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Liebe Eltern, Schüler, Kollegen, Mitarbei-
ter, Freunde und Förderer der Deutschen 
Schule Genua,
in	der	Woche	vor	Abfassung	dieses	Grußwor-
tes	 fand	 in	Berlin	der	alle	vier	Jahre	tagende	
Weltkongress	 der	 deutschen	 Auslandsschulen	
in	Berlin	statt.	Unter	dem	Motto	„Bildung	welt-
weit.	Chancen	weltweit“		trafen	sich	Vertreter	
aller	 Akteure	 des	 Auslandsschulwesens,	 um	
sich	sowohl	über	allgemeine	bildungspolitische	
als	 auch	 über	 spezielle	 pädagogische	 Fragen	
auszutauschen.	 Den	 größten	 Ertrag	 brachten	
jedoch	die	vielen	Begegnungen	und	Gespräche	
mit	 Kollegen,	 Schulleitern,	 Vorstandsmitglie-
dern,	den	Vertretern	des	Auswärtigen	Amtes,	
des	Bundesverwaltungsamtes	sowie	den	Län-
dervertretern.	 Sie	 vermittelten	 das	 Gefühl,	
Teil	eines	großen	Netzwerkes	zu	sein,	das	das	
gemeinsame	 Ziel	 verfolgt,	 mit	 dem	 Export	
deutschen	Schulwesens	Brücken	zu	Menschen	
in	 anderen	 Ländern	 zu	 bauen.	 Und	 deshalb	
möchte	ich	an	dieser	Stelle	auch	noch	einmal	
ganz	 ausdrücklich	 meinen	 Dank	 an	 die	 för-
dernden	Stellen	 in	Deutschland	aussprechen,	
ohne	deren	alljährliche	großzügige	finanzielle	
Unterstützung	 unsere	 Begegnungsschule	 so	
nicht	 existieren	 könnte.	 Dass	 die	 deutschen	
Auslandsschulen	 nach	 Verabschiedung	 des	
Auslandsschulgesetzes	 im	 letzten	 Sommer	
nunmehr	auch	einen	rechtlichen	Anspruch	auf	
die	finanzielle	Förderung	erhalten	haben,	hat	
die	 Rahmenbedingungen	 unseres	 schulischen	
Handelns	 erheblich	 verbessert	 und	 weist	 auf	
die	 Bedeutung,	 die	 dem	 Auslandsschulwesen	
auch	von	politischer	Seite	zuerkannt	wird.
A	 propós	 „Begegnung“:	 Am	 Ende	 des	 letz-
ten	 Schuljahres	 hat	 die	 Schule	 in	 gemeinsa-
mer	Zusammenarbeit	von	Lehrern,	Eltern	und	
Schülern	ein	neues	Leitbild	entwickelt,	das	die	
erzieherischen	 Leitlinien	 unseres	 Schulpro-
gramms	 in	dem	Slogan	zusammenfasst	„Be-
gegnung leben – Persönlichkeit stärken 
– sich der Welt öffnen.“  

Grußwort des Schulleiters
Saluto del preside

Doch	welche	Gedanken	und	Absichten	verber-
gen	sich	hinter	diesen	Schlagworten?	Die	dies-
jährigen	Projekttage	standen	unter	dem	Motto	
„Begegnung	leben“	und	die	Schüler	und	Lehrer	
sowohl	der	Grundschule	als	auch	des	Gymna-
siums	haben	auf	vielfältige	Weise	im	Rahmen	
dieser	Tage	Begegnungen	erlebt	und	 ihre	Er-
fahrungen	den	Eltern	präsentiert.		
Was	 heißt	 aber	 „Begegnung	 leben“?	 Das	 Ei-
gentümliche	 des	 Begegnungscharakters	 der	
Deutschen	 Schule	 Genua	 liegt	 zweifelsohne	
in	 dem	 ununterbrochenen	 Aufeinandertreffen	
zweier	Kulturen,	die	-	auf	dem	ersten	Blick	gar	

nicht	so	unterschiedlich	-	im	schulischen	Alltag	
doch	immer	wieder	bei	kleineren	und	größeren	
Gelegenheiten	zu	Missverständnissen	und	Ge-
gensätzen	führen	können.	Und	wo	es	Gegen-
sätze	gibt,	da	gibt	es	oft	auch	Unverständnis,	
Vorurteile	 und	 Streit.	 Die	 Permanenz	 dieser	
Gegensätze	 schreit	 nach	 einer	 Lösung.	 Und	
vor	 diesem	 Hintergrund	 gewinnt	 der	 Slogan	
„Begegnung	leben“	eine	tiefer	gehende	Bedeu-

tung	als	einfach	nur	Menschen	zu	treffen,	die	
eine	andere	Muttersprache	haben.	Begegnung	
leben	 heißt,	 selbst	 eine	 bestimmte	 Haltung	
gegenüber	 Personen	 und	 Sachverhalten	 ein-
zunehmen.	Diese	Haltung	muss	 geprägt	 sein	
von	Neugierde	und	Interesse.	Wer	immer	nur	
die	Menschen	sucht,	deren	Einstellungen	und	
Interessen	 den	 eigenen	 gleichen,	 blickt	 per-
manent	 in	einen	Spiegel	 -	und	zwar	 in	einen	
Spiegel	 der	 Selbstbestätigung	 und	 Selbstzu-
friedenheit.	Die	Wahrnehmung	und	ernsthafte	
Auseinandersetzung	 damit,	 was	 andere	 und	
mich	 unterscheidet,	 führt	 dagegen	 zu	 einem	

Erkenntnisgewinn,	 der	
über	den	eigenen	Status	
quo,	über	die	vorläufigen	
Grenzen	 und	 Begrenzt-
heit	 der	 eigenen	 Person	
hinausweist	 und	 somit	
auch	 immer	 wieder	 ei-
gene	 Positionen	 und	
Anschauungen	 in	 Frage	
stellt.	
Voraussetzung	 für	 diese	
dialektische	 Persönlich-
keitsentwicklung	 ist	 je-
doch	 zum	 einen	 immer	
das	Vorhandensein	eines	
eigenen	 Standpunktes,	
einer	eigenen,	begründe-
ten	Position,	die	auch	of-
fen	und	ehrlich	vertreten	
wird.	 Die	 Existenz	 und	
das	Bekenntnis	eines	ei-

genen	Standpunktes	ermöglicht	es	überhaupt	
erst,	 gegenüber	 einem	 anderen	 tolerant	 zu	
sein.	Wer	keinen	eigenen	Standpunkt	besitzt,	
kann	nicht	tolerant	sein.	Er	ist	gleichgültig.	Ein	
Umstand,	 der	 leider	 allzu	 häufig	 verwechselt	
wird,	wenn	von	Toleranz	die	Rede	ist.	Sich	zu	
seiner	Meinung	zu	bekennen	und	in	kontrover-
sen	Situationen	Position	zu	beziehen,	erfordert	
Mut.	Denn	wer	dies	tut,	wird	angreifbar,	
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provoziert	 Widerspruch	 und	 womöglich	 auch	
Streit.	Viel	einfacher	und	bequemer	ist	es,	ge-
genüber	 strittigen	 Fragen	 indifferent	 zu	 blei-
ben.	Doch	sollte	dies	nicht	die	Haltung	eines	
mündigen	Bürgers	des	21.	Jh.	sein.	Zum	an-
deren	setzt	eine	Persönlichkeitsentwicklung	in	
der	oben	genannten	Art	eine	prinzipielle	Offen-
heit	voraus,	sich	gegenteilige	Meinungen	und	
deren	 Begründungen	 erst	 einmal	 anzuhören	
und	darüber	nachzudenken,	ohne	sie	gleich	zu	
verwerfen	und	zu	ächten	z.B.	mit	den	Worten	
„Das	haben	wir	schon	immer	so	gemacht“	oder	
„Das	haben	wir	noch	nie	so	gemacht.“	Dies	be-
deutet	wiederum,	sich	bei	der	Analyse	stritti-
ger	Fragen	oder	Probleme	von	den	Fesseln	der	
Tradition,	 der	Bequemlichkeit	 oder	 der	 politi-
schen	Korrektheit	zu	lösen.	Auch	das	erfordert	
Mut.	Mut	 im	Sinne	von	Kants	 „sapere	aude“.	
Zu	lernen,	seinen	eigenen	Verstand	zu	gebrau-
chen	und	nicht	unreflektiert	das	wiederzukäu-
en,	 was	 von	 Meinungsbildner	 immer	 wieder	
mundgerecht	 serviert	 wird.	 In	 diesem	 Sinne	
soll	die	an	unserer	Schule	gelebte	Begegnung	
unsere	Schüler	nicht	nur	in	die	Lage	versetzen,	
vielsprachig	und	souverän	mit	Bürgern	anderer	
Staaten	 umzugehen,	 sondern	 eine	 Offenheit	
zu	entwickeln,	aus	jeder	dieser	Begegnungen	
auch	einen	Gewinn	für	die	Entwicklung	der	ei-
genen	Persönlichkeit	zu	ziehen.
Eine	Offenheit	für	Kritik	ist	die	Voraussetzung	
für	die	Entwicklung	und	Verbesserung	der	ei-
genen	Leistung.	Und	so	hat	die	Schulgemein-
schaft	 interessiert	und	neugierig	dem	Bilanz-
besuch	durch	unsere	Regionalbeauftragte	vom	
07.-09.01.2014	entgegengesehen,	die	als	Ver-
treterin	 der	 fördernden	Stelle	 in	Deutschland	
(ZfA)	prüfen	wollte,	wie	sich	die	Schule	in	den	
drei	Jahren	seit	der	 letzten	Bund-Länder-Ins-
pektion	(BLI)	weiterentwickelt	hat.	In	Hinblick	
auf	die	Organisations-	und	Personalentwicklung	
erhielt	die	Schule	eine	sehr	positive	Rückmel-
dung,	 im	 Bereich	 der	 Unterrichtsentwicklung	
wurde	 vor	 allem	 eine	 stärkere	 Systematisie-

rung	 und	 Vereinheitlichung	 pädagogischer	
Maßnahmen	angemahnt.	Diese	Hinweise	neh-
men	wir	gerne	zum	Anlass,	die	Schule	und	den	
Unterricht	kontinuierlich	weiter	zu	entwickeln,	
um	dem	erteilten	Gütesiegel	„Exzellente	deut-
sche	 Auslandsschule“	 auch	weiterhin	 gerecht	
zu	werden.	 So	wurden	 im	Nachgang	 des	 Bi-
lanzbesuches	im	2.	Halbjahr	die	Schwerpunkte	
der	Schulentwicklung	(Binnendifferenzierender	
Unterricht,	computergesteuerte	Evaluation	der	
Schulzufriedenheit,	Wortschatzarbeit	 im	DFU-
Unterricht)	noch	einmal	neu	akzentuiert	sowie	
die	Themen	Methodencurriculum	und	Veranke-
rung	des	 Leitbildes	 in	 der	Schulgemeinschaft	
hinzugefügt.
Die	Fachschaftsarbeit	war	in	diesem	Jahr	wie-
derum	 geprägt	 von	 dem	 (hoffentlich)	 vor-
läufigen	 Ende	 der	 Lehrplanarbeit	 sowie	 von	
der	 Vorbereitung	 des	 ersten	 Regionalabiturs	
in	 Italien	 im	 Jahr	 2015.	Nachdem	 im	 letzten	
Jahr	 Absprachen	 über	 Inhalte	 und	 Methoden	
des	 Oberstufenunterrichtes	 getroffen	 werden	
mussten,	wird	gegenwärtig	an	der	Abfassung	
der	 gemeinsamen	 Prüfungsaufgaben	 für	 die	
Fächer	Deutsch,	Englisch,	Geschichte,	Mathe-
matik	und	die	Naturwissenschaften	gearbeitet.	
Dies	ist	ein	sehr	aufwendiger	Prozess,	da	trotz	
des	einheitlichen	Kerncurriculums	für	die	Ober-
stufe	die	Lernvoraussetzungen	der	Schüler	der	
deutschen	Schulen	in	Italien	und	Griechenland	
nicht	 immer	 vollständig	 deckungsgleich	 sind	
und	 somit	 die	 Fachkollegen	 der	 fünf	 Schu-
len	 geeignete	 Schnittmengen	 herausarbeiten	
müssen.
Dem	 Begegnungscharakter	 unserer	 Schule	
entsprechend	haben	auch	in	diesem	Schuljahr	
wieder	viele	unserer	Schüler	an	regionalen	und	
überregionalen	Wettbewerben	 teilgenommen.	
Besonders	 hervorzuheben	 ist	 dabei	 die	 erst-
malige	Teilnahme	unserer	Schule	an	den	Wett-
bewerben	„Schüler	experimentieren“	und	„Ju-
gend	forscht“	im	Februar	in	Friedrichshafen	am	
Bodensee.	Vorbereitet	 in	Arbeitsgemeinschaf-

ten	von	Frau	Polster	und	Frau	Hummel	 stell-
ten	dort	sechs	Forscherteams	unserer	Schule	
mit	Schülern	von	Klasse	5-13	ihre	Ergebnisse	
vor,	die	mit	zwei	2.	und	zwei	3.	Preisen	hono-
riert	wurden.	Außerdem	erhielten	zwei	Grup-
pen	noch	einen	Sonderpreis	in	den	Bereichen	
Technik	 und	 Umwelt	 sowie	 die	 Schule	 einen	
Schulpreis	 für	 den	 Umfang	 und	 die	 Qualität	
aller	 abgegebenen	 Arbeiten.	 Abgesehen	 von	
diesen	Erfolgen	war	es	vor	allem	aber	auch	die	
herzliche	Aufnahme	bei	den	deutschen	Gastel-
tern,	welche	die	Fahrt	nach	Friedrichshafen	für	
unsere	Schüler	zu	einem	besonderen	(Begeg-
nungs-)Erlebnis	 machte.	 Ähnlich	 positive	 Er-
fahrungen	mit	ihren	Gasteltern	machten	auch	
unsere	 von	 Frau	 Zacconi	 begleiteten	 Schüler	
beim	 Landeswettbewerb	 „Jugend	 musiziert“,	
der	im	März	dieses	Jahres	in	Thessaloniki	statt-
fand.	Das	Flötentrio	mit	Bianca	Buratti	(Klasse	
11),	Anna	Florenzano	und	Federica	Romanelli	
(beide	Klasse	9)	hat	einen	hervorragenden	2.	
Preis	 erhalten.	 Elena	 Martini	 und	 Laila	 Farag	
(beide	 Klasse	 7),	 die	 das	 erste	Mal	 am	 Lan-
deswettbewerb	teilnahmen,	wurde	ein	beacht-
licher	 3.	 Preis	 zuerkannt.	 Im	 Rahmen	 einer	
Ausstellung	des	Galata-Museums	
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anlässlich	des	Jahrestages	des	Unglücks	
des	Torre	Piloti	haben	zehn	Schüler	ihre	
Werke	 präsentieren	 können.	 Außerdem	
fand	erstmals	bei	uns	an	der	Schule	ein	
dies	 Latinus	 statt,	 an	 dem	 die	 Schü-
ler	 der	 Klassen	 6-11	 an	 einem	 bunten	
Abend	Eltern,	Mitschülern	und	Kollegen	
die	Welt	des	alten	Roms	 in	verschiede-
nen	Projekten	präsentierten.	Zum	dies-
jährigen	 giorno	 della	 memoria	 hat	 die	
Geschichtsfachschaft	 eine	 multimediale	
Ausstellung	organisiert,	in	der	aus	allen	
Fachbereichen	Bilder	zu	Themen	des	Ho-
locausts	vorgestellt	wurden.
Der	 diesjährige	 22-köpfige	 Abiturjahr-
gang	hat	mit	einer	Durchschnittsnote	von	2,6	
abgeschnitten.	Erfreulich	ist,	dass	alle	Schüler	
die	Reifeprüfung	bestanden	haben.	Besondere	
Beachtung	 verdient	 die	 Tatsache,	 dass	 erst-
mals	zwei	Schüler	auch	schriftliche	Klausuren	
im	 Fach	 Physik	 abgelegt	 haben,	 da	 die	Stär-
kung	 der	 Naturwissenschaften	 ein	 Anliegen	
der	 Schule	 ist.	 Nach	 gegenwärtigem	 Kennt-
nisstand	werden	 fünf	 Schüler	 ein	 Studium	 in	
Deutschland	aufnehmen.	Damit	setzt	sich	der	
positive	Trend	des	vergangenen	Jahres	fort.
Auch	 infrastrukturell	 hat	 sich	 unsere	 Schule	
im	letzten	Jahr	auf	den	Weg	gemacht.	Zum	ei-
nen	wurde	die	Homepage	einer	grundlegenden	
technischen	 und	 ästhetischen	 Überarbeitung	
unterzogen.	 Das	 Ergebnis	 kann	 sich	 sehen	
lassen.	Die	Homepage	erscheint	in	modernem	
übersichtlichem	Layout	und	mit	vielen	benut-
zerfreundlichen	Neuigkeiten	wie	 z.B.	 dem	di-
rekten	 Login.	 Zum	 anderen	 sind	 inzwischen	
die	 Umbauten	 der	 beiden	 Räume	 im	 vierten	
Stock	 fast	 zum	 Abschluss	 gekommen.	 Damit	
ist	 der	 Schule	 die	 Möglichkeit	 gegeben,	 den	
zahlen-	und	 leistungsmäßig	starken	Jahrgang	
5	 im	 nächsten	 Jahr	 zweizügig	 bis	 spätestens	
zur	 Klasse	 8	 weiterlaufen	 zu	 lassen.	 Durch	
eine	 Neuzusammensetzung	 der	 Schüler	 die-
ses	 Jahrgangs	 sollen	 die	 Schüler	 gleichwohl	

lernen,	sich	auf	neue	Mitschüler	einzustellen.	
Gleichzeitig	soll	allen	Schülern	die	Möglichkeit	
geboten	werden,	gewachsene	und	mit	der	Zeit	
unreflektierte	Verhaltensweisen	in	einer	neuen	
Lernumgebung	zu	überdenken	und	ggf.	zu	än-
dern.	Eine	dauerhafte	Zweizügigkeit	bis	Klasse	
8	ist	damit	allerdings	noch	nicht	entschieden.	
Nach	der	Klasse	8	wird	es	ein	erneutes	Über-
gangsverfahren	 geben,	 dessen	 Kriterien	 be-
reits	entwickelt	und	abgestimmt	sind.
Personell	gab	es	innerhalb	der	Grundschule	in	
den	 Personen	 von	 Frau	 van	 Dyck,	 Frau	 Hof-
mann	und	Frau	Ruhnke	drei	Neueinstellungen,	
die	sich	allesamt	schnell	hervorragend	 in	das	
Kollegium	 integriert	 haben.	 Erfreulich	 ist	 die	
Tatsache,	 dass	 uns	 alle	 GS-Kolleginnen	 im	
nächsten	 Jahr	 erhalten	 bleiben	 und	 dadurch	
eine	gewisse	Kontinuität	in	der	Grundschular-
beit	 gewährleistet	 werden	 kann.	 Bedauerlich	
ist	die	Tatsache,	dass	unser	allseits	geschätz-
ter	 und	 beliebter	 Latein-	 und	 Deutschlehrer	
Herr	Engel	aus	persönlichen	Gründen	vorzeitig	
nach	diesem	Schuljahr	nach	Deutschland	zu-
rückkehren	wird.	Ansonsten	werden	wir	auch	
im	Gymnasium	mit	derselben	personellen	Be-
setzung	im	nächsten	Jahr	weiterarbeiten.
Abschließend	möchte	ich	mich	beim	gesamten	
Kollegium,	bei	der	Verwaltung,	dem	nichtpäd-
agogischen	Personal,	dem	Schulvorstand,	bei	

allen	ehrenamtlichen	Helfern	wie	z.B.	den	Bib-
liotheksmüttern	und	bei	den	Eltern	für	die	er-
folgreiche	 und	 vertrauensvolle	 Zusammenar-
beit	im	letzten	Schuljahr	bedanken	und	Ihnen	
allen	einen	guten	Start	ins	neue	Schuljahr	und	
viel	 Freude	bei	 der	 Lektüre	des	 vorliegenden	
Jahrbuches	wünschen.

