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Liebe Eltern, Schüler, Kollegen, Mitarbei-
ter, Freunde und Förderer der Deutschen 
Schule Genua, 
ein	bewegtes	und	bewegendes	Schuljahr	liegt	
hinter	 uns.	 Die	 Anschläge	 von	 Paris,	 Brüssel	
und	Istanbul,	der	ISIS-Terror	im	Nahen	Osten	
und	das	dadurch	ausgelöste	Flüchtlingsdrama,	
die	durch	die	Ereignisse	rund	um	die	Silvester-
nacht	 auf	 der	 Kölner	 Domplatte	 sowie	 durch	
rechtsradikale	Brandanschläge	auf	Flüchtlings-
unterkünfte	strapazierte	Willkommenskultur	in	
Deutschland	sowie	schließlich	der	durch	Volks-
abstimmung	beschlossene	Austritt	Großbritan-
niens	 aus	 der	 Europäischen	Union	 vermitteln	
ein	zunehmendes	Gefühl	von	Unsicherheit	und	
Instabilität,	das	sich	auch	 im	Schulalltag	nie-
derschlug.	Aus	Sorge	um	die	Sicherheit	 ihrer	
Kinder	nahmen	unsere	Eltern	davon	Abstand,		
ihre	 Kinder	 zum	 Landeswettbewerb	 Jugend	
musiziert	nach	Kairo	zu	schicken,	die	geplante	
Klassenfahrt	nach	Rom	wurde	wegen	potenti-
eller	Gefahrenmomente	wegen	des	Jubileo	ab-
gesagt.	 Umso	wichtiger	 ist	 es,	 in	 der	 Schule	
Antworten	auf	die	drängenden	Fragen	der	Zeit	
zu	finden.	Wie	kann	kulturelle	Begegnung	und	
Integration	gelingen?	Auf	welche	Werte	müs-
sen	sich	die	Mitgliedstaaten	der	EU	besinnen,	
um	trotz	zunehmender	politischer	und	vor	al-
lem	wirtschaftlicher	Differenzen	dem	europäi-
schen	Gedanken	eine	Zukunft	zu	geben?	Und	
wie	können	diese	Werte	im	Schulalltag	vermit-
telt	 werden?	 In	 diesem	 Zusammenhang	 ge-
winnt	nicht	nur	die	Umsetzung	unseres	Schul-
mottos	 „Begegnung	 leben	 –	 Persönlichkeit	
stärken	–	sich	der	Welt	öffnen“		eine	hohe	Be-
deutsamkeit,	 sondern	 auch	 das	 Bewusstsein,	
in	das	Netz	deutscher	Auslandsschulen	einge-
bunden	zu	sein,	die	sich	denselben	Herausfor-
derungen	zu	stellen	haben.	Ich	möchte	es	da-
her	auch	nicht	unterlassen,	an	dieser	Stelle	im	
Namen	der	gesamten	Schulgemeinschaft	mei-
nen	 ganz	 herzlichen	Dank	 an	 die	 fördernden	
Stellen	 in	 Deutschland	 auszusprechen	 nicht	
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nur	für	die	personelle	und	
materielle	 Unterstützung,	
sondern	 auch	 für	 die	 ge-
botenen	 Möglichkeiten,	
sich	im	Rahmen	der	regi-
onalen	Fortbildungen	oder	
der	 Schulleitertagungen	
inhaltlich	auszutauschen.	
Die	 diesjährigen	 Projekt-
tage	 standen	 unter	 dem	
Motto	 „Persönlichkeit 
stärken“	 .	 Die	 Schüler	
konnten	 sich	 jahrgangs-
übergreifend	 aus	 einer	
Reihe	vielfältiger	Angebo-
te	das	Projekt	aussuchen,	
in	dem	sie	 ihre	Persönlichkeit	am	besten	ge-
stärkt	 sehen	wollten.	Was	 aber	 heißt	 eigent-
lich	„Persönlichkeit	stärken“?	Es	geht	nicht	nur	
darum,	den	Schülern	Vertrauen	in	die	eigenen	
Fähigkeiten	 zu	 vermitteln	 und	 sie	 selbstbe-
wusst	vor	anderen	ihre	eigene	Meinung	vertre-
ten	zu	lassen.	Viel	wichtiger	ist	die	Fähigkeit,	
auch	 und	 gerade	 mit	 Misserfolgen	 produktiv	
umzugehen.	Schwache	Persönlichkeiten	haben	
Angst,	Fehler	zu	machen	oder	sich	vor	anderen	
zu	 blamieren.	 Diese	 Angst	 hindert	 sie,	 Neu-
es	 zu	 wagen,	 bekanntes	 gegen	 unbekanntes	
Terrain	 einzutauschen,	 zu	 probieren	 und	 zu	
experimentieren	 und	 überhaupt	 sich	 auf	 den	
Weg	zu	machen.	Jede	neue	Idee,	 jeder	neue	
Lösungsansatz	 eines	 vorhandenen	 Problems	
wird	sofort	unter	der	Last	von	Einwände	und	
Bedenken	 erdrückt,	 bevor	 er	 sich	 überhaupt	
erst	entfalten	kann.	Die	Folgen	dieser	ewigen	
Bedenkenträgerei	sind	 im	öffentlichen	wie	 im	
persönlichen	 Bereich	 dieselben:	 Stillstand,	
Verharrung,	Langeweile,	 Ideen-	und	Perspek-
tivlosigkeit.	 Starke	 Persönlichkeiten	 machen	
aus	 ihren	 Schwierigkeiten	 Chancen	 und	 aus	
ihren	Misserfolgen	Ergebnisse.	Sie	gehen	mu-
tig	vorwärts	und	lassen	sich	nicht	von	kleine-
ren	oder	größeren	Rückschlägen	aus	der	Bahn	

werfen.	Jedes	Kind,	das	Laufen	und	Sprechen	
lernt,	weiß	dies,	jeder	Schüler,	der	eine	Sport-
art,	ein	Musikinstrument	oder	eine	Fremdspra-
che	lernt	und	auch	jeder	spätere	Forscher	und	
Wissenschaftler:	 Erfolg	 ist	 in	 aller	 Regel	 das	
Ergebnis	einer	Serie	kleiner	Misserfolge.	Dies	
den	Schülern	in	den	Projekttagen,	aber	auch	in	
unserem	bunten	Schulalltag	zu	vermitteln,	war	
und	ist	das	Ziel	unseres	schulischen	Handelns,	
das	auch	 im	 letzten	Schuljahr	 reiche	Früchte	
getragen	hat.
So	konnte	unsere	Schule	im	Bereich	der	Wett-
bewerbsteilnahmen	große	Erfolge	 feiern.	Hier	
ist	zunächst	die	AG	„Jugend	 forscht“	zu	nen-
nen.	Vom	24.-27.02.	sind	18	Schüler	in	Beglei-
tung	der	beiden	AG-Leiterinnen	Frau	Hummel	
und	 Frau	 Lachenmaier	 nach	 Friedrichshafen	
am	 Bodensee	 gefahren,	 um	 sich	 dort	 einer	
großen	 Konkurrenz	 zahlreicher	 junger	 For-
scher	zu	stellen.	Die	Erfolge	können	sich	wie	
in	den	 letzten	Jahren	sehen	 lassen:	Giulia	P.,	
Mattia	F.	und	Niccolò	V.	haben	in	der	Kategorie	
Technik	 trotz	 einer	 zahlenmäßig	 und	 qualita-
tiv	 starken	 Konkurrenz	 einen	 1.	 Preis	 erzielt	
und	 sich	 damit	 für	 den	 Landeswettbewerb	 in	
Balingen	 qualifiziert,	 wo	 sie	 noch	 einmal	mit	
einem	3.	Preis	ausgezeichnet	wurden.	Außer-
dem	 erzielte	 die	 DSG	 beim	 Regionalwettbe-
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werb	 	 noch	 zwei	 3.	 Preise	 in	 den	Kategorien	
Chemie(Ginevra	 C.,	 Helene	 M.,	 Paulina	 N.)		
und	Arbeitswelt	(Sarah	G.,	Martha	P.,	Lorenzo	
L.)	sowie	einen	Schulpreis	 in	Höhe	von	500,-	
€.	 	Besonders	gefreut	hat	uns	die	Verleihung	
des	 	 Jugend	 forscht-Schulpreises	 als	 auch	
des	CTS-Schulpreises	von	 je	1000,-	€.	Diese	
Preise	bedeuten	eine	große	Anerkennung	der	
nachhaltigen	Arbeit	 der	 Jugend-forscht-AG	 in	
den	letzten	drei	Jahren	und	insofern	auch	eine	
Auszeichnung	unserer	Kollegen,	die	diese	AG	
betreuen.	 Den	 diesjährigen	 Lesewettbewerb	
der	 deutschen	 Schulen	 in	 Italien,	 der	 dieses	
Jahr	 in	 Rom	 stattfand,	 konnte	 Paulina	N.	 für	
sich	entscheiden	und	sich	damit	gegen	starke	
muttersprachliche	Konkurrenz	aus	Mailand	und	
Rom	 behaupten.	 Einen	 großen	 Erfolg	 konnte	
die	DSG	auch	im	sportlichen	Bereich	erzielen.	
Erstmals	nahmen	eine	Jungen-	und	eine	Mäd-
chenmannschaft	nicht	nur	am	Ravano-Turnier,	
sondern	auch	am	Genoa-Cup	teil	und	die	Mäd-
chenmannschaft	der	Klasse	6	konnte	das	Fina-
le	im	Stadio	Luigi	Ferraris	für	sich	entscheiden	
und	 somit	 den	 Pokal	 an	 die	DSG	holen.	Und	
schließlich	war	auch	in	diesem	Jahr	die	Deut-
sche	Schule	Genua	als	Mitveranstalter	an	der	
Ausrichtung	von	GeMUN	in	großer	Schülerzahl	
sowohl	als	Delegates	als	auch	im	Bereich	des	
Staff	 und	 Security	 vertreten.	 Eine	 besondere	
Auszeichnung	wurde	Andrea	T.	(Kl.	9!!)	zuteil,	
der	in	seinem	59-köpfigen	Ausschuss	zum	bes-
ten	Abgeordneten	(er	vertrat	Neuseeland)	ge-
wählt	wurde.	Zusätzlich	wurde	in	diesem	Jahr	
auch	 eine	 Fahrt	 zur	MUN-Veranstaltung	 nach	
Lissabon	unter	der	Leitung	von	Herrn	Lachen-
maier	 durchgeführt,	 von	 der	 alle	 Reisenden	
mit	großer	Begeisterung	zurückkehrten.
Ein	 leuchtendes	 Beispiel	 einer	 starken	 Per-
sönlichkeit,	die	ihr	Talent	und	ihre	Fähigkeiten	
in	den	Dienst	der	Gemeinschaft	stellt,	 ist	der	
Cellist	Thomas	Beckmann,	der	in	Deutschland	
einen	 Verein	 zur	 Unterstützung	 Obdachloser	
gegründet	hat.	Es	war	somit	ein	Ereignis	der	

besonderen	Art,	dass	die	DSG	ein	Benefizkon-
zert	 des	 bekannten	 deutschen	 Cellisten	 aus-
richten	 konnte,	 das	 in	 der	 Stadt	 und	 in	 den	
lokalen	Medien	große	Beachtung	fand.	Zusam-
men	mit	dem	Chor	Voci	di	due	Paesi	unter	der	
Leitung	von	Maestro	Callai	spielte	Herr	Beck-
mann	 in	der	Kirche	S.	Maria	delle	Vigne	zum	
Tag	der	deutschen	Einheit	am	03.	Oktober	un-
ter	dem	Motto	„Mit	dem	Cello	die	Herzen	der	
Menschen	 für	 die	 Not	 der	 Armen	 erweichen“		
zur	 Unterstützung	 Obdachloser	 in	 Deutsch-
land	und	Genua.	 In	Zusammenarbeit	mit	der	
Fondazione	Auxilium	konnte	das	erspielte	Geld	
zeitnah	den	Bedürftigen	zugeführt	werden.
Im	Bereich	der	Schulorganisation	stand	in	die-
sem	Jahr	besonders	die	Vorbereitung	der	Ein-
führung	 der	 neuen	 Prüfungsordnung	der	DIA	
(Deutsches	Internationales	Abitur)	im	Vorder-
grund.	 Eine	 auf	 das	 DIA	 abgestimmte	 Stun-
dentafel	wurde	erstellt	und	vom	Bund-Länder-
Ausschuss	 für	 schulische	 Angelegenheiten	
(BLAschA)	 genehmigt.	 Neben	 einer	 erhöhten	
Stundenzahl	(in	den	Klassen	11	und	12	müs-
sen	nunmehr	35	Wochenstunden	durchschnitt-
lich	belegt	werden)	ist	vor	allem	die	Einführung	
einer	5.	Prüfung	im	Rahmen	der	Abschlussprü-
fungen	 neu,	 die	 in	 Form	 einer	 Präsentation	
durchgeführt	werden	wird.	In	diesem	Zusam-
menhang	gewinnt	der	Baustein	„Präsentation“	
im	Rahmen	unseres	Methodencurriculums	eine	
besondere	 Bedeutung.	 Eine	 zweite	 wichtige	
schulorganisatorische	 Veränderung	 bestand	
in	 der	 Abschaffung	 des	 Übergangsverfahrens	
nach	 Klasse	 5.	 Sowohl	 von	 Lehrer-	 als	 auch	
von	 Elternseite	 wurde	 in	 den	 letzten	 Jahren	
mehrfach	 und	 z.T.	 sehr	 heftig	 kritisiert,	 dass	
einige	 Schüler	 nach	 der	 5.	 Klasse	 aufgrund	
ihrer	 Leistungen	 die	 DSG	 verlassen	 müssen.	
Da	 nunmehr	 die	 räumlichen	 Gegebenheiten	
vorhanden	 sind,	 theoretisch	 die	 Klassen	 6-8	
zweizügig	weiterzuführen,	haben	die	Schullei-
tung	und	der	Schulvorstand	beschlossen,	das	
Übergangsverfahren	 aus	 der	 sehr	 sensiblen	

Entwicklungsphase	 in	der	Klasse	5	herauszu-
nehmen	und	nunmehr	nach	Klasse	8	durchzu-
führen.	Schon	in	diesem	Schuljahr	zeigte	die-
se	Maßnahme	insofern	Wirkung,	als	in	den	5.	
Klassen	ein	sehr	viel	angenehmeres	und	we-
niger	 kompetitives	 Lernklima	 zu	 beobachten	
war.	 Das	 hohe	 Leistungsniveau	 bleibt	 durch	
die	nun	gegebene	Möglichkeit,	bei	schlechten	
Leistungen	die	Klasse	5	wiederholen	zu	müs-
sen,	gewährleistet.	Im	Bereich	der	Schulorga-
nisation	 wurde	 außerdem	 eine	 schulpsycho-
logische	 Beratung	 eingerichtet,	 die	 Schülern	
und	Eltern,	aber	auch	Lehrern	von	verhalten-
sauffälligen	Schülern	die	Möglichkeit	gibt,	sich	
mit	ihren	Fragen	in	höchster	Vertraulichkeit	an	
Herrn	Bocian	zu	wenden.
Im	 Bereich	 der	 Unterrichtsentwicklung	 wur-
de	 in	diesem	Schuljahr	ein	Inklusionskonzept	
erstellt.	An	der	Erarbeitung	dieses	Konzeptes	
waren	Kollegen,	Schüler,	Eltern	und	Vertreter	
des	 Schulvorstandes	 gleichermaßen	 einge-
bunden.	Durch	die	 in	diesem	Konzept	vorge-
sehenen	Maßnahmen	sollen	nicht	nur	Schüler	
mit	Handicaps,	Lernbehinderungen	oder	Lern-
schwächen,	sondern	auch	ausgesprochen	be-
gabte	 Schüler	 individueller	 gefördert	 werden	
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können.	 Ein	 zweiter	 Schwerpunkt	 im	Bereich	
der	Schulentwicklung	 lag	 in	der	Vorbereitung	
eines	 umfassenden	 Sprachkonzeptes,	 das	
nicht	nur	die	 inhaltliche	Abstimmung	der	 ita-
lienischen	und	deutschen	 Lehrpläne,	 sondern	
auch	die	Einbeziehung	der	übrigen	Fremdspra-
chen	und	der	DFU-Fächer	 (Deutsch	 im	Fach-
unterricht)	 vorsieht.	 Das	 Ziel	 dieses	 auf	 fünf	
Jahre	angelegten	Projektes	besteht	zum	einen	
darin,	durch	kontrastive	Herausarbeitung	von	
Gemeinsamkeiten	und	Unterschieden	den	pa-
rallelen	Spracherwerb	für	die	Schüler	nachhal-
tig	positiv	zu	beeinflussen,	zum	anderen	durch	
Abstimmung	von	Lehrinhalten	Synergieeffekte	
zu	 erzielen.	 Im	 Übrigen	 stand	 die	 Schulent-
wicklungsarbeit	dieses	Schuljahres	auch	unter	
dem	 Zeichen	 der	 bevorstehenden	 Bund-Län-
der-Inspektion	(BLI),	die	im	September	dieses	
Jahres	an	der	DSG	durchgeführt	werden	wird,	
so	dass	alle	Maßnahmen	der	Schulentwicklung	
der	 letzten	 Jahre	 noch	 einmal	 konzeptionell	
überprüft	 und	 zusammengefasst	wurden.	 Bei	
der	BLI	handelt	es	sich	um	ein	Instrument,	mit	
dem	die	fördernden	Stellen	in	Deutschland	in	
regelmäßigen	Abständen	die	Qualität	und	pä-
dagogisch-didaktische	 Weiterentwicklung	 der	
Schule	kontrollieren.
Erstmals	in	diesem	Jahr	wurde	ein	Schüleraus-
tausch	 in	 der	 Klasse	 10	mit	 dem	 Albert-Ein-
stein-Gymnasium	 in	 Berlin	 durchgeführt	 und	
damit	der	langjährige	Austausch	mit	der	Part-
nerschule	 in	 Uetersen	 abgelöst.	 Der	Wechsel	
der	Partnerschule	bietet	zwei	Vorteile:	Zum	ei-
nen	können	die	obligatorische	Berlinfahrt	und	
der	Schüleraustausch	 	 zusammengefasst	und	
dadurch	der	Wegfall	einer	Fahrt	durch	die	Um-
stellung	von	G9	auf	G8		ausgeglichen	werden.	
Zum	 anderen	 besteht	 die	 Schülerschaft	 des	
Albert-Einstein-Gymnasiums	zu	einem	großen	
Teil	aus	italienisch-deutschen	Familien,	so	dass	
die	sprachliche	Ausgangslage	der	beiden	Schü-
lergruppen	 ähnlich	 und	 damit	mehr	 Kommu-
nikation	 auch	 innerhalb	 der	 Familien	möglich	

