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1 Aufbau 
• Kindergarten
• Freizeitheim
• Vorschule
• Grundschule Klasse 1 - 4
 deutschsprachiger Unterricht
 mit Schwedisch als 1. Fremdsprache ab Klasse 1
 schwedischsprachiger Unterricht
 mit Deutsch als 1. Fremdsprache ab Klasse 1 
 Englisch als 2. Fremdsprache ab Klasse 4
•  Gymnasium Klasse 5 - 12
 Französisch als 3. Fremdsprache - wahlfrei ab Klasse 6
 Latein - wahlfrei ab Klasse 8

Struktur 
• Förskola
•  Fritidshem
• Förskoleklass
• Grundskola åk 1 - 4
 tyskspråkig undervisning med svenska som
 1:a främmande språk fr.o.m. åk 1
 svenskspråkig undervisning med tyska som
 1:a främmande språk fr.o.m. åk 1
 engelska som 2:a främmande språk fr.o.m. åk 4
•  Gymnasium åk 5 - 12
 franska som 3:e främmande språk - valfritt fr.o.m. åk 6
 latin - valfritt fr.o.m. åk 8

Fax:   08 - 40919435          E-Mail:   dss@tyskaskolan.se          Website:   www.tyskaskolan.se

staatlich anerkannte deutsch-schwedische Begegnungsschule 
Karlavägen 25,  SE-114 31 Stockholm

Unterricht in deutscher Sprache nach bundesdeutschen
Lehrplänen außer in den Fächern „svenska“, „svensk historia“ 
und „samhällskunskap“. Unterricht in schwedischer Sprache 
nach schwedischem Lehrplan.

Schulabschlüsse 
Schwedische grundskolekompetens 
Deutscher Hauptschulabschluss
Deutscher Realschulabschluss
Schwedische gymnasiekompetens
Allgemeine Hochschulreife

Schuljahr 
Herbsthalbjahr: August - Dezember
Frühjahrshalbjahr: Januar - Juni

Lernmittel Lernmittelfreiheit
Schulessen kostenfrei 

Gesundheitsdienst 
Schulschwester täglich in der Schule.
Schularzt und Schulpsychologen einmal wöchentlich.
Schulkurator viermal wöchentlich.

Gebühren 14/15 
Aufnahmegebühr  SEK 500
Kindergarten  Maxtaxa
Kinder ohne Personennr. SEK 5.000 - 9.000 Monat/Kind
Freizeitheim  Maxtaxa
Klasse 0 – 12  kostenfrei (abhängig von den 
  Gemeindebeiträgen)
  SEK 36.000 Halbj./Schüler
  (ohne Personennummer) 

Telefon

Undervisning på tyska språket enligt läroplaner från
Förbundsrepubliken Tyskland utom i ämnena svenska, 
svensk historia och samhällskunskap, vilka undervisas enligt 
svensk läroplan.

Kompetens 
Grundskolekompetens 
Deutscher Hauptschulabschluss
Deutscher Realschulabschluss
Gymnasiekompetens
Studentexamen

Läsår 
Hösttermin: augusti - december
Vårtermin: januari - juni

Läroböcker Fria läroböcker tillhandahålles 
Skolmat ingen avgift

Skolhälsovård
6NROVN|WHUVNDQ�¿QQV�L�VNRODQ�GDJOLJHQ�
6NROOlNDUHQ�RFK�VNROSV\NRORJHU�¿QQV�HQ�JnQJ�SHU�YHFND. 
6NRONXUDWRUQ�¿QQV�Sn�VNRODQ�I\UD�JnQJHU�L�YHFNDQ�

Avgifter 14/15 
Anmälningsavgift                    SEK 500
Förskola Maxtaxa
Elever utan personnummer SEK 5.000 - 9.000 månad/barn
Fritidshem                 Maxtaxa
Åk 0 – 12  ingen avgift (beroende på 
  kommunbidragsbeloppen)
  SEK 36.000 termin/elev
  (utan personnummer)

Telefon
Expedition  08 - 409 194 00
Lärarrum (GY)  08 - 409 194 25
Lärarrum (GS)  08 - 409 194 50
svensk biträdande rektor   08 - 409 194 24
biträdande rektor  08 - 409 194 31
Skolsköterska  08 - 409 194 29
Vaktmästare  08 - 409 194 34
Förskola    08 - 409 194 30
Fritidshem  08 - 409 194 53

Sekretariat  08 - 409 194 00
Lehrerzimmer (GY)  08 - 409 194 25
Lehrerzimmer (GS)  08 - 409 194 50
schwed. Studiendirektor   08 - 409 194 24
stellv. Schulleiterin  08 - 409 194 31
Schulschwester  08 - 409 194 29
Hausmeister  08 - 409 194 34
Kindergarten   08 - 409 194 30
Freizeitheim  08 - 409 194 53
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Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Stockholm
Unterstützung durch das Bundesverwaltungsamt Köln 



2

Impressum
Herausgeber:
Deutscher Schulverein Stockholm

Redaktionsleitung:
Anja Schalk-Trietchen

Redaktionsmitglieder:
Gunda Ehlers

Matthias Jakob

Rudolf Udvardy

Gülyar Wimmer Özdemir

Layout/Graphische Gestaltung:
Gülyar Wimmer Özdemir

Fotos:
Lehrer und Schüler der DSS

Titelbild: 
Mia Bendix, Jg. 12, (Buchillustration 

für den Kunstwettbewerb)

Rückseite: 
Mia Bendix, Jg. 12, (Buchillustration 

für den Kunstwettbewerb)

Druck:
Nordinform, Stockholm

Inhalt

3 ......................................................... Aus der Deutschen Botschaft

4 .................................Eine Veranstaltung der Deutschen Botschaft

5 .............Abiturienten in der Residenz des Deutschen Botschafters

6 ................................................................. Bericht des Schulleiters    
9 .................................................................. Aus dem Schulvorstand

12 ..................................................Der Vorstand des Elternbeirates

13 ...........................................................................Horst Friedrichs

14 ........................................Lucia und Julbord an der Tyska Skolan

15 ..................................................................Nobelpreis für Chemie

18 .................................................................................Skolval 2014

19 ..............................................................................SMV-Umfrage

23 .......................................................................Aus der Unterstufe

25 .....................................................................Das Umweltkomitee

26 .......................................................................Aus der Mittelstufe

27 ................................................................Der Lübeck-Austausch

29 ............................................................................Winterball 2015

31 ..............................................................................Abishow 2015 

34 ..........................................Zweitägige Skireise für die Oberstufe

35 .................................................Skiferien in Lofsdalen, April 1945

36 ...................................................Pausensport an unserer Schule

37 ...........................................Vergleichskämpfe an unserer Schule

38 ..............Bundesjugendspiele im Olympiastadion von Stockholm 

40 ................................................Tyska skolans högläsningstävling

41 .......................................................Der Vorlesewettbewerb 2015

42 .........................................................Mit 2 Schlingeln in Chemnitz

43 ........................................................................Kinder musizieren

44 ....................................................Jugend musiziert in Paris 2015

46 ...................................................................Filmwettbewerb 2014

48 .....................................Musiktheaterprojekt „Harald und Maude“

52 .....................................................................Literaturwettbewerb

53 .................................................................Kunstwettbewerb 2015

54 .......................................................Das Deutsche Sprachdiplom

      .....................................................................Schulbrücke Europa

56 ..........................................................................................PRAO

57...................Praktikperiode(er)vid Tyska Skolan/ Berufspraktikum

59 ................................................................................Projektarbete

61 ..................................................................................Berlinresan

62 ..................................................................Aus dem Kindergarten

63 ...................................................................Aus dem Freizeitheim

64 ....................................................................Aus der Grundschule

90 .................................Ein halbes Jahr im Gymnasium - 5. Klassen

96 ...............................Aus dem Ethikunterricht der Klassen 5 und 6

98 ....................Kreatives Schreiben im Forderkurs „Wort und Spiel“

100 ...........................................Autorinnenbesuch mit Annika Thor

102 ................................Aus dem Englischunterricht der Klasse 8b

104 .......................................Typisch deutsch - typisch schwedisch

105 ....................................................Samhällskunskap i klass 10A

108 ..............................................................................Think Thank

      ........................................................Book Art - Buchskulpturen

110  ......................................................Aus dem Biologieunterricht

111  ......................................................Aus dem Chemieunterricht

113  .......................................Med 11A på Utrikespolitiska Institutet

114 .............................................................Migration und Integration  

115 ....................................................................25 Jahre Mauerfall

116 ........................................................................Kurz und bündig

120 .....................................................................................Statistik



3

Rückblicke - Ausblicke

Ein erfolgreiches Schuljahr mit positiven Ereignissen 

und Veränderungen ist vorbei. 

Die Errungenschaften des letzten Jahres haben eine 

wichtige und solide Grundlage zur Weiterentwicklung 

der Deutschen Schule Stockholm geschaffen, so dass 

der näheren Zukunft  mit Optimismus entgegengeblickt 

werden kann!

Zum einen ist nach Inkrafttreten des Auslandsschulge-

setzes im letzten Jahr durch den Verleihungsvertrag  

die DSS als deutsche Auslandsschule nach den neuen 

Gesetzesbestimmungen dauerhaft anerkannt und so-

mit für die Zukunft gesichert. Konkretisiert wurde dies 

durch den neuen Fördervertrag zwischen der Schu-

le und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 

(ZfA). Damit herrscht für drei Jahre Planungssicherheit, 

eine wichtige Voraussetzung für die Fortentwicklung.

Zum anderen wurde in der DSS in diesem Jahr erst-

mals die frisch eingeführte Deutsche Internationale 

Abiturprüfung (DIAP) durchgeführt. Dies führt mittelfris-

tig zu einer weiteren Internationalisierung des Abiturs 

durch eine stärkere Einbeziehung schwedischsprachi-

ger Fächer und öffnet den Schülern der DSS  sowohl 

in Deutschland als auch in Schweden neue Türen. 

Mit „DIAP“ wird der Charakter der DSS als Begeg-

nungsschule in den Vordergrund gerückt und die An-

erkennung dieser besonderen Qualität der deutschen 

Auslandsschulen gewürdigt. Die Begegnung im Sinne 

eines regen kulturellen und geschichtlichen Austau-

sches zwischen den deutschen und schwedischen 

Schülerinnen und Schülern trägt enorm zur Bereicherung 

beider Seiten bei. 

Mit einer großen Vielfalt an Ideen und Kreativität ha-

ben die Schüler und Lehrer im vergangenen Schuljahr 

wieder an Veranstaltungen mitgewirkt. Ich denke bei-

spielsweise an die Feier zum 125. Geburtstag von Kurt 

Tucholsky in Schloss Gripsholm. Dass die DSS die 

musikalischen und künstlerischen Fähigkeiten beson-

ders fördert, ist auch in diesem Jahr wieder mit Aus-

zeichnungen honoriert worden. So haben Schülerinnen 

und Schüler erneut erfolgreich an „Jugend musiziert“ 

teilgenommen. Sowohl beim Landes- als auch beim 

Regionalwettbewerb 2014 wurden erstrangige Plätze 

belegt. Die künstlerisch begabten Schüler und Schü-

Aus der Deutschen Botschaft

lerinnen der Klassen 4 bis 12 konnten beim jährlichen 

3URMHNW� Ä6WRFNKROP� ¿OPW³� XQWHU� 6FKLUPKHUUVFKDIW� GHV�
Goethe Instituts und der Botschaft ihr Talent beweisen. 

Mit Bravour haben die Sieger beim regionalen Filmfes-

WLYDO� Ä1RUGHXURSD�¿OPW³� LQ�+HOVLQNL�HLQHQ� Ä2VFDU³� �GLH�
7URSKlH�³1R¿[´��I�U�HLQHQ�GHU�EHVWHQ�)LOPH�QDFK�+DX-

se geholt.  

Auch der Besuch prominenter Wissenschaftler hat an 

der DSS Tradition. Im letzten Jahr faszinierte der Che-

mie-Nobelpreisträger Stefan Hell die Schüler durch 

seinen Vortrag über die Revolutionierung der Licht-Mi-

NURVNRSLH��QLFKW�PLQGHU�MHGRFK�GXUFK�GDV�:LHGHUDXÀH-

benlassen seiner eigenen Schulzeit in Rumänien und 

Deutschland. 

,P� JHVFKLFKWOLFKHQ� %HUHLFK� ¿QGHW� GHU� %HJHJQXQJV-

charakter der DSS seinen Ausdruck insbesondere im 

„Geschichte/Historia“-Projekt, bei dem auch aktuelle 

deutsch-schwedische Geschichte thematisiert wird 

und die Schüler im ständigen Austausch miteinander 

kooperieren, um im Abitur eine gemeinsame Prüfung 

zu absolvieren.                                            

Wer die Zukunft gestalten will, muss die Geschich-

te kennen und daraus Lehren ziehen. Die Jahre 

2014/2015 boten und bieten dafür zahlreiche Anlässe. 

Das 25. Jubiläum des Falls der Berliner Mauer und der 

Wiedervereinigung sowie der 70. Jahrestag der Befrei-

ung von Ausschwitz, um nur einige zu nennen.

Die DSS setzt hier auf ein sehr probates Mittel: Vor-

träge und Diskussionen mit Zeitzeugen, die ihre sehr 

persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen mit den 

Schülern teilen. 

Für die Deutsche Botschaft jährte sich zudem ein be-

sonders tragisches Ereignis zum 40. Mal: der Terroran-

schlag am 24. April 1975 durch die „Rote Armee Frak-

tion“, bei der zwei Kollegen ums Leben kamen. Auch 

Schüler, Eltern und Lehrer der DSS waren damals 

persönlich betroffen. Ich bin daher sehr dankbar, dass 

durch eine gelungene Diskussionsveranstaltung im 

Speisesaal der DSS dieses schrecklichen Jahrestages 

gedacht und, auch hier unter Einbeziehung von Zeit-

zeugen, die Frage beleuchtet werden konnte, wie eine 

offene und freie Gesellschaft mit Terrorismus umgeht.

Nach fünf hektischen Jahren in Ägypten mit acht, zum 

Teil sehr unterschiedlichen Deutschen Schulen, war 

dies mein erstes Jahr als Deutscher Botschafter in 

Schweden.  Ich weiß trotz der Kürze dieser Zeit  die 

vertrauensvolle und meist auf konkrete Anlässe bezo-

gene Zusammenarbeit mit der einen Deutschen Schule 

hier in Stockholm sehr zu schätzen und bin zuversicht-

lich, dass wir gemeinsam noch viel bewegen werden. 

In diesem Sinne wünsche ich der Deutschen Schule 

ein erfolgreiches neues Schuljahr mit einem weiterhin 

so kreativen wie lebhaften Engagement!

Botschafter Michael Bock
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Rückblicke - Ausblicke

Am 24. April 2015 jährte sich der Überfall auf die Deut-
sche Botschaft in Stockholm durch das „Kommando 
Holger Meins“ der RAF zum vierzigsten Mal. Zu die-
sem Anlass führte die Deutsche Botschaft eine Veran-
staltung für geladene Gäste an der DSS durch, in der 
das Geschehen und die Folgen aus heutiger Sicht und 
aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wurden. 
Unter der Moderation des Deutschen Botschafters in 
Stockholm, Herrn Michael Bock, fand eine interessan-
te Podiumsdiskussion zu dem Thema „40 years after 
Stockholm – how does an open and free society deal 
with terrorism“ mit Clais Baron von Mirbach (LL.M.), 
dessen Vater eines der Opfer des Überfalls war, Dan 
Hansén (Swedish Defence University), Manfred Klink 
(ret. Member of BKA-Management) sowie Stefan Hek-
tor (Swedish Police, Head of Operations Division) statt. 
Im Anschluss an die Beiträge der Teilnehmer nutzen 
auch die geladenen Schülerinnen und Schüler der 10. 
und 11. Jahrgangsstufen die Gelegenheit zu Fragen 
und trugen so zu einer angeregten Diskussion bei.

Christine Roth / Fachschaft Geschichte

Veranstaltung zum 40. Jahrestag des Über-
falls auf die Deutsche Botschaft in Stockholm
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Rückblicke - Ausblicke

Einer schönen Tradition folgend versammelten sich die 
diesjähigen Abiturienten am 6. Mai in der Residenz des 
deutschen Botschafters, wo sie auf das Herzlichste 
von Herrn und Frau Bock empfangen wurden.

Nachdem sich alle unter dem berühmten Gemälde von 
&DUO�/DUVVRQ�YHUVDPPHOW�KDWWHQ��³ÀRJHQ�GLH�+�WH´�XQG�
alle Schüler warfen voller Begeisterung ihre “Student-
P|VVRU´�LQ�GLH�/XIW�

Anschließend traf man sich zu einer unterhaltsamen 
Gesprächsrunde bei Kaffee und leckerem Kuchen mit 
Eis, in der Botschafter Bock kurzweilig von seiner inte-
ressanten Tätigkeit als Diplomat und den damit einher-
gehenden Aufgaben erzählte.
Es war ein sehr gelungener Besuch und der Jahrgang 
12 bedankt sich nochmals herzlichst bei Herrn Bot-
schafter Bock und seiner Frau für die nette Einladung!     

Sophie Wohlleben

Abiturienten 
in der Residenz des Deutschen Botschafters
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Rückblicke - Ausblicke

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern, Mitarbeiter, Ehemalige und Freun-
de der Schule!

Ä1HXH³��GLH�JHUDGH�EHL�XQV�DQJHNRPPHQ�VLQG��¿QGHQ�
meist, dass Stockholm und unsere Schule gar nicht 
so „anders“ sind als ihre Heimat: Umgangsformen, 
Strukturen, Traditionen und Kulturen scheinen sich in 
Deutschland und Schweden ziemlich zu ähneln.  
Aber schon bald entdecken die Neuen dann doch eine 
Menge Unterschiede, andere Nuancen und Gegensät-
ze. Das fängt an bei Alltäglichkeiten wie dem Grüßen, 
dem Kontakt zu Nachbarn – und endet bei tiefergehen-
den Unterschieden in Unternehmenskulturen. Offen-
sichtlich stimmt es, was auch eine Untersuchung über 
Personal an Auslandsschulen herausgefunden hat: Je 
näher ein Schulort (wie z.B. Stockholm) an Deutsch-
land liegt, umso schwerer sind Unterschiede in Kul-
tur, Tradition und täglichem Umgang zuerst zu sehen 
– umso schärfer werden die Unterschiede dann aber 
wahrgenommen. Oder anders ausgedrückt: Nachdem 
man zuerst die vielen (manchmal auch nur scheinba-
ren) Gemeinsamkeiten in Stockholm sieht, werden mit 
der Zeit die Unterschiede immer größer und spürbarer. 
Das schwedische „Du“ in der Anrede wird zu Beginn ja 
durchweg als entspannend, informell und Zeichen von 
Offenheit empfunden … bis man dann spürt, dass ein 
„Du“ nicht automatisch Vertrautheit und Nähe bedeu-
ten muss und dass man auch mit einem schwedischen 
„Du“ sehr wohl Distanz ausdrücken kann.
An unserer Schule sind wir deshalb alle – Eltern, Mit-
arbeiter und Schüler – jeden Tag auch Sprachen-Ler-
ner: Wir entdecken und verhandeln die hinter unseren 
Mutter- und Fremdsprachen steckenden Gemeinsam-
keiten und Unterschiede, wir lernen zu verstehen, was 
der Andere meint und nicht meint. Dazu haben wir im 
Laufe der Jahre viele gute Instrumente geschaffen: Wir 
unterstützen die (Sprach-)Begegnung durch Förder- 
und Forderangebote, durch den Unterricht in Deutsch 
und Schwedisch auf Muttersprachenniveau, durch die 
Arbeit mit deutschen und schwedischen Abschlüssen. 
Im Schulleben schaffen wir viele Begegnungs- und 
Austauschmöglichkeiten bei Feiern, Traditionen, Kul-
turveranstaltungen.
Und damit der Dialog zwischen den Sprachen (und 
den damit verbundenen Vorstellungen) gelingt, haben 
wir Möglichkeiten für Austausch und gemeinsame Mei-
QXQJVELOGXQJ� XQG� (QWVFKHLGXQJV¿QGXQJ� JHVFKDIIHQ��
Auf der Ideenkonferenz können beispielsweise neue 
Projekte in Gang gesetzt werden, im Elternbeirat und 
in der Schülervertretung/SMV arbeiten wir gemeinsam 
daran, unser Schulleben zu gestalten. Bei Elternge-
sprächen, Elternsprechtagen, Konferenzen können wir 
Positionen austauschen und annähern. Wir haben die 
,QIRUPDWLRQVÀ�VVH�YHUEHVVHUW��X�D��GXUFK�YHUEHVVHUWHV�

Unterschiede sind (auch) wichtig ...
Mail-System und Homepage). Auch wenn wir uns sehr 
bemühen, so geschehen in diesen Gesprächen, Grup-
pen und Gremien doch Missverständnisse und Unklar-
heiten, man kommt nicht so schnell und einfach voran, 
wie man sich das wünscht.
Um aus solchen Situationen und Engpässen herauszu-
kommen, sind zwei Dinge wichtig:
• Offenheit, Anerkennung und Vertrauen der Beteiligten 
gegenüber Unterschieden und Verschiedenheit. Be-
gegnungsschule heißt nicht: Verschmelzen oder Ver-
einen der Unterschiede. Es bedeutet aber auch nicht: 
Verschweigen oder Ignorieren der Unterschiede.
• Selbstwahrnehmung und Abgrenzung: Wer anderen 
begegnen will, muss wissen, was er selbst zu bieten 
hat, wohin er will. Wenn man das nicht weiß, kann man 
sich höchstens treffen – aber nicht begegnen und sich 
austauschen.
Viele Mitglieder der Schulgemeinde achten intensiv 
und sorgsam auf diese beiden Aspekte. Dazu gehören 
die Schüler, zum Beispiel mit produktiven Aktionen in 
der SMV, dazu gehören Eltern, die im Dialog mit den 
Lehrkräften ihre Kinder unterstützen. Und dazu ge-
hören auch Kollegium, Mitarbeiter und Vorstand, die 
durch Diskussionsangebote, Engagement, Schaffung 
von Freiräumen viele Gelegenheiten zu Verständigung 
und Begegnung geschaffen haben.
Allen, die sich an unserer Schule für Begegnung einge-
setzt haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich dan-
ken für Unterstützung, Kommunikationsbereitschaft 
und Ideen. Danken möchte ich auch den Institutionen, 
Stellen und Einrichtungen, die gute Rahmenbedingun-
gen dafür geschaffen haben, dass wir hier gut lernen 
und leben können, u.a. der Kultusministerkonferenz, 
den schwedischen Schulbehörden, der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen. Schließlich möchte ich 
mich auch bedanken bei unseren Austauschschulen 
(in Lübeck und Soest) und unserer französischen Part-
nerschule, dem Lycée Français in Stockholm, dass sie 
uns die Gelegenheit gegeben haben, über den Zaun 
zu blicken und sehen zu können, wie es sich anderswo 
lebt und arbeitet.

Neulinge, Abschiede 14/15
Dass wir uns als eine lebendige Begegnungsschule 
weiterentwickeln können, hängt davon ab, dass wir 
eine gute und stabile „Mannschaft“ von Schülern, El-
tern und Mitarbeitern haben. Wichtig ist aber auch, 
dass wir immer wieder Impulse und Anregungen be-
kommen, dass Wechsel geschieht. 
6R�KDEHQ�]XP�(QGH�GHV� OHW]WHQ�-DKUHV�EHUHLWV�6R¿D�
Montgomery und Jenny Lundblad - beide langjährige 
Lehrkräfte in schwedischen Fächern - neue Heraus-
forderungen an anderen Schulen gesucht in Leitungs- 
und Koordinationspositionen. Wir sind sicher, dass sie 
dabei ihre Erfahrungen in unserer Schule sehr gut ha-
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ben nutzen können. Linda Sjöberg und Orsolya Mild 
aus dem Freizeitheim haben ebenfalls neue Aufgaben-
bereiche in anderen Freizeitheimen gesucht. 

Neu an die DSS kamen in diesem Schuljahr drei 
VFKZHGLVFKH� /HKUNUlIWH�� � -RVH¿QH� %HUJKXOW� �*\PQD-
sium, Svenska, Historia, Samhälle) und Ann-Charlott 
Rangne (Grundschule) sowie Nina Asimus (Vertre-
tungslehrkraft für Schwedisch und Historia, Gymnasi-
um). Als neue ADLKs (Lehrkräfte, die aus Deutschland 
entsandt werden) kamen Klaus Bernhard (Mathematik, 
Informatik, Physik) und Heiko Siebert (Biologie, Ge-
schichte, Ethik), Katja Kluge übernahm Unterricht in 
den Fächern Sport und Geschichte. Im Freizeitheim 
wurden Sulema Ochante und Irma Sikiric eingestellt, 
Maria Pauli begann ihre Arbeit im Kindergarten. Neu 
sind auch Sara Gardehed, unsere Schulschwester, so-
wie Ulrike Keller, die jetzt auch Beratung in der Grund-
schule und im Gymnasium durchführt.

Am Ende dieses Schuljahres gibt es weitere gewichti-
ge Wechsel:
Astrid Fontius wird nach sechs Jahren wieder in den 
innerdeutschen Schuldienst nach Süddeutschland 
zurückkehren. Sie hat sich schnell in Schweden, die 
Deutsche Schule und ihre Sprachen eingefunden. 
Wichtig war ihr auch der lebendige, spielerische Eng-
lisch-Unterricht, um auch hier eine positive Einstellung 
zum Sprachenlernen zu vermitteln. Den Austausch mit 
den Grundschulen in Soest und Lübeck hat sie intensiv 
betreut, ihr ist es gelungen, Kinder (und deren Eltern) 
für den Austausch zu interessieren und sichere Rah-
menbedingungen zu schaffen!
Eine „Ära“ geht zu Ende mit der Rückkehr von Peter 
Biermayer nach Österreich. Er hat bei uns sieben Jah-
re lang nicht nur Französisch und Deutsch unterrich-
tet, sondern er hat auch sein Hei-matland Österreich 
aktiv, selbstbewusst und freundlich an unserer Schule 
vertreten. So hat er den Österreichischen Literaturwett-
bewerb weiterbetreut, jedes Jahr die entsprechenden 

Jury-Arbeiten geleitet und die Verleihung der Preise 
organisiert (inkl. selbstgebackenem Strudel). Der enge 
Kontakt zum Lycée Français ruhte wesentlich auf sei-
nen Schultern, er hat durch die Leitung der Anti-Mob-
bing-Gruppe zum guten Miteinander an unserer Schu-
le beigetragen. Mit Herrn Biermayer verlässt der letzte 
österreichische „Subventionslehrer“ unsere Schule, da 
diese Stellen nicht mehr weiter zur Verfügung gestellt 
werden. 
Und noch eine „Ära“ geht zu Ende: Friederike Paulsson 
wird zum Ende dieses Schuljahres in Pension gehen 
(sie möchte nichts vom „Ruhestand“ hören). Ursprüng-
lich aus Österreich kommend, hat sie seit 14 Jahren 
an unserer Schule Schwedisch, Samhälle und Historia 
unterrichtet. Fast jedes Jahr hat sie Abiturklassen be-
gleitet durch mündliche (und nun auch schriftliche) Prü-
fungen, hat Schüler beraten und sie durch Zuspruch 
und Kontroversen angetrieben zu eigenen Positionen 
und Selbstständigkeit. Im Kollegium hat Friederike 
Paulsson sich eingesetzt als Skyddsombud und Per-
sonalvertreterin, sie hat hier - in jederlei Hinsicht - auf 

Rückblicke - Ausblicke

             Klaus Bernhard                                 Katja Kluge, -RVH¿QH�%HUJKXOW��1LQD�$VLPXV��+HLNR�6LHEHUW�

$VWULG�)RQWLXV

Text
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gutes Klima geachtet, die Schule beim Ausbau unter-

stützt, Brücken gebaut.

Schließlich wird am Ende dieses Schuljahres auch Anja 

Schalk-Trietchen in den innerdeutschen Schuldienst 

nach Berlin zurückkehren. Sechs Jahre lang hat sie 

ihre Energie, ihre Ideen und ihr Wissen in die Arbeit 

der Deutschen Schule eingebracht. Sie unterrichtete 

Englisch und vor allem Chemie (am liebsten Chemie 

„praktisch und kompetenzorientiert“), war als Fachgrup-

pensprecherin auch entscheidend daran beteiligt, dass 

Chemie-Leistungskurse eingerichtet wurden und hat 

grundlegende Impulse für das Förder- und Forder-Sys-

tem unserer Schule geleistet. Anja Schalk-Trietchen 

übernahm direkt die Aufgabe der Stellvertretenden 

Schulleiterin - mit allem, was dazugehört (vom Stun-

denplan, Vertretung, Fortbildung, Haushaltsmittel) - und 

hat immer darauf geachtet, die Stellvertreter-Arbeit vor-

rangig unter pädagogischen Gesichtspunkten zu sehen 

und auch Gestaltungsräume zu nutzen. Während ihrer 

sechs Jahre an unserer Schule war sie eine feste Stütze 

in der Schulleitung, eine wichtige Gesprächspartnerin 

und Kollegin, die viele Impulse gegeben hat - die aber 

sicherlich auch viele Anregungen in ihre neue Heimat 

mitnehmen wird.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in diesem 

Schuljahr die DSS verlassen haben, möchte ich noch 

einmal herzlich danken für die geleistete Arbeit und vor 

allem für ihr Engagement. Ihnen und ihren Familien 

wünsche ich alles Gute, Gesundheit und Glück. Auf 

Wiedersehen, viel Glück, Servus!

Und allen anderen Mitgliedern der Schulgemeinde 

wünsche ich ein frohes und gesundes Wiedersehen. 

Auf ein neues Schuljahr 2015/16 und einen guten Dia-

log an unserer Schule!

Trevlig sommar!

*HUKDUG�(LNHQEXVFK��6FKXOOHLWHU�

-DNRE�6DOODQGHU���$

$QMD�6FKDON�7ULHWFKHQ�XQG�3HWHU�%LHUPD\HU

)ULHGHULNH�3DXOVVRQ

Rückblicke - Ausblicke
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Interview der SMV mit der Vorstandsvorsitzenden 
Dr. Eva Häussling und der stellvertretenden Vorsit-
zenden Adriana Lender:

Sehr geehrter Vorstand, 
warum braucht die Schule überhaupt einen Vorstand?
Jede Organisation braucht eine Leitung, die immer 
aus Menschen besteht. Genauso ist es auch bei der 
Deutschen Schule in Stockholm. Bei uns besteht die 
Leitung aus dem Schulvereinsvorstand und der Schul-
leitung. Die Schulleitung kümmert sich um die pädago-
gischen Fragen und der Vorstand ist verantwortlich für 
die Organisation, Personalfragen und Finanzen.

Wie kommt man in den Vorstand?
Träger der Schule ist der Schulverein. Die Mitglieder des 
Schulvereins wählen aus ihrer Reihe in der jährlichen 
Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands. Man 
muss keine Kinder an der Schule haben, um Vorstands-
mitglied zu werden. Die meisten Vorstandsmitglieder al-
lerdings haben oder hatten Kinder an der Schule.

Es gibt einen Wahlausschuss, welcher der Hauptver-
sammlung Vorschläge für die Wahl der Vorstandmit-
glieder vorlegt. 
Der oder die jeweilige Hauptpastor/in der Deutschen 
Kirche in Stockholm ist automatisch Mitglied des Vor-
VWDQGV��G�K��ÄH[�RI¿FLR³��'LH�'HXWVFKH�%RWVFKDIW�QLPPW�
mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teil. 
Die übrigen sieben Mitglieder des Vorstands sind direkt 
vom Schulverein gewählt.

Werden Sie für ihre Arbeit bezahlt?
Nein.

Welche Entscheidungen treffen Sie?
Wir haben viele Kontakte zu deutschen und schwe-
dischen Behörden, sowohl in schulischen als auch in 
¿QDQ]LHOOHQ�)UDJHQ��:LU�YHUVXFKHQ�QDW�UOLFK�GLHVH�%H-
hörden im Sinne der Schule in ihren Entscheidungen 

]X�EHHLQÀXVVHQ�
Außerdem stellen wir das gesamte Personal der Schu-
le ein, d.h. auch den Rektor. 
Wir entscheiden über die Finanzen der Schule und le-
JHQ�GHU�+DXSWYHUVDPPOXQJ�MHGHV�-DKU�HLQH�¿QDQ]LHOOH�
Jahresplanung vor, über welche die Hauptversamm-
lung dann entscheidet.
Die Schulleitung schließlich macht dem Vorstand Vor-
schläge zum laufenden Betrieb der Schule, über die 
der Vorstand berät und beschließt.

Können Sie uns ein Beispiel für einen solchen Ent-
scheidungsprozess geben?
Ein gutes Beispiel ist die Entscheidung den Lieferanten 
für das Schulessen zu wechseln. 
Grund hierfür waren die vielen Klagen über die Qualität 
des Schulessens. Diese Klagen hat der Vorstand sehr 
ernst genommen und beschlossen, nach Auslaufen 
des Vertrages mit dem damaligen Lieferanten, mehre-
re Angebote von Essenslieferanten einzuholen. 
Der Vorstand hat schnell eingesehen, dass der Aus-
wahlprozess kompliziert war und viel Fachkenntnisse 
erforderte. Deshalb wurde eine spezialisierte Bera-
WXQJV¿UPD�PLW� GLHVHP�3UR]HVV� EHDXIWUDJW�� 1DFKGHP�
diese Berater ihren umfassenden Bericht vorgelegt 
hatten, hat der Vorstand sich für Kleins Kitchen als 
neuen Essenslieferanten entschieden. 
Nicht alle Entscheidungen erfordern einen solchen 
Aufwand. Viele Entscheidungen des Vorstands haben 
mehr laufenden Charakter.

Elevrådets intervju med styrelseordföranden Eva 
Häussling och vice ordförande Adriana Lender:

Varför behöver skolan en styrelse?
Varje organisation behöver en ledning, som alltid 
består av individer. Tyska Skolan är inget undantag. 
Hos oss består ledningen av skolans styrelse och av 
skolledningen. Skolledningen ansvarar för de pedago-
giska frågorna, medan styrelsen arbetar med bl. a. or-
ganisation, personalfrågor och ekonomi.

Hur blir man styrelsemedlem?
Tyska skolföreningen är skolans huvudman, dvs den 
som är ansvarig för verksamheten. På föreningens 
årsmöte väljs styrelsemedlemmar som samtidigt ska 
vara medlemmar i föreningen. Det är inte nödvändigt 
att själv ha barn i skolan för att kunna väljas som styrel-
VHPHGOHP��'H�DOOUD�ÀHVWD�VW\UHOVHPHGOHPPDU�KDU�HOOHU�
har haft barn i skolan.

'HW�¿QQV�HQ�YDOEHUHGQLQJ�VRP�I|UHVOnU�VW\UHOVHNDQGL-
dater till skolföreningens årsmöte.
Pastorn i Tyska Församlingen är automatiskt medlem av 
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Der Weihnachtsbasar ist seit Jahren ein Treffpunkt 
für ehemalige Schüler, Lehrer und Freunde unserer 
Schule. 

VNROVW\UHOVHQ�� GYV� H[� RI¿FLR�� 7\VND� DPEDVVDGHQ� GHOWDU�
med rådgivande röst i styrelsearbetet. De övriga sju med-
lemmarna är direkt valda av skolföreningens årsmöte.

Får ni betalt för styrelsearbetet?
Nej.

Vad beslutar styrelsen om?
Vi har många kontakter med tyska och svenska myn-
digheter, både i skolrelaterade och ekonomiska frågor. 
Vi försöker naturligtvis att påverka dessa myndigheter i 
deras beslut så att dessa främjar skolan.
Vi beslutar om anställningar av all personal vid skolan, 
inklusive rektor.
Vi beslutar om skolans ekonomi, och presenterar varje 
år en budget som sedan beslutas av skolföreningens 
årsmöte.
Skolledningen lägger fram förslag rörande den löpande 
verksamheten vid skolan som styrelsen diskuterar och 
fattar beslut om.