Ihr	Dr.	Cornelius	Motschmann

Cari genitori, allievi, colleghi, collaborato-
ri, amici e sostenitori della Scuola Germa-
nica di Genova,
nella settimana precedente la stesura di ques-
to testo si è tenuto a Berlino il Congresso Mon-
diale delle scuole Germaniche all’estero, che si 
svolge con cadenza quadriennale. All’insegna 
del motto „Formazione internazionale. Oppor-
tunità internazionali“  si sono incontrati rap-
presentanti di tutte le istituzioni che hanno 
un ruolo nella rete della scuole germaniche 
all’estero,per confrontarsi sia su temi di poli-
tica dell’istruzione in generale che  su questio-
ni pedagogiche specifiche. I maggiori risultati 
sono tuttavia scaturiti dai numerosi incontri 
e colloqui con colleghi, presidi, membri dei 
consigli direttivi, rappresentanti del Ministe-
ro degli Esteri, del Bundesverwaltungsamt e 
dei Länder. Questi incontri hanno trasmesso 
la sensazione di essere parte di una grande 
rete che persegue l’obiettivo comune di cost-
ruire  ponti verso le popolazioni di altri paesi, 
grazie all’esportazione del sistema scolastico. 
Pertanto desidero in questa sede ringraziare 
espressamente ancora una volta gli enti pro-
motori in Germania: senza il generoso soste-
gno finanziario  che ogni anno ci mettono a 
disposizione, la nostra scuola d’incontro non 
potrebbe esistere come è oggi. Il fatto che, 
dopo l’approvazione della legge  per le scuole 
germaniche all’estero la scorsa estate, queste 
abbiano ormai ottenuto anche un diritto giuri-
dico alla sovvenzione, ha notevolmente migli-
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orato le condizioni generali della nostra attività 
scolastica e testimonia  il riconoscimento an-
che da parte politica dell’importanza sistema 
scolastico all’estero.
A proposito d’incontro: alla fine dello scorso 
anno scolastico la scuola, in collaborazione 
con insegnanti, genitori e allievi, ha elaborato 
un nuovo profilo, che riassume le linee guida 
pedagogiche del nostro programma scolastico 
nello slogan: “Vivere l´incontro – formare 
la personalità – aprirsi al mondo”. Ma quali 
pensieri e quali intenti si celano dietro ques-
to slogan? Le Giornate Progetto di quest’anno 
si sono svolte all’insegna del motto: “Vivere 
l’incontro”, ed allievi e insegnanti, sia della 
scuola primaria che del Gymnasium, in tali gi-
ornate hanno sperimentato incontri in moltep-
lici modi, presentandone poi i risultati al pub-
blico dei genitori.
Ma cosa significa „Vivere l‘incontro“? La peculi-
arità del carattere d’incontro della Scuola Ger-
manica di Genova risiede indubbiamente nel 
contatto costante di due culture, che – a prima 
vista non  così differenti tra loro – nella quo-
tidianità scolastica, invece, in piccole e grandi 
occasioni possono portare a malintesi e cont-
rasti. E dove ci sono contrasti ci sono spesso 
anche incomprensioni, pregiudizi e liti.
L’esistenza di questi contrasti procede verso 
una soluzione. E su questo sfondo lo slogan 
“Vivere l’incontro” acquista un significato più 
profondo del semplice incontro con persone 
di madrelingua  differente. Incontro significa 
assumere  personalmente un determinato at-
teggiamento nei confronti di persone e situazi-
oni, atteggiamento che deve’essere improntato 
alla curiosità e all’interesse. Chi cerca sempre 
solo le persone che abbiano opinioni ed inter-
essi uguali ai propri. Guarda costantemente in 
uno specchio, nello specchio della conferma e 
della soddisfazione di se stesso. La percezione 
ed il confronto vero con ciò che distingue gli 
altri da se stessi porta invece all’acquisizione di 

una conoscenza che va oltre il proprio status 
quo, oltre i confini temporanei e la limitatez-
za della propria persona, e mette quindi con-
tinuamente in discussione le proprie posizioni 
e convinzioni.
Presupposto per questo sviluppo dialettico 
della personalità è tuttavia da un lato semp-
re l’esistenza di un proprio punto di vista, di 
una posizione personale e  fondata che ven-
ga anche sostenuta in modo aperto e lea-
le. Solo l’esistenza e la dichiarazione di un 
proprio punto di vista permettono di essere 
tolleranti verso il prossimo. Chi non possie-
de un punto di vista proprio, non può esse-
re tollerante. Una circostanza che purtroppo 
viene molto spesso confusa, quando si parla 
di tolleranza. Dichiarare la propria opinione e 
prendere posizione in situazioni controverse 
richiede coraggio. Infatti chi agisce in questo 
modo diventa attaccabile, suscita obiezioni e 
anche contrasti. È molto più facile e comodo 
restare indifferenti. Questo non dovrebbe però 
essere l’atteggiamento di un cittadino maggio-
renne del 21° secolo. Dall’altro lato uno svilup-
po della personalità nel modo sopra descritto 
presuppone un’apertura di fondo, che porti ad 
ascoltare le opinioni opposte alla propria e le 
relative motivazioni, e a riflettervi sopra, an-
ziché subito rigettarle e bandirle per esempio 
con le parole: „Abbiamo sempre fatto così“ op-
pure „Non abbiamo mai fatto così.“Questo si-
gnifica di nuovo liberarsi – nell’analisi di ques-
tioni o problemi  controversi - dai vincoli della 
tradizione, della comodità o della correttezza 
politica. Anche questo richiede coraggio. Co-
raggio nel senso kantiano  di „sapere aude“. 
Imparare ad usare la propria ragione, anziché 
continuare a ripetere meccanicamente ciò che 
ci viene continuamente servito, già preconfezi-
onato, dagli opinionisti. 
In questo senso l’incontro vissuto alla nostra 
scuola deve mettere i nostri allievi in condi-
zione non solo di interagire senza problemi e 

in diverse lingue con cittadini di altri stati, ma 
anche di sviluppare un’apertura, di trarre da 
ognuno di questi incontri un vantaggio per lo 
sviluppo della propria personalità.
Un’apertura alla critica è presupposto per lo 
sviluppo ed il miglioramento delle proprie ca-
pacità.  E così la comunità scolastica ha atteso 
con curiosità ed interesse la visita di bilancio 
effettuata dal 7 al 9 gennaio 2014 dalla fun-
zionaria tedesca referente per il Sud Europa, 
la quale, in qualità di rappresentante dell’Ente 
Centrale per l’istruzione tedesca all’estero 
(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – 
ZfA), doveva verificare l’evoluzione della scuo-
la nei tre anni successivi all’ultima ispezione 
scolastica da parte della Germania (Bund-Län-
der-Inspektion). 
Per quanto concerne lo sviluppo 
nell’organizzazione e nel personale la scuola 
ha ottenuto una valutazione molto positiva. 
Nell’ambito dello sviluppo dell’insegnamento è 
stato sollecitata una maggiore sistematizzazio-
ne ed unificazione delle misure pedagogiche.
Prendiamo senz’altro queste osservazioni come 
spunto per migliorare ulteriormente la scuola e 
la sua attività pedagogica, al fine di continuare 
a meritare la certificazione di qualità „Scuola 
germanica all’estero di eccellenza “ ottenuta. 
Così nel secondo quadrimestre, in seguito alla 
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visita di bilancio, sono stati ancora una volta 
sottolineati gli obiettivi di fondo della politica 
della qualità (differenziazione interna alle le-
zioni, sondaggio della soddisfazione scolastica 
con software apposito, lavoro sul lessico nelle 
lezioni di DFU - incentivazione del tedesco), e 
sono stati aggiunti  i temi: curricula dei meto-
di didattici e consolidamento del profilo della 
scuola nella comunità scolastica

Il lavoro degli ambiti per materia è stato 
quest’anno nuovamente caratterizzato dalla 
(speriamo) temporanea conclusione del la-
voro sui programmi didattici, così come dalla 
preparazione della prima maturità regionale 
(unificata per le scuole germaniche in Italia e 
in Grecia), che si svolgerà in Italia nel 2015. 
In seguito agli accordi raggiunti l’anno scorso 
in merito ai contenuti e ai metodi didattici nel 
triennio superiore, al momento si sta lavoran-
do alla stesura delle prove scritte comuni nelle 
materie: tedesco, inglese, storia, matematica 
e scienze naturali. È questo un processo molto 
impegnativo poiché, nonostante il Kerncurricu-
lum (programma obbligatorio comune a tutte 
le scuole) unitario per il triennio, i presupposti 
di apprendimento degli allievi delle scuole Ger-
maniche in Italia e in Grecia non sono sempre 
completamente sovrapponibili, pertanto i col-
leghi delle suddette materie alle cinque scuo-
le in Italia e in Grecia devono elaborare delle 
intersezioni.
Conformemente al carattere d’incontro della 
nostra scuola, anche quest’anno molti nostri 
allievi hanno partecipato a concorsi nazionali 
e internazionali.
Particolarmente degna di nota è la prima parte-
cipazione della nostra scuola ai concorsi „Schü-
ler experimentieren“ e „Jugend forscht“ a feb-
braio a Friedrichshafen sul Lago di Costanza. 
Preparati nell’ambito dei corsi complementari 
dalle Proff.sse Polster e Hummel, sei squadre 
di ricercatori con allievi delle classi dalla 5 alla 

12 hanno presentato i risultati raggiunti, che 
sono stati riconosciuti con due secondi e due 
terzi premi. Due gruppi hanno inoltre ricevuto 
un premio speciale nell’ambito delle tecnica e 
dell’ambiente, e la scuola ha ricevuto un pre-
mio per la quantità e la qualità di tutti i lavori 
presentati.
A prescindere, comunque, da questi successi, 
è stata soprattutto la cordiale accoglienza da 
parte delle famiglie tedesche ospitanti ciò che 
ha reso il viaggio a Friedrichshafen un’ espe-
rienza (d’incontro) particolare per i nostri al-
lievi.
Altrettanto positiva è stata l’esperienza con le 
famiglie ospitanti per gli allievi che, accompa-
gnati dalla Prof.ssa Zacconi, hanno partecipato 
al concorso „Jugend musiziert“ di quest’anno, 
tenutosi a marzo a Salonicco: il trio di flauti 
con Bianca Buratti (lasse 11), Anna Florenzano 
e Federica Romanelli (entrambe classe 9) ha 
ottenuto un eccellente 2° premio. Elena Marti-
ni e Laila Farag (entrambe classe 7), alla loro 
prima partecipazione al concorso, si sono aggi-
udicate un 3° premio di tutto rispetto. 
Dieci allievi della nostra scuola hanno esposto i 
propri lavori nell’ambito di una mostra al Galata 
Museo del Mare in occasione dell’anniversario 
dell’incidente alla torre piloti 
Inoltre si è svolto quest’anno per la prima volta 
alla nostra scuola un dies latinus: nell’ambito 
di una  serata assai variegata gli allievi del-
le classi dalla 6 alla 11, con diversi progetti,  
hanno presentato a genitori, compagni e in-
segnanti il mondo dell’antica Roma.
Per il giorno della memoria di quest’anno 
l’ambito disciplinare della storia ha organizzato 
una mostra multimediale, nella quale tutti gli 
ambiti disciplinari hanno presentato immagini 
sul tema dell‘olocausto.
 La classe di maturità di quest’anno, composta 
di 22 allievi, ha ottenuto una votazione media 
di 2,6  punti. Siamo felici che tutti gli allievi 
abbiano superato l’esame. Particolarmente de-

gno di nota è il fatto che per la prima volta due 
allievi hanno sostenuto prove scritte anche 
in fisica, poiché la scuola desidera  rafforzare 
l’ambito delle scienze naturali. Allo stato attua-
le delle conoscenze, cinque allievi proseguiran-
no gli studi in Germania, continuando quindi il 
trend positivo dello scorso anno.
In questo ultimo anno la nostra scuola si è 
attivata anche per quanto concerne le “infra-
strutture”: il nostro sito internet  è stato sot-
toposto ad una radicale rielaborazione tecnica 
ed estetica, con risultati decisamente soddisfa-
centi: il sito si presenta con un layout moderno 
e ben strutturato e con molte utili novità di fa-
cile utilizzo, come ad esempio il Login diretto. 
Inoltre sono quasi ultimati i lavori di ristruttu-
razione al quarto piano. Questo ci consentirà 
di mantenere la doppia sezione – fino al mas-
simo alla classe 8 – per le due attuali quinte 
classi, composte da numerosi e validi allievi. 
L’anno venturo si procederà però ad una nuova 
composizione delle due classi, per cui gli allievi 
dovranno imparare a rapportarsi con compag-
ni nuovi  ed avranno,  quindi, la possibilità di 
ripensare e modificare, in un contesto nuovo, 
eventuali comportamenti consolidatisi nel tem-
po e divenuti quasi automatismi. 
La doppia sezione permanente fino alla classe 
8, comunque, non è stata ad oggi deliberata. 
Al termine della classe 8 verrà condotta 
un’ulteriore valutazione per l’ammissione alla 
classe 9, i cui criteri sono già stati sviluppati 
e deliberati.
Per quanto concerne il personale scolastico, 
abbiamo avuto tre nuove assunzioni nella 
scuola primaria: Frau van Dyck, Frau Hofmann 
und Frau Ruhnke, che si sono subito integrate 
in modo eccellente nel collegio dei docenti. Si-
amo felici che manterremo tutte le insegnanti 
della scuola primaria anche il prossimo anno, 
in quanto ciò garantisce una certa continuità 
didattica.
Ci rincresce molto che il nostro apprezzato ed 
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amato insegnante di latino e tedesco, il Prof. 
Engel, per motivi personali debba rientrare in 
Germania al termine di questo anno scolastico. 
Tutti gli altri insegnanti del Gymnasium prose-
guiranno invece il lavoro alla DSG anche l’anno 
venturo.
In conclusione desidero ringraziare tutto il col-
legio dei docenti, il personale amministrativo, 
il personale ausiliario, il Consiglio Direttivo, i 
genitori e tutte le persone che ci hanno aiutato 
spontaneamente, come ad esempio le mamme 
della biblioteca,  per la collaborazione proficua 
ed il rapporto di fíducia in questo ultimo anno. 
Auguro a tutti un buon inizio del prossimo anno 
scolastico e un’interessante lettura di questa 
Relazione Annuale.

Il Vostro Dr. Cornelius Motschmann
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Engagiert für unsere Schule
Al servizio della nostra scuola

Rosa Caminito, Hausmeisterin und Raumpflegerin / 
bidella; Rocco Carfarchio, Hausmeister und Schulas-
sistent / custode; Cristina Capra, Raumpflegerin / 
addetta alle pulizie.

Kindergarten-Team:
Corinna Hamacher, Inge Marquardt, Martina Romer, 
Tanja Röseler, Sabine Kaltenegger (Leitung),  Rosemarie Weber.

Juliana Boccuzzi, Verwaltungsleiterin / direttrice 
amministrativa; 
Chiara Timossi, Sekretärin / segretaria; 
Isabella di Tella, Buchhalterin / addetta alla 
contabilità.

Doposcuola-Team: 
Claudia Lachenmaier, Francesca La Magna, Elena Sciancalepore 
(Leitung),Inge Marquardt, Isabella di Tella, Franziska Ettinger.
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Alberto und Edoardo wurden in einer 
Urwahl erneut zu den Schülerver-
tretern gewählt. Herr Lachenmaier 
unterstützte sie in ihrer Arbeit in seiner 
Funktion des Vertrauenslehrers. 

Alberto e Edoardo sono stati rieletti 
tramite elezione primaria a rappresen-
tanti degli allievi. Il Prof. Lachenmaier 
è stato eletto insegnante di fiducia. 

Mitglieder des Schulvorstands mit dem Konsul/ 
I membri del Consiglio Direttivo con il Console: 
Claudia Gudel, Ingeborg Friedmann, Juliana 
Boccuzzi, Gerolamo Taccogna (1. Vorsitzender / 
presidente),  Klaus Kundrat, Dr. Cornelius Mot-
schmann, Manfred Theis und Renè Rais. Nicht 
im Bild / assente: Marco Mereto (2. Vorsitzen-
der / vicepresidente), Massimo Gronda. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Bibliothek / 

I volontari della biblioteca

Herr Florenzano und Herr De Micheli 
(Bild rechts) wurden als Elternvertre-
ter der DSG gewählt. Herrn De Micheli 
wurde diese Aufgabe zum fünften Mal 
anvertraut. 

Il signor De Micheli (foto a destra) e 
il Signor Florenzano sono stati eletti 
rappresentanti dei genitori della DSG. 
Il signor De Micheli è al suo quinto 
mandato. 
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Franziska Van Dyck
Ich	komme	aus	Fran-
ken,	 dem	 nördlichs-
ten	 Teil	 Bayerns,		
aus	 der	 Weltkultur-
erbestadt	 Bamberg.	
Dort	habe	 ich	bisher	
die	 meiste	 Zeit	 ver-
bracht,	 habe	 aber	
unter	 anderem	 auch	
schon	 ein	 Jahr	 in	
Großbritannien	 ge-
lebt.	 	 Jetzt	 hat	 es	

mich	 nach	 Genua	 verschlagen,	 da	 ich	 sofort	
von	der	Schule,	dem	Kollegium	und	der	netten	
Art	 der	 Italiener	 begeistert	war.	 Ich	 bin	 sehr	
gespannt	 auf	 die	 neuen	Erfahrungen,	 die	 ich	
hier	sammeln	werde	und	möchte	mich	gerne	
engagiert	im	Schulleben	einbringen.	In	meiner	
Freizeit	reise	ich	gerne,	lese	viel,	 interessiere	
mich	 für	andere	Kulturen	und	bin	stets	offen	
für	neue	Herausforderungen.		Sehr	wichtig	ist	
mir	möglichst	schnell	italienisch	zu	lernen,	da-
mit	 ich	 Land	 und	 Leute	 richtig	 kennenlernen	
kann.	 Ich	 freue	mich	 auf	meine	 erste	Klasse	
und	bin	schon	sehr	neugierig	auf	die	Kinder.
Vengo dalla Franconia, la regione più settent-
rionale della Baviera, e più precisamente dalla 
città di Bamberg, patrimonio dell’Unesco. Li ho 
trascorso finora la maggior parte del mio tem-
po, ma ho anche vissuto un anno in Gran Bre-
tagna. Adesso sono approdata a Genova, po-
iché sono rimasta entusiasta della scuola, dei 
colleghi e della cordialità degli italiani. Sono 
felice delle nuove esperienze che mi attendono 
numerose e voglio impegnarmi per inserirmi al 
meglio nella vita scolastica. Nel tempo libero 
amo viaggiare, leggere molto, scoprire altre 
culture e sono sempre aperta a nuove sfide. È 

per me molto importante apprendere veloce-
mente la lingua italiana, così da poter conosce-
re davvero il paese e la gente. Non vedo l’ora 
di incontrare la mia classe prima e di conosce-
re i bambini! 

Ich	 heiße	 Caroline 
Hofmann,	 bin	 31	
Jahre	 alt,	 stamme	
aus	 einem	 kleinen	
Ort	 in	 Unterfranken/
Nordbayern	 und	 bin	
mit	 Leib	 und	 Seele	
Grundschullehrerin.	
Da	 ich	 ein	 aktiver	
Mensch	bin,	der	Still-
stand	nur	schwer	er-
tragen	 kann,	 bin	 ich	

ständig	auf	der	Suche	nach	neuen	Herausfor-
derungen	und	 Erfahrungen.	Zudem	muss	 ich	
Dinge	`bewegen´	können.	Dies	 führte	neben	
meiner	Neugier,	Offenheit	und	Reiselust	wohl	
auch	zu	meinem		`bewegten´	Lebenslauf.	Als	
Grundschullehrerin	 war	 ich	 bereits	 als	 Lotsin	
am	 Gymnasium	 tätig,	 um	 den	 Schülern	 der	
fünften	Klasse	den	Übergang	 ins	Gymnasium	
zu	erleichtern.	Danach	arbeitete	ich	zwei	Jahre	
lang	 an	 der	 Deutschen	 Evangelischen	 Ober-
schule	in	Kairo,	Ägypten,	und	verlegte	meinen	
Lebensmittelpunkt	–	wieder	vom	Fernweh	ge-
packt	–	nach	einem	nur	einjährigen	Zwischen-
stopp	an	einer	bayrischen	Grundschule	erneut	
in	 den	 Süden:	 nach	 Genua.	 	 Ich	 freue	mich	
sehr	 auf	meine	 3.	 Klasse,	 eine	 gute	 Zusam-
menarbeit	mit	den	Kollegen	und	Eltern,	sowie	
auf	eine	wunderbare	Zeit	in	meiner	neuen	Hei-
mat!	Sobald	ich	meine	noch	spärlichen	Italie-
nischkenntnisse	verbessert	habe,	werden	mein	
kleiner	Hund	und	ich	Ligurien	erobern!	

Salve nuovi colleghi, cari allievi, cari genitori.
Mi chiamo Caroline Hofmann, ho 31 anni, 
vengo da una piccola località della bassa Fran-
conia nella Baviera settentrionale e sono inseg-
nante di scuola primaria, lavoro che svolgo con 
grande passione. Essendo una persona molto 
attiva, che mal sopporta le situazioni immobili, 
sono costantemente alla ricerca di nuove sfide 
ed esperienze. Mi piace inoltre poter “movi-
mentare” le cose. Questo, insieme alla mia cu-
riosità, alla mia apertura e voglia di viaggiare, 
ha fatto sì che anche il mio curriculum sia al-
quanto “movimentato”. In qualità di insegnate 
di scuola primaria sono già stata insegnante 
tutor al Gymnasium, al fine di facilitare il pas-
saggio al Gymnasium agli allievi della quinta 
classe. Poi ho lavorato due anni alla Deutsche 
Evangelische Oberschule al Cairo, in Egitto, e 
- dopo una intermezzo di un solo anno, in cui 
ho insegnato in una scuola primaria in Bavie-
ra - nuovamente colta dalla nostalgia di paesi 
lontani, ancora una volta mi sono trasferita 
al sud: a Genova. Sono felice del futuro che 
mi aspetta: il lavoro con la mia classe terza, 
una buona collaborazione con i nuovi colleghi 
e con i genitori, e le meravigliose opportunità 
che mi offre la mia nuova patria! Non appe-
na le mie ancora scarse conoscenze d’italiano 

saranno migliorate, 
io ed il mio cagnoli-
no conquisteremo la 
Liguria!

Ernst Pannagger     
Questo sono io!
Ich	 bin	 seit	 genau	
25	 Jahren	 im	Schul-
dienst	und	hatte	das	
Glück,	 nicht	 nur	 an	

Neue Lehrer 
I nuovi docenti
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Dopo aver concluso il 
mio tirocinio due mesi 
fa in una tranquilla 
località della regione 
Brandeburgo, sono di 
nuovo stata attratta 
dal mondo. L’Italia, 
con il suo clima mite, 
la gente disponibile e 
cordiale, il cibo delizi-
oso e l’impareggiabile 
caffè, la vita nelle 
strade e sulle piazze, 
e la sua meravigliosa lingua, è uno dei posti nei 
quali mi sento meglio. È stata quindi per me una 
grande fortuna, che si sia reso libero un posto 
alla DSG: spero che sarò un buon acquisto per 
la scuola. 
Sono cresciuta sul mare – sulla soleggiata iso-
la di Usedom. Ho studiato all’altro capo della 
Germania – a Bamberg, patrimonio Unesco. Per 
svolgere il tirocinio sono poi approdata nella vas-
tità del Brandeburgo. Durante questo periodo, 
comunque, ho vissuto nella pulsante Berlino, ci-
ttà dal volto in continuo mutamento.
A Genova, la città sul mare - con il suo affa-
scinante centro storico, il groviglio di vicoli, le 
strade e le piazze animate - tutti questi posti si 
riuniscono in un unico. 
Da agosto, dunque, abito qui e non mi sono pen-
tita un solo attimo della mia decisione, anzi, ogni 
giorno sono felice delle novità che mi aspetta-
no, della funivia che si ferma davanti alla porta, 
dei nuovi colleghi che mi hanno accolto con così 
grande cordialità.
Non vedo l’ora di conoscere la mia classe, di in-
iziare a lavorare con i bambini, i genitori, i col-
leghi, di vivere la mia vita a Genova!

verschiedenen	österreichischen	Schultypen	zu	
unterrichten,	sondern	auch	ein	Jahr	in	England	
(Leeds)	und	4	Jahre	 in	der	Türkei	(Istanbul).	
Es	 ist	 für	mich	 eine	 große	Bereicherung,	mit	
Schülerinnen	 und	 Schülern	 unterschiedlicher	
Herkunft	zu	arbeiten	und	gemeinsam	mit	ihnen	
ihre	 sprachliche	 Zukunft	 zu	 gestalten.	 Umso	
mehr	 freue	 ich	 mich	 jetzt,	 dass	 ich	 an	 der	
Scuola	Germanica	in	Genua	tätig	sein	darf.
Im	Übrigen	bin	ich	verheiratet	und	habe	zwei	
erwachsene	Söhne.	Meine	Familie	 ist	sehr	 in-
teressiert,	Genua	und	seine	Umgebung	genau	
kennen	zu	lernen.
Presto servizio nella scuola da 24 anni e ho 
avuto la fortuna di insegnare non solo in diver-
si tipi di istituzioni scolastiche in Austria, ma 
anche un‘anno in Inghilterra (Leeds) e quattro 
anni in Turchia (Istanbul). È per me un grande 
arricchimento lavorare con allievi di provenien-
za diversa e costruire insieme il loro bagaglio 
linguistico per il futuro. E sono ancora più feli-
ce ora che posso lavorare alla Scuola Germa-
nica di Genova.
Per il resto, sono sposato e ho due figli maschi 
adulti. La mia famiglia tiene molto a conoscere 
in modo approfonndito Genova e i suoi dintor-
ni.

