsche Schule Shanghai  
 EuroCampus 
3.  Deutsch-Schweizerische Inter- 
 nationale Schule Hongkong

Sportliche Begegnungen 2014/15
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Cocurriculare Aktivitäten: AGs, Freizeitangebote und noch viel mehr für große und kleine Schüler 

Das Cocu-Team wächst, seine Aufgaben auch
Mehr pädagogische Mitarbeiter und ein breiteres Aufgaben-
feld: Das Cocu-Team hat sich und seine Angebote für Kinder 
und Jugendliche im vergangenen Schuljahr konsequent 
weiterentwickelt und ausgebaut. Heute zählt das Team 13 
feste pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aus-
gebildet in Sozialpädagogik, Sozial- oder Erziehungswissen-
schaften, Heilpädagogik und Soziale Arbeit, berufserfahren, 
mit frischen Ideen, je nach Bedarf verstärkt durch qualifi-
zierte Honorarkräfte. 
Dank wachsender Mitarbeiterzahl konnte ein lang gehegter 
Elternwunsch erfüllt werden: Seit dem zweiten Schulhalb-
jahr stellt das Cocu-Team auch für Vorschulkinder ein Nach-
mittags-AG-Angebot bereit. Eine gute Gelegenheit, sich an 
den AG-Rhythmus der Großen zu gewöhnen. Derzeit besu-
chen 64 Vorschulkinder Angebote wie die Ballsport-AG – 
hier geht es vor allem um Ballgewöhnung – das Kindertur-
nen, die AG „Rhythmik, Gesang und Bewegung“, eine Art 
musikalische Früherziehung. Und auch der wöchentliche 
Kreativkurs findet bei den Kleinen großen Anklang. 
Doch das ist im Kita-Bereich noch nicht alles: Als Deutsch-
Fachkräfte verstärken die ausgebildeten Pädagogen seit 
diesem Schuljahr täglich die Kitagruppen. Gerade Kinder, 
deren erste Sprache nicht Deutsch ist, profitieren von diesem 
Angebot, denn sie erhalten auf diesem Weg im Gruppenall-
tag noch mehr Sprachpraxis.
Auch für die größeren Schüler hat das Cocu-Team etwas 
Neues im Gepäck: Unterstützung und praktische Tipps bei 
der Berufsorientierung. Ergänzend zum bereits umfassen-
den Studien- und Berufsberatungsangebot macht ein Cocu-
Mitarbeiter seit diesem Schuljahr Sekundarstufenschüler im 
„Bewerbungstraining“ fit. Eine Teamkollegin berät individu-
ell in einer offenen Sprechstunde zur Studien- und Berufs-
wahl und unterstützt Schüler auch ganz praktisch – zum Bei-
spiel beim Erstellen von Unterlagen.   
 Charlotte Hunecke / Mandy Ohnesorge

Auf großer Fahrt 
In der Ferienbetreuung ist das Cocu-Team im 
vergangenen Herbst erstmals – im wahrsten 
Sinne des Wortes – einen Schritt weiter gegan-
gen. Statt wie traditionell die Betreuung am 
EuroCampus durchzuführen, ging es mit 22 
Kindern aus den 3. bis 5. Klassen für vier Tage 
auf große Fahrt nach Tonglu. Ganz zünftig mit 
Zelten, Flussfahrt, Klettergarten und Erd-
nussernte. Für viele Kinder der erste Zelturlaub. 

Neu am Samstag: Eltern-Kind-Turnen 
Zusätzlich zum cocurricularen Angebot während der 
Schulwoche ist das Cocu-Team auch am Samstag für die 
Schulgemeinschaft aktiv und organisiert den DS Shanghai 
Sportclub. Hier haben Kinder die Möglichkeit, sich über 
den Sportunterricht hinaus zu bewegen – zum Beispiel 
beim Fußball- oder Schwimmtraining. Neustes Angebot für 
noch mehr Schwung auch bei den Kleinsten: das Eltern-
Kind-Turnen für Eltern mit Kindern von drei bis fünf Jahren. 

Nicht nur wo Cocu draufsteht, ist Cocu drin
Das Team hat sich beispielsweise auch in diesen 
Bereichen engagiert: Acer-Cup  Deutsch-franzö-
sischer Triathlon  Karneval in der Grundschule  
Präventionsarbeit  Sozialprojekte  Schulsozialar-
beit  Sponsorenlauf  Training der Schulsport-
teams  PASCH-Turnier  Deutsch-französisches 
Schachturnier  Vorschul-AGs
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„Dieses Schuljahr war eine riesige Veränderung“ „Shanghai ist und bleibt unser zweites Zuhause“ 

60 Abiturienten starten ins Leben nach der Schule – in China, Deutschland und anderswo

Shanghai. In dieser Megametropole sind wir, die 
Abiturienten 2015 der DS Shanghai EuroCampus, 
aus allen Teilen Deutschlands zusammen gekom-
men. Gemeinsam haben wir die vergangenen zwei 
Jahre verbracht, viel gelacht und auch die eine oder 
andere Träne vergossen, aber vor allem haben wir 
unvergessliche Momente miteinander teilen 
dürfen. 

Die Klassenfahrten, Exkursionen, die Fahrt nach 
Nanjing und ganz besonders die gemeinsame 
Abschlussreise nach Kambod-
scha werden uns immer in Erin-
nerung bleiben, genauso wie 
kleinere Erlebnisse rund um 
den Unterricht. 
Diese Zeit ist nun allerdings 
erstmal vorbei. Wir alle werden 
unterschiedliche Wege ein-
schlagen. Ob Studieren in 
Deutschland, „Work and Travel“ 
durch die große, weite Welt 
oder ein weiteres Jahr in Shang-
hai –  unsere Pläne sind breit 
gefächert. Uns ist klar: Die jetzt 
zu treffenden Entscheidungen 
werden uns möglicherweise 
unser ganzes Leben lang 
begleiten, gleichzeitig steht 
vieles noch in den Sternen. 
Trotzdem wird ein jeder von 
uns seinen Platz finden. Wie 
und wo ist zwar noch ungewiss, 
eine Sache wissen wir aber 
genau: Shanghai ist der Ort, 

den wir unser zweites Zuhause nennen dürfen und 
an dem wir sicherlich noch ein paar Mal aufeinan-
der treffen werden. 
Denn: Diese Stadt hat 
uns alle in irgendeiner 
Art und Weise beeinflusst 
und geprägt. Die Vielfalt 
an Kulturen und Men-
schen, die in einer Stadt wie dieser aufeinander 
treffen, ist atemberaubend, und sicherlich auch 
einzigartig. Verschiedene Eindrücke von und in 

dieser Metropole haben uns zu Menschen 
gemacht, die offen auf Neues zugehen, und dieses 

auch gerne annehmen. 
Ganz besonderer Dank für die Zeit hier in 
Shanghai gilt unseren Eltern, die uns in der 
bislang lernintensivsten Zeit immer unter-
stützt und unter die Arme gegriffen haben, 
aber auch den Lehrern, die uns motiviert 

haben. Ohne sie wären wir nicht zu den Menschen 
geworden, die wir jetzt sind.

Die Abiturienten (Svenja Merz, 12b)
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Neun Jugendliche absolvieren ihren Mittleren Schulabschluss
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„Verschiedene Eindrücke von  
und in dieser Metropole haben uns 

zu Menschen gemacht, die offen 
auf Neues zugehen, und dieses 

auch gerne annehmen.“

Nach dem Abitur möchte ich…

In Deutschland studieren

24
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Um die Welt reisen

Sonstiges In Deutschland studieren

Zwei Abschlussklausuren in Deutsch und 
Mathematik im März und eine mündliche 
Prüfung im Juni: Neun Realschüler haben 
ihren Mittleren Schulabschluss bestanden. 
Die meisten von ihnen waren, wie viele Abi-
turienten auch, vorher ziemlich aufgeregt. 
“Wie man dieses Schuljahr ungefähr 
beschreiben könnte? Unbeschreiblich – eine 
riesige Veränderung, emotional, anders, kurz 
und auch ein bisschen chaotisch“, sagt Pau-
lina Kloß. Ihre Mitschülerin Johanna Lang 
meint: „So viele Lachkrämpfe und verzwei-
felte Heulattacken hatte ich noch nie. Das 
war ein nervenaufreibendes und trotzdem 

wunderbares Abschlussjahr.“ Nicht immer 
waren die neun Klassenkameraden der 10 RS 
einer Meinung – „dennoch sind wir gut mit-
einander klargekommen und in der Prü-
fungszeit enger zusammen gewachsen“, 
meint Pascal Pauckert. 
Mit den Vorbereitungen auf die wohl bislang 
wichtigste Prüfung ihres Lebens stellte sich 
den Realschulabsolventen auch die Frage, 
was sie mit ihrer Zukunft anstellen möchten. 
Einige von ihnen wollen weiter in Shanghai 
zur Schule gehen und das Abitur machen, 
andere gehen nach Deutschland zurück, um 
eine Ausbildung anzufangen.  PR



Lernen und A
ktivitäten
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Abitur 2015

Absolventen auf dem Weg „Großes zu wagen“
„Fördernd ist es, sich auf den Weg zu machen. Fördernd 
ist es, Großes zu wagen“, lautete das diesjährige chinesi-
sche Motto bei der feierlichen Aushändigung der Reife-
prüfungszeugnisse an den Abiturjahrgang 2015 am Frei-
tag, den 5. Juni 2015. 
59 Abiturienten und ihre Angehörigen 
versammelten sich in der zu einem 
Festsaal kunstvoll umgestalteten Turn-
halle, um nach der Begrüßung durch 
die Schulleiterin Regine Michel, den 
Grußworten des Generalkonsuls Peter 
Rothen, des Zweiten Vorsitzenden des 
Schulvereins, Detlef Ernst sowie der 
Vorsitzenden der Außenhandelskam-
mer Simone Pohl und der Rede an die 
Abiturienten durch die Klassenlehrer Dirk Leistenschnei-
der, Bettina Schneider-Miceli und Kerstin Draude ihre 
Zeugnisse in Empfang zu nehmen.
21 der Abiturienten schlossen ihr Abitur mit einer 1 vor 
dem Komma ab, die zwei Jahrgangsbesten mit einer 1,0 

und einer 1,2. Insgesamt lag der Notendurchschnitt des 
Abiturjahrgangs deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt. 
Das anspruchsvolle musikalische Programm, an dem 

zahlreiche Schülerinnen und Schüler, 
sowie Mitarbeiter mit dem Orchester, 
einem Klavierkonzert, der Bigband 
und dem Chor der Musikkurse 10 und 
11 beteiligt waren, unterstrich den 
besonderen festlichen Rahmen des 
Abends. Moderiert wurde das Pro-
gramm durch zwei Schülerinnen und 
einen Schüler der 4. Klassen.
Nach einer Gesangseinlage und einer 
Rede der Abiturienten sowie einem 

Gesangsbeitrag der Eltern, rundeten das Schlusswort 
der Schulleiterin, ein Feuerwerk und ein Empfang, zu 
dem der Vorstand des Schulvereins geladen hatte, den 
besonderen Abend ab. 
Herzlichen Glückwunsch an die Abiturienten!

Der Abiturjahrgang 2014/15 war 
der elfte Abijahrgang an der Deut-
schen Schule Shanghai und der 
zweite für den Standort Pudong. 
Mit den zehn Pudonger Abituri-
enten haben in diesem Jahr insge-
samt 69 Absolventen ihr Abitur an 
der DS Shanghai abgelegt.
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 ABITUR 2015 – HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
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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 

Tag der offenen Tür 
Einige Tage vor dem 
Schulbeginn wird es auf 
dem EuroCampus wieder 
lebendig:  Neuankömm-
linge und alteingesessene 
Schüler schauen vorbei, 
um sich über Bildungsan-
gebote, Aktivitäten und 
Serviceleistungen zu 
informieren. Nebenbei 
werden neue Lehrer und 
Mitschüler beschnuppert 
und Ferienerlebnisse aus-
getauscht.   ID 4217

9796

Rückblick 

August 2014 August 2013
11. bis 15.8. 

Cocu-Sommercamp  

18.8. 

Tag der offenen Tür  

20.8. 

Erster Schultag  

Ferien auf dem EuroCampus
Wilde Wasserschlachten, Toben in der Turnhalle und ein gemütlicher Kino-
nachmittag stehen auf dem Programm des Cocu-Sommercamps, an dem 
knapp 40 Kinder teilnehmen. Auf Entdeckungstour gehen die Mädchen 
und Jungen im Safaripark, Museum oder Wasserpark.  ID 4219 

Auf ins neue Schuljahr 
„Hao hao xuexi, tian tian xiang shang“ – lerne gut 

und du wirst täglich besser: Diesen 
Wunsch geben die Darsteller des 
traditionellen Löwentanzes den 
Schülern am ersten Schultag mit 
auf den Weg. Auch die Schulleite-
rin Regine Michel heißt die Schul-
gemeinschaft, darunter 106 neue 
Schüler und mehr als 30 neue 
Mitarbeiter, willkommen.   ID 4218

Endlich Schulkinder! 
Stolz und ein wenig aufgeregt 
werden 61 Kinder am 22. August 
eingeschult. Erstmals findet die 
Feier mit Musik und Theater in 
der Turnhalle statt, die Lehrer 
und Schüler aus der Grund-
schule geschmückt haben. 
Danach beginnt für die Erst-
klässler die allererste Schul-
stunde.  ID  4221

Deutsch lernen in Shanghai
64 deutschlernende Schüler aus ganz China tau-
chen während eines Sommercamps, das von der 
Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) 
und dem Goethe-Institut organisiert wird, in die 
deutsche Sprache und Kultur ein. Sie schauen sich 
auch an der DS Shanghai EuroCampus um, die zum 
PASCH-Netzwerk gehört.  ID 4230

Einschulung der 
Erstklässler 

22.8. 25.8. 

Besuch von deutschlernenden 
Schülern aus ganz China 

August 2014
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Rückblick 

September 2014August 2014
1.9. 

Turnen unter  
freiem Himmel

4.9. 

Schulübernachtung 
 der  9c 

4.9. 

Volleyballer starten
in die Saison 

30.8. 

AHK-Willkommensfeier 

29.8. 

Die 6b besucht das Science 
& Technology Museum 

Seit Beginn des Schuljahres 
haben wir endlich Physikunter-

richt. Unsere Lehrerin hatte 
gleich für die zweite Woche 

etwas Besonderes geplant – eine 
Rallye durch das Science & Tech-

nology Museum. Unter ande-
rem ging es darum, wie man 

ohne Strom telefonieren 
kann oder wie der Modell-
Tornado im Museum ent-
steht. Am meisten haben 
mich die Roboter beeindruckt. 

Sie konnten zum Beispiel bauen, 
tanzen und Klavier spielen.     

Marcus, 6b
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1.9. 

Deutsch-französisches 
Theater in der Grundschule 

2.9. 

 Deutsch-französisches 
Treffen der Grundschullehrer

Viel Theater in der Schule 
Wie ist es, jeden Tag früh aufzustehen? 
Oder den Schulranzen zu tragen und 
plötzlich still im Unterricht zu sitzen? Ihr 
Stück über ein frischgebackenes Schul-
kind, dass die Viertklässler für die Einschu-
lung der Erstklässler eingeübt haben, 
führen sie Anfang September auch den 
französischen Grundschülern vor. 

Turnen unter freiem Himmel – dazu haben 
das neu gegründete Gerätturnen-Team und 
die Turn-AG am 1. September Gelegenheit, 
während in der Sporthalle ein Volleyballspiel 
läuft. Bei Sonnenschein werden Trampolin 
und Boden nach draußen gebracht und schon 
beginnt das Aufwärmprogramm.  ID 4235

25.8. 

