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 A. Derchi

Liebe Eltern, Schüler, Kollegen, Mitarbei-
ter, Freunde und Förderer der Deutschen 
Schule Genua,
wenn das vergangene Schuljahr mit einer Über-
schrift versehen werden müsste, könnte diese 
vielleicht lauten: „panta rhei“ (alles fließt). Die-
ses dem griechischen Philosophen Heraklit zu-
erkannte Dictum bezeichnet das Sein nicht als 
etwas Statisches, sondern als etwas Prozess-
haftes, als ein permanentes Werden, ähnlich 
einem Flusse, der immer neues Wasser führt, 
doch aber immer derselbe bleibt.
Die Strömungen unseres (Schul-) Flusses gin-
gen auch dieses Jahr schnell, ohne wie in 
Deutschland an Donau und Elbe zu großen 
Überflutungen zu führen. Viele Veränderungen 
sowohl im pädagogischen als auch im personel-
len und organisatorischen Bereich mussten und 
konnten erfolgreich auf den Weg gebracht wer-
den. Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit 
der Schulentwicklung stand in diesem Schuljahr 
die Einführung der Binnendifferenzierung als 
fester didaktischer Baustein in allen Fächern. 
Nachdem schon im vergangenen Jahr das Kol-
legium in einer mehrtägigen Fortbildung zu 
diesem Thema geschult und mit verschiedenen 
Differenzierungsmethoden vertraut gemacht 
worden war, erfolgte in diesem Jahr nun die 
Umsetzung im eigenen Unterricht. „Binnendif-
ferenzierung“, was ist das eigentlich? Es geht 
darum, alle Schüler zum gleichen Thema ent-
sprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu fördern, 
indem sie z.B. dieselben Aufgaben mit verschie-
denen großen oder kleinen Hilfestellungen lö-
sen oder aber ein unterschiedliches Quantum 
an Aufgaben bearbeiten. In vielen Unterrichts-
hospitationen sowie in Sitzungen der Schulent-
wicklungsgruppe konnte die gelungene Umset-
zung dieses Schulentwicklungsziels festgestellt 
werden. Gleichzeitig hatte sich die Schulent-
wicklungsgruppe unter der Leitung von Herrn 
Löcke die Aufgabe gestellt, in Zusammenarbeit 
mit den Lehrern, Eltern und Schülern ein neu-
es Schulleitbild zu entwickeln, das die wesent-
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lichen Merkmale der DSG sowie deren Erzie-
hungs- und Unterrichtsziele beschreibt. Dieser 
Prozess ist am Ende des Schuljahres inhaltlich 
zum Abschluss geführt worden. Nun muss noch 
die erarbeitete Vorlage des Schulslogans, der in 
prägnanter Form die schulischen Ziele zum Aus-
druck bringt,  zu Beginn des nächsten Schul-
jahres in allen schulischen Gremien abgestimmt 
werden. Dem Bilanzbesuch im Februar 2014, 
in dem die zuständige Regionalbeauftragte der 
fördernden Stelle in Deutschland die Umsetzung 
der Schulentwicklungsziele prüft,  können wir 
so vorbereitet getrost entgegensehen.

  Im Zentrum der Fachschafts-
arbeit standen in diesem Jahr in der Grund-
schule  die Entwicklung eines  Konzepts eines 
einheitlichen kompetenzorientierten Lehrplans 
für das Fach Italienisch und im Gymnasium  die 
Erstellung der G8-Lehrpläne für die Klassen 
9-10 sowie die Vorbereitung des ersten Regi-
onalabiturs, in dem im Jahre 2015 die Schüler 
aller deutschen Auslandsschulen in Italien und 
Griechenland in den Fächern Deutsch, Englisch, 
Mathematik, Geschichte und den drei Naturwis-
senschaften dieselben Abituraufgaben erhalten 
werden. Zur Vorbereitung dieses Abiturs gab es 
in jedem der genannten Fächer mehrtägige Pla-
nungstreffen, um die notwendigen Absprachen 

in Bezug auf Inhalt und Methoden des Oberstu-
fenunterrichts vorzunehmen.
Erfreulich waren auch in diesem Jahr wieder die 
Leistungen der Schüler. Der diesjährige 23-köp-
fige Abiturjahrgang schloss mit einer Durch-
schnittsnote von 2,4 ab, mit Maria Teresa Ma-
rino schaffte eine Schülerin die Traumnote 1,0. 
Besonders hervorzuheben ist die feste Absicht 
von etwa einem Drittel der Schüler, in Deutsch-
land studieren zu wollen. Dieses Interesse an 
einem Studienaufenthalt in Deutschland ist 
sicher auch Folge der positiven Erfahrungen, 
welche die Schüler während ihrer Berufsprak-
tika in den zwei Wochen vor den Sommerferien 
machen konnten  sowie der vielen Informati-
onsveranstaltungen, die unsere Studien- und 
Berufskoordinatorin Frau von Necker im Herbst 
dieses Schuljahres in Zusammenarbeit mit Ver-
tretern der deutschen Arbeitsagentur und deut-
scher Universitäten durchgeführt hat. Das erst-
malig durchgeführte Berufsforum, in dem Eltern 
unseren Schülern Einblicke in ihre berufliche Tä-
tigkeit gaben, trug zu einer weiteren, praxisna-
hen Beratung zum angestrebten Studien- und 
Berufsziel bei. Im Kangourou-Wettbewerb Ma-
thematik erzielte Pietro De Micheli landesweit in 
Italien einen sensationellen 4. Platz. Beim dies-
jährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ 
in Istanbul konnten Paula Motschmann (Violon-
cello solo) und Giovanni und Filippo Bogdanovic 
(Streicher-Ensemble) jeweils einen hervorra-
genden 2. Platz belegen. Auch das Abschneiden 
in den Thüringer Kompetenztests, an dem sich 
die DSG dieses Jahr zum zweiten Mal beteiligte, 
konnte sich sehen lassen. Wie im letzten Jahr 
lag das Ergebnis der DSG-Schüler der Klassen 
6 und 8 in Englisch und Mathematik über dem 
Thüringer Landesdurchschnitt, in Deutsch rund 
5% darunter. Besonders hervorzuheben ist die 
Leistungsfähigkeit im Fach Englisch in der 6. 
Klasse, die 27% (!) über dem Thüringer Durch-
schnitt liegt, obwohl unsere Schüler im Gegen-
satz zu den Schülern in Deutschland erst in der 
4. Klasse mit Englisch beginnen. Erstmals in 



3

diesem Jahr haben wir sowohl A2-Sprachprü-
fungen in der Klasse 6 durchgeführt, die alle 
Schüler bestanden haben,  als auch das DSD-I, 
das 17 Schüler auf B1-Niveau erfolgreich absol-
viert haben.  Hier lassen sich die ersten Früchte 
des vor zwei Jahren eingeführten dreistündi-
gen DaF-Kurses in den Klassen 5 und 6 ern-
ten. Aber auch im AG-Bereich konnten sich die 
Eltern und Lehrer in der Ausstellung der Bilder 
der Photo-AG von Herrn Charlemont oder der 
Präsentation der Produkte der Trickfilm-AG von 
Frau Dolderer von der Kreativität unserer Schü-
ler überzeugen. Die Theatergruppe von Herrn 
Krupp wusste wieder einmal die Zuschauer zu 
begeistern, diesmal mit einem von den Schü-
lern selbst geschriebenen Stück mit dem Titel 
„Familien. Paranoia“ . Zum Abschluss des Schul-
jahres stellten Maestro Callai und Frau Zacconi 
ein ca. 20-köpfiges Schüler-Lehrerorchester auf 
die Beine, die den Chor Frau Zacconis zu Lie-
dern aus dem Film „Les Choristes“ begleitete. 
Die Resonanz aller Beteiligten sowie der Zuhö-
rer war so positiv, dass dieses Projekt auch in 
Zukunft – möglicherweise auch mit Konzerten 
außerhalb der Schule – fortgeführt werden soll.
Wie im letzten Schuljahr so litt auch in diesem 
die Schule unter der räumlichen Enge. Aus die-
sem Grunde ist es eine besondere Freude, dass 
nach langwierigen Verhandlungen mit dem Is-
tituto Ravasco die DSG im nächsten Schuljahr 
zwei Räume mehr im 4. Stock unseres Gebäu-

des anmieten kann. Dieser Zugewinn entspannt 
die räumliche Situation und gewährt eine grö-
ßere pädagogische Flexibilität. An dieser Stelle 
möchte ich den Vertretern des Schulvorstandes, 
und hier in erster Linie Herrn Taccogna und 
Herrn Mereto, ganz herzlich für die intensive 
und zeitaufwendige Arbeit in den Verhandlungs-
runden bedanken.
Der Dank an den Vorstand gibt das Stichwort für 
die personellen Veränderungen in diesem Jahr. 
Hier sei zuallererst der Wechsel an der Spitze 
des Schulvorstands erwähnt. Herr Dr. Pfeffer 
hatte im Herbst dieses Jahres aus persönlichen 
Gründen sein Amt niedergelegt. An seine Stelle 
ist nun Avv.  Taccogna getreten. Ich möchte die 
Gelegenheit nutzen,  mich auch an dieser Stelle 
noch einmal  im Namen der gesamten Schulge-
meinschaft bei Herrn Dr. Pfeffer für den großen 
Einsatz, die Umsicht und die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit  zu bedanken,  mit der er in 
den letzten achtzehn Jahren seine ehrenamtli-
che Tätigkeit im Schulvorstand und in den letz-
ten fünf Jahren die Funktion des Vorstandsvor-
sitzenden ausgeübt hat. Auch im Kollegium gab 
es einen großen Umbruch: Mit Frau Buß, Frau 
Diede, Frau Engelhardt, Frau Lachenmaier, Frau 
Löcke, Frau Polster, Frau Rimasch, Herrn Engel, 
Herrn Lachenmaier und Herrn Schneider ist na-
hezu ein Viertel des gesamten Kollegiums neu 
an die Schule gekommen. Aus diesem Grunde 
wurde der Einführungslehrgang für die neuen 
Kollegen an den deutschen Auslandsschulen in 
Italien in diesem Jahr erstmals in Genua unter 
der Leitung von Herrn Eckmann durchgeführt. 

Die Tatsache, dass der tägliche Unterrichtsbe-
trieb reibungslos von statten ging, spricht für 
die hohe Anpassungsfähigkeit der neuen Kolle-
gen und ein gelungenes Übergabemanagement. 
Eine gelungene Übergabe im Falle des scheiden-
den Herrn Verdonas kann und wird es nicht ge-
ben: Herr Verdona war als Lehrer und Erzieher, 
als Fachwissenschaftler und Mensch einzigartig. 
Ihm möchte ich hier einen guten Einstand in sei-
ne Zeit als Pensionär wünschen und hoffe, dass 
er der Schule aber weiterhin verbunden bleibt.
Schließlich möchte ich mich beim gesamten Kol-
legium, bei der Verwaltung, dem nichtpädago-
gischen Personal, dem Schulvorstand, bei allen 
ehrenamtlichen Helfern und bei den Eltern für 
die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit im letzten Schuljahr bedanken und 
Ihnen allen einen guten Start ins neue Schul-
jahr und viel Freude bei der Lektüre des vorlie-
genden Jahrbuches wünschen.

Ihr Dr. Cornelius Motschmann

Cari genitori, allievi, colleghi, collaborato-
ri, amici e sostenitori della Scuola Germa-
nica di Genova,
se l’anno scolastico appena concluso dovesse 
avere un titolo, forse potrebbe essere „panta 
rhei“ (tutto scorre). Questo detto, attribuito al 
filosofo greco Eraclito, definisce l’essere non 
come qualcosa di statico, bensì come un pro-
cesso, come un divenire costante, simile ad un 
fiume che porta acqua sempre nuova, e tuttavia 
è sempre lo stesso.
Le correnti del nostro fiume (scolastico) anche 
quest’anno sono fluite veloci, senza portare a 
grandi inondazioni, come è invece successo in 
Germania per il Danubio e l’Elba. Si sono potu-
ti e dovuti avviare con successo molti cambia-
menti, sia in ambito pedagogico sia organizzati-
vo e relativo al personale scolastico. Quest’anno 
al centro del lavoro pedagogico dello Sviluppo 
della Qualità c’è stata l’introduzione della „dif-
ferenziazione interna“ come componente didat-
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tica fissa in tutte le materie. L’anno scorso tutti 
i docenti avevano partecipato a un corso di più 
giornate su questo tema, durante il quale ave-
vano appreso diversi metodi di differenziazione 
interna, che quest’anno i docenti hanno attuato 
nelle proprie lezioni. “Differenziazione interna”: 
che cos‘è in pratica? Si tratta di incentivare i 
singoli allievi in base alle loro capacità: per es-
empio tutti gli allievi svolgono uno stesso com-
pito, ma usufruendo di aiuti di entità diversa; 
oppure vengono assegnati loro compiti più o 
meno estesi. Presenziando a diverse lezioni e 
partecipando alle riunioni della commissione per 
lo Sviluppo della Qualità ho potuto verificare il 
raggiungimento di questo obiettivo. Contempo-
raneamente la commissione per lo Sviluppo del-
la Qualità, guidata dal Prof. Löcke, si era posta 
l’obiettivo di elaborare, con la collaborazione di 
insegnanti, genitori e allievi, un nuovo profilo 
della scuola, che descrivesse le caratteristiche 
fondamentali della DSG, così come i suoi obi-
ettivi educativi e didattici. Questo processo è 
stato portato a conclusione alla fine dell’anno 
scolastico, per quanto concerne i contenuti. 
All’inizio del nuovo anno scolastico il progetto 
dello slogan della scuola elaborato dalla com-
missione, che esprime in modo pregnante gli 
obiettivi scolastici, deve essere deliberato da 
tutte le componenti scolastiche. A conclusione 
dei lavori possiamo guardare in tutta tranquil-
lità all’ispezione intermedia nel febbraio 2014, 
durante la quale un’incaricata dell’Ente Ammi-
nistrativo Centrale Tedesco verificherà il rag-
giungimento degli obiettivi dello Sviluppo della 
Qualità.
Al centro del lavoro specifico per ambiti di ma-
terie, quest’anno nella scuola primaria c’è stato 
lo sviluppo di un programma unitario orientato 
alle competenze per l’italiano e nel Gymnasium 
la stesura dei programmi G8 per le classi 9 e 10, 
così come la preparazione della prima “Maturità 
regionale”, nella quale nell’anno 2015 gli allievi 
di tutte le scuole germaniche in Italia e in Grecia 
svolgeranno le stesse prove scritte nelle mate-

rie tedesco, inglese, matematica, storia e nelle 
tre scienze naturali. Al fine della preparazione 
di questa Maturità si sono tenuti diversi incontri 
di pianificazione in ciascuna delle materie sop-
ra citate, per raggiungere i necessari accordi su 
contenuti e metodi d’insegnamento nelle ultime 
classi del Gymnasium.
Anche quest’anno i nostri allievi hanno ottenuto 
risultati soddisfacenti. I 23 allievi diplomati han-
no superato l’esame con il voto medio di 2,4. 
Tra loro Maria Teresa Marino ha ottenuto il voto 
massimo: 1,0. 

È da sottolineare particolarmente il fatto che 
circa un terzo degli allievi abbia la ferma inten-
zione di frequentare l’università in Germania. 
Questo interesse per un soggiorno in Germania 
è sicuramente anche conseguenza delle esperi-
enze positive raccolte dagli allievi durante le due 
settimane di stage professionale, come pure 
delle molteplici attività informative organizzate 
nell’autunno di quest’anno dalla nostra referen-
te per l’orientamento Prof.ssa von Necker in col-
laborazione con rappresentanti dell’Ufficio per 
l’Impiego tedesco e di università tedesche. Il 
forum delle professioni tenutosi quest’anno per 
la prima volta, nel quale diversi genitori hanno 
offerto una presentazione della propria attività, 
ha rappresentato un’ulteriore, concreta consu-
lenza sui percorsi di studio e gli sbocchi pro-
fessionali ambiti dai nostri allievi. Nel concorso 

Kangourou della Matematica Pietro De Micheli 
si è aggiudicato un sensazionale quarto posto 
su scala nazionale. Nell’edizione di quest’anno 
del concorso „Jugend musiziert“ a Istanbul Pau-
la Motschmann (violoncello solo) e Giovanni e 
Filippo Bogdanovic (ensemble di archi) hanno 
conquistato rispettivamente un eccellente se-
condo posto. Ed è stato di tutto rispetto anche il 
risultato raggiunto nel test di competenza della 
Turingia, al quale la DSG ha partecipato per la 
seconda volta quest’anno. Come l’anno scorso 
il risultato degli allievi della DSG delle classi 6 
e 8 in inglese e matematica è stato superiore a 
quello degli allievi della Turingia, mentre in te-
desco è stato inferiore del 5% circa. Di partico-
lare rilievo è il risultato della classe 6 in inglese, 
che supera del 27% (!) il risultato medio della 
Turingia, sebbene i nostri allievi inizino lo studio 
dell’inglese in classe 4, quindi più tardi rispetto 
agli allievi in Germania. Quest’anno per la pri-
ma volta abbiamo svolto sia esami di lingua A2 
in classe 6, che tutti gli allievi hanno supera-
to, sia il DSD-I, che 17 allievi hanno superato 
con successo con il livello B1. E qui si possono 
raccogliere i primi frutti del corso di tre ore di 
DaF introdotto due anni fa nelle classi 5 e 6. Ma 
anche nell’ambito dei corsi complementari, con 
la mostra fotografica del corso del Prof. Char-
lemont o con la presentazione dei risultati del 
corso di cartoni animati della Sig.ra Dolderer 
genitori ed insegnanti hanno potuto convincer-
si della creatività dei nostri allievi. Il gruppo di 
teatro diretto dal Prof. Krupp ha saputo nuova-
mente entusiasmare gli spettatori, questa volta 
con un pezzo scritto dagli allievi stessi dal titolo 
“Familien. Paranoia”. Alla fine dell’anno scolas-
tico il Maestro Callai e la Prof.ssa Zacconi hanno 
messo insieme un’orchestra composta da 20 al-
lievi e insegnanti, che ha accompagnato il coro 
della Prof.ssa Zacconi nell’esecuzione di alcuni 
brani tratti dal film „Les Choristes“. La risonan-
za è stata così positiva sia tra tutti i partecipanti 
sia tra gli ascoltatori, che questo progetto verrà 
proseguito in futuro, possibilmente anche al di 
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 A. Marchese

fuori della scuola.
Come già l’anno scorso, anche quest’anno la 
scuola ha sofferto della carenza di spazi. Per 
questo motivo ci rallegriamo particolarmen-
te per il fatto che, dopo lunghe trattative con 
l’Istituto Ravasco, l’anno venturo la DSG potrà 
usufruire di due ulteriori aule al quarto piano 
dell’edificio. Questa acquisizione migliora la si-
tuazione degli spazi e consente una maggiore 
flessibilità didattica. Desidero, in questa sede, 
ringraziare calorosamente i rappresentanti del 
Consiglio Direttivo, ed in primo luogo il Sig. Tac-
cogna ed il Sig. Mereto, per l’intensivo lavoro e 
il cospicuo tempo dedicato alle trattative.
Il ringraziamento al Consiglio Direttivo mi offre 
lo spunto per esporre i cambiamenti avvenuti 
quest’anno tra il personale. Va menzionato in 
primo luogo il cambiamento al vertice del Con-
siglio Direttivo: nell’autunno di quest’anno il Dr. 
Pfeffer si è dimesso dalla carica di presidente 
per motivi personali. Al suo posto è stato eletto 
l’Avv. Taccogna. Desidero cogliere l’occasione 
per ringraziare ancora una volta il Dr. Pfeffer, 
a nome dell’intera comunità scolastica, per il 
grande impegno, l’attenzione e la fiduciosa col-
laborazione con cui ha svolto a titolo onorifico 
la sua attività nel Direttivo negli ultimi diciotto 
anni, ricoprendo negli ultimi cinque la carica di 
Presidente. Anche nel collegio docenti c’è sta-
to un grande cambiamento: con i nuovi docenti 
Sig.ra Buß, Sig.ra Diede, Sig.ra Engelhardt, Sig.
ra Lachenmaier, Sig.ra Löcke, Sig.ra Polster, 
Sig.ra Rimasch, Sig. Engel, Sig. Lachenmaier 
e Sig. Schneider è cambiato quasi un quarto 
dell’intero collegio. Per questo motivo il corso 

introduttivo per i nuovi insegnanti delle scuo-
le germaniche in Italia quest’anno per la prima 
volta si è tenuto a Genova, coordinato dal Prof. 
Eckmann.
Il fatto che l’attività scolastica quotidiana si sia 
svolta senza difficoltà di sorta denota la gran-
de capacità di adattamento dei nuovi colleghi 
ed un passaggio delle consegne ben riuscito. Il 
passaggio delle consegne, invece, nel caso del 
Prof. Verdona non sarà per niente facile: il Prof. 
Verdona è stato unico, come docente e come 
educatore, come studioso e come persona. De-
sidero, in questa sede, augurargli un buon in-
gresso nell’età della pensione ed esprimergli la 
mia speranza che mantenga vivo il legame con 
la nostra scuola.
Infine, desidero ringraziare tutti i docenti, 
l’amministrazione, il personale ausiliario, il Con-
siglio Direttivo, tutti coloro che hanno aiutato la 
scuola e tutti i genitori per la fattiva collaborazi-
one in questo anno scolastico, ed augurare loro 
un buon inizio del nuovo anno ed una buona 
piacevole lettura di questa Relazione Annuale. 

Il Vostro Dr. Cornelius Motschmann

Impressum

Redaktion, Layout, Computersatz, Fotos:
Daniela Dolderer

Übersetzungen ins Italienische: 
Chiara Timossi
Sabine Kaltenegger

Lektoren:
Lorenza Vassallo Di Negro 
Carolin Rothmund
Johannes Krupp
Friederike Polster

Druck:  Digital Line

Herausgeber: Deutsche Schule Genua, Via 
Mylius 1, 16128 Genova, Tel.: 010-564334

Redazione, layout, realizzazione testi al 
computer, foto:
Daniela Dolderer

Traduzioni in italiano:
Chiara Timossi
Sabine Kaltenegger

Lettori:
Lorenza Vassallo Di Negro 
Carolin Rothmund
Johannes Krupp
Friederike Polster

Stampa: Digital Line

Editore: Scuola Germanica di Genova, Via 
Mylius 1, 16128 Genova, Tel 010-564334

Ein Teil der Ausgabe dieses Jahrbuchs wird aus datenschutz-

rechtlichen Gründen ohne Klassenfotos gedruckt. 

Una parte della Relazione Annuale è stata stampata, in 

ottemperanza alla legge sulla privacy, sensa foto di classe.



6

Einen stolzen 4. Platz erreichte Pietro De 
Micheli im Landesfinale des Wettbewerbs 

„Kangourou della Matematica“. Das Finale fand 
mit Teilnehmern aus ganz Italien in einem The-
menpark in der Nähe von Rimini statt. Der 
Fünftklässler wurde von seiner Familie dort-
hin begleitet. Laut Pietro waren die Aufgaben 
schwierig aber es hat Spaß gemacht. Die ganze 
Schulgemeinde der Deutschen Schule Genua ist 
stolz auf ihn und besonders seine Klassenkame-
raden und Lehrer gratulieren ihm herzlich!

Alla finale nazionale del concorso „Kangou-
rou della Matematica” Pietro De Micheli del-

la classe 5 ha ottenuto un ottimo 4° posto. La 
finale nazionale, che ha visto la partecipazione 
di concorrenti provenienti da tutta Italia, si è 
svolta in un parco tematico nei pressi di Rimini, 
dove Pietro è stato accompagnato dai genitori. 
L‘intera comunità scolastica della Scuola Ger-
manica di Genova è orgogliosa di lui e, in parti-
colare, si congratulano con lui i suoi compagni 
di classe e i suoi insegnanti!

Am 16. April fand an der Deutschen Schule 
Rom der diesjährige Lesewettbewerb der 

Regionalsieger der sechsten Klassen statt. Lei-

der mussten sich unsere beiden Schulsieger, die 
von ihrem Klassenlehrer Johannes Engel beglei-
teten Giulia Butscheid und Francesca Parodi, im 
Wettbewerb den Vertretern aus Mailand knapp 
geschlagen geben.

Martedì 16 aprile si è svolta alla Scuola Ger-
manica di Roma la gara di lettura a voce 

alta di quest‘anno, tra tutti i vincitori ester-
ni delle classi seste. Purtroppo le nostre due 
vincitrici interne, Giulia Butscheid e Francesca 
Parodi, sono state superate di poco dagli allievi 
della scuola di Milano.