Kan ni ge ett exempel på hur en sådan beslutspro-
cess ser ut?
Ett bra exempel är beslutet att byta leverantör av skolmaten.
Grunden var de många klagomålen över kvaliteten 
av skolmaten. Styrelsen tog mycket allvarligt på kla-
gomålen, och beslöt att, sedan avtalet med den tidiga-
UH�OHYHUDQW|UHQ�KDGH�O|SW�XW��EHJlUD�LQ�ÀHUD�DQEXG�IUnQ�
andra leverantörer.
Styrelsen kunde snabbt konstatera att en sådan ur-
valsprocess var komplicerad och krävde professionell 
kunskap i upphandlingsfrågor. Vi anlitade därför en 
VSHFLDOLVHUDG�NRQVXOW¿UPD�I|U�DWW�GULYD�lUHQGHW��6HGDQ�
NRQVXOW¿UPDQ�KDGH�SUHVHQWHUDW�HWW�RPIDWWDQGH�XQGHU-
lag kunde styrelsen fatta beslut om att anlita Kleins Kit-
chen som ny leverantör.
Inte alla beslut kräver ett så omfattande förarbete. De 
ÀHVWD�EHVOXWHQ�lU�DY�PHUD�O|SDQGH�NDUDNWlU�

-RKDQQHV�5HLWHU�XQG�+HOHQD�%UDXQVFKZHLJ
6FK�OHUVSUHFKHU

Erstmalig hatte der Vorstand in 
diesem Jahr Ehemalige zu einem 
kleinen informellen Treffen im 
Oberstufenraum zu Kaffee und 
Kuchen eingeladen.
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Der Vorstand des Elternbeirates 2014-2015 wurde an 
der Jahreshauptversammlung am 13 Oktober 2014 
gewählt. Dieses Jahr bestand der Vorstand nach der 
Jahreshauptversammlung aus folgenden Elternver-
tretern: Anna-Katarina Schatzl, Caroline Petersson, 
Frank Mika, Kai von Borck, Katarina Flygare, Katha-
rina Taschke, Peter Dobers und Stefan Daume. Nicole 
Nordström und Birgit Leistman-Walsh sind als Vertre-
terinnen auf zwei Jahre gewählt worden. Am Jahresan-
fang 2015 jedoch waren Nicole und Kai aufgrund von 
Umzügen ausgetreten aus dem Vorstand, und Nicole 
ist somit als ordentliches Mitglied aufgerückt. 
   Am Anfang eines jeden Schuljahres wird die Kul-
turmark von 100 SEK/Schüler eingesammelt, die, 
wie auch der Erlös der Elternbeiratsaktivitäten beim 
Weihnachtsbasar, für die von uns zu unterstützenden 
Projekte eingesetzt wird. Der Elternbeirat bezuschusst 
Klassenreisen und -aktivitäten wie z.B. den Kauf der 
Abiturienten-Mützen und vermittelt selbstverständlich 
das jährliche humanitäre Projekt; in den letzten Jahren 
haben die anwesenden Elternvertreter des Elternbeira-
tes sich bei der Frühjahrsversammlung für die Unter-
stützung von gamcin.de entschieden. 
   Als große Aufgabe war wie jedes Jahr die Planung 
und Durchführung des Weihnachtsbasares. Auch in 
diesem Jahr konnte Dank reger und generöser Hilfe 
von Eltern, Schülern, Lehrern und Spendern für viele 
Klassen ein sehr guter Verkauf erzielt werden, aller-
dings knapp unter dem Verkauf vom Vorjahr. Vielen 
Dank an alle - wir freuen uns schon auf den nächsten 
Weihnachtsbasar!
   Bei jedem Weihnachtsbasar hat der Elternbeirat vier 
eigene Aktivitäten, um Geld für Unterstützung und Ak-
tivitäten für die Schüler einzusammeln: das Café, das 
mit vielen großzügigen Spenden von backenden Eltern 
möglich wird, die Tombola, die Bücherstube, sowie den 
Glöggverkauf mit Lehrerhilfe. Dieses Mal konnten wir 
bei allen Aktivitäten verbesserte Erträge erzielen. Ei-
nen Erfolg! 
� � � 'LH�PRELOH� /LFKW�� XQG�6RXQGDQODJH� LVW� KlX¿J� YRQ�
Schülern zwecks Klassenfeiern und sozialen Veran-
staltungen ausgeliehen worden. Diese Investitition des 
Elternbeirates ist bereits ein großer Erfolg! Im Frühling 
2015 hat der Elternbeirat auch Mikrofonausrüstung da-
zugekauft. Wir denken damit zur Freude der Schüler 
und zur musikalischen sowie showbezogenen Beglei-
tung des Schullebens, positiv beizutragen. Ebenso 
konnten wir einer Schülerinitiative der Oberstufe ent-
gegenkommen, Mittwoch nachmittags eine Fußball AG 
in der Aula unter Lehrerbetreung (Michael Wetzel) zu 
ermöglichen, und wir haben in Zusammenarbeit mit der 
Kunstleiterin der Schule, Frau Güylar Ozdemir, eine 
Vernissage/Austellung mit Kunstverken von Lehrern, 
Schülern und Eltern am 21. April durchgeführt. 
   Das leibliche Wohl der Großen und Kleinen liegt uns 

Der Vorstand des Elternbeirates
selbstverständlich auch am Herzen. Daher beteiligen 
wir uns aktiv am Essensrat, an der Helpline – dieses 
Jahr mit einem hervorragendem Programm (vielen 
Dank!) – und nehmen gerne Vorschläge und Kritiken 
entgegen. Erfreulich ist auch jedes Jahr die Austeilung 
der Abi-Mützen in festlicher Stimmung.
   Durch engen Kontakt mit der Schulleitung (wir ver-
suchen uns einmal im Monat zu treffen) fungieren wir 
als Informations- und Meinungsvermittler zwischen 
Eltern und Schulleitung. Wie in den Vorjahren haben 
wir einen sehr positiven Eindruck von der Interaktion 
zwischen Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern 
gewonnen.                      
   Das hohe Maß an persönlichem Engagement und der 
offene, immer konstruktive Austausch von Meinungen 
und Standpunkten macht Spaß und wir freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit.

Vielen Dank für dieses Schuljahr!

3HWHU�'REHUV
)�U�GHQ�9RUVWDQG�GHV�(OWHUQEHLUDWHV�����������

Rückblicke - Ausblicke
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Horst Friedrichs, Tyska skolans mångårige IT-kon-
sult, har gått i pension. Tyska skolan har inte alltid 
varit så datoriserad som i dag. Det kan låta som 
en självklarhet och vissa anser kanske att skolan 
fortfarande inte är så ”up to date” som den skulle 
kunna vara, men efter ett samtal med Horst Fried-
richs, Tyska skolans mångårige IT-konsult, förstår 
man vilken lång resa det ändå har varit att uppnå 
GHQ�QLYn�VRP�YL�EH¿QQHU�RVV�Sn�L�GDJ�
    I slutet av 1980-talet talar Hannelore Friedrichs, 
lärare och bibliotekarie vid vår skola under mån-
ga år,  med sin man, Horst, och ber honom att 
”hjälpa till lite” i skolan beträffande ”det där med 
datorer”. En elev hade då skrivit ett Excelprogram 
som användes som administrationsprogram (ad-
resser och kötid), men eleven i fråga hade slutat 
och det fanns just ingen annan elev som var till-
räckligt kunnig eller intresserad av att hjälpa sko-
lan vidare. Horst Friedrichs höll vid denna tid på 
med design av stora datasystem, men ställde gär-
QD�XSS�I|U�VNRODQ�DY�ÀHUD�VNlO�VRP�YL�nWHUNRPPHU�
till senare i samtalet. 
    När nu en så utbildad och erfaren kraft som 
Horst Friedrichs fanns tillgänglig började också 
önskemålen från skolans sida att komma, framför 
allt från administrationen. Han gjorde då ett förslag 
till databaserat administrationssystem (system för 
skoladministration) där olika listor – som mest ett 
50-tal – var speciellt efterfrågade. Detta var alltså 
Tyska skolans första databaserade administrati-
onssystem. 
    Horst Friedrichs lade upp det hela enligt ett 
antal principer som han senare också konsekvent 
följde vid vidareutvecklingen av systemen. Den 
första och viktigaste principen var användarvän-
ligheten, ”enkel inmatning var det helt avgörande”. 
Andra viktiga principer som sedan följde var att 
layouten skulle vara densamma för allt som gick 
ut från skolan, ”ansiktet utåt skulle vara detsam-
ma” och att det primära vid betygsomräkning var 
att det skulle ske en optimering för elevens bäs-
ta. På tal om betyg så har de programmen alltså 
också konstruerats av Horst Friedrichs, både för 
de tyska betygen (programmet utarbetades på 
1990-talet) och de svenska slutbetygen (i början 
av 2000-talet). Sedan följde också överföringen 
av slutbetygen till VHS vilket var första gången 
som skolan kopplades ihop med ett system utan-
för skolan och därefter kopplingen till fakturerings-
programmet, också det ett system ”utifrån”.  
    Här förtjänar att påpekas att Horst Friedrichs 
alltså har gjort allting själv, från analys och system-
förslag till programmering och service. Samarbe-
tet med olika representanter från skolans sida har 
fungerat utmärkt genom åren, enligt Horst, men 

Horst Friedrichs

samtidigt konstaterar han milt att ”alla önskade sig 
mycket utan att egentligen veta någonting om det 
tekniska”, medan han själv ju hade mycket goda 
kunskaper om det sistnämnda, men var tvungen 
DWW�VlWWD�VLJ�LQ�L�DOOW�GHW�VRP�lU�VSHFL¿NW�I|U�VNRODQV�
värld. Artikelförfattaren konstaterar att det i alla fall 
för honom till fullo överensstämmer med sannin-
gen när han tänker tillbaka till början av 2000-talet 
då vi gemensamt arbetade med införandet av det 
svenska slutbetygsprogrammet på skolan.
    Under samtalets gång framkommer tydligt att 
Horst Friedrichs hyser en speciell kärlek till skolan 
och att detta inte alls enbart har varit uppdrag som 
han har fullgjort till punkt och pricka, utan han har 
bjudit på mycket, både engagemang och tanke-
möda. ”Det var viktigt för mig att skolan fungerade 
bra, Hannelore arbetade ju här under alla år och 
dessutom spelade ju min tyska bakgrund en stor 
roll”, säger han i dag.
    Född i den delen av Tyskland som skulle kom-
PD�DWW�NDOODV�''5�HIWHU�DQGUD�YlUOGVNULJHW�¿FN�KDQ�
uppleva både den 17 juni 1953 då han själv deltog 
vid Potsdamer Platz i Berlin liksom vid uppföran-
det av muren där i augusti 1961 fastän han då re-
dan bodde i Hamburg. 1965 deltog han i en frivillig 
kurs i programmering, hamnade året därpå på ett 
IT-företag i Stockholm och blev så fascinerad av 
de möjligheter som han såg här (”det här är fram-
tiden”) att han beslöt sig för att stanna. 
    Hans första intryck av skolan var att den var 
mycket ”humanare” än det skolsystem som han 
själv hade erfarenhet av från Tyskland. Blandnin-
gen av tyskt och svenskt (”Begegnung”) tilltalade 
honom liksom den sammanhållning som han såg 
bland eleverna och de möjligheter som de har. 
”Eleverna får ett nätverk på denna skola som är 
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och arbeta internationellt!”. På frågan om det inte 
¿QQV�QnJRW�VRP�KDQ�DQVHU�VNXOOH�NXQQD�I|UElWWUDV�
VlJHU�KDQ�VOXWOLJHQ�DWW�´%HJHJQXQJVWDQNHQ´�VNXO-
OH�NXQQD�¿QVOLSDV�\WWHUOLJDUH��PHQ�NDQVNH�PHU�KRV�
OlUDUQD�lQ�KRV�HOHYHUQD�
����6RP�Q\EOLYHQ�SHQVLRQlU�±�VNRODQ�KDU�E\WW�DG-
PLQLVWUDWLRQVV\VWHP� RFK� +RUVW� )ULHGULFKV� EHK|-
YHU� LQWH� OlQJUH�ULVNHUD�DWW�EHK|YD�VWlOOD�XSS� L� WLG�
RFK�RWLG���KDU�KDQ�QX�FKDQVHQ�DWW�lJQD�VLJ�nW�VLQD�
PnQJD�LQWUHVVHQ��3ORFND�VYDPS��DUEHWD�L�WUlGJnU-
GHQ� �´YLONHW� L� K|JVWD� JUDG� IUlPMDU� NUHDWLYLWHWHQ´��
RFK�LQWH�PLQVW�DWW�UHVD�YLONHW�KDQ�JlUQD�J|U�WLOOVDP-
PDQV�PHG�+DQQHORUH�
� � � �1X�nWHUVWnU�KlU�HQGDVW�DWW� WDFND�+RUVW�)ULHG-
richs för all den tid och möda som han har lagt 
QHG� Sn� VNRODQ� RFK� |QVND� KRQRP�PnQJD� OHGLJD�
RFK�DYNRSSODQGH�VWXQGHU�YLOND�OlWW�NDQ�I\OODV�PHG�
LQQHKnOO�YLG�EHKRY�PHG�WDQNH�Sn�RYDQVWnHQGH�

Rudolf Udvardy

Eindrücke von Neuankömmlingen

Der schwedische Winter sei hart und schrecklich dun-
kel, warnten uns Neubürger die Einheimischen und die 
HUIDKUHQHQ� =XJH]RJHQHQ� VFKRQ� LP� 6HSWHPEHU��$EHU�
GLH� :HLKQDFKWV]HLW�� ZHQQ� DOOH� LKUH� +lXVHU� PLW� /LFK-
WHUQ�VFKP�FNHQ��ZHQQ�/XFLD�(LQ]XJ�KlOW��ZHQQ�EHLP�
MXOERUG�GLH�VFKZHGLVFKH�.�FKH�GHV�:LQWHUV�LKU�%HVWHV�

JLEW��HQWVFKlGLJH�I�U�YLHOHV��YHUVXFKWH�PDQ�JOHLFK]HLWLJ�
P|JOLFKH�'HSUHVVLRQHQ�DXI�-DQXDU�]X�YHUVFKLHEHQ�

$OVR�IUHXWHQ�ZLU�XQV�VHLW�2NWREHU�DXI�/XFLD��'DQQ�ZDU�
es soweit. Der Wecker klingelte um 5 Uhr morgens, 
GHQQ�GLH��$�ZROOWH�HLQHU�DOWHQ�7UDGLWLRQ� IROJHQG� LKUHQ�
.ODVVHQOHKUHU�LQ�DOOHU�)U�KH�EHVXFKHQ��'LH�JDQ]H�)D-
milie stand zu nachtschlafender Zeit in der Küche und 
EHUHLWHWH�GDV�)U�KVW�FN�I�U����6FK�OHU�YRU��'DQQ�NDP�
GLH�7UXSSH�DXFK�VFKRQ�HUVWDXQOLFK�ZDFK�DQPDUVFKLHUW��
PDQFKH�PLW�1LNRODXVP�W]H��HLQHU�PLW�HLQHU�$UW�/XFLDNURQH�
DXV�$OXIROLH��0DQ�D��XQG�SODXGHUWH�XQG�QDKP�GHQ�/HK-
UHU�XP������8KU�PLW�]XU�7\VND�.\UND��(LQH�6FKZHGLQ�
NOlUWH�XQV�VSlWHU�DXI��GLH�7UDGLWLRQ�VHL�HLJHQWOLFK��GDVV�
GLH� 6FK�OHU� GHP� /HKUHU� OXVVHNDWHU�� /LFKW� XQG� /LHGHU�
GDUEUlFKWHQ��DEHU�QXQ�JXW��WKH�WLPHV�WKH\�DUH�D�FKDQ-
JLQµ��HFKRWH�GDI�U�%RE�'\ODQ�LQ�XQVHUHP�.RSI�

$OV�GDQQ�DOOH�HUZDUWXQJVIURKHQ�%HVXFKHU�DXV�GHU�.lOWH�
XQG�'XQNHOKHLW�LQ�GLH�7\VND�.\UND�HLQJHODVVHQ�ZRUGHQ�
waren und zumeist sogar einen Platz gefunden hatten, 
HUOHEWHQ� ZLU� WDWVlFKOLFK� HLQH� HLQGUXFNVYROOH� )HLHU�PLW�
YLHO�ZXQGHUEDUHU�0XVLN��3HSSDUNDNRU��7RPWHV��6WHUQ-
VlQJHU�XQG�QDW�UOLFK�6DKDQWDKD�/XKXFLLD�XQG�LKU�IHLHU-
licher Einzug gaben uns das Gefühl echte schwedische 
.XOWXU�]X�HUOHEHQ��DXFK�ZHQQ�ZLU�UlWVHOWHQ��RE�GHU�IHX-
erlöschertragende Weihnachtsmann eher der schwe-
GLVFKHQ� RGHU� GHXWVFKHQ�%UDQGVFKXW]YHURUGQXQJ� HQW-
VSUXQJHQ�ZDU�

=ZHL�:RFKHQ�VSlWHU�EHLP�MXOERUG��]X�GHP�GHU�6FKXO-
YHUHLQ�DOOH�0LWDUEHLWHU�HLQJHODGHQ�KDWWH��OHUQWHQ�ZLU�GLH�
VFKZHGLVFKH�)RUP�GHU�:HLKQDFKWVIHLHU�NHQQHQ��:lK-
UHQG� HLQHU� NXU]HQ� %RRWVIDKUW� ZXUGHQ� ZLU� PLW� HFKWHP�
Glögg vorbereitet auf weitere schwedische Köstlich-
NHLWHQ��GLH�DXI�XQV�LP�VWLPPXQJVYROOHQ�$PELHQWH�HLQHV�
VHKU� VFKLFNHQ�/DQGJDVWKRIHV� DXI� /DQJKROPHQ�ZDUWH-
WHQ��+HULQJ�LQ�%ODXEHHUHQ��LQ�3UHLVHOEHHUHQ��LQ�6HQI��LQ�
URWHQ� =ZLHEHOQ�� 5HQWLHUKHU]�� (OFKÀHLVFK�� /DFKV�� -DQ-
VRQV�)UHVWHOVH��5RWNRKO��%UDXQNRKO��-XOVFKLQNHQ��N|VW-
OLFKH�'HVVHUWV��QLFKWV�IHKOWH�EHL�GLHVHP�W\SLVFK�VFKZH-
GLVFKHQ�)HVWHVVHQ��GDV�ZLU�UXQGXP�JHQRVVVHQ�XQG�DQ�
GHP�ZLU�XQV�ZLUNOLFK�HUIUHXWHQ��]XPLQGHVW�ELV����8KU��
'DQQ� ZXUGH� GDV� %�IIHW� QlPOLFK� ]�JLJ� DEJHEDXW� XQG�
ZHU�GD�HUVW�EHL�GHU�VLHEWHQ�6RUWH�+HULQJ�ZDU��KDWWH�HW-
was falsch gemacht und musste sich damit begnügen, 
GDV�%LHU�GHUHU�]X�WULQNHQ��GLH�QLFKW�HUVFKLHQHQ�ZDUHQ�

So hatten wir in der Vorweihnachtszeit Schweden tat-
VlFKOLFK�ZLHGHU�HLQ�ELVVFKHQ�EHVVHU�NHQQHQ�XQG�DXFK�
OLHEHQ� JHOHUQW�� 6R� ULFKWLJ�ZDUP� XPV�+HU]�ZXUGH� XQV�
DEHU�VFKOLH�OLFK��DOV�DP�(QGH�GHU�:HLKQDFKWVIHLHU�GHU�
609�6FK�OHU�XQG�/HKUHU�JHPHLQVDP�Ä:H�:LVK�<RX�$�
0HUU\�&KULVWPDV³�VDQJHQ�XQG�VLFK�LQ�GLH�)HULHQ�YHUDE-
VFKLHGHWHQ��HLQ�(UOHEQLV��GDV�HLQH�ZHLWHUH�7UDGLWLRQ�DQ�
GHU�7\VND�6NRODQ�ZHUGHQ�VROOWH�

Katja Kluge

Lucia und Julbord an 
der Tyska Skolan

Rückblicke - Ausblicke



15

6R�RGHU�lKQOLFK�ZDU�GLH�5HDNWLRQ�DOV�NODU�ZXUGH��GDVV�
3URIHVVRU�'U�+HOO� WDWVlFKOLFK�XQVHUH�(LQODGXQJ�DQJH-
nommen hat, einen Vortrag an unserer Schule zu hal-
ten. 

DSS Veranstaltungsmaschinerie
:DV�GDQQ�EHJLQQW��ZHQQ�HLQ�%HVXFK�GLHVHU�.DWHJRULH�
DQJHN�QGLJW�ZLUG�� LVW� VFKOLFKWZHJ� JUR�DUWLJ� XQG� ]HLJW�
die DSS als geschulte und geölte Veranstaltungsma-
VFKLQHULH��/RWV�RI�IULHQGO\�OLWWOH�KHOSHUV��EHLQJ�EXV\��NQR-
ZLQJ�ZKDW� WR�GR��VSHQGLQJ�DPRXQWV�RI� WKHLU� IUHH�WLPH�
±�]XPHLVW�Y|OOLJ�XQDXIJHUHJW�
,Q�PHLQHQ�QXQ� IDVW��� -DKUHQ�KLHU�KDEH� LFK�HV� LPPHU�
ZLHGHU� EHZXQGHUW�� PLW� ZHOFKHU� 3URIHVVLRQDOLWlW� QLFKW�
nur die Schulleitung und das Sekretariat, sondern vor 
allem SchülerInnen und KollegInnen an die Planung 
XQG� 'XUFKI�KUXQJ� YRQ� 9HUDQVWDOWXQJHQ� LQ� GHU� $XOD�
herangehen. Seien wir doch mal ehrlich: von Schullei-
WXQJ�HLQVFKOLH�OLFK�GHV�6HNUHWDULDWV�HUZDUWHW�PDQ�GLHV�
durchaus, aber wer von uns war als Schüler in so ho-
KHP�0D�H�EHUHLW��)UHL]HLW�]X�RSIHUQ��XP�GDV�)XQNWLR-
QLHUHQ�YRQ�/LFKW��XQG�7RQWHFKQLN�]X�JDUDQWLHUHQ"�:HU�
von uns hat sich mit wenig Vorbereitungszeit einfach 
PDO�VR�DXI�GLH�%�KQH�JHVWHOOW�XQG�HLQ�,QWHUYLHZ�PLW�HL-
QHP�1REHOSUHLVWUlJHU�GXUFKJHI�KUW"�:HU�YRQ�XQV�KDW�
ZLH� VHOEVWYHUVWlQGOLFK� 9HUDQWZRUWXQJ� I�U� GLH� WHFKQL-
sche Unterstützung der Veranstaltungen  in so jungen 
-DKUHQ��EHUQRPPHQ"�8QG�GDV�LPPHU�XQG�LPPHU�ZLH-
GHU��1LFKW�HLQPDO��QLFKW�GUHLPDO��VRQGHUQ�YLHOH�SODQEDUH��
0DOH� LP�9HUODXI�GHV�6FKXOMDKUHV�XQG�PHKUIDFK�VSRQ-
WDQ��XQJHSODQW�� LQ�HLQHP� �]HLWOLFK�NQDSS�EHPHVVHQHQ�
5DKPHQ��VLHKH�GDV�(UVFKHLQHQ�YRQ�3URI��'U�+HOO��PLW-
ten im Schuljahr, ohne Ruhm, ohne Ehre, auch immer 
RKQH�1REHOSUHLV��DEHU�PLW�8QWHUULFKWVDXVIDOO�GHU�+HOIHU�
XQG�+HOIHULQQHQ� LQ� =HLWHQ� YRQ�.ODXVXUHQ�� .ODVVHQDU-
EHLWHQ� XQG� GHP� QRUPDOHQ�$OOWDJVZDKQVLQQ� GHU� '66��
.OHLQH� XQG� JUR�H� 7KHDWHUYHUDQVWDOWXQJHQ�� -XJHQG�
musiziert und Kinder musizieren, Vorlesewettbewerbe, 
)LOPZHWWEHZHUEH�� YRUZHLKQDFKWOLFKH� $ELVKRZV�� 609�
:HLKQDFKWVYHUDQVWDOWXQJ�� � VSRQWDQH� 9RUOHVXQJHQ� ]X�

Nobelpreis für Chemie geht an Hell 
– Preis für Engagement geht an… die Schüler

(EROD��QRFK�VSRQWDQHUH�KDXVLQWHUQH�1REHOYRUOHVXQJHQ��
9HUDQVWDOWXQJHQ�GHU�'HXWVFKHQ�%RWVFKDIW�]XP�*HGHQ-
NHQ�DQ�GDV�$WWHQWDW�YRU����-DKUHQ���+\OOQLQJ�XQG�$ELWX-
rientenehrung, Probenwochenenden gejagt von Gene-
UDOSUREHQ�HWF�SS����DOOH�GLHVH�9HUDQVWDOWXQJHQ�EUDXFKHQ�
3ODQXQJ��$XI��XQG�$EEDXKHOIHU��/LFKW�XQG�7RQ�

Großer Dank an die unsichtbaren, engagierten 
Helfer
+lX¿J� VLQG� � HV� LPPHU�ZLHGHU� GLHVHOEHQ�6FK�OHU� XQG�
GLHVHOEHQ� .ROOHJHQ�� GLH� VLFK� KLHU� PLW� KRKHU� $QVWUHQ-
JXQJVEHUHLWVFKDIW�HQJDJLHUHQ���HLQVFKOLH�OLFK�XQVHUHV�
OLHEHQ�6WHQV��GHU�PLW�*HGXOG�XQG�+XPRU�MHGH�ZHLWHUH��
QRFK�VR�VSRQWDQH��9HUDQVWDOWXQJ�XQWHUVW�W]W�±�XQG�VLFK�
ZHJHQ� GHV� H[WHQVLYHQ� 6W�KOH� 6FKOHSSHQV� LPPHUKLQ�
GHQ�*DQJ� � LQV� )LWQHVVVWXGLR� VSDUHQ� NDQQ��$OO� GLHVHQ�
$NWHXUHQ�JHE�KUW�QLFKW�QXU�DQ�GLHVHU�6WHOOH�'DQN��XQG�
dass im Übrigen nicht nur für ihr Engagement, sondern 
vor allem für eine wirklich gute Performance. Ich selbst 
zumindest kenne keine Schule, die in so hoher Quali-
WlW�$XII�KUXQJHQ�RUJDQLVLHUW�XQG�GXUFKI�KUW��0DQFKPDO�
vergisst man schon fast, dass es sich um eine Schule 
KDQGHOW��6R�PDQFKHU�NRPPW�XQG�IUHXW�VLFK�GDUDXI��SUR-
fessionell unterhalten zu werden. 
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Das kann 
doch nicht 

sein! 
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Aus dem Schulleben



16 Hells Reise durch die Geschichte 
der Lichtmikroskopie 
6R�ZDU�GHU�8QWHUKDOWXQJVZHUW�DXFK�EHL�3URIHVVRU�+HOO�
VHKU�JUR���ZDV�PDQ�JXW�DQ�GHQ�JHEDQQWHQ�%OLFNHQ�XQG�
LQWHUHVVLHUWHQ�)UDJHQ�GHV�3XEOLNXPV�DEOHVHQ� NRQQWH��
'HU�GHXWVFK�UXPlQLVFKH�)RUVFKHU�6WHIDQ�+HOO�VRZLH�GLH�
86�$PHULNDQHU�(ULF�%HW]LJ�XQG�:LOOLDP�0RHUQHU�EHND-
PHQ�GHQ�&KHPLH�1REHOSUHLV������I�U�GLH�(QWZLFNOXQJ�
GHU�VXSHUDXÀ|VHQGHQ�)OXRUHV]HQ]PLNURVNRSLH��3URIHV-
VRU�+HOO�� LP�hEULJHQ�DXFK�'LUHNWRU�DP�0D[�3ODQFN�,Q-
VWLWXW� I�U�ELRSK\VLNDOLVFKH�&KHPLH� LQ�*|WWLQJHQ��QDKP�
]XQlFKVW�VHLQ�3XEOLNXP�PLW�DXI�HLQH�LQWHUHVVDQWH�5HLVH�
GXUFK�GLH�*HVFKLFKWH�GHU�/LFKWPLNURVNRSLH��+HOO�VHOEVW�
VSH]LDOLVLHUWH�VLFK�DXI�GHP�7KHPD�GHU�0LNURVNRSLH��GD�
HV� KLHU]X� GLH� PHLVWHQ� GHXWVFKVSUDFKLJHQ� 7H[WH� JDE��
6HLQ�(QJOLVFK�ZDU�DXIJUXQG�GHU�UXPlQLVFKHQ�6FKXONDU-
ULHUH� ]XQlFKVW� QLFKW� KLQUHLFKHQG�� ,QWHUHVVDQWHUZHLVH�
KDWWH�+HOO�DOV�LPPHUKLQ�&KHPLH�1REHOSUHLVWUlJHU�DXFK�
&KHPLH� QDFK� GHU� ���.ODVVH� DEJHZlKOW�� $OOHLQ� GLHVH�
7DWVDFKHQ��RKQH�&KHPLH�XQG�(QJOLVFK�VR�ZHLW�]X�NRP-
men, sorgten bei so manchem Schüler für nicht über-
K|UEDUHQ�-XEHO�ZlKUHQG�VHLQHV�9RUWUDJV����
/DQJH�� VR�EHULFKWHWH�+HOO�ZHLWHU� LQKDOWOLFK��JDOW�HV�DOV�
JHVLFKHUW��GDVV�RSWLVFKH�0LNURVNRSH�JUXQGVlW]OLFK�NHL-
QH�2EMHNWH� DXÀ|VHQ� N|QQHQ�� GLH� NOHLQHU� DOV� ����1D-
QRPHWHU� �0LOOLRQVWHO� 0LOOLPHWHU�� VLQG�� 'HU� *UXQG� VHL�
GLH�:HOOHQOlQJH�GHV�VLFKWEDUHQ�/LFKWV��GLH�LQ�HWZD�GDV�
'RSSHOWH� ��������� QP�� EHWUlJW�� � +HOO�� 0RHUQHU� XQG�
%HW]LJ� LVW�HV� MHGRFK�JHOXQJHQ��GDV�/LPLW�]X�XPJHKHQ�
�� PLWKLOIH� ÀXRUHV]LHUHQGHU� 0ROHN�OH�� 'DGXUFK� NDQQ�
PDQ�QLFKW� QXU��ZLH� ]XYRU�� GLH�8PULVVH�EHLVSLHOVZHLVH�
YRQ�0LWRFKRQGULHQ�VHKHQ��GHQ�.UDIWZHUNHQ�GHU�=HOOHQ�
��VRQGHUQ�DXFK�ZHVHQWOLFK�NOHLQHUH�9RUJlQJH��HWZD�GLH�
Wechselwirkungen zwischen einzelnen Proteinmolekü-
OHQ� LQQHUKDOE� YRQ� =HOOHQ� ±� DOVR� HKHU� 1DQRVNRSLH� DOV�
0LNURVNRSLH��'LH�0ROHN�OH� GHU� =HOOH�ZHUGHQ�PLW� ÀXR-
UHV]LHUHQGHQ�)DUEVWRIIHQ�YHUVHKHQ�XQG�PLW�/DVHUOLFKW�
HLQHU� EHVWLPPWHQ�:HOOHQOlQJH� JH]LHOW� ÄDQJHVFKDOWHW³��
VRGDVV� VLH� OHXFKWHQ�� $OOHUGLQJV� PXVVWHQ� DXFK� GLHVH�
)OXRUHV]HQ]�0LNURVNRSH�]XQlFKVW�YRU�GHU�$EEH�*UHQ-
]H������QP��+DOW�PDFKHQ��+HOO�EHULFKWHWH�EHKHU]W�YRQ�
der Entwicklung der sogenannten Stimulated Emission 
'HSOHWLRQ�0LNURVNRSLH��67('���GLH�HU������HUVWPDOV�LQ�
HLQHP�([SHULPHQW�HLQVHW]WH��
        

            
'DQN� LKU� LVW� GLH�$XÀ|VXQJ� QXQ� QLFKW� PHKU� GXUFK� GLH�
/LFKWZHOOHQOlQJH�EHJUHQ]W��'HU�7ULFN��'HP�6WUDKO��GHU�
GLH�0ROHN�OH�]XP�)OXRUHV]LHUHQ�DQUHJW��ZLUG�HLQ�]ZHL-
WHU� 6WUDKO� KLQWHUKHUJHVFKLFNW�� GHU� GLH� 0ROHN�OH� VRIRUW�
ZLHGHU�DEUHJW��$OOHUGLQJV�KDW�HU� LQ�GHU�0LWWH�HLQ�/RFK��
VR� GDVV� GLH� 0ROHN�OH� LQ� HLQHP� EHVWLPPWHQ� %HUHLFK�
ZHLWHUKLQ�OHXFKWHQ��6HLQH�*U|�H�LVW�EHOLHELJ�HLQVWHOOEDU��
$XI�GLHVH�:HLVH�NDQQ�HLQH�ELV�]X�]HKQPDO�K|KHUH�$XI-
O|VXQJ�HUUHLFKW�ZHUGHQ�DOV�PLW�]XYRU��EOLFKHQ�0LNURV-
NRSHQ��+HOO� UlXPW� HLQ�� GDVV� DXFK� DQGHUH� DQHUNDQQWH�
.ROOHJHQ�HLQH�9DULDWLRQ�GHV�$Q�$XV�3ULQ]LSV�HQWZLFNHOW�
haben, und dass es bedauerlicherweise, wie bei vielen 
1HXHUXQJHQ��JUR�HQ�:LGHUVWDQG�JHJHQ�GLHVH�0HWKR-
GH�JHJHEHQ�KDW��JHUDGH�ZHLO�GLHV�]XP�7HLO�DXFK�HLQH�
*HIlKUGXQJ�DQGHUHU�:LVVHQVFKDIWVNDUULHUHQ�EHGHXWHW�

Schülerinterview mit Hell

*DQ]�DQGHUV� LQWHUHVVDQW� EOLHE� HV� LP� ]ZHLWHQ�7HLO� GHU�
9HUDQVWDOWXQJ��DOV�%DUWRORPHXV�+lX�OLQJ�XQG�0LD�%HQ-
GL[�DOV�5HSUlVHQWDQWHQ�GHV�&KHPLHNXUVHV����3URIHV-
VRU� +HOO� ]X� HLQHU� 5HLKH� YRQ� ZHLWHUHQ� SHUV|QOLFKHUHQ�
)UDJHQ�LQWHUYLHZWHQ��
:LH�ZDUHQ�6LH�LQ�GHU�6FKXOH"�:ROOWHQ�6LH�VFKRQ�LPPHU�
)RUVFKHU�ZHUGHQ"�:DV�P�VVHQ�/HKUHU�LP�QDWXUZLVVHQ-
VFKDIWOLFKHQ�8QWHUULFKW�EHDFKWHQ"�0LW�ZHP�Z�UGHQ�VLH�
VLFK�JHUQ�XQWHUKDOWHQ�±�OHEHQG�RGHU�WRW"�
=X�DOO�GLHVHQ�)UDJHQ�JDE�3URIHVVRU�+HOO�RIIHQH�XQG�VHKU�
SHUV|QOLFKH�$QWZRUWHQ�� 1HLQ�� HU� ZDU� ZRKO� NHLQ� 1HUG��
NHLQ�6WUHEHU��NHLQ�%DVWOHUW\S��QLFKW�EHL�-XJHQG�IRUVFKW�
DNWLY��HKHU�XQDXIIlOOLJ��$EHU�HU�KDEH�HLQH� WROOH�SRVLWLYH�
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Abbildung 1: Typisches Schema eines STED-Mikroskops mit Anre-
gungs- und Abregungsstrahl, Phasenplatte, Detektor und Objektiv. 

Abbildung 2: Endothelzellen unter dem Mikroskop                  
© Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie   

Aus dem Schulleben



179HUVWlUNXQJ�GXUFK�VHLQHQ�3K\VLNOHKUHU�HUKDOWHQ��ZlUH�
SHUV|QOLFK� YRQ� LKP�JHI|UGHUW�ZRUGHQ��(LQ�JDQ]�KHU-
YRUUDJHQGHU�3K\VLNOHKUHU� VHL� GDV�JHZHVHQ�� VHKU� LQ-
WHJHU��RSHQ�PLQGHG�� IDLU��HKUOLFK��YRUELOGOLFK��GLH�SHU-
IHNWH� 6\QHUJLH� DXV� .RPSHWHQ]� XQG� 9RUELOGIXQNWLRQ��
Die Naturwissenschaften sollten sowieso emotional 
SRVLWLY�EHOHJW�VHLQ��2KQH�6SD��JLQJH�QLFKWV��=ZDQJ�
Z�UGH�QXU�YHUXQVLFKHUQ��0DWKH��3K\VLN��&KHPLH�XQG�
%LRORJLH�P�VVWHQ�GLH�6FK�OHU�GD]X�EULQJHQ��3UREOHPH�
VHOEVW�O|VHQ�]X�ZROOHQ�±�QLFKW�QXU�GLHV�]X�N|QQHQ��(U�
ZROOWH�)RUVFKHU�ZHUGHQ��ZHLO�HU�6SD��GDUDQ�KDWWH�]X�
HUNHQQHQ��ZDV�GLH�1DWXUJHVHW]H�DXVPDFKW��GHQ�%OLFN�
YRP� .RPSOH[HQ� DXIV� (LQIDFKH� ]XU�FN�� PDO� 7KHRULH�
7KHRULH�VHLQ�ODVVHQ�XQG�QHX�GHQNHQ��*HQDX�GHVKDOE�
würde er sich gerne mit Einstein unterhalten haben, 
wegen der unkonventionellen Denkweise.
)�U�+HOO�ZDU�HV�DEVFKOLH�HQG�ZLFKWLJ��GHQ�6FK�OHUQ�
NODU� ]X� PDFKHQ�� GDVV� GLH� WDWVlFKOLFKHQ� HQWVFKHL-
denden Ereignisse in der Weltgeschichte nicht die 
geschichtlichen Ereignisse gewesen seien, sondern 
dass vor allem die naturwissenschaftlichen Erkennt-
QLVVH�GHQ�/DXI�GHU�:HOW�YHUlQGHUW�KlWWHQ��6LFKHUOLFK�
ein Grund für ihn, um immer weiter zu forschen -  oder 
mittlerweile weiterforschen zu lassen!  
 