Francesca Traverso       Carolin Rothmund

Susanne Ruhnke
Nachdem	ich	vor	zwei	
Monaten	 mein	 Refe-
rendariat	 in	 einem	
beschaulichen	 Ort	 im	
Land	 Brandenburg	
beendet	 hatte,	 zog	
es	mich	wieder	in	die	
Welt	 hinaus.	 Italien	
gehört	 mit	 seinem	
milden	 Klima,	 sei-
nen	 hilfsbereiten	 und	

herzlichen	 Menschen,	 seinem	 leckeren	 Essen	
und	 unvergleichlich	 guten	 Kaffee,	 dem	 Leben	
auf	den	Straßen	und	Plätzen	und	seiner	wunder-
schönen	Sprache	 zu	 den	 Plätzen	 auf	 der	Welt,	
an	 denen	 ich	mich	 am	wohlsten	 fühle.	 So	war	
es	mein	großes	Glück,	dass	an	der	DS	in	Genua	
kurzfristig	eine	Stelle	frei	wurde,	die	ich	nun	hof-
fentlich	gut	ausfüllen	werde.	Aufgewachsen	bin	
ich	am	Meer	–	auf	der	Sonneninsel	Usedom.	Stu-
diert	 habe	 ich	 am	 anderen	 Ende	Deutschlands	
–	 in	der	 „Weltkulturerbe“-Stadt	Bamberg.	Zum	
Referendariat	 verschlug	 es	 mich	 in	 die	 Weite	
Brandenburgs.	Gelebt	habe	 ich	während	dieser	
Zeit	allerdings	im	pulsierenden	Berlin	mit	seinem	
sich	ständig	wandelnden	Gesicht.	In	Genua,	der	
Stadt	am	Meer,	mit	seiner	beeindruckenden	Alt-
stadt,	den	verwinkelten	Gässchen	und	belebten	
Straßen	und	Plätzen	verbinden	sich	nun	alle	die-
se	 Orte	 zu	 einem.	 Seit	 August	 wohne	 ich	 nun	
hier	und	habe	meine	Entscheidung	nicht	eine	Mi-
nute	lang	bereut,	sondern	freue	mich	jeden	Tag	
aufs	Neue	über	die	Seilbahn,	die	vor	meiner	Tür	
hält	 und	über	meine	neuen	Kollegen,	die	mich	
so	offen	und	herzlich	empfangen	haben.	Ich	bin	
schon	ganz	gespannt	auf	meine	Klasse	und	freue	
mich	auf	die	Arbeit	mit	den	Kindern,	Eltern	und	
Kollegen	und	auf	meine	Zeit	in	Genua!	
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Die Lehrer

I docenti
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Alle Mitarbeiter
Tutto lo staff
Kindergarten 
HAMACHER,	Corinna	 seit	2007

MARQUARDT,	Ingrid seit	2012

RÖSELER,	Tanja seit	2006

ROMER,	Martina seit	2010

WEBER,	Rosemarie seit	2002

Grundschule / scuola primaria
CASSINELLI,	Cinzia seit	2003

ETTINGER,	Franziska Personalrätin seit	2011

HOFMANN,	Caroline seit	2013

KALTENEGGER,	Sabine Leitung	KIGA seit	2007

LA	MAGNA,	Francesca Doposcuola seit	2002

MOSER,	Regula Leitung	GS seit	2002

OLCESE,	Elena seit	2008

ROTHMUND,	Carolin seit	2012

RUHNKE,	Susanne seit	2013

TACCONE,	Giulia seit	2007

TRAVERSO,	Francesca seit	2014

VAN	DYCK,	Franziska seit	2013

WETTESKIND,	Sybille seit	2004

Gymnasium / ginnasio-liceo (Ortskräfte)
BETZ,	Jakob Pastor EV.	REL seit	2011

CALLAI,	Fabrizio mu seit	2008

CHARLEMONT,	Martin SP seit	1983

DOLDERER,	Daniela KU,	KUGE,	sta seit	2010

DONATH,	Svenja D,	G seit	2010

ECKMANN,	Florian E,	G seit	2010

HEICKEL,	Jutta E,	D seit	2009

HUMMEL,	Monika BIO,	PY,	ITG seit	2008

LACHENMAIER,	Claudia PY,	M seit	2012

MARTIGNONE,	Luca Personalrat ita,	sto seit	2010

OLIVERI,	Mara ch,	bio seit	2007

PANNAGGER,	Ernst D,	E seit	2013

RAVASCO,	Andrea rel seit	2001

SCIANCALEPORE,	Elena Leitung	Doposcuola ita seit	2006

VITALI,	Franca ita,	fil seit	1996

ZACCONI,	Cecilia ita,	sta,	MU seit	2007

Gymnasium (vermittelte Lehrkräfte)
ENGEL,	Johannes Personalrat L,	D seit	2012

KRUPP,	Johannes	 M,	D seit	2007

LACHENMAIER,	Timo M,	EK seit	2012

LÖCKE,	Martin	 E seit	2011

MOTSCHMANN,	Dr.	
Cornelius	

Schulleiter L,	G seit	2010

POLSTER,	Friederike CH,	M,	ITG seit	2012

SCHNEIDER,	Matthias D,	BIO,	REL seit	2012

THEIS,	Manfred	 Stellv.	Schulleiter M,	PY seit	2010

VON	NECKER,	Michaela Personalrätin E,	F seit	2010

Verwaltung / amministrazione
BOCCUZZI,	Juliana Verwaltungsleiterin	/	direttrice	ammi-

nistrativa	
seit	1986

TIMOSSI,	Chiara Direktionssekretärin	/	segretaria	di	
direzione;	Personalrätin

seit	1993

DI	TELLA,	Isabella Buchhalterin	/	addetta	alla	contabilità	 seit	2000

Hauspersonal / personale
CAPRA,	Cristina Raumpflegerin	/	addetta	alle	pulizie		 seit	1990

CAFARCHIO,	Rocco Hausmeister	/	custode seit	2001

CAMINITO,	Rosa Hausmeisterin	/	bidella seit	2001
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«Zeitenwende»18 Jahre Petra Hermann und Deutsche 
Schule Genua! Eine lange Zeit, die kaum 
jemand vollständig miterlebt hat. Deshalb 
versuchen zwei Kolleginnen die Zeit mit 
Petra Revue passieren zu lassen. 

Ich	gehöre	zu	den	„Alten“	an	unserer	Schule,	
die	 die	 gesamte	 Zeit	mit	 Petra	 ab	 dem	 Jahr	
1994	miterlebt	hat.	 	Das	erste	gute	gemein-
same	Gefühl	der	Verbindung	-	beide	waren	wir	
aus	Baden-Württemberg!	
Sie	war	gegenüber	Italien		und	seinen	Leuten	
sehr	 offen	 und	 aufgeschlossen,	 akzeptierte	
ohne	Probleme	die	 italienischen	Sitten,	über-
zeugt,	dass	eine	Mischung	aus	deutscher	und	
italienischer	 Denkweise	 in	 jeder	 Hinsicht	 die	
ideale	Lösung	für	jedes	Problem	wäre.	Sie	war	
immer	guter	Laune	und	voller	guter	Ideen	und	
diese	konnte	sie	schon	einige	Jahre	später	tat-
kräftig	umsetzen,	als	sie	zur	Grundschulleite-
rin	ernannt	wurde.	
Die	anfänglichen	Bedenken,	sie	wäre	als	Mut-
ter	 von	 kleinen	 Kinder	 für	 diese	 Stelle	 nicht	
geeignet,	wurden	 sofort	 verflüchtigt:	 sie	war	
jeden	Morgen	vor	allen	anderen	Lehrkräften	in	
der		Schule	und	wir	hatten	nie	das	Gefühl,	sie	
hätte	keine	Zeit	für	eine	Sitzung	oder	die	Klä-
rung	einer	Frage.
Als	Verwaltungsleiterin	war	ich	sehr	froh	über	
diese	Auswahl,	denn	Frau	Hermann	hatte	nicht	
nur	eine	Lehrerausbildung	sondern	auch	eine	
Ausbildung	im	Bereich	der	Verwaltung		vorzu-
weisen.	Diese	 zusätzliche	 	 Ausbildung	 spürte	
man	 in	 ihrer	 Organisation	 und	 Leitung:	 sie	
verstand	 sofort	 um	 was	 es	 ging,	 erarbeitete	
schnell	 und	 genau	 Pläne	 und	 Verfahrenswei-
sen.	
Sie	verstand	es	mit	ihrer	Art	alle	für	ihre	Ideen	
zu	begeistern,		ging	sehr	gut	auf	alle	Personen	
ein.	Mit	ihr	haben	wir	nicht	nur	eine	sehr	gute	
Grundschulleiterin	verloren,	sondern	viele	von	
uns	auch	eine	persönliche	Freundin.
Juliana Boccuzzi

Vor 12 Jahren, mein Vertrag war unterschrie-
ben, es fehlten noch vier Monate bis zum An-
fang des neuen Schuljahres.
Eine helle, wache Stimme fragt mich am Te-
lefon: Frau Moser, haben Sie Zeit und Lust, 
zwei Förderstunden in der 4. Klasse zu über-
nehmen? Ja, und dann war ich drin im Boot 
der Grundschule. Petra, du hast die Gabe, 
einen Menschen sofort mit Haut und Haaren 
einzubeziehen. Du traust einem alles zu. „Das 
kannst du schon.“ Das ist ein Motto, das ich 
immer stark gespürt habe auch im Umgang 
mit den Kindern. Wie oft haben wir zusammen 
gelacht über Aussprüche unserer Schüler. Dein 
Lachen hat auch oft so Vielem wieder eine hei-
tere Wendung gebracht. 
Auch Kinder mit Schwierigkeiten hatten eine 
Chance bei dir und wurden nicht gleich in die 
Schublade der Schüler, die an unserer Schule 
nichts zu suchen haben, gesteckt. Ich bin mir 
sicher, dass diese positive Grundhaltung vielen 
Kindern eine tüchtige Portion Selbstwertgefühl 
auf ihren Lebensweg mitgegeben hat. 
Ich denke, das ist die wichtigste Aufgabe für 
uns Lehrer überhaupt. 
So oft hast du eine Sache angepackt, wo an-
dere sicher gezögert oder schon gar nicht be-
gonnen hätten. Dann wurden wir mitgezogen, 
ob du wolltest oder nicht.  
Über deine  sprichwörtliche Schnelligkeit und 

ihre Effizienz sind ist schon viel gesagt und ge-
schrieben worden. 
Wir standen jeweils da, wenn du so ganz schnell 
etwas erklärtest, was für dich ja sonnenklar 
war und jede schaute sich dann scheu um, um 
zu schauen,  ob er wohl sie wohl der Einzige 
sei, die nicht so ganz mitgekommen ist. 
Petra Hermann und ich haben einige Zeit ge-
meinsam die Grundschulleitung übernommen. 
Da erlebte ich dich  als eine Person, bei der die 
Schüler an erster Stelle kamen. 
Zudem wurde nichts überdramatisiert. Oft 
gabst du Problemen wieder  ihre reale Wich-
tigkeit und so waren sie schon halb gelöst. Du 
hat einiges angepackt und dann aber auch zu 
Ende gebracht. Und das ist ja die Kunst beim 
Führen und Leiten eines Teams.
Petra war auch ein Mensch, der den Gedanken 
der Begegnungsschule wirklich lebte. Schon 
ihre perfekte Zweisprachigkeit drückt dies 
eindrücklich aus. Das erlebten wir auch an ih-
rer kleinen Verabschiedung, die am 17. April 
stattfand. Da erzählte sie auch, wie sehr sie 
das Frühstucken mit ihren Töchtern genieße. 
Sie, die während Jahren jeweils vor sieben Uhr 
morgens  die Erste in der Schule war.
Liebe Petra, alles Gute für deine Zukunft. Wir 
wünschen dir von Herzen viele ruhige Stun-
den, natürlich viel Befriedigung im Beruf  und 
viele neue Begegnungen. 
Wir freuen uns natürlich sehr darauf, dein an-
steckendes Lachen ab und zu wieder an der 
Deutschen Schule Genua zu hören. 
Regula Moser

«Zeitenwende»
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«Zeitenwende» Franziska Ettinger: Freising - ein Herz für Musik - 
ein herzliches Willkommen bei strahlendem Sonnenschein

Franziska,	 so	 ha-
ben	wir	dich	hier	in	
Genua	 kennenge-
lernt:

September 2012 - unglaublich: 
ausgerechnet	in	Italien	haben	wir	uns	
getroffen!		Und	das,	obwohl	wir	gleichzei-
tig	jahrelang	in	Freising	gelebt	haben	und	
sogar	in	benachbarte	Schulen	gegangen	
sind…
Weihnachten 2012 - klangvoll:	un-
ser	erstes	Treffen	fand	in	der	Basilika	S.M.	
Assunta	während	des	Weihnachtskonzerts	
statt,	als	du	aufgeregt	und	euphorisch	Eu-
rem	Auftritt	des	Chors	„Voci	di	due	Paesi“	
entgegen	 gefiebert	 hast	 -	 dunkles,	 lan-
ges	Haar,	leuchtende	Augen	und	ein	rotes	
Halstuch.
Juni 2013 - strahlend:	Dein	vorletz-
ter	Schultag	vor	den	Sommerferien,	mein	
erster	Schultag	an	der	DSG:	auf	der	Dach-
terrasse	mit	traumhaften	Blick	über	Genua	
strahltest	du	mit	der	Sonne	um	die	Wette	
und	bereitetest	mir	einen	herzlichen	Emp-
fang.	
Wir	haben	mit	dir	viel	gelacht,	Spaß	gehabt,	
gefeiert	und	sind	gemeinsam	verreist.	Du	
hast	es	genossen,	Genua	und	seine	Umge-
bung	mit	uns	zu	erkunden	und	kennenzu-

lernen.	Du	hast	es	geliebt,	die	italienische	
Kultur	zu	leben,	die	italienische	Sprache	zu	
perfektionieren,	 und	 wunderschöne	 Son-
nenuntergänge	 an	 der	 ligurischen	 Küste	
zu	erleben.	Durch	deine	Begeisterung	für	
Italien,	die	Musik	und	die	 schönen	Dinge	
im	 Leben	 hast	 du	 auch	 deine	 Schüler	 in	
deinen	 Bann	 gezogen	 und	 immer	 wieder	
aufs	 Neue	 fasziniert.	 Mit	 Skulpturenbau,	
Konzerten	und	Musikprojekten	hast	du	es	
geschafft,	deine	Schüler	zu	motivieren	und	
in	ihrer	Persönlichkeitsentwicklung	zu	be-
gleiten.	Du	hast	für	uns	alle	den	Schulall-
tag	bereichert	und	lustiger	gemacht.	
Wir	werden	dich	sehr	vermissen-	nicht	nur	
als	 super	 Kollegin	 und	 Lehrerin,	 sondern	
auch	als	lieb	gewonnen	Menschen.	Mit	dir	
haben	wir	eine	Freundin	fürs	Leben	gewon-
nen!	Wir	werden	Dich	nächstes	Jahr	hier	in	
Genua	schrecklich	vermissen:	Komm	uns	
bald	und	oft	besuchen!

Carolin,	Susanne,	Friederike
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Ein	Schulsamstag	 in	der	
Deutschen	 Schule	 Ge-
nua.	 In	 allen	 Klassen,	
auf	allen	Fluren	herrscht	
gespenstische	 Stille.	
Die	 gesamte	 Schule	 ist	
vom	 lähmenden	 Virus	
des	 Samstagunterrichts	
befallen.	 Die	 gesamte	
Schule?	Nein!	Aus	einem	
Klassenraum	dringt	eine	
unüberhörbare,	 voll-
tönende	 Stimme;	 sie	
dringt	 durch	 Türen	 und	

Wände	und	weckt	die	Suore	aus	ihrem	wohlver-
dienten	Samstagschlaf:	„SALVETE,	DISCIPULI!“	
Egal,	 wie	 spät	 es	 am	 Freitagabend	 geworden	
ist;	 egal,	 wie	 hart	 und	 entbehrungsreich	 die	
Woche	war;	egal,	wie	Bayern	München	gespielt	
hat	–	Herr	Engel	gibt	Latein,	und	wie	immer	es	
gelingt	 ihm,	die	gesamte	Schule	aus	 ihrer	Le-
thargie	zu	reißen.	

Seine	alles	zum	Leben	erweckende	Stimme	hat	
er	jedoch	keinesfalls	nur	im	Unterricht	zum	Ein-
satz	 gebracht.	 Sein	 allmorgendliches	 „Möchte	
jemand	 einen	 Kaffee?“	 (gefolgt	 vom	 jonglie-
renden	Hereintragen	mindestens	dreier	Plastik-
becher)	 brachte	 ihm	 die	 tiefe	 Sympathie	 aller	
koffeinabhängigen	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	
ein.	Der	Chor	„Voci	di	due	Paesi“	gewann	durch	
seinen	Beitritt	nicht	nur	an	Stimmkraft,	sondern	
auch	an	Zulauf.	Seine	durch	einen	kurzen	Blick	
auf	sein	Smartphone	stets	aktuellen	Mitteilun-
gen	 aus	 der	 Weltpolitik	 („Piszczek	 hat	 seinen	
Vertrag	verlängert“)	haben	zu	einer	dauerhaften	
Zunahme	an	Allgemeinbildung	im	Lehrerzimmer	
geführt.	Und	das	beim	Betreten	des	Lehrerzim-
mers	 nach	 jeder	 Unterrichtsstunde	 geäußerte	

lang	 gezogene	 „Sooooo	 …“	 stand	 kurz	 davor,	
den	 Klingelton	 als	 Pausenzeichen	 an	 der	 DSG	
abzuschaffen.	

Auch	sonst	hat	Herr	Engel	 in	seinen	zwei	Jah-
ren	an	der	DSG	in	besonderer	Weise	für	frischen	
Wind	gesorgt.	Seine	Ankündigung	der	 „besten	
Party	 der	 Stadt“	 war	 ein	 großes	 Versprechen	
–	das	nicht	nur	gehalten	wurde,	sondern	dem	
mehrere	Wiederholungen	auf	demselben	Niveau	
folgten.	 Auch	 die	 regelmäßigen	 Einladungen	
zum	gemeinsamen	 Fußballgucken	 fanden	 gro-
ßen	Anklang,	und	dies	nicht	nur	bei	den	Fußball-
fans.	Bemerkenswert	bei	all	diesen	Anlässen	in	
großer	Runde,	genauso	aber	bei	Verabredungen	
im	kleinen	Kreis	war	dabei	vor	allem,	dass	der	
Begegnungscharakter	unserer	Schule	hier	wirk-
lich	gelebt	wurde:	Ob	Gymnasium	oder	Grund-
schule,	ob	Deutsche	oder	Italiener	–	bei	und	mit	
Herrn	Engel	fühlten	sich	alle	wohl.	Und	wo	sonst	
hatte	 man	 schon	 Gelegenheit,	 mit	 Genueser	
Hausmeistern	oder	sizilianischen	Nachbarinnen	
Gespräche	bis	in	die	tiefe	Nacht	zu	führen?	

Dass	 du	 gerne	 noch	 länger	 geblieben	 wärest,	
Johannes,	 wissen	 wir	 alle.	 Und	 wir	 finden	 es	
sehr	schade,	dass	das	nicht	möglich	war.	Dass	
dir	alle	Türen	hier	in	Genua	immer	offen	stehen	
werden,	weißt	du	–	so	wie	deine	Wohnung	und	
du	selbst	immer	offen	für	alle	gewesen	sind.	
J.K.

Un sabato mattina alla Scuola Germanica di Ge-
nova. In tutte le classi e nei corridoi regna un 
silenzio spettrale. Tutta la scuola è colpita dal 
virus paralizzante delle lezioni del sabato. Tutta 
la scuola? No! Da un’aula giunge una voce forte 
e chiara che supera porte e pareti e sveglia le 
suore dal loro meritato riposo: “SALVETE, DIS-

Auf Wiedersehen!
Servus!

Klasse 7 -	Farbe und Emotion

  Klasse 7 -	Dies Latinus
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    Fußballturnier 2014

CIPULI!”. Non importa quanto ha fatto tardi la 
sera prima, quanto sia stata dura la settimana 
o come ha giocato il Bayern Monaco – il Signor 
Engel insegna Latino e come sempre riesce a 
risvegliare tutta la scuola dal suo letargo.
Il suo richiamo alla vita, tuttavia, non risuona 
solo a lezione. Il suo quotidiano “Qualcuno vu-
ole un caffè?” (seguito dal trasporto, a mo’ di 
giocoliere, di almeno tre bicchieri di plastica) gli 
ha procurato la simpatia di tutti i colleghi “caf-
feinomani” della scuola (e non sono pochi!). 
Il coro “Voci di due Paesi” con il suo ingresso 
non ha guadagnato solo in energia vocale, ma 
anche in affluenza. Le sue informazioni semp-
re aggiornate sulla politica mondiale, raccolte 
attraverso un’occhiata allo smartphone (“Pis-
zczek ha prolungato il proprio contratto!”), 
hanno prodotto un costante incremento della 
cultura generale fra gli insegnanti. E il suo pro-
lungato “Sooooooooo....” all’ingresso in sala 
professori, dopo ogni lezione,  era ormai di-
ventato un’alternativa plausibile al suono della 
campanella come segnale di inizio pausa.
Ma il professor Engel, nei suoi due anni alla 
Scuola Germanica, ha portato soprattutto una 
ventata di aria fresca. Il suo invito alla “Festa 
più cool della città” è stata una grande pro-
messa mantenuta, alla quale ne sono seguite 
altre dello stesso livello. Anche i suoi regolari 
inviti per vedere la partita insieme hanno avu-
to grande successo, e non solo tra i tifosi di 
calcio. È sotto gli occhi di tutti che in queste 
molteplici occasioni di ritrovo  –  come nelle 
chiacchierate a tu per tu o in piccoli gruppi  – 
il carattere “di incontro” della nostra scuola 
fosse realmente vissuto:  insegnanti del Liceo, 
della Scuola Primaria, Tedeschi e Italiani – tutti 
con il professor Engel si sono sentiti a proprio 
agio. Dove, se non a casa sua, avremmo avuto 

la possibilità di fermarci a chiacchierare con il 
portinaio genovese o le vicine di casa siciliane 
fino a notte fonda?
Sappiamo tutti che ti saresti fermato ancora 
molto volentieri, Johannes. E ci dispiace molto 
che non sia stato possibile. Sai bene che qui a 
Genova le porte per te saranno sempre aper-
te, come tu le hai sempre aperte a tutti noi.
L.M.
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Die Jahreschronik
Cronaca dell‘anno scolastico
September

02.09.	Eröffnungskonferenz
03.09.	Sicherheitsfortbildung	des	Kollegiums	

05.09.	Fortbildung	zum	kreativen	Recycling	
(Palazzo	Verde)
09.09.	Erster	Schultag
11.09.	Einschulung	der	Erstklässler
24.09.	Elternabende
25.-27.09.	Präsentationen	der	Berufspraktika	
der	Klasse	13
26.09.	Elternabend	Kindergarten

Oktober

03.10.	Tag	der	deutschen	Einheit
07.-12.10.	Austausch:	Besuch	aus	Lauingen
09.10.	Infoabend	der	Doposcuola;	Elternbei-
ratssitzung
15.10.	Vortrag:	Problematiken	der	Erziehung
16.10.	Flötenkonzert	(Basilika	S.	Maria	delle	
Vigne)
15.-18.	10.:	Berufsberatung	für	die	Klassen	11	
–	12	(Frau	Tonikidou)
17.	10.	Elterninformationsabend:	Studium	in	
Deutschland
19.10.	Studienforum	an	der	DSG

21.10.	Vortrag:	Die	Wörter	der	Menschen,	das	
Wort	Gottes	(Herr	Verdona)
22.10.	Elterninformationsabend:	Übergang	
vom	Kindergarten	ins	Gymnasium

