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D S G 
GESTERN

UND HEUTE
SITUATIONSBESCHREIBUNG DER SCHULE

Kaufleute aus dem protestantischen Norden Deutschlands reagierten mit der Schulgründung auf 
die seinerzeit als zunehmend bedrückend empfundene Einflussnahme der katholischen Kirche auf 
die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder. Heute ist die Schule Teil des Netzwerkes der deutschen 
Auslandsschulen (DAS) und erfährt unter dem Dach der Zentrale für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) eine großzügige sowohl personelle als auch finanzielle Förderung. So hatte im Jahre 1994 die 
Bundesrepublik Deutschland ein Liegenschaftsgrundstück im renommierten Stadtteil Albaro für 
einen Schulneubau erworben, so dass das alte Schulgrundstück in der Via Caffaro verkauft wurde. 
Da der Neubau nicht realisiert wurde, zog die Schule im Jahre 2001 an den heutigen Standort im 
zentral gelegenen Stadtteil Carignano, wo sie bis heute im zweiten, dritten und teilweise vierten 
Stock des Istituto Ravasco untergebracht ist. Seither verfolgt die Schulgemeinschaft – vertreten 
durch den Schulvorstand – unablässig das Ziel, den in Aussicht gestellten, aber Sparzwängen zum 
Opfer gefallenen Schulneubau unter Aufbringung eigener Mittel zu verwirklichen. Ein erster Schritt 
auf diesem Weg ist der Erwerb des Schulgeländes, der 2016 vollzogen werden soll.

Die Deutsche Schule Genua ist eine bikulturelle Begegnungsschule, die sowohl zum Deutschen 
Internationalen Abitur (DIA) als auch  zur italienischen Maturitá führt. Der Übergang vom neun- 
zum achtstufigen Gymnasium ist fast vollzogen: Im Jahr 2017 werden die G9- und die G8-Schüler 
gleichzeitig das Abitur machen. Eine Genehmigung der Schulzeitverkürzung von 13 auf 
12 Schuljahre durch die italienische Seite liegt vor. Deutschen Schülern ist es außerdem möglich, 
den Real- oder Hauptschulabschluss zu erwerben.  In der Stadt genießt die Schule vor allem 
aufgrund ihres Sprachprofils ein hohes Ansehen. Zum Zeitpunkt der Überarbeitung des 
Schulprogramms im Jahr 2016 unterrichten neun aus Deutschland entsendete und von der ZfA 
bezahlte Auslandsdienstlehrkräfte (ADLK) und 32 Ortslehrkräfte (OLK) an der Schule, davon elf 
italienische Lehrkräfte.  Die Personalversorgung ist durch die Attraktivität des Standortes 
gesichert. Die Schüler rekrutieren sich mehrheitlich aus dem gehobenen Genueser 
Bildungsbürgertum und den Kindern der kleiner gewordenen deutschen Community  in Genua. 
Der Anteil an rein italienischen Kindern beträgt mittlerweile ca. 80%. Dennoch versteht sich die 
DSG als Schule für alle Genueser Kinder und möchte so auch in der Stadt wahrgenommen 
werden. Es existieren keine Aufnahmeprüfungen, das jährliche Schulgeld ist vergleichsweise 
moderat. Sozial schwächer gestellte Familien können auf Antrag eine Schulgeldreduzierung von 
bis zu 80% erfahren.  