Anja Schalk-Trietchen

Aus dem Schulleben
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'LH�Ä6NROYDO´�LVW�HLQH�VLPXOLHUWH�:DKO�DXI�Ä%XQGHVWDJVH-
EHQH´��ZR�6FK�OHU�LQ�GHU�6FKXOH�XQWHU�UHDOLVWLVFKHQ�%H-
GLQJXQJHQ� HLQH� :DKO� GXUFKI�KUHQ� N|QQHQ�� Ä6NROYDO³�
ZXUGH� �����DQ� �����6FKXOHQ� LQ�6FKZHGHQ�GXUFKJH-
I�KUW��'LHVH�ODQGHVZHLWH�$NWLRQ�VROO�]XP�HLQHQ�GDV�SR-
OLWLVFKH�,QWHUHVVH�GHU�6FK�OHU�ZHFNHQ�E]Z��YHUVWlUNHQ�
und zum anderen auch Schüler auf eine anstehende 
Wahl vorbereiten.

$XFK�ZLU�DQ�GHU�'HXWVFKHQ�6FKXOH�6WRFNKROP�KDEHQ�
GLH�Ä6NROYDO´�GXUFKJHI�KUW�
$P�����6HSWHPEHU�KDEHQ� LQVJHVDPW�����6FK�OHU�GHU�
.ODVVHQ���ELV����DQ�GHU�6FKXOZDKO�I�U�GLH�Ä%XQGHVWDJV-
wahl in Schweden” teilgenommen.  Diese Wahl wurde 
LQ�GHU�%LEOLRWKHN�DQ�GHU�'DQGHU\GVJDWDQ�GXUFKJHI�KUW��
wo Schüler wie in einem richtigen Wahllokal mit Wahl-
NDELQHQ�XQG�6WLPP]HWWHOQ�ZlKOHQ�NRQQWHQ��=XVDPPHQ�
PLW�GHQ�/HKUHUQ�JLQJHQ�GLH�MHZHLOLJHQ�.ODVVHQ�]XU�%LEOLR-
WKHN�XQG�ZXUGHQ�LP�9RUUDXP�GHU�%LEOLRWKHN�LQIRUPLHUW�XQG�
EHOHKUW�ZLH�PDQ�NRUUHNW�ZlKOW�

:lKUHQG� XQG� QDFK� GHU�:DKO� KDW� PDQ� GHQ� 6FK�OHUQ�
angemerkt, dass sie sehr neugierig und interessiert 
waren, welches unter anderem auch ein Ziel  dieser 
9HUDQVWDOWXQJ�ZDU��$X�HUGHP��ZDU�HV�ZLFKWLJ�HLQH�JH-
KHLPH�:DKO�GXUFK]XI�KUHQ�XQG�GHVZHJHQ�ZXUGH�ZlK-
UHQG�GHU�:DKO�VHKU�YLHO�:HUW�GDUDXI�JHOHJW��GDVV�:lK-
ler ungestört ihre Stimme abgeben konnten. Nach der 
Stimmenabgabe wurden die Stimmen von dem Wahl-
WHDP�DXVJH]lKOW��'LHVHU�ZLFKWLJH�6FKULWW�JHVFKDK�VWHWV�
XQWHU�VWUHQJHQ�$QZHLVXQJHQ��XP�HLQ�NRUUHNWHV�:DKOHU-
gebnis zu erzielen.

Skolval 2014 Deutsche 
Schule Stockholm

�
�

�

^Ăŵƚ�ϰ�ďůĂŶŬĂ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŽŐŝůƚŝŐ�ƌƂƐƚ͘�
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ϰϬ
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ϲϬ

D DW &Ɖ ^ � <� ^� &/ s WW

ZƂƐƚĞƚĂůĞŶ�ƉĊ�dǇƐŬĂ�^ŬŽůĂŶ�
ǀŝĚ�ƐŬŽůǀĂůĞƚ�ϮϬϭϰ͗�ϭϴϰ�
ĂǀůĂŐĚĂ�ƌƂƐƚĞƌ�;Ăǀ�ϭϵϭͿ͘�

'DV�5HVXOWDW� GHU�:DKO�ZXUGH� DXI� GLH� RI¿]LHOOH�:HE-
VHLWH�YRQ�Ä6NROYDO³�KRFKJHODGHQ�XQG�VRPLW�KDWWH�MHGHU�
Zugang zu den aktuellen Ergebnissen der verschieden 
Schulen in ganz Schweden. Die Wahlergebnisse wur-
den ebenfalls in der Schule an verschiedenen Stellen  
SXEOL]LHUW��hEHU�GLHVHV�7KHPD�ZXUGH�XQWHU�GHQ�6FK�-
OHUQ�DXFK�QRFK�7DJH�QDFK�GHU�:DKO�JHVSURFKHQ�XQG�
diskutiert.

Es war eine sehr interessante Veranstaltung, die uns 
VHKU�YLHO�6SD��LQ�GHU�9RUEHUHLWXQJ�XQG�DXFK�LQ�GHU�HL-
JHQWOLFKHQ�'XUFKI�KUXQJ�PDFKWH��$XFK�GLH�5�FNPHO-
GXQJHQ�YRQ�YLHOHQ�0LWVFK�OHUQ�ZDUHQ�VHKU�PRWLYLHUHQG�
VROFKH� 9HUDQVWDOWXQJ� DXFK� ZHLWHUKLQ� ]X� SODQHQ� XQG�
durchzuführen.

Christian Andersen, Wahlteam

Samt 4 blanka och en ogiltig röst.

Aus dem Schulleben
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Röstetal: MP: 48, M: 43, FP: 28, S: 26, C: 14, KD: 7, SD: 6, FI: 4, V: 1 och PP: 1. Ogiltiga: 1 o blanka: 4. 
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WW

�ůĂŶŬĂ

Skolval 2014, Hela skolans Röstetal

Aus dem Schulleben

SMV-Umfrage über das Schulklima und das Wohl-
EH¿QGHQ�GHU�6FK�OHU�DQ�GHU�'66

,P�+HUEVW�YHUJDQJHQHQ�-DKUHV� I�KUWH�GLH�609�]XP�
HUVWHQ�0DO�HLQH�6FK�OHUEHIUDJXQJ�LQ�)RUP�HLQHU�8P-
IUDJH�LQ�GHQ�-DKUJDQJVVWXIHQ������GXUFK��'XUFK�ÀHL-
�LJH�+HOIHU� NRQQWH�GLH�8PIUDJH� VFKQHOO� XQG�HIIHNWLY�
DXVJHZHUWHW�ZHUGHQ��ZXUGH�VRJOHLFK�LQ�GHU�QlFKVWHQ�
609� ±� 6LW]XQJ� YRUJHVWHOOW� XQG� ]XVDPPHQ� PLW� GHQ�

SMV-Umfrage
9HUWUHWHUQ�DXV�8QWHU���0LWWHO���XQG�2EHUVWXIH�DXVJHZHU-
WHW� XQG� EHVSURFKHQ�� 1LFKW� ]XOHW]W� ZXUGH� GLH� 8PIUDJH�
DXFK�LQ�GHU�OHW]WHQ�/HKUHUNRQIHUHQ]�SUlVHQWLHUW�XQG��ZDV�
angesichts der Ergebnisse nicht verwunderlich ist, sehr 
SRVLWLY�JHVHKHQ�
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Schülerinnen 
und Schüler, die an der Umfrage teilgenommen haben!

Johannes Reiter und Helena Braunschweig
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Ergebnisse der SMV-Umfrage
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Aus dem Schulleben
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Frage 2: Findest du, dass du genug Mitspracherecht in der Schule hast?

Frage 1: Fühlst du dich in der Schule wohl?
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Aus dem Schulleben

�����	��

0
�	���1���	���	
�	6�������������������	��
��	���	���	:��
����
�����	��	���
������	�����4	�6��	�
�	�,�����	��	�����	7��1�����/

� �
�	�*���))
������

� ;����
	
	�<��
		�����

� 2
���
	�5	
������,����
 ����- 
�����=�>���-���=�)�������-�
������0

� �
�	�$����&������� 
	
��$����
���� ������ 
	
������
�

� �
�	�;
�%
&�� 
�����
	
����6�
	���
�
�6�
	�

� ?
�	
	��6	 
����	
�'-)������������
�
�

� ���%	���
� 
	�?
�	
	����
	
���� 
	��
������
����

� @
#�	��������
����
	���6�
	��)�<��
		�����

�����	�

�����������	
��

� �����
�������
������	������
���

� ����
�����
� 

� ����
������
�	���!�
"��
�

� ���#�
��$���	���
� �	�������	�����%
	���
�

� &
��
�'�����
� ���
�(����)���)���
���))
��&���

� �
��������	 �����	�
	�

� ����
���
	�*���))
���������
	����� 
	���

�����	��

0
�	���1���	���	
�	2�3���� ������.�4	5�
����6�����4���#	���	������	�����4	�6��
�
�	�,�����	��	�����	7��1�����/

 ��	
�����������	8������.���#

�+ ������!�,���&�
��(�)
�	��
	��
(�
����
��
	
��$���-.
� (�)
�	�/!����
�(+++0

1+ �
��
�2�� !�	�
���� 
��$����
���))
	�

�+ ������������ 
	�$����
���))
	�,#
	���
�(����
	����
 ������+�����
���3�.
	��
�
	(�

��	 ��
�(�&�
��
���	��&
(+++0

4+ 5�����
����%����
�!6	� �
�7�
	���!


8+ ����
����!
�	��)

9+ :����
		���
�!6	� �
�7�
	���!
������������)���
�

�+ %
��
�����,�
	���(��6��
(+++0

��	 **�# $%&$	 �(�#
'

�'

('

�'

�'

�'

"'

)'

*'

!'

�''

+������	��4	�
��	��	�����	����9�
��������	��	���	������	�
��/

 ���
���	��	�#

���������

�����������

���������

Frage 3: Was gefällt dir am Äußeren (Schulhof, Klassenzimmer, ...) der Schule nicht 
bzw. was würdest du gerne verändern?

Frage 4: Was gefällt dir am zwischenmenschlichen Umgang und der Zusammenarbeit in der Schule 
nicht, bzw. was würdest du gerne verändern?

SMV-Mitglieder Schuljahr 2014/2015
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Bli medlem i 
 

 
 

 
 
 
 
7\VN�L�6YHULJH�HOOHU�VYHQVN�PHG�W\VN�DQNQ\WQLQJ"� 

0öW�OLNDVLQQDGH�RFK�XWE\W�HUIDUHQKHWHU�L�6YHQVN-7\VND�Iöreningen! 
 

Vi lr en föUHQLQJ�PHG�FD�����PHGOHPPDU�PHG�lndamålet att verka för 
NXOWXUHOOW�RFK�LGHHOOW�XWE\WH�PHOODQ�6YHULJH�RFK�7\VNODQG� 

 
8QGHU������KDU�YL�EODQG�DQQDW�IåWW�YLVQLQJ�DY�GHQ�%RQQLHUVND�

Portrlttsamlingen, i samarbete med Goethe-,QVWLWXWHW�O\VVQDW�WLOO�SDQHOGHEDWW�
med temat “Utbildning – $XVELOGXQJ��YDG�IåU�GHW�NRVWD"“ och arrangerat en 
XWIO\NW�WLOO�/öIVWD�%UXN��ÅrHW�DYVOXWDGHV�PHG�HQ�VWRU�/XFLDIHVW�Så +DPEXUJHU- 
EU\JJHULHW�Glr vi också vllkomnade våU�Q\D�W\VND�DPEDVVDGör i Sverige. 

 
 

Är du intresserad av att veta mer?  
 

%HVök vår hemsida www.svensk-W\VNDIRUHQLQJHQ�FRP,  
maila till info@svensk-W\VNDIRUHQLQJHQ�FRP HOOHU�ULQJ���-���������� 

 
 

Herzlich Willkommen!  
�

�
 

Sitt med i sW\UHOVHQ�Sn�7\VND�VNRODQs skolförening – DSS i framtiden! 
 

$OOD�VRP�lU intresserade av DWW�DUEHWD�L�VW\UHOVHQ�lU�YlONRPQD�DWW�DQPlOD�VLWW�LQWUHVVH� 
till Valberedningen. 

 
6W\UHOVHQ��VRP�KDU�GHW�|YHUJULSDQGH�DQVYDUHW�I|U�VNRODQV�HNRQRPL���WUlIIDV���JJQ�L�PnQDGHQ�XQGHU�

WHUPLQVWLG��6W\UHOVHQ�EHVWnU�DY�åtta OHGDP|WHU��9DUMH�OHGDPRW�KDU�HQ�HJHQ�XSSJLIW�L�VW\UHOVHQ�– WLOO�H[HPSHO 
SHUVRQDO��)ULWLGV��.LQGHUJDUWHQ��Grundskola, *\PQDVLXP E\JJIUnJRU och finansiella frågor. 

 
6NULY�JlUQD�QnJUD�NRUWIDWWDGH�UDGHU�RP�(U�VMlOYD�RFK�DQPlO�(U�JlUQD 

via mail till YDOEHUHGQLQJ#W\VNDVNRODQ�VH. Vi tar sedan kontakt med Er.  
 

.ULVW\�%HHUV��9LNWRULD�6LHENH�	�0DULD�6WDKO 
 
�
�
�

�
 

Werden Sie aktiv im Vorstand des Schulvereins  
der Deutschen Schule Stockholm!  

 
Wer Interesse daran hat, im Vorstand mitzuarbeiten, ist herzlich willkommen, sich bei uns, der 

„Valberedningen“, zu melden.  
 

Der Vorstand hat die Gesamtverantwortung für die ZLUWVFKDIWOLFKHQ�)UDJHQ der Schule und trifft sich 
ZlKUHQG�GHV�6FKXOMDKUHV HLQ�0DO�LP�0RQDW. Der Vorstand besteht aus acht 0LWJOLHGHUQ. -HGHV�0LWJOLHG�

KDW�VHLQH�HLJHQH�$XIJDEH�LP�9RUVWDQG�– ZLH�]�%��3HUVRQDOZHVHQ��)UHL]HLWheim, Kindergarten, 
Grundschule, *\PQDVLXP��%DXIUDJHQ�XQG�)LQDnzen. 

�
%LWWH�VFKUHLEHQ�6LH�HLQ�SDDU�NXU]H�=HLOHQ��EHU�VLFK�XQG�VFKLFNHQ�6LH�diese SHU�(-0DLO�DQ�

YDOEHUHGQLQJ#W\VNDVNRODQ�VH.  
Wir werden Sie dann umgehend kontaktieren. 

�
 

.ULVW\�%HHUV��9LNWRULD�6LHENH�	 0DULD�6WDKO�
�

�

�



23

Aus dem Schulleben

Tack så mycket för de här två åren!

'HW�KDU�YDULW�WYn�IXOOSURSSDGH�nU�PHG�RUJDQLVHUDGH�IHV-
ter, temadagar, diskussioner, högtider och annat roligt.
9L�L�8QWHUVWXIH��)UHGG\��2OLYHU�RFK�5DVPXV���DOOD�NODV-
VUHSUHVHQWDQWHU� XQGHU� GH� KlU� nUHQ� RFK� VnNODUW� )UX�
+ROPVWU|P�� VRP�DOOWLG� YDULW�PHG� RFK� KMlOSW� WLOO� YLG� GH�
KHWD� IUnJRUQD��KDU�KDIW� WYn�P\FNHW� LQWUHVVDQWD�VNROnU��
9L�KDU�WDJLW�WDJ�L�IUnJRU�VRP�EUnN�Sn�IRWEROOVSODQHQ�RFK�
i aulan, samt haft ingående diskussioner runt skolans 
SODQ�PRW�NUlQNDQGH�EHKDQGOLQJ��0HQ�VMlOYNODUW�KDU�YL�
också organiserat temafester, temadagar och många 
DQGUD�UROLJD�VDNHU��9L�KDU�EODQG�DQQDW�KDIW�+DOORZHHQ-
SDUW\��S\MDPDVSDUW\��FRORXU�SDUW\�RFK�HQ�VNROXQLIRUPV-
GDJ��7DFN�IHVWNRPPLWWpQ�
(Q� HJHQ� VNROWUlGJnUG� KDU� YL� RFNVn� ¿[DW� GlU� IULYLOOLJD�
HOHYHU�IUnQ�NODVV���WLOO���KMlOSW�WLOO�PHG�DWW�UHQVD�RJUlV��
NOLSSD�EXVNDU��KnOOD�HIWHU�RFK�SODQWHUD�O|NDU�L�YnU�WUlG-
JnUG�Sn�'DQGHU\GVJDWDQ��5DVPXV�SDSSD�'LHWPDU�KDU�
YDULW�YnU�VWRUD�VXSSRUW�RFK�KMlOSW�RVV�PHG�YHUNW\J�RFK�
SURIIVLJD�UnG��Vn�QX�YlQWDU�YL�PHG�VSlQQLQJ�Sn�DWW�VH�
UHVXOWDWHW�DY�GHW�YL�SODQWHUDW��
5DVPXV�RFK�)UHGG\�KDU�YDULW�8QWHUVWXIHQVSUHFKHU�VH-
GDQ����������Gn� WLOOVDPPDQV�PHG�0LFKDHO�-XQJNYLVW��
som vi såklart också vill tacka för hans medverkan 
RFK�LQVDWV��'HW�KlU�VNROnUHW�WRJ�2OLYHU�|YHU��0HQ�YnUW�
IUlPVWD�WDFN�JnU�VOXWOLJHQ�WLOO�DOOD�HU�VRP�JnU�L�8QWHUVWXIH�
�NODVV�������)|U�XWDQ�HU�VNXOOH�GHW�LQWH�KD�EOLYLW�QnJRW�DY�
DOOW�GHW�YL�QlPQW�RYDQ�

7DFN� I|U� GHW� KlU� nUHW� RFK� O\FND� WLOO� |QVNDU� YL� GH� VRP�
NRPPHU�DWW�WD�|YHU�HIWHU�RVV�VRP�Q\D�8QWHUVWXIHQVSUH-
FKHU�OlVnUHW����������

*ODG�VRPPDU���6FK|QH�)HULHQ�

Rasmus Granzin, Oliver Bechtel och vid pennan Alfred  
Bozóky, 6B

Aus der Unterstufe

Lasst hundert 
Blumen blühen

Maria Moldrickx (6B) verfolgte 

die Entwicklung des Gartens 

IRWRJUD¿
VFK�
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Aus dem Schulleben

Ä+DOOR�³��VDJW�(YD��ZHQQ�ZLU�LQ�GHQ�7DQ]UDXP�NRPPHQ��
,Q�GHQ�3DXVHQ� WDQ]HQ�ZLU� �1RUD�*LOORZ��6LUL�'REHUV���
PLW�HLQ�SDDU�DQGHUHQ�DXV�GHU�I�QIWHQ�.ODVVH��+LS�+RS��
(V�ZLUG�YRQ�(YD�6WRFN�JHOHLWHW��/HW]WHV�+DOEMDKU�KDEHQ�
ZLU�XQVHUHQ�7DQ]��GHQ�ZLU�LQ�GHU�DQGHUHQ�+lOIWH�GHU�0LW-
WDJVSDXVH� IUHLWDJV� OHUQVWHQ��DXI�GHU�:HLKQDFKWVVKRZ�
YRUJHI�KUW��'LHVHV�+DOEMDKU�N|QQW�LKU�XQVHUHQ�7DQ]�DXI�
dem Sommerfest sehen!
Ä:LH�YLHOH�VLQG�KHXWH�KLHU"³��IUDJW�(YD�
Ä&KDUOLH�NRQQWH�KHXWH�QLFKW�³��DQWZRUWHWH�6LUL��Ä$EHU�DOOH�
DQGHUHQ�VLQG�KLHU�³
Ä'DQQ� IDQJHQ�ZLU�PDO� DQ��$OOH� DXIVWHKHQ�³�� VDJW� (YD��
XQG�ZLU�VWHOOHQ�XQV�DXI��XP�GLH�$XIZlUPXQJ�]X�PDFKHQ�
%HL�+LS�+RS�LVW�$XIZlUPXQJ�VHKU�ZLFKWLJ��:HQQ�PDQ�
JOHLFK� DQIlQJW�� NDQQ� HV� VHLQ�� GDVV� GHU� .|USHU� QLFKW�
ULFKWLJ�YRUEHUHLWHW�LVW�XQG�GDV�NDQQ�]X�6FKlGHQ�I�KUHQ��
.XU]�GDQDFK�IDQJHQ�ZLU�PLW�GHU�&KRUHRJUDSKLH�DQ��
Ä6HLG� LKU�EHUHLW"�����������³��VDJW�(YD�XQG�DOOH�JHKHQ�
zwei Schritte nach rechts.
:LU� OHUQHQ� LPPHU� GHQ�7DQ]�6FKULWW� I�U�6FKULWW�� LPPHU�
XQJHIlKU���7DQ]VFKULWWH�
Ä:LU� PDFKHQ� HV� PDO� ODQJVDP�� HLQ� 6FKULWW� OLQNV� XQG�
+lQGH�LQ�GLH�+|KH��8QG�]XVDPPHQK�SIHQ��*XW��-HW]W�
0DO�PLW�0XVLN�³��VDJW�(YD�

Tanzen in den Pausen

In den Pausen machen wir aber auch viele Scherze mit 
HLQDQGHU��0DQFKPDO� ODFKHQ�ZLU�XQV�NDSXWW��XQG�GDQQ�
können wir fast nicht mehr tanzen…
:LU�HPSIHKOHQ�GLHVHQ�7DQ]�LQ�GHQ�3DXVHQ�VHKU��0DQ�
HUOHEW� YLHO� 6SD�� XQG� OHUQW� GDEHL� DXFK� HLQHQ� FRROHQ�
7DQ]��

Siri Dobers und Nora Gillow, 5B
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Aus dem Schulleben

%HYRU� ZLU� LQ� GHQ� .ODVVHQ� QDFKIUDJWHQ�� ZHU� VLFK� LP�
Umweltkomitee beteiligen will, befürchteten wir, dass 
ZLU�HLQH�NOHLQH�*UXSSH�ZHUGHQ�Z�UGHQ��(V�ZDU�VFKRQ�
'H]HPEHU�XQG�GLH�609�KDWWH�PHKUPDOV�QDFKJHIUDJW��
DEHU�NHLQHU�KDWWH�VLFK�IUHLZLOOLJ�JHPHOGHW��-HW]W�ZLVVHQ�
ZLU��GDVV�XQVHUH�%HI�UFKWXQJHQ�XQQ|WLJ�ZDUHQ��1DFK-
dem wir in jeder Klasse gewesen waren, hatte das 
8PZHOWNRPLWHH�PHKU�DOV����%HWHLOLJWH�����6FK�OHU�XQG�
Schülerinnen aus der fünften und sechsten Klasse, 9 
DXV�GHU�0LWWHOVWXIH�XQG����DXV�GHU�2EHUVWXIH��
'HU� QlFKVWH�6FKULWW�ZDU� HV� ,GHHQ� ]X� VDPPHOQ��$XFK�
KLHU� NDP�HV�]X�YLHOHQ�JUR�HQ�XQG�NOHLQHQ�%HLWUlJHQ��
$P�$QIDQJ� GHV� QHXHQ� -DKUHV� KDWWHQ�ZLU� HLQH� JUR�H�
*UXSSH�XQG�PHKUHUH�JXWH� ,GHHQ�XQG�3OlQH��:LU�ZRO-
len unter anderem das weggeschmissene Essen in 
%LRPDVVH�XPZDQGHOQ�ODVVHQ��UHF\FHOWHV�3DSLHU�I�U�GLH�
'UXFNHU�EHQXW]HQ�XQG�GDV�'UXFNHQ�XQG�.RSLHUHQ�UH-
geln. Wir sind gerade am Verwirklichen dieser Ideen. 
Wir haben Schilder gebastelt, die Druckregeln an alle 
/HKUHU� UXPJHVFKLFNW� XQG� DOV�1lFKVWHV� VWHKW� HLQ�*H-
VSUlFK�PLW�+HUUQ�(LNHQEXVFK�DXI�GHP�3ODQ��GDPLW�ZLU�
XQVHUH�JUR�HQ�,GHHQ�XPVHW]HQ�N|QQH��
+RIIHQWOLFK�VLQG�VLH�DXFK�VFKRQ�:LUNOLFKNHLW��ZHQQ�GHU�
-DKUHVEHULFKW�JHOHVHQ�ZLUG�

Paula Humborg, 11

Das UmweltkomiteePlant for the planet

,Q�GHU�]HLWHQ�+lOIWH�GHU�0LWWDJVSDXVH�KDW�GLH�.ODVVH��%�
DQ�HLQLJHQ�'LHQVWDJHQ�.XFKHQ�I�U�Ä3ODQW�IRU�WKH�SODQHW³�
YHUNDXIW��3ODQW�IRU�WKH�SODQHW³�LVW�HLQH�2UJDQLVDWLRQ��GLH�
%lXPH�SÀDQ]W��(V�LVW�OXVWLJ�.XFKHQ�]X�YHUNDXIHQ�XQG�
man macht dabei auch was Gutes für die Natur, denn 
I�U�MHGHV�6W�FN�.XFKHQ�SÀDQ]HQ�ÄZLU³�HLQHQ�%DXP��
Vielen Dank an alle, die uns und der Natur geholfen 
und Kuchen gekauft haben.

Emelie Hunn und Charlotte Tonke, 5B
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Aus dem Schulleben

Als wir dieses Jahr als Mittelstufensprecher gewählt 
wurden, war eines unserer Ziele in der Mittelstufe mehr 
Zusammenhalt und vor allem Bekanntschaften unter 
den Schülern zu schaffen. Gleichzeitig wollten wir et-
was Gutes für unsere Umwelt und Mitmenschen tun. 
So boten sich Spendenprojekte, die von Schülern aus 
den Klassen 7 bis 9 arrangiert wurden, an. 
Unsere erste Spendenaktion ging an “Ärzte ohne 
Grenzen“, aus dem Grund, dass diese sich gerade mit 
Ebola, ein viel besprochenes Thema unserer Stufe, be-
schäftigen. Wir nutzten die Gelegenheit am bevorste-
henden Musikalischen Abend, im Herbst 2014, Kuchen 
an Eltern und Schüler zu verkauften, dadurch konnten 
wir insgesamt 2431 SEK an Ebola Kranke, vor allem 
Kinder, spenden.
Am Weihnachtsbasar wollten wir für die Menschen in 
unserer Umgebung da sein. Somit  haben wir Spen-
dengelder für „Stadsmissionen“ gesammelt, die dies 
an Oberdachlose oder Menschen in Not weitergeben. 
Außerdem baten wir um Kleider oder andere Artikel, 
mit denen man manch eine Weihnacht schöner ma-
chen könnte. So sind wir mit stolzen 4817 SEK und 
einigen vollgepackten Kartons bei „Stadsmissionen“ 
angekommen.
Mit unseren Aktionen erreichten wir unerwartet große 
Mengen an Spendengeldern, aber auch die Labor-
managerin  Frau Kraus, die unter anderem an Ebola 
geforscht hatte, wurde auf uns aufmerksam. Sie hatte 
unsere Ebolainformationsplakate zufällig gesehen und 
bot uns einen Vortrag an.
Am 16. März 2015 hatte die Mittelstufe exklusiv die 

Aus der Mittelstufe
Möglichkeit einen Vortrag über ihre Erfahrungen mit 
Ebola zu hören. Sie erzählte, wie sie erst letztes Jahr 
in Afrika gewesen war und klärte auch über die Ent-
stehung und über die Krankheit Ebola selber auf. Um 
ihren Vortrag anschaulicher zu gestalten, brachte sie 
einen Laboranzug mit, den sogar ein Schüler anprobie-
ren durfte. Zum Schluss beantwortete sie mit Freude 
offene Fragen und Vorurteile vor der Krankheit wurden 
beseitigt.
Wir sind gespannt, was noch alles auf uns zukommt 
und wollen uns auf jeden Fall noch ganz herzlich bei 
den Beteiligten bedanken, die uns unterstützt haben.
 
Talea Sibum und Naemi Gräßer, 9B
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Aus dem Schulleben

Auch in diesem Jahr fand der traditionelle Lübeckaus-
tausch der 6. Klassen statt.
50 Schüler und vier Lehrer der Deutschen Schule 
Stockholm fuhren am 6. Mai 2015 nach Lübeck. Zum 
ersten Mal in der Geschichte des Austauschs kamen 
alle Schüler des 6. Schuljahrganges mit. 
     Gespannt warteten wir, die Schülerinnen und Schü-
ler der 6. Klassen mit ihren Eltern um 7.45 Uhr auf 
dem Stockholmer Hauptbahnhof darauf, dass es end-
lich losging. Viele von uns  waren nervös, waren sie 
doch noch nie so lange von zu Hause weg. Wie wird 
mein Austauschschüler mich empfangen? Wie wohnt 
er? Sind die Eltern nett? Wo werde ich schlafen? Was 
gibt es zum Essen? Diese und noch andere Fragen 
schwirrten in den Köpfen.
     Die lange Reise mit dem Zug nach Kopenhagen 
war sehr kurzweilig, wir spielten Karten, chatteten mit-
einander oder lasen. In Kopenhagen wartete dann ein 
Bus auf uns, da eine Weiterfahrt mit dem Zug durch 

den Streik der deutschen Lokführer nicht möglich war. 
Doch auch diese Tour ging relativ schnell vorbei, da 
sie mit einer interessanten Fährüberfahrt unterbrochen 
wurde. Um 18.15 Uhr kamen wir dann endlich in Lü-
beck an. Hier erwarteten uns bereits unsere Austausch-
schüler und Gasteltern aus dem Trave- Gymnasium 
und C-J Burkhardt Gymnasium mit „Herzlich Willkom-
men“ – Schildern und Schwedenfähnchen. 
     Am Donnerstag mussten wir alle relativ früh aufste-
hen, um jeweils zusammen mit unseren Austauchschü-
lern zur Schule zu gehen oder zu fahren. Henry wurde 
sogar mit dem Polizeiauto zur Schule gefahren, da sein 
Gastvater Polizist ist. Während unsere Austauschpart-
ner in den Unterricht gingen, machten wir einen Rund-
gang durch die Schule, eine Rallye mit GPS  über das 
große Schulgelände, besuchten die Geschichtswerk-
statt und unternahmen einen Stadtrundgang durch Lü-
beck. Anschließend verbrachten wir unsere Freizeit mit 
den Austauschschülern.
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ckern nach Hamburg. Dort besuchten wir das Minia-
turwunderland und das ChocoVersum. Im Miniatur-
wunderland sind Städte und Länder in Miniaturformat 
dargestellt. So konnten einige von uns ihre Heimat-
länder, wie Schweden, Schweiz oder Österreich be-
sichtigen. Man konnte Knöpfe bedienen, um Aktionen 
auszulösen, wie z.B. eine Minischokolade aus einer 
Schokoladenfabrik in der Schweiz zu bekommen oder 
eine Explosion in einem schwedischen Bergwerk. Es 
wechselte zwischen Tag und Nacht. An  vielen Stellen 
gab es kleine Details, wie z.B. in Schweden. Hier sah 
man Pippi Langstrumpf, die ihr Pferd hochhob. Für die 
meisten war das sehr interessant und spannend.
� � � � �$P�EHVWHQ�JH¿HO�XQV� MHGRFK�GDV�&KRFR9HUVXP��

Dies ist ein Museum, wo man alles zum Thema Scho-
kolade erfährt. Wie wird aus der Kakaobohne die fertige 
Schokolade? Diese Frage bekamen wir hier mit Kost-
proben beantwortet. Jeder konnte seine eigene Scho-
kolade kreieren, mit Gummibärchen, Nüssen, Kaffee-
bohnen, Smarties oder vielem mehr. Lecker!
     Am Wochenende waren wir in den Gastfamilien und 
haben mit diesen viel unternommen. Einige waren im 
Hansapark (Vergnügungspark), am Strand in Timmen-
dorf oder Travemünde.
     Alles in allem war der Austausch ein tolles Erlebnis. 
Es war spannend und interessant und gab einem einen 
tollen Einblick in das Leben einer deutschen Familie.
 
Charlotta (6a), Helene und Clara (6b)

Aus dem Schulleben
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A little party never killed nobody – so begann ein mit 
Sicherheit unvergesslicher Abend für alle Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe, die am ersten Winterball in 
der Geschichte der Deutschen Schule Stockholm teil-
genommen haben. Auf dem Programm standen neben 
Disco und klassischem Tanz, unterstützt von unseren 
Tanzlehrern und „Aufpassern“ Herrn Wilbertz und Frau 
Rupp, denen besonderer Dank gilt, unter anderem 
auch diverse Spiele, vom Zeitungstanz bis hin zu Auf-
gaben, die man im Laufe des Abends erfüllen muss-
te. Es gab nur eine Regel: Keiner darf mit jemandem 
aus der gleichen Stufe tanzen, denn dies war auch der 
Sinn des Balls – ein besserer Oberstufenzusammen-
halt. Alles in allem ein gelungener Winterball, den wir 
hoffen auch im nächsten Jahr wieder durchführen zu 
können.
Daher nochmals herzlichen Dank an alle, die gekom-
men sind, nicht zuletzt den beiden Vertrauenslehrerin-
nen und natürlich dem Festkomitee, die diese Veran-
staltung erst ermöglichten! 

Johannes Reiter

Winterball 2015

Aus dem Schulleben
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Aus dem Schulleben

Fotos: Andrea Reiter, 9B
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Aus dem Schulleben

Abishow 2015
Willkommen hier an der Deutschen Irrenanstalt Stock-
holm, es freut mich, dass sie so zahlreich erschienen 
sind, nur um sich meinen Vortrag über die Verrücktheit 
unserer heutigen Welt anzuhören.
-HGHQIDOOV�¿QGH� LFK�VLH�YHUU�FNW��6LH�DOOH�PDFKHQ� MHGRFK�
den Eindruck, ganz gut in ihr zurechtzukommen.
Ich heiße Eberhard Münchhausen, bin ein vierundzwan-
zigjähriger Poet und Philosoph, dem man leider vor ein 
paar Tagen die Diagnose weltfremder Pessimismus stellte. 
Doch bevor ich zu meinem Thema komme, das relevant ist 
und von mir hoffentlich auch elegant rübergebracht wird,  
zunächst einmal ein wenig zu der Entwicklung und Ent-
stehungsgeschichte dieser Anstalt. Sie wurde 1612 als, 
stellen Sie sich vor, Schule gegründet.
 
In der Schule hat jeder Schüler eigene Bedürfnisse, eige-
ne Sorgen, 
fürchtet sich aufgrund ihrer vor dem Morgen.
Er hat eigene Schwierigkeiten, Probleme, aber auch ei-
gene Momente der Heiterkeit. Auch hier im Irrenhaus hat 
jeder Verrückte eigene Bedürfnisse (der eine braucht ´ne 
Zwangsjacke, die andere vielleicht Schlafmittel, noch eine 
andere eine Puppe, mit der sie sich unterhalten kann,
und ein letzter einen Baum im Zimmer, auf dem er getrost 
seinem Trieb, ein Vogel zu sein, nachgehen kann).
Jeder hat eigene Macken, 
der Psychologe versucht Tag ein, Tag aus 
die Hintergründe dieser zu knacken, 
manch einer kann über Sachen lachen, die andere ab-
schrecken,
doch gemeinsam haben sie hier alle:
außer denen mit Verfolgungswahn muss sich keiner ver-
stecken.
Das, meine lieben Damen und Herren, unterscheidet diese 
Anstalt auf gravierende Art und Weise von der Schule, die 
vorher in diesem ehrwürdigen Hause beherbergt war.
Sehen wir die Schullaufbahn metaphorisch als eine Reise, 
PLW�XQEHJUHQ]WHQ�¿QDQ]LHOOHQ�0LWWHOQ��
die uns nicht nur kaufen manch leckere Speise, 
sondern auch jegliches bezahlbare Vergnügen. 
Wir können frei über unsere Reisegestaltung verfügen und 
doch werden wir viele Sachen nicht tun,
lassen sie lieber ruhn, 
ZHLO�VLH�IXUFKWHLQÀ|�HQG�VLQG�
die Gedanken an sie verpuffen geschwind.  Während un-
serer Schullaufbahn trauen wir uns viel zu wenig,
versuchen oft, jemand zu sein, der wir nicht sind, im Prin-
zip also ein falsches,
so nicht existierendes Kind. 
Wir wollen nicht auffallen, 
passen uns unseren Schulkameraden an, tun alles, um 
ihnen zu gefallen.
Wir treffen Menschen, denen wir uns anvertrauen,
manchmal gelingt es uns leider, eine Freundschaft mit sol-
chen Menschen zu verhauen.

Das hat in der emotional geladenen Pubertät oft grausame 
Folgen für die Mitmenschen und die Umwelt. Weder kann 
die Mutter verstehen, wieso ihre Tochter gerade heulend 
nach Hause kam, 
ihr nichts erzählte 
und statt ihr lieber ihr dunkles, von trauriger Musik erfülltes 
Zimmer als Gesellschaft wählte,
noch checkt ein Mülleimer, wieso ihn der genervte Junge, 
der gerade aus der Schule stürmte, 
anschrie aus voller Lunge und zusammentrat, bis er sich 
verbeult auf dem Boden krümmte. 