November

06.11.	Quartalskonferenzen	Grundschule	
11.11.	Martinsfest	Kindergarten
11.11.	Konzert:	Cembalo	und	Gesang
12.11.	Martinsfest	1.	Klassen	(Villa	Croce)
15.11.	Vorlesetag
19.11.	Elternsprechabend
23.11.	Tag	der	offenen	Tür	im	Kindergarten
30.11.	Adventsbazar	

Dezember

02.12.	Vortrag:	Mozart	und	Salzburg	(Callai)
02.12.	Gesamtlehrerkonferenz
05.12.	Adventsbasteln	2.	Klassen
06.12.	Nikolausfest	
07.12.	Berufsforum:	Von	Eltern	für	Schüler
11.12.	Versteigerung	in	der	Doposcuola
14.12.	Weihnachtskonzert,	Voci	di	due	Paesi
17.12.	Weihnachtskonzert,	Grundschule
19.12.	Dies	Latinus	–	Lateinabend	an	der	DSG

Januar

07.-09.01.	Bilanzbesuch	durch	Vertreter	der	
deutschen	Zentralstelle	und	des	Generalkon-
sulats	aus	Mailand
11.01.	Zeugnisausgabe	Klasse	13

15.01.	Konzert	“Jugend	musiziert”	
27.01.	Interaktive	Ausstellung	zum	Gedenktag	
für	die	Opfer	des	Faschismus	und	Nationalso-
zialismus
31.01.	Zeugnisausgabe	

Februar

31.01.-08.02.	Schriftliches	Abitur
03.-07.02.	Berlinfahrt	der	Klasse	12
08.-11.02.	Kölnfahrt	der	Klasse	13
12.02.	Fasching
20.-22.02.	GeMUN
21.02.	Orgelkonzert
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Juni

01.-06.06. Austausch mit Lauingen 
06.06. Büchermarkt
07.06. Theater: Hotello
09.-13.06. Fahrtenwoche des Gymnasiums
11.-17.06. Studienfahrt der Klasse 11
09.-20.06. Praktikumswochen der Klasse 12
16.-17.06. Zeugniskonferenzen
18.-20.06. Projekttage des Gymnasiums „Be-
gegnung leben“
19.06. Abschiedsfest im Kindergarten
19.06. Sommerkonzert
20.06. Letzter Schultag (Klassen 1-4): 
Zeugnisausgabe
21.06. Letzter Schultag (Klassen 5-12): 
Zeugnisausgabe

settembre

02.09. Prima riunione del collegio docenti
03.09. Corso di aggiornamento sulla sicurezza 
per i docenti
05.09. Corso di aggiornamento sul riciclo crea-
tivo (Palazzo Verde)

März

03.03. Zentrale Abschlussarbeit Kl. 10 
in Englisch
04.03. Zentrale Abschlussarbeit Kl. 10 
in Deutsch
06.03. Zentrale Abschlussarbeit Kl. 10 
in Mathematik
11.03. Elternabende
18.-20.03. Projekttage der Grundschule „Be-
gegnung leben“
20.-26.03. Wettbewerb „Jugend musiziert“ in 
Thessaloniki
31.03.-01.04. Quartalskonferenzen

April

05.04. Sporttag der deutschen Schulen Ita-
liens in Genua
08.04. Elternsprechabend
13.-19.04. Austausch: Besuch aus Uetersen
16.04. Vorlesewettbewerb

Mai

19.-21.05. Mündliches Abitur 
21.05. Elternbeiratssitzung
28.05. Ausflugstag der Grundschule
30.05. Abiturfeier im Tunnel

09.09. Primo giorno di scuola 
11.09. Primo giorno di scuola per le classi 
prime elementari
24.09. Riunioni genitori
25.-27.09. Gli allievi della classe 13 presenta-
no i loro stage professionali
26.09. Serata informativa per i genitori del 
Kindergarten

03.10. Giorno dell‘Unità Tedesca
07.-12.10. Scambio: Ospiti da Lauingen
09.10. Consiglio dei genitori
15.10. Conferenza: Problematiche 
dell’educazione
16.10. Concerto di flauto (Basilica S. Maria 
delle Vigne) 
15.-18.10. Orientamento professionale per le 
classi 11 – 12 (Sig.ra Tonikidou)
17.10. Serata Informativa per Genitori: 
Studiare in Germania
19.10. Forum delle Università alla DSG 
21.10. Conferenza: Parole degli uomini, parola 
di Dio (Prof. Verdona)
22.10. Serata informativa: Il passaggio 
dall’asilo alla scuola

novembre

06.11. Consigli di classe trimestrali scuola 
primaria
11.11. Festa di S. Martino, Kindergarten
11.11. Concerto per canto e clavicembalo 
12.11. Festa di S. Martino, classe 1
15.11. Giornata della lettura
19.11. Serata dei colloqui genitori-insegnanti
23.11. Giornata delle Porte Aperte 
al Kindergarten
30.11. Bazar dell’Avvento
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28.05. Gite della scuola elementare
30.05. Cerimonia della maturità, 
Circolo Tunnel

giugno

01.-06.06. Scambio con Lauingen 
06.06. Mercatino dei libri usati
07.06. Teatro: Hotello
09.-13.06. Settimana delle gite al liceo
11.-17.06. Gita scolastica della classe 11
10.-21.06. Settimane degli stage della cl. 12
16.-17.06. Consigli di classe 
18.-20.06. Giornate progetto del liceo „Vivere 

l‘incontro“
19.06. Festa di fine anno al Kindergarten
19.06. Concerto estivo
20.06. Ultimo giorno di scuola: 
consegna delle pagelle (classi 1-4)
21.06. Ultimo giorno di scuola: 
consegna delle pagelle (classi 5-12)

08.-11.02. Gita a Colonia, classe 13
12.02. Carnevale
20.-22.02. GeMUN
21.02. Concerto d‘organo

marzo

03.03. Esame centralizzato Inglese (cl. 10) 
04.03. Esame centralizzato Tedesco (cl. 10) 
06.03. Esame centralizzato Matematica (cl.10) 
11.03. Riunioni dei genitori
18. - 20.03. Giornate progetto della Grun-
dschule „Vivere l’incontro“
14.-20.03. Concorso „Jugend musiziert“ 
a Thessaloniki
31.03.-01.04. Consigli di classe trimestrali

aprile

05.04. Incontro sportivo delle scuole tedesche 
in Italia
08.04. Serata dei colloqui
13.-19.04. Scambio: Ospiti da Uetersen
16.04. Concorso di lettura a voce alta

maggio 
19.-21.05. Esami orali di maturità
21.05. Consiglio dei genitori

dicembre

02.12. Conferenza: Mozart e Salisburgo 
(Prof. Callai)
02.12. Riunione del collegio docenti
05.12. Bricolage dell’Avvento (classi 2)
06.12. Festa di San Nicola
07.12. Forum delle professioni
11.12. Asta benefica del Doposcuola

14.12. Concerto di Natale, Voci di due Paesi 
17.12. Concerto di Natale della scuola primaria 
19.12. Dies Latinus – Serata del Latino

gennaio

07.-09.01. Visita di bilancio da parte dell’Ente 
Federale Centrale e del Consolato Generale di 
Milano
11.01. Consegna pagelle classe 13
15.01. Concerto „Jugend musiziert“
27.01. Mostra interattiva - Giorno della 
Memoria
31.01. Consegna delle pagelle

febbraio

31.-08.02. Maturità: prove scritte
03.-07.02. Gita a Berlino, classe 12
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Besondere Leistungen
Successi particolari degli allievi
Erfolgreich war die Teilnahme unserer 
Schule an den Wettbewerben „Schü-
ler experimentieren“ und „Jugend 
forscht“ im Februar in Friedrichsha-
fen am Bodensee (Bild rechts oben) 
und beim Landeswettbewerb „Jugend 
musiziert“, der im März dieses Jahres 
in Thessaloniki stattfand (Bild rechts 
unten).
 
Anerkennung erfuhren die Teilneh-
mer am Lions Club Illustrationswett-
bewerb „Poster per la Pace“ Leonardo 
(Klasse 8, Bild Mitte links), Benedetta 
und Ludovica (Klasse 7). Im Rahmen 
einer Ausstellung des Galata-Muse-
ums anlässlich des Jahrestages des 
Unglücks des Torre Piloti haben zehn 
Schüler ihre Werke präsentieren kön-
nen (Siehe Bild von Taienne, Klasse 
9).

Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim 
Ravano Fußballturnier und die Teil-
nehmer am Vorlesewettbewerb der 
Deutschen Schulen Italiens (Bilder 
Mitte rechts).

Erfreut waren die Schüler der Klas-
se 8 zusammen mit ihren Deutsch-
lehrern und ihrem Schulleiter über 
die Bestätigung ihrer guten Deutsch-
kenntnisse durch das Sprachdiplom 
(Bild unten links).
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Die Einschulung der Erstklässler
Accoglienza degli alunni della prima classe 

Am 11. September, wurden die Schulanfänger feier-
lich in der Deutschen Schule Genua willkommen ge-

heißen. Der Schulleiter Dr. Cornelius Motschmann und 
die Grundschulleiterin Regula Moser wünschten ihnen bei 
der Begrüßung in der Aula alles Gute für die Zukunft. Die 
Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen empfingen 
die Schulanfänger und ihre Familien mit einem bunten 
Programm mit Tanz und Gesang und hatten die Ehre, den 
Neuankömmlingen die begehrten Schultüten zu überrei-
chen und sie in die Klassenzimmer zu begleiten. Dort wur-
den die Erstklässler von ihren Klassenlehrerinnen als Igel 
und Hasen empfangen.

Il 11 settembre i nuovi piccoli allievi della 
DSG hanno avuto un’accoglienza solenne. 

Durante la cerimonia in aula magna il preside 
Dr. Cornelius Motschmann e la direttrice della 
scuola primaria Regula Moser hanno fatto ai 
bambini i migliori auguri per il loro futuro. Gli 
alunni delle seconde classi hanno accolto i nuo-
vi compagni e le loro famiglie con un ricco pro-
gramma di danze e canti e hanno avuto l’onore 
di consegnare ai nuovi arrivati gli agognati coni 
scolastici e di accompagnarli in classe. Qui i 
piccoli sono stati accolti dalle rispettive inseg-
nanti nelle aule di lepre e ricci.
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Studien- und Berufsberatung
Orientamento professionale
IM SEPTEMBER präsentierten die SchülerIn-

nen der Klasse 13 Ihre Erfahrungen aus dem 
im Juli absolvierten Praktikum. Die Klassen 11 
und 12 nahmen an diesen Präsentationen teil. 
Die Schüler der Klassen 11 und 12 erhielten 
als Vorbereitung für die Berufsberatung Frage-
bögen zur Selbsteinschätzung.

IM OKTOBER fand vom 14.-17. Oktober 2013 
die Berufsberatung für die Klassen 11 – 13 

durch Herrn Tilmann Betz, EUROGUIDANCE-
Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit/ 
Nürnberg statt. Er hielt in diesen drei Klas-
senstufen Vorträge zum Thema „Studium in 
Deutschland“ allgemein, des weiteren Fach-
vorträge zu spezifischen, von den SchülerIn-
nen gewählten Fachvorträgen. Darüber hinaus 
führt er mit unseren Schülern Einzelgespräche 
zur Berufsberatung. Zusätzlich dazu mach-
te die Klasse 12 mit Herrn Betz und Frau von 
Necker einen workshop zum Erstellen von Le-
bensläufen und dem Verfassen von Anschrei-
ben. Die SchülerInnen der Klasse 12 erhielten 
eine Liste mit möglichen Praktikumsplätzen, 
zusammengestellt aus den Plätzen der letzten 
Jahre. Die SchülerInnen der Klasse 13 beka-
men Informationen zu Studiumsvoraussetzun-
gen in Deutschland (Bewerbungsverfahren, 
Voraussetzungen, Einstufungstests, SAT-Ver-
fahren etc). 17. Oktober 2013: Informations-
veranstaltung für Eltern: Im Rahmen seiner 
Arbeit an unserer Schule bot Herr Betz eine 
Informationsveranstaltung für alle interessier-
ten Eltern an. Über die Elternvertreter Herr 
Florenzano und Herr De Micheli wurden die 
Eltern informiert und eingeladen. 19. Oktober 
2013: Studienforum an der Deutschen Schule 
Genua: Die Schule lud zum zweiten Mal zum 
Studienforum der deutschen Schule Genua 

ein. 14 Hochschulen aus Deutschland und Ita-
lien haben ihre Zusage gegeben. Es waren alle 
relevanten Fachbereiche vertreten. Schüler 
der Deutschen Schule Mailand und der Deled-
da International School Genova wurden eben-
falls eingeladen, und haben das Studienforum 
besucht. Die Universitäten haben sich in Ein-
zelvorträgen vorgestellt und ca 3 Stunden für 
Gespräche und Informationen zur Verfügung 
gestanden. IM DEZEMBER haben wir dank der 
großzügigen Mitarbeit unserer Eltern auch die-
ses Jahr wieder ein Berufsforum organisieren 
können. Die Schüler hatten die Möglichkeit 
eine Vielfalt an Berufen kennen zu lernen und 
alle Fragen zu stellen, die ihnen  bei der Wahl 
ihres eigenen Berufes von Nutzen sein können.

IM JANUAR, AM 10.1.2014: hielt Frau Dr. 
Barbara Bisio, vom “Dipartimento di Ingeg-

neria Civile, Chimica e Ambientale/ Università 
degli Studi di Genova” für die Klasse 12 einen 
Vortrag zum Chemiestudium in Italien. Sie 
hat sich 3 Schulstunden Zeit genommen, um 
den Schülern einen Einblick in die Lerninhal-
te des Studiums zu geben und einen Versuch 
vorzuführen. Außerdem informierte sie detail-
liert über die Anforderungen des Chemiestu-
diums. Der Vortrag wurde von der Klasse mit 
großem Interesse verfolgt und erwies sich als 
sehr ergiebig. IM ZEITRAUM DEZEMBER BIS 
MÄRZ haben 4 Schüler der Klasse 12 verschie-
dene Praktika in den Bereichen Ingeneria an 
der Universität Genua gemacht. Die Universi-
tät Genua bietet diese Praktika, die zwischen 
3 und 5 Tagen dauern, an, um den Schülern 
einen Einblick in das Studium der Ingenieurs-
wissenschaften angeht. Dabei öffnet die Uni-
versität Genua ihre Pforten jedes Jahr in einem 
anderen Bereich. 2012/13 etwa war die Fakul-
tät Naturwissenschaften/ Mathematik für diese 

Praktika zugänglich. 

IM MÄRZ haben zwei ehemalige Schüler der 
Abiturjahrgänge 2012 und 2013 (Matilde E. 

und Luca S.) Vorträge gehalten zum Studium 
in England und Deutschland. Beide konnten 
der Klasse 12 einen guten Einblick in das Leben 
des Studenten vermitteln und haben detailliert 
und ausführlich die verschiedenen administra-
tiven, organisatorischen Prozesse beschrieben 
und haben die Vorteile des Studiums im Aus-
land genannt. 

IM MAI hat Fritz Bartberger, der im April 
sein Masterstudium Architektur an der FH 

Karlsruhe abgeschlossen hat, einen Vortrag 
zum Architekturstudium im Besonderen und 
zum Studium und dem Ausbildungssystem 
bei handwerklichen Berufen im Allgemeinen 
gehalten. Er hat den Schülern viele nützliche 
Informationen vermittelt. Vor allem der Ein-
blick in das Ausbildungssystem ist für unsere 
Schüler eine neue und wichtige Erfahrung, weil 
ihnen der Weg über eine Ausbildung zu einem 
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dann aufbauenden Studium viele neue Wege 
ermöglicht, die sie bisher wenig in Betracht 
gezogen haben. Herr Bartberger hat auch im 
Nachfeld noch viele nützliche Informationen an 
die Schüler vergeben und steht ihnen weiter-
hin per Mail gerne beratend zur Seite. 

IM JUNI waren die Schüler aus unserer neuen 
Partnerschaft mit der FOS/BOS Ingolstadt 

mit ihren Lehrerinnen Frau Elisabeth Nüßlein 
und Kathrin Rosenberger in Genua und haben 
ihre zweiwöchigen Praktika abgehalten. Zwei 
der SchülerInnen waren bei A.R.P.A.L., zwei 
im Studio Legale Maggiani und zwei haben 
das Praktikum am Kindergarten der Deutschen 
Schule absolviert. Sie haben teilweise als Gast-
schüler die Klassen 11 und 12 besucht und sich 
auch in ihrer Freizeit mit den Schülern getrof-
fen. Die Klasse 12 hat unter anderem eine 
Stadtführung für die kleine Gruppe organisiert. 
Im Gegenzug dazu werden 4 unserer Schüler 
ihr Praktikum dieses Jahr in Ingolstadt (bei 
Audi und Wacker Neuson) abhalten. Diese Ko-
operation erlaubt uns einen großen Zugriff auf 
vielseitige Praktikumsplätze, wovon wir dieses 
Jahr bereits zum zweiten Mal profitieren. 

Die letzen zwei Schulwochen haben 
unsere SchülerInnen der Klas-

se 12 im Praktikum verbracht. Dieses 
Jahr sind nur 2 von 19 SchülerInnen in 
Italien verblieben, die anderen haben 
ihre Praktikumsplätze überwiegend in 
Deutschland gefunden. Eine Schülerin 
hat ihr Praktikum bei Décathlon Paris 
angetreten.  Die SchülerInnen haben 
bei der Auswahl ihrer Praktikumsplätze 
sehr viel Selbstständigkeit bewiesen, 
die Schule war überwiegend für die Er-
stellung der Verträge und Dokumente 
zuständig. Ich danke den SchülerIn-

nen für ihr Engagement und hoffe, dass die 
Praktikumserfahrungen lehrreich und hilfreich 
waren. 

SETTEMBRE:  gli allievi della classe 13 
hanno presentato la propria esperien-

za dello stage svolto a luglio. Hanno assisti-
to a questa presentazione le classi 11 e 12. 
Gli allievi di queste ultime hanno ricevuto un 
questionario di autovalutazione propedeutico 
all’orientamento professionale.

OTTOBRE:  dal 14 al 17 ottobre il Sig. Til-
mann Betz, consulente EUROGUIDANCE 

dell’Agenzia Federale per il Lavoro di Norim-
berga, ha svolto l’orientamento professionale 
per le classi 11, 12 e 13. Ha tenuto in ques-
te tre classi conferenze sul tema „Studiare in 
Germania“ in generale, inoltre conferenze più 
specifiche sulle facoltà scelte dagli allievi. Ha 
poi avuto con gli allievi colloqui individuali di 
consulenza. La classe 12 ha anche partecipa-
to ad uno workshop con il Sig. Betz  e la Sig.
ra von Necker, finalizzato alla redazione del 
curriculum e delle lettere di presentazione. Gli 

allievi della classe 12 hanno ricevuto una lis-
ta delle possibilità di tirocinio, stesa sulla base 
dei tirocini svolti negli ultimi tre anni. Gli allie-
vi della classe 13  hanno ricevuto informazio-
ni sulle modalità per accedere alle università 
in Germania (procedura per la presentazione 
della domanda, condizioni, test di ammissione, 
procedura SAT, ecc). 17 ottobre 2013: Incon-
tro informativo per i genitori: Nell’ambito del 
suo lavoro alla DSG, Il Sig. Betz ha offerto un 
incontro informativo per tutti i genitori inte-
ressati. I genitori sono stati invitati tramite i 
rappresentanti del Consiglio Genitori: Sig. Flo-
renzano e Sig. De Micheli. 19 ottobre 2013: 
Forum delle Università alla Scuola Germanica 
di Genova: La DSG ha organizzato per la se-
conda volta un Forum delle Università. Hanno 
partecipato 14 università tedesche e italiane. 
Erano rappresentati tutti i principali ambiti dis-
ciplinari. Sono stati invitati e hanno partecipato 
anche allievi della Scuola Germanica di Milano 
e della Deledda International School di Geno-
va. Ogni università ha tenuto una conferenza 
di presentazione ed è stata per tre ore a dis-
posizione per colloqui ed ulteriori informazioni. 

DICEMBRE: anche quest’anno, grazie alla 
generosa collaborazione dei genitori, ab-

biamo potuto organizzare un forum delle pro-
fessioni. Gli allievi hanno avuto occasione di 
conoscere una molteplicità di professioni e di 
porre domande utili per la scelta della propria 
professione.

10 GENNAIO 2014: la Dott.ssa. Barbara Bi-
sio, del “Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Chimica e Ambientale/ Università degli Studi di 
Genova” ha tenuto per la classe 12 una confe-
renza sulle facoltà di chimica in Italia. Nell’arco 
di tre ore di lezione, l’esperta ha illustrati i pro-
grammi di studio e ha svolto un esperimento. 
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La conferenza è stata seguita dai ragazzi con 
molto interesse e si è dimostrata di grande uti-
lità.

DA DICEMBRE A MARZO:  Quattro allievi 
della classe 12 hanno svolto diversi stages 

nei diversi settori dell‘ Ingegneria all’Universitä 
di Genova. L’Universitä di Genova offre ques-
ti stages, che durano da 3 a 5 giorni, per far 
conoscere lo studio dell’ingegneria ad allievi 
delle scuole superiori. L’Universitä di Genova 
apre ogni anno le porte anche in un altro am-
bito: nel 2012/13 la facoltà di scienze naturali/
matematica ha offerto appunto questo tipo di 
stages. 

MARZO: due ex allievi della DSG, diplo-
matisi rispettivamente nel 2012 e 2013 

(Matilde E. e Luca S.) hanno tenuto delle pre-
sentazioni sulle università in Inghilterra e in 
Germania: hanno illustrato alla classe 12  la 
vita degli studenti universitari in questi paesi, 
hanno spiegato dettagliatamente le procedure 
amministrative ed organizzative, nonché i van-

taggi di studiare all’estero. 

MAGGIO: Fritz Bartberger, che in aprile ha 
concluso il suo Master in architettura alla 

FH di Karlsruhe, ha offerto una presentazione 
dello studio dell’architettura in particolare, e 
dello studio e del sistema di formazione nelle 
professioni artigianali in generale. Ha fornito 
molte informazioni utili: soprattutto la conos-
cenza del sistema di formazione è per i nostri 
allievi un’esperienza nuova ed importante, per-
ché il percorso attraverso una formazione fino 
allo studio universitario successivo apre loro 
molte nuove strade, che fino ad oggi avevano 
preso poco in considerazione. Il Sig. Bartber-
ger è rimasto anche in seguito a disposizione 
degli allievi per ulteriori informazioni ed è pos-
sibile interpellarlo via mail per consigli e aiuto. 