Praktikumspräsentationen 
der Oberstufe 

Branchen und Berufe testen
Im Bundestag, bei Evonik oder auch 
auf dem Reiterhof: Während ihres 
Berufspraktikums vor den Sommer-
ferien sammelten die Schüler der 
10. Klassen und der 9RS wieder 
eigene Erfahrungen in der Arbeits-
welt. Ende August präsentieren sie 
diese ihren Mitschülern.  ID 4222 

Unter den Sternen schlafen
Am 3. September hatten wir unsere Schulübernach-

tung: Es gab viel zu trinken, zu essen und super Laune 
gab es ebenfalls. Nach Spielen im Klassenraum ent-

schlossen wir uns, unter freiem Himmel auf dem 
Sportplatz zu 
schlafen. Alle 
genossen die 
Nacht unter 
den Sternen, 
für manche war 

dies das erste Mal. 
 Harmen, 9c  
 ID 4248

Willkommen (zurück) in 
Shanghai!
Kurz nach den großen Ferien 
lädt die Außenhandelskammer 
(AHK) die Schulgemeinschaft 
wieder zur „Welcome Back Party“ 
ein. Mit Spanferkel und asiati-
schen Speisen feiern die 
Schüler, Eltern und Mit-
arbeiter den Start in 
das neue Schuljahr. 
Für Unterhaltung 
sorgen rund 20 
Spielangebote und 
musikalische Beiträge. 

4.9. 

Elternbeirat 
überreicht Spende 

an Bibliothek 

Noch mehr Lesestoff in der Bücherei
Bei Veranstaltungen, die von Eltern organisiert 
werden, ist im vergangenen Schuljahr 2013/14 viel 
Geld in die Kassen der Elternbeiräte geflossen. Dort 
sollte es nicht bleiben, sondern wieder den kleinen 
und großen Lesern in der Bibliothek zugute 
kommen. Von den insgesamt 15.000 RMB werden 
zusätzliche Medien angeschafft.

Schülersprecherwahl 
und konstituierende 

SMV-Sitzung

5.9. 

Schülersprecher im Trio
„Egal wo, egal wann, wir sind 
immer für euch da, denn was 
wären Schülersprecher ohne 
die anderen Schüler!?“ So 
stellen sich Christopher Syhr 
(12b),  Philip Lüder und Caro-
lin  Rohleder (beide 11c) nach 
der Wahl vor. Das Trio freut 
sich auf ein ereignisreiches 
Schuljahr: „Wir waren schon 
mal in der SMV. Unsere Erfah-
rungen waren nur positiv, 
trotzdem gibt es Aspekte, die 
wir verändern wollen.“  ID 4234
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Anfang September wird zur diesjährigen Vol-
leyball-Saison angepfiffen. Ein Jungen- und 
ein Mädchenteam vom EuroCampus sind 
dabei und treten in der SISAC-Liga gegen 
andere internationale Schulmannschaften an. 

Wie in den 
anderen Liga-
d i s z i p l i n e n 
auch endet 
die Saison mit 
einem großen 
Turnier im 
Oktober. 
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Rückblick 

September 2014
5.9. 

 Mondfest 
in der Kita  

Geschichte bilingual: 
Lehrerfortbildung an der 

GSIS Singapur

10. bis 13.9.10. bis 12. 9.

 Lehrerfortbildung 
zur 

Sprachförderung

8.9. 

Start des 
Jahrbuchwettbewerbs 

„Energie“  

Start des Jahrbuchwettbewerbs 
„Energie“  

Konstituierende 
Sitzung des 

Gesamtelternbeirats  

11.9. 

Rund um das Mondfest essen die Men-
schen in China Mondkuchen – warum 
eigentlich? Die Kitakinder bringen mit 
ihren Gruppenleitungen die Sage 
„Cháng'é bēnyuè“ auf die Bühne. Darin 
geht es um einen Trank, der ewiges 
Leben verspricht, einen wütenden König 
und eine einsame Ehefrau.  Im Fine Arts 
Center sind auch die Erstklässler dabei.  
 ID 4231

Fotoaktion mit 
allen Klassen und 

Kitagruppen  

16. bis 18.9.

 Erste-Hilfe-Kurs für 
Sekundarstufenlehrer 

und Cocu-Team

16. und 17.9.

Erste-Hilfe-Kurs 
in der Kita 

12.9.

Chinaprojekt: 
Marktbesuch der 

 2. Klassen   

12. und 17.9.

Obst und Gemüse auf Chinesisch
Im deutsch-chinesischen Sachunter-
richt entdecken die 2. Klassen lokales 
Obst und Gemüse. Zuerst üben die 
Schüler Vokabeln rund ums Einkaufen. 
Mit diesem Wissen und 30 RMB in der 
Tasche fahren sie im September zu 
einer nahegelegenen Markthalle und 
kaufen ein. Kurz darauf kochen die 
Klassen leckere Gerichte aus dem Obst 
und Gemüse.  Annemarie Kootz  ID 4238

Ich habe Schlangen gesehen. Es hat 
mir keine Angst gemacht.   Leonie, 2b

Erste Hilfe leisten
Was ist zu tun, wenn sich ein 
Kind in der Schule, bei Sport-
veranstaltungen oder auf 
Klassenfahrt verletzt? Die 
Krankenschwestern üben 
mit Lehrkräften und anderen 
Schulmitarbeitern für den 
Ernstfall, der hoffentlich 
nicht eintritt. 

Teambuilding  
der SMV 

19.9.

Ein Abend  
mit Professor  

Zhou Chun

18.9.

Musikfortbildung für 
Grundschullehrer 

19.9.17.9. 

Kinderkino

Ein Abend mit Professor Zhou Chun
 „Wie ich, ein alter Chinese, mein eigenes Land ver-
stehe“ – deutsche und französische Schüler befra-
gen am 18. September den chinesischen Profes-

sor Zhou Chun, 
der den EuroCam-
pus bereits zum 
dritten Mal 
besucht und 
wieder Details aus 
seinem bewegten 
Leben und Chinas 
Geschichte preis-
gibt.  

Carl Orff und einige seiner Instrumente 
kennt jedes Kind! Dass diesen Instrumen-
ten aber mehr zu entlo-
cken ist als ein paar 
sanfte Klänge, lernen 
die Musik unterrich-
tenden Grundschul-
lehrer am 19. September in einer schulin-
ternen Fortbildung. 
Rebecca Halusa, PQM-Koordinatorin  
 ID 4261

September 2014

Anfang September ist Probenauftakt für „Le Sacre du 
Printemps“. Im zweiten Harmony Shanghai-Projekt 
erarbeiten sich diesmal insgesamt 160 deutsche, chi-
nesische und französische junge Tänzer mit Volker 
Eisenach und Mia Bilitza die Choreografie von Royston 
Maldoom, dem Begründer des Community-Dances. 
Mit dabei sind 44 Schüler beider Standorte der DS 
Shanghai.  ID 4246

19.9.

Probenauftakt des 
Tanzprojekts 

„Le Sacre du Printemps“ 

19.9.

Elternnachmittag 
zum Thema Deutsch als 

Zweitsprache 

22.9.

Die 2c  
kocht chinesische 

Gerichte 

19.9.

Bücherbasar

22. bis 24.9.

Bücher (ver-) kaufen und Gutes tun
Krimi, Kinderklassiker oder Comics – beim dreitägigen Bücherba-
sar, den die 5. bis 10. Klassen veranstalten, wechseln viele Bücher 
ihren Besitzer. Dabei kommen 11.391,50 RMB für die Hilfsorganisa-
tion Morning tears zusammen, die Kinder von Gefängnisinsassen 
unterstützt. Überreicht wird die Spende wenig später von der 7a. 
 ID 4239 + ID 4262
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Schulneubau in 
Yangpu: Treffen mit 
offiziellen Vertretern 

22. und 23.9.

Projekt Schulneubau in Yangpu
Eine Delegation hoher offizieller Vertreter 
des Yangpu-Distrikts besucht am 22. Sep-
tember den EuroCampus, um sich einen 
Eindruck vom Standort zu verschaffen 
und Fragen zum Schulneubau der DS 
Shanghai Pudong in Yangpu zu klären. 
Die Planung wird wenig später weiter vor-
angetrieben, als die Vorstände der Deut-
schen und der Französischen Schule auf 
den Bürgermeister und die Vize-Bürger-
meister des Yangpu-Distrikts treffen. 

Bälle, Springseile und ein Tor 
Im Garten und in den Gruppen-
räumen haben die Kitakinder ab 
Ende September dank einer 
Spende des Kita-Elternbeirats im 
Gesamtwert von 27.500 RMB viele 
zusätzliche Möglichkeiten, um zu 
spielen und sich zu entfalten. 
  ID 4259
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Rückblick 

Pädagogische Tage in 
der Grundschule und 

Sekundarstufe

6. bis 7.10.

Viertklässler  
rappen zum Thema 

Schule 

26.9.

Chinesische Schüler 
besuchen die 

Krokodilgruppe

26.9.

Erste-Hilfe-Kurs
für die Verwaltung

8.10.

Ferienuni für 
Oberstufenschüler 

29. bis 3.10.

Bilanzbesuch
der ZfA 

8. bis 10.10.

Big Band auf dem 
Konsulatsempfang 

8.10.

Kommunikationstraining 
für Lehrer 

8. bis 10.10.

SMV-Sitzung

7.10.

September 2014

Cocu-Ferienfahrt 

29. bis 2.10.

Was genau ist Rap? Mit diesem Thema beschäftigen sich 
die Viertklässler im Musikunterricht.  Nach etwas Theorie 
verfassen sie ihre eigenen Texte zum Thema „Schule", in 
denen es um zu viele Hausaufgaben, zu strenge Lehrer 
und zu kurze Pausen geht, und rappen sie ihren Mitschü-
lern vor.  ID 4242

Kurzpraktikum in der Kita
Zwei chinesische Schüler, die in die 8. Klasse einer lokalen  
Mittelschule gehen, schnuppern als Kurzzeitpraktikanten 
in den Kita-Alltag der Krokodilgruppe hinein und stellen 
den Kindern zusammen mit der Gruppenleitung Inhalte 
eines deutsch-chinesischen Kinderbuchs vor.  ID 4223

Ferienuni auf dem EuroCampus
Anfang Oktober 2014 nehmen neun Oberstufenschü-
ler der DS Shanghai EuroCampus, zwei der DS Shang-
hai Pudong und vier chinesische Schüler von PASCH-
Schulen an dem Hochschul-Zertifikatskurs 
„Volkswirtschaft“ teil. Der Kurs ist ein Baustein des Bil-
dungsangebotes „Economist Pass – University/ 
Further Education“, das von einem Netzwerk deut-
scher Wissenschaftler und Wirtschaftspraktiker getra-
gen wird. Im vergangenen Jahr lief am EuroCampus 
bereits der Kurs „Betriebswirtschaft“.  ID 4253

Ferienfahrt nach Tonglu 
Mit 22 Schülern aus den 3. bis 5. 
Klassen ist die Cocu-Ferienfahrt, 
die erstmals in den Herbstferien 
angeboten wird, bis auf den 
letzten Platz ausgebucht. Die 
Aktivitäten im Feriencamp sind 
vielfältig: Klettern, Baden, Trau-
ben ernten – und gefaulenzt 
wird natürlich auch. 
Christoph Waldhuber  ID 4245

Oktober 2014

Exkursion der 
Kunstkurse 12 in den 

Skulpturenpark 

25.9.

Kita-Elternbeirat 
überreicht Spende

23.9.

Die 2a kocht 
chinesische Gerichte 

19.9.

Die 2b kocht 
chinesische Gerichte 

19.9.

“The children were very 
friendly and the teacher 
was very kind. The envi-
roment is very clean and 
beautiful."  Peng Siyuan

Kommunikation ist alles
Unter dem Motto „Kommunikations- und bezie-
hungsstark im Umgang mit Schülern, Klassen und 
Eltern“ laufen die ersten Pädagogischen Tage im 
Schuljahr, an denen die Pädagogen aus allen 
Schulbereichen unter der Leitung eines externen 
Experten teilnehmen. Im Anschluss werden 
einige Lehrer als Multiplikatoren zum Thema 
Gesprächsführung ausgebildet. 

Die Schule als lernende Organisation
Seit der Bund-Länder-Inspek-
tion 1.0 (BLI) im Jahr 2011 
trägt der EuroCampus den 
Titel „Exzellente Deutsche 

Auslandsschule“. Darauf folgt im Oktober 2014 
ein Bilanzbesuch der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen (ZfA), der auf die BLI 2.0 im 
Jahr 2017 vorbereitet. Nach Gesprächen mit 
Schulgremien und Unterrichtshospitationen 
ziehen die Prozessbegleiter Bilanz. Der Ergeb-
nisbericht zeigt, dass Entwicklungsschwer-
punkte aufwändig bearbeitet und überzeu-
gende Teilergebnisse erreicht wurden. Sie 
werden systematisch weiterverfolgt.  ID 4287

„Bühne frei“ für Big Band und Solisten
Wer viel probt, soll auch aufführen: Das Deutsche Generalkonsu-
lat ermöglicht der Big Band am 8. Oktober einen Auftritt vor 
öffentlichem Publikum. Anlässlich des 24. Jahrestages der Deut-
schen Einheit kommen viele Deutsche und Freunde Deutsch-
lands in einem großen Shanghaier Hotel zusammen. Wenig 
später treten die zwei Solisten Alexander Zhang (12b) und Mela-
nie Koppitz (7a) beim „Kleinen Empfang" des Generalkonsulats 
auf, zu dem rund 200 Gäste aus der Shanghaier Politik und Wirt-
schaft geladen sind.  ID 4260

Künstlerinnen arbeiten 
mit großen  

und kleinen Schülern

9.10.

Mit viel Energie starten 
Schüler der 3. bis 10. Klas-
sen in den Jahrbuchwettbe-
werb. Inspiriert werden sie 
von den deutschen Künstle-
rinnen Annette Rawe und 
Sigrid Engel, die während 
ihrer Shanghai-Reise im 
Kunstunterricht vorbei-
schauen und ihre Arbeits-
techniken vorstellen.  

Ich fand es toll, weil wir mit der 
ganzen Klasse ein Mobile für 

unsere Klasse gebastelt haben. 
Sophie Jana, 3c 
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Deutsch-französisches 
Umweltprojekt der 

Elefanten und Katzen

9.10.

Start der 
Sportclub-Saison 

11.10.

Mitgliederversammlung 
des Schulvereins 

14.10.

Ein Umweltprojekt bringt die Elefanten- und die 
Katzengruppe im Oktober an drei Vormittagen 
mit einer französischen Kitagruppe zusammen. 
Aus Schachteln, Joghurtbechern und Zeitungs-
papier basteln die Kitakinder Recycling-Masken. 
Gemeinsam besuchen sie auch das Shanghaier 
Aquarium und feiern Halloween.  ID 4263

Samstags im Sportclub
Mit 120 jungen Sportlern star-
tet der DS Shanghai Sportclub 
in seine erste Saison dieses 
Schuljahres. Die Mädchen und 
Jungen treffen sich samstags 
zum Schwimmen, Fußballspie-
len oder Geräteturnen.

Über Zahlen und Fakten rund um 
den Schulbetrieb informieren der 
Vorstand und die Schulleitungen 
auf der Mitgliederversammlung des 
Schulvereins. Neben Themen wie 
dem Schulneubauprojekt der DS 
Shanghai Pudong in Yangpu, dem 
Jahresabschluss oder der Zusam-
menarbeit beider Schulstandorte 
geht es auch um die Wieder- und 
Neuwahl von Vorstandsmitglie-
dern.  ID 4252 

Kicken auf dem Acer-Cup 
85 junge Fußballer aus drei Län-
dern in acht Mannschaften: Das 
sind die Eckdaten des Acer-
Cups, der nach dem Haupt-

sponsor im Sportbereich benannt 
wurde. Neben der Französischen 
Schule sind Fußballer von der 
Koreanischen Schule und der DS 
Shanghai Pudong dabei. In beiden 
Gruppen U10 und U12 landen dies-

mal die jungen Franzosen auf dem 
ersten Platz.  ID 4251

Acer-Cup 

17.10.17.10.