Beide wurden verraten. 
Ja, sie können es erraten,
von besagten Menschen, 
mit denen die Freundschaft nicht lange hielt. Doch es gibt 
auch Menschen, mit denen alles klappt.

Nicht ohne Hürden, aber erst durch diese halten wir sie 
später in allen Würden.
Mit ihnen trauen wir uns, die Irren im Schulgebäude zu 
sein, Scheiße zu bauen, bei der andere einen anschauen 
und denken: „Meine Fresse, was ist denn mit denen los, 
was läuft bei denen bloß?“

Der ein oder andere Junkie (von denen gibt’s immer ein 
Paar, glauben sie mir, ich hab da Erfahrung) denkt viel-
leicht eher in den Bahnen von „Wasn das fürn Zeug, dass 
die genommen haben?“, doch das passt jetzt mit ihrer An-
wesenheit 
nicht ganz in den Rahmen. 
Mit ihnen trauen wir uns außerdem, Lehrer zu verarschen, 
ganz einfach Dinge zu tun, die wir in Anwesenheit „norma-
ler“ Menschen nie machen.
Mit ihnen verbringen wir liebend gerne Zeit, 
erfreuen uns an ihrer Geilheit
und wollen sie nie verlieren, 
doch trotzdem müssen wir kapieren, 
dass das passieren wird. 
Dort draußen, außerhalb von dieser blöden Anstalt, in der 
ich leider seit ein paar Tagen sitze und nach der Schulzeit, 
wartet eine irre, kranke Welt.
Wir können dort wohl kaum im Amazonas, in der Hitze, 
campen, uns verstecken in einem Zelt,
auch wenn uns durch den von der Technik verursachten 
Stress die Decke auf den Kopf fällt. 
Nein, wir müssen Leistung und Ergebnisse bringen, 
in unserem Berufsleben stetig um den nächsten Erfolg rin-
gen, 
können uns nicht erlauben,
eine Auszeit zu nehmen, dann verliert unser Arbeitsgeber 
den Glauben, 
und unser Job wird an den Nächstbesten vergeben. 
Dasselbe tun wir in der Schule.
Prüfung hier, Klausur dort, immer weiter, immer fort. 



33

Aus dem Schulleben

Dann kommt eine kurze Pause,
ja Schüler, stellt euch in euren traurigsten Momenten vor, 
sowas gibt’s, 
und passt auf, dass sie euch keiner stibitzt, 
sonst bleibt ihr aufgrund von Übermüdung am besten 
gleich zu Hause. Aber dann folgt stets, so kenne ich es 
noch aus meinen Zeiten, 
immer gleich der nächste Batzen 
und die Lehrer scheinen nur zu denken: „Ist uns doch völlig 
egal, ob die jetzt vor Überarbeitung abkratzen.“
Und trotz all der Mühe stehen viele von uns nach der 
Schule da, 
haben nach dem Flak vielleicht noch etwas Bier im Haar 
(wie viele dann am Abend nach dem Abiball noch stehen, 
kann man sich fragen, 
die meisten muss man wohl eher nach Hause tragen)
und wissen nicht, was wir tun sollen. 
Was tun, in einer Welt, auf die wir nicht vorbereitet sind? 
Man fühlt sich erstmal wieder wie dieses unbeholfene, 
nach Führung dürstende Kind,
angesichts der Wahlmöglichkeiten, die wir haben. 
Mit etwas Glück können wir uns noch ein paar Monate an 
Alkohol und fetten Festen laben, 
doch dann kommt eines Tages die Verantwortung. 
Studien- und Berufswahl,
glauben Sie mir,
dass ist für einige von uns eine echte Qual.
Dieses mit-sich-Ringen, 
die Frage nach der Zukunftsgestaltung, ich sage Ihnen, 
ich kann Ihnen ein Lied davon singen 
(oder ein Gedicht dichten, 
VFKOLH�OLFK�ZLOO�LFK�PLFK�QLFKW�]X�'LQJHQ�YHUSÀLFKWHQ�
die ich nicht beherrsche.) 
Wissen wir, wie wir alleine zurechtkommen? 
Ja, sagen sich einige von ihnen, wir als Eltern haben es 
ihnen beigebracht, 
wär doch gelacht,
wenn sie sich nicht um sich selbst kümmern können.
Nun ja, kochen kann manch einer, vielleicht sogar Wäsche 
waschen
und in sich das Feuer entfachen, 
um wirklich etwas zustande bringen zu wollen.
Doch bringt uns das etwas? Können wir den Anforderun-
gen damit Tribut zollen?
Mir hat es nicht geholfen, ich bin, nach langem Bangen,
untergegangen
zwischen abertausenden jungen Erwachsenen mit dem-
selben Verlangen.
Sie alle wollten etwas erreichen, 
nicht vom richtigen Weg abweichen,
immer weiter kommen,
zuerst einen Bachelor, dann den Master, am besten noch 
gleich den Doktortitel obendrauf,
wie gesagt, immer weiter bergauf.
Ich mit meinem Wunsch, mich nach jedem Misserfolg zu 
begraben
und nie mehr das Licht der Welt zu erblicken, konnte es 
nicht mehr ertragen 

und nach einer Weile dieses vorher genannte Feuer nicht 
mehr zum Brennen bringen. 
Unsere Gesellschaft, dieses Gefüge aus komplexen Be-
ziehungen diverser Menschen, Vereine, Überzeugungen, 
Moralen, Werten, Vorstellungen, Ideologien und was auch 
immer man sonst noch mit ihr verbindet, zueinander,
war für mich überfordernd. 
Leistungsdruck, Zugzwang, man nenne es, wie man will,
alles totaler Overkill. 
Ich war den Anforderungen, die heute scheinbar gelten, 
nicht gewachsen. 
Ich wagte es anders zu sein 
als die, die sich diesen Schemen anpassen 
und die lernten dafür,
mich zu hassen. 
Ich sagte mir: Den Scheiß mache ich nicht mit,
das ist mir zu viel, 
das ist doch kein Lebensstil, 
und entschied mich dazu, mich hinzuhocken.
Einfach so, ein paar Tage lang, 
mitten im Park. Vielleicht glauben Sie es mir ja nicht,
aber sowas kann die Menschen wirklich schocken. 
Man rief die Polizei und den Krankenwagen,
spannte mich gegen meinen Willen auf die Trage und weg 
war ich.
Die Psychologen begutachteten mich, stellten fest,
dass ich nicht passe zum Rest, 
und sperrten mich weg.
Seitdem ist in dieser Anstalt Raum KV302 mein Zuhause. 
Ich passte mich nicht an, kam mit der Welt nicht klar,
jetzt darf an meiner Stelle ein anderer Unglücksseliger ran 
und seine Zufriedenheit in dem Wahnsinn unserer Leis-
tungsgesellschaft suchen. 
An diesen armen Menschen würde ich gerne ein paar 
Worte richten:
7XH� GHLQ� %HVWHV� EHLP� (UI�OOHQ� GHLQHU� 3ÀLFKWHQ� XQG� LFK�
wünsche dir viel Spaß beim Burnout, 
hoffentlich hat man dir nach deiner unweigerlich noch fol-
genden Erholungskur ein wenig die Gedankengänge im 
Hirn aufgetaut,
die etwas anderes als nur das Streben nach Leistung und 
Erfolg erlauben. 
Ich jedenfalls bin hier jetzt zu Haus, Vorhang zu, Licht aus.  

Niklas Häggmark
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Während die restlichen Schüler sich mit einem Tag be-
gnügen mussten, durfte die Oberstufe schon am Don-
nerstagmorgen nach Romme Alpin losfahren. 6:30 war 
Abfahrt angesagt, und dann wurde drei Stunden lang 
gefrühstückt, geschlafen, Musik gehört und geredet. 
Wohl angekommen erfuhren wir, dass schönes Wetter 
mit Sonne im März oft Hitze bedeutet. Mit voller Winter-
kleidung war 5° C nicht die ideale Temperatur. Davon 
ließen wir uns aber natürlich nicht abhalten, jetzt war 
Ski- und Snowboardschule angesagt. Viele nutzten die 
Gelegenheit, Snowboard ein erstes Mal auszuprobie-
ren, was mehr oder weniger erfolgreich war (Ich spre-
che aus eigener Erfahrung). Am Nachmittag kehrten 
dann die meisten zu den Skiern zurück, um mehr zu 
fahren und weniger am Boden zu liegen. 

Zweitägige Skireise für die Oberstufe

Um 16:00 fuhren wir nach Borlänge ins Hotel, wo wir 
etwas Zeit zum Duschen und Ausruhen hatten. Nach 
dem Abendessen in der Stadt ging es für viele von 
uns mit Fifa weiter, jemand hat eine Playstation mit-
geschleppt. Auch totale Anfänger machten mit, was 
das Ganze auch für Zuschauer interessant machte. 
8P�]HKQ�PXVVWH�OHLGHU�DXIJHK|UW�ZHUGHQ��GD�¿QJ�GLH�
Nachtruhe an.
Was wohl gar keine dumme Idee war, da es am nächs-
ten Morgen wieder früh nach Romme losging. Dort 
halfen wir den jüngeren Schülern beim Ski anziehen, 
aus eigener Initiative und reiner Hilfsbereitschaft na-
türlich. Danach wartete der Differenzwettbewerb, d.h. 
man fährt die gleiche Strecke zweimal, und der mit den 
am wenigsten abweichenden Zeiten gewinnt. Er war 
für zehn Uhr angesagt, wurde aber angeblich wegen 
Wetterbedingungen zwei Stunden verschoben. Was 
zwei Stunden später mit dem Wetter anders war, weiß 
niemand, aber um zwölf hat es dann wirklich angefan-
gen. Gewonnen hat Alex Reuther aus der 10b mit nur 
����V�8QWHUVFKLHG��GLH�JHVDPWHQ�5HVXOWDWH�¿QGHQ�6LH�
auf der Homepage. 
Danach gab es noch viel Zeit zum Skifahren, bis wir um 
Vier wieder mit dem Rest der Schule nach Hause fuh-
ren. Insgesamt waren es zwei sehr geglückte Tage, die 
trotz des warmen Wetters allen sehr viel Spaß machten. 

Andreas Hygrell, 10B

Aus dem Schulleben
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Schispass an der Deutschen Schule Stockholm
April 1945

Schiferien in Lofsdalen



36

Aus dem Schulleben

Seit 21 Jahren gibt es an der Deutschen Schule in 
Stockholm den Pausensport. Geboren wurde die-
se Idee unter dem ehemaligen Schulleiter Herrn Dr. 
Schott. Hauptziel dieser Idee war es den Schülern mehr 
Bewegung anzubieten. Das Kollegium wurde gefragt, 
wer diese Aufgabe gegen eine zusätzliche Bezah-
lung  übernehmen könnte, Michael Wetzel war bereit.                                                 
Von Ostern bis zu den Herbstferien gehen die Schü-
ler in der großen Pause  in den Hummlegården.                                                                                                      
Im ersten Teil der Pause, von 11.15 bis 11.35 Uhr, 
können die Schüler der Klassen  8 bis 12 in den 
Hummlegården gehen, anschließend gehen sie zum 
Mittagessen. Zusätzlich dürfen die Schüler der Klas-
sen 10 bis 12 im ersten Teil der großen Pause in die 
Turnhalle. Einige ausgewählte Schüler haben in die-
ser Zeit die Hauptverantwortung für diese Aktivität.                                                                                                                 
Nachdem die Schüler der Klassen 5 bis 7 Mittag geges-
sen haben, können sie im zweiten Teil der Pause (11.35 
bis 11.50 Uhr) in den Hummlegården gehen. Hier kann 
man spazieren gehen, sich auf den Rasen legen und 
die frische Luft genießen, auf dem Spielplatz herumto-
ben, auf den Bäumen klettern und Basketball, Inneban-
dy und Fußball spielen. Beliebt ist es auch die Skate-
boardbahn hoch und runter zu rennen. Ab 11.53 geht 
es dann wieder zurück in die Schule. Der meist ausge-
sprochene Hinweis von Herrn Wetzel ist: geht bei grün 
über die Straße. Hält man diese Regel nicht ein, so darf 
man dann  die nächsten Tage nicht in den Park gehen.                                                                                             
Von den Herbstferien bis zu den Osterferien sind die 
Schüler dann in der Turnhalle. Im ersten Teil wieder 
die älteren Schüler und im zweiten Teil die jüngeren 
Schüler. Früher gab es den Pausensport auch in der 
fünfzehnminütigen Frühstückspause, vielleicht wäre es 
eine gute Idee, dies für die Klassen 5/6 wieder einzu-
führen. In der Turnhalle wurde in den letzten Jahren im 
Pausensport Fußball gespielt.        

Drei Schüler/innen spielen gegen drei Schüler/innen 
zwei Minuten ohne Schuhe Fußball mit einem Weich-
ball. Der Gewinner oder die Mannschaft, die ein Unent-
schieden erreicht hat, darf das nächste Spiel bestreiten. 
Vor einigen Jahren haben wir immer vor Weihnachten 
ein Turnier gespielt. Der Sieger bei den älteren Schü-
lern und der Sieger bei den jüngeren Schülern durfte in 
der großen Pause gegen die Lehrer spielen. Die sie-
genden Mannschaften erhalten einen Wanderpokal. In 
diesem Jahr werden die Schüler der Klasse 12 und die 
Schüler der Klasse 7 gegen die Lehrer spielen. Früher 
wurde aber beim Pausensport nicht nur Fußball ge-
spielt. Vor einigen Jahren wurde die Halle geteilt und 
man konnte auf der einen Hälfte Fußball spielen und 
auf der anderen Hälfte hatten wir freies Spielen. Dort 
wurde Basketball, Tischtennis oder mit den Gymnas-
tikreifen/ Seilen gespielt. Dieses Modell wurde schon 
oft durchgeführt, zum Schluss sind die Schüler aber 

Pausensport an unserer Schule
immer wieder beim Fußball drei gegen drei gelandet. 

Der Pausensport verläuft nicht immer ganz harmo-
nisch. Es gibt auch Streitigkeiten und ab und zu auch 
einmal eine kleine Schlägerei. Pädagogisches Ziel ist 
es nicht nur die Bewegung zu fördern.  Schüler sol-
len es lernen Verantwortung für ihre Aktivitäten und 
Handlungen  zu übernehmen. Schiedsrichter werden 
gestellt, Regeln für das Spiel und Verhalten in der Hal-
le werden aufgestellt und auch kontrolliert. Probleme 
werden zum größten Teil von den Schülern selber ge-
löst. Unsere Schüler sind es gewohnt, dass wir Lehrer 
immer gleich zur Stelle sind und helfen. Beim Pausen-
sport versuche ich mich so lange wie möglich zurückzu-
halten und nur im Notfall einzugreifen. Klappt es dann 
wirklich nicht, wird die Halle gesperrt, eine Sitzung wird 
einberufen und die Probleme werden besprochen.                                                                                                                   
Seit einigen Jahren können unsere Schüler dann auch 
mal Discjockey sein. Sie bringen eigene Musik mit und 
spielen diese dann über die Musikanlage der Aula ab. 
Man kann sich aber auch nur hinsetzen und einfach 
nur rumquatschen oder zugucken. 

Schön ist es, dass gerade in den jüngeren Klassen 
viele Mädchen nicht nur zugucken, wie die Jungen 
spielen, sondern auch selbst begeistert mitspie-
len. Vielleicht haben ja die Mädchen der Klassen 
8 bis 12 auch gelegentlich den Mut mitzumachen.                                                                                                                
Eine ganz wichtige Sache ist natürlich auch, dass die 
Schüler sich nicht verletzen. Wir haben in den letzten 
21 Jahren nur eine richtig grobe Verletzung gehabt 
(Schlüsselbeinbruch) Ich versuche natürlich den Schü-
lern immer wieder zu erklären, dass wir bei zu hartem 
Einsatz dann erst einmal vier Wochen Tischtennis spie-
len. Dann klappt es oft wieder für ein paar Wochen, bis….                                                                         

Ein Dankeschön an den Schulvorstand, der diese Ak-
tivität bezahlt. Wir hoffen, dass uns der Pausensport 
in den nächsten Jahren erhalten bleibt. Die Schüler 
genießen diese Aktivität als Ausgleich zu langen still-
sitzenden Schultagen. 
Trifft man heute ehemalige Schüler beim Abiball, in der 
Stadt oder beim Essen in der Schule – keine aber wirk-
lich keine hat den Pausensport vergessen.

Michael Wetzel
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Nach der Fertigstellung der Sporthalle/Aula haben wir im 
Keller der Schule begonnen einen kleinen Kraft- und Fit-
nessraum einzurichten. Seit drei Jahren haben wir viele 
kleine Geräte (Kurzhanteln, Pilatesball, Gewichte, Seile, 
Matten, Reckstange, Balancebrett …) angeschafft. Einige 
Plakate mit Trainingsanleitungen zieren die Wände. Ziel 
ist es in jedem Jahr ein neues Gerät anzuschaffen. Da 
bald auf dem Schulhof eine neue Unterstellmöglichkeit für 
die Bühne gebaut wird, vergrößert sich der Platz für neue 
Geräte.                                                
Im Gang des Kellers trainieren die Schüler vor dem Unter-
richt, in den Freistunden, in den Pausen und nach dem Un-
terricht.  Auch im Sportunterricht werden diese Räumlich-
keiten genutzt. Schüler bekommen Sonderaufgaben und 
machen Rehabtraining. Entsprechende Literatur zum Trai-
ning kann man sich bei den Sportlehrern ausleihen. Wich-
tig ist, dass man die Geräte ordentlich wieder wegstellt und 
mit den Geräten nicht herumspielt. Im Pausensport geht 
Herr Wetzel kurz in den Keller und guckt, ob alles ok ist.                                                                                                              
Ein großes Dankeschön an den Schulverein, der den 
Kraftraum mit Geräten sponsert und so zur Bewegungs-
vielfalt an der Schule beiträgt.

Michael Wetzel

Unser kleiner 
Kraftraum im Keller

Die Vergleichskämpfe Schüler gegen oder auch mit den 
Lehrern haben an unserer Schule einen hohen Stellen-
wert für die Verbesserung des Lehrer – Schülerverhält-
QLVVHV��7UDGLWLRQHOO� ¿QGHW� LPPHU�YRU�GHQ�6SRUWIHULHQ� �LQ�
der großen Essenspause) ein Lehrer – Schülerspiel im 
Volleyball statt. Die Abiturklasse stellt die Mannschaft für 
dieses Spiel.
   Unsere Lehrervolleyball–AG spielt dann kurz vor Ostern 
gegen den Volleyball-Oberstufenkurs ein Match. Teilneh-
mer sind Kollegen des Gymnasiums, der Grundschule, 
des Kindergartens, des Freizeitheimes, Schüler und El-
tern. Die AG trägt also dazu bei, unterschiedliche Grup-
pen an der Schule zu integrieren. Beim Spiel stehen der 
Spaß und das Miteinander im Vordergrund. 
Für den Sommer ist ein größeres Beachvolleyballturnier 
geplant. 
.XU]�QDFK�GHQ�2VWHUIHULHQ�¿QGHW�HLQ�)X�EDOOVSLHO� LQ�GHU�
Turnhalle statt. Im ersten Teil der Pause spielen die Leh-
rer gegen die Klasse 12 und im zweiten Teil wird dann 
noch 10 Minuten gegen die Klasse 7 gespielt.

Vergleichskämpfe 
Schüler – Lehrer

� � �=XP�6FKXOMDKUHVDEVFKOXVV�¿QGHW�GDQQ�XQVHU�JUR�HV�
Fußballturnier auf dem Östermalmidrottsplats statt. Hier 
wird am Ende des Turniers ein Fußballspiel    2 x 30 Mi-
nuten durchgeführt. Gegner ist immer die Klasse 10, da 
die 12. Klasse bereits ihr Abi gemacht hat und die 11. 
Klassen an einem Berufspraktikum teilnehmen. Gerne 
möchten die Schülerinnen unserer Schule einmal ein 
Fußballspiel gegen unsere Lehrerrinnen durchführen, 
aber die Bereitschaft …
   Viele Schüler sehnen sich auch mal gegen die Leh-
rer zu spielen und möchten so schnell wie möglich in die 
Klasse 7, 10 oder 12 kommen. Das wichtigste hierbei ist 
aber nicht nur der Sieg, sondern ein gutes Schüler – Leh-
rerverhältnis aufzubauen.
   Wir freuen uns schon auf die zukünftigen Spiele.

Michael Wetzel
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Die Bundesjugendspiele der Deutschen Schule Stock-
holm im Olympiastadion sind jedes Jahr etwas Beson-
deres. Im ältesten, intakten und für Wettkämpfe aller 
Art genutzten Olympiastadion der Welt laufen, sprin-
gen und werfen zu dürfen, macht die Bundesjugend-
spiele zu einem sportlichen Höhepunkt unserer Schu-
le. Dies war auch am Montag, 15. September 2014 
nicht anders.
Dazu die alljährlich auftretenden Fragen: Machte 
das Wetter mit? Antwort: Ja, es war tolles, sonniges 
Spätsommerwetter vom Allerfeinsten. Gab es Neu-
erungen? Antwort: Ja einige, zum Beispiel sind die 
einzelnen Stationen dank neuer Schilder (Ivo Betten) 
OHLFKWHU�]X�¿QGHQ�XQG�GHQ�$EVFKOXVV�GHV�:HWWNDPSIHV�
bildeten erstmals Pendel-staffeln der Klassen 3 bis 7 
und der Klassen 8 bis 11. Purzelten alte Schulrekorde? 
Antwort: Ja, es wurden Schulrekorde in den Disziplinen 
100m, 800m, 1000m, Kugel und Weitsprung geknackt.
Viel wichtiger als das Aufstellen eines neuen Schulre-
kords ist jedoch der persönliche Wettkampf jedes ein-
zelnen mit sich selbst und mit all seinen Tücken bei 
der individuellen Technik. Das, was bei Könnern immer 
so spielend leicht aussieht, erweist sich für die Meis-
ten als eine besondere Herausforderung. So, wenn es 
zum Beispiel darum geht, beim Weitsprung den Bal-

Bundesjugendspiele im Olympiastadion
ken zu treffen, beim Sprint nicht nach links oder rechts 
zu schauen, beim Schlagballwurf aus dem Lauf her-
aus und nach Schrittfolge den Schlagball hoch hinaus 
zu werfen und beim Kugelstoßen die Rotation für den 
Stoß der Kugel zu nutzen.
Das alles ist den kleinen und größeren Athlet/innen je-
dem für sich jedoch gut gelungen, wie die „Ausbeute“ 
der Teilnahme-, Sieger- und Ehren-urkunden belegt.
Ich möchte abschließend hervorheben, dass auch die 
Teilnahme der Oberstufenschüler/innen an den Bun-
desjugendspielen sehr erfreulich ist. Die Vorbildwir-
kung der großen Schüler/innen ist für die „Kleineren“ 
(und damit spreche ich für die Grundschule!)außeror-
dentlich.

Ein besonderer Dank für die Organisation und Durch-
führung der Bundesjugendspiele 2014 gilt den Sport-
kolleg/innen Birgit Hellgren, Michael Wetzel und Ivo 
Betten sowie allen Kolleg/innen an den einzelnen Sta-
tionen und als Begleiter Ihrer Klassen.
Auf ein Neues im September 2015 wenn es wieder 
heißt: Wie ist das Wetter? Gibt es Neuerungen? Pur-
zeln Schulrekorde? …..

Matthias Jakob

Aus dem Schulleben
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40 Den 17 december 2014 ägde den årliga högläsningstä-
vlingen rum, som vanligt i skolans aula. De sammanlagt 
åtta deltagarna från årskurserna 4 och 5 satt på scen, 
vi i juryn som bestod av Rudolf Udvardy och Carina 
Lamp och tre elever från klass 10B, Andreas Hygrell, 
Lorand Bozoky och mig, Patrick Sjöstrand Schatzl, satt 
i raden längst fram närmast scenen. 
När alla deltagares klasskamrater hade samlats på de 
resterande platserna i salen påbörjades tävlingen. Del-
tagarna läste ur boken „Mördarens apa“ som är skriven 
av Jacob Wagelius. Efter att alla deltagare läst samla-
des vi I juryn för att fatta beslut om vilka som skulle få 
„bestiga prispallen“. På grund av lite olika åsikter tog 
det en liten stund men till slut hade vi fattat ett bes-
lut. Mina klasskamrater och jag gick upp på scenen 
och meddelande vilka som vunnit. På tredje plats kom 
Johan Gröschner, klass 4d. Den som lyckades knipa 
silvret var Einar Sennerdal, klass 5a och den lycklige 
YLQQDUHQ�YDU�-XOLDQ�6XQGLQ��NODVV��V��3ULVWDJDUQD�¿FN�
alla välja en bok och en chokladkaka, men de andra 
GHOWDJDUQD�¿FN�RFNVn�YDUVLQ�YlOI|UWMlQWD�FKRNODGNDND��
Jag var mycket imponerad av både deltagarnas skick-
OLJKHW�YDG�JlOOHU�OlVQLQJ�PHQ�lYHQ�GHW�JRGD�VW|G�GH�¿FN�
av sina klasskamrater I form av applåder och hejarop. 
Jag hoppas verkligen att en sådan givande tävling som 
denna lever kvar länge här vid Tyska skolan.

Patrick Sjöstrand Schatzl, 10b

Tyska skolans högläsningstävling 2015

Aus dem Schulleben
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Was passiert, wenn man kurz vor den Ferien seine Ma-
thelehrerin auf 15 cm Größe schrumpft und diese dann 
über die schulfreie Zeit mit nach Hause nehmen muss? 
Nicht unbedingt eine schöne, aber auf jeden Fall eine 
sehr unterhaltsame Vorstellung. 
Am letzten Schultag vor den Osterferien lasen acht 
Schüler/innen aus den beiden 4. und 5. Klassen aus 
dem Buch „Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft“ 
von Sabine Ludwig vor. Ihre Mitschüler/innen sowie 
die Jury, bestehend aus den beiden Deutschlehrerin-
nen Kerstin Bullwinkel und Heike Schulze sowie Paula 
Humburg, Talea Wolff, Helena Braunschweig und An-
na-Maria Blatt – alle aus der 11b, erlebten packende 
und sehr lebendige Lesevorstellungen. 
'LH�:DKO�GHU�-XU\�¿HO� OHW]WOLFK�DXI� ,VPDHO�=HXWVFKQHU�
Alfaro (5b), der es schaffte, die aufmerksamen Zuhö-
rerinnen und Zuhörer am stärksten in seinen Bann zu 
ziehen. Den zweiten Platz belegte Charlotte Tonke (5b) 
und den dritten Charlotte Bernhard (5a). 
Für die Teilnahme gab es tolle Buchpreise und viel Applaus. 

Gunda Ehlers

Vorlesewettbewerb 2015

Aus dem Schulleben
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Als sehr schöne Tradition sendet die DSS jedes Jahr 

eine/n schwedische/n und eine/n deutsche/n Schüler/in 

zum Internationalen Filmfestival für Kinder und junges 

Publikum „Schlingel“ nach Chemnitz in Sachsen.

Die beiden Kinder schauen sich nicht nur Filme an, 

sondern sind 2 von 16 Juroren der internationalen Kin-

derjury.

Da es schwierig ist, für die Betreuung von 2 Kindern ei-

ne/n Lehrer/in für eine ganze Woche abzustellen, fährt 

in der Regel ein Elternteil mit. So hatte ich in diesem 

Jahr die ausgesprochene Freude, Einar und Charlotte 

aus den 5. Klassen betreuen zu dürfen. 

Die Kinderjury hatte ein straffes Programm mit  sehr 

vielen Filmen und deren Auswertungen. Abgerundet 

wurde die Filmwoche durch ein sehr schönes und 

spannendes Rahmenprogramm. Mit Kletterzentrum, 

Indoor-Spielplatz, Rathausempfang,  Mineralwasserfa-

brik und vielem mehr war für jedes Kind etwas dabei. 

Ebenso für die Betreuer, die auch vom Festivalleiter 

eingeladen wurden, was für interessante Einblicke hin-

ter die Festivalkulissen sorgte. 

Mit 2 Schlingeln in Chemnitz
Über die Kinderjury wurde mehrmals, teils mit Interview, 

im MDR-Fernsehen berichtet.

Höhepunkt für alle war die festliche Preisverleihung mit 

anschließendem Galadinner.

Für die Kinder war es eine anstrengende, aber tolle und 

erlebnisreiche Woche, wo auch neue Freundschaften 

geschlossen wurden, so dass sich zum Abschied ein 

paar Tränen nicht vermeiden ließen. Auch für die Be-

treuer war es eine interessante  Zeit.

Für mich persönlich kann ich sagen, dass es eine völ-

lig andere Erfahrung im Gegensatz zu meinem Be-

rufsalltag war, die mir unglaublich viel Spaß gemacht 

hat. „Meine“ beiden schwedischen Kinder haben es mir 

sehr leicht gemacht und es war toll mit ansehen zu kön-

nen, wie viel Spaß ihnen die Woche bereitet hat. Auch 

für das Vertrauen der Schulleitung der DSS und die da-

mit verbundene Gelegenheit als Betreuer mitfahren zu 

können, möchte ich mich ganz herzlich bedanken und 

kann die Nachahmung nur empfehlen!

Michael Tonke



43

Aus dem Schulleben

Den 19 januari 2015 gick årets upplaga av Kinder Musizieren (KiMu) av stapeln i aulan. KiMu är tänkt som en 
förberedelse inför den större musiktävlingen Jugend Musiziert som genomförs på gymnasiet varje år. Elever ur 
årskurs 3 och 4 får framföra två stycken på scenen i aulan och får alla en individuell bedömning av en jury som 
syns på det diplom som alla deltagare får. På bilderna ser vi prisutdelningen för elever ur klass 3 i grundskolans 
PDWVDO�RFK�HOHYHUQD�L�NODVV���VRP�¿FN�VLQD�GLSORP�L�J\PQDVLHWV�PXVLNVDO��.XO�I|U�L�nU�YDU�DWW�ÀHUD�ELGUDJ�YDU�VPn�
HQVHPEOHU�GlU�����HOHYHU�VSHODGH�WLOOVDPPDQV�Sn�SLDQR�RFK�¿RO��7DFN�DOOD�GHOWDJDUH�RFK�OlUDUH�VRP�KMlOSW�WLOO�

Arne Skeppstedt

Kinder Musizieren (KiMu) 2015
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Im April war es endlich wieder so weit: 14 junge Mu-
VLNHULQQHQ�XQG�0XVLNHU�DXV�GHQ�.ODVVHQ������ÀRJHQ�
mit ihren Musiklehrern Irene Rieck und Arne Skepps-
tedt zum Landeswettbewerb Jugend Musiziert nach 
Paris –ein äußerst attraktives Reiseziel, für dessen Er-
reichung gerne nochmal ein Extra-Übungsstündchen 
eingelegt wurde. 

Neu war in diesem Jahr die Kategorie Pop-Gesang En-
semble (mit Bandbegleitung), und diese Vorspiele wa-
ren für uns alle sehr inspirierend – also kommt dieser 
Reisebericht als vokal, als Rap daher: viel Spaß, liebe 
Leser, beim eigenen Ausprobieren:

Die Schule ist groß, die Stadt ist größer./Der Eiffelturm 
ist hoch, die Eifel ist höher./Der Auftritt war gut, die 
Punkte waren besser./Ich war froh, mein Papa war be-
geistert. (Morten Brattgård 4s)

Paris war sehr verschmutzt/Viel Essen haben wir ver-
putzt/Dies war auch sehr lecker/Und oft war´s auch 
vom Bäcker (Jonas Ackermann 9b)

Wir waren in Paris./Das war gar nicht mies./Nein, eher 
ganz toll. /Gar keine Lieder in Moll! (Jonathan Pluntke 9b)

Jumu var väldigt glatt,/fylld med tårar och massa skratt,/
musiken gjorde alla lika,/och gemenskapen gick inte att 
undvika. (Linnea-Serine Aune Görnerup 9b) 

Paris fand ich sehr geil/ich war da eine Weil‘/ wir sangen da 
Duett/Franzosen waren alle nett. (Emmanuel Zavalis 9b)

Unsere Reise zum  Landeswettbewerb 
Jugend musiziert 2015

Paris war gut,/auf der Bühne braucht man Mut./das 
Publikum war mir fremd,/als ich auftrat im weißen Hemd. 
(Max Leitner Werngren)

Stockholm ist schön,/ Paris noch schöner./Es war lustig,/
denn ich spielte-akustisch. (Leonard Xander 7a)

Warum nach Paris? Warum soll ich das machen?/Jetzt 
weiß ich und mein ich, ich liebe solche Sachen!/Tolle 
Chancen, fremde Welten, neue Freunde, riesen Glück,/ 
der Dank für diese Garben spiegelt sich in unserm Stück. 
(Jula Fricke 9a)

Dass das Musizieren und Parisbesichtigen nicht nur Spaß 
gemacht hat, sondern auch sehr erfolgreich war, zeigen 
die Ergebnislisten:
Morten Brattgård und Percussion Marianne Lidjan, 
Percussion-Ensemble: 24 Punkte 1. Preis
Alfred Bozoky, Gesang; Oliver Bechtel, Pop-Ge-
sang(Ensemble) 22 Punkte zusammen mit Rasmus 
Granzin, Gitarre: 22 Punkte  2. Preis
Emmanuel Ingvar Zavalis und Edgar Holmgaard, 
Pop-Gesang(Ensemble): 22 Punkte 2. Preis zusammen 
mit Jonas Ackermann, E-Bass; Max Werngren, Drum-
set und Jonathan Pluntke, E-Gitarre: 23 Punkte 1. Preis
Jula Fricke und Linnea-Serine Aune Görnerup, Klavier 
zu vier Händen: 22 Punkte 2. Preis
Leonard Xander und Ioana Cosaceanu, Klavier zu vier 
Händen: 23 Punkte 1. Preis* Weiterleitung zum Bun-
deswettbewerb
      
Irene Rieck

Aus dem Schulleben
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46 Filmwettbewerb 2014

Mobile Movies, Sounddesign 
und Filmfestival

Die deutschen Schulen aus Stockholm, Dublin, Helsinki, Kopenhagen und Oslo nahmen an einem Seminar zum 
Thema „Mobile Movies und Sounddesign“ teil, das von Experten von up-and-coming geleitet wurde. Hierzu haben 
die Schulen 22 Schülerinnen und Schüler und 13 Lehrerinnen und Lehrer nach Helsinki entsandt, die in 10 Film-
gruppen vom 17. bis 19. September 2014 praktische Filmarbeit mit Handykameras trainierten. Auf sehr experi-
PHQWHOOH�:HLVH�HUSUREWHQ�GLH�7HLOQHKPHU�GHQ�QR¿[0HKUZHUW�GHV�)LOPHQV�PLW�GHP�+DQG\��'DV�+DQG\�ZDU�GDEHL�
in jeder Hinsicht Aufnahmegerät: für Bild und Ton. Die Aufgabe bestand darin sich vom menschlichen Auge zu 
entfernen und die Welt aus der Sicht eines Gegenstands (Tüte, Flasche oder Kiste) zu zeigen. Am zweiten Tage 
wurde der gesamte Sound für jeden Film entweder mit Papier, Holz oder Metall erzeugt. Hier eine kleine Auswahl 
der Ergebnisse.
$QVFKOLH�HQG�ZXUGHQ�GLH�LP�5DKPHQ�HLQHV�)HVWLYDOV�DXVJHZlKOWHQ�6FK�OHU¿OPH�LP�OHJHQGlUHQ�2ULRQ�.LQR�SUl-
VHQWLHUW��'LH�EHVWHQ�)LOPH�GHV�)LOPIHVWLYDO�ÄQRUGHXURSD�¿OPW�³�ZXUGHQ�YRQ�HLQHU�/LYH�-XU\�PLW�HLQHP�³1R¿[´�DXV-
gezeichnet.

-H�HLQ�1R¿[�JLQJ�DQ�GLH�)LOPH�Ä)O\³�YRQ�+HOHQD�%UDXQVFKZHLJ��$QMD�7KHRSROG�XQG�3DXOD�+XPERUJ��'6�6WRFN-
holm), an „JoJo“ (DS Dublin) und „Run Bitch Run“ (DS Helsinki). GRATULATION! 
'LH�*HZLQQHU¿OPH�¿QGHQ�6LH�DXI�XQVHUHU�+RPHSDJH��ZZZ�W\VNDVNRODQ�VH

Ä1RUGHXURSD�¿OPW�´�LVW�HLQH�.RRSHUDWLRQ�GHU�GHXWVFKHQ�6FKXOHQ�LQ�'XEOLQ��+HOVLQNL��.RSHQKDJHQ��2VOR�XQG�6WRFN-
holm. Sie wurde im Januar 2013 in Oslo gegründet, um die Filmbildung als Teil der kulturellen Bildung an den 
6FKXOHQ�]X�I|UGHUQ��Ä1RUGHXURSD�¿OPW�´�RUJDQLVLHUW�ORNDOH�)LOPIHVWLYDOV�DQ�GHQ�YHUVFKLHGHQHQ�6FKXOHQ��I�KUW�)LOP-
projekte durch und diskutiert Möglichkeiten Filmbildung verstärkt an den Schulen durchzuführen.Weitere Informa-
WLRQHQ�¿QGHQ�6LH�DXI�XQVHUHU�JHPHLQVDPHQ�:HEVLWH��KWWSV���QRUGHXURSD¿OPW�ZRUGSUHVV�FRP

Alle Schüler deutscher Auslandsschulen können mit eigenen Filmen am nächsten up-and-coming Filmfestival im 
Herbst 2015 teilnehmen und ihre Filme bis zum 01. August 2015 zum Wettbewerb anmelden. 