Die Schule hat recht konstant ca. 420 Schüler (2016) einschließlich der Kindergartenkinder. Die 
Einschreibung der Kinder in den Kindergarten erfolgt zwei Jahre vor deren Aufnahme, die 
abgesehen von der Berücksichtigung bestimmter Vorzugskriterien (Schüler deutscher 
Nationalität oder mit familiären oder beruflichen Bindungen nach Deutschland, Geschwister, 
Kinder von Ex-Alumni) nach der chronologisch geführten Liste geht. Die räumlichen Kapazitäten 
des Kindergartens, der in der Außenstelle in der Via Aquarone liegt, erlauben die Aufnahme von 
42 Schülern, die in zwei Klassen einjährig auf die Schule vorbereitet werden. In der Grundschule 
wird bis zur 5. Klasse zweizügig unterrichtet. Die Klassengrößen liegen damit zzgl. der deutschen 
Quereinsteiger bei ca. 22 Schülern pro Klasse. Da die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Klassenzimmer keine durchgehende Zweizügigkeit erlaubt, muss bis zum Bezug eines größeren 
Schulhauses ein Übergangsverfahren zur Einzügigkeit durchgeführt werden. Dieses 
Übergangsverfahren ist mit Beginn des Schuljahres 2016 von Klasse 5 auf Klasse 8 verschoben 
worden. Von Klasse 9 bis 12 werden die Schüler in einer Klasse auf das Abitur vorbereitet, so dass 
in den letzten Jahren stabile Abschlusszahlen von ca. 20 Abiturienten erzielt wurden. Der Anteil der 
Abiturienten, die nach dem Schulabschluss ein Studium in Deutschland antreten, konnte in den 
letzten Jahren immer weiter gesteigert werden und beträgt nunmehr ca. 30%. 

Die deutsche Schule Genua wurde im Jahre 1869 von 
der deutschen evangelischen Gemeinde gegründet und 
ist damit die zweitälteste deutsche Schule in Italien und 
die zwölftälteste deutsche Auslandsschule weltweit. 
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Die Deutsche Schule Genua fühlt sich der permanenten Qualitätsentwicklung verpflichtet. Als 
Teil des Netzwerkes deutscher Auslandsschulen wird die DSG alle sechs Jahre einer umfassen-
den Bund-Länder-Inspektion (BLI) durch Vertreter der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) 
sowie der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen unterzogen. Innerhalb dieses Zyklus werden 
Rückmeldungen zu den Entwicklungsschritte des Schulprogramms durch einen Bilanzbesuch 
seitens des Regionalbeauftragten der ZfA sowie durch ein Peer-Review gegeben, das von eigens 
dafür ausgebildeten Lehrern anderer deutscher Auslandsschulen durchgeführt wird. Im Verbund 
mit anderen Auslandsschulen der Region werden nach gemeinsamer Absprache der Schulleiter in 
jedem Jahr auf die Schulentwicklungsziele bezogene Fortbildungen durchgeführt, an denen jeweils 
zwei bis drei Lehrer der Schule teilnehmen. Ein von der ZfA bestellter Prozessbegleiter steuert und 
begleitet diesen Fortbildungs- und Entwicklungsprozess der Schulen. Die Erträge dieser Fortbil-
dungen werden in schulinternen Lehrerfortbildungen flächendeckend multipliziert.

Das Qualitätsmanagement innerhalb der Schule obliegt der Steuergruppe Schulentwicklung, der 
neben dem Schulleiter und dem PQM-Beauftragten Lehrer, Eltern und Schüler angehören. Die 
Steuergruppe erhält vom Schulleiter oder einem schulischen Gremium in Rücksprache mit dem 
Schulleiter Aufträge zur Durchführung einzelner Schulentwicklungsziele. Sie ernennt dann ei-
nen Projektleiter, der zusammen mit der von ihm benannten Projektgruppe nach einem von ihm 
entwickelten und von der Steuergruppe gebilligten Stufenplan die Implementierung des Schulent-
wicklungsziels vorantreibt.  In regelmäßigen Abständen gibt der Projektleiter in der Steuergruppe 
Bericht vom Stand der Entwicklung. Bei Themen der Unterrichtsentwicklung erfolgt dieser Prozess 
in enger Rückkoppelung mit der Gesamtlehrerkonferenz.  Eine umfassende Evaluation der Schul-
entwicklungsziele erfolgt im Rahmen der seit 2011 in regelmäßigen Abständen (alle zwei Jahre) 
durchgeführten Schüler-, Eltern- und Lehrerbefragungen. Die Ergebnisse der Befragungen wie-
derum können Impulse zu einem neuen Schulentwicklungsziel liefern. Ein Schulentwicklungsziel 
wird dann als abgeschlossen und implementiert erklärt, wenn die Steuergruppe die vorgelegten 
Ergebnisse als ausreichend ansieht. Es ist dann die Aufgabe des Projektleiters, die Überführung 
des Projekts in die Regelphase zu begleiten und bei Bedarf (nach-)steuernd einzugreifen.