Bei der Ausstellung des „Vanuart“ Projektes 
ab Donnerstag, dem 14. März 20013 im 

Vico del Fico 84R in Genua waren auch Arbei-
ten von Schülern der Klasse 6 (Diego Ferrando, 
Leonardo Rais, Riccardo Rosso, Andrea Tacco-
gna, Francesco Mereto, Ludovica Cuttini, Laila 
Farag, Giulia Butscheid, Nicole Marchese, Be-
nedetta Giordano, Elena Martini) und der Klas-
se 13 (Antonie Bassi, Giorgio Benveduti) der 
Deutschen Schule Genua zu sehen. Unter dem 
Namen der Künstlergruppe DSG 6-13 / „Jedes 
Kind ist ein Künstler“ wurden Bilder ausgestellt, 
die von Farben erzählen, die die Stadt erobern. 
Die Kunst verändert das Stadtbild auf eine auf-
regende, vibrierende, sublime Art und Weise. 
Die Farben leuchten bunt und verbreiten gute 
Stimmung. Die Bilder entstanden im Kunstun-
terricht, angelehnt an das Thema der Ausstel-

lung „il seme del cambiamento“. Diejenigen, die 
sich fragen sollten, warum die Schüler zu die-
sem Projekt zeitgenössischer Künstler Genuas 
eingeladen wurden, seien an die Worte Joseph 
Beuys erinnert: „Jeder Mensch ist ein Künstler“. 

Il collettivo artistico DSG 6-13 / „Jedes Kind 
ist ein Künstler“ ha partecipato al proget-

to „Vanuart“ e ha presentato le sue opere dal 
14 marzo 2013 in Vico del Fico 84R a Geno-
va. I quadri raccontano di colori che invadono 
la città. L‘arte trasforma l‘ambiente cittadino in 
modo emozionante, vibrante, fluttuante. I co-
lori sono accesi e trasmettono buon umore. Gli 
artisti di queste opere sono ragazzi della prima 
media (Diego Ferrando, Leonardo Rais, Riccar-
do Rosso, Andrea Taccogna, Francesco Mereto, 
Ludovica Cuttini, Laila Farag, Giulia Butscheid, 

Besondere Leistungen
Successi particolari degli allievi
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Die 50. Ausgabe des bundesweiten Musik-
wettbewerbes „Jugend musiziert“ begann 

im Januar 2013 in mehr als 140 Regionen 
Deutschlands und an den deutschen Schulen 
im Ausland. Wie jedes Jahr werden junge Mu-
sikerinnen und Musiker mit ihren Träumen und 
mit der Freude am gemeinsamen Musizieren auf 
der Bühne stehen. Der Regionalwettbewerb an 
der Deutschen Schule Genua fand am 16. Janu-
ar 2013 in der Aula Magna der statt. Vertreten 
waren die Solokategorien: Streichinstrumente 
(Geige und Cello) und die Ensemblekategori-
en Klavier-Kammermusik und Vokal-Ensemble. 
Gefordert wurde ein Vorspielprogramm aus ver-
schiedenen Epochen. Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 4 bis 10 präsentierten ihr musika-
lisches Können und brachten - zwischen An-
spannung und Konzentration – herausragende 
Leistungen hervor. Die vier Preisträger des Re-
gionalwettbewerbs werden im März am Landes-
wettbewerb in Istanbul teilnehmen dürfen. Die 
gesamte Schulgemeinschaft beglückwünscht 
alle Kandidaten zu der ausgezeichneten Lei-
stung. 

La 50esima Edizione del Concorso “Jugend 
musiziert” è stata inaugurata nel gennaio 

2013 in più di 140 regioni della Germania e nel-
le scuole tedesche all’estero. Come ogni anno, i 
giovani musicisti si sono presentati sul palcosce-

Nicole Marchese, Benedetta Giordano, Elena 
Martini) e dell‘ultima superiore (Antonie Bassi, 
Giorgio Benveduti) della Scuola Germanica di 
Genova. I quadri sono ispirati al tema „il seme 
del cambiamento“ e sono i risultati delle lezioni 
di educazione artistica. Se qualcuno si dovesse 
chiedere perché i ragazzi vengono considerati 
artisti e invitati a un progetto di arte contem-
poranea a Genova, bisogna ricordare le parole 
di Joseph Beuys: „Jeder Mensch ist ein Künst-
ler“ („Ognuno è un artista“). 

Olimpia aus Klasse 9 und Mattia und Os-
kar aus Klasse 12 nahmen aufgrund ihrer 

sehr guten Ergebnisse in der 1. Runde der ita-
lienischen Mathematik Olympiade auch an der 
nächsten Runde teil; die Prüfungen fanden Ende 
Februar an der Universität Genua statt. Wir gra-
tulieren zu den guten Ergebnissen!

Avendo ottenuto ottimi risultati nella prima 
fase dell‘Olimpiade Italiana della Matemati-

ca, Olimpia della classe 9 e Mattia e Oskar della 
classe 12 hanno partecipato anche alla fase suc-
cessiva; le prove si sono svolte a fine febbraio 
all‘Università di Genova. Ci congratuliamo con i 
nostri allievi per le buone prestazioni!

nico con il loro carico di emozioni e di sogni, ani-
mati dalla gioia di suonare insieme. La fase re-
gionale del Concorso si è svolta nell’Aula Magna 
della Scuola Germanica di Genova il 16 gennaio 
2013. Le categorie rappresentate erano: Violino 
e Violoncello solisti, Musica da Camera con Pia-
noforte e Ensemble vocale. Ai partecipanti era 
richiesto di presentare un programma di brani 
di diverse epoche. Tra tensione e concentrazio-
ne, le allieve e gli allievi dalla classe 4 alla 10 
hanno dato prova delle loro qualità musicali, di-
mostrando di poter raggiungere risultati di alto 
livello. I quattro vincitori di questa fase del con-
corso hanno preso parte con successo alla fase 
successiva, che si è svolta in marzo a Istanbul. 
A tutti i partecipanti va il plauso dell’intera co-
munità scolastica per la qualità delle loro inter-
pretazioni.
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Engagiert für unsere Schule
Al servizio della nostra scuola

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

Kindergarten-Team:
Tanja Röseler, Martina Romer, Rosemarie 
Weber, Inge Marquardt, Corinna Hamacher. 

Doposcuola-Team: 
Franziska Ettinger, Claudia Lachenmaier, Lina Buss, Francesca La Magna, 
Angela Rimasch, Elena Sciancalepore (Leitung), Cinzia Cassinelli, Isabel-
la di Tella.

Juliana Boccuzzi, Verwaltungsleiterin / direttrice 
amministrativa; 
Chiara Timossi, Sekretärin / segretaria; 
Isabella di Tella, Buchhalterin / addetta alla 
contabilità.
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Alberto Harm und Edoardo Gronda (Bild links) 
aus der Klasse 9 wurden in einer Urwahl zu den 
Schülervertretern gewählt. Herr Ravasco unter-
stützte sie in ihrer Arbeit in seiner Funktion des 
Vertrauenslehrers. Frau Parodi und Herr De Mi-
cheli (Bilder rechts) wurden als Elternvertreter 
der DSG im Amt bestätigt. Herrn De Micheli wur-
de diese Aufgabe zum vierten Mal anvertraut. 

Alberto Harm e Edoardo Gronda (foto a sinistra) 
della classe 9 sono stati eletti tramite elezione 
primaria a rappresentanti degli allievi. Il Prof. 
Ravasco è stato eletto insegnante di fiducia. La 
signora Parodi ed il signor De Micheli (foto a 
destra) sono stati confermati nel ruolo di rap-
presentanti dei genitori della DSG. Il signor De 
Micheli è al suo quarto mandato. 

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

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Bibliothek / 
I volontari della biblioteca
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Johannes Engel
Geboren in München, der „nördlichsten Stadt 
Italiens“, wurde mir die Liebe zu unserem süd-
lichen Nachbarstaat quasi in die Wiege gelegt. 
Spätestens nachdem ich ein Jahr in Italien stu-
diert hatte, beschloss ich, wenn möglich noch-
mals für längere Zeit in diesem wunderbaren 
Land zu leben. Ich freue ich mir sehr, dass sich 
dieser Wunsch nun erfüllen lässt: Genua hat in 
den ersten Monaten alle Erwartungen nicht nur 
erfüllt, sondern weit übertroffen.
Nato a Monaco, la „città italiana più settentri-
onale“, l‘amore per questo nostro vicino più a 
sud mi è stato inculcato praticamente già quan-
do ero in culla. In seguito, dopo aver studiato 
un anno in Italia, decisi di tornare, se possibile, 
un‘altra volta in questo meraviglioso paese per 
viverci più a lungo. Sono molto felice di poter 
finalmente realizzare questo desiderio: in questi 
primi mesi Genova non solo ha soddisfatto tutte 
le mie aspettative, ma le ha di gran lunga su-
perate.

Claudia Lachenmaier
Ich stamme aus Aalen, einer kleinen Stadt in 
Baden-Württemberg. Sie liegt idyllisch am Ran-
de der Alb. Dort bin ich aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Studiert habe ich die Fächer 
Chemie, Physik und Mathematik. 

Ich freue mich nun auf meine Aufgabe an der 
DS Genua, an der ich Physik unterrichte.  
Die Kollegen und Schüler haben mir den Anfang 
an der Schule sehr leicht gemacht, und ich freue 
mich, Italien und seine Facetten näher kennen-
zulernen.
Vengo da Aalen, una cittadina del Baden-Würt-
tenberg, situata in posizione idillica al limitare 
della Schwäbische Alb. Lì sono cresciuta e ho 
frequentato la scuola. 
Mi sono laureata in chimica, fisica e matematica 
e sono felice di poter insegnare fisica alla Scuola 
Germanica di Genova.
I colleghi e gli allievi mi hanno reso l‘inizio mol-
to facile, e non vedo l‘ora di conoscere meglio 
l‘Italia in tutte le sue sfaccettature.

Timo Lachenmaier
Als Schüler konnte ich die Atmosphäre an einer 
Deutschen Auslandsschule selbst kennenlernen. 
Daher hatte ich schon früh den Gedanken, ein-
mal an einer solchen Schule zu unterrichten. Mein 
Geographiestudium hat diesen Wunsch, einmal 
im Ausland zu arbeiten und eine neue Kultur ken-
nenzulernen, weiter verstärkt. 
Nach den ersten Monaten bin ich mit der Ent-
scheidung, nach Genua gegangen zu sein, sehr 
glücklich.  
Ich freue mich darauf, mit den netten Kollegen 
zusammenzuarbeiten und das Schulleben an der 
DS Genua mitzugestalten.
Ho avuto modo di conoscere l‘atmosfera ad una 
scuola germanica all‘estero già come allievo. Per 
questo motivo l‘idea di insegnare in questo tipo di 
scuola è nata piuttosto presto. Il corso di laurea in 
geografia ha ulteriormente rafforzato questo mio 
desiderio di lavorare all‘estero e conoscere una 
nuova cultura.
Dopo i primi mesi trascorsi qui posso dire che 
sono molto contento di avere preso la decisione 

di venire a Genova.
Sono felice di lavorare con tanti colleghi simpatici 
e di far parte della vita scolastica della Ds Genua.

Ingrid Marquardt 
Seit vielen Jahren lebe ich in Ligurien, und Italien 
hat mich immer wieder auch an meine Grenzen 
gebracht.  Letztlich jedoch sind es die liebenswer-
ten Menschen, die bezaubernde Landschaft und 
vor allem das unglaubliche Licht, das schon viele 
Maler inspiriert hat, die mich immer wieder in ih-
ren Bann zogen.  Genua ist eine Stadt, die den 
Besucher auf Schritt und Tritt in die Geschichte 
eintauchen lässt und das ist immer wieder aufs 
Neue ein Erlebnis. In all den Jahren hatte ich 
immer wieder Kontakt zur Deutschen Schule in 
meiner Eigenschaft als Erzieherin und nun bietet 
sich mir die Möglichkeit, eine Schwangerschafts-
vertretung im Kindergarten der Deutschen Schu-
le zu übernehmen,  worüber ich mich sehr freue. 
Dies ist eine neue Herausforderung, nachdem ich 
in den letzten Jahren vorwiegend  Deutschkur-
se  in Mittelstufenklassen gegeben habe und in 
Deutschland zuletzt als Fachlehrerin für Sonder-
schulpädagogik an einer Förderschule arbeitete.
Nun schüttelt mich jeden Morgen der Bus Num-
mer 36, der nach Castelletto fährt, kräftig durch. 
Oben angekommen erwartet mich ein sehr nettes 
Kollegium und fröhliche, aufgeweckte Kinder - da-
rüber bin ich überglücklich und freue mich über 
meine neue Aufgabe.
Vivo in Liguria da tanti anni e l’Italia mi ha anche 
portato varie volte ai miei limiti. Alla fine sono le 
persone gentili, il paesaggio incantevole e soprat-
tutto la luce incredibile, che è già stata ispirazione 
per tanti pittori, a rapirmi sempre nuovamente. 
Genova è una città che fa immergere i suoi visi-
tatori ad ogni passo nella storia e questo è ogni 
volta una nuova avventura. Durante tutti questi 
anni ho avuto varie volte contatto con la Scuola 

Neue Lehrer 
I nuovi docenti
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Germanica nella mia qualità di educatrice e ora mi 
si è offerta la possibilità, attraverso una sostituzi-
one di maternità, di lavorare al Kindergarten del-
la Scuola Germanica. Un fatto di cui sono molto 
contenta. Questo comporta una nuova sfida per 
me, dopo gli ultimi anni in cui ho prevalentemente 
dato lezioni di tedesco alle medie e come ultimo 
impegno ho lavorato in Germania come insegnan-
te di sostegno in una scuola per bambini con disa-
bilità. Adesso tutte le mattine il bus numero 36 mi 
porta traballando a Castelletto. Arrivata in cima 
mi aspettano delle colleghe molto simpatiche e 
dei bambini allegri e in gamba – ne sono strafelice 
e sono molto contenta del mio nuovo incarico.

Friederike Polster
Vor ziemlich genau einem Jahr war ich an der 
Deutschen Schule Istanbul zu einem Vorstel-
lungsgespräch, als ich eine E-Mail von der DS 
Genua bekam. Ich wurde gefragt, ob ich mir 
vorstellen könnte, in Genua zu arbeiten. Mit 
zwei Freunden fuhr ich also zu einem weiteren 
Vorstellungsgespräch nach Italien. Ich war  von 
der Schule sehr beeindruckt und entschied mich 
daher, meinen Auslandsschuldienst hier in Ge-
nua zu verbringen. Seit August wohne ich nun 
also in Italien und bin immer noch sehr faszi-
niert von dem Leben in der historischen Altstadt, 
dem tollen Essen, dem leckeren Cappuccino, 
und der Hilfsbereitschaft der Italiener, wenn die 
Verständigung noch nicht so gut klappt. An der 
DS Genua fühle ich mich sehr wohl, auch wenn 
alles noch neu und ungewohnt ist.
Ich habe die letzten Jahre im Karl-Maybach-
Gymnasium in Friedrichshafen am Bodensee 
Mathematik und Chemie unterrichtet. Aufge-
wachsen bin ich in Freising bei München, stu-
diert habe ich in Tübingen. Reisen und andere 
Länder kennenlernen gehört zu meinen größten 
Hobbys. Dabei hatte es mir vor allem Australien 

angetan, wo ich ein Jahr in Adelaide studierte 
und an einem College als Deutschassistentin 
unterrichtete. Lesen, Kino, Freunde treffen, 
Theater spielen (und hin und wieder Cello) hel-
fen, in meiner Freizeit etwas zu entspannen. Ich 
freue mich sehr auf spannende Jahre in Genua 
in und außerhalb der Schule.
Esattamente un anno fa mi trovavo alla Scuola 
Germanica di Istanbul per un colloquio di pre-
sentazione, quando ricevetti una mail anche 
dalla DS Genua. Mi si chiedeva se volevo  avor-
are a Genova. Con due amici venni quindi in 
Italia per un altro colloquio. Rimasi molto col-
pita dalla scuola e pertanto decisi di trascorrere 
qui a Genova il mio periodo di insegnamento 
all‘estero.
Così, dallo scorso agosto vivo in Italia e sono 
tutt‘ora affascinata dalla vita nell‘antico centro 
storico, dal cibo fantastico, dal ghiotto cappuc-
cino, e dalla disponibilità degli Italiani, tutte le 
volte che ho problemi di comunicazione lingu-
istica. Alla Scuola Germanica mi trovo molto 
bene, anche se tutto per me è ancora nuovo 
ed insolito. Negli ultimi anni ho insegnato mate-
matica e chimica al Karl-Maybach-Gymnasium 
di Friedrichshafen, sul Lago di Costanza. Sono 
cresciuta a Freising, vicino a Monaco, e ho stu-
diato a Tübingen. Viaggiare e conoscere paesi 
stranieri fa parte dei miei hobby. Mi ha entusi-
asmato soprattutto l‘Australia, dove ho studiato 
un anno ad Adelaide e ho lavorato come assis-
tente di lingua tedesca in un college. Nel tempo 

libero, per rilassarmi, leggo, vado al cinema, in-
contro gli amici, faccio teatro - e ogni tanto su-
ono il violoncello. Sono certa che qui a Genova 
mi aspettano anni interessanti, all‘interno della 
scuola e anche fuori.

Matthias Schneider
Seit vielen Jahren ist es ein großer Wunsch von 
mir, für einige Zeit an einer Deutschen Aus-
landsschule als Lehrer tätig zu sein. Umso mehr 
freue ich mich, dass ich nun die Möglichkeit be-
kommen habe, hier in Genua an einer so traditi-
onsreichen Auslandsschule unterrichten zu dür-
fen. Italien hat mich und meine Familie bereits 
während Urlaubsreisen begeistert, insbesonde-
re die herzliche und gastfreundliche Art der Ita-
liener. Die Stadt Genua hat uns in der Zeit, die 
wir nun hier sind, in ihren Bann gezogen, und so 
fühlen wir uns auch dank der Unterstützung, die 
wir von den Menschen hier erfahren, sehr wohl. 
Jetzt freue ich mich darauf, dass ich für einige 
Zeit mit meiner Familie in Italien leben und Land 
und Leute auch im Alltag besser kennenlernen 
und erleben darf. 
Da molti anni coltivavo il desiderio di inseg-
nare per un periodo in una scuola germanica 
all‘estero. Ora questo desiderio si è realizzato e 
sono ancor più felice in quanto ho la possibilità di 
lavorare qui a Genova, in una scuola germanica 
così ricca di tradizione. L‘Italia ha entusiasmato 
me e la mia famiglia già in occasione di vacanze 
trascorse qui, in particolare i modi cordiali ed 
ospitali degli Italiani. Nel periodo trascorso dal 
nostro trasferimento, la città di Genova ci ha 
già conquistato e così, anche grazie all‘appoggio 
che riceviamo dalle persone, ci troviamo davve-
ro bene. Sono felice che potremo vivere qui per 
un po’ di tempo e conoscere meglio il paese e la 
gente, anche nella quotidianità. 
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Die Lehrer
I docenti
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Alle Mitarbeiter
Tutto lo staff
Kindergarten 
HAMACHER, Corinna seit 2007

MARQUARDT, Ingrid seit 2012

RÖSELER, Tanja seit 2006

ROMER, Martina seit 2010

WEBER, Rosemarie seit 2002

Grundschule / scuola primaria
BUSS, Lina seit 2012

CASSINELLI, Cinzia seit 2003

DIEDE, Eugenie seit 2012

ETTINGER, Franziska Personalrätin seit 2011

KALTENEGGER, Sabine Leitung KIGA seit 2007

LA MAGNA, Francesca doposcuola seit 2002

MOSER, Regula Leitung GS seit 2002

OLCESE, Elena seit 2008

RIMASCH, Angela seit 2012

ROTHMUND, Carolin seit 2012

TACCONE, Giulia seit 2007

WETTESKIND, Sybille seit 2004

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

CALLAI, Fabrizio mu seit 2008

CHARLEMONT, Martin SP seit 1983

DOLDERER, Daniela KU, KUGE seit 2010

DONATH, Svenja D, G seit 2010

ECKMANN, Florian E, G seit 2010

ENGELHARDT, Eva G seit 2012

HEICKEL, Jutta E, D seit 2009

HUMMEL, Monika BIO, PY, ITG seit 2008

LACHENMAIER, Claudia PY, doposc. seit 2012

LÖCKE, Yvonne E, M seit 2012

MARTIGNONE, Luca Personalrat ita, sto seit 2010

OLIVERI, Mara ch, bio seit 2007

RAVASCO, Andrea rel seit 2001

SCIANCALEPORE, Elena Leitung doposcuola ita seit 2006

VERDONA, Franco ita, sta, fil seit 1981

VITALI, Franca ita, fil seit 1996

ZACCONI, Cecilia ita, MU seit 2007

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

KRUPP, Johannes M, D seit 2007

LACHENMAIER, Timo M, EK seit 2012

LÖCKE, Martin Personalrat E seit 2011

MOTSCHMANN, Dr. Cor-
nelius 

Schulleiter L, G seit 2010

POLSTER, Frederike CH, F, D seit 2012

SCHNEIDER, Matthias D, BIO, REL seit 2012

THEIS, Manfred Stellv. Schulleiter M, PY seit 2010

VON NECKER, Michaela Personalrätin E, F seit 2010

Verwaltung / amministrazione
BOCCUZZI, Juliana Verwaltungsleiterin / direttrice ammi-

nistrativa 
seit 1986

TIMOSSI, Chiara Direktionssekretärin / segretaria di 
direzione; Personalrätin

seit 1993

DI TELLA, Isabella Buchhalterin / addetta alla contabilità seit 2000

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

CAFARCHIO, Rocco Hausmeister / custode seit 2001

CAMINITO, Rosa Hausmeisterin / bidella seit 2001
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   «Non impedir lo suo fatale andare».
Sono conscio, infatti, che la vita di ciascuno di 
noi è rappresentata dalla categoria dell’esodo, 
che è la cifra ermeneutica della storia del po-
polo ebraico, cioè un uscire ed un entrare, dal-
la nascita sino alla morte. Usciamo dal grembo 
materno, percorriamo le vie del mondo, a volte 
oppressi e gravati, come il vecchierello della ce-
lebre lirica leopardiana, ed arriviamo alla meta 
definitiva della quiete perenne.
A Caronte, demone dagli occhi di fuoco, che 
vorrebbe impedire l’accesso di Dante ai giro-
ni infernali, Virgilio, che è icona della ragione, 
rivolge il noto ammonimento: «non impedir lo 
suo fatale andare». E sebbene nella Commedia 
dantesca tale espressione implichi una forte va-
lenza teologica, ciò non di meno, essa ramme-
mora, a chi la ascolta, l’inesorabilità dell’esodo, 
la necessità dell’andare
Se ripenso ai lunghi quaranta anni della mia do-
cenza, che quantitativamente superano quelli 
da me trascorsi in questa scuola, devo riconos-
cere che Eraclito di Efeso era veramente lungi-
mirante e che il suo assioma lo si capisce solo 
quando lo si vive sulla propria pelle.
In questa famiglia scolastica – così mi piace 
chiamarla – ho passato l’esatta metà della mia 
vita, ho visto numerose generazioni di studen-
ti, alcuni dei quali sono i genitori degli allievi di 
oggi; soprattutto, credo e spero, ho cercato non 
solo di dire qualcosa delle lettere, della filoso-
fia e dell’ arte, ma anche dei cambiamenti che 
queste discipline hanno prodotto nel mio spiri-
to, talora ho tentato anche di dare una testimo-
nianza di coerenza e di serietà, dicendo anche 
dei no, nel caso che ciò fosse necessario. È più 
facile e più a buon prezzo, infatti, dire sì; ma, 
così facendo, non si è costruttori né della verità 
né della bellezza, che già i platonici e i filosofi 
medievali consideravano i connotati dell’essere.
Ritengo, infatti, che la scuola non debba es-
sere soltanto un luogo in cui si acquisiscono 

delle competenze, che pure sono importan-
ti, così come è fondamentale il saper fare; io 
credo però che il pragmatismo esasperato e 
l’apprendimento del mordi e fuggi, comportino 
una diffusa diseducazione etica e sociale, e ris-
chino di esasperare gli individualismi a scapito 
della relazionalità tra persone, oltre che pro-
porre una informazione più che mirare alla vera 
formazione (Bildung).
Questi miei parametri li ho appresi non solo 
dalla tradizione greca e latina con cui mi sono 
misurato negli anni universitari, ma anche dalla 
filosofia e, nell’ultimo ventennio, dalla teologia. 
In questo mi sono stati di grande aiuto insigni 
rappresentanti della cultura tedesca, special-
mente i grandi filologi dell’ultimo Ottocento, 
come Max Pohlenz o Werner Jaeger, il grande 
Goethe, ma anche i più insigni maestri del-
la teologia tedesca, luterana e cattolica, come 
Barth o Rahner, per fare due soli nomi.