GIUGNO: gli allievi della scuola FOS/BOS di 
Ingolstadt, con la quale abbiamo recente-

mente instaurato un rapporto di scambio, sono 
stati a Genova con le loro insegnanti Elisabeth 
Nüßlein e Kathrin Rosenberger e hanno svol-

to il loro stage di due settimane: due allievi 
all‘A.R.P.A.L., due allo Studio Legale Maggiani e 
due al nostro Kindergarten. Hanno partecipato 
a qualche lezione nelle classi 11 e 12, e si sono 
incontrati con i nostri allievi anche nel tempo 
libero. La classe 12 ha anche organizzato per il 
piccolo gruppo di ospiti una visita della nostra 
città. Quattro nostri allievi quest’anno svolge-
ranno il proprio stage a Ingolstadt (presso Audi 
e Wacker Neuson). Questa cooperazione ci off-
re ampio accesso ad una molteplice possibilità 
di stage, di cui quest’anno già per la seconda 
volta possiamo approfittare. Nelle ultime due 
settimane di scuola gli allievi della classe 12 
hanno svolto lo stage. Quest’anno sono rimasti 
in Italia solo due allievi su 19, gli altri hanno 
svolto lo stage prevalentemente in Germania. 
Un allieva ha trovato posto presso il negozio 
Décathlon di Parigi. Gli allievi hanno dimostra-
to grande autonomia nella scelta del proprio 
stage, la scuola si è occupata soprattutto del-
la relativa parte amministrativa. Ringrazio gli 
allievi per il loro impegno e spero che la loro 
esperienza di stage sia stata utile e istruttiva. 
M. von Necker
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Als ich im Frühjahr meine Bewerbung für 
die Deutsche Schüler-Akademie nach Bonn 

schickte, wusste ich nicht, ob ich angenommen 
werden würde. Die Tage des Wartens auf eine 
Antwort vergingen so langsam wie noch nie 
zuvor, da ich wusste, dass  die Möglichkeit der 
Annahme gering war. Doch bekam ich im Mai 
eine positive Rückmeldung und somit alle In-
formationen über die Akademie und über den 
Ablauf des dortigen Tages. Auch wenn man so-
fort annehmen würde, dass ein solcher Som-
merkurs nur dem Lernen gewidmet sei, sollte 
man sich erstmal fragen, ob das überhaupt 
stimmt. Auch ich habe mich geirrt: Die Schule 
in Urspring, wo ich die Chance gehabt habe, 
für 17 Tage einen Wirtschaftskurs zu besu-
chen, war alles andere als einseitig. Nebenbei 
durften wir, die Schülerinnen und Schüler der 
Akademie, Sport treiben, Geistiges und Musi-
kalisches machen oder selbst eine Gruppe bil-
den, die selbstständig entschieden hat, was sie 
während der Freizeit machen wollte.

Unsere Zimmer waren groß und gemütlich, 
und fast jedes Gebäude der Schule war 

riesig und modern, damit jeder in seiner Frei-
zeit alle Geräte und Raume benutzen konnte, 
die es gab.  Das Internat verfügte über Sport-
halle, Musikraum, Kirche, Computerraum, Bib-
liothek, Mensa usw.

Der Aufenthalt in Urspring hat sich wirklich 
gelohnt, ich konnte etwas lernen und so-

gar daran Spaß haben, was leider in der Schule 
nicht immer möglich ist, aber auch durch Par-
tys und Freizeitaktivitäten aller Art dem Gan-
zen ein bisschen Pep geben. Alle Kursleiter wie 
auch Schüler waren kompetent und motiviert, 
und jeder, der in Urspring gewesen ist, hat 
ganz sicher von dem Erlebnis profitiert. Selbst-
verständlich wird sich jeder Teilnehmer auch 

ewig daran erinnern und die neuen Freund-
schaften, die dadurch entstanden sind, auch 
schätzen können. 

Die Sommerakademie - Ein Erfahrungsbericht
Accademia per Ragazzi a Bonn

Quando in primavera inviai la candidatura 
alla sede di Bonn della Deutsche Schueler 

Akademie non sapevo se sarei stata presa. I 
giorni di attesa mi parvero interminabili, come 
mai mi era successo in precedenza, essendo 
consapevole che le possibilità che io venissi ac-
cettata erano molto basse.

A maggio, però, ricevetti una risposta posi-
tiva ed insieme ad essa tutte le informa-

zioni riguardanti l‘accademia e il programma 
giornaliero. Anche se si potrebbe pensare che 
un simile corso estivo debba essere dedica-
to esclusivamente allo studio, bisognerebbe 
chiedersi se sia davvero così. Anch‘io mi ero 
sbagliata: la scuola di Urspring, dove ho avuto 
l‘opportunità di frequentare un corso di eco-
nomia della durata di 17 giorni, era tutt‘altro. 

Noi studenti dell‘accademia abbiamo avuto 
la possibilità di praticare sport, adoperarci 

sia nel campo musicale, sia in quello speculati-
vo, oppure creare noi stessi nuove attività per 
il tempo libero.

Le nostre stanze erano grandi e accoglienti e 
quasi ogni edificio del collegio era enorme e 

moderno, in modo che chiunque potesse usare 
nel proprio tempo libero ogni strumento o aula 
di cui la scuola disponeva. Nel collegio vi era 
una palestra, un‘aula dedicata alla musica, una 
chiesa, un‘aula computer, una biblioteca, una 
mensa ecc. 

La permanenza a Urspring mi è stata d‘aiuto, 
ho potuto imparare molto e divertirmi allo 

stesso tempo, cosa che a scuola non è semp-
re possibile. Tutto è stato „condito“ da feste e 
attività extra di ogni genere. Sia i docenti, sia 
gli alunni erano molto competenti e motivati e 
chiunque sia stato a Urspring ha sicuramente 
tratto profitto dall‘esperienza. Penso che ogni 
partecipante se ne ricorderà per sempre e sarà 
sicuramente consapevole del valore delle ami-
cizie che ha potuto stringere.      Eliana Aloisio           
http://www.deutsche-schuelerakademie.de
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Schüleraustausch mit Lauingen
Scambio con Lauingen

Am 1. Juni 2014 fuhren wir gegen 09.00 Uhr 
von der Piazza Carignano ab, um uns auf eine 
lange, aber lustige und interessante Reise zu 
begeben: Auf unserer Fahrt durch die Schweiz, 
durch Österreich und Deutschland war eine 
sehr abwechslungsreiche Landschaft zu be-
wundern, zudem unterhielten und lachten wir 
insbesondere mit Frau Dolderer und Herrn En-
gel viel, so dass uns die Fahrt, auch wenn wir 
am “Wittelsbacher Platz” in Lauingen mit einer 
Stunde Verspätung erst um 19 Uhr ankamen, 
gar nicht so lange vorkam. Im Anschluss daran 
verbrachten wir den ersten Abend bei unseren 
Austauschpartnern.  

Nach einem kurzen Austausch über die am 
ersten Abend gemachten Erfahrungen und 
zwei Unterrichtsstunden am „Albertus-Gym-
nasium“ erzählte uns am nächsten Morgen 
Herr Müller in Stellvertretung des Bürgermeis-
ters Wichtiges über die Geschichte der Stadt 
Lauingen, insbesondere über Albertus Magnus 
und über das von einem Italiener entworfene 
Rathaus selbst. Anschließend stiegen wir auf 
den „Schimmelturm“, der seinen Namen da-
her hat, weil ein Schimmel das Leben eines 

Arbeiters des Turmes gerettet hat. 
Auf dem daran anschließenden kur-
zen Spaziergang entlang der Donau 
konnten wir erste Erfahrungen mit 
den für Lauingen typischen Kneip-
anlagen machen: Das sind kleine 
Wasserbecken, etwa 40 cm hoch, 
deren Wasser direkt aus einem Bach 
kommt, deshalb sehr kalt ist und so 
die Durchblutung fördert. Den Rest 
des Nachmittags und den Abend 
verbrachten wir wieder bei unseren 
Gastfamilien, beispielsweise fuhren 
einige von uns Wasserski.

Am Dienstag besuchten wir zunächst drei 
Stunden den Unterricht am Albertus-Magnus-
Gymnasium; hierbei machten wir sehr unter-
schiedliche Erfahrungen. Im Anschluss daran 
wanderten wir zur oberen Quelle nach Dillin-
gen, wo wir Brotzeit machten, Fußball spielten 
und – quasi als Höhepunkt – eine wilde Was-
serschlacht machten und in der Kneipanlage 
badeten. Pitschnass wurden wir von unseren 
Gastfamilien abgeholt, wo wir den Rest des Ta-
ges verbrachten. 

Der Mittwoch sollte für viele den Höhepunkt 
des „Kulturprogramms“ darstellen: Nach zwei 
Stunden Unterricht gingen wir ins Legoland®, 
welches wir in Kleingruppen erkunden durften: 
Die meisten schauten sich die Miniaturstädten 
aus Lego an und fuhren danach Achterbahn 
u.a. Die größte Attraktion war die Wildwasser-
bahn, bei der man ziemlich nass wird. Großer 
Beliebtheit erfreuten sich zudem die Drache-
nachterbahn und der Bionicle® -Arm. Gegen 
Mittag nahmen wir alle, in zwei Gruppen ge-
teilt, am Lego®  Mindstorm™ Workshop teil: 

Dort musste man einen Roboter programmie-
ren, der von einem bestimmten Anfangspunkt 
auf einen Hügel fahren sollte, wo er „Wasser“ 
suchen musste. Insgesamt war es ein wun-
derbarer Besuch, vor allem auch deshalb, weil 
nicht allzu viele Leute im Legoland waren, so 
dass es keine langen Wartezeiten gab. 

Am Donnerstag stand der Augsburger Zoo auf 
dem Programm: Während wir wohl die Spezi-
alisten bezüglich des Lebens im Wasser sind 
oder zumindest so gesehen werden, sollten 
wir hier vieles über die auf dem Land leben-
den Tiere erfahren: So wurden wir zunächst 
im Rahmen einer Führung eine Stunde lang 
durch den Zoo geführt, anschließend erkunde-
ten wir den Zoo selbstständig in Kleingruppen. 
Nach unserer Rückkehr veranstalteten wir ein 
Abschlussessen – und zwar beim Italiener!! 
Die Meinung der Klasse war nahezu eindeutig: 
Pizza schmeckt in Italien am besten, nicht in 
Deutschland.

Am letzten Tag des Austausches fanden wir 
uns alle pünktlich um 8 Uhr am „Wittelsbacher 
Platz“ ein. Unter Tränen versuchte man, die 
Lehrer davon zu überzeugen, noch das Wo-
chenende zu bleiben. Doch vergeblich: Nach 
einer zwar kürzeren, doch insgesamt auch 
traurigeren Fahrt kamen wir um 18 Uhr an der 
Piazza Carignano an; durch den netten Emp-
fang unserer Eltern, die wir eine Woche nicht 
gesehen hatten, wich die Traurigkeit. Im Wis-
sen, den Kontakt zu unseren neuen Freunden 
problemlos aufrechterhalten und sie im kom-
menden Schuljahr wiedersehen zu können, 
kehrte langsam unsere Fröhlichkeit zurück.
Klasse 7
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Schüleraustausch mit Uetersen
Scambio con Uetersen

Seit einigen Jahren fährt die Klasse 10 der 
deutschen Schule Genua nach Uetersen, einem 
Dorf in der Nähe von Hamburg. Auch dieses 
Jahr hat diese Reise stattgefunden. Den ersten 
Tag des Ausflugs haben die Schüler wie immer 
mit ihren jeweiligen Austauschpartnern und 
Austauschfamilien verbracht. Am Abend wur-
de gegrillt und am Ende mussten die Genueser 
aufgrund einer Niederlage im Spiel „Wikinger 
Schlacht“, die von den deutschen Schülern ge-

wonnen wurde, leiden: Sie mussten sich mit 
sämtlicher Kleidung in ein winziges Schwimm-
bad werfen- mit einer geschätzten Außen-
temperatur von ca. 10 Grad. Der zweite Tag 
wurde in Hamburg verbracht. Es wurden kleine  
Gruppen gebildet, die sich in verschiedenen 
Stadtteilen aufhielten. Am Samstag stand auf 
dem Programm eine Reise zur wunderschönen 
Insel Sylt, auf der es einen kilometerlangen 
Sandstrand gibt, von dem man in Ligurien nur 

träumen kann- und auf dem die Schüler sich 
wörtlich verbrannt haben. Außerdem wagten 
es einige Mutige in der Nordsee unter strengs-
ter Bewachung der deutschen Seeretter zu ba-
den. Das Wasser war eiskalt. Am Abend wurde 
das WM-Spiel Italien-England in einer Bar von 
den italienischen und deutschen Schülern ge-
meinsam geschaut. Zum Glück konnte man am 
nächsten Tag ausschlafen. Der Sonntag wurde 
in den jeweiligen Austauschfamilien verbracht. 
Der Montag wird für immer in den Gedächt-
nissen der Teilnehmer bleiben: wir haben eine 
Wattwanderung gemacht und das war ist für 
viele Schüler ein ganz einmaliges Erlebnis. 
Die Besichtigung einer Hallig ist höchst inter-
essant gewesen, auch wenn es sehr kalt war. 
Eine Schülerin hat auf der Rückkehr Probleme 
mit dem Wandern gehabt, weil sie an einem 
Fuß operiert wurde. Zum Glück konnte sich die 
Klasse 10 eine Art Tragbahre besorgen, mit der 
die Schülerin bis zum anderen Ufer getragen 
wurde. Am Abend wurde zum Abschluss noch-
mal gegrillt. Dienstag war dann schon der letz-
te Tag, der mit der interessanten Besichtigung 
einer Flugzeugfabrik von Airbus in Hamburg 
endete. Danach mussten die Genueser leider 
zurück zum Flughafen gehen, an dem traurige 
Verabschiedungsszenen stattgefunden haben 
und, wer hätte es gedacht, sogar die ein oder 
anderen Tränen flossen.
Francesca Durando



30

Übertragung vermeiden? Dies sind nur zwei 
der Fragen, die von Francesca Zangrillo am 11. 
Dezember 2013 den Schülerinnen und Schü-
lern der Jahrgangsstufe 12 während des Biolo-
gieunterrichts beantwortet wurden. Francesca 
Zangrillo ist Medizinstudentin im sechsten Jahr 
und promoviert darüber, welche Kenntnisse 
Jugendliche in Ligurien zu sexuell übertragba-
ren Krankheiten und deren Vermeidung haben. 
Betreut wird sie bei ihrer Doktorarbeit von Pro-
fessor Drago der Dermatologischen Klinik (San 
Martino). Während ihres Gesprächs schaffte es 
Frau Zangrillo, eine vertrauensvolle Atmosphä-
re herzustellen, sodass sich die Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Fragen offen an sie wen-
den konnten.
Quali malattie sono sessualmente trasmissibi-
li? Come si puó evitarne il contagio? Queste 
sono solo due delle domande a cui ha rispos-
to Francesca Zangrillo l‘11 dicembre 2013 agli 
alunni della classe 12 durante l‘ora di biologia. 
Francesca Zangrillo é una studentessa del ses-
to anno di Medicina la cui tesi tratta la cono-
scenza delle malattie a trasmissione sessuale 
e delle precauzioni negli adolescenti liguri. Il 
suo lavoro viene appoggiato dal Professor Dra-
go della Clinica Dermatologica di San Martino. 
Grazie all‘atmosfera di fiducia creata dalla sig-
nora Zangrillo gli studenti hanno potuto porre 
le loro domande in modo aperto. (Vittorio Ros-
si, classe 12)

Gefahren und Suchtwirkung von verschie-
denen Drogen - Pericoli ed effetti provocati 
dalla dipendenza dalle varie droghe
Am 25. März 2014 fand während des Biolo-
gieunterrichts der Klassenstufen 10 und 11 im 
Rahmen der behandelten Unterrichtseinheit 
„Suchtprävention“ ein Vortrag über Gefahren 

Aus dem Vortragsjahr 2013-14
Alcune conferenze dell‘anno 2013-14

Vortrag über Jura Soyfer
Auf Einladung der Bibliothek kam am 
17.09.2013 Herr Prof. Tinterri an die DSG, 
um einen Vortrag über das Leben und Werk 
des Schriftstellers Jura Soyfers zu halten. Ge-
richtet war der Vortrag an die Deutschklassen 
der Jahrgangsstufen 11 und 13.  Die Idee zu 
dem Vortrag war entstanden, nachdem die 
Theatergruppe der DSG im Jahr 2012 das 
Stück „Weltuntergang“ von Jura Soyfer aufge-
führt hatte. Für viele war es der erste Berüh-
rungspunkt mit dem Autor. Der Wunsch, den 
Schriftsteller und seine gesellschaftskritischen 
Werke den Schülern näher zu bringen, führte 
zur Kontaktaufnahme mit Herrn Prof. Tinterri, 
der an der Universität Perugia an der Fakultät 

für Theaterwissenschaften und Kinogeschichte 
lehrt und sich unter anderem intensiv mit Jura 
Soyfer beschäftigt. Nach der Begrüßung durch 
Herrn Dr. Motschmann und Frau Kluge, stell-
vertretend für die Bibliothek, sagte Herr Prof. 
Tinterri zunächst ein paar einführende Worte 
zu seiner Person, bevor er aus dem Leben Jura 
Soyfers berichtete. 
Jura Soyfer wird 1912 in Russland geboren, 
flüchtet aber mit seiner Familie 1920 nach 
Wien, wo er aufwächst. Er interessiert sich be-
reits in jungen Jahren für Politik, wird Kommu-
nist und schreibt gesellschaftskritische Texte 
für Zeitschriften. Er schreibt Theaterstücke, 
die den Zuschauer aufrütteln und zum politi-
schen Diskurs anregen sollen. 1938 wird Jura 
Soyfer verhaftet und in das Konzentrationsla-
ger Dachau gebracht. Dort schreibt er das so-
genannte Dachau-Lied. 1939 stirbt Jura Soyfer 
im Alter von erst 26 Jahren im Konzentrations-
lager an Typhus. 
Näher ging Herr Prof. Tinterri bei seinem Vor-
trag auf Jura Soyfers Roman „So starb eine 
Partei“ ein, stellte den Schülern das Stück 
„Weltuntergang“ vor, veranschaulichte, wie ak-
tuell dieses Werk auch aus heutiger Sicht ist, 
und besprach mit ihnen das „Dachau-Lied“, das 
Soyfer während seiner Haft im Konzentrations-
lager geschrieben und damit seinen Mitgefan-
gen Mut zugesprochen hatte. Am Ende hatten 
die Schüler die Möglichkeit, Fragen zu stellen, 
wodurch ein lebhafter Austausch entstand. Die 
Bibliothek und die Fachschaft Deutsch bedan-
ken sich herzlich bei Herrn Prof. Tinterri für 
seinen interessanten Vortrag.

Thema: Gesundheit - Sulla salute
Welche Krankheiten können sexuell übertragen 
werden und welche nicht? Wie kann man ihre 
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imparano a condannare.
Se i bambini vivono con l’ostilità, 
imparano a combattere.
Se i bambini vivono con la paura, 
imparano a essere apprensivi.
Se i bambini vivono con la pietà, 
imparano a commiserarsi.
Se i bambini vivono con il ridicolo, 
imparano a essere timidi.
Se i bambini vivono con la gelosia, 
imparano a provare invidia.
Se i bambini vivono con la vergogna, 
imparano a sentirsi colpevoli.
Se i bambini vivono con l’incoraggiamento, 
imparano a essere sicuri di sé.
Se i bambini vivono con la tolleranza, 
imparano a essere pazienti.
Se i bambini vivono con la lode, 
imparano ad apprezzare.
Se i bambini vivono con l’accettazione, 
imparano ad amare.
Se i bambini vivono con l’approvazione, 
imparano a piacersi.
Se i bambini vivono con il riconoscimento, 
imparano che è bene avere un obiettivo.
Se i bambini vivono con la condivisione, 
imparano a essere generosi.
Se i bambini vivono con l’onestà, impara-
no a essere sinceri.
Se i bambini vivono con la correttezza, 
imparano cos’è la giustizia.
Se i bambini vivono con la gentilezza e la 
considerazione, imparano il rispetto.
Se i bambini vivono con la sicurezza, 
imparano ad avere fiducia in se stessi e 
nel prossimo.
Se i bambini vivono con la benevolenza, 
imparano che il mondo è un bel posto in 
cui vivere. (Dorothy Law Nolte)

henden Gefahren weiter zu sensibilisieren. 
Il 25 marzo 2014, durante la lezione di biolo-
gia della classe 10 e 11, ha avuto luogo una 
presentazione riguardante i pericoli e gli effetti 
provocati dalle droghe.  Relatrici: Dr.ssa Barba-
ra Borghesi, biologa dell’Università di Genova, 
e Dr.ssa Monica Andrenacci, agente di polizia 
responsabile per la ricerca di droghe nel Labo-
ratorio Indagini Chimiche, Gabinetto Regionale 
Polizia Scientifica di Genova. Gli studenti sono 
venuti a conoscenza del fatto che oggigiorno 
vengono diffuse droghe sempre nuove tramite 
piccole modificazioni chimiche apportate dagli 
spacciatori a droghe già esistenti. È particolar-
mente allarmante il fatto che gli esperti stessi 
incontrino estrema difficoltà a valutare i pe-
ricoli causati dall’assunzione di queste nuove 
droghe, le quali  possono portare anche alla 
morte. Le due referenti hanno energicamente 
evidenziato che nelle discoteche possono veni-
re mescolate droghe nelle bevande all’insaputa 
dei consumatori. Gli allievi sono inoltre stati 
informati dei canali mondiali di diffusione delle 
droghe e dell’impegno della polizia per cont-
rastare il fenomeno. La presentazione è stata 
seguita con grande interesse dagli allievi e ha 
contribuito a sensibilizzare ulteriormente i ra-
gazzi sui pericoli insiti nell’assunzione di dro-
ghe.
Elena und Alberto (classe 10), Mei e Benedetta 
(classe 11)

“Stimolare l’autostima e l’autonomia”  
incontro con la Dottoressa Silvia Olivotto
Il 15 ottobre, circa 50 genitori dei bambini dell’ 
asilo e degli alunni della scuola primaria hanno 
seguito  con grande interesse questa conferen-
za. L’introduzione si è basata sulla seguente 
poesia: Se i bambini vivono con le critiche, 

und Suchtwirkung verschiedener Drogen statt. 
Referentinnen waren Dr.ssa Barbara Borghesi, 
Biologin der Universität Genua, und Dr.ssa Mo-
nica Adrenacci, Polizistin, zuständig für die Un-
tersuchung von Drogen im Laboratorio Indagini 
Chimiche, Gabinetto Regionale Polizia Scienti-
fica, Genua. Die Schülerinnen und Schüler er-
fuhren unter anderem, dass sich heutzutage 
durch leichte Veränderungen, die die Drogen-
dealer an bereits bestehenden Drogen vorneh-
men, immer neue Drogen verbreiten. Beson-
ders gefährlich sei hieran, dass dadurch die 
Gefahren, die für die Gesundheit bei Einnahme 
dieser Drogen ausgehen, auch von Experten 
nur äußerst schwer einzuschätzen seien und es 
dadurch immer wieder zu Todesfällen kommt. 
Es wurde zudem von den beiden Referentinnen 
eindringlich auf die Gefahr hingewiesen, dass 
in Discotheken unbemerkt Drogen in Geträn-
ke gemischt würden. Außerdem erhielten die 
Schülerinnen und Schüler Informationen über 
die weltweiten Verbreitungswege der Drogen 
und die Anstrengungen der Polizei, dagegen 
vorzugehen. Der Vortrag wurde von den Schü-
lerinnen und Schülern mit großem Interesse 
verfolgt und trug dazu bei, die Schülerinnen 
und Schüler bezüglich der von Drogen ausge-



St. Martinstag - Der Laternenumzug
Il Corteo dei lampioncini
Anfang November fanden die stimmungsvollen Laternenumzüge des Kindergartens und der Grundschule zu Ehren des Heiligen St. 