Das pädagogische Qualitätsmanagement

1. Begegnung leben
Die DSG ist ein Ort interkultureller 
Begegnung. Es begegnen sich Deutsche 
und Italiener, die außer der Sprache sehr 
viel mehr kulturelle Unterschiede 
aufweisen, als es oberflächlich betrachtet 
den Anschein hat. 
Andersartigkeit als Gewinn und 
Bereicherung zu begreifen, Verständnis 
für das Verhalten und die Auffassungen 
anderer zu gewinnen und gerade in dieser 
Auseinandersetzung eigene Standpunkte 
zu entwickeln und zu schärfen, dazu 
bedarf es im besonderen Maße der 
Herausbildung sozialer Kompetenzen, 
die an der DSG vermittelt werden.

Unser im Jahre 2013 gemeinschaftlich 
erarbeiteter Schulslogan fasst die 
übergeordneten pädagogischen Ziele 
zusammen, denen sich die Schul-
gemeinschaft der Deutschen Schule 
Genua verpflichtet sieht. 

SCHULSLOGAN
UND LEITBILD
DER SCHULE

2. Persönlichkeit stärken
An der DSG herrscht aufgrund der 
überschaubaren Schülerzahl und der 
räumlichen Situation ein sehr familiäres 
Schulklima, das es erlaubt, die Schüler 
in ihrer persönlichen Entwicklung vom 
Kindergarten bis zum Abitur individuell zu 
begleiten.
Die Erziehungsarbeit an der DSG zielt 
deshalb darauf, die Persönlichkeit jedes 
einzelnen Schülers unter 
Berücksichtigung seiner individuellen 
Stärken und Schwächen zu stärken und 
ihn zu eigenverantwortlichem und 
gesellschaftsfähigem Handeln anzuleiten. 
Auf diese Weise soll jeder Schüler 
befähigt werden, seinen eigenen Platz in 
der (Leistungs-) Gesellschaft zu finden 
und somit auch seinen Beitrag für die 
Gemeinschaft zu leisten. Zu diesem 
Zwecke werden den Schülern zum 
einen vielfältige Möglichkeiten zur 
Persönlichkeitsentwicklung angeboten, 
zum anderen die nötige Fach- und 
Methodenkompetenz vermittelt.

3. Sich der Welt öffnen
Die gelebte Weltoffenheit und Bilingualität 
an der DSG, verbunden mit hoher 
fremdsprachlicher Kompetenz, erweitert 
den Horizont der Schüler und vermittelt 
ihnen Lebens- und Arbeitsperspektiven 
weit über die eigenen Landesgrenzen 
hinaus, womit sie auf das Leben in einer 
zusammenwachsenden, globalisierten 
Welt optimal vorbereitet werden. 
Aufgrund der verstärkten ökonomischen 
Schwierigkeiten im eigenen Land sind 
unsere Abiturienten zunehmend offener 
für ein Studium in Deutschland. 
Dieser Zukunftsorientierung wird an der 
DSG durch ein breites Angebot in der 
Studien- und Berufsberatung sowie durch 
vielfältige Kooperationen und Austausche 
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Um die im Leitbild ausgewiesenen Erziehungsziele umzusetzen, bedarf es im Besonderen 
der Entwicklung von Sozial, Fach- und Methodenkompetenz sowie Maßnahmen zur 
Persönlichkeitsbildung und Zukunftsorientierung, die im Rahmen des pädagogischen 
Qualitätsmanagements schrittweise entwickelt werden.

