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Vorwort des Schulleiters

Introduzione del Preside

150 Jahre Deutsche Schule Genua: Wir sind mitten in einem Jahr voller Höhepunkte, die dieses Geburtsjahr der Schule
würdigen. Deshalb legen wir in diesem Jahr nicht nur das Jahrbuch vor, sondern erinnern mit Grußworten und Beiträgen in
einer Festschrift an den besonderen Weg, den diese Schule bis
heute gegangen ist.
Zu danken haben wir allen, die zum Gelingen dieses Buches
beigetragen haben, vor allem den Autoren und Frau Timossi, die die meisten deutschen Texte übersetzt hat, sowie Frau
Säwert, die das Buch fertiggestellt hat. Ein besonderer Dank
gilt den fördernden Stellen in Deutschland, insbesondere der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, ohne die es die
Deutsche Schule Genua nicht
geben könnte.

I 150 anni della Scuola Germanica di Genova: siamo nel
mezzo di un anno denso di momenti culminanti, che celebrano
l’anniversario della scuola. Quest’anno, pertanto, non presentiamo solo l’annuario, ma una pubblicazione celebrativa ricca
di saluti e contributi, con la quale vogliamo ricordare il percorso particolare che questa scuola ha compiuto fino ad oggi.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo volume, innanzitutto gli autori e la
Signora Timossi, che ha tradotto la maggior parte dei testi tedeschi, come pure la Signora Säwert, che ha redatto il libro.
Un ringraziamento particolare va agli enti sovvenzionatori in
Germania, in special modo all’Ente Centrale per l’istruzione
tedesca all’estero, senza il quale la Scuola Germanica di Genova
non potrebbe esistere.

Viel Freude nun beim Lesen und Stöbern,
Dr. Hubert Müller, Schulleiter

Vi auguro che la lettura ed il curiosare qua e là in questo
volume siano per voi piacevoli ed interessanti
Il Preside, Dr. Hubert Müller

7

Der Bundespräsident
der Bundesrepublik
Deutschland,
Dr. Frank-Walter
Steinmeier

Der Generalkonsul
Claus Robert Krumrei,
Generalkonsulat
Mailand

Berlin, im April 2019

Vor 150 Jahren - am 4. Oktober 1869 - war der erste Schultag der Deutschen Schule Genua (DSG). Schon damals
knüpfte die traditionsreiche, weltoffene Hafenstadt und Geburtsstadt von Christoph Kolumbus enge wirtschaftliche und
kulturelle Beziehungen zu Deutschland und der Bedarf einer
deutschen Schule war groß. Seither bildet die Deutsche Schule
Genua eine stabile Brücke zwischen uns Deutschen und den
Genuesen. Trotz der wechselvollen Geschichte, aufgrund derer
die Schule nach kriegerischen Wirren dreimal geschlossen wer
den musste, brachte sie immer wieder die Energie für einen
Neustart auf: so 1869, 1923 und zuletzt 1955.
Die Deutsche Schule Genua gehört zu einem Verbund von
132 Deutschen Schulen in 68 Ländern, die die Bundesrepublik Deutschland in vielen Teilen der Erde finanziell unterstützt.
Die DSG erfüllt die ihr vorgegebenen Ziele in hervorragender Weise: Förderung der deutschen Sprache, der kulturellen
Begegnung und der interkulturellen Kompetenz. Es gilt junge
Menschen für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Kulturen zu sensibilisieren und sie damit u.a. auf eine spätere
Tätigkeit im internationalen Umfeld vorzubereiten. Ebenso gilt
es, dass die Schule zum Verständnis der deutschen Kultur und
Lebensweise außerhalb Deutschlands und zur Förderung des
Studienstandorts Deutschland beiträgt. Gleichzeitig ist über
anderthalb Jahrhunderte die Deutsche Schule für die Genuesen zu einer stabilen und tragenden Säule des ligurischen Bildungssystems herangewachsen. Darauf können wir stolz sein.
Als Begegnungsschule, die sich ihrem Leitsatz „Begegnung

150 Jahre Deutsche Schule Genua - das sind anderthalb Jahrhunderte, die für die enge Verbundenheit zwischen Deutschland und Italien stehen. Wie kaum zwei andere europäische
Länder bereichern, inspirieren, provozieren sich deutsche und
italienische Kultur, orientieren sich aneinander, tauschen sich
aus, lernen gemeinsam. Diese enge kulturelle Verbundenheit
hat Brücken über manche Verstimmung und manches Missverständnis der Tagespolitik schlagen können.
Die Deutsche Schule Genua erfüllt diese enge Partnerschaft
vor Ort mit Leben. Kinder und Jugendliche profitieren vom
Kindergarten bis zum Gymnasium von einem umfassenden
Bildungsangebot und wachsen zu neuen Brückenbauern über
die Alpen heran. Das ist ein unschätzbarer Beitrag nicht nur
für das deutsch-italienische Verhältnis, sondern für ein freies,
friedliches und gemeinschaftliches Europa. Dafür danke ich
der Deutschen Schule Genua von Herzen und wünsche viel
Erfolg für die weitere Arbeit.
Tanti auguri zum 150. Geburtstag!
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Il saluto del Sindaco
di Genova
Dott. Marco Bucci

leben - Persönlichkeit stärken - sich der Welt öffnen“ verpflichtet fühlt, gelingt es der DSG, den nachwachsenden Generatio
nen in einer familiären Atmosphäre sowohl das selbstständige
und strukturierte Arbeiten, als auch die Arbeit im Team näherzubringen. Die hervorragenden pädagogischen Leistungen
der DSG wurden 2017 vom Präsident der Bundesrepublik
Deutschland durch die Verleihung des Gütesiegels „Exzellente
Deutsche Auslandsschule“ unterstrichen.
Ich wünsche der Deutschen Schule Genua alles Gute - vor
allem, dass wir bald den Grundstein für die nächsten 150 Jahre
legen können!

150 anni di storia sono un traguardo importante, da festeggiare. È dunque un piacere rivolgere alla Scuola Germanica, per
l’occasione, il saluto della Città di Genova.
Un secolo e mezzo di simbiosi ha prodotto un solido e profondo legame fra l’una e l’altra.
Riflettendo il modo di essere dei genovesi, operosi, concreti,
determinati e al tempo stesso discreti, la Scuola ha saputo conquistarsi grande stima attraverso le generazioni.
Si è così ritagliata un preciso e stabile ruolo nel quadro del sistema scolastico locale, unico nel suo genere per i metodi d’insegnamento e per l’impronta internazionale, di recente assunta
anche da altre scuole in Città. Non senza mancare di cogliere
importanti occasioni di cooperazione con le altre Scuole cittadine per iniziative di confronto e crescita comune, come avviene ad esempio per la riproduzione del modello delle Nazioni
Unite che ha luogo ogni anno a Genova.
Più in generale l’incontro fra le culture, che si verifica quotidianamente nella Scuola Germanica, anche grazie alle sue iniziative musicali e sociali, offre un importante contributo alla
costruzione di una società pacifica, aperta ed orientata ad un
equilibrato sviluppo.
Buon lavoro, dunque, per un futuro della Scuola Germanica
che la Città auspica possa rivelarsi altrettanto ricco e fiorente.
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Der Präsident der
Kultusministerkonferenz, Staatsminister
Prof. Dr. Alexander Lorz

musste die Schule in ihrer wechselvollen Geschichte mehrere
Male den Standort wechseln. Möge sich der Wunsch nach einem eigenen gut ausgestatteten Schulgebäude auf einem großzügigen Gelände baldmöglichst erfüllen.
Bemerkenswert ist auch die pädagogische Entwicklung der
Schule. Nach drei erfolgreichen Durchgängen der Abnahme
der Reifeprüfung wurde sie am 5. Dezember 1973 von der Kultusministerkonferenz als deutsche Auslandsschule anerkannt,
die zur allgemeinen Hochschulreife führt. Dann musste noch
die Umstellung vom 9-jährigen auf den 8-jährigen gymnasialen Bildungsgang geleistet werden. Mit dem Abitur-Doppeljahrgang im Schuljahr 2016/17 konnte auch diese strukturelle
Veränderung erfolgreich abgeschlossen werden.

Liebe Schulgemeinde, liebe Leserinnen und Leser,
die Deutsche Schule Genua wird 150 Jahre alt. Ich freue
mich, einer überaus erfolgreichen deutschen Auslandsschule
die herzlichsten Glückwünsche der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
zu übermitteln.

Ein besonderer Grund zur Freude ist zudem, dass der aktuelle Abiturjahrgang der Deutschen Schule Genua in diesem
Jubiläumsjahr erstmals die Deutsche Internationale Abiturprüfung ablegt, sodass die Deutschen Schulen der Region um
einen Partner reicher werden: Mailand, Rom, Athen und Thessaloniki koordinieren nun ihre Arbeit in der Oberstufe sowie
die Prüfungsaufgaben für das Abitur mit der Deutschen Schule
Genua.

Begegnung leben - Persönlichkeit stärken - Sich der Welt
öffnen (Vivere l’incontro - Formare la personalità - Aprirsi
al mondo) so lautet die Essenz des Leitbildes der Deutschen
Schule Genua. Es steht gleichermaßen für 150 Jahre Schulgeschichte wie für die Herausforderungen der Zukunft.
Wenn man auf die letzten 150 Jahre europäischer und deutscher Geschichte zurückblickt, begegnet man schrecklichen
Geschehnissen wie den beiden Weltkriegen und Verbrechen
wie dem nationalsozialistischen Völkermord. Als „Höllensturz“
hat der britische Historiker Ian Kershaw diesen Zeitraum beschrieben. Das hatte selbstverständlich auch Auswirkungen auf
die Schule, denn sie musste zweimal geschlossen werden. Aber
wie Europa in der Nachkriegszeit im Zeichen seiner Einigung
und durch das europäische Einigungswerk zu Frieden und
Wohlstand gefunden hat, so hat auch die Schule alle Rückschläge und Probleme überwunden. Denn es gab immer wieder
Menschen, die den Mut, die Kraft und die Ausdauer hatten,
die Entwicklung der Schule voranzutreiben. Darüber hinaus

Die Ergebnisse in den Abiturprüfungen können sich im Vergleich zu allen anderen Deutschen Schulen im Ausland sowie
im Vergleich mit den Ländern der Bundesrepublik Deutschland durchaus sehen lassen. Das ist das Ergebnis der qualitativ
guten Arbeit der Schule und der Leistung der Schülerinnen
und Schüler, die auch daran deutlich wird, dass fast alle Schülerinnen und Schüler neben dem Abitur auch die italienische
Maturità erwerben.
Der Qualitätsentwicklung der Schule dient ein Paket an
Maßnahmen. Dazu gehören regelmäßige Rückmeldungen
zum Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler, die über
die Kompetenztests des Landes Thüringen in den Kernfächern
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Deutsch, Mathematik und Englisch sowie über die Teilnahme
an den zentralen Abschlussverfahren der Kultusministerkonferenz in diesen Fächern erfolgt. Dies bestätigt auch der Bericht
der Bund-Länder-Inspektion aus dem Jahr 2016, der deutlich
belegt, dass sich die gesamte Schulgemeinschaft der stetigen
Weiterentwicklung der Deutschen Schule Genua verschrieben
hat. Nicht umsonst hat die Schule ein so hervorragendes Ergebnis erreicht.
Schule ist ein Ort der ständigen Veränderung. Für die Deutsche Schule Genua ist Schulentwicklung, begleitet von professionellem Prozessmanagement, zur Selbstverständlichkeit geworden. Schwerpunkte der Schulentwicklung an den Schulen
im Inland finden sich den Vorgaben der Kultusministerkonferenz entsprechend an den Deutschen Schulen im Ausland wieder. So hat mittlerweile auch die Deutsche Schule Genua ein
Konzept der Inklusion entwickelt. Als weiteres Beispiel mag
die Entwicklung eines Sprachenkonzepts im Sinne der fächerübergreifenden Deutsch- bzw. Sprachkompetenz gelten. Diese
Aufgabe steht nicht nur an der Deutschen Schule Genua und
den Deutschen Schulen weltweit, sondern ebenso in Deutschland selbst im Fokus der Unterrichtsentwicklung. Sprache ist
der Schlüssel zur Teilhabe an unserer Gesellschaft - national
wie auf europäischer Ebene. Mit ihrem Mehrsprachenkonzept
in Genua trägt die Schule nicht nur zu mehr Chancen im Bildungssystem bei, sondern baut Stück für Stück eine echte europäische Öffentlichkeit.

lich-inhaltlichen Anforderungen macht die Deutsche Schule
Genua aus, sondern auch der gelebte Europa-Gedanke, der gemäß dem Leitbild und dem Schulprogramm der Schule Markenkennzeichen und Selbstverpflichtung zugleich ist.
Dafür und für die weitere Entwicklung der Schule als Ganzes wünsche ich der Deutschen Schule Genua, ihren Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften, der Schulleitung, dem
Schulverein und seinem Vorstand sowie allen an der Schule Beschäftigten und Beteiligten eine erfolgreiche Zukunft.

Das Beherrschen der Bildungssprache ist die wesentliche Voraussetzung für den schulischen Erfolg in nahezu allen Fächern
und damit von herausragender Bedeutung bei der Verbesserung der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit. Das Erlernen
der Bildungssprache Deutsch ist deshalb auch ein Schwerpunkt-Thema meiner Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz im Jahr 2019.
Nicht nur die Erfüllung von Kennzahlen und der fach11

Die Leiterin der
Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
Heike Toledo
DAS verbindet Welten! Die Deutsche Schule Genua ist Teil
des weltweiten Netzwerks Deutscher Auslandsschulen (DAS).
Sie ist eine von 140 Deutschen Schulen rund um den Globus,
die mit deutscher Bildung und internationaler Ausrichtung
Grundlagen schaffen für Bildungsbiografien mit Deutschlandbezug, die Begegnung, Austausch und Vernetzung fördern. Deutsche Schule Genua trägt mit ihrem individuellen
Schulprofil dazu bei, die Ziele der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik der Bundesrepublik Deutschland vor Ort umzusetzen.

Doch damit nicht genug: Auch wir in der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen (ZfA) haben unser 50-jähriges Jubiläum mit großer Anteilnahme der geförderten Schulen gefeiert.
Die gemeinsame Arbeit macht uns deutlich: Wir haben Lust
auf Zukunft! Die Deutsche Schule Genua hat 150 spannende
Jahre erfolgreich bewältigt. Am 4. Oktober 1869 fand ihr erster
Schultag statt. Los ging es mit zwei Lehrern und 18 Schülerinnen und Schülern in zwei Klassen. Dem erfolgreichen Start
folgten Phasen der Schließung während der beiden Weltkriege.
Erst 1955 begannen wieder 18 Grundschülerinnen und -schüler mit dem Unterricht. Heute ist die Deutsche Schule Genua
eine moderne Begegnungsschule, die sich ihrem Leitsatz „Persönlichkeit stärken - Begegnung leben - sich der Welt öffnen“
verpflichtet fühlt. Ihre wechselvolle Geschichte zeigt nicht nur
in dem bereits geplanten Neubau das Bestreben, die Schule immer neu aufzubauen und voran zu bringen, sondern dass es
auch über 150 Jahre lang einen großen Wunsch vieler Eltern
nach dieser Form der Bildung „made in Germany“ gibt. Doch
wie geht es weiter?

Dass dies sehr erfolgreich verläuft, sieht man nicht nur an
der konkreten Entwicklung der Deutschen Schule Genua,
sondern auch an der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft
(PASCH)“, die 2018 ihr zehnjähriges Bestehen feierte. In zehn
Jahren PASCH haben wir gemeinsam viel bewegt: Das Netzwerk der ZfA mit Deutschen Auslandsschulen, Sprachdiplomschulen und Deutsch-Profil-Schulen wurde stark ausgebaut
- von 550 auf insgesamt 1.200 geförderte Schulen. Dies eröffnet inzwischen über 450.000 Schülerinnen und Schülern
Bildungsperspektiven im deutschsprachigen Kontext. Zu der
globalen Lerngemeinschaft PASCH gehört auch der Gedanke,
dass unser Netzwerk mehr ist als die Summe seiner Teile. Viele
der PASCH-Absolventinnen und -Absolventen bleiben über
unsere Alumni-Angebote miteinander verbunden und stärken
langfristig die internationalen Beziehungen Deutschlands.

Die Schule steht wie wir alle vor den großen Herausforderungen der kommenden Zeit. Neben Mehrsprachigkeit und
Inklusion wird uns das Thema Digitalisierung in der Auslandsschularbeit in den nächsten Jahren weiterhin stark beschäftigen. Wie können Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte von
den Möglichkeiten der Digitalisierung wirklich profitieren?
Welche Risiken gibt es? Fragen nach den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung berühren intensiv den pädagogischen Alltag der Schulen. Viele Deutsche Auslandsschulen haben bereits sehr überzeugende Konzepte entwickelt und
digitale Medien gewinnbringend in den Unterricht integriert.
Statt isoliert eingesetzt zu werden, ergänzen sie klassische Formen des Unterrichtens und optimieren die Lehr- und Lernbedingungen. Dazu bedarf es neben der technischen Ausstattung
einer weitsichtigen Planung und gut geschulter Lehrender, die
die Möglichkeiten der Digitalisierung und zugleich ihre Risi12

Il presidente del
consiglio direttivo
Gerolamo Taccogna

ken erkennen. Dabei möchte die
ZfA die Deutsche Schule Genua
begleiten.
In diesem Sinn wünsche ich der gesamten Schulgemeinde
- Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schulvereinsvorständen und der
Schulleitung - der Deutschen Schule Genua ein spannendes
Jubiläumsjahr, dass mit einer lebendigen „150“ aller Schülerinnen und Schüler auf der Piazza Carignano startete und von
einer Projektwoche mit Schulfest, einem Ehemaligentreffen,
dem Jubiläumsfestakt über einen Spendenlauf zugunsten der
Sfollati-Brücke bis zu Kinoabenden mit deutsch-italienischen
Themen reicht. Ich sehe, die ganze Schule feiert. Ich freue mich
sehr über diesen aktiven Schulkosmos.

150 anni di storia rappresentano l’occasione per bilanci e
nuove sfide!
Degli anni troppo remoti non posso dire, ma dall’epoca in
cui sono stato alunno, a partire dal 1976, ho avuto modo di
vivere profondamente la Scuola, fino alla maturità e poi all’impegno nel Consiglio direttivo.
Cambiano i tempi, si evolvono le concezioni pedagogiche, si
trasforma la società, veniamo fagocitati dall’era digitale e dalla
globalizzazione, ma non si modificano i caratteri più profondi
della nostra Scuola.
Questa non si preoccupa solo di insegnare, di trasmettere
conoscenze e competenze, ma anche e soprattutto di formare.
Di formare cittadini europei, capaci di agire autonomo, dotati
di senso critico e solidali.
Insegna ad impegnarsi seriamente, a vivere l’ineluttabilità
delle conseguenze (positive come negative) dei propri comportamenti e delle proprie scelte, ad ottenere ciò che si è guadagnato e soltanto quello, a dialogare apertamente con rispetto ma
senza soggezione, a combattere lealmente per i propri ideali,
a stare insieme ed anche a saper vedere ed aiutare quelli che
hanno bisogno.
Ha ritmi ben scanditi in un buon equilibrio fra impegni formativi e verifiche, da un lato, e festeggiamenti conviviali dall’altro, con immancabili momenti musicali.
Gli insegnanti comandati dalla Repubblica di Germania
vengono e se ne vanno (anche se poi, di tanto in tanto, tornano
a trovarci... per l’immancabile nostalgia). Tutti diversi fra loro,
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ma accomunati da un imprinting fondamentale che contribuisce a conservare nel tempo le caratteristiche invarianti della
Scuola.
Gli altri insegnanti ed il personale non docente, più radicati
e di più lungo corso, contribuiscono a loro volta al mantenimento della memoria storica dell’istituzione. Inoltre aiutano i
nuovi colleghi comandati ad orientarsi ed a sintonizzarsi sulle
particolarità del vivere ed operare in Italia.
Gli ex allievi tornano con i figli, memori di ciò che la Scuola
ha rappresentato per loro e lieti di ritrovarla, aggiornata ma
non snaturata.
Molti genitori prestano parte del loro tempo, con dedizione
e con piacere, per contribuire alle varie iniziative che rendono
vitale ed attraente la vita scolastica.
Siamo, a tutti gli effetti, una comunità scolastica, con ruoli
ben distinti ma grande armonia, rispetto, collaborazione e solidarietà fra le varie componenti ed all’interno di queste.
I ragazzi ricevono una formazione che li apre al mondo, superando di slancio quell’ostico confine naturale appenninico
che tanto ha limitato fino ad oggi la Città di Genova. Non
sono soverchiati da nozioni (… per quello c’è Google …) ed
apprendono invece metodiche, capacità di elaborazione autonoma, cosiddette soft skills.
Dalla nostra Scuola accedono ad università in vari Stati europei e, generalmente, si avviano a brillanti carriere nei settori
più disparati.
Le Amministrazioni della Repubblica di Germania che indirizzano e vigilano le Scuola si sono anch’esse evolute, nel corso
degli anni. Al prezzo di un non lieve giogo burocratico, forse
inevitabile, la Scuola è generosamente sostenuta e periodicamente valutata con scrupolo, anche sotto il profilo della qualità pedagogica che è divenuta oggetto di un complesso sistema
pubblico di certificazione. Questo le ha recentemente fruttato
il sigillo di scuola tedesca d’eccellenza all’estero, a pieni voti.
La Scuola è inoltre ben integrata nel tessuto cittadino, partecipa a molte iniziative in collaborazione con altre scuole e con

le istituzioni culturali e pubbliche genovesi.
Il bilancio, al giro di boa dei 150 anni, è dunque ampiamente positivo.
Le sfide sono evidenti.
La famiglia tradizionale lascia il posto a dinamiche più complesse, nelle quali talvolta mancano ai bambini ed ai ragazzi
alcuni riferimenti. La Scuola si trova sempre più esposta a
fronteggiare problemi di educazione fondamentale e di socializzazione, da risolvere senza rinunciare ai propri obiettivi ed al
necessario livello formativo.
Il cosiddetto sovranismo, ispirato ad un recupero di tratti nazionalistici, che si fa strada in alcuni ambienti politici e sociali,
rappresenta l’opposto degli ideali di integrazione, incontro e
cooperazione che da sempre caratterizzano la Scuola.
Questa seguita, inoltre, a combattere per dotarsi di un’adeguata sede definitiva in proprietà, che consenta la migliore qualità pedagogica e di vita comunitaria e così assicuri un futuro
che auspichiamo possa essere celebrato con soddisfazione ed
orgoglio dai nostri successori al traguardo dei duecento anni!
Sfide importanti, queste, ma ineluttabili e che speriamo di
poter vincere.
Buon compleanno, intanto, alla Scuola Germanica di Genova ed alla sua vitale comunità!
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Il rappresentante
dei genitori
Enrico De Micheli

Città di Genova.
Mai quanto oggi, il modello educativo della nostra Scuola è
importante per il progresso della società. La Scuola Germanica
di Genova non è solo una scuola in lingua estera, è molto di
più. È il punto di incontro di due culture, vicine ma diverse. È il luogo di confronto delle differenze, della ricerca delle
complementarietà, dello sviluppo della personalità in un’ottica
internazionale, un luogo dove le differenze vanno interpretate
come fattori di crescita. È un modello virtuoso di Scuola di
Formazione per Cittadini Europei, un compito iniziato molto
prima che il concetto stesso di Europa Unita nascesse: la Scuola
Germanica di Genova ha cominciato a formare Cittadini Europei esattamente 150 anni fa.

150 anni di Fiducia
In ogni famiglia con bimbi piccoli arriva il momento in cui i
Genitori si domandano: “Quale scuola per i nostri ﬁgli? Quale
scuola è meglio per loro, per il loro futuro?” A Genova sono
150 anni che migliaia di famiglie rispondono a questa domanda con: “Il meglio per loro è La Scuola Germanica”.
Una scelta sicuramente basata su elementi educativi, didattici e pedagogici ma, soprattutto, una scelta legata alla ﬁducia
che in tutti questi anni la Scuola Germanica ha saputo conquistarsi tra i Genovesi. Fiducia che nasce dalla consapevolezza
dell’ottima ed ampia preparazione dei suoi allievi e dai risultati
post-scolastici da loro ottenuti. Per un Genovese non è raro
aver ascoltato conversazioni del tipo: “Qu`ante u` l’`e brˆao
qu´ello ﬁgeu! Eh sci, l’`e vˆeo, lˆe u` ne vegne da-a Schˆeua
Germanica!”
Centocinquant’anni sono un lungo periodo storico, basta far
mente locale per un momento e pensare a quanto sono cambiate l’Italia, la Germania, l’Europa durante questo ultimo secolo
e mezzo. Mutamenti, non solo sociali e culturali, che si sono
succeduti e che la Scuola Germanica ha vissuto ed interpretato
per oﬀrire ai ragazzi genovesi un’educazione ed una preparazione di alta qualità ed al passo coi tempi. Una presenza lunga e
continua che testimonia quanto la Scuola sia radicata nel tessuto sociale della nostra città e che è espressione di un sentimento
reciproco: la Città di Genova è orgogliosa di avere la Scuola
Germanica e la Scuola Germanica è orgogliosa di essere nella
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Das Jubiläumsjahr im Überblick
von Hubert Müller, Schulleiter

Una panoramica dell’anno dell’anniversario
di Hubert Müller, Preside

Zum Schulbeginn im Januar versammelte sich die ganze
Schulgemeinde auf der Piazza Carignano zu einer großen 150.
Mit einem Vortrag von Franco Verdona „I 150 anni della
Scuola Germanica di Genova: Il senso di una Begegnungssschule“ eröffneten wir am 29. Januar die Reihe der Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres. Mit den Erfahrungen
aus 32 Jahren Unterricht an der DSG gelang es Herrn Verdona,
die alten und neuen Zeiten der Schule lebendig und mit Tiefgang zugleich darzustellen. Viele Ehemalige nutzten die Gelegenheit, ihn persönlich zu begrüßen, und hörten mit Freude
Geschichten aus ihrer Schulzeit. Herr Verdona gab dabei einen
umfassenden Einblick in die Bedeutung einer Begegnungsschule in einer immer mehr zusammenwachsenden Welt. Es

All’inizio dell’anno, a gennaio, tutta la comunità scolastica
si è radunata in Piazza Carignano a formare un grande 150.
Abbiamo aperto la serie della manifestazioni per l’anniversario
con un conferenza di Franco Verdona “I 150 anni della Scuola
Germanica di Genova: il senso di una Begegnungsschule”. Forte della sua esperienza di trentadue anni d’insegnamento alla
DSG, il Prof. Verdona è riuscito a rappresentare i vecchi tempi
della scuola ed anche i più recenti con vivacità e profondità
allo stesso tempo. Molti ex allievi ed ex insegnanti hanno colto
l’occasione per salutarlo personalmente e hanno ascoltato con
piacere storie e aneddoti del loro periodo scolastico. Il Prof.
Verdona ha illustrato ampiamente il significato ed il valore di
una scuola d’incontro in un mondo che sta vivendo una cre-
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folgte am 4. Mai ein großer Spendenlauf am Corso Italia. Zugunsten der Opfer des Brückeneinsturzes sammelten unsere
Schüler 6000 €. Auch die lokale Politik unterstützte diese große Veranstaltung der gesamten Schulgemeinschaft.
Die nächste große Veranstaltung war unser Festkonzert am
3. Juni 2019, 18.30 Uhr im Palazzo Ducale, Sala del Maggior
Consiglio. Auf dem Programm standen: W. A. Mozart: Eine
kleine Nacht Musik; F. J. Haydn: Kindersinfonie; sowie die Uraufführung der Schulhymne von F. Callai: Jubiläumskantate
für Solo Tenor, Chor und Orchester.
In den letzten Schultagen des Jahres führten wir Projekttage
scita sempre più all’insegna dello scambio e dell’integrazione.
È seguita il 4 maggio in Corso Italia una grande corsa solidale
a favore di quanti colpiti dalla tragedia del Ponte Morandi: i
nostri allievi hanno raccolto 6.000 euro. Anche le amministrazioni politiche locali hanno sostenuto questa grande manifestazione di tutta la comunità scolastica.
L’appuntamento successivo è stato il concerto celebrativo il 3
giugno 2019 alle ore 18.30 a Palazzo Ducale, Sala del Maggior
Consiglio. Erano in programma: W. A. Mozart: Eine kleine
Nacht Musik; F. J. Haydn: Kindersinfonie; F. Callai: Jubiläumdurch, die sich alle auf unser Jubiläum bezogen. Das Schuljahr
endet mit einem großen Schulfest für die ganze Schulgemeinde
am 20. Juni.
Es folgen Filme, die wir in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut im Circuito Cinema, Genova, Ende September
bis Mitte Oktober präsentieren und die alle einen Bezug zu
Deutschland und Italien haben. Am 4. Oktober 2019 hält
Herr Dr. Motschmann zum 30. Jahrestag des Mauerfalls einen
Vortrag zum Thema „Vom geteilten Deutschland zur Einheit
Europas“ (18 Uhr Musiksaal der DSG).
Auch die ehemaligen Schüler und Lehrer der DSG werden
in die Feiern einbezogen: Am 5. Oktober treffen sie sich im
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Palazzo Ducale, Cisterne zu einem großen Fest. Zuvor werden
sie in der Schule in Carignano den aktuellen Schülern aus ihrer
Schulzeit und von ihrem Werdegang erzählen.
Mit einem Festakt zum 150-jährigen Bestehen der DSG
findet am 16. November 18 Uhr im Palazzo Ducale, Sala del
Maggior Consiglio, nochmals ein Höhepunkt in diesem Jubiläumsjahr statt. Viele Ehrengäste, auch ehemalige Schulleiter,
Lehrer und natürlich die ganze Schulgemeinde sind herzlich
eingeladen.

skantate für Solo Tenor, Chor und Orchester.
Negli ultimi giorni di scuola si sono svolte le Giornate Progetto, completamente incentrate sull’anniversario della scuola.
L’anno scolastico si è concluso il 20 giugno con una grande
festa per tutta la comunità scolastica.
Seguirà una serie di film che presenteremo in collaborazione
con il Goethe-Institut al Cinema Sivori in Salita S. Caterina,
da fine settembre ad inizio ottobre, e che hanno tutti attinenza
con la Germania e con l’Italia.
Il 4 ottobre 2019, in occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, il Sig. Motschmann terrà una conferenza sul tema “Dalla Germania divisa all’unità europea” (ore
18 nell’aula di musica della DSG).
Anche gli ex allievi ed insegnanti della DSG verranno coinvolti nei festeggiamenti: il 5 ottobre si incontreranno alle Cisterne di Palazzo Ducale per una grande festa. Precedentemente
incontreranno a scuola gli attuali allievi per raccontare di quando frequentavano la scuola e del percorso compiuto successivamente.
Un ulteriore punto culminante di questo anno sarà la cerimonia celebrativa ufficiale per il 150° anniversario della scuola,
che si svolgerà il 16 novembre 2019 alle ore 18.00 a Palazzo
Ducale, Sala del Maggior Consiglio. Sono cordialmente invitati molti ospiti d’onore, anche ex presidi, insegnanti e naturalmente l’intera comunità scolastica.
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I. 150 Jahre - eine wechselvolle
Schulgeschichte im Rückblick1

I. 150 anni - una retrospettiva della
storia scolastica ricca di alterne
vicende1

von Hubert Müller, Schulleiter

di Hubert Müller, Preside

Am 4. Oktober 1869 war der erste Schultag der Deutschen
Schule Genua und der 4. Oktober ist damit ihr Gründungstag,
an dem zwei Lehrer mit 18 Schülern in zwei Klassen den Unterricht aufnahmen. Aber noch zweimal musste die Schule wieder
von vorne beginnen: Während des Ersten Weltkriegs wurde sie
am 7. Mai 1915 geschlossen und acht Jahr später, im Oktober
1923, öffnete die Schule erneut mit 15 Kindern in 3 Grundschulklassen. Auch in dieser Phase wuchs die Schülerzahl schnell
an, doch der Zweite Weltkrieg führte zu einer weiteren, langen

Il 4 ottobre 1869 fu il primo giorno di lezioni della Scuola Germanica di Genova e questo è pertanto il giorno della sua
fondazione, allorché due insegnanti iniziarono le lezioni con 18
allievi, suddivisi in due classi. Ma la scuola dovette iniziare daccapo per altre due volte: durante la Prima Guerra Mondiale venne
chiusa il 7 maggio 1915 e otto anni più tardi, nell’ottobre 1923,
aprì nuovamente con tre classi di scuola primaria per un totale di
15 allievi. Anche in questa fase il numero degli allievi aumentò
velocemente, ma la Seconda Guerra Mondiale portò ad un’ulteriore lungo periodo di chiusura: nell’estate 1943 la scuola venne
chiusa e solo nel 1955 quattro classi di scuola primaria ripresero
le lezioni con 18 allievi. È pertanto una storia quanto mai movimentata, quella che qui si vuole esporre. Essa mostra lo spirito
pionieristico con il quale le persone, che avevano a cuore questa
scuola, hanno sempre ricominciato daccapo, e mostra anche che,
a dispetto di tutte le avversità della storia, esiste da parte di molti
genitori un grande apprezzamento per questa forma d’istruzione.

Genua zu Beginn des 20. Jahrunderts
Genova all’inizio del XX secolo

…e sempre un nuovo trasloco
Anche il reperimento di una sede per la scuola non è stato
sempre facile; i locali presi in affitto cambiavano spesso proprio
nel periodo iniziale, così spesso, che a volte non è neanche molto chiaro dove si svolgessero le lezioni: negli annali si parla dapprima di un locale scolastico all’“Acquasola”, nel 1871 la scuola
si trasferì a Palazzo Spinola, nel periodo della separazione della
1

Die Zusammenfassung der Schulgeschichte fußt auf dem zur 125-Jahr-Feier herausgegebenen Band Centoventicinque anni di storia, Deutsche Schule Genua 1869-1994, einer umfassenden
und gründlichen Aufarbeitung der Schulgeschichte.
Il riassunto della storia della scuola base sul libro “Centoventicinque anni di storia, Deutsche Schule Genua 1869-1994”, una complessiva e approfondita rielaborazione della storia della scuola.
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scuola dalla chiesa evangelica nel 1897 la scuola si trovava in
Via Assarotti 31 (foto a fianco); nel 1901 si trasferì in nuovi locali in Via Goffredo Mameli 33, dove lo spazio era nettamente
maggiore. Quando anche questo spazio divenne insufficiente, il
consiglio direttivo decise, di prendere in affitto il palazzo in Via
Caffaro 34B. Il 1° ottobre 1908 la scuola si insediò nel nuovo
edificio scolastico, che l’anno successivo il consiglio direttivo
acquistò con il sostegno della comunità della chiesa evangelica.
La scuola mantenne la sua sede in Via Caffaro fino al 2001,
attraversò e superò quindi i due periodi di chiusura. Dopo la
vendita dell’edificio la scuola si trasferì nei ben più ampi locali
dell’Istituto Ravasco in Via Mylius 1, dove si trova tutt’oggi.
Nel 1995 la Repubblica Federale di Germania acquistò un ter-

Phase der Schließung: Im
Sommer 1943 wurde die
Schule geschlossen und
erst 1955 begannen wieder 18 Grundschüler in
4 Klassen mit dem Unterricht. Es ist also eine
überaus wechselvolle Geschichte, von der es hier
zu berichten gilt. Sie zeigt
den Pioniergeist, mit
dem Menschen, denen
diese Schule wichtig war,
immer wieder von vorne
begonnen haben, und sie
zeigt auch, dass es trotz
Schulgebäude in Via Assarotti 31
Palazzo della scuola in Via Assarotti 31
aller Widrigkeiten der
Geschichte einen großen
Wunsch vieler Eltern nach dieser Form der Bildung gibt.

Eines der ältesten Fotos vor dem Schulgebäude in Via Caffaro - Garten der ersten Klasse
(1908).
Una delle foto più vecchie davanti al palazzo della scuola in Via Caffaro nel giardino della
classe prima (1908)

…und immer wieder ein Umzug
Auch die Unterbringung der Schule war nicht immer einfach:
Die angemieteten Räume wechselten gerade in der Anfangszeit
häufig, so oft, dass zum Teil nicht einmal ganz klar ist, wo der
Unterricht stattfand: In den Annalen ist zunächst die Rede von
einem Schullokal in der „Acquasola“, 1871 zog die Schule dann
in den Palazzo Spinola um, zur Zeit der Trennung zwischen der
evangelischen Kirche und der Schule 1897 (s.u.) befand sich die
Schule in der Via Assarotti 31. 1901 bezog man neue Räume
in der Via Goffredo Mameli 33, wo deutlich mehr Platz war.
Als auch dieser Platz nicht mehr ausreichte, entschloss sich der
Vorstand, den Palazzo in der Via Caffaro 34B anzumieten. Am
1. Oktober 1908 bezog man das Schulhaus, das der Vorstand
mit Unterstützung der evangelischen Kirchengemeinde im Jahr
darauf käuflich erwarb. Die Via Caffaro blieb daraufhin der Sitz
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der Schule bis in das Jahr 2001, erlebte und überlebte daher die
beiden Zeiten der Schulschließung. Nach Verkauf der Schule zog
sie in die weitaus größeren Räume des Istituto Ravasco in der Via
Mylius 1 um, wo sie bis heute residiert. 1995 erwarb die Bundesrepublik Deutschland ein Grundstück in der Via Liri für den
lang ersehnten Schulneubau. Im Jahre 1998 wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, aber 1999 wurde der Schule mitgeteilt, dass die Mittel für den Schulneubau nicht zur Verfügung
gestellt werden. Im Sommer 2001 konnte die Schulgemeinde zur
Miete in die aktuellen Räume des Istituto Ravasco umziehen.
Und so begann die Schulgeschichte:
Der wirtschaftliche Aufschwung des Genueser Hafens in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte dazu, dass immer
mehr deutsche Familien sich in Genua ansiedelten. Sie fanden
zunächst Heimat in der deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinde, die sich 1868 konstituierte und bereits kurz danach beschloss, ein Schulkomitee zu bilden, das den Auftrag hatte, eine
deutsche Schule zu gründen, was ein Jahr später in die Tat umgesetzt wurde. Die industrielle Entwicklung Deutschlands und der
Beginn der deutschen Kolonialpolitik führten zu engen Handelsbeziehungen mit Italien und gerade der Hafen von Genua
wurde für Deutschland interessant: Allein zwischen 1890 und
1896 wuchs die Zahl der deutschen Schifffahrtsgesellschaften in
Genua von drei auf zehn an. Parallel hierzu stieg die Schülerzahl
stark an und 1897 konnte sich die Evangelische Gemeinde als
Schulträger zurückziehen. Die Gründe hierfür waren vor allem
finanzieller und steuerlicher Art. Die Gemeinde war der Schule
jedoch nochmals sehr hilfreich, als sie bereit war, das Gebäude in
der Via Caffaro 34B zu erwerben und es dann dem Vorstand der
Schule für eine entsprechende Summe zur Verfügung zu stellen.
Auch im Innern erfuhr die DSG einen Ausbau: Auf den Kindergarten folgten vier Klassen und seit dem Schuljahr 1903/04
führte die weiterführende Schule in 9 und bald darauf in 10 Jahren zu einem Abschluss, der dem einer Realschule entsprach.

reno in Via Liri per il nuovo edificio scolastico tanto a lungo
desiderato. Nel 1998 fu bandito un concorso di architetti, mal
nel 1999 venne comunicato alla scuola che i mezzi per costruire
la nuova sede scolastica non potevano essere messi a disposizione. Nell’estate 2001 la comunità scolastica si è trasferita in
affitto negli attuali locali dell’Istituto Ravasco.
La storia della scuola iniziò così
Lo slancio economico del porto di Genova nella seconda
metà del XIX secolo fece sì che un numero sempre maggiore
di famiglie tedesche si stabilissero nella città. Dapprima trovarono patria nella comunità evangelico-luterana tedesca, che si
costituì nel 1868 e già poco tempo dopo decise di formare un
comitato scolastico con il compito di fondare una scuola tedesca, progetto che fu realizzato un anno dopo. Lo sviluppo industriale della Germania e l’inizio della politica coloniale tedesca
condussero a stretti rapporti commerciali con l’Italia e proprio
il porto di Genova divenne interessante per la Germania: solo
tra il 1890 e il 1896 il numero delle compagnie di navigazione
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tedesche a Genova aumentò da tre a dieci. Parallelamente il
numero degli allievi crebbe fortemente e nel 1897 la comunità
evangelica poté ritirarsi dal ruolo di gestore della scuola. I motivi di questo furono soprattutto di ordine finanziario e fiscale.
La comunità fu tuttavia ancora una volta di grande aiuto per
la scuola, rendendosi disponibile ad acquistare l’edificio in Via
Caffaro 34B e a metterlo poi a disposizione del consiglio direttivo della scuola ad una cifra adeguata.
La DSG vide un ampliamento anche al proprio interno: al Kindergarten seguirono quattro classi e dall’anno scolastico 1903/04
il percorso successivo condusse prima con nove poi con dieci classi ad un diploma corrispondente a quello di una Realschule.

Die Deutsche Schule Genua in den Wirren der Kriegszeiten
Der Besuch des deutschen Kaisers in Genua, den auch die
Schüler der Deutschen Schule bejubeln durften - ein Foto
hängt im Flur des Verwaltungstraktes - war für die DSG ein
Höhepunkt. Doch kurz darauf, am 7. Mai 1915, also dem
zweiten Jahr des Ersten Weltkriegs, wurde dem Schulleiter von
Hassel mitgeteilt, dass die Schule geschlossen würde. Von Hassel berichtet ergreifend von diesem Moment seiner Trauer und
der der Eltern und Schüler.
Nach den Wirren der Kriegsjahre, der folgenden Inflation
und Armut war es vor allem Außenminister Stresemann, der
die Bedeutung der deutschen Auslandsschulen als Grundlage
der auswärtigen Kulturpolitik erkannte. Die finanzielle Unterstützung der Auslandsschulen wurde in seiner Amtszeit verstärkt. Mit der Machtergreifung des Nationalsozialismus nahm
der Einfluss der Politik auf die Auslandsschulen zu: Deutsche
Auslandslehrer wurden nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ab 1933 auf ihre „rassische Reinheit“ und „politische Zuverlässigkeit“ überprüft. Schon 1934
gab es 400 Ortsgruppen
der NSDAP im Ausland
Wenig Platz für viele Kinder
Poco spazio per tanti bambini
und die reichsdeutschen
Auslandslehrer wurden
in den „Gau Ausland“
aufgenommen. Die Zahl
der vermittelten Lehrer
und die finanzielle Förderung wurden erhöht,
dafür mussten die Auslandsschulen die Räume
für Parteiveranstaltungen zur Verfügung stellen,
Propagandafilme
zeigen, Feiern an Führers Geburtstag abhalten

La Scuola Germanica di Genova nei disordini dei tempi
della guerra
La visita dell’imperatore tedesco a Genova, che anche gli allievi della Scuola Germanica poterono accogliere (una foto è
esposta nell’atrio dell’amministrazione) è stato un momento
culminante per la DSG; eppure poco dopo, il 7 maggio 1915,
Besuch des Kaisers Wilhelm II wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg
Visita dell’imperatore Guglielmo II pochi anni prima della prima guerra mondiale
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quindi nel secondo anno della prima guerra mondiale, venne
comunicato al preside von Hassel, che la scuola sarebbe stata
chiusa. Von Hassel racconta in modo toccante questo momento di dolore suo e di genitori ed allievi.
Dopo la confusione degli anni della guerra, l’inflazione e la
povertà che ne conseguirono, soprattutto il ministro degli esteri
Stresemann riconobbe l’importanza delle scuole tedesche all’estero come base della politica culturale estera. Durante il periodo della sua carica fu rafforzato il sostegno finanziario alle scuole
all’estero. Con l’avvento al potere del nazionalsocialismo aumentò l’influenza della politica sulle scuole all’estero: dal 1933 in
base alla legge per il ripristino del “Berufsbeamtentums” - ruolo
di funzionario statale - si controllarono la “purezza razziale” e
u.ä.. Im Bezug auf die DSG lässt sich aus den Akten keine
über das Unumgängliche hinausgehende Anpassung an nationalsozialistische Vorgaben erkennen. Der Schulvorstand wurde
jedoch zunehmend kontrolliert und 1937 setzte der deutsche
Botschafter die Satzung des Schulvereins außer Kraft und ernannte selbst den Vorsitzenden, der alleine die Entscheidungen
traf. Dass der „Durchgriff“ der Berliner Nationalsozialisten in
die Klassenzimmer nicht immer in deren Sinne gelang, mag
auch daran gelegen haben, dass die Zusammensetzung der
Schülerschaft sehr international war: Von den 139 Schülern im
Schuljahr 1940/41 waren nur etwa ein Viertel Deutsche und
schon damals gab es für Schüler ohne Deutschkenntnisse Vorbereitungskurse. Eine Sektion der Hitlerjugend wurde jedoch
auch in Genua eingerichtet: Der Turnlehrer und die Turnlehrerin wurden verpflichtet, die Hitlerjugend bzw. den Bund Deutscher Mädchen zu leiten.
Ab 1942 nahmen die Luftangriffe der Alliierten zu, und die
Schule entschloss sich, mit ihren 150 Schülern im Schuljahr
1942/43 nach Chiavari umzuziehen, um dort in einem Hotel
den Unterricht fortzusetzen. Im Sommer 1943 wurde jedoch
der Schulbetrieb eingestellt. Nach dem Krieg gab es nur we26

l’“affidabilità politica” degli insegnanti tedeschi all’estero. Già
nel 1934 c’erano quattrocento gruppi locali della NSDAP all’estero e gli insegnanti tedeschi all’estero furono inseriti nel “distretto estero”. Furono incrementati il numero degli insegnanti
distaccati all’estero e la sovvenzione, in cambio le scuole tedesche all’estero dovevano mettere a disposizione i locali per manifestazioni del partito, proiettare film di propaganda, svolgere
feste nel giorno del compleanno del Führer, ecc. In riferimento
alla Scuola Germanica di Genova dagli atti non è individuabile alcun adeguamento alle prescrizioni del nazionalsocialismo
che andasse oltre l’inevitabile. Il consiglio direttivo venne tuttavia controllato in misura crescente e nel 1937 l’ambasciatore
tedesco abrogò lo statuto dell’Associazione Scolastica e nominò
personalmente il presidente, che prendeva le decisioni in autonomia. Il fatto che “l’ingerenza” dei nazionalsocialisti di Berlino
non sempre riuscisse secondo il loro intento, può anche essere
dipeso dalla composizione molto internazionale della scolaresca:
dei 139 allievi nell’anno scolastico 1940/41 solo circa un quarto
erano tedeschi e già allora c’erano corsi preparatori per gli allievi
che non avevano conoscenze di lingua tedesca. Tuttavia anche
a Genova fu istituita una sezione delle Gioventù Hitleriana: gli

nige Deutsche in Genua, sodass es 12 Jahre dauern sollte, bis
man mit erheblichen Schwierigkeiten die DSG neu gründen
konnte. Wieder wuchs die Schülerzahl rasch an: 1958 waren
es bereits 134 und in den Siebziger Jahren herrschte in dem
Gebäude der Via Caffaro drangvolle Enge. Turnstunde in der
Via Caffaro.
Auf dem Weg zu einer modernen Schule
1967 erhielt die Schule die Erlaubnis, den Unterricht über
die 10. Klasse hinaus bis zur Reifeprüfung fortzusetzen und
nach drei erfolgreich durchgeführten Reifeprüfungen wurde
1973 die DSG als „Deutsche Auslandsschule, die zur Reifeprüfung führt“, anerkannt. 1975 wurden die deutschen Schulen in Italien im Bereich des Gymnasiums den italienischen
Schulen durch ein Memorandum gleichgestellt, die Prüfungen
damit auch von italienischer Seite anerkannt. Der Umzug in
die Via Mylius 1 ermöglichte einen weiteren Ausbau des schulischen Angebots; heutigen Ansprüchen werden die Räumlichkeiten kaum noch gerecht, die Ausstattung entspricht zwar
den Anforderungen an modernen Unterricht, es fehlt jedoch
z.B. ein Kunstraum oder eine Sporthalle. Die Bundesrepublik hatte bereits 1995 in der Via Liri ein Grundstück gekauft

Turnstunde in Via Caffaro
Ginnastica in Via Caffaro
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und plante einen Neubau, dessen Umsetzung kurz bevorstand,
als die Bundesrepublik Deutschland aufgrund von Sparmaßnahmen die finanzielle Unterstützung verweigerte. Heute im
Jubiläumsjahr 2019 sind erneut alle Vorbereitungen für einen
Neubau getroffen und die Anträge liegen bei den deutschen
Behörden - 2019 ist also ein in jeder Hinsicht wichtiges Jahr
für die DSG.

insegnanti di educazione fisica erano obbligati a guidare la Gioventù Hitleriana e la “Lega delle ragazze tedesche”.
Dal 1942 gli attacchi aerei degli alleati aumentarono e nell’anno scolastico 1942/43 la scuola decise di trasferirsi con i suoi
150 allievi a Chiavari, dove proseguì le lezioni in un albergo.
Nell’estate 1943, però, l’attività scolastica fu interrotta. Dopo la
guerra erano presenti a Genova solo pochi tedeschi, cosicché ci
vollero dodici anni per poter, con grandi difficoltà, riaprire la
DSG. Il numero di allievi aumentò di nuovo velocemente: nel
1958 erano già 134 e negli anni Settanta gli spazi nell’edificio in
Via Caffaro risultavano già assai ristretti.