Gülyar Wimmer Özdemir

Aus dem Schulleben



47Helsinki:
Die harte Arbeit, einen Film zu drehen, um ihn beim DSS 
Filmfestival einzureichen lohnt, sich wirklich! Besonders 
wenn man gewinnt. Man kriegt nicht nur Kinotickets und 
die Möglichkeit bei einem Filmset für einen Tag dabei zu 
sein, der Film wird auch zu einem grösseren Filmfestival 
weitergeleitet. 2014 ging es nach Finland. Zusammen 
mit Frau Holmström, Frau Özdemir und Frau Mittag fuh-
ren ich und fünf Mädchen aus der 11., 10. und 9. Klasse 
zu Nordeuropa Filmt 2014 in Helsinki. Auf uns warteten 
sehr nette Gastfamilien und einen Filmworkshop zusam-
men mit den Gewinnern von den deutschen Schulen in 
Dänemark, Finnland, Norwegen und Dublin. In kleineren 
*UXSSHQ�KDEHQ�ZLU�.XU]¿OPH�JHGUHKW�PLW�HLQHP�+DQG\�
und haben im Nachhinein Geräusche dazu geschnitten. 
Wir durften nur Holz, Plastik, Papier oder Metall für die 
Laute benutzen. Nach den vier Tagen hatten wir meh-
rere experimentelle Filme gemacht und nette Leute aus 
Nordeuropa kennen gelernt. 

Paula Humborg, Klasse 10B

Wir, Anna, Felicia, Chiara und Charlotte, waren am 
27.5.14 in Trollhättan (Trollywood) und haben beim Fil-
men der Serie „Ängelby“, Regie Michael Syrén, zuge-
guckt. Diese Serie wird als die schwedische Version von 
„Twin Peak“ beschrieben und Mia Skärringen spielt die 
Hauptrolle in diesen Drama-Thriller. 
Nach den vier Stunden Zugfahrt waren wir in Trollhättan 
C angekommen, und wurden von der Zugstation zum Set 
gefahren��ZR��DOV�ZLU�DQNDPHQ��HLQH�6]HQH�JH¿OPW�ZXU-
de und wir ganz leise warten mussten. Danach durften 
wir uns in ein kleines Zimmer setzen, wo der Regis-
seur und eine Frau vor einer Art Fernseher saßen, der 
]HLJWH��ZDV�JH¿OPW�ZXUGH�,LPPHU��DOV�GLH�6]HQH� IHUWLJ�
JH¿OPW�ZDU��VDJWH�0LFKDHO�6\UpQ��ZDV�HU�HYHQWXHOO�DQ-
ders haben wollte. Die Frau guckte immer nach, ob ir-
gendwas zwischen den Szenen nicht stimmte, z.B dass 
zuerst eine Frau einen Becher in der rechten Hand hält 
und dann in der linken. Dann gab es auch einen Mann, 
GHU�LPPHU�VFKULH��ZDQQ�DOOH�DQIDQJHQ�VROOWHQ�]X�¿OPHQ�
und spielen, und der war der 1st assistant. 
Als wir ungefähr drei Stunden zugeguckt hatten, als sie 
den Film machten, gingen wir um 13:00 Uhr in eine große 
Garage zwischen Containern essen.
Nach dem Essen durften wir uns in gelben Westen auf 
die Straße stellen, um Leute und Autos aufhalten, damit 
sie nicht beim Filmen stören. Dann war es auch schon 
für uns Zeit nach Hause zu fahren, und nach fünf Stun-
den waren wir wieder in Stockholm. 
Wir hatten sehr viel Spaß und fanden es sehr interes-
VDQW�]X�VHKHQ��ZLH�HLQH�6HULH�JH¿OPW�ZLUG��XQG�GDQNHQ�
der Jury und speziell Michael Syrén, dass wir diese tolle 
Gelegenheit hatten dies zu erleben.  

Charlotte Humborg, Klasse 9A

Aus dem Schulleben
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Das diesjährige Stück der Musiktheater-AG basiert 

auf dem 1971 erschienenen gleichnamigen Film (Text: 

Colin Higgins), der die Geschichte der Begegnung des 

18jährigen Harold mit der fast 80jährigen Maude schil-

dert.

    „Der Film thematisiert mit viel Humor gleich zwei 

gesellschaftliche Tabus: den selbstbestimmten Tod so-

wie eine romantische Liebesbeziehung bei erheblichem 

Altersunterschied.” Sagt Wikipedia.

    Doch tatsächlich sind die Begegnungen der beiden 

und die Inhalte ihrer Gespräche so facettenreich und 

tiefgründig, ohne plakativ zu sein, dass wohl Spieler 

XQG�=XVFKDXHU�MHGHQ�$OWHUV�GDULQ�HWZDV�¿QGHQ��ZDV�LKU�
eigenes Leben tangiert.

    Doch kann eine Schülerin eine 80jährige spielen, 

sich in ihre Lebenswelt hineindenken und sie einem 

anderen glaubwürdig vermitteln? Traut sich ein Schüler 

Harolds Rolle zu übernehmen? Das waren für uns die 

großen Fragen.

    Mit Thalea Wolff fanden wir unsere Maude. Und auch 

Henric Hintze als Harold gelang es nuancenreich den 

Wandel von dem mit morbiden Scherzen nach Aner-

kennung und Zuwendung suchenden Harold zu einem, 

der dank Maude zu sich selbst und echter Lebensfreu-

GH�¿QGHW��]X�JHVWDOWHQ�
    Bei der Umsetzung des Filmes in ein Theaterstück 

half uns die deutsche Übersetzung von Udo Birckholz 

(Bühnenvertrieb Oscar Karlweiss Berlin). Das Interes-

se für die Musiktheater-AG war groß und so konnten 

wir die Probenarbeit mit Schülerinnen und Schülern der 

Klassen 8 bis 11 in Wochenendworkshops pünktlich zu 

Schuljahresbeginn starten.

    Während Irene Rieck mit den Musikern, die auch die 

Musiktheaterprojekt ”Harold und Maude”

den Film begleitenden Lieder von Cat Stevens arran-

gierten probte, erarbeitete Eva Marie Stock mit den Tän-

]HUQ�&KRUHRJUD¿HQ��6\OYLD�%UHKPHU�XQG�LFK�ZLGPHWHQ�
uns den Schauspielern.

    Sehr intensive Probentage liegen schon hinter uns, 

aber das Gefühl, bis zur Aufführung noch unendlich viel 

bewegen zu müssen, verlässt einen wohl nie. Da gilt es 

die Texte zu beherrschen, auf der Bühne auch dann zu 

agieren, wenn man nicht spricht, Musik und Tanz in die 

entsprechenden Szenen einzubauen und dafür entspre-

chende Übergänge zu schaffen.

Und wie wird das mit den tollen Specialeffects aus dem 

Film? Wie soll sich Harold in seinem Sarg in Mutters 

Vorgarten anzünden? Wie seine Hand abhacken? Zum 

*O�FN�VWDQGHQ�XQV�DXFK�I�U�VROFKH�3UREOHPH�XQVHUH�¿Q-

digen Ton-und Lichttechniker mit Rat und Tat zur Seite.

    Was daraus am Ende geworden ist? Wer da gewesen 

ist, kann es berichten.

                                                                                                                                                

Dr. Heike Schulze

Veranstaltungsplakat: Vega Forsell Blomberg, 7A

Aus dem Schulleben



49Am 29. April 2015 hatte das Musical „Harold und Mau-
de“ Premiere. In dem Stück geht es um den 18-jäh-
rigen Harold, der um die Aufmerksamkeit seiner Mut-
ter zu bekommen, Selbstmorde inszeniert. In seiner 
Freizeit besucht er Beerdigungen fremder Menschen, 
wo er eines Tages die lebensfreudige, fast 80-jährige 
Maude kennenlernt. Im Laufe der Geschichte öffnet er 
sich mehr und mehr, während seine Mutter ihm junge 
Heirats-Kandidatinnen vorstellt. Harold hat aber kein 
Interesse, da er sich schon in Maude verliebt hat...
    In die Handlung eingebettet ist die Musik von Cat 
Stevens, von der Schulband schön interpretiert. So-
wohl die Tänze als auch die Musik spiegeln den Inhalt 
der einzelnen Szenen kreativ wieder. Das Musical, un-
WHU�GHU�GHU�/HLWXQJ�YRQ�6\OYLD�%UHKPHU�� ,UHQH�5LHFN��
Heike Schulze und Eva-Maria Stock, wurde von Schü-
lern der 9. bis 11. Klasse professionell vorgeführt. 
    Das Stück bringt einen zum Lachen und zum Nach-
denken.

Caroline Odenmann, Malou Melto, Frida Schubert 
und Ulrika Sander (9a)

Aus dem Schulleben
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Unter dem Thema „Glückskind“ ging nun bereits zum 

achten Mal der traditionelle Literaturwettbewerb an der 

DSS über die Bühne. 

Obwohl wieder für alle Jahrgänge ausgeschrieben, 

entschieden sich diesmal hauptsächlich die JG 5-7, 

LKUH�,GHHQ�OLWHUDULVFK�]X�JHVWDOWHQ�XQG�GHU�-XU\��7RUNHO�
Wächter, Elin Hensch, Gunda Ehlers, Sandra Mittag, 

XQG�3HWHU�%LHUPD\HU��YRU]XOHJHQ�

%HVRQGHUV�HUZlKQHQVZHUW�EHL�GHU�$UEHLW�XQVHUHU�-XU\�
ist, dass sie die Schülertexte liest und bewertet, ohne 

den Namen der jeweiligen Autorin/des jeweiligen Au-

tors zu kennen. Beim Kopieren der Texte werden die 

Namen durch Kennnummern ersetzt, was eine weitge-

hende Objektivierung gewährleistet.

Literaturwettbewerb 2015

Aus dem Schulleben

Und auch dieses Mal wurde der Literaturwettbewerb 

besonders von der Österreichischen Botschaft in 

Stockholm und dem Institut für Jugendliteratur Wien  

unterstützt.

Die diesjährigen Preisträger sind:

1. Platz – Helene Winkler-Hermaden, 6B
2. Platz – Hanna Budweg, 7A
3. Platz – Carl Humborg, 6B

Die Texte der Gewinner sind wie immer auf unserer 

Homepage zu lesen.

Peter Biermayer



53Kunstwettbewerb 2015

„SprachZeichen“ - ein Dialog zwischen Kunst und Literatur- 
so lautete das  diesjährige Thema des Kunstwettbewerbs, 
das unsere Schüler zu tollen Bildern inspirierte. 
   In drei Alterskategorien wurden von unseren Schülerinnen 
und Schülern Kunstwerke eingereicht. 
���'LH�-XU\�VHW]WH�VLFK�DXV�%HUQDGHWWH�:ROEULQJ��.�QVWOHULQ���
*�O\DU�g]GHPLU��3DXOD�+XPERUJ�XQG�7KDOHD�:ROII� �-DKU-
gang 11) zusammen.

Hier die Preisträger des Kunstwettbewerbes 2015:

Kategorie A (Klassen 5-7):
1. Preis – Hanna Budweg, Kl. 7
2. Preis – Jonna Ramb, Miranda Seehuber und  
    Alice Lundborg Kl. 5
3. Preis – Max Stedje und Otto Hedberg, Kl. 5

Kategorie B (Klassen 8,9,10)
1. Preis – Naemi Gräßer und Alma Momberg, Kl. 9

Kategorie C (Klassen 11-12)
1. Preis – Mia Bendix (siehe Titelseite)
1. Preis – Maria Krylova, Kl 12
2. Preis – Jasmin Warmedinger, Kl. 12 (siehe Booka Art)
3. Preis – Sohie Jungkvist, Kl. 12 (siehe Booka Art)

Herzlichen Glückwunsch!
Weitere Werke sind auf unserer Homepage zu sehen.

Aus dem Schulleben

Das Emoji-Alphabet, das aus 722 
6\PEROH�EHVWHKW�� KDW� GLH�$UW� GHU�
Kommunikation stark verändert. 
'LHVH� 6\PEROH� HUVHW]HQ� QLFKW�
nur Wörter, sondern können eine 
Nachricht auch emotionalisieren. 
Emojis werden in unserer heuti-
gen Zeit als eine universelle Spra-
che wahrgenommen. 
   Eine Übersetzung von Ge-
schichten in Emojis hat sich Ma-
ULD� .U\ORYD� YRUJHQRPPHQ�� 'DV�
Ergebnis: Cinderella erzählt mit 
Emojis.
   Der totale Verzicht auf Buch-
staben in der Literatur? Eine 
Geschichte komplett aus Emoti-
cons? Passend in die Zeit von 
Twitter, Whats App und Co. ...

Gülyar Wimmer Özdemir

Weltsprache ohne Worte: Das Emoji-Zeichensystem

Hanna Budweg: 
Lord oft he rings

Mia Bendix: 
The Night Circus, Erin Morgenstern
(Weitere Werke zum Buch siehe Titelseite)
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„Die deutsche Sprache sollte 
sanft und ehrfurchtsvoll zu den 
toten Sprachen abgelegt wer-
den, denn nur die Toten haben 
die Zeit, diese Sprache zu ler-
nen.“ (Mark Twain)

Mit diesem Zitat begrüßten der deutsche Botschafter 
Michael Bock und Michael Berg (Kultur- und Wissen-
schaftsreferent der Deutschen Botschaft) die Absolven-
ten des diesjährigen Sprachdiploms (DSD I, Niveau A2/
B1) in der Deutschen Botschaft. 

17 Schülerinnen und Schüler hatten unter Beweis ge-
stellt, dass Deutsch eine sehr lebendige, wenn auch nicht 
ganz leicht zu erlernende Sprache ist. Dieses hatten sie 
bereits im März 2014 gezeigt. Leseverstehen, Hörverste-
hen, Verfassen eines Aufsatzes sowie das Präsentieren 
eines selbst gewählten Themas zum deutschsprachigen 
Raum standen auf dem Programm. Nun erhielten sie ihr 

Sprachdiplom 2014

Ungarn, Franzosen, Niederländer, Litauer, Slowaken, 
Deutsche und wir  aus Schweden (Ioana Cosaceanu, 
Isabella Best, Hannah Orzechowski, Michaela Da-
nek, Sasha Pavlova, Marco Godow, Alexander Tasch-
NH�7RP� 6XQWHU� XQG� 6\OYLD� %UHKPHU�� DXI� HLQHP� HLQH�
Woche langen Abenteuer: 
Dieses Jahr gab es wieder die Möglichkeit für uns 
Zehntklässler, an der Schulbrücke Europa teilzu-
nehmen.  Die Schulbrücke Europa ist ein Projekt der 
Deutschen Nationalstiftung in Zusammenarbeit mit der 
Robert-Bosch-Stiftung und der Europäischen Jugend-
bildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar. Hier 
wurde uns die Chance gegeben, zusammen mit Ju-
gendlichen aus allen Ecken Europas gemeinsam über 

Diplom vom deutschen Botschafter persönlich überreicht. 
Bei Kanelbullar und Saft konnten sie noch erfahren, wie 
man deutscher Botschafter wird, welche Herausforderun-
JHQ�GDPLW�XQWHU�DQGHUHP�LQ�/lQGHUQ�ZLH�bJ\SWHQ�YHUEXQ-
den sind und wie schwierig nicht nur Deutsch, sondern 
YRU�DOOHP�DXFK�%D\ULVFK�]X�YHUVWHKHQ�VLQG��

Wir gratulieren ganz herzlich: 
Aus der 9a: Lukas Bergman, Arianna Coia, Astrid 
Hainzl, Edgar Holmgaard, Cajsa-Lisa Jansson, Caro-
line Odenman, Laura Pöhler Sjöbeck, (Ludwig Schly-
ter) und Lisa Siebke.

Aus der 9b: Linnea-Serine Aune Görnerup, Nils Bratt-
gard, Tobias Fernandez Römling, Max Werngren, Ju-
lia Lindgren, Jonathan Pluntke, Ellen Siegmeyer und 
Andrada Tomescu.

Gunda Ehlers

Schulbrücke Europa

die Zukunft unserer Nationen, über Ökonomie, Ökolo-
gie und die EU zu diskutieren und selber Lösungsan-
VlW]H� I�U� GLH� KHXWLJHQ�3UREOHPH� ]X� ¿QGHQ��'RFK� XP�
Vorhersagen über die Zukunft treffen zu können, muss-
ten wir uns erst einmal mit der Vergangenheit der unter-
schiedlichen Nationen sowie der Ökonomie und Ökolo-
gie Europas beschäftigen. Bevor wir uns hinein in die 
Vorlesungen Dr. Frithjof Reinhardts und die Bücher der 
temporären Bibliothek in der Jugendherberge stürzten, 
bauten wir jedoch erstmal den Kontakt zu den anderen 
Schülergruppen auf. Dies gelang schnell unter der ge-

Aus dem Schulleben
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diskutierten. In jeder Gruppe entstanden mehrere Texte, 
wie „Putin, der böse Zauberer“ oder „Der Kapitalistenha-
se und sein Schatz“,  in denen die Zukunftsperspektiven 
für Europa dargestellt, kritisiert oder gelobt wurden.
Trotz der vielen Arbeit gab es auch Zeit für einen frei-
en Tag, der mit einer Wanderung in der Sächsischen 
Schweiz begann und in den Kunst- oder Shoppinggal-
lerien Dresdens endete. Natürlich gab es auch sonst 
Gelegenheit für Freizeit, beim Essen, abends oder in 
GHQ� 3DXVHQ�� EHL� GHQHQ� ÀHLßig Kontakte zu den ande-
ren Nationen aufgebaut wurden. Dies führte am  Ende 
der Woche dazu, dass das “Wir, die Schweden, und alle 
anderen“-Gefühl zum “Wir, die Schulbrückler“-Gefühl 
wurde, bei dem man ganz bequem als Schwede dem 
Franzosen auf Slovakisch „dobre rano!“ (Guten Morgen!) 
zurufen konnte und dann auf Ungarisch ein „kush!“ (Halt 
den Mund!) zurück bekam. 
Hiermit empfehlen wir allen folgenden Zehntklässlern 
GH¿QLWLY��GLH�&KDQFH�]X�QXW]HQ��HEHQIDOOV�]XU�6FKXOEU�-
cke zu fahren. Als Teilnehmer der Schulbrücke Europa 
2015 in Dresden haben wir wertvolle Erfahrungen und 
Kontakte mit nach Hause genommen und sind auch als 
Menschen gewachsen.

Tom Sunter, 10b

schickten Leitung Thomas von der Gönnas und mit 
mehreren Teamwork-Spielen, bei denen schon die 
ersten Freundschaften ihre Wurzeln schlugen. Dar-
auf folgten die Präsentationen der unterschiedlichen 
Nationen über den jeweiligen Heimatort mit Hilfe von 
szenischen Spielen und Filmen, die schon zuhause 
vorbereitet worden waren. Der Tag wurde dann mit 
einem internationalen Buffet abgeschlossen, bei dem 
wir unsere schwedischen Köstlichkeiten präsentier-
ten und von den Spezialitäten der anderen Tische na-
schen durften. Danach gings ab ins Bett, um Energie 
für die bevorstehende Arbeit zu sammeln.
Am darauffolgenden Tag begann nun also die Arbeit, 
eingeteilt in international gemischte Gruppen, mit Hil-
fe des sogenannten Zeitstrahls, eine etwa zwölf Me-
ter lange Pinnwand, die Platz bot für unsere Plakate, 
7H[WH�XQG�JUD¿VFKHQ�'DUVWHOOXQJHQ��EHU�GLH�7KHPHQ�
Krieg, Frieden, Demokratie, Menschenrechte, Bil-
dung und Werte, die wir im Laufe der Woche erarbei-
teten. Am Zeitstrahl konnten wir uns dann die gesam-
te Woche orientieren und Informationen zu weiteren 
7H[WHQ� �EHU� GLH� =XNXQIW� ¿QGHQ�� ,Q� GLHVHU� (WDSSH�
standen wohl mehr als unsere Plakate der Prozess, 
das internationale Diskutieren, unterschiedliche Pers-
pektiven durch unterschiedliche Hintergründe und die 
Vielfalt der Sprachen, die man sonst im Alltag nicht 
hört, im Vordergrund. So machte auch das exzessive 
Arbeiten von morgens bis abends Spass.
'HU�QlFKVWH�7DJ�¿QJ�VRPLW�DXFK�ZLHGHU�LP�6HPLQDU-
raum vor dem Zeitstrahl mit den Plakaten der bear-
beiteten Themen an. Eine Vorlesung Dr. Frithjof Rein-
hardts, dem Lektor für Philosophie und Geschichte 
an verschiedenen Universitäten und unter anderem 
auch Projektreferenten der Schulbrücke Europa, bil-
dete die Überleitung von der Vergangenheit in die 
Zukunft. Nun begann die zweite Arbeitsphase, in der 
wir -  wieder in international gemischten Gruppen -  
zusammen über die Zukunft des gewählten Themas 

Aus dem Schulleben
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Det mest meningsfulla på min prao

Under min praovecka har jag sett tillbaka på en värld 
som jag hade glömt bort fanns.

*OlGMHQ��VNUDWWHQ�RFK�WnUDUQD��,OVNDQ�RFK�O\FNDQ��'HW�lU�
olika känslor vi går igenom varje dag, varje timme, var-
je minut och varje sekund. Vi slipper aldrig ifrån dom. 
0HQ�YDUI|U�EU\WHU�GRP�KlU�NlQVORUQD�XW"�)LQQV�GHW�VSH-
ciella anledningar?

När man är barn börjar allt det här utvecklas och man 
börjar utforska livets alla upp- och nedgångar. Redan 
då börjar man fråga sig själv: Vem är jag och vem är 
GX"�0DQ�VHU�YlUOGHQ�PHG�Q\D�|JRQ�RFK�E|UMDU�LQWUHV-
sera sig för den. Samtidigt som barnen öppnar sig för 
världen och samhället så kan det hända att dom börjar 
O\VVQD�RFK�WUR�Sn�IHO�VDNHU��,EODQG�KDPQDU�PDQ�Gn�Sn�
fel spår och gör fel saker t.ex. mobbning.  

Sådan här negativ utveckling försöker pedagogerna på 
förskolorna att hindra så tidigt som möjligt.  Det kunde 
jag redan se första dagen på min praovecka. Pedago-
JHUQD�VlWWHU�XSS� W\GOLJD� UHJOHU� I|U�EDUQHQ�Vn�DWW� LQJHQ�
blir retad, känner sig utanför eller mår dåligt. För peda-
gogerna är det väldigt viktigt att alla känner samhörighet 
RFK�PnU�EUD��3n� I|UVNRODQ�¿QQV�GHW�ÀHUD�H[HPSHO�KXU�
GRP�O\FNDV�DWW�In�DOOD�EDUQ�DWW�NlQQD�VDPK|ULJKHW��PHQ�
det är ett speciellt exempel som får mitt hjärta att le. 

3n�I|UVNRODQ�¿QQV�GHW�HQ� OLWHQ�SRMNH��+DQ�VHU�XW�VRP�
alla andra, men det som inte många vet är att han är 
blind. Han har aldrig fått se världen med sina egna 
|JRQ��PHQ�lQGn�OHU�KDQ��+DQ�VNUDWWDU�RFK�VHU�O\FNOLJDVW�
ut av alla barnen. 

1lU�MDJ�¿FN�K|UD�DWW�KDQ�YDU�EOLQG�Vn�I|UHVWlOOGH�MDJ�PLJ�
hur jobbigt han kommer få det när han blir äldre. Jag 
frågade mig själv om han kanske skulle bli mobbad av 
andra barn eller om dom skulle acceptera honom för 
GHQ�KDQ�lU��'HW�NRPPHU�YL�DOGULJ�NXQQD�I|UXWVH�W\YlUU��
PHQ�QnJRQWLQJ�MDJ�YHW�lU�DWW�I|UVNRODQ�KDU�O\FNDWV�In�KR-
QRP�Vn�O\FNOLJ�VRP�GHW�JnU��'RP�KDU�O\FNDWV�DWW�VNDSD�
HQ�WU\JJKHW�KRV�SRMNHQ�RFK�KDU�KMlOSW�KRQRP�DWW�E\JJD�
upp ett förtroende till världen och andra människor. Om 
SHGDJRJHUQD� O\FNDV�PHG� GHW� Sn� HQ� OLWHQ� EOLQG� SRMNH�
som inte alls vet vad världen är, så klarar dom nog av 
det på andra barn också.

Någonting som överraskade mig var hur dom andra 
barnen var mot den lille blinde pojken. Dom respek-
terade honom och tog hand om honom. Om han tril-
lade, hjälpte dom honom upp. Om han grät, tröstade 
dom honom. Om han skrattade, skrattade dom med 
honom. Men barnen tog inte bara hand om den lilla 

PRAO 2015

blinda pojken, utom dom tog hand om varandra också. 
Barnen såg själva till så att alla mådde bra. Varför detta 
överraskade mig var för att det enda som man hör i 
medierna nu för tiden är hur barn/ungdomar mobbas 
beroende på att dom är annorlunda.
Men så var det inte här. På Lärkstadens förskola var det 
jämlikhet och kärlek mellan barnen. 

7U\JJKHWHQ��MlPOLNKHWHQ�RFK�NlUOHNHQ�VRP�EDUQHQ�KDU�
O\FNDGV�E\JJD�XSS�lU�WDFN�YDUH�SHGDJRJHUQD��'RP�KDU�
O\FNDWV� KMlOSD� EDUQHQ� DWW� VH� YlUOGHQ� RFK� DQGUD�PlQ-
niskor på ett meningsfullt sätt. Pedagoger på förskolor 
lU�GRP�VRP�WLOO�VWRU�GHO�OlJJHU�JUXQGHQ�WLOO�EDUQHQV�V\Q�
på livet. Det är inget lätt jobb. Många tror att jobb på 
förskola bara är att förvara barn och göra dom glada. 
Men det pågår ett ständigt lärande om vad som är rätt 
och fel i livet. 

Under barnens år på förskola lever dom i en annan vär-
ld som jag hade glömt bort fanns. Den här praoveckan 
¿FN�MDJ�nWHUXSSOHYD�GHQ�YlUOGHQ�RFK�I|U�GHW�NRPPHU�MDJ�
alltid vara tacksam.

Linnea-Serine Aune Görnerup, 9b 

Den största lärdomen under min prao

Jag har aldrig stått bakom kassan i hela mitt liv, jag har 
alltid varit kund. Och jag, som kund, vet hur det är när 
personalen bakom disken är otrevlig; man vill bara fort 
betala och komma bort därifrån. Men om någon å andra 
sidan är trivsam och småpratar lite med en så kan man 
gärna stå kvar där lite och man vill gärna komma tillba-
ka till den affären igen eftersom det varit trevligt.
  Det var därför jag nu när jag praoade vid Frozen Yo-
JKXUW� )DFWRU\� I|UV|NWH� YDUD� Vn� WLOOP|WHVJnHQGH� VRP�
möjligt. När en kund kom skulle jag säga “Hej” och 
eventuellt fråga om de visste hur man gjorde, eftersom 
PDQ�VMlOY�VND�J|UD�DOOW��PDQ�WDU�L�\RJKXUWHQ�L�EXUNDUQD�
från maskinerna och ta på toppingen. 
  Men det blev ofta svårare än jag trodde det skulle 
vara. Ibland när kunderna kom in gick de rakt mot mas-
kinerna och tittade inte mot kassan, där jag stod, och 
då blev jag osäker om jag skulle hälsa, eftersom de 
då kanske inte skulle höra mig. Ibland när jag trots det 
hälsade på en kund så tittade de bara på mig och sa 
EDUD�W\VW�´KHM´�XWDQ�DWW�OH��RFK�LEODQG�WLWWDGH�GH�WLOO�RFK�
med bara på mig utan att svara. Även när jag försökte 
hjälpa en kund var de ofta, även då, allmänt otrevliga. 
En man som jag speciellt kommer ihåg köpte sin glass, 
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57och sedan tio minuter senare kom han tillbaka och 
VD�DWW�KDQV�\RJKXUWJODVV�VPDNDGH�JDPPDOW��-DJ�VD�
nW�KRQRP�DWW�KDQ�VNXOOH�WD�HQ�Q\�RFK�Gn�LQWH�EHK|YGH�
betala för den, och när han hörde att han inte behö-
YGH�EHWDOD�WRJ�KDQ�GXEEHOW�Vn�P\FNHW�JODVV�lQ�KDQ�L�
början betalat för. Jag ville inte att han skulle känna 
REHKDJ�RFK�VlJD�DWW�KDQ�LQWH�VNXOOH�WD�Vn�P\FNHW��Vn�
MDJ�YDU�W\VW�
  Men ibland kom väldigt sällskapliga kunder och 
VPnSUDWDGH�OLWH�PHG�HQ��RFK�GHW�EOHY�Gn�YlOGLJW�P\FNHW�
angenämare. Men även det kunde störa lite, särskilt när 
det var fullt. För när man försökte hjälpa någon ann-
an fortsatte de prata och jag ville inte vara otrevlig och 
försökte behålla konversationen och samtidigt hjälpa 
andra. 
  Med denna erfarenhet vet jag nu att det är like viktigt 
att vara trevlig som kund som att vara trevlig som per-
sonal, annars blir köpet väldigt obekvämt för den andre.

Charlotte Humborg, 9a

9LG� 7\VND� 6NRODQ� 6WRFNKROP� KDU� YL� WYn� SUDNWLNSHUL-
oder där våra elever har möjlighet att få en inblick i 
arbetslivet. Den ena perioden (PRAO-praktisk arbets-
RULHQWHULQJ�� LQI|UGHV� I|U� ÀHUD� GHFHQQLHU� VHGDQ� KlU�
vid skolan; den sker på hösten i årskurs 9 och är en 
vecka lång. Här handlar det om en begränsad första 
allmän erfarenhet av hur det går till rent generellt på 
HQ�DUEHWVSODWV�RFK�UXWLQHU�L�VDPEDQG�PHG�\UNHVDUEHWH�
överhuvudtaget. Det är tänkt att praoplatsen ska ligga 
i Stockholmsområdet utom i undantagsfall då andra 
lösningar kan vara möjliga.

2007 genomfördes den så kallade SEIS + under-
sökningen vid vår skola. Det rörde sig om en omfattan-
GH� �W\VN�� NXQGQ|MGKHWVXQGHUV|NQLQJ� EODQG� I|UlOGUDU�
RFK�HOHYHU��$Y�UHVXOWDWHW�IUDPJLFN�GHW�W\GOLJW�DWW�PnQJD�
I|UlOGUDU� RFK�HOHYHU� |QVNDGH� VLJ� ÀHU� SUDNWLNSHULRGHU�
lQ�EDUD�L�nUVNXUV����JlUQD�L�HWW�W\VNVSUnNLJW�ODQG�RFK�
GlULJHQRP�HQ� W\GOLJDUH�NRSSOLQJ� WLOO�GHW� W\VNVSUnNLJD�
RPUnGHW�� /LNDVn� IUDPI|UGHV� GHW� IUnQ� OlUDUKnOO� V\Q-
punkter på att framför allt elever med ringa eller ingen 
NRSSOLQJ�WLOO�W\VNWDODQGH�RPUnGHQ�|YHUKXYXGWDJHW�XQ-
der sin skoltid borde få möjlighet att vistas där i några 
veckor och då inte enbart som turister. 

I undersökningen ovan framfördes också önskemål 
om att praktikplatserna skulle uppfattas som förbe-
redande för högre studier inom olika områden med 
WDQNH�Sn�GHW�IDNWXP�DWW�GH�DOOUD�ÀHVWD�DY�YnUD�HOHYHU�

Praktikperiod(er) 
vid Tyska Skolan

går vidare till högre utbildning senast något år efter avs-
OXWDGH�J\PQDVLHVWXGLHU��'HQ�VLVWD�VNROYHFNDQ� L�nUVNXUV�
11 samt två veckor in på sommarlovet, alltså samman-
lagt tre veckor, föreslogs som bästa tid att göra detta på. 

Efter en del diskussioner om bland annat kostnaden för 
GHWWD��VYnULJKHWHUQD�PHG�DWW�¿QQD�HQ�DGHNYDW�SODWV�VDPW�
framför allt frågan om eleverna var stora nog för att på 
GHWWD�VlWW�WLOOEULQJD�ÀHUD�YHFNRU�HQVDPPD�´L�XWODQGHW´�JH-
nomfördes detta för första gången sommaren 2009 och 
sedan dess har eleverna i årskurs 11 haft praktik enligt 
grundkonceptet ovan med smärre variationer. En sådan 
YDULDWLRQ�lU� WLOO�H[HPSHO�DWW�HOHYHU�VRP��UHODWLYW��Q\OLJHQ�
À\WWDW�WLOO�6YHULJH�XSSPXQWUDV�DWW�J|UD�SUDNWLNHQ�L�6YHULJH�
i stället. Hur ser situationen ut i dag?

Rudolf Udvardy

Aus dem Schulleben

Berufspraktikum

In den letzten vier Jahren haben fast 130 Schülerinnen 
und Schüler ein Berufspraktikum absolviert, mehr als 
80% davon in Deutschland. 10 % der Schüler leisteten 
ihr Praktikum in Schweden ab, die übrigen in anderen  
Ländern  Europas, z.B. in England, Österreich und der 
Schweiz. Eine Schülerin war sogar in Kanada.  

Sie lernten dabei  die unterschiedlichsten Berufe,  Be-
rufsfelder  und Tätigkeiten kennen, z.B. den Beruf des 
Journalisten beim FOKUS oder der Zeitschrift ELLE, 
den des Hörfunkjournalisten bei einem Münchener  Ra-
diosender,  Schminken, Masken- und Perückenbauen 
beim Staatstheater  Mainz, Motorentesten bei OPEL in 
Rüsselsheim oder Teilchenbeschleunigen bei der Euro-
päischen Organisation für Kernforschung CERN in der 
Schweiz.

Auch wenn es nicht immer leicht war, einen guten und 
LQWHUHVVDQWHQ�3UDNWLNXPVSODW]�]X�¿QGHQ�XQG�VLFK�PDQ-
che auch mit einem mulmigen Gefühl im Bauch in das  
Abenteuer  in einem „fernen, fremden“  Land begaben, 
so war das Resümee bei  fast allen überaus positiv. Man 
hatte nicht nur wertvolle Erfahrungen für die spätere 
Berufswahl gesammelt, sondern auch Sicherheit und 
Selbstbewusstsein gewonnen bei der eigenständigen 
Organisation des Praktikums und dem  Leben in einem 
ganz anderen Milieu. 

Ulrich Stock



58 Praktikumsbericht

Hur det rent praktiskt kan gå till att söka en praktikplats, 
vad man får göra där och vilka beslut en praktikperiod 
kan leda till för det fortsatta yrkesvalet kan man läsa 
om nedan: 

Was werde ich studieren? Wie lange wird es dauern, 
bis ich einen Beruf habe? Was will ich überhaupt später 
einmal machen? Im Büro sitzen und Papier sortieren, 
auf einer Baustelle arbeiten oder lieber als Anwalt meine 
Klienten verteidigen? 