1.1. Binnendifferenzierung

Die Anwendung binnendifferenzierender Maßnahmen im Unterricht ist an der DSG fest etabliert. 
Ausgehend von der Erkenntnis, dass alle Schüler unterschiedliche Fähigkeiten, 
Arbeitsgeschwindigkeiten, Lernzugänge und Interessenlagen haben, wird der Unterricht so 
gestaltet, dass möglichst jeder Schüler in Hinblick auf seine individuellen Voraussetzungen so gut 
wie möglich gefördert und gefordert wird. Zu diesem Zwecke erhalten die Schüler Aufgaben 
verschiedenen Niveaus und Umfangs mit unterschiedlichen Materialien und ggf. auch Teilthemen. 
Am Schluss werden die Ergebnisse der Schüler zusammengeführt.
Nach Abschluss der Einführungsphase der Binnendifferenzierung an der DSG im Jahre 2014 
werden in den verschiedenen Fächern sukzessive Dateiordner mit binnendifferenzierenden 
Unterrichtsmaterialien und –einheiten angelegt, auf die bei Bedarf auch (neue) Kollegen 
zurückgreifen können.

1.2. Kooperative Lernformen

Der Einsatz kooperativer Lernformen ist an der DSG gelebte Unterrichtspraxis. Bei dieser 
speziellen Form gemeinsamen Lernens übernimmt jeder Schüler Verantwortung für alle und trägt 
dadurch aktiv zum Erfolg des Lernprozesses bei. Dem Lehrer fällt, wenn er den Unterricht 
sorgfältig vorbereitet hat, die Rolle des Moderators und individuellen Lernbegleiters zu, der 
während der Arbeitsphasen die Verantwortung weitgehend an die Schüler abtreten kann. Neben 
der Vermittlung der Fachinhalte werden den Schülern dabei folgende soziale Kompetenzen 
vermittelt:
 1. Organisation des eigenen Lernprozesses
 2. Übernahme von Verantwortung in Hinblick auf ein gemeinsames Ziel
 3.  Teamorientiertes Arbeiten in positiver Abhängigkeit
 4. Effiziente Arbeitsverteilung innerhalb eines Teams
 5. Zielführende Interaktion mit den Teammitgliedern
 6. Kritische Reflexion von Lern- und Interaktionsprozessen

Zum Thema „Kooperative Lernformen“ gab es eine regionale Fortbildung mit anschließender 
Multiplikation ins gesamte Kollegium. Für die neu ins Kollegium eingetretenen Kollegen ist eine 
Übersicht über alle in der Fortbildung eingeführten und in der Praxis angewandten kooperativen 
Lernformen im internen Bereich der Homepage abgelegt. Als Baustein des Methodencurriculums 
soll die Einführung dieser Lernformen nun noch systematisiert und Klassen bzw. Fächern 
zugeordnet werden.

1.3. Inklusiver Unterricht

Die Aufnahme an der DSG im Kindergarten steht grundsätzlich jedem offen, der in der Lage ist, 
das Schulgeld zu bezahlen. Leistungsbezogene Kriterien wie z.B. Aufnahmeprüfungen werden nur 
in Bezug auf Quereinsteiger durchgeführt (Sprachtests), um die Sprachkompetenz in den 
Kernsprachen Deutsch bzw. Italienisch zu überprüfen. Die Schüler werden entsprechend der 
binnendifferenzierenden Unterrichtskultur individuell gefördert. Für Schüler mit besonderen 
Lernbedarfen (LRS, Dyskalkulie, ADHS) werden von der zuständigen Koordinatorin in Zusammen-
arbeit mit den Eltern und behandelnden Psychologen individuelle Lernverträge erarbeitet, deren 
Inhalt von den Fachlehrern umgesetzt wird. Für deutsche Quereinsteiger wird ein dreijähriger 
spezifischer IaF-Unterricht (Italienisch als Fremdsprache) angeboten, an dessen Ende die Schüler 
in den italienischen Regelunterricht eingegliedert werden.
Gegenwärtig wird ein Konzept erstellt, das die Möglichkeiten und Grenzen für die Beschulung 
von Schülern mit schwerer körperlicher oder geistiger Behinderung und die dafür notwendigen 
personellen und räumlichen Voraussetzungen auslotet.