Credo di avere sempre avuto buoni rapporti con 
tutti i colleghi, di ieri e di oggi, tedeschi ed itali-
ani, del Gymnasium e della Grundschule, anche 
del Kindergarten, colleghi con i quali ho instau-
rato legami di amicizia e, con alcuni, di vero di-
alogo culturale. 
Avrei dovuto imparare sempre meglio la lingua 
tedesca, che è rigorosa, lucida, densa come 
quella latina. In compenso, però, ho sempre 
pensato che il mio lavoro di docente non fosse 
tanto una Arbeit, il lavoro dello schiavo, secon-
do l’etimo medievale, ma un Beruf, una vera e 
propria chiamata, come quella di cui è fatto og-
getto Virgilio da parte di Beatrice («e donna mi 
chiamò, beata e bella»), così come ho sempre 
creduto che la Gabe che il buon Dio mi ha dato 
dovesse trasformarsi in una Aufgabe quotidiana 
di servizio, di impegno, di testimonianza.
Il grande teologo Romano Guardini, italo tedes-
co, in un suo bel libretto sulle età della vita, 
illustra come si debba imparare l’arte di diven-
tare vecchi. Cercherò di farne tesoro prezioso. 
Non posso, infine, non rivolgere i miei senti-
menti di affetto ed amicizia a tutte le generazio-
ni di studenti, che mi sono stati discepoli, alcuni 
dei quali qui presenti. Chi fa l’insegnante sa che 
è grazie alla loro freschezza e vivacità che ci si 
sente giovani, anche se l’età anagrafica diventa 
sempre più consistente. Tra questi un pensiero 
deferente va a coloro che ci hanno già lasciato 
e, ahimé, non sono pochi.
Ringrazio tutti di quanto ho ricevuto, mi scuso 
delle omissioni, lascio il testimone alle nuove 
leve, giovani colleghi più bravi e capaci di me, 
per quel che ho avuto modo di vedere, racco-
mandando loro, se posso permettermi, di cus-
todire, in questa scuola di incontro il patrimonio 
delle lettere italiane, in cui è compendiata gran 
parte della nostra identità.

Franco Verdona
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   «Non impedir lo suo fatale andare». „Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, um 
ohne Wunsch zu sein.“ 
„Ich musste bei dem Zitat aus Goethes Faust (siehe oben) an Herrn Verdona denken. Er 
ist schon so lange an der Schule, aber er sagt immer wieder, dass ihn noch so viel inter-
essiert – er ist noch so jung!“ Martina Oliva

“Quanto tempo è passato da quando, seduto 
dietro ad un banco della Scuola Germanica, in 
via Caffaro, ho assistito alla Tua prima lezione. 
(…) Hai avuto l’arte di farci capire quanto si ha 
da imparare nella vita e, al tempo stesso, che 
eravamo fortunati ad averti perché ci insegnavi 
molto. (…) Il ricordo di quegli anni non va però 
solo al professore, ma anche all’uomo Franco 
Verdona, che ci ha proposto e testimoniato in 
modo costante valori di semplicità, onestà, in-
tegrità, con infinite combinazioni tra il tono 
scherzoso e la profondità del messaggio. (…) La 
Scuola Ti saluta con immenso orgoglio e profon-
da gratitudine e lo stesso fa l’ex alunno che è in 
me, unitamente, per quanto mi pare di capire, a 
moltissimi altri. Speriamo che Tu trovi, di tanto 
in tanto, tra gli studi teologici e le altre passi-
oni, il tempo per venirci a trovare, magari con 
qualche piccola conferenza ed un po`della Tua 
cordialissima compagnia.” Gerolamo Taccogna

 “ (…) malgrado le inevitabili distanze che gli 
anni impongono, sei per me un esempio cui gu-
ardo con speranza. Spero di riuscire anch’io a 
conquistare e a conservare la fiducia, la stima 
e l’affetto di alunni, genitori e colleghi, ten-
dendo (almeno tendendo) al modello di serie-
tà, coerenza e sensibilità che per me 
rappresenti. Spero di riuscire anch’io 
a mantenere vivo il desiderio di edu-
care – nel senso etimologico del ter-
mine che spesso ricordi a noi tutti 
con fervore – nonostante l’inevitabile 
travaglio che accompagna il mestiere 
di vivere, fuori e dentro la scuola. (…) 
Grazie per la gentilezza, per la dispo-

nibilità, per la viva delicatezza di ogni tua paro-
la.” Luca Martignone

“ (…) ogni volta che lei entrava in classe la mia 
fiducia nell’umanità cresceva. (…) Forse è stato 
anche grazie alla materia da lei insegnata, fi-
losofia, che abbiamo parlato di argomenti (…) 
che toccavano temi della vita reale; sono sicuro 
che proprio questi discorsi mi abbiano formato 
e mi abbiano insegnato a pensare. Inoltre ve-
dere con i miei occhi che non tutti gli uomini di 
questo mondo basano la loro vita sulla ricchez-
za, furbizia e ignoranza, ma che esistono ancora 
persone oneste, con una morale e che “si fanno 
un paiolo così” mi ha dato forza di andare avanti 
e seguire i miei sogni. (…) lei non può immagi-
narsi quanto mi possa aver fatto piacere quando 
lei mi dimostrava il suo affetto da insegnante 
parlandomi in modo serio (come se fossimo allo 
stesso livello), dandomi consigli sulla vita o ma-
gari colpendomi scherzosamente dicendomi che 
sarei da picchiare.“ Paolo Iovinella

„Lei mi ha dimostrato quanto sia importante la cono-
scenza. (…) Mi ha fatto vedere i pericolo costiutuito 
dal vivere una vita superficiale nella quale si da poco 
conto ai valori. (…) Grazie per avermi presentato So-
crate, Galileo, Pascal così come Giotto, Caravaggio e 
tutti gli Impressionisti e ancora tutti gli altri grandi 
“mostri” del pensiero e dell’arte. E grazie special-
mente per avermi invogliato a leggere Dostoevskij 
col suo principe Myskin, l’idiota che crede che la bel-
lezza salverà il mondo.“  Eugenio Rossi
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LINA BUSS
Es ist der 6. September 
2012. Erster Schultag. 
Ich bin aufgeregt und 
lerne meine Schüler 
kennen. Ich weiß noch 
nicht, was für eine liebe 
Klasse ich bekommen 
habe. Ich weiß noch 
nicht, wie motiviert die 
Schüler arbeiten und wie 
herzlich ich aufgenom-
men werde. Auch wenn 
ich die Kollegen schon 

kennengelernt habe, weiß ich noch nicht, wie 
viel Spaß wir zusammen haben werden. Ich 
habe die schöne ligurische Küste bisher kaum 
kennengelernt und kann noch nicht glauben, 
dass ein hervorragendes Eis hier wirklich keine 
Ausnahme ist. 
Jetzt weiß ich das alles und noch viel mehr und 
werde bei dem Gedanken an meine Heimrei-
se den Kloß im Hals nicht mehr los. Meine Zeit 
hier war aufregend, anstrengend und unheim-
lich schön und ich hoffe, dass ich nicht nur vie-
le schöne Eindrücke und Erfahrungen mit nach 
Hause nehme, sondern auch etwas hier lassen 
kann.
È il 6 settembre 2012. Primo giorno di scuola. 
Sono emozionata quando incontro i miei futuri 
allievi. Non so ancora che bella classe mi è ca-
pitata. Non so ancora con quanta motivazione 
lavorano gli allievi e con quanto calore vengo 
accolta. Anche se ho già conosciuto i colleghi, 
non so ancora quanto ci divertiremo insieme. 
Finora ho conosciuto poco la riviera ligure e non 
riesco ancora a credere che qui un gelato fan-
tastico non è assolutamente un‘eccezione.
Ora so tutto questo e molto altro ancora, e du-
rante il viaggio di rientro in Germania non rius-

cirò sicuramente a liberarmi del nodo in gola. Il 
periodo trascorso qui è stato eccitante, fatico-
so e davvero bellissimo, e spero non soltanto 
di portare via con me tante belle impressioni 
ed esperienze, ma di avere lasciato qualcosa 
anch’io.

EUGENIE 
DIEDE
Nicht lange 
ist es her, 
da habe 
ich einen 
B e g r ü -
ßungstext 
für das 
J ah rbuch 
geschr ie-
ben. Ich 
kann es 
noch nicht 

realisieren, dass die Zeit in Genua und an der 
DSG nun ein Ende nimmt. 
Eine Zeit geht vorbei, in der man Freundschaf-
ten geknüpft hat, von und mit einer anderen 
Kultur gelebt hat und sich damit persönlich 
stark weiter entwickelt hat.
Die Arbeit an der DSG war von der Zusammen-
arbeit mit sehr freundlichen Menschen geprägt, 
wofür ich mich bei allen bedanken möchte.
Schweren Herzens sage ich auf bald Italien - auf 
bald DSG.
Non è passato molto tempo da quando ho scrit-
to un testo di presentazione per la Relazione 
Annuale. Non riesco ancora a realizzare che il 
soggiorno a Genova e il mio lavoro alla DSG 
terminano qui. Si conclude un periodo in cui si 
sono allacciate nuove amicizie, si è vissuto di e 
con un‘altra cultura, compiendo così un grosso 
passo avanti nello sviluppo personale. Il lavoro 

alla DSG è stato improntato dalla collaborazione 
con persone molto cordiali, per cui desidero rin-
graziare tutti. A malincuore devo dire: A presto, 
Italia - A presto, DSG.

A N G E L A 
RIMASCH
Au s l a n d s -
schuldienst 
an der Deut-
schen Schu-
le Genua 
– ich blicke 
auf ein sehr 
erfahrungs-
reiches und 
interessan-
tes Schul-
jahr zurück. 

Als Grundschullehrerin habe ich hier viele po-
sitive Eindrücke gesammelt: Sehr freundliche 
und stets hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen, 
die mir besonders den Anfang an meiner neuen 
Schule erleichtert haben. Eltern, die mir von Be-
ginn an sehr vertrauensvoll begegnet sind und 
meine Defizite in der italienischen Sprache mit 
viel Verständnis und freundlichem Entgegen-
kommen aufgefangen haben.
Schüler – die wichtigsten Menschen in einer 
Schule –, die mir sehr offen und warmherzig be-
gegnet sind. Wenn mitten in der Englischstunde 
eine Schülerin zur Lehrerin kommt, um sie kurz 
in den Arm zu nehmen, einfach nur so, da spürt 
man schon die italienische Herzenswärme.
Nicht zuletzt fühlte sich auch mein Sohn als 
Schüler in der Oberstufe wohl, da er von mo-
tivierten Kolleginnen und Kollegen unterrich-
tet wurde, die die Persönlichkeit des einzelnen 
Schülers schätzen und zu berücksichtigen wis-
sen.

Auf Wiedersehen!
Arrivederci!
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Schön, dass wir diese Erfahrungen machen durf-
ten. Schade, dass wir aus persönlichen Gründen 
diese außergewöhnliche Schule und diese wun-
derbare Stadt wieder verlassen werden. In An-
lehnung an Worte, die Johann Wolfgang Goethe 
nach seiner geliebten Zeit in Italien schrieb, be-
danke ich mich bei allen: „O, wie fühl‘ ich in Ge-
nua mich froh! gedenk ich der Zeiten, da mich 
ein graulicher Tag hinten im Norden umfing ...“
Insegnamento all’estero, alla Scuola Germani-
ca di Genova – se mi guardo indietro vedo un 
anno davvero interessante e ricco di esperienze. 
Come insegnante di scuola primaria ho raccol-
to molte impressioni positive: Colleghi molto 
cordiali e disponibili, che mi hanno facilitato 
soprattutto l’inizio nella nuova scuola. Genito-
ri, che da subito mi hanno dimostrato fiducia 
e hanno compensato la mia scarsa conoscenza 
della lingua italiana con grande comprensione 
e cordialità. Allievi – le persone più importanti 
in una scuola – che mi hanno accolto in modo 
molto aperto e affettuoso. Quando un’allieva, 
nel bel mezzo della lezione d’inglese, si avvici-
na alla maestra per abbracciarla un po’ -  così, 
semplicemente – ecco che si avverte il calore 
dell’animo italiano.
Infine, anche mio figlio, allievo del Gymnasium, 
si è trovato bene, poiché ha avuto insegnanti 
motivati, che apprezzano e tengono conto della 
personalità del singolo allievo.
È stato bello avere la possibilità di fare queste 
esperienze. Peccato che, per motivi personali, 
dobbiamo già di nuovo lasciare questa scuola 
straordinaria e questa meravigliosa città. Desi-
dero ingraziare tutti aiutandomi con le parole 
che Johann Wolfgang von Goethe scrisse dopo 
il suo amato soggiorno in Italia: „O, come mi 
sento felice a Genova! Ripenso al tempo in cui 
mi avvolgeva un’orrenda giornata su al Nord...“

EVA ENGELHARDT
Liebe Eva,

10 Monate 
ist es nun 
her, dass wir 
uns kennen 
gelernt ha-
ben. Wäh-
rend dieser 
Zeit wurde 
dein Leben 
mit vielen 
neuen, in-
teressanten 
und span-
n e n d e n 

Eindrücken von Genua und den Genuesen be-
reichert. Dir waren deine Schüler immer sehr 
wichtig. Somit hast du viel Zeit in deine Unter-
richtsvorbereitung investiert, um das Beste für 
deine Schüler zu erreichen. Die Herausforde-
rung die Abiturklasse zu unterrichten, hast du 
mit Bravour gemeistert und dich gut in die neu-
en Bedingungen eingefunden.
Trotz deiner wenigen Stunden an der Schule ist 
es dir gelungen, dich gut ins Kollegium zu in-
tegrieren. Wir alle werden nicht nur deine gu-
ten Kuchen und Tiramisus vermissen, sondern 
auch deine offene und hilfsbereite Art. Unser 
allwöchentlicher Cappuccino nach den gemein-
samen Italienischstunden wird mir fehlen, aber 
ich denke du weißt, dass du hier Freunde fürs 
Leben gefunden hast, die immer ein Bett für 
dich frei haben, wenn du Genua einen Besuch 
abstatten möchtest.
Cara Eva, sono passati dieci mesi da quando 
ci siamo conosciute. Durante questo periodo la 
tua vita è stata arricchita da tante impressioni 
nuove, interessanti ed emozionanti su Geno-
va e i genovesi. I tuoi allievi sono sempre stati 

molto importanti per te, e quindi hai investito 
molto tempo nella preparazione delle lezioni, 
per offrire loro il meglio. Hai superato in modo 
eccellente la sfida di insegnare nella classe del 
diploma, e ti sei inserita bene nella nuova real-
tà didattica. Nonostante avessi solo poche ore 
d’insegnamento a scuola, sei riuscita ad inte-
grarti bene nel collegio docenti. Noi tutti sen-
tiremo la mancanza non solo delle tue ottime 
torte e tiramisù, ma anche dei tuoi modi aperti 
e cordiali.
Mi mancherà il nostro cappuccino settimanale 
dopo la lezione d‘italiano, ma penso tu sappia 
che qui hai trovato amici per la vita, che avran-
no sempre un letto libero per te, quando vorrai 
fare una scapatina a Genova.
Claudia Lachenmaier
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Die Jahreschronik
Cronaca dell‘anno scolastico
September

03.09. Eröffnungskonferenz
06.09. Erster Schultag
10.09. Einschulung der Erstklässler

19.-22.09. Vorbereitungslehrgang der neuen 
ADLK in Italien

25.-27.09. Präsentationen der Berufspraktika 
der Klasse 13
27.09. Elternabend Kindergarten

29.09. Ehemaligentreffen im Parco Nervi

Oktober

03.10. Tag der deutschen Einheit

07.-12.10. Austausch: Besuch aus Lauingen

09.10. Elternbeiratssitzung

17.-19. 10.: Berufsberatung für Kl. 11 – 13

18. 10. Elterninformationsabend: Studium in 
Deutschland

23.10. Elterninformationsabend: Übergang vom 
Kindergarten ins Gymnasium

November

06.11. Quartalskonferenzen Grundschule 

09.11. Martinsfest Kindergarten
12.11. Martinsfest Klasse 1

13.11. Studienforum an der DSG

13.11. Quartalskonferenzen Gymnasium

13.11. Elternsprechabend

14.11. Fiera dell’orientamento

16.11. Universität Bozen stellt sich vor

17.11. Einweihung der „Sala Assarotti“

18.11. Vorlesetag

24.11. Weihnachtsbazar „Sala Assarotti“

Dezember

01.12. Weihnachtsbazar DSG

03.12. Gesamtlehrerkonferenz

06.12. Nikolausfest 

14.12. Weihnachtskonzert, Aula Magna

15. 12. Berufsforum: von Eltern für Schüler

15.12. Weihnachtskonzert, Voci di due Paesi, 
Basilica di Carignano

19.12. Versteigerung von Kinderbildern im Do-
poscuola zur Unterstützung einer afrikanischen 
Schule

Januar
16.01. Regionalwettbewerb “Jugend musiziert” 

22.01. Vortrag: Friedrich der Große, Dr. Motsch-
mann

28.01. Gedenktag für die Opfer des Faschismus 
und Nationalsozialismus

Februar
01.02. Zeugnisausgabe 

02.-07.02. Berlinfahrt der Klasse 12

04.-08.02. Schriftliches Abitur

09.-12.02. Weimar-Exkursion der Klasse 13

11.02.: Umweltprojekt in Kooperation mit dem 
Palazzo Verde mit den Kl. 8 und 9

12.02. Fasching

21.-23.02. GeMUN

28.02. Vortrag: Genua zwischen Verdi und 
Wagner, F. Callai
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16.04. Vorlesewettbewerb in Rom 

17.04. Vortrag, Educare con le regole, A. Longo

Mai

03.05. Suchtpräventionstag Klasse 8

05.-07.05. Kangourou di Matematica, Landesfi-
nale in Mirabilandia

15.-17.05. Mündliches Abitur 

18.05. Konzert des Kinderchores Museo Luzzati

21.05. Informationsabend für die neue Klasse 1

21.05. Elternbeiratssitzung

24.05. Frühlingskonzert, Aula Magna

27.05. Vortrag im Foyer des Teatro Carlo Felice 
für die Klassen 5, Nevio Zanardi

28.05. Ausflugstag der Grundschule

31.05. Abiturfeier im Tunnel

März

14.03. Vernissage „Vanuart“, Klasse 6

14.-20.03. „Jugend musiziert“ in Istanbul

16.03. Tag der offenen Tür 

17.03. Vortrag: Blutspende aus der Nabel-
schnur, Dr. F. Di Bella

18.03. Elternabende

19.03. Prüfungen „Deutsches Sprachdiplom I“

23.03. Sporttag in Mailand

27.03. Quartalskonferenzen

April

08.04. Elternsprechabend

12.04. Vortrag: Die Arbeit des Instituts „Sov-
vraintendenza dei Beni Storici, Artistici ed Etno-
antropologici della Liguria“, Dott. A. Cabella

13.-19.04. Austausch: Besuch aus Uetersen

Juni

04.06. Büchermarkt

08.06. Theater: Familien. Paranoia, Teatro Ca-
rignano

10.-15.06. Klassenfahrten der Klassen 6-11

10.-21.06. Praktikumswochen der Klasse 12

17.-18.06. Zeugniskonferenzen

21.06. Letzter Schultag: Zeugnisausgabe

settembre

03.09. Prima riunione del collegio docenti
06.09. Primo giorno di scuola 
10.09. Primo giorno di scuola per le classi pri-
me elementari

19.-22.09. Corso di aggiornamento per i nuovi 
ADLK in Italia

25.-27.09. Gli allievi della classe 13 presentano 
i loro stage professionali

27.09. Serata informativa per i genitori del 
Kindergarten

29.09. Incontro degli “Ex” della DSG, Parco di 
Nervi

ottobre

03.10. Giorno dell‘Unità Tedesca

07.-12.10. Scambio: Ospiti da Lauingen

09.10. Consiglio dei genitori
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09.-12.02. Gita a Weimar, classe 13

12.02. Carnevale

21.-23.02. GeMUN

28.02. Conferenza: Genova tra Verdi e Wagner, 
F. Callai

marzo

14.-20.03. Concorso „Jugend musiziert“ a 
Istanbul

14.03. Inaugurazione mostra „Vanuart“, cl. 6

16.03. Giornata delle porte aperte 

17.03. Conferenza: La donazione del sangue 
del cordone ombelicale, Dr. Di Bella

18.03. Serate dei genitori

19.03. Esami „Certificato di Tedesco I“

23.03. Incontro sportivo a Milano

27.03. Consigli di classe trimestrali

18.11. Giornata della lettura

24.11. Bazar di Natale “Sala Assarotti”

dicembre

01.12. Bazar di Natale “Scuola Germanica”

03.12. Riunione del collegio docenti

06.12. Festa di San Nicola

14.12. Concerto di Natale, aula magna 

15. 12. Orientamento professionale: dai genito-
ri per gli alunni

15.12. Concerto di Natale, Voci di due Paesi, 
Basilica di Carignano 

19.12. Asta di quadri dei bambini del doposcuo-
la per l’Africa

gennaio

16.01. Concorso „Jugend musiziert“, fase re-
gionale

22.01. Conferenza: Federico il Grande, Dr. Mot-
schmann

28.01. Giorno della Memoria

febbraio

01.02. Consegna delle pagelle

02.-07.02. Gita a Berlino, classe 12

04.-08.02. Maturità: gli esami scritti

17.-19.10. Orientamento professionale 11-13

18.10. Serata informativa: Studiare in Germa-
nia

23.10. Serata informativa: Il passaggio 
dall’asilo alla scuola

novembre

06.11. Consigli di classe trimestrali scuola pri-
maria

09.11. Festa di S. Martino, Kindergarten

12.11. Festa di S. Martino, classe 1

13. 11. Fiera dell’orientamento alla DSG

13.11. Consigli di classe trimestrali Gymnasium

13. 11. Serata dei colloqui genitori-insegnanti

14. 11. Fiera dell’orientamento alla Foce

16. 11. Presentazione Università di Bolzano

17.11. Inaugurazione della „Sala Assarotti“ 
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Klasse 6

24.05. Concerto di primavera, aula magna

27.05. Dimostrazione pittorica e musicale di 
Nevio Zanardi, classe 5

28.05. Gite della scuola elementare

31.05. Cerimonia della maturità, Circolo Tunnel

giugno

04.06. Mercatino dei libri usati

08.06. Teatro: Famiglie. Paranoia, Teatro Cari-
gnano

10.-15.06. Gite scolastiche delle classi 6-11

10.-21.06. Settimane degli stage classe 12

17.-18.06. Consigli di classe

21.06. Ultimo giorno di scuola: consegna delle 
pagelle

aprile

08.04. Serata dei colloqui

12.04. Conferenza: „Il ruolo della Sovvrainten-
denza dei Beni Storici, Artistici ed Etnoantropo-
logici della Liguria“, Dott. A. Cabella

13.-19.04. Scambio: Ospiti da Uetersen

16.04. Concorso di lettura a voce alta a Roma 

17.04. Conferenza: Educare con le regole, A. 
Longo

maggio 

03.05. Giornata della prevenzione del fumo, 
classe 8

05.-07.05. Finale del Kangourou di Matematica 
a Mirabilandia

15.-17.05. Esami orali di maturità

18.05. Concerto del coro di bambini del Museo 
Luzzati

21.05. Serata informativa: La prima elementare

21.05. Consiglio dei genitori
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Die Einschulung der Erstklässler
Accoglienza degli alunni della prima classe 

Am 10. September, wurden die Schulanfänger feier-
lich in der Deutschen Schule Genua willkommen ge-

heißen. Der Schulleiter Dr. Cornelius Motschmann und 
die Grundschulleiterin Regula Moser wünschten ihnen bei 
der Begrüßung in der Aula alles Gute für die Zukunft. Die 
Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen empfin-
gen die Schulanfänger und ihre Familien mit einem bun-
ten Programm mit Tanz und Gesang und hatten die Ehre, 
den Neuankömmlingen die begehrten Schultüten zu über-
reichen und sie in die Klassenzimmer zu begleiten. Dort 
wurden die Erstklässler von ihren Klassenlehrerinnen Frau 
Kaltenegger, Frau Cassinelli, Frau Rimasch und Frau Olcese 
herzlich empfangen.

Il 10 settembre i nuovi picco-
li allievi della DSG hanno avuto 

un’accoglienza solenne. Durante la 
cerimonia in aula magna il preside 
Dr. Cornelius Motschmann e la di-
rettrice della scuola primaria Regula 
Moser hanno fatto ai bambini i migli-
ori 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 con-
segnare ai nuovi arrivati gli agognati 
coni scolastici e di accompagnarli in 
classe. Qui i piccoli sono stati accolti 
dalle rispettive insegnanti, le Signo-
re Kaltenegger, Cassinelli, Rimasch e 
Olcese.
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Studien- und Berufsberatung
Orientamento professionale
Die Studien- und Berufsberatung der Deut-

schen Schule Genua wird seit diesem 
Schuljahr geleitet von Michaela von Necker. Die 
wesentlichen Abläufe sind gleich geblieben, ei-
nige neue Aspekte dazugekommen. 