ist.	 Sowohl	 der	 Besuch	 der	 Berliner	 bei	 uns	
als	auch	der	Gegenbesuch	unserer	Schüler	in	
Berlin	machte	Unterschiede	und	Gemeinsam-
keiten	zwischen	den	Lebenswelten	der	Schüler	
deutlich	 und	 führte	 zu	 vielen	 Kontakten	 und	
Freundschaften.	 Insofern	 kann	 von	 einem	 in	
jeder	Hinsicht	erfolgreichen	Austausch	gespro-
chen	werden.
Auch	 in	 diesem	 Jahr	müssen	wir	 wieder	 Ab-
schied	nehmen:	Mit	Frau	Nowak	und	Frau	Brin-
ker	verlassen	uns	zwei	Grundschulkolleginnen,	
die	nur	ein	Jahr	an	der	DSG	waren,	aber	aus	
persönlichen	 und	 beruflichen	 Gründen	 nun	
wieder	nach	Österreich	bzw.	Deutschland	zu-
rückkehren	wollen.	Frau	van	Dyck,	die	im	letz-
ten	Jahr	überraschend	noch	einmal	verlängert	
hatte,	wird	nach	drei	 Jahren	Tätigkeit	an	der	
DSG	ihren	Dienst	in	ihrer	bayerischen	Heimat	
antreten.	Verabschieden	wollen	wir	auch	Frau	
Maccario	und	Frau	Colombo,	die	in	diesem	Jahr	
sich	als	Vertretungslehrkräfte	im	italienischen	
Grundschulzweig	zur	Verfügung	stellten,	sowie	
Frau	Fiori,	die	zwei	Jahre	im	Kindergarten	und	
im	Doposcuola	tätig	war.	Herr	Schneider	wird	
an	seine	alte	Schule	in	Bruchtal	zurückkehren.	
In	den	vier	Jahren	seiner	Tätigkeit	an	der	DSG	
hat	er	nicht	nur	mit	großem	Engagement	seine	
(nicht	ganz	einfache)	Klasse	zum	diesjährigen	
Abitur	 geführt,	 sondern	 sich	 auch	 im	 beson-
deren	 Maße	 in	 der	 fachlichen	 Arbeit	 (Stich-
wort:	Lehrpläne!)	 in	seinen	Fächern	Deutsch,	

Biologie	und	Religion	verdient	gemacht.	Einen	
besonderen	Einschnitt	stellt	die	Rückkehr	von	
Frau	Wetteskind	nach	Deutschland	dar.	Zwölf	
Jahre	hat	Frau	Wetteskind	in	der	Grundschule	
der	DSG	gewirkt	und	konnte	in	diesem	Jahr	auf	
der	Abiturientenentlassungsfeier	ihrer	damali-
gen	ersten	Klasse	teilnehmen.	Im	letzten	Jahr	
hat	sie	als	Grundschulleiterin	mit	enormen	Fleiß	
und	großer	Übersicht	die	Einarbeitung	der	vier	
neuen	 Grundschulkolleginnen	 vorgenommen	
und	gleichzeitig	 die	 konzeptionelle	Arbeit	 der	
Grundschule	vorangetrieben.	Ihr	Sachverstand	
und	 ihre	unkomplizierte,	 freundliche	Art	wer-
den	uns	allen	sehr	fehlen.	Allen	ausscheiden-
den	 Kollegen	 schuldet	 die	 Schulgemeinschaft	
einen	großen	Dank,	mit	 dem	sich	die	besten	
Wünsche	für	ihre	Zukunft	verknüpfen.	
Abschließend	möchte	ich	mich	beim	gesamten	
Kollegium,	bei	der	Verwaltung,	dem	nichtpäd-
agogischen	Personal	und	bei	allen	ehrenamtli-
chen	Helfern	wie	z.B.	den	Bibliotheksmüttern	
und	 bei	 den	 Eltern	 für	 die	 erfolgreiche	 	 Zu-
sammenarbeit	im	letzten	Schuljahr	bedanken.	
Besonders	hervorheben	möchte	ich	die	ehren-
amtliche	 Arbeit	 des	 Schulvorstandes,	 die	 für	
das	Gelingen	und	überhaupt	die	Existenz	die-
ser	 Schule	 unverzichtbar	 ist.	 Es	 handelt	 sich	
dabei	oft	um	„stille“	Arbeit,	die	kaum	wahrge-
nommen	wird.	Gleichzeitig	stehen	die	Mitglie-
der	des	Vorstandes	an	vorderster	Front,	wenn	
es	darum	geht,	Beschwerden	oder	Klagen	ge-
genüber	 der	 Schule	 „abzufangen“.	 Für	 diese	
vertrauensvolle	 Zusammenarbeit	 möchte	 ich	
mich	an	dieser	Stelle	bei	allen	Mitgliedern	des	
Vorstandes,	namentlich	bei	dem	Vorsitzenden	
Herrn	Taccogna,	ausdrücklich	bedanken.
Und	nun	wünsche	ich	Ihnen	allen	einen	guten	
Start	 ins	 neue	 Schuljahr	 und	 viel	 Freude	 bei	
der	Lektüre	des	vorliegenden	Jahrbuches.

Ihr

Dr.	Cornelius	Motschmann
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Cari genitori, allievi, colleghi, collaborato-
ri, amici e sostenitori della Scuola Germa-
nica di Genova,
abbiamo alle spalle un anno movimentato e 
emozionante. Gli attentati di Parigi, Bruxelles 
ed Istanbul, il terrorismo dell’ISIS nel Vicino 
Oriente ed il conseguente dramma dei pro-
fughi, il duro colpo subito dalla cultura tedes-
ca dell’accoglienza a causa degli eventi della 
notte di S. Silvestro sulla piazza del duomo 
di Colonia e degli incendi appiccati dai radi-
cali di destra ai centri di accoglienza profughi 
così come, infine, l’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione Europea deliberata dal referendum 
popolare: tutto questo trasmette un crescen-
te senso di insicurezza ed instabilità, che ha 
avuto ripercussioni anche sulla quotidianità 
scolastica. Preoccupati per la sicurezza dei 
propri figli i genitori non hanno acconsentito 
a mandarli al Cairo per il concorso Jugend Mu-
siziert, il previsto viaggio d’istruzione a Roma 
è stato cancellato a causa di potenziali peri-
coli a seguito del Giubileo. È dunque molto 
importante trovare a scuola delle risposte alle 
domande pressanti di questo periodo. Come 
possono riuscire l’incontro e l’integrazione 
culturale? Di quali valori devono ricordarsi gli 
Stati dell’Unione Europea per dare un futuro al 
pensiero europeo nonostante le crescenti dif-
ferenze politiche e soprattutto economiche? E 
come possono essere trasmessi questi valori 
nella quotidianità scolastica? In questo contes-
to acquista grande importanza non solo la re-
alizzazione del nostro motto scolastico „vivere 
l´incontro – formare la personalità – aprirsi al 
mondo“ ma anche la coscienza di essere inse-
riti nella rete delle scuole tedesche all’estero, 
che devono tutte affrontare le stesse sfide. 
Perciò non voglio omettere di ringraziare vi-
vamente in questa sede, a nome di tutta la 
comunità scolastica, gli enti sovvenzionatori in 
Germania non solo per il sostegno con mezzi e 
personale, ma anche per la possibilità offertaci 

di scambiare opinioni ed esperienze in occasi-
one di attività di aggiornamento e congressi 
dei presidi. 
Le Giornate Progetto di quest’anno si sono 
svolte sotto l’egida del motto “formare la per-
sonalità”. Gli allievi hanno potuto scegliere da 
un’ampia e variegata offerta il progetto nel 
quale formare al meglio la propria personalità. 
Ma cosa significa veramente “formare la per-
sonalità”? Non si tratta soltanto di trasmettere 
agli allievi fiducia nelle proprie capacità e far 
sì che possano esprimere consapevolmente la 
propria opinione di fronte agli altri. Molto più 
importante è la capacità di elaborare anche e 
proprio gli insuccessi in modo produttivo. Le 
personalità deboli hanno paura di commettere 
errori o di sfigurare di fronte agli altri. Questa 
paura impedisce loro di osare il nuovo, di ab-
bandonare un terreno noto per uno ignoto, di 
provare e di sperimentare e generalmente di 
prendere iniziative. Ogni idea nuova, ogni nuo-
vo approccio per risolvere un problema viene 
subito schiacciato sotto il peso di obiezioni e 
perplessità, ancor prima che possa iniziare a 
svilupparsi. Le conseguenze di questa perenne 
inerzia sono le stesse in ambito pubblico  e pri-
vato: stasi, immobilità, noia, mancanza di idee 
e di prospettive. Le personalità forti trasforma-
no le proprie difficoltà in opportunità e i propri 
insuccessi in risultati. Vanno coraggiosamente 
avanti e non si lasciano scoraggiare da piccoli o 
grandi  contraccolpi. Ogni bambino che impara 
a camminare e a parlare lo sa, ogni allievo che 
impara una disciplina sportiva o uno strumento 
musicale o una lingua straniera e anche ogni 
ricercatore o scienziato:  il successo è normal-
mente il risultato di una serie di piccoli insuc-
cessi. Trasmettere questo agli allievi durante 
le Giornate Progetto, ma anche nella nostra 
variopinta quotidianità scolastica è stato ed è 
l’obiettivo della nostra attività pedagogica, che 
anche in quest’ultimo anno scolastico è stata 
molto fruttuosa. 

Infatti la nostra scuola ha potuto festeggiare 
grandi successi nell’ambito della partecipa-
zione a concorsi. Si deve qui menzionare in-
nanzitutto il corso “Jugend forscht”. Dal 24 al 
27.02.2016 diciotto allievi accompagnati dalle 
insegnanti del corso signora Hummel e signora  

Lachenmaier hanno raggiunto Friedrichshafen 
sul Lago di Costanza, per affrontare la concor-
renza di numerosi giovani ricercatori. Come 
negli anni scorsi, i risultati sono stati onore-
voli: nella categoria Tecnica Giulia P., Mattia 
F. e Niccolò V.,  nonostante una concorrenza 
forte sia numericamente che qualitativamente, 
hanno ottenuto il primo premio, qualificandosi 
quindi per la fase regionale a Balingen, dove si 
sono di nuovo aggiudicati il terzo premio. Nella 
fase regionale la DSG ha  ottenuto ancora due 
terzi premi nella categorie Chimica (Ginevra 
C., Helene M., Paulina N.) e Mondo del Lavoro 
(Sarah G., Martha P., Lorenzo L.) ed un premio 
scolastico dell’ammontare di 500 euro. Siamo 
particolarmente orgogliosi per l’assegnazione 
del premio scolastico Jugend forscht e del pre-
mio scolastico CTS, ciascuno di 1000 euro. 
Questi premi significano un grande apprezza-
mento del duraturo lavoro del corso Jugend 
forscht negli ultimi tre anni e pertanto anche 
un riconoscimento per i colleghi che tengono 
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il corso.
Quest’anno Il concorso di lettura delle scuole 
germaniche in Italia, svoltosi a Roma, è stato 
vinto da Paulina N., che ha sconfitto la forte 
concorrenza degli allievi tedeschi di Milano e 
Roma. Anche in ambito sportivo la DSG ha ot-
tenuto un grosso successo. Per la prima volta 
le due squadre di calcio, maschile e femminile, 
non hanno partecipato al Torneo Ravano bensì 
alla Genoa-Cup, e la squadra femminile della 
classe 6 si è aggiudicata la finale allo Stadio 
Luigi Ferraris, portando la coppa alla DSG. In-
fine anche quest’anno la Scuola Germanica di 
Genova ha partecipato all’organizzazione del 
GeMUN con un grande numero di allievi sia in 
veste di delegati che di membri dello staff e 
della security. Un riconoscimento particolare 
è andato ad Andrea T. (cl. 9!), che nella sua 
commissione di 59 membri è stato eletto mi-
glior delegato (rappresentava la Nuova Zelan-
da). Quest’anno ha inoltre ha inoltre visto la 
nostra partecipazione alla manifestazione MUN 
a Lisbona, sotto la guida del Prof. Lachenmai-
er. Tutti i delegati sono tornati assolutamente 
entusiasti.
Un brillante esempio di personalità solida, che 
pone il proprio talento e le proprie capacità al 
servizio della comunità, è il violoncellista Tho-
mas Beckmann, che ha fondato in Germania 
un’associazione per il sostegno alle persone 
senzatetto. È stato pertanto un evento parti-
colare che la DSG abbia potuto organizzare un 
concerto di beneficienza del famoso violoncel-
lista tedesco, che ha trovato grande attenzio-
ne nella città e presso i media locali. Insieme 
al coro Voci di due Paesi, con la direzione del 
Maestro Callai, il Sig. Beckmann ha suonato 
nella Chiesa di S. Maria delle Vigne il 3 ottob-
re, giorno dell’Unità Tedesca, all’insegna del 
motto „Sensibilizzare con il violoncello il cuore 
delle persone alle necessità dei poveri”, a so-
stegno dei senzatetto in Germania e a Genova. 
In collaborazione con la Fondazione Auxilium 

il ricavato del concerto è stato in tempi brevi 
devoluto ai bisognosi.
L’ambito dell’organizzazione scolastica 
quest’anno ha visto in primo piano soprat-
tutto la preparazione dell’introduzione del 
nuovo ordinamento d’esame della DIA (Deut-
sches Internationales Abitur). È stato redatto 
un orario delle lezioni impostato sulla DIA, 
che è stato approvato dalla Commissione Fe-
derale per l’istruzione (BLAschA). Accanto 
all’aumento del numero di ore di lezione (nelle 
classi 11 e 12 le ore devono essere in media 
35) è una novità soprattutto l’inserimento di 
una quinta prova d’ esame nell’ambito de-
gli esami finali, che verrà svolta in forma di 
presentazione. In  questo contesto l’elemento 
„Presentazione“  assume un’importanza par-
ticolare nell’ambito del nostro curriculum dei 
metodi. Ulteriore cambiamento importante nel 
campo dell’organizzazione scolastica è stata 
l’abolizione del procedimento di ammissione 
alla classe sesta. Sia da parte dei docenti  che 
dei genitori negli ultimi anni è stato spesso e 
talvolta aspramente criticato il fatto che alcuni 
allievi dopo la classe quinta debbano lasciare 
la scuola a causa del loro rendimento. Poiché 
adesso esistono le condizioni spaziali per poter 
teoricamente portare avanti le classi 6-7-8 con 
una doppia sezione, la direzione scolastica ed 
il Consiglio Direttivo hanno deciso di postici-
pare il procedimento di ammissione alla classe 
successiva dalla classe 5 – fase molto delicata 
dello sviluppo dei ragazzi – alla classe 8.
Tale misura ha mostrato i suoi effetti già 
quest’anno, in quanto l’atmosfera di appren-
dimento nelle classi quinte è stata molto più 
piacevole e meno competitiva. L’alto livello di 
rendimento resta assicurato dalla possibilità 
ora esistente di dover ripetere la classe in caso 
di rendimento inadeguato. Ancora nel campo 
dell’organizzazione scolastica è stato inoltre is-
tituito un servizio di consulenza psicologica che 