Rocco kurz nach dem Umzug in Via Mylius
Rocco poco dopo il trasloco in Via Mylius

Verso una scuola moderna
Nel 1967 la scuola ottenne il permesso di proseguire l’insegnamento oltre la decima classe fino all’esame di maturità e,
dopo tre anni di esami di maturità svolti con successo, nel 1973
la DSG fu riconosciuta come “Scuola Germanica all’estero
che conduce all’esame di maturità”. Nel 1975 con un Memorandum le scuole germaniche in Italia furono equiparate alle
scuole italiane relativamente all’ambito del Gymnasium, e gli
esami vennero pertanto riconosciuti anche dallo stato italiano.
Il trasferimento in Via Mylius 1 ha consentito un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa; tuttavia gli spazi non sono più
adeguati alle esigenze attuali; le attrezzature soddisfano in realtà
le esigenze dell’insegnamento moderno, tuttavia mancano ad
esempio un’aula per l’educazione artistica o una palestra. Già
nel 1995 lo stato tedesco aveva acquistato un terreno in Via Liri
e progettava la costruzione di una sede per la scuola; poco prima
della realizzazione, in seguito a misure di risparmio, la Repubblica Federale ritirò la disponibilità a sostenere finanziariamente la realizzazione. Oggi, nell’anno del 150° anniversario della
scuola, sono di nuovo in atto tutti i preparativi per un nuovo
edificio scolastico e le autorità tedesche hanno già ricevuto tutte
le domande necessarie - il 2019 è dunque per la DSG un anno
importante sotto tutti gli aspetti.
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II. Die Deutsche Schule Genua
heute

II. La Scuola Germanica di Genova
oggi

Die Deutsche Schule Genua ist eine Begegnungsschule, die
sich ihrem Leitsatz „Begegnung leben - Persönlichkeit stärken
- sich der Welt öffnen“ verpflichtet fühlt.
Als ich unsere Abiturientinnen und Abiturienten fragte,
welche Kompetenzen sie ihrer Meinung nach an der Deutsche
Schule Genua erworben haben, antworteten sie mir spontan
(siehe auch Rede zur Entlassung der Abiturienten 2019):
-Die Schule hat mich als Mensch und Person gebildet, ich habe
nicht nur Fächer gelernt,
-wir haben gelernt selbstständig und im Team zu arbeiten,
-die Schule hat uns Türen geöffnet, z.B. nach Deutschland und
nach England,
-die Schule hat unser Interesse an anderen Kulturen geweckt,
-wir haben zu denken und zu diskutieren gelernt,
-die Schule hat uns in unseren Wünschen bestärkt, dieses oder
jenes auszuprobieren, sie hat dabei geholfen, diese Wünsche
umzusetzen,
-wir haben eine breite Bildung erhalten, in den Naturwissenschaften und in den Sprachen.
Natürlich habe ich mich als Schulleiter über diese Antworten
sehr gefreut, denn sie zeigen, dass wir offenbar den in unseren
Mottos gesetzten hohen Zielen recht nahekommen.

La Scuola Germanica di Genova è una scuola d’incontro, che
si sente vincolata al proprio motto: “Vivere l’incontro - sviluppare la personalità - aprirsi al mondo”.
Quando chiesi ai nostri allievi diplomandi, quali competenze
pensavano di aver acquisito alla Scuola Germanica di Genova,
mi risposero spontaneamente (v. anche il Discorso per il congedo dei diplomati 2019):
-la scuola mi ha formato come individuo e come persona, non
ho solo imparato delle materie,
-abbiamo imparato a lavorare in modo autonomo ed in team,
-la scuola ci ha aperto delle porte per esempio verso la Germania e l’Inghilterra
-la scuola ha risvegliato il nostro interesse per altre culture,
-abbiamo imparato a pensare e a discutere,
-la scuola ha incoraggiato il nostro desiderio di provare nuove
Das Grundstück in Via Liri
Il terreno in Via Liri

Mehrsprachigkeit - ein großer Gewinn
Der Anspruch, dem die Schülerinnen und Schüler an der
Deutsche Schule Genua gerecht werden sollen, ist ein besonders hoher. Insbesondere die Mehrsprachigkeit stellt die Schülerinnen und Schüler vor große Herausforderungen. Ein mehrfacher Wechsel der Unterrichtssprachen an einem Schultag ist
Normalität: Deutsch lernen die Schülerinnen und Schüler ab
der Vorschule, Englisch als Weltsprache ab der 4. Klasse, Latein
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ab der 6. Klasse - dort werden ganz besonders die grammatischen Strukturen im Sprachenvergleich eingeübt - und ab der
8. Klasse Französisch als weitere romanische Sprache, die den
Schülern eine reiche Kultur erschließt - ein perfektes Angebot
zur Mehrsprachigkeit. Diese Mehrsprachigkeit ist für sie ein
großer Gewinn, der ein Leben lang anhält.
Die moderne Neurowissenschaft hat belegt, dass in jedem
Alter mehrsprachige Menschen ihren Mitmenschen einen
Schritt voraus sind. Mehrsprachige Menschen nutzen für den
Sprachgebrauch dieselben Areale im Gehirn wie monolinguale,
doch diese Areale sind nachweisbar stärker ausgeprägt.
Der Spracherwerb steigert
-die Konzentrationsfähigkeit - denn diese Menschen haben gelernt, sich für den Spracherwerb zu konzentrieren, und auch
dann, wenn sie die zweite, dritte oder vierte Sprache gebrauchen, müssen sie eine hohe Konzentrationsleistung erbringen,
-viele kognitive Funktionen, die z.B. bei Entscheidungsprozessen benötigt werden - denn man muss bei jedem Wort auswählen, in welcher Sprache man sich ausdrücken soll,
-die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und
damit auch besser Konflikte zu lösen - denn man hat gelernt,

esperienze, ci ha aiutato a realizzare i nostri desideri,
-abbiamo ricevuto un’ampia formazione nelle scienze naturali
e nelle lingue.
Naturalmente, in qualità di preside sono stato molto contento di queste risposte, poiché esse mostrano che ci avviciniamo
davvero agli alti obiettivi esposti nel nostro motto.
Plurilinguismo - una grande ricchezza
La richiesta scolastica che gli allievi devono soddisfare alla
Scuola Germanica di Genova, è particolarmente elevata. In
particolare il plurilinguismo pone gli allievi di fronte a grandi
sfide. Un ripetuto cambio della lingua d’insegnamento è la normalità nella giornata scolastica: gli allievi imparano il tedesco a
partire dal Kindergarten, l’inglese - lingua di diffusione mondiale - dalla quarta classe, latino dalla sesta classe (in questa lingua vengono esercitate in modo particolare le strutture grammaticali con metodo comparativo) e dalla classe ottava possono
aggiungere il francese come ulteriore lingua romanza, che apre
agli allievi un’ampia cultura: un’offerta perfetta in direzione del
plurilinguismo. Questo plurilinguismo è per i ragazzi un grande arricchimento, che li accompagnerà tutta la vita.
La moderna neuroscienza ha dimostrato che le persone plurilingui hanno, ad ogni età, “una marcia in più”. Esse utilizzano infatti per l’espressione linguistica le stesse aree del cervello
delle persone monolingui, è però dimostrato che tali aree sono
in loro più marcate.
L’apprendimento delle lingue incrementa:
- la capacità di concentrazione - poiché queste persone hanno
imparato a concentrarsi per apprendere la lingua, e devono
avere grande capacità di concentrazione anche quando imparano la seconda, terza o quarta lingua,
- molte funzioni cognitive, che sono ad esempio necessarie nei
processi decisionali - poiché si deve decidere ad ogni parola, in
quale lingua esprimersi,
- la capacità di immedesimarsi in altre persone e quindi anche

Die Abiturienten 2019
I diplomati 2019
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beim Gebrauch der anderen Sprache einen permanenten Perspektivenwechsel vorzunehmen.
Kurzum: Das Gehirn arbeitet effektiver und flexibler und
dies bis in das hohe Alter.

di risolvere meglio i conflitti - poiché si è imparato a mettere
costantemente in atto un cambio di prospettiva, ogni volta che
si utilizza un’altra lingua.
In breve: il cervello lavora in modo più efficace e flessibile, e
questo si protrae fino ad età avanzata.

Breite Bildung
Ampia cultura

Ab der ersten Klasse erfolgt der Unterricht in den meisten Fächern, außer den italienischen, in der Fremdsprache Deutsch.
Die Vorteile des italienischen und des deutschen Curriculums
sind an der Deutsche Schule Genua vereint: Storia dell’arte sowie Filosofia einerseits sowie eine breite naturwissenschaftliche
Ausbildung in Biologie, Physik und Chemie sowie Arbeitsgemeinschaften wie „Jugend forscht“ und „Programmieren“ begleiten die Schüler bis zum Abitur und zur Maturità und damit
zu weltweit anerkannten Hochschulzugangsberechtigungen.
Italienische, deutsche, lateinische und französische Literatur
ermöglichen ihnen eine profunde Kenntnis der europäischen
Kultur.

A partire dalla prima classe l’insegnamento della maggior
parte delle materie - ad esclusione di quelle italiane - si svolge
in tedesco. I vantaggi dei curricula italiano e tedesco alla Scuola
Germanica di Genova sono congiunti: storia dell’arte e filosofia
da una lato così come un’ampia formazione nelle scienze naturali biologia, fisica e chimica, nonché corsi complementari
come “Jugend forscht” e “Programmieren” accompagnano gli
allievi fino all’Abitur e alla Maturità, aprendo pertanto l’accesso ad università riconosciute in tutto il mondo. Le letterature
italiana, tedesca, inglese, latina e francese consentono loro una
profonda conoscenza della cultura europea.

„Softskills“

“Softskills”

Von Anfang an ist das soziale Lernen an der Deutsche Schule
Genua fester Bestandteil des Curriculums. Die Schüler lernen
in familiärer Umgebung sowohl das selbstständige, strukturierte Arbeiten als auch die Arbeit im Team. Die Doposcuola
unterstützt sie dabei mit Lernhilfen und zusätzlichen Sprechanlässen. Austauschmaßnahmen, Studienfahrten, das Genova
Model United Nations, ein Berufspraktikum sowie ein umfangreiches Beratungskonzept zur Studien- und Berufswahl
helfen den Schülern, ihren Platz in einer internationalen Welt
zu finden.

Fin dall’inizio l’apprendimento rappresenta alla Scuola Germanica di Genova una componente fissa del curriculum. In un
ambiente familiare gli allievi imparano a lavorare sia in modo
autonomo e strutturato che in team. Il Doposcuola sostiene
questo processo con supporti didattici ed ulteriori occasioni di
utilizzo della lingua tedesca. Scambi scolastici, viaggi d’istruzione, Genoa Model United Nations, uno stage aziendale così
come un ampio piano di orientamento agli studi e alla professione aiutano gli allievi a trovare il proprio posto in un mondo
internazionale.

Schule bereitet heute junge Menschen auf eine Zukunft vor,
von der wir höchstens ahnen können, wie sie einmal aussieht.
Das Programm der Deutschen Schule Genua ist darauf aus-

Oggi la Scuola prepara i giovani ad un futuro, che possiamo
al massimo immaginare. Il programma della Scuola Germanica
di Genova intende trasmettere ai propri allievi capacità e valori
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gelegt, den Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten und Werte zu vermitteln, die sie in die Lage versetzen,
diese Zukunft als starke Persönlichkeiten, die ihr Handeln an
einem festen Wertesystem ausrichten, im Austausch mit ihren
Mitmenschen - gleichgültig welcher Herkunft - gestalten können. In diesem Sinne„ ad multos annos“.

di base, che li mettano in condizione di gestire questo futuro
quali individui con personalità forte, che orientino le proprie
azioni ad un solido sistema di valori, in interscambio con gli altri, indipendentemente dalla loro provenienza. In questo senso
vogliamo pronunciare l’augurio “ad multos annos”.

Die Deutsche Schule Genua heute, in Piazza Carignano
La Scuola Germanica di Genova oggi, in Piazza Carignano

32

Die Deutsche Schule Genua in den
90-iger Jahren
Ein Brief-Interview

La Scuola Germanica di Genova
negli anni ’90
Un’intervista per corrispondenza

Zehn Fragen von Rebecca Ruggiu, Abiturientin 2019, und
Antworten von Gerd Aulmann, Schulleiter von 1991-1999

Dieci domande di Rebecca Ruggiu, diplomata 2019 e le risposte di Gerd Aulmann, preside da 1991-1999.

Liebe Rebecca, sehr gerne antworte ich auf Deine vielfältigen
Fragen, die mir die neunziger Jahre unserer Schule wieder sehr
lebendig haben werden lassen.

Cara Rebecca, molto volentieri rispondo alle tue molteplici
domande che mi hanno fatto rivivere gli anni ’90 trascorsi nella
nostra scuola.

Rebecca - Welche Fächer haben Sie unterrichtet und wie lange sind Sie Schulleiter gewesen? Seit wann sind Sie im Ruhestand? Wo leben Sie jetzt und wie verbringen sie Ihre Tage?
G. Aulmann - In Freiburg, Reims und Paris habe ich Französisch, Deutsch, Pädagogik und Philosophie studiert; in Genua habe ich die Deutsche Schule von 1991 bis 1999 geleitet
und Deutsch und Französisch unterrichtet; davor war ich 16
Jahre Direktor einer Gesamtschule in Stuttgart, die ich während einer vierjährigen
Gerd Aulmann
Tätigkeit im Rathaus
Stuttgart als Mitarbeiter
des Schulbürgermeisters
pädagogisch und baulich vorbereitet habe und
in der ich dann Gründungsrektor wurde; im
Anschluss an Genua
leitete ich ein innerstädtisches Gymnasium in
Stuttgart für weitere drei
Jahre.
Seit 2002 bin ich im
Ruhestand und freue

Rebecca - Quali materie ha insegnato e per quanto tempo è
stato preside? Da quanto tempo è in pensione? Dove vive attualmente e come trascorre le sue giornate?
G. Aulmann - Ho studiato francese, tedesco, pedagogia e filosofia a Friburgo, Reims e Parigi; ho diretto la Scuola Germanica
di Genova dal 1991 fino al 1999 dove ho insegnato tedesco e
francese. Prima ero stato per sedici anni direttore di una scuola media unificata di Stoccarda che avevo preparato, durante
la mia attività esercitaRebecca Ruggiu
ta per quattro anni nel
Comune di Stoccarda in
qualità di collaboratore
dell’assessore di competenza scolastica, dal punto di vista pedagogico e
costruttivo e di cui poi
sono diventato il primo
preside. Lasciando Genova, ho diretto un liceo
comunale di Stoccarda
per ulteriori tre anni.
Dal 2002 sono in pensione e, dopo aver tra33

mich nach einem sehr intensiven und abwechslungsreichen Berufsleben über die Möglichkeiten, die ich jetzt habe: mehr zu
lesen, zu reisen, Sport zu treiben und anderen Hobbies nachzugehen.

scorso una vita professionale molto intensa e varia, mi rallegro
per avere ancora oggi la possibilità di dedicarmi a ciò che mi
piace: leggere di più, viaggiare, fare sport e dedicarmi ad altri
hobby.

Rebecca - Woran erinnern Sie sich mit Freude an Ihre Zeit
in Genua? Was hat Ihnen an der Stadt gefallen, was an Ihrer
Arbeit - und was nicht?
G. Aulmann - Ich denke mit Begeisterung und Dankbarkeit an die Zeit in Genua zurück: Es ist einfach ein großartiges
Geschenk, wenn man, zusammen mit der Familie, für eine so
lange Zeit in einem anderen Land leben und arbeiten kann.
Bereits während meines Studiums habe ich mehr als zwei Jahre
in Frankreich, in Reims und Paris verbracht. Andere Kulturen
intensiv zu erleben, die Welt mit anderen Augen sehen zu lernen, ist eine große Bereicherung - ein Perspektivwechsel, den
man gerade heute manchem Menschen wünschen würde, der
seine Weltsicht auf das eigene Land einschränkt.
Mir -und meiner Familie - hat die Stadt Genua von Anfang
an sehr gefallen: ihre Lebendigkeit, ihre Wildheit und, auch,
ihr Chaos - wir sprechen von den neunziger Jahren! Wir haben
die Stadt, Ligurien und Italien während unseres Aufenthaltes
intensiv kennen und schätzen gelernt, wir haben die Sprache
intensiv studiert, wir haben die Geschichte und die kulturelle
Entwicklung versucht zu verstehen, wir sind in den ligurischen
Bergen gewandert und haben praktisch alle Regionen bis nach
Apulien und Sizilien kennengelernt: kurz, wir haben Genua
und Italien lieben gelernt.
Über meine Arbeit spreche ich im Kontext der folgenden
Fragen und kann mir das deshalb hier sparen.
Was mir nicht gefallen hat? Das ist bei dem vielen Positiven,
das ich erlebt habe, nach zwanzig Jahren vergessen - da fällt mir
nichts ein, was erzählenswert sein könnte.
Wir leben gerne in Stuttgart - aber als wir Genua verlassen
mussten, waren wir schon sehr traurig.

Rebecca - Che cosa ricorda volentieri del Suo periodo passato
a Genova? Che cosa Le è piaciuto della città, del Suo lavoro? - e
che cosa invece no?
G. Aulmann - Ripenso con entusiasmo e gratitudine al periodo trascorso a Genova: semplicemente è stato un grande regalo
poter lavorare e vivere, insieme alla famiglia, in un altro Paese
per così tanto tempo. Già durante i miei studi ho passato più
di due anni in Francia, a Reims ed a Parigi. Sperimentare intensamente altre culture, imparare a vedere il mondo con occhi
diversi significa arricchirsi enormemente - acquisire un cambiamento di prospettiva che proprio oggi si augurerebbe a tutte
quelle persone che limitano la loro concezione del mondo al
proprio paese.
A me - ed alla mia famiglia - la città di Genova è piaciuta
molto fin dall’inizio: la sua vivacità, la sua natura un po’ selvaggia e, anche, il suo caos - stiamo parlando degli anni ’90!
Durante il nostro soggiorno abbiamo imparato a conoscere e
ad apprezzare intensamente la città, la Liguria e l’Italia, abbiamo studiato a fondo la lingua, abbiamo provato a comprendere
la storia e lo sviluppo culturale, abbiamo girato per i monti
liguri ed esplorato praticamente tutte le Regioni fino alla Puglia
ed alla Sicilia: in breve, abbiamo imparato ad amare Genova e
l’Italia.
Del mio lavoro parlerò nel contesto delle domande seguenti,
perciò te lo risparmio adesso.
Che cosa non mi è piaciuto? Di fronte a tutti gli aspetti positivi che ho vissuto, non me ne ricordo più dopo vent’anni - non
mi viene in mente nulla che varrebbe la pena di raccontare.
Siamo contenti di vivere a Stoccarda - ma quando abbiamo
dovuto lasciare Genova eravamo davvero molto tristi.
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Rebecca - Che cosa Le
viene in mente quando si
ricorda dei Suoi allievi? È
ancora in contatto con i
colleghi, con gli alunni,
con i genitori di quel
tempo?
G. Aulmann - Qui mi
aiuta solo il motto pars
pro toto - altrimenti le
mie risposte diventerebbero ancora più lunghe
di quanto non lo siano
già.
Racconterò
della
nona classe che, subito
dal principio, presi in
Die ehemalige Kegelbahn als Theaterraum
L’ex pista da bowling come palco scenico
consegna per insegnarle
il tedesco. Come primo dramma abbiamo letto Biedermann und die Brandstifter
(Omobono e gli incendiari), ed eravamo dell’avviso che si potesse giudicare correttamente un lavoro teatrale solo se lo si
portasse in scena personalmente. Però, chi doveva interpretare
il dramma non era il gruppo di lavoro con indirizzo teatrale,
cioè gli alunni particolarmente dotati, bensì tutta la classe, e
ciascuno doveva assumere un ruolo, sia come attrice o attore,
come scenografo, come trovarobe e così via. Ma: dove recitare? Per gli studenti in via Mylius ciò non presenta più nessun
problema - in via Caffaro invece lo era. E così inventavamo il
Teatro nelle Catacombe, vuol dire quello spazio che, in caso
di pioggia, veniva usato come locale per lo sport (non si può
parlare di palestra), che era in precedenza una pista per giocare
ai birilli ed aveva l’aspetto di un tubo stretto con uno slargo
di forse 5x5 metri che serviva da palcoscenico, mentre il tubo
stesso con gli attrezzi per la ginnastica era allestita da sala per
gli spettatori.

Rebecca - Woran denken Sie, wenn Sie sich an Ihre Schüler
erinnern? Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen,
Schülern, Eltern?
G. Aulmann - Hier hilft nur pars pro toto - sonst würden
meine Antworten noch länger, als sie es ohnehin dabei sind,
zu werden:
Ich erzähle von der neunten Klasse, die ich zu Beginn in
Deutsch übernahm.
Wir lasen als erstes Drama Frischs Biedermann und die
Brandstifter, und wir meinten, man könne ein Theaterstück
erst richtig beurteilen, wenn man es selbst auf die Bühne bringt.
Also: nicht die Theater-AG mit besonders begabten SchülernInnen spielt ein Stück, sondern die gesamte Klasse, und jeder
übernimmt eine Rolle, sei es als Schauspieler, als Bühnenbildner, als Requisiteur und so weiter. Aber: Wo treten wir auf?
Das ist für die Schüler in der Via Mylius überhaupt keine Frage - in der Via Caffaro war es das sehr wohl. Und so erfanden
wir das Theater in den
Katakomben, d.h. der
Einladung zum Theater in den Katakomben.
Invito al Teatro nelle Catacombe
Raum, der bei Regen
als Sport-Raum benutzt
wurde (Halle kann man
nicht sagen), eine frühere Kegelbahn, ein enger
Schlauch mit einer Ausbuchtung von vielleicht
5x5 Metern, diente als
Bühne, der Schlauch
mit Turnbänken als Zuschauerraum.
Die
SchülerInnen
überlegten sich, welche
Rolle sie übernehmen
wollten; einer der Jungen, der einen Sprach35

fehler hatte, wollte die Hauptrolle übernehmen. Er bekam sie.
Und das war eines meiner schönsten pädagogischen Erlebnisse:
Während der Vorstellung vergaß er sein Handicap und sprach
fehlerfrei.
Mit derselben Klasse, zwei Jahre später, ein besonderes Projekt, das einer Begegnungsschule wahrhaft würdig war: Wir
verglichen in deutsch-italienischer Kooperation die Texte von
Goethe, Werthers Leiden und Foscolos Ultime lettere di Jacopo Ortis - zwei Texte also, die in den deutschen und italienischen Schulen eine herausragende Stellung im Lehrplan haben
und die sich in einer Begegnungsschule in besonderer Weise
dazu eignen, zusammen betrachtet und miteinander verglichen
zu werden. (In dem Band Centoventicinque anni di Storia, SS.
206ff ausführlich beschrieben).
Eine Reihe von Kontakten zu Menschen in Genua haben
sich erhalten: zu Eltern, Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus der damaligen Schulleitung, und diese Kontakte sind
herzlich und intensiv - wenn auch naturgemäß nach 20 Jahren
und zum Teil großen Entfernungen nicht allzu häufig. Beson-

Schulgebäude in Via Caffaro - im Hintergrund: Corso Paganini.
Palazzo della scuola in Via Caffaro - in fondo: Corso Paganini

Agli alunni era dato di riflettere in quale ruolo recitare e uno
dei ragazzi che era affetto da un difetto di pronuncia, desiderava assumere il ruolo principale. Lo ebbe. E allora ho vissuto
una delle mie esperienze pedagogiche più belle: durante la rappresentazione dimenticava il suo vizio e parlava senza errori.
Con la stessa classe abbiamo realizzato, due anni più tardi,
un progetto particolare, davvero degno di una scuola dell’incontro: abbiamo confrontato, in collaborazione tedesco-italiana, i testi di Werthers Leiden (Le sofferenze di Werther) di Goethe con le Ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo - quindi
due testi che nelle scuole tedesche ed italiane occupano una
posizione preminente nel programma scolastico e che, in una
scuola dell’incontro, sono particolarmente adatti ad essere contemplati insieme e confrontati (ampia descrizione nel volume
Centoventicinque anni di storia, pag. 206 e segg.).

Vorbereitungen für die Premiere
Preparativi per la prima

Alcuni contatti con persone residenti a Genova si sono conservati, con genitori, colleghe e colleghi, specialmente con chi
apparteneva alla direzione della scuola di allora, e questi con36

tatti sono ancora oggi cordiali ed intensi - anche se naturalmente non troppo frequenti dopo vent’anni e, in parte, a causa
delle grandi distanze. Ero particolarmente lieto, l’anno scorso,
dell’invito da parte di un alunno di allora di assistere alle sue
nozze - anche se alla fin fine non ho potuto parteciparvi per
motivi personali.

ders gefreut hat mich, letztes Jahr, die Einladung eines ehemaligen Schülers zu seiner Hochzeit - obwohl ich letztendlich leider
aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen konnte.
Rebecca - Können Sie drei Dinge nennen, die Ihnen einfallen, wenn Sie an die Deutsche Schule denken?
G. Aulmann - Als erstes sehe ich das alte Schulhaus in den
Gebäudeschluchten der Via Caffaro vor mir, und ich erinnere
mich, wie ich mit einem Kollegen von der Piazza Portello hinauf Richtung Ponte Caffaro fuhr, wie er plötzlich nach links in
eine Einfahrt deutete und rief „Sehen Sie, da ist die Deutsche
Schule!“ Nichts hatte ich gesehen, vielleicht ein Wohnhaus an
eine riesige Steinwand gelehnt. Und das sollte eine Schule sein?
Wir fuhren hinauf in den Corso Paganini, stiegen aus und betrachteten das Bauwerk von oben: Zu sehen war das Dach eines etwas größeren Wohnhauses mit je einer Palme rechts und
links innerhalb von ein paar Quadratmetern grün betonierter
Fläche - und ich lernte:
Das ist der Schulhof. Auf
Schulgebäude in Via Caffaro
Palazzo della scuola in Via Caffaro
meine Frage, ob denn
dieses
Mini-Gebäude
alle Schüler aufnehmen
könne, einschließlich der
Verwaltung (insgeheim
dachte ich etwas verwirrt
darüber nach, ob wohl
der Schulleiter überhaupt ein eigenes Büro
habe), belehrte mich
der Kollege, dass in dem
Haus gegenüber, in dem
ich vor einigen Fenstern
Wäscheleinen erblickte
und wo aus anderen ältere Leute die Köpfe herausstreckten - antworte-

Rebecca - Può indicare tre cose che Le vengono in mente
quando pensa alla Scuola Tedesca?
G. Aulmann - In primo luogo vedo davanti a me la vecchia
scuola posizionata nella gola di edifici di via Caffaro, e mi ricordo, salendo con un collega in macchina da Piazza Portello verso
Ponte Caffaro, che egli improvvisamente indicava a sinistra un
ingresso e gridava: “Vede, quella è la scuola tedesca!” Non avevo visto niente, forse solo una casa d’abitazione appoggiata ad
un enorme muro di pietra. E questa voleva essere una scuola?
Siamo saliti nel Corso Paganini, usciti dalla macchina e abbiamo osservato l’edificio dall’alto: si vedeva il tetto di una casa
un pochino più grande delle altre con posizionata una palma a
destra ed una a sinistra all’interno di qualche metro quadrato
di superficie rivestita di calcestruzzo verde - ed ho imparato:
questo era il cortile della scuola. Alla mia domanda se questo
mini-edificio potesse accogliere tutti gli studenti inclusa l’amministrazione (in segreto riflettevo, un po’ confuso, se il preside
avrebbe avuto un proprio ufficio), il collega mi informava che
nella casa di fronte, nella quale vedevo delle corde per stendere
applicate davanti ad alcune finestre e spuntare da altre le teste
di alcuni anziani - dunque il collega rispose che anche in quella
casa di fronte si trovavano un mucchio di classi! Doveva servire
per calmarmi, ma non fu così perché non riuscivo assolutamente ad immaginarmi una vicinanza tanto diretta con una
casa d’abitazione. Questo perché venivo da una scuola nuova,
la più grande di Stoccarda, intorno alla quale si stendeva un’area gigantesca piena di alberi e che poteva vantarsi di un’area
amministrativa in cui facilmente si sarebbe potuto inserire tutta
questa DSG.
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te also der Kollege: In dem Haus gegenüber sind auch noch
eine Menge Klassenzimmer! Das sollte mich beruhigen - tat
es aber nicht, weil ich mir eine so unmittelbare Nachbarschaft
mit einem Wohnhaus durchaus nicht vorstellen konnte. Kam
ich doch aus einer neuen, der größten Schule in Stuttgart, mit
einem riesigen, mit Bäumen bestandenem Gelände und einem
Verwaltungsbereich, in dem man diese DSG leicht hätte unterbringen können.
Machen wir es kurz: Das Leben und Lernen in einem Schulhaus wird nicht von der Attraktivität eines Gebäudes bestimmt,
sondern von den Menschen, die darin unterrichten und lernen,
vom Ton und vom Respekt untereinander, welche die Gespräche bestimmen, von der Zeit, die man bereit ist, füreinander
aufzuwenden, von der vertrauensvollen Zusammenarbeit aller
miteinander - kurz: von der Atmosphäre im Haus, die möglichst viele jeden Tag gerne dorthin gehen lässt, um miteinander zu lehren und zu lernen.
Und das hatte ich nach kurzer Zeit verstanden: hier, an der
DSG, gab es, wenn auch unter beengten Verhältnissen, eine
Schulgemeinde, einschließlich der Eltern und des Schulvorstandes, in der diese Atmosphäre gelebt wurde.
Nichtsdestoweniger: Praktisch seit der Neugründung nach
dem zweiten Weltkrieg waren Schule und Auswärtiges Amt in
Deutschland auf der Suche nach einem geeigneteren Schulstandort. Zu diesem zweiten Erinnerungs-Punkt jedoch in
einer späteren Frage.
Und der dritte Punkt: Jede Schule steht immer in einer Weiterentwicklung, sie lebt im Kontext von pädagogischen und gesellschaftlichen Prozessen, sie muss sich mit ihnen auseinandersetzen und angemessen darauf reagieren. Traditionen müssen
gepflegt und bewahrt werden - aber dem Neuen darf man sich
auch nicht verschließen, denn jede Schülergeneration hat das
Recht, bestmöglich ausgebildet und auf ihre universitäre oder
berufliche Zukunft möglichst gut vorbereitet zu werden.
Die Tradition pflegten wir, unter anderem, mit den Feiern
zum 125-jährigen Bestehen der Deutschen Schule Genua, bei

Ma diciamo espressamente che la vita e l’apprendimento in
una scuola non sono influenzati dall’attrattiva di un edificio,
ma dalle persone che vi insegnano ed imparano, dal tono e dal
rispetto vigenti fra loro e caratterizzati dai dialoghi, dal tempo
che si è disposti a spendere per gli altri, dalla collaborazione di
tutti, basata sulla fiducia - in breve: dall’atmosfera che regna
nell’edificio dove ogni giorno si recano possibilmente volentieri
tutti quelli che insegnano e che imparano.
E, dopo poco tempo, l’avevo compreso: qui, alla DSG,
nonostante le condizioni di strettezza, esisteva una comunità
compresi i genitori e la direzione, in cui si viveva questa atmosfera. Ciò nondimeno, la Scuola e il Ministero degli Esteri stavano cercando, praticamente a partire dalla nuova fondazione
effettuata dopo la seconda guerra mondiale, un’ubicazione più
adatta per la Scuola. Però ritornerò a questo secondo punto in
una domanda successiva.
Punto terzo: ogni scuola si trova continuamente in evoluzione, vive nel contesto di processi pedagogici e sociali, deve
confrontarsi con gli stessi e reagire ad essi in modo adeguaZwei Bücher aus den 90-iger Jahren zur Tradition der Deutschen Schule in Genua
Due libri degli anni ‘90 sulle tradizioni della Scuola Germanica di Genova
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to. Le tradizioni vanno coltivate e conservate - ma non ci si
deve nemmeno chiudere al nuovo poiché ogni generazione di
studenti ha il diritto di essere formata nel migliore dei modi
e preparata meglio possibile al suo futuro universitario ossia
professionale. Abbiamo dato valore alla tradizione, fra l’altro,
con i festeggiamenti per il 125° anniversario della Scuola Germanica di Genova, in cui le altre istituzioni tedesche esistenti a
Genova hanno partecipato con particolari iniziative: insieme al
Consolato Generale di Genova abbiamo realizzato una cerimonia di grande effetto nella Sala del Gran Consiglio del Palazzo Ducale; per la nostra comunità scolastica, l’Istituto Goethe
aveva invitato Peter Härtling per una lettura ed il successivo
dibattito con i nostri alunni - allora tutt’e due le istituzioni si
trovavano ancora nel fiore della loro attività. Le parrocchie sia
cattolica che evangelica hanno celebrato una messa ecumenica
nella venerabile Chiesa di Santo Stefano e la comunità cattolica ha organizzato la sua cresima in modo particolare con la visita del cardinale Meisner. E, non ultimo, il Coro della Scuola
tedesca di Parigi, sostenuto da alcune cantanti della DSG, ci ha
allietato con la Messa Tedesca di Schubert, cantata nella Chiesa
evangelica di Nervi.
Eccellente: gli alunni hanno festeggiato la grande festa con
numerose rappresentazioni nel Teatro della Tosse.
Cara Rebecca, la risposta a questa domanda ormai si è fatta
un po’ lunga. Eppure, vorrei menzionare ancora i punti essenziali dei cambiamenti più importanti da noi introdotti negli
anni ’90 nel settore pedagogico-organizzativo.
Fino a metà degli anni ’90, il numero dei maturandi si ridusse sempre più: esisteva il pericolo che la DSG sarebbe stata
privata degli ultimi tre anni della scuola superiore. Per ottenere
nuovamente una migliore base riguardante il numero degli studenti, abbiamo diviso le classi delle elementari, dovendo però,
specialmente per motivi di spazio, ridurre la scuola materna
che fino a quel momento comprendeva due anni, ad una unica
classe prescolastica, ma più capiente. In questo modo potevamo accogliere più allievi rimpicciolendo contemporaneamente

der die anderen deutschen Institutionen in Genua jeweils mit
besonderen Initiativen beteiligt waren: Wir gestalteten zusammen mit dem Generalkonsulat Genua einen eindrucksvollen
Festakt in der Sala del Gran Consiglio des Palazzo Ducale; das
Goethe-Institut lud für unsere Schulgemeinde Peter Härtling
zu einer Lesung und anschließendem Gespräch mit unseren
Schülerinnen und Schülern ein - beide Institutionen waren
damals noch in voller Blüte in Genua tätig - die katholische
und die evangelische Kirchengemeinde feierten einen ökumenischen Gottesdienst in der ehrwürdigen Kirche S. Stefano, die
katholische Gemeinde gestaltete ihre Firmung in besonderer
Weise durch den Besuch von Kardinal Meisner und, nicht zuletzt: Der Chor der Deutschen Schule Paris, unterstützt durch
einige Sängerinnen und Sänger der DSG, erfreute uns in der
evangelischen Kirche in Nervi mit Schuberts Deutscher Messe.
Und nicht zuletzt: die Schülerinnen und Schüler feierten das
große Fest mit zahlreichen Darbietungen im Teatro della Tosse.
Liebe Rebecca, jetzt ist die Beantwortung dieser Frage doch
ein bisschen lang geworden. Und trotzdem möchte ich stichwortartig noch die wichtigsten Veränderungen erwähnen, die
wir im pädagogisch-organisatorischen Bereich in den 90iger
Jahren durchführten.
Die Zahl der Abiturienten wurde bis zur Mitte der 90iger
Jahre immer kleiner: Es bestand die Gefahr, dass der DSG die
Oberstufe genommen werden könnte. Um wieder auf eine bessere Basis bei den Schülerzahlen zu gelangen, teilten wir die
Grundschulklassen, mussten aber insbesondere aus räumlichen
Gründen den bis dahin zweijährigen Kindergarten auf einen
größeren Vorschuljahrgang reduzieren. Auf diese Weise konnten wir mehr Schüler aufnehmen und gleichzeitig die Klassen
verkleinern, was natürlich eine bessere Förderung der SchülerInnen, vor allem im Deutsch-Unterricht, ermöglichte. Wenn
ich heute die Zahl der AbiturientInnen betrachte, wird klar,
dass dies eine sehr wichtige Maßnahme zur langfristigen Absicherung der DSG war.
Die Musik spielte in der Deutschen Schule immer eine wich39

le classi e offrendo loro naturalmente una migliore assistenza,
soprattutto per le lezioni di tedesco. Se considero oggi il numero dei maturandi mi rendo conto che questa misura è stata
molto importante per salvaguardare la DSG a lungo termine.
La musica ha sempre giocato un ruolo rilevante nella Scuola
tedesca: la fondazione del Coro dal nome Voci di due Paesi che
continua ad avere molto successo, si dimostrava essere una misura altrettanto avveniristica per la nostra scuola dell’incontro.
L’introduzione di una consulenza annuale per l’orientamento
agli studi proveniente dalla Germania e la partecipazione regolare ai concorsi di musica erano altre innovazioni notevoli
della DSG.

tige Rolle: die Gründung des Chors Voci di due paesi, der ja
nach wie vor sehr erfolgreich ist, war für unsere Begegnungsschule ebenfalls eine zukunftsweisende Maßnahme.
Die Einführung einer jährlichen Studienberatung aus
Deutschland und die regelmäßige Teilnahme an Musikwettbewerben waren weitere wichtige Neuerungen der DSG.
Rebecca - Wie war das damals mit der Frage des Neubaus?
Was ist schiefgegangen und was hätte man anders machen
müssen?
G. Aulmann - Diese Frage berührt mich in widersprüchlichster Weise: Auf der einen Seite stand 1995 der herausragende
Erfolg, endlich ein sehr geeignetes Gelände in Albaro, Via Liri,
gefunden zu haben, das die Bundesrepublik Deutschland zu

Rebecca - Come si configurava allora la questione della nuova
costruzione? Che cosa era andato per il verso sbagliato e cosa si
sarebbe dovuto fare diversamente?
G. Aulmann - Questa domanda mi suscita le reazioni più
contraddittorie: da un lato ci rallegravamo nel 1995 per il successo straordinario ottenuto per aver finalmente trovato un’area
molto adatta nella via Liri in Albaro che la Repubblica Federale
di Germania comprò ad un prezzo notevole bandendo in seguito un concorso architettonico - e dall’altro lato provammo
l’enorme amara delusione perché la Germania non voleva più
realizzare il progetto. Ma qui di seguito alcuni dettagli, anche
se nella dovuta brevità.
La movimentata storia degli edifici scolastici in cui la DSG
trovava alloggio dopo la sua fondazione nel 1869, è illustrata
ampiamente nel nostro libro “Centoventicinque anni di Storia”, pubblicato nel 1994 in occasione del 125° anniversario
(pag. 51 segg.) Protagonista è la casa in via Caffaro nella quale la scuola si trasferì nel 1901 e che acquistò un anno dopo.
L’insufficienza di questa sistemazione era naturalmente vistosa,
e perciò il responsabile competente del Ministero degli Esteri
mi diceva in occasione di un convegno introduttivo tenutosi
a Colonia: “È dagli anni ’60 che vogliamo costruire un nuovo
edificio per la Scuola Tedesca di Genova - ma da questo pun-

Theater-Szenen zu 125 Jahre Deutsche Schule Genua im Teatro della Tosse
Una recita per i 125 anni della Scuola Germanica di Genova al Teatro della Tosse
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einem beachtlichen Preis erwarb und anschließend einen Architektenwettbewerb durchführte - auf der anderen Seite die
riesige Enttäuschung, dass Deutschland dann das Projekt nicht
mehr realisieren wollte.
Aber, wenn auch in der gebotenen Kürze, einige Einzelheiten.
Die bewegte Geschichte der Schulhäuser, in denen die DSG
seit ihrer Gründung im Jahre 1869 unterkam, wird ausführlich im Buch „Centoventicinque anni di Storia“, das 1994 zur
125-Jahrfeier erschien, dargestellt (S. 51ff.). Die Hauptrolle
spielt das Haus in der Via Caffaro, das die Schule 1901 bezog
und 1 Jahr später erwarb. Die Unzulänglichkeiten dieser Unterbringung waren natürlich unübersehbar, und deshalb sagte
mir der zuständige Referent des Auswärtigen Amtes anlässlich
einer Einführungstagung in Köln:
„Seit den 1960iger Jahren wollen wir für die Deutschen
Schule Genua einen Neubau erstellen - aber in Genua geht in
dieser Hinsicht einfach nichts voran. Jetzt sorgen Sie doch bitte
dafür, dass es endlich klappt“. Damals, zu Anfang der 90iger
Jahre, war ein Gelände in der Via Curti sehr aussichtsreich,
aber wie so oft legte der Denkmalschutz sein Veto ein.
Also suchten wir weiter, fanden auch mehrere vielversprechende Projekte, aber immer wieder stellte sich etwas oder jemand dagegen.
Bis endlich das Gelände in Albaro, Via Liri, durch den Kauf
und die Entscheidung des Architektenwettbewerbs in Berlin
eine baldige Realisierung des Schulneubaus versprach. Der Genueser Öffentlichkeit wurden die Baupläne in einer Ausstellung vorgestellt und das Fernsehen und die Tageszeitungen berichteten anerkennend, dass die Bundesrepublik Deutschland
in Genua eine neue Deutsche Schule bauen wolle.
Und dann dies: Die Bundesrepublik änderte plötzlich die
Ausrichtung ihrer Auswärtigen Kulturpolitik. Nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs richtete sie das Augenmerk vorwiegend
in östliche Richtung und priorisierte alle veranschlagten Mittel für die entsprechenden Länder - dies natürlich zum Nach-

to di vista a Genova non si muove niente. Adesso la prego di
provvedere affinché finalmente vada in porto”. A quel tempo,
all’inizio degli anni ’90, era molto promettente una zona nella
via Curti, ma come spesso accadeva, la tutela dei monumenti
poneva il veto. Quindi continuavamo a cercare e trovavamo
anche svariate possibilità accattivanti, ma sempre qualcosa o
qualcuno vi si opponeva.
Fino a quando finalmente il terreno nella via Liri in Albaro prometteva una imminente realizzazione della costruzione
della scuola perché si era compiuto l’acquisto e si era deciso di
bandire il concorso per architetti a Berlino. Al pubblico genovese si presentavano, allestendo un’esposizione, il progetto ed
i disegni di costruzione, e la televisione ed i giornali riferivano
con grande apprezzamento che la Repubblica Federale di Germania voleva costruire a Genova una nuova scuola tedesca.
Das Schulgelände für den Neubau in Via Liri, 1995
Il terreno della scuola per la nuova costruzione in Via Liri, 1995
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teil der benachbarten europäischen Partner. Und das betraf
insbesondere Genua sehr hart: In der letzten Vorstandsitzung
während meiner Zeit in Genua eröffnete uns der Vertreter des
Auswärtigen Amtes, dass in Genua Generalkonsulat und Goethe-Institut geschlossen würden und dass der Neubau für die
Deutsche Schule nicht erstellt werden könne.
Kurz: Deutschland besaß nun ein für eine Schule hervorragend geeignetes Gelände in zentraler Lage, wollte darauf aber
nicht mehr bauen. Es wurde sogar versucht, es wieder zu verkaufen - was natürlich nicht gelang, weil es entsprechend dem
Flächennutzungsplan nur für eine öffentliche Nutzung verwendet werden darf.
Es war die traurigste Erfahrung während meiner Genueser
Zeit.

E poi questo: la Repubblica Federale improvvisamente cambiò l’orientamento della sua politica culturale estera. Dopo la
caduta della cortina di ferro rivolgeva l’attenzione prevalentemente nella direzione orientale dando la priorità dei mezzi preventivati alle corrispondenti Regioni - naturalmente a sfavore
dei partner europei confinanti. Genova in particolare era colpita molto duramente: nell’ultima riunione del direttivo durante
il mio soggiorno a Genova, il rappresentante del Ministero degli Esteri ci comunicò che il Consolato Generale ed il Goethe
Institut di Genova sarebbero stati chiusi e che la nuova costruzione per la Scuola Tedesca non si sarebbe potuto realizzare.
In breve: la Germania era proprietaria di un terreno, adatto in maniera eccellente per una scuola, in posizione centrale,
però non voleva più costruirvi niente. Si cercò persino di riven-

Mitglieder des Schulvorstandes bei der Suche nach einem neuen Schulstandort - hier auf
dem Dach eines Projekts in Oregina

Broschüre des Bundes-Bauministeriums zum Architekten-Wettbewerb für den
Neubau in Via Liri

Alcuni membri del consiglio della scuola alla ricerca di una nuova sede per la scuola - qua sul
tetto di un palazzo a Oregina

Opuscolo della Repubblica Federale di Germania per il concorso architettonico per
la nuova costruzione in Via Liri
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derlo - naturalmente senza successo perché è sempre stato utilizzabile solo per una costruzione pubblica, in base al progetto
d’utilizzo dell’area.
Questa era l’esperienza più triste durante il mio soggiorno a
Genova.
Nel frattempo, vent’anni dopo, esiste di nuovo qualche speranza...
Ma, cara Rebecca, alla tua domanda di che cosa si sarebbe
dovuto fare diversamente, si può rispondere soltanto: si doveva
costruire la scuola, e come. Non penso che la comunità scolastica abbia sbagliato qualcosa allora. Al contrario: nonostante
la grande delusione ci siamo impegnato immediatamente per
trovare un altro alloggio. E alla scuola toccò la fortuna di ricevere l’indicazione dell’attuale ubicazione presso le suore a Carignano.
E questa è stata sicuramente una buona soluzione per i passati vent’anni - forse sarà stata una soluzione transitoria verso una
prossima costruzione nuova?