So haben wie immer die SchülerInnen der 
Klasse 13 zu Beginn des Schuljahres ihre 

Praktikumspräsentationen gehalten. Die Schü-
lerInnen der Klasse 12 hospitierten bei diesen 
Vorträgen und konnten einen sehr guten Ein-
blick in die Möglichkeiten und Erfahrungen die-
ser Praktikumswochen bekommen. 

Auch die Berufsberatung durch die Bundes-
agentur für Arbeit in Nürnberg, durchgeführt 

von Frau Sofia Tornikidou (EUROGUIDANCE-
Berufsberaterin) fand dieses Jahr wieder statt. 
Frau Tornikidou hat den SchülerInnen allgemei-
ne und spezifische Informationen vermittelt und 
auch einen Informationsabend für die Eltern ge-
staltet, der sehr positiv aufgenommen wurde. 

Neu waren in diesem Jahr zwei Veranstaltun-
gen: das Studienforum, zu dem deutsche, 

italienische und Schweizer Hochschulen Vertre-
ter geschickt haben, die den SchülerInnen durch 
Fachvorträge und in Einzelgesprächen sinnvolle 
Ratschläge zur Planung des Studiums gegeben 
haben. Diese Veranstaltung wurde sehr gut 
aufgenommen und wird auch im nächsten Jahr 
wieder stattfinden. Die Universität Bozen kam 
zu einem anderen Termin und hat sich ausführ-
lich und anschaulich vorgestellt. Diese Univer-
sität ist für unsere SchülerInnen von großem 
Interesse, da sie dort sehr gut von ihrer bilingu-
alen Ausbildung profitieren können.

Dank der Eltern konnten wir die zweite Neu-
erung – das Berufsforum – an unserer 

Schule einführen: Zahlreiche Eltern hatten sich 
angeboten, ihre Berufe vorzustellen, um den 
SchülerInnen in Ergänzung zu den Informatio-
nen der Universitäten auch einen ganz prakti-

schen Einblick in den Berufsalltag zu vermitteln. 
Ich danke den Eltern für diese Bereitschaft und 
hoffe darauf, dass wir auch diese Veranstaltung 
regelmäßig durchführen können. Die SchülerIn-
nen waren begeistert davon und haben die In-
formationen als sehr wertvoll empfunden!

Über das Schuljahr hatten die SchülerIn-
nen zudem vermehrt 

die Möglichkeit, an ver-
schiedenen Studienforen, 
College Fairs, der Fiera 
dell’Orientamento, Open 
Days, etc. teilzunehmen. 
Diese Angebote wurden 
auch gut genutzt.

Die SchülerInnen der 
Klasse 12 haben sich 

in diesem Schuljahr vor al-
lem mit ihren Praktika be-
schäftigt: Lebensläufe und 
Anschreiben verfassen, 
Praktikumsplätze suchen, 
Praktikumswochen organi-
sieren.

Die Praktika fanden 
vom 10.06.2013-

15.06.2013 (in Italien) bzw. 
10.06.2013-22.06.2013 
(in Deutschland) statt. 
Die Schüler haben dieses 
Jahr in der Mehrheit einen Praktikumsplatz in 
Deutschland gefunden: Nur sechs Schüler von 
21 blieben in Italien, davon vier in Genua und 
zwei in Mailand. Eine Schülerin hat ein mehr-
wöchiges Praktikum in London angetreten. Die 
SchülerInnen haben bei der Auswahl ihrer Prak-
tikumsplätze höchste Selbstständigkeit bewie-
sen! 

Für die SchülerInnen der Klasse 13 bestand 
die Arbeit am Ende des Schuljahres darin, 

sich bei den Hochschulen zu bewerben und die 
verschiedenen Anmeldebedingungen zu klären. 
Einige SchülerInnen sind für den Medizinertest 
nach Deutschland gereist und hoffen auf einen 
entsprechenden Studienplatz in Deutschland. 
Das Interesse an den deutschen Hochschulen 
ist dieses Jahr deutlich gestiegen. Auch im Be-

reich Ingenieurswesen oder Naturwissenschaf-
ten haben sich viele für ein Studium in Deutsch-
land entschieden. 

Ich wünsche allen Abiturientinnen und Abitu-
rienten Erfolg bei der Studienplatzsuche und 

beim Studium und freue mich auf die Berichte 
der SchülerInnen der Klasse 12 zu ihren Prakti-
ka zu Beginn des neuen Schuljahres. (Michaela 
von Necker)
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L’orientamento agli studi e alla professi-
one alla Scuola Germania di Genova da 

quest’anno scolastico è coordinato dalla Prof.ssa 
Michaela von Necker. Le modalità fondamentali 
sono rimaste invariate, integrate tuttavia da al-
cuni aspetti nuovi.

Così, come sempre, all’inizio della’anno sco-
lastico gli allievi della classe 13 hanno pre-

sentato gli stage svolti. Gli allievi della classe 
12, che hanno assistito alla presentazione, han-
no potuto farsi un’idea precisa delle possibilità 
e delle esperienze offerte dalle due settimane 
di stage.

Quest’anno si è nuovamente tenuto anche 
l’orientamento proposto dall’Ufficio per 

l’Impiego di Norimberga, svolto dalla Sig.ra So-
fia Tornikidou, consulente EUROGUIDANCE. La 
Sig.ra Tornikidou ha fornito agli allievi informa-
zioni generali e specifiche, e ha anche tenuto 
un incontro informativo per i genitori, che ha 
trovato ampio riscontro. 

Quest’anno sono state introdotte due inizi-
ative: il forum delle università, cui hanno 

partecipato rappresentanti di università italiane, 
tedesche e svizzere: questi, tramite conferenze 
per ambiti disciplinari nonché colloqui indivi-
duali, hanno dato agli allievi utili consigli sulla 
pianificazione degli studi. Questa iniziativa ha 
avuto grande risonanza e si svolgerà, pertanto, 
anche l’anno venturo. L’Università di Bolzano 
è venuta a scuola in un’altra occasione e si è 
presentata in modo molto esauriente e concre-
to. Quest’università è di grande interesse per i 
nostri allievi, perché offre loro la possibilità di 
sfruttare appieno la loro istruzione bilingue.

Grazie ai genitori abbiamo potuto introdurre 
la seconda novità, il forum delle professi-

oni: molti genitori si sono offerti di presentare 
la propria professione, per offrire agli allievi, a 
completamento delle informazioni da parte del-

le università, una presentazione molto concreta 
della realtà professionale. Ringrazio i genitori 
per la loro disponibilità e spero che si potrà pro-
porre regolarmente anche questa iniziativa. Gli 
allievi ne sono stati entusiasti e hanno ritenuto 
veramente utili le informazioni ricevute!

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno 
inoltre avuto molteplici occasioni di par-

tecipare a diversi forum sugli studi, College 
Fair, Fiera dell’Orientamento, Open Days, ecc., 
opportunità che hanno potuto sfruttare molto 
bene.

Gli allievi della classe 12 quest’anno si sono 
occupati soprattutto dei propri stage: han-

no redatto curricula e lettere di presentazione, 
hanno cercato opportunità di stage, organizzato 
le settimane di stage.

Gli stage si sono svolti dal 10.06.2013 al 
15.06.2013 (Italia) e dal 10.06.2013 al 

22.06.2013 (Germania). La maggioranza de-
gli allievi ha trovato un‘opportunità in Germa-
nia: solo sei su ventuno sono rimasti in Italia, 
dei quali quattro a Genova e due a Milano. 
Un’allieva ha svolto uno stage di più settimane 
a Londra. Nella scelta e nell’organizzazione del 
proprio stage gli allievi hanno dimostrato gran-
de autonomia. 

Gli allievi della classe 13 alla fine dell’anno 
sono stati occupati con le domande alle 

università, previo chiarimento dei requisiti di 
ammissione. Alcuni si sono recati in Germania 
per svolgere il test di ammissione alla facoltà 
di medicina e sperano di ottenere un posto in 
un’università tedesca. L’interesse per le univer-
sità in Germania quest’anno è aumentato note-
volmente. Molti hanno deciso di studiare in Ger-
mania anche nel campo dell’ingegneria e delle 
scienze naturali.

Auguro a tutti i nostri diplomati di riuscire ad 
ottenere l’ammissione che desiderano e di 

compiere un buon percorso universitario, e già 
non vedo l’ora di assistere alla presentazione 
degli stage della classe 12 all’inizio del prossimo 
anno scolastico. (Michaela von Necker)



Schüleraustausch mit Lauingen
Scambio con Lauingen
Nach einer langen Fahrt, die wir singend ver-

bracht haben, sind wir schließlich in Lauin-
gen angekommen. Im strömenden Regen wur-
den wir von unseren Austauschfamilien herzlich 
empfangen.

Anfangs waren wir sehr aufgeregt, da wir in 
einer neuen Familie aufgenommen wurden, 

aber schnell haben wir uns sehr wohl gefühlt. 
In  den ersten drei Tagen haben wir die Schule 
besucht, die wir sehr modern, groß und anders 
fanden. Die Turnhalle war RIESIG! Es gab sogar 
eine Cafeteria. Nach dem Unterricht haben wir 
sehr viele Ausflüge gemacht. Am Dienstag ha-

ben wir eine Wanderung nach Dillingen gemacht 
und haben Fußball gespielt. Am Tag darauf hat-
ten wir den Nachmittag frei, um etwas Zeit mit 
unseren Austauschschülern zu verbringen.

Die schönsten Ausflüge waren die nach Augs-
burg und ins Legoland. In dem Freizeitpark 

durften wir in kleinen Gruppen herumgehen. Es 
gab sehr tolle Achterbahnen und Wasserbah-
nen! Am Ende waren wir pitschnass!

In Augsburg haben wir das Textilmuseum be-
sucht. Da durften wir verschiedene Motive 

auf unsere T-Shirts drucken. Danach durften wir 

durch die Altstadt gehen und etwas einkaufen. 
Dieser Ausflug war etwas ganz besonderes. Er 
wird für immer in unseren Herzen bleiben!

Am Ende haben wir uns unter Tränen, Küss-
chen und Umarmungen von unseren Aus-

tauschschülern, die wir in vier Monaten in Ge-
nua wiedersehen werden, verabschiedet. Wir 
vermissen euch. Lauingen! (Klasse 7)

Dopo un lungo viaggio di dieci ore sul pull-
man, che abbiamo trascorso a cantare e a 

mangiare, siamo giunti finalmente a Lauingen, 
dove abbiamo trovato le nostre famiglie ospiti 
che ci hanno accolto a braccia aperte in mezzo 
alla pioggia. Ognuno di noi era molto emoziona-
to e agitato all´idea di vivere per cinque giorni 
in un ambiente ancora sconosciuto, ma presto 
abbiamo cominciato a sentirci a casa. I primi 
tre giorni abbiamo partecipato ad alcune lezio-
ni a scuola,l’Albertus-Magnus-Gymnasium, che 
abbiamo trovato molto più grande e moderna 
rispetto alla nostra. La palestra era enorme e 
c´era addirittura una caffetteria!

26
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Martedì siamo andati a piedi fino a Dillingen 
a giocare a calcio e a mangiare il pranzo 

al sacco sul prato (iniziando a socializzare con i 
nostri compagni di scambio), mercoledì abbiamo 
visitato il municipio di Lauingen e poi abbiamo 
avuto il pomeriggio libero. Sicuramente le due 
gite più belle sono state Legoland e Augsburg. A 
Legoland abbiamo potuto girare liberamente a 

gruppetti e fare giostre molto divertenti, anche 
con l´acqua! (Ci siamo bagnati molto!). Venerdì 
ad Augsburg abbiamo visitato il Museo dei Tes-
suti, dove abbiamo potuto stampare qualcosa 
sulle nostre magliette. Dopodiché siamo andati 
in giro per il centro della città e abbiamo fatto 
shopping!

Questa gita é stata una bellissima esperi-
enza e ha certamente superato le nostre 

aspettative iniziali. Sabato mattina abbiamo do-
vuto tristemente salutare i nostri compagni di 
scambio, che rivedremo tra quattro mesi qui a 
Genova. Tra lacrime, baci e abbracci siamo saliti 
sul pullman per tornare a casa. LAUINGEN,TI 
PORTEREMO SEMPRE NEL CUORE!! <3
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Schüleraustausch mit Uetersen
Scambio con Uetersen

Am Montag, den 10.06., ging es los! Endlich 
würden wir unsere Austauschpartner wie-

dersehen, die wir bereits in Genua kennenge-
lernt hatten. Mit dem Flugzeug flogen wir vom 
Flughafen Milano Malpensa nach Hamburg. Von 
dort ging es mit dem Bus weiter nach Uetersen. 
Unsere Austauschschüler erwarteten uns bereits 
an der Schule und nahmen uns mit zu sich nach 
Hause. In unseren Gastfamilien konnten wir uns 
alle schnell einleben. Abends gab es eine Will-
kommensfeier, bei der wir alle gemütlich am 
Lagerfeuer zusammensaßen. Schon in diesen 
ersten Stunden deutete sich an, wie oft wir in 
den kommenden Tagen das Fahrrad benutzen 
würden. 

Am Dienstag fuhren wir mit unseren Fahrrä-
dern in die Schule, wo der Direktor uns herz-

lich begrüßte. Anschließend hatten unsere Aus-
tauschschüler eine Stadtrallye durch Hamburg 
organisiert. Hierbei konnten wir den Hafen Ham-
burgs ein bisschen besser kennenlernen. Wäh-
rend einer Hafenrundfahrt mit dem Boot sahen 
wir riesige Schiffe und besichtigten Werften. Den 
restlichen Tag hatten wir zusammen mit unse-
ren Austauschpartnern zur freien Verfügung. Am 
Mittwoch wurde es anstrengend für uns: Wir un-
ternahmen eine Fahrradtour nach Wedel, einem 

Dorf an der Elbe. Nachdem wir uns an der Schule 
getroffen hatten, fuhren wir mit den Fahrrädern 
über 20 km bis zu einem Strand, an dem wir uns 
glücklicherweise ausruhen konnten. Trotz unse-
rer Müdigkeit haben wir abends alle zusammen 
in einem Restaurant gegessen. Am folgenden 
Tag hatten unsere Austauschpartner Unterricht. 
Wir sind währenddessen nach Hamburg gefahren 
und haben einen Spaziergang entlang der Elbe 
gemacht. Anschließend bestand die Gelegenheit, 
noch ein wenig Zeit mit unseren Austauschpart-
nern in Hamburg zu verbringen. 

Freitag war der Höhepunkt unseres Austau-
sches: Wir unternahmen eine spannende 

Wattwanderung an der Ostsee. Obwohl wir uns 

vor dem Watt im ersten Augenblick ekelten, wur-
de die Wanderung für uns zu einer sehr schö-
nen Erfahrung, bei der wir außerdem viel lernen 
konnten. Am Abend fand die Abschlussfeier zu-
sammen mit allen Eltern an der Ludwig-Meyn-
Schule statt. 

Wir haben in dieser Woche die Möglichkeit 
gehabt, viele neue Erfahrungen zu sam-

meln und einen Einblick in das Leben einer nord-
deutschen Familie zu gewinnen.

Ein besonderer Dank gilt allen Lehrern, die es 
uns ermöglicht haben, diese unvergessliche 

Erfahrung zu machen. (Klasse 10)

Il nostro scambio è cominciato lunedì 10/ 06! 
Avremmo rivisto finalmente i nostri corrispon-

denti già conosciuti durante la loro visita a Ge-
nova! Il nostro autobus, che ci doveva portare 
all‘aeroporto di Milano Malpensa, ci aspettava 
alle ore 8.15 poco dopo siamo partiti. Passa-
to il check-in, il nostro aereo è decollato. Usciti 
dall‘aereoporto, siamo saliti su un pullman, che 
ci ha portati direttamente alla scuola `Ludwig-
Meyn Gymnasium´ dove i nostri corrispondenti ci 
aspettavano con ansia. Dopo i saluti siamo sta-
ti accompagnati a casa dalle nostre famiglie. La 
sera ci siamo recati alla festa di benvenuto, che 
abbiamo trascorso riuniti attorno ad un fuoco. In 
seguito a questa giornata, capimmo che la bicic-
letta sarebbe stato il nostro unico mezzo di tras-
porto per tutta la durata della settimana.

Martedì ci siamo recati a scuola, dove il presi-
de ci ha accolto. Dopodiché siamo andati ad 

Amburgo, dove i nostri compagni di scambio ave-
vano organizzato un‘interessante visita alla città, 
in particolare al porto, che abbiamo poi visitato 
anche su un vaporetto. 
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Mercoledì abbiamo dovuto affrontare una fa-
ticosa gita in bicicletta alla volta di Wedel, 

una cittadina vicino al fiume Elba. Dopo esserci 
ritrovati a scuola, abbiamo pedalato per 20 km 
per arrivare ad una spiaggia dove abbiamo potu-
to rilassarci. La sera, nonostante la stanchezza, 
abbiamo mangiato tutti  insieme in un ristorante. 
Il giorno seguente, mentre i compagni tedeschi 
partecipavano alle lezioni, siamo tornati ad Am-
burgo per fare una passeggiata lungo il fiume 
Elba. Successivamente, abbiamo potuto passa-
re del tempo libero nella città insieme ai nost-
ri corrispondenti. Venerdì è stato il culmine del 
nostro scambio culturale, in quanto, dopo aver 
viaggiato più di un‘ora in pullman, abbiamo po-
tuto fare un´emozionante passeggiata sul basso 

fondo lasciato dalla marea. Nonostante inizial-
mente ci sembrasse poco invitante, si é rivelata 
una bellissima esperienza, grazie alla quale ab-
biamo imparato molto. Alla sera abbiamo potuto 
prendere parte alla festa d´addio organizzata dai 
nostri  compagni nel cortile della scuola, alla qua-
le hanno potuto partecipare anche le famiglie dei 
ragazzi tedeschi. La mattina seguente ci siamo 
ritrovati a scuola per salutarci e partire.

Questa settimana è stata un‘ottima opportu-
nità per fare nuove conoscenze e assaporare 

la cultura della Germania del Nord. Un particolare 
ringraziamento va a tuttti gli insegnanti che ci 
hanno consentito di vivere quest‘esperienza indi-
menticabile. (Classe 10) 29
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logischen Erkrankungen, insbesondere bei For-
men der akuten Leukämie. Herr Dr. Di Bellas 
Vorträge wurden von den Schülern mit großem 
Interesse verfolgt.  
A marzo la scuola ha ricevuto la visita del dot-
tor Francesco Di Bella del Lions Club Genova 
Albaro, il quale ha tenuto tre presentazioni nel-
le classi 11, 12 e 13 della Scuola Germanica. 
Prima di andare in pensione, il dottor Di Bella 
è stato primario del reparto di chirurgia proc-
tologica dell‘Ospedale San Martino di Genova. 
Egli si è presentato alla Scuola Germanica di 
Genova in veste di referente Lions e Presidente 
dell‘Adisco Liguria per promuovere la donazione 
del sangue del cordone ombelicale e informare 
gli studenti sulle possibilità offerte dall‘utilizzo 
delle cellule staminali emopoietiche contenute 
nel sangue del cordone ombelicale.
Il dottor Di Bella ha spiegato, attraverso del-
le presentazioni multimediali, come la tecnica 
del prelievo del sangue cordonale, subito dopo 
il parto, è innocua per la salute del bambino e 
della madre. In Italia allo stato attuale le dona-
zioni di sangue cordonale coinvolgono solo il 5% 
del parti. Dato che l‘impiego di cellule staminali 
emopoietiche ricavate dal cordone ombelica-
le presenta molti vantaggi rispetto all‘impiego 
di cellule staminali ricavate da pazienti adul-
ti, l‘obiettivo del dottor Di Bella, dei Lions e 
dell‘Adisco é quello di promuovere la donazio-
ne del sangue cordonale alle Banche pubbliche 

Das Vortragsjahr 2012-13
Le conferenze dell‘anno 2012-13

Vortrag über Friedrich den Großen
Conferenza su Federico il Grande
Herr Dr. Motschmann hielt im ehemaligen Mu-
siksaal einen Vortrag über den Preußenkönig 
Friedrich den Großen.  Als Beitrag zur Vortrags-
reihe „Anders als gedacht!“ wurde gezeigt, wie 
sich im Laufe von 300 Jahren die Beurteilung 
Friedrichs II. immer wieder verändert hat. Als 
musikalischer Rahmen des Abends trugen Frau 
Zacconi, Maestro Callai und Giovanni Bogdano-
vic ein vom König selbst komponiertes Flöten-
konzert vor. 
Il Dr. Motschmann ha tenuto una conferenza sul 
re prussiano Federico il Grande. Come contribu-
to al ciclo di conferenze „Diversamente da come 
si pensava!“ si è visto come nel corso di 300 
anni il giudizio su Federico il Grande sia cambia-
to continuamente. Come cornice musicale della 
serata la Sig.ra Zacconi, il Maestro Callai e Gio-
vanni Bogdanovic hanno eseguito un concerto 
per flauto composto dal re stesso.

Die Blutspende aus der Nabelschnur
La donazione del sangue del cordone ombelicale
Im März kam Herr Dr. Francesco Di Bella für drei 
Vorträge in die Klassen 11, 12 und 13 an die 
Deutsche Schule Genua. Herr Dr. Di Bella war vor 
seiner Pensionierung Chefarzt der Proktologie 
der Chirurgischen Abteilung des Krankenhauses 
San Martino in Genua. Er kam an die Deutsche 
Schule Genua als Referent des Lions Clubs und 
des Vorsitzenden von Adisco Liguria, um für die 
Nabelschnurblutspende zu werben und um die 
Schüler über die therapeutischen Möglichkei-
ten mit hämatopoetischen Stammzellen, die im 
Nabelschnurblut enthalten sind, zu informieren. 
Herr Dr. Di Bella zeigte den Schülern in seinen 
Vorträgen zunächst auf anschauliche Weise, wie 
die Nabelschnurblutentnahme direkt nach der 
Geburt erfolgt, und erklärte, dass der Eingriff 
für Kind und Mutter unbedenklich ist. Anschlie-
ßend berichtete er, dass zum jetzigen Zeitpunkt 
in Italien die Nabelschnurblutspende nur bei 
5 % der Geburten durchgeführt wird.  Ange-
sichts der Tatsache, dass die hämatopoetischen 
Stammzellen, die aus dem Nabelschnurblut ge-
wonnen werden, auch bezüglich der Therapie 
vorteilhafter sind als adulte Stammzellen, ist 
das Ziel von Herrn Dr. Di Bella, des Lions Club 
und von Adisco, für Nabelschnurblutspenden an 
die öffentlichen Blutbanken des Servizio Sanita-
rio Nazionale zu werben, um allen Patienten, die 
auf eine Transplantation warten, die Möglichkeit 
zu geben, über kompatible Stammzellen verfü-
gen zu können. In der Tat stellt die Transplanta-
tion von Stammzellen aus dem Nabelschnurblut 
eine wertvolle Alternative für die Patienten dar, 
die nicht über einen kompatiblen Spender aus 
der Familie oder einen freiwilligen Spender ver-
fügen. Dass die Therapie mit hämatopoetischen 
Stammzellen von großem Nutzen ist, zeigt sich 
an der Heilung von Patienten mit hämatoonko-
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Die Fachschaft Naturwissenschaft promo-
vierte ein Umweltprojekt der Stadt Genua
Der Vortrag von Herrn Piroli über die Verschwen-
dung von Lebensmitteln in den Industrieländern 
diente als Vorbereitung auf einen Kinobesuch 
der Klassen 8, 10 und 11.

Herr Callai referierte über Wagner und 
Verdi

del Servizio Sanitario Nazionale, per consentire 
a tutti i pazienti in attesa di trapianto di poter 
disporre di una sacca compatibile e idonea. In-
fatti il trapianto di cellule staminali da sangue 
di cordone ombelicale rappresenta una valida 
alternativa per i pazienti che non dispongono di 
un donatore familiare compatibile o di un dona-
tore volontario. I risultati delle terapie basate 
sulle cellule staminali emopoietiche cordonali 
sono verificabili nella cura dei pazienti affetti 
da malattie oncoematologiche, in particolare da 
forme acute di leucemia. Le lezioni del dottor 
Di Bella sono state seguite dagli studenti con 
grande interesse.



St. Martinstag - Der Laternenumzug
Il Corteo dei lampioncini

Anfang November fanden die stimmungsvollen Laternenumzüge des Kin-
dergartens und der Grundschule zu Ehren des Heiligen St. Martin statt. 