Martin statt. Die Kindergartenkinder haben die Geschichte des St. Martin gelungen in Szene gesetzt. Es gab zudem eine musikalische 
Begrüßung, selbst gebastelte Laternen und vielerlei Lichterschmuck im Garten der Via Acquarone 4. Zum Abschluss setzte sich der bunte 
Laternenumzug des Kindergartens in Richtung Spianata di Castelletto in Bewegung.
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All‘inizio di novembre si sono svolti i suggestivi cortei delle lanterne del Kindergarten e della 
scuola primaria in onore di San Martino. I bambini dell‘asilo hanno messo in scena la vita 

del santo. Il giardino di Via Acquarone 4 è stato rallegrato da un saluto musicale, lanterne 
fatte dai bambini e tanti addobbi luminosi. Alla fine il corteo delle lanterne del Kindergarten si 
è messo in cammino in direzione di Spianata di Castelletto.



33

Der Nikolaus besucht Grundschule und Kiga
Festa di San Nicola
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Auf dem Programm stand eine wohl in Genua 
einzigartige Ausführung der Vesperae Solem-
nes de Confessore KV 339. Dieses Frühwerk 
Mozarts, für die Salzburger Domkapelle kom-
poniert, ist geprägt von einem perfekten Ein-
satz des Kontrapunkts, aufgelockert durch Ab-
schnitte einer sehr italienischen Sangbarkeit. 
Der strenge und der galante Stil vereinigen 
sich in einem feierlichem und atemberauben-
dem “Unikum”, das dem sakralen Text mehr 
als gerecht wird. Um die Feierlichkeit der Auf-
führung zu unterstützen und die fehlenden An-
tiphonen zu ersetzen, die zu Mozarts Zeit den 
Psalmen vorausgingen, wurde beschlossen, die 
verschiedenen Psalmen mit einer Kirchensona-
te einzuleiten. Diese Sonaten, die komponiert 
wurden, um vor der Lesung des Evangeliums 
gespielt zu werden, haben die angemessene 
Form und den passenden Stil, um mit den Ves-
pern zu harmonieren. 
Der Chor “Voci di due Paesi” wurde – wie nun 
schon seit einigen Jahren - von der Cappella 
Musicale Sauliana begleitet, die Solisten sind 
Luisa Cuneo als Sopran, Anna Venturi als Alt, 
Raffaele Feo als Tenor und Paolo Marchini als 
Bass. Zudem hat die Sopranistin Paola Gronda, 
das Stück “Ergo interest – Quaere superna”, 
Rezitativ und Arie KV 143, auch von Mozart, 
zum Besten gegeben.

Sabato 14 dicembre 2013 alle ore 21 nella Basi-
lica di S.M. Assunta in Carignano l’Associazione 
culturale “Voci di due Paesi” della Scuola Ger-
manica di Genova offre alla città il tradizionale 
Concerto di Natale, che quest’anno è tutto de-
dicato a W. A. Mozart. 

In programma un’esecuzione molto rara, se 
non unica a Genova, dei Vesperae Solemnes 
de Confessore KV 339. Quest’opera giovanile 
di Mozart, composta per la Cappella Musicale 
del Duomo di Salisburgo, è caratterizzata da un 
perfetto uso del contrappunto, inframmezzato 
da episodi di estrema cantabilità tutta italiana. 
Lo stile severo e lo stile galante si fondono in 
un “unicum” ricco di suggestiva solennità, che 
si attaglia perfettamente al testo sacro. 
Per conferire maggiore solennità all’esecuzione 
e per sopperire all’oggettiva mancanza delle 
antifone originali dell’epoca, si è pensato di in-
trodurre i vari salmi con una “Kirchensonate”. 

Am Samstag, dem 14. Dezember 2013 fand um 21 Uhr das traditionelle Weihnachtskonzert des Kulturvereins “Voci di due Paesi” 
der Deutschen Schule Genua in der Basilika S.M. Assunta in Carignano statt, das in diesem Jahr ganz W. A. Mozart gewidmet war.

Die Weihnachtskonzerte 
I Concerti di Natale

Queste sonate, composte per essere eseguite 
prima della lettura del Vangelo, sono sembrate 
quanto mai opportune e coerenti per forma e 
stile con il resto dei Vespri.
Il Coro “Voci di due Paesi” sarà accompagna-
to dalla Cappella Musicala Sauliana, come ac-
cade ormai da parecchi anni, mentre i solisti 
saranno Luisa Cuneo, Soprano, Anna Venturi, 
Contralto, Raffaeole Feo, Tenore e Paolo Mar-
chini, Basso. Inoltre il soprano Paola Gronda 
eseguirà, sempre di Mozart, il brano “Ergo in-
terest – Quaere superna”, Recitativo e Aria KV 
143.
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In diesem Jahr haben erstmalig alle Klassen der 
Grundschule einen Beitrag geleistet. Auch die 
1. und 2. Klassen haben Gedichte und Lieder 
einstudiert, die sie auf der großen Bühne prä-
sentieren wollten, wie zum Bespiel das Gedicht 
vom Weihnachtsmann oder „Advent“. Es gab 
außerdem nicht nur einen Chor der 3. Klassen, 
der mit Liedern wie „Singen wir im Schein der 
Kerzen“ auftritt, sondern auch einen eigenen 
Chor der 4. Klassen, der unter anderem „Feliz 
Navidad“ präsentierte. Natürlich nahmen wie 
immer auch der Unterstufenchor und das Un-
terstufenorchester mit Beiträgen wie „Away in 
a manger“ teil.

Quest‘anno, tutte le classi della scuola primaria 
parteciparono al concerto. Anche le classi 1 e 2 
hanno imparato delle poesie e delle canzoni da 
presentare sul grande palco, per esempio: la 
poesia di Santa Claus o „Avvento“. Inoltre non 
c‘era solo un coro delle terze, che per esem-
pio cantava “Singen wir im Schein der Kerzen”, 
ma anche un coro delle quarte, che presentava 
tra l‘altro „Feliz Navidad“. Naturalmente parte-
ciparono come sempre il coro delle classi 5,6,7 
e l´orchestra con contributi come „Away in a 
manger“.

Das Weihnachtskonzert der Deutschen Schule fand 
am 17.12.2013 um 18 Uhr in der Aula Magna statt. 



Der Konzertabend „Jugend musiziert“
Il concerto del concorso „Jugend musiziert“

In diesem Jahr wurde die 51. Ausgabe des bundesweiten Musikwettbewerbes „Jugend musiziert“ in mehr als 140 Regi-
onen Deutschlands und an den deutschen Schulen im Ausland ausgetragen. Vertreten waren diesmal die Solokategorie 
Klavier und die Ensemblekategorien Streich- und Holzblasinstrumente. Zu hören gab es ein Vorspielprogramm aus 
verschiedenen Epochen. 
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Einen gelungen Abschluss des Schuljahres war das Sommer-
konzert, das u.a. an den Projekttagen des Gymnasiums von 

Frau Zacconi und Herrn Callai vorbereitet wurde. Für Stimmung 
sorgten die Beiträge der Grundschule zum Dschungelbuch und 
zum Thema Fußball. Stimmungsvoll auch die Darbietung der 
Flöten-AG unter Leitung von Frau Hofmann. Vielen Dank an 
alle Mitwirkenden, besonders an die Koordinatorin der Veran-
staltung Fanziska Ettinger! Auf dem Programm stand auch die 
Ehrung der Schüler, die sich im Laufe des Schuljahres durch 
besondere Leistungen ausgezeichnet haben (siehe Seite 21).

Das Sommerkonzert
Il concerto di fine anno
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Seit diesem Schuljahr gibt es bei uns die 
AG „Jugend forscht/ Schüler experimen-

tieren“. „Jugend forscht“ ist ein bundesweiter 
Nachwuchswettbewerb, der besondere Leis-

tungen und Begabungen in Naturwissenschaf-
ten, Mathematik und Technik fördert. Jeden 
Mittwochnachmittag haben sich in der DSG 15 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 13 
getroffen und an verschiedenen Projekten ge-
forscht, die im Folgenden kurz vorgestellt wer-
den:

„Wasser hat Genua ja eigentlich genug, wir 
wollen es aber auch trinken können“ - mit 

dieser Fragestellung beschäftigten sich Ga-
briele und Mattia (Klasse 5) in der Kategorie 
„Chemie“. Mit Experimenten zum Thema „Um-
kehrosmose“ wurde versucht, Meerwasser zu 
entsalzen (3. Platz). 

Lamberto, Simone (Klasse 5) und Giulia 
(Klasse 6) wollten mit “genuesischer Sonne 

das Mittagessen kochen“ (Kategorie: Technik), 
indem sie einen Sonnenofen bauten und Test-
reihen durchführten (2. Platz und Sonderpreis 
Umwelttechnik der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt).

„Windexperimente“ führten Lorenzo, Sara 
und Enrico durch (Kategorie: Physik). Sie 

bauten verschiedene Windräder und werteten 
diese in verschiedenen Versuchen aus (2. Platz 
und Gutscheine für Experimentierbaukästen).

Das Projekt „Mit dem Schilfrohr in der Ves-
pa“ (Kategorie: Chemie) hat versucht, ei-

nen Weg zu finden, aus der Cellulose von regi-
onalem Schilfrohr Glucose und zuletzt Ethanol 
zu gewinnen. Giacomo (Klasse 10), Luca und 
Francesco (Klasse 11) haben über mehrere 
Wochen Schilfrohr hydrolysiert, fermentiert, 
destilliert und getrocknet, um Biodiesel als 
Kraftstoff zu erhalten (3. Platz und Sonder-
preis „Nachwachsende Rohstoffe“ des Bundes-
ministeriums Ernährung und Landwirtschaft).

Pflanzenpollen, die sich auf den Narben be-
finden, bilden zum Fruchtknoten sogenann-

te Pollenschläuche. Dieses Pollenschlauch-
wachstum läuft bei der weißen Lilie innerhalb 
von mehreren Stunden ab und kann daher 
leicht untersucht werden. Mit dem Projekt 
„Untersuchung des Pollenschlauchwachstums 
der weißen Lilie“ (Kategorie: Biologie) haben 
Corrado und Enrico (Klasse 12) die Einflussfak-
toren auf dieses Wachstum getestet.

Den durch Druckänderungen in einem Tun-
nel auftretenden Wind zur Erzeugung von 

Energie zu nutzen, war die Forschungsidee von 
Nicolò (Klasse 12) und Oskar (Klasse 13) mit 
ihrem Projekt „Lichter durch Windströmungen 
in einem Tunnel“ (Kategorie: Technik). Die 
Idee war mit Hilfe von Windrädern im Tunnel 
kleine Lampen zum Leuchten zu bringen (Son-
derpreis des Ministeriums Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg).

Nach einem halben Jahr Forschen sind wir 
mit unseren Projekten im Februar zum Re-

gionalwettbewerb nach Friedrichshafen gefah-
ren. Untergebracht während dieser viertägigen 
Forschungsreise waren die großen Schüler in 
der Jugendherberge. Die jüngeren waren bei 
Gastfamilien des Karl-Maybach-Gymnasiums 
untergebracht, die uns einen sehr herzlichen 
Empfang bereiteten.

„Schüler experimentieren“ / „Jugend forscht“
Oggi alunni, domani forse scienziati 
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Im Dornier-Museum musste jede Gruppe vor 
einer Fachjury eine Präsentation halten und 

stellte danach auch der Öffentlichkeit ihre Pro-
jekte vor. Insgesamt waren 53 Projekte aus 7 
Bereichen von 102 Schülerinnen und Schülern 
aus der Bodenseeregion am Wettbewerb be-
teiligt.

Mit insgesamt  4 Preisen und einigen Son-
derpreisen war die Teilnahme am Wettbe-

werb sehr erfolgreich. Aufgrund der zahlreichen 
und erfolgreichen Projekte wurde die Deutsche 
Schule Genua mit den Betreuungslehrerinnen 
Friederike Polster und Monika Hummel außer-
dem mit dem Schulpreis ausgezeichnet.

Wir, Frau Polster und Frau Hummel, hatten 
ein sehr interessantes Forschungsjahr 

und  freuen uns auf weitere spannende Projek-
te in den nächsten Jahren.

I nostri giovani ricercatori sono tornati felici 
e con successo dal concorso regionale „La 

gioventù fa ricerca / alunni sperimentano“ 
da Friedrichshafen. Durante i quattro giorni 
abbiamo fatto nuove amicizie nelle famiglie 
ospitanti, all’ostello della gioventù e durante 
la gara nonché abbiamo potuto apprezzare 
l’affettuosa ospitalità della scuola ‘Karl May-
bach’. Un tour della città, visite ai musei e la 
cucina regionale hanno completato il nostro 
soggiorno al Bodensee. 

Nel Museo Dornier sono stati presentati da 
parte di 102 alunni 53 progetti provenienti 

da sette diversi settori: 

Nella categoria „la gioventù fa ricerca“ han-
no partecipato sette alunni dalla classe 10 

e 13 della Scuola Germanica di Genova con tre 
diversi progetti:

Indagine sulla crescita del canale del polli-
ne del giglio bianco presentato da Corrado 

Tranfo ed Enrico Benzi in biologia. Con la can-
na (Phragmites communis) in Vespa a scuola 
di Romis Giacomo, Francesco Severino e Luca 
Alberone (3° posto e premio speciale „mate-
rie prime rinnovabili“ del Ministero Federale 
dell‘Alimentazione e dell‘Agricoltura) nel cam-
po della chimica; 

Luci tramite correnti di vento in un tunnel  
di Oskar Pfeffer e Nicolò Verrina (Premio 

Speciale del Ministero dell‘Ambiente, Clima ed 
Energia del Baden-Württemberg). Otto alunni 
della quinta e sesta classe della Scuola Germa-
nica di Genova hanno consegnato il loro lavoro 
per la categoria „alunni sperimentano“: Geno-
va ha acqua a sufficienza – vorremmo anche 
poterla bere, di  Mattia Fienga e Gabriele Ca-
puto per la chimica (3° posto); 

Cucinare il nostro pranzo con il sole di Geno-
va,  di Giulia e Lamberto Paioletti e Simone 

Sabatino per la tecnica (2° posto e premio spe-
ciale ‘tecnologia ambientale’ della Fondazione 
Federale Tedesca per l’Ambiente). Il nostro 
‘Esperimento col vento’ di Enrico Müller, Sara 
Alfieri e Lorenzo Ivani in fisica (2° posto e buo-
ni per kit sperimentali). Per i numerosi proget-
ti di successo la Scuola Germanica di Genova, 
rappresentata dalle insegnanti Friederike Pols-
ter e Monika Hummel, è stata insignita  con il 
Premio Scuola.
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Vorlesetag
Giornata della lettura ad alta voce
Der Vorlesetag ist schon seit mehreren Jahren eine feste Einrichtung im 

Schulleben an der DSG geworden. Am 17. November war es wieder soweit: 
In der Grundschule wurde in allen Klassen eine ganze Stunde lang vorgelesen, 
im Gymnasium sogar zwei, und hier waren es nicht nur Lehrkräfte, sondern 
auch viele Schülerinnen und Schüler, die mit selbst gewählten Texten ihre Zu-
hörer in den Bann schlugen. Die Vielfalt der Texte war groß. Und immer wieder 
war als Reaktion des Publikums zu hören: Warum machen wir das eigentlich 
nicht öfter? 

La Giornata della lettura a voce alta è ormai da diversi anni un appuntamen-
to fisso nella vita scolastica della DSG. Quest‘anno è stata il 17 novembre: 

nella scuola primaria si è tenuta in tutte le classi un‘ora intera di letture, nel 
Gymnasium addirittura due ore, e qui non solo gli insegnanti, ma anche molti 
allievi hanno ammaliato gli ascoltatori con le letture che avevano scelto. Ampia 
la varietà dei testi. E la reazione del pubblico è stata ogni volta: ma perché non 
lo facciamo più spesso? 
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Tag gegen das Vergessen
Giorno della Memoria
Anlässlich des Giorno della Memoria initiier-

te das Fach Geschichte eine Multimediale 
Ausstellung im 3. Stockwerk der Schule. Im 
Rahmen der Vorbereitung der Ausstellung ha-
ben sich die Klassen des Gymnasiums mit der 
Nazizeit und dem Holocaust auseinanderzuge-
setzt.

In occasione del Giorno della Memoria, per 
iniziativa della materia di storia, sono sta-

ti presentati agli alunni i lavori realizzati nel-
le diverse classi del Gymnasium. La mostra 
multimediale era esposta al terzo piano della 
scuola.

Klasse 4 baut Monumente Europas nach.
Classe 4 crea modelli degli monumenti europei.
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Die Nachmittagsbetreuung
Il doposcuola
Auch in diesem Jahr bot die Doposcuola ein ge-
meinsames Mittagessen in der Mensa des Ins-
titutes Ravasco an. Ebenso wurde den Kindern 
die Möglichkeit gegeben sich auszuruhen, zu 
spielen und sich in einer ruhigen Athmosphäre 
den Hausaufgaben zu widmen. 
Nach kurzer Zeit hatten die Kinder Ablauf und 
Regeln der Nachmittagsbetreuung verstanden 
und somit die Gelegenheit Hausaufgaben in 
Ruhe und konzentriert zu machen (und diese 
möglichst auch zu fertig zu stellen). 
Die Kinder konnten sich anschliessend dem 
Freispiel widmen oder  unter den vielseitigen 
Angeboten seitens der Lehrer etwas aussu-
chen. Diese wurden mit Begeisterung ange-
nommen, wie einige Fotos auf unserer Home-
page dokumentieren.
Hausaufgaben, Spass, Spiel und Aktivitaeten 
(und nicht zu vergessen die Merenda! ) sind 
eine gute Mischung, um den Nachmittag pro-
duktiv zu nutzen und gemeinsam mit Freude 
zu verbringen.
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Fasching
Carnevale

Die Kinder und Lehrerinnen 
der Grundschule haben 

den diesjährigen Faschings-
dienstag mit bunten Kostü-
men, Spielen wie der „Reise 
nach Jerusalem“, dem Basteln 
von Masken und jeder Men-
ge Spaß gefeiert! Auch in der 
Doposcuola wurde ein buntes 
Programm zum Thema Karne-
val geboten.

An Fasnet war der Kinder-
garten nicht von Kindern, 

sondern von Spidermännern, 
Prinzessinnen, Piraten, Zau-
berlehrlingen und Fröschen 
besucht, die sich bei einer 
Schmickaktion und mit vielen 
lustigen Spielen vergnügten. 
In der Faschingsvorberei-
tungszeit lernten die Kinder 
verschiedene Verkleidungen 
kennen und bastelten fantasievolle Masken.

I bambini e le insegnanti della Scuola Primaria 
hanno festeggiato carnevale in costumi fantasi-

osi e colorati. Si sono divertiti ballando, giocando 
per esempio a „Viaggio a Gerusalemme“ e a bow-
ling, costruendo maschere ed altro ancora! Il diver-
timento è continuato anche nel doposcuola.

Il martedì grasso è arrivata al Kindergarten una 
schiera di spiderman, pirati, fate e principesse 

per divertirsi con giochi vari. Prima della festa i 
bambini avevano costruito delle maschere e ave-
vano imparato parole e descrizioni nuove sui temi 
dei travestimenti desiderati.
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Unterrichtsreihen der Grundschule
Attività didattiche della scuola primaria

In diesem Jahr lesen und schreiben die Erst-
klässler im Italienischunterricht nicht nur, 

sondern sie kochen auch. Dies dient zur Un-
terstützung beim Erlernen einiger Phoneme 
wie zum Beispiel des „gia-gio-giu“. Schon das 
Weihnachtsgeschenk war süß: lustige bunte 
Pralinen in einer selbstgebastelten Schachtel. 
In kleinen Gruppen bereiten die Schüler mit 
Hilfe der Eltern kleine kalte Speisen zu. Erfreu-
licherweise haben sich auch zahlreiche Väter 
als Kochassistenten gemeldet. Die anderen 
Kinder schreiben in der Zwischenzeit das Koch-
rezept auf. Später wird aus allen Rezepten ein 
kleines Kochbuch.

In quest’anno scolastico gli alunni delle 1e 
classi non solo leggono e scrivono in itali-

ano, ma cucinano anche. Il progetto culina-
rio ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni su 
aspetti fonetici della lingua italiana, come per 
esempio i suoni “gia-gio-giu”. Già il regalino di 
Natale era un dolce, praline dolci e colorate in 
una scatola fatta dai bambini. In piccoli grup-
pi gli alunni preparano piccoli spuntini freddi 
con l’aiuto dei genitori. Per la gioia dei bambini 
anche parecchi padri si sono offerti come as-
sistenti di cucina. Gli altri alunni scrivono nel 
frattempo la ricetta. Alla fine ogni alunno avrà 
il suo ricettario personale.  E. Olcese

Wer kennt ihn nicht, den buntkarierten Ele-
fanten Elmar? Seit einigen Jahren dient 

er als Einstieg für ein Projekt der vergleichen-
den Grammatik in den 2. Klassen zwischen 
der italienischen und deutschen Sprache. Seit 
einiger Zeit werden die Sprachen beim Erler-
nen nicht mehr absolut getrennt, sondern die 
Linguistik wird bewusst verglichen. Während 
sieben Stunden Team-Teaching sensibilisie-
ren die Italienisch- und die Deutschlehrerin 
die Schüler für die Gemeinsamkeiten und die 
Unterschiede der zwei Sprachen. Zuerst wer-
den der Satzaufbau und die Satzglieder in den 

zwei Sprachen verglichen. Dann folgt dieselbe 
Arbeit mit den Wortarten: dem Artikel, dem 
Nomen, dem Verb und dem Adjektiv. Dies al-
les geschieht auf spielerische Art. Die Schü-
ler freuen sich sehr, einige Stunden mit bei-
den Lehrerinnen zu arbeiten. Dies ist auch ein 
schönes Symbol für unsere Begegnungsschule. 
Außerdem sind wir stolz auf unsere Pionierstel-
lung im Vergleich zu den anderen Deutschen 
Schulen in Italien. Vor kurzem konnten wir an 
einer Fortbildung in Genua an unserer Schule 
unser Projekt als Beginn einer weiterführenden 
Vertiefung in diesem Bereich vorstellen. 