Solche Fragen gingen mir durch den Kopf, als es hieß, 
HLQHQ� 3ODW]� I�U� HLQ� 3UDNWLNXP� ]X� ¿QGHQ�� ,FK� �EHUOHJWH�
mir, was mir Spaß macht und wie man damit etwas an-
IDQJHQ� NDQQ�� (V� JLEW� 0HQVFKHQ�� GLH� HLQH� EHVRQGHUH�
künstlerische Begabung haben, oder die, die besonders 
JXW� LQ�6SUDFKHQ�]XUHFKWNRPPHQ��'RFK� LFK�JHK|UH�HKHU�
zu denen, die sich in den Naturwissenschaften zu Hause 
I�KOHQ��0HLQ�,QWHUHVVH�JLOW�YRU�DOOHP�GHU�&KHPLH�XQG�GHU�
%LRORJLH�� 'DUXP� NDP� LFK�PLW� +LOIH�PHLQHU� )UHXQGH� XQG�
Familie auf die Idee, mich in einem Forschungszentrum 
]X�EHZHUEHQ��,FK�GDFKWH�PLU��GLHV�ZlUH�YRUWHLOKDIW��XP�HLQ�
SDDU�JXWH�(LQEOLFNH�LQ�GLH�VRQVW�QXU�WKHRUHWLVFKHQ�$EOlXIH�
aus dem Lehrplan zu erhalten und somit ein Gespür zu 
EHNRPPHQ��ZLH�HLQ�)RUVFKHU�ZLUNOLFK�DUEHLWHW��

Ich hatte mich relativ schnell entschieden und begann 
GHVKDOE� EHUHLWV� LP�2NWREHU�PHLQH�6XFKH�� ,FK� VXFKWH� LQ�
GHU� 8PJHEXQJ� PHLQHU� DOWHQ� +HLPDWVWDGW�� 0DJGHEXUJ��
XQG�LFK�KDWWH�*O�FN��(LQH�)UHXQGLQ�PHLQHU�)DPLOLH�NDQQWH�
den Professor des Institutes für Biochemie und Zellbio-
ORJLH�DQ�GHU�8QLNOLQLN�LQ�0DJGHEXUJ��'DGXUFK�EHNDP�LFK�
VHLQH�(�0DLO�$GUHVVH�XQG�NRQQWH�LKP�PHLQH�%HZHUEXQJ�

]XVFKLFNHQ��
Lange warten musste ich nicht, dann bekam ich den 
Bescheid seiner Sekretärin, ich sei herzlich willkommen 
LP�=HLWUDXP�YRP�����������ELV�]X�GHP�����������PHLQ�
3UDNWLNXP� LQ� GLHVHP� ,QVWLWXW� ]X� DEVROYLHUHQ�� ,FK� IUHXWH�
mich riesig und war gespannt, was ich in diesen vier Wo-
FKHQ�HUOHEHQ�Z�UGH��9LHU�:RFKHQ�ZXUGHQ�YRQ�LKU�HPS-
IRKOHQ��GD�PDQ�VR�PHKU�0|JOLFKNHLWHQ�EHNRPPW�QLFKW�QXU�
zu assistieren, sondern auch selbstständig eigene Pro-
MHNWH� GXUFK]XI�KUHQ��'LHV� NODQJ� HLQOHXFKWHQG� I�U�PLFK��
GDUXP�SODQWH�LFK�HLQH�:RFKH�PHKU�HLQ�DOV�HUIRUGHUOLFK��

Festes Schuhwerk, weiße Bekleidung, so lautete mein 
'UHVVFRGH��

'DQQ�ZHUGH� LFK�GRUW� MD� IDVW�QXU� Ä/DERUUDWWHQ³�DQWUHIIHQ��
welche kaum ein Interesse daran haben werden, einer 
���-lKULJHQ�DOOHV�DXI�HLQHP�1LYHDX�]X�HUNOlUHQ��GDVV�VLH�
HV�DXFK�YHUVWHKHQ�NDQQ��'DV�ZDU�PHLQH�9RUVWHOOXQJ��PLW�
GHU�LFK�LQ�GHQ�HUVWHQ�7DJ�JLQJ����

'RFK�HV�NDP�JDQ]�DQGHUV��LFK�ZXUGH�IUHXQGOLFK�LQ�(PS-
fang genommen und drei Frauen zugeteilt, welche sich 
YHUVWlUNW�XP�PLFK�N�PPHUQ�VROOWHQ��6LH�KDWWHQ�DOOH�HLQ�
anderes Forschungsziel, unterschiedliche Ausbildungen 
XQG�ZDUHQ�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�6WDGLHQ�LKUHV�/HEHQV��6RPLW�
ZDUHQ�PLU�YLHOH�XQWHUVFKLHGOLFKH�(LQEOLFNH�P|JOLFK��

,Q�GHU�HUVWHQ�:RFKH�EHNDP�LFK�HLQHQ�(LQGUXFN�YRP�/H-
EHQ�HLQHV�6WXGHQWHQ��=XP�HLQHQ��ZHLO�HV�GLH�OHW]WH�:R-
FKH� YRU� GHQ� 3U�IXQJHQ� ZDU�� LQ� GHU� QRFK� 9RUOHVXQJHQ�
gehalten wurden, zum anderen, weil ich durch meinen 
gebrochenen linken Arm im Labor nicht sehr selbststän-
GLJ�DUEHLWHQ�NRQQWH��6R�EHVXFKWH�LFK�9RUOHVXQJHQ�]X�GHQ�
7KHPHQ�Ä(YROXWLRQVWKHRULH³�XQG�Ä%LRFKHPLH³�

Ab der zweiten Woche habe ich dann verstärkt bei ein-
zelnen Laborarbeiten zugeschaut und  bekam bereits 
GLH�&KDQFH�VHOEVW�PLW]XDUEHLWHQ��0HLVW�HUKLHOW� LFK�HUVW�
HLQH�WKHRUHWLVFKH�(LQZHLVXQJ�XQG�GXUIWH�DQVFKOLH�HQG�
EHREDFKWHQ�RGHU�HV�VHOEVW�DXVSURELHUHQ��+LHUEHL�XQWHU-
schieden sich die Arbeiten, die ich absolviert habe, um 
HLQLJHV��(V�ZDU�DOOHV�GDEHL�� YRQ�GHQ�HLQIDFKHQ�3UDN-
tikumstätigkeiten, wie Kopieren und Spitzen stecken, 
�EHU� GLH� (QWQDKPH� GHU� /HEHU� HLQHU� 5DWWH� XQG� GHUHQ�
anschließendes Untersuchen auf die Aktivitäten der 
0LWRFKRQGULHQ��ELV�KLQ�]X�GHP�HLJHQHQ�$QPLVFKHQ�YRQ�

Aus dem Schulleben
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land ut idag? 

När man strosar omkring på Stockholms gator idag 
passerar man nästan varje minut ett asiatiskt kök, en 
LWDOLHQVN� HOOHU� NDQVNH� HQ� LQGLVN� UHVWDXUDQJ�� 3n� ,&$�
står glasnudlar och bulgur alldeles självklart i hyllan 
bredvid snabbmakaronerna och det är knappast nå-
gon större förvåning att språk från världens alla hörn 
QnU�HQV�|URQ�YDUW�PDQ�lQ�YlQGHU�VLJ�
���'HW�lU�HWW�PnQJNXOWXUHOOW�6YHULJH�YL�OHYHU�L�LGDJ�GlU�
vår kultur och dess traditioner i vid bemärkelse är en 
VDPPDQYlYQDG�DY�DQGUD�OlQGHUV��bQGn�KDU�YnUW�SOX-
ralistiska samhälle på senare tid kritiserats alltmer i 
takt med att invandringen ökat och vissa nu ser sig 
berövade den plats i samhället som de utan dessa 
´Q\PRGLJKHWHU´�VNXOOH�NXQQDW�LQWD��
   Som född tysk och uppvuxen svensk har jag upplevt 
båda länders gemensamma kulturella drag likväl 
VRP�ROLNKHWHUQD�VRP�RQHNOLJHQ�lQGn�¿QQV�EODQG�DOOD�
QDWLRQHU��7URWV�DWW�7\VNODQG� LQWH� OLJJHU�Vn� OnQJW� LIUnQ�
6YHULJH� EnGH� JHRJUD¿VNW� RFK� VDPKlOOHOLJW� UHDJHUDU�
människor annorlunda när de får reda på att det är 
GlULIUnQ�MDJ�NRPPHU��
���'HW�MDJ�DOGULJ�ULNWLJW�KDU�I|UVWnWW�lU�GRFN���L�PRWVDWV�
mot tyskarnas väldigt uppenbara (positiva) inställning 
gentemot Sverige – vad det egentligen är som folk 
ser och tänker på när jag talar om för dem att jag är 
W\VN��bU�GHW�I|UGRPDU�VRP�VW\U�V\QHQ�±�RFK�L�VnGDQD�
IDOO�YLOND"�+XU�VWRUW�LQÀ\WDQGH�KDU�KLVWRULHQ�lQ�LGDJ�Sn�
Tysklandbilden i utlandet? Och varför kan det tänkas 
vara som det är? 
���'HVVD�IUnJRU�KDU�MDJ�RFK�QRJ�WUROLJWYLV�PnQJD�DQGUD�
HOHYHU�Sn�7\VND�VNRODQ�VWlOOW�VLJ��0HQ�L�VWlOOHW�I|U�DWW�
endast fortsätta fundera över det, bestämde jag mig 
att i form av ett projektarbete ta tag i saken och hitta 
HWW�QnJRUOXQGD�YHWWLJW�RFK�JLYDQGH�VYDU���
   Att synen på ett land styrs främst av olika stereo-
typa uppfattningar är troligtvis inte någon större ny-
KHW��5HGDQ�VRP�EDUQ�Sn�HQJHOVNXQGHUYLVQLQJHQ�OlU�YL�
oss namnen på olika nationaliteter med hjälp av bilder 
på män med baguette och rödvin i handen eller med 
HQ�VWLOLJ�URFN�RFK�F\OLQGHUKDWW�Sn�KXYXGHW��)UnJDQ�lU�
snarare vad det är som leder till att den bilden sprids 
RFK�EHIlVWHV�L�VDPKlOOHW��
   I många länder och möjligtvis speciellt i Tysklands 
fall spelar historien en avgörande roll för hur eftervär-
OGHQV�ELOG�DY� ODQGHW�lU�NRQVWUXHUDG��2P�PDQ�WlQNHU�
HIWHU�lU�GHW�HJHQWOLJHQ�JDQVND�VMlOYNODUW��6NLOOQDGHUQD�
som vi kan se uppstår framför allt på grund av att län-
der varit med om olika saker som påverkat mentalitet, 
landets förutsättningar för utveckling och politiken i 
V\QQHUKHW��'HW�YL�NDQ�VH�L�WLOO�H[HPSHO�7\VNODQG�LGDJ�
är en produkt av olika händelseförlopp som varit mer 
HOOHU�PLQGUH�EHW\GHOVHIXOOD��'HQ�P\FNHW�NRPSOLFHUDGH�

Projektarbete3&5V�XQG�GHUHQ�DQVFKOLH�HQGHP�$XVZHUWHQ��

9LHU� :RFKHQ�� XQG� EHLQDKH� MHGHQ� 7DJ� KDWWH� LFK� HWZDV�
DQGHUHV�JHPDFKW��JHOHUQW�RGHU�EHREDFKWHW��(V�ZDU�HLQH�
EHLQGUXFNHQGH�=HLW��,FK�KDEH�VR�YLHOH�YHUVFKLHGHQH�(LQ-
GU�FNH�EHNRPPHQ��$QIDQJV�JLQJ�LFK�PLW�GHP�*HI�KO�KL-
nein, mich danach klar entscheiden zu können, ob die 
Arbeit als Forscher im Bereich Biochemie für mich eine 
%HUXIVDXVVLFKW�LVW�RGHU�QLFKW��'RFK�VR�HLQIDFK�LVW�HV�QLFKW�
JHZHVHQ��

'DV�3UDNWLNXP�KDW�PLU�JH]HLJW��ZLH�YLHOVHLWLJ�DQZHQGEDU�
die Theorie ist, welche wir in der Schule nur ansatzweise 
vermittelt bekommen, und was man alles mit ihr in der 
3UD[LV�HQWGHFNHQ�NDQQ��,FK�KDEH�YLHO�1HXHV�JHOHUQW�XQG�
YLHO� HUOHEW�� GD� NHLQ�7DJ�ZLH� GHU� DQGHUH�ZDU��$Q� HLQHP�
DUEHLWHWH�PDQ��DP�0LNURVNRS��DP�DQGHUHP�KDW�PDQ�2U-
JDQH�HQWQRPPHQ�XQG�DP�QlFKVWHQ�=HOOHQ�JH]lKOW��'LH�
YHUVFKLHGHQHQ�(LQEOLFNH�LP�%HUHLFK�GHU�=HOOELRORJLH�XQG�
Biochemie, die ich gewonnen habe, haben es mir nicht 
OHLFKW�JHPDFKW��]X�HLQHP�6FKOXVV�]X�NRPPHQ��

,FK�ELQ�VHKU�IURK��EHU�PHLQH�(QWVFKHLGXQJ��PHLQ�3UDNWL-
NXP�DQ�GLHVHU�6WHOOH�DEVROYLHUW�]X�KDEHQ��$OOHUGLQJV�ZDU�
ich mir danach sicher, dass dies kein Beruf für mich wer-
GHQ�ZLUG��=XP�HLQHQ�NDQQ�GHU�%HUXI�DOV�)RUVFKHU�VHKU�
limitiert sein, da man abhängig von genehmigten Aufträ-
JHQ�LVW��XQG�]XP�DQGHUHQ�DQ�HLQHU�8QLYHUVLWlW�QXU�PD[��
���-DKUH�DUEHLWHQ�GDUI�XQG�DQVFKOLH�HQG�DXI�HLQH�IHVWH�
$QVWHOOXQJ�KRIIHQ�PXVV��'RFK�GLH�/HXWH��PLW�GHQHQ� LFK�
gearbeitet habe, hatten gute Ideen, welche mir weiter 
KDOIHQ��6LH�HPSIDKOHQ�PLU�HQWZHGHU�HLQ�0HGL]LQVWXGLXP�
HLQ]XVFKODJHQ�RGHU�PLFK�DXFK�QRFK�PDO�LQ�DQGHUHQ�5LFK-
WXQJHQ�XP]XJXFNHQ��ZR�PDQ�DXI�GLHVH�7KHPHQ�DXIEDXW��

'DQN�LKQHQ�VWUHEH�LFK�QXQ�HLQ�ZHLWHUHV�3UDNWLNXP�LP�LQ-
GXVWULHOOHQ�=ZHLJ�GHU�&KHPLH�DQ��ZHOFKHV�PLU�KRIIHQWOLFK�
ZHLWHUH�(LQEOLFNH�EULQJW�XQG�PLFK�DXI�HLQHQ�JXWHQ�:HJ�
VFKLFNHQ�ZLUG���
 
Luise Schwarz, Klasse 12a

Aus dem Schulleben
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9DOGHPDU�:LJHUV�IUnQ�7\VND�DPEDVVDGHQ�EHNUlIWDGH�L�
VW|UVWD�XWVWUlFNQLQJ�GHVVD�UHVXOWDW��
   Sveriges syn på Tyskland utgörs alltså mycket riktigt 

än idag av fördomar baserade på till stor del histori-

HQ�RFK�NXOWXUHOOD�RPUnGHQ�VnVRP�IRWEROO�RFK�PDW��1lU�
jag kom fram till det i mitt projektarbete var jag till en 

E|UMDQ� QnJRW� EHVYLNHQ�� )|U� PLJ� EHW\GHU� 7\VNODQG� Vn�
RWUROLJW�P\FNHW�PHU��-DJ�WlQNHU�Sn�ODQGVNDSHW��Sn�PlQ-

niskorna, på skillnaderna mellan nord och syd och öst 

och väst och på att vi kan vara så stolta över att landet 

återhämtat sig efter diverse längre svackor och lärt sig 

DY� VLQD�PLVVWDJ�� 6HQDUH� LQVnJ� MDJ� DWW� GHW� lU� NODUW� DWW�
andra länder och människor med andra nationaliteter 

ser dessa saker lika lite som jag ser det de ser i sina 

OlQGHU��7\YlUU�NRPPHU�PDQ�YlO�DOGULJ�DWW� In�P|MOLJKH-

ten att uppleva alla dessa på ett sätt som möjliggör en 

DWW�VNDIID�VLJ�HQ�HJHQ�nVLNW��'HW�NDQVNH�LQWH�lU�VlUVNLOW�
|QVNYlUW�KHOOHU�
   Icke desto mindre är bilden man har av Tyskland ändå 

EHUlWWLJDG�VnWLOOYLGD�DWW�GHW�IDNWLVNW�¿QQV�HQ�DQOHGQLQJ�WLOO�
att det är just andra världskriget, bratwurst och fotboll 

VRP�I|UVW�G\NHU�XSS�L�VDPPDQKDQJHW��$YJ|UDQGH�lU�YlO�
i slutändan att det inte är de intryck och fördomar man 

låser sig fast vid utan att man vågar och är öppen för att 

WD�WLOO�VLJ�DY�Q\D�LQEOLFNDU�PDQ�InU�
   Förhoppningsvis kan fördomarna ändå förändras i 

takt med att kulturerna sammansmälter alltmer, de in-

ternationella kontakterna tilltar och till slut utvecklas till 

DWW� IDNWLVNW�PRWVYDUD�YHUNOLJKHWHQ�PHU�lQ�GH�J|U� LGDJ��
För Tysklands del skulle det betyda att landets historia 

självklart lever vidare och förhoppningsvis aldrig glöms 

bort, men för den delen inte längre dominerar synen på 

PlQQLVNRUQD�VRP� OHYHU�ÀHUD�nUWLRQGHQ�HIWHU�GH�KLVWR-

ULVND�KlQGHOVHUQD�L�IUnJD��-DJ�KRSSDV�DOOWVn�DWW�GHQQD�
förändring någon gång kommer att inträffa och tror på 

DWW�YL�LGDJ�lU�Sn�JRG�YlJ�L�UlWW�ULNWQLQJ��

Marit Braunschweig, åk12b

och oroliga historien som påverkat många andra län-

ders har troligtvis i allra högsta grad präglat de fördo-

PDU�RFK�XSSIDWWQLQJDU�VRP�I|UNQLSSDV�PHG�ODQGHW��
   Grundläggande för Tysklandbilden i Sverige är tro-

ligtvis de tidpunkter, där ländernas historia möts och 

VDPPDQNRSSODV��9lVHQWOLJDVW� I|U�GDJHQV�VLWXDWLRQ�lU�
gemensamma historiska händelser såsom under Han-

VDWLGHQ�RFK�VOXWHW�Sn������WDOHW��Gn� OlQGHUQDV�|PVH-

sidiga beroende och framför allt Tysklands påverkan 

Sn� 6YHULJH� YDU� P\FNHW� VWDUN�� 5HODWLRQHQV� LQWHQVLWHW�
återspeglas till exempel i inlånade tyskpräglade ord 

från denna tid liksom det faktum att tyska var det första 

IUlPPDQGH� VSUnNHW� L� 6YHULJH� L� ÀHUD� nUWLRQGHQ� lQGD�
IUDP�WLOO�VOXWHW�DY�DQGUD�YlUOGVNULJHW��
���9lQGSXQNWHQ�L�GHWWD�SRVLWLYD�I|UKnOODQGH�LQOHGGHV�DY�
det första och framför allt andra världskriget som hade 

till följd att Sverige tog avstånd från Tyskland, som för-

NODUDWV� VN\OGLJW� WLOO� EnGD� NULJHQ�� ,OOGnGHQ� RFK� EURWWHQ�
som nazistregimen i Tyskland begick har etsat sig fast i 

människors minne och kommer troligtvis att leva vidare 

OlQJH�IUDP|YHU��
� � �0DQ�NDQ�GRFN�NRQVWDWHUD�DWW� GHW� WURWV�DOOW� lQGn�lU�
inte är endast dessa bilder som är aktuella idag – län-

dernas politiska såväl som ekonomiska relationer är 

L� GDJVOlJHW�P\FNHW� VWDELOD� RFK�J\QQVDPPD��(IWHU� DWW�
9lVWW\VNODQGV�HNRQRPL�nWHUKlPWDW�VLJ�RFK�WLOO�RFK�PHG�
skjutit uppåt rejält, liksom att politiken återigen närmat 

sig västvärlden och därmed Sverige, började spännin-

JDUQD�DWW�DYWD�LJHQ��
   Idag är Tyskland en av de ekonomiskt ledande na-

WLRQHUQD�L�(XURSD�RFK�VRP�I|OMG�DY�GHWWD�lYHQ�SROLWLVNW�
dominerande, samtidigt som det är Sveriges främsta 

KDQGHOVSDUWQHU��,�GHWWD�IDOO�NDQ�PDQ�QRJ�SnVWn�DWW�XWWD-

landet ”money rules the world” faktiskt verkar ha inträf-

fat i och med att Tysklands gynnsammare ekonomiska 

VLWXDWLRQ�KDIW�GLUHNW�SnYHUNDQ�Sn�LQWHJUDWLRQHQ�L�(XURSD�
RFK�YlUOGHQ��
   För att basera dessa funderingar på annat än bara 

mina egna åsikter och tankar bestämde jag mig för att 

göra ”vetenskapliga” undersökningar - som vid närmare 

betraktelse nog inte kan anses vara så vidare vetens-

kapliga med tanke på det lätt överskådliga antalet del-

WDJDUH��bQGn�YDOGH�MDJ�DWW�VH�GHP�VRP�QnJRUOXQGD�UH-

presentativa mot bakgrund av att de verkade motsvara 

GHW�MDJ�W\FNWH�PLJ�NXQQD�REVHUYHUD�L�YHUNOLJKHWHQ��'HQ�
I|UVWD�HQNlWHQ�VRP�GHODGHV�XW�EODQG����VOXPSPlVVLJW�
valda män och kvinnor på Hötorget handlade om att 

skaffa sig en översikt över vad det är som egentligen 

I|UNQLSSDV�PHG�7\VNODQG��'HQ�YLNWLJDVWH�LQIRUPDWLRQHQ�
jag kunde utvinna ur svaren var att kultur (främst mat-

kultur i form av öl, korv och schnitzel men även fotboll) 

RFK�WUHGMH�ULNHW��DQGUD�YlUOGVNULJHW��+LWOHU��QD]LVPHQ����
YDU�GHW�VRP�|YHUYlJGH�P\FNHW�W\GOLJW��9DUNHQ�HNRQRPL�
och politik som enligt mina funderingar borde vara my-

cket väsentliga för Tysklandbilden nämndes däremot 

Vn� RIWD� VRP� MDJ� KDGH� I|UYlQWDW�PLJ��7URWV� DOOW� WURGGH�
�����DWW�V\QHQ�Sn�7\VNODQG�KDU�I|UlQGUDWV�VHGDQ�DQG-

UD� YlUOGVNULJHW�� � (QNlWHQ� MDJ� JMRUGH� EODQG� HOHYHU� Sn�

Aus dem Schulleben
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Vårt Berlin

7LGHQ�KDU�HQ�WHQGHQV�DWW�Q|WD�PLQQHW��(IWHU�HWW�WDJ�EOLU�
det minuter av dagar, ögonblick av händelser, frag-
PHQW�DY�VNHHQGHQ�VRP�KlQJHU�NYDU��(Q�GRIW��HWW�OMXG��
en smak - det är förnimmelserna som man får lov att 
EHKnOOD�YLG�HQ�UHVDV�VOXW��
   Så är det också med den sista årskursens Berlin-
UHVD� L� K|VWDV��9L� NRPPHU�PLQQDV� OMXVIHVWLYDOHQ� GHQ�
I|UVWD� GDJHQ� YL� DQOlQGH� QlU� DOOW� DQQDW� EOHNQDU� ERUW��
Hur Brandenburger Tor lyste upp i en kaskad av fär-
JHU��+XU�EOLQNDQGH�EDOORQJHU�VWHJ�XSS�PRW�GHQ�P|U-
NQDQGH�VN\Q��
� � � 9L� PLQQV� XWÀ\NWHQ� |YHU� 6SUHH�� GHQ� NDOOD� YLQGHQ�
och den imponerande arkitekturen som vi mötte på 
YnU�YlJ��0DQ�VNLOGHV�nW�Sn�NYlOOHQ�RFK�GlUI|U�¿FN�DOOD�
lYHQ� HQ� LQGLYLGXHOO� XSSOHYHOVH� DY� VWDGHQ�� 6RPOLJD�
kommer minnas smaken av kebab, andra känslan av 

Berlinresan

Aus dem Schulleben

DWW�OlVD�HQ�Q\�ERN�Sn�HQ�DY�VWDGHQV�PnQJD�ERNDIIlUHU�
���9L�PLQQV�ULNVGDJHQ�RFK�GHVV�NXSRO�VRP�L�VROQHGJnQJHQ�
O\VWH�J\OOHQJXO��9L�PLQQV�XQGHUMRUGLVND�EXQNUDU��ORSSPD-
UNQDGHU�RFK�HQ�RYDQOLJ�YDUP�RNWREHUGDJ��9L�PLQQV�GDQV�
RFK�PXVLN�RFK�EHV|N�Sn�PXVLNDOHU��0XVHHU�PHG�GH�PHVW�
KlSQDGVYlFNDQGH�DY�VNDWWHU��&XUU\ZXUVW��W\VN�|O��WXQQHO-
banan med dess myriad av linjer, falafel klockan åtta på 
kvällen, brand- och polisbilar som anlände framför vårt 
hostel en natt (tack och lov inte på grund av någon av 
RVV���
� � �%HUOLQUHVDQ�YDU�HWW�VN|QW�DYEURWW� IUnQ�YDUGDJHQ��'HQ�
gav oss en inblick i stadens historia, dess uppbyggnad, 
GHVV�VN|QKHW��0HQ�GHQ�YDU�lYHQ�Vn�P\FNHW�PHU�lQ�Vn��
|JRQEOLFNHQ�RFK�I|UQLPPHOVHUQD�VRP�YL�¿FN�XQGHU�UHV-
DQV�JnQJ�NRPPHU�DOOWLG�¿QQDV�NYDU�L�YnUD�PLQQHQ�RFK�Sn�
nOGHUQV�K|VW�YDUD�YlUGD�PHU�lQ�JXOG�

Maria Krylova, åk 12a

Fotos: Jasmin Warmedinger, 12a



62

Aus dem Kindergarten

In unserer Arbeit wollen wir mit den unterschiedlichen 
Festen aus beiden Kulturen den Kindern die deutschen 
VRZLH�VFKZHGLVFKHQ�7UDGLWLRQHQ�QDKHEULQJHQ�

(QGH�1RYHPEHU�EHJDQQHQ�ZLU�XQV�LP�.LQGHUJDUWHQ�DXI�
GLH�$GYHQWV]HLW�YRU]XEHUHLWHQ��
Wir schmückten die Wände mit weihnachtlichen ge-
bastelten Sachen, übten Nikolauslieder und hörten 
eine Geschichte über den Nikolaus und warum wir uns 
KHXWH�QRFK�DQ�LKQ�HULQQHUQ�
Wir bastelten einen Adventskalender, an dem die Kin-
der die Tage bis Weihnachten sehen und zählen konn-
ten und an elf Tagen bekam jeweils ein Kind auch ein 
3lFNFKHQ�DXV�GHP�.DOHQGHU�
Wir übten Lieder und unseren Auftritt für die Luciafeier, 
DQ�GHU�GLH�(OWHUQ��*HVFKZLVWHU�XQG�*UR�HOWHUQ�HLQJH-
ODGHQ�ZDUHQ��
Wir beenden die Weihnachtszeit hier im Kindergarten 
DP�����-DQXDU��WMXJRQGGDJ�MXO��PLW�GHU�VFKZHGLVFKHQ�
7UDGLWLRQ� QRFK� HLQ� OHW]WHV� 0DO� XP� GHQ� :HLKQDFKWV-
baum zu  tanzen und dann alle Weihnachtsdekoratio-
QHQ�DE]XKlQJHQ�

Adventszeit, Nikolaus und Luciafeier

I vårt arbete vill vi visa barnen tyska och svenska tradi-
WLRQHU�JHQRP�¿UDQGHW�DY�GH�ROLND�IHVWHUQD��
I slutet av november började vi med att förbereda oss 
Sn�DGYHQWVWLGHQ��
9L� GHNRUHUDGH� YlJJDUQD�PHG� MXOS\QW�� |YDGH�1LNRODXV�
sånger och lyssnade på en saga om Nikolaus och 
YDUI|U�YL�NRPPHU�LKnJ�KRQRP��'HQ���GHFHPEHU�KlOVDGH�
1LNRODXV�Sn�RVV�RFK�EDUQHQ�¿FN�YDUVLQ�SnVH�DY�KRQRP�
9L�S\VVODGH�HQ�DGYHQWVNDOHQGHU�GlU�EDUQHQ�NXQGH�VH�
RFK�UlNQD�GDJDUQD�WLOO�MXO��(OYD�DY�GH�WMXJRI\UD�GDJDUQD�
¿FN�EDUQHQ�HQ�SUHVHQW��HWW�EDUQ�HQ�SUHVHQW�SHU�GDJ�
9L�|YDGH�VnQJHU�RFK�UHSDGH�I|U�YnUW�XSSWUlGDQGH�WLOO�YnU�
luciafest där föräldrar, syskon och far-/morföräldrar var 
LQEMXGQD��
9L�DYVOXWDU�MXOWLGHQ�KlU�Sn�I|UVNRODQ�GHQ����MDQXDUL��WMX-
gondedag jul) med den svenska traditionen att dansa 
HQ�VLVWD�JnQJ�NULQJ�MXOJUDQHQ�RFK�WD�QHG�DOO�GHNRUDWLRQ��
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Aus dem Freizeitheim

'LH�9RUVFKXONOlVVOHU�HQWGHFNHQ�]XVDPPHQ�PLW�&KULV-
WHU�LKUH�QHXH�8PJHEXQJ��&KULVWHU�LVW�JHE�UWLJHU�6WRFN-
KROPHU� XQG� YHUEUDFKWH� VHLQH� .LQGKHLW� LQ� GHU� VRJHQ��
Ä/HUFKHQVWDGW³��/lUNVWDQ����'HVKDOE�LVW�HV�LKP��HLQ�EH-
sonderes Anliegen, den Kindern diesen Stadtteil ver-
WUDXW�]X�PDFKHQ��

%HL�$XVÀ�JHQ�XQG�6SD]LHUJlQJHQ�HU]lKOWH�HU��EHU�GDV�
/HEHQ�LP�4XDUWLHU�YRU����-DKUHQ��6FKRQ�GDPDOV�JDE�HV�
GHQ�'DPHQ��XQG�+HUUHQIULV|U� LP�%UDJHYlJHQ�����GHU�
HUVWDXQOLFKHUZHLVH�ELV�KHXWH�XQYHUlQGHUW�LVW��,P�7DEDN-
ZDUHQJHVFKlIW� LQ�GHU�%LUJHU�-DUOVJDWDQ���� �KHXWH�HLQ�
.DIIHH��XQG�7HHJHVFKlIW��NDXIWH�&KULVWHU�GDPDOV�VHLQH�
0LFN\�0DXV�+HIWH�XQG�LQ�GHU�gVWHUPDOPVJDWDQ����EH-
IDQG�VLFK�HLQ�0LOFKJHVFKlIW��'DPDOV�ZLH�KHXWH�ZDU�GHU�
/LOO�-DQVVNRJHQ�HLQ�EHOLHEWHV�$XVÀXJV]LHO��&KULVWHU�HU-

LQQHUW�VLFK�JHUQH�DQ�GLH�$XVÀ�JH�PLW�ÄOHNWDQW³�)UX�9HG-
EHUJ� � YRQ�GHU� ÄOHNVNRODQ�1\SRQHW³� LP�9DOKDOODYlJHQ���
(U�NRQQWH�GHQ�.LQGHUQ�YLHO�GDYRQ�HU]lKOHQ�
Anschließend versuchten die Kinder mit Pinsel und 
)DUEH�LKUH�(LQGU�FNH�DXI�HLQHP�JHPHLQVDPHQ�:DQG-
ELOG�GDU]XVWHOOHQ���

(LQ�DQGHUHV�0DO�VXFKWHQ�GLH�.LQGHU��PLW�&KULVWHU����DXV-
gerüstet mit einem Fotoapparat - nach Häusern und 
6WUD�HQDQVLFKWHQ��GLH�LKQHQ�EHVRQGHUV�JH¿HOHQ�

8P�GDV�ELVKHU�(UOHEWH�DXI�DQGHUH�:HLVH�]X�YHUWLHIHQ��
ZXUGH�DXV�0DVFKHQGUDKW�� �3DSSPDVFKHH�XQG�0LOFK-
NDUWRQV�GDV�0RGHOO�GHV�Ä6FKXOEHUJV³�JHEDXW��

Sabine Gräter

Aus dem Freizeitheim
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Aus der Grundschule

$XI�GHP�%LOG�KLQWHU�PLU�VHKW�,KU�HLQ�0lGFKHQ��GDV�HLQ-
JHVFKXOW�ZLUG�

• 'DV�0lGFKHQ�KDW�HLQHQ�6FKXOUDQ]HQ��«
• 'DV�0lGFKHQ�KDW�HLQH�6FKXOW�WH��«
• 'DV�0lGFKHQ�KDW�HLQ�VFK|QHV�6RPPHUNOHLG�DQ��«
• 8QG�VLH�WUlJW�HLQHQ�6RPPHUKXW�

(V�IUHXW�VLFK�VFKRQ�VHKU�DXI�GLH�6FKXOH�«�DXI�GLH�DQ-
deren Kinder, auf die Lehrer/in und auf den Unterricht 
XQG�DXI�GLH�3DXVHQ�
�:HU�IUHXW�VLFK�YRQ�(XFK�GHQQ�DXI�GLH�6FKXOH��XQG�DXI�
die anderen Kinder, und auf die Lehrer/in, und auf den 
Unterricht, und auf die Pausen?)

'DV�0lGFKHQ�KLHU�KDW�EHUHLWV�YRU�GHU�(LQVFKXOXQJ�YLHO�
gelernt:

• 6LH� KDW� )DKUUDGIDKUHQ� JHOHUQW�� �:HU� NDQQ� GHQQ�
YRQ�(XFK�VFKRQ�)DKUUDGIDKUHQ"�

• 6LH�KDW�6FKZLPPHQ�JHOHUQW���:HU�NDQQ�GHQQ�YRQ�
(XFK�VFKRQ�VFKZLPPHQ"�

• 6LH� LVW� DXI� 3IHUGHQ� JHULWWHQ�� �:HU� LVW� YRQ� (XFK�
schon einmal geritten?)

• 6LH� NRQQWH� JDQ]� VFKQHOO� ODXIHQ�� �:HU� NDQQ� YRQ�
(XFK�GHQQ�VFKQHOO�ODXIHQ"�

• Sie konnte auch schon etwas lesen und schrei-
EHQ���:HU�NDQQ�YRQ�(XFK�GHQQ�VFKRQ�HWZDV�OHVHQ�
und schreiben?)

• Sie hat auch viel von ihren größeren Geschwis-
WHUQ�JHOHUQW���:HU�KDW�YRQ�(XFK�GHQ�HLQHQ�JUR�HQ�
Bruder oder eine große Schwester? Und wer hat 
einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester?)

• (LJHQWOLFK�ZROOWH�VLH� LPPHU�VR�JXW�VHLQ�XQG�DOOHV�
können wie ihre großen Geschwister!

• $FK�VR��VLH�KDWWH�YRU�GHU�(LQVFKXOXQJ�VFKRQ�HLQ�HL-

Einschulung am Freitag, 22.08.2014
JHQHV�+DXVWLHU�±�HLQ�0HHUVFKZHLQFKHQ���:HU�KDW�
YRQ�(XFK�GHQQ�HLQ�+DXVWLHU"�8QG�ZDV�I�U�HLQHV"�

'LHVHV�0lGFKHQ�LVW�DOVR�LQ�GLH����.ODVVH�JHNRPPHQ��
1XQ�LVW�VLH�QLFKW�PHKU�LQ�GHU����.ODVVH�VRQGHUQ�LQ�GHU�
���� .ODVVH��$EHU� GD� ,KU� MD� QRFK� QLFKW� ELV� ��� ]lKOHQ�
N|QQW��N|QQW�,KU�(XFK�YLHOOHLFKW�JDU�QLFKW�YRUVWHOOHQ��ZLH�
YLHO�GDV�LVW��RGHU�«"

$XI� MHGHQ�)DOO�NDQQ� LFK�(XFK�VDJHQ��GDVV�GLH�=HLW� LQ�
der Schule sehr schnell vergeht und ruckzuck seid Ihr 
VFKRQ� LQ�GHU�.ODVVH�������RGHU�����'LHV� LVW�DXFK�HLQ�
+LQZHLV�DQ�DOOH�(OWHUQ��GLH�=HLW�PLW�LKUHQ�.LQGHUQ�LQ�GHU�
6FKXOH�]X�JHQLH�HQ�«����'HQQ�YRQ�MHW]W�DQ�YHUJHKW�GLH-
VH�6FKXO]HLW�JDQ]�VFKQHOO�

:LH�GDV�0lGFKHQ�DP�(LQVFKXOXQJVWDJ�IU�KHU�DXVVDK��
könnt Ihr auf dem Foto hinter mir sehen -  wollt Ihr die-
VHV�0lGFKHQ�KHXWH�PDO�VHKHQ�«"

�-HWWH�NRPPW�QDFK�YRUQH�DXI�GLH�%�KQH��

Ich habe mir nun gedacht, dass wir gemeinsam mal 
VHKHQ��RE�6LH�DXFK�ZLUNOLFK�OHVHQ�NDQQ��Ä-HWWH��NDQQVW�
'X�MHW]W�PDO�QDFKHLQDQGHU�GLH�1DPHQ�GHU�.LQGHU�DXI-
UXIHQ"³

Matthias Jakob
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Aus der Grundschule
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In meinem Projekt nahm ich die Kinder mit auf eine Yo-
JDUHLVH�QDFK�,QGLHQ��:LU�ÀRJHQ�ZHLW�PLW�GHP�)OXJ]HXJ��
fuhren Zug bergauf und bergab, bis wir im indischen 
'VFKXQJHO�DQNDPHQ�
'LH�.LQGHU�OHUQWHQ�YHUVFKLHGHQH�7LHUH��GHV�'VFKXQJHOV�
PLW� LKUHP��.|USHU�GDU]XVWHOOHQ��(V�ZDU�HLQH�QHXH�%H-
wegungserfahrung für die Kinder, sie fühlten deutlich 
LKUHQ�HLJHQHQ�.|USHU��1DFK�GHU�6WXQGH�ZLUNWHQ�VLH�DXV-
geglichen oder wie ein Kind es ausdrückte, wir haben 
XQVHUHQ�.|USHU�ULFKWLJ�GXUFKJHNQHWHW�
'HU�7LJHU��VRZLH�GLH�7LJHUHQWVSDQQXQJ��ZDUHQ�GLH�EH-
OLHEWHVWH� <RJDSRVLWLRQHQ�� 'LH� .|USHUDQVSDQQXQJ� GLH�
beim Tiger aufgebaut wird, das geräuschvolle Gähnen 
und das ausgiebige Strecken, wollten die Kinder unbe-
GLQJW�PHKUPDOV�ZLHGHUKROHQ��6LH�lX�HUWHQ�DXFK�HLJHQH�
:�QVFKH�DXI�XQVHUHU�5HLVH��GDKHU�OHEHQ�MHW]W�DXFK�HLQ�
/|ZH�XQG�HLQH�$QWLORSH�LQ�,QGLHQ��
$XFK�.LQGHU�KDEHQ�HLQ�%HG�UIQLV�QDFK�(QWVSDQQXQJ��
denn zu Beginn jeder Yogastunde teilten sie mir mit, 
dass sie sich entspannen, ausruhen und eine schöne 
6WXQGH�KDEHQ�ZROOHQ��,Q�GHQ�I�QI�3URMHNWWDJHQ��VLQG�PLU�
MHZHLOV�����.LQGHU�LQ�GHU�5XKHSKDVH�HLQJHVFKODIHQ���

Sonja Dietz (Klasse 0 rön)

Eine Yoga-Reise mit den Vorschulkindern

9L�ÀlWDU�L�S
DSSHU�RFK

�ODPLQHUDU
�GHW�Vn�DWW

�

PDQ�NDQ�D
QYlQGD�GH

W�VRP�HWW�X
QGHUOlJJ�

Projekte in der Vorschule mit dem Freizeitheim

Aus der Grundschule
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9L�L�U|GD�RFK�JU|QD�I|UVNROHNODVVHQ�KDGH�HWW�SURMHNW�GlU�DOOD�EDUQHQ�VNXOOH�In�SU|YD�DWW�%DND�FKRNODGEROODU�PHG�
$QQD�0XOOHU��\RJD�PHG�6RQMD�'LHW]��HJHW�'RPLQR�VSHO�PHG�5RVLH�+HLGHQ��WRYD�PHG�JDUQ�PHG�0DULWD�3HUVVRQ��
IUnQ�)ULWLGV�RFK�ÀlWDU�L�SDSSHU�Vn�PHG�.HUVWLQ�:HQQHUOXQG���

Kerstin Wennerlund

Projekte in der Vorschule mit dem Freizeitheim

%DUQHQ�L�I|UVNROHNODVVHQ�KDU�SURYDW�Sn�DWW��NDUGD�RFK�WRYD�PHG�XOO��+lU�lU�QnJUD�UHVXOWDW�
Marita Persson  

Aus der Grundschule
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Im Sachkundeunterricht haben die Klassen 2d und 2s 

das Thema „Licht und Schatten“ angefangen. Dazu 

durften sie verschiedene Schattenbilder mit Fingern 

ausprobieren und mit Schatten experimentieren.