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

del santo. Il giardino di Via Acquarone 4 è stato rallegrato da un saluto musicale, lanterne 
fatte dai bambini e tanti addobbi luminosi. Alla fine il corteo delle lanterne del Kindergarten si 
è messo in cammino in direzione di Spianata di Castelletto.
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Die Weihnachtszeit an der DSG
Verso il Natale alla Scuola Germanica
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Hilfe für Zentralafrika
Aiutiamo il Centrafrica

Ogni anno cerchiamo di raccogliere fondi per 
questo progetto tramite offerte, mercatini di 
Natale, lotterie pasquali, ecc. Quest’anno i ra-
gazzi della classe 13 hanno avuto un’idea molto 
originale ed estremamente “fruttuosa”; l’ultimo 
giorno di scuola prima degli esami di maturi-
tà, hanno organizzato una grigliata sul terraz-
zo della scuola, vendendo panini con salsiccia e 
wurstel; l’iniziativa ha avuto un successo enor-
me, e, grazie anche alla splendida giornata e 
alla generosità di alunni, genitori ed insegnanti, 
siamo riusciti a raccogliere più di 700 euro!
La speranza è che iniziative di questo genere 
vengano prese ad esempio per il futuro, non 
solo per raccogliere fondi, quanto per sensibiliz-
zare il più possibile i nostri ragazzi.

In questo momento il paese africano è attraver-
sato da una dilaniante guerra civile: purtroppo 
i nostri mezzi di informazione non danno noti-
zie in merito; solo Papa Francesco ha ricorda-
to questa situazione, lanciando un appello nel 
mese di marzo; ma grazie alle email di padre 
Stefano e al sito dei padri Carmelitani (http://
www.amiciziamissionaria.it/) sappiamo che i ri-
belli hanno preso il potere nella capitale Bangui, 
compiendo saccheggi e devastazioni anche ai 
danni delle numerose missioni presenti sul ter-
ritorio, maltrattando e derubando i missionari. 
Sapere che si stia sviluppando questa situazione 
nel disinteresse generale è proprio triste: meno 
di tre anni fa io ho potuto vedere di persona 
la gioia e il sorriso dei bambini nonostante la 
povertà; ho potuto vedere le risaie e i campi 
coltivati dei padri Carmelitani che danno lavoro; 

le scuole che danno istruzione e futuro ai ragaz-
zi; ho visto l’impegno e la gioia dei missionari e 
di chi li aiuta; la bellezza della Messa di Natale 
celebrata tra canti e danze; stringe il cuore sa-
pere che tutto può essere spazzato via da una 
“guerra tra poveri”.

Iniziative come quelle della nostra scuola vog-
liono aiutarci a ricordare queste realtà, appa-
rentemente distanti, nelle quali operano per-
sone che hanno bisogno del nostro aiuto. Chi 
fosse interessato ad aiutare ulteriormente la 
missione di Padre Stefano con adozioni a dis-
tanza o devolvendo il 5 per mille, può chiede-
re ulteriori informazioni al prof. Ravasco o alla 
prof.ssa Cassinelli.

Grazie di cuore a quanti hanno sostenuto e stan-
no continuando a sostenere questo progetto!

Andrea Ravasco

Wie ihr alle wisst, macht unsere Schule seit Jah-
ren an einem Projekt in Zentralafrika mit. Diese 
Republik ist eines der ärmsten Länder der Welt: 
Zusammen wollen wir eine Schule der Karmeli-
ter finanzieren – eine Mission, in der Padre Ste-
fano Molon, DSG Alumni, arbeitet. Jedes Jahr 
sammeln wir Gelder für dieses Projekt: Durch 
den Weihnachtsmarkt, die Osterlotterie und 
vieles mehr. Dieses Jahr haben die Schüler der 
Klasse 13 eine sehr originelle und ertragreiche 
Idee gehabt: Am letzten Schultag vor den Ab-
iturprüfungen haben sie ein Grillfest auf der 
Schulterrasse organisiert. Diese Initiative war 

ein riesiger Erfolg und dank des schönen Wet-
ters und der Spendierfreude der Schüler, Eltern 
und Lehrern ist es gelungen, mehr als 700 Euro 
zu sammeln! Die Hoffnung ist jetzt, dass man 
für die Zukunft solche Initiativen wiederholen 
kann, nicht nur um Geld zu sammeln, sondern 
vor allem um unsere Schüler zu senibilisieren.
 
Zur Zeit erlebt dieses Land einen Bürgerkrieg: 
Unsere Medien geben uns kaum Nachrichten 
und nur der Papst Franziskus hat im März auf 
diese Situation aufmerksam gemacht. Durch 
die Emails von Padre Stefano und der Internet-
seite der Karmeliter (www.amiciziamissionaria.
it) wissen wir, dass die Rebellen die Macht über 
die Hauptstadt Bangui erhalten haben und auch 
bei den zahlreichen Missionen im Lande gab es 
Auswirkungen des Krieges: Missionäre wurden 
misshandelt und beraubt. 

Initiativen wie die unserer Schule helfen uns, 
uns an diese Realität zu erinnern, uns an ein 
Land zu erinnnern, in dem Menschen arbeiten, 
die unsere Hilfe brauchen. Wer daran interes-
siert ist, die Mission von Padre Stefano weiter-
hin zu unterstützen – sei es durch eine Adoption 
oder eine Spende – kann sich bei Herrn Ravasco 
oder Frau Cassinelli melden. 

Einen herzlichen Dank an Alle, die uns bis jetzt 
geholfen haben und an Alle, die dieses Projekt 
auch in der Zukunft unterstützen werden. 

(Übersetzung von Giulia Torretta)

La nostra scuola, come molti sanno, segue ormai da anni un progetto in Repubblica Centrafricana, uno 
dei paesi più poveri del mondo: si tratta di finanziare una scuola della missione dei Padri Carmelitani, 
missione in cui opera padre Stefano Molon che è stato studente, tanti anni fa, proprio in questa scuola.
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Das Weihnachtskonzert 
Il Concerto di Natale
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Der Chor des Kulturvereins „Voci di due Pae-
si” der DSG und das Orchester der Capella 

Musicale Sauliana präsentierten am 15. Dezem-
ber 2012 in der Basilika S.M. Assunta in Cari-
gnano unter der Leitung von Maestro Fabrizio 
Callai das berühmte Te Deum von M. A. Char-
pentier (1634-1704), einem der wichtigsten 
französischen Komponisten des Barock, dessen 
„Prelude“ allen als Motiv aus den Eurovisions-
sendungen bekannt ist. Diese imposante Kom-
position eignete sich hervorragend, um dem 
Publikum sowohl die Gesangskraft des Chores 
als auch raffinierte Soli zu demonstrieren. Die 
Darbietung war überzeugend und zog das Pub-
likum in seinen Bann.

Zum Auftakt des Abends wurde das Konzert in 
D-Dur für Cembalo und Orchester von J. S. 

Bach aufgeführt.  Den traditionellen Abschluss 
fand der Konzertabend hingegen mit deutschen, 
englischen und italienischen Weihnachtsliedern 
– hierfür wurde der Chor von Schülern der 7. 
und 8. Klasse der Deutschen Schule Genua un-
terstützt, und auch das Publikum durfte ein-
stimmen. Die Basilika S.M. Assunta in Carig-
nano bot wie jeher den geeigneten feierlichen 
Rahmen für dieses Weihnachtskonzert.

ISabato 15 Dicembre 2012 alle ore 21 pres-
so la Basilica di S.M. Assunta in Carignano, il 

Coro dell‘Associazione culturale „Voci di due Pa-
esi“ della Scuola Germanica, in collaborazione 
con l‘Orchestra della Cappella Musicale Sauliana 
e sotto la direzione del M° Fabrizio Callai, ha 
presentato il celebre Te Deum di M. A. Charpen-
tier (1634-1704), uno dei più grandi composito-
ri francesi del periodo barocco, il cui „Prelude“ 
è noto a tutti in quanto adottato come sigla di 
apertura e chiusura per le trasmissioni televisi-
ve in eurovisione.

Questa imponente composizione alterna a 
pagine corali di grande impatto, momenti 

affidati ai „Soli“ di assoluta bellezza e raffina-
tezza. Il testo sacro, che ben si accorda al clima 
del Concerto di Natale, è declamato in manie-
ra sempre convincente e coinvolgente. Ha fat-
to da introduzione alla serata l‘esecuzione del 
Concerto in Re Maggiore per Clavicembalo ed 
Orchestra, in tre tempi, di J.S. Bach, autore che 
non ha bisogno di presentazioni.

Ha chiuso il concerto la tradizionale serie di 
canti di Natale, cui hanno come sempre 

partecipato anche i ragazzi della DSG, e anche 
il pubblico si è unito al coro con entusiasmo. 
Cornice della serata, come sempre, la maesto-
sa Basilica di S.M. Assunta in Carignano sede 
ormai da anni del sempre apprezzato Concerto 
di Natale.
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Trotz des Schneegestöbers am Morgen fand 
pünktlich ab 18:00 Uhr in der Aula Magna 

das alljährliche Weihnachtskonzert statt. Teilge-
nommen haben der Chor der 3. Klassen, eine 
Projektgruppe der Doposcuola, der Unterstu-
fenchor sowie das Unterstufenorchester. Dem 
Publikum wurden Weihnachtslieder wie „Leuch-
ten wieder Kerzen“ und „Les anges dans nos 
campagnes“, das Gedicht „Weihnachten“ von 
Eichendorff und ein von den Kindern der Do-
poscuola selbst geschriebenes Theaterstück zur 
Rettung des Weihnachtsfestes dargeboten. Über 
viele Besucher freuten sich die Kinder gemein-
sam mit den Lehrern Franziska Ettinger, Cecila 
Zacconi und Fabrizio Callai, die den Abend ge-
staltet hatten.

Nonostante la bufera di neve della mattina si 
è tenuto puntualmente in aula magna il tra-

dizionale Concerto di Natale. Hanno partecipato 
il coro delle classi terze, un gruppo-progetto del 
doposcuola, il coro delle medie e l‘orchestra del-
le medie. I ragazzi hanno eseguito canti natalizi 
come „Leuchten wieder Kerzen“ e „Les anges 
dans nos campagnes“, hanno recitato la poesia 

Weihnachtskonzert der Schule, Freitag 14. Dezember 2012 
Concerto di Natale della scuola

„Weihnachten“ di Eichendorff e un pezzo teatra-
le scritto dagli alunni del doposcuola sul tema: 
Salvare la festa di Natale. Allievi ed insegnanti 
sono stati molto felici di aver potuto accogliere 
un folto pubblico!
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Das Frühlingskonzert
Il concerto di primavera

Im Frühjahr dieses Schuljahres hatten die Kin-
der der Doposcuola die Möglichkeit, an einem 

Projekt für das Frühjahrskonzert teilzunehmen. 
Es wurde das Singspiel „Rolfs Vogelhochzeit“ 
von Rolf Zuckowski einstudiert. Die Schülerin-
nen und Schüler probten immer am Montag von 
15:30 Uhr bis 16:30 Uhr zusammen mit Frau 
Ettinger. Sie sangen die Lieder, bastelten ihre 
Kostüme und entwickelten gemeinsam ein klei-
nes Theaterstück zur Geschichte. Am 24. Mai 
2013 wurde das Singspiel gemeinsam mit dem 
Chor der 3. Klassen beim Frühjahrskonzert der 
Schule in der Aula Magna aufgeführt. Es hat al-
len großen Spaß gemacht, jeden Montagnach-
mittag gemeinsam zu singen, zu spielen, zu 
basteln und zu tanzen!

Quest‘anno gli allievi del Doposcuola han-
no avuto la possibilità di partecipare ad 

un progetto per il concerto di primavera. Han-
no preparato una rappresentazione musicale: 
„Rolfs Vogelhochzeit“ di Rolf Zuckowski. I bam-
bini hanno provato ogni lunedì dalle 15:30 alle 
16:30 con la maestra Ettinger. Hanno cantato 
canzoni, creato i costumi e ideato insieme un 
piccolo pezzo teatrale basato sulla storia. Il 24 
maggio 2013 il pezzo è stato rappresentato in-
sieme al coro delle terze classi al Concerto di 
Primavera in aula magna. Le prove del lunedì 
- dove abbiamo cantato, giocato, ballato e cos-
truito insieme - sono state davvero un gran di-
vertimento per tutti!
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Les Choristes
Il concerto di fine anno
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Vorlesetag
Giornata della lettura ad alta voce

Der Vorlesetag ist schon seit mehreren Jah-
ren eine feste Einrichtung im Schulleben an 

der DSG geworden. Am 16. November war es 
wieder soweit: In der Grundschule wurde in al-
len Klassen eine ganze Stunde lang vorgelesen, 
im Gymnasium sogar zwei, und hier waren es 
nicht nur Lehrkräfte, sondern auch viele Schü-
lerinnen und Schüler, die mit selbst gewählten 
Texten ihre Zuhörer in den Bann schlugen. Die 
Vielfalt der Texte war groß und reichte von Her-
mann Hesse bis Roberto Saviano, von Michael 
Ende bis Italo Calvino. Und immer wieder war 
als Reaktion des Publikums zu hören: Warum 
machen wir das eigentlich nicht öfter? 

La Giornata della lettura a voce alta è ormai 
da diversi anni un appuntamento fisso nel-

la vita scolastica della DSG. Quest‘anno è stata 
il 16 novembre: nella scuola primaria si è te-
nuta in tutte le classi un‘ora intera di letture, 
nel Gymnasium addirittura due ore, e qui non 
solo gli insegnanti, ma anche molti allievi han-
no ammaliato gli ascoltatori con le letture che 
avevano scelto. Ampia la varietà dei testi: da 
Hermann Hesse a Roberto Saviano, da Michael 
Ende a Italo Calvino. E la reazione del pubblico 
è stata ogni volta: ma perché non lo facciamo 
più spesso? 
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Tag gegen das Vergessen
Giorno della Memoria
Anlässlich des Giorno della Memoria hat die 

Klasse 11 unter der Leitung von Frau Vita-
li eine Ausstellung zum Thema „Die Einführung 
der Rassengesetze in Italien im Jahr 1938” or-
ganisiert. Die Schüler haben sich mit den voll-
ständigen Quellen des „Manifesto degli scienziati 
razzisti” aus dem Jahr 1938 und dem „Manifes-
to degli scienziati antirazzisti”, das 2008 erstellt 
wurde, beschäftigt, um die Thesen des Mani-
festes aus dem Jahr 1938 zu widerlegen. Die 
Schüler zeigten Interesse an der Lektüre und 
der Gegenüberstellung der beiden Texte. Die In-
tention der Ausstellung war die Sensibilisierung 
der Betrachter für die Verantwortung Italiens in 
der Geschichte und die Ausweitung des Geden-
kens auf alle Formen der rassistisch motivierten 
Diskriminierung und Intoleranz. Dank der Ins-
tallation der Ausstellung auf dem Boden kam 
niemand leicht an ihr vorbei und sie erreichte 
die Aufmerksamkeit, die sie verlangte und ver-
diente. 

Zur Eröffnung der Ausstellung am Montag, 
dem 28. Januar 2013, wurde in mehreren 

Klassen die 3. Schulstunde dazu genutzt, sich 
mit der Nazizeit und dem Holocaust auseinan-
derzusetzen. 

In occasione del Giorno della Memoria la clas-
se 11, sotto la direzione della Prof. Vitali, ha 

realizzato una mostra sul tema „L´Introduzione 
delle leggi razziali nel 1938 in Italia“. Sono stati 
presentati agli alunni i testi integrali del „Ma-
nifesto degli scienziati razzisti“ del 1938 e il „ 
Manifesto degli scienziati antirazzisti“, redatto 
nel 2008 allo scopo di smentire le tesi conte-
nute nel manifesto del 1938. Gli alunni si sono 
mostrati interessati alla lettura e al confronto 
dei due testi. L’intento della mostra era di sen-
sibilizzare i lettori sulle responsabilità storiche 
dell’Italia e di estendere la doverosa memoria a 
tutte le tipologie di discriminazione razziale e di 
intolleranza. Speriamo di esserci riusciti!

Klasse 4 baut Monumente Europas nach.
Classe 4 crea modelli degli monumenti europei.
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Die Nachmittagsbetreuung
Il doposcuola
Auch in diesem Jahr hat unsere Doposcuola wie 
üblich den Mensadienst und die Hausaufgaben-
betreuung angeboten. 

Das Doposcuola-Team hat aber die Nachmit-
tagsaktivitäten neu geplant. Die Kinder hatten 
die Möglichkeit zwischen freiem oder angelei-
tetem Spiel und direkt mit den Kindern abge-
sprochenen Projekten zu wählen, die circa 3/4 
Wochen dauerten. Die Kinder haben sich darü-
ber gefreut, weil sie frei wählen durften, und sie 
haben die Vielfalt der Angebote geschätzt. 

Anche quest’anno il Doposcuola ha offerto come 
sempre il servizio mensa e l’assistenza allo svol-
gimento dei compiti.
Il Team del Doposcuola ha invece organizzato le 
altre attività pomeridiane in modo innovativo. I 
bambini hanno avuto la possibilità di scegliere 
tra gioco libero/guidato e progetti di varia na-
tura, concordati con le insegnanti e della durata 
di 3/4 settimane ciascuno. La novità è stata ac-
colta di buon grado dai bambini, che hanno ap-
prezzato la libertà di poter scegliere e la varietà 
delle proposte.

Projekte / progetti
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Ein typischer Tag
Una giornata tipo
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Fasching
Carnevale

Die Kinder und Lehrerinnen der Grundschule 
haben den diesjährigen Faschingsdienstag 

mit bunten Kostümen, Spielen wie der „Reise 
nach Jerusalem“ und Kegeln, dem Basteln von 
Masken und jeder Menge Spaß gefeiert! Auch 
in der Doposcuola wurde ein buntes Programm 
zum Thema Karneval geboten.

Am 12.02. war der Kindergarten nicht von 
Kindern, sondern von Spidermännern, Prin-

zessinnen, Piraten, Batmans und Feen besucht, 
die sich bei einer guten Merenda (Party-Büffet), 
einer Schmickaktion und mit vielen lustigen 
Spielen und sogar bei einer Schneeballschlacht 
im Garten vergnügten. In der Faschingsvorbe-
reitungszeit lernten die Kinder verschiedene 
Verkleidungen kennen und bastelten Piratenhü-
te, Kronen und fantasievolle Masken.

I bambini e le insegnanti della Scuola Prima-
ria hanno festeggiato carnevale in costumi 

fantasiosi e colorati. Si sono divertiti ballando, 
giocando per esempio a „Viaggio a Gerusalem-
me“ e a bowling, costruendo maschere ed altro 
ancora! Il divertimento è continuato anche nel 
doposcuola.

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

cipesse per divertirsi con giochi vari. Prima della 
festa i bambini avevano costruito delle masche-
re e avevano imparato parole e descrizioni nuo-
ve sui temi dei travestimenti desiderati.
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AG‘s der Grundschule
Attività pomeridiane della scuola primaria

In diesem 
S c h u l j a h r 

konnten die 
Schüler aus drei 
Arbeitsgruppen 
auswählen: Flö-
ten-AG  (Frau 
Rimasch); Ex-
perimenten- AG 
(Frau Buss); 
Chor (Frau Et-
tinger). Am An-
fang des Schul-
jahres konnten 
alle Schüler in 

den drei AGs schnuppern. Danach trafen die 
Schüler eine erste und zweite Wahl. Glückli-
cherweise konnten alle die AG ihrer ersten Wahl 
besuchen.

Quest’anno scolastico gli alunni hanno potu-
to scegliere fra tre corsi: Flauto dolce (Frau 

Rimasch); Esperimenti (Frau Buss); Coro (Frau 
Ettinger). All’inizio dell’anno scolastico tutti gli 
alunni hanno potuto provare i tre corsi. Hanno 
poi espresso la loro prima e seconda preferen-
za. Fortunatamente tutti hanno potuto essere 
accontentati e hanno frequentato il corso seg-
nalato come prima scelta.

In der Flöten-
AG konnten 

die Schüler ihre 
ersten Erfahrun-
gen mit einem 
M u s i k i n s t r u -
ment machen. 
Wir begannen 
mit einer kurzen 
Einführung in 

Klang, Bauweise und richtiger Haltung des In-
struments. Dann wurde geübt, schöne gerade 
Töne auf der Blockflöte zu spielen. Gar nicht so 
einfach, denn wie die Pfeife eines Schiedsrich-
ters soll die Flöte ja nicht klingen. Es folgte das 
Üben langer und kurzer Töne in kleinen Spiel-
stücken. Nach dem Erlernen mehrerer Töne, 
konnten dann auch erste kurze Melodien geübt 
werden. Die Kinder merkten schnell, wie wichtig 
das richtige Greifen der Finger für den Klang der 
Töne ist; und wie groß die Freude auch bei klei-
nen Liedern sein kann, wenn es nach dem Üben 
gelingt, die Melodie richtig zu spielen. Alle Kin-
der sind mit dem Instrument vertraut geworden 
und haben im eigenen Tempo und mit viel Spaß 
kleine Fortschritte gemacht.
Nel corso di flauto dolce gli alunni hanno potu-
to fare le prime esperienze con lo strumento. 
Abbiamo iniziato con una breve introduzione al 
suono, alla struttura e alla posizione giusta dello 
strumento. Poi abbiamo cercato di produrre dei 
bei suoni puliti. Non così facile, perché il flauto 
non dovrebbe suonare come il fischietto di un 
arbitro! Sono seguiti esercizi sui suoni lunghi 
e brevi in piccoli brani. Dopo l’apprendimento 
di diversi suoni abbiamo potuto esercitarci con 
le prime brevi melodie. Gli alunni hanno subito 
fatto esperienza di come sia importante la posi-
zione giusta delle dita per il suono. Com’è stata 
grande la gioia quando, dopo qualche esercizio, 
sono riusciti a suonare bene le prime piccole 
canzoni! Tutti gli alunni hanno preso confidenza 
con lo strumento e hanno fatto progressi, cias-
cuno seguendo i propri tempi di apprendimento.

Stimmen aus der Chor-AG: „Wir haben an-
gefangen, ein paar Lieder zu singen und ha-

ben unsere Lehrerin kennen gelernt. Sie heißt: 
Franziska Ettinger, aber wir nennen sie „Frau 
Ettinger“. Die Lieder haben wir sehr schnell ge-

lernt und wir haben viele Konzerte gemacht. 
Die Konzerte sind sehr gut geworden. Manche 
Kinder haben auch Tamburin gespielt. Wir ha-
ben viele Instrumente probiert für das Konzert. 
Tommaso, Lorenzo und Martha haben im Kon-
zert Tamburin gespielt.“
„Abbiamo iniziato a cantare un po´ di canzoni 
che ci ha insegnato la maestra, che si chiama 
Franziska Ettinger, ma noi la chiamiamo “Frau 
Ettinger”. Le canzoni le abbiamo imparate molto 
velocemente e abbiamo fatto un sacco di con-
certi. I concerti sono venuti molto bene. Alcuni 
bambini hanno suonato il tamburino. Abbiamo 
provato a suonare altri istrumenti, poi però solo 
Tommaso, Lorenzo e Martha hanno suonato il 
tamburino durante il concerto.” (Tommaso,3a)
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In der Experimente AG hatten die Schüler 
die Möglichkeit, durch Experimente mehr 

über die Welt und sich selbst herauszufinden. 
Anhand verschiedener Versuche zu Themen 
wie “Wasser”, “Magnetismus” oder “die Sinne” 
machten sie interessante Entdeckungen. Auch 
beim Basteln von Fallschirmen waren die Schü-
ler mit Eifer dabei.

Arbeitsgemeinschaften
Attività pomeridiane 

Ergebnisse aus der Arbeitsgemeinschaft Fotografie  
Risultati dall‘attività pomeridiana di fotografia con Prof. Charlemont

Chiara Cardini
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Vittorio Rossi Melissa Cardini

Lucrezia Barbieri
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Model United Nations
GeMUN
GeMUN - Genoa Model United Nations 2013

Wie jedes Jahr hat in Genua vom 21.2.-23.2. die GeMUN Konferenz stattgefunden, an deren Organisation auch die Deutsche Schule beteiligt ist. 34 
Schüler unserer Schule (16 Delegierte und 18 Staff) haben dieses Jahr an der Konferenz teilgenommen. Unsere Schüler vertraten die Delegationen von 
Frankreich, Griechenland und Irland sowie die NGO Human Rights Watch. Unsere Delegierten haben sich intensiv vorbereitet und die einzelnen Sitzungen 
mit ihren Redebeiträgen bereichert. Dabei haben sie Jugendliche aus der ganzen Welt kennengelernt und erfahren, wie interessant Politik ist. Dass sie 
während der Konferenz ausschließlich Englisch sprechen konnten war sicherlich eine wichtige Erfahrung. 

Come ogni anno si è svolta a Genova dal 21.2. al 23.2. la conferenza del GeMun, alla cui organizzazione ha partecipato anche la Scuola Germanica. Più di 
trenta studenti della nostra scuola (16 delegati e 18 membri dello staff) hanno preso parte alla conferenza di quest‘anno come rappresentanti delle dele-
gazioni di Francia, Grecia e Irlanda e della ONG Human Rights Watch. I nostri delegati si sono preparati intensamente per partecipare in modo costruttivo 
ai dibattiti e hanno fatto amicizia con ragazzi provenienti da tutto il mondo, riscontrando un comune interesse per la politica. L‘esigenza di comunicare 
solo in inglese è stata sicuramente di aiuto agli studenti, che hanno potuto così acquisire maggiore sicurezza ed esperienza.