Inzwischen, nach 20 Jahren, gibt es ja wieder ein wenig
Hoffnung...
Aber, liebe Rebecca, Deine Frage, was man hätte anders machen müssen, kann nur lauten: Man hätte die Schule bauen
sollen, ja müssen. Ich denke nicht, dass die Schulgemeinde damals etwas falsch gemacht hat. Im Gegenteil: Trotz der großen
Enttäuschung haben wir sofort versucht, eine andere Unterbringung zu finden. Dabei hatte die Schule ja das Glück, auf
den jetzigen Standort bei den Schwestern in Carignano hingewiesen zu werden.
Und das ist doch sicher für die vergangenen 20 Jahre eine
gute Lösung gewesen. - Vielleicht eine Übergangslösung zu
einem baldigen Neubau?
Rebecca - Wie stellen Sie sich die DSG heute vor? Wie denSo hätte der Neubau nach dem Architekten-Wettbewerb aussehen sollen
Cosi si sarebbe voluto realizzare il progetto dopo il concorso architettonico

Rebecca - Come immagina la DSG oggi? Che cosa pensa dei
nuovi media introdotti nella scuola? Oggi quasi tutte le classi
sono dotate di LIM e computer - è un bene o piuttosto un
male?
G. Aulmann - Ho lasciato la DSG nel 1999, dopo otto anni
(con mio grande rammarico, ma la Germania non permetteva
più di otto anni), vuol dire che sono passati vent’anni dal mio
soggiorno genovese. Ricevo ancora ogni anno il rapporto annuale e lo leggo con grande attenzione - ho conservato più o
meno i contatti con i miei successori e sono lieto di avere una
relazione amichevole con Klaus Kundrat, presidente del consiglio direttivo della scuola durante i miei ultimi anni trascorsi a
Genova, con cui scambio ogni tanto informazioni ad esempio
sullo sviluppo del lavoro dei genitori, sulla collaborazione delle
scuole estere, ma in particolar modo sullo sviluppo del progetto
scolastico genovese.
Ho visitato più volte la scuola stessa e sono sempre contento
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di rivedere qualche insegnante o la signora Boccuzzi o la signora Timossi. Incontro anche sempre di nuovo la signora Catto,
la signora Tenca e il signor Langanky. La mia idea della DSG di
oggi quindi non è soltanto teorica. E il suo sviluppo? La scuola
è un organismo vivo che, se le cose vanno per il verso giusto,
continua sempre ad evolversi - cosa che vale specialmente per la
DSG. Benché a volte qualcuno giudichi la misura delle innovazioni come esagerata - non sarebbe certamente proficuo per
un’istituzione pedagogica il contrario, cioè riposare comodamente sulle tradizioni.
I nuovi media: mi affascinano molto personalmente. Già negli
anni ’90 consideravo fondamentale il fatto che lo svolgimento
del lavoro amministrativo e la pianificazione delle lezioni fossero
assistiti dal computer. Abbiamo realizzato una prima Homepage
(a quel tempo allestita da uno studente), abbiamo introdotto la

ken Sie über die neuen Medien in der Schule? Wir haben heute
in fast allen Klassen LIMs und Computer - ist das gut oder eher
schlecht?
G. Aulmann - Die DSG habe ich 1999, nach 8 Jahren, verlassen. (Zu meinem großen Bedauern, aber mehr als 8 Jahre
wurden von Deutschland aus nicht genehmigt); d.h: meine
Genueser Zeit liegt jetzt 20 Jahre zurück. Ich erhalte noch jedes Jahr den Jahresbericht und lese ihn mit großer Aufmerksamkeit - ich habe mehr oder weniger Kontakt mit meinen
Nachfolgern gehabt und habe insbesondere freundschaftlichen
Bezug zu Klaus Kundrat, dem Vorsitzenden des Schulvorstands
während meiner letzten Jahre in Genua, mit dem ich mich gelegentlich z.B. über die Entwicklung der Elternarbeit, der Zusammenarbeit der Auslandschulen, insbesondere aber über die
Entwicklungen des Genueser Schulprojekts austausche.
Ich war auch mehrfach in der Schule selbst und freue mich,
wenn ich den einen oder anderen Lehrer oder Frau Bocuzzi
oder Frau Timossi wiedersehe. Auch, zum Beispiel, Frau Catto,
Frau Tenca, Herrn Langanky treffe ich immer wieder.
Meine Vorstellung von der DSG heute ist also nicht nur
theoretisch. Und ihre Entwicklung? Schule ist ja ein lebendiger Organismus, der, wenn es gut läuft, sich immer weiter
entwickelt - und das gilt in besonderer Weise für die DSG.
Wenn auch manchmal dem einen oder anderen das Ausmaß
der Neuerungen übertrieben erscheint - das Gegenteil, nämlich
sich gemütlich auf dem Althergebrachten auszuruhen, wäre sicher einer pädagogischen Institution nicht zuträglich.
Die neuen Medien: Mich persönlich faszinieren sie sehr. Bereits in den neunziger Jahren habe ich Wert darauf gelegt, dass
die Abläufe in der Verwaltung und die Stundenplanung durch
Rechner unterstützt wurden, wir haben eine erste Homepage
erstellt (damals übrigens durch einen Schüler), für den Postverkehr e-Mail-Verfahren eingeführt, und es gab auch einige
Rechner zur Benutzung durch die SchülerInnen. Dass heute
die Medien, das Programmieren, den Unterricht unterstützende Verfahren wie elektronische Tafeln erheblich stärker in den

Gemeinsamer Abschied von der Deutsche Schule Genua 1999: Ulla Catto und Gerd Aulmann
Ulla Catto e Gerd Aulmann dicono addio alla Scuola Germanica di Genova nel 1999
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tecnica dell’e-mail per la corrispondenza, ed erano a disposizione anche alcuni computer per l’utilizzo da parte degli studenti.
Ritengo sia ovvio il fatto che oggi i media, la programmazione, i
metodi a sostegno dell’insegnamento, come le lavagne elettroniche, siano inclusi in modo notevolmente più intenso nel processo di apprendimento - come altrimenti dovrebbero essere preparati gli studenti alle richieste poste nei loro confronti durante e
dopo il periodo scolastico? Ma, come ho già accennato: si tratta
di sussidi pedagogici che aiutano la lezione e possono rendere lo
studio più suggestivo - non più e non meno. La personalità di chi
insegna, il loro impegno per gli alunni e la curiosità degli stessi
per lo studio dovrebbero sempre giocare il ruolo maggiore.

Lernprozess einbezogen werden, halte ich für selbstverständlich - wie anders sollten die SchülerInnen auf die Anforderungen vorbereitet werden, die während und nach der Schulzeit
an sie gestellt werden? Aber, wie bereits angedeutet: Es sind
pädagogische Hilfsmittel, die den Unterricht unterstützen und
das Lernen anschaulicher machen können - nicht mehr und
nicht weniger. Die Persönlichkeit der Lehrenden, ihr Engagement für die Schüler und die Neugier der Schüler selbst für das
Lernen dürften immer die größte Rolle spielen.
Rebecca - Welche Eigenschaften sollte ein Lehrer oder Schulleiter immer besitzen, um die Schüler gut auf ihre Zukunft vorzubereiten?
Wer mit jungen Menschen umgeht, sollte mit Lebendigkeit
und Freude mit ihnen zusammen sein; er sollte Jeden und Jede
im Auge haben und erkennen, wo die jeweiligen Stärken und
Schwächen liegen; er sollte ihnen Mut machen, ihre Individualität zur Geltung zu bringen, sie anspornen und herausfordern.
Er sollte mit einer respektvollen Einstellung streng sein und
klare Anforderungen stellen. Wenn die Lehrer diese Einstellung noch mit ein bisschen Dampf und Humor verbinden dann gehen die Schüler gerne zur Schule

Rebecca - Quali caratteristiche dovrebbe sempre possedere un
insegnante o un preside per preparare bene gli allievi al loro futuro?
G. Aulmann - Chi frequenta i giovani dovrebbe stare con loro
con vivacità e gioia, dovrebbe avere ognuna ed ognuno nella testa
e rendersi conto dove sono le loro capacità e le loro debolezze,
dovrebbe loro infondere coraggio, far valere la loro individualità,
spronarli e sfidarli. Dovrebbe essere severo con un atteggiamento
rispettoso nei loro confronti e porre pretese chiare. Se gli insegnanti uniscono questo atteggiamento ancora con un po’ di brio
e umorismo - allora gli alunni vanno volentieri a scuola.

Rebecca - Welches war die größte Schwierigkeit, mit der Sie
in Ihrer Karriere umgehen mussten? Würden Sie heute irgendetwas anders machen?
G. Aulmann - Natürlich gab es im Rahmen von 27 Jahren
Schulleiter-Tätigkeit einige Herausforderungen - und die der
Suche eines neuen Schulgeländes in Genua war sicher nicht die
geringste. Aber die größte Herausforderung war für mich die
Planung, Gründung und Leitung einer Gesamtschule in Stuttgart; in Deutschland teilen wir ja die Schüler je nach Begabung
auf eine Laufbahn in Hauptschule, Realschule und Gymnasium ein (mit etlichen Variationen in den einzelnen Bundesländern). Die Gesamtschule will diese Trennung überwinden und
alle Schüler entsprechend ihren Begabungen und Neigungen

Rebecca - Qual’era la maggiore difficoltà che ha dovuto affrontare nella Sua carriera? Farebbe qualcosa oggi in modo diverso?
G. Aulmann - Naturalmente nell’ambito di ventisette anni d’attività come preside ho dovuto affrontare diverse sfide, e quella di
cercare una nuova area per la scuola a Genova non era certamente
la più banale. Ma la maggiore sfida era per me la pianificazione,
la fondazione e la direzione di una scuola unificata a Stoccarda.
In Germania, dopo la scuola elementare dividiamo gli alunni e li
assegniamo, a seconda delle loro capacità, alle diverse carriere esistenti, rappresentate dalla scuola dell’obbligo, dalla scuola media
e dal ginnasio (con parecchie variazioni nelle singole Regioni). La
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scuola unificata vuole superare questa divisione sostenendo tutti
gli alunni insieme, in base alle loro capacità ed alle loro attitudini.
Questa organizzazione esiste veramente dappertutto nel mondo
ed in Italia ad esempio è rappresentata dalla scuola media.
Creare con gli architetti i presupposti costruttivi, trovare gli
insegnanti adatti, elaborare con loro i necessari curricula, poi organizzare le lezioni nell’ambito di una scuola a tempo pieno con
una scolaresca del tutto eterogenea e portare gli alunni a conquistare un titolo di studio idoneo per ognuno - tutto ciò era certamente appassionante e impegnativo. Il nostro lavoro ha ottenuto
grande successo come è stato appurato in alcuni studi comparativi: grazie ad un’atmosfera scolastica buona, i nostri studenti
ottenevano buoni risultati e titoli di studio.
Che cosa farei diversamente oggi? Questo, per dirlo con Fontane, è un campo immenso... Penso che nella mia carriera molte cose, in collaborazione con molte persone, sono riuscite e ne
sono molto grato - e chiudiamo il discorso.

gemeinsam fördern - so, wie es eigentlich überall auf der Welt
organisiert wird - in Italien z. B. mit der Scuola Media.
Hierfür mit Architekten die baulichen Voraussetzungen zu
schaffen, die geeigneten Lehrer zu finden, mit ihnen die notwenigen Lehrpläne zu erstellen und dann den Unterricht mit
einer so heterogenen Schülerschaft im Rahmen einer Ganztagsschule zu gestalten und die SchülerInnen zu den für sie geeigneten Abschlüssen zu führen - das war schon spannend und
anspruchsvoll. Wir hatten großen Erfolg mit unserer Arbeit,
wie in Vergleichsuntersuchungen festgestellt wurde: In einer
guten Schulatmosphäre erzielten unsere SchülerInnen gute Ergebnisse und Schulabschlüsse.
Was ich heute anders machen würde? Das, um Fontane zu
zitieren, ist ein weites Feld... Vieles, denke ich, ist in meiner
Laufbahn in Zusammenarbeit mit vielen Menschen gelungen,
und dafür bin ich sehr dankbar - lassen wir es dabei bewenden.
Rebecca - Hat Ihre Erfahrung in Genua Ihr späteres Leben
beeinflusst und wenn ja, inwiefern hat sie das gemacht?
G. Aulmann - Für mich und meine Familie war die Zeit in
Genua außerordentlich bereichernd: Wir lernten die wunderbare Stadt Genua und das Land besser kennen - und das sahen
wir schon zu Beginn der 90iger Jahre so, obwohl sich die Stadt
ja seither gewaltig zu ihrem Vorteil verändert hat; eine neue
Sprache kam hinzu, und mit ihr eine neue Sicht der Dinge;
wir hatten das Glück, zu vielen Menschen freundschaftlichen
Kontakt zu finden, der mit einigen bis heute besteht; unsere
Tochter studierte in Florenz und gründete dort eine Familie,
sodass wir die deutsch-italienischen Beziehungen in einer besonders intensiven Weise weiter pflegen können; unser Sohn
wählte im Rahmen seines Romanistik-Studiums Italienisch als
weitere Sprache und ist so in das Gespräch der Großfamilie
bestens einbezogen.
Mir selbst hat die pädagogische Arbeit in der DSG viel gegeben, weil ich hier zum Beispiel neben dem gewohnten Gymnasium auch mit den Kindergarten- und Grundschülern be-

Rebecca - La Sua esperienza acquisita a Genova ha inciso sulla
Sua vita successiva, e se sì, in che modo?
G. Aulmann - Il periodo trascorso a Genova ha arricchito
straordinariamente me e la mia famiglia, abbiamo conosciuto al
meglio la meravigliosa città di Genova e il Paese, e ne eravamo
convinti già all’inizio degli anni ’90 benché la città da allora sia
cambiata enormemente a suo favore. Si è aggiunta una nuova lingua e con essa una nuova concezione delle cose. Abbiamo avuto
la fortuna di trovare con molte persone contatti amichevoli che si
sono mantenuti con alcune fino ad oggi. Nostra figlia ha studiato
a Firenze dove poi ha fondato la sua famiglia per cui possiamo
coltivare le relazioni tedesco-italiane in maniera particolarmente
intensa. Nostro figlio ha scelto, nell’ambito dei suoi studi di romanistica, l’italiano come ulteriore lingua essendo in tal modo
incluso nel migliore dei modi nell’ambito della grande famiglia.
A me stesso il lavoro pedagogico svolto nella DSG ha dato
molto perché oltre al solito liceo mi sono occupato ad esempio
anche dei bambini della scuola materna e di quelli delle elemen46

tari e ho sempre ammirato le persone tanto giovani che, non
avendo alcuna conoscenza precedente della lingua tedesca, erano
capaci successivamente di superare con un alto standard linguistico le difficoltà della maturità tedesca e italiana contemporaneamente. Dovremmo tutti coltivare un’alta stima degli incontri
internazionali in un periodo che corre il pericolo di mettere in
discussione i valori della conoscenza e della comprensione del
diverso.

fasst war, und ich habe bewundert, wie junge Menschen ohne
vorherige Kenntnisse der deutschen Sprache später mit hoher
sprachlicher Qualität die Anforderungen des deutschen und
gleichzeitig des italienischen Abiturs bewältigten. Wir sollten
alle eine hohe Wertschätzung der internationalen Begegnungen
pflegen in einer Zeit, die Gefahr läuft, diese Werte der Kenntnis und des Verstehens des Andersartigen in Frage zu stellen.
Rebecca - Wir feiern nächstes Jahr die 150 Jahre der Schule:
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Schule und wo
sehen Sie unsere Schule in 20 bzw. 30 Jahre?
G. Aulmann - Die Verbundenheit der Ehemaligen, seien es
SchülerInnen, Eltern oder LehrerInnen, über ihre Genueser
Zeit hinaus zu ihrer Schule zeigte sich, anlässlich der 125-Jahrfeier, beispielhaft an der Reaktion eines ehemaligen Lehrers,
Hansjörg Landkammer, der uns „...aus dem fernen Ungarn...“
(nachzulesen im Jahresbericht der DSG 1994/95, S. 32) einen
poetischen Gruß übermittelte:

Rebecca - L’anno prossimo festeggiamo i 150 anni della Scuola: che cosa augura al futuro della scuola e come vede la nostra
scuola fra venti o trent’anni?
G. Aulmann - L’attaccamento degli alunni, dei genitori e degli insegnanti alla loro scuola al di là del loro periodo speso a
Genova si è dimostrato in modo esemplare in occasione del
125° anniversario con la reazione di un ex insegnante, Hansjörg Landkammer, che ci aveva mandato un saluto poetico “...
dalla lontana Ungheria...” (da leggere nel rapporto annuale della DSG del 1994/95, pag. 32):

„...Möge das Fest wohl gelingen, und möge der Schule Gemeinschaft
Kraft aus ihm schöpfen und Freude. Mag das Gewes´ne
Auf welches blickend wir alle uns redlich und innig erfreuen,
Ansporn uns werden für weiter zu leistendes Gutes,
Hoffnung Euch geben und Stärke, wenn es schwer einmal geh´,
Freude Euch allen! Und dann: ad multos faustosque annos!...

“...che la festa abbia buon successo e che la comunità
della scuola ne tragga forza e gioia. Possa il passato
guardando al quale noi tutti ci rallegriamo in modo giusto e sincero, essere sprone per altro bene da compiere,
darvi speranza e forza quando a volte sarà difficile.
Gioia a voi tutti! E poi: ad multos faustosque annos!...

Soweit Landkammer.
Und ich füge als meinen Herzenswunsch hinzu:

Fin qua Landkammer.
Ed aggiungo il mio vivo desiderio:

Caffaro war uns zuzeiten ein eng-verwunschenes Schulhaus,
Auch Carignanos Diaspora lieben und schätzen wir sehr Dennoch gilt unser Hoffen dem künftigen Haus in Albaro:
Möge das Werk uns gelingen! Alsdann: ad multos faustosque annos!

Caffaro era per noi talvolta la casa intimamente incantata, anche
amiamo e apprezziamo la diaspora di Carignano tuttavia la nostra speranza è rivolta alla futura casa in Albaro:
Possa quest’opera aver successo! Allora: ad multos faustosque annos!

Damit, liebe Rebecca, beende ich meine tour d‘horizon zu
den neunziger Jahren: Angeregt durch Deine Fragen ist es recht

Così, cara Rebecca, pongo fine al mio giro d’orizzonte sugli
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umfangreich geworden - und bildet doch nur einen kurzen Ausschnitt innerhalb der bewegten und großartigen 150-jährigen
Geschichte der Deutschen Schule Genua: die Geschichte einer
ehrwürdigen deutsch-italienischen Institution, getragen von
der Begeisterung und dem Engagement so vieler Menschen.

anni ’90: stimolato dalle tue domande è diventato piuttosto voluminoso - e tuttavia rappresenta soltanto un breve frammento
della storia movimentata e grandiosa dei 150 anni della Scuola
Germanica di Genova: la storia di un’istituzione tedesco-italiana rispettabile, sostenuta dall’entusiasmo e dall’impegno di così
tante persone.

Mit meinen besten Grüßen,
Gerd Aulmann

Con i miei più cari saluti
Gerd Aulmann

Die Deutsche Schule Genua zu Anfang des 20.Jhd. - Besonders interessant der Bericht über den Erwerb des Schulgebäudes in Via Caffaro
La Scuola Germanica di Genova all’inizio del XX secolo - molto
interessante l’articolo sull’acquisto del palazzo della scuola in
Via Caffaro
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Zur Geschichte der Deutschen
Schule Genua: Eine Schule der
Begegnung

La storia della Scuola
Germanica di Genova:
una scuola di incontro

Auszug aus einem Vortrag von Prof. Franco Verdona,
ehemaliger Lehrer an der DSG, gehalten am 28. Januar 2019

Estratto della relazione tenuta dal Prof. Franco Verdona,
ex docente della DSG. 28 gennaio 2019

Zwar nehme ich an, dass viele Genueser um die Existenz der
Deutschen Schule in der Stadt wissen, aber ich bin auch davon
überzeugt, dass recht wenige Kenntnis darüber haben, welch
hohes Alter sie hat: Ist sie doch vor eineinhalb Jahrhunderten
auf Initiative der deutschen evangelischen Gemeinde Genuas
gegründet worden, deren Mitglieder in die Hauptstadt Liguriens gezogen waren, beschäftigt im Handel und in der Industrie, zu einer Zeit, als diese expandierten und als Genua noch
wirklich die „Superba” war.
Am Tag ihrer Eröffnung, dem 4. Oktober 1869, zählte sie 18
Schüler. Die meisten gehörten Familien an, die aus Deutschland stammten, aber schon bald darauf konnten sich auch italienische Kinder anmelden, nachdem sie zuvor eine Sprachprüfung bestanden hatten.
Eine Besonderheit der Deutschen Schule Genua ist die Tatsache, dass sie, obwohl sie die kleinste unter den gegenwärtigen
drei Deutschen Schulen auf italienischem Boden ist, dennoch
die älteste unter den zeitgleich gegründeten Schulen ist.

Penso che molti genovesi sappiano della presenza in città della Scuola Germanica, ma sono anche convinto che ben pochi
siano a conoscenza di quanto antica essa sia, essendosi costituita un secolo e mezzo fa per iniziativa della Comunità Evangelica Tedesca genovese, i cui membri si erano trasferiti nel capoluogo ligure, impegnati in attività commerciali ed industriali in
espansione, quando Genova era davvero la Superba.
Al momento dell’apertura, il 4 ottobre 1869, si contavano
18 allievi, la maggior parte dei quali appartenenti a famiglie
provenienti dalla Germania; ma, di lì a poco, venne concessa l’iscrizione anche a bambini italiani, previo superamento di
una prova di lingua.
Una peculiarità della Scuola Germanica di Genova è il fatto
che essa, pur essendo la minima tra quelle presenti sul territorio
italiano è la più vetusta e contende la decananza a scuole nate
nel medesimo periodo.
Gran parte delle istituzioni scolastiche della Repubblica Federale rientra nel novero delle Begegnungsschule, cioè scuole di
incontro, perché la finalità specifica è proprio quella di promuovere l’incontro tra le culture di due paesi, in una reciproca
comprensione e collaborazione.
Come si traduca in concretezza questo concetto ho avuto
modo di constatarlo personalmente in un lungo arco di tempo,
superiore al trentennio, periodo che ha anche segnato la mia

Ein großer Teil der schulischen Einrichtungen der Bundesrepublik fällt unter die Kategorie „Begegnungsschule”, weil ihre
besondere Zielsetzung gerade darin besteht, die Begegnung
zwischen den Kulturen zweier Länder zu fördern, und dies in
gegenseitigem Verständnis und Zusammenarbeiten, zu sehen.
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Wie man dieses Konzept in die Realität umsetzen kann, hatte ich persönlich über einen großen Zeitraum hinweg - mehr
als dreißig Jahre lang - die Gelegenheit. Diese Zeit hat auch
mein Leben geprägt in Bezug auf die Art und Weise zu sein
und zu denken, wie ich im zweiten Teil dieser meiner „Plaudereien” zu erläutern versuchen werde. Die „Begegnungsschule”
ist nicht das Produkt einer einfachen und mechanischen Addition zweier kultureller und didaktischer Entwürfe, sondern sie
ist das Ergebnis wechselseitiger Ergänzung, die sich in primis in
der Bilingualität der Lehrenden und der Lernenden zeigt, aber
auch in der täglichen vergleichenden Auseinandersetzung mit
den Methoden und damit zwangsläufig auch der Ideologien oder besser: der Wertvorstellungen, deren Matrix unterschiedlich, wenn auch nicht antithetisch, eher, so würde ich sagen,
komplementär und dialogisch ist. Der wichtigste Faktor ist das
gleichberechtigte Zusammenleben deutscher und italienischer,
auch schweizerischer und österreichischer Schüler. Auch wenn
die erstgenannten Schüler heute eine Minderheit darstellen, so
repräsentieren diese doch zusammen mit den deutschen Lehrern, die vom Ministerium der Bundesrepublik entsandt oder
hier verwurzelt sind, die germanicità, das deutsche Gesicht der
Schule.
Das Erlernen der beiden Sprachen beginnt in früher Kindheit und geschieht in spontaner Weise, besonders aufgrund des
alltäglichen Zusammenlebens. Mir ist es oft widerUnser Motto im Eingang des Gymnasiums
Il nostro motto nell’ingresso del liceo
fahren, dass ich während
der Pause beobachtete, wie
Kinder unterschiedlicher
Nationalität sich unterhielten und dabei von
einer Sprache zur anderen
wechselten, sogar ohne es
zu merken, beschäftigt mit
dem Spiel, und ohne sich
auf den sprachlichen Aus-

vita, per quanto attiene
al modo di essere e di
pensare, come cercherò
di illustrare nella seconda parte di questa mia
chiacchierata.
La scuola di incontro
non è il prodotto della
semplice e meccanica
giustapposizione di due
impostazioni culturali e didattiche, ma è il
risultato del reciproco
complemento, che si
evidenzia in primis nel
bilinguismo, dei docenti e degli studenti, ma anche nel quotidiano confronto di metodologie, e inevitabilmente di ideologie, o
meglio, di assiologie, la cui matrice è differente, ma non antitetica, direi, anzi, complementare e dialogica.
Fattore primario è la coesistenza paritetica di allievi tedeschi
ed italiani, un tempo anche svizzeri ed austriaci, e, sebbene i
primi siano oggigiorno una minoranza, essi esprimono assieme
ai docenti di nazionalità tedesca la germanicità (il volto tedesco)
della scuola.
L’apprendimento delle due lingue inizia dalla prima infanzia
ed avviene in modo spontaneo, proprio in forza della quotidiana convivenza.
Mi è capitato spesso di osservare, durante le pause di ricreazione, bambini di differente nazionalità interloquire fra loro
passando da una lingua all’altra, senza neppure avvedersene,
presi dal gioco e non dalla preoccupazione dell’espressione linguistica, così come spesso ho assistito alla correzione operata
dai figli di colleghi tedeschi nei confronti di errori fatti dai genitori nell’esprimersi in italiano.
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druck zu konzentrieren. In gleicher Weise war ich oft dabei,
wie Kinder der deutschen Kollegen die Fehler korrigierten, die
von ihren Eltern beim Versuch, sich auf Italienisch auszudrücken, gemacht wurden.

L’edificio scolastico
Assillo di alcuni direttori succedutisi nel tempo è stato quello di reperire un edificio scolastico capace di sostituire quello
di via Caffaro. Negli anni Novanta venne anche preparato un
costoso progetto per edificare ex novo, in via Liri, nel quartiere
di Albaro, una struttura moderna e confacente alle esigenze; ma
poi la caduta del muro di Berlino e le spese della riunificazione
della Germania dirottarono le finanze su altri scopi.
Tuttavia, per coloro che hanno iniziato e terminato l’iter
scolastico in via Caffaro, la piccola casetta, chiusa tra i palazzi
e gravata dal quartiere di Castelletto, resta pur sempre un locus amoenus, poiché il passare del tempo, come ben sappiamo,
esercita una singolare capacità di trasfigurazione del reale e colloca nella dimensione del mito fatti e persone.
Cosicché, se il pragmatismo e la concretezza fanno ammettere che quell’edificio vetusto era effettivamente insufficiente ed
inadatto, l’affetto e la nostalgia lo fanno rimpiangere, tanto più
oggi, che una colata di cemento lo sostituisce ed ha seppellito,
con i mattoni, anche tanti elementi capaci di suscitare memoria
e nostalgia, che, come ben sappiamo, è il dolore del nostos, cioè
del ritorno.
Tra quelle quattro mura, a dire il vero un po’ scalcinate e
odorose di muffa, molti di noi, me compreso, hanno realizzato
la propria crescita e maturazione non solo fisica, ma anche e
soprattutto interiore.
Cosicché quel luogo, di per sé contenuto e poco appariscente, finisce per acquisire una capacità evocativa ed oserei dire
sacramentaria, un po’ come la madelaine di Proust, e di lì riemerge un tempo ormai andato, sepolto, sì, ma non morto, anzi
vivo e palpitante.
All’opera di mitizzazione del vecchio edifico concorrono specialmente alcuni ambienti, non tanto per la struttura muraria,
quanto per le persone che vi si trovavano abitualmente. Sono
gli uomini, infatti, che danno vita alle cose, che le chiamano
all’esistenza.

Das Schulgebäude
Eine quälende Sorge mancher Schulleiter, die aufeinander
folgten, war die, ein geeignetes Schulgebäude zu finden, das
dasjenige in der Via Caffaro ersetzen konnte. In den Neunziger
Jahren wurde ein kostspieliges Projekt geplant, um ein neues
Gebäude in der Via Liri im Stadtteil Albaro zu bauen, einen
modernen, den Bedürfnissen entsprechenden Bau; aber der
Fall der Berliner Mauer und die Kosten der deutschen Wiedervereinigung sahen für die Finanzmittel andere Ziele vor.
Dennoch blieb für diejenigen, die ihren schulischen Weg
in der Via Caffaro begonnen und beendet haben, das kleine
Häuschen, eingeschlossen von den Gebäuden und erdrückt
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vom Stadtteil Castelletto, doch immer ein locus amoenus, weil
ja der Lauf der Zeit, wie wir wohl wissen, eine besondere Kraft
auf uns ausübt, die Realität zu verklären und Tatsachen und
Personen zu mythisieren.Wenn also die konkreten Verhältnisse
uns eingestehen lassen, dass dieses alte Gebäude tatsächlich unzureichend und ungeeignet war, so veranlassen uns doch Zuneigung und Nostalgie ihm nachzutrauern, heute umso mehr,
als ein Haufen Zement es ersetzt und begraben hat, zusammen
mit den Ziegeln, viele Elemente, die auch in der Lage sind, die
Erinnerung und die Nostalgie zu wecken, die, wie wir wohl
wissen, der Kummer des Nostos, d.h. der Rückkehr, ist. Zwischen diesen vier, um die Wahrheit zu sagen, ein wenig abbröckelnden und muffig riechenden Mauern, haben viele von uns,
ich inbegriffen, das eigene Größerwerden und Reifen nicht nur
körperlich, sondern vor allem im Innern erlebt.Und so entfaltet am Ende dieser wenig auffällige, in sich geschlossene Ort,
seine beschwörende, ja ich wage zu sagen heilige Fähigkeit, ein
wenig wie die madelaine bei Proust, und von dort taucht eine
längst vergangene, begrabene, ja aber nicht tote, eher noch lebendig zuckende Zeit wieder auf.
Bei dem Versuch, das alte Gebäude zu mythisieren, kommen
besonders einige Dinge, die es umgeben, zur Geltung, nicht
so sehr durch die Struktur des Baus, als vielmehr durch die
Personen, die sich dort gewöhnlich befanden. Es sind die Menschen, die in der Tat den Dingen das Leben geben und ihnen
Permanenz schenken.
So zum Beispiel der Ort der Pforte, der eher einer Gruft
als einem Zimmer ähnelte, winzig klein und gleichsam erdrückend. Diese war der Ort des ersten physischen Kontakts mit
der Schule, ein ziemlich dunkles und wenig anheimelndes Ambiente. Nichtsdestotrotz war er erhellt durch die Gegenwart einer unvergesslichen und heiteren Person, des Herrn Hüttig, der
wirklich die menschliche Säule des gesamten Gebäudes war. In
Italien, zusammen mit den deutschen Truppen am Ende des
Krieges hierher gelangt, hatte er Fuß gefasst und gründete seine
wunderbare Familie. Wer auch immer in der Schule ein prakti-

Ad esempio il locale della portineria, più simile ad un anfratto che ad una stanza, minuscolo e quasi soffocante, era il luogo
del primo contatto fisico con la scuola: un ambiente piuttosto
buio e scomodo.
Ciò non ostante, esso era illuminato dalla presenza di una
figura indimenticabile e solare, il signor Hüttig, che era davvero
la colonna umana dell’intero edificio.
Venuto in Italia con le truppe tedesche, al termine della guerra, vi si era fermato, e si era fatto la sua bella famiglia. Chiunque avesse un problema pratico a scuola, ricorreva a lui, vero fac
totum, sempre disponibile al servizio, generoso e buono, fondamentalmente tendente all’umorismo.
Le aule delle Grundschule erano piccole e spesso grigie nei
giorni più nuvolosi, animate dalle voci dei bambini, seguiti
per un quinquennio dalla stesse maestre [anche dai maestri:
Holzhapfer insegna], sia tedesca sia italiana, che, avendoli ri-
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sches Problem hatte, ging zu ihm, ein wahres fac totum, immer
zum Dienst bereit, großzügig und gütig, durch und durch ein
humorliebender Mensch. Die Räume der Grundschule waren
klein und oft, in den wolkenverhangenen Tagen, grau, belebt
von den Stimmen der Kinder, die fünf Jahre lang von denselben
Lehrerinnen (auch von Lehrern, z.B. Herr Holzhapfer) unterrichtet wurden, sei es einer deutschen oder italienischen Lehrerin, die die Kinder vom Kindergarten übernommen hatten
und sie bis zur Schwelle des Gymnasiums begleiteten, bemüht,
sie zu guten Schülern auszubilden, als Meister der Sprache.
Der Physikraum lag im ersten Stock, ausgestattet mit alten
Instrumenten, die eher zu einem Museum passten als zu einem
wirklichen Labor, die aber irgendwie funktionierten. Neben
ihnen befanden sich zahlreiche Gefäße aus Glas, die Schlangen und Nattern enthielten, eingetaucht in eine Flüssigkeit mit
beißendem Geruch, deren Anblick sich nicht gerade für eine
Mahlzeit in nächster Umgebung eignete. Es handelte sich um
die Reptiliensammlung des Biologielehrers, der wirklich sein
Bestes gab, um sein Fach den Schülern verständlich zu machen.
Die Oberstufe war von den 70er Jahren an in dem sogenannten Nebengebäude untergebracht, in das man auf einem
wackeligen Steg gelangte. Es bestand aus einer Reihe von Zimmern, die angemietet waren und sich im Innern eines gegenüberliegenden Gebäudes in der Via Caffaro befanden, dessen
Bewohner unsere Schüler als den „Dorn in ihren Augen“ sahen, zugleich wegen des Lärms und der verschiedenen Gegenstände, die aus den Klassenzimmern in den Hof dessen fallen
gelassen wurden, der im Erdgeschoss wohnte.

cevuti dal Kindergarten, li
accompagnavano sino alle
soglie del ginnasio, preoccupate di formare dei buoni studenti, padroni della
lingua.
L’aula di fisica era sita
al primo piano, dotata
di strumenti antichi, più
adatti ad un museo che ad
un vero laboratorio, ma in
qualche modo funzionanti;
accanto ad essi si trovavano
numerosi barattoli di vetro
contenenti serpenti e biHerr Hüttig
Il signor Hüttig
sce immerse in un liquido
di odore acre, la cui vista
non era l’ideale in prossimità del pranzo. Si trattava dei rettili
dell’insegnante di Biologia, che cercava di fare il proprio meglio
nel far comprendere agli studenti la propria materia.
Le classi superiori, a partire dagli anni Settanta, erano alloggiate nel cosiddetto Nebengebäude, a cui si accedeva tramite
una traballante passerella; esso era costituito da una serie di
stanze prese in affitto all’interno di un palazzo dirimpettaio sito
in via Caffaro, i cui inquilini vedevano i nostri studenti come
il fumo negli occhi, per il rumore subito e per i vari oggetti
che dalle aule venivano fatti cadere nel cortile di chi abitava al
piano terreno.

Aspekte des Alltags

Aspetti di vita

Folgender Umstand hatte in der ersten Zeit meines Dienstes
ein gewisses Erstaunen in mir hervorgerufen: Ich stellte fest,
dass einige deutsche Kollegen humanistische und naturwissenschaftliche Fächer zugleich unterrichteten, etwas, was ich noch
niemals in einer italienischen Schule vorkommen sah, wo die

Una fatto che, nei primi tempi del mio servizio, aveva suscitato in me un certo stupore era la constatazione che alcuni
colleghi tedeschi insegnavano, nel contempo, discipline umanistiche e scientifiche, cosa che non avevo mai visto accadere
nella scuola italiana, dove gli abbinamenti sono fatti per lo più
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per discipline affini. Cosicché vi erano docenti che impartivano l’insegnamento di chimica e latino, di musica e religione,
chimica e filosofia, ma anche di tedesco e matematica, come è
accaduto ancora di recente. Il che mi ha fatto capire meglio la
complementarietà delle scienze.
La musica poi è stata sempre molto curata spesso anche al di
fuori delle aule scolastiche (si pensi ad Herr Landkammer). Un
professore, che musicista di professione non era, Herr Rühl, di
venerata memoria, docente di matematica e vicepreside, soleva
invitare il sabato la collega di tedesco ed il pastore evangelico a
casa sua, a Bogliasco.
Preso il te, i componenti del quartetto (partecipava anche
la signora Rühl) mettevano mano agli strumenti, violino, violoncello e tromba e si dilettavano, non so se tra i complimenti
o i mugugni, squisitamente genovesi, del vicinato, non troppo
incline a quel tipo di passatempo.
Anche Rühl, come Hüttig, Herr Peterek Landkammer, come

Der Physikraum
L’aula di fisica

Fächerkombinationen meistens in affinen Disziplinen bestanden. Und so gab es hier Lehrer, die Unterricht in Chemie und
Latein erteilten, in Musik und Religion, aber auch in Deutsch
und Mathematik, wie es auch vor kurzem der Fall war; dies ließ
mich den Zusammenhang der Wissenschaften besser verstehen.
Die Musik ist damals immer sehr gepflegt worden, auch außerhalb der Schulräume (man denke an Herrn Landkammer). Ein
Lehrer, der von Beruf kein Musiker war, Herr Rühl, ist in ehrenvoller Erinnerung geblieben. Er war Lehrer für Mathematik
und stellvertretender Schulleiter und pflegte am Samstag, die
deutschen Kollegen und den evangelischen Pastor in sein Haus
in Bogliasco einzuladen. Beim Tee legten die Mitwirkenden des
Quartetts (es nahm auch Frau Rühl teil) ihre Hände an die Instrumente: Violine, Violoncello und Trompete, und vergnügten
sich - ich weiß nicht, ob zwischen den Komplimenten oder
dem Gebrumme, typisch genuesisch, der Nachbarschaft, die
nicht allzu erfreut über diese Art von Unterhaltung war.
Auch Rühl, wie Hüttig, Peterek, Landkammer und wie Frau
Colombo, leider alle schon verstorben, waren Personen von

Die Brücke zum Nebengebäude
La traballante passerella per l’accesso al “Nebengebäude”.
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großem menschlichen Format, so wie viele andere, die aufzuführen zu weit ginge, verbunden mit der unausweichlichen Gefahr, jemandem Unrecht zu tun.

Frau Colombo, purtroppo tutti scomparsi, era una figura di
grande spessore umano, così come molti altri, che sarebbe lungo elencare con il rischio inevitabile di fare torto a qualcuno.

Das “Italdesco”

“L’Italdesco”

Dass im Innern der deutschen Schule die gebräuchliche
Sprache die deutsche ist, ist eine Selbstverständlichkeit. Sowie
dennoch der sprachliche Ausdruck eines Ortes immer auch den
eigenen Einfluss erkennen lässt, kann es geschehen - vor allem
auch im italienischen Lehrerkollegium -, dass zwischen den
beiden Sprachen eine Art Vermischung entsteht, ein sprachliches Gemisch, das jemand ironisierend italdesco genannt hat.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass man im Lehrerzimmer Ausdrücke wie z.B. die folgenden gebraucht hat: «Devo andare
sull’Hof, perché ho Aufsicht», d.h. ich habe die Aufsicht in der
Pause; oder: «vai nel mio Fach, lì trovi il Klassenbuch, lo prendi
e lo porti a Herr xy, che sta nell’Arztzimmer, o, se non fosse lì,
potrebbe essere nel Nebenraum».
Ich denke, dass die Puristen alle guten Gründe haben, daran
Anstoß zu nehmen, dennoch kondensiert sich in dieser ver-

Che all’interno della scuola germanica la lingua in uso sia il
tedesco è un’ovvietà. Tuttavia, siccome l’espressione linguistica
del luogo fa pur sempre sentire la propria influenza, soprattutto
tra il corpo docente italiano, può accadere che tra le due lingue
si crei come una crasi, un impasto linguistico che qualcuno
ironicamente ha denominato italdesco.
Non è raro che, in sala docenti, si usino espressioni come le
seguenti. «Devo andare sull’Hof, perché ho Aufsicht», cioè ho
sorveglianza nella pausa; oppure: «vai nel mio Fach, lì trovi il
Klassenbuch, lo prendi e lo porti a Herr xy, che sta nell’Artzzimmer, o, se non fosse lì, potrebbe essere nel Nebenraum».
Penso che i puristi abbiano tutti i buoni motivi di scandalo,
tuttavia, in questa espressività mutilata si condensa un po’ quelHerr Peterek
Il signor Peterek
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stümmelten Ausdrucksweise ein wenig diese familiäre Atmosphäre, die typisch ist für ein kleines und ein wenig beengtes
schulisches Umfeld wie das unsere.

la familiarità che è tipica di un ambiente scolastico piccolo e un
po’ ristretto come il nostro.