Maßnahmen der Schulentwicklung

1. 
Maßnahmen zur 
Gewährleistung 
eines lernwirksamen 
Unterrichts
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2.1. Klassenrat

Im Klassenrat lernen die Schüler, Konflikte in einer institutionalisierten Form zu lösen. Dies 
geschieht im Kindergarten und in der Grundschule in einer eigens dafür vorgesehenen Stunde. 
Dabei werden ihnen in einem stufenförmigen Curriculum folgende Kompetenzen vermittelt:
 1. Ich-/ und Lobbotschaften aussprechen
 2. Konflikte ansprechen und Probleme darstellen
 3. Ursache-Wirkung-Schemata erkennen
 4. eigene und fremde Gefühle wahrnehmen
 5. Empathie empfinden
 6. Gesprächsregeln anwenden
 7. Konflikte und Probleme in ihrer Bedeutung und Wichtigkeit einschätzen

Ein Konzept für die Entwicklung des Klassenrates vom Kindergarten bis zum Ende der Grundschu-
le (Klasse 4) liegt vor und wird einheitlich umgesetzt. Das Kollegium wurde auf einer regionalen 
Fortbildung mit anschließender Multiplikation entsprechend geschult. Der Ausbau des Konzepts 
für die Klassen 5-8 ist in Arbeit.

2.2. Soziale Projekte

Die Schüler der DSG lernen an konkreten Beispielen Möglichkeiten sozialen Engagements und 
dessen positive Wirkungen kennen. Aus diesem Grunde werden an der DSG immer wieder situa-
tionsbezogene Benefizveranstaltungen bzw. Projekte mit sozialer Ausrichtung durchgeführt. Fest 
etabliert hat sich die Unterstützung des Missionsprojektes Padre Stefanos, eines Ex-Schülers, der 
in Zentralafrika eine Schule aufgebaut hat, sowie die lokale Unterstützung des durch die Caritas 
betriebenen Flüchtlingswohnheims. Im Einzelnen erfahren die Schüler dabei
 - die gesellschaftspolitische Dimension sozialen Handelns
 - ihre sozial-abgesicherte gesellschaftliche Position als nicht selbstverständlich
   wahrzunehmen
 - einen Blick für die Bedürfnisse und Bedürftigkeit anderer zu entwickeln
 - mit kleinen Mitteln große Hilfe leisten zu können
Projektiert ist die Einführung eines Sozialpraktikums, in dem die Schüler die vielfältigen Möglich-
keiten ehrenamtlichen sozialen Engagements kennen lernen sollen.

2. 
Maßnahmen zur 
Förderung der 
sozialen 
Kompetenzen
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3.1 Wettbewerbe      
Die Schule bietet unseren Schülern vielfältige Möglichkeiten, in Wettbewerben ihre Leistungen vor 
einer Jury, einer größeren Schulöffentlichkeit oder einem öffentlichen Publikum zu präsentieren. Im 
Einzelnen sind dies:
- Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb des Wettbewerbs Jugend musiziert
- Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb des Wettbewerbs Jugend forscht
- Regional- und Landeswettbewerb des Wettbewerbs Schüler experimentieren
- MUN-Veranstaltung in Genua und (jedes 2. Jahr) in einer anderen europäischen
Stadt
- Matheolympiade
- Kangourou Mathematik und Englisch
- Vorlesewettbewerb der deutschen Schulen in Italien
- Ravano-Fußballturnier der Jungen und Mädchen

3.2 Partizipationsmöglichkeiten

Unsere Schüler partizipieren an der Organisation des Schulalltags und der Schulentwicklung zum 
einen durch die regelmäßigen SMV-Sitzungen, die einmal im Monat zusammen mit dem Vertrau-
enslehrer durchgeführt werden. Die vorgetragenen Ideen oder Anfragen werden protokolliert und 
über den Schulleiter in den SL-Sitzungen besprochen. Ggf. hält der Schulleiter Rücksprache mit 
den Schulsprechern, die jeweils am Anfang des Schuljahres von der Schülerschaft des Gymna-
siums gewählt werden. Zum anderen sind die Schulsprecher auch Mitglieder der Steuergruppe 
und begleiten somit aktiv den Prozess der Schulentwicklung. Über die regelmäßigen Schülerbe-
fragungen können alle Schüler ein Feedback zur Schulentwicklung im Ganzen bzw. zu einzelnen 
Maßnahmen und zu ihrer Schulzufriedenheit geben. Wenn es von den Schülern gewünscht wird, 
können sie auch Lehrern ein standardisiertes Feedback zu deren Unterricht geben und mit ihm ins 
Gespräch kommen.