offre ad allievi e genitori, ma anche agli inseg-
nanti di allievi dal comportamento inadeguato, 
la possibilità di rivolgersi al Signor Bocian nella 
più totale riservatezza.
Nell’ambito dello sviluppo didattico è stato 
creato quest’anno un piano di inclusione. Sono 
stati coinvolti nell’elaborazione di questo piano 
in eguale misura  insegnanti, allievi, genitori e 
rappresentanti del Consiglio Direttivo. Tramite 
le misure previste nel piano possono venire in-
centivati non solo allievi portatori di handicap, 
impedimenti e difficoltà nell’apprendimento, 
ma anche allievi decisamente dotati. Un se-
condo punto focale nell’ambito dello sviluppo 
scolastico è stata la preparazione di un proget-
to linguistico generale, che prevede non solo il 
coordinamento dei programmi didattici italiani 
e tedeschi dal punto di vista dei contenuti, ma 
anche l’inclusione delle altre lingue straniere 
e delle materie DFU (insegnate in lingua te-
desca). L’obiettivo di questo progetto, che si 
estende su cinque anni,  consiste da un lato 
nell’influenzare in modo positivo e duraturo 
per gli allievi l’acquisizione parallela della lin-
gua, attraverso l’estrapolazione contrastiva di 
affinità e differenze; dall’altro lato nel raggi-
ungimento di effetti sinergici attraverso il co-
ordinamento dei contenuti didattici.
Tra l‘altro anche il lavoro della politica del-
la qualità quest’anno si è volto nel segno 
dell’imminente ispezione federale (BLI), che 
si svolgerà  alla nostra scuola nel prossimo 
settembre, cosicché tutte le misure della po-
litica della qualità degli ultimi anni sono state 
ancora una volta verificate dal punto di vista 
concezionale e ricapitolate. La BLI costituisce 
uno strumento, con il quale gli enti sostenitori 
in Germania  ad intervalli regolari controllano 
la qualità e lo sviluppo pedagogico e didattico 
della scuola.
Quest’anno per la prima volta è stato effettu-
ato con la classe 10 uno scambio con l’ Albert-
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Einstein-Gymnasium di Berlino, concludendo 
quindi il pluriennale scambio con la scuola di 
Uetersen. Il cambio della scuola partner offre 
due vantaggi: da un lato l’obbligatorio viaggio 
d’istruzione a Berlino e lo scambio scolastico 
possono essere unificati, compensando quindi  
l’abolizione di un viaggio conseguente al pas-
saggio dal sistema G9 al sistema G8. Dall’altro 
lato gli allievi dell‘ Albert-Einstein-Gymna-
siums  provengono in gran parte da famiglie 
italo-tedesche, cosicché i presupposti linguisti-
ci dei due gruppi di allievi sono simili e quindi 
la comunicazione  può essere migliore anche 
all’interno delle famiglie. Sia la visita dei ber-
linesi a Genova che la visita dei nostri allievi 
a Berlino hanno evidenziato le differenze e le 
affinità tra i modi di vivere degli allievi e hanno 
portato a molti contatti ed amicizie. Possiamo 
quindi parlare di uno scambio ben riuscito sot-
to ogni aspetto.
Anche quest’anno dobbiamo congedarci da 
alcuni insegnanti: la Sig.ra Nowak e la Sig.ra 
Brinker hanno prestato servizio nella scuola 
primaria solo un anno, ma per motivi personali 

   
   Classe 8 -	Concorso „Le gioie dell‘amicizia“

e professionali rientrano ora rispettivamente in 
Austria ed in Germania. La Sig.ra van Dyck, 
che l’anno scorso ha di nuovo prolungato inas-
pettatamente il suo servizio, dopo tre anni alla 
DSG tornerà ad insegnare in Baviera. Ci con-
gediamo anche dalla Sig.ra Maccario e dalla 
Sig.ra Colombo, che quest’anno hanno presta-
to servizio come supplenti nella scuola prima-
ria, così come la Sig.ra Fiori, che ha collabora-
to due anni al Kindergarten e al doposcuola. Il 
Prof. Schneider rientra alla sua scuola a Bruch-
sal. Nei quattro anni di insegnamento alla DSG 
non solo ha condotto quest’anno alla maturità 
con grande impegno la sua (non facile) classe, 
ma si è anche reso particolarmente benemeri-
to nel lavoro relativo alle sue materie tedesco, 
biologia e religione (parola chiave: programmi 
didattici!)
Il rientro della Sig.ra Wetteskind in Germa-
nia  rappresenta una svolta particolare. Ha 
insegnato dodici anni nella scuola primaria e 
quest’anno ha potuto assistere alla conseg-
na dei diplomi alla sua prima classe di allo-
ra. L‘ultimo anno, nella funzione di direttrice 

della scuola primaria, ha curato con grande 
impegno l’inserimento delle quattro nuove col-
leghe, guidando contemporaneamente il lavo-
ro concezionale della scuola primaria. La sua 
competenza ed i suoi modi semplici e cordiali 
mancheranno a noi tutti. La comunità scolas-
tica rivolge a tutti i colleghi che ci lasciano un 
grande ringraziamento, a cui si uniscono i nos-
tri migliori auguri per il futuro. 
Desidero infine ringraziare l’intero collegio dei 
docenti, l‘amministrazione, il personale non 
docente e tutti coloro che ci hanno aiutato vo-
lontariamente, come ad esempio le mamme 
della biblioteca e i genitori per la positiva colla-
borazione nell’ anno scolastico appena trascor-
so. Desidero sottolineare in modo particolare 
il lavoro svolto a titolo onorifico dal Consiglio 
Direttivo, lavoro irrinunciabile per la buona ri-
uscita e in generale per l’esistenza di questa 
scuola. Si tratta spesso di un lavoro „silenzio-
so“, di cui a malapena ci si accorge. Tuttavia 
proprio i membri del Consiglio Direttivo stanno 
in prima linea quando si tratta di affrontare la-
mentele o critiche nei confronti della scuola. 
Per questa fiduciosa collaborazione deside-
ro ringraziare vivamente in questa sede tutti 
i membri del Consiglio Direttivo, e particolar 
modo il presidente Signor Taccogna.

Ed ora auguro a tutti voi un buon inizio del 
nuovo anno scolastico ed una piacevole lettura 
di questo annuario.

Vostro

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

Rosa Caminito, Hausmeisterin und 
Raumpflegerin / bidella; Rocco Carfar-
chio, Hausmeister und Schulassistent / 
custode; Cristina Capra, Raumpflegerin / 
addetta alle pulizie.

Kindergarten-Team:
Corinna Hamacher, Inge Marquardt, Martina Ro-
mer, 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
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Alessia und Federica 
wurden als Schüler-
vertreterinnen gewählt. 
Herr	Callai	unterstützte	sie	in	
ihrer	Arbeit	in	seiner	Funktion	
des	Vertrauenslehrers.	
Alessia e Federica sono 
state elette a rappresen-
tanti degli allievi. 
Il Prof. Callai è stato eletto 
insegnante di fiducia. 

Mitglieder des Schulvorstands: 
Nadia	Mereto,	Massimo	Gronda,	Claudia	Gudel,	
Gerolamo	Taccogna	(1.	Vorsitzender	/	presidente),	
Ingeborg	Friedmann,	Dr.	Cornelius	Motschmann,	Juliana	
Boccuzzi,	Marco	Cataldo,	Renè	Rais	und	Klaus	Kundrat.	

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der 
Bibliothek / I volontari della biblioteca

Herr Florenzano und Herr 
De Micheli (Bild links) wurden 
als Elternvertreter der DSG 
gewählt. 

Il signor De Micheli (foto a sinis-
tra) e il Signor Florenzano sono 
stati eletti rappresentanti dei 
genitori della DSG. 
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Die Lehrer

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

MARQUARDT,	Ingrid Leitung	DS seit	2012

RÖSELER,	Tanja seit	2006

ROMER,	Martina seit	2010

WEBER,	Rosemarie seit	2002

Grundschule / scuola primaria
BIRNBAUM,	Sylvia seit	2015

BRINKER,	Camilla seit	2015

CASSINELLI,	Cinzia seit	2003

DRAGO,	Teresa seit	2015

FIORI,	Daniela Doposcuola seit	2014

KALTENEGGER,	Sabine Leitung	KIGA seit	2007

LA	MAGNA,	Francesca Doposcuola seit	2002

NOWAK,	Vanessa seit	2015

OLCESE,	Elena seit	2008

TACCONE,	Giulia seit	2007

VAN	DYCK,	Franziska seit	2013

WETTESKIND,	Sybille Leitung	GS seit	2004

ZEILER,	Maria seit	2014

Gymnasium / ginnasio-liceo (Ortskräfte)
CALLAI,	Fabrizio mu seit	2008

CHARLEMONT,	Martin SP seit	1983

DOLDERER,	Daniela Personalrätin KU,	KUGE,	sta seit	2010

ECKMANN,	Florian E,	G seit	2010

HEICKEL,	Jutta D,	E seit	2009

HUMMEL,	Monika BIO,	PY,	ITG seit	2008

KÖHLER,	Dr.		Felix M,	PY seit	2015

LACHENMAIER,	Claudia PY,	M seit	2012

LÖCKE,	Yvonne M,	E seit	2011

MAURER,	Susanne D seit	2015

MARTIGNONE,	Luca ita,	sto,	fil seit	2010

OLIVERI,	Mara ch,	bio seit	2007

RAVASCO,	Andrea rel seit	2001

SCIANCALEPORE,	Elena ita seit	2006

VITALI,	Franca Personalrätin ita,	fil seit	1996

ZACCONI,	Cecilia ita,	MU seit	2007

ZECH,	Robert D,	E seit	2015

Gymnasium (vermittelte Lehrkräfte)
CATALDO,	Marco Stellv.	Schulleiter L,	G seit	2014

LACHENMAIER,	Timo Personalrat M,	EK seit	2012

LÖCKE,	Martin	 E seit	2011

MOTSCHMANN,	Dr.	
Cornelius	

Schulleiter L,	G seit	2010

POLSTER,	Friederike CH,	M seit	2012

SCHNEIDER,	Matthias D,	BIO,	REL seit	2012

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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Ciao, es war 
schön… 
Als	 ich	 hier	 ankam	
wusste	ich	nicht	wo-
rum	es	sich	bei	einer	
Salita	 handelt,	 ge-
schweige	 denn	 wie	
man	 dort	 seine	Mö-
bel	 hinauf	 bekom-
men	 sollte.	 Damals	
wie	heute	ist	es	den	
vielen	 Menschen	

hier	zu	verdanken,	dass	sowohl	der	Start	
geglückt	ist,	als	dass	ich	auch	eine	wun-
derbare	Zeit		in	Genua	verbringen	durfte.
Die	nette	Art	der	Italiener,	von	der	ich	vor	
drei	Jahren	schrieb,	ist	ein	Grund,	warum	
ich	gerne	geblieben	bin	-	einer	von	vielen.	
Ich	durfte	hier	eine	sehr	schöne	Sprache	
erlernen,	an	der	Schrift	hapert	es	 leider	
noch	immer.	Dank	dem	Vorbuchstabieren	
der	 Kinder	 kamen	 zumindest	 halbwegs	
leserliche	Texte	dabei	 heraus	 (an	dieser	
Stelle	herzlichen	Dank	an	alle	Eltern	 für	
das	Entziffern).		
Viele	 wunderbare	 Begegnungen,	 hinzu-
gewonnene	 Freunde,	 tolle	 traditionelle	
Tänze,	abendfüllende	Aperitivi,	hervorra-
gender	Cafe,	Pansotti	mit	Salsa	di	Noci,	
das	türkisblaue	Meer,		jeden	Tag	das	fröh-
liche	 „Hallo“	meiner	Kinder,	 all	 dies	und		
vieles	mehr	werde	 ich	 sehr	missen.	Die	
Kinder	sind	mir	in	diesen	drei	Jahren	be-
sonders	ans	Herz	gewachsen.	Ihnen	Leb-
wohl	zu	sagen,	fällt	mir	schwer.	Zurück-
kommen	werde	ich	immer	wieder	gerne.																		
Franziska van Dyck

Aller Anfang ist schwer und	 aller	
Ende	 eigentlich	 auch.	 So	 verlasse	 ich	
Genua	 und	 die	 Deutsche	 Schule	 Genua	
mit	 einem	 lachenden	 und	 einem	 wei-
nenden	 Auge,	 die	 Zeit	 hier	 nie	 verges-
send!	 Als	 ich	 vor	 knapp	 einem	
Jahr	 meine	 sieben	 Sachen	 in	
Deutschland	packte	und	zu	mei-
nem	Abenteuer	der	ersten	Stelle	
als	Lehrerin	aufbrach,	erwartete	
mich	ein	ganz	besonderes	Jahr.	
Ein	Jahr	an	einer	ganz	besonde-
ren	Schule	in	einer	eigenwilligen	
Stadt	 in	 einem	 fremden	 Land,	
dessen	Sprache	 ich	 nur	 bruch-
stückhaft	 sprach.	 Doch	 obwohl	
ich	 mich	 anfangs	 hier	 fremder	
fühlte	als	meine	Schüler,	hatten	
wir	 doch	 eines	 gemeinsam.	 Für	 meine	
Klasse	1a	und	mich	war	es	das	erste	Jahr	
an	der	Deutschen	Schule	Genua.	Wir	hat-
ten	 uns	 gemeinsam	 eingewöhnen,	 ein-
finden	und	einleben	müssen.	Dass	dabei	
auf	Schülerseite	auch	mal	Tränen	fließen	
oder	 auf	 Lehrerseite	 die	 Stimme	 weg-
bleibt,	ist	wohl	völlig	normal.	Aber	letzt-
lich	bin	ich	sehr	froh,	dass	meine	Klasse	
mich	jeden	Morgen	mit	guter	Laune	und	
einem	 Lachen	 im	 Gesicht	 erwartet	 hat.	
So	fiel	 es	mir	 leicht,	 jeden	Morgen	 früh	
aufzustehen	und	einen	Tag	zu	beginnen,	
an	dem	die	Kinder	wahrscheinlich	wieder	
nur	die	Hälfte	dessen	verstehen	würden,	
was	ich	sprach,	aber	doch	alles,	was	ich	
sagen	 wollte.	 Die	 Stadt	 Genua	 begrüß-
te	mich	 jeden	Morgen	mit	 einem	 ande-
ren	Ausdruck	auf	ihrem	Hafengesicht.	So	

wenig	die	Genuesen	einem	Eintritt	in	ihr	
Leben	gewähren,	so	sehr	lässt	die	Natur	
in	 dieser	 Stadt	 einen	 ihre	 Gefühlsaus-
brüche	 spüren:	 vom	 November-Baden	
im	Meer,	über	Gewitter	und	Regengüsse	

nicht	nur	im	Februar	bis	hin	zu	
Hagel-Schnee	 im	Mai	war	 alles	
dabei.	 Daher	 ist	 Genuabesu-
chern	 und	 Zureisenden	 nur	 zu	
raten,	 Daunenjacke,	 Gummi-
stiefel	 und	 Sonnencreme	 ein-
zupacken	-	zu	jeder	Jahreszeit!	
Doch	das	Kulturangebot	der	Mu-
seen,	der	Umgebung,	die	Nähe	
zur	 Toskana	 und	 zur	 Metropo-
le	 Mailand,	 sowie	 natürlich	 die	
vielen	 Strände	 Liguriens	 ließen	
einen	Genua	diese	Stimmungs-

schwankungen	verzeihen.	Dass	 ich	mich	
an	der	Deutschen	Schule	Genua	so	wohl	
und	 so	 schnell	 so	 aufgenommen	 fühlte,	
liegt	vor	allem	an	den	lieben	Kolleginnen	
der	Grundschule.	Sie	waren	stets	mit	ei-
nem	 offenen	 Ohr	 und	 einem	 guten	 Rat	
für	mich	da,	sei	es	in	der	Unterrichtspla-
nung,	 in	 Organisationsfragen,	 Freizeit-
gestaltung	 oder	 Italienischkenntnissen.	
Das	macht	meinen	Weggang	nicht	leich-
ter.	Nach	diesem	Jahr	nehme	ich	wichti-
ge	 Erkenntnisse,	 wertvolle	 Erfahrungen	
und	 viele	 schöne	 Erinnerungen	mit	 und	
doch	 freue	 ich	 mich	 nun,	 wieder	 nach	
Deutschland	 zurückzukehren,	 wo	 mich	
meine	Familie	und	Freunde	erwarten.	Im-
merhin	 bleibt	 eines:	 das	 Leben	 in	 einer	
Hafenstadt	 -	von	Genua	nach	Hamburg.												
Camilla Brinker

Abschiede in der Grundschule
Arrivederci e saluti
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Matthias Schneider
Auf Wiedersehen!

Die passenden Worte für	 deine	
Verabschiedung	 zu	 finden	 fällt	 uns	
nicht	 leicht...	 wir	 sind	 doch	 traurig,	
dass	es	jetzt	ohne	dich	hier	in	Genua	
weitergeht.	