Kooperatives Lernen: 
Fortbildung für neue 

Lehrer 

16.10.

 Deutsche und 
französische Kitakinder 

im Aquarium 

15.10.

Solisten spielen 
auf „Kleinem 

Konsulatsempfang“ 

15.10. 15.10. 

Kinderkino

Oktober 2014

Studieren wie die französischen 
Präsidenten
Der französische Präsident François Hol-
lande und drei seiner Vorgänger haben 
an der École Libre des Sciences Poli-
tiques, kurz Sciences Po, studiert. Diese 
Tatsache macht es dem Univertreter am 
21. Oktober leicht, rund 20 Oberstufen-
schüler für seinen Vortrag zu begeistern, 
der in der Studien-und Berufsorientie-
rungsreihe „Mittags zur Uni“ läuft.  
  ID 4255

„Mittags zur Uni“
mit der 

Sciences Po 

21.10.

Hamburger Schüler 
besuchen den 
EuroCampus 

23.10.

Klassenfahrten 
der Grundschule

27. bis 30.10.

Lehrer hospitieren 
an der chinesischen 

Partnerschule 

22.10.

Stippvisite aus Hamburg
16 Schüler von drei Hamburger Schulen erkun-
den während eines Austauschprogramms, das 
seit mehr als 20 Jahren zwischen den Partner-
städten besteht, Shanghai. Am 23. Oktober 
schauen sie auf dem EuroCampus vorbei, um 
etwas über das Schulleben an einer deutschen 
Auslandsschule zu erfahren.  ID 4258

Was soll aus uns 
werden?
Ab Ende Oktober hat die 
Studien- und Berufsbera-
tung ein weiteres Ange-
bot im Programm. Schü-
ler der 9. bis 12. Klassen 
können sich jeden Frei-
tagmittag mit Sophie Petzold, Berufsbera-
terin aus dem Cocu-Team, über persönli-
che Zukunftsideen unterhalten.   ID 4256 

„Le Sacre du 
Printemps“ 

28.und 29.10.

Oktober 2014
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Rückblick 

28. und 29. Oktober – Interkulturelles Tanzprojekt von Harmony Shanghai

„Le Sacre du Printemps“ – Tanzen verbindet
160 chinesische, deutsche und französische Jugend-
liche sowie einige tanzfreudige Schulmitarbeiter brin-
gen im Oktober ihre Aufführung von „Le Sacre du Prin-
temps“ im Shanghai Oriental Art Center auf die Bühne. 
Im Publikum sitzen etwa 1500 Zuschauer und verfol-
gen Royston Maldooms Choreographie zur klassi-
schen Musik von Igor Strawinski begeistert.   ID 4269

Mit dabei sind Schüler 
der Jiangsu Taicang 
Secondary Vocational 
School, der Jiang Wan 
Middle School Shang-
hai,  der Ming Zhu Ele-
mentary School Shang-
hai, der DS Shanghai 
EuroCampus, der DS 
Shanghai Pudong 
sowie des Lycée Fran-
çais de Shanghai. Nach rund sechs Wochen intensiver 

Probenzeit sind die jungen Tänzer dank 
der Co-Choreografen Volker Eisenach 
und Mia Bilitza bestens vorbereitet. 
Erstmals tanzen sie in Begleitung des 
Shanghaier Philharmonie Orchesters. 
Für eine zauberhaft-mystische Atmo-
sphäre sorgt auch das Lichtdesign. 

Das zweite Community Dance-Projekt, das von  
Harmony Shanghai organisiert wird, bringt wieder 
Jugendliche verschiedener Nationalitäten zusammen. 
Unabhängig von Alter oder Herkunft lernen sie den 
Tanz als Ausdrucksmöglichkeit kennen, wachsen über 
sich hinaus und schließen neue Freundschaften. 
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Oktober 2014108 November 2014

 China Education 
Expo 

1.11.

Shanghai 
Marathon 

2.11. 3. bis 7.11. 

 Klassenfahrten der 
Sekundarstufe

1. bis 3.11. 

 Pädagogische Tage 
in der Kita

1.11. 

Flohmarkt 

7.11. 

Gemeinschaftsolympiade  
der Grundschüler

4.11. 

Deutsch als 
Zweitsprache-Forum 

in der Grundschule

6.11. 

Kita-Elternabend 
zum Übergang in die 

Grundschule

3.11. 

Hochschulmesse 
 an der Caoyang-

Schule

Die Erstklässler und 
Kitakinder feiern 

Halloween 

31.10.

Happy Halloween
Einmal Zauberer, Hexe oder Prinzessin sein: Die 
Erstklässler und Kitakinder müssen nicht bis 
zum Karneval warten, um endlich mal wieder 
in ihre Kostüme zu schlüpfen. Halloween bietet 
sich ebenso an, um ausgelassen und verkleidet 
in der Schule zu feiern und zu spielen. Wie tra-
ditionell zu Halloween üblich, schnitzen 
die Kinder auch gruse-
lige Gesichter in Kür-
bisse hinein.   ID 4264

31.10. 

Zusätzliches 
Berufsberatungsangebot 

Rummel, rummel, reister, wir 

sind die bösen Geister, 

wollt ihr uns vertreiben oder 

soll’n wir bleiben? 

Tut ihr nix in unseren Sack, 

nehmen wir euch Huckepack! 

Tut ihr doch ’was Schönes rein, 

geh‘n wir alle artig heim!

Erzieher bilden sich weiter
Komplexität von Kommunikation, Teamar-
beit und Zeitmanagement sind drei Schwer-
punkte der zweitägigen Fortbildung, an der 
die Kitamitarbeiter im November teilneh-
men. Pädagogische Tage sind fester Bestand-
teil in jedem Kitajahr. Schließlich soll – im 
Austausch mit den Eltern – langfristig wert-
volle, pädagogische Arbeit geleistet werden. 
Ellen Scheurer, Kita-Leiterin  ID 4286

Womit beschäftigen sich die 
Kinder im Unterrichtsfach 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)? 
Darüber informieren sich Eltern 
im DaZ-Forum der Grundschule. 
Neben didaktischen und metho-
dischen Prinzipien lernen sie 
Lernspiele kennen und erhalten 
Anregungen für das Sprachler-
nen zuhause.  ID 4277

„Neuland Grundschule“ erkunden
Für einen sanften Übergang arbeiten Kita und 
Grundschule erfolgreich Hand in Hand. 
Anfang November stellen die Kitamitarbeiter 
bei einem Elternabend die kooperativen Akti-
vitäten vor, mit denen vor allem Vorschulkin-
der auf die Grundschule vorbereitet werden.  
 ID 4297

Geschicklichkeit und Teamgeist bewei-
sen die Grundschüler bei der Gemein-
schaftsolympiade. Lustige „olympi-
sche“ Disziplinen wie Memory-Rennen, 
Würfelspringen oder Bobbycar-Fahren 
bringen neben den Beinmuskeln auch 
die Lachmuskeln in Schwung.  ID 4265
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3. bis 7. November – Klassenfahrten der Sekundarstufe 3. bis 7. November – Klassenfahrten der Sekundarstufe

Klassenfahrten  
der Sekundarstufe

5. Klassen Tonglu

6. Klassen Moganshan

7a
7b und 7c

Lin‘an 
Zhuji 

8. Klassen Xiamen

9. Klassen Xi‘an

10. Klassen Guilin 

11a
11b und 11c 

Yangshuo
Chengdu
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Zehntklässler 
präsentieren Infowand 

zum Mauerfall

10.11.

Zweite Runde 
der 

Mathematikolympiade 

12.11.

 Informatik-Biber-
Wettbewerb

10. bis 14.11.

Zwölftklässler 
erkunden das 

VW-Werk

10.11.

Elternsprechtag in 
der Sekundarstufe

11.11. 11.11. 

Sankt Martin
in der Kita

12.11. 

 Die 3a  
kocht mit Reis 

13.11. 

Sportfest der 
Sekundarstufe

12.11.

Kinderkino

SMV-Sitzung

12.11.10.11. 

Gipsen 
im Medical Club

Im Medical Club, der von den Kranken-
schwestern aus der Ersten Hilfe angebo-
ten wird, gipsen Grundschulkinder ihre 
Arme ein. „Ein Gips fühlt sich hart an, 
man glaubt, man kann sich nie mehr 
bewegen“, sagt  Olivia aus der 4c. Die 
Kinder lernen in der AG auch, wie der 
menschliche Körper funktioniert und 
wie sie im Notfall handeln sollen.  ID 4266

Zum 25. Jahrestag gestal-
tet der Fachbereich 
Geschichte eine Infowand 
über den Fall der Berliner 
Mauer. Und siehe da: Ganz 
unterschiedlich alte Schü-
ler interessieren sich für die 
in der Piazza präsentierten 
Texte und Fotos. Eine Son-
derausstellung zum Thema 
stellt auch die Schulbiblio-
thek zusammen.  ID 4268

266 Sekundarstufenschüler grübeln in der Woche vom 
10. bis 14. November allein oder in Kleingruppen über 
den Aufgaben des Informatik-Biber-Wettbewerbs. Das 
Ergebnis: 20 Schüler erreichen mindestens 170 von insge-
samt 216 Punkten. Yang Xu und Eloy M. de Andrade aus der 
8c lösen das Online-Quiz im Team sogar komplett fehlerfrei. 
Glückwunsch!  ID 4279

Auf Werkstour gehen
Passend zum Thema „Globalisierung“ in Englisch 

und Erdkunde haben die 12. Klassen das VW-Werk 
in Anting besucht. Dort wurde uns erklärt, wie das 
Werk aufgebaut ist und Techniken vorgestellt, mit 
denen VW es schafft, klimafreundlicher zu arbei-
ten. Etwa durch die Nutzung von Erdwärme. Wir 

sind auch durch Teile des Werks wie die Schweiße-
rei und Presserei gefahren. In der Nachbespre-

chung hat Herr Enzian die Struktur von VW, vor 
allem in Asien, erklärt. Kaum einer von uns wusste 
vorher, dass zwölf Marken zu VW gehören und VW 

weltweit 104 Produktionsstandorte hat. 
Paul und Hieronymus, 12c   ID 4280

Sc
hü

le
r 

sc
hr

ei
b

en „Ich gehe mit meiner 
Laterne…“
Mit selbstgebastelten 
Laternen treffen sich die 
Kitakinder, Eltern und Geschwis-
ter am 11. November in der Abend-
dämmerung auf dem EuroCampus. 
Ein Feuerspucker eröffnet das Sankt 
Martinsfest und zwei  Erzieherinnen 
spielen die Geschichte vom reichen 
Mann, der seinen Mantel mit einem 
Bettler teilt, nach. Danach umrun-
den die Laternenträger singend das 
Schulgelände.  ID 4267

Bundesjugendspiele, Staffellauf, 
Tauziehen und Schulrekorde
Rund 350 Schüler der 5. bis 10. Klassen 
treten bei den Bundesjugendspielen in 
Leichtathletik-Disziplinen wie Hoch-
sprung, Weitsprung und Sprint an. 
Nach der Mittagspause ist beim Seil-
ziehen und Staffellauf Teamarbeit 
gefragt.  Das Sportfest ist auch wieder 
Anlass, Schulrekorde in Angriff zu 
nehmen. Dieses Mal gelingt es 18 
Schülern, alte Rekorde zu brechen und 
die Messlatte für nachfolgende 
Jahrgänge noch höher zu legen.  
 ID 4276

Rückblick 

13. November – Sportfest der Sekundarstufe
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Mit Beginn des neuen Schuljahres fand 
ein Auswahlverfahren statt und ich hatte 
die „Qual der Wahl". Bei etwa 30 Anmel-

dungen und sehr vielen talentierten Mäd-
chen, fiel die Entscheidung nicht leicht. 

Am Ende hatten 14 Tur-
nerinnen das Vergnü-
gen, drei Monate lang 

intensiv für den Wettkampf 
zu trainieren.  

Christiane Hartz-Seitzl, 
Teamtrainerin 

Jede Runde zählt 
Nach den Bundesjugendspielen geht 
den Sportlern aus der Sekundarstufe 
noch lange nicht die Puste aus. Für 
den guten Zweck beteiligen sich viele 
von ihnen am Sponsorenlauf und 
sorgen dafür, dass 32.975 RMB zusam-
men kommen. Wenig später wird die 
Spende an die Initiative Shining Star 
übergeben. Die Einrichtung betreut 
sehbeeinträchtigte Waisenkinder und 
bietet ihnen ein Zuhause. 
 Philip Friedrich, Cocu-Team 
 ID 4278 + ID 4311

Blick nach Pudong
Zwei gemütliche Sofas, einige  wei-
tere Arbeitstische und bei klarer Sicht 
ein Blick bis nach Pudong. Die Biblio-
thek bietet ab Mitte November im  
4. Stock noch mehr Raum zum Lesen, 
Lernen oder einfach nur mal Träu-
men. 

Spaß und Spannung beim neuen 
Turnwettkampf 
Mit Sprüchen wie „Go, go, go“ wird das Turn-
team am 16. November beim Gerätturn-Wett-
kampf angefeuert, der erstmals am EuroCam-
pus organisiert wird. 34 Mädchen aus sieben 
Mannschaften von vier internationalen Schu-
len konkurrieren am Boden, Schwebebalken 
und im Sprung. Schweiß und Anstrengung 
zahlen sich am Ende für die deutschen Turne-
rinnen aus: Die Wild Cats vom EuroCampus 
erturnen den ersten Platz.  ID 4285

Turnwettkampf am 
EuroCampus

14.11.

Schule unterzeichnet 
Abkommen mit 

Yangpu 

16.11.

Bibliothek eröffnet 
4. Stock  

14.11.

 Elternsprechtag in 
der Grundschule 

14.11.

Startschuss für Schulneubau
Als die Vorstände der Deutschen und der 
Französischen Schule am 16. November 
ein „Memorandum of Investment“ mit 
dem Yangpu-Distrikt unterzeichnen, sind 
auch der deutsche Generalkonsul Peter 
Rothen, der stellvertretende französische 
Generalkonsul  und der Bürgermeister des 
Yangpu-Bezirks dabei. Damit fällt endgül-
tig der Startschuss zum Neubau der 
Schule im Norden Shanghais.  ID 4274

13.11. 

Sponsorenlauf MUN-Konferenz
in Berlin

17. bis 22.11.

Diskutieren wie UN-Politiker
In der Model United Nations-AG tun 
wir so, als ob wir die Vereinten Nati-
onen wären. Dazu gehört auch, dass 
wir an der MUN-Konferenz in Berlin 

teilnehmen. Und so machten sich 
Ende November acht Leute vom Euro-

Campus auf, um an der deutsch-amerikanischen John F. 
Kennedy Schule vor Hunderten von Leuten die Meinung 
Litauens auf „internationalem Parkett“ zu vertreten. Die 

Konferenz nahm mit Opening Speeches der Länder 
ihren Lauf,  in Kleingruppen wurden im Security Coun-
cil und in der Special Conference Resolutionen erarbei-
tet. Beim Lobbying suchten wir Länder mit gleichen 
Standpunkten und schon begann die richtige Debatte. 

Nach unzähligen Points of Information, Amendments 
und „fruitful Debates“ ließen alle Komitees dann Revue 

passieren, was an den vier Tagen passiert war. 
Paul, 12c  ID 4310. 