4.1 Sprachlicher Schwerpunkt

An der Deutschen Schule Genua können die Schüler vier Fremdsprachen erlernen. Neben der 
Muttersprache bzw. der 1. Fremdsprache Italienisch und Deutsch ab dem Kindergarten, erhalten 
die Schüler Unterricht in Englisch (ab Klasse 4), Latein (ab Klasse 6) und – fakultativ – in Fran-
zösisch (ab Klasse 8). Alle Sprachen können bei entsprechender Kursgröße auch als Abiturfach 
gewählt werden. Zur Verbesserung der Deutschkompetenz wird in den Klassen 5-7 neben dem 
obligatorischen Deutsch- ein spezieller DaF-Unterricht erteilt. Im DFU (Deutsch im Fachunter-
richt) wird vor allem das Vokabular vertieft und das Schreiben bestimmter Textsorten in Form von 
Textprozeduren geübt. Ein ganzheitliches Konzept zum Spracherwerb, das den Unterricht aller 
Sprachen inklusive DFU und DaF aufeinander abstimmt, ist in Erarbeitung und soll in den nächsten 
drei Jahren zum Abschluss gebracht werden.

3.
Maßnahmen zur 
Persönlichkeitsbildung

4.
Maßnahmen zur 
Förderung und 
Sicherung der 
Fachkompetenz
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4.2 Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt

An der Deutschen Schule Genua werden naturwissenschaftliche Inhalte bereits im Fach scienze / 
Sachkunde ab der 3. Klasse in der Grundschule vermittelt. Hier können die Schüler auch in die AG 
„Naturwissenschaftliche Experimente“ eintreten, in der die Neugierde an den Naturwissen-
schaften geweckt werden soll. Im Gymnasium wird diese experimentelle Arbeitsform in der 5. 
Klasse im Unterricht Natur und Technik sowie in den Wettbewerb vorbereitenden Arbeitsgemein-
schaften Schüler experimentieren und Jugend forscht weitergeführt. Und natürlich werden alle drei 
Naturwissenschaften unterrichtet: Biologie ab Klasse 5, Physik ab Klasse 7 und Chemie ab Klasse 
8. Alle drei Fächer können auch als schriftliche oder mündliche Prüfungsfächer im Abitur belegt 
werden. Die umfangreichen Sammlungen und Schülerexperimentierkästen geben die Möglichkeit, 
auch im Regelunterricht experimentell zu arbeiten.

4.3 Abschlüsse, Vergleichsarbeiten und Zertifikate

Der hohe fachliche Standard des Unterrichts an der Deutschen Schule Genua wird in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch alljährlich durch das hervorragende Abschneiden unserer 
Schüler an den Thüringer Kompetenztests in den Klassen 3, 6 und 8 ausgewiesen. In den 10. 
Klassen werden die jährlichen zentralen Abschlussarbeiten in eben diesen Fächern geschrieben. 
Die schriftlichen Abiturprüfungen werden im Rahmen des Regionalabiturs der deutschen Schulen 
in Italien und Griechenland durchgeführt. Alle Schüler der fünf Schulen in Genua, Rom, Mailand, 
Athen und Thessaloniki erhalten am gleichen Tag dieselben Prüfungsaufgaben. Durch die Ein-
reichung der korrigierten Arbeiten nach Deutschland wird ein Höchstmaß an Objektivität und 
Vergleichbarkeit gewährleistet.
Daneben leisten unsere Schüler im Laufe ihrer Schulzeit an der DSG im Fach Deutsch die Sprach-
prüfungen A2 (nach Klasse 6) und das DSD-I (nach Klasse 7 bzw. 8) ab. Der Erwerb des DSD-I ist 
Voraussetzung für den Übergang in die Klassenstufe 9. Außerdem werden unsere Schüler auf das 
Cambridge-Certificate (B2 bzw. C1) und das DELF vorbereitet, das sie fakultativ extern erwerben 
können. Schließlich haben alle Schüler die Möglichkeit, mit einer ausreichenden Note in Klasse 10 
im Fach Latein das Latinum zu erwerben. Geplant ist die Beteiligung an italienischen Vergleichsar-
beiten, um die Leistungen unserer Schüler mit denen anderer italienischer Schulen vergleichen zu 
können.