Vier	Jahre	warst	du	
nicht	 nur	 Teil	 un-
seres	 Kollegiums	
sondern	 auch	 ein	
guter	 Freund,	 den	
wir	 sehr	 vermissen	
werden.	 Vier	 Jahre	
-	eine	Zeit,	die	dich	
selbst	prägt,	 in	der	
du	aber	auch	deine	
Umgebung	 geprägt	
hast.	Mit	deiner	gu-
ten	 Beobachtungs-
gabe,	 deiner	 Groß-
zügigkeit,	 deinem	
unvergleichlichen	
Humor	 und	 deiner	
Ausgeglichenheit	
hast	 du	 deine	 Um-
gebung	 die	 letzten	
1398	Tage	sehr	be-
reichert.	 Auf	 deine	
Hilfsbereitschaft	und	dein	offenes	Ohr	
konnten	 sich	 die	 Schüler	 und	 auch	
wir	Kollegen	uns	immer	verlassen.	

Unvergessen	 werden	 unsere	 vielen	
gemeinsamen	 Stunden	 bleiben,	 die	
wir	 auch	 außerhalb	 der	 Schule	 ge-
teilt		haben	und	in	denen	wir	zusam-
men	Italien	entdecken	durften	-	wie	

zum	Beispiel	die	erste	Foccaccia	und	
der	 erste	 Aperitivo;	 unzählige	 Itali-
enischkurse;	 Fußballspiele	 im	Stadi-
on;	unsere	Pandamic	legacy	-	Aben-
de;	 gemeinsame	 Nachhause-Wege,	
die	nicht	 selten	doch	noch	bei	einer	
„schnellen“	 Tasse	 Cappuccino	 ende-
ten;	ein	unterhaltsamer	Tratsch	in	der	
Bio_Vorbereitung	oder	im	Lehrerzim-

mer;	 gesellige	 Schulsamstage;	 mal	
wieder	einen	Cappuccino	 im	Blanco;	
gemeinsame	Ausflüge	und	Urlaube...

Wir	freuen	uns	sehr,	dass	du	die	letz-
ten	33.562	Stunden	Teil	unseres	Kol-
legiums	warst.	

Nun	heißt	es	für	dich	aber	zurück	in	
die	 Zukunft,	 zurück	 zur	 badischen	
Geborgenheit.	Mit	vielen	Erfahrungen	
und	Erinnerungen	an	die	letzten	vier	
Jahre	machst	du	dich	auf	den	Rück-
weg	 nach	 Deutschland.	 Schweren	
Herzens	 lassen	 wir	 dich	 ziehen	 und	
wünschen	dir	an	deiner	neuen,	alten	
Schule	 viele	 positive	 und	 prägende	
Momente.	 Wir	 hoffen	 sehr,	 dass	 du	
bald	mal	wieder	den	Weg	nach	Genua	
finden	wirst	 -	 wir	 freuen	 uns	 schon	
auf	weitere	gemeinsame	Stunden	mit	
dir	und	deiner	Familie.
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Die Jahreschronik
Cronaca dell‘anno scolastico

September

02.09.	Eröffnungskonferenz
05.09.	Erster	Schultag
07.-09.09.	Eingewöhnungstage	Kindergarten
09.09.	Einschulung	der	Erstklässler
22.-24.09.	Präsentationen	der	Berufspraktika	
der	Klasse	13	
22.09.	Elternabende
24.09.	Elternabend	Kindergarten	
26.9.-02.10.	Austausch:	Besuch	aus	Uetersen
27.9.-02.10.	Austausch:	Besuch	aus	Lauingen

Oktober

03.10.	Tag	der	deutschen	Einheit:	Benefizkon-
zert:	Voci	di	due	Paesi	und	der	Cellist	Thomas	
Beckmann	(S.Maria	delle	Vigne)
15.10.	Infoabend	der	Doposcuola;	Elternbei-
ratssitzung
20.10.	Elterninformationsabend:	Übergang	
vom	Kindergarten	in	die	Grundschule
19.-23.10.	Studien-	und	Berufsberatung
22.	10.	Elterninformationsabend:	Studium	in	
Deutschland
23.10.	Harfenkonzert	(Voci	di	due	Paesi)
24.10.	Studienforum	an	der	DSG

November

10.-15.11.	Iberian	MUN	in	Lissabon
11.11.	Martinsumzug	Kindergarten
12.11.	Quartalskonferenzen	Grundschule	
12.11.	Martinsumzug	1.	Klassen
13.11.	Konzert	für	Violine	und	Cembalo
17.11.	Elternsprechabend
20.11.	Vorlesetag
25.11.	Vortrag:	Franz	Schubert
28.11.	Tag	der	offenen	Tür	(Kindergarten)	
28.11.	Weihnachtsbazar

Dezember

04.12.	Adventsbasteln	der	2.	Klassen
04.12.	Nikolaus	zu	Besuch	in	Kiga	und	GS
09.12.	Theaterabend	in	der	Doposcuola
12.12.	Berufsforum:	von	Eltern	für	Schüler
12.12.	Weihnachtskonzert,	Voci	di	due	Paesi
16.12.	Weihnachtskonzert,	Aula	Magna	

Januar

09.01.	Zeugnisausgabe	Klasse	13	
13.01.	Vortrag:	L’ascolto	in	famiglia	
24.01.	Vortrag:	Suchtprävention
25.-26.01.	Zeugniskonferenzen
27.01.	Giorno	della	Memoria
28.01.	Konzert	“Jugend	musiziert”	
29.01.	Zeugnisausgabe	

Februar

01.-08.02.	Schriftliches	Abitur
09.02.	Fasching	in	Kindergarten	/	Grundschule
24.-27.02.	Jugend	forscht	in	Friedrichshafen	
25.-27.02.	GeMUN	
29.02.	Zentrale	Abschlussarbeit	Kl.	10	
in	Deutsch
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März

01.03.	Zentrale	Abschlussarbeit	Kl.	10	
in	Englisch
03.03.	Zentrale	Abschlussarbeit	Kl.	10	
in	Mathematik
10.03.	Elternabende	
14.-19.03.	Berlinfahrt	der	Klassen	11/12

09.-15.03.	Wettbewerb	„Jugend	musiziert“	in	
Kairo
15.03.	Quartalskonferenzen	
22.03.	Elternsprechabend

April

09.-15.04.	Austausch:	Besuch	aus	Berlin
22.04.	Vorlesetag	in	der	Grundschule
28.04.	Schulfähigkeitstest	im	Kindergarten
30.04.	Kennenlerntag	im	Kindergarten

Mai

24.05.	Elternabend:	Übergang	vom	Kindergar-
ten	in	die	Grundschule
18.-21.05.	Mündliches	Abitur
26.05.	Wandertag	im	Kindergarten
27.05.	Abiturfeier	(Circolo	Tunnel)

Juni

06.-07.06.	Grundschulbesuch	der	Kindergar-
tengruppen
08.-11.06.	Projekttage	zum	Motto:	Persönli-
chkeit	stärken
9.-10.06.	Zeugniskonferenzen	Gymnasium
10.06.	Sommerkonzert	
11.06.	Vernissage	Ausstellung	„Tiger	Spot“
13.-18.06.	Fahrtenwoche	des	Gymnasiums
14.06.	Zeugniskonferenzen	Grundschule
16.06.	Wandertag	Grundschule
13.-18.06.	Praktikumswochen	Klassen	11/12	
18.06.	Konzert:	Gloria,	Voci	di	due	Paesi
21.06.	Abschiedsfest	im	Kindergarten	
21.06.	Theater	im	Teatro	Carignano
22.06.	Letzter	Schultag	mit	Abschlussveran-
staltung	in	der	Aula	Magna

settembre

02.09. Prima riunione del collegio docenti
05.09. Primo giorno di scuola 
07.-09.09. Inserimento Kindergarten 
09.09. Primo giorno di scuola per le classi 
prime elementari
22.-24.09. Gli allievi della classe 13 presenta-
no i loro stage professionali 
22.09. Riunioni genitori
24.09. Serata informativa per i genitori del 
Kindergarten 
26.9.-02.10. Scambio con Uetersen 
27.9.-02.10. Scambio con Lauingen

ottobre

03.10. Giorno dell‘Unità Tedesca: Concerto di 
beneficenza con Thomas Beckmann, Voci di 
due Paesi
15.10. Serata informativa: Il doposcuola
20.10. Serata informativa: Il passaggio 
dall’asilo alla scuola 
19.-23.10. Orientamento professionale 
22.10. Serata Informativa per Genitori: 
Studiare in Germania
23.10. Concerto di arpa
24.10. Forum delle Università alla DSG 
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Die Jahreschronik
Cronaca dell‘anno scolastico

novembre

10.-15.11. Iberian MUN, Lissabon 
11.11. Festa di S. Martino, Kindergarten 
12.11. Consigli di classe trimestrali primarie
12.11. Festa di S. Martino, classe 1
13.11. Concerto per violino
17.11. Serata dei colloqui genitori-insegnanti
20.11. Giornata della lettura
25.11. Conferenza: Schubert (Callai)
28.11. Giornata delle porte aperte, Kindergar-
ten
28.11. Bazar dell’Avvento

dicembre

04.12. Bricolage dell’Avvento (classi 2)
04.12. San Nicola in visita
09.12. Serata teatrale del Doposcuola
12.12. Forum delle professioni
12.12. Concerto di Natale, Voci di due Paesi 
16.12. Concerto di Natale della scuola primaria 

gennaio

09.01. Consegna pagelle classe 13
13.01. Conferenza: L‘ascolto in famiglia
24.01. Relazione: Prevenzione e droghe
25.-26.01. Consigli di classe
27.01. Giorno della Memoria
28.01. Concerto „Jugend musiziert“
29.01. Consegna delle pagelle

febbraio

01.-08.02. Maturità: prove scritte
09.02. Carnevale
24.-27.02. JuFo a Friedrichshafen
25.-27.02. GeMUN
29.02. Esame centralizzato Tedesco (cl. 10) 

marzo

01.03. Esame centralizzato Inglese (cl. 10) 
03.03. Esame centralizzato Matematica (cl.10) 
05.03. Incontro d’autore: Stefan Gemmel 
09.-15.03. Concorso „Jugend musiziert“, Kairo
10.03. Riunioni dei genitori 
14.-19.03. Gita a Berlino, classi 11/12
15.-16.03. Consigli di classe trimestrali
22.03. Serata dei colloqui

aprile

09.-15.04. Scambio con Berlino 
22.04. Giornata della lettura, scuola primaria
28.04. Evaluazioni al Kindergarten
30.04. Giornata dell‘incontro all‘asilo

maggio 

24.05. Serata informativa per i genitori delle 
future prime classi
18.-21.05. Esami orali di maturità
26.05. Il Kindergarten va in gita
27.05. Cerimonia della maturità, 
Circolo Tunnel

giugno

06.-07.06. L‘asilo in visita alla scuola primaria 
08.-10.06. Giornate progetto
09.-10.06. Consigli di classe, Gymnasium
10.06. Concerto estivo
11.06. Inaugurazione mostra “Tiger Spot”
13.-18.06. Settimana delle gite al liceo
13.-18.06. Settimana degli stage, classi 11/12
14.06. Consigli di classe, scuola primaria
16.06. Le gite della scuola primaria
18.06. Concerto “Gloria”, Voci di due Paesi
21.06. Festa di fine anno al Kindergarten
21.06. Teatro “Perché nevica?”
22.06. Ultimo giorno di scuola, Cerimonia di 
chiusura
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Die Projekttage standen dieses 
Jahr unter dem Motto „Persön-
lichkeit stärken“.

Vielfältige	 Aktivitäten	 wurden	 ange-
boten.	Eine	Gruppe	beschäftigte	sich	
unter	 Anleitung	 von	 Frau	 Hummel,	
Frau	Oliveri	und	Frau	Heickel	mit	dem	
Thema	„Ich	und	die	Umwelt“.	

Die	 Schüler	 analysierten	 die	 Um-
weltverschmutzung	 am	Meer	 und	
in	der	Stadt,

zählten	den	Verkehr	in	der	Innen-
stadt,

und	besuchten	das	Aquarium.

Dank	dem	Vortrages	eines	Vertreters	
von	Legambiente	wissen	wir	nun,	wie	
wir	 unseren	 Beitrag	 zum	 Umwelt-
schutz	leisten	können: „Riciclare, ris-
parmiare, riusare, ridurre!“

Persönlichkeit stärken
Formare la personalità
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Der neue 
S o p h i e -
S c h o l l -
Raum

Projekttage
Giornate progetto

Das Projekt Kosmetik	 erfreu-
te	sich	während	der	diesjährigen	
Projekttage	reger	Beteiligung.
19	Schülerinnen	der	Klassen	acht	
bis	zehn	hatten	viel	Freude	daran	
eigene	kosmetische	Produkte	her-
zustellen.	Gleichzeitig	wurden	die	
Inhaltsstoffe	und	ihre	Funktionen	
unter	 die	 Lupe	 genommen	 und	
ihre	Auswirkungen	auf	den	Körper	
kritisch	hinterfragt.
Nach	 einem	milden	 Shampoo	 zu	
Beginn,	 wurde	 auch	 dekorative	
Kosmetik,	wie	Lipgloss,	Puder	und	
Lidschatten-Creme	hergestellt.

Bei	 den	 abschließenden	 Präsen-
tationen	kamen	im	Schminksalon	
auch	 andere	Schüler	 in	 den	Ge-
nuss	die	selbst	produzierten	Pro-
dukte	zu	testen	und	sich	schmin-
ken	zu	lassen.
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Persönlichkeit stärken
Formare la personalità

   
Neue Raumgestaltung / Nuova veste per le nostre aule
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<< Die Projekttage vom 8. bis 
10. Juni gestalteten sich für 
mich besonders interessant. 

Da das Schuljahr der 4. Klasse mit 
viel Lernstoff verbunden war, und 
es im Regelunterricht kaum Raum 
für persönlichkeitsbildende Übun-
gen gab, freute ich mich sehr mit 
meiner Klasse 4a drei Tage am 
Stück zusammen kreativ zu sein, 
um uns ganz der Persönlichkeits-
entfaltung zu widmen. Bei vielen 
Übungen stellten die Kinder fest, 
welche Problematiken es noch im 
Hinblick auf Teamfähigkeit gab. 
Es war sehr spannend mitanzuse-
hen, wie die Schüler die Übungen 
als Spiegel ihrer Selbst annahmen 
und versuchten ihre Schwächen 
zu stärken. 

Wir haben die Tage mit Medi-
tationsübungen begonnen, um 
uns fest in der Erde zu verwur-
zeln und um zu unserer Kraft für 
den Tag zu kommen. Oups – das 
Wesen vom Planeten der Her-
zen-  hat uns dabei geholfen und 
uns mit Meditationsübungen zur 
Wahrnehmung bereichert. Im An-
schluss daran folgten zahlreiche 
Übungen. Angefangen von Übun-
gen in Kleingruppen, die das ge-
genseitige Vertrauen aufbauten 
und stärkten, über Sesselkreis-
aufgaben, bei denen die Kinder 
– die sich wohlgemerkt bereits 
5 Jahre kennen – noch einiges 
Neues über ihre Mitschüler erfah-
ren haben, bis hin zu kreativen 
Geschichten mit Gegenständen 
aus der Klasse, die die Kinder in 

Kleingruppen selbst erfunden und 
später schauspielerisch zum Aus-
druck gebracht haben. Die Klas-
se hat sich, vor allem im Hinblick 
auf die Gruppendynamik, in den 
drei Tagen sehr weiterentwickelt. 
Am Freitag war das gemeinsame 
Arbeiten und Gestalten schon viel 
harmonischer als noch am ersten 
Tag. Die Kinder nahmen viel mehr 
Rücksicht auf einander und spiel-
ten auch in den Pausen alle ge-
meinsam ein Spiel. 

Am zweiten Projekttag bekamen 
die Schüler eine kurze Einführung 
in Sachen Erste Hilfe. Die Schul-
leitung hat hierfür zwei Ärztinnen 
engagiert, die den Kindern erklär-
ten, was in alltäglichen Notfallsi-
tuationen zu tun ist. Zum Beispiel, 
wenn sie im Meer an eine Qualle 
geraten, oder sich bei einem Sturz 
eine Schürfwunde zuziehen. 

Am dritten Projekttag hatten die 
Kinder der 4. Klasse die Möglich-
keit Geschicklichkeits- und Kör-
perwahrnehmungsübungen aus-
zuprobieren. Die DSG hat hierfür 
ein sehr nettes und fähiges Team 
von Akrobaten eingeladen, die 
den Kindern Jonglierübungen, 
Handstand, balancieren auf ei-
nem Ball und dergleichen gezeigt 
haben.
  