Meine Beziehung zur deutschen Kultur

I miei rapporti con la cultura tedesca

Als man mich bezüglich meiner Bereitschaft zu dieser Begegnung fragte, wurde mir auch vorgeschlagen, dass ich einige
Anmerkungen mache zu meiner Beziehung zur deutschen Kultur. Ich danke für diese Bitte. Ich glaube in der Tat, dass für
die Schule eine Art Zeugenaussage von meiner Seite nützlich
sein könnte, die auch durchaus emotional ist. Lassen Sie mich
sagen, was der Grund für die Tatsache ist, dass ein regulär angestellter Lehrer des Liceo classico für einen so langen Zeitraum
in einer ausländischen Institution geblieben ist.
Meine Beziehungen zur deutschen Sprache finden ihren
eigentlichen Ursprung in der klassischen Welt, die auf mich
immer eine große Faszination ausgeübt hat und mich dazu gebracht hat, die antike Literatur, die griechische und die lateinische, zu studieren. Ihre größten Gelehrten am Ende des 19.
und in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts waren

Quando sono stato interpellato sulla mia disponibilità a questo incontro, mi è stato anche chiesto di fare qualche riferimento al mio rapporto con la cultura tedesca.
Ringrazio di questa richiesta; credo infatti che sia utile alla
Scuola una sorta di mia testimonianza, anche affettiva, lasciatemelo dire, che dia ragione del fatto che un docente di ruolo
ordinario del Liceo classico sia rimasto per un così lungo arco
di tempo in una istituzione straniera.
I miei conti con la lingua tedesca trovano origine proprio nel
mondo classico, che su di me ha sempre esercitato un fascino
notevole, e mi ha indotto allo studio della letteratura antica,
greca e latina, i cui massimi cultori, specie sul finire dell’Ottocento e nella prima metà del secolo scorso, furono i filologi e
gli storici tedeschi.
Ben presto compresi che non avrei potuto accedere alla cul-

Herr Landkammer
Il signor Landkammer

Frau Colombo, 4. v. l.
La signora Colombo, nella foto la quarta a sinistra
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tura classica senza conoscere gli apporti di ambito germanico,
così come non avrei potuto approfondire la comprensione
dell’arte greca e romana.
Sono consapevole del fatto che molte delle interpretazioni di
matrice tedesca prodotte in quel momento storico sono gravate
dall’eredità dell’idealismo, così come so che la grecità è stata
intesa come prodromo di un germanesimo che approdò alle
degenerazioni che tutti conosciamo, ma devo anche riconoscere che l’interpretazione dell’uomo greco fatta da Max Pohlenz e
della paideia fatta da Werner Jaeger sono affascinanti, seducenti, capaci di educare nel senso etimologico del termine.
E poi la bibliografia suggerita dai docenti della Facoltà di
Lettere della nostra città era fatta di lunghi elenchi in tedesco,
che destavano in me un certo timore.
Anche alcuni professori di Filosofia della nostra Università
avevano come parametro di riferimento il mondo germanico.
La ricchezza semantica di una lingua non semplice, ma precisa, densa, profonda,
concettualmente forte Einladung zur Einweihungsfeier der neuen Schule
Invito all’inaugurazione della nuova scuola
mi ha sempre affascinato, con la stessa forza di
seduzione delle mirabili
espressioni del toscano
fiorentino del nostro
Sommo Poeta.
La vera poesia, infatti,
si manifesta in tutte le
lingue, passa attraverso
lo spirito degli uomini,
palpita nell’empito epico
di Omero, nella forza lirica di Goethe così come
nell’asciutta e scabra poesia di un Montale.
Un ultimo ambito
culturale ha contribuito

vor allem die deutschen Philologen und Historiker. Schon früh
hatte ich erkannt, dass ich den Zugang zur klassischen Kultur nicht finden könnte, ohne die Beiträge aus dem deutschen
Umfeld zu kennen, genauso wie ich das Verständnis für die
griechische und römische Kunst nicht hätte vertiefen können.
Mir ist die Tatsache bewusst, dass viele Interpretationen nach
deutscher Prägung zu diesem geschichtlichen Zeitpunkt durch
das Erbe des Idealismus belastet sind, so wie ich auch weiß,
dass das Wesen des Griechischen wie ein Vorläufer des Germanischen ausgelegt wurde, was dann zu den schlimmen Auswüchsen führte, die wir alle kennen. Aber ich muss auch anerkennen, dass die Interpretation des griechischen Menschen,
die Max Pohlenz vorgenommen hatte, und die der Paideia, wie
sie durch Werner Jäger erfolgte, faszinierend und verführerisch
sind, in der Lage, im etymologischen Sinn des Begriffes zu erziehen.
Und dann bestand die Bibliographie, die von den Dozenten der Facoltà delle Lettere unserer Stadt vorgelegt wurde, aus
langen Listen in deutscher Sprache, was bei mir eine gewisse
Furcht hervorrief. Auch einige Professoren der Philosophie unserer Universität hatten die deutsche Welt als Maßstab gesetzt.
Der Reichtum einer nicht einfachen, aber genauen, dichten,
tiefen und von ihrer Konzeption her starken Sprache hat mich
immer fasziniert, mit derselben Verführungskraft der wunderbaren Ausdrucksfähigkeit des toskanischen Florentiners, unseres höchsten Dichters.
Die wahre Poesie zeigt sich in der Tat in allen Sprachen,
durchdringt den Geist der Menschen, pulsiert im epischen
Reich Homers, in der lyrischen Kraft eines Goethe sowie in der
trockenen und rauen Poesie eines Montale.
Ein letzter Bereich der Kultur hat außerdem zu meiner Nähe
zur deutschen Kultur beigetragen: Es ist der theologisch-biblische, dem ich mich in diesen letzten 25 Jahren gewidmet habe.
Auf diesem Gebiet taten sich sowohl Katholiken als auch Lutheraner als die größten Vertreter des zwanzigsten Jahrhunderts
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ulteriormente alla mia vicinanza al cultura germanica è stato
quello teologico - biblico, a cui mi sono dedicato in quest’ultimi venticinque anni, settore in cui si sono distinti i maggiori
esponenti del Novecento sia cattolici sia luterani.
Se oggi il panorama teologico è connotato da esponenti di
tutte le parti del mondo, al punto che si può parlare di teologia
africana, asiatica, latino americana, nella prima metà del Novecento la teologia ha ricevuto la spinta propulsiva dall’ambito
culturale tedesco, a cominciare dall’opera di Karl Barth, che, se
tedesco non era, per quanto attiene alla nascita, nato a Basilea,
fu tuttavia, in Germania, maestro illustre e per certi aspetti profetico, assertore di quella teologia dialettica per la quale conta
solo lo slancio della fede e che ha smosso le acque delle teologia
liberale diventata stereotipica.
Lo stesso può dirsi di Dietrich Bonhoeffer, autore che ammiro molto, la cui testimonianza di vita assevera la sua opera
teologica e ne fa un martire della follia nazionalsocialista. Potrei
continuare con Rahner, Balthasar che sono di area cattolica,
senza dimenticare Romano Guardini, italo tedesco, alla cui
opera sono molto affezionato e che ha lasciato in me un segno
molto forte.

hervor.
Wenn heute die theologische Landschaft von Vertretern aus
allen Teilen der Welt geprägt ist, bis dahin, dass man von einer
afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Theologie
sprechen kann, so erhielt die Theologie in der ersten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts die treibende Kraft aus dem deutschen Kulturkreis, angefangen bei der Arbeit von Karl Barth,
der zwar nicht von Geburt Deutscher war - er ist in Basel geboren -, der aber dennoch in Deutschland ein berühmter und
in gewisser Hinsicht prophetischer Lehrer war. Er vertrat diese
dialektische Theologie, für die allein das Feuer des Glaubens
zählt, und das Gleiche kann man von Dietrich Bonhoeffer sagen, einem Autor, den ich sehr bewundere, dessen Lebenszeugnis sein theologisches Werk
beglaubigt und ihn zum Märtyrer des nationalsozialistischen
Wahnsinns macht. Ich könnte fortfahren mit Rahner und Balthasar, die aus dem katholischen Bereich stammen, ohne Romano Guardini zu vergessen, einen italienischen Deutschen,
dessen Arbeit mich sehr begeistert und der mich tief beeindruckt hat.
Mit einigen italienischen und deutschen Kollegen unterhielt ich mich lange, nicht nur über organisatorische Fragen,
sondern oft auch über das Verständnis von Erziehung, von der
Bildung eigenständiger Persönlichkeiten, von der Nützlichkeit
auch „nein” zu sagen, wenn wir die Notwendigkeit erkennen,
durch Verneinen standhaft zu bleiben.
Dies ist, so denke ich, der Dienst, den ein Lehrer leisten
muss - gleichgültig, an welcher Schule er sich befindet, sei es
einer italienischen oder ausländischen, weil die Humanität keine nationalen Etiketten hat. Es ist ganz allein die Humanität
und es ist das sapere, das sapore erzeugt. Dies hat bereits der
lateinische Komödiendichter Terenz, ein Vorläufer des Humanismus, bemerkt.
Gerade im Namen der Humanität möchte ich daran erinnern, dass wir in unserer Schule, die die 150 Jahre vollendet,
leider auch einige unserer Schüler beweinen mussten, die in

Con alcuni colleghi italiani e tedeschi ho colloquiato a lungo
non solo su questioni organizzative, ma anche e spesso sul senso dell’educare, del formare delle personalità complete, sull’utilità di dire anche dei no, quando si intravvede la necessità di
affermare negando.
Questo, penso io, è il servizio che deve rendere un insegnante, in qualunque scuola egli si trovi, italiana o straniera, perché
l’umanità non ha etichette nazionali. È umanità e basta; e il
sapere è tale perché genera sapore. Se ne era già accorto il commediografo latino Terenzio, precorritore dell’umanesimo.
Proprio in nome dell’umanità, vorrei ricordare che in questa
nostra scuola che compie 150 anni, purtroppo, abbiamo anche
dovuto piangere alcuni nostri studenti, strappati ai banchi di
scuola nel fiore della giovinezza. Essere uomini veri significa
58

der Blüte ihrer Jugend von den Schulbänken gerissen wurden.
Wirklich Mensch zu sein bedeutet auch dies: zu wissen, wie
man erinnert, wie man mit Gefühlen kultiviert umgeht und
wie man Werte bewahrt.
Kraft dieser Grundlagen, so glaube ich, hat die DSG alle Voraussetzungen dafür, noch für viele Jahre ein kultureller Referenzpunkt zu bleiben.

anche questo, sapere fare memoria, coltivare i sentimenti, custodire i valori.
Forte di questi presupposti, penso che la DSG abbia tutte le
credenziali per essere punto di riferimento culturale ancora per
molti anni.

Franco Verdona
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Die Neuanfänge der Deutschen
Schule Genua nach dem Zweiten
Weltkrieg

I nuovi inizi della Scuola Germanica
di Genova dopo la seconda guerra
mondiale

Von Bärbel Dieckmann, geb. Pritz, Schülerin der DSG von
1955-1958

Di Bärbel Pritz in Dieckmann, alunna alla DSG dal 19551958

Die Deutsche Schule in Genua wird 150 Jahre alt. Das ist
ein stolzes Datum. Es ist ein Zeitraum in der europäischen
Geschichte, der geprägt war durch Friedenszeiten, aber vor allem auch ein Zeitraum, in dem zwei grauenhafte Weltkriege
stattfanden, die jeweils zur temporären Schließung der Schule
führten. Die Geschichte der beiden Länder Deutschland und
Italien, und die ganz Europas, werden durch diese Zeit geprägt.

La Scuola Germanica di Genova compie 150 anni. Questa è
un’età di cui andare orgogliosi. È però anche un periodo della
storia europea, che fu certo caratterizzato anche da periodi di
pace, ma soprattutto un periodo in cui ebbero luogo due atroci guerre mondiali, ciascuna delle quali condusse alla chiusura
temporanea della scuola. La storia dei due paesi, Germania ed
Italia, ma anche la storia dell’Europa, portano l’impronta di
questo periodo.

Ich habe nur drei der 150 Jahre der Deutschen Schule Genua
erlebt, aber sicher nicht unwichtige. Meine Eltern leben nicht
mehr. Meine Mutter, Marianne Pritz, ist bereits 1973 gestorben, mein Vater, Paul Pritz, Konsul in Genua von 1954 bis
1957, starb 1976. Deshalb schreibe ich aus meiner Erinnerung
als Kind, gestützt auf Erzählungen meiner Eltern und anhand
einiger schriftlicher Unterlagen wie Jahresberichten und Fotos.

Io ho vissuto soltanto tre dei 150 anni della Scuola Germanica di Genova, ma sicuramente non furono di poca importanza.
I miei genitori non sono più in vita: mia madre, Marianne Pritz,
morì già nel 1973; mio padre, Paul Pritz, console a Genova dal
1954 al 1957, morì nel 1976. Scrivo, pertanto, sulla base dei
miei ricordi di bambina - fondati sui racconti dei miei genitori
- e di alcuni documenti scritti, come annuari della scuola e foto.

Meine Familie, mein Vater, meine Mutter und drei noch
kleine Kinder, kamen 1954 in Genua an. Es war die erste Auslandsstelle meines Vaters. Für uns alle war dies ein wunderbarer Aufbruch in eine neue Welt. Zwei weitere Kinder wurden
dann 1955 und 1957 in Genua geboren. Diese Zeit hat nicht
nur meinen Vater, sondern auch unsere Familie entscheidend
geprägt.

La mia famiglia - mio padre, mia madre e tre bambini ancora
piccoli - arrivò a Genova nel 1954. Era il primo incarico all’estero di mio padre. Per noi tutti fu una meravigliosa partenza
verso un mondo nuovo. A Genova nacquero altri due fratelli
nel 1955 e nel 1957. Questo periodo ha segnato in modo decisivo non solo mio padre, ma anche tutta la nostra famiglia.

Anfang der fünfziger Jahre wuchs der Wunsch deutscher,
aber auch vieler italienischer Familien, die Deutsche Schule
nach der langen Schließung wieder zu eröffnen. Unter tatkräf-

All’inizio degli anni ’50 si fece strada il desiderio di famiglie tedesche, ma anche di molte famiglie italiane, di riaprire la
Scuola Germanica dopo il lungo periodo di chiusura, e ciò fu
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tiger Hilfe des deutschen Generalkonsulats geschah dies am
18.Oktober 1955.

realizzato, con l’energico aiuto del Consolato Generale tedesco,
il 18 ottobre 1955.

Meinem Vater war sie ein Herzensanliegen, in das er viel Kraft
und Zeit investierte, nicht nur weil seine älteste Tochter und
dann auch sein ältester Sohn dort eingeschult werden konnten,
sondern weil er europäisch dachte, weil er die deutsch-italienische Freundschaft fördern wollte und weil er wusste, dass Sprache, aber auch das gegenseitige Kennenlernen, konstituierend
für ein Europa in Frieden und Freiheit sein würden.

Questo fu per mio padre un obiettivo molto importante,
nel quale investì molto tempo e molta energia, non solo perché la sua figlia maggiore e poi anche il suo figlio maggiore vi
avrebbero potuto iniziare la scuola, ma perché pensava in una
dimensione europea: voleva incentivare l’amicizia italo-tedesca
e sapeva che la lingua, ma anche la conoscenza reciproca, sarebbero state d’importanza fondamentale per costituire un’Europa
in pace ed in libertà.

Die erste Klasse, eine altersgemischte Klasse mit vier Jahrgängen, und der Kindergarten zogen 1955 in eine Etage des
erhalten gebliebenen Gebäudes in der Via Caffaro 34 B ein.
Durch die Bemühungen des Generalkonsulates und das Entgegenkommen der Stadt Genua stand 1958 das gesamte Gebäude der Schule zur Verfügung. Die Kinder wurden aus der
ganzen Stadt mit dem Schulbus abgeholt. Die Fahrt zur Schule
wurde dadurch schon ein Vergnügen.

La prima classe - che comprendeva bambini di classi e di età
miste - ed il Kindergarten nel 1955 si trasferirono in un piano
dell’edificio in Via Caffaro 34 B - che si era conservato. Grazie
all’impegno del Consolato Generale e all’appoggio della città di
Genova, nel 1958 l’intero edificio fu a disposizione della scuola.
I bambini venivano prelevati in tutta la città con il pulmino scolastico: il tragitto verso la scuola era quindi già un divertimento.

Die erste Klassenlehrerin, Fräulein Wiedenmaier, hatte mein
Vater selbst in Deutschland ausgesucht, eine Reise, bei der ich
ihn begleiten durfte. Sie war eine wunderbare Lehrerin, die die
Anfangsschwierigkeiten souverän meisterte. Wir deutschen Kinder lernten Italienisch, die italienischen Kinder Deutsch. Und
ich lernte die Vorzüge einer altersgemischten Klasse kennen.
Trotz der anfänglichen sprachlichen Schwierigkeiten wurde
das Lernziel der einzelnen Jahrgänge, sowohl nach den deutschen als auch nach den italienischen Stoffplänen, erreicht.

Die erste Klasse der neu eröffneten Schule
La prima classe della nuova scuola

Neben Frau Wiedenmaier gab es Frau Müller für den italienischen Unterricht und Fräulein Bergerfurth für die 12 Kindergartenkinder, eines davon mein Bruder Johannes. Erfolgreich gestalteten sie den Neuanfang.
Im Mai 1956 kam dann Herr Mellinghaus als Mittelschul61

La prima insegnante, la signorina Wiedenmaier, era stata
scelta da mio padre stesso in Germania, un viaggio in cui ebbi
il permesso di accompagnarlo. Era un’insegnante meravigliosa,
che con grande maestria riuscì a superare le difficoltà iniziali.
Noi bambini tedeschi imparavamo l’italiano, i bambini italiani
imparavano il tedesco. Ed io conobbi i vantaggi di una classe
composta da alunni di età diverse.
Nonostante le iniziali difficoltà linguistiche, l’obiettivo didattico delle singole classi fu raggiunto in entrambi i programmi italiano e tedesco.
Oltre alla Signora Wiedenmaier c’erano la Signora Müller
per l’insegnamento in italiano e la Signorina Bergerfurth per i
12 alunni del Kindergarten, tra i quali mio fratello Johannes.
Tutti lavorarono con successo al nuovo inizio.

lehrer dazu. Gertrud Mellinghaus, eine seiner Töchter, wurde
mir eine gute Freundin.
Die Schule wuchs in erfreulicher Geschwindigkeit. Die Zahl
der Kindergartenkinder stieg schon zum Schuljahr 1956/57 von
12 auf 50, die der Grundschulkinder von 18 auf 45, und die
Mittelschule begann mit 22 Kindern. 7 Lehrer und Lehrerinnen
und 2 Erzieherinnen unterrichteten in diesem Schuljahr.
Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler waren italienische Kinder, die intensiv Deutsch lernen mussten, wir deutschen Kinder hatten es etwas leichter, denn das Leben in Italien
erleichterte uns auch das Lernen der Sprache. Wir alle machten
die wunderbare Erfahrung, dass Zweisprachigkeit eine große
Chance für das ganze Leben ist.

Nel maggio 1956 arrivò il Sig. Mellinghaus, insegnante di
scuola media. Gertrud Mellinghaus, una delle sue figlie, divenne mia buona amica.

Das Schulkomitee, das sich mit großer Energie für die Schule einsetzte, bildeten Signore Carl Breckerfeld, Prof. Luigi Secco und Console Paul Pritz.
Und nicht zu vergessen: Rudi Hüttig als Hausmeister der

La scuola crebbe velocemente. Già nell’anno scolastico
1956/57 il numero di alunni aumentò da 12 a 50 al Kindergarten, da 18 a 45 nella scuola primaria, e fu avviata la scuola
media con 22 allievi. In questo anno erano in servizio sette
insegnanti e due educatrici.

Krippenspiel anlässlich der Weihnachtsfeier 1955
Presepe in occasione della festa di natale 1955

Gli allievi erano in maggioranza italiani, e dovevano quindi
imparare il tedesco in modo intensivo; per noi bambini tedeschi le cose erano più facili, perché vivere in Italia favoriva anche l’apprendimento linguistico. Noi tutti facemmo la meravigliosa esperienza che il bilinguismo è una grossa opportunità
per tutta la vita.
Il comitato scolastico, che si adoperava per la scuola con
grande energia, era formato dal Signor Carl Breckerfeld, dal
Prof. Luigi Secco e dal Console Paul Pritz.
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Schule. Er war die Seele der Schule und war überall präsent. Er
hatte alles im Blick. Es gab das Gerücht, dass mein Vater Herrn
Hüttig am Hafen kennengelernt habe. Ob das stimmt, kann
ich leider nicht mehr aufklären.

E non si deve dimenticare il custode Rudi Hüttig: era l’anima della scuola ed era onnipresente, aveva tutto sotto controllo. Girava voce che mio padre avesse conosciuto il Sig. Hüttig
al porto. Purtroppo non posso più chiarire, se sia vero o meno.

Neben dem Schulunterricht kamen Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrer und auch die Vertreter des Konsulats
immer wieder zu geselligen Veranstaltungen zusammen. In den
Räumen der deutschen Bibliothek fanden Weihnachtsfeiern
mit Krippenspiel und italienischen und deutschen Weihnachtsliedern statt; es gab Schulwanderungen und Sommerfeste. Ich
erinnere mich gut an die fröhliche und offene Atmosphäre und natürlich auch an die Aufregung vor den Aufführungen.

Oltre a frequentare le lezioni, gli allievi e gli insegnanti, nonché i genitori ed i rappresentanti del consolato si ritrovavano
spesso per manifestazioni conviviali. Negli spazi della biblioteca tedesca si svolgeva la festa di Natale con il presepe e con canti
natalizi italiani e tedeschi; venivano organizzate gite scolastiche
e feste estive. Ricordo bene quell’atmosfera aperta e allegra, e
naturalmente anche l’eccitazione prima delle recite.
Nel 1957 mio padre rientrò in Germania, la famiglia lo seguì
nel 1958. Il mio passaggio ad un Gymnasium tedesco avvenne
senza problema alcuno; questo dipese sicuramente dalla qualità
della Scuola Germanica di Genova.

1957 ist mein Vater nach Deutschland zurückgekehrt, die
Familie folgte 1958. Ohne jedes Problem fand mein Übergang
auf ein deutsches Gymnasium statt. Das hatte sicher auch mit
der Qualität der Deutschen Schule Genua zu tun.

Il tempo vissuto in Italia mi ha lasciato un’impronta duratura
e mi ha arricchita. Sono tornata spesso a Genova a far visita alla
mia amica Maria Paola Chiesa, ho scritto la mia tesi di laurea
all’università di Bonn sul sistema costituzionale italiano, sono
seguite vacanze meravigliose in diverse regioni d’Italia con mio
marito ed i nostri quattro figli.

Die Zeit in Italien hat mich nachhaltig geprägt und bereichert. Nach Genua bin ich wiederholt zum Besuch meiner
Freundin Maria Paola Chiesa zurückgekehrt, meine Staatsarbeit an der Universität Bonn habe ich über das italienische
Verfassungssystem geschrieben, viele wunderbare Ferienaufenthalte in unterschiedlichen Regionen Italiens mit meinem
Mann und unseren vier Kindern folgten.

L’impronta dell’infanzia mi ha accompagnato e guidato anche nel mio incarico di sindaco di Bonn (1994-2009). La trasformazione dell’ex capitale della Repubblica Federale in città
internazionale delle Nazioni Unite mi è stato e mi sta molto a
cuore. Sono felice che questo sia ovunque considerato un obiettivo realizzato.

Die frühe Prägung hat mich auch begleitet und getragen in
meiner Arbeit als Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn (19942009). Der Ausbau der früheren Bundeshauptstadt zur internationalen UN- Stadt war und ist mir ein Herzensanliegen. Ich
freue mich, dass man ihn allenthalben als gelungen betrachtet.
Die dann folgenden 10 Jahre (2008-2018) als Präsidentin
der Deutschen Welthungerhilfe, einer der großen deutschen
Entwicklungsorganisationen, ergänzten meine internationalen
Erfahrungen.

I dieci anni successivi (2008-2018), in cui ho ricoperto la carica di presidente dell’Organizzazione per gli Aiuti Tedeschi alla
Fame nel Mondo, una delle grandi organizzazioni tedesche per
lo sviluppo, hanno completato le mie esperienze internazionali.
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Ein Abschiedsbrief

Una lettera di addio

Von Juliana Boccuzzi

Di Juliana Boccuzzi

Liebe alte DSG,
du wirst mir sagen: Alt bist du, die du in Pension gehst - mir
sieht man mein hohes Alter nicht an!
Recht hast du: Immer bist du voller Kinder und Jugendlicher, ich hingegen bin in der mit dir verbrachten Zeit von der
Jüngsten der Schule zur Ältesten mutiert. Die gemeinsam verbrachten 33 Jahre sind nicht wenige, im Gegenteil, es ist geradezu die Hälfte meines Lebensweges, Zeit, die ich gleichsam
mehr mit dir als mit meinen Lieben verbracht habe.

Cara vecchia DSG,
tu mi dirai: vecchia sarai tu che vai in pensione - io i miei 150
anni li porto molto bene!
E hai ragione: sempre piena di bambini e ragazzini giovani,
io invece sono passata negli anni passati con te dalla più giovane della scuola alla più ...anziana!
Trentatré anni passati insieme non sono pochi, anzi sono
giusto la metà della via vita. Tempo che ho passato quasi più
con te che con i miei cari.

Es war Liebe auf den ersten Blick: Ich erinnere mich noch an
den Duft der Bleistifte meines ersten Arbeitstages, den man in
der alten Schule der Via Caffaro riechen konnte, und an den
Verkauf der Kuchen (hausgemacht!) an der Theke gegenüber
den Büros der Schulleitung. Ich wusste damals nicht, dass einige Jahre später gerade ich es sein würde, die die Ausgabe von
hausgemachten Torten verbieten würde.
Wir haben so viele Abenteuer gemeinsam erlebt - zum Glück
mehr schöne als schlimme, aber auch diese letztgenannten haben nicht gefehlt.
Ich danke dir, dass ich mit dir alle Tage meine deutsche Seite
leben und dabei die Sprache, die ich als meine zweite Muttersprache empfinde, sprechen konnte. Auch wenn ich dann viel
stärker Italienerin geworden bin, weil ich für dich arbeitete und
dafür sorgen musste, dass die italienischen Gesetze und Vorschriften beachtet werden, die manchen deutschen Lehrern so
gar nicht einleuchten wollten.

È stato amore a prima vista:
mi ricordo ancora del primo giorno di lavoro l’odore di matita che si sentiva nella vecchia scuola di Via Caffaro e la vendita
delle torte (fatte in casa!!!) sul bancone di fronte agli uffici della presidenza. Non sapevo che qualche anno dopo proprio io
avrei vietato la distribuzione delle torte casalinghe.
Abbiamo vissuto insieme tante avventure - per fortuna più
belle che brutte, ma anche queste ultime non sono mancate.
Ti ringrazio, perché con te ho potuto vivere tutti i giorni il
mio lato tedesco e parlare la lingua che reputo la mia seconda
madrelingua. Anche se poi sono diventata molto più italiana
lavorando per te, dovendo fare rispettare leggi e regolamenti
italiani che ad alcuni insegnanti teutonici proprio non andavano a genio.
Infatti uno degli scogli più grandi è stato spiegare a presidi ed
insegnanti che, essendo tu ubicata in Italia, andavano rispettate
leggi e regolamenti italiani, che spesso sono molto più severi e stringenti di quelli tedeschi. Basti pensare che negli anni
’80/’90 in caso di chiusura delle scuole per neve da parte della
prefettura noi, robusti teutonici, tutti a scuola si marciava (in
Germania ovviamente non chiudono le scuole per neve)!

In der Tat war es eine der größten Herausforderungen, den
Schulleitern und Lehrern zu erklären - denn du bist ja schließlich in Italien gelegen -, dass die italienischen Gesetze und Vorschriften zu beachten sind, die oft viel strenger und rigoroser
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Negli anni passati insieme siamo stati sempre alla ricerca di
una sede adeguata per te e ti lascio dopo trentatré anni con una
situazione certo notevolmente migliorata, ma stiamo ancora
cercando di “accasarti” sul serio. Abbiamo visitato innumerevoli edifici, elaborato piani architettonici e finanziari, ed ora
siamo al terzo tentativo di richiesta di finanziamento al Ministero degli Esteri Tedesco.
Infatti, nell’ultimo anno di permanenza a scuola, mi hai regalato una tale mole di lavoro, che quasi non mi dispiace lasciarti (quasi...).

sind als die deutschen. Es mag genügen, sich daran zu erinnern,
dass in den 80er/90er Jahren im Fall einer Schulschließung von
Seiten der Präfektur wegen Schnees wir, die robusten Deutschen, alle zur Schule marschierten. (In Deutschland schließen
die Schulen logischerweise nicht wegen Schnees!)
In den vergangenen Jahren sind wir immer gemeinsam auf
der Suche nach einem angemessenen Ort für dich gewesen und
ich lasse dich nach 33 Jahren in einer gewiss deutlich verbesserten Situation zurück, aber wir sind noch ernsthaft dabei zu
versuchen, für dich eine Heimat zu finden. Wir haben zahllose
Gebäude besichtigt, haben Bau- und Finanzpläne ausgearbeitet
und sind jetzt beim dritten Versuch, eine Finanzierung durch
das deutsche Außenministerium zu ersuchen. In der Tat hast
du mir in meinem letzten Jahr meines Verbleibs an der Schule
eine so große Arbeitslast geschenkt, dass ich dich mehr oder
weniger nicht ungern verlasse (mehr oder weniger…).

Il continuo turn-over degli insegnanti rende la DSG molto
vivace e varia. Negli anni con te ne ho potuto conoscere tanti e
con alcuni sono rimasta amica negli anni.
Vedere crescere tanti bambini e rivederli poi come genitori
all’iscrizione dei loro figli mi fa sentire (spero anche a loro)
veramente come una grande famiglia.
Penso che andrò via nello stato d’animo dell’inizio di tutte
le vacanze estive: sollevata per la fine di interruzioni costanti,
stampanti che non stampano quando è urgente, insegnanti che
vogliono chiudere tutte
le loro pratiche a tutti i
Frau Timossi, Frau Di Tella und Frau Boccuzzi
costi l’ultimo giorno di
scuola!
Ma poi, come durante
le vacanze, dopo qualche settimana mi mancheranno i professori e i
ragazzi, le riunioni e le
discussioni e perfino la
contabilità e i bilanci!
Ti saluto con un abbraccio e spero di vederti
presto inaugurare la tua
nuova sede, in un edificio tutto tuo in via Liri!

Der ständige Wechsel der Lehrer macht die DSG sehr lebendig und abwechslungsreich. In den Jahren mit dir konnte ich
viele von ihnen kennenlernen und mit einigen bin ich über die
Jahre befreundet geblieben.
Viele Kinder aufwachsen zu sehen und sie später als Eltern
bei der Einschreibung ihrer Kinder wiederzusehen, vermittelt
mir (ich hoffe auch ihnen) wirklich das Gefühl einer großen
Familie. Ich denke, ich werde mit der Stimmung weggehen, die
dem Beginn aller Sommerferien innewohnt: erleichtert über
das Ende der ständigen Unterbrechungen, Drucker, die nicht
drucken, wenn es eilig ist, Lehrer, die alle ihre Dinge am letzten
Schultag erledigen wollen, koste es, was es wolle.
Aber dann, wie während der Ferien, werden mir nach einigen Wochen die Lehrer und Schüler, die Konferenzen und Diskussionen und sogar die Buchhaltung und die Bilanzen fehlen!
Ich verabschiede mich von dir mit einer Umarmung und hoffe, dich bald zu sehen, wie du deine neue Wirkungsstätte einweihst, in einem Gebäude, das nur dir gehört, in der Via Liri.
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Bilinguale Alphabetisierung an der
Deutsche Schule Genua - ein
überzeugendes Konzept der
Grundschule

L’alfabetizzazione coordinata alla
Scuola Germanica di Genova - un
progetto funzionale e ragionato

Von Sabine Kaltenegger, Leiterin der Grundschule und des Kindergartens

Di Sabine Kaltenegger, Direzione Scuola Primaria e Kindergarten

Montagmorgen, erste Stunde. Zwanzig Erstklässler haben
ihre Stühle in den Sitzkreis geschoben und lauschen gespannt
der Geschichte „Due mostri“, die ihnen ihre Italienischlehrerin
vorliest. Nach Beendigung der Geschichte wird allen schnell
klar: „Wir lernen einen neuen Buchstaben! Das M!“ Begeistert kleben die Kinder dann das Deckblatt des eben gelesenen
Buches in ihr Buchstabenheft und dekorieren es mit aus Zeitschriften ausgeschnittenen Ms. Stolz zeigen die Kinder es in
der zweiten Stunde ihrer Deutschlehrerin, um im Anschluss
gemeinsam mit ihr deutsche Wörter zu sammeln, in denen der
neue Buchstabe enthalten ist. Die Klasse 1a ist soeben in ihre
zweisprachige Abenteuerwoche in die Welt des Ms gestartet!
Bilinguale Alphabetisierung - was bedeutet das überhaupt?
Bei diesem Konzept erlernen Kinder Lesen und Schreiben in
zwei verschiedenen Sprachen und nach Abschluss des Schriftspracherwerbs sind sie in der Lage, dies flüssig in beiden
Sprachen zu tun. Für die DSG heißt dies, dass die Schüler in
Deutsch und Italienisch alphabetisiert werden.
An der DSG wird seit 150 Jahren bilingual alphabetisiert,
aber das Konzept hat sich im Laufe der Jahre natürlich ständig verändert, erweitert und verbessert, gemäß neuster wissenschaftlicher Studien und eigener Erfahrungswerte. Besonders
in den letzten Jahren wurde intern intensiv an der Alphabetisierung gearbeitet und das Konzept ideal auf die beiden Sprachen
Deutsch und Italienisch zugeschnitten, um Synergien optimal
zu nutzen.

Lunedì mattina, prima ora. Venti alunni della classe prima
hanno disposto le loro sedie in cerchio e ascoltano attentamente “Due mostri”, il libro letto ad alta voce dalla maestra di italiano. Alla fine della storia, è tutto chiaro: “Impariamo una nuova
lettera! La M!”. Con entusiasmo i bambini disegnano sul loro
quaderno il momento della narrazione che più li ha colpiti e,
sul loro libro di italiano, imparano a riconoscere la nuova lettera. Alla seconda ora, mostreranno con orgoglio il quaderno alla
maestra di tedesco, sarà lei a guidarli nella raccolta delle parole
che presentano proprio il suono appena appreso. L’avventura
bilingue della classe prima nel mondo della M ha avuto inizio.
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Alfabetizzazione bilingue, cosa significa? Secondo questa proposta didattica, i bambini imparano a leggere e scrivere in due
differenti lingue e, al termine del processo di apprendimento
della letto scrittura, padroneggeranno gli elementi fondamentali di entrambe. Nel contesto specifico della scuola Germanica, i bambini vengono alfabetizzati in lingua tedesca ed italiana.

Konkret kann man sich die Bilinguale Alphabetisierung an
der DSG wie folgt vorstellen: Der Lese-Schreiblern-Prozess
läuft koordiniert ab - Deutsch- und Italienischlehrer arbeiten
Hand in Hand. Der neue Buchstabe wird jeweils über ein Buch
oder eine Geschichte eingeführt, dies kann auf Italienisch oder
auf Deutsch geschehen. Der Buchstabe bleibt dann für die
ganze Schulwoche Unterrichtsgegenstand beider Sprachen und
wird deshalb auch „Buchstabe der Woche“ genannt. In beiden
Sprachen wird zunächst die optische Differenzierung, d.h. die
Unterscheidung der Form des Buchstabens von anderen, geübt.
Während der Deutschlehrer sich dann der graphomotorischen
Ausführung, d.h. der korrekten Schreibung des Buchstabens,
des sogenannten Graphems, widmet, beginnt der Italienischlehrer bereits mit dem Zusammenschleifen der Buchstaben zu
Silben. Im Anschluss geht es dann im Deutschunterricht um
die akustische Differenzierung, d.h. um das genaue Hinhören.
Wie unterscheidet sich der Klang des Buchstabens von dem der
bereits erlernten und wo genau im Wort befindet sich der Laut?
Am Anfang? Am Ende? Im Wort?

Presso la DSG, da 150 anni, i bambini imparano contemporaneamente a leggere in italiano e in tedesco. Nel tempo, il
modello didattico si è evoluto sulla base dei più recenti studi
e grazie alla consapevolezza maturata dall’esperienza. Specialmente negli ultimi anni, internamente alla scuola, si sta lavorando per definire un modello di alfabetizzazione che permetta
il miglior apprendimento possibile delle due lingue e sfrutti in
modo ottimale le sinergie e gli stimoli offerti dal contesto.
In concreto, come viene applicato il modello di Alfabetizzazione bilingue alla DSG? Il processo di apprendimento della
lettoscrittura avviene parallelamente in entrambe le lingue, le
insegnanti di Italiano e Tedesco pianificano insieme il percorso.
Ogni lettera viene introdotta attraverso un racconto o la lettura
di un albo illustrato. La lettera rimane poi al centro delle attività didattiche per tutta la settimana e viene per questo chiamata
“Lettera della settimana”. In entrambe le lingue viene allenata
la capacità di riconoscere il grafema bersaglio e discriminarlo
dagli altri. L’insegnante di tedesco insegna il processo grafomotorio che permette di scrivere correttamente la lettera, in italiano si lavora contemporaneamente sulla fusione fra il grafema e
le vocali costruendo così il concetto di sillaba. Nell’ambito delle
ore di tedesco si impara poi a riconoscere il fonema all’interno
delle parole. Dove senti questo suono? All’inizio, in mezzo o in
fondo alla parola?
Il processo di apprendimento della lettera viene poi sostenuto da un codice gestuale; ad ogni fonema viene associato
un movimento corporeo, i canali visivi e uditivi vengono così
integrati con quello motorio. In questa direzione lavorano an-

Unterstützt wird das Buchstabenerlernen durch Lautgebärden - jeder Buchtstabe wird auch durch eine körperliche,
sprachenunabhängige Geste dargestellt. So wird neben dem
visuellen und dem auditiven Lernkanal noch ein weiterer angesprochen und eine ganzheitliche Erfassung des Buchstabens gefördert. Diesem Zweck dienen auch die sogenannten kreativen
Deutsch- und Italienischstunden,
die das Erlernen des Buchstabens abschließen: Zum jeweiligen Buchstaben werden Lieder
gesungen, Gedichte gelesen und
verfasst, kurze Filme angeschaut,
die Buchstaben künstlerisch dargestellt und schließlich in zunehmend komplexeren Leseübungen
gefestigt.
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che le attività da noi denominate “Tedesco e Italiano creativo”,
durante le quali si fa esperienza della lettera attraverso canzoni,
filastrocche, brevi filmati, elaborazioni artistiche del grafema o
esercizi di lettura più complessi.
L’ordine in cui vengono presentate le lettere non è casuale.
Vi sono grafemi che corrispondono allo stesso fonema in entrambe le lingue, come ad esempio la M, N, T, R, A. Alcuni
digrammi o trigrammi (gruppi formati da due o tre lettere)
come ad esempio sch/sc, corrispondono invece a suoni differenti in ognuna delle lingue. Devono quindi essere presentati
in momenti separati e trattati in modo specifico all’interno delle due aree linguistiche al fine di non confondere il bambino.
Vengono poi presentati separatamente anche i suoni specifici di
ogni lingua, come ad esempio Ä, Ö, Ü.
Tenendo conto di questi elementi, della nostra esperienza e
del costante confronto con gli specialisti (psicologi, logopedisti e psicomotricisti), la DSG ha sviluppato una sequenza di
lettere idonea alla nostra scuola; fra le priorità, poniamo anche quella di anticipare i suoni utili per formare più parole
possibili già nei primi mesi dell’anno scolastico. Ciò consente ai bambini di avere accesso ad un ampio numero di vocaboli tedeschi che favoriscono l’uso comunicativo della lingua.
In commercio non è disponibile nessun testo che assecondi le
nostre necessità, durante l’anno scolastico quindi, le insegnanti Frau Birnbaum (che ha anche una
formazione da grafica), Frau Olcese
e Frau Taccone, con il contributo dei
docenti della scuola primaria, hanno
sviluppato un testo rivolto alle classi
prima e seconda; verrà stampato nel
mese di giugno e adottato a partire
dal prossimo settembre, nell’anno in
cui la scuola festeggia i suoi 150 anni.
Questo progetto rappresenta un punto importante nel nostro percorso di
studio dell’alfabetizzazione bilingue.

Die Buchstaben werden dabei nicht in beliebiger Reihenfolge erlernt. Da es im Deutschen und im Italienischen viele
Buchstaben gibt, die in beiden Sprachen gleich ausgesprochen
werden, bietet es sich an, diese parallel in beiden Sprachen einzuführen und gemeinsam zu erarbeiten. Dies sind z.B. Laute
wie M, L, T, R, A,… Einige Buchstaben dagegen unterscheiden sich in den beiden Sprachen in ihrer Aussprache bzw. in
ihrer Schreibung, z.B. Sch / sc, sch. Diese Buchstaben müssen
unbedingt getrennt voneinander in den beiden Sprachen behandelt werden, um einer Verwirrung von Seiten der Schüler
vorzubeugen.
Schließlich gibt es noch die Sonderlaute der Sprachen, die es
in nur jeweils einer der beiden Sprachen gibt, wie z.B. das Ä,
Ö oder Ü. Diese Buchstaben werden während des Schuljahres
eingebaut, während der Lehrer der anderen Sprache ein komplett unterschiedliches Thema behandelt.
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse und Erfahrungen und
unter der Einbeziehung der Kenntnisse einer Psychologin hat
die DSG nach und nach eine auf die deutsch-italienische Alphabetisierung optimal zugeschnittene Buchstabenfolge entwickelt. Da aber keine Fibeln im Handeln erhältlich sind, die
dieser Reihenfolge entsprechen, wurde im laufenden Schuljahr
im Auftrag der Schule von den Grundschullehrerinnen Frau
Birnbaum, die auch eine Ausbildung als Graphikerin besitzt,
Frau Taccone und Frau Olcese, unterstützt und beraten durch das gesamte Grundschulkollegium, ein eigenes
Deutsch- bzw. Italienischbuch für die
Klassen 1 und 2 entwickelt. Diese Bücher werden nun im Juni erstmalig gedruckt und sind ab dem kommenden
Schuljahr - passend zum Jubiläumsjahr der DSG - fester Bestandteil des
Unterrichts. Sie bilden einen wichtigen Meilenstein in der bilingualen Alphabetisierung an der DSG.
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Die Doposcuola an der Deutschen
Schule Genua

Il doposcuola alla Scuola Germanica
di Genova
Di Ingrid Marquardt e Stefanie Weese

Von Ingrid Marquardt und Stefanie Weese

La storia del doposcuola è ancora relativamente giovane, se
confrontata con la tradizione della DSG. Tuttavia, da un primo
esperimento nel 2002 è diventato negli ultimi diciassette anni
un’istituzione importante ed apprezzata. Se all’inizio erano solo
due pomeriggi alla settimana con un’unica maestra, attualmente il doposcuola si estende su cinque pomeriggi ed è seguito
da un motivato team di otto persone che propongono progetti
interessanti, divertenti e creativi, come pure attività sportive. E
questo richiede naturalmente una buona dose di energia! Dopo
le lezioni del mattino molti allievi usufruiscono del servizio
Verglichen zu der langen Tradition der DSG ist die Geschichte der Doposcuola noch relativ jung. Dennoch wurde aus
einem einstigen Experiment im Jahre 2002 in den letzten 17
Jahren eine wichtige und
liebgewonnene Institution. Waren es anfangs noch
2 Nachmittage pro Woche
mit nur einer Erzieherin,
so füllt mittlerweile ein
Team aus 8 motivierten
Frauen 5 Nachmittage mit
spannenden, unterhaltsamen und kreativen Projekten sowie sportlichen
Aktionen. Dafür braucht
es natürlich Energie! Nach
Unterrichtsschluss nutzen
viele Kinder das abwechslungsreiche Mensa-Ange-

mensa, per essere poi preparati al meglio allo svolgimento dei
compiti per casa ed ai pomeriggi attivi e variegati.
L’intero anno è costellato di momenti culminanti, ad esempio la costruzione delle maschere di Halloween, un progetto
teatrale, una bella festa del Nikolaus o una variopinta festa di
Carnevale. I bambini si entusiasmano però in modo particolare
69

bot, um dann für die Hausaufgabenzeit und die bunten Nachmittage bestens vorbereitet zu sein.
Das ganze Jahr hindurch gibt es immer wieder Höhepunkte,
z.B. das Basteln von Halloween-Masken, ein Theater-Projekt,
eine stimmungsvolle Nikolausparty oder bunte Faschingsfeier.
Ganz besonders freuen sich die Kinder aber auf den alljährlichen
Bazar zugunsten der Mission von Padre Stefano in Zentralafrika.
In diesem besonderen Jahr, dem 150. Geburtstag, gibt es
auch in der Doposcuola unterschiedliche Projekte rund um das
Thema Deutsche Schule Genua.
per il bazar annuale, i cui proventi vengono destinati alla missione di Padre Stefano in Africa Centrale.
In quest’anno particolare, in cui ricorre il 150° anniversario
della scuola, anche nel doposcuola si svolgono diversi progetti
sul tema Scuola Germanica di Genova.
Gli allievi si sono occupati di questa ricorrenza all’insegna del
motto
‘Rappresentiamo
il passato, il presente ed il
futuro della nostra scuola’.
Attraverso racconti e la raccolta di materiale autentico
sulla storia della scuola, il
passato è divenuto tangibile anche per i più piccoli ed
è stato possibile un appassionante confronto con la
quotidianità scolastica attuale. Il progetto ‘La scuola
dei nostri sogni per il futuro’ ha stimolato la creatività in modo particolare.
Abbiamo voluto guardare

Unter dem Motto ‚Wir gestalten die Vergangenheit, das Jetzt
und die Zukunft unserer Schule‘ haben sich die Schüler mit diesem besonderen Jubiläum beschäftigt. Durch Erzählungen und
die Sammlung von authentischem Material aus der Geschichte der Schule wurde die Vergangenheit auch für die Jüngsten
greifbar und ein spannender Vergleich zum heutigen Schulalltag möglich. Besonders kreativ ging es bei dem Projekt ‚Unsere
Traumschule der Zukunft‘ zu. Wir wollten gemeinsam auf die
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nächsten 150 Jahre Deutsche Schule schauen. Jedes Kind durfte
seine eigene Traumschule entwerfen. Der Fantasie waren dabei
keine Grenzen gesetzt. Das Ergebnis waren bunte Collagen und
Plakate, die beim diesjährigen Schulfest zu bestaunen sind.

insieme i prossimi 150 anni della Scuola Germanica di Genova.
Ogni allievo ha progettato la scuola dei propri sogni. La fantasia
non ha avuto limiti. Il risultato sono stati collage e cartelloni
variopinti, che potranno essere ammirati alla festa di fine anno.

Das Team der Doposcuola dankt den Eltern für die gute Zusammenarbeit, die Unterstützung und ihr Vertrauen.

Il team del doposcuola ringrazia tutti i genitori per la buona
collaborazione, il sostegno e la fiducia.
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Die Schule aus der Sicht der Ehemaligen
La scuola vista dagli ex allievi
„Mit meinen runden 60 Jahren kann ich heute zweifellos bestätigen, dass
die DSG in meinem Leben viel bedeutet hat. Ich bin 1967 mit meiner
Familie von Hamburg nach Genua ‚ausgewandert‘ und in die dritte Klasse
eingeschult worden. Insbesondere in den letzten Schuljahren hat mir die
DSG eigenständiges Denken gelehrt. Dafür kann man nur dankbar sein!“
Denise Setton (Abi 1978), freiberufliche Simultanübersetzerin
und Konsekutivdolmetscherin

“La DSG è stata ed è una parte fondamentale della mia vita e, insieme alla
mia famiglia, ha sicuramente contribuito a fare di me la persona che sono oggi.
Ho avuto la fortuna di incontrare nel mio
percorso scolastico professori che hanno
lasciato in me un profondo segno, chi
per un verso e chi per un altro, nonché di
avere dei compagni di classe che ancora
oggi sono miei compagni di vita. L’aver
studiato alla DSG mi è stato di grande
aiuto anche nel mondo del lavoro, ovviamente per la conoscenza del tedesco e
delle altre lingue, ma anche perché mi ha
fornito elasticità mentale unita a rigore,
elementi di grande importanza in ambito
professionale.”
Sabrina Carozzino (Abi 1990), sales &
marketing manager für 2 Fachzeitschriften
im Bereich Shipping & Air Cargo

Klasse 8 mit Frau Maier, 1980
Classe 8 con la Signora Maier, 1980

„Die DSG ist für mich wie eine zweite Familie gewesen, wo ich Freunde fürs
ganze Leben gefunden habe.“
Roberta Barbieri (Abi 1993)

Das mythische
Herr Hütting
Il mitico Sign
or Hütting
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„Die DSG ist der Schlüssel meines Lebens gewesen.
Ich habe immer Sprachen
gemocht und Dank unserer Schule konnte ich sogar
vier lernen! All diese, jedoch
hauptsächlich Deutsch, benutze ich jeden Tag in meinem heutigen Beruf. Die
Schule sollte immer die Basis
für die Zukunft ihrer Schüler
sein, jedoch wie dies die DSG
schafft, kann bestimmt keine
andere Schule! Danke, DSG!!“
Silvia Fantapié Altobelli (Abi
2013), Back Office/Reservierungsbüro in einem 4*S Resort.