Das Methodencurriculum besteht aus insgesamt fünf Bausteinen. Die Implementierung eines 
Bausteines ist jeweils auf zwei Jahre angelegt. Vor zwei Jahren wurde mit der Einführung der Bau-
steine Präsentation und Feedbackmethoden begonnen. Alle Schüler haben einen Methodenord-
ner erhalten, in dem sie alle Arbeitsblätter unter den entsprechenden Rubriken einordnen sollen. 
Dieser Hefter wird jahrgangsübergreifend geführt, so dass die Schüler am Ende von Klasse 10 alle 
Bausteine des Methodencurriculums dort gesammelt haben und jederzeit darauf zurückgreifen 
können. Der Ordner bietet gleichzeitig eine ideale Möglichkeit der Kontrolle und Evaluation.

5.1 Baustein Texterschließung

Hier sollen die Schüler schrittweise Kompetenzen erlernen, mit denen sie Texte aller Gattungen 
und Fächer inhaltlich erschließen können. Die Einführung dieses Bausteins ist für das Schuljahr 
2016/17 geplant.

5.2 Baustein Präsentation 
Der Methodenkompetenz Präsentation kommt angesichts des 5. Prüfungsfaches in der neuen 
Prüfungsordnung DIA (Präsentationsprüfung) eine besondere Bedeutung zu. Aus diesem Grunde 
wurde dieser Methodenbaustein auch als erster eingeführt. Es liegt ein umfangreiches Methoden-
curriculum vor, das allen Kollegen auf der Homepage zur Einsicht steht. Dort sind Klassenstufen 
und Fächer festgelegt, welche die jeweiligen Präsentationsmethoden einführen. Die Kontrolle 
erfolgt durch ein Übersichtsblatt, das für jede Klasse die Methoden und zuständigen Fächer 
ausweist. Diese Übersichtsblätter sind vorne in den Klassenbüchern eingeklebt und werden vom 
Klassenlehrer auf Vollständigkeit kontrolliert. Die Implementierung ist vorangeschritten, aber noch 
nicht abgeschlossen.
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5.3 Kooperative Lernformen

Die kooperativen Lernformen sind fester Bestandteil des Unterrichts an der DSG (zur Bedeutung 
der kooperativen Lernformen vgl. oben). Es fehlt allerdings bisher die Systematisierung von deren 
Einführung, wie dies beim Baustein 2 Präsentation gegeben ist. Dies soll im Schuljahr 2016/17 
nachgeholt werden.

5.4 Soziales Lernen

Der Methodenbaustein Soziales Lernen ist noch nicht systematisiert und auch noch nicht durchge-
hend konzeptionell erarbeitet. Einzelne Elemente, wie z.B. der Klassenrat oder vertrauensbildende 
Übungen im Rahmen der ersten Klassenfahrt nach Finestrelle, werden bereits durchgeführt. Eine 
systematische Einführung des sozialen Lernens findet ab dem Schuljahr 2017/18 statt.

5.5 Feedbackmethoden

Die Durchführung systematischen Feedbacks ist wichtig, um die Arbeiten anderer zu würdigen. 
Gelungenes soll herausgestellt, weniger Gelungenes kritisch benannt werden. Damit dies in einer 
angemessenen und wenig zeitaufwendigen Form geschehen kann, sollen die Schüler eine syste-
matische Einführung in die verschiedenen Methoden von Feedback erhalten. Wie für den Baustein 
2 Präsentation so liegt auch für diesen Baustein bereits eine Übersicht über die Einführung der 
Feedbackmethoden in den Klassen mit dem zugehörigen Übersichtsblatt für das Klassenbuch 
vor. Die Implementierung wurde vor zwei Jahren begonnen und soll am Ende des Schuljahres 
2015/2016 zum Abschluss gebracht werden.
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Wesentliche Elemente der Zukunftsorientierung an der DSG sind das Fahrtenkonzept sowie die 
Studien- und Berufsberatung, dessen vorliegendes Konzept auf drei Säulen ruht: Dem Berufs-
praktikum, der Studien- und Berufsberatung sowie dem Studien- und Berufsforum. Im Schuljahr 
2015/2016 wurde begonnen, eine Alumni-Datenbank aufzubauen, die auf der Homepage veröf-
fentlicht wird. Sie soll dazu dienen, dass Schüler passgenau zu ihren Studien- und Berufswün-
schen direkt über Mail Kontakt zu Ex- Schülern der DSG aufnehmen können.