Chi non  conosce l’elefantino colorato a qua-
dretti variopinti? Da qualche anno nelle 

2e classi serve da spunto per un progetto di 
grammatica comparata fra la lingua tedesca e 
la lingua italiana. Da qualche tempo non si se-
parano più le due lingue per l’apprendimento 
ma si riflette paragonando la linguistica. In un 
team-teaching di sette ore le due maestre sen-
sibilizzano gli alunni sulle somiglianze e le di-
vergenze delle due lingue. Si inizia con la com-
posizione delle frasi e l`analisi delle funzioni 
delle parti del discorso, nelle due lingue. Poi 
si riflette sull´analisi grammaticale, cioè si fa 
un confronto fra gli articoli, i nomi, i verbi e gli 
aggettivi. Tutto questo in modo molto ludico. 
Gli alunni si godono queste lezioni, dove sono 
presenti ambedue gli insegnanti. Un bel mes-
saggio anche per la nostra scuola d’incontro. 
Inoltre siamo fieri che la nostra scuola si sia 
resa pioniera in quest’ambito fra le Scuole Ger-
maniche in Italia. Nel corso di aggiornamento 
che si è svolto nella nostra scuola a marzo, 
abbiamo potuto presentare questo progetto 
come inizio di un percorso che approfondirà 
questa questione molto importante.
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Aus pädagogischen und organisatorischen 
Gründen wurden die Projekttage der Grund-
schule vom 18. bis 20. März durchgeführt.
Das zum ersten Slogan unseres neuen Leit-
bildes passende Thema: Begegnung mit 
den Menschen, der Kultur und der Natur 
Genuas und Umgebung. Die Schüler konn-
ten aus je vier Projekten für die 1./2. Klasse 
und für die 3./4. Klasse auswählen. Jede Pro-
jektgruppe verließ die Schule für einen Muse-
umsbesuch, einen Stadtrundgang oder einen 
Ausflug in die Natur. Angeregt durch diese Be-
gegnungen vertieften die Kinder die Eindrücke 
in der Schule und schufen unterschiedlichste 
Produkte: Fische aus Pappmaché, ein Modell 

Projekttage der Grundschule
Giornate progetto della scuola primaria

der Altstadt Genuas, eine Zeitung, Kunstob-
jekte aus Naturmaterialien, Totempfähle aus 
Recyclingprodukten, Bilder zu Theaterszenen 
usw. Eine Gruppe setzte sich mit dem Blind-
sein auseinander und als Höhepunkt besuchte 
sie das „Laboratorio: Incontro col buio“. Am 
Freitag öffneten sich die Klassenzimmertüren 
und alle Schüler und Lehrer konnten die viel-
fältigen Werke bestaunen. Schüler und Lehre-
rinnen genossen das intensive und spontane 
Arbeiten ohne die Pausenglocke.

Per ragioni pedagogiche e organizzative le gi-
ornate dei progetti hanno avuto luogo dal 18 
al 20 marzo. Tema in sintonia con il primo slo-
gan del nostro nuovo “Leitbild”: Incontro con 
uomini, la cultura e la natura di Genova e 
dintorni.
Gli alunni hanno potuto scegliere di quattro 
progetti per la 1a/2a classe e 4 progetti per la 
3a/4a classe. Ogni gruppo ha lasciato la scuola 
per una visita di un museo, in giro nella vec-
chia città o una gita nella natura. Stimolati di 
questi incontri, gli alunni hanno approfondito 
le loro impressioni nella classe  e hanno crea-
to diversi prodotti: pesci di carta pesta, una 
modello della città vecchia, un giornale, ogget-
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ti artistici di materiali della natura, totem di 
materiali di riciclaccio, quadri di scene di te-
atro etc. Un gruppo ha fatto esperienze colla 
cecità e come approfondimento ha visitato il 
laboratorio “Incontro col buio”. Venerdì le por-
te delle classi si sono aperte e tutti gli alunni 
e insegnanti hanno potuto ammirare le opere 
differenti. Alunni e insegnanti si sono immersi 
con grande piacere e concentrazione nel lavor-
are intenso e spontaneo senza dover rispettare 
sempre la campanella della ricreazione.

Nel progetto del giornale abbiamo vissuto 
un´esperienza di tre giorni cosi: prima di pre-
parare il giornale ci siamo divisi in gruppi, a 
turno siamo andati con una maestra fuori a in-
tervistare le persone che abbiamo incontrato 
per la strada e gli altri hanno iniziato a scrivere 
la prima pagina del giornale. Quando il grup-
po fuori rientrava ci davamo il cambio.  Sono 
stati tre giorni fantastici, di lavoro duro, dove 
ci siamo impegnati a morte, anche Rocco, il 
nostro portinaio, perché lui ci ha stampato e 

unito i fogli del futuro 
giornale.Alla fine ab-
biamo venduto più di 
quaranta giornali e ab-
biamo raccolto circa 42 
euro che abbiamo dato 
a Rocco per ricomprare 
la cartuccia della foto-
copiatrice. Francesco 
L, Tommaso, Carlotta 
(4a) 
Partendo dall’analisi di alcune opere del ge-
novese Emanuele Luzzati basate sui racconti 
dei fratelli Grimm durante un laboratorio al 
Museo a lui dedicato, i bambini hanno creato 
proprie illustrazioni scegliendo una tra le varie 
storie dei fratelli tedeschi. Inoltre il progetto, 
oltre all’aspetto grafico, si e` concentrato sulla 
lettura delle fiabe piu` famose, sottolineando 
le differenze con i vari adattamenti tipici dis-
neyani. 
Wir sind im Aquarium gewesen und wir haben 
viele viele Fische gesehen. Dann haben wir 

Fische aus Pappmaché und 
auch aus Luftballons gemacht. 
Wir haben auch den Film von 
Nemo gesehen. Am Schluss 
haben wir ein kleines Aqua-
rium aus einem Schuhkarton 
gebastelt. Es war sehr schön! 
Enrico B., Beatrice B., Federico 
M., Ginevra R.
„Al Museo di Storia Naturale“ 
abbiamo visto tanti animali di 
diversi continenti; su tutti gli 
animali abbiamo parlato. In-
seguito siamo andati in una 
stanza dove abbiamo esami-
nato le foglie. Abbiamo viso 

dei minerali e uno scheleto di balena. Poi le 
signore del museo di storia naturale ci hanno 
dato dei fogli. Alla fine abbiamo visto gli ele-
fanti e poi siamo ritornati a scuola.“
(Thalia, Mario, 2a; Margherita, Davide A., 2b) 
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Model United Nations
GeMUN - Genoa Model United Nations 2014
Wie jedes Jahr hat in Genua vom 20.2.-22.2. die GeMUN Konferenz stattgefunden, an de-
ren Organisation auch die Deutsche Schule beteiligt ist. 38 Schüler unserer Schule (16 De-
legierte und 20 Staff) haben dieses Jahr an der Konferenz teilgenommen. Unsere Schüler 
vertraten die Delegationen von Spanien, Palästina und dem Vereinigten Königreich. Unsere 
Delegierten haben sich intensiv vorbereitet und die einzelnen Sitzungen mit ihren Rede-
beiträgen bereichert. Dabei haben sie Jugendliche aus der ganzen Welt kennengelernt und 
erfahren, wie interessant Politik ist. Dass sie während der Konferenz ausschließlich Englisch 
sprechen konnten, war eine wichtige Erfahrung. 
Come ogni anno si è svolta a Genova dal 20.2. al 22.2. la conferenza del GeMun, alla cui 
organizzazione ha partecipato anche la Scuola Germanica. Più di trenta studenti della nos-
tra scuola (16 delegati e 20 membri dello staff) hanno preso parte alla conferenza di quest‘anno come rappresentanti delle delegazioni di Spagna, 
Palestina e Gran Bretagna. I nostri delegati si sono preparati intensamente per partecipare in modo costruttivo ai dibattiti e hanno fatto amicizia con 
ragazzi provenienti da tutto il mondo, riscontrando un comune interesse per la politica. L‘esigenza di comunicare solo in inglese è stata sicuramente 
di aiuto agli studenti, che hanno potuto così acquisire maggiore sicurezza ed esperienza.

Dieses Jahr hatten wir auch einige neue – und 
junge - Delegierte (aus Klasse 9). Ich danke 
unseren Schülern für ihren Mut und ihr Inte-
resse! 
Intensiv gearbeitet hat auch unser Staff, der 
die Organisation der Konferenz im Palazzo 
della Meridiana sicherstellen musste. Der Ab-
lauf musste geplant, die Säle hergerichtet, die 
Delegierten versorgt, die Computer eingerich-
tet, die Garderobe geführt und für Sicherheit 
gesorgt werden. Alle Schüler haben dafür von 
7.30 morgens bis 17.30 Uhr abends gearbei-
tet. 
Alle Staff Mitglieder haben sehr gut und kon-
sequent den reibungslosen Ablauf garantiert, 
jeder Einzelne hatte eine wichtige Rolle und 
hat hier hervorragend gearbeitet! Vor allem 
Federico G. und Paolo I. aus Klasse 13 haben 
durch ihre hervorragende Organisationsarbeit 
und die Einarbeitung der anderen Schüler zu 
einem reibungslosen Ablauf der Konferenz bei-
getragen. Weit über die von der Schule gefor-
derten Nachmittage hinaus haben sie sich in 
ihrer Freizeit mit der Planung und Durchfüh-

rung auseinander gesetzt, sind zu Treffen mit 
anderen Head Staff gegangen und haben Be-
sorgungen erledigt. Ihnen gebührt dafür mein 
– unser – ganz besonderer Dank und großes 
Lob! 
Dank gilt auch Oskar P. (Klasse 13), der als 
Delegierter eingesprungen ist, um die Delega-
tion für Palestina möglich zu machen. Er hat 
sich neben dem Abitur optimal auf die Konfe-
renz vorbereitet und sehr aktiv an den Sitzun-
gen teilgenommen. 
Allen Schülern sei gedankt für ihr Engagement, 
ihre Motivation, ihre Begeisterung für das Pro-

jekt, ihre Bereitschaft Zeit und Arbeit zu inves-
tieren und auch deutlich über den Schul- und 
Unterrichtsrahmen hinaus zur Verfügung zu 
stehen. 
M. von Necker und T. Lachenmeier

Leggete qui l‘invito allo scorso GeMUN 
2014:
La dodicesima edizione del Congresso GeMUN 
si terrà quest’anno dal 20 al 22 febbraio. Par-
teciperanno 38 ragazzi della nostra scuola – 
sia come delegati, sia come membri dello staff. 
Si sono preparati negli ultimi mesi con entusi-
asmo e impegno. 
I nostri ragazzi imparano, tramite questo con-
gresso, l’importanza degli argomenti rilevanti 
per la società e la politica, si impegnano e si 
interessano. Imparano a discutere delle loro 
idee con ragazzi di tutto il mondo. Acquistano 
la fiducia in sé quando devono parlare davan-
ti a un gran pubblico. Siamo felici che i nos-
tri studenti si interessino e si impegnino per 
questo progetto.
Questa manifestazione si tiene in tutto il 



mondo: a New York, San Pietroburgo, Is-
tanbul, Berlino - e viene apprezzata anche 
nell‘ambiente politico. Quest’anno abbiamo 
potuto pubblicare sul sito del GeMUN (www.
gemun.it) le parole di saluto del segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon.
Vi invitiamo cordialmente ad assistere al con-
gresso. Potete presentarvi al Palazzo Ducale 
per ottenere un visitor badge oppure diret-
tamente nelle sale organizzate dalla Scuola 
Germanica (Palazzo della Meridiana, Via Gari-
baldi). Auguriamo ai nostri ragazzi un bel con-
gresso con discussioni fruttuose. 
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Dies latinus
La serata del latino
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Kunst an der DSG
La nostra arte

Klasse 11

Klasse 9

Klasse 11

Klasse 13

Klasse 12- Kunstgeschichtekurs auf 
ExkursionKlasse 10

Klasse 8
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Projekttage am Gymnasium
Vivere l‘incontro - Begegnung leben
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Hotello. Theater.
Spettacolo teatrale
Es ist schon zu einer geschätzten Tradition 
geworden, dass Schülerinnen und Schüler 
der DSG als Theater-AG einen Theaterabend 
gestalten. Am 7. Juni 2014 fand im Theater 
Carignano mit großem schauspielerischen En-
gagement eine weitere Produktion unter dem 
Titel „Hotel**“ statt.

Ein energischer Hoteldirektor (Edoardo Gron-
do) und seine raffiniert verständnisvolle Re-
zeptionistin (Rebecca Aspetti) betreuen inter-
nationale Gäste in einem Hause, das schon 
bessere Zeiten gesehen hat. Dieses Publikum, 
das durch das leidenschaftliche Spiel der Pro-
tagonisten zu einem Kaleidoskop unserer 
postmodernen Gesellschaft wird, belustigt, 
enerviert und berührt durch die scharfe Ab-
grenzung seiner Charakterisierung:
Da macht sich ein italienischer Macho (Edo-
ardo Bozzano) an jede Frau heran, da stolziert 
eine aus dem Rampenlicht gefallene Diva (Tai-
enne Röseler), deren Lesung zu einem Fiasko 
wird, hochnäsig über die Bühne, da hat sich 
ein deutsches Ehepaar (Franziska Wallenstät-
ter und Giacomo Romis) gar nichts mehr zu 
sagen, während eine Französin (Bianca Burat-
ti) ihre geballte Lebenslust auf alles und alle 
überträgt und ein Schweizer Ehepaar (Elena 
Olivieri und Giordano Mamone) in unmittel-
barer Erwartung seines Kindes nicht nur für 
sprachliche Verwirrung sorgt.
Die aus einem „work in progress“ hervorge-
gangene Inszenierung gewinnt noch weitere 
Facetten durch eine geheimnisvolle Frau (Elena 
Sacchetto), die dem Hotel zurecht einen drit-
ten Stern verleiht, durch eine Umweltaktivistin 
(Franziska Wallenstätter), der es gelingt, den 
nervlich zerrütteten Papa in spe zur Meditation 
zu bewegen, und durch die Darstellung einer 

alltäglichen Mutter-Kind-Beziehung (Alessand-
ra Blondet und Paulina von Necker), wobei am 
Ende das Kind mit einem schelmischen Lächeln 
nicht nur die Mutter bezaubert.
All diese Miniaturen allzu menschlicher Posen 
gipfeln in der glanzvollen Abendvorstellung 
der englischen Sängerin (Eliana Aloisio), de-
ren „Someone like you“ zu Massenverbrüde-
rung mit ungewissem Ausgang führt. Wort- 
und Sprachwitz (etwa Moskito – Mojito) gehen 
eine gelungene Symbiose mit Sprachsalat und 
Sprachlosigkeit ein, wobei dann oft nur mehr 
das Handy als die einzige Sprachquelle übrig 
bleibt.
Der Theater-AG der DSG gelingt in dieser Pro-
duktion nicht nur eine kurzweilige Spiegelung 
menschlicher Eitelkeiten, sondern auch eine 
temperamentvolle Darstellung eigener Stär-
ken. Starker Applaus galt dem überzeugenden 
Ensemble und der gelungenen Regiearbeit von 
Johannes Krupp.

La rappresentazione degli allievi del gruppo di 
teatro della DSG è ormai diventata una tra-
dizione molto apprezzata. Il 7 giugno 2014 è 
andata in scena al Teatro Carignano una nuova 
produzione con il titolo „ Hotel**“, che ha visto 
grande impegno da parte di tutti partecipanti.
 
Un direttore energico (Edoardo Gronda) e la 
sua comprensiva segretaria (Rebecca Aspetti) 
accolgono ospiti da tutti i paesi in un hotel che 
ha visto tempi migliori. Questa schiera di clien-
ti - che grazie all’appassionata recitazione dei 
protagonisti è diventata un caleidoscopio della 
nostra società postmoderna - diverte, snerva 
e commuove gli spettatori con l’arguta carat-
terizzazione dei personaggi. Un macho italiano 
(Edoardo Bozzano) cerca di avvicinare tutte le 

ragazze; una diva decaduta (Taienne Röseler) 
incede impettita sul palcoscenico, ma la sua 
lettura pubblica è un fiasco; una coppia tedes-
ca (Franziska Wallenstätter e Giacomo Romis) 
non ha più nulla da dirsi, mentre una donna 
francese (Bianca Buratti) trasmette la sua es-
plosiva voglia di vivere a tutti e una coppia di 
sposi svizzeri (Elena Oliveri e Giordano Dreis-
sigacker) in attesa della nascita imminente del 
loro bambino crea confusione, e non solo lingu-
istica. La rappresentazione, nata da un „work 
in progress“, acquista ulteriori sfaccettature: 
una donna misteriosa (Elena Sacchetto) che 
assegna giustamente all‘hotel la terza stella, 
un‘ecologista (Franziska Wallenstätter) che 
riesce a tranquillizzare un futuro papà esau-
rito attraverso la meditazione, una madre e 
una figlia (Alessandra Blondet e Paulina von 
Necker) mostrano il loro rapporto quotidiano, 
dove alla fine la bambina con un sorriso birichi-
no ammalia la madre, e non solo lei. 
Tutte queste umanissime caratterizzazioni cul-
minano nella splendida esibizione serale di una 
cantante inglese (Eliana Aloisio): la sua canzo-
ne „Someone like you“ porta ad una fraterniz-
zazione di massa con esito incerto.
Giochi di parole e arguzie linguistiche (come 
Moskito – Mojito) producono una riuscita sim-
biosi tra accozzaglia di parole e mancanza di 
parola, dove ormai spesso il telefono cellulare 
resta l’unica fonte linguistica superstite.
Il gruppo di teatro è riuscito ad offrire con 
questo pezzo non solo un divertente affresco 
della vacuità umana, ma anche un’esuberante 
rappresentazione di alcuni punti di forza. 
Un grande applauso finale ha dichiarato 
l’apprezzamento del pubblico per il convincen-
te ensemble e per l’efficace regia di Johannes 
Krupp.           E. Pannagger
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Ein Jahr im Kindergarten
L‘anno 2012-13 all‘asilo
Ein wunderbares Kindegartenjahr ist auch dieses Mal viel zu schnell vergangen. Wieder war es 
vollgepackt mit schönen Ereignissen die unser Vorschuljahr bereicherten. Wir haben nicht nur 
Feste zusammen gefeiert, Ausflüge unternommen, Deutsch gelernt und viel zusammen gespielt 
-  insbesondere sind wir im täglichen Miteinander Freunde geworden und haben gelernt uns zu 
akzeptieren und uns lieb zu haben.
 
Mit verschiedenen Liedbeiträgen der Kinder, Spielen und einigen Tränen ließen wir das Jahr bei 
Sonne und einem reichhaltigen Buffet, welches die Eltern bereitgestellt hatten, ausklingen.
Ganz besonders herzlich möchten wir uns bedanken für das große Vertrauen und die gute Zusam-
menarbeit, die wir auch dieses Jahr wieder von Elternseite her erfahren durften. Wir wünschen 
allen Kindern von Herzen einen guten Start in die erste Klasse.



Come sempre un anno meraviglioso al Kinder-
garten è passato troppo in fretta. Anche ques-
ta volta era pieno zeppo di tante bellissime 
esperienze che hanno arricchito il nostro anno 
prescolastico: Abbiamo fatto feste e gite, im-
parato il tedesco, giocato tanto insieme ed in 
particolare siamo diventati amici attraverso la 
vita quotidiana condivisa imparando ad accett-
arci a vicenda e a volerci bene. 
 
In una giornata soleggiata abbiamo concluso 
l’anno scolastico con alcune canzoni presen-
tate dai bambini, un ricco buffet organizzato 
dai genitori, dei giochi estivi ed anche alcune 
lacrime... Cogliamo l’occasione per ringraziare 
calorosamente i genitori per la grande fiducia e 
l’ottima collaborazione che ci hanno dimostrato 

anche quest’anno. Auguriamo 
di cuore a tutti i bambini un 
buon inizio nella prima classe.
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Unterwegs mit dem Kindergarten
Le nostre gite

Porto Antico
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Unser Ausflug zum Bauernhof
Das absolute Highlight des Schuljahres war zweifelslos unser Ausflug nach Novi Ligure zum 
Bauernhof, wo wir einen ereignisreichen, mit der Natur verbundenen Tag mit großer Begeis-
terung erleben durften. 

La gita alla fattoria didattica
L’evento saliente dell’anno è stata senza dubbio la nostra gita alla fattoria didattica a Novi 
Ligure, dove abbiamo potuto vivere una giornata entusiasmante a diretto contatto con la 
natura, ricca di avventure ed esperienze.



Ausflug zur Madonna del Monte
In gita alla Madonna del Monte

Anlässlich der Unterrichtseinheit zum The-
ma „Lebensraum Wald“ diente der Ausflug 
der dritten Klassen in den Wald nicht nur der 
Gesundheit. Auch sollte das Thema den Her-
anwachsenden veranschaulicht und durch die 
unterschiedlichen Sinne erfahrbar gemacht 
werden. Gleich zu Beginn waren sie fasziniert 
von jeder kleineren Entdeckung. Es wurden am 
Waldrand Pilze gefunden, Bäume erkannt und 
gemeinsam bestimmt, Naturmaterialien wur-
den gesammelt. Die Kinder zeigten eine über-
aus große Begeisterung und Zufriedenheit.
Nell’ambito del tema “Il bosco come spazio di 
vita” la gita delle terze non è stata solo sa-
lutare, ma gli alunni hanno percepito con tutti 
i sensi la tematica della morte e della nascita 
nella natura. Fin dall’inizio sono stati affasci-
nati da ogni piccola scoperta. Hanno riconos-
ciuto e nominato alberi, trovato funghi e rac-
colto altro materiale naturale. Gli alunni hanno 
dimostrato una grande soddisfazione ed un 
enorme entusiasmo.
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Die 1. Klassen wandern in Nervi
La nostra camminata a Nervi



Die Klasse 4 im Aquarium
Le quarte all‘acquario
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Am 27. Mai haben wir einen Ausflug mit der Klasse gemacht. Eigentlich wollten wir Whale Watching machen, aber dann haben wir einen Tag vorher 
erfahren, dass der Wellengang zu hoch war. Also sind wir ins Museo Galata gegangen. Dort gab es alte Schiffe, Kanonenräume, Zimmer mit Land-
karten oder sonstigen Dingen. Auf eins der Schiffe sind wir raufgerannt wie eine Horde Elefanten auf der Suche nach Futter. Nachdem wir deswegen 
geschimpft wurden, sind wir weiter gegangen und haben uns alles( ein bisschen leiser) angeschaut. Am besten fanden alle die Räume ganz hinten, 
weil es dort sehr dünne, witzige Betten aus Leder gab, Computerspiele über U-Boote usw. 

Nach dem Museo Galata sind wir ins  Acquario gegangen und haben Delfine und Wale gesehen. Dort waren auch Muscheln, Quallen gab es auch. Am 
besten waren die Krokodile. Weil die einen immer so versteinert ansehen. Frau Ettinger schwärmte für die Seekühe, weil sie so langsam und ruhig 
sind und immer Salat fressen. Es gab auch eine Muschel, die schwarze und blaue Streifen an den Beinen hatte. Wale und Haie haben wir auch ge-
sehen. Es war faszinierend, sie so nah an einem vorbeischwimmen zu sehen. Wir haben auch Fische in einem Streichelbecken angefasst. Sie waren 
ganz platt, fühlten sich leicht glitschig an und hatten am Rand eine schuppige Haut. 
Später haben wir gegessen und sind danach in die Schule zurück gegangen.
Es war ein richtig schöner Tag!  Paulina, 4a

Ogni classe, una volta all‘anno, fa una gita. Quest anno l‘idea era di andare a fare whale watching, però il tempo era brutto e il mare troppo mosso. 
Allora le maestre con i soldi raccolti ci hanno accompagnati al museo Galata e all‘acquario.
Il ventisette maggio, il giorno della gita, siamo partiti da scuola alle nove e ci siamo diretti, a piedi, verso il museo del mare. La cosa che le maestre, 
i miei compagni ed io aspettavamo di più era l‘esperienza in 4D della tempesta, ma non funzionava. Allora le maestre per consolarci hanno deciso di 
andare anche dentro il sommergibile. 