„Die Deutsche Schule hat bedeutet, ein hohes Bildu
ngsniveau zu haben, das mir in meinem späteren Stud
ium und
im Leben geholfen hat.“
Monica Gotta (Abi 1984), Ausbildung und Verwaltun
g für
Unternehmen und freiberuflicher Fotograf
lienisch, 1986
Abitur-Prüfung Ita
italiano, 1986
ore
eri
sup
ola
Esame di scu

„Die DSG hat für mein Leben Aufgeschlossen
Die
utet.
heit und eine internationale Weltsicht bede
Schule ist für mich heutzutage eine wichtige Gelegenne
heit für die Zukunft meines Sohnes, und eine schö
alGemeinschaft von Familien, Lehrern und Verw
e
Mein
.
teilen
tungspersonal, die eine Bildungsvision
Schulzeit an der DSG war eine großartige Reise!“
Chiara Graziani (Abi 1996),
Anwalt und Leiter der Rechtsabteilung einer
Aktiengesellschaft im Lebensmittelsektor

„Die DSG hat mich sehr geprägt. Ich spreche heut
e noch oft
Italienisch. Die Schule hatte eine sehr angenehm
e Atmosphäre.
Meine Klasse hatte einen unglaublichen Zusamme
nhalt. An die
Geburtstagsfeiern erinnere ich mich heute noch!“
Julia Andrae (Abi 1993), Anforderungsmanager und
Reporting Analyst bei der 1&1 Internet AG
„Die DSG verbinde ich mit vielen schönen, intensiven Momenten meiner Kindheit und Jugend. Es war eine lange und glückliche Zeit, in der
ich mich geborgen und gefördert gefühlt habe. Ich bin sehr gerne in die
Schule gegangen, hier konnte ich wachsen und mich entfalten. Die Zeit
des Lernens gemeinsam mit meinen Klassenfreunden, aus denen manche
Freundschaften fürs Leben geworden sind, war spannend, immer wieder
lustig, und so abwechslungsreich wie es später im Leben nicht mehr vorkommt. Es war auch der Ort der bereichernden Begegnung zweier, sehr
unterschiedlicher Kulturen, der Öffnung zur Welt. Sehr dankbar bin ich,
Lehrer wie Frau Pedemonte, Frau Colombo, und später Herrn Verdona,
Herrn Langanky und Frau Haase-Romeo, und nicht zuletzt Herrn Charlemont gehabt zu haben, und möchte diese Gelegenheit nutzen, mich an dieser Stelle ganz herzlich für ihr tolles Engagement, ihre motivierende, wertschätzende Art und ihre wertvollen Lehren zu bedanken! Grazie di tutto!“
Giuliana Caldarera (Abi 1997), Account Director bei CPA Global (globaler
Marktführer im Bereich Intellectual property Services)
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2002, mit Franco Ve
rdona
2002, con Franco Ver
dona

„Eine eng unter sich verbundene, aber zugleich nach außen offene, insgesamt gute Gemeinschaft, in der ich einen großen Teil
meines Aufwachsens verbracht habe. Ich sehe die Schule heute
als einen wichtigen Teil meiner sowohl schulischen als auch persönlichen Ausbildung mit u.a. auch internationalen Ausblicken.“
Davide Ottenga (Abi 2003), Senior Manager Corporate Projects,
Strategische Konzernentwicklung, Carl Zeiss AG
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Event Manager presso Deuts
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„Meine Zeit an der DSG ist bis heute Dreh- und
Angelpunkt für viele Aspekte in meinem Leben,
einfach eine prägende Zeit. Ich durfte mit meiner Fam
ilie
für drei wunderschöne Jahre in einer wunderschöne
n
Stadt verbringen; habe außergewöhnliche Menschen
kennengelernt, Kubikkilometer Meerluft geatmet,
bin
Tausende von Kilometern gerannt. Dass wir scho
n
nach drei Jahren zurückgegangen sind, hatte nichts
mit
der Schule oder der Stadt zu tun, sondern hatte fami
liäre Gründe. Die Kinder nach drei Jahren aus Ligu
rien
wieder wegzubringen, war schon kaum möglich,
figuriamoci dopo sei anni!!! Was bleibt? Die Gewisshe
it,
deutlich mehr arbeiten zu können, als einem man
chmal lieb ist, das gute Gefühl, auch nach Jahren noch
mit Kollegen in Genua und Italien in Kontakt zu
sein,
für meine Kinder immer noch (nach sechs) Jahren
eine
Anlaufstelle zu haben, Freunde, die uns erwarten.
Ich
bin zurück in Freiburg. Aber meine Gedanken kreis
en
oft um die Zeit, aber wer weiß, was die Zukunft bring
t.
Vero Geo? Der DSG alles Gute, von Rocco bis
zum
Preside. Auf die nächsten 150 Jahre.“
Werner Michelangeli
(prof di matematica a Genova dal 2009 fino a 2012
)

Abiturfeier 1984, Terrazza Martini
Cerimonia di laurea 1984, Terrazza Martini

„Deutsche Schule ist nicht nur eine große Familie, wo man zweisprachig aufwächst, wo man Freunde für das ganze Leben gewinnt und die
Welt aus verschiedenen Perspektiven kennelernt. Deutsche Schule ist
auch... Hai fatto la Zusammenfassung? Qui posso kürzare? L’anno prossimo facciamo l’Abitur. Und... Signora FRAU Pedemonte (meist als besondere Höflichkeitsform von den Eltern benutzt)“
Barbara Pedemonte (Abi 1993)

„Ich bin mit zwei verschiedenen Kulture
n aufgewachsen und das hat mir immer sehr geholfe
n, andere Menschen besser zu verstehen. Man lernt
sicherlich Offenheit und Begegnung. Natürlich muss
man dabei gute
Lehrer haben, aber ich habe sie meiner
Meinung nach
gehabt, sowohl in der Grundschule als
auch im Gymnasium. Ich denke, dass es für alle eine
gute Möglichkeit
ist. Jeder macht mit Sprachen dann,
was er mag, aber
heute ist so eine kognitive Flexibilität
für das Leben und
für die Arbeit in Europa ein Gesche
nk, eines, das die
Eltern den Kindern machen können
. So habe ich das
erlebt und so hatten es meine Eltern auc
h gedacht. Heute ist es vielleicht noch wichtiger als and
ere Sachen. 13
Jahre sind ein Leben! Aber wenn ich heu
te meine Arbeit
machen kann, ist es natürlich dank der
Schule!“
Anna Rocca (Abi 2005), Kindergartenpfl
egerin

„Ich studiere an der ESB Busin
ess School
International Management Do
uble Degree
und werde im Jahr 2021 mein
Studium in
Piacenza an der Universita
Cattolica del
Sacro Cuore absolvieren. Es
handelt sich
um ein Programm, indem ma
n 2 Jahre in
Deutschland und 2 Jahre im
Ausland (in
meinem Fall Italien) studiert.
Die angestrebten Abschlüsse sind hie
rmit der Bachelor of Science in Internatio
nal Management, Laurea di primo livello
in Economia
Aziendale und Master Unive
rsitario di 1°
livello in International Manag
ement.“
Greta Ferraro (Abi 2017)

è difficile da spiegare... è
“La Scuola Tedesca ti resta dentro,
per cause di forza maggiore
come un amore che si è interrotto
il periodo natalizio alle elema mai svanito del tutto. Ricordo
le canzoni... atmosfera magimentari, il calendario d’avvento...
! E poi ricordo gli ultimi tre
ca... la Laternenfest... il Schulhof!!
aula di chimica ed il mitico
anni nella nuova sede, la maturità in
Finalmente! Grazie DSG!”
prof Franco Verdona che mi disse:
Thomas Rybczyk, 33 Anni,
Maersk Line
Sales and Customer Service Partner,

„Ich habe aus meiner Zeit an der DSG viele schöne Begegnungen und Freundschaften mitgenommen. Durch die italienischen Kinder, Eltern und Kollegen habe ich gelernt, meinen Blickwinkel zu weiten. Für diese Zeit bin ich dankbar, denn
sie hat mir nach meiner Rückkehr nach Deutschland sehr geholfen. Ich wünsche der DSG zum Jubiläum den Mut, sich in
einer schnell wandelnden Welt, neu zu erfinden und die Kinder und Jugendlichen immer im Blick zu haben.“
Petra Hermann (Ferrari), 1994-2012 Lehrerin/Grundschulleiterin.
Heute leite ich für die Klett-Gruppe ein Bildungsunternehmen in Stuttgart
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„Ich habe 8 Jahre die DSG besucht und dort tolle Freunde kennengelernt, zu denen ich bis heute Kontakt
habe. Geblieben ist
das ‚Italdesco‘, an das ich immer wieder gerne mit einem Schmunzeln zurückdenke. Neben der Sprache
habe ich die italienische
Kultur dazugewonnen - beide Aspekte haben mich in meinem interkulturellen Wirtschaftsstudium
in Passau und in meiner
Arbeit in der UniCredit Group bis heute weiter begleitet. Für mich war die DSG wie eine Familie:
ein uriges Schulgebäude,
motivierte Lehrer, nette Klassenkameraden und vieles mehr. Ich konnte über die Musik (Cello) schnell
Freunde finden, die bis
heute geblieben sind. ‚La Divina Commedia‘, Klassenfahrten nach Deutschland und Italien (z.B. Mainz,
Berlin, Rom, Sorrent),
Musikwettbewerbe ‚Jugend Musisiert‘ in Europa usw. verbinde ich mit der DSG - kurzum eine akademis
che interkulturelle
Reise. Ich wünsche der Deutschen Schule Genua alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass sie noch
lange bestehen bleibt!“
Dominique Egger (Abi 1997), ich bin bei der UniCredit Group in München angestellt.
Die letzten vier Jahre habe ich mit meiner Familie in Singapur verbracht.

me un ‘Erasmus ante
“La Scuola Germanica è stata per
litteram’ lungo quindici anni!
nnenbaum’ è importante
...quelli che a Natale il ‘Ta
quanto il presepe...
kuchen annuncia le feste
...quelli che il profumo di Leb
natalizie...
cassa del supermercato
...quelli che, pronunciando alla
rettamente, ritrovano una
la parola ‘Gummibärchen’ cor
vecchia compagna di scuola...
truiscono ancora una ‘La...quelli che a S. Martino cos
Laterne…Sonne, Mond
terne’ e canticchiano ‘Laterne,
und Sterne!’
condere ancora le uova di
...quelli che l’‘Osterhase’ fa nas
e la caccia...
cioccolato dei figli per fargli far
pagni tedeschi erano a
...quelli che le merende dei com
nostre a base di focaccia...
base di ‘Leberwurst’ mentre le
ca per tutto il mio perFrequentare la Scuola Germani
in tutti i sensi... al punto
corso scolastico mi ha formato
a, questa ‘appartenenza’
da sentire sempre, ovunque vad
e famiglia!”
che ci unisce in un’unica grand
Mirta Recine (Abi 1988)

Klasse 12 in Berlin, 1985
Classe 12 a Berlino, 1985

„Für mein Leben war der Besuch der Deutschen
Schule
Genua (Kindergarten bis Abitur, 1961-1976) entsc
heidend:
die vermittelte Bildung und Disziplin haben mir
sowohl
zur passenden Berufswahl als auch zum bequemen
Einstieg
in die deutsche und internationale wissenschaftlic
he Welt
grundlegend verholfen. Ich denke stets mit Dankbar
keit an
die Gymnasiallehrer der 70er Jahre, die mich in
meinem
Werdegang wie eine zweite Familie unterstützt habe
n.“
Francesca Saglietti, (Abi 1976), ordentliche Professorin
,
Inhaberin des Lehrstuhls für Software Engineering an
der
Universität Erlangen-Nürnberg
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crescendo gio“Abbiamo passato quindici anni insieme
o facendo gli scemi
cando scherzando soffrendo cantand
viaggio della vita, ci
...poi un giorno siamo salpati per il
a seguire il proprio
siamo salutati sbadatamente, ognuno
grandi. Per quanto ci
destino nel mondo: siamo diventati
i volta che ci si rinabbia cambiato e plasmato la vita, ogn
tivo,ininfluente,le rucontra il tempo trascorso diventa rela
emente un fratello
ghe sono vezzi: davanti a me c’è semplic
ente.”
ed una sorella! E tutto ciò è grande e pot
Paola De Angelis (Abi 1988)

“Intanto mi ricordo la
nostra bellissima sede
di Via
Caffaro. Piccola e m
ai sufficiente, tranne
per il Physikraum, che allora m
i sembrava un’astrona
ve. Eppure
con così tanta persona
lità! Mi ricordo le lezio
ni con Herr
Verdona e Frau Volpato
, che hanno plasmato
il modo
in cui oggi io insegno
. Le ore con la dolci
ssi
m
a Frau
Kutzke, che avrei volu
to non finissero mai.
I ritiri con
Don Ruggero e il catec
hismo con Frau Fried
mann, le
mille canzoni imparate
in qualunque materia,
i
miei pessimi voti di Latein e l’a
ver imparato a smanett
are con il
TurboPascal. E poi ric
ordo con affetto le mie
insegnanti
di italiano: Frau Vene
rito, Frau Colombo,
Fr
au Ferrero. E Herr Langanky,
che era ‘tremendo’ e
bravissimo:
mi ha insegnato davv
ero tanto. Che nostalgi
a, di quel
Schulhof, dei signori Re
buffo. Mi sono rimasti
nel cuore
l’edificio, certo, le lezio
ni, ovvio, ma soprattut
to le persone. La mia seconda fam
iglia, i miei compagni
di classe,
lo sono anche adesso e
lo saranno per tutta la
vita: io un
pezzo di loro, loro una
parte di me.”
Massimiliano Freddi (A
bi 2000),
Consulente e imprendi
tore di parchi divertim
ento, coach

sie ermöglichte es mir, nach dem Abitur in Passau
„Die DSG hat mein gesamtes Leben geprägt und beeinflusst. Denn
Studium für die BASF zu arbeiten und nach Mannheim
(Deutschland) zu studieren. Dies war der erste Schritt, um nach dem
Durch die BASF sind wir im April 2019 mit unserem 2
zu ziehen, wo ich meinen heutigen Ehemann Jan kennengelernte.
in der neuen Stadt und im neuen Land ein. Wir freuen
Jährigen Sohn Fabiano nach Shanghai gezogen. Wir finden uns gerade
entdecken zu dürfen. Es gefällt mir sehr, dass es Deutsche
uns über die tolle Chance, die wir haben, für ein paar Jahre China
rgarten der Deutschen Schule Shanghai Pudong. Dies
Schulen überall auf der Welt gibt. Heute geht Fabiano in den Kinde
e nicht verlieren, viel Gewohntes wieder finden und
ist für uns eine tolle Möglichkeit, denn er wird so die Deutsche Sprach
Schule deutlich einfacher sein, als wenn er auf eine interwenn wir zurückkehren nach Deutschland, wird sein Einstieg in die
Schule hat Schüler und Lehrer sehr zusammengeschlossen
nationale Schule gehen würde. Es war eine tolle Zeit! Die 13 Jahre
Beziehung zu einem Bruder und/oder Schwester ähnelt.“
und mit einigen ist eine tolle Freundschaft entstanden, die eher der
Giada Ferrari (Abi 1998), HR Leader living in Shanghai
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piace ricordare, come vista dall’esterno la scuola ab“Nel centocinquantesimo anniversario della Scuola Germanica, mi
, che la frequentava per oltre quindici anni. Il ricordo
bia contribuito alla crescita culturale ed umana di mio figlio Enrico
alunno viene dato un grande cono contenente ogè relativo al primo giorno delle elementari quando a sorpresa, ad ogni
altro). La sorpresa veniva piacevolmente manifestata
getti scolastici di prima necessità (righelli, gomme, matite colorati ed
di un evento imprevisto. Un altro ricordo tangibile di
dall’espressione del viso diminuendone la tensione per il verificarsi
, era data all’orario di apertura, che costringeva gli
come la scuola abbi influito il comportamento individuale degli alunni
o, con uno zaino che continuava a sobbalzare sulle
stessi, se in ritardo, ad una corsa in salita, percorrendo tutta via Caffar
portone. La scuola nel suo complesso, con il progreloro spalle, sperando di raggiungere la metà prima della chiusura del
di madre lingua tedesca sia quelli di lingua italiana.
dire degli anni riusciva anche, senza fatica ad amalgamare sia gli alunni
che prendevano così a frequentarsi anche fuori dalle
Questa scuola di incontro si estendeva pertanto anche ai famigliari,
molto alla maturazione degli allievi. Interessante a
aule scolastiche, so formava quello spirito di gruppo che ha contribuito
Schafer esperto di storia dell’arte, che con passaggi
tal proposto anche le gite, coinvolti alcuni genitori, effettuate dal prof
he, di edicole... In conclusione il percorso didattico
mirati nel centro storico di Genova rievocava la storia di chiese barocc
conoscenze sia nel confronti diretti in classe, sia veed umano degli allievi ha permesso a ciascuno di completare le loro
molto alla loro maturazione.”
nendo a contatto con altre culture che indubbiamente ha contribuito
Il papá di Enrico (Abi 1993)

„Die DSG hat mich lebenslang geprägt
. Ich bin ein Italiener, aber ich fühle mic
h oft
auch deutsch. Vielleicht liegt es darum,
dass ich nicht in Europa lebe. Aber wen
n
ich
jemanden treffe, der aus dem deutschspra
chigen Raum kommt, fühle ich mich beso
nders
zu Hause. Alles, was deutsch ist, gibt mir
ein wunderschönes Heimatgefühl. Das
finde
ich besonders wichtig in diesen schwierig
en Zeiten, wenn Deutschland und Italien
oft als
Gegner dargestellt werden. Die Wurzeln
meiner europäischen Identität stammen
sich
erlich aus meinen Erfahrungen an der DSG
. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafü
r,
dass sie mir die Möglichkeit gegeben hab
en, Deutsch zu lernen und meine Beziehu
ng
zur deutschen Kultur zu entwickeln. Heu
te erinnere ich mich mit Dankbarkeit an
meine
wunderschönen Erlebnisse an der DSG.
Frau Pedemonte und Herr Rieger waren
mit Abstand meine Lieblingslehrer. Ich vermisse
sie sehr und würde sie gerne wiedersehen
. Liebe
Grüße an alle ehemaligen Mitschüler und
Lehrer!“
Alessandro Del Ponte, von Kindergarten (199
2) bis zur achten Klasse (2002),
Research Fellow in Verhaltensökonomik, Nat
ional University of Singapore.
Vorher: PhD in Politikwissenschaft, Stony
Brook University, New York;
Privatsekretär des ehemaligen Präsidenten
des Ministerrats Mario Monti
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Nelle mie vite precedenti sono stata
“Attualmente sono titolare di una rete di imprese nel settore dello shipping.
ato moltissimo. Me ne rendo conto
Export Manager, giornalista free lance e HR Manager. La DSG ha signific
punto di vista formativo. Non mi
oggi più che allora. È stata un’esperienza unica ed irripetibile soprattutto dal
stato un periodo della mia vita felice e
riferisco soltanto alla qualità dell’insegnamento, perché sarebbe riduttivo. È
a doppio filo l’uno con l’altro. DSG,
appagante, stimolante. Ancora oggi noi compagni di classe siamo tutti legati
a forgiare la mia sfera emotiva,
non mi ha soltanto ‘passato’ contenuti di alto livello, ha contribuito enormemente
o di studi successivo confesso di avere
il mio spirito critico e ad alimentare la mia curiosità. Durante il mio percors
loro per me ha rappresentato un vero
spesso vissuto di rendita... E che dire degli insegnanti! La maggior parte di
a alle loro parole. Parole che lungo il
e proprio riferimento, una guida. Ancora oggi spesso la memoria mi rimand
DSG!”
cammino della vita acquisiscono sempre di più un significato profondo. Grazie
Anna Izzo (Abi 1984)

„Ich bin heute Sozia
lpädagogin in Genf,
Schweiz. Nach mein
em Bachelor in der
dreisprachigen Freien Un
iversität Bozen, (wäh
rend
dessen Erasmus in Lu
xembourg), bin ich na
ch
New York für ein Prak
tikum bei den Verein
ten
Nationen geflogen. D
a ich schon entschied
en
hatte, dass ich meine
Karriere in die Richtu
ng
der Kinderrechte forts
etzen wollte, hab ich m
ich
für den zweisprachige
n Master in ‚childre
n’s
rights/droits de l’enf
ant‘ an der Universi
té de
Genève entschlossen:
Mit der Erklärung vo
n
1924 über die Rechte
des Kindes und danach
die
UN-Kinderrechtskon
vention von 1989 ha
ben
die Kinderrechte näm
lich in Genf angefan
gen.
Ohne die DSG hätte ich
wahrscheinlich all dies
e
internationalen Möglic
hkeiten nicht kennen
gelernt. Sie hat mir die Au
gen auf das Unbekann
te
und damit auf neue Er
fahrungen, die manch
mal
Angst machen, offenge
halten und vorbereitet.
“
Laura Montarsolo (Abi
2012)
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„Die DSG ist meine Kindheit und Jugend. Ich habe
dort
meine Jahre vom 4. bis 18. Lebensjahr verbracht,
gerne. Die
Schule war für mich ein Stück deutsche Heimat
in Italien:
dort konnte ich meine Muttersprache sprechen und
wurde
problemlos verstanden, dort wurde so gelehrt, wie
es gut für
mich war, dort konnte ich auch andere Fremdspr
achen auf
hohem Niveau lernen, dort wurden deutsche Tradition
en gepflegt, wie ich es gewohnt war, dort wurden Noten
vergeben,
wie ich es kannte, dort fühlte ich mich wohl und
aufgehoben. Als ich in den höheren Klassen war, begann
ich damit
italienischen Kindern der Grund- und Mittelsch
ule Nachhilfeunterricht zu geben. Ein spannender Job für einen
Teenager, den nur die DSG in dieser Form möglich mach
te. Vom
Kindergarten bis zum Abitur kamen und gingen (und
leider
starben) MitschülerInnen, aber ein Stamm der ‚Alte
n‘ blieb
stets bestehen: ein Stück Verbindung und gemeinsam
e Geschichte über 15 Jahre (Kindergarten inbegriffen).
Im Mai
1987 war es dann soweit: mit der Abschiedsfeie
r auf dem
noblen genueser Parkett Terrazza Martini, der Aush
ändigung
der Allgemeinen Hochschulreife und der italienisch
en maturità durch den damaligen Schulleiter Peterek fiel
plötzlich
der Vorhang. Gewohnheiten, Gepflogenheiten, Gew
issheiten waren auf einen Schlag verflogen. Es begann das
eigentliche Leben, jeder ging seinen Weg, Kontakte rissen
ab oder
blieben bestehen - zumindest die ersten Jahre. Der
Halt der
DSG wurde irgendwann zur Erinnerung, so will
es das Leben. Aber diese Erinnerung ist auch heute noch schö
n!“
Petra Carli (Abi 1987)
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Zweiter.Teil
Seconda.Parte
Das Jahrbuch: Das Schuljahr 2018/19
L’annuario: anno scolastico 2018/19

Engagiert für unsere Schule
Al servizio della nostra scuola

Doposcuola-Team / Lo staff del Doposcuola:
Elena Sciancalepore, Francesca La Magna, Isabella di Tella,
Gertie Grass, Ingrid Marquardt (Leitung), Gabriele Lustig,
Paola La Fauci, Stefanie Weese

Kindergarten-Team / Lo staff dell’asilo:
Martina Romer, Robert Fraser, Rosemarie Weber, Sabine Kaltenegger (Leitung), Ingrid Marquardt, Paola La Fauci, Anna
Rocca, Tanja Röseler
Verwaltung und Hauspersonal / Personale amministrativo
e ausiliario:
Chiara Timossi (Sekretärin/segretaria), Rosa Caminito (Hausmeisterin und Raumpflegerin/bidella), Cristina Capra (Raumpflegerin/addetta alle pulizie), Juliana Boccuzzi (Verwaltungsleiterin/direttrice amministrativa), Paola La Fauci (Pforte/
portinaia), Rocco Cafarchio (Hausmeister/custode), Isabella di
Tella (Buchhalterin/addetta alla contabilità)
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Der Schulvorstand / Il consiglio direttivo:
Klaus Kundrat, Barbara Pedemonte (ab Sj. 2019/20 neue Verwaltungsleiterin/dall’anno scolastico 2019/20 nuova Direttrice amministrativa), Nadia Mereto, Ingeborg Friedmann, Dr. Hubert Müller (Schulleiter), Gerolamo Taccogna (1. Vorsitzender/Presidente), Massimo
Gronda (2. Vorsitzender/Vicepresidente), Juliana Boccuzzi, Renè Rais.

Die Elternvertreter / I rappresentanti dei genitori di classe
Herr De Micheli und Herr Lagostena wurden als Elternvertreter der DSG gewählt.
Il signor De Micheli e il signor Lagostena sono stati eletti referenti
dei rappresentanti dei genitori della DSG.

Bücher sortieren, ausleihen, katalogisieren, aktualisieren, suchen, beraten und
vieles mehr! Ein herzliches Dankeschön geht an die zahlreichen Mitarbeiter der
Bücherei, die wöchentlich mehrere Stunden ehrenamtlich in der Bibliothek verbringen. Für all das Engagement und die große Freunde am Arbeiten mit den
Schülern und Büchern bedanke ich mich von ganzem Herzen!
Eure Susanne Maurer

Ginevra, Elena und Matilde wurden als
Schülersprecherinnen gewählt.
Herr Callai unterstützte sie in seiner Funktion des Vertrauenslehrers.
Ginevra, Elena e Matilde e sono state elette
rappresentanti degli allievi.
Il Prof. Callai è stato eletto insegnante di fiducia.

Smistare i libri, consegnare, catalogare, aggiornare, cercare, consigliare... e molto altro! Un grazie di cuore a tutti
i collaboratori volontari, che trascorrono settimanalmente
diverse ore nella biblioteca. Con l’incasso si sono potute poi
organizzare iniziative, come ad esempio letture di autori.
Vi ringrazio di cuore per tutto l’impegno ed il grande
entusiasmo che ha sempre connotato il vostro lavoro con
gli alunni e con i libri!
La vostra Susanne Maurer
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Das Kollegium
I docenti
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Alle Mitarbeiter Tutto lo staff
Kindergarten/Asilo

Gymnasium (Ortskräfte)/Liceo (personale locale)

Hamacher, Corinna			

seit 2007

Bisesti, Giuseppe		

re

seit 2018

Rocca, Anna			

seit 2017

Callai, Fabrizio		

mu

seit 2008

Röseler, Tanja			

seit 2006

Charlemont, Martino		

SP

seit 1983

Romer, Martina			

seit 2010

Corsten, Christoph		

D, Fr

seit 2017

Weber, Rosemarie 			

seit 2002

Dolderer, Daniela

Ku, KuGe, sta

seit 2010

Ferrara Di Stefano, Giovanni		

bio

seit 2017

Gnann, Christopher		

E, EK

seit 2016

Heickel, Jutta		

D, E

seit 2009

Hummel, Monika		

Bio, PY, INF

seit 2008

Lehmann, Dirk		

E, EK

seit 2018

Doposcuola/Doposcuola
Di Tella, Isabella			

seit 2000

Gras, Gerti
La Fauci, Paola 			

seit 2015

La Magna, Francesca			

seit 2002

Lustig, Gabriele			

seit 2017

Marquardt, Ingrid

Leitung DS

KIGA

seit 2012

Sciancalepore, Elena

Personalrätin

GS, Gym ita

seit 2006

Weese, Stefanie			

seit 2018

Grundschule/Scuola primaria (personale locale)
Birnbaum, Sylvia			

seit 2015

Cassinelli, Cinzia			

seit 2003

Jakob, Alexandra 			

seit 2018

Kaltenegger, Sabine

Leitung GS

seit 2018

Olcese, Elena			

seit 2008

Reiffert, Christina			

seit 2018

Säwert, Katja			

seit 2016

Taccone, Giulia			

seit 2007

Traverso, Francesca		

seit 2016

Gym ita

Unkels, Dr. Anja			

seit 2018

Zeiler, Maria

seit 2014

Personalrätin		

Lumpi, Brigitte		

D, E

seit 2017

Maurer, Susanne		

D, EK

seit 2015

Martignone, Luca		

ita, sto, fil

seit 2010

Vitali, Franca		

ita, fil

seit 1996

Wisskirchen, Hans-Peter		

L, E

seit 2018

Zacconi, Cecilia		

ita, mu

seit 2007

Gymnasium (vermittelte Lehrkräfte)/Liceo (insegnanti comandati)

Leitung KIGA seit 2007

Müller, Sarah			

Personalrätin

Hauspersonal/Personale ausiliario

Cataldo, Marco

Stellv. Schulleiter

L, G

seit 2014

Gnann, Katharina

Personalrätin

Bio, Fr, L

seit 2008

Lehmann, Katharina		

E, G, SP

seit 2018

Müller, Dr. Hubert

L, Gr, G

seit 2018

Polster, Friederike		

CH, M

seit 2012

Oswald, Kathrin		

M, SP

seit 2017

Wiesenthal, Dr. Thomas		

PH, M

seit 2018

Zech, Robert		

D, E

seit 2015

Schulleiter

Verwaltung/Amministrazione

Capra, Cristina

Raumpflegerin/Addetta alle pulizie

seit 1990

Boccuzzi, Juliana

Verwaltungsleiterin/Direttrice amministrativa

seit 1986

Cafarchio, Rocco

Hausmeister/Custode

seit 2001

Timossi, Chiara

Direktionssekretärin/Segretaria di direzione

seit 1993

Caminito, Rosa

Hausmeisterin/Bidella

seit 2001

La Fauci, Paola

Pforte/Portinaia, DS

seit 2015

Di Tella, Isabella

Buchhalterin/Contabilità, DS
Personalrätin

seit 2000
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Auf Wiedersehen
Friederike Polster!

reich zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft „Jugend forscht“
ein und baute die Förderung von naturwissenschaftlichem
Arbeiten an der Deutschen Schule Genua mit auf.
Wir müssen von einer Kollegin Abschied nehmen, die es
versteht, Menschen zu begegnen, sie zusammenzuführen und
zu beherbergen. Tiefen, lieben Dank für dein unermüdliches
Einbringen und Mitgestalten unserer Schule. Wir werden bestimmt jeden Schulsamstag auf dich anstoßen und so deine Initiative des versüßenden Samstagsausklangs am Leben erhalten,
wir freuen uns jetzt schon auf deine Besuche!
Arrivederci, Friederike!
Monika

Vor 7 Jahren war es Ulrike Fezer wichtig, ihren Chemieunterricht an eine zuverlässige, engagierte und tatkräftige Nachfolgerin abzugeben. Dies ist ihr mehr als gelungen, Friederike
Polster begeistert ihre Schüler nicht nur in Chemie, sondern
auch in Mathematik nachhaltig. Als Klassenlehrerin übernahm
sie 2012/13 den letzten 13-jährigen Abiturjahrgang und begleitete diesen fünf Jahre lang einfühlsam, aber auch konsequent
und mit klaren Zielen durch die jeweiligen Schuljahre. Gemeinsame Aktivitäten, Fahrtenwochen, aber auch konstruktive
Auseinandersetzungen mit den Familien schweißte die Klasse
sehr zusammen. Ich erinnere mich an so machen Extraabend
an der Schule. Sie bereitet ihre Schüler jährlich sehr individuell
und vorausblickend auf das Mathematik- und Chemieabitur
vor. Es gab noch nie so viele Anmeldungen für ein Chemiestudium nach dem Abitur an der DSG wie in den letzten Jahren.
Friederike Polster übernahm 2015/16 die Koordinierung
der Oberstufe und führte die Schule sicher durch die neue
Prüfungsordnung zum Deutschen Internationalen Abitur. Sie
kämpfte sich akribisch durch die Regelwerke und die entsprechende Software. Informationsveranstaltungen, Beratungsgespräche, Ablaufkoordinierung, Konferenzleitung bis hin zum
Zeugnisausdruck versteht Friederike Polster verantwortungsvoll, präzise und immer mit einem objektiven Blick für das
Wohl des einzelnen Schülers dahinter zu meistern.
Entwicklungen und Umsetzungen von Schulentwicklungszielen lagen ihr immer sehr am Herzen. Sie brachte darüber hinaus ihre Erfahrungen und Kontakte aus Deutschland erfolg-

Auf Wiedersehen
Susanne Maurer!

„Mach es kurz“, lautete die Anweisung an mich in Bezug auf
diesen Artikel. Und den Anweisungen von Frau Maurer widersetzt man sich natürlich nur ungern. Trotzdem möchte ich aber
die Gelegenheit nutzen, um mich bei dir für die immer angenehme und professionelle Zusammenarbeit zu bedanken. Es
fehlt noch eine Vertretung? Es gibt keine Pausenaufsicht? Wer
steht für Prüfungen zur Verfügung? Du warst immer bereit anzupacken und dich einzusetzen. Und, wie auch die diesjährigen
Abiturienten in ihrer Rede feststellten: Niemals krank. Man
konnte sich bei dir immer darauf verlassen, dass gemeinsam besprochene Regeln auch wirklich umgesetzt wurden. Trotz aller
Mühen und Anstrengungen, die das kostet, war es dir immer
ein Anliegen, die Deutschkenntnisse unserer Schüler zu för87

Fernab von Regularienwissen und professionellen Ratschlägen brillierte Robert im Lehrerzimmer oft mit seiner Schlagfertigkeit. Rette sich, wer kann, vor diesen oft überraschenden,
amüsanten und treffenden Geistesblitzen. Auf diese humorvolle Art konnte er sogar an miesen Allerta-Tagen überraschen.
Wenn man ihn dann noch am Weltfrauentag mit Blumen in
der Hand unter den Kolleginnen vorfindet, kann man nur
noch neidisch applaudieren. Ließ es der tosende Schullalltag zu,
wurde mit Schülern und Kollegen nicht nur über Wilhelm Tell
oder Mutter Courage gefachsimpelt, sondern in Pausen auch
über Themen aus der Welt des Sports philosophiert. HSV? „2.
Liga.“ Dresden, Leipzig? „Das waren Zeiten.“ Rubgy? „Jeden
Mittwoch.“ Sampdoria oder Genoa? „Was für eine Frage!“ Und
was sagen unsere besten und ehrlichen Kritiker? Die Schülerschaft findet lobende Worte: Besonders für die „Bonbons als
Motivation während der Prüfungen“ oder für die „Stiftweitwurfmethode“ als Motivationshilfe. Die Methode scheint Erfolg versprechend, denn wurde man zufällig Zeuge von „Herrn
Zechs“ Unterrichtskünsten, weil man über den Gang schlendernd an seiner offenen Klassentür vorbeikam, konnte man
den geballten Klang der berühmten, fallenden Stecknadel hören. Viele seiner Schüler werden ihn wohl auch deshalb vermissen, denn sie wissen, was sie an ihm hatten: „Guter Unterricht.
Manchmal hart, aber fair“.
So verabschieden Schüler, Kollegium, ja die gesamte DSG
einen Menschen, der sich immer für die unterrichtlichen Belange eingesetzt hat, einen Marathoni, der das Sportdurchschnittsniveau der Schule deutlich anhob. Sollte er nun noch
das Geheimrezept seines top durchtrainierten Körpers preisgegeben, dann klatsche ich sogar noch lauter - auf einen mindestens einen Kopf größeren Kollegen, der sicherlich auch in
Deutschland nicht auf die foccaccia senza strutto verzichten
wird. Danke für deine Unterstützung und alles Gute „für den
Schnee von morgen“.
Cheers und bis sehr bald!
Christoph

dern. Als Personalvertreterin hast du dich außerdem energisch
für die Interessen aller Kollegen eingesetzt.
In den letzten Jahren hast du nicht nur Genua, sondern Italien kennen und lieben gelernt. Bei einem Gläschen Wein erfuhren deine überraschten Kollegen immer wieder auch interessante Dinge aus deinem Leben. So hast du dir zum Beispiel
dein Studium auch als LKW - Fahrerin verdient.
Genua ist dir und deiner Familie ein zweites Zuhause geworden. Sicherlich werden wir euch auch in Zukunft wieder
am Strand von Boccadasse oder in den Gassen der Altstadt begegnen. A presto, liebe Susanne.
Deine Jutta

Auf Wiedersehen
Robert Zech!

Vier Jahre für die DSG im Einsatz - nun sagt Robert Zech
„ciao“ und verabschiedet sich mit Familie in Richtung Heimat.
Platz im Reisekoffer für die vielen positiven Erinnerungen und
Erlebnisse aus einer ereignisreichen Zeit in Genova sollte unbedingt eingeplant werden.
Robert war nicht nur in Deutsch- und Englischfachschaftskreisen angesehener und ersuchter Ansprech- und Gesprächspartner. Englischoperatoren? Zentrale Abschlussklausuren?
DIA-Korrekturzeichen? Deutschlehrplan? Kein Problem für
ihn, und wenn es doch mal eng wurde, reichte ein kleiner Blick
zur Seite: Denn das Gespann Zech-Maurer stand und steht für
doppelt fundierte Wissens- und Informationsvermittlung: „Da
werden Sie geholfen!“.
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Auf Wiedersehen
Katharina Gnann!

rungen im ersten Jahr auszutauschen, und so bin ich gespannt,
wie die „Wiedereingliederung“ in Deutschland verlaufen wird,
denn auch diesbezüglich bist du mir ja ein Jahr voraus.
Wir Kollegen werden die schönen Abende bei Euch vermissen. Die Geburtstagsfeiern auf der Dachterrasse, die Nikolausfeiern, denn neben Eurer Gastfreundschaft war eins immer sicher: Es gibt auf jeden Fall leckeres Essen.
Alles Gute in Hamburg und bis bald
Katrin

Liebe Katharina,
gerecht, intelligent, hilfsbereit, süß, nett und sympathisch
waren die Adjektive, die von den Schülerinnen und Schülern
am häufigsten genannt wurden, wenn es darum ging, dich zu
beschreiben.
...und sie sind nicht die einzigen, die das so sehen! Denn
auch außerhalb der Lehrerrolle durften wir Kollegen dich so
kennenlernen:
Hilfsbereit: Wann immer ich etwas kochen oder backen
wollte, hattest du passende Tipps oder ein Rezept parat.
Nett: Denn hinter der Frage „Wie geht es dir?“ steckt bei
dir nicht nur eine Floskel, sondern tatsächlich die Bereitschaft,
sich anzuhören, wie es mir wirklich geht. Und das tat sehr gut!
Süß: Das bist du... vielleicht auch deshalb, weil man dich so
oft Schokolade oder Kekse essen sieht.
Gerecht: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Wenn du etwas als ungerecht empfindest, sprichst du es aus
und setzt sich für Verbesserung ein.
Intelligent: erkennt man nicht nur daran, dass du eine Lehr
befähigung für gleich drei Fächer hast, sondern auch daran,
dass du es schaffst, in einer Minute sehr sehr viele Wörter aus
zusprechen.
Auf Grund der Tatsache, dass Du mir immer ein Jahr voraus
bist (außer was das Alter angeht), durfte ich über die Zeit immer von deinen Erfahrungen profitieren. Bevor unser Umzug
nach Italien anstand, konnte ich bereits in zahlreichen Telefonaten deinen Rat einholen. Während unserer Zeit hier habe ich es
sehr genossen, mich mit Dir beim Aperitivo über meine Erfah-

Auf Wiedersehen
Christopher Gnann!

Lieber Christopher,
„jetzt warte mal, hier waren wir ja noch nie, und das ist auch
kein ordentlicher Weg, den man gehen sollte, oder? […] Na
gut, komm, wir gehen.“ Mit mutigem Schritt ins unentdeckte
Land. Gut, die Welt retten wir diesmal nicht, die 10.000 Bäume für Genua bleiben wohl erstmal ein schöner Traum, auch
die Neuerfindung der Altstadt muss noch warten - aber wir
haben ja die belegten Brote für unterwegs und genügend andere Verpflegung im Rucksack - und die nicht immer einfache
Routenbeschreibung der Kollegen im Gedächtnis. Damit können wir immer losziehen, in unterschiedlicher Besetzung, meist
mit den Kindern, die oft sehr tapfer sind. Und das funktioniert
meist auch gut im alltäglichen Wahnsinn zwischen Schule, Familie, Freunden und Meer. Die Entscheidung, nach Genua zu
kommen, war also definitiv die richtige.
„Schau mal dort, da scheint es tatsächlich direkt durch die
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Auf Wiedersehen
Brigitte Lumpi!

Mauer zu gehen, obwohl das gar nicht in der Karte steht.
Großartig!“ Und schon sind wir mitten im Grünen, wo doch
gerade eben noch so viel Beton und so wenig Muße war, oder
plötzlich ganz oben, zwischen Himmel und Erde, mitten im
Nirgendwo, und am Horizont glitzert das Meer. Das sind die
Momente, die es zu genießen gilt.
Die Zeit mit dir war nie langweilig, immer eine wilde Mischung aus herausragender, bisweilen sehr kreativer Planung,
gewagten Experimenten und Improvisationslust, immer mit
viel Humor und dem Lachen über die Untiefen des Lebens in
Genua: an bunten, lauten Abenden in den verwinkelten Gassen und Plätzen der Altstadt, im Dschungel der Bürokratie (da
durfte auch mal geweint werden), auf der Burg, beim Derby
della Lanterna, im Berg und am Meer, aber auch im kollegialen, sorry, kongenialen Miteinander an der Deutschen Schule
zwischen digitalen Anfängen und der weiten Welt der Geographie. Das dies nun ein Ende haben soll, ditt schmerzt, wirklich
mal, aber die Reise geht doch weiter.
Manche Ziele brauchen Leidenschaft, Zeit und Mühe, sie zu
erreichen. Und das hier hat sich gelohnt: Das Leben im kleinen
Ligurien, in dieser ungewöhnlichen Stadt - mit dir war diese Welt
ein großartiges Abenteuer. Vielen Dank und „ci vediamo presto“!
Dirk

Rot-weiß-rot, alles im Lot!
Es heißt bekanntlich, man solle keine Witze über Österreicher*innen machen, weil alle Witze der Tatsache entsprächen.
Das kann man gut an Brigitte erkennen, denn einer dieser Witze besagt ja, in Österreich würden Kinder nicht getauft, sondern in den Wörthersee geworfen.
Bei Brigitte muss das so gewesen sein, denn sie hat Wörter.
Viele Wörter. Auch viele nicht ganz leicht verständliche Wörter. Sich an Brigittes Seite die „schiachen Stieg‘n“ zum Lehrerzimmer hinauf zu kämpfen, das kam deshalb oft auch einer
Erweiterung des eigenen Wortschatzes gleich.
Aber Brigitte hat viel mehr zu bieten als nur kostenlose Lektionen im Fach „Des sogt ma bei uns so“:
Mal eben GeMUN spontan übernehmen? „Kein Ding.
Mach ich.“
Ein Bierchen nach der Ankunft am Flughafen? „Klar, Kippen hab ich auch dabei.“
Hat das Kollegium schon alle Noten eingetragen? „Jetzt
lossts uns so erst amoal an Kaffee trinken gehen.“
Stress, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen?
„Machts mal halblang. Des haben wir auch geschafft.“
Viele von uns wussten auch zu schätzen, dass Brigitte keine
leeren Blasen aus dem Wörthersee steigen lassen hat, sondern
wenn sie etwas sagte, dann hatte sie eben auch etwas zu sagen.
Mit Rat und Tat hat sie Schüler*innen und Kolleg*innen gleichermaßen zur Seite gestanden, und dafür danken wir ihr, der
„schönsten Oma der Welt“!
Robert
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Herzlich Willkommen
Benvenuto
Dr. Hubert Müller!

le: Consiglio Direttivo, personale amministrativo e docente svolgono insieme un ottimo lavoro per il bene degli allievi. Si respira
un clima scolastico positivo, il presupposto migliore per una buona
riuscita dell’apprendimento.

Herzlich Willkommen
Benvenuta
Anna Rocca!

Bereits im Mai 2018 hat mich Herr Motschmann eine Woche lang bestens auf die Deutsche Schule Genua vorbereitet
und ab Mitte August habe ich meine Arbeit aufgenommen.
Ich stamme aus der Südwestecke Deutschlands, habe Latein,
Griechisch und Geschichte studiert und bin seit 1985 Lehrer,
die letzten 19 Jahre Schulleiter. Bevor ich nach Genua kam,
leitete ich sieben Jahre lang das Jesuitenkolleg in St. Blasien
im Schwarzwald; davor war ich Schulleiter an der Deutschen
Schule in Alexandria, Ägypten. Eine besondere Freude sind
meine drei Enkelkinder, die ich, so oft es geht, besuche.
Der Start in Genua wurde mir durch die freundliche Aufnahme leichtgemacht: Schulvorstand, Verwaltung und Kollegium arbeiten sehr gut zum Wohl der Schülerinnen und Schüler zusammen. Es herrscht ein positives Schulklima, die beste
Voraussetzung für gelingendes Lernen.

Hallo! Ich bin Frau Anna Rocca, seit 2 Jahren „neu“ im Kindergarten-Team. Eigentlich bin ich aber ein „alter Hase“, da
ich eine ehemalige Schülerin bin.
Während meiner Schulzeit an der Deutschen Schule Genua
bin ich immer ein glückliches Kind gewesen und deswegen bin
ich sehr froh, jetzt wieder hier zu sein.
Nach dem Abitur habe ich Pädagogik studiert und auch danach habe ich nie aufgehört zu lernen: ich habe eine besondere
Zusatzausbildung als Musiklehrerin für Kinder im Alter von 0
bis 6 Jahren gemacht. Ich singe sehr, sehr gerne und mache das
jeden Tag - mit und ohne Kinder.
Auch mit der Natur beschäftige ich mich sehr gerne: im Kindergarten biete ich oft Aktivitäten zum Thema Natur an und
liebe es, mit den Kindern draußen zu sein.
Ich möchte gerne, dass die Kinder im Kindergarten und in
der Schule so glücklich sein können, wie ich es war.

Già nel maggio 2018 il Sig. Motschmann nel corso di una settimana mi ha preparato ottimamente alla Scuola Germanica di
Genova e da metà agosto ho preso servizio. Sono originario del
sud-ovest della Germania, sono laureato in latino, greco e storia,
insegno dal 1985, ed esercito la funzione di preside da diciannove
anni. Prima di venire a Genova, ho diretto per sette anni il collegio
gesuita a St. Blasien nella Foresta Nera; precedentemente sono stato
preside alla Scuola Germanica di Alessandria in Egitto. Motivo di
gioia particolare sono per me i miei tre nipoti, che vado a trovare
ogni volta che posso.
L’inizio a Genova mi è stato agevolato da un’accoglienza cordia-

Buongiorno! Sono Frau Anna Rocca, da due anni nuova nel
team dell’asilo. In realtà, però, sono piuttosto “anziana”, nel senso
che sono una ex alunna. Nella Scuola Germanica di Genova sono
sempre stata una bambina felice e sono molto contenta di poter
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tornare qui.
Dopo la maturità ho studiato pedagogia e da lì non ho mai
smesso di studiare: ho fatto dei corsi appositi per imparare a fare
musica con la fascia di età 0-6 anni. Mi piace cantare e lo faccio
sempre con e senza bambini.
Anche con la natura mi piace molto lavorare: faccio spesso attività a tema natura in asilo e adoro il nostro giardino e stare fuori
con i bambini.
Mi piacerebbe che i bambini qui potessero essere felici come lo
sono stata io.

per tanti anni, prima di immigrare definitivamente in Italia nel
2012. Oggi vivo a Genova con la mia famiglia e ho due bambini
(Giulio, 4 e Ari, 1). Conosco la Scuola Germanica di Genova dal
2011, quando per qualche mese ho avuto la possibilità di sostituire
la Frau Zeiler. Solo per poco non sono rimasta direttamente alla
DSG, ma allora il desiderio di continuare i miei studi linguistici
ha vinto. Ma come a volte è il destino a decidere per noi, le nostre
strade si sono incrociate una seconda volta e questa volta sarà - speriamo - duratura.

Herzlich Willkommen
Benvenuta
Dr. Anja Unkels!

Herzlich Willkommen
Benvenuto
Dr. Thomas Wiesenthal!

In Bad Honnef im schönen und freundlichen Rheinland bin
ich geboren und aufgewachsen. Mein Herz hängt sehr an der
Stadt Köln, wo ich lange studiert und gearbeitet habe, bevor es
mich 2012 endgültig nach Italien verschlug. Heute lebe ich mit
meiner Familie in Genua und habe zwei kleine Kinder (Giulio,
4 und Ari, 1). Die Deutsche Schule Genua kenne ich und sie
mich schon seit 2011, als ich Frau Zeiler für ein paar Monate vertreten habe. Damals hatte ich aber den Wunsch, meine
linguistischen Studien noch zu vertiefen, auch wenn ich um
ein Haar gleich an der DSG geblieben wäre. Aber wie es das
Schicksal eben wollte, kreuzten sich unsere Wege ein zweites
Mal, und dieses Mal hoffentlich langfristig.

Aufgewachsen bin ich in und nahe bei München. Mein Studium absolvierte ich an der Technischen Universität München.
Nach beruflichen Stationen in Wissenschaft und Wirtschaft
habe ich meine Tätigkeit als Physik- und Mathematiklehrer
begonnen. Schon während meiner eigenen Schulzeit machte es
mir Spaß, im Nachhilfeunterricht anderen, jüngeren Schülern
etwas zu erklären und verständlich nahe zu bringen. Diese Begeisterung verstärkte sich im Studium und noch heute freue
ich mich sehr, wenn ich in den Gesichtern der Schülerinnen
und Schüler die Genugtuung erkenne, wenn sie neue Zusammenhänge erkennen und verstehen. In den letzten acht Jahren
durfte ich das an einem Gymnasium westlich von München
des Öfteren erleben (Gymnasium Gröbenzell).
Während meiner eigenen Zeit als Schüler besuchte ich im
Rahmen eines Austauschprogramms für ein Jahr eine High
School in den USA. Ich kann es also gut nachvollziehen, wie es

Nata e cresciuta a Bad Honnef nella bella e sorridente Renania,
il mio cuore batte sempre per la città di Colonia, dove ho conseguito gran parte dei miei studi universitari e dove ho lavorato
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Herzlich Willkommen
Benvenuta
Christina Reiffert!

sich anfühlt, wenn der Unterricht in einer anderen Sprache als
der Muttersprache stattfindet.
Seit diesem einen Jahr in den USA war es immer ein großer
Wunsch von mir, erneut im Ausland zu leben. Deswegen freue
ich mich sehr, jetzt die Möglichkeit zu haben, hier in Genua
an der Deutschen Schule meiner Arbeit nachgehen zu dürfen
und hier leben zu dürfen. Und das Ganze auch noch in einer
Landschaft geprägt von Meer und Bergen, einer Kombination,
die mich schon immer fasziniert und begeistert hat. Hinzu
kommt, dass ich nun endlich die Möglichkeit habe, die italienische Sprache zu lernen. Kurzum, beste Voraussetzungen für
meine Zeit hier an der Deutschen Schule Genua.