6.1 Schüleraustausche im Rahmen des Fahrtenkonzeptes 
Um bei den Schülern eine grundsätzliche Offenheit gegenüber anderen Ländern und Gebräu-
chen zu bewirken, finden im Rahmen des Klassenfahrtenkonzeptes zwei Schüleraustausche mit 
Partnerschulen in Deutschland statt: In der Klasse 7 mit dem Albertus-Gymnasium in Lauingen, 
in der Klasse 10 mit dem Albert-Einstein-Gymnasium in Berlin. Außerdem gibt es mit Schulen in 
verschiedenen Städten (Freiburg, Berlin, Hamburg, Aalen) Kooperationen, die einen individuellen 
Aufenthalt von einem Monat bis zu einem Schuljahr von Schülern in Deutschland ermöglicht.

6.2 Orientierungspraktikum

Alle Schüler der DSG müssen im Laufe des 2. Semesters ein Berufspraktikum durchführen. Um die 
Praktikumsplätze müssen sich die Schüler selber kümmern. Die dazu notwendigen Kompetenzen 
(Verfassung eines Anschreibens und Lebenslaufes) wurden den Schülern im Deutschunterricht der 
Klasse 9 vermittelt. Die Schüler haben die Auswahl, ein einwöchiges Praktikum in Italien oder ein 
zweiwöchiges Praktikum unmittelbar vor den Sommerferien in Deutschland zu absolvieren. Mitt-
lerweile entscheiden sich nahezu alle Schüler für ein Praktikum in Deutschland. Zu Beginn des 3. 
Semesters müssen die Schüler ihren Praktikumsbericht vorlegen und den Schülern des folgenden 
Jahrgangs ihr Praktikum in einer Präsentation vorstellen, um sowohl einen inhaltlichen Überblick 
über ihr Praktikum zu vermitteln als auch um Betriebe empfehlen zu können. Ein Abschlusszeugnis 
des Betriebes rundet das Praktikum ab.

6.3 Studien- und Berufsberatung

In der Woche vor den Herbstferien wird eine umfangreiche Studien- und Berufsberatung von zwei 
Vertretern der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Alle Schüler der Oberstufe erhalten eine 
individuelle Einzelberatung. Diese ermittelt für Schüler, die noch keine konkreten Zukunftsvorstel-
lungen haben, auf der Grundlage einer Persönlichkeitsanalyse passende Studien- und Berufsmög-
lichkeiten. Schüler mit klaren Studien- und Berufswünschen erhalten Beratung über Möglichkeiten 
von deren Umsetzung. Am Ende der Woche werden auch die Eltern der betreffenden Schüler auf 
einem Elternabend umfassend über Studienbedingungen in Deutschland informiert. Abgeschlos-
sen wird die Studienberatung durch das Studienforum, bei dem Vertreter von 10-12 deutschen und 
italienischen Universitäten die dortigen Studienbedingungen den Oberstufenschülern vorstellen. 
Ergänzt wird diese Vorstellung durch eine alle zwei Jahre stattfindende Studienfahrt zu den bay-
erischen Universitäten in München, Regensburg, Augsburg und Coburg sowie durch den Besuch 
der Humboldt-Universität sowie der Universität Potsdam im Rahmen der Berlinfahrt. Die Berufs-
beratung hat als ergänzenden Baustein noch das Berufsforum, bei dem Eltern unserer Schule den 
Schülern aus der Praxis ihres Berufslebens erzählen.

Das Schulprogramm der DSG wird jährlich aktualisiert, die jeweils aktuelle Version ist auf der 
Homepage der Deutschen Schule Genua zu finden und steht sowohl der Schulgemeinschaft als 
auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.
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