Sc
hü

le
r 

sc
hr
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en

17. bis 20.11. 

Elternsprechtage
in der Kita 

Dinner für den guten Zweck
Am 21. November lädt die 9b ihre Eltern 
zum Abendessen in die Schule ein, um Fotos 
und Filme von der Klassenfahrt zu zeigen 
und Spenden für Giving Tree einzusammeln. 
Nicht nur kulinarisch, auch finanziell gese-
hen ist der Abend ein Erfolg: Die Kosten für 
das Abendessen werden gedeckt und mit 
dem übrigen Geld wird die Giving-Tree-Tüte 
gefüllt.  
Marco Michelbach  ID 4301

Solistenkonzert der 
Sekundarstufe

19.11. 20.11. 

 Englischer 
Theaterausflug der  

3. Klassen  

20.11. 

Einkaufen 
für Giving Tree 

November  2014 November  2014
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November 2014November  2014
21.11. 

Die 9b lädt zum Giving 
Tree-Dinner

21. und 22.11. 

Deutsch als Zweit-
sprache: Lehrerworkshop 

in Nanjing

21.11. 

Romeo und Juliet-
Aufführung für die 

Zwölftklässler 

Junge Solisten zeigen Talent
Musikunterricht besteht nicht nur 
aus Theorie.  „Mindestens genauso 
wichtig ist es, Musik zu leben und auf 
die Bühne zur bringen“, sagt der 
Musik-Fachleiter Martin Drechsler. 
Beim ersten deutsch-französischen 
Solistenkonzert in diesem Schuljahr 
präsentieren 32 Musiker aus der 
Sekundarstufe ihr Können. Am Kla-
vier, an der Geige oder mit der Gitarre, 
als Solisten oder im Duo spielen sie 
hauptsächlich klassische Stücke vor. 
Das Sekundarstufenkonzert ist erst-
mals zweigeteilt: Im Fine Arts Center 
treten erst die Schüler der 5. bis 10. 
Klassen und anschließend die Ober-
stufenschüler auf.  ID 4281

16 jüngere Mädchen und Jungen musizieren eine Woche später 
beim Solistenkonzert der Grundschule. Neben klassischen Instru-
menten wie dem Klavier oder der Gitarre kommt auch die chinesi-
sche Guzheng, zu Deutsch: Wölbbrettzither, zum Einsatz. Musikleh-
rerin Ulrike Cordier zeigt sich begeistert: „Es ist erstaunlich, welch 
großartige Leistungen unsere Grundschulkinder erbringen können. 
Ich danke allen Teilnehmenden für die schöne Musik!“  ID 4294

Im Englischunterricht wandeln 
die Zwölftklässler auf den Spuren 
von Shakespeare und beschäfti-
gen sich mit der Liebestragödie 
„Romeo and Juliet“. Passend dazu 
kommt das pädagogische White 
Horse Theatre an den EuroCam-
pus und führt das Stück im alten 
Shakespeare-Englisch auf.  ID 4293

21. und 22.11. 

Taizhou-Turnier 

21.11.

Solistenkonzerte der Sekundarstufe  und der Grundschule

Spielstunde  
der 4c mit französischen 

Kindern 

24.11. 24.11. 

Probenstart des 
Medea-Projekts

25.11. 

Solistenkonzert der 
Grundschüler

U12-Jungen gewinnen Taizhou-Turnier 

Die Teilnahme an dem Fußballturnier in Taizhou ist längst zu 
einem Höhepunkt der Fußballsaison geworden. Dieses Mal 
fahren die U12-Jungen in die Nachbarprovinz Zhejiang und 
spielen sich, obwohl sie das jüngste Team des Turniers bilden, 
auf den ersten Platz. 
Daniel Stark, Teamcoach  ID 4321

Spielend Englisch lernen
Bei einer ihrer regel-
mäßigen Spielstun-
den sprechen und 
spielen die Kinder 
der Klasse 4c und 
der französischen 
CE2C miteinander in 
englischer Sprache.  
Gemeinsam wird 
gesungen, gebas-
telt, werden Thea-
terstücke angeschaut oder musiziert. So 
üben sich die Kinder ganz nebenbei in 
der Fremdsprache.  ID 4307
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November  2014

Olympische  
Spiele 

 der 6. Klassen

25.11.

Ausflug  der 
Vorschulgruppen  2 und 3

25.11.

Mögen die Spiele beginnen
Geschichte und Sport bringt das fächerüber-
greifende Projekt „Antikes Olympia“ zusam-
men. Dafür recherchieren die Sechstklässler 
nicht nur Fakten rund um das historische Sport-
ereignis, sondern werden auch als „Alphas“ (6a), 
„Thatanos-Krieger“ (6b)  oder „Bulls“ (6c) in Dis-
ziplinen wie Wagenrennen, Ringen oder Speer-
wurf aktiv.  ID 4296

Treffen der 
Mittelstufenkoordinatoren 

in Jakarta

26. bis 29.11.

Dritt- und Viertklässler 
besuchen die chinesische 

Partnerschule

27.11.

Chinesischkurse der 
12. Klassen in der 

Opernschule 

27.11. 28.11. 

Deutsch-
französische 

Basketballspiele 

22.11. bis 9.12. 

 Adventsaktionen in 
den Klassen

28.11.

Fotoausstellung zu 
den Klassenfahrten 

Medienpädagogik
in der 6b

26.11.

Wo chinesische Kinder lernen
Sich kennenlernen, voneinander 
lernen und miteinander Spaß haben, 
darum geht es auch bei der partner-
schaftlichen Freundschaft, die seit 
mehr als 15 Jahren mit der Huangpu 
Foreign Language Primary School 
(SISU) gepflegt wird. Am 27. November 
schauen sich die 3. und 4. Klassen auf 
dem chinesischen Campus um, der in 
der Nähe des ehemaligen Expo-Gelän-
des liegt.  ID 4300

Beim „Doubleheader“ in der Turnhalle, bei dem zwei Spiele 
hintereinander ausgetragen werden, kommt es Ende 
November zu spannenden sportlichen Begegnungen. 

Zuerst entscheidet das Basketballteam der 
Mädchen das Spiel gegen die Französische 
Schule für sich. Danach siegen die deut-

schen Jungs im offiziellen Duell der SISAC-
Liga gegen das französische Team. 

Sven Wehrmeyer, Cocu-Sportkoordinator  
 ID 4295

Damit Schüler sicher im Netz 
agieren, läuft im November der 
Projekttag Medienpädagogik 
in den 6. Klassen. Was sind sozi-
ale Netzwerke? Wie kann ich 
mich wehren, wenn ein Fake-
Account von mir erstellt 
wurde? Und was sollte ich im 
Internet nicht von mir preisge-
ben? Mit den Schulsozialarbei-
terinnen werden viele Fragen geklärt.  ID 4319

Mir hat an den Olympischen Spielen 
gefallen, dass es viele Disziplinen gab 

und alles echt dargestellt wurde. Es gab 
weiße Tücher, die wir uns umgemacht 
haben. Die Sieger bekamen Lorbeer-

kränze.  Lia, 6b

Sc
hü

le
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29.11.

Aufführung des 
Medea-Projekts

„What we are trying to do is impossible... so 
let’s start working!" Mit diesen Worten 
werden die 50 deutschen und französischen 
Schüler begrüßt, die bei dem Theaterprojekt 
„Medea“ mitmachen. Nach einer Woche schweiß-
treibender Theaterarbeit entfalten sie in einem aus allen 
Nähten platzenden Theatersaal den Medea-Mythos in 18 
unterschiedlichen Bildern.     Raphael Solian  ID 4315

November 2014
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Es weihnachtet am EuroCampus
Plätzchen backen,  Adventsfrühstück 
oder Weihnachtsbastelei: In den 

Klassen und Gruppen zeleb-
rieren die Schüler und Kita-
kinder die festlichste Zeit 
des Jahres. Oftmals sind die 
Eltern dabei, um die gesun-

genen und gespielten Darbietungen 
der Kinder nicht zu verpassen. 

Mitten im Schuljahr eingeschult
Nika aus der Vorschulgruppe 1 wird am 1. 
Dezember im wahrsten Sinne des Wortes aus der 
Kita geworfen. Mit Schultüte und Schulranzen 
wird sie in die Klasse 1d eingeschult. In dieser 
Klasse ist auch während des Schuljahres je nach 
individuellen Lernvoraussetzungen ein flexibler 
Eintritt in die Schule möglich. Die neuen Mit-
schüler empfangen Nika freudig mit einem Will-
kommenslied.  ID 4317

Der gelesene Adventskalender
Lustig, spannend, nachdenk-
lich: Die Geschichten, die sich 
im Adventskalender der Bib-
liothek verbergen, sind unter-
schiedlich, handeln aber alle 
von der Weihnachtszeit. In der 
Pause treffen sich interessierte 
Grundschüler in der Biblio-
thek. Wer zuerst kommt, darf 
das Türchen öffnen. Dann wird 
die Geschichte in gemütlicher 
Runde vorgelesen.  ID 4305

November 2014
29.11.

Weihnachtsbasar 

Alle Jahre wieder
… beginnt die Adventszeit am EuroCampus 
mit dem Weihnachtsbasar. Zuvor haben Schü-
ler, Eltern und Lehrer fleißig gebastelt und 
gebacken, damit sich die Schulgemeinschaft 
mit Keksen, Kränzen und ersten Geschenken 
eindecken kann. Auch das Rahmenprogramm 
stimmt festlich. Die Chöre aus der Kita, den 1. 
Klassen und der Oberstufe singen aus voller 
Kehle, Schulorchester, Big Band und die  
„Hausband“ JK & The Trouble-
shooters spielen auf und die 
Schulgemeinschaft erhebt 
gemeinsam ihre Stimmen in 
der Piazza.  ID 4299

Dezember 2014Dezember 2014

Die Schüler des Sozialpro-
jektes „Shining Star“ laden 
ihre chinesischen Schütz-
linge auf den Weihnachts-
basar ein. Nach-
dem sie sie aus 
der Einrichtung 
für sehbehinderte 
Kinder abgeholt 
haben, essen sie alle 
gemeinsam Kuchen und 
Waffeln und schlendern 
über den Weihnachtsmarkt. 
 Ann-Kristin Ostermann

Cambridge School 
Conference  

auf Sri Lanka

3.12.

Exkursion der 
Schulleitungsrunde nach 

Yangpu

3.12.

Adventslesen
 in der 

Bibliothek 

1.12. 3.12.

Übergabe der  
Giving-Tree-Tüten 

4.12.

Medienpädagogik-Tag 
der 6a 

5.12.

Jingle 
Bell Run 

1.12.

 Deutsch- und 
Kunstprojekt der 5c

2.12.

 Praktikumsinformationen 
in der Piazza

1.12.

 Sozialtraining
in der 5b

Elternsprechtage
in der Kita 

1. bis 3.12.1.12.

 Einschulung mitten 
im Schuljahr 

Geister in der 5c
Wir haben im Deutschunterricht Geister-
geschichten geschrieben und eingeübt. 

In der Kunststunde durften wir  
die Gedichte, Geschichten und 
Sketche unseren Eltern vortra-
gen. Nachdem wir Beifall bekom-

men hatten, waren wir froh, dass es 
unseren Eltern gefallen hat!  

Annabell, Vanessa, 5c

Es hat uns sehr berührt 
zu sehen, wie sehr sich 

die Kinder gefreut 
haben. Der eine oder 
andere hatte sogar 
das Glück, dasje-

nige Kind zu 
finden, das er 

oder sie selbst 
beschenkt hat. 
9a und 10RS

Giving Tree-Aktion
Mit viel Liebe füllen die Schüler, Eltern und 
Schulmitarbeiter im Rahmen der stadtwei-
ten Giving Tree-Initiative mehr als 300 
Geschenktüten für Kinder von chinesi-
schen Wanderarbeitern, die eher selten 
Geschenke bekommen. Diesmal fahren die 
9a und 10RS zu der Schule in Zhejiang, um 
die Tüten zu überreichen. Dabei blicken sie 
in strahlende Kindergesichter.  ID 4306 
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Organisiert ins Praktikum starten
Eine Kick-Off-Veranstaltung 
für das Praktikum 2015 hilft 
den Zehntklässlern und 
Schülern der 9RS, organisa-
torische Fragen zu klären. 
Dabei geht es um Termine, 
Mindestanforderungen und 
Tipps zur Suche von Prakti-
kumsstellen.
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Passend zum 50-jäh-
rigen Jubiläum des 
Architekturbüros 
gmp stellt sich 

Nikolaus Goetze 
beim Shanghai 
Talk den Fragen 
der 11c. Der bekannte 
Architekt war am Bau 
des Shanghai Oriental 
Sports Centers und des 
Nationalmuseums in 
Peking beteiligt. Mit 

Begeisterung erzählt er 
von seiner Arbeit und 

dem Leben in China und 
sagt:  „Beide Seiten 

können noch viel von-
einander lernen.“   

Eva Toepper und Kati Xu, 11c  ID 4318

Basketball-Schulteams 
gehen an den Start
Nach intensiven Trainings-
wochen stellen sich auch die 
beiden Basketballteams 
Anfang Dezember in der SISAC-
Liga dem Wettbewerb mit Sportmann-
schaften von anderen internationalen 
Schulen in Shanghai. 

Weltaidstag klärt auf
Am 1. Dezember ist Weltaidstag 
und die 9. Klassen arbeiten 
wieder mit französischen Schü-
lern in Projektgruppen. Neben 
einem Experiment 
zur Virus-Verbrei-
tung, biologischen 
und chemischen 
Details zur Anste-
ckung mit dem HI-
Virus und zum 
Ausbruch von 
AIDS wird Wissen 
um Übertragungs-
wege gesichert 
und der Gebrauch 
von Kondomen 
eingeübt. Mit der 
Frauenärztin Dr. 
Kirsten Hübner 
sprechen die Schüler zudem 
hinter verschlossener Tür über 
Sexualität, HIV-Infektion und 
AIDS.  ID 4309

Dezember 2014
6.12. 

Start der SISAC-
Basketball-Liga

6.12. 

 Cocu-
Nikolausturnier

6.12. 

Lego-Workshop in 
Pudong

10.12. 

Aufführung des 
Medea-Projektes 

11.12. 

Medienpädagogik-Tag 
der 6c  

5.12. 

Aidspräventionstag 
der 9. Klassen 

5.12. 

Spendenübergabe an 
Shining Star 

8.12. 

Vorstandssitzung in 
Pudong

10.12. 

Shanghai Talk 
mit 

Nikolaus Goetze

Dezember 2014
11.12.

SMV-Sitzung
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5.12.

Nikolaus
in der Kita und der 

Grundschule

Nikolaus in der Kita und Grundschule 
Früher als erwartet bekommen die jünge-
ren Schulkinder Besuch vom Nikolaus. 
Bepackt mit einem Sack voller Geschenke, 
die der Elternbeirat für den vielbeschäfti-
gen Nikolaus besorgt hat, schaut der bär-
tige Mann schon am 5. Dezember in der 
Mini-Piazza der Kita und in den Grund-
schulklassen vorbei.  ID 4313

Überraschung
Der Nikolaus ist da.

Wir tragen ein Gedicht vor.
Er hat einen silbernen Stab.

Der Nikolaus ist da.
Er hat ein goldenes Buch.

Er fragt, ob wir artig waren.
Der Nikolaus ist da.

Wir tragen unser Gedicht vor.
Gedicht der 4c
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Ob Trikots für die Basketball- 
und Fußballteams oder rund 
300 neue Jacken für sämtliche 
Sportmannschaften. Als Haupt-
sponsor unterstützt der Compu-
terhersteller Acer den Sportbe-
reich am EuroCampus und in 
Pudong seit mehr als drei 
Jahren. 