Was mich sehr beeindruckt hat, 
war die tolle Reflektion der Schü-
ler eines jeden Tages, mit Hilfe de-
rer sie am nächsten Tag auf ihren 
Erkenntnissen aufbauen konnten. 
Das zeigte mir noch einmal, wie 

wichtig es für jede Schulkasse 
und jeden einzelnen Schüler ist, 
in regelmäßigen Abständen solche 
teamfördernden- und persönlich-
keitsbildenden Spiele und Maß-
nahmen in den Unterrichtsalltag 
auch während des Schuljahres 
einfließen zu lassen. 

Motivierte, frohe Kinder und 
eine glückliche Lehrerin - das 
waren tolle Tage und ein wun-
derbarer Abschluss des Schul-
jahres!>>

Vanessa Nowak

Persönlichkeit stärken
Formare la personalità
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   Klasse 6 - Tierportraits, Acrylfarbe auf Folie
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Die Einschulung der Erstklässler
Accoglienza degli alunni della prima classe 

Am 09. September wurden die Schulanfänger feierlich in der Deutschen 
Schule Genua willkommen geheißen. Der Schulleiter Dr. Cornelius Motsch-

mann und die Grundschulleiterin Sybille Wetteskind 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 Neuankömm-
lingen die begehrten Schultüten zu überreichen und sie in die Klassenzimmer 
zu begleiten. Dort wurden die Erstklässler von ihren Klassenlehrerinnen (Frau 
Brinker, Frau van Dyck und Frau Taccone) als Mäuse und Elefanten empfangen.

Il 09 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 Sybille Wetteskind han-
no fatto ai bambini i migliori auguri per il loro futuro. 
Gli alunni delle seconde classi hanno accolto i nuovi 
compagni e le loro famiglie con un ricco programma di 
danze e canti e hanno avuto l’onore di consegnare ai 
nuovi arrivati gli agognati coni scolastici e di accompa-
gnarli in classe. Qui i piccoli sono stati accolti dalle ris-
pettive insegnanti (Frau Brinker, Frau van Dyck e Frau 
Taccone) nelle aule dei topi e elefanti
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Zeugnisverleihung - Consegna dei diplomi
Circolo Tunnel

Die Überreichung der Abiturzeugnisse fand in diesem Jahr im festlichen Rahmen des Circolo Tunnel in der Via Garibaldi statt. Unter den Rednern 
waren der Generalkonsul Mailands, der Schulvereinsvorsitzende Dr. Taccogna, der Schulleiter, Dr. Motschmann, und die Klassenlehrer Matthias 

Schneider. Die Rede der Abiturienten hielt Giovanni B. mit humorvollem Willen zur Selbstkritik. Alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg, Klasse 13!

La consegna dei diplomi di quest‘anno si è svolta nella splendida cornice del Circolo Tunnel in Via Garibaldi. Tra i locutori erano il Console di Milano, 
il presidente del consiglio direttivo Dr. Taccogna, il preside della scuola Dr. Motschmann, l‘insegnante Matthias Schneider e l‘alunno Giovanni B.. 
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Persönlichkeit stärken - Studienberatung
Formare la personalità - Orientamenti

Studienberatung
Dieses Jahr hat die Bundesarbeitsagen-
tur zwei Berater gestellt, die Vorträ-
ge für Eltern und Schüler zum Thema 
Studium in Deutschland gehalten haben. 
Des Weiteren haben sie einen ausführli-
chen Workshop zum Thema Lebenslauf 
und Anschreiben veranstaltet, bei dem 
die SchülerInnen der Klassen 11 und 
12 genau lernen konnten, wie sie ihre 
Bewerbungsunterlagen optimal vorbe-
reiten können. Sie brauchen das sowohl 
für die dieses Jahr angestrebten Praktika 
in Deutschland, als auch zur Bewerbung 
bei Universitäten. Der wichtigste Teil die-
ser Berufberatungswoche waren sicher 
die individuellen Beratungsgespräche, 
bei denen die Schüler 45 Minuten lang 
in Einzelgesprächen individuelle Fragen 
klären konnten und sich ganz gezielt für 
ihre Bedürfnisse beraten lassen konnten. 

La settimana dell’orientamento 
alla professione si è svolta dal 20 

al 23 ottobre, organizzata dall’Ufficio 
Federale del lavoro in Germania. Le 
classi 11-13 hanno avuto la possibilità di 
incontrare la Signora Hoyer e il Signor 
Heil ed avere consigli sugli studi da 
intraprendere nel futuro. Oltre a questi 
appuntamenti individuali di 45 minuti, gli 
studenti hanno seguito un’introduzione 
generale allo studio in Germania per 
avere un’idea del sistema, delle doman-
de di ammissione e dei costi in generale. 
Un’analoga presentazione è stata offerta 
ai genitori durante un incontro organiz-
zato allo scopo di informare sui paramet-
ri di studio in Germania. L’ultimo lavoro 
preparato per i nostri studenti dai due 
rappresentanti dell’ufficio tedesco è stato 
un workshop per le classi 11/12 su come 
redigere il curriculum vitae e la lettera 
di motivazione. Gli allievi hanno potuto 
preparare i documenti per la candidatura 
allo stage e hanno imparato le caratte-

ristiche essenziali del CV e della lettera, 
che serviranno anche per la domanda di 
ammissione all’università.

     Forum der Universitäten
Am Samstag den 24.10., direkt im An-
schluss an diese intensive Woche, fand 
die diesjährige Studienmesse an unserer 
Schule statt, zu der wir Hochschulen aus 
Deutschland, Italien und der Schweiz 
begrüßen durften. Anwesend waren LHE 
(Schweiz, Hotelmanagement, private 
Hochschule), NABA Mailand (private 
Kunstakademie), ESB Reutlingen (pri-
vate Business School), Bocconi Mailand, 
Universität Heidelberg, Universität Bo-
zen, EBS Wiesbaden (private Hochschule 
Wirtschaft und Recht), Hochschule Co-
burg und die Uni Genua. Die verschiede-
nen Hochschulen haben sich vorgestellt 
und darüber hinaus individuelle Fragen 
geklärt und Informationen an die Schü-
lerInnen weiter gegeben. Wie immer war 
dieser Tag interessant und ergiebig.
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Forum der Universitäten 

LHE (Schweiz)
NABA Milano
ESB Reutlingen 
Università Bocconi di Milano
Università di Genova
Hochschule Coburg
Universität Heidelberg
Universität Bozen
EBS Wiesbaden

Il Salone Professioni
Alla fine dell’anno i genitori della nostra 
scuola si sono di nuovo dimostrati gene-
rosi e disponibili partecipando al nostro 
Forum delle Professioni: hanno presen-
tato le loro professioni in due turni ogni 
volta, in modo da offrire la massima 
disponibilità e varietà ai nostri studenti. 
È stata una mattina proficua ed interes-
sante e la scuola ringrazia tutti i genitori 
che si sono resi disponibili per questa 
preziosa collaborazione. 

Berufsforum 
Abschließend zum Kalenderjahr 2015 
haben sich die Eltern unserer Schule 
für unser Berufsforum engagiert und ihr 
Wissen und ihre Kenntnisse aus dem 
Arbeitsalltag an die Schüler weitergege-
ben. Die SchülerInnen der Klassen 10-12 
konnten verschiedene Berufsgruppen 
kennenlernen. Nicht immer waren das 
Berufe, die sie selbst ergreifen möchten, 
immer aber war es interessant für sie, 
zu sehen, wie viele verschiedene Berufe 
es gibt, auch in vermeintlich bekann-
ten Feldern wie der Medizin oder dem 
Ingenieurswesen. An dieser Stelle dankt 
die Schule noch mal herzlich für die gute 
Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Eltern, deren Beiträge in diesem Bereich 
von sehr großem Wert für uns sind!
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Begegnung leben - Schüleraustausch
Scambio con Lauingen

Am Dienstag den 14.06. wur-
den wir in der 1. Stun- de begrüßt und 

haben gemeinsam Brezeln gefrühstückt. In der 2. und 3. 
Stunde haben wir den Un- terricht in den zugeteilten Klassen besucht. 
Danach sind wir ins Rathaus gegangen und uns wurde die Geschichte von Lauingen 
erklärt. Dann sind wir auf einen Turm Namens ‚Schimmelturm‘ gegangen. Die Aussicht war 
wunderschön. In einem Museum wurde uns altes Papier gezeigt und später waren wir in ei-
ner Kirche, in der uns ihre Geschichte und ihr Aufbau erklärt wurde.  Mittwochs haben wir 
uns um 8 Uhr in der Schule getroffen. Wir haben wieder zwei Unterrichtsstunden besucht, 
gleich danach sind wir mit dem Bus abgefahren. Zuerst haben wir Legoroboter program-
miert. Wir mussten es schaffen, am Ziel anzukommen, indem wir den Roboter mit dem 
Computer richtig einstellten. Danach konnten wir 5 Stunden lang durch Legoland gehen 
und machen was wir wollten. Leider hat es am Anfang kurz geregnet. Da wir schon nass 
waren, konnten wir problemlos die Wildwasserbahn fahren oder uns gegenseitig nass 
spritzen. Als sich später die Sonne zeigte, sind Achterbahn gefahren und haben uns sonst 
amüsiert. Es war ein toller Tag.  Am Donnerstag sind wir zur Charlottenhöhle gefahren. 
Die Führer haben uns dann die Höhle gezeigt und ihre Geschichte erklärt. Zum Beispiel, 
dass die Königin Charlotte die Höhle besucht hat und an einer Stelle aufgrund ihres 
Kleides stecken blieb. Nach der Führung sind wir ins direkt dort liegende Museum ge-
gangen. In der Gegend wurden die ältesten Kunstwerke der Menschheit gefunden, au-
ßerdem erfuhren wir einiges über Fledermäuse, über das Leben der Steinzeitmenschen 
und die Geologie. Um kurz vor eins waren wir dann wieder in Lauingen. Am restlichen 
Tag hatten wir frei. Einige haben Fußball gespielt andere haben gebolzt andere haben 
sich mit Freunden getroffen. Am Abend haben dann wahrscheinlich alle Deutschland 
gegen Polen geguckt. Dieses Spiel ist leider 0:0 ausgegangen.  



29

Für uns war es eine unvergessliche Erfahrung. Am 
Anfang waren wir wegen der deutschen Familien 

unsicher, aber nachdem uns unsere Austauschpart-
ner umarmt hatten, war die Nervosität verflogen. 
Der schönste Tag war Legoland. Wir sind mutig und 
offen geworden! Innerhalb kurzer Zeit haben wir die 
deutsche Kultur kennen gelernt. Die deutschen Fa-
milien waren nett und höflich. Der schlimmste Mo-
ment war, als wir Abschied nehmen mussten. Viele 
weinten. Dank dieser Fahrt nach Lauingen, verstehen 
wir die deutsche Mentalität besser. Zum Glück blei-
ben wir in Kontakt und können es nicht erwarten, sie 
im Oktober wieder zu sehen.  Von Agnese, Antoni-
us, Bruno, Chiara, Jasmin, Filippo A., 
Sofia, Tommaso.



30

Sich der Welt öffnen - Iberian MUN
Cartoline da Lisbona 10. – 14.11.2015
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St. Martinstag - Der Laternenumzug
Il Corteo dei lampioncini

Am 11. und 12. November 
fanden die stimmungsvollen 

Laternenumzüge des Kinder-
gartens und der Grundschule 
zu Ehren des Heiligen St. Martin 
statt. Der Kindergarten hatte 
sich auf dieses Ereignis fanta-
sievoll vorbereitet und stim-
mungsvoll präsentierten die 
Kinder ihren Familien die Lieder, 
die sie gelernt hatten. Anschlie-
ßend zog der Laternenumzug 
des Kindergartens in Richtung 
Spianata di Castelletto, wo das 
Fest gesangskräftig beendetet 
wurde und die Kinder mit ihren 
Laternen nach Hause gingen. 
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In data 11 e 12 novembre si sono svolte, in una particolare atmosfera, 
le fiaccolate del Kindergarten e della scuola primaria in ricordo di San 

Martino. Il Kindergarten si era preparato con tanta fantasia a questo 
evento. Dopo aver presentato ai genitori le canzoni imparate, la fiac-
colata si è diretta verso la Spianata di Castelletto, dove la festa si è poi 
conclusa. Continuando a cantare i bambini sono quindi andati a casa con 
le loro lanterne.
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Nikolaus in Grundschule und Kiga
Festa di San Nicola
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Der Chor “Voci di due Paesi” wurde – 
wie nun schon seit einigen Jahren - 
von der Cappella Musicale Sauliana 
begleitet. Von den Schülern 
der Deutschen Schule Genua 
wurde der Chor bei den 
traditionellen italienischen und 
deutschen Weihnachtsliedern
unterstützt.

Am Samstag, dem 12. Dezember 2015 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.

Die Weihnachtskonzerte 
I Concerti di Natale

Il tradizionale Concerto di Natale 
dell’Associazione culturale “Voci di 
due Paesi” si è tenuto presso la Ba-
silica di S.M. Assunta in Carignano, 
sabato 12 dicembre 2015. 
Il Maestro Fabrizio Callai dirigeva il 
coro Voci di due Paesi e l’Orchestra 
della Cappella Musicale Sauliana.
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Auch in diesem Jahr gelang es den Klassen der Grundschule, dem Orchester, dem Unterstufenchor und der Flöten-AG, 
das Publikum in Weihnachtsstimmung zu versetzen. 
Vielen Dank an die Musiklehrer!

Das Weihnachtskonzert der Deutschen Schule fand 
am 16.12.2015 um 18 Uhr in der Aula Magna statt. 



Wettbewerb „Jugend musiziert“
Giovani musicisti in concorso

In diesem Jahr wurde die 53. Ausgabe des bun-
desweiten Musikwettbewerbes „Jugend musiziert“ 

in mehr als 140 Regionen Deutschlands und an den 
deutschen Schulen im Ausland ausgetragen. Vertre-
ten wurde die Deutsche Schule Genua beim Wettbe-
werb in Kairo von Paula (Klasse 10).

A Cairo, si sono svolte le semifinali del concorso musicale 
„Jugend musiziert“ a cui hanno partecipato le scuole 

germaniche dell‘area del Mediterraneo. Una nostra alunna 
ha partecipato con successo, tenendo alto l‘onore musicale 
della nostra scuola: Paula (classe 10). A lei vanno i nostri 
più vivi complimenti ed incoraggiamenti per lo studio ed i 
risultati futuri.
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Einen gelungen Abschluss des Schuljahres stellt  
das Sommerkonzert dar, das von den Musikleh-

rern von Grundschule und Gymnasium organisiert 
wird. Mit schwungvollem Gesang und einprägsamen 
Rythmen begrüßen wir die Sommerferien!

Das Sommerkonzert
Il concerto di fine anno
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Voci di Due Paesi
Concerto di Benificenza

Am 03. Oktober, dem Tag der deutschen 
Einheit, fand in der Kirche S. Maria del-

le Vigne ein Benefizkonzert des bekannten 
deutschen Cellisten Thomas Beckmann zu-
sammen mit dem Chor Voci di due Paesi 
unter der Leitung von Maestro Callai statt, 
das von der DSG in Zusammenarbeit mit 
der Fondazione Auxilium zur Unterstützung 
Obdachloser in Deutschland und Genua or-
ganisiert worden war. Die Initiative fand in 
der Stadt große Beachtung und wurde ide-
ell und auch materiell vom Comune unter-
stützt, der in Person der Assessorin Maria 
Carla Italia auch persönlich vertreten war. 
Den ca. 400 Zuhörern wurden kraftvolle 
Chorwerke von Bruckner und Fauré sowie 
einfühlsam und virtuos gespielte Cellostü-
cke von Bach, Vivaldi und Pergolesi präsen-
tiert. Eingeleitet wurde das Konzert durch 
das von Maestro Callai komponierte Ave 
Maria, das von Herrn Beckmann hohe An-
erkennung fand. Insgesamt konnten über 
2600,-€ an Spenden eingesammelt wer-
den, so dass das Konzert auch in Hinblick 
auf seinen wohltätigen Zweck ein großer 
Erfolg war. 
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Am Donnerstag, 19.11.2015, fand ein Vorlesetag der Vielfältigkeit im Deut-
schen Kindergarten, in der Grundschule sowie im Gymnasium statt. Schüler 

und Lehrer vom Gymnasium begaben sich im Deutschen Kindergarten auf Bä-
renjagd: Hier wurde nicht nur gelesen, sondern das Mitmachen und Mitsprechen 
stand auf dem Programm. Für die Grundschüler engagierten sich besonders 
Schüler des Gymnasiums sowie Mitarbeiterinnen der Bibliothek und lasen inter-
essante Geschichten, z.B. zum Thema Fußball, vor. Im Gymnasium konnten die 
Schüler aus einem vielfältigen Angebot an Lesungen auswählen: italienische, 
deutsche, englische oder französische Literatur wurde gelesen, ein Highlight 
war sicherlich eine musikalische Lesung, präsentiert von Herrn Callai und Frau 
Zacconi. Auch die Themen waren vielfältig: Geschichten aus Genua, ernsthafte 
und nachdenkliche Geschichten, Texte vom Struwwelpeter …  

Vor Weihnachten fand dann noch eine weitere Lesung im Deutschen 
Kindergarten statt - „Der Kleine Hase“ wurde von Herrn Motsch-

mann, Frau Maurer und sechs engagierten Schülerinnen der Klasse 12 
präsentiert. 