Prima siamo andati al Galata e la cosa che mi è piaciuta di più è stato il piano dove c‘era l‘esperienza di essere come su una nave molto antica e ma-
landata: prima si metteva il passaporto, poi si entrava su una nave e si poteva andare in giro ad ammirarla e infine c‘era una specie di riproduzione 
della foresta Amazzonica. Quando siamo usciti dal museo ci siamo divisi in gruppi e a turno siamo entrati nel sommergibile; quest’ultimo mi ha fatto 
paura. Dopo siamo andati all‘acquario e il pesce che mi ha affascinato di piú é stata una medusa a pois bianchi che quando nasce è trasparente e 
man mano che cresce diventa più blu. Questa gita mi è piaciuta tantissimo, nonostante non siamo andati in barca.  Carlotta, 4a
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Der Ausflug der 2. Klassen
Le seconde in gita al porto antico

Am 29. Mai ging es für die 38 Kinder der Klas-
sen 2A und 2B und ihre 4 Lehrerinnen mit der 
U-Bahn und dann zu Fuß zum Galata Museo 
del Mare. Nach einer ausgiebigen Besichtigung 
des Museums durften die Kinder ausgerüstet  
mit Helmen auch das U-Boot besichtigen. Ge-
stärkt durch ein leckeres Picknick konnten die 
Kinder sich anschließend auf dem Spielplatz 

am Porto Antico austoben und nach Herzens-
lust spielen.  Nach einem leckeren Eis ging es 
dann zu Fuß wieder Richtung Schule, wo die 
Truppe schon von zahlreichen Eltern erwartet 
wurde.
Il 29 Maggio con le classi 2A e 2B siamo andati 
al Galata Museo del Mare prima con la metro e 
poi a piedi. Dopo aver visitato tutti i piani del 
Museo abbiamo potuto salire anche a bordo del 
sottomarino – ovviamente attrezzati con cuffie 
e caschi. Un picnic al Porto Antico ci ha dato 
poi le forze necessarie per giocare nell’area 
giochi e prima di tornare a piedi verso la scuo-
la abbiamo finito in bellezza la giornata con un 
bel gelato gustoso. Verso le ore 15 eravamo di 
ritorno in Piazza Carignano dove ci stavano già 
aspettando numerosi genitori.

Qui vengono riportate alcune impressioni 
dei bambini partecipanti:
„Wir haben Modellschiffe gesehen und wir ha-
ben gesehen wie es für die Leute früher war, 
wenn sie nach Amerika fahren wollten.“  Lukas

 “Il Museo era stupefacente. Siamo saliti su 
una nave dove abbiamo infilato un passaporto 
e ci diceva di salire a bordo.” Martina

“Wir waren im U-Boot, es war ganz klein aber 
lang. Im 1. Stock waren ganz viele Waffen. 
Das war alles ganz alt.” Giovanni

„Il museo era pieno di barche. E c’era anche un 
ghepardo finto che ruggiva veramente.” Bea-
trice A.

“Das Museo del Mare macht Spass. Wir sind im 
U-Boot gefahren und wir haben gefrühstückt. 
Das Frühstück war sehr gut.” Arianna

“Siamo andati al sottomarino. Era impressio-
nante. Ci vivevano tantissimi uomini in un sot-
tomarino lungo e basso.” Enrico M. 

“Im U-Boot haben wir die Motoren gesehen. 
Das war super!“  Dirk und Davide I.

„ Abbiamo visto le barche, i cannoni, le cose 
antiche delle barche, le mappe, le cose del ca-
pitano e com’era dentro una crociera.“ Zoe
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Erste Hilfekurs für Schüler
Corso di primo soccorso per gli alunni

Das Projekt „Erster Hilfe Kurs an der Schule“ 
hat das Ziel, Schülern die ersten lebensretten-
den Maßnahmen in einem Notfall altersgerecht 
beizubringen. Die Deutsche Schule Genua be-
teiligte sich dieses Jahr mit der 5. und der 8. 
Klasse an diesem ligurischen Angebot, das von 
der Universität gefördert und in Kooperation 
mit verschiedenen lokalen Institutionen aus-
gearbeitet und durchgeführt  wird.
Erfahrene Mitarbeiter des Galliera Kranken-
hauses erarbeiteten mit unseren Schülern den 
theoretischen Hintergrund und demonstrierten 
die wichtigsten Handgriffe.

Il progetto di “Primo soccorso a scuola“ si pro-
pone d’insegnare agli studenti le prime oper-
azioni di salvataggio secondo modalità adegu-
ate all’età. La Scuola Germanica di Genova ha 
partecipato quest‘anno con la quinta e l‘ottava 
classe  a questa offerta della Liguria promossa 
dall‘Università, sviluppata e realizzata in colla-
borazione con varie istituzioni locali. 
Il personale esperto dell’Ospedale Galliera si 
è soffermato con i nostri studenti sulle basi 
teoriche e ha mostrato le più importanti ope-
razioni. 
M. Hummel
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Fussballstars in der Schule
La Samp alla Deutsche
„Die verantwortungsbewusste Entscheidung 
als treibende Kraft der persönlichen Entwick-
lung“ ist das Thema des Projektes „Samp 
Friends“, dass die U.C. Sampdoria in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Genua organi-
siert. Den Auftakt des diesjährigen Programms 
stellte der Besuch am Donnerstag vormittag 
von Shkodran Mustafi und Roberto Soriano 
an der Deutschen Schule Genua dar. Zusam-
men mit den beiden in Deutschland gebore-
nen Spielern haben auch Cristiano Longoni und 
Giovanni Invernizzi, der Trainer und der Ver-
antwortliche der Fussballjugend, am Treffen 
mit den Schülern der Klassen 5-13 teilgenom-
men. Die Spieler stellten sich allen neugierigen 
Fragen aus dem Publikum und begeisterten die 
Aula Magna mit einer kurzen Showeinlage und 
ihrer Bereitschaft, Autogramme zu geben. 
„La scelta responsabile come principale veicolo 
nello sviluppo individuale“ è il tema di ‚Samp 
Friends‘ - il progetto che prevede una serie 
di incontri organizzati dall‘U.C. Sampdoria in 
collaborazione con i Municipi del Comune di 
Genova. Hanno inaugurato gli appuntamenti 
dell‘anno scolastico 2013/14 Shkodran Mustafi 
e Roberto Soriano: i due esponenti blucerchiati 
il 21 novembre hanno fatto visita alla Scuola 
Germanica di Genova, i cui studenti sono ac-
compagnati in tutte le esperienze scolastiche 

ed extra-curricolari dall‘attinente slogan 
„Vivere l‘incontro, formare la perso-
nalità, aprirsi al mondo“. Insieme con 
i due tedeschi di nascita, erano presenti 
altri due ospiti doriani: Cristiano Longo-
ni e Giovanni Invernizzi, rispettivamente 
mental trainer e responsabile del Settore 
Giovanile. All’incontro hanno partecipato 
gli allievi delle classi dalla 5 alla 13. I gio-
catori hanno risposto a tutte le domande 
del pubblico incuriosito e hanno entusias-
mato l’aula magna con un piccolo show 
improvvisato e con la loro disponibilità.
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Fenestrelle
La gita della classe 6
Vom Montag, den 9. 6. bis zum Freitag, den 13.6. waren wir mit Herrn Pannagger und Frau Rothmund auf Klassenfahrt.
Nach drei Stunden Fahrt kamen wir  um 12 Uhr dort an und wanderten zur Festung, die Mitte des 18. Jahrhunderts gegen die Fran-
zosen und gegen die Österreicher gebaut worden war. Mit unserem Führer sahen wir die sog. „casamatta“ und erkundigten uns über 
die Lebensbedingungen der Soldaten. Kurz nach 17 Uhr betraten wir unsere Zimmer in der Herberge Pracatinat.
Am Dienstag Vormittag war es nicht so lustig, weil unser Führer die ganze Zeit über das Orientieren im Freien sprach. Lustig war 
es am Nachmittag, als wir den Orientierungswettbewerb machten, bei dem man kleine Laternen finden und Fragen beantworten 
musste. Abends gab es eine Disco. Alle mochten das und alle haben getanzt.
Am Mittwoch kletterten die Mädchen vormittags und die Burschen nachmittags auf einen Felsen.  Es gab drei Schwierigkeitsstufen. 
Das hat am meisten Spaß gemacht. Am Donnerstag führte uns eine Führerin durch die piemontesischen Alpen und wir besuchten 
die Dörfer Puy und Pecquerel. Wir sahen in den Bergen Kühe, Pilze Wiesen und wunderschöne Blumen. Ab 20 Uhr machten wir einen 
bunten Abend. Jede Zimmergruppe erfand ein kurzes Theaterstück und spielte das vor. Wir haben alle viel gelacht. Erschöpft gingen 
dann alle in ihre Zimmer. Am Freitag mussten wir früher aufstehen, packten unsere Koffer, bekamen unsere Lunchpakete und fuh-
ren dann zu einer Talgmine. Als wir mit dem kleinen Zug in den Berg einfuhren, hatten alle Angst, da Freitag, der 13. war, und wir 
dachten, dass die Mine zusammenbrechen würde. Danach fuhren wir zurück nach Genua.
(Laura Girelli und Jacopo Dentice)
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Die Grüne Woche
La settimana verde della classe 8

Nachdem wir angekommen sind, haben 
wird sofort die Bungalows besichtigt. Da-

nach wurden wir von unseren Lehrern, Herrn 
Charlemont, Herrn Löcke und Frau Dolderer, 
in zwei Gruppen eingeteilt: Mountain Bike 
und Klettern. Unsere Kletterführer haben uns 
zu einer Kletterwand begleitet. Es gab ver-
schiedene Schwierigkeitsgrade. Das Klettern 
war leicht aber spannend. Die Mountain Bike 
Tour war für alle geeignet. Der Weg ging am 
Fluss Nuss entlang. Wir haben auch Freeride 
Übungen gemacht. Am nächsten Tag haben die 
Gruppen gewechselt. Am Nachmittag hatten 
wir die Möglichkeit im Pool zu schwimmen.
Am Mittwoch haben wir den spannenden Sport 
Orienteering ausprobiert und wir haben gelernt 
eine Karte zu lesen. Bei diesem Sport geht es 
darum, alle Punkte die auf der Karte gezeich-
net sind, in möglichst weniger Zeit zu finden.
Hier haben wir gelernt, dass es sich nicht nur 
um Muskeln dreht sondern auch um Gehirn-

schmalz. Am Nachmittag haben wir eine tradi-
tionsreiche Käsefabrik besucht.
Die Wanderung amDonnerstag war die an-
strengendste Aktivität. Unser Führer hat uns 
viel über die lokale Flora und Fauna gelehrt. Zu 
guter Letzt stand Rafting auf dem Programm.

Siamo partiti la mattina con un pullman e 
siamo arrivati il pomeriggio presto. Appe-

na arrivati abbiamo subito visitato il camping 
village.
Dopo esserci sistemati i nostri Prof. Charle-
mont, Löcke e Dolderer ci hanno diviso in due 
gruppi: Mountain Bike e Arrampicata.
L´istruttore ci ha condotti da una palestra da 
arrampicata di roccia naturale. C´erano vari 
livelli di difficoltá. Nel complesso é stata sem-
plice ma entusiasmante.
La mountain bike era alla portata di tutti. Il 
percorso era lungo il fiume Noce per arriva-
re su un prato dove abbiamo eseguito alcuni 

esercizi di freeride. Il giorno seguente abbiamo 
invertito le attivitá dei gruppi.
Nel pomeriggio abbiamo avuto modo di prova-
re le varie attivitá che offre il residence come 
la piscina.
Il mercoledí ci siamo cimentati nell´avventuroso 
sport dell´orienteering e abbiamo imparato ad 
usare una cartina. L´obbiettivo dell´attivitá é 
trovare nel minor tempo possibile tutti i punti 
tracciati sulla cartina. Abbiamo imparato che 
in questo sport non serve solo il fisico ma sop-
rattutto la logica e il senso dell´orientamento.
Nel pomeriggio abbiamo visitato uno storico 
caseificio locale.
L´escursione del giovedí é stata la piú faticosa. 
La nostra guida ci ha svelato molte curiositá 
sulla fauna e la flora locale. Nel programma 
del Venerdí era presente l´ attivitá del rafting. 
Dopodiché siamo partiti.

PS: Rispettare le regole con estrema cau-
tela. Noi sappiamo cosa succede altri-
menti.
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Roma
La gita della classe 9

Lunedì 9 giugno la nostra classe è partita 
per Roma, a differenza delle altre classi 9 
che si sono recate a Londra, Sorrento o Mo-
naco. Durante la prima giornata abbiamo 
visitato alcune delle chiese più importanti 
della città, guidati da Herr Callai, come San 
Luigi dei Francesi, Santa Maria sopra Miner-
va, la chiesa degli Agostiniani, eccetera. In 
questa escursione abbiamo potuto vedere  
alcuni dei dipinti più importanti di Michelan-
gelo Merisi, detto il Caravaggio.
Il secondo giorno, invece, abbiamo impa-
rato molto circa la storia dell‘antica Roma, 
visitando il Colosseo e i Fori imperiali ac-
compagnati da una guida molto preparata e 
simpatica Nel pomeriggio abbiamo visitato 
i set di Cinecittà, dove sono stati girati im-
portanti film e video pubblicitari  e abbiamo 
potuto vedere il teatro di posa preferito da 
Federico Fellini e una mostra a lui dedicata.
Inoltre abbiamo potuto vedere la casa del 
Grande Fratello, dove ci ha accolti Diletta, 
una concorrente del reality schow, che ha 
trafitto il cuore  di Herr Callai. 

Mercoledì mattina abbiamo preso il treno 
e ci siamo diretti agli scavi archeologici di 
Ostia antica. Qui, guidati da un‘altra gui-
da molto simpatica e preparata, che ci ha 
spiegato come gli antichi vivevano in ques-
ta importante città portuale, abbiamo potu-
to visitare anche un luogo particolarmente 
interessante : il mitreo, nel quale abbiamo 
potuto conoscere il culto del dio Mitra e i 
rapporti che tale culto ebbe con il Cristia-
nesimo. Nonostante il caldo opprimente, 
siamo riusciti a rinfrescarci, giocando con 
l‘acqua e tirandocela addosso. La quarta gi-
ornata è stata sicuramente meno impegna-
tiva rispetto alle altre. Di mattina ci siamo 
recati ai Musei Vaticani, all‘interno dei quali 
faceva piuttosto fresco, dove abbiamo potu-
to ammirare le stanze di Raffaello, in modo 
particolare la  Scuola di Atene, e la Cappella 
Sistina, in particolare il Giudizio universale 
di Michelangelo.
Malgrado fossimo rattristati dall‘idea di tor-
nare a casa, non eravamo affatto dispiaciuti 
di lasciare l‘ostello dei  padri teatini, dove 
siamo stati accolti in modo brusco e poco 
gentile soprattutto da padre Matteo, che ci 
ha fatto sentire ospiti di un convento piutto-
sto che di un ostello.
Vorremmo ringraziare invece tutte e tre le 
guide che si sono dimostrate molto prepara-
te, simpatiche e che hanno saputo rendere 
avvincenti le nostre visite.
Per quanto riguarda i pasti siamo rimasti un 
po‘ delusi dalle colazioni e dai pranzi al sac-
co offerti dall‘ostello, ma il ristorante dove 
abbiamo cenato tutte le sere era ottimo.
In generale abbiamo vissuto un‘esperienza 
divertente, anche grazie ai due insegnanti 
accompagnatori: Frau Vitali ed Herr Callai.
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Sorrentfahrt 2014
La gita della classe 11

Nach einer langen und anstrengenden Fahrt 
konnten wir abends endlich napolitanische 

Luft schnuppern. Oder eher keine Luft,  da wir 
in der Circumvesuviana von hunderten von 
Menschen umringt waren und das Atmen da-
durch sehr schwer fiel. Verschwitzt und müde, 
aber trotzdem voller Vorfreude, kamen wir auf 
unserem Campingplatz Nube d´Argento an, 
von dem man einen wunderbaren Blick auf den 
Vesuv und den Golf von Neapel hat. Nach er-
holsamem Schlaf fuhren wir an unserem ersten 
Tag mit der uns nun schon bekannten Circum-
vesuviana bis zu den Ausgrabungsstätten von 
Pompeji. Dort nahmen wir an einer Führung 
teil und erfuhren sehr viel über das Leben zur 
damaligen Zeit. Nach einer kurzen Verschnauf-
pause ging es weiter auf den Vesuv. Wir waren 
hin- und hergerissen, ob wir den  Ausblick auf 
die Stadt Neapel genießen oder uns vom Kra-
ter des Vesuvs überwältigen lassen sollten. Es 
war wie ein Traum, aus dem wir durch einen 
plötzlichen Hagelsturm herausgerissen wur-
den. Pitschnass traten wir den Rückweg zum 
Campingplatz an und rundeten dort den Tag 
mit einer Holzofenpizza ab. Am nächsten Tag 
machten wir einen Ausflug zur wunderschönen 
Insel Capri. Mit einem Privatboot umrundeten 

wir die Insel und konnten die mächtigen Fa-
raglioni und das hellblaue Wasser der Grotten 
bestaunen. Es blieb Zeit, uns in dem azurfar-
benen Wasser zu erfrischen. Der Höhepunkt 
dieses Ausfluges war der Blick aus 500 m Höhe 
hinab auf die wunderschöne Landschaft Cap-
ris. Den höchsten Punkt der Insel erreichten 
wir mit einem abenteuerlichen Sessellift.  Am 
dritten Tag wurde uns der starke Kontrast zwi-
schen der idyllischen Natur Capris und dem 
lauten Stadtleben in Neapel bewusst. Nach ei-
ner Führung durch das unterirdische Neapel, 
wo wir uns mehr-
mals bücken muss-
ten, um uns durch 
die engen Gänge 
zu zwängen, haben 
wir die Pizza Napoli 
in einer der ältesten 
und berühmtesten 
Pizzerien der Welt, 
,,da Michele´´ ge-
gessen, wo sogar 
bereits Julia Ro-
berts eingekehrt ist. 
Glückl icherweise 
blieb uns heute die 
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Circumvesuvia-
na erspart und 
wir durften mit 
der Fähre nach 
Sorrent zurück-
fahren. Unse-
ren letzten Tag 
haben wir an 
der Amalfiküs-
te verbracht. 
Nach einer an-

strengenden und kurvigen Busfahrt konnten 
wir mit Amalfi eine weitere Stadt kennenler-
nen, die wie Genua zu den vier mittelalterli-
chen Seerepubliken Italiens gehörte. Unser 
Weg führte uns weiter nach Positano, wo wir 
einen wunderschönen Blick auf den Ort und 
die Küste hatten. In Positano durften wir ein 
weiteres Mal im süditalienischen Meer baden. 
Am letzten Abend ließen wir die Klassenfahrt 
mit einem gemeinsamen Abendessen ausklin-
gen. Die Klassenfahrt nach Sorrent war eine 
harmonische und tolle Erfahrung, bei der wir 
die Schönheit Süditalien erleben und genießen 
konnten.   Sofia, Micaela, Bianca und Konrad 

Dopo un lungo e faticoso viaggio abbiamo 
potuto respirare gia‘ il primo giomo la ti-

pica aria napoletana. O forse meglio dire che 
letteralmente l’aria non l’abbiamo proprio res-
pirata, in quanto nella Circumvesuviana erava-
mo circondati da centinaia di persone che ren-
devano il respiro ancora piu` difficile. Sudati 
e stanchi, ma nonostante tutto felici e curio-
si, siamo arrivati alo nostro campeggio Nube 
d’Argento da cui abbiamo potuto ammirare da 
uno strepitoso Belvedere l´inconfondibile golfo 
di Napoli con il suo imponente Vesuvio. Dopo 
una lunga dormita riposante, siamo giunti, 

attraverso la conosciuta Circumvesuviana, 
agli Scavi di Pompei. Li`abbiamo avuto la for-
tuna di assistere a una visita guidata che ci 
ha aperto gli occhi sulle tradizioni dell’antica 
Roma. Dopo una corta pausa pranzo, abbia-
mo raggiunto il Vesuvio. Eravamo indecisi se 
fosse piu`emozionante guardare verso la cos-
ta e la citta’ di Napoli o ammirare il profondo 
cratere. Ma questo sogno ad occhi aperti e` 
finito improvvisamente a causa di una grandi-
nata inaspettata. Tutti bagnati siamo ritornati 
al nostro campeggio, dove siamo stati accolti 
da una tradizionale pizza napoletana. Il giorno 
successivo siamo stati accecati dalla bellezza 
dell’Isola di Capri. Con una barchetta privata 
abbiamo fatto il giro dell’isola e abbiamo am-
mirato i potenti Faraglioni e l’acqua azzurra 
delle grotte. Abbiamo inoltre avuto la fortuna 
di rinfrescarci le idee nelle acque capresi. Ma 
nel vero senso della parola il top di questa us-
cita era la vista sul paradiso terrestre di Capri a 
un’altezza di 500 m sopra il livello del mare. La 
cima dell’isola l’abbiamo raggiunta con la seg-
giovia conosciuta in tutto il mondo. Durante il 
terzo giorno di gita abbiamo potuto osserva-
re il contrasto fra le bellezze naturali e la vita 
movimentata delle citta’ campane. Dopo una 
visita della profonda ´´Napoli Sotterranea´´ 
, durante la quale ci siamo dovuti abbassare 
piu`volte a causa della larghezza ridotta dei 
cunicoli., abbiamo gustato per la seconda volta 
Pizza napoletana, stavolta nella pizzeria ``da 
Michele´´, la piu`antica e nota del mondo. 
Fortunatamente al ritorno ci siamo risparmiati 
la Circumvesuviana, in quanto abbiamo preso 
un traghetto per tornare a Sorrento. L’ultimo 
giorno lo abbiamo trascorso lungo la costiera 
amalfitana. Dopo un inteso e curvoso tragitto, 
abbiamo potuto riconoscere delle caratteristi-

che tipiche di una citta`sul mare come Geno-
va. Queste due ciita` fanno infatti parte delle 4 
repubbliche marinare italiane. La nostra meta 
era Positano, da cui si poteva godere di una 
vista sul paesino e sulla costiera. Li` abbiamo 
potuto immergerci nuovamente del mare me-
ridionale. L’ultima sera abbiamo mangiato tutti 
insieme per concludere in bellezza la nostra 
gita.Per concludere possiamo affermare che 
questa sia stata una gita armoniosa e piacevo-
le, durante la quale abbiamo potuto godere del 
paese del nostro paese.



Abitur 2014
Consegna dei diplomi al Circolo Tunnel
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Der Schulleiter der Deutschen Schule Genua, Dr. Cornelius Motschmann, der Vorsitzende des Schulvorstandes, Gerolamo Taccogna, die Vertreter der 
Deutschen Konsulate, sowie der Klassenlehrer der 13. Klasse, Manfred Theis, beglückwünschten die Abiturienten zu ihren Leistungen, die in meh-
reren Fällen auch mit Preisen und Stipendien gewürdigt wurden. Vor allem wünschten die Redner den Schulabgängern jedoch alles Gute für ihren 
weiteren Lebensweg, und dass sie stets mit Freude an die Zeit an der Deutschen Schule zurückdenken mögen. Anlässlich der traditionellen Abiturfeier 
im Circolo Tunnel begleiteten Filippo Taccogna, Paula Motschmann, Oskar Pfeffer und Herr Callai die Zeremonie mit ihren musikalischen Darbietun-
gen. Für eine ausgelassene Stimmung sorgte die schauspielerische Einlage von Herrn Theis und Herrn Martignone die ihre Fremdsprachenkenntnis 
bewies. Die Schüler bedankten sich besonders bei Herrn Rocco für seine emotionale Rede.
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