„Hacke – Spitze – 1, 2, 3!“
Am 6. Dezember wird im Sportclub das Fußball-
Nikolausturnier organisiert. Mehr als 50 Kinder 
spielen motiviert in zwei Turnieren mit- und 
gegeneinander. Eltern, Geschwistern und anderen 
Fans werden Action, viele Tore und jede Menge 
Spaß geboten. Am Ende freuen sich die kleinen 
Teilnehmer über einen Rucksack und ein T-Shirt. 
Andreas Kemlitz und Philip Friedrich, Cocu-Team  

ID 4316Kreativ Programmieren
Acht Schüler der Lego-Robotik-AG treffen in einem  Lego-Workshop an der 
Concordia School Pudong auf amerikanische und britische Jugendliche. Ins-

gesamt müssen sechs Übungsauf-
gaben, die durch Lernvideos ein-
geleitet werden, gelöst werden. 
Falls die Jungen beim Programmie-
ren von passenden Algorithmen 
ins Stocken kommen, holen sie sich 
Rat bei den Schülern an den ande-
ren Arbeitsstationen. Danach ist 
noch Zeit für einen kurzen Wettbe-
werb.    Daniel Stark, Coach  ID 4332
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6.1. 

Mündliche 
Chinesischprüfung

der 11. Klassen

6. bis 9.1. 

Whiteboard-
Schulungen

für Lehrer

8. bis 12. 
und 15. bis 19.1. 

Deutsch-französischer 
Schüleraustausch

Januar 2015Dezember 2014
12.12. 

Weihnachtssingen der 
Sekundarstufe 

12.12. 

Kinovormittag für 
Kitakinder und

1. Klassen

Kinderkino
11.12. 

Weihnachtssingen
der Vor- und 
Grundschule 

Was darf kurz vor den Weihnachtsferien nicht 
fehlen? Das Weihnachtssingen, zu dem sich die 
Kinder und Jugendlichen aus der Vor- und Grund-

schule sowie Sekundarstufe in der Piazza 
treffen. Mit dabei sind auch französische 
Schüler und Mitarbeiter beider Schulen. 

Für viele Mitglieder der Schulgemein-
schaft ist dieser Anlass einer der 

schönsten im Schuljahr – wenn Groß 
und Klein gemeinsam Lieder wie 

„Merry Christmas everyone“ 
singen. Die Grund- und Vorschul-

kinder werden schon vorher mit Lie-
dern und Geschichten auf Weihnach-
ten eingestimmt. ID 4320

Neue Medien im Unterricht

Anfang 2015 nehmen alle Lehrkräfte der Sekundarstufe an 
Whiteboard-Schulungen teil, in denen sie ihre Kenntnisse im 
Umgang mit den digitalen Schultafeln vertiefen.  ID 4325

Mündliche Prüfung anstatt Klausur 
Am 6. Januar absolvieren die Chinesischlerner der 11. Klassen eine 
mündliche Prüfung anstatt einer schriftlichen Klausur. Von 11.45 
bis 17.15 Uhr werden 41 Prüflinge durch 29 Prüfungen geschleust, 

die als Einzel- oder Dialog-
prüfung angelegt sind.  In 
Aufbau, Ablauf und 
Zeitrahmen ähnlich der 
mündlichen Abiturprü-
fung soll dieses Prüfungs-
format für die 11. Klasse 
bestehen bleiben, auch, 
weil es in Deutschland für 
Chinesischkurse in der 
Oberstufe zunehmend 
obligatorisch wird.  
 Sabine Liu   ID 4370

Ausflug in die Opernschule 
Nachdem uns gezeigt wurde, wie 

sich die chinesischen Operndarstel-
ler schminken, wurden wir in einen 

Spiegelsaal geführt, wo uns ein  
Ausschnitt aus der Oper „Die Weg-
gabelung“ vorgeführt wurde.  Der 

Ausschnitt war eine Kampfszene bei 
Nacht, die mit Percussion-Musik 
begleitet wurde. Zwei Jungen in 

unserem Alter traten auf und 
benutzten nur wenige Requisiten. 
Akrobatik mit viel Körpersprache 

stand im Mittelpunkt. Trotz 20 
Zentimeter hohen Absatzschu-
hen und langen, scharfen Schwer-
tern meisterten sie die Szene mit 

Bravour – beeindruckend! 
 Stella und Katharina,  

12. Klasse
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Sprachaustausch am EuroCampus 
Zehn deutsche und zehn französische 
Jugendliche sind am 8. Januar in der 
ehemaligen Französischen Konzession 
unterwegs, um gemeinsam zu kochen 
und zu fotografieren. Der Ausflug läutet 
den diesjährigen Austausch zwischen 
den beiden Schulen am EuroCampus 
ein, bei dem die Schüler in die Sprache 
und Kultur des jeweils anderen Landes 
eintauchen. 
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22.1. 

Deutsch-
französischer 

Freundschaftstag

Januar 2015 Januar 2015
21.1. 

Gewaltprävention 
in der 5b 

Basketballmädchen werden Vizemeister!
Nachdem die Mädchenmannschaft mit drei Siegen und 
vier Niederlagen, von denen zwei knapp ausfielen, in 
der Basketballsaison eine solide Leistung gezeigt hat, 
treten am 17. Januar alle Teams der SISAC-Liga zum 
Abschlussturnier an der American School an. Dabei 
geht es nicht nur um Punkte-Kosmetik, sondern um den 
Titel. Die Mädels vom EuroCampus zeigen ihr bestes 
Basketball – und werden Vizemeisterinnen!  

Sven Wehrmeyer, Teamcoach   ID 4331

„Merk-würdig“ präsentieren

Während drei Methodentagen beschäftigen sich 
die Zehntklässler intensiv damit, erarbeitete 
Themen verständlich und „merk-würdig“ vorzustel-
len. Das neue Wissen über Foliendesign, Vortrags-
struktur oder Freisprechen wenden sie gleich in 
eigenen Präsentationen an und erhalten konstrukti-
ves Feedback von den Mitschülern und Lehrern. 

Chinas Provinzen 
Beim Chinaprojekt im Sachunterricht 
haben wir viel über die chinesischen 

Provinzen, die unterschiedlichen 
Volksstämme und ihre unter-

schiedlichen Kulturen gelernt. 
Zum Abschluss des Themas 

durften wir unseren 
Eltern eine Präsentation 
vorführen. Das hat mir 

sehr viel Spaß gemacht!  
Trevor, 4b   ID 4330

52 Jahre deutsch-französische Freundschaft
Weit weg von Europa feiern die Kitakinder, Schüler und 
Lehrkräfte am EuroCampus mit viel Gesang und fröhli-
chem Beisammensein die deutsch-französische Freund-
schaft. Das tun sie öfter, aber im Januar gibt es einen 
offiziellen Anlass. Denn am 22. Januar 1963, also vor 52 
Jahren, besiegelten Charles de Gaulle und Konrad Ade-
nauer mit dem Elysée-Vertrag den offiziellen freund-
schaftlichen Bund zwischen den Ländern. 

 ID 4329 + ID 4333
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20.1. 

Gewaltprävention
in der 5a

20.1.

Defibrillator-Schulung 
der Ersten Hilfe 

20.1.

Die 4. Klassen 
präsentieren 

chinesische Provinzen

20.1. 

Cinefete der 
Sekundarstufe 

14.1. 

Gewaltprävention 
in der 5c

17.1. 

Basketballerinnen  
holen den Vizetitel 

19. bis 21.1. 

Methodentage 
Präsentieren der  

10. Klassen 
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128 Januar 2015
29.1. 

Elternabend zur 
Drogenprävention mit 

Generalkonsulat

30.1. 

Neujahrskarten
im Tintenklecks 

27. und 29.1. 

Elftklässler präsentieren 
Utopie-Projekte 

28. bis 30.1. 

Lehrertreffen in Jakarta 
zum Pädagogischen 

Qualitätsmanagement

Ritter, Burgen und Turniere: Mit 
diesem Sachunterrichtsthema 
beschäftigt sich die 3c im Dezember 
und Januar. In Kleingruppen entwi-
ckeln die Kinder Fragen und beant-
worten sich diese selbst mit Sachbü-
chern. Anschließend werden 
Wandplakate gestaltet, Texte für 
den Gruppenvortrag geschrieben 
und der eigentliche Vortrag geübt. 
Präsentiert wird erst vor der Klasse, 

wobei die Schüler mit einem Klassenfeedback bewertet und gewürdigt 
werden, und wenig später auch vor einem größeren Publikum.  
 Denise Breitschaft, Klassenlehrerin der 3c     ID 4336

27.1. 

Themenausstellung 
zur Ausschwitz-

Befreiung 

26.1. 

Museumsbesuch
der 4c 

Skateboards gestalten
Kunstschüler aus den 7. Klassen gestal-
ten im Graffitistil eigene Skateboard-
Decks für den Jahrbuchwettbewerb. 
Beraten und inspiriert werden sie von 
dem Profiskater Ansen Wang, der nicht 
nur Schülern am EuroCampus das 
Skaten beibringt, sondern auch selbst 
bei internationalen Wettbewerben 
antritt.  

Zum Gedenktag an die Befreiung des Konzentrationsla-
gers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch Soldaten der 
Roten Armee stellt die Bibliothek eine Themenausstel-
lung zusammen. Sämtliche Bücher, Biographien, Erin-
nerungen, Spielfilme und DVD-Dokumentationen zum 
Thema können ausgeliehen werden.  ID 4334

Ein vollendetes Leben oder ein 
Staatssystem direkt aus der Hölle? 
Diese Frage haben wir fächerübergrei-

fend in der 11. Klasse behandelt, im 
Ethik- und Englischunterricht. Unter 

Einbeziehung von Lektüren wie „1984“ 
von George Orwell wurden Utopien, 

Staatsformen in der alle Bürger vollkom-
men glücklich sind, und Dystopien,  in 

denen Menschen ein kontrolliertes Leben 
ohne Freiheiten leben, analysiert. Am Ende 

der Unterrichtseinheit stellten wir eigene 
kreative Beiträge vor. 

Joel, 11c  ID 4362

Ein Schaf, das beherzt 
über die Seiten 
springt: Kurz vor dem 
Chinesischen Neujahr 
ist im Schulshop eine 
Grußkarte erhältlich, 
die in einem Grund-
s c h u l w e t t b e w e r b 
entstanden ist. Das 
Sieger-Schaf stammt 
aus der Feder der 
Viertklässlerin Lisa 
Höpflinger.

Auch in Shanghai 
sind die Versu-
chungen legaler 
und illegaler Sucht-

mittel für Erwach-
sene und Jugendli-

che gegenwärtig. Auf 
einem Informationsabend gibt Ronald 
Aldag, Beamter der Bundespolizei und 
Berater des deutschen Generalkonsulats, 
einen Überblick über die meist konsu-
mierten Drogen und deren Wirkung. 

Christine Jocham, Schulsozialarbeiterin

23.1. 

Die 3c 
hält Vorträge  

23.1. 

Ausgabe der 
Halbjahrszeugnisse

26. bis 30.1. 

Vorbereitungswoche 
der 

Abiturienten

24.1. 

Skateboardprojekt
der Siebtklässler

Defibrillator – dieser Begriff geht nicht leicht über die 
Lippen. Viel wichtiger ist aber: Der Umgang mit dem Gerät, 
das für den Ernst-
fall zweifach an 
der Schule vor-
handen ist, will 
gelernt sein. Im 
Januar zeigen die 
Krankenschwes-
tern Lehrkräften 
und Verwal-
tungsmitarbei-
tern den Umgang mit dem sprechenden Defibrillator, der 
die Überlebenschance bei einem Herzstillstand erheblich 
verbessern kann. 

Jetzt wird es ernst: 60 Zwölftklässler 
starten mit Deutsch in die schriftlichen 
Prüfungen des Regional-Abiturs, das 
bereits zum zweiten Mal einheitlich an 
elf Deutschen Auslandsschulen in der 
Region 14/15 durchgeführt wird. „Wir 
alle möchten den für uns bestmögli-
chen Notendurchschnitt erreichen. Des-
halb musste ich nicht lange überlegen,  
welche anderen schriftlichen Prüfungs-
fächer ich wähle – Biologie und Franzö-
sisch“, sagt Juliana aus der 12b.  ID 4338

Schriftliche 
Abiturprüfungen

2. bis 10.2.
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Februar 2015
4.2.

Neue Sprechstunde
für Kita-Eltern 7.2.

Legowettbewerb in 
Hangzhou  4.2. 

Karneval
in der Kita

3.2. 

Achtklässler 
präsentieren Civil Rights 

Movement-Projekt

3.2. 

Essstäbchen – Neues  
DS Shanghai-Produkt 

im Tintenklecks

4. bis 6.2. 

Regionale 
Lehrerfortbildung zur 

Sprachförderung

Zeitungsprojekt der 
11. Klassen

2. bis 9.2.

Imperialismus in China 
Überall in Shanghai sind euro-
päische Einflüsse sichtbar, aber 
woher stammen sie denn? Der 
Ursprung des Kulturmixes liegt 
in der Kolonialzeit des 19. und 
20. Jahrhunderts. Vom 2. bis 9. Feb-
ruar setzen sich die 11. Klassen im Geschichts- und Chine-
sischunterricht  fächerübergreifend mit dem Thema ausein-
ander und erstellen eigene „historische“ Zeitungen.  ID 4046

The Civil Rights Movement Project 
The era of the American Civil Rights Move-

ment was our project in History and English 
class. The whole 8th grade was split up in 14 
groups. The task was to present our topic in a 

creative way, we had 2 weeks to prepare our 
presentations. On the 3rd of February the 

whole 8th grade assembled in the Fine 
Arts Center. There were various perfor-
mances, like talk shows, interviews and 

theatre plays.  Shi Xiao, Josephine, 
Jenny, Vivian, 8c    ID 4361
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Um die Wette Lego-Roboter bauen 
Es war ein spannender Wett-
kampftag für unsere Lego-AG 

in Hangzhou. Es gab sechs 
Tische und je sechs Teams erle-

digten die Aufgaben zur glei-
chen Zeit. Insgesamt traten 29 

Teams an. Es war sehr span-
nend. Jeder wollte so viele Auf-

gaben schaffen. Wir haben uns 
sehr viel Mühe gegeben und sind in der letzten Runde fast 

gescheitert. Wir waren überrascht als der Ansager sagte, 
dass wir Dritter geworden sind. Es hat sehr viel Spaß 

gemacht.  Jean-Felix, 6c  ID 4371

Karneval, Fasching und 
Fastnachtsfeier
Im Februar herrscht in der 
Kita und in der Grund-
schule für jeweils einen 
Tag närrischer Ausnah-
mezustand. Prinzessin-
nen und Drachen tanzen 
mit Mäusen, Supermann 
zieht der Giraffe am 
Schwanz und Batman 
und Darth Vader feiern 
miteinander in friedlicher 
Koexistenz. Engagierte 
Eltern unterstützen das 
bunte Treiben mit einem 
vielfältigen Schmink- und 
Spielangebot.  ID 4363

Karneval in der Kita und der Grundschule
8.2.

Skateboard-Projekt 
der 7a
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13.2.

Mittags zur Uni
mit ESCP Europe 

12.2.

Fastnachtsfeier in der 
Grundschule

12.2.

Schneckenspezial 
der 6b

Februar 2015

Gut beraten die Zukunft planen
Nach dem Bilanzbesuch im Herbst 2014, bei dem 
erste Teilergebnisse des Schulentwicklungspro-

zesses nach der Bund-
länderinspektion 1.0. 
positiv bewertet 
wurden, arbeitet die 
DS Shanghai Euro-
Campus weiterhin 
nachhaltig an der 
Umsetzung von Ent-
wickungszielen. In 
diesem Zusammen-
hang besucht die ZfA-

Prozessbegleiterin Heidi Wolf-Pfeifer vom 9. bis 
11. Februar den EuroCampus. 