Dieses Jahr hatten wir sehr viele neue – und 
junge - Delegierte (vor allem aus Klasse 9). 
Dadurch haben wir dieses Jahr auf das Verfas-
sen von Resolutionen verzichtet, um mehr Zeit 
für die inhaltlichen Aspekte und aber auch die 
Konferenzabläufe zu haben. Ich danke unseren 
Schülern für ihren Mut und ihr Interesse! Ich 
freue mich darauf, diese ersten Erfahrungen 
nächstes Jahr mit Euch zu vertiefen und wieder 
an die Resolutionsarbeit zu gehen!
Intensiv gearbeitet hat auch unser Staff, der 
die Organisation der Konferenz im Museo del 
Mare und in der Commenda di Pré sicherstel-
len musste. Der Ablauf musste geplant, die Säle 
hergerichtet, die Delegierten versorgt, die Com-
puter eingerichtet, die Garderobe geführt und 
für Sicherheit gesorgt werden. Alle Schüler ha-
ben dafür von 08.00 morgens bis 17 Uhr abends 
gearbeitet. 
Alle Staff Mitglieder haben sehr gut und kon-
sequent den reibungslosen Ablauf garantiert, 
jeder Einzelne hatte eine wichtige Rolle und hat 
hier hervorragend gearbeitet!
Da die Konferenz sich dieses Jahr einer Inspek-
tion der weltweiten Haupt-MUN aus Den Haag 

stellen musste, war der reibungslose Ablauf die-
ses Jahr besonders wichtig. Ein erster Rückblick 
hat ergeben, dass unsere Schüler alle Erwar-
tungen erfüllt haben und dafür sorgen konnten, 
dass unsere Konferenz ihren guten Ruf behält!
Carlotta Valletti (13) und Federico Gronda (12) 
haben bei der Vorbereitung und beim Anlernen 
unserer Staff-Schüler tolle Arbeit geleistet und 
mit viel Einsatz und Engagement auch während 
ihrer Freizeit gearbeitet. Sie waren beide höchst 
zuverlässig und verdienen großes Lob und den 
Dank der Schule!

Allen Schülern sei gedankt für ihr Engagement, 
ihre Motivation, ihre Begeisterung für das Pro-
jekt, ihre Bereitschaft Zeit und Arbeit zu inves-
tieren (ihre Ferien zu opfern!) und auch deutlich 
über den Schul- und Unterrichtsrahmen hinaus 
zur Verfügung zu stehen. 
Durch den Ferientermin lag zwar die Organi-
sation weitgehend allein in der Hand von Frau 
von Necker, die Aufsicht, Hilfe bei der Material-
zusammenstellung etc. wurde jedoch ebenfalls 
übernommen von Frau Dolderer und Herrn La-
chenmeier. Hier ein herzliches Dankeschön an 

diese beiden 
Kollegen, die 
bereit waren 
Zeit und Arbeit 
zu investieren 
und mir und 
den Schülern 
in diesen Kon-
fe renz tagen 
zur Seite zu 
stehen!
MvN



Quest‘anno si sono aggiunti molti nuovi - e gio-
vani - delegati (principalmente della classe 9). 
Per questo motivo abbiamo rinunciato al tem-
po dedicato alla stesura delle risoluzioni, per 
intensificare il lavoro contenutistico e formale 
riguardante la conferenza. Ringrazio i nostri 
alunni per il loro coraggio e interesse! All’inizio 
del prossimo anno scolastico sarò lieta di potere 
approfondire insieme con voi queste prime im-
pressioni ed esperienze e di tornare a lavorare 
alle risoluzioni!

Anche lo staff, che ha dovuto garantire 
l‘organizzazione per la conferenza al Museo del 
Mare e alla Commenda di Pré, ha lavorato con 
impegno e serietà.
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Lo svolgimento doveva essere ideato, le sale al-
lestite, i delegati sistemati, i computer adattati, 
il guardaroba gestito e infine anche la sicurezza 
doveva essere garantita. Tutti gli alunni hanno 
lavorato dalle 8.00 del mattino fino alle 17 del 
pomeriggio.
Tutti i membri dello staff hanno garantito con 
grande serietà lo svolgimento del programma, 
portando a termine i compiti loro affidati e lavo-
rando in modo impeccabile.
Quest’anno l’organizzazione è stata partico-
larmente importante, poiché è stata verifica-
ta dall’organo principale del Mun proveniente 
dall’Aia.
Uno sguardo retrospettivo ci ha confermato che 
i nostri studenti hanno soddisfatto appieno le 
aspettative, rendendo così possibile il manteni-
mento del buon nome di cui gode il GeMun.
Carlotta Valletti (13) e Federico Gronda (12) 
hanno fatto un ottimo lavoro nella preparazione 
e nell’avviamento dei nuovi componenti dello 
staff, impiegandosi moltissimo anche durante il 
loro tempo libero. Entrambi si sono dimostra-
ti estremamente affidabili e meritano una lode 
e un ringraziamento particolari da parte della 
scuola!
Si ringraziano tutti gli studenti per il loro im-
pegno, la loro motivazione, il loro entusiasmo 
nei confronti del progetto, la loro disponibilità 
a investire tempo e lavoro (sacrificando le loro 
vacanze!) e naturalmente per essersi messi a 
disposizione anche al di là del normale impegno 
scolastico.
Benché l’organizzazione fosse riposta esclusiva-
mente nelle mani della Prof von Necker, anche 
la Prof Dolderer e il Prof Lachenmeier si sono 
assunti una parte della responsabilità, attraver-
so la ricerca del materiale, la sorveglianza, ecc. 

Colgo l’occasione per ringraziare entrambi i col-
leghi, che si sono dimostrati disposti a investire 
tempo e lavoro per aiutare me e gli studenti du-
rante il periodo della conferenza!
MvN (traduzione di Eliana Aloisio)



Der Kunstunterricht war dieses Jahr von 
besonders vielen fächerverbindenden 
Projekten geprägt. Hervorzuheben ist hier-
bei die Zusammenarbeit mit dem Fach Italie-
nisch: mit der Kollegin F. Vitali beschäftigten 
sich D. Dolderer und die Klasse 6 in einer 
Unterrichtseinheit mit dem Zusammenspiel 
von Kunst und Dichtung: Ein Bild als Aus-
gangspunkt für ein Gedicht oder ein Gedicht 
als Inspiration für ein Kunstwerk. Besonders 
fruchtbar war die Auseinandersetzung mit der 
Ausstallung „If a body meet a body“ der mexi-
kanischen Künstlerin Julieta Aranda in der Vil-
la Croce anhand der Dichtung eigener Verse. 

Zitat einer Schülerin: „La vita è fatta di lettere che io non riesco a comprendere.“  

Ein Beispiel für ein Gedicht: 

Ventun omini di porcellana
Ventuno omini di porcellana 
tutti sparpagliati,
come se fossero fili di lana.
Non in riga
come fossero soldati.
C’è tutta la città:
Cuoca, meccanico e tirolese,
manca solo un baccalà.
Ventuno omini di porcellana
che quando te ne vai,
danzano e parlano.
Forse camminano
o forse ridono.
Ecco cosa fanno
ventun omini di porcellana.

 Francesca Parodi
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Kunst an der DSG
L‘incontro con l‘arte

Die Klasse 11 beschäftigte sich sowohl in der 
Kunstgeschichte als auch in der Literatur mit 
der Epoche des Barock. Der fächerverbindende 
Unterricht machte die vertiefte Auseinander-
setzung mit dem literarischen Werk Ludovico 
Ariostos und der Analyse des Caravaggesken in 
der Malerei des Barocks.

Motivation für die Auseinandersetzung mit der 
Odyssee im Italienischunterricht der Klasse 5 
mit Cecilia Zacconi war auch die Herstellung von 
„griechischen“ Vasen und deren Bemalung im 
Kunstunterricht.
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Für die Aufführung der Lieder aus „Les Choris-
tes“ (von Chor und Orchester der DSG) gestal-
teten die Schüler der Klasse 9 Linoldrucke, die 
auf eine melancholische poetische Weise die 
Themen der Lieder aufgreifen und dem Konzert 
eine ansprechende Rahmung geben.
Die Schüler der beiden fünften Klassen hat-
ten das besondere Vergnügen, im Rahmen der 
Besichtigung des Theaters Carlo Felice Herrn 
Nevio Zanardi kennenzulernen. Er begeisterte 
die Kinder für das Cellospiel und seine Passi-
on für die klassische Musik und ihre Farben in 
der gegenstandslosen Malerei. Zudem erhielten 
sie Einblick in die einzigartige Technik, die sich 
hinter den Kulissen des Opernhauses versteckt. 
Angeregt von den Arbeiten des Künstlers mal-
ten auch die Schüler im Kunstunterricht nach 
Musik – neben klassischen Kompositionen auch 
zu Blues und Rock.
Die künstlerischen Anstrengungen vieler Schü-
ler waren auch von Erfolg außerhalb der Schu-

le belohnt. So waren Gemälde von Diego Fer-
rando, Leonardo Rais, Riccardo Rosso, Andrea 
Taccogna, Francesco Mereto, Ludovica Cuttini, 
Laila Farag, Giulia Butscheid, Nicole Marchese, 
Benedetta Giordano, Elena Martini (Klasse 6), 
sowie von Antonie Bassi und Giorgio Benvedu-
ti (Klasse 13) in einer Galerie für zeitgenössi-
sche Kunst ausgestellt. Es wurden Bilder aus-
gewählt, die von Farben erzählen, die die Stadt 
erobern. Die Kunst verändert das Stadtbild auf 
eine aufregende, vibrierende, sublime Art und 
Weise. Die Farben leuchten bunt und verbrei-
ten gute Stimmung. Die Bilder entstanden im 
Kunstunterricht, angelehnt an das Thema der 
Ausstellung „il seme del cambiamento“. Die 
weihnachtlichen Arbeiten der fünften Klassen 
wurden für die alljährliche Weihnachtskarte des 
Weltverbandes deutscher Auslandsschulen aus-
gewählt. Wir gratulieren!
Selbstverständlich standen auch Ausstellungs-
besuche auf dem Programm: so lernte die 
Klasse 7 das Spätwerk Mirós im Palazzo Ducale 
kennen, die 5b dokumentierte ihren Besuch im 
Museum Sant’Agostino mit vielen Zeichnungen 
und einigen Stichwörtern (hierbei nochmal ein 
Dank an die freundlichen Museumswärter!) und 
die 5a erforschte die Tierwelt im Naturkunde-
museum. Die äußerst gelungene Ausstellung 
der nahegelegenen Villa Croce, die sich mit den 
Grenzen des Genres Portrait (und den Definiti-
onen Individuum, Körper und Erinnerung) be-
schäftigte, besuchten neben der Klasse 6 auch 
die Klassen 7 und 10. Nicht fehlen darf bei 
Behandlung der barocken Architektur im Fach 
Kunstgeschichte eine Besichtigung der Basilika 
von Carignano (Klasse 11, Klasse 9) – vielen 
Dank an Fabrizio Callai, der den Besuch an ei-
nem Montag ermöglichte.
Das Highlight der diesjährigen Unterrichtsgän-
ge war sicherlich der Besuch der Restaurato-
renwerkstatt in der Kirche Santa Maria in Via 
Lata. Dank Dott. Alessandra Cabella bekamen 
die Neuntklässler einmalige Einblicke in die 
delikate Arbeit des Restaurators, der Gemälde 

und Skulpturen für öffentliche und private Auf-
traggeber zu neuem Glanz verhilft. Neben prä-
ziser Handarbeit kommen auch (die richtigen!) 
Chemikalien und avantgardistische Maschinen 
zum Einsatz. Erstaunlich war für die Schüler, 
dass der Berufsbild (und das Studium) eines 
Restaurators sehr dem eines Mediziners ähnelt: 
es geht um die Rettung von Kunstwerken.
Bleibenden Eindruck haben die Teilnehmer des 
diesjährigen Kunstkurses aus Klasse 12 und 
13 hinterlassen. Sie gestalteten die Wände des 
Schüleraufenthaltsbereiches nach einem Ent-
wurf von Carlotta Valletti. Jeder Schüler wählte 
eine für ihn besonders herausragende Persön-
lichkeit des Weltgeschehens aus und malte ein 
tonwertiges Portrait in Schwarzweiß. Den roten 
Faden dieser außergewöhnlichen Zusammen-
kunft aus Schauspielern, Sportlern, Musikern, 
Künstlern und Herrschern bilden bunte Pikto-
gramme, die der lebendigen Bildsprache Keith 
Harings entlehnt sind. Eine gelungene Kulisse 
für den beliebten Tischkicker! Wir danken der 
Schulleitung und der Verwaltungsleitung für die 
Unterstützung dieses Projektes.
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Abbiamo visitato: 
-	 il	Museo	di	Sant’Agostino	(classe	5b)
-	 il	Museo	di	Storia	Naturale	(classe	5a)
-	 la	mostra	di	Mirò	al	Ducale	(classe	7)
-	 la	Villa	Croce	(mostra	di	Julieta	Arandes:	If	a	body	meet	a	body	–	classi	6,	7,	10)	
-	 uno	studio	di	restauro	grazie	all’iniziativa	della	Dott.	Cabella	(classe	9)
-	 la	Basilica	di	Carignano	(classi	9,	11).
Siamo usciti per:
-	 disegnare	la	natura	e	l’architettura	(classi	9,	10,	11)
-	 fotografare	i	numeri	(AG	cartoni	animati)
-	 disegnare	sulla	piazza	(classe	6)
Abbiamo partecipato:
-	 alla	mostra	„il	seme	del	cambiamento“	(classi	6,	13)
-	 alla	creazione	della	cartolina	di	Natale	
	 dell’Associazione	mondiale	delle	scuole	germaniche	all’estero	WDA	(classi	5)
-	 ai	progetti	Arte	e	Letteratura	
	 (Il	barocco	–	classe	11,	La	poesia	–	classe	6,	I	vasi	greci	e	l’Odissea	–	classe	5)
-	 al	progetto	Arte	e	Latino	(I	miti	greci,	classe	7)
-	 ai	progetti	Arte	e	Musica	
	 (Les	Choristes	–	classe	9,	l‘incontro	con	il	Prof.	Nevio	Zanardi	–	classi	5)
Abbiamo creato:
-	 una	casa	su	un	albero	(classe	5a)
-	 una	montagna	incantata	(classe	6)
-	 dei	fumetti	(classe	7)
-	 degli	autoritratti	(classe	8)
-	 dei	paesaggi	(classe	9)
-	 dei	disegni	di	architettura	fantastica	(classe	10)
-	 il	murales	della	sala	calcetto	(classe	12/13)
-	 e	molto	altro	ancora…

Kunst an der DSG
Un’anno all’insegna dell‘arte
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Murales Classe 12/13
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Familien.Paranoia.
Spettacolo teatrale

“Familien.	Paranoia.”	è	un	pezzo	teatrale	mes-
so	in	scena	da	studenti	della	Scuola	Germanica,	
che	durante	l’anno	scolastico	hanno	partecipato	
all’AG	di	teatro	del	Prof.	Krupp.	E’	ispirato	a	“La	
famiglia	Schroffenstein”	di	Heinrich	von	Kleist,	
ma	è	 stato	modificato	 liberamente	dai	 ragazzi	
stessi.	 Questo	 dramma	 tratta	 di	 due	 famiglie,	
una	 italiana	e	una	 tedesca,	 che	 si	 ritrovano	a	
convivere	 nello	 stesso	 territorio,	 in	 due	 case	
adiacenti.	 Inizialmente	 i	 vari	 componenti	 delle	
famiglie	vanno	molto	d’accordo	tra	di	loro,	svi-
luppando	 lentamente	rapporti	sempre	migliori,	
tra	i	quali	anche	una	storia	d’amore	fra	la	figlia	
italiana	(Raffaella)	e	 il	figlio	 tedesco	(Ludwig).	
Dopo	la	scomparsa	di	un	coltello	del	padre	ita-
liano	 (Gennaro),	 però,	 nasce	 un	 conflitto	 che	
porterà	a	tragiche	conseguenze.		

La	 suddivisione	 del	 palcoscenico	 e	 il	 gioco	 di	
luci	evidenziano	in	modo	strategico	le	differenze	
nella	vita	quotidiana,	nel	linguaggio	e	nelle	abi-
tudini	delle	due	famiglie.	La	storia	è	raccontata	
in	flashback	dai	due	innamorati,	che	ripercorro-
no	con	il	pensiero	i	tempi	felici	ormai	lontani	e	
si	domandano	cosa	abbia	portato	a	tanto	odio.	
Grazie	ai	dettagli	curati	e	ai	dialoghi	ritmati	gli	
spettatori	riescono	a	comprendere	molto	bene	il	
rapido	cambiamento,	da	un	rapporto	di	amicizia	
e	fiducia	ad	un	odio	reciproco.
Il	finale	è	 inaspettato	e	 lascia	 intendere	che	 il	
contrasto	è	stato	causato	da	un	grande	malin-
teso.	Viene	sottolineato	quanto	 i	pregiudizi,	 la	
mancanza	di	comunicazione	ed	il	trarre	conclu-
sioni	affrettate	possa	essere	dannoso	nella	sfera	
dei	rapporti	umani.		
„Familien. Paranoia.” ist ein Theaterstück, das 
von Schülern der Deutschen Schule inszeniert 
worden ist, die während des Schuljahres an der 
Theater-AG von Herrn Krupp teilgenommen ha-
ben. Es ist vom Drama „Die Familie Schroffens-
tein” von Heinrich von Kleist inspiriert, aber von 
den Schülern vollständig verändert worden. 
Das Stück handelt von zwei Familien, einer 
deutschen und einer italienischen, die in dem-
selben Ort zusammenleben, in zwei anliegen-
den Häusern. Am Anfang kommen die Mitglie-
der der verschiedenen Familien gut miteinander 
aus, und immer engere Beziehungen entwickeln 
sich, vor allem die Liebesgeschichte zwischen 
der italienischen Tochter und dem deutschen 
Sohn. Aber nach dem Verschwinden eines Mes-
sers entsteht ein Konflikt, der zu einem tragi-
schen Ende führt.
Die Unterschiede im Alltag, in der Sprache und 
in den Gewohnheiten der beiden Familien wer-
den besonders durch die Aufteilung der Bühne 
und den Lichteinsatz hervorgehoben. Die Ge-
schichte wird von den Liebenden im Rückblick 

erzählt, die zu Anfang 
des Stückes an die 
fröhlichen, aber fer-
nen Zeiten denken und 
sich fragen, wie all der 
Hass entstehen konnte. 
Dank der detailreichen 
Szenen und wechseln-
den Dialoge können die 
Zuschauer sehr leicht 
die rasche Verände-
rung erkennen, die ge-
schieht: von einer auf 
Freundschaft und Treue 
basierenden Beziehung 
zu gegenseitigem Hass.
Das Ende ist unerwar-
tet und zeigt, dass der 
Zwiespalt von einem 
großen Missverständnis 
verursacht worden ist. 
Sehr deutlich wird, wie 
schädlich Vorurteile, 
fehlende Kommunika-
tion und falsche Rück-
schlüsse für menschli-
che Beziehungen sein 
können. Am Ende war 
alles nur ein Versehen. 
Alessia Romanelli
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Ein Jahr im Kindergarten
L‘anno 2012-13 all‘asilo
Das Kindergartenjahr ist wie immer viel zu schnell vergangen....es war vollgepackt mit vielen schö-
nen Ereignissen, die unser Vorschuljahr bereichert haben. Neben unseren Festen, Lerngängen und 
Ausflügen sind wir Freunde geworden, haben viel gespielt, uns mit allen Sinnen auf die Schule vor-
bereitet und vor Allem mit Freude und Begeisterung Deutsch gelernt. 

Come	sempre	l’anno	al	Kindergarten	è	passato	troppo	in	fretta	...	pieno	zeppo	di	tante	bellissime	
esperienze	che	hanno	arricchito	il	nostro	anno	prescolastico.	Oltre	alle	nostre	feste,	passeggiate	e	
gite,	siamo	diventati	amici,	abbiamo	giocato	tanto,	ci	siamo	preparati	in	tutti	i	sensi	alla	scuola	e,	
soprattutto,	abbiamo	imparato	il	tedesco	con	tanta	gioia	e	tanto	entusiasmo.

 Fasching
 Carnevale

 Wir lernen zusammen
 Impariamo insieme

 Wir basteln für das Osterfest
 Pasqua



Unser Abschlussfest 
Musikalisch ließen wir das Jahr ausklin-
gen und verabschiedeten uns voneinan-
der im Rahmen von Sommerspielen und 
einem sehr reichhaltigen Buffet, das von 
den Eltern großzügig zusammengestellt 
wurde. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
noch einmal für die gute Zusammenarbeit und 
wünschen allen Kindern einen guten Start in die 
erste Klasse.
	
La festa di fine anno
Abbiamo	 concluso	 l’anno	 con	 una	 bellissima	
festa:	ci	siamo	salutati	cantando	le	canzoni	im-
parate	 durante	 l’anno,	 divertendoci	 con	 alcuni	
giochi	estivi	e	godendoci	un	 ricco	buffet	orga-
nizzato	 generosamente	 dai	 genitori.	 Cogliamo	
l’occasione	 per	 ringraziare	 nuovamente	 per	
l’ottima	 collaborazione	 e	 auguriamo	 a	 tutti	 i	
bambini	un	buon	inizio	nella	prima	classe.

 Lernen mit Rolfi - Impariamo con Rolfi

 Freunde - Amici
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Unterwegs mit dem Kindergarten
Le gite dell‘asilo
Lerngänge
Unser erster Spaziergang im Herbst führte uns zur Villa Gruber, wo wir gespielt und Kastanien ge-
sammelt haben. Im Rahmen unserer Lerngänge besuchten wir die Via Garibaldi mit dem Rathaus. 
Im März folgte unser kleiner Ausflug zum  Porto Antico, vorbei am Dom San Lorenzo mit seinen 
Löwen, erreichten wir den Spielplatz, wo wir uns vergnügten und danach die Aussicht vom Eataly-
Fahrstuhl aus genossen. Künstlerisch und farbenfroh ging es beim Laboratorio Didattico von Mirò zu.		

Le nostre passeggiate
La	nostra	prima	passeggiata	in	autunno	ci	ha	portati	a	Villa	Gruber,	dove	abbiamo	giocato	e	rac-
colto	le	castagne.	Inoltre	siamo	andati	a	vedere	Via	Garibaldi	con	il	municipio.	A	marzo	c’è	stata	
una	piccola	gita	al	Porto	Antico:	passando	dal	Duomo	di	San	Lorenzo	con	i	suoi	leoni,	siamo	arrivati	
nell’area	giochi,	dove	ci	siamo	divertiti	molto,	per	poi	goderci	la	vista	fantastica	dall’ascensore	di	Ea-
taly.	Artistica	e	piena	di	colori,	invece,	è	stata	la	mattinata	passata	al	Laboratorio	Didattico	di	Mirò.



Bauernhofausflug
Ein Höhepunkt des Jahres ist ohne Zweifel unser 
Ausflug zum Bauernhof nach Novi Ligure. Dort 
haben wir bei schönem Wetter Tiere gesehen und 
gestreichelt. Mit viel Kreativität konnte sich jedes 
Kind sein eigenes Brötchen formen, das anschlie-
ßend gleich gebacken wurde. 

La gita alla fattoria didattica
Un	evento	saliente	dell’anno	è	stata	indubbiamente	
la	nostra	gita	alla	 fattoria	didattica	a	Novi	Ligure.	
In	una	bellissima	giornata	piena	di	sole	abbiamo	visto	e	accarezzato	tanti	animali.	
Poi	i	bambini	hanno	potuto	dimostrare	la	loro	creatività	impastando	e	formando	il	
proprio	panino,	che	subito	dopo	è	stato	cotto	nel	forno.



Die Drittklässler auf dem Righi
Le terze in gita al Righi
Die Klassen 3a und 3b der DGS verbrachten 
am 18. Oktober 2012 einen Vormittag über den 
Dächern von Genua: auf dem Righi. Anlässlich 
der Unterrichtseinheit zum Thema „Lebensraum 
Wald“ diente der Ausflug in den Wald nicht nur 
der Gesundheit. Auch sollte das Thema den 
Heranwachsenden veranschaulicht und durch 
die unterschiedlichen Sinne erfahrbar gemacht 
werden. Am frühen Morgen war die 15-minütige 
Fahrt mit der Seilbahn, die uns auf eine knapp 
300m höher gelegene Ebene brachte, für die bei-
den Klassen eine große Aufregung. Oben ange-
kommen, genossen wir den wunderbaren Blick 
über Genua und die frische und recht kühle Luft. 