La Giornata della lettura a voce alta è ormai da diversi anni un appuntamento 
fisso nella vita scolastica della DSG. Quest‘anno si è tenuta persino più di 

una volta! 

Vorlesetag und Vorlesewettbewerb 
La lettura ad alta voce

Unsere besten Vorleser der Klasse 6 – Wir gratulieren den Schulsie-
gern Elena und Paulina!

Am 4.2.2016 wurden im Rahmen des Deutschunterrichts die Schulsieger im 
„Wettbewerb Vorlesen“ ermittelt. Zunächst wurde ein von den Schülern be-

kannter und eingeübter Text vorgelesen, im Anschluss musste ein unbekann-
ter Text vorgelesen werden. Unter den italienischen Schülerinnen und Schülern 
wurde von der Juri (Dr. Motschmann, Frau Maurer (Deutschlehrerin), Frau Klu-
ge und Frau Schneider (Mitarbeiterinnen der Bibliothek), Herr Walter und der 
Vorjahresgewinner aus der jetzigen Klasse 7) Elena S. (siehe Bild) als Siegerin 
ermittelt. Die Gewinnerin im Bereich „Deutsch als Muttersprache“ stand be-
reits im Vorfeld fest. Paulina v. N. und Elena S. fuhren im März zusammen mit 
ihrer Deutschlehrerin nach Rom, um an der Deutschen Schule Rom gegen die 
anderen italienischen Auslandsschulen anzutreten. Bei der Abschlussfeier im 
Juni wurde das gute Abschneiden der beiden prämiert – natürlich mit einem 
Buchpreis! 



40

Erfolge bei „Jugend forscht“ und „Schü-
ler experimentieren“: Zügige The-

menfindung, konzentriertes Arbeiten und 
zuverlässige Teamarbeit ist das Erfolgsre-
zept unserer Jungforscher.

Nach wochenlangem experimentieren, ge-
duldigem dokumentieren, korrigieren und 

reflektieren fuhren 18 Schüler und Schülerin-
nen  mit den AG-Leiterinnen Monika Hummel 
und Claudia Lachenmaier vom 24. -27.Februar 
zum Regionalwettbewerb nach Friedrichshafen 
am Bodensee um sich dort einer großen Kon-
kurrenz zahlreicher junger Forscher zu stellen.
In Friedrichshafen nahm die Karl-Maybach-
Schule die Gruppe für den Wettbewerbszeit-
raum auf und die Schüler und Schülerinnen 
wurden wieder sehr gastfreundlich in zahlrei-
chen Familien beherbergt. Gemeinsam mit den 
Gasfamilien besichtigten sie Friedrichshafen 
und lernten das Schulleben von einst im Schul-

museum kennen. Die Gruppe wurde aber auch 
moralisch unterstützt. Es tat ihnen gut, wie 
alle Daumen für die Präsentationen gedrückt 
wurden.  

Erneut hat die DSG bei den Wettbewerben 
„Jugend forscht / Schüler experimentie-

ren“ hervorragend abgeschnitten: Giulia, Mat-
tia und Niccolò haben in der Kategorie Technik 
trotz einer zahlenmäßig und qualitativ starken 
Konkurrenz einen 1. Preis erzielt und sich da-
mit für den Landeswettbewerb in Balingen qua-
lifiziert. Unsere Schüler konnten die Jury mit 
einem Entwässerungssystem für Fußballplätze 
begeistern, durch das nicht nur das Wasser 
schneller absickern, sondern auch zu 98% zu 
späterer Rasenpflege wiederverwendet wer-
den kann. Sollte dieses Patent von den Betrei-
bern des Stadions Luigi Ferraris angenommen 
werden, werden in Genua keine Spiele mehr 
wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt 
werden müssen. Herzlichen Glückwunsch so-

wohl zu dieser grandiosen Idee, der Durchfüh-
rung und der Prämierung! Außerdem erzielte 
die DSG noch zwei 3. Preise in den Kategorien 
Arbeitswelt (Sarah, Martha, Lorenzo aus Klasse 
6 und 7) und Chemie (Ginevra, Helene, Paulina 
aus Klasse 6). Hier stellten unsere Schüler Pro-
jekte zur Entfernung von Sonnencremeflecken 
bzw. zur Herstellung natürlicher Duftstoffe 
vor. Auch zu dieser Leistung herzlichen Glück-
wunsch. Auch allen weitere Teilnehmern haben 
hervorragende Beiträge vorgestellt haben: Bi-
anca, Elena, Carlotta (alle aus der Klasse 6) 
in der Kategorie Biologie untersuchten sie in 
wieweit verbrauchtes Kaffeepulver als Blumen-
dünger einsetzbar ist.  Lorenzo, Enrico, Simo-
ne (alle aus Klasse 7) bauten in der Kategorie 
Technik einen Legoroboter um Klassenzimmer 
automatisch zu kehren.  Margherita, Laura, 
Hana (alle aus der Klasse 8) untersuchten den 
Zusammenhang von moderner Technik und 
Augenschäden in der Kategorie Physik.

„Schüler experimentieren“ / „Jugend forscht“
Anno di successo per i piccoli ricercatori
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Taienne (Klasse 11) erarbeitete in der Ka-
tegorie Chemie alternative Energiegewin-

nung aus der Brennstoffzelle.  Zusätzlich hat 
die DSG –vertreten durch Herrn Cataldo – im 
Rahmen der Veranstaltung einen mit 1000,00€ 
dotierten Schulpreis für die Beiträge der letz-
ten Jahre in Empfang nehmen und vor ausge-
wähltem Publikum aus Politik und Wirtschaft 
über die Bedeutung der Naturwissenschaften 
an der DSG sprechen dürfen.  Abgerundet 
wurde dieser erfolgreiche Auftritt durch einen 
Schulpreis für die diesjährigen Beiträge im 
Wert von 500,00 €.

Nach ihrem Regionalsieg bauten Giulia, Ma-
tia und Niccolò fieberhaft ein verbessertes 

Modell mit ihrem innovativen Schichtaufbau, 
das darüber hinaus auch einem Belastungstest 
stand hielt. Die Präsentation wurde in Windes-
eile aktualisiert und optimiert. Vom 13. bis 16 
April fuhren sie dann mit den AG-Leiterinnen 
Monika Hummel und Claudia Lachenmai-
er nach Balingen auf den Landeswettbewerb 

nach Deutschland.  Die Idee und deren techni-
sche Umsetzung im Modell prämierte die Jury 
mit dem Umweltpreis der deutschen Umwelt-
stiftung, der mit 150€ dotiert ist. Die Schüler 
waren begeistert von der Erfahrung sich mit 
Juroren, Journalisten, Vertreter von Wirtschaft 
und zahlreichen Besuchern über das Projekt 
auszutauschen und zu diskutieren und dies 
alles auf Deutsch. Eine wirklich tolle Leistung 
– herzlichen Glückwunsch.  Auf der Rückfahrt 
brüteten Giulia, Mattia und Niccolò über neue 
Themen vielleicht für eine neue Wettbewerbs-
runde.

Veloce individuazione dei temi, concen-
trazione ed efficace lavoro di squad-

ra: questa è la ricetta vincente dei nostri 
giovani ricercatori

Dopo settimane di esperimenti, di pazien-
te documentazione, correzioni e riflessioni 

18 allievi, accompagnati dalle insegnanti del 

corso Monika Hummel e Claudia Lachenmaier, 
dal 24 al 27 febbraio sono andati al concorso 
regionale a Friedrichshafen sul Lago di Costan-
za, per affrontare la concorrenza di numerosi 
giovani ricercatori.

A Friedrichshafen la famiglie della Scuola 
Karl-Maybach hanno ospitato con grande 

cordialità i nostri allievi per il periodo del con-
corso. Insieme alle famiglie ospitanti i ragaz-
zi hanno visitato Friedrichshafen e nel museo 
scolastico hanno conosciuto la vita scolastica 
di un tempo. Il gruppo è stato sostenuto anche 
moralmente: è stato bello per loro ricevere l’ 
“in bocca al lupo di tutti” per le presentazio-
ni. La DSG ha nuovamente ottenuto risultati 
eccellenti nei concorsi „Jugend forscht / Schü-
ler experimentieren“: nella categoria Tecnica 
Giulia, Mattia und Niccolò nonostante una con-
correnza forte sia numericamente che quali-
tativamente, hanno ottenuto il primo premio, 
qualificandosi quindi per la fase regionale a 
Balingen. I nostri allievi sono riusciti ad entu-
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„Schüler experimentieren“ / „Jugend forscht“
Anno di successo per i piccoli ricercatori

siasmare la giuria con un sistema di drenag-
gio per campi di calcio, grazie al quale l’acqua 
non solo viene drenata ma può anche essere 
poi riutilizzata per la cura del prato. Se questo 
brevetto venisse accolto dai gestori dello Sta-
dio Luigi Ferraris, a Genova non verrebbero più 
annullate partite per impraticabilità del campo. 
Sincere congratulazioni a questa idea grandi-
osa, alla realizzazione e alla premiazione! La 
DSG ha inoltre ottenuto due terzi premi nelle 
categorie Mondo del Lavoro (Sarah, Martha, 
Lorenzo, classi 6 e 7) e Chimica (Ginevra, He-
lene, Paulina, classe 6). Qui i nostri allievi han-
no presentato progetti per la rimozione delle 
macchie da creme solari e per la produzione 
di profumi naturali. Congratulazioni anche a 
questo risultato. Anche altri partecipanti hanno 
presentato contributi eccellenti: nella catego-
ria Biologia Bianca, Elena, Carlotta (classe 6) 
hanno verificato in che misura i fondi di caffè 
sono utilizzabili come concime per le piante. 
Nella categoria Tecnica Lorenzo, Enrico e Si-
mone (classe 7) hanno costruito un robot di 
Lego per tornare in classe automaticamen-
te. Nella categoria Fisica Margherita, Laura e 
Hana (classe 8) ha indagato sulla relazione tra 
tecnologia moderna e danni agli occhi.  Nella 
categoria Chimica Taienne (classe 11) ha ela-
borato una forma alternativa di energia tratta 
dalla cellula dei materiali combustibili.

Inoltre la DSG – rappresentata dal Prof. 
Cataldo – nell’ambito della manifestazione 

ha ricevuto un premio scolastico di 1000 euro 
per i contributi degli ultimi anni, e di fronte 
ad un pubblico selezionato composto da rap-
presentanti del mondo politico ed economico 
ha parlato dell’importanza delle scienze na-

turali alla DSG.  La buona riuscita di questa 
presentazione è stata sottolineata da un pre-
mio scolastico di 500 euro per il contributo di 
quest‘anno.

Dopo la loro vittoria regionale Giulia, Mattia 
e Niccolò hanno iniziato la febbrile costru-

zione di un modello migliorato del loro inno-
vativo suolo a stratificazioni permeabili, che 
ha anche superato un test di carico. La pre-
sentazione è stata aggiornata ed ottimizzata 
alla velocità del vento. Dal 13 al 16 aprile, ac-
compagnati dalle insegnanti del corso Signore 
Monika Hummel e Claudia Lachenmaier, hanno 
partecipato al concorso regionale a Balingen.  

La giuria ha premiato l’idea e la realizzazio-
ne tecnica del relativo modello con il premio 
per l’ambiente della Fondazione Tedesca per 
l’Ambiente, che ammonta a 500 euro. Gli allie-
vi sono stati entusiasti dell’esperienza di scam-
biare opinioni e discutere del progetto con giu-
rati, rappresentanti del mondo dell’economia e 
numerosi visitatori, e tutto questo in tedesco. 
Un lavoro davvero eccellente – congratulazi-
oni!

Durante il viaggio di ritorno Giulia, Mattia e 
Niccolò avevano già iniziato a pensare a 

nuovi temi forse per il prossimo concorso.
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Fußballturniererfolge
Le ragazze vincono il „Genoa Values Cup“

Mir hat es gefallen, 
nicht weil wir gewon-
nen haben, sondern 
weil es uns allen 
Spass gemacht hat 
und weil wir ans 
Ende durchgehal-
ten haben.    
MARTHA
Bellissimo giocare 
dove hanno 
giocato i veri 
professionisti! 

Abbiamo vinto, per la prima 
volta della Scuola Germanica. Ma la 
cosa più bella non è stato vincere; ci 
siamo divertite tantissimo!  BIANCA
Ich bin stolz dass wir bis zum Ende 
kameradschaftlich und zusammen 
gekämpf haben. WIR haben gewonnen, 
nicht Martha und Matilde haben Tore 
geschossen, sondern Helene hat die 
Bälle gehalten, Ginny hat ihr geholfen 
und wir haben angegriffen. Nur als 
Mannschaft kommt man an ein Ziel 
und das sind WIR! Ich bin stolz zu der 
DSG zu gehoeren !  PAULINA
Per me questa esperienza è stata 
bellissima e divertente. Giocare con i 
miei amici è stato fantastico Sono stata 
contenta  di aver giocato e di aver fatto goal! Aver giocato la finale a Marassi è stato molto 
bello. Abbiamo vinto e ci siamo meritate una bellissima coppa. E’ stato tutto molto bello, 

tranne una cosa: non aver giocato con Cecilia. Però comunque lei ci è stata vicino 
tifando per noi !!!  MATILDE
Es war beunruhigend als das erste Tor im Netz war, aber als Martha dann schon zum 
dritten Mal aufs Tor rannte, wusste ich wir gewinnen!   HELENE
Mir hat es sehr gut gefallen dass auch wenn wir sehr müde waren haben wir trotzdem 
durchgehalten und vier Tore geschossen.  GINEVRA
Un‘esperienza e delle emozioni bellissime non solo per la squadra ma anche per la Scuo-
la che non è mai riuscita a vincere nello stadio di Marassi contro tutte le altre scuole. 
Ci siamo divertite e siamo diventate una vera squadra. Esperienza indimenticabile!!! 

ELENA
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Model United Nations
GeMUN - Genoa Model United Nations
Wofür steht GeMUN eigentlich? Genoa 
Model United Nations. Ein ernstes Spiel 
oder eher eine ernste Simulation, der sich 
viele Schüler der DSG jedes Jahr von neu-
em stellen.
Die Konferenzen, die drei Tage lang in verschie-
denen Palazzi Genuas abgehalten werden, sind 
denen der Vereinten Nationen nachgeahmt. 
Die Schüler, hier Delegierte verschiedener Län-
der, diskutieren und verhandeln über aktuelle 
Themen, zu denen sie eine Lösung beisteuern 
wollen.  Dieses Jahr war das Gesprächsthema 
Migration -  natürlich ein heiß umstrittenes 
Thema, das nicht leicht zu bewältigen war. Mit 
großen Meinungsverschiedenheiten fingen die 
Konferenzen an, aber alle Delegierten schie-
nen fest entschlossen, eine Lösung zu finden.
Der erste Tag verlief problemlos: Besucher 
kamen und blieben, GeMUN war ein beliebtes 
Ziel an jenem  Donnerstag. Andere Schulklas-
sen und Studenten wohnten dem Geschehen 
bei, um eine bessere Vorstellung von den ech-
ten Konferenzen zu bekommen. Das politische 
Interesse vieler junger Menschen schien ge-
weckt.
Doch was wäre eine solche Konferenz schon 
ohne ein wenig Pfeffer? Der kam dann in Form 
einer „allerta arancione“. Warnstufe zwei, alle 
öffentlichen Aktivitäten seien am Samstag we-
gen der Wetterwarnung verboten. In Gesprä-
chen mit dem Bürgermeister versuchte Dina 
Kotelnikova, die hauptverantwortliche Orga-
nisatorin, zu erreichen, dass die Wetterwar-
nung erst einige Stunden später in Kraft treten 
sollte. Vergeblich.  Der Staff aller Konferenzen 
musste nun kurzfristig umplanen: Die Diskus-
sionen am Freitag wurden um vier Stunden 
verlängert und die closing ceremony wurde 

von Samstag auf den Abende zuvor verscho-
ben, ebenso wie die traditionelle Abschluss-
disko.  Die Delegierten waren alles andere als 
begeistert, nach 8 Stunden in stickigen Sälen 
war das auch gut nachvollziehbar, aber dieje-
nigen, denen das Thema des diesjährigen Ge-

MUN Gipfels besonders wichtig waren, blieben. 
Es waren erstaunlich viele.
Diese Mitarbeit und das Engagement wurden 
letzten Endes auch belohnt, mit vielen Dank-
sagungen für unsere Officers Rebecca (Klas-
se 12), Greta (11), Cecilia (12), Federica (11) 
und Giacomo Romis (12) und mit einem Preis 
für Andrea (9) als besten Delegierten.  Dank 
gebührt insgesamt allen Schülern, die als De-
legierte, Staff, Presse oder Security GeMUN 
möglich gemacht haben, besonders den Heads 
of staff Alessandra (12), Benedetta (13) und 
Matteo (13).