Workshop gibt neue Energie
Barbara Tremba-Pietz, Schauspie-
lerin und Atempädagogin, inspi-
riert Kunstklassen aus den Stufen 
5, 6, 10, 11 und 12. Mit Qigong- 
und Taiji-Übungen zeigt sie den 
Schülern den einen oder anderen 
neuen Ansatz zur Annäherung an 
das Kunstwettbewerbsthema 
„Energie“. Viele Schüler setzen die 
Eindrücke gleich künstlerisch um.  

ID 4367

Gemeinsam  
experimentieren  

Das Teutolab bestand wie 
immer aus mehreren Laboren – 
einem Duftlabor, einem Plastik-

labor und einem Säurelabor. 
Die betreuenden Schüler aus 
den 11. Klassen übernahmen 
jeweils ein Labor. Aufgeteilt in 

kleine Gruppen wanderten die Drittklässler von Labor zu Labor. 
Dabei haben sie viel Interesse gezeigt und uns aufgeregt mit 
Fragen gelöchert. Wir hatten viel Spaß beim gemeinsamen 

Experimentieren und Kennenlernen.    Carolin, 11c   ID 4369

Februar 2015

Eine 

Schnecke namens Magdalena I
Die Schneckenversuche in Bio haben Spaß gemacht! 
Die meisten Schüler haben ihren Schnecken einen 

Namen gegeben, zum Beispiel Magdalena I. An Stationen 
haben wir beispielsweise den Geschmackssinn untersucht. 

Dafür hatten wir zwei Schulstunden Zeit. Als wir fertig 
waren, haben wir Protokolle geschrieben und verglichen. 
Die Schnecken waren sehr süß.  Maurice, 6b

Nawikrimi in der 5. Klasse
In ihrem neuen 
Unterrichtsfach Nawi 
entschlüsseln die 
Fünftklässler auf wis-
senschaftliche Weise 
eine Kriminalge-
schichte. Neben Fin-
gerspuren nehmen 
sie ein gefälschtes 
Testament, das mit 
verschiedenen Stif-

ten geschrieben wurde, unter die Lupe oder untersu-
chen Haare und Fasern mikroskopisch. Im Februar 
stellen sie ihre Ergebnisse auf Postern vor, die im 
Schulflur hängen. 

Chinesische Essstäbchen mit Schul-
logo gibt es neuerdings im Schul-
shop zu kaufen. Das neue DS Shang-
hai-Produkt wird auch als 

Werbemittel an Pädago-
gen auf der Didacta-

Messe in Hanno-
ver verteilt, die 
auf dem Stand 
der Schule vor-
beischauen, um 
sich über das 
Arbeiten und 
Leben in Shang-
hai zu informie-
ren.

Neue Sprechstunde für Kita-Eltern
„Wie gehe ich am besten mit den 
Sorgen und Ängsten meines Kindes 
um?“ Für Fragen rund um das Thema 
Erziehung können Kita-Eltern in der 
neuen Sprechstunde der Schulsozialar-
beiterin Carolin Eichler vorbeischauen.  

 ID 4326

11.2.

Vorstandssitzung am 
EuroCampus

12.2.

Kids News
ist da 

11.2.

Teutolab 

9.2. 

Rosenverkauf der 
Elftklässler zur 

Abifinanzierung

10.2. 

Die 6a und 6c 
besuchen das Science & 

Technology Museum

11.2.

Treffen der 
Projektgruppe 

„Schülerfeedback“ 

9. bis 11.2.

Besuch von ZfA-
Prozessbegleiterin

9., 11. und 27.2.

Energieworkshop im 
Kunstunterricht

11.2.

Crazy Opera 

12.2.

Klassenausflug
der 11c

12.2.

SMV-Sitzung

12.2.

Die 11a recherchiert 
in Shanghaier 

Schokoladenfabrik 

Kids News ist wieder da 
„Körper und Sport“ lautet das Titelthema 
der neuen Kids News-Ausgabe, die am 12. 
Februar frisch aus 
der Druckerei ein-
trifft und wieder 
kostenfrei an die 
Grundschulkinder 
verteilt wird. Dies-
mal haben sieben 
Mädchen und ein 
Junge aus den 3. 
und 4. Klassen als 
rasende Reporter 
die Inhalte zusam-
mengetragen.
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Didacta 2015
Die Bildungsmesse Didacta öffnet am 
24. Februar in Hannover ihre Pforten 
und die DS Shanghai ist zum vierten 
Mal in Folge mit einem eigenen Stand 
vertreten. Das Anliegen: über die 
beiden Schulstandorte in Pudong 
und Qingpu informieren und deut-
sche Lehrer und Erzieher anwerben.  

Saisonauftakt der Fußballer
Endlich beginnt im Februar die Fuß-
ballsaison der SISAC-Liga: Mit dabei 
sind drei Teams vom EuroCampus. Die 
D1-Mädchen und D2-Jungen  aus den  
10. bis 12. Klassen spielen sieben 
gegen sieben (7aside) auf dem Klein-
feld. Das U18-Team der Jungen tritt elf 
gegen elf auf dem Großfeld an.  

Sc
hü

le
r 

sc
hr

ei
b

en

Lesung mit Anja Tuckermann
„Mano – der Junge, der nicht wusste, wo er war“ heißt das 
Buch von Anja Tuckermann, in dem die Schriftstelllerin das 

Leben eines Sinti-Jun-
gen in der Nachkriegs-
zeit aufarbeitet. In der 
Schulbibliothek liest 
sie Sekundarstufen-
schülern vor und 
erzählt, wie sie dazu 
kam, die wahre 
Geschichte aufzu-
schreiben. 



135134

Rückblick 

Februar 2015

Chūnjié kuai le!
Schaf, Schlange oder Ratte: Bei den Feierlichkei-
ten rund um das Frühlingsfest, das auf Chine-
sisch „chūnjié“ heißt, lernen die Kitakinder mehr 
über die zwölf Tierkreiszeichen und freuen sich 
über den Glück versprechenden Konfettiregen. 

Mit Trommelwirbel ins Jahr des Schafes 
Kurz vor den chinesischen Neujahrsferien 
versammeln sich die deutschen und französi-
schen Schüler und Schulmitarbeiter auf dem 
Sportplatz, um das 
Jahr des Schafes zu 
begrüßen. Drache 
und Löwen tanzen 
zu lautem Trommel-
wirbel und ein 
lautes Feuerwerk 
vertreibt die bösen 
Geister.  ID 4364

März 2015

Sportclub – jetzt auch für die ganz Kleinen
Ende Februar lockt der Sportclub samstags wieder viele Kinder und Eltern in 
die Schule. Mehr als 170 Kinder vergnügen sich in der zweiten Sportclub-
Saison des Schuljahres in Schwimm- und Fußballkursen oder beim Geräte-
turnen für Mädchen. Erstmals gibt es mit dem Eltern-Kind-Turnen auch ein 
Angebot für die ganz Kleinen.  Mandy Ohnesorge     ID 4372

26.2.

Sitzung des 
Gesamtelternbeirats

3.3.

Shanghai Talk
mit Julia Zotter

11.3.

Poetry Slam 
der 10. Klassen

5.3.

Gecko
erscheint 

27.2.

Anja Tuckermann
liest 

28.2.

Start der zweiten
Sportclub-Saison 

24.2.

Anpfiff zur SISAC-
Fußballsaison 

24. bis 28.2.

Didacta-
Bildungsmesse 

13.2.

Chinesisches Neujahr
in der Kita 

18.2.

Fünftklässler 
präsentieren Nawikrimi

13.2.

Die Schul-
gemeinschaft begrüßt 

das Schafsjahr  

3. und 5.3.

 Schriftliche 
Haupt- und 

Realschulprüfungen

6.3.

Die Erstklässler
auf der 

Feuerwehrwache

3. bis 5.3.

Fotoaktion mit allen 
Schulklassen  

und Kitagruppen

3.3.

Die 8a trifft 
französische Schüler 

der 4ième 

6.3.

Matheolympiade 

Die diesjährige Matheolympiade hat mir 
gut gefallen. Manche Aufgaben waren 
sehr schwer, aber es gab auch leichtere 
Aufgaben. Ich bin sehr erfreut, dass ich 
in die dritte Runde gekommen bin. Nur 
wenige sind in die erste Runde gekom-

men, aber noch weniger sind in die 
zweite Runde und dritte Runde gekom-

men.  Helena, 4a    ID 4384

Schokoladenkultur in Shanghai
Mit Postern, auf denen mit Schokolade verschmierte Schüler 
zu sehen sind, lockt die 11a am 3. März Zuschauer ins Fine 
Arts Center. Denn beim Shanghai Talk dreht sich diesmal 
alles um die süße Sünde. Zu Gast ist Julia Zotter, die in Shang-
hai das gleichnamige österreiche Familienunternehmen ver-
tritt und ein Schoko-Theater eröffnet hat. ID 4395

Schriftliche Haupt- und 
Realschulprüfungen
Anfang März grübeln die 
Schüler der 10RS und ein 
Hauptschüler über den 
schriftlichen Abschlussarbei-
ten in Mathematik und 
Deutsch. 

Wettstreit der Poeten
Als Hommage an den Film-
titel „Fack ju Göhte“ laden 

die 10. Klassen am 11. März 
zum Poetry Slam. Für dieje-
nigen, die sich fragen: „Was 

ist das überhaupt?“, kurz 
erläutert: Beim Poetry 

Slam, zu Deutsch: Dichter-
wettstreit, treten Poeten mit eigenen Texten gegeneinander an. „God of 

Poetry“ wird derjenige, der das Publikum mit Text und Vortrag am meis-
ten überzeugt, wobei vom ernsten Gedicht bis zur Comedy-Kurzge-

schichte alles möglich ist. Bei unserem Slam wurden gleich vier Götter 
auf den ersten drei Plätzen ermittelt.  Daniel, 10b    ID 4376
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Die Erstklässler auf der Feuerwehrwache 
In wie vielen Sekunden sind chinesische Feuer-
wehrmänner einsatzbereit, wenn auf der 
Wache ein Feueralarm eingeht? Wie fahren sie 
zum Einsatzort und welche Hilfsmittel brau-
chen sie, um Feuer zu löschen und Brandopfer 
zu retten?  Diese Fragen können die Erstklässler 
nach ihrem Besuch bei der Feuerwehr in der 

Nähe des Hongqiaoer Flughafens beant-
worten.  ID 4374
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11.3.

Chinatag in der 
Grundschule 

11. bis 14.3.

 Mathecamp 
in Hong Kong 

12.3.

Deutsch-französisches 
Schulkonzert 

17.3.

Balladenabend der 
Siebtklässler  

20.3.

Chinatag 
in der Kita 

18. bis 20.3.

 Lehrer-Fortbildung  
zum Stundenplanprogramm 

Da Vinci 

18.3.

 Fußballspiel der  
11 aside gegen die  
American School 

März 2015März 2015
18.3.

Die 8c besucht den 
Konfuzius-Tempel  

19.3.

Känguru 
der Mathematik
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Chinas Vielfalt entdecken 
Die Kitakinder und Grundschüler 
beschäftigen jeweils einen Tag 
lang intensiv mit der Kultur des 
Gastlandes. Dabei erstellen sie 
etwa Scherenschnitte und Kalli-
graphien, bemalen Pekingoper-
Masken oder erkunden chinesi-
sche Musikinstrumente und 
Sportarten. Mit Jiaozi  und kara-
mellisierten Zuckerfiguren lernen 
sie kulinarische Besonderheiten 
kennen – und natürlich dürfen 
auch Aufführungen von Schülern 
und professionellen Darstellern 
nicht fehlen.  ID 4375

Mathecamp in Hong Kong 
Im Mathecamp treffen sich Schüler der 10. und 
11. Klassen aus den Deutschen Schulen Seoul, 

Hong Kong, Peking und Shanghai, um 
gemeinsam Mathe zu machen. Dieses Jahr fand 

das Treffen vom 11. bis 14. März  in der Hong 
Kong Young Women’s Christian Association 

statt. Sich zwei Tage durchgehend mit Mathe zu 
beschäftigen, klingt für den einen oder die 

andere vielleicht etwas abschreckend, für die 
meisten von uns war es jedoch ziemlich 

aufregend und spannend. 
Joel, 11c, Julia, 10a   ID 4367

Berühmte Balladen neu vertont
Ob „Silvesternacht“ von Theodor Fontane, 
„Die Goldgräber“ von Emanuel Geibel  oder 
„Der Feuerreiter“ von Eduard Mörike – in 
ihrem fächerübergreifenden Projekt in 
Deutsch und Musik vertonen die Siebt-
klässler klassische Balladen. Mit Instrumen-
ten, Stimmen und einem gelungenen  
Spannungsbogen tragen sie die Ergeb-
nisse im Schultheater vor.  ID 4379

 „Queen in Concert“ – für das deutsch-französische 
Schulkonzert haben sich die musikalischen Schüler 
und Lehrer wieder ein besonderes Motto einfallen 
lassen, das als Finale auf die Bühne des Schulthea-
ters gebracht wird. Aber auch die anderen Musik-
stücke der mehr als 100 beteiligten Schüler sorgen 
für viel Applaus und gute Stimmung im Publikum.  
 ID 4377

Chinatag in der Kita und der Grundschule
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26.3.

Fête de la 
Francophonie 

24.3.

 Feuerexperimente 
in den 1. Klassen

27.3.

Die Zweitklässler 
im Zoo

31.3.

Cross- 
Country-Lauf 

31.3.

Osterfest
in der Kita

23.3.

Besuch der Cao Yang-
Oberschule und 

Erziehungskommission

24.3.

Die 4c erkundet
das Rockbund Art 

Museum

23. bis 31.3.

Studienfahrt der 
Abiturienten

26. bis 31.3.

Osteraktionen in  
Schulklassen  

und Kitagruppen

30.3.

Schnupperstunden der
Fünftklässer  

zur Sprachenwahl

27.3.

Die 6a 
übernachtet in der 

Schule

Mit Feuer und Flamme experimentieren
– darum geht es 
im Sachunter-
richt der Erst-
klässler. In den 
Klassenräumen 
werden Statio-
nen aufgebaut, 
an denen die 
Kinder Flammen 

unter verschieden großen Becher ersticken, selbstge-
baute Feuerlöscher ausprobieren und etwas über die 
Sicherheit im Umgang mit Feuer lernen. Was genau pas-
siert beim Experimentieren? Das notieren die Schüler 
auf einem Forscherbogen. 

Kinder im Rockbund Art 
Museum
Mit Zeichenblock und Wachsmal-
stiften bewaffnet macht sich die 
Klasse 4c zusammen mit ihrer fran-
zösischen Partnerklasse auf den 
Weg zum Rockbund Art Museum. 
Inspiriert von der Ausstellung „Tears 
of a Tree“ des US-Künstlers Mark 
Bradford entstehen selbst gemalte 
Bilder und daraus schließlich eine 
große Bildercollage, die später auch 
für die Schulgemeinde zu sehen ist. 

PR-Praktikantin Sarah Gruhn  
 ID 4386

Delegationsbesuch
Welche Themen laufen in den Naturwissenschaften? Und 
welche technischen Neuheiten kommen dabei zum Einsatz? 
Darüber wollen knapp 20 Vertreter der Shanghaier Erzie-
hungskommission und der Cao Yang-Oberschule mehr 
wissen. Gemeinsam besuchen sie den EuroCampus, weil die 
Deutsche Schule in Shanghaier Fachkreisen als „Best-Pra-
tice-Beispiel“ gilt.  ID 4383

Im Rahmen der 20. Fête 
de la Francophonie 
besuchen die französi-
schlernenden Schüler 
der 11. Klassen den 
französischen Films 
„Monsieur Lazhar“.