Im Deutschunterricht der Klasse 2d ist daraus ein Schat-

tentheater zu dem Buch „Die Geschichte vom Löwen, 

der nicht schreiben konnte“, entstanden. In Gruppen-

arbeit haben die Kinder die Figuren gebastelt und auf 

dem Overheadprojektor die Geschichte nacherzählt.

Sandra Mittag

Schattentheater 
in der zweiten Klasse

Den Magiska kulan av Mats 

Wänblad heter den nya läse-

boken i svenska som är rik-

tigt spännande och rolig. Här 

är ett par exempel på uppgifter som 

gjorts i samband med texter som vi lärt oss läsa. 

Först ser ni ödehuset där den gamla damen bor. Här 

KDU�YL�DUEHWDW�PHG�EHVNULYDQGH�RUG��.DQVNH�¿QQV�GHW�
också monster i boken som man blir lite skraj för. Hur 

tror vi att ett monster kan se ut? Den som läser vidare 

får snart reda på det.  

Fröknarna Sonja & Regina som är svensklärare i 1a

ABC-klubben

Aus der Grundschule
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Schüler der Jahrgangsstufe 2 
als Filmemacher
Stop-Motion-Filme sind Filme, die aus Einzelbildern 
zusammengesetzt werden. Dabei wird die Illusion 
einer Bewegung erzeugt, indem die Figuren oder 
Gegenstände im Filme sich in jedem Einzelbild ein 
kleines bisschen bewegen. Hinterher werden die Ein-
zelbilder dann zu einem Film zusammengesetzt – also 
so schnell hintereinander abgespielt, dass das Auge 
die Übergänge nicht mehr wahrnehmen kann.
Mit dieser Technik haben sich die Schüler der Jahr-
gangsstufe 2 in einem Stop-Motion Workshop am 
Tekniska museet auseinandergesetzt. In Kleingrup-
pen wurden Geschichten entwickelt, Storyboards ge-
VFKULHEHQ�XQG�.QHW¿JXUHQ�KHUJHVWHOOW��$XVJDQJVSXQNW�
für die Filme war die Begegnung zweier Figuren. Die 
Ideen waren vielseitig. Erst bei der Umsetzung stell-
ten manche Schüler fest, dass nicht alles in der kurzen 
Zeit realisierbar war.
Es erfordert viel Geduld einen Stop Motion Film herzu-
stellen, man benötigt genügend Zeit und auch etwas 
Übung. Letztlich waren sich alle Schüler einig, dass es 
eine faszinierende Art ist, Figuren und Gegenständen 
zum Leben zu erwecken.

Sandra Mittag

Stop-Motion-Filme

Aus der Grundschule
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Die Kinder der Klasse 2d hatten im März Besuch von 

Schülern des Gymnasiums. Unter der Leitung von 

Gunda Ehlers hat die Sprachwerkstatt der Klassen 5a 

und 5b kleine Buchpräsentationen für die „Kleinen“ vor-

bereitet. Es wurden von den Fünftklässlern vier Bücher 

vorgestellt. Die Zweitklässler haben sich jeweils zu ei-

nem Buch ihrer Wahl eintragen können. Die „Großen“ 

haben nicht nur spannend erzählt und vorgelesen, 

sondern hatten sich auch kleine Aktivitäten für die 2d 

ausgedacht: Es gab Wortgitter zu  lösen, Quizfragen zu 

beantworten und Steckbriefe zum Ausfüllen.

Der Lesevormittag hat allen Schülern viel Lesefreude 

vermittelt und der Wunsch nach mehr solchen gemein-

samen Aktionen ist gewachsen, zumal auch große Ge-

schwister bei der Leseaktion beteiligt waren.

 

Sandra Mittag

Leseprojekt Gymnasium – Grundschule

Aus der Grundschule
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Aus der Grundschule



72 Här är två pojkar som är tvillingar. De går på Tyska 
skolan och gillar att spela fotboll. Ibland kan det vara 
bra att veta var man har ont om man blivit skadad un-
der en match. Det kan vi berätta nu när vi arbetat med 
kroppen i boken Svenskbiten 1 och gjort ett gruppar-
bete om kroppsdelarna under några lektioner i nybör-
jarsvenska.

Regina Bodqvist

SVA/SV2 i år 1 och 2 En skrivövning

.ODVV��V�RFK��V�KDU�VNULYLW�ÀDVNSRVW� WLOO�YDUDQGUD��'HW�
var en populär skrivövning som gillades av barnen. Det 
var inte bara spännande att skriva och stoppa ner ett 
EUHY�L�ÀDVNDQ�XWDQ�RFNVn�UROLJW�DWW�In�HWW�IUnQ�QnJRQ�XU�
den andra klassen. Stavningen var inte det viktigaste 
KlU�XWDQ�YL� MREEDGH�PHG�VNULYÀ|GHW� L�E|UMDQ�DY� WHUPL-
nen. 

Regina Bodqvist    

9LNDULHOHNWLRQ� L� �V� PHG� VYDPSPnOQLQJ� HIWHU� HQ� XWÀ\NW� L�
Lill-Jansskogen

Regina Bodqvist

Aus der Grundschule
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I ämnet religion har klass 3s läst om olika högtider och 
tillverkat en högtidskalender. Det här är alltså ingen 
vanlig adventskalender, utan bakom varje lucka göm-
mer sig en högtid som är speciell för personen som 
gjort bilden.  

Hälsningar från 3s och Regina Bodqvist

Högtidskalender

Aus der Grundschule



74 Jordens och människans historiska utveckling 
År 3 har på olika sätt arbetat med forntiden enligt den 
VYHQVND�OlURSODQHQ��+lU�¿QQV�ELOGHU�VRP�YLVDU�HQ�UHVD�
i tiden ändå från urtiden till järnåldern.
Regina Bodqvist

Livet i havet blir till.
Detta är en del av tidslinjen vi gjort tillsammans i klassen.

Vi har läst och skrivit fakta-
texter om dinosaurier.
Med händerna har vi också 
jobbat i lera och skapat
ett landskap så som vi trod-
de att det såg ut en gång 
i tiden för länge sedan. 
Vi har även funderat över 
varför dinosaurierna dog ut.

3s dinosaurieutställning i korridoren på grundskolan.

Här ser du en Maiasaurus gjord av Evelina                                                        
VRP�VND�¿QQDV�PHG�L�YnU�XWVWlOOQLQJ�

Lerverkstad där olika dinosaurier tillverkas

Aus der Grundschule



75Stenåldern, bronsåldern och järnåldern är representerade i bild
.                                                                                                                                                                               

Här blir jägarna bofasta

Man upptäckte en metall som brons.

På järnåldern började man använda runalfabetet.

Arbete med kartan i 3s
Ett annat område som vi arbetat med under läsåret 
handlar om kartan. Här försöker vi göra en teckenför-
klaring och rita upp en karta över skolgården i grupper.
Regina Bodqvist

Aus der Grundschule



76 Gemeinsame Unterrichtserlebnisse aus 
der 3S und 3D mit Roswitha Haiden und 
Martina Kiermaier 
Bergianska Trädgården
Im Herbst haben die beiden Klassen im Zusammenhang mit dem Thema „Ernährung und Getreide“ den Bergians-
ka Trädgården besucht.
+LHU�NRQQWHQ�GLH�.LQGHU�3ÀDQ]HQ�XQG�GHUHQ�7HLOH�JHQDX�HUIRUVFKHQ�XQG��SURELHUHQ��%HVRQGHUV�EHHLQGUXFNHQG�ZDU�GHU�
Riesenkürbis!

1000-er Werkstatt
Gemeinsam entdeckten die Kinder der beiden dritten Klassen den Zahlenraum bis 1000. An verschiedenen Stati-
onen wurde der neu zu erfassende Zahlenraum mit allen Sinnen erforscht.

Aus der Grundschule
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Franz Marc –Werkstatt
Mit einem „Konstkompis“  aus der Parallelklasse erforschten die Drittklässler das Leben und Werk des Expressi-
onisten Franz Marc. Es wurde hierbei  viel gemalt, gezeichnet, geformt und betrachtet. Besonders schön war die 
entspannte und friedliche Atmosphäre, die während dieser kreativen Stunden herrschte. Der Umgang mit Kunst 
scheint den Kindern richtig gut zu tun!

Aus der Grundschule
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Spannendes aus dem Matheunterricht
Ein Thema im Mathematikunterricht der 3. Klasse ist der Umgang mit Plänen und Wegbeschreibungen.
 In diesem Zusammenhang hatten die Kinder der 3d und 3s im Unterricht die Gelegenheit sich mit einem Partner 
eine Ritterburg auszudenken und einen Plan dazu zu entwerfen. Selbstverständlich war auch ein Schatz versteckt! 
Der Plan wurde von den Partnern ausgestaltet und verziert. Nun fehlte wurde nur noch die geheime Wegbeschrei-
bung zum Schatz! Diese wurde gemeinsam ausgetüftelt und schöngeschrieben.  Abschließend gingen alle Kinder 
auf Schatzjagd. Die Pläne und Wegbeschreibungen wurden im Schulhaus verteilt und die Kinder gingen mit ihrer 
Schatz-Sammelliste von Burg zu Burg. 
Im großen Plenum wurden die Arbeiten dann noch besprochen und gewürdigt.

Martina Kiermaier, Roswitha Haiden

Aus der Grundschule



79Wir backen Brot
Zum Thema Getreide backten die Kinder gemeinsam Hefebrötchen, die anschließend mit Genuss verzehrt wurden.

Aus der Grundschule



80 Tom Tits
,P�=XVDPPHQKDQJ�PLW�GHP�7KHPD�´:DVVHU³� LP�6DFKXQWHUULFKW�PDFKWHQ�GLH�GULWWHQ�.ODVVHQ�HLQHQ�$XVÀXJ�]X�
„Tom Tits“. Mit dem Bewusstsein, wie kostbar und unentbehrlich Wasser für alles Leben auf der Erde ist, erfuhren 
GLH�.LQGHU�EHL�YHUVFKLHGHQHQ�([SHULPHQWHQ�ZLH�YHUlQGHUEDU��VSDQQHQG�XQG�DXFK�]XJOHLFK�IDV]LQLHUHQG�:DVVHU�
sein kann.

Aus der Grundschule



81Ein Schuljahr in der Klasse 4s
April  2015  oder  ein ganz gewöhnlicher Schultag in der Klasse 4s
:LU�EHJDQQHQ�GHQ�7DJ�GDPLW��XQV�YRU�XQVHUHU�.ODVVHQOHKUHULQ�)UDX�+DPDQQ�]X�YHUVWHFNHQ��1LFKW��ZHLO�ZLU�$QJVW�
vor ihr haben, sondern weil es der 1. April war. Ein gewöhnlicher Schultag fängt nicht so an. 
(LQPDO�¿QJHQ�ZLU�GDPLW�DQ��DPHULNDQLVFKH�3IDQQNXFKHQ�]X�EDFNHQ��$EHU�GD�OHUQWHQ�ZLU�QLFKW�VR�YLHO��
Wir haben auch gewöhnliche Stunden, wie Mathe, Deutsch, Schwedisch und viele andere Lektionen. Wir schrei-
EHQ�DXFK�/HUQ]LHONRQWUROOHQ��$EHU�ZLU�KDEHQ�XQV�QLH�JHODQJZHLOW�EHL�)UDX�+DPDQQ��,Q�GLHVHP�6FKXOMDKU�VLQG�ZLU�
JHNOHWWHUW��KDEHQ�7KHDWHUYRUVWHOOXQJHQ�XQG�HLQ�7DQ]SURMHNW�DXIJHI�KUW�XQG�VLQG�6FKOLWWVFKXK�JHODXIHQ��'LH�([SH-
rimente mit Strom, die wir im Sachunterricht gemacht haben, waren lustig. Und ein sehr großes und dickes Buch 
haben wir auch in wenigen Monaten ausgelesen. Wir haben es auch lustig, wenn wir langweilige Sachen machen, 
ZHLO�ZLU�PLWHLQDQGHU�XQG�PLW�)UDX�+DPDQQ�VFKHU]HQ�

Delina Zemichael, 4s

Ein Tag an der DSS 
:HQQ�PDQ�FD�����PLQ�]X�IU�K�NRPPW��NDQQ�PDQ�)X�EDOO�DXI�GHP�3ODW]�YRU�GHP�.ODVVHQ]LPPHU�VSLHOHQ��'DQDFK�
beginnt die Schule. In der Klasse 4 hat man die Fächer Deutsch, OÄ, Schwedisch, Sachunterricht, Mathe, Reli-
JLRQ��6SRUW��.XQVW��0XVLN��&KRU�XQG�7KHDWHU��0DQFKPDO�EDXHQ�ZLU�4XDGHU��WDQ]HQ�RGHU�VSLHOHQ�,PSURYLVDWLRQV-
WKHDWHU�RGHU�DQGHUH�WROOH�6DFKHQ��:LU�PDFKHQ�HLJHQWOLFK�VHKU�YLHOH�WROOH�6DFKHQ��:LU�KDEHQ�.UHLGH]HLFKQXQJHQ�
gemacht, sind Schlittschuh gelaufen und haben Theatervorstellungen gegeben. Und der Lieblingsspruch von 
XQVHUHU�/HKUHULQ�1LQD�+DPDQQ�LVW��Ä.DQQ�GDV�VWLPPHQ"³�6LH�VDJW�GDV��GDPLW�ZLU�HLQ�]ZHLWHV�0DO�XQVHUH�$XIJDEHQ�
anschauen. Und das ist meistens gut.  

Karl Lennartsson, 4s

Aus der Grundschule



82 Geometrische Körper und Formen
Im Matheunterricht haben wir Geometrische Körper gelernt. In einer Stunde konnte man dann Kantenmodelle von 
Würfeln oder Quadern bauen. Ich habe ein Kantenmodell eines Quaders gebaut. Das war ein bisschen schwierig, 
aber ich habe es geschafft! Das war toll!

Mona Bea, 4s

Aus der Grundschule

Experimente mit Strom
,P�+HUEVW�KDEHQ�ZLU�LP�6DFKXQWHUULFKW�GDV�7KHPD�(OHNWUL]LWlW�JHKDEW��,FK�IDQG�HV�OXVWLJ�PLW�6WURP�]X�DUEHLWHQ��ZHLO�
DOOHV�IXQNWLRQLHUWH��8QG�PLW�DOOHV�PHLQH�LFK�QDW�UOLFK�GLH�([SHULPHQWH��GLH�ZLU�JHPDFKW�KDEHQ��]XP�%HLVSLHO�ZHQQ�
PDQ�HLQH�*O�KELUQH�DXI�PDQFKH�6WHOOHQ�GHU�%DWWHULH�SODW]LHUW�KDW��KDW�HV�EHJRQQHQ�]X�OHXFKWHQ��:LU�KDEHQ�QRFK�
viel mehr herausgefunden. Aber was ich nicht wusste ist, dass Kohle Strom leiten kann. 

Seth Liljeström, 4s
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Kunst in der 4s
,FK�¿QGH�GHQ�.XQVWXQWHUULFKW�VHKU�OXVWLJ��ZHLO�PDQ�FRROH�6DFKHQ�PDFKHQ�GDUI��=XP�%HLVSLHO�KDEHQ�ZLU�HLQPDO�
Bilder gestaltet, auf denen man Schaufenster von besonderen Geschäften gesehen hat mit Menschen, die in die 
Schaufenster hineingeguckt haben. Außerdem haben wir Figuren aus Aluminium gemacht. Das fand ich sehr gut, 
ZHLO�PDQ�PLW�HLQHP�DQGHUHQ�0DWHULDO�JHEDXW�KDW��.UHLGH]HLFKQXQJHQ�KDEHQ�ZLU�DXFK�JHPDFKW��'DV�ZDU�DXFK�JXW��
Mir gefällt es, dass wir so verschiedene Sachen machen.

Elliot Eriksson, 4s

Aus der Grundschule



84

,P�0lU]� KDEHQ� ZLU�� GLH� .ODVVH� �V�� PLW� 7DQ]OHKUHUQ� DQ�
HLQHP� 7DQ]SURMHNW� JHDUEHLWHW�� ZDV� ZLU� VSlWHU� XQVHUHQ�
(OWHUQ� XQG� DXFK� GHU� 3DUDOOHONODVVH� YRUI�KUWHQ�� )UDQ]LV-
ND�.XVHEDFK�XQG�3HU�7LOO|�KLH�HQ�GLH�7DQ]H[SHUWHQ��6LH�
VDKHQ�SURIHVVLRQHOO� DXV�NRQQWHQ�VHKU�JXW� WDQ]HQ�� Ä'DV�
HUVWH�0DO�� DOV� GLH�7lQ]HU� NDPHQ��ZDU� LFK� HLQ� ELVVFKHQ�
�EHUUDVFKW��:LU� OHUQWHQ�QLFKW�ULFKWLJ�WDQ]HQ��:LU�VSLHOWHQ�
mehr. Ich war auch ein bisschen unsicher, weil wir am An-
fang immer nur gespielt haben.“ (Vera Rehm-Knapp 4s)
:LU�OHUQWHQ�FRROH�hEXQJHQ�XQG�HLQHQ�6WXKOWDQ]��EHL�GHP�
PDQ�XQWHUVFKLHGOLFKH�%HZHJXQJHQ�PLW�GHP�.|USHU�]HL-
gen sollte. Außerdem haben wir sogar eine richtige kleine 
&KRUHRJUD¿H�JHWDQ]W��'D]X�KDWWHQ�ZLU�YRUKHU�HLQH�+DXV-
DXIJDEH� EHNRPPHQ�� :LU� VROOWHQ� �EHUOHJHQ�� LQ� ZHOFKH�
Schubladen wir passen. Zum Beipiel – Ich liebe Innebandy. 
'DQQ�KDW�)UDQ]LVND�JHVDJW��GDVV�ZLU�DXV�XQVHUHQ�6FKXE-
ODGHQ�6WLFKZ|UWHUQ�HLQHQ�7DQ]�EDXHQ�ZHUGHQ��:LU�KDEHQ�
]X�GHQ�6WLFKZ|UWHUQ�%HZHJXQJHQ�HUIXQGHQ�XQG�GLH�%H-
ZHJXQJHQ�LQ�HLQHQ�7DQ]�YHUZDQGHOW��$OOH�KDEHQ�YLHO�XQG�
tüchtig geübt. 
Im Theaterunterricht hatten wir „Expertenrunden“ impro-
visiert, die wollten wir auch vorführen. Das funktioniert 
VR�� %HL� HLQHU� ([SHUWHQUXQGH� JLEW� HV� �� 5HSRUWHU�� HLQHQ�
Experten, der etwas erfunden oder gesehen hat, und ei-

$P�����������HUZDUWHWH�GLH�.ODVVH��V�PLW�JUR�HU�6SDQQXQJ�GDV�3XEOLNXP�]X�3UlVHQWDWLRQ�LKUHV�7DQ]��XQG�7KHD-
WHUSURMHNWHV��'DV�3URMHNW�ZDU�LQ�GHQ�YHUJDQJHQHQ�:RFKHQ�LP�5DKPHQ�GHV�7KHDWHUXQWHUULFKWHV�YRQ�1LQD�+DPDQQ�
XQG�(ULND�0HLHU�)ULEHUJ�]XVDPPHQ�PLW�GHQ�7DQ]SlGDJRJHQ�)UDQ]LVND�.XVHEDXFK��3HU�7LOO|�XQG��(YD�6WRFN�HUDU-
beitet worden. 
'LH�=XVFKDXHU�HUZDUWHWH�HLQH�EXQWH�6KRZ�DXV�,PSURYLVDWLRQVWKHDWHUVHTXHQ]HQ��7DQ]HLQODJHQ��([SHUWHQUXQGHQ�
PLW�ÄLQWHUQDWLRQDOHQ³��*lVWHQ�GLH�ÀLH�HQG�Ä*LEELVFK³�VSUDFKHQ�XQG��'DQFHRDNH�
$OOH�7HLOH�GHV�DEZHFKVOXQJVUHLFKHQ�3URJUDPP��GDV�YRQ�GHQ�.LQGHUQ�GHU��V�NRPSOHWW�VHOEVWlQGLJ�YRUJHI�KUW�ZXUGH��
EHHLQGUXFNWHQ�GXUFK�.UHDWLYLWlW��WlQ]HULVFKH�9LHOIDOW�XQG�+XPRU��'LH�=XVFKDXHU�ZDUHQ�EHJHLVWHUW�

Nina Hamann

QHQ�hEHUVHW]HU��:HLO�PDQ�VR�WXW�DOV�N|QQWH�GHU�([SHUWH�
nur eine andere Sprache als Deutsch, braucht man einen 
hEHUVHW]HU��'LH�5HSRUWHU� VWHOOHQ� GHP�([SHUWHQ� )UDJHQ�
]X�HLQHP�7KHPD��DEHU�GHU�([SHUWH�UHDJLHUW�QLFKW��ZHLO�HU�
MD� OHLGHU� GLH�6SUDFKH�QLFKW� YHUVWHKW��'HVKDOE�PXVV�GHU�
hEHUVHW]HU� KHOIHQ�� HU� VSULFKW� PLW� GHP� ([SHUWHQ� Ä*LE-
ELVFK³�� -HW]W� YHUVWHKW� GHU� ([SHUWH� XQG� EHDQWZRUWHW� GLH�
Fragen auf „Gibbisch“, also in seiner Sprache. Der Über-
VHW]HU� HUNOlUW� GDQDFK� GHQ� 5HSRUWHUQ�� ZDV� GHU� ([SHUWH�
gesagt hat.

Am 26.3.2015 führten wir vor. „Bei der Aufführung war 
ich ein bisschen nervös. Ich dachte nicht, dass so viele 
=XVFKDXHU�NRPPHQ�Z�UGHQ�³�3DXOLQD�5|QT]YLVW���V�
Aber an diesem Tag klappte alles. Alle Eltern haben ge-
ODFKW�XQG�YLHO�JHNODWVFKW��1DFK�GHU�7DQ]YRUVWHOOXQJ�KROWHQ�
DOOH�.LQGHU�LKUH�(OWHUQ�DXI�GLH�%�KQH��GDPLW�VLH�PLWWDQ]-
WHQ��)UDQ]LVND�XQG�3HU�KDEHQ�0XVLN�DQJHVWHOOW� XQG�ZLU�
KDEHQ�DOOH�]XVDPPHQ�'DQFHRNH�JHWDQ]W��
„Das war super lustig.“
Ä(V�KDW�VHKU�YLHO�6SD��JHPDFKW�XQVHU�3URMHNW�YRU]XI�KUHQ�³
Ä$P�EHVWHQ�IDQG�LFK�GHQ�6WXKOWDQ]�XQG�GLH�([SHUWHQUXQGH�³

Elin Lysholm, Paulina Rönqzvist und Vera Rehm-Knapp 4s

Tanzprojekt und Improvisationstheater

Aus der Grundschule
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Aus der Grundschule



86 Kunsttag im Nationalmuseum

(LQ�$XVÁXJ�LQ�GHQ�.OHWWHUJDUWHQ
$P�'RQQHUVWDJ��GHQ�����6HSWHPEHU�IXKUHQ�ZLU�]X�HLQHP�.OHWWHUJDUWHQ��GHU�bYHQW\UEDQD�LQ�1DFND��(V�ZDU�SULPD��
=XHUVW�KDEHQ�ZLU�XQVHUH�.ODVVH�LQ�]ZHL�*UXSSHQ�HLQJHWHLOW��,FK�ZDU�LQ�GHU�*UXSSH��GLH�]XHUVW�DXI�GHU�+LQGHUQLV-
EDKQ�NOHWWHUQ�GXUIWH��'DV�ZDU�WROO��HV�ZDU�JDQ]�KRFK��'DV�6FKZLHULJVWH�ZDU��DOV�PDQ�DXI�'UDKWVHLOHQ�EDODQFLHUHQ�
PXVVWH�XQG�QXU�HLQ�HLQ]HOQHV�6HLO��ZHLFKHV�6HLO�KDWWH��XP�VLFK�IHVW�]X�KDOWHQ��'LH�OHLFKWHVWH�hEXQJ�ZDU�DP�$QIDQJ��
danach wurde es immer schwieriger. Danach haben wir eine Wanderung gemacht, bei der man, wie bei einem 
4XL]�ODXWHU�OXVWLJH�)UDJHQ�EHDQWZRUWHQ�PXVVWH��'DQDFK�VLQG�ZLU�]XU�FN�]XU�6FKXOH�JHIDKUHQ��'DV�ZDU�HLQ�EHVRQ-
ders schöner Schultag.

Sigrid Priks, 4s

Aus der Grundschule

%OHLEHQGH�(LQGU�FNH�KLQWHUOLH��GHU�%HVXFK�GHU�.ODVVH��V�LP�1DWLRQDOPXVHXP�
*OHLFK�]X�%HJLQQ�JDE�HV�%OHLVWLIW]HLFKQXQJHQ�IU�KHUHU�.XQVWDNDGHPLHVFK�OHU�]X�EHVWDXQHQ��9LHOH�Ä2K³�XQG�Ä.ROOD��YDG�
QRJD�³�ZDUHQ�]X�K|UHQ��'DVV�GLH�IU�KHUHQ�6FK�OHU�]XQlFKVW�ODQJH�=HLW�QXU�+lQGH�XQG�)��H�GHU�6NXOSWXUHQ�]HLFKQHQ�
GXUIWHQ��YHUZXQGHUWH�XQG�EHLQGUXFNWH�]XJOHLFK�
$OV�QlFKVWHV�OHUQWH�GLH�.ODVVH�'HQLVH�*U�QVWHLQV�:HUNH�DOV�)RWRJUD¿Q�NHQQHQ��GDQDFK�LKUH�6WLOOOHEHQ��'DV�MHGHV�'HWDLO�
JHQDXVWHQV�JHSODQW�XQG�SHUIHNW�DUUDQJLHUW�LVW��IDV]LQLHUWH�GLH�.LQGHU��,P�$WHOLHU�GHV�0XVHXPV�SODQWHQ��IRUPWHQ�XQG�JHVWDO-
WHWHQ�GLH�6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK�OHU�DQVFKOLH�HQG�Ä/LHEOLQJVHVVHQ³�DXV�7RQ��%HYRU�GLH�1DKUXQJVPLWWHO�MHGRFK�]X�HLJHQHQ�
6WLOOOHEHQ�NRPSRQLHUW�ZHUGHQ�NRQQWHQ��ZXUGHQ�VLH�VRUJIlOWLJ�EHPDOW��$EVFKOLH�HQG�DUUDQJLHUWHQ�XQG� IRWRJUD¿HUWHQ�GLH�
Kinder ihre Stillleben.
.XU]��(LQ�YLHOVHLWLJ�NUHDWLYHU�8QWHUULFKWVDXVÀXJ��GHU�GHQ�6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK�OHU�YLHO�)UHXGH�EHUHLWHWH�XQG�1HXHV�OHKUWH�

Nina Hamann
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$Q� HLQHP� JHZ|KQOLFKHQ� 1RYHPEHUWDJ� ZDU� HV� VRZHLW��
Die Kinder der Klassen 4s und 4d erhielten den Auftrag 

I�U�HLQHQ�6FKXOPRUJHQ�PLW�XQV��1LQD�+DPDQQ�XQG�$VWULG�
)RQWLXV��GLH�5ROOHQ�]X�WDXVFKHQ�
   Füreinander Lehrer sein und voneinander lernen, war 

GLH�$XIJDEH��*HQDXHU�� Ä6RUJH�GDI�U��GDVV�GHLQ� ÄVSUnN-

kompis“ am Ende des Schulmorgens in beiden Sprachen 

(deutsch und schwedisch) die Verben der Fortbewegung 

von Tieren kennt!“

'LH� HLQ]HOQHQ� VSUnNNRPSLV� �7HDPV�ZDUHQ� ]XYRU� LQ� LQ-

WHQVLYHU�3ODQXQJ� YRU� DOOHP�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ� GHU�
6SUDFKNHQQWQLV�]XVDPPHQJHVWHOOW�ZRUGHQ��'LH�ODQJ]HLW-
lich angelegte Kooperation beider Klassenleiterinnen 

]DKOWH�VLFK�KLHU�DXV�
���=XP�(LQVWLHJ�JDOW�HV�KHUDXV]X¿QGHQ��ZLH�VLFK�7LHUH�EH-

ZHJHQ�� 3DQWRPLPLVFKH�hEXQJHQ� VWDUWHWHQ�� XQG� VFKRQ�
EDOG�ZLPPHOWH� HV� LQ� EHLGHQ�.ODVVHQ]LPPHUQ� YRQ� NULH-

FKHQGHQ��ÀDWWHUQGHQ��VFKZLUUHQGHQ�XQG�K�SIHQGHQ�Ä7LH-

ren“. Es wurde diskutiert, verglichen, überlegt. Bilder von 

7LHUUHSUlVHQWDQWHQ�XQG�GD]X�SDVVHQGH�)RUWEHZHJXQJV-

DUWHQ�ZXUGHQ�HLQDQGHU�]XJHRUGQHW��(LQ�'RPLQR�LQ�3DUW-

Voneinander Sprache lernen

5HOLJL|VH� 0HQVFKHQ� JODXEHQ�� MHGHU� JODXEW� DXI� VHLQH�
Weise…                                                                        

In einigen Teilen Deutschlands haben um die Jahres-

wende herum Menschen demonstriert, die unter an-

derem die Ausübung anderer Religionen als störend 

empfanden. Um möglichst unvoreingenommen und 

sachlich einen Eindruck von unterschiedlichen Glau-

EHQVULFKWXQJHQ� XQG� GHUHQ� 5HOLJLRQVDXV�EXQJ� ]X� HU-
KDOWHQ��LQIRUPLHUWH�VLFK�GLH�.ODVVH��G�LQ�NXU]HQ�7H[WHQ�
XQG� LQ�GHQ� MHZHLOLJHQ�*RWWHVKlXVHUQ��EHU�GUHL�JUR�H�
:HOWUHOLJLRQHQ��-XGHQWXP��&KULVWHQWXP�XQG�,VODP���

Astrid Fontius

(LQ�$XVÁXJ�LQ�GLH�6\QDJRJH

$P� ����0lU]� LVW� GLH� .ODVVH� �G� LQ� GLH� 6\QDJRJH� DP�
Raoel Wallenbergstorg gegangen.                               

Zuerst haben wir uns ein Denkmal angesehen und 

KDEHQ�6WHLQH�GD]XJHOHJW��'DQDFK�VLQG�ZLU�GXUFK�GHQ�
Bibliothekseingang hineingeströmt. Daraufhin hat sich 

eine Frau namens „Eva“ vorgestellt. Sie war eine et-

was ältere Frau, die uns durch die Synagoge geführt 

hat. Sie hat das Licht angemacht und uns die „Kippas“ 

Religion in Klasse 4d: verschiedene 
Religionen, verschiedene Gotteshäuser 

QHUDUEHLW�JHOHJW�XQG�DQVFKOLH�HQG�LQ�GLH�MHZHLOV�DQGHUH�
6SUDFKH��EHUWUDJHQ��(LIULJ�SX]]HOWHQ�GLH�.LQGHU��HUNOlU-
WHQ�XQG�]HLJWHQ�HLQDQGHU��ZHOFKHV�:RUW�VLH�GDU]XVWHOOHQ�
YHUVXFKWHQ�� ,PPHU�ZLHGHU�ZDU�GLH�3DQWRPLPH�GDV�0LW-
tel der Wahl. Interessanterweise schienen sich manche 

Tiere auf Schwedisch und auf Deutsch unterschiedlich 

IRUW]XEHZHJHQ�� 6R� NRQQWH� PDQ� DP� 5DQGH� JHUDGH]X�
philosophischen Gesprächen über Bewegungsrhythmen 

oder das richtige Tempo für kriechende Raupen hören.

� � � 'LH� JDQ]H� =HLW� �EHU� DJLHUWHQ� GLH� 6FK�OHULQQHQ� XQG�
Schüler miteinander sowie mit und in beiden Sprachen. 

6LH�ZDUHQ�6SUDFKPLWWOHU�XQG�/HUQHQGH�]XJOHLFK�����
���'LH�MHZHLOLJH�6SUDFKNRPSHWHQ]�GHV�(LQHQ�ZXUGH�]XP�
/HUQ]XZDFKV�GHV�$QGHUHQ���*HEHQ�XQG�1HKPHQ�DXI�$X-

JHQK|KH��'LHVH�$UW� GHU�3lGDJRJLN�� JDQ]KHLWOLFK�� ]ZHL-
VSUDFKLJ���PLW�.RSI��+HU]�XQG�+DQG����EHU]HXJWH�
   Schön, wenn Unterricht so viel Freude bereiten kann 

und voneinander Lernen ein bleibender Gewinn für die 

Zweisprachigkeit ist!

Nina Hamann und Astrid Fontius

�.RSIEHGHFNXQJ�I�U�0lQQHU�LQ�GHU�6\QDJRJH��JH]HLJW���
Die Jungen durften die Kippas anprobieren.  Sie sind 

recht klein, sind aber nicht vom Kopf gefallen. 