In Berlin aufgewachsen und ausgebildet, habe ich lange Zeit
mit meinem Mann und meiner Tochter in Schleswig-Holstein,
ganz im Norden Deutschlands, gelebt. Nachdem ich einige
Jahre auch im Augenoptikgeschäft meines Mannes tätig war,
arbeitete ich anschließend mit viel Freude an der örtlichen
Grundschule. Schwerpunkte meiner Arbeit dort waren das
Fach Englisch und der jahrgangsübergreifende Unterricht in
den Klassen 1 und 2.
Durch meine Schwägerin, die ebenfalls Lehrerin ist, wurde
unser Interesse für die Auslandsschularbeit geweckt. Ich schickte Bewerbungen in verschiedene Richtungen Europas und
schließlich wurde es... Genua!
Obwohl ich gleich bei meinem ersten Besuch sehr von der
Stadt eingenommen war, merkten wir bald, dass wir hier wirklich an einem spannenden und reizvollen Ort gelandet sind.
In der Schule begegneten mir ein sehr freundliches und konstruktives Kollegium und viele wertvolle vorhandene Strukturen. Ich bin sehr dankbar für die Klassenleitung der 1b und
staune immer wieder, wie motiviert die Kinder bei der Sache
sind und mit welcher Energie sie sich auf die deutsche Sprache
einlassen.

Sono cresciuto a Monaco e vicinanze. Mi sono laureato alla Technische Universität München. Dopo alcune tappe professionali
nel campo della scienza e dell’economia, ho iniziato la mia attività
come insegnante di matematica e fisica. Già ai tempi della scuola
mi divertivo a dare ripetizioni ad allievi più giovani, spiegando
loro qualcosa ed aiutandoli a capire. Questo entusiasmo si è poi
rafforzato con lo studio universitario, ed ancora oggi sono felice
quando vedo l’espressione soddisfatta degli allievi che riconoscono
e capiscono contesti nuovi. Negli ultimi otto anni ho vissuto spesso
queste soddisfazioni in un liceo ad ovest di Monaco (Gymnasium
Gröbenzell).
Quando io stesso andavo a scuola, nell’ambito di un programma di scambio, ho frequentato per un anno una High School negli Stati Uniti. Posso quindi capire bene come ci si sente quando
le lezioni si svolgono in una lingua diversa dalla propria. Dopo
quell’anno trascorso negli USA è sempre stato mio grande desiderio
vivere di nuovo all’estero: sono quindi molto felice di avere adesso
la possibilità di svolgere il mio lavoro alla Scuola Germanica di
Genova, e per di più in un paesaggio di mare e di monti, una
combinazione che mi affascina e mi entusiasma da sempre. A ciò
si aggiunge che adesso ho finalmente la possibilità di imparare la
lingua italiana. In breve, i migliori presupposti per il periodo che
trascorrerò alla Scuola Germanica di Genova.

Sono cresciuta e ho studiato a Berlino. Con mio marito e mia figlia ho vissuto a lungo nello Schleswig-Holstein, nell’estremo Nord
della Germania. Dopo aver collaborato per alcuni anni nel negozio di ottica di mio marito, ho lavorato con grande soddisfazione
alla scuola primaria locale, dove insegnavo inglese nelle classi 1 e 2.
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Schülern Deutsch beigebracht. Für meine Ausbildung zur Studienrätin, zum Referendariat, bin ich in meine Heimatstadt
Berlin zurückgekehrt, wo ich 2012 mein Zweites Staatsexamen
abgelegt und kurz darauf geheiratet habe. Ein Jahr später kam
unsere Tochter Anne zur Welt und nach zwei weiteren Jahren
unser Sohn Tim.
Ich bin Dirk Lehmann und Lehrer für Geographie und
Englisch. Als waschechter Berliner scheint einem der Gedanke, länger an einem anderen Ort zu leben, zunächst abwegig.
Doch war ich immer gerne auf Reisen, habe einen Teil meiner Studienzeit in Schottland verbracht und lebte für ein Jahr
auf einem kleinen Hügel, der nicht einmal Insel genannt wird,
mitten in der Nordsee. Und als ich Katharina kennenlernte,
war schnell klar, dass wir gemeinsam das Abenteuer Ausland
suchen würden.
Dass wir nun in Genua angekommen sind, macht uns besonders glücklich, denn diese Stadt und dieses Land waren im-

Grazie a mia cognata, anche lei insegnante, si è risvegliato il
nostro interesse per l’insegnamento all’estero: ho inviato domande
di assunzione in diverse sedi europee, e alla fine è stata... Genova!
Sebbene la città mi abbia affascinata fin dalla prima visita,
notammo ben presto di essere approdati in un luogo davvero interessante e ricco di attrattive.
A scuola ho trovato colleghi molto cordiali e costruttivi e diverse
valide strutture. Sono molto grata che mi sia stata affidata la classe
1b, e mi meraviglio continuamente di quanto i bambini siano
motivati e di quanta energia mettano nell’apprendimento della
lingua tedesca.

Herzlich Willkommen
Benvenuti
Katharina und Dirk Lehmann!

Eis essen am Hafen von Nervi, April 2019 - Katharina, Dirk, Tim & Anne Lehmann
Mangiare il gelato al porticciolo di Nervi, aprile 2019

Mein Name ist Katharina Lehmann und ich bin seit August
2018 Lehrerin für Englisch und Geschichte an der Deutschen
Schule Genua. Zusammen mit meinem Mann Dirk, der auch
Lehrer hier ist, und unseren Kindern Anne (5) und Tim (3),
habe ich bereits viel von Genua und Umgebung kennen und
lieben gelernt. Wir fühlen uns sehr wohl hier, zwischen den
Bergen und dem Meer.
Ich bin 1983 im Osten von Berlin geboren und aufgewachsen. Mit 16 Jahren habe ich ein Schuljahr in den USA verbracht
und dort erfahren, wie es ist, in einer Fremdsprache zu lernen.
Nachdem ich 2003 mein Abitur in Berlin abgelegt habe, bin
ich zum Lehramtsstudium nach Leipzig gegangen und habe
2009 meinen Abschluss in den Fächern Englisch, Geschichte und Sport für das höhere Lehramt erlangt. Zwischendurch
habe ich ein Jahr als Fremdsprachenassistentin in Newcastle,
Nordengland, gearbeitet und englischen Schülerinnen und
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mer unter den TOP 10 unserer weltweiten Lieblingsziele und
nur wenige Städte hätten es uns wahrscheinlich genauso leicht
gemacht, uns von Berlin zu trennen.
Nun sind wir hier, als Familie, und genießen „la dolce vita“ in
Ligurien, sind unternehmungslustig, zu Wasser und zu Lande,
kosten lokale Spezialitäten, reisen gern, gehen wandern, lieben
das Meer und leben auf einer Burg. Was könnte besser sein?

Adesso siamo qui, come famiglia, e assaporiamo “la dolce vita”
in Liguria, siamo pieni di iniziative, per mare e per terra, assaggiamo le specialità locali, viaggiamo volentieri, facciamo escursioni, amiamo il mare e abitiamo in un castello. Cosa potrebbe esserci
di meglio?

Herzlich Willkommen
Benvenuta
Sarah Müller!

Mi chiamo Katharina Lehmann e da settembre 2018 insegno
inglese e storia alla Scuola Germanica di Genova. Insieme a mio
marito Dirk - anche lui insegnante qui - e ai nostri figli Anne (cinque anni) e Tim (tre anni), ho già conosciuto ed apprezzato molto
di Genova e dintorni. Ci troviamo molto bene qui, tra i monti
ed il mare. Sono nata nel 1983 nella parte orientale di Berlino,
e lì sono cresciuta. A sedici anni ho trascorso un anno scolastico
negli USA, dove ho scoperto cosa significa studiare in una lingua
straniera. Dopo l’esame di maturità a Berlino nel 2003, mi sono
trasferita a Lipsia per lo studio universitario e nel 2009 i sono laureata in inglese, storia e sport. Nel frattempo ho lavorato un anno
come lettrice a Newcastle, in Inghilterra del Nord, insegnando il
tedesco ad allievi inglesi. Sono rientrata a Berlino per svolgere il
tirocinio previsto dalla mia formazione, qui nel 2012 ho dato il
secondo esame di stato, e poco dopo mi sono sposata. Un anno dopo
è nata nostra figlia e dopo due anni nostro figlio Tim.
Mi chiamo Dirk Lehmann ed insegno geografia ed inglese. Da
autentico berlinese l’idea di vivere per un certo periodo in un altro
posto, mi appare a tutta prima assurda. Eppure ho sempre viaggiato volentieri, ho frequentato per un periodo l’università in Scozia
e per un anno ho vissuto su una piccola collina, che non viene
neanche chiamata isola, in mezzo al mare del Nord. Quando conobbi Katharina, fu subito chiaro che avremmo tentato insieme
l’avventura “estero”.
Siamo particolarmente felici di essere arrivati a Genova, perché
questa città e questo paese sono sempre stati tra le TOP 10 delle nostre mete preferite in tutto il mondo e solo poche città ci avrebbero
reso così facile separarci da Berlino.

Noch vor zwei Jahren, als ich im schönen Lissabon an der
Deutschen Schule gearbeitet habe, hätte ich nicht gedacht, dass
es mich mal nach Genua verschlagen würde. Aber sag niemals
nie! Die Erfahrung in Portugal hat mich darin bestätigt, ein
Leben im Ausland führen zu wollen und an einer Deutschen
Auslandsschule zu arbeiten. Italien kannte ich aus einigen Familienurlauben, aber so richtig kannte ich Italien noch nicht.
Nach einem 2 wöchigen Urlaub in Italien ist es aber sofort um
mich geschehen: Ich habe mich Hals über Kopf in Bella Italia
verliebt! In die Menschen, die wunderschöne abwechslungsreiche Natur, die vielen Sonnenstrahlen und natürlich in die
leckere italienische Küche. Zunächst ist mir der Abschied aus
Lissabon schwer gefallen. Genua und Ligurien mit dieser atemberaubend schönen Landschaft und all die offenen, sympathischen und liebenswerten Genuesen haben mich aber so schnell
aufgenommen, dass ich mich sofort zuhause gefühlt habe und
noch immer jeden Tag mit einem Lächeln über mein neues
italienisches Leben aufwache. Ich freue mich Land, Leute und
Kultur in Italien noch besser kennenzulernen und das Leben
und die Arbeit in Genua weiter genießen zu können.
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der Deutschen Schule Genua meine Deutschkurse besuchten.
Diese Verbindungen haben mir ermöglicht, mich hin und
wieder mit den Lehrprogrammen der Schule zu befassen. Viel
Erfreuliches über ihre offene und multikulturelle Atmosphäre
und über ihre Erfolge ist in diesen Jahren zu mir gedrungen.
Und endlich stand ich dann selbst vor dem Tor - als Mutter
eines Schülers.
Drei Jahre habe ich dem bunten, fröhlichen Ein- und Ausgehen der Kinder zugeschaut, bis ich mich um eine Stelle bewarb und eines Tages von der Leitung zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Am nächsten Morgen befand ich
mich schon in einer vierten Klasse als Vertretungslehrerin. Nun
ist es bereits das dritte Jahr, in dem ich als Vertretungslehrerin
in der Grundschule und als Nachmittags-Betreuerin arbeite
und ich bin überglücklich! Der herzliche Empfang der Kollegen, ihre Freundlichkeit, ihre immer wache Hilfsbereitschaft,
die Freude und Liebenswürdigkeit der Kinder haben mich
gleich begeistert. Stark beeindruckt bin ich von der Tüchtigkeit und Leidenschaft meiner deutschen und italienischen Kollegen zu unterrichten: Unermüdlich arbeiten sie Tag für Tag,
um ihren Unterricht bestens zu gestalten und den einzelnen
Klassen und Kindern anzupassen. Jedes einzelne Kind ist ihnen
wichtig, und wenn sie einmal zehn Minuten frei im Lehrerzimmer sitzen, unterhalten sie sich nicht etwa über das Wetter
oder darüber, wo man in Genua gut essen kann, sondern beraten sich, wie man schwachen Schülern am besten helfen kann,
welche Lehrstrategien am erfolgreichsten sein könnten usw. Als
Mutter hatte ich keine Ahnung, welche riesige Arbeit und Anstrengung sich hinter den lächelnden Gesichtern der hübschen
Lehrerinnen verbirgt, die an der Pforte freundlich die Kinder
den Eltern übergeben.
Was soll ich mehr sagen? In einer solchen Schulgemeinde,
die die interkulturelle Begegnung fördert, mit lieben und freudigen Kindern arbeiten zu dürfen, ist ein Glück und ich bin
dafür sehr dankbar.

Due anni fa quando lavoravo ancora alla Scuola Germanica di
Lisbona, non avrei mai immaginato che un giorno avrei vissuto a
Genova. Ma, sono qui :)
L’esperienza a Lisbona mi ha fatto capire che voglio vivere all’estero e lavorare in una scuola Germanica. Ho conosciuto l’Italia
con la mia famiglia quando vi abbiamo trascorso le vacanze insieme. Ma non conoscevo la vera Italia. Poi, dopo un viaggio in
Italia, è successo: Mi sono innamorata della cultura, della natura
diversa, della gente, del sole, del mare e certo della cucina italiana.
Sapevo che il prossimo passo del mio viaggio sarebbe stato: vivere
in Italia. Sono stata molto fortunata perché c’era un posto di lavoro alla primaria a Genova! Per una persona che ama il mare e
le montagne Genova è il posto perfetto. Così mi sono ambientata
molto velocemente, anche perché i genovesi simpatici e aperti mi
hanno accolta gentilissimi e sempre trasecolo per la bellezza della
natura in Liguria.
Sono molto contenta di vivere e lavorare a Genova e di esplorare
ancora di più il paese, la natura e la cultura italiana.

Herzlich Willkommen
Benvenuta
Gabriele Lustig!

Immer wieder hatte ich in meinem Leben Kontakt zur
Deutschen Schule: Als ich Studentin war in Genua (ich stamme von deutschen Eltern, bin in Berlin geboren, aber in Italien aufgewachsen) und vier Kinder der Schule am Nachmittag
betreute, dank der freundschaftlichen Besuche des ehemaligen Schulleiters Herrn Aulmann bei meiner Familie und besonders durch meine Arbeit als Deutschlehrerin und Leiterin
der Benedict School, einer Sprachschule in der öfters Schüler
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Herzlich Willkommen
Benvenuto
Giuseppe Bisesti!

Varie volte nella mia vita ho avuto contatti con la Scuola Germanica: quando ero studentessa a Genova (sono nata a Berlino da
genitori tedeschi, ma sono cresciuta in Italia) e seguivo nei compiti
quattro bambini della scuola, in occasione alle visite amichevoli
che l’ex preside Signor Aulmann faceva alla mia famiglia e soprattutto attraverso il mio lavoro di insegnante e direttrice della
Benedict School, una scuola di lingue in cui avevo spesso nei miei
corsi ragazzi della Scuola Germanica di Genova. Questi legami
mi hanno dato la possibilità di prendere ogni tanto visione del
programma didattico della scuola. Mi sono giunte così molte notizie positive sul suo clima aperto e multiculturale e sui successi del
suo metodo d’insegnamento. Finalmente mi sono trovata io stessa
davanti al portone, come mamma di un allievo. Per tre anni ho
assistito al gioioso e multicolore andirivieni degli alunni, finché
un bel giorno, in seguito all’invio del mio curriculum, sono stata
chiamata dalla direzione per un colloquio. Il mattino seguente ero
già in una classe quarta come supplente. Ormai è il terzo anno che
faccio supplenze nella scuola primaria e nel doposcuola, e ne sono
felicissima!
L’accoglienza calorosa dei colleghi, la loro gentilezza, la prontezza di tutti nel darmi aiuto e assistenza, la gioia e le dimostrazioni
d’affetto dei bambini mi hanno subito entusiasmato. Mi ha molto
colpita la bravura e la passione per l’insegnamento dei miei colleghi
tedeschi e italiani: lavorano instancabilmente giorno dopo giorno
per preparare al meglio le lezioni e adattarle alle singole classi e ai
singoli allievi; e quando hanno dieci minuti liberi nella saletta insegnanti non parlano del tempo o dei locali genovesi dove si mangia bene, ma si consigliano su come aiutare questo o quell’allievo in
difficoltà, quali accorgimenti didattici possano essere i migliori...
Quando ero solo mamma, non avevo idea di quale enorme lavoro
e fatica si nascondesse dietro i volti sorridenti delle maestre, che al
portone riconsegnano gentilmente i bambini ai genitori! Che dire
di più, poter lavorare in questa comunità scolastica, che promuove
l’incontro tra due culture, con bambini cari e gioiosi, è una fortuna ed io ne sono molto grata e felice!

Hallo, ich bin Giuseppe Bisesti. Ich komme aus Neapel und
bin seit 2016 in Genua, wo ich mein Studium beendet habe.
Mir liegt viel an der Bildung junger Menschen und hoffe, dass
mein Unterricht zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit beiträgt.
Salve sono Giuseppe Bisesti. Provengo da Napoli dove ho anche
completato il mio percorso di studi alla facoltà PFTIM S. Luigi.
Arrivo a Genova nel 2016 per conseguire il master in counseling
Gestaltico e da allora in parallelo comincia il mio percorso nell’insegnamento, un percorso che mi è entrato nel cuore. Tengo molto
alla formazione umana e spirituale dei giovani e spero che il mio
insegnamento favorisca lo sviluppo della loro persona.

Herzlich Willkommen
Benvenuta
Alexandra Jakob!

Geboren bin ich in Germersheim und aufgewachsen in der
Nähe von Karlsruhe. Dort habe ich viele Jahre an einer Grundund Hauptschule gearbeitet.
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Herzlich Willkommen
Benvenuta
Stefanie Weese!

Mit meiner Tochter bin ich 2011 nach Portugal ausgewandert. Dort unterrichtete ich sieben Jahre an der Deutschen
Schule in Lissabon, die ersten fünf Jahre in Estoril, einem kleinen Ort am Meer.
Auch wenn ich in Portugal eine schöne Zeit hatte, hat doch
mein Herz immer für Italien geschlagen, was durch zahlreiche schöne Urlaube in ganz Italien erweckt wurde. So freue ich
mich umso mehr, nun an der Deutschen Schule hier in Genua
arbeiten zu dürfen.
Vom ersten Augenblick habe ich mich sehr wohl gefühlt, an
der Schule mit einem sehr netten Kollegium und einer herzlichen Atmosphäre, in einer tollen Stadt, so schön zwischen
Meer und Bergen gelegen, in einem Land mit so interessanten
Menschen, malerischen Städtchen und köstlichen Leckereien.
Ich bin Klassenlehrerin der Klasse 1a und habe viel Freude
mit meinen kleinen Tigerkindern :-)

Ich erinnere mich noch an mein erstes Schulpraktikum: Schon
damals hatte ich den Wunsch mit Kindern zu arbeiten. Also
suchte ich mir meinen ehemaligen Kindergarten in Baabe auf
der Insel Rügen aus, wo ich auch geboren und aufgewachsen bin.
Danach verlor ich meinen Traum ein bisschen aus den Augen. Nach dem Abitur studierte ich Freizeit & Tourismus Management, arbeitete bei einer Produktionsfirma für Reisereportagen und bei einer Aussichtsplattform in Berlin.
Erst bei AIDA Cruises konnte ich meine Reiseleidenschaft
und die Arbeit mit Kindern wieder kombinieren: Ich war für
die Gestaltung des Unterhaltungsprogramms für unsere ‚großen‘ und ‚kleinen‘ Gäste zuständig.
Die Liebe führte mich 2018 in das wunderschöne Genua.
Endlich konnte ich meinen Kindheitstraum wahr werden lassen: Seit September bin ich in der Doposcuola der Deutschen
Schule und freue mich jeden Tag aufs Neue, die Nachmittage
der Kinder abwechslungsreich und unterhaltsam zu gestalten,
Ansprechpartner und Vertrauensperson zu sein und sie auf Ihrem Weg ein Stück zu begleiten.

Sono nata a Germersheim e cresciuta nei pressi di Karlsruhe. Lì
ho lavorato molti anni in una scuola primaria e media.
Nel 2011 mi sono trasferita con mia figlia in Portogallo, dove ho
insegnato cinque anni a Estoril - una piccola località sul mare - e
poi sette anni alla Scuola Germanica di Lisbona.
Anche se in Portogallo mi trovavo bene, nel mio cuore ho sempre
avuto l’Italia, che ho conosciuto in occasione di diverse belle vacanze in tutto il paese. Per questo sono particolarmente felice di poter
lavorare qui alla Scuola Germanica di Genova.
Mi sono trovata benissimo fin dal primo momento, in questa
scuola con colleghi molto simpatici e un’atmosfera cordiale, in una
città fantastica, in una posizione così bella tra il mare ed i monti,
in un paese con persone così interessanti, cittadine pittoresche e
prelibatezze da gustare.
Sono coordinatrice della classe 1A e il lavoro con la mia classe di
“Tigri” mi dà molta soddisfazione :-)

Mi ricordo ancora il mio primo tirocinio scolastico: già allora
desideravo lavorare con i bambini. Così cercai il Kindergarten che
io stessa avevo frequentato a Baabe sull’isola di Rügen, dove sono
anche nata e cresciuta.
Dopodiché ho perso un po’ di vista il mio sogno. Dopo il diploma
ho studiato Tempo libero & Management del Turismo, ho lavorato
in una ditta di produzioni per reportages di viaggi e per una piat98

taforma panoramica a Berlino.
Solo con la AIDA Cruises ho potuto nuovamente combinare
l’organizzazione del programma d’intrattenimento ed il lavoro con
i bambini: ero responsabile per l’organizzazione degli intrattenimenti per gli ospiti grandi e piccoli.
Nel 2018 l’amore mi ha portato nella bellissima Genova. Finalmente il sogno della mia infanzia si è avverato: da settembre lavoro
nel doposcuola della Scuola Germanica ed ogni giorno sono felice
delle novità che mi aspettano, di organizzare per i bambini pomeriggi vari e divertenti, di essere interlocutore e persona di fiducia e
di accompagnarli per un tratto del loro percorso.

ferendariat bin ich nach Hamburg gegangen, wo seitdem mein
Hauptwohnsitz ist. Mein Interesse war es immer schon, Länder,
zu denen ein Bezug durch meine Fächer besteht, näher, von innen heraus kennenzulernen. So habe ich von 1994-2000 an der
DS Athen gearbeitet, in dieser Zeit habe ich auch eine DaF-Qualifikation über das Goethe-Institut erworben. Von 2005-2011
war ich erneut im Ausland tätig, dieses Mal am Istanbul Lisesi in
der Türkei. Danach arbeitete ich bis zu meiner Pensionierung Im
Jahr 2017 am Johannes- Brahms-Gymnasium in Hamburg. Neben meinem besonderen Faible für die Antike habe ich noch großes Interesse an Politik, Literatur, Theater, Film, Musik, und ich
reise gern in möglichst exotische Länder oder in solche, wo antike Kultur anzutreffen ist. Sport sollte ich wieder mehr treiben,
aber ich interessiere mich schon für Fußball, Tennis und Leichtathletik. Ich bin sehr froh darüber, zum endgültigen Abschluss
meiner beruflichen Laufbahn hier in Genua an der DS arbeiten
zu können. Diese Schule ist für mich natürlich auch dadurch
besonders attraktiv, da sie durch den verbindlichen Lateinunterricht in Sek.I eine herausgehoben Stellung weltweit unter den
Deutschen Auslandsschulen hat. Ich wünsche der Schule, dass
ihr dieses Qualitätsmerkmal noch lange erhalten bleibt und freue
mich auf das nun folgende, für mich zweite Schuljahr.

Herzlich Willkommen
Benvenuto
Hans Peter
Wisskirchen!
Liebe Schulgemeinde,
seit Beginn des gerade zu Ende gehenden Schuljahres bin ich
als Fachlehrer für Latein und Englisch an der Deutsche Schule
Genua tätig. Obwohl ich in Deutschland bereits pensioniert
bin, hatte ich mich nach einem Jahr Pause um eine Teilzeitstelle
beworben, da ich merkte, dass mir etwas fehlte: die Arbeit mit
jungen Menschen hat mir stets Freude bereitet, und zudem bekam ich so die einzigartige Chance, das Leben in Italien erleben
und erfahren zu können, ein Land, das mich aufgrund seiner
Kultur und Geschichte schon immer sehr interessiert hat.
Geboren wurde und aufgewachsen bin ich in Köln; daher
auch meine Affinität zum 1. FC Köln! Mein Studium habe ich
in Köln bzw. Bonn und in Marburg absolviert; zwischenzeitlich
habe ich in London ein Auslandsstudienjahr eingelegt. Zum Re-

Cara comunità scolastica,
dall’inizio dell’anno scolastico insegno latino e inglese alla Scuola Germanica. Anche se in Germania sono già pensionato, dopo un
anno di pausa ho deciso di fare richiesta per insegnare part-time,
siccome mi ero accorto che mi mancava qualcosa: il lavoro con
i ragazzi giovani mi è sempre piaciuto e in più ho ottenuto la
possibilità di conoscere la vita in Italia, un paese che mi è sempre
interessato molto per la sua cultura e la sua storia. Sono nato e cresciuto a Colonia, anche per questo tifo il 1. FC Köln. Ho frequentato gli studi a Colonia, Bonn e Marburgo e ho trascorso anche un
anno all’estero a Londra. Il mio “Referendariat” (corso preparativo
per insegnanti per completare il 2° esame di stato) l’ho fatto ad
Amburgo, città in cui sono residente. Ho sempre avuto un grande
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Herzlich Willkommen
Benvenuta
Manuela Genta!

interesse a conoscere meglio i paesi che hanno dei riferimenti con
le mie materie. Così ho lavorato alla Scuola Germanica di Atene
dal 1994-2000, dove nel frattempo ho ottenuto la qualifica per
insegnare Tedesco come lingua straniera presso il “Goethe-Institut”.
Dal 2005 al 2011 ho lavorato all’“Istanbul Lisesi” in Turchia.
Successivamente ho lavorato fino alla mia pensione, nel 2017 al
“Johannes - Brahms - Gymnasium” di Amburgo.
Oltre alla mia passione per l’antichità mi interessa molto la politica, la letteratura, il teatro, i film, la musica e mi piace viaggiare
nei paesi esotici o paesi con cultura antica. Dovrei fare più spesso
un po’ di sport, ma seguo con piacere il calcio, il tennis e l’atletica
leggera.
Sono molto contento di poter lavorare qui a Genova alla Scuola
Germanica per finire la mia carriera professionale. La scuola è
molto attraente, anche per l’insegnamento obbligatorio della lingua latina nelle medie, cosa che la rende particolare tra le Scuole
Germaniche di tutto il mondo. Spero che alla scuola rimanga sempre l’alto livello di qualità attuale e sono contento di iniziare il mio
2° anno scolastico qui alla scuola.

Ich wohne mit meiner Familie und einer Katze in einem
B&B. Schon seitdem ich klein war, liebe ich es, im Freien zu
sein und in der Natur zu wohnen. Wanderungen sind schon
immer meine Leidenschaft gewesen, die sich bald zu Reisen
entwickelten, im Studium und in der Fotografie. (Ich habe
einen Abschluss in Internationale Studien und Diplomatie,
in Frankreich in Wirtschaft und Handel und Marketing und
schließlich Erziehungswissenschaften).
Abito in un bnb con la mia famiglia e un gatto rosa. Fin da
piccola amavo vivere all’aperto nella natura. Camminare è sempre
stata la mia passione che si è trasformata e sviluppata nel viaggio,
negli studi e nella fotografia. (Laureata in scienze internazionali e
diplomatiche, in Francia in economia e commercio con indirizzo
marketing e per finire scienze della formazione.)
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Einige Höhepunkte des Schuljahres
Eventi importanti dell’anno scolastico

Klassenlehrertage
Giorno insegnante di classe

Schweigeminute für die Opfer der Ponte Morandi
Minuto di silenzio per le vittime del Ponte Morandi

Erfolgreiche Teilnahme bei „Jugend musiziert“
Partecipazione di successo a “Jugend musiziert”

Erfolg bei „Jugend forscht“
Successo a “Jugend forscht”

Fridays for future, Kl. 9
Venerdì per il futuro, classe 9

Besuch von Maestro Carlo Mormile
Visita del Maestro Carlo Mormile

Erfolgreiche Teilnahme am Erdkundewettbewerb
Partecipazione di successo al concorso di geografia
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Sponsorenlauf für die Opfer von Ponte Morandi
Corsa di sponsorizzazione per le vittime di Ponte Morandi

Die Einschulung der Erstklässler

Accoglienza degli alunni della
prima classe

Neu und doch nicht neu an der Deutschen Schule Genua
sind unsere Erstklässler. Bislang besuchten sie den Kindergarten der Deutschen Schule in Castelletto, jetzt wurden sie in der
„großen“ Schule in einer Feier eigens begrüßt. Die Leiterin des
Kindergartens und der Grundschule, Frau Kaltenegger, und
der neue Schulleiter der DSG, Dr. Hubert Müller, hießen sie
herzlich willkommen.
Anschließend gingen sie zur ersten Unterrichtsstunde in ihre
Klassen, wo sie von ihren Klassenlehrerinnen empfangen wurden: die 1a von Frau Jakob und Frau Taccone und die 1b von
Frau Reiffert und Frau Olcese.

I nostri allievi del primo anno della scuola primaria sono
nuovi alla scuola... ma non del tutto. Fino ad ora hanno frequentato il Kindergarten della Scuola Germanica a Castelletto,
adesso sono stati accolti nella scuola “grande” con una cerimonia apposita. Hanno dato loro il benvenuto la direttrice del
Kindergarten e della scuola primaria Sig.ra Kaltenegger ed il
nuovo Preside della DSG Dr. Hubert Müller.
Dopodiché i nuovi alunni sono andati nelle rispettive aule
per partecipare alle prime lezioni dove gli aspettavano già le
loro insegnanti: Frau Jakob e Frau Taccone nella 1a, Frau Reiffert e Frau Olcese nella 1b.
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Die Abiturfeier

La consegna dei diplomi

Abiturrede von Dr. Hubert Müller

Discorso di Dr. Hubert Müller

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
sehr geehrter Herr Stellv. Generalkonsul von Wesendonk,
verehrte Eltern und Angehörige
sowie Mitglieder des Vorstands,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
zunächst herzlichen Glückwunsch euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, zu den höchsten schulischen Bildungsabschlüssen, die ihr in Deutschland und Italien erreichen
könnt. Der Glückwunsch gilt auch all denen, die euch dabei
unterstützt haben: Eltern, Großeltern, Verwandten, Freunden
und euren Erzieherinnen aus dem Kindergarten, den Kolleginnen aus der Grundschule, euren Lehrerinnen und Lehrern im
Gymnasium, der Verwaltung, kurzum: allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Deutschen Schule Genua.
Ich gratuliere euch zu eurem Erfolg, aber vor allem zu dem

Cari allievi diplomati,
caro signor von Wesendonk Vice Console Generale di Germania,
gentili genitori e parenti,
gentili membri del Consiglio Direttivo,
cari colleghi,
desidero innanzitutto congratularmi con voi, cari allievi, che
avete conseguito i due diplomi scolastici più alti che si possano
raggiungere in Germania ed in Italia. Le congratulazioni vanno
anche a tutti coloro che vi hanno sostenuto nel percorso: genitori, nonni, parenti, amici, come pure alle vostre maestre del
Kindergarten, agli insegnanti della scuola primaria e del Gymnasium, al personale non docente della scuola, in breve: a tutti
i collaboratori della Scuola Germanica di Genova.
Mi congratulo per il vostro successo, ma soprattutto per il
tesoro che con la DIA e la Maturità avete conquistato. Il vero

Rede von Herrn von Wesendonk, Stellv. Generalkonsul Deutschlands
Discorso di Sig. Von Wesendonk, Vice Console Generale di Germania
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tesoro non è, infatti, il voto ottenuto o il diploma - avete tuttavia conseguito il voto medio di 2,2 - bensì il processo di apprendimento e di formazione che avete compiuto.
Osserviamo un momento, una tipica giornata scolastica della
classe 12, ad esempio un mercoledì:
Prima ora: storia con il Prof. Cataldo. Qui per esempio bisogna discutere i pericoli del comunismo, sulla base di “operatori”
(es. “spiegate, discutete, mostrate, parafrasate, prendete posizione”)
che sono odiati dagli allievi, perché persino per quelli tedeschi
sono difficilmente distinguibili tra loro. Dopodiché si passa alla
lingua inglese, dove è in programma l’interminabile Brexit o
anche (“Achtung, Achtung”) una ricetta di risotto alla salsiccia.
Alla terza ora la classe 12 può utilizzare la propria madrelingua:
il Prof. Bisesti discute con gli allievi la posizione delle diverse
religioni nei confronti della sessualità.
Segue fisica - in tedesco -, dove si trattano le sottigliezze della
fisica quantistica.
La mattinata termina con una discussione in francese su questioni di fondo come: “Qu’est-ce que c’est l’amitié?”

Schatz, den ihr mit der DIA und der Maturità erworben habt.
Der eigentliche Schatz ist dabei nicht in der erreichten Note
oder dem Zeugnis zu sehen, immerhin habt ihr einen Durchschnitt von 2,2 erlangt, sondern in dem Lern- und Bildungsprozess, den ihr durchlaufen habt.
Schauen wir uns einmal einen typischen Schultag der Klasse
12 an und nehmen wir z.B. den Mittwoch:
Erste Stunde Geschichte bei Herrn Cataldo: Hier geht es
unter anderem darum, anhand der gehassten, weil schon für
einen muttersprachlichen Schüler nur schwer zu unterscheidenden Operatoren „erklären Sie“, „erörtern Sie“, „zeigen Sie“,
„paraphrasieren Sie“, „erläutern Sie“, „nehmen Sie Stellung“
usw. die Gefahren des Kommunismus zu besprechen. Nach der
Stunde wird in die englische Sprache gewechselt, da steht der
unendliche Brexit auf dem Programm oder auch („Achtung,
Achtung“) ein Rezept für Risotto alla salsiccia. In der dritten
Stunde darf die Klasse 12 die Muttersprache gebrauchen: Herr
Bisesti erörtert mit den Schülern die Einstellung der verschiedenen Religionen zur Sexualität.
Es folgt Physik - auf Deutsch -, wo es um die Feinheiten der
Quantenphysik geht.
Der Vormittag endet mit einer französischen Diskussion

Der Vorsitzende des Schulvorstands Gerolamo Taccogna gratuliert den Abiturienten
Il presidente del Consiglio Direttivo si congratula con i diplomati
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über so grundlegende Fragen wie „Qu’est-ce que c’est l’amitié?“
Die Leistung, die das Gehirn der Schüler erbringt - es muss
an dem genannten Vormittag immerhin permanent zwischen
vier Sprachen hin- und herspringen- , kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Es gibt in der Hirnforschung ein relativ
neues Fachgebiet, die Neurowissenschaft des Multilingualimus.
Ich will euch und Sie nicht mit den Fachbegriffen langweilen,
die ihr zum Teil aus dem Biologieunterricht kennt, sondern den
Blick auf die Ergebnisse lenken: An der Mailänder Universität
kamen Forschende zu der Erkenntnis, dass der Spracherwerb
ähnlich wie eine Sportart wirkt: So, wie diese zu verbesserter
Fitness und zur Stärkung bestimmter Muskelgruppen führt,
fördere der Spracherwerb viele kognitive Funktionen. Mehrsprachige Menschen nutzen dieselben Gehirnareale wie einsprachige Menschen, diese Areale sind aber besser ausgeformt.
So belegt die moderne Neurowissenschaft, dass mehrsprachige
Menschen in jedem Alter ihren monolingualen Mitmenschen
einen Schritt voraus sind.
- Der Spracherwerb steigert die Konzentrationsfähigkeit, denn
diese Menschen haben gelernt, sich für den Spracherwerb zu
konzentrieren, und vor allem dann, wenn sie die zweite, dritte
oder vierte Sprache gebrauchen, müssen sie eine hohe Konzentrationsleistung erbringen,
- Der Spracherwerb unterstützt viele kognitive Funktionen, die
z.B. bei Entscheidungsprozessen benötigt werden - denn man
muss bei jedem Wort auswählen, in welcher Sprache man sich
ausdrücken will,
- Mehrsprachigkeit unterstützt die Fähigkeit, sich in andere
Menschen hineinzuversetzen und damit auch Konflikte besser
zu lösen, denn multilinguale Sprecher haben gelernt, beim Gebrauch der anderen Sprache einen permanenten Perspektivenwechsel vorzunehmen.
Kurzum: Das Gehirn arbeitet nachweislich effektiver und
flexibler - und dies übrigens bis in das hohe Alter. Viele von
euch haben vier Fremdsprachen gelernt, sind also bestens für
das vorbereitet, was auf euch zukommt.

La prestazione mentale degli allievi, che devono saltare continuamente da una lingua all’altra - nella mattinata sopra esposta sono pur sempre quattro lingue -, non può mai essere apprezzata abbastanza. Nello studio del cervello esiste una branca
relativamente nuova, la neuroscienza del plurilinguismo. Non
voglio tediarvi con concetti specialistici che conoscete in parte dalle lezioni di biologia, ma voglio attirare l’attenzione sui
risultati: all’Università di Milano si è giunti alla conclusione,
che similmente a come una disciplina sportiva porta ad una
migliore forma fisica e al rafforzamento di determinati gruppi
muscolari, l’apprendimento delle lingue incentiva molte funzioni cognitive. Le persone plurilingui utilizzano le stesse aree
del cervello delle persone monolingui, queste aree sono però in
loro meglio delineate. La moderna neuroscienza dimostra così
che le persone plurilingui sono ad ogni età un “passo avanti”
rispetto alle persone monolingui.
- L’apprendimento linguistico aumenta la capacità di concentrazione - infatti queste persone hanno imparato a concentrarsi
per apprendere una lingua, e devono concentrarsi molto soprattutto quanto utilizzano la seconda, terza o quarta lingua,
- L’apprendimento linguistico sostiene molte funzioni cognitive, che sono ad esempio necessarie nei processi decisionali poi-
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ché si deve decidere ad ogni parola, in quale lingua esprimersi,
- Il plurilinguismo supporta la capacità di immedesimarsi in altre persone e quindi anche di risolvere meglio i conflitti poiché
si è imparato a mettere costantemente in atto un cambio di
prospettiva, ogni volta che si utilizza un’altra lingua.
In breve: il cervello lavora in modo più efficace e flessibile, e
questo si protrae fino ad età avanzata. Molti di voi hanno studiato quattro lingue straniere, e sono quindi preparati al meglio
a ciò che li attende.
Avete svolto un programma vasto ed acquisito un’ampia cultura, proprio attraverso il plurilinguismo e la combinazione di
materie italiane e tedesche. Nessun allievo in Germania ha una
materia scolastica paragonabile a “Storia dell’Arte”. Avete appreso la lingua dei palazzi e delle chiese, in Filosofia - e neanche
per questa esiste in Germania un curriculum paragonabile, per
lo meno in questa estensione - avete conosciuto le basi spirituali
della nostra cultura comune. Nella vostra vita non vi mancherà
mai la parola, quando forse dopo un congresso di giuristi, economisti o ingegneri alla sera, davanti ad una birra, vi troverete
improvvisamente in una conversazione su questioni importanti
dell’esistenza umana o sui valori per i quali vale la pena vivere.
Avete spalancato la porta per il mondo, con l’attività scolastica,
ma anche con le iniziative di scambio scolastico, il GeMun, lo
stage, ecc. Quando recentemente vi ho chiesto che cosa avete
imparato alla Scuola Germanica di Genova, mi avete risposto:
- la scuola mi ha formato come individuo e come persona, non
ho solo imparato delle materie,
- abbiamo imparato a lavorare in modo autonomo ed in team,
- la scuola ci ha aperto delle porte, per esempio verso la Germania e l’Inghilterra
- la scuola ha risvegliato il nostro interesse per altre culture,
abbiamo imparato a pensare e a discutere,
- la scuola ha incoraggiato la nostra voglia di provare nuove
esperienze, ci ha aiutato a realizzare i nostri desideri,
- abbiamo ricevuto un’ampia formazione ugualmente nelle
scienze naturali e nelle lingue.