Per che cosa sta la sigla GeMUN? Genoa 
Model United Nations. È una simulazione 
seria, un’ esperienza che tanti allievi della 
DSG sono sempre entusiasti di rivivere o 
provare per la prima volta. Le conferenze 
durano complessivamente tre giorni e hanno 

luogo nei Palazzi 
storici e più pres-
tigiosi della città. 
Gli allievi – che in 
questo contesto 
diventano Dele-
gati – affrontano 
domande rigu-
ardo a un tema 
scelto apposita-
mente per ogni 
sessione del Ge-
MUN , cercando 
di trovare demo-
craticamente una 
soluzione condi-
visa. 
Quest’anno è sta-
to scelto un ar-

gomento particolarmente attuale e difficile da 
risolvere. 
Nonostante i significativi contrasti di opi-
nioni rappresentate dai delegati sono sta-
ti proposti numerosi metodi per affrontare il 
problema ed altrettanto numerose possibili so-
luzioni sullo stesso. Il problema è stato quello 
dell’immigrazione. 
Il primo giorno è andato secondo i piani 
prestabiliti e le discussioni hanno catturato 
l´attenzione di molti visitatori, tra cui profes-
sori con i loro allievi desiderosi di farsi un´idea 
più concreta dei metodi di confronto sulle varie 
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questioni delle conferenze. 
Il secondo giorno è stato caratteriz-
zato da un imprevisto di carattere 
meteorologico, in seguito all’allarme 
arancione diramato dal comune di 
Genova che ha costretto gli orga-
nizzatori ad un inaspettato cam-
biamento di programma. L’allerta 
diramata implica l´annullamento di 
tutte le attivita`extra scolastiche e il 
GeMUN, dopo un chiarimento fornito 
personalmente dallo stesso sindaco 
di Genova all’organizzatrice Dina, 
è stato dichiarato facente parte di 
questa categoria. 
Le facce dei delegati al momento 
della comunicazione di questa in-
formazione da parte lei loro chairs 
(i conduttori delle conferenze) non 
saranno facili da dimenticare. Con 
un po’ di rammarico ma con gran-
de prontezza lo staff ha provvedu-
to a gestire il cambio di program-
ma: la giornata del sabato e i suoi 
programmi sono stati anticipati, il 
che significa che la giornata di ven-
erdi e`durata quattro ore in piu`con 

la cerimonia di chiusura annessa. 
Si puo`immaginare lo sconforto di 
tutti i partecipanti, i quali, tuttavia, 
hanno tenuto duro fino all´ultimo, 
trascinati dalla loro passione e vog-
lia di cambiare il mondo. 
Alla Closing Ceremony sono stati 
ringraziati per la calda partecipa-
zione e il grande impegno Ceci-
lia (classe 12), presidente della 
´´International Court of Justice´´ 
(ICJ), i nostri Chairs, Rebecca (12), 
Greta (11), Federica (11) e Giaco-
mo (12) e Andrea (9), premiato 
come ´´Best Delegate``. 
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Die Nachmittagsbetreuung
Il doposcuola
Auch in diesem Jahr bot die Doposcuola ein gemein-
sames Mittagessen in der Mensa des Institutes Ra-
vasco 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, die Hausaufgaben in Ruhe und konzen-
triert zu machen. 
Die Kinder konnten sich anschliessend dem Freispiel 
widmen oder  unter den vielseitigen Angeboten (Mu-
sik, Experimente, Basteln, Theater und vieles mehr!) 
seitens der Betreuer etwas aussuchen. Diese wurden 
mit Begeisterung angenommen, wie die Fotos hier 
und auf unserer Homepage dokumentieren.
Hausaufgaben, Spass, Spiel und Aktivitäten (und 
nicht zu vergessen die Merenda!) sind eine gute Mi-
schung, um den Nachmittag produktiv zu nutzen und 
gemeinsam mit Freude zu verbringen.
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Die Nachmittagsbetreuung
Il doposcuola
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Im September verteilten der 
Schulleiter sowie die DaF-Lehrerin 
Frau Heickel die DSDI-Diplome an 
die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 8. 

Il preside e l’insegnante di DaF (te-
desco come lingua straniera) Sig.
ra Heickel hanno distribuito i diplomi 
DSDI agli allievi della classe 8. 

Deutschdiplomprüfungen DSDI
I ragazzi hanno superato gli esami di tedesco
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Im Kindergarten wurde das Fa-
schingsfest mit kreativen Gestaltun-

gen, Liedern, Tänzen und Spielen rund 
um das Projektthema Indianer gefeiert. 

Auch dieses Jahr waren die Kinder der 
Grundschule wieder mit großer Freude 

und vielen fantasievollen Kostümen dabei, 
gemeinsam Fasching zu feiern. Viele Spiele 
und Aktivitäten rundeten diesen lustigen und 
besonderen Tag ab. 

Anche quest’anno i bambini hanno fe-
steggiato insieme Carnevale – con gran-

de gioia, truccati e travestiti con fantasiosi 
costumi colorati. Tanti giochi e varie attività hanno contribuito 
alla buona riuscita di questa giornata particolare e divertente.

Fasching
Wild Wild West
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Unser Ausflug zum Bauernhof
Anfang Juni besuchte der Kindergarten den neuen Bauernhof „Il Ciliegio“ in San Desiderio. 
Durch einen relativ kurzen Anfahrtsweg hatten wir umso mehr Zeit mit den Kindern einen 
wundervollen Tag in der Natur zu genießen – mit Spielen, Aktivitäten und direktem Kontakt 
zu den Tieren. An unserer Seite waren dabei auch die beiden Anleiter der Fattoria, die uns 
den wunderschönen und kindgerecht gestalteten Bauernhof zeigten.

La gita alla fattoria didattica
All’inizio di giugno il Kindergarten ha visitato la Fattoria Didattica “Il Ciliegio” a San Deside-
rio. Un viaggio relativamente breve ci ha dato modo di vivere insieme ai bambini una gior-
nata entusiasmante a diretto contatto con la natura e con gli animali, ricca di avventure ed 
esperienze. Al nostro fianco c’erano sempre i due addetti della Fattoria che ci hanno fatto 
conoscere questo bellissimo posto, ideale per i bambini.

Unterwegs mit dem Kindergarten
La nostra gita
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Ein Jahr im Kindergarten
L‘anno 2015-16 all‘asilo
Ein wunderschönes Jahr im Kindergarten geht zu Ende...
Ganz im Sinne unseres Schulslogans „Begegnung leben“ war das Jahr angereichert durch eine lebendige Kooperation zwischen Kindergarten und 
Grundschule, sowie Kindergarten und Gymnasium: An zwei Vorlesetagen konnten Lehrer und Schüler des Gymnasiums den Kindergartenalltag durch 
theatralisch inszenierte Vorlesungen bereichern und die Kinder damit in ihren Bann ziehen. Liebevoll gestaltet wurde auch der Schulbesuch mit unse-
ren Kindern in den ersten Klassen, um schon einmal in die Grundschule hineinschnuppern zu können. Parallel dazu besuchten uns die beiden dritten 
Klassen im Kindergarten, um gemeinsam die Schultüten für den bevorstehenden Schulstart zu basteln. 
Im Rahmen der Projekttage zum Thema „Persönlichkeit stärken“ besuchte dann die erste Klasse den Kindergarten, um an einem Vormittag in Zweier-
teams bestehend aus je einem Schul- und einem Kindergartenkind Traumfänger für das Abschlussfest zum Thema Indianer herzustellen. Facettenreich 
und bunt gestaltete sich auch der Kindergartenalltag. Neben unserem Projektthema Indianer wurden die Konzepterneuerungen für den Freitag von den 
Kindern mit großem Interesse und Freude angenommen und unterstützten den Grundgedanken „Persönlichkeit stärken“ positiv. So standen an jedem 
zweiten Freitag vier neue Angebote aus den neun Bildungsbereichen Natur, Mit allen Sinnen, Spiel, Gestalten, Experimente, Werken, Musik, Litera-



tur und Medien zur Auswahl. 
Alle Kinder konnten grup-
penübergreifend und nach 
eigenem Interesse selbst 
entscheiden welche der an-
gebotenen Aktivitäten sie 
ausüben wollten. Neben Ex-
perimenten mit Feuer, Was-
ser und physikalischen Gesetzen, 
Musik, Theater, Märchen, Verklei-
dungen, Sägen und Werken, Akro-

batik und Kräuterkunde u.v.m. zeigten die Kinder 
auch großes Interesse am Thema Natur.
Im Wechsel mit den offenen Angebots-Freitagen 
hat sich unser Klassenrat im Hinblick auf Stärkung 
von Selbstbewusstsein, Empathie und Klärung von 
Konflikten sehr bewährt und wird auch künftig sei-
nen festen Platz haben. Unser Projektthema Indi-
aner, das sich durch das gesamte zweite Halbjahr 
gezogen hat, fand auf unserem Abschluss-Som-
merfest seinen Höhepunkt. Die Indianershow mit 
Trommeln, Tanz und Gesang wird allen bunt und 
lebendig in guter Erinnerung bleiben.

Ganz besonders herzlich möchten wir uns bei den 
Eltern bedanken für das große Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit, die wir auch dieses Jahr 
wieder von ihrer Seite her erfahren durften. Wir 
wünschen allen Kindern von Herzen einen guten 

Start in die erste Klasse.
Cogliamo l’occasione per ringraziare ca-
lorosamente i genitori per la grande fidu-
cia e l’ottima collaborazione che ci hanno 
dimostrato anche quest’anno. Auguriamo 
di cuore a tutti i bambini un buon inizio del 
nuovo anno scolastico. 



5454

Die Theatergruppe der DSG
Warum schneit es?

Ein Skandal um drei misshandelte Kinder 
auf einer Farm. Die Nachricht on einem 
Mord in London. Eine kleine Pension in 
England. Ein Schneesturm. Ein Polizist, 
zwei Pensionsinhaber und 5 Gäste versu-
chen die Zusammenhänge dieser merk-
würdigen Gegebenheiten zu verstehen. 
Bis wieder etwas passiert…
Agatha Christie liefert mit ihrer “Mause-
falle” die Textvorlage zu unserem Stück.
Die Tradition will es, dass dieses krimina-
listische Meisterwerk seit seiner Erstauf-
führung 1952 täglich auf die Bühne ge-
bracht wird. Und jeden Abend wird das 
Publikum erneut gebeten, nicht zu verra-
ten, wer der Mörder ist.

Nach der Aufführung waren sich alle 
Schauspieler einig:
„Das müssen wir nochmal machen!” 
Wer weiß?
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“Stoffhasen”

Klasse 4 - Miro
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Kunst an der DSG
L‘arte della scuola primaria



Land Art - 
Klassenübergreifend
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Kunst an der DSG
L‘arte del liceo

Kunst-AG 2015-16



Klasse 13
Möbeldesign



Ausflug der 2. Klassen
In gita a Santa Margherita
Am 16. Juni war endlich der Tag des 
Ausflugs gekommen und die beiden 
2.Klassen fuhren gemeinsam mit 
ihren Lehrerinnen mit dem Bus nach 
Santa Margherita. Dort wurden wir 
von zwei Botanikerinnen in Empfang 
genommen, die uns dann den gan-
zen Tag über begleitet und uns dabei 
viel über Pflanzen und Tiere erklärt 
haben. Zunächst einmal ging es von 
Santa Margherita mit dem Schiff nach 
Portofino – der hohe Wellengang war 
für alle ein großer Spaß. Von dort 
aus wagten wir uns an den stei-
len Aufstieg Richtung „Mulino della 
Gassetta“, wo wir dann an einem 
herrlichen, schattigen Picknickplatz 

unsere mitgebrachten Leckereien 
essen und dann gemeinsam spielen 
konnten. Später ging es dann wieder 
durch die wunderschöne Landschaft 
mit traumhaftem Panorama hinun-
ter nach Santa Margherita. Der Bus 
brachte uns schließlich wieder nach 
Genua zurück, wo wir schon von den 
Eltern in Piazza Carignano erwartet 
wurden.

Il 16 Giugno si è svolta la tanto at-
tesa giornata della gita. Alle 8 siamo 
partiti da scuola e dopo un viaggio in 
bus rallegrato da molte canzoni, sia-
mo arrivati a Santa Margherita dove 
ci aspettavano due guide del Parco 

di Portofino che ci hanno accompag-
nato tutto il giorno dandoci informa-
zioni interessanti su piante ed ani-
mali. Con il battello siamo poi andati 
a Portofino ed affrontare il viaggio 
con il mare mosso è stato un grande 
divertimento per tutti. Dal borgo ci 
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siamo avventurati sulla salita ripida 
verso il Mulino del Gassetta, dove 
ci siamo goduti il nostro pranzo al 
sacco in una bellissima area picnic 
ombreggiata. Dopo aver mangiato e 
giocato tutti insieme nel pomeriggio 
siamo scesi verso Santa Margherita, 
ammirando la natura ed i panorami 
fantastici. Arrivati a Santa Marghe-
rita, stanchi ma molto contenti, il 
bus ci ha riportati a Genova, dove ci 
aspettavano già i genitori in Piazza 
Carignano.

Rocco: An der Mühle haben wir 
gegessen und gespielt und alle 
waren glücklich.

Nicola: Siamo andati sulle montagne 
e c’era una guida bellissima che ci 
ha spiegato i fiori.

Matilda: Bei dem Ausflug hat mir 
am besten gefallen, dass wir im 
Bus Lieder singen konnten. Und 
das Coolste war, dass wir den 
Bus „Disco-Bus“ genannt haben.

Francesco: Es war sehr lustig mit 
dem Schiff zu fahren, weil das Schiff 
geschaukelt hat. Es war der schöns-
te Ausflug der Welt.



Die Klassen 3 und 4 bei der Feuerwehr
In visita ai vigili del fuoco
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Die Klassen 3a und 3b sind 
Anfang Juni zur Feuerwehr 
gefahren. 

Wir haben die U-Bahn genom-
men und sind nach Di Negro ge-
fahren. Dann sind wir zur Feu-
erwehrstation gelaufen. Dort 
hat uns ein Feuerwehrmann 
(Marco) alles genau erklärt. 
Er war ganz sympathisch und 
lustig. Er und zwei Rentner, die 
früher auch Feuerwehrmänner 
waren, haben uns ein interes-
santes Video gezeigt, wo die  

Feuerwehrmänner Menschen 
in Notsituationen helfen. Wenn 
es brennt, löschen sie das Feu-
er und bei Überschwemmun-
gen pumpen sie das Wasser 
ab. Manchmal retten sie sogar 
Menschen mit Hubschraubern. 
Dann konnten wir Fragen zum 
Video stellen. Wir waren sehr 
interessiert. 

Anschließend sind wir in die 
Kommandozentrale gegangen. 
Da hat die Feuerwehr einen An-
ruf  bekommen. Eine Frau war 
in ihrem Haus eingeschlossen 
und konnte nicht mehr raus. 
Dann sind die Feuerwehrmän-
ner, so schnell wie sie konn-
ten, in ihre Feuerwehrautos 
gestiegen, um der Frau zu hel-
fen. Das fanden wir besonders 
spannend. 

Dann hat uns Marco ein  Lösch-
fahrzeug gezeigt. Darin waren 
eine große Schere zum Bäu-
meschneiden, Wasserschläu-
che, Schaumröhre etc.

Zum Schluss haben wir end-
lich Merenda gemacht und die 
Männer haben uns Focaccia 
und Pizza mitgebracht.
Das war unser Ausflug bei der 
Feuerwehr.                  
           
Ludovica, Giovanni, Margherita, 
Camilla (3a)
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Ausflug der 1. Klassen
In gita alla fattoria
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Libreria delle Edizioni San Paolo e la Sinagoga
Aprirsi al mondo
Il giorno 7 maggio le classi 
5 si sono recate, accompa-
gnate dai proff. Zacconi e 
Ravasco, alla libreria delle 
Edizioni San Paolo in p.zza 
Matteotti. L‘incontro è sta-
to organizzato nell‘ambito 
della settimana delle comu-
nicazioni sociali che la Soci-
età San Paolo promuove da 
50 anni esatti.

Oltre alla possibilità di visitare una 
libreria, agli alunni è stato spiegato 
che cosa è la comunicazione e come 
avviene nei suoi elementi essenziali, 
in particolare attraverso esempi tratti 
dal mondo del cinema, in modo da far 
capire loro che senza la carta stam-
pata non potrebbe esistere nemmeno 
la comunicazione digitale.
I responsabili della libreria sono sta-
ti bravissimi a coinvolgere i ragazzi, 
rendendoli „attori“ del processo co-
municativo e catturando la loro at-
tenzione in maniera molto semplice 
ed efficace; ci hanno inoltre che of-
ferto una graditissima merenda e de-
gli omaggi.
Pensiamo che iniziative di questo ge-
nere possano aiutare i nostri ragaz-
zi a crescere anche sotto l‘aspetto 
umano, offrendo loro la possibilità di 
aprirsi al mondo, vivere l‘incontro e 
formare la personalità attraverso la 
riflessione sulla comunicazione, parte 
essenziale del vivere quotidiano.
 