Die Kinder begannen den Spaziergang durch 
den Wald. Gleich zu Beginn waren sie fasziniert 
von jeder kleineren Entdeckung. Es wurden am 
Waldrand Pilze gefunden, Bäume erkannt und 
gemeinsam bestimmt, Naturmaterialien wurden 
mit Lupen untersucht und gesammelt. Während 
des Lerngangs wurde den Kindern mit Hilfe von 
konkreten Arbeitsaufträgen ein tiefergehender 
Einblick in die Naturphänomene ermöglicht. 
Nachdem wir uns anschließend mit unserem 
Proviant gestärkt haben, mussten wir uns schon 
wieder Richtung Standseilbahn aufmachen. Die 
Kinder zeigten eine überaus große Begeisterung 
und Zufriedenheit.

Il	18	ottobre	2012	le	classi	3a	e	3b	hanno	tras-
corso		una	mattina	al	di	sopra	dei	tetti	di	Geno-
va,	 nel	 bosco	 del	 Peralto	 al	 Righi.	 Nell’ambito	
del	tema	“Il	bosco	come	spazio	di	vita”	la	gita	
non	è	stata	solo	salutare,	ma	gli	alunni	hanno	
percepito	con	tutti	i	sensi	la	tematica	della	mor-
te	e	della	nascita	nella	natura.	Il	percorso	con	la	
Funicolare	la	mattina	presto	fino	al	Righi,	per	un	

dislivello	 di	 300	
m,	è	stata	già	 la	
prima	 avventura	
per	i	36	bambini.	
Arrivati	in	cima	ci	
siamo	 goduti	 la	
vista	stupenda	su	
Genova	 e	 l’aria	
fresca	 e	 friz-
zantina.	 Poi	 gli	
alunni	 hanno	 in-
iziato	 la	 passeg-
giata	 attraver-
so	 il	 bosco.	 	 Fin	
dall’inizio	 sono	
stati	 affascinati	
da	 ogni	 piccola	
scoperta.	 Hanno	
riconosciuto	 e	
nominato	 alberi,	
trovato	 funghi	
e	 raccolto	 altro	
materiale	 natu-
rale,	 che	 è	 stato	
esaminato	 anche	
con	 la	 lente	
d’ingrandimento.	
Attraverso	piccoli	
compiti	di	ricerca	
gli	 alunni	 sono	
stati	 guidati	 ad	
una	osservazione	più	attenta	e	approfondita	dei	
fenomeni	naturali.	Dopo	una	meritata	merenda	
abbiamo	 dovuto	 presto	 incamminarci	 verso	 la	
funicolare.
Gli	alunni	hanno	dimostrato	una	grande	soddis-
fazione	ed	un	enorme	entusiasmo.	

Eugenie Diede, Regula Moser e Giulia Taccone
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Klasse 2 besichtigt das Acquarium
Le seconde vanno all‘acquario
Nach einem Delfin-Projekt und der Lektüre des 
Buches „Gefahr für den kleinen Delfin“  wollten 
die Schüler es sich nicht nehmen lassen, einen 
echten Delfin zu sehen. Der Ausflug ins Aquari-
um bot einen vielfältigen Einblick in die Unter-
wasserwelt. Der Delfin stand für die Schüler da-
bei eindeutig im Mittelpunkt. Die Lektüre hatte 
Mitleid für den kleinen Delfin Dolfi geweckt, der 
in Gefangenschaft gerät. Im Sachkundeunter-
richt hatten die Schüler sich Informationen über 
den Körper, die Ernährung und Lebensweise von 
Delfinen angeeignet. Nun sahen sie die gelern-
te Theorie vor sich, suchten die Atemlöcher der 
Delfine, erklärten unserer beeindruckten Füh-
rerin, was der Sonarsinn ist, überzeugten sich 
von der Größe und Anzahl der Zähne, … Aber 
auch andere Tiere fanden die Begeisterung der 
Kinder. 

Dopo	un	progetto	sui	delfini	e	la	let-
tura	del	 libro	„Pericolo	per	 il	piccolo	
delfino“,	 gli	 alunni	 non	 hanno	 volu-
to	 perdere	 l’occasione	 di	 vedere	 un	
delfino	vero.	La	visita	all‘Acquario	ha	
consentito	 di	 osservare	 i	 moltepli-
ci	 aspetti	 della	 vita	 sottomarina.	 	 Il	
delfino	è	stato	sicuramente	al	centro	
dell‘attenzione.	 Gli	 insegnanti	 ave-
vano	 suscitato	 la	 compassione	 dei	
bambini	per	il	delfino	Dolfi,	fatto	pri-
gioniero.	 Nelle	 lezioni	 di	 scienze	 gli	

alunni	avevano	raccolto	informazioni	sul	corpo,	
l‘alimentazione	e	le	abitudini	di	vita	dei	delfini.	
All‘Acquario	hanno	potuto	vedere	 la	 teoria	da-
vanti	ai	 loro	occhi,	hanno	cercato	 le	narici	dei	
delfini,	 hanno	 spiegato	alla	nostra	guida	 -	 as-
sai	colpita	-	che	cos‘è	il	sensore	sonar,	si	sono	
accertati	 della	 dimensione	 e	 del	 numero	 dei	
denti	…	Ma	anche	altri	animali	hanno	suscitato	
l‘entusiasmo	dei	 bambini:	 insomma,	
le	classi	trascorsero	insieme	una	
	 giornata	bella	ed	eccitante.



Die Klasse 4 auf dem Bauernhof
Le quarte al agriturismo
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Am Mittwoch sind wir mit dem Bus nach Mor-
sasco gefahren. Wir Kinder haben uns um 7:30 
Uhr an der Piazza Carignano getroffen. Um 8 
Uhr sind wir losgefahren. Die Fahrt war schön, 
weil wir das Meer gesehen haben. 
Wir sind zu dem Bauernhof „La Rossa“ gefah-
ren. Dort gab es einen Park, einen Fußballplatz 
und zwei Traktoren. Wir haben uns in drei Grup-
pen geteilt. Es waren die Gruppen rot, gelb und 
blau. Die gelbe Gruppe hat das Brot gemacht. 
Eine Frau hat es erklärt und wir haben es dann 
gemacht. Die rote Gruppe hat Vasen aus Ke-
ramik gemacht und die blaue Gruppe hat im 
Garten gearbeitet. Dann haben wir getauscht. 
Jeder hat alles gemacht. Danach haben einige 
Kinder im Park gespielt und ich saß auf dem 
Traktor und habe gespielt. Die Jungen haben 
Fußball gespielt, Riccardo hat den Ball geschos-
sen, und plötzlich ist der Ball weggerollt. Alle 
Kinder haben den Ball gesucht, aber sie haben 
ihn nicht gefunden.
Danach hat es geklingelt und alle sind schnell 
gerannt, um zu essen. Wir haben Reis und 
Fleisch mit Kartoffeln gegessen und Wasser ge-
trunken. Dann gab es noch Crostata. Nach dem 
Essen sind wir alle rausgegangen und haben 
wieder gespielt.

Eine Frau hat uns einen Pfau gezeigt. Er war sehr schön. Vor der Rückfahrt 
haben sie uns die Vasen und das Brot gegeben. Zum Schluss gab es noch ein 
Spiel und ein Diplom. Dann sind wir zurückgefahren. Wir sind an der Piazza 
Carignano angekommen, haben unsere Sachen geholt und dann ein Foto mit 
allen Kindern gemacht. Dieser Ausflug war sehr schön, und ich möchte das 
noch mal machen. 

Mercoledì alle 8.00 siamo partiti in pullman per andare a Morsasco. Il viaggio 
è stato bello perché abbiamo visto il mare.
Siamo andati all‘Agriturismo „La Rossa“. Lì c‘erano un parco, un campo da 
calcio e due trattori. Ci siamo divisi in tre gruppi: rosso, giallo e blu. Il grup-
po giallo ha fatto il pane: una donna ci ha spiegato come e noi l‘abbiamo 
fatto. Il gruppo rosso ha fatto vasi di ceramica e il gruppo blu ha lavorato 
in giardino. Poi abbiamo fatto cambio. Ognuno ha fatto tutto. Poi alcuni 
bambini hanno giocato nel parco e io sono stato seduta sul trattore e ho 
giocato. I maschi hanno giocato a calcio, Riccardo ha colpito la palla che 
improvvisamente è rotolata via. Tutti i bambini l‘hanno cercata, ma non 
l‘hanno più trovata.
Poi è suonata una campanella e tutti sono corsi veloci a mangiare: abbiamo 
mangiato riso e carne con le patate, e bevuto acqua. Poi c‘era anche la cro-
stata. Dopo pranzo siamo usciti tutti abbiamo di nuovo giocato.
Una donna ci ha mostrato un pavone. Era bello. Prima del viaggio di ritorno 
ci hanno regalato i vasi e il pane. Alla fine abbiamo fatto ancora un gioco 
e ricevuto un diploma. Poi siamo tornati a Genova, in Piazza Carignano, 
abbiamo preso le nostre cose e abbiamo fatto una foto con tutti i bambini.
Questa gita è stata molto bella e vorrei farla di nuovo.
Silvia, Klasse 4a
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Der Ausflug der 1. Klasse nach Torrazza
Le prime in gita a Torrazza
Am 28. Mai wollten die Klassen 1a und 1b im Rahmen des Ausflugstags in der Grundschule eigentlich mit der Casella-Bahn nach Sant’Olcese fahren, um 
dort eine geführte Wanderung entlang des Botanischen Lehrpfads zu machen und dann in Ciaè am Fluss zu picknicken und zu spielen. Leider spielte das 
Wetter nicht ganz mit, und der Ausflug wurde kurzerhand abgeändert – was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat.
Mit der Casella-Bahn fuhren die 40 Erstklässler schließlich nach Torrazza, wo sie von zwei Führerinnen des CEA (= Centro di Educazione Ambientale) 
abgeholt wurden. Nach einem kurzen Frühstück im Zentrum des CEA brachen die Kinder in den Wald auf, wo sie verschiedene Pflanzen und Tiere ken-
nenlernten. Anschließend wurde über den Wald und seinen Nutzen diskutiert und  zu diesem Thema Klassenplakate erstellt.
Gestärkt durch ein ausgiebiges Mittagessen ging es dann wieder in die Natur, wo die Kinder Pflanzen sammeln, Tiere beobachten oder einfach nur nach 
Herzenslust spielen konnten. Gegen 16 Uhr traf die Gruppe dann wieder an der Piazza Manin ein,  müde und etwas nass - ein kurzer Regenschauer hatte 
ihnen einen Streich gespielt - aber zufrieden nach einem schönen Tag. 
Il 28 Maggio con le classi 1A e 1B saremmo dovuti andare con il trenino di Casella a Sant’Olcese per percorrere il sentiero botanico fino a Ciaè, dove era 
poi previsto un bel picnic lungo il fiume. Purtroppo il tempo non è stato dalla nostra parte e quindi si è dovuto modificare il programma previsto all’ultimo 
momento. Ma questo non ha certo disturbato il buon umore di tutti i partecipanti! Con il cambio di programma siamo invece andati, sempre con il treni-
no di Casella, ma solo fino a Torrazza, dove ci aspettavano due guide del CEA (=Centro di Educazione Ambientale). Dopo una breve merenda al centro 

stesso della CEA siamo andati nel bosco per conoscere varie piante ed animali. Tornati al centro abbiamo discusso del 
bosco e della sua utilità, preparando inoltre dei cartelloni sul tema. Dopo un “lungo” pranzo siamo tornati ancora nella 
natura per raccogliere piante, osservare animali e giocare insieme. Verso le ore 16 siamo quindi tornati in Piazza Manin; 
eravamo stanchi e un po’ bagnati – un piccolo acquazzone ci aveva fatto un ultimo scherzo – ma contenti dopo una bella 
ed intensa giornata. Ecco alcune impressioni dei bambini partecipanti:

	“Nella	nostra	gita	sono	andato	in	treno	e	ho	giocato	a	pallone.	Sono	
stato	in	porta	con	Giovanni.	Poi	siamo	andati	nel	bosco	e	abbiamo	
visto	tanti	alberi	e	ho	imparato	tante	cose.”	Filippo	F.
“La	gita	è	stata	bella.	Ho	visto	tanti	bruchi.	Le	femmine	hanno	
giocato	con	il	polline	e	i	maschi	a	calcio.	Ho	visto	il	sambuco,	
il	nocciolo	e	tanti	alberi.”	Thalia
“Sono	stato	sul	treno	fino	alla	stazione.	
Dal	treno	c’era	un	bellissimo	panorama.	
Poi	ho	visto	delle	api	che	avevano	l’alveare.”	Carl



Wir sind an der Schule mit dem Bus abgefahren 
und zu den Piani von Praglia gefahren. 
In dem Bus haben wir gesprochen und gesun-
gen; es war laut. Ich war hinten auf den letzten 
vier Plätzen. Dort, wo wir angekommen sind, 
war der Boden mit nasser Erde bedeckt. Da wa-
ren große Pfützen; das Wasser war braun und 
schmutzig. Dann haben wir angefangen zu wan-
dern. Zuerst war es leicht und einfach. Wir sind 
ungefähr eine Stunde gewandert. Dann haben 
wir eine Pause gemacht. Da haben wir etwas 
von unserem Frühstück gegessen. Danach sind 
wir weitergegangen. Nach einer kurzen Zeit 
sind wir auf eine Straße gekommen, die steil 
nach oben ging. 

Die Drittklässler fahren nach Praglia
Le terze in gita a Praglia

Wir waren ganz hinten, aber es war trotzdem 
schön. Ungefähr nach einer Stunde sind wir 
zu einer Hütte gekommen. Da drinnen war es 
warm. Es war auch ein bisschen zu eng. Das 
war aber gut so, denn so war es wärmer. Wir 
haben Brötchen und Schokolade gegessen. Nun 
haben wir ein kleines Museum angeschaut; es 
war klein, aber trotzdem schön und interessant. 
Danach sind wir nach Hause gefahren. 

Siamo	 partiti	 con	 il	 pullman	 vicino	 alla	 scuola	
per	dirigerci	verso	i	Piani	di	Praglia.	
Nel	bus	abbiamo	chiacchierato	e	cantato:	c‘era	
molto	rumore.	Io	ero	in	fondo,	negli	ultimi	quat-
tro	posti.	Appena	scesi	dal	bus,	abbiamo	trovato	
il	 terreno	 bagnato	 e	 fangoso.	 Abbiamo	 inizia-
to	 a	 camminare.	 All’inizio	 il	 percorso	 era	 faci-
le	e	 leggero.	Abbiamo	camminato	più	o	meno	
un‘oretta.	
Poi	 abbiamo	 fatto	 una	 piccola	 pausa,	 durante	
la	quale	abbiamo	mangiato	una	piccola	meren-
dina.	E	siamo	andati	avanti.	Dopo	aver	cammi-
nato	un	po’,	siamo	arrivati	su	una	strada	molto	
ripida.	 Noi	 eravamo	 in	 fondo,	ma	 era	 bello	 lo	
stesso.	Un’ora	dopo	siamo	arrivati	in	un	picco-
lo	rifugio	ed	eravamo	tanti,	quindi	ci	siamo	ris-
caldati	 a	 vicenda.	 Abbiamo	mangiato	 panini	 e	
cioccolata.	Quando	abbiamo	finito	di	mangiare	
siamo	andati	a	vedere	un	museo	in	una	stanza.	
Era	piccolo,	ma	lo	stesso	carino	ed	interessante.	
Poi	siamo	tornati	a	casa.



65

Klasse 5 besichtigt die Schokoladenfabrik
Le quinte in gita alla fabbrica del cioccolato

Um 7.45 Uhr versammelten sich alle Schüler der 
Klassen 5a und 5b sowie der Klassenlehrer der 
5b, Herr Lachenmaier, und die zwei Begleitleh-
rerinnen Frau La Magna und Frau Lachenmaier 
vor der Schule.
Vor Ort wurden die Schüler in zwei Gruppen ein-
geteilt. Jede Gruppe bekam einen kompetenten 
Führer und wurde durch die zwei Bereiche der 
Produktion geführt. Zum einen stellt Novi die 
auch über die Landesgrenzen Italiens hinaus 
bekannte Schokolade her; zum anderen werden 
aber auch verschiedene Sorten Bonbons von der 
Firma produziert. Wir hatten das Glück, die Pro-
duktions- wie auch die Verpackungsabteilung 
besichtigen zu dürfen. Außerdem haben wir 
viele interessante Dinge über die Zutaten und 

den Handel erfahren. Manche der Maschinen 
produzieren pro Minute 500 Bonbons! Nachein-
ander wurden uns die einzelnen Arbeitsschritte 
erklärt. Überall duftete es nach Karamell und 
Schokolade, und immer wieder bekamen wir 
Kostproben, was zu Aussagen wie „Das ist hier 
das Paradies!“ führte. Uns wurde auch erklärt, 
wie aus Kakaobohnen in Südamerika italieni-
sche Schokolade wird. Für die Nussschokolade 
werden nur Nüsse aus dem Piemont verwendet. 
Geduldig beantworteten die Führer und Arbei-
ter alle unsere Fragen; nur die Umpa Lumpas 
zeigten sich leider nicht.Am Ende der Betriebs-
besichtigung folgte dann der Höhepunkt: Jeder 
durfte eine Tasche mit vielen Kostproben mit 
nach Hause nehmen. Vielen Dank!

Alle	ore	7.45	tutti	gli	allievi	delle	classi	5	A	e	5	B,	
il	coordinatore	della	5	B	Prof.	Lachenmaier	e	le	
due	accompagnatrici	Sig.re	Francesca	La	Magna	
e	Claudia	Lachenmaier	si	sono	radunati	davanti	
alla	scuola.	

Un	volta	arrivati	a	destinazione	gli	allievi	sono	
stati	divisi	in	due	gruppi,	ognuno	dei	quali	è	sta-
to	assegnato	ad	una	guida	competente,	 che	 li	
ha	 condotti	 attraverso	 i	 due	 settori	 della	 pro-
duzione.	Oltre	alla	cioccolata,	conosciuta	anche	
al	di	fuori	dei	confini	nazionali,	la	Novi	produce	
anche	diverse	qualità	di	cioccolatini.

Abbiamo	avuto	la	fortuna	di	visitare	sia	il	reparto	
di	produzione	che	quello	del	confezionamento.	
Inoltre	abbiamo	appreso	molte	cose	interessan-
ti	sugli	ingredienti	e	sulla	vendita.	Alcune	mac-
chine	producono	500	cioccolatini	al	minuto!	Ci	è	
stata	mostrata	la	sequenza	delle	diverse	fasi	di	
lavorazione.	Il	profumo	di	caramello	e	cioccola-
to	era	ovunque,	e	abbiamo	potuto	gustare	molti	
assaggi,	che	ogni	volta	portavano	a	esclamazio-
ni	come	“Questo	è	proprioun	paradiso!”.

Ci	è	anche	stato	spiegato	come	dalle	 fave	del	
cacao	del	Sudamerica	si	ricava	cioccolato	italia-
no.	Per	il	cioccolato	alle	nocciole	vengono	utiliz-
zate	esclusivamente	nocciole	del	Piemonte.	Le	
guide	e	i	lavoranti	hanno	risposto	con	pazienza	
a	tutte	le	nostre	domande;	non	siamo	riusciti	a	
vedere	solo	gli	Umpa	Lumpas.

La	visita	dell‘azienda	è	culminata	in	un	trionfo:	
ciascuno	ha	ricevuto	una	borsa	con	tanti	assag-
gi	da	portare	a	casa.	Grazie	mille!
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Fenestrelle
La gita della classe 6

Am Dienstag um 
9 Uhr holte uns 
der Bus am Pi-
azza Carignano 
ab. Nach ca. drei 
F a h r t s t u n d e n 
kamen wir an 
der Festung von 
Fenestrelle an, 
welche an der 
Grenze zwischen 

Piemont und Frankreich liegt. Nach einer kurzen 
Mittagspause erklärte uns der Führer Claudio 
unter anderem, dass die Savoia sie baute, um 
sich vor den Franzosen zu schützen; später sei 
sie als Gefängnis von Napoleone Bonaparte be-
nutzt worden. Wir besichtigten den Keller, den 
Brunnen, das Zimmer von Bartolomeo Pacca 
(sein Gefängnis), den Eiskeller und die Kirche, 
die später ein Militärlager wurde. Wir stiegen 
ungefähr 450 von den insgesamt 3996 Stufen 
hinauf, um zum Ende der Besichtigung in die 
„Case Matte“ zu kommen. Um 17:00 Uhr be-
zogen wir die Zimmer der Jugendherberge von 
Pra´ Catinat, danach aßen wir in der Mensa. 
Anschließend bereiteten wir uns für den bunten 
Abend vor und spielten noch ein wenig, bevor 
wir um 22:00 Uhr ins Bett gingen. 
Nach einem leckeren Frühstück fuhren wir mit 
unserer Führerin Alice von  Pra Catinat zu einem 
kleinen Dorf namens Pequerel, das – erbaut zu 

Beginn des 18. 
Jahrhundert – 
noch beinahe im 
ursprüngl ichen 
Zustand erhal-
ten ist. Wir wan-
derten ca. 8 km 
durch Wald und 
Wiesen; in Peque-

rel aßen wir unsere Lunchpakete und besichtig-
ten das alte Dorf: Uns wurde die Funktionsweise 
eines alten Ofens erklärt, zudem konnten wir 
selbst Wäsche waschen, wie es wohl früher die 
Dorfbewohner getan haben. Um in die Jugend-
herberge zu kommen, mussten wir einen kleinen 
Fluss überqueren und unser Lehrer, Herr Engel, 
wäre fast in den Fluss gefallen. Schadlos in der 
Jugendherberge angekommen, erholten wir uns 
jeder auf seine Weise: Die Jungen gingen mit 
Herrn Engel Fußball spielen, die Mädchen blie-
ben bei Fr. Dolderer und übten sich in der Nail 
Art. Nach dem Abendessen führten wir dann un-
seren bunten Abend auf, im Laufe dessen alle 
Schülerinnen und Schüler etwas aufführten. Die 
insgesamt sehr gelungene Show gewannen Fil-
ippo und Giorgio, die als unvergessliches Duett 
verschiedene Lieder vorsangen.
Am Donnerstag wurden wir um 7:30 mit dem 
schwedischen Lied von Pippi Langstrumpf auf-
geweckt – was für ein Schreck! Nach dem Früh-
stück gingen zunächst die Jungen zum Klettern, 
während die Mädchen Fußball spielten und Arm-
bänder bastelten; nach dem Mittagessen gingen 
die Mädchen zum Klettern und die Jungs spiel-
ten Fußball. 
Das Klettern war toll: Viele von uns dachten 
anfangs, dass wir auf einer Kletterwand klet-
tern sollten, aber falsch gedacht: Wir kletterten 
auf einem natürlichen Felsen. Es gab vier ver-
schiedene Kletterrouten mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad: Die erste und die zweite 
waren leichter als die beiden anderen; weil man 
sich aber langsam steigern sollte, wurden die 
letzte und schwierigste Kletterroute nur von ei-
nigen wenigen erledigt. Die Mädels waren muti-
ger als die Jungs und mehrere Mädchen erreich-
ten die schwierigste Route; die Jungen waren 
allerdings ausdauernder im Fußball: So waren 
letztendlich alle zufrieden. Nach dem Abendes-

sen bereiteten wir uns auf die Disko vor, die um 
20:30 begann. Francesco Mereto und Leonardo 
wurden Tanzkönige und Francesca Tanzkönigin. 
Erschöpft gingen alle um 22:30 ins Bett.   
Am vierten (und leider schon letzten) Tag fuh-
ren wir mit dem Bus zu einer Talkum-Mine mit 
dem Namen „Scopriminiera“. Während der Be-
sichtigung bekamen wir Schutzhelme und Män-
tel gegen Wasser und Kälte. Nach einem etwa 
100 Meter langen Fußmarsch durch einen sch-
malen Tunnel, die „Galleria Paola“, brachte uns 
ein kleiner Zug ca. 1200 Meter in den Berg hin-
ein, wo uns die Techniken des Talkabbaus (Ar-
beitsmaterial, Arbeitsplätze) und andere Gege-
benheiten der 
Mine (z.B. die 
Mensa) gezeigt 
und erklärt 
wurden. Be-
sonders spek-
takulär war die 
Demonstration 
einer zum Tal-
kabbau übli-
chen Explosion. 
Einige Schü-
ler kauften im 
Anschluss an 
die Führung 
verschiedene Mineralien. 
Danach stärkten wir uns 
mit den Lunchpaketen der 
Jugendherberge (und den 
Süßigkeiten von Andrea). 
Anschließend fuhren wir gut 
gelaunt und dem Busfahrer 
wohl etwas zu laut wieder 
nach Genua zurück. Insge-
samt waren es vier tolle und 
kurzweilige Tage, die uns 
lange in Erinnerung bleiben 
werden. (Andrea Taccogna, 
Ludovica Cuttini, Elena Ma-
lavasi, Francesco Mereto)
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Die Grüne Woche
La settimana verde della classe 8

Nach einer fünfstündigen Busfahrt sind wir am 
10. Juni zusammen mit unserem Klassenlehrer 
Herrn Motschmann und mit Herrn Charlemont 
endlich in Dimaro angekommen. Der Camping-
platz war wunderschön und das Wetter war 
richtig sommerlich. Wir haben unsere Koffer 
ausgepackt und dann waren wir schon bereit, 
um in der Umgebung unsere Geschicklichkeit im 
Orientierungslauf zu testen. Es war nicht ganz 
einfach, aber zum Schluss sind alle heil zum 
Startpunkt zurückgekommen.
Am nächsten Tag sind wir mit Mountainbikes 
durch das Dorf Dimaro und durch die Land-
schaft gefahren. Es war ein gerader und ebener 
Weg, der keine allzu große Anstrengung voraus-
sehen ließ. Bald kamen wir aber zu einer steilen 
Strecke und mussten auch über einige Hürden 
fahren. Wir waren erschöpft und verschwitzt, 
und so brachte uns anschließend das Baden im 

Schwimmbad vom Campingplatz die nötige Er-
frischung.
Am Mittwoch sind wir mit einem Bus zu einer 
natürlichen Kletterwand gefahren. Wir mussten 
uns gegenseitig mit Seilen sichern. Edoardo hat 
Giordano einen Meter lang runterfallen lassen. 
Voller Schrecken hat er gerufen: „Oh, Giorda-
no hat sich tut geweht!“ Ich glaube, jeder hat 
ihn trotz seines Verprechers verstanden! Wir 
haben uns alle totgelacht. Als wir dann später 
zurückgekommen waren, waren wir erschöpft 
und verschwitzt und so haben wir uns wieder im 
Schwimmbad vom Campingplatz erfrischt. 
Am Nachmittag haben wir eine neue Käsefabrik 
besichtigt. Dort haben wir einiges gelernt, z.B. 
dass es nur noch wenige Leute gibt, die mit ei-
nem Hammer hören können, ob eine Käseform 
reif ist. Uns wurde auch erklärt, was eine „Co-
operativa“ ist, d.h. die Vereinigung mehrerer 
Bauern zur Käseproduktion.
Am nächsten Tag gab es eine lange Wande-
rung von Madonna di Campiglio bis Folgarida. 
Wir sahen wunderschöne Landschaften, Bäche 
und viele Kühe beim Grasen. Vor dem Abend-
essen machten wir noch Wettschwimmen im 
Schwimmbad, und Herr Motschmann gewann 
sogar gegen unseren Sportlehrer Herrn Charle-
mont. Abends organisierten wir eine kleine Dis-
ko in einem unserer Bungalows. Wir hatten viel 
Spaß dabei! 