Herr Cataldo, Stellv. Schulleiter und Klassenlehrer der Abiturienten
Il sig. Cataldo, Vice Preside e coordinatore di classe dei diplomati

Ihr habt ein großes Programm absolviert und eine breite Bildung erhalten, gerade durch die Mehrsprachigkeit und
durch die Kombination deutscher und italienischer Fächer.
Kein Schüler in Deutschland hat in der Schule ein vergleichbares Fach „Storia dell‘Arte“. Ihr habt die Sprache der Paläste und Kirchen gelernt, habt in Filosofia - auch dafür gibt es
zumindest in diesem Umfang kein vergleichbares Curriculum
in Deutschland - die geistigen Grundlagen unserer gemeinsamen Kultur kennen gelernt. Ihr werdet in eurem Leben nicht
sprachlos sein, wenn ihr euch vielleicht nach einem Juristen,
Wirtschafts - oder Ingenieurkongress am Abend beim Bier
plötzlich in einem Gespräch findet, wo es um wichtige Fragen
menschlicher Existenz geht und darum, wofür es sich lohnt zu
leben.
Ihr habt das Tor zur Welt weit aufgestoßen: durch den Unterricht, aber auch darüber hinaus durch Austauschmaßnahmen,
GeMUN, das Praktikum usw. Als ich euch neulich fragte, was
ihr an der Deutsche Schule Genua gelernt habt, sagtet ihr mir:
- Die Schule hat mich als Mensch und Person gebildet, ich
habe nicht nur Fächer gelernt,
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Lo scrittore e filosofo bernese Peter Bieri, divenuto famoso
per il suo bestseller Treno notturno per Lisbona, in Come sarebbe essere colto? scrive: “si uccida in qualcuno la curiosità, e
gli si ruba l’opportunità di formarsi una cultura.” La curiosità è l’insaziabile desiderio di conoscere tutto ciò che esiste al
mondo. Può andare in direzioni molto diverse: in su verso le
costellazioni e in giù verso gli atomi e i quanti; all’infuori verso
la molteplicità delle specie naturali e all’indentro nella fantastica complessità di un organismo umano; indietro nella storia
dell’universo, della terra e dell’umanità, e in avanti alla domanda: cosa ne sarà dei nostri pianeti, delle nostre forme di vita e
dell’immagine di noi stessi?
Gli aspetti sono sempre due: sapere di che cosa si tratta e
capire perché è così. Bieri distingue tra cultura e istruzione:
“La cultura è qualcosa che l’essere umano fa con se stesso e per
se stesso: ci si forma una cultura..., gli altri ci danno un’istruzione, solo noi stessi possiamo formarci una cultura. Seguiamo
un’istruzione con l’obiettivo di imparare a fare qualcosa. Quando invece ci formiamo una cultura, lavoriamo per diventare
qualcosa - aspiriamo ad essere nel mondo in un determinato
modo.” La cultura non è pertanto da confondere con un mero
allenamento per il futuro. Così ad esempio “il lettore impara
dalla letteratura... come si può parlare del pensiero, della volontà e del sentimento degli esseri umani. Impara che nei confronti di una stessa cosa si può provare qualcosa di diverso da
ciò a cui è abituato. Un amore diverso, un odio diverso. Impara
parole e metafore nuove per gli eventi psichici. Poiché il suo
repertorio concettuale si è ampliato, egli può parlare delle sue
esperienze con maggiore ricchezza di sfumature e, di nuovo,
ciò gli consente un sentire più differenziato. Questo ha come
conseguenza che anche i suoi rapporti con gli altri diventano
più ricchi e differenziati. Ciò vale soprattutto per la facoltà che
chiamiamo capacità d’immedesimazione; essa è un gradimetro
per la cultura: quanto più una persona è colta, tanto meglio
riesce ad immaginare, come sarebbe trovarsi nella situazione di
altri, e può quindi riconoscerne la sofferenza. La cultura rende

- wir haben gelernt selbstständig und im Team zu arbeiten,
- die Schule hat uns Türen geöffnet z.B. nach Deutschland und
nach England,
- sie hat unser Interesse an anderen Kulturen geweckt, wir haben zu denken und zu diskutieren gelernt,
-die Schule hat uns in unseren Wünschen bestärkt, dies oder
jenes auszuprobieren, und sie hat dabei geholfen, diese Wünsche umzusetzen,
- wir haben eine breite Bildung erhalten, in Naturwissenschaften und in Sprachen in gleicher Weise.
Der Berner Schriftsteller und Philosoph Peter Bieri, berühmt geworden durch seinen Bestseller Nachtzug nach Lissabon, schreibt in Wie wäre es, gebildet zu sein?: „Man töte in
jemandem die Neugierde ab, und man stiehlt ihm die Chance,
sich zu bilden.“ Neugierde ist der unersättliche Wunsch zu erfahren, was es in der Welt alles gibt. Sie kann in ganz verschiedene Richtungen gehen: hinauf zu den Gestirnen und hinunter
zu den Atomen und Quanten; hinaus zu der Vielfalt der natürlichen Arten und hinein in die phantastische Komplexität
eines menschlichen Organismus; zurück in die Geschichte von
Weltall, Erde und menschlicher Gesellschaft, und nach vorn
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zu der Frage, wie es mit unserem Planeten, unseren Lebensformen und Selbstbildern weitergehen könnte. Stets geht es um
zweierlei: zu wissen, was der Fall ist, und zu verstehen, warum
es der Fall ist.“ Bieri unterscheidet dabei Bildung deutlich von
Ausbildung: „Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für
sich machen: Man bildet sich. Ausbilden können uns andere,
bilden kann sich jeder nur selbst. Eine Ausbildung durchlaufen
wir mit dem Ziel, etwas zu können. Wenn wir uns dagegen
bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden - wir streben danach, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein.“
Bildung ist also nicht zu verwechseln mit einem bloßen Fitmachen für die Zukunft. So lernt z.B. „der Leser von Literatur …,
wie man über das Denken, Wollen und Fühlen von Menschen
sprechen kann. Er lernt, dass man derselben Sache gegenüber
anders empfinden kann, als er es gewohnt ist. Andere Liebe,
anderer Hass. Er lernt neue Wörter und neue Metaphern für
seelisches Geschehen. Er kann, weil sein begriffliches Repertoire größer geworden ist, nuancierter über sein Erleben reden,
und das wiederum ermöglicht ihm, differenzierter zu empfinden. Das hat zur Folge, dass auch seine Beziehungen zu den anderen differenzierter und reicher werden. Das gilt vor allem für
die Fähigkeit, die wir Einfühlungsvermögen nennen. Sie ist ein
Gradmesser für Bildung: Je gebildeter jemand ist, desto besser
kann er sich ausmalen, wie es wäre, in der Lage anderer zu sein,
und dadurch vermag er, ihr Leid zu erkennen. Bildung macht
präzise soziale Phantasie möglich, in dieser Form ist Bildung
tatsächlich ein Bollwerk gegen Grausamkeit“.
In dem bereits erwähnten Roman „Nachtzug nach Lissabon“, den Bieri unter dem Pseudonym Pascal Mercier veröffentlichte, verlässt ein bis dahin sehr pflichtbewusster Gymnasiallehrer für Latein, Griechisch und Hebräisch, der mehr in
seinen Büchern zu Hause ist als in der realen Welt, eines Tages
mitten am Vormittag den Unterricht, lässt sein bisheriges Leben zurück, fährt nach Paris und steigt in den Nachtzug nach
Lissabon. Gegenüber seinem Schulleiter begründet er das Verlassen seines Dienstes mit den Worten des römischen Kaisers

Die Preisträger
I premiati

possibile una fantasia sociale precisa, in questa forma la cultura
è veramente un baluardo contro la crudeltà”.
Nel già citato romanzo “Treno notturno per Lisbona” (che
Bieri pubblicò con lo pseudonimo Pascal Mercier) un insegnante di latino, greco ed ebraico al liceo - fino ad allora molto
ligio al dovere -, che vive più nei suoi libri a casa che nel mondo
reale, un giorno nel bel mezzo della mattina abbandona la lezione, si lascia alle spalle la vita vissuta fino ad allora, va a Parigi
e lì sale sul treno notturno per Lisbona. Al direttore della scuola
motiva l’abbandono del suo servizio con le parole dell’imperatore romano e filosofo Marco Aurelio: “...ognuno ha una vita,
una soltanto... Coloro, però, che non seguono con attenzione i
moti dell’anima, sono inevitabilmente infelici.”
Il romanzo è stato definito come la metafora di un viaggio
attraverso la vita, che ognuno deve intraprendere. Il filologo
dell’antichità si mette in viaggio per la paura che la sua vita
resti incompleta, se non potesse più diventare colui che aveva
pensato di diventare. Il letterato, dice Bieri, è ben conscio della
sua fragile molteplicità, di come essa sia radicata nel suo intimo. Egli è una persona che “determina da sé la propria forma
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und Philosophen Marc Aurel: „… ein Leben, nur ein einziges
hat jeder… Diejenigen aber, die die Regungen der Seele nicht
aufmerksam verfolgen, sind zwangsläufig unglücklich.“
Der Roman wurde als Metapher für eine Reise durch das
Leben bezeichnet, wie sie jeder anzutreten hat. Der Altphilologe begibt sich auf diese Reise aus der Angst heraus, dass sein
Leben unvollständig bliebe, weil er nicht mehr der werden
könne, zu dem er sich innerlich berufen fühlte. Der Gebildete, so Bieri, weiß durchaus um seine brüchige Vielfalt, wie sie
in seinem Inneren immer besteht. Er ist einer, der „über seine
seelische Gestalt selbst bestimmt, indem er sich nicht an das
einmal aufgebaute Selbstbild klammert, sondern einen stetigen
Prozess erneuter Selbstbewertung zulässt und die damit verbundene Unsicherheit aushält.“ Die Unsicherheit ist der Preis
dafür, nicht Objekt, sondern Subjekt zu sein. Auf dem Weg in
dieser Unsicherheit hat euch die Deutsche Schule Genua versucht zu begleiten, euch ein großes Stück Welt in ihrer Vielfalt,
ihren Schönheiten und dem menschlichen Leiden gezeigt, und
angeboten, euch zu helfen, dabei die eigene Position zu finden,
ohne eure Entscheidungsfreiheit zu schmälern.
Egon Bahr, einer der großen deutschen Politiker des vergangenen Jahrhunderts, antwortete auf die Frage, ob er eine
Botschaft an die nachfolgenden Generationen habe: „Generation ist mir ein zu großer Begriff. Vielleicht habe ich einen
Rat an jeden einzelnen, und das ist die griechische Botschaft
„Erkenne dich selbst“, Gnothi seauton. Du musst das machen,
was in dir drinsteckt, damit du dich voll entfaltest, im Interesse der Gesellschaft und im eigenen Interesse. Wenn du dich
überschätzt, wird es zuweilen komisch und lächerlich; wenn
du dich unterschätzt, ist es schade.“ Von Herzen wünsche ich
euch, dass euch dies gelingt und ihr so den Schlüssel zu einem
guten Leben findet.

psichica, non restando
ancorato al quadro di sé
già costituito, ma consentendo un continuo
processo di rinnovata autovalutazione e sopportando l’insicurezza che ne
deriva.” L’insicurezza è il
prezzo per il fatto di non
essere oggetto, bensì soggetto. La Scuola Germanica di Genova ha cercato di accompagnarvi sulla
via di questa insicurezza,
vi ha mostrato una grossa
parte di mondo nella sua
molteplicità, con le sue
bellezze e con la sofferenza umana, e si è offerta di aiutarvi a
trovare in tutto questo il vostro posto personale, senza tuttavia
sminuire la vostra libertà di decisione.
Egon Bahr, uno dei grandi politici tedeschi del secolo scorso,
alla domanda se avesse un messaggio per le generazioni successive, rispose così: “Generazione è un concetto troppo grande
per me. Forse ho un consiglio per ogni singolo individuo, e
questo è il messaggio greco ‘Conosci te stesso’, Gnothi seauton.
Devi fare ciò che è insito in te, per poterti pienamente dispiegare, nell’interesse tuo stesso e della società. Se ti sopravvaluti,
sarai talvolta comico e ridicolo; se ti sottovaluti, è un peccato.”
Vi auguro di cuore di riuscire in questo e di trovare così la chiave per un buon percorso di vita.
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Jugend forscht - Schüler
experimentieren: Teilnahme am
Landeswettbewerb in Balingen

Jugend forscht - Schüler
experimentieren: partecipazione al
concorso regionale a Balingen

Nach zehn Stunden Zugfahrt kamen wir in Balingen an.
Übernachtet haben wir mit unseren Betreuerinnen Friederike
Polster und Monika Hummel in der Jugendherberge Lochen.
Am nächsten Morgen sind wir in die Messehalle gefahren: dort
durften wir zusammen mit 117 weiteren Siegern der Regionalwettbewerbe aus ganz Baden-Württemberg zum Landeswettbewerb antreten. Im Fachbereich Arbeitswelt hatten wir harte
Konkurrenz. Wir traten gegen zehn sehr gute Projekte an. Wir
wurden von zwei verschiedenen Juroren-Teams befragt. Obwohl wir am Anfang sehr nervös waren, gelang uns die Präsentation unseres Projektes „Ein ruhiges Zimmer“ mit einer
kurzen Demonstration unserer Messdurchführung mit Hilfe
eines digitalen Oszillographen anschaulich. Auf die Fragen der
Fachjuroren konnten wir anschließend souverän antworten.

Dopo dieci ore di viaggio in treno siamo arrivati a Balingen e
abbiamo dormito con le nostre responsabili Friederike Polster e
Monika Hummel all’ostello della gioventù “Lochen”. Il giorno
seguente siamo andate nella sala eventi di Balingen: abbiamo
avuto l’onore di concorrere con 117 altri vincitori provenienti
da concorsi territoriali del Baden-Württemberg per la vittoria
del concorso regionale. Nella categoria “mondo del lavoro”,
nella quale rientrava il nostro progetto, la concorrenza era molto forte, infatti abbiamo gareggiato contro dieci ottimi progetti. Siamo state interrogate sul nostro progetto da due diverse
coppie di giudici. Anche se all’inizio eravamo un po’ nervose,
siamo riuscite a fare una presentazione del nostro progetto “La
stanza silenziosa” con una breve dimostrazione della nostra misurazione grazie a un oscilloscopio digitale. Siamo state in gra-
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Am nächsten Tag stellten wir unser schallgedämmtes Haus der
Öffentlichkeit vor. Das Rahmenprogramm und die Feierstunde mit der Preisverleihung waren sehr kurzweilig, unterhaltsam
und top organisiert.
In diesen zwei Wettbewerbstagen knüpften wir verschiedene
Kontakte sowohl bei dem gemeinsamen Abendprogramm als
auch bei den angebotenen Tagesaktivitäten, wie zum Beispiel
beim Experimentieren im Ökomobil.
Obwohl wir es nicht in die Top 3 schafften, werden wir auch
nächstes Jahr wieder mit einem neuen Projekt antreten.
Fabiola Bechini und Thalia Schäfer

do di rispondere alle domande dei giudici in modo adeguato. Il
giorno dopo abbiamo mostrato il nostro modello al pubblico.
Il programma e i festeggiamenti erano molto ben organizzati,
interessanti e intrattenenti. In questi due giorni di concorso abbiamo stretto alcune amicizie sia durante il programma serale,
sia alle attività a scelta del pomeriggio come ad esempio a sfondo naturale a bordo di un furgone adibito ad aula ecologica.
Anche se non siamo riuscite ad arrivare sul podio, questa esperienza ci ha arricchite come persone e motivato a partecipare
anche l’anno prossimo con un nuovo progetto.
Fabiola Bechini e Thalia Schäfer
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GeMUN

Thank you and all the best for all your GeMUN conferences
still to come.
Brigitte Lumpi

From February 21st to 23rd the 16th session of GeMUN
was held in different palaces of Genoa (Palazzo Ducale, Palazzo Rosso and Camera di Commercio). Once again our school
team as a founding member contributed successfully to this
event, making this outstanding conference possible.
This year’s topic was Equality and Justice and we were able
to make a good impression occupying the following positions:
Under Secretary General: Andrea Taccogna
Three Chairs: Laila Farag, Nicole Marchese and Giacomo
Sarno (he is going to be Under Secretary General in 2019)
International Court of Justice: Rebecca Ruggiu
17 successful delegates in different committees of Peru, Portugal, Qatar, South Sudan, World Bank and Zimbabwe.
30 Staff, Security and Press Team members with their heads:
Francesca Parodi, Angelica Borlasca and Riccardo Rosso.

Interview
At the beginning of the school year three members of our
GeMUN team were asked to answer questions about their experiences. Our press-team interviewed Angelica Borlasca, Davide Bornacin, and Andrea Taccogna.
Press: Andrea, before asking personal questions, what exactly
is GeMUN?
Andrea: First of all GeMUN stands for Genoa Model United
Nations. We simulate the assemblies of some of the UN Committees debating current issues following official UN rules of
procedure. The topics vary from international security to cultural heritage. Students from all over the world come together
in February to participate in the conferences that are held in
English.
Press: It seems to be very serious.
Davide: And so it is. There are many rules we have to follow
and being a member of executive security is important but not
always easy.
Press: What do you mean by “executive security”?
Davide: Since GeMUN is hierarchically structured there are
different tasks on various levels. GeMUN has its personal staff
team which is divided into staff members, security and press.
There are also the head of staff, the head of security and the
head of press. To become a head you first have to gain experience as an executive which you can become only after one or
more years of GeMUN.
Press: You mentioned that rules are important especially for
you.
Davide: Security take care that everyone respects the rules,
and as an executive, I am supposed to be an example. We are
appointed to make sure that everyone is dressed in an appro-

For me it was the second and last year. I was deeply impressed by my students’ enthusiasm and willingness to work
hard on difficult and challenging topics such as “The question
of the Venezuelan diaspora” or “Guaranteeing equality, diversity and inclusion in the workplace”.
Our delegation showed their talents not only during the sessions but even before the conference while preparing and cooperating with other Genoese schools.
I want to thank you all, you were an important part of my
time at DSG and I am proud to be part of this GeMUN community. To sum up my thoughts I would like to quote the following sentences by Kofi Annan adding that I couldn’t agree
with more.
The first ingredient of political stability is an informed citizen. The first ingredient of economic progress is a skilled worker. And the first ingredient of social justice is an enlightened
society. Education is thus the key to global peace and prosperity. (Kofi Annan)
113

priate way, which means business dress code. If someone isn‘t
dressed properly we have to make sure that the respective person gets changed.
Press: Does this happen frequently?
Davide: Last year we had a group of Americans who arrived
dressed completely wrong. We had to figure out what to do
because we could neither take them back to the hotel nor let
them in. In the end, we made an exception only because we
couldn‘t solve it in a better way and fortunately, the next day
they returned dressed correctly.
Press: Ok, very interesting! Angelica, how long have you been
doing GeMUN and what are your duties?

Angelica: I started GeMUN as a staff member when I was 14
years old. At that time I had seen a lot of conferences as a visitor
and really wanted to try to be a staff member. In the beginning,
I was quite nervous and clumsy but after my staff training, I
had learned how to do my job. Last year I was finally promoted
to become an executive staff which I will do this year.
Press: Exciting! But what do you exactly do?
Angelica: As Davide already said, as an executive, I am one
of the heads of our staff team. This means I have to take care
of the organization of GeMUN, for example, I have to help
coordinating the team and I have to copy all the forms needed
for the conferences.
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Press: So you have a great responsibility.
Angelica: Yes, I do. But I really enjoy my work in GeMUN.
In fact, GeMUN is an opportunity to make new friends, which
I obviously love. It is also a chance to improve your English
skills and to collaborate with people from literally all over the
world.
Press: That sounds really great! What about you Andrea?
Andrea: I completely agree with Angelica although my experience was slightly different. I have been doing GeMUN
since 2016. That was my first year as a delegate. The year after
(2017), I participated as a deputy chair of the Environmental
Commission and last year (2018) as the main chair of the Disarmament and International Security Committee.
Press: Surely very interesting! What is your position this year?
Andrea: This year I have the honor to serve as an Under Secretary General of GeMUN. My job consists in organizing the
conference as a whole together with two fellow Under Secretaries General and the Secretary General. During the preparation,
the roles of the secretariat vary from very practical ones like
coordinating staff and security, organizing the locations of the
conference, to the ones directly concerning the debates. We,
for instance, develop the rules of procedure for the debate etc.
During the conferences, the secretariat normally supervises the
conference making it as fluent as possible.
Press: I have only one last question remaining for you all.
What do you think GeMUN means for our school?
Angelica: I am convinced that GeMUN helps us to get more
united, which is very important for us. Indeed, attending such
a small school means that having a strong relationship is even
more important. And I think that our teamwork for GeMUN
is ideal to get to know each other better.
Andrea: I believe GeMUN is a very instructive experience
since you learn what is really going on in the world these days,
which is very difficult to understand for young students. Moreover, there is, besides what Angelica just said, another consistent social aspect as students of many countries come together

and share not only minds about political issues, but also their
personal culture making the conference a great meeting point
for people from every part of the world.
Davide: Both Angelica and Andrea are totally right. GeMUN is so much more than a ordinary AG. It is something
bigger and more important. It is the meeting point between
school and politics, which creates an important connection between the DSG and other schools not only in Genoa but all
over the world.
Press: Thank you so much all of you. It has been great learning about your different experiences!
Giulia Ghiglione, Press
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CamMUN, 7. - 11. März 2019

CamMUN, 7-11 marzo 2019

Am 7.März 2019, zwei Wochen nach der Schlusszeremonie
der GeMUN Konferenz, sind wir (16 SchülerInnen der Klassen 9, 11 und 12) nach Cambridge geflogen, um an der CamMUN Konferenz teilzunehmen. Das Thema der Konferenz
war: Combatting the Rise of Nationalism in an Increasingly
Hostile World.
In unseren Gedächtnissen befanden sich noch die Bilder des
Palazzo Ducale mit der großen Anzahl an Delegierten sowie
die Angst vor dem riesigen Publikum und dem formellen Auftreten am Rednerpult.
Aber als wir an der Stephen Perse Foundation ankamen, fanden wir eine völlig andere Situation vor. Aus diesem Grund
waren unsere ersten Meinungen: „GeMUN war viel besser!“
oder „Das hätte ich nicht erwartet!“, „Die Debatten sind viel
weniger formell als in Genua!“.
Wir gewöhnten uns jedoch schnell an die neuen Bedingungen und freuten uns zunächst über die freundliche Begrüßung
mit Tee und Keksen.
Die Stimmung in den Klassenzimmern, in denen die Konferenzen stattfanden, war vertraut und niemand hatte Angst davor, etwas Falsches zu sagen. Die Vorbereitung vieler Delegierter war erstaunlich gut. Die meisten haben sehr oft gesprochen
und waren gut informiert
Doch leider bemerkten wir schnell, dass die Vorsitzenden,
die die Debatten hätten steuern sollen, wenig Erfahrung hatten. Daher wurden die Debatten im Vergleich zu GeMUN
schlechter geleitet.
Aber CamMUN war mehr als debattieren, denn neben der
Arbeit an den Resolutionen haben wir sehr viel gelacht und
sehr viel Spaß gehabt, untereinander, aber auch mit den SchülerInnen aus anderen Ländern. Mit Holländern, Russen, Engländern, Spaniern und einer Gruppe Italienern aus Bologna haben wir während der Debatten, in den Pausen und beim Social
Event Freundschaften geschlossen.

Il 7 Marzo 2019, due settimane dopo la conclusione della
conferenza GeMUN, siamo (16 alunni/e delle classi 9, 11 e 12)
partiti per Cambridge per partecipare al congresso CamMUN.
Il tema del congresso era: Combatting the Rise of Nationalism
in an Increasingly Hostile World.
Nei nostri pensieri si trovavano le immagini del Palazzo Ducale, così come quelle dei moltissimi delegati impauriti dall’enorme pubblico.
Ma appena arrivammo alla Stephen Perse Foundation ci ritrovammo di fronte ad una situazione completamente diversa,
quindi le nostre prime opinioni furono: “Ma il GeMUN era
molto meglio!” oppure “Ma non me lo sarei mai aspettato!”, “I
dibattiti sono molto meno formali che a Genova!”.
Ma ben presto ci abituammo alla nuova situazione e fummo
felici dell’accoglienza gentile con tè, caffè e biscotti.
L’atmosfera nelle classi, nelle quali si tennero le sessioni del
congresso, era confortevole e nessuno doveva temere di dire
qualcosa di sbagliato. Inoltre la preparazione degli altri delegati
era impressionante. La maggior parte di loro era molto informata e ha parlato molto spesso.
Però purtroppo ci rendemmo conto che coloro che avrebbero dovuto moderare i dibattiti avevano pochissima esperienza,
quindi questi ultimi furono condotti in modo peggiore rispetto
a GeMUN.
Ma CamMUN è stato molto di più di soli congressi, perché
insieme al lavoro per arrivare alle risoluzioni, ci siamo divertiti
e abbiamo riso moltissimo, tra di noi, ma anche insieme ad
alunni di altri paesi. Abbiamo stretto amicizia durante le pause,
i dibattiti e al social event con Olandesi, Russi, Inglesi, Spagnoli ed un altro gruppo di Italiani di Bologna.
Nonostante le differenti classi ed età, il nostro gruppo è sempre stato molto unito e queste nuove amicizie che si sono formate hanno contribuito a rendere piacevole il viaggio. Insieme
abbiamo visitato le attrazioni migliori di Cambridge come il
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Trotz der Aufteilung in unterschiedliche Klassen hat sich unsere Gruppe immer wieder getroffen und diese neuen Freundschaften haben ebenfalls zum Gelingen der Fahrt beigetragen.
Miteinander haben wir die schönsten Sehenswürdigkeiten besichtigt, wie zum Beispiel King’s College, und uns mit der unbekannten Stadt vertraut gemacht.
Am letzten Abend ist dann die ganze Delegation aus Genua
zum Bowling gegangen. Das war wirklich toll und wir konnten
alle den wettkämpferischen Herrn Zech beobachten, der uns
alle alt aussehen ließ!
Obwohl es nur fünf Tage waren, haben wir sehr vieles und
vor allem völlig Unterschiedliches gemacht, es war eine wunderschöne Erfahrung und wir alle wollen Frau Lumpi und
Herrn Zech herzlich danken, die das ermöglichten.

King’s College, e abbiamo fatto conoscenza con la città sconosciuta.
L’ultima sera la delegazione di Genova è andata infine a giocare a Bowling. È stato veramente bello e abbiamo potuto tutti
osservare un Herr Zech molto competitivo che ci ha stracciati
tutti!
Nonostante siano stati solo cinque giorni abbiamo fatto moltissime attività differenti e vissuto un’esperienza fantastica, perciò dobbiamo ringraziare di cuore la Frau Lumpi e Herr Zech
che lo hanno reso possibile.
Carlotta Zignego, Classe 9

Carlotta Zignego, Klasse 9

117

Vorlesewettbewerb

Concorso di lettura a voce alta

Am 28.3.2019 fand das Finale des Vorlesewettbewerbs an der
Deutschen Schule Rom statt. Unsere Schülerinnen Sofia und
Alice lasen zunächst einen eingeübten und dann einen fremden
Text auf Deutsch vor. Die Jury in Rom, die aus Schriftstellern und Vorjahressiegern bestand, lobte ausdrücklich das hohe
Niveau in diesem Jahr. Sofia erreichte in der Kategorie DaM
einen tollen zweiten Platz, Alice kam in der Kategorie DaF auf
den dritten Platz.
Herzlichen Glückwunsch an unsere Schülerinnen!

Il 28 marzo 2019 si è svolta alla Scuola Germanica di Roma
la finale del Concorso di lettura a voce alta. Le nostre allieve
Sofia ed Alice hanno letto in tedesco prima un testo che avevano esercitato e poi un testo sconosciuto. La giuria di Roma,
composta da scrittori e dai vincitori dell’anno precedente, ha
espressamente lodato l’alto livello di quest’anno. Sofia ha ottenuto un ottimo secondo posto nella categoria DaM, Alice si è
qualificata al terzo posto nella categoria DaF.
Complimenti di cuore alle nostre allieve!
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Sachkunde in den zweiten Klassen

Lezioni di scienze nelle classi seconde

Mit Frau Cassinelli

Con la Signora Cassinelli

Ausflug in die Villa Croce: Wir untersuchen Bäume
Gita in Villa Croce: Osserviamo gli alberi

Ausflug in das Naturkundemuseum
Gita nel museo di storia naturale

Unser Wald, Klasse 2a
Il nostro bosco, classe 2a
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Die Schreib- und Lesewerkstatt an
der Deutsche Schule Genua

Il laboratorio di lettura e di scrittura
alla Scuola Germanica di Genova

Der Ausbau der Schreibkompetenzen und die Entwicklung
der Lesefreude sind seit einigen Jahren ein didaktischer Schwerpunkt der Fachschaft Italienisch an der Grundschule und in
der gymnasialen Unterstufe.
In diesem Schuljahr haben die Klassen 4a, 4b, 8c und 8d an
der Jury des Premio Letteratura Ragazzi der Stadt Cento teilgenommen. Die jungen Juroren haben die drei Finalisten-Romane der jeweiligen Kategorie gelesen und bewertet.
Während der Projekttage haben Schülerinnen und Schüler
aus den Klassen 4a, 4b, 5a, 5b und 6 weitere kreative und literarische Schreibtechniken ausprobiert unter der Leitung von Anselmo Roveda, Schriftsteller, Direktor der Zeitschrift für Kinder- und Jugendliteratur „Andersen“ und Professor für Analyse
der Erzählstrukturen und Elemente des kreativen Schreibens
an der Uni Urbino. Der Workshop wird im September für eine

La didattica della lingua italiana nella nostra scuola primaria e nell’Unterstufe del Gymnasium è, ormai da alcuni anni,
incentrata sull’insegnamento della scrittura e sullo sviluppo
dell’interesse dei ragazzi per la lettura.
Le classi quarte e ottave hanno partecipato quest’anno, in
veste di giurati, al Premio Letteratura Ragazzi di Cento, impegnandosi a leggere e recensire i libri finalisti.
Un gruppo di studenti delle classi quarte, quinte e seste ha
inoltre scelto di proseguire il lavoro di scrittura narrativa durante le giornate dei progetti, sotto la guida dello scrittore Anselmo Roveda, coordinatore della rivista Andersen e docente di
Analisi delle strutture narrative e Elementi di scrittura creativa all’ISIA di Urbino. Lo stesso laboratorio verrà replicato nel
mese di settembre con un secondo gruppo di allievi interessati.
Ambizioso obiettivo di questo progetto è la compilazione di
un’antologia di racconti
ispirata ai 150 anni della
DSG.
Il 24 maggio scorso, i
ragazzi e le ragazze che
hanno scelto di partecipare al corso hanno avuto l’eccezionale occasione
di incontrare lo scrittore
inglese David Almond,
a Genova per ritirare
il Premio Andersen al
Miglior albo illustrato,
con La diga (Orecchio
Acerbo). I giovani lettori
hanno animato un interessante colloquio con
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weitere Interessentengruppe wiederholt. Anspruchsvolles Ziel
des Projektes ist das Verfassen eines Erzählungsbandes zum
Thema des 150. Jubiläums der DSG.
Am 24. Mai hatten die Teilnehmer dieser Schreibwerkstatt das Glück den englischen Kinder- und Jugendbuchautor
David Almond treffen zu dürfen, der in Genova den Andersen-Preis 2019 für das beste illustrierte Buch mit La diga (Der
Damm) erhielt. Im Palazzo Ducale animierten die jungen Leserinnen und Leser ein interessantes Gespräch auf Italienisch und
Englisch mit dem Schriftsteller: es wurden Fragen zu seinem
neuesten Werk und zu anderen bekannten Romanen mit Lebhaftigkeit, Kompetenz und Originalität diskutiert.

l’autore a Palazzo ducale, rivolgendogli domande in italiano e
in inglese sulla sua ultima opera e su altri suoi romanzi letti
durante i laboratori di lettura a scuola, dimostrando vivacità,
competenza e originalità.
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„Persönlichkeit stärken“ an der
Deutschen Schule Genua

“Formare la personalità” alla Scuola
Germanica di Genova

Respektvoll miteinander umzugehen, Konflikte konstruktiv
lösen und das Selbstbewusstsein stärken sind wichtige Aspekte,
die wir unter anderem in diesem Schuljahr gezielt mit Klassenlehrerstunden, einem Seminartag für die achten Klassen und
einem Vortrag für die Eltern thematisiert haben. Gefahren im
Umgang mit sozialen Netzwerken in Klasse 6 und 7 und der
Umgang mit zwischenmenschlicher Gewalt in Klasse 5 und 6
waren Themen für Projekttage.

Imparare a rapportarsi agli altri con rispetto, risolvere i conflitti in maniera costruttiva e rinforzare la consapevolezza di sé
sono le competenze fondamentali a cui sono state dedicate ore
riservate ai coordinatori nelle classi 5 e 6, giornate di laboratorio per le classi 8 e una conferenza per i genitori. I pericoli di
internet e del cyberbullismo sono stati evidenziati nelle classi 6
e 7 e la prevenzione della violenza nei rapporti interpersonali è
stata obiettivo di due progetti nelle classi 5 e 6.

Klassenlehrerstunden

Ore riservate ai coordinatori di classe

Gemeinsam einen Verhaltenskodex auszuhandeln, seine
Lernzeit zu organisieren und sich gegenseitig zu unterstützen
sind Inhalte in Klasse 5 und 6 bei den Klassenlehrerstunden
nach den Sommer- und Herbstferien gewesen. Außerdem
spielten die Schüler und Schülerinnen unterschiedliche Team-

La creazione di buoni rapporti tra compagni, l’organizzazione del tempo dedicato allo studio e l’aiuto reciproco sono stati
gli argomenti delle ore riservate ai coordinatori nelle classi 5 e 6
dopo le vacanze estive e quelle autunnali. I ragazzi e le ragazze
hanno svolto inoltre giochi di cooperazione e fiducia e hanno
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cantato insieme, potenziando in questo modo sia le dinamiche
di gruppo che le capacità organizzative.
Alla fine del secondo quadrimestre è stato dedicato un momento alla riflessione sui propri punti di debolezza e di forza,
sul proprio stile cognitivo prevalente e sulle diverse strategie di
studio apprese. Per rinforzare la consapevolezza sono stati proposti inoltre esercizi di attenzione e concentrazione. I ragazzi e
le ragazze hanno partecipato a queste attività con interesse ed
entusiasmo.
Laboratori marzo 2019
Le classi 8 hanno partecipato quest’anno per la prima volta
al laboratorio “Educare alle abilità: le life skills”, proposto dal
Centro Giovani ASL3 di via Rivoli. Tema dell’incontro erano
le competenze utili alla soluzione collettiva dei problemi. I partecipanti, divisi in gruppi, hanno affrontato compiti come la
costruzione di torri di carta in un tempo prestabilito. L’obiettivo consisteva nella costruzione della torre più alta e stabile.
und Vertrauensspiele und sangen gemeinsam. Auf diese Weise
wurde die Klassenorganisation und die Klassengemeinschaft
gestärkt.
Zum Schulhalbjahr machten sich die Schüler und Schülerinnen ihre Stärken und Schwächen bewusst, lernten ihren
Lerntyp kennen und probierten verschiedene Lernstrategien
aus. Zur individuellen Unterstützung fanden u.a. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsübungen statt. Die Schülerinnen
und Schüler waren mit viel Freude und Neugier bei der Sache.
Seminartag im März 2019
Die achten Klassen nahmen dieses Schuljahr zum ersten Mal
an dem Seminar „Educare alle abilità: le life skills“ angeboten
vom Centro Giovani ASL3 in der via Rivoli teil. Es stand die
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In conclusione del lavoro c’è stato un momento di analisi e
riflessione sulle strategie condivise e sulle interazioni all’interno
delle squadre.
Conferenza per i genitori delle classi 5-10
Le operatrici del Centro Giovani ASL3 hanno tenuto inoltre
la conferenza “Come sostenere i figli nel processo di apprendimento: strategie per promuovere la motivazione”. La dott.ssa
Stefania Venuti e la dott.ssa Valentina De Franchis hanno saputo creare un’atmosfera di fiducia, informando i genitori presenti sulle attuali conoscenze sull’argomento e rispondendo alle
loro domande.
Prevenzione precoce contro la violenza di genere nelle
classi 5 e 6

gemeinsame Problemlösung im Mittpunkt. Die Klassen bauten in verschiedenen Teams Papiertürme innerhalb einer bestimmten Zeit. Der höchste, stabilste Turm war das Ziel. Die
Strategien miteinander und Einflüsse zwischen den Teams wurden im Anschluss reflektiert und analysiert.

Nei mesi di maggio e giugno le formatrici Carla Bovone e
Monica Armanino dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orien-

Vortrag für die Eltern der Klassen 5-10
Die Deutsche Schule Genua konnte das Centro Giovani
ASL3 auch für den Vortag „Come sostenere i figli nel processo
di apprendimento: strategie per promuovere la motivazione“
gewinnen. Dott.ssa Stefania Venuti und Dott.ssa Valentina De
Franchis gelang es schnell eine vertrauenswürde Atmosphäre zu
schaffen und die Eltern zum Thema mit aktuellen Kenntnissen
zu informieren und in einer Diskussion die Anliegen der Eltern
aufzugreifen.
Prävention gegen sexuelle Gewalt der Klassen 5 und 6
Im Mai und Juni erarbeiten die zwei Sozialpädagoginnen Carla Bovone und Monica Armanino Aspekte der Belästigung in
124

tamento Aliseo hanno sensibilizzato gli alunni sul fenomeno
delle molestie palesi e nascoste con metodi tratti dalla pedagogia teatrale e riflessioni di gruppo. Obiettivo a lungo termine
di questo progetto è la prevenzione precoce della violenza di
genere.

Form einer Theaterdarstellung und reflektierten sie gemeinsam.
Ziel dieses Projekts ist frühzeitig präventives Verhalten zu sensibilisieren. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit Aliseo,
Agenzia ligure per gli studenti e l‘orientamento durchgeführt.

Cyberbullismo e pericoli di internet

Gefahren im Umgang mit sozialen Netzwerken und Cybermobbing

Nel mese di maggio, in cooperazione con il progetto per la
Didattica digitale e con il corso pomeridiano di informatica
della nostra scuola, le classi 6 e 7 hanno preso consapevolezza
dei pericoli di internet ed esaminato in maniera critica il fenomeno del cyberbullismo.

In den Klassen sechs und sieben haben wir in Kooperation
mit dem Medienprojekt der Deutschen Schule Genua und der
Computer-AG im Mai die Gefahren im Internet bewusst gemacht und gezielt das Cybermobbing aufgearbeitet.
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Die Vorlesetage in der Grundschule 16. November 2018 und 16. April 2019

Le giornate della lettura nella
Scuola Primaria - 16 Novembre 2018
e 16 Aprile 2019

Es ist 9.40 Uhr, ein Gong ertönt, die Klassenzimmertüren
der Grundschule öffnen sich und der Flur ist schlagartig erfüllt
von den summenden Stimmen der Grundschüler, die aus ihren
Klassen strömen. Bewaffnet mit zwei Eintrittskarten suchen sie
vorfreudig den Raum ihrer ersten Lesung. Das Stimmengewirr
verebbt dann genauso schnell, wie es begonnen hat, vereinzelt
läuft noch ein Kind über den Flur, die Türen schließen sich
und dann kehrt Stille ein. In den Klassenzimmern lauschen die
Kinder gebannt der Lesung einer Mutter oder eines Vaters. Es
ist Vorlesetag!
Am 16. November 2018, dem bundesweiten Vorlesetag,
und am 16. April 2019, dem Welttag des Buches, fanden in
der Grundschule die Vorlesetage statt. Seit zwei Jahren ist es
zur liebgewonnenen Tradition geworden, dass nicht die Lehre-

Sono le ore 9.40, la campanella suona, le porte delle aule nella scuola primaria si aprono ed il corridoio si riempie di colpo
con il mormorio delle voci degli alunni, che affluiscono dalle
loro aule. Attrezzati di due biglietti di ingresso cercano gioiosi l’aula della prima lettura. Poi il ronzio si placa velocemente
come si è formato, singoli bambini corrono ancora in corridoio, le porte si chiudono e poi cade il silenzio. Nelle aule i bambini ascoltano curiosi le letture di una mamma o di un papà. È
la giornata della lettura!
Il 16 Novembre 2018, la giornata nazionale tedesca di lettura, e il 16 Aprile 2019, in occasione della giornata internazionale del libro, si sono svolte nella Scuola Primaria le giornate di lettura. Da alcuni anni è diventata una tradizione ed
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rinnen für die Kinder vorlesen, sondern dass diese Aufgabe in
jeder Klasse von Eltern übernommen wird. Dabei wurde auch
in diesem Jahr sowohl aus italienischen als auch aus deutschen
Büchern vorgelesen und den kleinen Zuhörern eine bunte
Auswahl dargeboten. Für alle Beteiligten waren es schöne und
bereichernde Erlebnisse! An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mütter und Väter, die uns bei diesem Projekt
unterstützt und somit dazu beigetragen haben, die Kinder für
das Lesen zu begeistern!

ora il compito di leggere dei libri agli alunni viene svolto da
una mamma o da un papà, non più dalle insegnanti. Anche
quest’anno l’offerta dei titoli era molto varia e sono stati letti
sia libri in italiano che in tedesco. Sono state delle esperienze
bellissime per tutti!
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore i genitori che
si sono offerti volontari in questo progetto e che hanno contribuito ad entusiasmare i bambini per la lettura.
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Der Nikolaus zu Besuch in
Kindergarten und Grundschule

San Nicola al Kindergarten e nella
Scuola Primaria

Am 6. Dezember war es endlich soweit: der langersehnte Nikolaustag war da! Die Kinder des Kindergartens und der 1.
und 2. Klasse hatten Sich eifrig darauf vorbereitet, Lieder und
Gedichte einstudiert und Bilder für den Nikolaus gemalt. Gespannt warteten die Kinder auf sein Kommen und als dann
endlich seine polternden Schritte auf dem Flur zu hören waren
und es an der Tür klopfte, waren alle sehr aufgeregt. Der Nikolaus sprach mit den Kindern, sagte ihnen, was in der Schule
schon gut funktioniert und was sie noch verbessern können.
Danach verteilte er an alle Kinder ein Nikolaussäckchen mit
Schokolade, Nüsse und Mandarinen und die Kinder bedankten dich mit ihren Liedern, Gedichten und Bildern bei ihm.
Auch die Kinder der 3. und 4. Klassen gingen nicht leer aus:
der Nikolaus legte einen großen Sack mit allerlei Leckereien
vor ihre Klassenzimmertüren.

Il 6 dicembre era finalmente arrivata la giornata molto attesa
di San Nicola! I bambini del Kindergarten e gli alunni della
prima e seconda classe avevano preparato con entusiasmo canzoni, poesie e disegni per lui e con ansia hanno aspettato il suo
arrivo. Quando si è finalmente annunciato con passi pesanti in
corridoio e ha bussato alla porta, erano tutti molto agitati. San
Nicola ha parlato con i bambini, dicendogli cosa sta già funzionando bene a scuola e cosa possono ancora migliorare e dopo
ha distribuito ad ogni bambino un sacchettino con mandarini,
noci e cioccolata. I bambini a loro volta lo hanno ringraziato
con i loro canti, disegni e le loro poesie.
Anche gli alunni delle terze e quarte classi non sono rimasti a
mani vuote: San Nicola ha messo un grande sacco davanti alle
porte delle loro classi, pieno di dolcetti vari.
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Das Gesunde Frühstück in der
Grundschule

La merenda sana nella scuola
primaria

Den Blick der Kinder auf gesundes Essen lenken, gemeinsam diskutieren, was zu einer gesunden Mahlzeit gehört und
was nicht und den Kindern die Möglichkeit verschaffen, auch
einmal Neues zu probieren, dies möchte die Initiative „Das
Gesunde Frühstück in der Grundschule“ bewirken. Auch in
diesem Schuljahr fand sie in enger Zusammenarbeit mit den
Eltern und unter großer Begeisterung der Kinder statt.
Jede Klasse war einmal dafür verantwortlich, für die Kinder
der eigenen aber auch der anderen Klassen, gesunde Nahrungsmittel mitzubringen und sich auch mit Hilfe der Lehrerinnen
und einiger Eltern um den Aufbau des Buffets zu kümmern. In
diesem Jahr zeigten sich die Eltern besonders kreativ und neben den üblichen Gemüse- und Obstsorten konnten die Kinder auch solche probieren, die ihnen vielleicht nicht so geläufig sind, wie Granatapfel, Mango, Brombeeren, Heidelbeeren,
rote Beete und frische Erbsen. Die Eltern hatten sich sogar die
Mühe gemacht, frischen Apfel- bzw. Karottensaft herzustellen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die
zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben!

Sensibilizzare i bambini ad una alimentazione sana, discuterne insieme che cosa ne fa parte e che cosa no e dare a loro
la possibilità di assaggiare alimenti nuovi - questo è lo scopo
dell’iniziativa “La merenda sana nella scuola primaria”, che anche durante quest’anno scolastico si è svolta in stretta collaborazione con i genitori e con il grande entusiasmo dei bambini.
A turno ogni classe era responsabile di portare alimenti sani
per i bambini della propria e delle altre classi e di occuparsi
inoltre della preparazione del buffet, aiutati dagli insegnanti
e da alcuni genitori. Quest’anno i genitori si sono dimostrati
particolarmente creativi nella scelta degli alimenti ed accanto
ai tipi di verdura e di frutta usuali, i bambini potevano assaggiarne anche tipi che magari solitamente non fanno parte della
loro vita quotidiana, come per esempio il melo grano, il mango, le more, i mirtilli, le rape rosse e i piselli freschi. I genitori
avevano anche portato una centrifuga per preparare ai bambini
succhi di carota e di mela fresca.
Un grazie di cuore a tutti i genitori che hanno contribuito
alla buona riuscita di questo progetto!

Das Grundschulteam

Il team della scuola primaria
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Fasching im Kindergarten

Carnevale al Kindergarten

Am 5. März, dem Faschingsdienstag, hat der Kindergarten
Karneval gefeiert. Die Kinder kamen schon verkleidet und
wurden dann noch von den Erzieherinnen geschminkt. Mit
lustigen Spielen, Tänzen und Liedern wurde gefeiert und der
Vormittag verging wie im Flug. Die Eltern hatten ein leckeres
Buffet spendiert, reich bestückt mit Focaccia, Gebäck und anderen Leckereien, an dem sich die Prinzessinnen, Piraten, Spidermen und Super Heroes stärken konnten. Es war ein rundum gelungener Tag, an dem alle viel Spaß hatten.

In data 5 marzo, il martedì grasso, il Kindergarten ha festeggiato Carnevale. I bambini sono arrivati al Kindergarten
già travestiti e le insegnanti gli hanno poi anche truccati. Con
giochi, balli e canti divertenti la mattinata è volata. I genitori
hanno offerto un buffet appetitoso e ricco di focaccia, bugie e
altre bontà attraverso le quali le principesse, i pirati, i spidermen ed i super eroi hanno potuto rifornirsi di energie. È stata
una giornata bellissima in cui tutti si sono divertiti molto.
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Fasching in der Grundschule

Carnevale nella Scuola Primaria

Freddie Mercury und Albert Einstein betreten die Grundschule, dicht gefolgt von zwei düsteren Piraten. DJ Eddy läuft
über den Flur und vor dem Klassenzimmer der Klasse 1a unterhält sich eine Gruppe von wundervoll ausstaffierten Prinzessinnen. Meerjungfrauen, Bauchtänzerinnen, Raubkatzen,
Rockstars und Fußballer kommen nach und nach die Treppe
nach oben und strömen in die Grundschule. Auch aus dem
Lehrerzimmer kommen interessante Gestalten: Bären, Indianer, Bienen und Schmetterlinge...
Es ist Fasching!
In diesem Jahr hat sich die Grundschule für den Faschingsdienstag etwas ganz Besonderes überlegt: nachdem jede Klasse
mit ihrer Klassenlehrerin ihre eigene Faschingsfeier mit Liedern,
Tänzen und Spielen gestaltet hatte, brach die gesamte Grundschule zu einer Polonaise auf: 160 Kinder und ihre Lehrerinnen
zogen singend und lachend über die Piazza Carignano.

Freddie Mercury e Albert Einstein entrano nella scuola primaria, seguiti da due pirati spaventosi. DJ Eddy cammina nel
corridoio e davanti all’aula della classe 1a sta parlando un gruppetto di bellissime principesse. Sirenette, danzatrici del ventre,
felini, rockstar e calciatori stanno salendo le scale e affluiscono nella scuola primaria. Anche dall’aula dei professori stanno
uscendo dei personaggi strani: orsi, indiani, api e farfalle...
È carnevale!
Quest’anno la scuola primaria ha pensato ad una cosa particolare per il martedì grasso: dopo che ogni classe ha festeggiato
carnevale insieme alla loro insegnante di classe con balli, musica e giochi, tutta la scuola primaria ha formato un trenino
e 160 alunni e i loro insegnanti hanno attraversato la Piazza
Carignano cantando e ridendo.
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Der Ausflug des Kindergarten

La gita del Kindergarten

Am 23. Mai besuchten die Kinder des Kindergartens und
ihre Lehrerinnen den Bauernhof „Il Ciliegio“ in San Desiderio.
Wir wurden herzlich von den Besitzern empfangen und zusammen mit Jessica durften wir gleich die zahlreichen Tiere des
Bauernhofs sehen: Kühe, Schweine, Schafe, die Gans Pippo,
Hühner und Hennen, Pfauen, Esel und viele mehr.
Nachdem wir gemeinsam gegessen hatten, war viel Zeit zum
Spielen im Grünen und am Nachmittag durften wir unser eigenes Brot backen, das wir dann auch mit nach Hause nehmen
konnten.
Es war für alle ein toller Tag!

Il 23 maggio i bambini del Kindergarten e le loro insegnanti
si sono recati alla fattoria “Il Ciliegio” a San Desiderio. Dopo
un caloroso benvenuto da parte dei proprietari abbiamo potuto
vedere insieme a Jessica i numerosi animali della fattoria: mucche, maiali, pecore, l’oca Pippo, polli e galline, pavoni, asinelli
e tanti altri.
Dopo aver mangiato tutti insieme abbiamo avuto tanto tempo per giocare nel verde e al pomeriggio abbiamo fatto il pane,
che abbiamo poi anche potuto portare a casa.
È stata proprio una bellissima giornata!
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Der Ausflug der Erstklässler

La gita delle classi prime

Am Morgen stiegen wir an der Piazza Carignano in den Bus
und fuhren nach Sant´Olcese. An einer kleinen Brücke stiegen
wir aus und wanderten den Berg hinauf zur „Fattoria di Marta“. Dort begrüßte uns Tiziana herzlich und begann sogleich,
mit uns über Brotteige zu sprechen. Gleich darauf bekamen
wir alle Zutaten in einer Schüssel und nun ging es ans Rühren und Kneten. Es entstanden runde, lange oder geflochtene
Brötchen und einige hatten auch die Form von Schnecken.
Nachdem die Brötchen auf Blechen lagen, teilten wir uns auf
und gingen zu den Tieren. Wir schauten uns Hühner, Schafe,
Ziegen, Kaninchen, Esel und ein Pferd an und fütterten die
Tiere mit frischem Gras oder Heu. Nun hatten wir ordentlich
Hunger und bekamen ein leckeres Mittagessen. Danach begann unser zweiter Workshop „Malen mit Naturfarben“. Tiziana holte einen Korb mit Wiesenblumen und Blättern und
zeigte uns, wie man damit malen kann. Das machte wirklich
Spaß und es entstanden interessante Bilder. Am Ende bekam
jeder sein selbstgebackenes Brötchen in den Rucksack und wir
kehrten müde, zufrieden und voller neuer Eindrücke nach Genua zurück.

La mattina siamo saliti sul pullman in Piazza Carignano e siamo partiti verso Sant’Olcese. Siamo scesi di fronte ad un piccolo
ponte e siamo saliti a piedi sul monte verso la “Fattoria di Marta”.
Lì ci ha accolto affettuosamente Tiziana che ci ha iniziato subito a
parlare dei vari impasti per fare il pane. Quindi i bambini hanno
ricevuto tutti gli ingredienti in una ciotola e hanno incominciato
a mescolare e impastare. Hanno preparato dei panini rotondi,
lunghi o intrecciati, altri avevano la forma di una lumaca.
Mentre i panini cuocevano nel forno, ci siamo divisi e siamo
andati a vedere gli animali della fattoria. C’erano galline, pecore, capre, conigli, asini e un cavallo, a cui i bambini hanno dato
da mangiare un po’ di erba e fieno.
Dopo aver gustato un ottimo pranzo, è iniziato il secondo
workshop, intitolato “disegnare con i colori naturali”. Tiziana ha
preso un cesto con dei fiori di campo e ci ha fatto vedere come
disegnare con questi fiori su alcuni fogli di carta. È stato veramente divertente e siamo riusciti a creare dei disegni interessanti.
Alla fine ognuno ha ricevuto il panino che aveva creato e
siamo quindi tornati a Genova un po’ stanchi, ma molto soddisfatti della bella esperienza.
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Der Auflug der zweiten Klassen

La gita delle classi seconde

Als es an die Planung unseres Ausfluges ging, stand schnell
fest, dass es irgendwie maritim werden sollte, da dieses Thema
die Kinder am meisten faszinierte. Am Morgen des 11. Juni
also sind wir, die Klassen 2a und 2b, zusammen mit unseren
Lehrerinnen Frau Säwert, Frau Müller und Frau Olcese in den
Bus in Richtung Varigotti gestiegen. Dort angekommen, wurden wir direkt von unseren beiden Führerinnen begrüßt, die
uns zum Strand begleiteten. Die beiden Klassen kamen jeweils
im Sitzkreis zusammen und es wurde über alle möglichen Meeresbewohner gesprochen. Dabei zeigte sich, dass viele Kinder
schon sehr viel Interessantes wussten! Daher war es für die
meisten auch nicht schwer, die einzelnen Tiere oder Pflanzen
zu benennen und zu bestimmen, welchen Lebensraum sie bevorzugen. Nach der Theorie kam dann der Praxisteil - beim
„rubabandiera“ mussten die Kinder zeigen, wer das Gelernte
am schnellsten abrufen konnte! Ein Besuch in der Eisdiele und
auf einem spannenden Spielplatz rundeten unseren schönen
und interessanten Tag in Varigotti ab.