Pandaprojekt im Sachunterricht
Er mag nur Bambus und frisst bis zu 
14 Stunden am Tag: Im deutsch-chi-
nesischen Sachunterricht beschäfti-
gen sich die Zweitklässler mit dem 
Pandabär. Zum Abschluss des Pro-
jekts besuchen sie den Shanghaier 
Zoo, um das Säugetier live zu erleben.  
 ID 4391

Cross-Country-Lauf
Plötzlich ist Frühling: Bei schönstem Sonnenschein 
laufen die deutschen und französischen Schüler aus 
den 4. bis 9. Klassen „querfeldein“ über das Schulge-
lände. Die Route des Cross-Country-Laufs führt sie 
vor dem Haupteingang und hinter dem Schwimm-
bad vorbei, über den kleinen Hügel und rund um 
den Sportplatz.  ID 4387

Auf den Spuren des Osterhasen
Bunt und fröhlich feiern die Kitakinder am 31. 
März Ostern.  In den Gruppenräumen werden 
Gedichte zum Fest aufgesagt, Eier gefärbt 
und Osterkörbchen gesucht. Einige Gruppen 
werden von Eltern in nachbarschaftliche 
Gärten eingeladen, um sich dort auf die 

Spuren des 
Osterhasen zu 
machen – 
andere sind auf 
dem Außenge-
lände der Kita 
unterwegs. 

22.3.

Turnwettkampf 
an der British 

International School 

Der Wettkampf
Bevor die Turnmannschaft Wild Cats am 22. 

März zum Wettkampf an die Britische Schule 
in Pudong gefahren ist, hat sie tagelang am 

Balken und auf dem Boden trainiert. Vor 
dem Wettkampf waren alle aufgeregt . Als 

es endlich los-
ging, zeigten 

alle drei Teams, 
die Wild Cats, die 

Wild Lions und Wild 
Birds, ihre beste Leis-
tung und erreichten 

erste bis dritte Plätze. 
 Kim Seitzl, 4b  
 ID 4394

20.3.

Zwölftklässler
gestalten Kartenentwürfe 

für die Abifeier 

Verschnaufpause in Kambodscha
Nach den drei schriftlichen Abiklausuren haben 
sich die angehenden Absolventen eine Ver-
schnaufpause verdient. Dafür steigen die 60 Schü-
ler mit ihren Klassenlehrern in den Flieger und 
reisen nach Kambodscha, um Land und Leute ken-
nenzulernen. 

Ostern steht vor der Tür
Backen, basteln oder gemein-
sam frühstücken: Kurz 
vor dem Osterfest 
laufen in vielen 
Schulklassen und 
Kitagruppen Akti-
onen, an denen auch Eltern 
beteiligt sind.
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6.4.

Pädagogischer 
Tag 

9. bis 12.4.

 Championnat 
d‘Asie de 
natation

11.4.

U18-Fußballteam 
wird Shanghai-

Champion

9.4.

Die 8b besucht
den 

Konfuziustempel

9.4.

 Mittelstufen-
Basketballspiel gegen 

die Jin Chai Schule 

9., 16. und 23.4.

Turnier der 
Schach-AG

Die DS Shanghai EC 
schwimmt mit
Als sich junge Franzosen 
am EuroCampus zur dritten 
Schwimmmeisterschaft der 
Region Asien-Pazifik treffen, 
sind auch rund 30 deutsche 
Schüler dabei. Einige von 
ihnen holen sich sogar eine 
der begehrten Medaillen.  

Blitzschnelles Schachturnier 
An drei Donnerstagen im April liefert 
sich die Schach-AG ein Frühlings-

Blitzturnier. Denn bei nur fünf 
Minuten Bedenkzeit pro Partie 
und Person ist blitzschnelles 
Denken gefragt. Verdienter Sieger 
des Turniers: Markus Li aus der 6a. 
Andreas Kemlitz  ID 4398

Vier Fußballteams spielen von September bis Juni samstags in der Shanghai Internatio-
nal Soccer Youth League , kurz: SISYL. Der Zwischenstand im April: 

Beide U12-Teams spielen bis April 
eine starke SISYL-Saison. Das White-
Team belegt in der 1. Division den 
zweiten Rang und wird versuchen, 
diesen bis zum Saisonende zu halten. 
Das Black Team ist zwar in der Tabelle 
der 2. Division bisher vorletzter, hat 
aber, was die Entwicklung angeht, 
einen großen Sprung gemacht und 
wird sicherlich ein paar Plätze bis zum 

Saisonende gut machen. Besonders stark: Flo König aus dem White-Team und Flo 
Mischinger aus dem Black-Team zählen zu den jeweils fünf besten Torschützen in ihrer 
Liga.  Sebastian Süss, Arno Windisch, Trainer

Das U10-Team spielt diesmal in der höchsten SIYSL-
Division. Die 15 Spieler, die von Frank Steffen und 
Andreas Hartig trainiert werden, gehen recht erfolg-
reich in die Saison und auch auf einem aussichtsrei-
chen Tabellenplatz in die Winterpause. Leider kann 
dieser aufgrund unglücklicher Niederlagen nicht 
gehalten werden. Im letzten Saisondrittel kommt es 
für das noch sehr junge Team darauf an, wieder Tritt 
zu fassen.  Andreas Hartig, Trainer

Die U14, von Jürgen Köster und Uwe Münchow 
trainiert, führt im April die Tabelle der zweiten 
SIYSL-Division mit 24 Punkten und beeindru-
ckenden 59:4 Toren nach acht von zwölf Spielen 
unangefochten an. Werden die Jungen diese 
Leistung aufrecht erhalten und sich den Meister-
titel holen? Noch unbekannte Gegner und der 
Ausfall des Abwehrchefs wegen eines Schulter-
blattbruchs könnten sich dabei als Schwierigkeit 
erweisen.  Jürgen Köster, Trainer

„Fußball war für mich immer mehr als 
nur ein Spiel, in dem über Sieg oder Nie-
derlage entschieden wurde. Durch den 
Fußball werden soziale Kompetenz und 
Werte wie Integration und Toleranz, aber 
auch Respekt und Fairplay gestärkt. Dass 
die Deutschen Schulen Shanghai sich im 
Sportbereich und besonders auch im 
Mädchenfußball engagieren, freut mich 
persönlich sehr. Auch wenn es am Euro-
Campus in dieser Saison nur für den 4. Platz gereicht hat, wün-
sche ich der Mädchenmannschaft der Schule weiterhin viel 
Erfolg in Shanghai. Vergesst aber vor allem nicht den Spaß am 
Spiel. Fußball ist eine tolle Beschäftigung.“

Shanghai in Miniatur 
Wie sieht Shanghai aus der Vogelperspektive aus? Wo 
genau steht der neue Wolkenkratzer? Und lassen sich 
die vielen Türme der 
Stadt eigentlich 
zählen? Die 3. Klas-
sen erfahren im 
Stadtentwicklungs-
museum mehr über 
die chinesische 
Metropole.  

U18-Fußballteam holt den SISAC-Pokal  
Mit dem großen Abschlussturnier endet im April 
die internationale SISAC-Fußballiga. Besonders 
erfolgreich schneidet auch in diesem Schuljahr 
das Team der U18-Jungen 11 aside (D1) ab, das elf 
gegen elf auf dem Großfeld antritt. Auf dem 
Gelände der Amerikanischen Schule treffen die 
Oberstufenschüler auf die sieben anderen besten 
Schulmannschaften der Metropole – und holen 
sich den Titel der SISAC-Liga.  ID 4393

Vierter Platz für die Fußballmädchen
Die D1-Mädchen 
beenden die Fuß-
ballsaison auf dem 
vierten Platz in der 
Puxi-Liga. Die eine 
oder andere Krank-
heit und viele Klau-
suren führen dazu, 
dass die Mann-

schaft diesmal leider nicht beim SISAC-Abschlussturnier, bei 
dem sich die Mannschaften aus Pudong und Puxi treffen, um 
die Schulmeisterschaft auszuspielen, dabei sein kann.   
 Christoph Waldhuber, Coach, Daniel Rusteberg, 12a, Co-Coach

Zweitplatzierter in der SISAC-Liga
Die U16-Mannschaft (D2) spielt in der SISAC-
Liga sieben gegen sieben auf dem Kleinfeld. 
Nach einer erfolgreich gespielten Saison 
startet sie Mitte April auf dem zweiten Platz 
in das  SISAC-Turnier. Klar überlegen spielen 
sich die Jungs ins Finale. Die Spannung hält 
bis zuletzt an, das Spiel wird aber leider in 
der letzten Minute für die Suzhou Singapore 
International School entschieden.     Daniel Stark, Trainer

16.4.

Elternabend: 
Prävention sexueller 

Mißbrauch

16.4.

Jury-Rundgang zum 
Jahrbuchwettbewerb 

18.4.

Fußball-Endturnier 
der SISAC-Liga

17.4.

Endauswahl des 
Ostasienspiele-

Teams

16.4.

SMV-Sitzung

16.4.

Kammertreffen

18.4.

Kunst-Sinn 

15.4.

Ausflug der 
3. Klassen ins 

Stadtmuseum

14.4.

Vorstandssitzung 
in Pudong 

14.4. bis 16.4.

Elternsprechtage 
in der Kita 

13.4. bis 11.5.

Start der Science 
Fair-Projekte

21. und 22.4.

Peter Pan-Musical 

20. bis 22.4.

China-Tage der 
8. Klassen

20.4.

Dritte Runde 
des Känguru-
Wettbewerbs

18.4.

Cambridge-
Prüfungen 

Känguru-Wettbewerb
Auch in diesem Schuljahr stürzen sich 
wieder mehr als 300 Mädchen und Jungen 
aus den 3. bis 11. Klassen auf die 30 Aufga-
ben des Känguru-Wettbewerbs. In 70 Minu-
ten lösen sie Multiple-Choice-Aufgaben mit 
drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 
Dabei ist „Köpfchen“ gefragt, denn Taschen-
rechner sind verboten. Hervorragend 
schneiden in diesem Jahr Lillemor Funk und 
Xin Zhao ab, da sie jeweils einen ersten 
Preis erreichen. Auch zwölf weitere Schüler 
werden mit Preisen ausgezeichnet. 

Steffi Jones
Stephanie Ann „Steffi“ Jones, Weltmeisterin 2003 und dreifache 
Europameisterin, ist eine der erfolgreichsten deutschen Fußball-
spielerinnen aller Zeiten. Ab September 2016 wird sie Bundes-
trainerin der Frauennationalmannschaft.

Fo
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21.4.

Shanghai Talk

21.4.

 Fortbildung der  
Deutsch-Fachschaft 

21. und 23.4.

Fächerübergreifendes 
Projekt der 12. Klassen

22.4.

Die 9RS besichtigt  
das VW Motorenwerk 

22. bis 23.4.

Jugend debattiert-
Workshop

Von 48 auf 20 Schüler 
Die Auswahl des diesjährigen Teams, das die 
DS Shanghai EuroCampus bei den Ostasien-
spielen in Beijing vertreten soll, fällt den 
Sportlehrern nicht leicht. Denn alle 48 jungen 
Sportler haben mit athletischen Leistungen 
und sozialem Engagement überzeugt. Mitte 
April beginnt das Individualtraining, mit dem 
die verbleibenden zehn Mädchen und zehn 
Jungen gezielt auf ihren Einsatz in Ball- und 
Individualsportarten vorbereitet werden.   

Recherchieren und schreiben 
für einen eigenen Sprach- 
und Stadtführer: Diesen Auf-
trag erhalten die Schüler der 
8. Klassen an drei Projektta-
gen. Angeleitet von ihren 
C h i n e s i s c h l e h r e r i n n e n 
eignen sie sich themenbezo-
gene Vokabeln an, um Wissen 
von der Straße in ihr eigenes 
kleines Buch zu bringen, das 
nicht nur für Neuankömm-
linge oder Shanghai-Rei-
sende interessant ist. ID 4401

Kunst-Sinn 2015: Kulturveranstaltung mit Vernissage

Ein Kulturtag voller positiver Energie
Kunst, Musik, Theater – die fünfte Kunst-Sinn-Veranstal-
tung bietet viele kreative Höhepunkte. Erstmals öffnen 
die Kunsträume in Atelieratmosphäre ihre Tore, um Ein-
blick in Arbeitstechniken zu geben. In zwei Zelten neben 
dem Fine Arts Center werden ausgewählte Beiträge zum 
zehnten Jahrbuch-Kunstwettbewerb gezeigt, die 
aus der Kita, Grundschule und Sekundarstufe 
zum Thema Energie eingereicht wurden. Zum 
Programm zählt auch, dass die Preisträger 
geehrt werden. Mit dabei ist wieder die Firma 
Heidelberg als Schirmherr des Wettbe-
werbs, diesmal vertreten durch 
Bernhard Seidl.  ID 4396

Siegershirt für große und kleine Künstler
26 Jugendliche aus den 7. bis 11. Klassen 
erarbeiten innerhalb eines Workshops Ent-
würfe für ein T-Shirt, das den Kunst-Sinn-

Preisträgern neben Gutscheinen und 
Urkunden überreicht werden soll. 

Die Kunstlehrerinnen wählen als 
Motiv für das Siegershirt den 
Entwurf der Achtklässlerinnen 
Pheline Slawinski, Josefine Pöge 
und Sarah Hunecke aus, auf dem 

Menschen zu sehen sind, die sich postiv 
oder negativ durch unterschiedliche 
Betätigungen beeinflussen.

Welche Beiträge sind besonders kreativ? Zwei Tage vor der 
Vernissage bewertet eine 
Jury mit Mitgliedern aus 
allen Schulbereichen her-
ausragende Wettbewerbs-
beiträge. Diesmal müssen 
sie sich „nur“ zwischen 
etwa 100 Kunstwerken 
entscheiden, die in einer 
ersten Wettbewerbsrunde 
von den Kunstlehrerinnen ausgewählt wurden. Insgesamt 
wurden mehr als 200 Kunstwerke eingereicht. 

Vorstand präsentiert Yangpu-
Pläne beim Kammertreffen
Die Pläne zum Neubau der Schule in 
Yangpu stellt der Vorstand des 
Schulvereins beim Kammertreffen 
des German Chamber vor und infor-
miert Vertreter der Wirtschaft über 
Hintergründe zur Entscheidung für 
einen neuen Campus. 
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April 2015April 2015 Peter Pan – das Englisch-Musical der 3. KlassenApril 2015

Reise ins Nimmerland 
Zehn Lieder, 700 bis 800 auswendig gelernte 
englische Wörter und ein bisschen Lampen-
fieber: Die Drittklässler laufen für ihr Eng-
lisch-Musical zur Höchstform auf. Unter 
Anleitung ihrer Fachlehrer nehmen sie die 
Zuschauer im April mit auf Peter Pans zau-
berhafte Reise ins Nimmerland. Mitschüler, 
Eltern und Lehrer folgen der Aufführung im 
Fine Arts Center wie gebannt. „Auch dieses 
Mal beindrucken uns die Kinder mit außer-
gewöhnlichen darstellerischen, gesangli-
chen und vor allem sprachlichen Leistun-
gen“, sagt die Grundschulleiterin Annette 
Hube begeistert.  ID 4400

Hinter der Bühne
Das English Department 
scheut keine Mühen, um 
die Musical-Produktion mit 
den Drittklässlern – und mit 
Unterstützung vieler Eltern 
und begleitender Musiker –  
in wochenlangen Proben 
auf die Beine zu stellen.