Am letzten Tag stand noch Rafting auf dem Pro-
gramm. Wir durften nicht die gefährlicheren 
Strecken mit dem Boot durchfahren. Dies durf-
ten nur die Lehrer. In einem Boot saß ein Aus-
länder, der die Anweisungen des Trainers nicht 
verstand und alles verkehrt machte. Der Trainer 
nutzte das aus, um uns zum Lachen zu bringen. 
Auf der Rückfahrt unterhielt uns Herr Motsch-
mann mit seinen bekannten Rätselgeschichten 
(BLACK STORIES). 

Diese schönen Tage in der Natur, das leckere 
gemeinsame Essen und die amüsanten Aben-
de werden wir nicht so schnell vergessen! Diese 
Klassenfahrt hat uns als Klassengemeinschaft 
zusammengeschweißt, uns Verantwortung 
übertragen und vor allem die „Cooperativa“ ge-
fördert.

Eleonora Becchi
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London
La gita della classe 9
Schon ganz früh morgens um 5.30 Uhr fuhren wir von der Piazza Carignano ab. Ein Heer lebender Zom-
bies stieg in einen Bus nach Malpensa. Als wir am Flughafen angekommen waren, war die Aufregung 
fühlbar. Diejenigen, die Flugangst hatten, erkannte man an ihren blassen Gesichtern und daran, wie sie 
sich krampfhaft an die Sitze des EasyJets klammerten. Nach einer ruhigen Landung und weiteren Bus- 
und Zugfahrten kamen wir endlich im St. Christopher´s Inn an, einem Hostel im Zentrum von London 
in der Nähe der London Bridge. Nachdem wir in diese entzückende Residenz eingetreten waren, haben 
wir die Zimmer aufgeteilt: Sie waren überraschenderweise sauber, trotz der negativen Berichte von den 
Schülern, die schon in London gewesen waren. Wir haben schnell die Müdigkeit vergessen und waren 
ganz wild darauf, unseren Besuch in der englischen Hauptstadt zu beginnen. Während wir die Themse 
entlangliefen, hat niemand die Augen auf den Boden gesenkt, sondern den Blick immer auf die zahlrei-
chen Wunder Londons gerichtet. Nach dem typischen Abendessen in einem englischen Pub sind wir für 

einen gesunden, erquickenden Schlaf ins Hostel zurückgegangen. Am Dienstagmorgen, nach  dem Frühstück mit Toastbrot, 
Marmelade und Pulverkaffee, haben wir einen typischen englischen Bus bis zur Tower Bridge genommen. Dort begannen wir 
mit unseren Präsentationen über Londons Sehenswürdigkeiten, die wir alle in der Schule vorbereitet hatten. Alle wichtigen 
Sehenswürdigkeiten wurden dank unserer Lehrer in den ersten drei Tagen besucht: Tower of London, Westminster Abbey, 
Big Ben, Houses of Parliament, St. Paul’s Cathedral,  Piccadilly Circus, Buckingham Palace, Downing Street No 10, St. James 
Park, Green Park, Hyde Park, British Museum, Notting Hill, Covent Garden, Millenium Bridge und natürlich Oxford Street und 
Regent Street für das unbegrenzte Shoppen. Die Pausen bei Starbucks, die riskanten Straßenüberquerungen, um die Verab-
redungen mit Frau Polster nicht zu verpassen, und die Fotos neben den Bobbys, die nie lachten, durften nicht fehlen. Zwei 
Mädchen, die bei der Organisation des Stadtrundgangs mitgeholfen haben, hatten eine wunderbare Idee: Die Klasse sollte 
in drei Gruppen aufgeteilt durch London mit aneinander zusammengebundenen Handgelenken spazieren. Zwei von den drei 
Gruppen haben sich verirrt und die dritte ist wegen Störung der öffentlichen Ordnung fast von der Polizei festgenommen 
worden. Die Musicalaufführung „Charlie and the Chocolate Factory“ am Abend in Covent Garden ist eine neue Erfahrung 
gewesen, die die ganze Klasse positiv beeindruckt hat. Am Donnerstag ging es dann aus London raus, nach Brighton. Wir 
haben dort nicht nur die vielen Sehenswürdigkeiten von Brighton, das wunderschön am Meer gelegen ist, besucht, son-
dern die Stadt auch bei einer lustigen Schatzsuche genauer kennengelernt. Dabei waren manche Gruppen sehr gut, weil 
sie die Einheimischen um Hilfe gefragt haben. Wegen des starken atlantischen Windes hatten viele am nächsten Tag aber 
eine Erkältung. Am Freitag haben wir in der alten Stadt von Oxford die zahlreichen Colleges und die Orte, von denen sich 
Schriftsteller wie J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling oder C.S. Lewis inspiriert haben, bewundert. Am Samstagmorgen besuchten 
wir das Globe Theater, das bekannte Theater von Shakespeare. Am Nachmittag haben wir uns gebührend von London und 
England verabschiedet, indem wir mit dem atemberaubenden London Eye, dem größten Riesenrad der Welt, gefahren sind. 
Dort haben wir (trotz des Regens mit gigantischem Blick auf London) unserer Klassenkameradin ein Geburtstagslied ge-
sungen. Mit den grauen Seelen wie der Londoner Himmel haben wir das Hostel in Richtung Flughafen Gatwick verlassen. 
Nach einer Stunde und vierzig  Minuten mit einigen Turbulenzen und einem missglückten Landungsversuch sind wir dann 
doch wieder sicher in Malpensa angekommen. Auf der Rückfahrt nach Genua schliefen und schnarchten alle im Bus. Um ein 
Uhr morgens haben wir unsere Eltern an der Piazza Carignano wiedergetroffen. Diese Klassenfahrt hat uns sehr viele Fotos, hunderte von wundervollen 
neuen Erfahrungen und tausende Erinnerungen geschenkt. Wir möchten uns deshalb herzlich bei Frau Polster und Herrn Verdona bedanken. Frau Polster 
ist eine unermüdliche Organisatorin vor und während der Londonfahrt gewesen. Herr Verdona hat sich sehr bemüht, die Fahrt und das ganze Schuljahr 
unvergesslich zu machen. Wir wünschen Ihnen eine unbeschwerte Zukunft!
Herzlichen Dank, die ganze Klasse 9. 



Wir mussten am ersten Morgen 
früh aufstehen, um nach Pom-

peji zu fahren. Wegen eines Streiks 
mussten wir fast eine Stunde vor 
dem Eingang der Ruinen warten und 

konnten danach nicht mehr auf den Vesuv stei-
gen. Trotzdem hat sich das Warten gelohnt: Die 
Stadt sah aus wie eingefroren, und wenn man 
die Augen schloss, konnte man das Leben der 
Stadt noch spüren. Man konnte noch Geschäf-
te,  Straßen und sogar Zebrastreifen und Graf-
fitis betrachten. Ein sehr guter Reiseführer (ein 
Archäologe)  hat uns durch die Stadt geleitet 
und uns viele Dinge erklärt. Abgesehen von der 
Hitze hatten wir Spaß und waren alle fasziniert. 
Abends haben wir in einer Pizzeria lecker ge-
gessen und danach alle gemeinsam Bowling ge-
spielt. Am nächsten Tag haben wir mit dem Bus 
über kurvige Straßen die Amalfi-Küste besucht: 

Unser Ziel war Po-
sitano. Zu Fuß sind  
wir durch den klei-
nen Ort über lan-
ge Treppen in den 
nächsthöher gele-
genen Ort, Monte-
pertuso, gewandert. 
Belohnt wurden wir 
dort am Ende mit 
einem wunderschö-
nen Ausblick auf das 
Meer und die Küste.  
Bevor wir uns nach 
einer ausgedehn-
ten Mittagspause im 
Schatten auf dem 
Dorfplatz auf den 
Rückweg begeben 
haben, haben wir 
einen erneuten An-
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stieg (über Treppen!) zum „Buco di Monteper-
tuso“ gewagt: ein großes Felsloch in den Fels-
wänden, die zum Klettern einladen würden … 
Wieder zurück in Positano haben wir das Boot 
zurück nach Sorrent genommen: Die Rückfahrt 
war wesentlich entspannter als die etwas aben-
teuerliche Hinfahrt mit dem Bus. 

Am Donnerstag sind wir alle zusammen mit 
der Circumvesuviana nach Neapel gefahren 

und dort in der Hitze der Großstadt und trotz 
Muskelkater vom Vortag bis zu unserer ersten 
Etappe gelaufen: dem „Museo Nazionale di Ar-
cheologia di Napoli“. Im ersten Stock haben wir 
Statuen und die farnesische Kollektion gesehen. 
Der zweite Stock war der schönste: große Mo-
saiken und das seltsame „Gabinetto Segreto“.  
Danach haben wir uns wieder in die mittägli-
che Sonne gestürzt und sind durch die Altstadt 
zum Treffpunkt für das unterirdische Neapel ge-
laufen: „Napoli sotterranea“ war nach Museum 
und dem Fußmarsch in brütender Hitze nicht 
nur eine angenehme Abkühlung, sondern auch 
ein faszinierender Anblick - ein absolutes „must 
see“. Die Stollen stammen ursprünglich aus der 
Römerzeit, wurden jedoch im Zweiten Weltkrieg 
aus Mangel an Luftschutzbunkern vergrößert, 
um mehr Bürgern Neapels Unterschlupf zu bie-
ten. Auch die Führung gestaltete sich als ab-
wechslungsreich. Minutenlanges Kriechen durch 
einen schmalen Stollen ließ die zu erreichen-
den, mit kristallklarem Wasser gefüllten Becken 
noch viel beeindruckender erscheinen. Zum Ab-
schluss haben wir noch ein römisches Theater 
besichtigt, das von Wohnhäusern überbaut war 
und erst vor zehn Jahren entdeckt wurde. Nur 
die Treppenstufen machten allen an diesem Tag 
besonders zu schaffen. Im Anschluss ging es 
wieder in die Hitze und zum Dom; dort beka-
men wir eine spontane und sehr interessante 
Führung geboten. Anschließend besichtigten wir 

das MADRE, das Museum 
der modernen Kunst, das 
uns alle etwas ratlos machte. Zu guter Letzt lie-
fen wir quer durch die Stadt zum „Castel nuo-
vo“. Die wohlverdiente Erholung bekamen wir 
dann bei neapolitanischer Pizza bei „Ettore“, 
bevor wir die Heimreise nach Sorrent antraten.  

Am Freitag, dem letzten Tag unserer Reise, 
sind wir von Sorrent aus mit einem Schiff 

auf die Insel Capri gefahren, wo wir mit drei 
kleinen Booten eine interessante und vor al-
lem wunderschöne Inselumfahrung machten. 
Das Wetter war perfekt, und es war auf jeden 
Fall ein gelungener Abschluss der Klassenfahrt. 
Nach der Bootstour sind wir (mal wieder über 
Treppen) nach Capri hochgewandert. Bevor wir 
nach Sorrent zurückgefahren sind, haben wir 
uns kurz im glasklaren Wasser abgekühlt. Am 
Abend haben wir die Klassenfahrt bei einem 
gemeinsamen Abendessen im Restaurant aus-
klingen lassen. Am 15. Juni ist Klasse 11 braun-
gebrannt nach Genua zurückgekehrt. Diese un-
vergessliche Fahrt hat dazu beigetragen, dass 
unsere Freundschaft verstärkt wurde. 

Sorrent: Auf den Treppen dieser Welt
La gita della classe 11
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Willkommen in Berlin. Wir wünschen Ih-
nen einen angenehmen Aufenthalt in der 
deutschen Hauptstadt.
WETTER: keine Wertung - Der Tag wird von 
einer Temperatur von ca. 6° C charakterisiert 
sein, mit wahrscheinlichen Regenschauern und 
unwahrscheinlichen Aufheiterungen.
ATTRAKTIONEN: 10/10 - Wir empfehlen 
herzlich die Hauptattraktionen zu besuchen: 
das Brandenburger Tor mit seinen Pferden, den 
Reichstag mit seinen blauen Sesseln, den Berli-
ner Dom mit seinem oxidierten Kupfer, das Rote 
Rathaus mit seinen roten Ziegelsteinen, den 
Fernsehturm mit seiner Ausstrahlung und end-
lich Dunkin´ Donuts mit seinen Kringeln. Genie-
ßen Sie eine Reise in die Geschichte mit Hilfe 
der vielen Museen der Stadt: Stasi-Museum, um 
das Leben der anderen zu erfahren. Jüdisches 
Museum, um die Geschichte verstehen zu kön-
nen. DDR-Museum, um etwas über das Leben 
zur Zeit der Mauer zu erfahren. Und die Dalí-
Ausstellung … Ein alternativer Weg, um Berlin 
zu erleben, besteht darin, die East-Side-Gallery 
zu besuchen. Ihre Graffitis und ihre zahlreichen 
Künstler charakterisieren die Warschauerstra-
ße. Die mit Graffiti bedeckte Berliner Mauer ist 
ein Denkmal und gleichzeitig ein Symbol für 
Frieden und Brüderlichkeit.
GASTRONOMIE: 2/10 - Um die deutsche Kü-
che zu genießen, bietet die Stadt mehrere Opti-
onen an: Das DDR-Restaurant ist sicherlich ein 
Muss. Auch die Steaks vom BlockHouse sind ein 
Spiegel der deutschen Kultur in der Gastrono-
mie. Zahlreiche italienische Restaurants und 
Döner Kebab ergänzen diesen gastronomischen 
Rahmen.
ENTSPANNUNG: 8/10 - Um einen fröhlichen 
Abend zu verbringen, empfehlen wir ein Brau-
haus zu besuchen und dort ein frisches Bier zu 

genießen. Ein Rundgang in Potsdamer Platz mit 
ihre Lichte und Wolkenkratzer kann zu einer Be-
gegnung mit einem Hollywood-Star wie Bruce 
Willis münden.
Herberge: 7/10 - Wenig ausgeben und gut 
übernachten ist nicht schwierig in der Haupt-
stadt Europas. City Hostel Berlin ist günstig 
und im Zentrum gelegt. Modernität und Design 
durchschmelzen um die Zellen für Jugendliche 
zu erzeugen. Die Sympatie und Jugend der Ho-
telbesitzer wird eure Permanenz komisch und 
unvergesslich machen.
SHOPPING: 9/10 - Mode und Stil werden in 
Berlin nicht vernachlässigt. Friedrichstraße und 
Schloßstraße sammeln viele Geschäfte und 
wichtige Branden. Die große Magazinen von 
Berlin Boulevard ziehen mehrere Touristen aus 
der ganzen Welt an. Also genießt ein Moment 
von Relax und Shopping.
FAZIT: 8.5/10 - Nie wieder! Nie wieder eine 
Mauer die eine Stadt trennt! Nie wieder ein Le-
ben unter Diktatur! Nie widere Diskrimination 
für Geschlecht, Etnie oder Religion! 

Das haben wir von Berlin gelernt. 
Das werden wir mit  nach Hause nehmen!

Benvenuti a Berlino, vi auguriamo un sog-
giorno piacevole nella capitale teutonica. 

METEO: n.p. La giornata sarà caratterizzata da 
una temperatura pari a 6 °C e probabili rovesci 
temporaleschi (pioggia e neve) con improbabili 
schiarite. 
ATTRAZIONI CULTURALI: 10/10 - Vi consi-
gliamo vivamente di visitare le principali attra-
zioni del luogo: Brandenburger Tor con i suoi 
cavalli, Reichstag con le sue poltrone blu, Ber-
liner Dom con il suo rame ossidato, Rotes Rat-
haus con i suoi mattoni rossi, Fernsehturm a 
inondarci di radiazioni e infine Dunkin´ Donuts 
con le sue ciambelle. Godetevi un viaggio nella 
storia attraverso i numerosi musei offerti dalla 
città. Stasi Museum, un modo nuovo per vivere 
le vite degli altri. Jüdisches Museum per capi-
re a fondo il dramma. DDR Museum per sapere 
cos´era vivere il muro. E l´esposizione di Dalì 
... Un modo alternativo di vivere Berlino é si-
curamente la East-Side-Gallery. I suoi graffiti e 
i numerosi artisti provenienti da tutto il mondo 
caratterizzano la Warschauerstraße. Il muro di 
Berlino ricoperto di graffiti é un monumento alla 
memoria, ma anche un grande simbolo di pace 
e fratellanza. 
GASTRONOMIA: 2/10 (gastronomia tedesca) 
7/10 (gastronomia multietnica) - Per godere 
del tipico cibo germanico la città offre moltepli-
ci opzioni: il DDR Restaurant é sicuramente un 
must della cucina tedesca. Non da meno anche 
le bistecche del BlockHouse rispecchiano la cul-
tura del luogo. I numerosi Kebabbari e risto-
ranti italiani concludono il quadro gastronomico. 
Consigliabile il pranzo (e cena) al sacco. NB: a 
fine pasto pagare con soldi contati (se lasciate 
del resto non aspettatevi che torni, lo percepis-
cono come mancia...) 

Berlin
Una guida della classe 12
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SVAGO: 8/10 - Per una gioiosa serata sug-
geriamo di visitare una delle Bräuerhaus nel 
centro della città e gustarvi qualche pinta di bir-
ra sassone. Consigliata la Berliner Bier. 
Un giro per Potsdamer Platz, famosa per i suoi 
grattacieli e le sue luci, può dolcemente sfociare 
in un incontro con una star del cinema come 
Bruce Willis. 
ALLOGGIO: 7/10 - Spendere poco ed alloggi-
are bene é semplice nella capitale d´Europa. Ci-
tyhostel Berlin é economico e situato nel centro. 
La modernità si unisce al design e nascono così 
le celle di detenzione per giovani con sbarre alle 
finestre e letti a castello in acciaio. 
La simpatia e la gioventù degli albergatori ren-
deranno il vostro soggiorno comico ed indimen-
ticabile! 
SHOPPING: 9/10 - Moda e stile non vengono 
trascurati a Berlino. Friedrichstraße e Schloß-
straße raccolgono numerosi negozi comprese 
firme importanti. I grandi magazzini di Berlin 
Boulevard attraggono turisti, ma soprattutto tu-
ristE da tutto il mondo. Godetevi un momento di 
relax e puro shopping. 

VALUTAZIONE GENERALE: 8.5/10 
Mai più!
Mai più un muro che divida una città!
Mai più una vita sotto dittatura!
Mai più discriminazioni per sesso, etnia 
o religione!
Questo é quello che ci ha insegnato 
Berlino.
Questo é quello che porteremo con noi. 

Schülerarbeiten der Klasse 5

Die Weihnachtskarte des WDA wurde 
von Schülern unserer 5. Klassen gestaltet
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Abitur 2013
Consegna dei diplomi al Circolo Tunnel

Der Schulleiter der Deutschen Schule Genua, Dr. Cornelius Motschmann, der Vorsitzende des Schulvorstandes, Gerolamo Taccogna, die Kulturbeauf-
tragte des Deutschen Generalkonsulats in Mailand, Claudia Wurzel,  sowie der Klassenlehrer der 13. Klasse, Johannes Krupp, beglückwünschten die 
Abiturienten zu ihren Leistungen, die in mehreren Fällen auch mit Preisen und Stipendien gewürdigt wurden. Vor allem wünschten die Redner den 
Schulabgängern jedoch alles Gute für ihren weiteren Lebensweg, und dass sie stets mit Freude an die Zeit an der Deutschen Schule zurückdenken 
mögen. Anlässlich der traditionellen Abiturfeier im Circolo Tunnel spielten das Flötentrio (Bianca Buratti, Anna Florenzano, Federica Romanelli) und 
die Streicher Filippo und Giovanni Bogdanovic mit Francesca Durando am Klavier auf. Für eine ausgelassene Stimmung sorgte die schauspielerische 
Einlage von Herrn Krupp und Herrn Motschmann, die bewies, dass Goethe auch zum Abitur die rechten Worte bereithält („Nun steh ich hier ...“). Die 
Schüler bedankten sich in ihrer Rede bei allen, die sie während ihrer Zeit an der DSG unterstützt haben, und hoffen, dass die Freundschaften zu ihren 
Mitschülern die Jahre überdauern werden. Sie sind sich bewusst, dass dies der erste Tag eines neuen Lebensabschnitt ist und erinnern uns mit den 
Worten Charles F. Ketterings daran, dass „Wir alle uns um unsere Zukunft sorgen sollten, denn wir werden den Rest unseres Lebens darin verbringen“. 
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Il Preside della Scuola Germanica di Genova Dr. Cornelius Motschmann, il Presidente del Consiglio Direttivo Gerolamo Taccogna, l’addetta culturale del 
Consolato Generale tedesco di Milano, Claudia Wurzel e il docente coordinatore della classe 13 Johannes Krupp, si sono congratulati con gli allievi dip-
lomati per i loro risultati - alcuni dei quali anche riconosciuti con premi e borse di studio. Gli oratori hanno soprattutto fatto ai diplomati i migliori auguri 
per il futuro, ed espresso la speranza che ripenseranno sempre con gioia al tempo trascorso alla DSG. Alcuni allievi hanno eseguito brani musicali: il trio 
di flauti (Bianca Buratti, Anna Florenzano, Federica Romanelli) e gli archi Filippo und Giovanni Bogdanovic  con Francesca Durando al pianoforte.  Una 
nota briosa è venuta dalla piccola pièce teatrale del Prof. Krupp e del Dr. Motschmann, che la quale ha dimostrato che Goethe suggerisce le parole giuste 
anche per una cerimonia dei diplomi („Nun steh ich hier...“). Gli allievi, nel loro discorso, hanno ringraziato tutti coloro che li hanno sostenuti nel tempo 
trascorso alla DSG e hanno espresso la speranza che le amicizie nate nella classe possano durare nel tempo. Essi sono consapevoli che questo è il primo 
giorno di una nuova fase della loro vita e, con le parole di Charles F. Kettering, ci ricordano che „Tutti dovremmo preoccuparci del nostro futuro, poiché 
in esso trascorreremo il resto della nostra vita.“



 
  Alessandro Derchi
  Fotografie
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