Dato che l’ambiente marino affascinava molto i bambini, si
decideva di andare da un posto al mare per impararne di più.
Così siamo noi, le classi 2a e 2b insieme alle nostre insegnanti
Frau Säwert, Frau Müller e Frau Olcese, saliti sul pullman direzione Varigotti. Appena arrivati, siamo stati accolti dalle nostre
guide che ci hanno accompagnato alla spiaggia. Ci mettevamo
in un cerchio e abbiamo studiato i vari abitanti del mare. Tanti
bambini sapevano già molto su questo tema e così non è stato
difficile trovare i nomi corretti per gli animali e le piante e dire
quale ambiente preferiscono. Dopo la teoria seguiva la parte
pratica - nel gioco “rubabandiera” i bambini dovevano fare vedere chi si ricordava il più veloce i fatti imparati. La nostra
giornata bellissima e interessante a Varigotti finiva poi con una
visita nella gelateria e in un parco giochi!
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Die dritten Klassen

La gita delle terze

Der diesjährige Ausflug führte die dritten Klassen mit Frau
Unkels, Frau Sciancalepore und Frau Zeiler in den Tierpark
„Zoom“ nach Turin. Nach einer lustigen und lautstarken
Autobusfahrt wurden wir dort in Empfang genommen und
unsere Wanderung durch verschiedene Tierwelten aus allen
Kontinenten begann. Gleich anfangs sahen wir eine Greifvogelschau, die uns sehr beeindruckte. Danach spazierten wir
durch den Park und bestaunten Giraffen, Tiger, verschiedene
Affenarten, Pinguine und viele andere Tiere. Beim Mittagessen feierten wir den Geburtstag einer Schülerin, aßen noch
ein Eis und brachen schließlich zum letzten Rundgang auf.
Erschöpft, aber zufrieden versuchten viele Schüler noch erfolgreich ihr verbliebenes Geld im Shop loszuwerden. Danach machten wir uns auf den Rückweg und strapazierten ein
letztes Mal die Nerven unseres Busfahrers, der sich aber mit
einem Film zu helfen wusste. Es war ein schöner Ausflug, der
uns allen sehr gut gefallen hat und uns ein Stück weiter zusammenrücken hat lassen.

Quest’anno la gita scolastica delle terze accompagnate dalla
Frau Unkels, Frau Sciancalepore e Frau Zeiler si è svolta allo
zoo “Zoom” di Torino. Dopo un divertente e rumoroso viaggio
in pullman siamo stati accolti dal personale dello zoo che ci ha
dato il benvenuto e il nostro cammino attraverso il mondo degli animali provenienti da tanti continenti diversi è cominciato.
All’inizio abbiamo visto uno spettacolo di rapaci che è stato
veramente impressionante. Subito dopo abbiamo passeggiato
attraverso il parco e abbiamo ammirato giraffe, tigri, diversi tipi
di scimmie, pinguini e tanti altri animali. Durante il pranzo
abbiamo festeggiato il compleanno di un’alunna, poi abbiamo
mangiato ancora un gelato e fatto un ultimo giro. Stanchi ma
contenti dopo la giornata abbiamo cercato con successo di fare
fuori gli ultimi euro che la mamma ci ha dato nello shop dello
zoo. Poi è ricominciato il rientro in pullman non senza aver
strapazzato un ultima volta i nervi del nostro autista che però
si è difeso mettendo un film. È stata una bella gita: è piaciuta
a tutti e ci ha aiutato a diventare un gruppo sempre più unito.
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Die dritten Klassen bei der
Feuerwehr von Genua

Le terze dai vigili del fuoco di
Genova

Am 31. Mai haben unsere beiden 3. Klassen die Feuerwache in Sampierdarena besucht. Die Feuerwehrmänner haben
uns sehr herzlich empfangen und uns von Einsatzzentrale bis
Bar alles gezeigt. Sogar mit der Feuerlöschpumpe durften wir
spritzen! Und am Ende gab es sogar Pizza und Focaccia für
alle!

Il 31 maggio le nostre due terze hanno visitato la caserma dei
pompieri a Sampierdarena. I pompieri ci hanno accolto in maniera calorosissima e, dalla centrale operativa al bar, ci hanno
fatto vedere proprio tutto. Abbiamo potuto addirittura giocare
con la pompa e abbiamo schizzato acqua ovunque! E per concludere pizza e focaccia per tutti!
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Der Ausflug der vierten Klassen
zum Klettern nach Finale Ligure

La gita delle classi quarte a Finale
Ligure

Am 11. Juni war endlich der Tag des Ausflugs gekommen.
Die beiden 4.Klassen trafen sich in Piazza Carignano und fuhren mit dem Bus nach Finale Ligure, wo die Kinder und ihre
Lehrerinnen bereits von einem Kletterlehrer erwartet wurden.
Nach 40-minütiger Wanderung erreichte die Gruppe schließlich die Felswand und die insgesamt drei Anleiter gaben den
Kindern eine kurze Einweisung in die Welt des Kletterns. Danach konnten die Kinder an drei verschiedenen Aufstiegen das
Klettern erproben. Dabei zeigte sich sehr schnell, dass auch der
Abstieg nicht ganz einfach ist...
Begeistert von dieser neuen Erfahrung und mit dem einen
oder anderen blauen Fleck, kamen die Klassen schließlich am
Nachmittag wieder an der Schule an. Es war ein aufregender
Tag, den keiner so schnell vergessen wird!

L’11 Giugno si è svolta la giornata tanto attesa della gita scolastica. Noi delle quarte classi ci siamo incontrati in Piazza Carignano per poi andare con il bus a Finale Ligure, dove ci ha
già aspettato una delle tre guide. Dopo una camminata di circa
40 minuti siamo arrivati alla parete di roccia e gli istruttori ci
hanno dato una breve introduzione del mondo dell’arrampicata. Dopodiché abbiamo potuto provare ad arrampicarci su
tre percorsi diversi e si è dimostrato velocemente che anche la
discesa non è proprio facile...

Adriana: Das Beste war, als ich es bis nach oben geschafft
habe, weil ich mir viel Mühe gegeben habe und sehr stolz war.
Ludovica: Wenn du hinunterschaust, siehst du ein wunderbares Panorama.

Tommaso G.: All’inizio avevo un po’ di paura, ma poi mi è
piaciuto tantissimo e non volevo più smettere.
Maria Paola: Quando sei in alto e guardi giù tutto è piccolissimo.

Entusiasti di questa nuova esperienza - e con qualche piccolo
livido - siamo tornati nel pomeriggio in Piazza Carignano, dove
ci aspettavano i nostri genitori.
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Besuch der fünften Klasse beim
Recyclinghof Benfante

Le classi quinte nell’impresa di
riciclaggio Benfante

Die fünften Klassen besuchten am 27. März 2019 den Recyclinghof Benfante. Die Führung über den Recyclinghof und
die spielerische Erarbeitung der theoretischen Grundlagen des
Papierrecyclings sensibilisieren die SchülerInnen für die Abfalltrennung. Das Trennverfahren nach Gewicht und Papiergröße
wird im NAT-Unterricht aufgegriffen und vertieft. Das Papierrecycling wird dann auch vom gesammelten Altpapier bis zu
selbstgeschöpftem Papier mit den Schülern einmal durchgeführt.

Il 27 marzo 2019 le classi quinte hanno visitato l’impresa di
riciclaggio Benfante. La visita attraverso il parco dell’impresa
e alcuni giochi pensati per imparare le basi teoriche dietro il
riciclaggio della carta hanno sensibilizzato gli alunni a una minuziosa raccolta differenziata. Le conoscenze ottenute da questa visita sono state approfondite durante le lezioni di scienze
naturali, durante le quali è stato riprodotto il ciclo dei rifiuti di
carta, partendo dagli scarti fino ad arrivare a produrre nuova
carta utilizzabili.
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Ausflug der fünften Klassen

Gita delle classi quinte

Am Freitag, den 7. Juni sind die Schüler der fünften Klassen für ihren Ausflug nach Ventarola losgefahren. Während
die Kinder im Bus waren, konnten sie langsam die frische und
saubere Luft von Ventarola atmen. Als sie den ersten Schritt in
das frische Gras machten, waren sie sehr froh an einem Ort,
wo die Vögel anstatt die Wecker singen, zu sein. Nach wenigen
Minuten, die sie mit Wandern verbracht haben, haben sich die
Schüler an einem Ort zwischen den Bäumen ausgeruht und die
Füße in das Wasser eines Flusses getaucht. Die Kinder wanderten weiter, um den Platz an dem sie den Ausflug verbrachten,
zu erreichen. Als sie den Platz erreicht haben, sahen die Schüler, dass sie von Wiesen umgeben waren. So haben sie Mittag
gegessen und gemeinsam gespielt. Nach einer Weile schlugen
die Lehrer und Lehrerinnen vor, einen „Wettbewerb“ zu machen: Man musste ein kleines Boot bauen. Das schnellste Boot
hat das Wettrennen gewonnen. Die Kinder mussten die Boote
mit den Materialien aus der Natur bauen. Nach dieser Aktivität mussten die Schüler leider zur Schule fahren und so endete
unser schöner Ausflug.
Melania und Maia

Il giorno venerdì 7 giugno gli scolari delle quinte sono partiti
per la loro gita a Ventarola. Durante il viaggio gli alunni hanno
cominciato a sentire l’aria pura e fresca delle colline di Ventarola. Appena aver messo piede sull’erba fresca, i bambini erano
entusiasti di essere in un luogo dove gli uccellini cantano al
posto delle sveglie. Dopo una breve scarpinata nelle stradine in
mezzo al verde, hanno sostato per visitare il posto e per rinfrescare i piedi nel fiumiciattolo. La destinazione finale della gita
era un luogo fra tanti alberi, un vasto prato e la continuazione
del fresco fiumiciattolo. Un posto semplice ma indimenticabile. Gli alunni hanno pranzato al sacco sedendosi su un telo.
Alcune bambine sono perfino riuscite a costruire una “tenda”.
Dopo alcune ore le maestre hanno proposto un’attività da svolgere in gruppi: Consisteva nel costruire una piccola barca o
zattera con i vari elementi che i ragazzi potevano trovare nella
natura. In seguito la barchetta di ogni gruppo ha partecipato
ad una gara di velocità nel fiume. Alla fine ogni gruppo è stato premiato con delle caramelle. Per i bambini era arrivato il
momento di ritornare (molto delusi) alla fermata del pullman.
Anche questa gita era terminata.
Melania + Maia
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Berlin - dein Herz kennt keine
Mauer

bel-Platz das Denkmal der Bücherverbrennung, genossen am
Brandenburger Tor die Stimmung und ein paar Minuten Ruhe
im Raum der Stille und bekamen dann eine Führung im Bundestag. Letztere war interessant, wurde aber von einer nur wenig einfühlsamen Führerin durchgeführt. Schließlich erkundeten wir noch die Gegend um den Reichstag herum und waren
erstaunt, wie nahe an diesen Stätten die Mauer entlanglief.

Zum vierten Mal fand der Austausch der zehnten Klasse mit
der Albert-Einstein-Oberschule in Berlin statt. Da sich Mitte Juni das Schuljahr in der deutschen Hauptstadt schon dem
Ende zuneigte, konnten wir zwar leider die dortige Schule nicht
besuchen, dafür aber konnten die Schüler viel Zeit mit ihren
Austauschpartnern verbringen. Wir Lehrer hatten im Vorfeld
ein Programm geplant, das ganz im Zeichen der Berliner Geschichte stand - angesichts von konstant mindestens 30 Grad
ein anspruchsvolles Unterfangen!

Mittwoch, 12. Juni
Am Mittwoch statteten wir zwei jüdischen Erinnerungsstätten einen Besuch ab: Wir trafen uns (teils verspätet) am Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Es besteht aus vielen
Steinquadern, die an Särge erinnern und einen großen Platz
bedecken, auf dem ursprünglich die Häuser von Nazis standen.
Je weiter wir zwischen die Quader hineinliefen, desto höher
wurden diese und es entstand ein Gefühl der Beklemmung
und der Platzangst - dies ist so gewollt! Danach besuchten wir
das darunter liegende Informationszentrum, wo berührende
Geschichten von vereinzelten jüdischen Familien dargeboten
wurden. Danach sind wir zum Jüdischen Museum gefahren.
Dieses legt viel Wert auf den Zusammenhang von Geschichte
und Architektur, was uns einen ganz neuen Zugang zu dem
Thema erschloss. Es gab auch einen Raum, in dem viele Eisenplatten auf dem Boden lagen, in die Gesichter geschnitten
waren. Auf ihnen herumzulaufen erzeugte ein Klirren, das an
Schreie erinnert. Weitere bedeutende Räume waren ein sehr
hoher, kahler Turm mit nur einem Fenster und der Garten des
Exils, beide Räume vermittelten uns nur durch ihre Architektur Gefühle, wie sie bedrohte, verfolgte Menschen haben müssen. Auch wenn uns am Ende die Füße wehtaten, bekamen
wir einen Einblick in die Vergangenheit und in das Leben der
Juden in Berlin.

Die Schüler haben die einzelnen Tage folgendermaßen beschrieben:
Montag, 10. Juni
Wir hatten um 10 Uhr den Termin für die Busfahrt nach
Pisa, von wo aus unser Flug nach Berlin starten sollte. Der Busfahrer kam eine Stunde zu spät, wir hätten also noch eine Stunde länger schlafen können. Dann hat er sich auch noch in Pisa
verirrt. Wir haben den Flug trotzdem bekommen und wurden
in Berlin von unseren Austauschpartnern erwartet. Gleich nach
der Ankunft sind wir von ihnen zum Karneval der Kulturen
mitgenommen worden, wo wir getanzt und verschiedene Gerichte aus der ganzen Welt probiert haben. Schließlich haben
wir den Abend im Gleisdreieck, einem Park, ausklingen lassen.
Auch dort gab es Musik und Döner.
Dienstag, 11. Juni (Bericht der begleitenden Lehrkräfte)
Dem ersten ganzen Tag widmeten wir verschiedenen Aspekten: Nach dem Treffen am Berliner Dom (immerhin waren
da fast alle noch einigermaßen pünktlich) besuchten wir das
die Plastik „Mutter mit totem Sohn“, Käthe Kollwitz nachempfunden, in der Neuen Wache, sahen auf dem August-Be-

Donnerstag, 13. Juni
Dieser Tag stand ganz im Zeichen der Berliner Mauer, dem
Symbol der Teilung von Ost und West. Obwohl wir für die
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Führung im DDR-Museum einen Zeitpunkt einhalten sollten,
kamen viele von uns - wie so oft - zu spät. Besonders die italienischsprachige Führung gefiel uns sehr gut, wir besuchten
alle wichtigen Punkte des Museums (Trabant, Geschäft, Wohnung, Kindergarten etc.) und bekamen danach noch Zeit, um
selbst das interaktive Museum zu erkunden und darüber nachzudenken. Schließlich lernten wir noch einen Zeitzeugen kennen, mit dem wir uns eine Stunde lang über seine Erfahrungen
während der DDR-Zeit unterhalten konnten. Er hat unter der
Mangelwirtschaft und der stark eingeschränkten Reisefreiheit
der DDR sehr leiden müssen, konnte aber auch Positives über
die Freizeitgestaltung in jener Zeit berichten.
Nach dem DDR-Museum besichtigten wir noch die Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße, wo der Schwerpunkt
auf dem Mauerfall im Jahr 1989 lag. Danach hatten wir Zeit,
um mit unseren Austauschpartnern shoppen zu gehen, und am
Abend trafen wir uns alle zu einem gemeinsamen Abendessen.
Wir aßen typisch deutsche Gerichte wie Schnitzel und Käsespätzle, aber sich um sechs Uhr abends zum Essen zu treffen,
das war gewöhnungsbedürftig. Den ereignisreichen Tag beendeten wir dann mit einem Spaziergang am Kanal.

falschen Flughafen gebracht worden! Es war ziemlich traurig,
unsere Freunde verlassen zu müssen, und auf der Rückfahrt
waren wir alle sehr müde. Immerhin war es dieses Mal nicht so
schlimm, dass wir eine Stunde länger gebraucht haben, weil wir
so im Bus eine Stunde länger schlafen konnten.
Anmerkung der begleitenden Lehrkräfte (Ma, Zc): Der Austausch war wirklich gelungen, wir haben viel erlebt. Dass die
Schüler immer wieder die Verspätungen erwähnen, ist kein
Zufall, insgesamt gab es 33 Einträge wegen Zuspätkommens der Busfahrer ist da nicht mitgerechnet...

Freitag, 14. Juni
Am letzten Tag unseres Berlin-Besuchs gingen wir ins bekannte Strandbad Wannsee. Die letzten Schüler erreichten den
Treffpunkt jedoch erst fast eine Stunde verspätet. Während
manche von uns Schach spielten, nutzten die meisten das perfekte Wetter, um zu baden und im Wasser Ball zu spielen. Bis
etwa 17:00 Uhr nahmen uns diese Beschäftigungen gefangen,
bevor wir den Austausch mit einer gemeinsamen Party ausklingen ließen.
Samstag, 15. Juni
An diesem Tag sollten wir uns um 8:30 Uhr am Flughafen
treffen, aber wie an jedem Tag, so sind auch da viele Schüler
zu spät gekommen. Einer ist von seinen Gasteltern sogar zum
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Klasse 9 in Sorrent

La Classe 9 a Sorrento

Die Bettruhe um 22 Uhr ist sicherlich das, was uns am meisten in Erinnerung bleiben wird. Denn darüber haben wir jeden
Abend mit unseren Lehrerinnen diskutiert.
Am Montag sind wir mit dem Zug über Mailand und Neapel nach Sorrent gefahren. Unsere Ankunft verzögerte sich
schon um einiges, da der kleine Zug von Neapel nach Sorrent,
namens Circumvesuviana, stecken geblieben war und wir deshalb auf den nächsten warten mussten. Wie sich herausstellte,
sollte dies nicht unser einziges Pech mit dem Zug sein. Die
folgenden Tage haben wir diesen Zug mehrmals genommen
und jedes Mal mit Verspätungen. Selbst am Tag der Rückfahrt
mussten wir schon um acht Uhr los, und sogar vier Stunden für
die eigentlich eineinhalb stündige Fahrt einplanen.
Dienstag ging es zu der antiken Stadt und zu dem Vulkan
Vesuv. In Pompeji hatten wir eine Führung, die uns detailliert
alles über die römische Stadt erzählt hat, obwohl das einzige,
was wirklich Aufmerksamkeit bekam, die Brunnen waren.
Weiter ging es zum Vesuv, den wir größten Teils mit dem Bus
hochgefahren, dann aber die letzte halbe Stunde gelaufen sind.
Von ganz oben konnten wir den Golf von Neapel, inklusive der

Il coprifuoco alle 22 è sicuramente ciò che più ci è rimasto
impresso nella memoria di questa vacanza, anche perché provammo a discuterne con le professoresse tutte le sere.
Lunedì siamo partiti per Sorrento con il treno, passando per
Milano e Napoli. Capimmo subito che il nostro arrivo si sarebbe complicato dato che il piccolo treno di nome Circumvesuviana ebbe la fantastica idea di rimanere bloccato durante
la nostra corsa. Certo era chiaro che quella non sarebbe stata
l’unica disgrazia che avrebbe riguardato noi e quella linea. Nei
giorni successivi prendemmo più volte la Circumvesuviana,
non senza ritardi, per i quali il giorno del ritorno dovemmo addirittura partire con largo anticipo ed arrivare in stazione circa
due ore e mezza prima del dovuto.
Martedì abbiamo visitato la città romana di Pompei ed il
vulcano Vesuvio. Lì una guida ci spiegò dettagliatamente tutta
la storia della città antica, anche se l’unica cosa che veramente
attirava la nostra attenzione erano le fontane. Salimmo poi sul
Vesuvio che scalammo per gran parte in bus e dalla quale cima
riuscimmo a vedere l’intero golfo di Napoli con inclusa una
vista sul cratere vulcanico.
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Sicht in den Krater, sehen.
Mittwoch sind wir mit der Fähre zu der Insel Capri gefahren. Wir haben das Küstendorf besichtigt, und die luxuriöse
Innenstadt Capris, mit vielen Geschäften und Restaurants in
kleinen Gruppen erkundigt. Kurz vor der Abfahrt nach Sorrent
konnten wir noch eine einstündige Bootfahrt an Capris schöner Küste machen.
Donnerstag sind wir nach Neapel gefahren, wofür wir schon
um 7.20 Uhr losfahren mussten. Hier hatten wir ein straffes
Programm: Zuerst haben wir die Kapelle Sanseverius mit der
Skulptur des „Cristo Velato“ von Giuseppe Sanmartino angeguckt. Danach ging es quer durch die Stadt hinauf zum Museum von Capodimonte, wo uns die Ausstellung von Caravaggio erwartete. Bevor wir zu unserer letzten Führung gegangen
sind, haben wir noch alle zusammen eine neapolitanische Pizza
gegessen. Zuletzt haben wir noch die unterirdischen Reste der
römischen und griechischen Stadt Neapels besucht.
Am frühen Freitagmorgen ging es schon nach Genua zurück,
wo wir nach einer achtstündigen Fahrt quer durch ganz Italien
um sieben Uhr angekommen sind.

Mercoledì abbiamo poi fatto rotta con il traghetto verso
l’isola di Capri. Abbiamo avuto così l’opportunità in piccoli
gruppi di vedere il porticciolo e di esplorare il paesino ricco
di ristoranti e negozi lussuosi. Poco prima del nostro ritorno a
Sorrento ci fu il tempo di fare un giro dell’isola in barca.
Giovedì fu il turno della visita alla città di Napoli, perciò la
partenza era fissata già alle 7.20 del mattino. In città avevamo
un programma da seguire: come prima cosa abbiamo visitato la
cappella di Sansevero con la scultura del “Cristo Velato” di Giuseppe Sanmartino. Più tardi, dopo una camminata attraverso le
vie cittadine abbiamo fatto tappa al museo di Capodimonte,
dove ci aspettava la mostra di Caravaggio. Prima della nostra
ultima tappa guidata ci gustammo però una pizza napoletana
tutti assieme. Infine abbiamo esplorato i resti sotterranei della
città greca e romana di Napoli.
Venerdì: già di prima mattina ci incamminammo verso la
stazione circa alle sette per arrivare a Genova dopo un viaggio
di circa otto ore.
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Class trip to England - Year 11 in
Canterbury

ties students can join (e.g. Quidditch and Ballroom Society to
name only a few). To conclude our tour, the university organised a typical English tea time especially for us.
The next morning we took the bus to Dover Castle where
we were welcomed by a few actors who interpreted important
people throughout English history. After a short lunch in Dover we took the bus back to Dover Castle, and this time we
attempted to find our way to the Cliffs of Dover, but unfortunately they weren’t accessible that easily, so we only managed to
see them from afar.
Finally, on Sunday we visited London and had our busiest
day. We started the tour near Tower Bridge and walked to the
Tower of London, then over the Millennium Bridge to Tate
Modern and Shakespeare’s Globe. After a quick lunch we proceeded with visiting Trafalgar Square, Buckingham Palace,
Westminster Abbey and Big Ben, which unfortunately was being restored.
The last day we rented bikes and rode the “Crab and Winkle
Way” to Whistable, where we enjoyed a vegan buffet at “Potato

Our class trip to England began at eight in the morning on
the fourth of April at the airport of Genova, where we met
with our teachers, Mrs. Lehmann and Mr. Gnann. At about
ten o’clock we boarded the plane and once we had landed in
England a coach brought us to “Kipps” Hostel in Canterbury
where we had time settle into our rooms. Later that evening we
had an early dinner at an English pub, with the chance of trying some typical English cuisine (for example fish and chips),
and then went for a walk through town.
On Friday morning we started our day by visiting Canterbury Cathedral, where our guide told us all about its history
and architecture. In the afternoon we visited the University
of Kent, where a professor of biosciences was kind enough to
show us around. The University of Kent offers a vast range of
majors and we were all surprised to hear about the many socie-
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Tomato”.
After the ride back to Canterbury, we spent our last evening
at the cinema to conclude our trip.
We then flew back to Italy on Thursday where we were welcomed by warm and sunny weather.
All in all, the trip was a fun experience, which gave us, once
again, the chance to bond with our class mates.
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Das Kindergartenjahr 2018/2019

L’anno 2018/19 al Kindergarten

Das Jahr im Kindergarten war voller schöner Erlebnisse und
ist wie immer viel zu schnell vergangen. Lassen wir es noch einmal Revue passieren:
Im Oktober machten wir unseren Herbstspaziergang in die
Villa Gruber.
Im November bereiteten wir uns mit Laternenbasteln und
Liedersingen auf das stimmungsvolle St. Martinsfest mit Laternenlauf zur Spianata di Castelletto vor.
Und bald darauf kam uns der Nikolaus besuchen, alle waren
wir in freudiger Aufregung.
Für die Advents- und Weihnachtszeit schmückten wir unseren Kindergarten festlich und erlebten eine wunderschöne vorweihnachtliche Atmosphäre.
Im Januar hatten wir das große Glück, dank der Eltern
(Herrn Ronco Munichi und Frau Remondini), den Palazzo
Doria in der Via Garibaldi, wo der Circolo Tunnel seinen Sitz
hat, besichtigen zu dürfen. Von den Deckengemälden und den
Möbeln waren wir alle sehr beeindruckt. Es wurde uns sogar

L’anno al Kindergarten è stato pieno di avvenimenti belli ed
è come sempre passato troppo velocemente. Ecco una piccola
rassegna:
Ad ottobre abbiamo fatto la nostra passeggiata d’autunno a
Villa Gruber.
A novembre abbiamo creato la giusta atmosfera per la festa di San Martino preparando le lanterne, cantando canzoni a
tema e andando in corteo con le lanterne fino alla Spianata di
Castelletto.
E poco tempo dopo è venuto a trovarci San Nicola. Eravamo
tutti emozionati e felici.
Per il periodo dell’avvento e il Natale abbiamo decorato a festa il nostro asilo e abbiamo vissuto una meravigliosa atmosfera
prenatalizia.
A gennaio abbiamo avuto la grande fortuna di poter visitare
Palazzo Doria, dove ha sede il Circolo Tunnel, grazie a due genitori (Sig. Ronco Munichi e Sig.ra Remondini). Siamo rimasti
tutti molto impressionati dai dipinti dei soffitti e dall’arreda-
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mento delle sale. Ci è stata anche offerta una merenda! È stata
un’esperienza davvero particolare.
All’inizio di marzo c’è stato Carnevale e l’asilo si è riempito
di principesse, fate, Spidermen, pirati ecc. La merenda ci è stata
gentilmente offerta dai genitori.
E poi è arrivato il Coniglietto di Pasqua, che gioia trovare le
uova che aveva nascosto!
Il 23 di maggio ha avuto luogo la nostra gita annuale alla
Fattoria Didattica “Il Ciliegio” dove siamo stati tutto il giorno
all’aperto, nella natura e abbiamo osservato e accarezzato tanti
animali!
A Giugno abbiamo visitato la scuola, partecipando alle lezioni della classe prima per poter vedere cosa ci aspetta a settembre. Inoltre abbiamo preparato insieme alle terza classi i nostri
coni per l’inizio della scuola.
E tra un avvenimento e l’altro abbiamo imparato a capirci
sempre meglio durante le assemblee di classe. Lì abbiamo discusso piccoli problemi e ci siamo sentiti un gruppo che si aiuta
e si supporta a vicenda.
Durante le quotidiane lezioni di tedesco abbiamo imparato

eine Merenda angeboten. Das war schon wirklich etwas Besonderes.
Anfang März war Fasching und der Kindergarten füllte sich
mit Prinzessinnen, Feen, Spidermen, Piraten usw. Die Merenda wurde freundlicherweise von den Eltern spendiert.
Und dann kam der Osterhase, was für eine Freude, die versteckten Eier zu finden!
Am 23. Mai fand wieder unser jährlicher Ausflug zur Fattoria Didattica „Il Ciliegio“ statt, wo wir alle zusammen einen
ganzen Tag an der frischen Luft in der Natur verbringen und
viele Tiere beobachten und streicheln durften.
Im Juni besuchten wir schließlich die Schule und konnten
in den ersten Klassen schon einmal sehen, was uns im September erwartet. Außerdem haben wir gemeinsam mit den dritten
Klassen unsere Schultüten gebastelt.
Und zwischen all diesen vielen Events haben wir uns im
Klassenrat immer besser zu verstehen gelernt. Dort haben wir
kleine Probleme besprochen und uns als Gemeinschaft, die
sich gegenseitig hilft und stützt, gefühlt.
In den täglichen Deutschlernkreisen haben wir immer mehr
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Wörter, Sätze und Lieder gelernt.
Wir haben in unseren Schwungübungsheften gearbeitet sowie unsere Ordner mit schönen Bildern gefüllt. So sind wir alle
gut auf die Schule vorbereitet.
Es fängt jetzt ein neuer Lebensabschnitt an, aber die Zeit im
Kindergarten wird allen, so hoffen die Maestre, in guter Erinnerung bleiben.
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei den Eltern
und Elternvertretern für ihre Freundlichkeit und Zusammenarbeit bedanken.

nuove parole, frasi e canzoni.
Abbiamo lavorato nei nostri quaderni ed abbiamo riempito
di bellissimi disegni i nostri raccoglitori, preparandoci al passaggio alla scuola.
Ora inizia una nuova parte di vita, ma, così sperano le maestre, del Kindergarten ci rimarrà un bel ricordo.
Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare i genitori e i
loro rappresentanti per la loro gentilezza e l’ottima collaborazione.
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Projekttage: „150 Jahre Deutsche
Schule Genua“

Progetti: “150 anni Scuola Germanica
di Genova”
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Ein besonderes Projekt:
„Sehen, was war“

Un progetto particolare:
“Vedere cosa è accaduto”

Offen und ohne Hass gegenüber den Deutschen zu sein,
auch wenn man Furchtbares am eigenen Leibe erfahren musste
und den ganzen Schmerz und das ganze Leid der Menschen
mitbekommen musste - schwer vorstellbar, doch Ezio Valerio
(Kampfname Enzo) hat uns gezeigt, dass es doch möglich ist.
Er hat uns für unser Projekt „Sehen was war“, wo wir uns vor
allem mit den Partisanen und Gedenksteinen an den zweiten
Weltkrieg (Stolpersteine) beschäftigt haben, gemeinsam mit
Massimo Bisca (Präsident der Anpi in Genua) besucht und uns
etwas über sein Leben als Partisane und über den zweiten Weltkrieg erzählt.
Bereits mit 15 Jahren ist Ezio Valerio Partisane geworden
und musste seine Familie verlassen um gegen den Faschismus
zu kämpfen. Ohne irgendetwas, nur mit seinen Sachen, die er
dabei hatte, ist er losgezogen, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Auch wenn ihm dadurch seine Kindheit und Jugend geraubt wurde, hat es sich seiner Meinung nach gelohnt, da er für
das Richtige und für die Freiheit seines Landes gekämpft hat.
Auch heute ist er immer noch von seiner Arbeit überzeugt und
hat nie aufgehört gegen den Faschismus zu kämpfen und Partisane zu sein. Deswegen ist er Anpi, der nationalen Vereinigung
der italienischen Partisanen, beigetreten.
Während seiner Jugend bei den Partisanen hat er das Wort
Demokratie zum ersten Mal in seinem Leben gehört und sie
auch kennengelernt, als sie ihren Anführer der Gruppe selbst
gewählt haben. Unvorstellbar, dass er im Alter von uns noch
nicht wusste, was Demokratie bedeutet, wo wir doch heute tagtäglich damit zu tun haben und mit Demokratie aufwachsen.
Ezio hat uns alle unsere Fragen offen und differenziert und
trotz seines hohen Alters mit klarem Verstand beantwortet. Davon waren wir alle beeindruckt, denn wir hätten gedacht, dass
ein Mensch, der all dies erfahren musste, mehr Hass gegenüber

In occasione del progetto “Sehen was war” (Vedere cosa è
accaduto) il compagno Valerio è venuto da noi alla Scuola Germanica di Genova per renderci partecipi di come ha vissuto gli
anni della resistenza.
Siamo nel ’19 Ezio Valerio (nome di battaglia Enzo) all’età
di soli quindici anni si unisce con la sua famiglia ad una brigata Garibaldi della zona di La Spezia ricoprendo il ruolo di
Staffetta con il compito di portare viveri (quando ce ne sono),
messaggi e prigionieri attraverso le montagne. Tutto comincia
come una fuga, una fuga dal fascismo, una fuga che lo segnerà
e lo accompagnerà per tutta la vita. Da un giorno all’altro il giovane uomo si trova a dover lasciare la propria casa senza nulla se
non quello che ha addosso; il fascismo gli ha tolto tutto. Quello
che però a distanza di anni più di tutto non può dimenticare è
che gli sono state rubate la gioventù e l’infanzia, un prezzo che,
però, dice di aver pagato volentieri in cambio della liberazione
della sua Patria dalla tirannia e del primo incontro con la donna
più importante della sua vita: la democrazia.
La resistenza per Ezio inizia ben prima dell’adesione al partigianato. Le varie domande e i vari perché che frullano nella
testa del giovanissimo Ezio tra i banchi di scuola sono infatti il
seme antifascista nell’aria che si respira in casa di Valerio e che
cresce indisturbato e fecondo. Si può quasi dire che Ezio sia
nato partigiano.
Parlare in modo aperto e neutrale del nazifascismo e dell’esperienza partigiana avendoli vissuti in prima persona non è da
tutti, ma Ezio, nonostante debba convivere con i fantasmi del
suo passato e con gli incubi che lo perseguitano dalla fine della
guerra, ci ha dimostrato che è possibile. Oggi il partigiano legge
“il Figlio del Secolo’’, ha una moglie tedesca, guarda fiducioso
a noi giovani e, al contrario di altri suoi colleghi partigiani, è
profondamente convinto di non avere lottato invano.
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den Deutschen hat und ihnen das nicht
alles verzeihen kann. Doch er hat uns das
Gegenteil bewiesen, denn er hat sogar eine
Deutsche geheiratet.

“Mi raccomando studiate ragazzi e state molto attenti perché a me hanno rubato l’adolescenza, ma voi state attenti a non farvi portare via il futuro. L’avvenire
del nostro pianeta è nelle vostre mani e io credo che voi possiate ancora rimettere
a posto le cose, purché non si torni indietro a quando la libertà non si dava per
scontata.”
Ezio ci ha salutato con questo messaggio che è tra l’augurio, l’ordine e l’avvertimento come un nonno che affida qualcosa di immenso valore ai suoi nipoti.
Vago e indefinito e pure così cristallino il messaggio di questo partigiano ricorda
le parole di Montale con le quali mi sembra doveroso concludere questo articolo.
Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
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Der Kindergarten Frau Röseler, Weber, Rocca, Romer, Marquardt, La Fauci, Cataldo, Herr Fraser

Bachini Caterina Adriana
Bacigalupo Marco
Barrovecchio Michele
Bini Leonardo
Boggiano Lea
Burlando Lorenzo
Carbonara Sophie
Cazzulo Allegra
Ciccarelli Annalisa
Dell’Acqua Olimpia

Dulbecco Costanza
Facchinetti Corinna
Gallusi Federico
Gavotti Sofia
Gianelli Alice
Girard Caterina
Gluckstern Sara
Iurilli Eugenia
Lehmann Anne Clara
Lengua Dafne

Martini Nicole
Migliasso Lavinia
Pantella Beatrice
Panza Agostino
Pedrelli Andrea
Pesenti Leo
Profumo Gianluca
Ravera Martino
Remondini Ottavia
Ricci Filippo
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Rivetto Emilia
Ronco Municchi Eugenio
Sacchitelli Edoardo
Santerini Martina
Scaramella Matilde
Schiavetti Carola
Scopesi Giuliano
Ulmini Leone
Usai Vittoria
Valerio Elene Luisa

Klasse 1a Frau Jakob

Bertani Beatrice
Bolognesi Giovanni
Bottino Enya
Bozzo Alberto
Castellana Lorenza
Dagnino Lara
Delucchi Anna
Fazzari Anna
Lenzi Riccardo
Maltagliati Caterina
Mancuso Alessandro
Mangini Marana Falconi
Umberto Fiorenzo
Martinoli Federico Carlo

Klasse 1b Frau Reiffert

Moretti Francesco
Pascuzzi Jacopo
Pelella Micol
Ravà Andrea
Ronca Tommaso
Taccogna Alberto Maria
Vacalebre Lorenzo
Zech Elena Maria
Zoppi Leonardo

Baschieri Novelli Teo Lucio
Beltratti Pietro
Bodrato Margerita
Bolognesi Bianca
Bongini Irene
Bottino Edoardo Vittorio
Defmoide Giorgio
Ferrari Tanca Francesco
Follesa Arianna
Gallusi Giulia
Gavotti Matilde
Girard Alfredo
Gnann Jonathan
Jaimes Serrano Edson Alvaro
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Nervi Samantha
Papadia Filippo
Perdomi Daniel Jens
Riccardi Diego Pietro
Rossi Noè
Stellardo Anna

Klasse 2a Frau Säwert

Acquarone Umberto
Ballone Piccini Elisa
Becchi Filippo
Boni Diletta
De Giorgi Aurora
De Martini Giulio
Garcia Niccoli Vittorio
Domingo Paolo
Gili Di Santo Giorgia
Gluckstern Samuel David
Hoss Matilda
Klein Samuel
Melandri Martino Guido
Pantella Alberto

Klasse 2b Frau Müller

Pasotti Edoardo
Pesenti Martino
Ponte Ginevra
Rebaudi Francesca
Repetto Lucia
Scopesi Giovanni
Solaro Annika
Vrapi Chloe
Zarbano Annachiara

Arecco Federico André
Bessi Benedetta
Cenameti Christian
Comini Edoardo
Corzino Alessandro
Denegri Giulia
Fundoni Alessandro
Gaili Federico
Galbusera Ginevra
Giribaldi Giulia
La Mattina Elena
Melandri Viola
Porceddu Emanuele
Raimondo Dario

160

Soffientini Filippo
Somaglia Matilde
Storti Benedetta
Traverso Tardy Anna
Viazzi Eleonora

Klasse 3a Frau Olcese und Frau Zeiler

Audisio Tommaso
Bacigalupo Allegra
Balzer Nicole
Bavena Filippo
Benvenuti Niccolò
Berardi Pietro
Bruzzone Vittoria
Casolino Stefano
Guidi Beatrice
Kaiser Greta
Musso Ernesto
Papadia Pietro
Pedrelli Virginia
Poggi Carolina

Klasse 3b Frau Dr. Unkels

Prati Giorgia
Ronca Emma
Sansa Mario
Scafidi Lorenzo
Solari Tommaso
Vano Emma

Aimo Anna
Antonini Samantha Jane Rio
Ballarino Alberto
Bertani Vittorio
Bini Tommaso
Bongini Elettra
Bottino Miro
Defmoide Sofia
Giorgini Giacomo
Giovagnoli Annapaola
Gualandi Jacopo
Lenzi Giovanna
Lombardi Sofia
Messina Massimiliano
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Paganello Rachele
Pastorelli Annamaria
Pini Luca
Poggi Guglielmo
Rossi Pintaudi Sofia
Solari Lorenzo
Zech Emilia Katharina

Klasse 4a Frau Birnbaum

Arlanch Matteo Emanuele
Berengan Alberto
Bini Filippo
Boero Ludovica Sofia
Cogliandro Allegra Adriana
Figuccia Lorelei Vivienne
Gianelli Elena
Gillana Greta
Giorgini Giovanni
La Mattina Niccolò
Messina Margherita
Pedrelli Vittoria
Pontremoli Gregorio
Pregnolato Elisa

Klasse 4b Frau Kaltenegger

Roncan Francesco
Rosso Francesca
Sabatini Iker
Taccogna Francesco
Trucco Nicola

Beltratti Luca
Boni Matilde
Chiaiso Edoardo
Devoto Anita
Feroci Maria Paola
Fiorone Miki
Giuso Tommaso
Leboffe Iacopo
Maltagliati Vittorio
Massimo
Meneghetti Claudia
Palma Cloe
Podestà Tommaso
Polvani Edoardo
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Rebaudi Elisa
Saturno Martina
Solaro Pietro Jonas
Vacalebre Daniele

Klasse 5a Frau Traverso und Frau Heickel

Acquarone Guglielmo
Bacigalupo Cecilia
Balzer Anja
Bianchi Blue Lavinia
Ciferri Chiara
De Scalzi Matteo
Ferreri Tomassini Mariacarla
Künkler Bruno
Lavarello Ludovica
Marcellino Melania
Munari Giordano Bruno
Pedrini Andrea
Perdomi Nicolas Claudio
Pontremoli Camilla

Klasse 5b Frau Hummel

Poreceddu Giovanni Alfredo
Vasallo Ruggero Elio
Johannes
Velardi Nicola
Wilcke Filippo Gerhard
Wong Nicole

Benfante Leonardo
Caorsi Liliana
Capurro Nicolò
Cazzulo Stella Alicia
Cigala Tommaso
Edelmann Kris Daniel
Ferrando Chiara
Ferreri Tomassini Ludovica
Garcia Niccoli Francisco
Simon Riccardo
Grillo Elisa
Hauser Cosima
Marradi Rocco
Munari Maia Alicia
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Papadia Anna
Pedrini Anna
Serrachieri Hermann
Teglia Maria

Klasse 6 Frau Zacconi

Amato Federico
Ammanato Vittoria
Giovanna
Bechini Clarissa
Beverini Vittoria
Carilli Ginevra
Comini Margherita
Costa Riccardo
Ferrando Elena
Ferraro Sofia
Ferrero Bianca
Fiorone Midori
Gallese Giovanni Battista
Gallorini Mariasole
Grifone Alice

Klasse 7 Frau Oswald

Lagostena Giorgio
Lorusso Cristian
Lupoli Chiara
Meneghetti Andrea
Messina Maddalena
Mukaj Ilir Francesco
Pignataro Riccardo
Pini Camilla
Poggi Camilla
Principiano Elisa
Sansa Mario
Vassallo Pietro Tancredi
Friedrich
Zanolo Ludovica
Zarbano Alice

Ammannato Beatrice Helen
Antonini Davide John
Ballarino Andrea
Bechini Fabiola
Bernardini Beatrice
Capurro Jacopo
Cataldo Carlo
Del Sonno Zoe
Edelmann Dirk Daniel
Ferreri Tomassini Catterina
Formento Filippo
Garcia Niccoli Roberto
Ghiglione Giovanni
Ivani Davide
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Künkler Leo
Lavarello Beatrice
Massola Julien
Mattei Margherita
Mazzoni Greta
Mignone Federico
Montali Alessandra
Parodi Mary Elizabeth
Porceddu Mario
Romanelli Ginevra
Saber Soraya
Schäfer Thalia Elisa
Schenone Elena
Wilcke Carl Friedrich

Klasse 8c Herr Corsten

Azzarelli Luca Matteo
Biondi Greta
Ferraro Laura
Franco Massimiliano
Gerlinger Luca
Grifone Tommaso
Köhler Florian
Marinelli Chiara
Pedrini Carolina
Po Francesca
Podestà Angelica
Rossi Erika
Schenone Elisa
Spera Valdata Ludovico

Klasse 8d Frau Gnann

Claudio
Stange Schmidt Antonia

Azzarelli Lucrezia
Baratta Alessandra
Barbaro Adriano
Borlasca Vincenzo
Canestro Cecilia
Ferrari Tanca Matilde
Gallo Alessandra
Gualco Axel
Italiani Elena
Malavasi Irene
Miglio Francesca
Munari Ettore Rodrigo
Piombo Olimpia
Salvatico Bartolomeo
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Sansa Giovanni
Trucco Luca

Klasse 9 Frau Polster

Ammannato Bianca Caterina
Andorlini Greta Maria
Benfante Jacopo
Boasi Matilde
Camera Alberto
Campazzo Augusto
Cazzulo Ginevra
De Micheli Agostino
Di Lorenzo Beatrice
Gallese Tommaso
Ghiglione Tommaso
Girelli Sarah
Jantzen Linda
Linimento Francesco

Klasse 10 Herr Zech

Lupoli Francesco
Mödlinger Helene
Nolting Moritz
Pignataro Cecilia
Pozzo Marta
Rebolia Erica
Saturno Elena
Schneider Philip
Teglia Emma
Velardi Cecilia
Zignego Carlotta

Ackermann Filippo
Caputo Gabriele
Caracciolo Luca
Crintea Briana
Ferraro Aurora
Formento Cesare
Fracassi Nicole Maria
Genova Gaia Agnese
Giuso Arianna
Ivani Lorenzo
Köhler Jasmin Luisa
Latona Schettini Lorenzo
Mazzoni Bruno
Mignone Giacomo
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Motschmann Antonius
Müller Enrico
Nanni Giulia
Paioletti Lamberto
Patrone Serena
Pinasco Filippo
Po Andrea
Polvani Riccardo
Puccini Rebecca
Riccardi Camilla
Risso Stefano
Sabatino Simone
Taccogna Filippo
Turrini Dertenois Matteo

Klasse 11 Frau Lehmann

Andorlini Greta
Borlasca Angelica
Bornacin Davide
Cassinari Margherita
Cataldo Giulia
Cavallaro Valeria
De Micheli Pietro
Dentice Jacopo
Ghiglione Giulia
Girelli Laura
Imperiale Chiara
Koller Lorenz
Manno Sebastiano
Marinelli Francesco

Klasse 12 Herr Cataldo

Mattei Lorenzo
Molinari Camillo
Moresco Matilde
Paioletti Giulia
Parodi Giacomo
Pinasco Ludovico
Puddu Serena
Repetto Pietro
Sarno Giacomo
Varini Carlotta

Allegra Matteo
Baratta Vittoria
Bianchi Ginevra
Bogdanovic Filippo
Farag Laila
Ferrando Diego
Malavasi Elena
Mangini Pietro
Marchese Nicole
Parodi Francesca
Rais Leonardo
Rosso Riccardo
Ruggiu Rebecca
Taccogna Andrea
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Tassara Marta
Tortorelli Maria