Most of the children have never performed on stage before, but 
the teachers never ceased to be surprised and amazed at just 
how many lines the children could learn in record time, and how 
many hundred words in song they could belt out from memory. 
J.M. Barrie’s own words for Peter Pan could not have rung truer 
for us: “I don’t want to go to school and learn solemn things. I’ll 
teach you how to jump on the wind’s back, and then away we 
go.” The Year 3 cohort of 2015 testifies that great thing happen 
when learning is meaningful, fun and limitless.  
 Annette Schweitzer, Leiterin des English Department

We learned a lot of songs for 
our musical. We have many 

acting parts. We practice 
all our songs with piano in 
the bandroom. We have 

to speak loud and clearly 
otherwise the audience 
cannot hear us.   Jasper

24.4.

Ayi Appreciation Day

Ayi Appreciation Day 
„Sie sorgen jeden Tag dafür, dass der Euro-
Campus ein harmonischer Ort ist“. Mit 
diesen Worten 
bedanken sich deut-
sche und französi-
sche Schüler bei den 
20 Ayis, die im Schul-
alltag für Sauberkeit 
sorgen. Hierfür 
haben sich die Schü-
ler von Musik und 
Tanz über kleine 
Geschenke und selbstgemalte Bilder bis hin 
zu Interview-Plakaten, auf denen Ayis vor-
gestellt werden, viel einfallen lassen.  ID 4399

Rhetorik und Kommunikation, Gesprächsführung und Argumentation – das ist Tim Wag-
ners Spezialgebiet. Ende April schaut der Seminarleiter, Berater und Autor auf dem Euro-
Campus vorbei, um Lehrkräften und Schülern auf unterschiedliche Weise, aber immer ganz 
praktisch, die Debattierkunst näherzubringen. Naheliegend, dass er sich beim Shanghai 
Talk auch selbst den Fragen der 11b stellt.  ID 4402

23. bis 25.4.

Regionale 
Lehrerfortbildung zur 

Unterrichtsentwicklung 

Sc
hü

le
r 
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Mai 2015
14. bis 15.5.

Schulleitertreffen in 
Wuhan

15. und16.5.

 Die 2c in der 
Goldschmiede

4. bis 8.5.

Cocu-Fußballcamp

12.5.

Science Fair 

11. bis 15.5.

Sportwoche der 
Sekundarstufe

4. bis 12.5.

Tagung der Kitaleitungen an 
Deutschen Auslandsschulen

13.5.

Viertes Treffen der 
Schülerfeedback-Gruppe

14.5.

Zwölftklässler im 
Propagandaposter-Museum 

16.5.

 KET-Examen 
der Cambridge 

University 

16.5.

Deutsch-französischer 
Triathlon

15.5.

Deutsch-französische 
Talentshow 

Mai 2015

Fußball in den Ferien
Fünf Mädchen und 29 Jungen treffen sich in 
den Frühlingsferien im Cocu-Fußballcamp. Die 
Trainer setzen auf lockeres Training, bei dem es 
vor allem um eines geht: um den Spaß am Ball-
sport. Dazu gehören ein Zahlenturnier, bei 
dem die sechs- bis zwölfjährigen Kinder eigene 
Punkte sammeln, aber auch viel Spaß im Hal-
lenbad und gemütliches Filmeschauen, um 
neue Energie zu tanken.  ID 4404

Sportwoche mit Schwimmtag 
In der Sportwoche erwartet die Sekundar-
stufe Jahrgangsturniere in verschiedenen 
Disziplinen wie Basketball, Unihockey oder 
Fußball.  Zum Abschluss springen alle Schü-
ler ins kühle Nass: Am Schwimmtag wettei-
fern die jeweils jahrgangsbesten Mädchen 
und Jungen in 50 Meter Brust- und 50 
Meter Kraulschwimmen sowie Streckentau-
chen um Schulrekorde. In einer 20-minüti-
gen Klassenstaffel geht es klassenweise um 
die Jahrgangsbestleistung.   ID 4403

Wissenschaftlich forschen 
Mehr als zwei Wochen haben die Zwölftklässler geforscht 
– Mitte Mai stellen sie ihre Ergebnisse mit Vorträgen und 
Postern auf der Science Fair vor. Neben Fachlehrern hören 
auch die 11. Klassen zu, um sich ein Bild von der eigen-
ständigen wissenschaftlichen Projektarbeit zu machen, 
die sie im nächsten Schuljahr selbst erwartet. ID 4405

13. bis 15.5.

Suchtpräventionsfahrt 
der 7a

Auf nach Mudu!
Jeweils zweieinhalb Tage lang fahren die 
7. Klassen auf Suchtpräventionsfahrt in die 
Wasserstadt Mudu bei Suzhou. Dort ange-
kommen beschäftigen sie sich mit Rausch-
mitteln wie Nikotin und Alkohol oder auch 
Chrystal Meth und Kokain. Mit Rollenspie-
len und Übungen soll die Dynamik in der 
Gruppe, aber auch die individuelle Per-
sönlichkeit von Schülern gestärkt werden. 

Deutsche und franzö-
sische Jugendliche 
zeigen Bühnenquali-
tät: Denn darum geht 
es bei der Talent-
show, die Organisa-
toren beider Schulen 
gemeinsam erneut 
auf die Beine stellen. 

Schulalltag in Wuhan 
Nachdem die DS Shanghai EuroCampus bereits 
mehrere Male Besuch aus Wuhan bekommen 
hat, folgen die Schulleiterin Regine Michel und 
die Grundschulleiterin Annette Hube im Mai der 
Einladung und tauschen sich in der Provinz 
Hubei mit chinesischen Kollegen aus. Dabei 
erfahren sie mehr über Lehrpläne, Aktivitäten in 
AGs und die Ausstattung an vier chinesischen 
Grundschulen. 

Die Kinder der 2c nehmen ihren Besuch in 
der Goldschmiedewerkstatt von Sylvia 
Jäger für bare Münze und walzen eigene 
Geldstücke, die sie mit ihren Initialen ver-
sehen. Dabei erfahren sie anschaulich, 
welche Arbeitsmaterialien 
und Techniken eine Gold-
schmiedin braucht, um 
Schmuck und andere 
Gegenstände aus Edel-
metallen herzustellen. 

Dreikampf auf dem 
Campus: Rund 120 
deutsche und franzö-
sische Grundschul-
kinder stehen auf der 
Teilnehmerliste für 
den Triathlon. Auf 
dem Fahrrad, laufend 
oder schwimmend 
bemüht sich jeder, 
das Beste aus sich 
herauszuholen und 
eine der ersehnten 
Medaillen zu ergat-
tern.  ID 4411

18. bis 20.5.

Suchtpräventions- 
fahrt der 7b

20. bis 22.5.

Suchtpräventions- 
fahrt der 7c
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25. bis 30.5.

Mündliche 
Abiturprüfungen

26.5.

Solistenkonzert der 
Grundschüler

 PET-Examen 
der Cambridge 

University

23.5.

FCE-Examen 
der Cambridge 

University

23.5.21.5.

 SMV-Sitzung 

16. bis 17.5.

ALBA BERLIN DS Shanghai 
EuroCampus Cup

23.5.

Flohmarkt

20.5.

Solistenkonzert 
der Sekundarstufe 

Deutsche Schule Shanghai
EuroCampus

Deutsche Schule 
Shanghai Pudong

Begegnungen beim Basketball
In Kooperation mit dem achtfachen 
Bundesliga-Basketballmeister ALBA 
BERLIN wird Mitte Mai bereits zum 
zweiten Mal der ALBA BERLIN DS 
Shanghai EuroCampus Cup organi-
siert. Die Jugendlichen, darunter erst-
mals auch Mädchen, bestreiten aber 
längst nicht nur ein Basketballturnier 
miteinander. Gemeinsam feilen sie 
mit dem ALBA-Vizepräsidenten und 
Basketball-Star Henning Harnisch 
und dem Jugendtrainer Norbert 
Opitz an der Technik. Zudem über-
nachten die chinesischen Schüler, die 
an PASCH-Schulen Deutsch lernen, 
bei deutschen Gastfamilien.  ID 4397

Mai 2015 Juni 2015Mai 2015

Solo, aber nicht allein präsentieren Kinder und 
Jugendliche bei den Solistenkonzerten der 
Sekundarstufe und Grundschule ihr Können. Mit 
Geige, Gitarre oder Klavier erklingen klassische 
Stücke von  bekannten Komponisten, aber auch 
Popsongs zum Mitsummen.  

60 Abiturienten feiern ihren Abschluss
Nicht nur eine ausführliche inhaltli-
che Vorbereitung, sondern 
auch ein selbstbewusstes 
Auftreten und passende 
Kleidung sorgen dafür, dass 
die Zwölftklässer ihre münd-
lichen Abschlussprüfungen 
erfolgreich meistern. Danach 
wollen sie erst einmal nur 
eins: das bestandene Abitur 
feiern. Die Reifeprüfungs-
zeugnisse werden erstmals in 
der festlich geschmückten Turnhalle überreicht, wo viel 
Platz für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft ist, die 
mitfeiern möchten.  ID 4406

2. bis 5.6.

Ostasienspiele 
in Beijing 

2.6.

 Asia Café  
in der Kita 

4.6.

Völkerballturnier
der 3. und 4. Klassen

3.6.

Abistreich 

5.6.

Abitur-
entlassungsfeier  

6.6.

Abiball

6.6.

CAE-Examen der 
Cambridge University 

Ability – mit diesem Wortspiel, das 
den englischen Begriff für Fähigkeit 
mit der Kurzform für Abitur zusam-
menbringt, werben die 12. Klassen für 
ihren selbst organisierten Abiball. 
Damit sie hochkarätig feiern können, 
haben sie sich selbst Sponsoren 
gesucht und Verkaufsaktionen in der 
Schule gestartet. 

Geschafft! 
Schick gekleidet und vor allem stolz auf das Erreichte kommen 
am 12. Juni auch die Schüler der 10 RS und der Hauptschulab-
solvent zusammen, um in feierlicher Atmosphäre ihre 
Abschlusszeugnisse entgegenzunehmen. Mit dabei sind 
Freunde, Eltern, Geschwister und jede Menge Lehrer.  ID 4407

„Fördernd ist es, sich auf den Weg zu 
machen. Fördernd ist es, Großes zu 
wagen.“ Yi Jing

Wie jedes Jahr werden die Abi-
turienten mit einem 
chinesischen Spruch 
verabschiedet, der 
sich auch auf der Ein-
ladungskarte zur Ent-
lassungsfeier wieder-
findet. Gestaltet wurde 
die Karte nach einem 
Entwurf von Carl Krog-
mann aus der 12b – 
Ideen dafür hatte jeder 
Absolvent eingereicht. 

Asia Café in der Kinderküche
Vor acht Jahren öffnete das Asia Café erstmals 
seine Tore, damit sich nichtdeutsche 
Mütter in der Kita austauschen 
können. Inzwischen ist das Café in 
der Kinderküche, in das zwei Mal 
pro Schuljahr eingeladen wird, 
längst zum Treffpunkt für Eltern aus 
aller Welt geworden. Gemeinsam 
wird gekocht, gegessen und angeregt 
geplaudert. Mit dabei: die Kitaleitung, 
Pädagogen aus Kita und Grundschule sowie DaZ- und 
Chinesisch-Fachkräfte.  

9.6.

Mündliche Prüfung 
der Haupt- und 

Realschulabsolventen

11. bis 25.6.

Betriebspraktikum 
der 10. Klassen 

und 9RS

Wie wird Geschichte im 
Museum dargestellt?
Per Schnellzug fahren die 12. 
Klassen nach Nanjing, um sich 
über Lehrbücher hinaus mit dem 
Massaker von 1937 zu beschäfti-
gen. Angeregt durch die Frage 
„Wie wird Geschichte darge-
stellt?“ betrachten sie das 
Museum mit Massengrab und 
Gedenkstätte aus einem speziel-
len Blickwinkel. 
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18.6.

Bundesjugendspiele in 
der Grundschule 

22.6.

Das Jahrbuch 
erscheint 

24.6.

 Ausflugstag der 
Sekundarstufe 

26.6.

 Letzter Schultag und 
Abschiedsfeier 

15. bis 16.6.

Die Elftklässler 
auf Nanjing-

Exkursion

12.6.

Entlassungsfeier 
der Haupt- und 

Realschulabsolventen 

16., 18. und 19.6.

Prävention von 
Essstörungen: Projekttage 

der 8. Klassen

Juni 2015
13.6.

Sommerfest 

15. bis 17.6.

Chinatage 
der 6. Klassen 

Grillen zum Abschied
Viele Schulklassen und Kita-
gruppen treffen sich Ende des 

Schuljahres zu Grillfesten, auch Eltern 
sind dabei. Wie immer zu dieser Jahres-
zeit steht leider auch der eine oder andere 
Abschied an: Einige liebgewonnene 
Freunde und Klassenkameraden verlas-
sen den EuroCampus – die meisten 
Kinder und Jugendlichen genießen die 
verbleibende Zeit bewusst miteinander. 

Ostasienspiele in Beijing
Zehn Mädchen und zehn Jungen vom EuroCampus, die aus dem 

Auswahlkader mit 48 talentierten Sportlern her-
vorgegangen sind, kämpfen bei den Ostasien-

spielen in den Sportarten Leichtathletik, 
Turnen und Schwimmen, aber auch Basket-
ball, Fußball und Volleyball wieder um 
jeden Meter und jede Sekunde. Die Mini-
Olympiade mit insgesamt rund 150 jungen 

Athleten aus Ostasien wird diesmal an der 
Deutschen Botschaftsschule in der chinesi-

schen Hauptstadt ausgetragen. 
 Ergebnisse siehe Seite 86                                     ID 4408  

Jahrmarkt in der Schule
Die großen Ferien stehen vor der Tür – Zeit 
für das allseits beliebte Sommerfest! Inspi-
riert von deutschen Jahrmärkten 
gestaltet der Festausschuss des 
Elternbeirats den Schulhof 
und die Fensterfront zur Piazza 
mit bunten Wimpelketten und 
Luftballons. Für Unterhaltung, 
Speis und Trank sorgen die Schüler, Lehr-
kräfte und engagierten Eltern an vielen kir-
mesähnlichen Ständen. 

Endlich Ferien – aber auch Abschied 
Alle Schüler, Schulmitarbeiter und viele Eltern 
treffen sich noch einmal in der Piazza, um 
zusammen zu singen und der Musik von Big 
Band und Solisten zu lauschen. Für rund 130 
Kinder und Jugendliche sowie 40 Mitarbeiter ist 
es nicht nur der letzte Schultag vor den Som-
merferien: Schweren Herzens verabschiedet 
sich die Schulgemeinschaft von allen, die 
Shanghai verlassen. Zàijiàn!  ID 4409

Springen, Sprinten, Werfen: 
Die Kinder aus den 3. und 4. 
Klassen strengen sich an, 
um bei den Bundesjugend-
spielen möglichst viele 
Punkte zu sammeln. Für 
besonders gute Leistungen 
werden sie mit offiziellen 
Urkunden belohnt. Die  1. 
und 2. Klassen lernen die 
drei Wettbewerbsdiszipli-
nen spielerisch kennen. 

Das Jahrbuch erscheint
Wie ein kleinteiliges Puzzle ist im Laufe des 
zweiten Halbjahres das EuroCampus-Jahrbuch 
enstanden. Auf  mehr als 200 Seiten kommen 
viele große und kleine Texte sowie rund 1500 
Fotos zusammen. Kurz vor den Sommerferien 
wird das Jahrbuch an die Schulgemeinschaft 
verteilt. Am zweiten Schulstandort in Pudong 
ist ein eigenes Jahrbuch entstanden, das auch 
Andenken, Chronik und Imageprodukt des 
gemeinsamen Schulvereins sein soll.  
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