Klasse 6
Besuch der 
Synagoge
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Das Elmar-Projekt der 2. Klassen
Auch in diesem Schuljahr wurde in den 
beiden 2.Klassen das Grammatik-Projekt 
Elmar durchgeführt. In insgesamt 10 Un-
terrichtsstunden beschäftigten sich die 
Kinder gemeinsam mit ihren Deutsch- 
und Italienischlehrerinnen auf spieleri-
sche Art und Weise mit der deutschen 
und italienischen Grammatik und vergli-
chen die beiden miteinander. Spiele und 
Übungen zum Satzbau, z.B. zur Stellung 
des Verbes und des Adjektivs, und auch 
zu den Wortarten wurden mit großer Be-
geisterung durchgeführt. Am letzten Tag 
des Projektes halfen auch einige Schüler 
der 5.Klasse und gaben ihr Wissen be-
züglich der behandelten Inhalte weiter. 

Il progetto Elmer delle classi 2
Anche durante quest‘anno scolastico 
le classi seconde hanno partecipato al 
progetto “Elmer”. Le proposte didattiche 
sono state coordinate dalle insegnanti 
di italiano e tedesco, entrambe presenti 
in classe durante le dieci ore di lezione 
dedicate all‘attività . Attraverso il gio-
co ed il lavoro cooperativo, i bambini si 
sono avvicinati alla grammatica, hanno 
iniziato a riflettere sulle strutture della 
lingua italiana e tedesca e a confrontar-
le tra loro. La posizione del verbo nella 
frase, l‘uso dell‘aggettivo in italiano 
ed in tedesco e la classificazione delle 
parole (nomi, aggettivi, articoli e verbi) 
sono alcuni dei temi trattati nel corso 
del progetto, al quale hanno partecipato 
anche alcuni alunni della classe quinta in 
veste di “esperti” e tutor dei loro piccoli 
colleghi.

Unterrichtsprojekte der Grundschule
Progetti della scuola primaria
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Il (non) progetto Vivaldi

Il progetto Vivaldi non è un pro-
getto ma una fortunata serie di 
idee ed incontri avvenuti nella 
cornice della nostra quotidianità 
scolastica.
La classe seconda aveva letto in 
classe un libro che raccontava 
la storia del musicista. Ci sareb-
be piaciuto ascoltare dal vivo 
alcuni brani di quest‘autore e 
abbiamo così iniziato a cercare 
a scuola qualcuno che potes-
se suonare per noi. Da lì in poi, 
un po‘ per caso e molto grazie 
all‘entusiasmo di una professo-
ressa-violinista, sono successe 
cose bellissime: si è creato un 
quartetto d‘archi che in qualche 
ora ha studiato i brani. Ci siamo 

ricordati che in classe, la vita di 
Vivaldi, l‘avevamo anche scritta e 
che la piccola Anja  aveva scel-
to belle parole per raccontarla. 
Avremmo potuto leggere la sua 
storia mentre i musicisti suo-
navano. Qualcuno ha proposto 

anche di disegnarla. Le paro-
le e le immagini si sono così 
unite nelle bellissime tavole 
per Kamishibai realizzate dai 
bambini della classe seconda. 
Un giorno ci siamo incontra-
ti tutti nell‘aula di musica: i 
violinisti con i loro strumenti, 
la professoressa e la classe 
seconda con la valigetta di 
legno che custodiva i disegni. 
Abbiamo invitato i “grandi” 

di terza e quarta e ab-
biamo iniziato a raccon-
tare loro cosa stava per 
succedere:”Kamishi vuol 
dire teatro, bai vuol dire 
carta. Il Kamishibai è un 
teatro di carta. Oggi vi 
racconteremo la storia 
di Antonio Vivaldi...”. 
Tra le parole sussurrate 
dai bambini, le mani di 
Camilla che con emo-
zione faceva scorrere 

le tavole, la musica dei violini e 
del pianoforte (eh sì, alla fine, a 
sorpresa, ha partecipato anche il 
professor Callai) abbiamo sem-
plicemente raccontato una storia, 
noi per primi un po‘ increduli e 
meravigliati di quella magia che 
stava accadendo. Fare gratuit-
amente, senza progetti e senza 
grandi aspettative, solo per il 
gusto di fare: che gioia.



Unsere Bibliothek
La biblioteca della scuola

Die Bücherei der DSG gegrüßte 
zu Beginn des Schuljahres Susan-
ne Maurer als neue pädagogische 
Leitung und startete in ein ereignis- 
und arbeitsreiches Jahr. Im Herbst 
unterstützten die Mitarbeiterinnen 
sowohl Grundschule als auch Gym-
nasium bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Vorlesetags. Kurz 

vor Weihnachten stand dann die Ent-
scheidung an, wer in der 6. Klasse in 
den Kategorien „deutscher Mutter-
sprachler“ und „Deutsch als Fremd-
sprache“ am besten lesen kann. Ulla 
Kluge und Stefanie Schneider unter-
stützten hier sowohl bei der Auswahl 
geeigneter Vorlesetexte als auch in 
der Jury die Deutschlehrer des Gym-
nasiums.

Nebenbei lief der Bücherei-Alltag 
weiter. In jeder großen Pause war 
die Bibliothek geöffnet, um deutsch-
sprachige, teils auch italienische, 
Bücher zu entleihen. Vor allem in 
der Grundschule, aber auch in der 
Unterstufe des Gymnasiums unter-
stützte die Bibliothek beispielsweise 
den Sachunterricht, indem Bücher 
zu einzelnen Themen bereitgestellt 
wurden. Ein großes Angebot an 
Filmen jeder Art, z.B. Zeichentrick-
Filme für Groß und Klein, Familien-, 
Action- und Liebesfilme füllen die 
Regale der Bibliothek und wurden 
gerne ausgeliehen.   
Über das Schuljahr hinweg fanden 
mehrere Besprechungen statt, so z. 
B. vor Weihnachten. Im Rahmen der 
anschließenden Weihnachtsfeier be-
dankten sich Herr Motschmann und 
Herr Cataldo mit kleinen Präsenten 
für das ehrenamtliche Engagement 
der zahlreichen Mitarbeiterinnen. 
Ein Highlight war, wie jedes Jahr, die 
Fahrt nach Bologna zur Buchmes-
se. Vor allem im Bereich Belletristik 
konnte der Buchbestand aktualisiert 
werden. In den Wochen nach der 
Buchmesse musste dann sortiert, 
aktualisiert und katalogisiert wer-
den. In diesem Zusammenhang 
wurde die Raumplanung der Bib-

liothek überdacht und neue Regale 
angeschafft. 
Gegen Ende des Schuljahres wurde 
Stefanie Schneider verabschiedet, 
die sich mehrere Jahre in der Biblio-
thek ehrenamtlich engagiert hatte. 
Herzlichen Dank für das große Enga-
gement.  
… das nächste Schuljahr wirft schon 
seine Schatten voraus. Vor allem 
die Leseförderung soll auf dem 
Programm stehen. Hierfür möchte 
die Bücherei Buchempfehlungen für 
Schülerinnen und Schülern aushän-
gen, eine oder mehrere Lesungen 
organisieren und den Bestand an 
Sachbüchern erweitern. 
S. Maurer

Eine Insel deutscher Kinder- und Jugendliteratur – die Bibliothek der Deutschen Schule Genua



Berlin, Berlin
Classi 11 e 12

Erster Schulsamstag des 
Monats, erste Geschichtsklausur 
des Halbjahres, auf die Plätze, 
fertig, los. Am Sonntag saßen wir 
schon auf dem Flugzeug nach Berlin, 
wo uns Herr Motschmann in einem 
fernen Hotel an der Westgrenze der 
Stadt erwartete. Unsere Lehrer Frau 
Polster, Frau von Necker und Herr 
Motschmann haben alles frühzeitig 
und sorgfältig organisiert, sodass 
wir innerhalb von wenigen Tagen die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt sehen konnten: das Branden-
burger Tor, Alexanderplatz, Check-
point Charlie, die Museumsinsel, der 
Berliner Dom, den Fernsehturm und 
noch viel mehr. Um die Stadt bis in 
ihre winzigen Details zu besichtigen 
und um die Kalorien der in großen 
Mengen aufgegessenen Donuts, 
Kebabs und Currywürste zu ver-
brennen, hatten sich unsere Lehrer 

ausgedacht, jede einzelne Sehens-
würdigkeit zu Fuß zu erreichen. Am 
Ende der Klassenfahrt wurde berech-
net, dass wir ungefähr 100 Kilome-
ter gelaufen waren (im Durchschnitt 
also 20 Km täglich). 
Natürlich wurde auch das jüdische 
Museum besichtigt, das in uns allen 
eine Spur hinterließ, und an einem 
Tag fuhren wir sogar an den Wann-
see und auf die Wannseeinsel, wo 
die berühmte Wannseekonferenz 
stattfand, mit der die Regierung 
Hitler den Völkermord der Juden 
beschloss. Abends war immer et-
was los. An einem Tag fuhren wir 
zum Kurfürstendamm, an einem 
zum Potsdamer Platz, um das Musi-
cal „Hinter dem Horizont“ von Udo 
Lindenberg zu sehen, und einige 
Male verbrachten wir den Abend 
in typischen Kneipen der Stadt, in 
denen uns Herr Motschmann die 

Erlaubnis gab, MAXIMAL ein Bier zu 
kosten. Als wir am Freitag mitten in 
der Nacht in Genua ankamen, hatte 
jeder von uns das Gefühl, eine wun-
derschöne Woche in der Hauptstadt 
Deutschlands verbracht und viel 
Spaß gemeinsam gehabt zu haben.  
Beide Klassen waren am Ende Frau 
von Necker, Frau Polster und Herrn 
Motschmann dankbar, eine so schö-
ne Klassenfahrt organisiert zu ha-
ben.
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Quest’anno la classe di arte, 
composta da studenti del-

le classi 11 e 12, ha intrapreso 
una gita scolastica fuori pro-
gramma nella città di Venezia. 

Siamo partiti Giovedì mattina 
da Genova a bordo di un bus 

di linea. Visto il costo irrisorio del 
biglietto (3€ andata e ritorno), ci 
aspettavamo tutti un cattafalco 
del dopoguerra, invece siamo sta-
ti piacevolmente sorpresi: il bus 
aveva addirittura il wifi gratuito! 
Dopo un viaggio di 6 ore trascor-
so in allegria con musica e giochi 
e qualche compito da fare, ecco-
la apparire come per magia: La 
Serenissimo si presentava a noi 
coi suoi scenari mozzafiato. Noi, 
felicissimi, non vedavamo l’ora di 
scendere. L’ostello si trova sulla 
Giudecca (l’isola di fronte a San 
Marco), ma per noi non è stato 
un problema dover prendere il 
battello per raggiungere il centro, 
anche se i nostri consueti ritardi 
ci spingevano a fare sport anche 

Venedigfahrt 2015
La gita d‘arte

di primo mattino per riuscire ad 
acchiappare il vaporetto. A bordo 
però siamo entrati in contatto 
con dei simpaticissimi Veneziani 
(diventati ormai una rarità) che, 
gentilmente, ci hanno raccontato 
in veneziano delle curiosità sulla 
città. Ovviamente la nostra gita 
aveva anche un fine didattico: La 
Biennale d’Arte di Venezia. Infat-
ti, nonostante avessimo già visi-
tato Le Gallerie dell’Accademia e 
troppe chiese per un solo giorno, 
la Frau Dolderer ci ha portato alla 
prima parte della Biennale: la bel-
lissima mostra all’Arsenale, per 
poi sorprenderci il giorno dopo 
con quello che passerà alla storia 
come la Biennale II, la vendetta 
dei Giardini. Come premio abbia-
mo avuto la possibilità di scopri-
re Venezia divisi in piccoli gruppi. 
Ciò nonostante l’arte non poteva 
mai venire a meno. Per questo è 
statto indetto dalla professoressa 
un progetto di fotografia a tema 
a scelta. La fantasia di certo non 

è mancata, la classe vanta album 
come “Venice by day & by night”, 
“Secrets”, “Acqua” e “Leoni” op-
pure “Arigato Venezia” e tanti 
altri. Durante queste ore abbia-
mo dato libero sfogo alla creativi-
tà e scoperto l’affascinante città. 
Per mantenere viva la tradizione 
culinarian la parte consumista e 
materialista della classe capita-
nata da Elena S. ci ha portato a 
mangiare al Hard Rock Café di 
Venezia. Dopo una full immersion 
nella cultura locale siamo tornati 
in ostello dove siamo stati accolti 
dalla serata danzante e cantrina 
del karaoke. Il bilancio di ques-
ta gita è molto positive. Molti di 
noi non avevano mai visto Vene-
zia ed hanno avuto la possibilità 
di visitarla con i loro amici e con 
un’ottima guida presente 24/24 – 
un’opportunità non da poco! Per 
questo vogliamo ringraziare tutti 
la Frau Dolderer che non solo ha 
organizzato la gita, ma l’ha resa 
anche indimenticabile. Grazie! 
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Die Grüne Woche
La settimana verde della classe 8
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Il residence dove alloggiavamo 
a Dimaro, Trentino, era davvero 
una favola. Dormivamo in bun-
galows di legno circondati dal 
verde.
Non è solo stato bello condivi-
dere un’esperienza così unica 
con gli amici ma anche molto 
emozionanti le divertentissi-
me e varie attività che abbia-
mo praticato.
Già il primo giorno dopo l’arrivo, 
le nostre attività sportive hanno 
preso il via con la Mountainbike. 
Potevi osservare il meraviglioso 
paesaggio circostante mentre 
pedalavi e neppure la scroscian-
te pioggia che batteva sui nostri 
caschi ci ha fermato.
Martedì invece, muniti di imbra-
gatura e casco, ci siamo arrampi-
cati su una vera e propria parete 
rocciosa. Se guardavi verso il 
basso ti sentivi libero, cosa non 
tanto gradita per chi soffriva di 
vertigini. Dalla cima della roccia 
riuscivi a vedere un panorama 
stupendo.
Il pomeriggio dello stesso giorno 
l’abbiamo trascorso nella “piscina 
delle rose”, così chiamata perché 
circondata da un mosaico che 
raffigura una rosa. 

Il giorno seguente abbiamo visi-
tato il Parco Nazionale dello Stel-
vio. Durante il percorso la guida 
ci ha spiegato la particolarità di 
quella zona. A distanza di pochi 
chilometri si trovano tre tipi di 
catene rocciose completamente 
diverse. Una metamorfica, una 
sedimentaria e una magmatica. 
Infine ci ha anche illustrato diffe-
renti e interessanti tipi di piante.
Giovedì poi abbiamo praticato 
rafting ed è stata in assoluto 
l’attività più divertente. Siamo 
partiti con un furgoncino diret-
ti verso il fiume Noce. Eravamo 
davvero buffi con muta, giacca, 
salvagente e casco. Gli istrutto-
ri ci hanno divisi in gruppi di sei 
ragazzi per ogni gommone e poi 
ci hanno insegnato la tecnica per 
pagaiare correttamente. Abbiamo 
finalmente trascinato il gommone 
in acqua e via per questa fantas-
tica avventura!
L’istruttore ci dava ordini su cosa 
fare e noi ci impegnavamo a 
rimanere sincronizzati. Il fiume 
era agitato e ogni tanto onde di 
acqua gelida ci ricoprivano facen-
doci scoppiare in grandi risate.
Una volta ritornati nei bungalows 
tutti soddisfatti ci aspettava una 

dimostrazione dei vigili del fuoco 
locali. Un pompiere ci ha spiega-
to il suo lavoro e abbiamo anche 
potuto provare l’abbigliamento 
necessario per intervenire duran-
te un incendio. Tutto l’occorrente 
è davvero pesante e ingombrante 
(10kg ca.) Quando l’ho indossa-
to non ero neanche in grado di 
piegarmi!
Al mattino seguente ci siamo 
svegliati un po’ malinconici per-
ché consapevoli che quel venerdì 
sarebbe stato il nostro ultimo gi-
orno. Ci siamo comunque goduti 
appieno anche l’ultima giornata 
che era dedicata all’Orienteering. 
Divisi in piccoli gruppi dovevamo 
trovare delle lanterne sparse per 
Dimaro e indicate su una mappa. 
Ci sentivamo dei piccoli esplo-
ratori che vagavano per il paese 
con un’aria peraltro un po’ con-
fusa.
I giorni di questa settimana sono 
volati via veloci.  Noi tutti vo-
gliamo ancora ringraziare Frau 
Lachenmaier, Herr Charlemont e 
Herr Koehler per averci accom-
pagnati e permesso di vivere 
un’esperienza indimenticabile.

Matilde
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