Die Mädchen hatten keine Kippas an, aber früher hat-

ten die Frauen in der Synagoge auch welche an. Diese 

Synagoge hatte Ähnlichkeiten mit einer Kirche, weil die 

Architekten, die sie gebaut haben, das damals modern 

IDQGHQ��=�%���(LQH�6\QDJRJH�GDUI�HLJHQWOLFK�NHLQH�

Aus der Grundschule



88 Orgel haben, aber diese Synagoge hatte eine Or-
gel, die aussah wie eine Thorarolle. Unser Guide 
(YD�HU]lKOWH�XQV�DXFK��GDVV�GLH�)UDXHQ�HLJHQWOLFK�
QXU�REHQ�VLW]HQ��'DQDFK�]HLJWH�(YD�XQV�GLH�7KRUD-
rollen. Sie waren in einem Thoraschrein. Die Tho-
ra selbst war ein einem Sack verwahrt. Über dem 
Thoraschrein brannte das ewige Licht. Eva er-
]lKOWH�XQV�QRFK��GDVV��PDQ�GHU�5HOLJLRQ�HLJHQWOLFK�
nur beitreten darf, wenn die eigene Mutter Jüdin 
LVW���+HXW]XWDJH�LVW�es aber nicht mehr so streng. Dann 
mussten wir leider gehen, und die „Kippas“ in einen Korb 
legen.                                                                                                                                                               
:LU�HPSIHKOHQ�HXFK��DXFK�GDKLQ�]X�JHKHQ�

Yara Leitmeier, Carl Dumont, Mats Mauersberger, 
Tommy Brennecke, Alexander Sixel

Die Kirche - Osterwanderung

$P�����0lU]�ZDU�GLH�.ODVVH��G�LQ�GHU�+HGZLJ�(OHRQRUD�
Kirche, Storgatan 2. Sie haben sich die Ostergeschich-
te angesehen. Sie sollten nämlich eine Arbeit darüber 
schreiben. 
Die Klasse fand es sehr lustig, da sie Essen probieren 
und riechen durften. Als Erstes haben sie sich in einen 
.UHLV�JHVHW]W��'D�KDW�GHU���GHU�-HVXV�JHVSLHOW�KDW��GHQ�
$QIDQJ�YRQ�GHU�2VWHUJHVFKLFKWH�HU]lKOW��'DQDFK�VLQG�
DOOH�]XP�JHVSLHOWHQ�gOEHUJ�*ROJDWKD��GHP�$OWDU�JHJDQ-
JHQ��'D�KDEHQ�ZLU�XQV�ZLHGHU�LQ�HLQHQ�.UHLV�JHVHW]W��
$OV�-HVXV�GDQQ�YHUUDWHQ�ZRUGHQ�LVW��VLQG�DOOH�]XP�$OWDU�
JHJDQJHQ�� XQG�GD�ZXUGH� -HVXV�JHNUHX]LJW� �QDW�UOLFK�
nicht in echt!). 
$OV��1lFKVWHV�VLQG�ZLU� LQ�HLQHQ�5DXP�JHJDQJHQ��GHU�
Jesus Grab vorstellen sollte, als er schon vom Engel 
EHIUHLW�ZRUGHQ�ZDU��'D�GXUIWHQ�ZLU�DOOH�]XHUVW� UHLQJH-
KHQ�XQG�GDQQ�ZDU�GLH�2VWHUJHVFKLFKWH�]X�(QGH��%HYRU�
wir rausgegangen sind, haben wir ein Lied gesungen 
XQG� MHGHU� KDW� HLQ� V��HV�� JHOEHV�� � ÀDXVFKLJHV�.�NHQ�
bekommen. 

Madeleine Heger, Marco Schlüter-Prieto, Annamaria 
Herzberg, Paula Steffens

(LQ�$XVÁXJ�LQ�GLH�0RVFKHH�

Am 04. 03. 2015 um 11.00 unternahmen wir, die Klasse 
�G��HLQHQ�$XVÀXJ�LQ�GLH�0RVFKHH�DP�0HGERUJDUSODWV-
en auf dem Kappelgränd  10. 
Als wir die Moschee betraten, mussten alle Schüler 
XQG�6FK�OHULQQHQ�XQG�/HKUHU�GLH�6FKXKH�DXV]LHKHQ��
Alle erwachsenen Frauen mussten eine Art Umhang 
DQ]LHKHQ��:HQQ�GLH�0lGFKHQ�5HVSHNW�]HLJHQ�ZROOWHQ��
konnten sie ein Kopftuch tragen.                                                     
'HU�0DQQ�LQ�GHU�5H]HSWLRQ�]HLJWH�XQV�HLQ�=LPPHU�� LQ�
dem wir unser „lunch“ aus dem „matsäck“ essen konn-
ten. Als wir fertig gegessen hatten, kam unser Guide 
und führte uns in einen großen Saal mit Teppichboden. 
Es war der Versammlungssaal, der größte Raum der 
Moschee. 
(U�]HLJWH�XQV��ZR�GHU�,PDP�VWDQG��'DV�7HSSLFKPXVWHU�
enthielt Linien für die Reihen, in denen die gläubigen 
Moscheebesucher stehen oder knien. Danach schau-
ten wir uns Bilder der Moscheen in Mekka und Medina 
DQ��8QVHU�*XLGH� HU]lKOWH�� GDVV� HU� VFKRQ� GUHL�0DO� LQ�
Mekka war. 
Daraufhin gingen wir ins höchste Zimmer der Moschee, 
in die Kuppel. Außen, auf dem Dach der Kuppel, sieht 
man das Zeichen der Muslime, einen  Halbmond und 
einen Stern. 
'DQDFK�ZDU�GLH�)�KUXQJ�]X�(QGH��'LH�0lGFKHQ�JLQ-
JHQ�PLW�)UDX�)RQWLXV�LQ�GHQ�:DVFKUDXP��XP�VLFK�DQ]X-
schauen, wo und wie sich Frauen muslimischen Glau-
bens vor dem Beten wuschen. 
%DOG�GDUDXI�JLQJHQ�ZLU�ZLHGHU�]XU�6FKXOH�]XU�FN��

Ann-Christin Bürger, Johannes Winkler-Hermaden, 
Ailin Esenalieva

Aus der Grundschule

Blick auf das Minarett der Moschee



89Der Ablauf: 
$QPHOGXQJ��$QIDQJ�1RYHPEHU��

=XWHLOXQJ�GHU�$XVWDXVFKSDUWQHU��(QGH�-DQXDU

5HLVH��+lX¿J�ELOGHQ�PHKUHUH�6FK�OHU�GHU�'66�HLQH�Ä5HLVHJUXSSH³�XQG�YHUUHLVHQ�JHQDX�]XP�VHOEHQ�=HLWSXQNW�
�OHW]WH�6FKXOZRFKH�XQG�HUVWH�)HULHQZRFKH��LQ�HLQH�GHU�]ZHL�6WlGWH��6R�EHVWHKW�LQ�'HXWVFKODQG�QRFK�.RQWDNW�]X�
den vertrauten Mitschülern aus Stockholm, was Sicherheit gibt.

$XIHQWKDOW��%LV�]X���:RFKHQ
                                                                                                                                                                                                                                                     
Ergebnis:
0DQFKPDO�WUDXHQ�VLFK�DXFK�GLH�GHXWVFKHQ�6FK�OHU�DXV�6RHVW�XQG�.LHO��LKUH�3DUWQHU�LQ�6WRFNKROP�I�U�HLQH�:RFKH�
]X�EHVXFKHQ��7HLOZHLVH�EOHLEW�GHU�.RQWDNW�DXFK�LQ�GHQ�GDUDXIIROJHQGHQ�6FKXOMDKUHQ�QRFK�EHVWHKHQ��(LQH�VFK|QH�
0|JOLFKNHLW��UHJHOPl�LJ�LP�8UODXE�VHLQH�'HXWVFKNHQQWQLVVH�DXIUHFKW]XHUKDOWHQ��6R�PDQFKH�$XVWDXVFKSDUWQHU-
VFKDIW�LVW�VFKRQ�]XU�OHEHQVODQJHQ�)UHXQGVFKDIW�JHZRUGHQ�������������������������������
                                                                                        
Astrid Fontius

Austausch der DSS mit Soest und Kiel

Als ich meinen Brief geschrieben hatte, haben wir mit 
meiner Austauschpartnerin geskypet. Ich bekam ihre 
Handynummer und wir haben miteinander geschrie-
ben. Als ich mit meiner Freundin Hannah am Flugha-
IHQ�ZDU��ZXUGH�LFK�HLQ�ELVVFKHQ�QHUY|V��,FK�ELQ�MD�QLH�
DOOHLQH�JHÀRJHQ��$EHU�DOV�GHU�%HJOHLWHU�NDP��KDWWH�LFK�
keine Angst mehr. Wir haben unsere Taschen einge-
checkt und sind durch die Kontrolle gegangen. Wir 
sind an allen Schlangen vorbei gegangen. Dann sind 
ZLU�LQ�GDV�)OXJ]HXJ�HLQJHVWLHJHQ��6LH�KDEHQ�XQV�GHQ�
3ODW]�JH]HLJW�XQG�ZLU�KDEHQ�XQV�KLQJHVHW]W��:LU�KDEHQ�
gequatscht und gegessen. Wir durften alles nehmen 
was wir wollten. Wir hatten keine Angst. Dann sind wir 
gelandet und sind mit einer anderen Begleiterin raus-
gegangen. Wir haben unsere Koffer geholt und sind 
]X�XQVHUHQ�$XVWDXVFKSDUWQHULQQHQ�JHJDQJHQ��,FK�ZDU�
HLQ�ELVVFKHQ�QHUY|V��ZHLO�LFK�VLH�MD�QRFK�QLH�JHWURIIHQ�
KDWWH��$EHU� VLH�ZDU� JDQ]� OLHE��'LH�0XWWHU�PXVVWH�HLQ�
SDDU�3DSLHUH�DXVI�OOHQ�XQG�GDQQ�VLQG�ZLU�QDFK�+DXVH�
gefahren. 
Am nächsten Tag hatten wir Schule, aber wir haben 
HLQHQ�$XVÀXJ�JHPDFKW��'D�KDEHQ�ZLU�HWZDV��EHU�*H-
treide gelernt. Die Schule war ein bisschen altmodi-
scher. Es gab eine Kreidetafel, und wenn man in den 
Schulstunden Blödsinn gemacht hat, musste man in 
GHU�3DXVH�GULQQHQ�VLW]HQ�
0LW� PHLQHU� *DVWIDPLOLH� KDEH� LFK� YLHOH� $XVÀ�JH� ]XP�
0HHU� JHPDFKW�� XQG� VLH� KDEHQ� PLU� .LHO� JH]HLJW�� (V�
war sehr schön und viel kleiner als Stockholm. In den 
Osterferien fahre ich sie nochmal besuchen. Ich freue 
mich sehr!

Sara Lüttgen, 4d

0HLQ�$XVWDXVFK�LQ�.LHO��

Aus der Grundschule
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(LQ�KDOEHV�-DKU�LP�*\PQDVLXP���.ODVVH��
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(LQ�KDOEHV�-DKU�LP�*\PQDVLXP
Klasse 5
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94 Monster des Alltags – gefangen, gezeichnet und beschrieben von Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen:
Mit allerlei unangenehmen Gefühlen, den großen, kleinen und kleinsten Monstern des Alltags, haben es die Schü-
lerinnen und Schüler der 5. Klassen im Ethikunterricht zu tun bekommen. Monster des Alltags sind nicht gerade 
liebenswerte Zeitgenossen, dabei hat wohl jeder eins, das ihn besonders begleitet oder oft ärgert. 
Mit großer Phantasie ist es den Kindern nun gelungen, sie endlich einmal sichtbar zu machen.
So fanden sich zum Beispiel ein Rachemonster, das wie eine Creme wirkt, ein Einsamkeitsmonster, das in den 
weißen Blutkörperchen wohnt, ein Ablenkungsmonster, das einen Trichter verwendet , ein Vergesslichkeitsmons-
ter ohne Namen (vergessen!) und ein Müdigkeitsmonster, das eine Tür zu deinem Kopf hat.
Das Gute daran? Wenn man sein persönliches Monster kennt und weiß, was es mit einem anstellt, dann kann 
man nicht nur sich selbst besser verstehen, sondern dem Monster vielleicht ab und zu ein Schnippchen schlagen.

Heiko Siebert

Ethikunterricht in den 5. Klassen

Aus dem Gymnasium
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Aus dem Gymnasium

„Niemand ist eine Insel“ – heißt es nicht so? „Doch! Wir!!!“ Das dachten sich die Schülerinnen und Schüler der 6a 
und gestalteten im Ethikunterricht ihre eigenen Ich-Inseln mit viel Fantasie und noch mehr Farbe. Auf den Inselkar-
ten lässt sich so allerlei entdecken: Ein Wald der Wünsche; Städte mit wichtigen Personen; Berge mit den eigenen 
Stärken; Vulkane, die zeigen, was einen ärgert; Seen und Flüsse markieren Dinge, die einen glücklich machen. 
So entstanden nach und nach ganz viele, ganz eigene Inseln, die genauso bunt und besonders ausgefallen sind 
wie ihre Besitzer.

Heiko Siebert

Ich-Inseln der Klasse 6A
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Aus dem Gymnasium

Listengedichte:
Jede Teilnehmerin erhält eine Überschrift, zu der sie 
eine Liste erstellt. Nach strenger Auswahl, einigen Um-
bauten und ganz wenig dramaturgischer Zuspitzung 
wird aus der Liste ein spannendes, oft sehr persönli-
ches Gedicht.

Herbstgedichte:
Impressionen aus Humlegården, eingefangen mithilfe 
eines kleinen Rahmens aus Papier, der zum genau-
en Hinsehen zwingt. Auch ein einzelner Höreindruck 
wurde aufgesammelt. Indem die notierten Eindrücke 
immer weiter verdichtet werden, entsteht das Gedicht.

Cut-Ups:
Aus einigen vorgelegten Gedichten werden Wörter 
ausgeschnitten und zu neuen Gedichten montiert, wie 
es die amerikanischen Beat Poets und die Literaturno-
belpreisträgerin Herta Müller in ihren Klebegedichten 
vormachen. 
Spielregeln: Man darf nur jene Wörter verwenden, die auf 
dem Textblatt vorhanden sind, und keine ganzen Wen-
dungen ausschneiden, sondern nur einzelne Wörter. 

Webcams:
Kreatives Schreiben beginnt im Experiment und in der 
(Selbst-)Beobachtung. In dieser Beobachtungs- und 
Schreibaufgabe bezogen die Schülerinnen Position 
an verschiedenen Stellen rund um die Haltestelle Te-
kniska Högskolan. Für einige Minuten notierten sie 
wie eine Kamera alles, was sie sahen. Dann nutzten 
sie ihre Notizen für einen radikal neutralen Text: Kei-
ne Vermutungen, keine subjektiven Eindrücke oder 
Kommentare waren erlaubt. Man sollte so schreiben, 
wie eine Kamera aufzeichnet. Alle Texte zusammen 
ergeben ein Abbild des komplexen Treibens an einem 
Ort, den viele von uns täglich erleben und mit Leben 
erfüllen. 

Jan-Arne Sohns

Kreatives Schreiben im Forderkurs 
‚Wort und Spiel’ (Klasse 6)

Listengedicht:

Was ich nicht bin

Zwei Personen.
Ein Küchenmesser.
Ein anderer Mensch, ein dicker Mann.
Die Zeit.
Zwei Personen.
Die Zeit.
Das Küchenmesser. Kirschensaft.

Die zwei Personen, eine Blume.
Ein Geist.

Charlotta Leineweber, 6a 

Herbstgedichte:

Der Baum

Ich sehe keine Menschen
Ich sehe, wie die Bäume sich
strecken, hoch und weit im Hintergrund,
die Baumkronen golden gefärbt.
Die Sonne ist aber nicht zu sehen,
nur der blaue Himmel und der ausgefranste Halbmond.
Ich stehe vor einem Baumkind.
So jung, so schmal.
Ich sehe, wie das letzte Blatt 
herunterfällt, Rauhreif,
gelbbraun, zum Boden.
Der frostbedeckte Boden kracht,
wenn ich davongehe.
      
Hannes Tjulin (damals 6b)

Der König der Bäume

Es steht ein Baum im Park
so groß und grau und alt.
Das Laub weg, die Rinde kalt.
Doch ganz oben die Sonnenstrahlen
bilden eine rotgoldene Krone.
Dieser Baum ist der König der Bäume, 
die anderen sind ohne.
Und über das Autobrausen
hört man die letzten Vögel sausen.
    
Leonard Xander (damals 6a)

Der Kurs ‚Wort und Spiel’ in der Jahrgangsstufe 6 ver-
tieft die Beschäftigung mit Sprache auf kreative und 
spielerische Weise: mal szenisch, mal schreibend. In 
den beiden vergangenen Schuljahren sind viele le-
senswerte Texte entstanden, von denen hier eine Aus-
wahl präsentiert wird. 
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Der Herbst

Der Herbst ist hier, 
Er hat gar nichts zu tun mit mir.
Ein toter Baum, 
ein hässlicher Raum,
gefallene Blätter,
Autos machen ‚schmetter’.
Der Himmel ist grau,
Der See hat kein Blau.
Der Busch ist klein, 
die Luft ist nicht mehr rein.
Dieser hässliche Herbstmorgen.
      
Gunnar Söderhielm (damals 6b)

Webcams:

8.48 Uhr. T-Bana-Foyer der Haltestelle KTH, Stock-
holm 
Viele Leute gehen durch die Sperre. Eine Frau bedient 
den Schalter. Ein Mann sitzt auf der Bank mit seinem 
Handy. Eine Frau steht daneben, auch mit dem Handy. 
Eine Frau schiebt einen Kinderwagen. Ein Putzmann 
kommt vorbei. Er sammelt alte ‚Metro’-Ausgaben ein. 
Er geht durch die Sperre. Musik von einem Akkordeon-
spieler ist zu hören. Der Mann auf der Bank lächelt. 
Ein Mann kommt ihm entgegen. Sie reden etwas. Eine 
Frau kommt dazu. Die Frau gibt dem Mann auf der 
Bank die Hand. Sie gehen weg. Der Putzmann kommt 
wieder. Er hat eine Mülltonne dabei. Er räumt die al-
ten ‚Metro’-Tonnen weg und tut neue hinein. Ein Mann 
im SL-Center telefoniert. Ein Junge und ein Mann ste-
hen am Schalter. Nach einer Weile verlassen sie das 
SL-Center. Der Junge geht durch die Sperre. Der Mann 
wartet. Eine Frau holt sich eine Broschüre im SL-Cen-
ter. Danach macht sie ihr Haar. Ein Mann mit Pinguin-
mütze telefoniert stehend. Eine Frau kommt dazu. Die 
erste Frau entfernt sich. Der Mann stellt sich neben die 
Webcam. Er entfernt sich nach einer Weile. Ein ande-
rer Mann schaut auf das Blatt der Webcam. Eine Frau 
wühlt in ihrer Tasche. Sie sucht ihre Handschuhe. Eine 
andere Frau kommt dazu. Sie wühlt auch in ihrer Ta-
sche. Sie reden etwas. Zwei weitere Frauen kommen 
dazu. Sie unterhalten sich alle. Eine Frau trinkt Kaffee. 
Ein Mann holt eine Broschüre. Dann setzt er sich auf 
die Bank und wühlt in seinem Rucksack. Etwas später 
geht er weg. Zwei Frauen eilen zur Sperre. 9.05 Uhr 
lihu

Linnéa Hunn (damals 6b)

08:54 Uhr, Drottning Kristina Vägen, neben Kiosk 
„Östra Stations Godis & Tobak“, Stockholm 
Die Sonne scheint hell auf die Webcam. Aus der Bahn-
hofsluke strömen viele Leute heraus und herein. Mit 
dabei ist eine Frau in Schwarz, mit Mops. Drei Freiwilli-
ge teilen eine Spezialedition der „Metro“ aus. Die Web-
FDP� OlVVW� VLFK� IRWRJUD¿HUHQ��(V� ULHFKW� QDFK� IULVFKHP�
Brot. Der Verkehr ist laut, die Kiosktheke sehr voll. 
Fahrräder lehnen an einer Stadtkarte. Ein Coca-Co-
la-Wagen hält an und der Fahrer lädt Waren aus. Ein 
Businessman steht ratlos, mit Kopfhörern, auf der Stra-
ße. Die Webcam wird nach dem Weg gefragt. Darauf 
kann die Webcam nicht antworten. Eine Schulklasse 
drängelt sich nach unten. Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite steht ein Backsteingebäude: Institut „Ve-
tenskap och Konst“. An der Straßenecke steht ein Ban-
komat. Keiner benutzt ihn. Busse fahren vorbei. ‚Das 
Stadtleben in vollen Zügen‘. 09.07 Uhr aies

Aibike Esenalieva (damals 6b)

 
Cut-Ups

Familie Amsel 
erblickte den 
Herrn Hahnenfuß
mit Mitleid,
denn er war konfus.
Lotta Druschke (damals 6b)

Am Fenster Spinnen hausen. 
Spinne liebt Küche zum Schmausen.
      
Nora Ackermann (damals 6b)
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Berichte vom Autorinnenbesuch durch Annika Thor

Am 27. April 2015 fand in den beiden sechsten Klassen 
der Autorenbesuch von Annika Thor statt. Wir hatten ihr 
Buch „Eine Insel im Meer“ schon vorher gelesen; teilweise 
auf Deutsch und teilweise auf Schwedisch. Wir hatten die 
fünf wichtigsten Personen aus dem Roman in aufgeteilten 
Gruppen als Figuren gestaltet und auf großen Papieren 
in dem Klassenzimmer aufgehängt. Vom ersten Moment 
an, als die erfolgreiche Schriftstellerin das Zimmer betrat, 
war es unter uns still, und alle unsere Blicke waren auf sie 
gerichtet. Sie lächelte, begann direkt zu erzählen. Von ihr 
selber, von ihren Büchern und Erfolgen. Davon dass sie 
öfters Lesungen oder Vorträge hält, in Bibliotheken und 
Schulen. So etwas gehört zum Leben als Schriftstellerin 
auch dazu. Wir erfuhren auch, wie sie ihr allererstes Buch 
„Eine Insel im Meer“ recherchiert hat.

Interessant war es besonders zu hören, dass sie auch 
Flüchtlinge interviewt hat, denn davon handelt auch das 
Buch. Sie hat, wie gesagt, zuerst selbst viel erzählt, mit 
einer geübten, ruhig klingenden Stimme. Als sie gerade 
eines ihrer drei Bücher, die sie mithatte – die restlichen 
Bücher aus der Buchreihe über die Flüchtlingskinder Nelli 
XQG�6WHI¿�±�KHUYRUKROWH��XP�GDUDXV�]X�OHVHQ��¿QJHQ�ZLU�
an so viele Fragen zu stellen, dass sie nur noch ganz 
kurz am Schluss vorlesen konnte. Jedoch beantwortete 
sie jede Frage so ruhig, eine nach der anderen. Das Buch 
hat, so wie ich das verstanden habe, uns allen wirklich 
sehr gefallen und Frau Thor, die das Buch ja auf Schwe-
disch schrieb und dann mit mehreren Preisen belohnt 
wurde, hat uns angeregt, auch die weiteren zu lesen und 
den Film anzuschauen.

Also, den Autorenbesuch weiterhin durchzuführen wäre 
absolut eine erfolgreiche Aktion!

Charlotta Leineweber, 6a

Jag tyckte att det var väldigt intressant att få träffa en 
författarinna som har skrivit en så framgångsrik bok 
som En ö i havet.

Annika Thor pratade först lite om sig själv. Hon berätta-
de att hon skrev mycket redan som liten.
Därefter läste hon upp ett stycke ur den andra boken i 
serien, Näckrosdammen. Det handlade om storasyster 
6WHI¿V�NlUOHN�WLOO�6YHQ�

Det var mycket roligt att höra att boken En ö i havet 
utspelar sig där hon växte upp, i Göteborgs skärgård.

Klassen hade tid att ställa frågor och detta var bland 
annat vad vi undrade:

• Hur lång tid tog det att skriva boken?
• +XU�¿FN�GX�LGpQ�WLOO�DWW�VNULYD�ERNHQ"
• Varför skrev du om två systrar och inte om en syster 

och en bror?

Hon besvarade varje fråga väldigt exakt och precis så 
att man kunde förstå vad hon menade.
Någon frågade också om hon hade några tips till den 
som själv vill försöka skriva en bok.
Då svarade hon att man bör känna till hur den slutar 
redan innan man börjar skriva.

Leticia Buchli, 6b

Am 27.4. bekamen wir Besuch von der Autorin des Ro-
mans „Eine Insel im Meer“: Annika Thor!

Wir haben jede Menge Fragen gestellt und reichlich 
Antworten bekommen, wie z.B. dass „Eine Insel im 
Meer“ ihr erstes Buch war, dass es ein Jahr dauerte, 
die Informationen zu sammeln, und nur drei Monate, 
es zu schreiben.

Außerdem haben wir erfahren, dass sie gerade ein 
Buch herausbringt: „Dit ljuset aldrig når“.

Danach hat sie eine Lesung aus dem zweiten Buch der 
Romanserie („Näckrosdammen“) gehalten. Die Bücher 
sind wegen ihrer Spannung sehr lesenswert. Weiter 
so, Annika!

*LRLD�*Ul¿Q�YRQ�'|QKRII���D

Am 27. April war Annika Thor bei uns. Wir haben ihr 
sehr viele Fragen gestellt. Fragen wie: Wieso haben 
Sie ein Buch über Juden geschrieben?

Autorinnenbesuch durch Annika Thor

Aus dem Gymnasium



101Nach den Fragen hat sie uns erzählt, dass sei am 
nächsten Tag ein neues Buch zum Verlag bringen 
wird, es heißt „Dit ljuset aldrig når“.

Anschließend hat sie aus dem zweiten Buch („Näck-
rosdammen“) vorgelesen.

,FK�¿QGH��$QQLND�7KRU�LVW�HLQH�VSDQQHQGH�3HUVRQ��6LH�
hat einen sehr außergewöhnlichen Lebenslauf. Sie 
war früher nämlich Drehbuchautorin. Mit 45 hat sie an-
gefangen ihr erstes Buch zu schreiben („Eine Insel im 
Meer“). Sie hat dieses Buch ihren Kindern gewidmet, 
Sarah und Rebecca. Sie schreibt immer noch Bücher. 
Die Klasse und ich hätten gerne mehr Zeit mir ihr ver-
bracht.

+DQQDK�(IIHQEHUJHU���D

Am 27. April kam die Autorin Annika Thor zu Besuch in 
die 6. Klasse. Sie kommt aus Göteborg und über Gö-
teborgs Schärengarten schreibt sie auch. Ihre Mutter 
ist aus Deutschland, und ist eine Inspiration für ihre 
5RPDQ¿JXU�1HOOL��HU]lKOWH�VLH�

Als sie einen Satz in der Zeitung gelesen hat, dass 500 
Kinder während des Nationalsozialismus zu schwedi-
schen Familien zogen, wollte sie mehr erfahren und 
nach einem Jahr hatte sie eine Menge Information. 
Dann begann sie zu schreiben und bald konnte sie das 
Buch herausgeben. Wie haben viel von ihr erfahren 
und es war ein ganz interessanter Besuch.

Wera Hainzl, 6a

Aus dem Gymnasium
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Im Englischunterricht hat die Klasse 8b The Absolutely True Diary of a Part Time Indian von Sherman Alexie ge-
lesen. Bei der Arbeit mit dem Roman entstanden folgende Gedichte und Lieder:
Bettina Kippar

Aus dem Englischunterricht der Klasse 8B
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Was das jeweils ist, beschäftigte die Klasse 8b, als sie 
%HVXFK�YRQ�DFKW�6FK�OHU�LQQHQ�XQG�LKUHU�/HKUHULQ��6Wp-
fanie Samesch, der Milstensskolan Täby am Freitag, 
den 17. November, bekam. 

Nach einer kurzen Kennenlernrunde stand die Fra-
ge im Mittelpunkt, was die Länder Deutschland und 
Schweden unterscheidet. Neben kulinarischen Unter-
schieden (köttbullar und falukorv standen Bratwurst 
und Sauerkraut gegenüber) sowie der Wahrnehmung, 
dass Deutschland aus sehr vielen Autobahnen besteht, 
während Schweden vorwiegend von Wald bedeckt ist, 
gibt es auch unterschiedliche Feste und Traditionen, 
die von beiden Ländern an der Deutschen Schule fest 
verankert im Jahresverlauf sind. 

Sehr interessant und lebhaft wurde es, als die Schüler/
innen ihren Alltag an den jeweiligen Schulen miteinan-
der verglichen. An beiden Schulen sind die Schultage 
lang, der Umgang mit Papier und elektronischen Gerä-
ten allerdings sehr verschieden. Etwas neidisch wur-
den einige Schüler/innen der 8b, als sie erfuhren, wie 
selbstverständlich iPads und Handys in den Unterricht 
an schwedischen Schulen integriert sind. 

Die beiden gemeinsamen Stunden fanden sowohl auf 
Schwedisch als auch auf Deutsch statt, wobei in die-
ser Deutschstunde ausnahmsweise die schwedische 
Sprache dominierte. 

Am Ende blieb die anerkennende Feststellung, wie 
gut unser Besuch schon im 3. Lernjahr Deutsch be-
herrschte und wie schön ein gemeinsamer Austausch 
sein kann. 
Wir freuen uns schon jetzt auf einen weiteren Besuch!

Gunda Ehlers
 

Typisch deutsch – 
typisch schwedisch

Aus dem Gymnasium
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Ebba von Sydow

Den 5 maj 2015 hade vi äran att bjuda in författaren 
och debattören Johan Norberg för en föreläsning om 
PHGLD�RFK�PDNW��-RKDQ�JDY�RVV�ÀHUD�H[HPSHO�Sn�KXU�
man med hjälp av olika medier, mycket enkelt, kan ma-
nipulera stora gruppers åsikter och synsätt. Kärnan i fö-
reläsningen var att vi hela tiden måste vara källkritiska 
WLOO�DOOW�YL�OlVHU��VHU�RFK�K|U�±�2P�YL�LQWH�VMlOYD�UHÀHNWHUDU�
över våra egna synsätt och sanningar, så kommer and-
ra styra våra synsätt och sanningar.

Frida Eriksson

Johan Norberg

Den 28 april 2015 hade vi äran att bjuda in journalis-
ten och författaren Ebba von Sydow att tala om media 
och makt med klass 10 a. Eleverna hade förberett egna 
frågor kopplade till media och makt och Ebba berätta-
de sedan om sin yrkesbakgrund, sin raketkarriär som 
redaktör på Veckorevyn och hennes erfarenheter som 
programledare i Svt och Go’kväll. Det blev ett spännan-
de och roligt inslag i kapitlet om Massmedia tyckte vi!

Frida Eriksson
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Med anledning av det skandalöst låga antalet kvinnor i 
svenska skolböcker har vi i klass 10a tillägnat denna-, 
samt nästkommande veckas historielektioner till att fylla 
i kunskapsluckorna. Temat är kvinnohistoria, men syftet 
är inte enbart att lära oss om viktiga historiska händel-
ser och personer – vi undersökte även innehållet i vår 
egen historiebok ”Alla tiders historia Maxi”, och tittade 
även på historiekunskaperna hos både anställda och 
elever här på tyska skolan i en intervjuundersökning. 
-XVWLQ�%LHEHU�RFK�3XWLQ�KDU�QX�InWW�À\WWD�Sn�VLJ� I|U�DWW�
31 viktiga kvinnor istället ska kunna pryda väggarna i 
NODVVUXPPHW��Vn�NRP�JlUQD� I|UEL�RP�QL�lU�Q\¿NQD�Sn�
vilka dessa 31 kvinnor är. Visste ni förresten att Lilian 
Bland var den första kända kvinnan i historien som de-
VLJQDGH�� E\JJGH� RFK� VHGDQ� À|J� VLWW� HJQD� À\JSODQ� nU�
1911? Hon var för övrigt även en duktig journalist och 
IRWRJUDI��RFK�GHW�¿QQV�HQ�KHO�GHO�¿QD�IRWRQ�RFK�ULWQLQJDU�
på både henne och planet hon byggde, i en tid då utes-
lutande män gjorde liknande. Ganska cool dam, tycker 
i alla fall vi.

När vi sammanställde siffrorna från undersökningen av 
historieboken blev vi både förvånade och några av oss 
lite upprörda: Det visade sig nämligen att av bokens alla 
historiska personer som omnämns är 87,5% män och 
enbart 12,5% kvinnor. En ÄNNU lägre siffra än DN’s 
undersökning av svenska läromedel, alltså. Skämes, 
Alla tiders historia Maxi! Men, vi förtvivlar icke – som 
tur var visade våra intervjuer med skolans elever och 

Skämes, Alla tiders 
historia Maxi!

Att kvinnliga förebilder i historien skulle saknas är en 
myt. De syns bara inte i böckerna, eftersom historie-
skrivarna tagit för givet att världen alltid varit styrd av 
män. Men starka kvinnor med makt har så klart alltid 
funnits, och just nu pågår en kritisk granskning av skol-
E|FNHU� L�KLVWRULD�Sn�XSSPDQLQJ�DY�ÀHUD�ULNVGDJVOHGD-
möter.

I DN’s senaste granskning av de vanligaste läromedlen 
i historia, framkom det att kvinnor i snitt utgör endast 
13 procent av alla nämnda historiska personer, och an-
delen minskar i kapitlen om 1900-talet.
I boken ”Impuls Historia” från förlaget Natur & Kultur är 
exempelvis bara 32 av bokens 324 namngivna perso-
ner kvinnor. Häpnadsväckande tycker många. Kanske 
är det dags att ta en titt i vår egen bok?
Med anledning av denna nyhet, inleder vi denna vecka 
därför temat: “Kvinnorna, om detta må vi även berät-
ta”, i ämnet historia. I klass 10a kommer vi göra vad vi 
kan för att slå hål på myten om att kvinnliga förebilder 
saknas i historien, och vi inleder temat med att under-
söka vår närmsta källa: Våra egna läroböcker!

Frida Eriksson

kvinnorna, om detta 
må vi också berätta

Aus dem Gymnasium



107anställda att kunskaperna inte var allt för svaga när det 
gäller kvinnor i historien. Av 31 tillfrågade personer på 
skolan, kände i alla fall mer än hälften till åtminstone 
några viktiga kvinnor som gått till historien. Enbart 3 av 
alla tillfrågade kunde inte nämna en enda, eller valde 
istället att nämna sin fru eller syster(?!).

'H���ÀHVW�QlPQGD�NYLQQRUQD�DY�7\VND�VNRODQV�HOHYHU�
och anställda var i undersökningen följande:

1. Marie Curie
2. Marie Antoinette
3. Queen Elisabeth
4. Anne Frank
5. Margret Thatcher

Frida Eriksson

Efter förra veckans terrordåd mot satirtidningen Charlie 
Hebdo i Paris har världens ledare rest sig för att diskute-
ra yttrandefrihetens möjligheter och konsekvenser. Här 
i Sverige ingår pressfrihet och yttrandefrihet som viktiga 
inslag i våra grundlagar. Detta innebär i praktiken att 
alla i Sverige har rätt att uttala sig i ord och bild oavsett 
politisk-, religiös åskådning eller åsikt. Dessa är vikti-
ga grundlagar tycker många svenskar, men samtidigt 
väcker den senaste tidens händelser funderingar hos 
många: Kommer t.ex. yttrandefriheten med ett särskilt 
ansvar och bör den villkoras? Bör staten ingripa och 
idka censur i vissa fall – eller är det folkets uppgift och 
ansvar att själva ta ställning till vad som tryckts eller 
sagts? Frågorna har haglat. Och de fortsätter.

I klass 10a tog vi tillfället i akt att diskutera dessa frågor 
i Samhällskunskap. Vi läser just nu en uppsjö av tid-
ningsartiklar och försöker fånga upp debatten så som 
den pågår i sociala medier. Varför valde t.ex. många av 
YnUD�)DFHERRN�YlQQHU�DWW�lQGUD�VLQ�SUR¿OELOG�WLOO�´-H�VXLV�
Charlie”, vad var syftet – egentligen? 
Vi analyserar och värker fram egna frågeställningar 
just nu, vilket inte alltid är så enkelt, men samtidigt nå-
gonting som vi anser vara en sådan självklar del av 
vårt svenska samhälle. I fredags var vi redo för att ta 
ställning för- och emot pressfriheten genom att bilda 
åsiktsgrupper, och vi kan konstatera att så som debat-
ten har sett ut i media senaste två veckorna, så förblev 
den även i klassrummet: Intressant men invecklad! Vi 
kan också konstatera att det bildades två åsiktsläger i 
klass 10a vid slutet av timme 8: ”Frihetsgruppen”, som 
förespråkade absolut yttrande- och pressfrihet, och ”In-
synsgruppen” – som tyckte att vissa ord/och bilder ändå 
borde kontrolleras.

Fortsättning följer …

Frida Eriksson

Yttrandefriheten

Aus dem Gymnasium
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Was macht man mit alten Büchern? Ab ins Regal in 
die hinterste Reihe oder gar in den Altpapiercontainer? 
Nachdem unsere Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 12 von zeitgenössischen Buchkünstlern 
verschiedener Länder inspiriert wurden, hatten sie bes-
sere Ideen ...

Immer mehr Kunstwerke aus Büchern sind weltweit in 
Galerien und Museen zu sehen. Die Faszination durch 
Bücher und die Rückbesinnung auf das Handwerk des 
Buchbindens hat trotz oder gerade wegen der Entwick-
lung der E-Books nicht nachgelassen. Bücher strahlen 
trotz der zunehmenden Bedeutung der digitalen Medien 
eine Faszination aus. Viele junge Künstler interessie-
ren sich vor allem für das Format und die Struktur von 
Büchern. Sie nutzen für ihre Buchskulpturen einfache 
Techniken des traditionellen Handwerks wie Schneiden 
und Falten. Sie lassen sich insbesondere von der japa-
nischen Faltkunst inspirieren. 
 
Gülyar Wimmer Özdemir

Book Art - Buchskulpturen

Gespräch unter Zwölftklässlern an einem Montagnachmit-
tag: „Fährst Du auch nach Hause?“ – „Nein, ich habe jetzt 
noch Gedankenpanzer“. So wurde aus einem Modewort der 
Politikberatung durch befreiende Fehlübersetzung der wohl 
einzige Kurs an der DSS, der eine Metapher im Namen führt.
 
Dafür allein lohnte sich vielleicht der Versuch, den viel-
beschäftigten Schülerinnen und Schülern aus der Ober-
stufe noch weitere, freiwillige Schulzeit abzuringen. Kei-
ne ganz normale Schulzeit allerdings: Ein kleiner, aber 
harter Kern hatte sich bald herausgebildet und verstand 
den ‚Gedankenpanzer’ nicht als Kriegsgerät, sondern als 
Schutzschicht, als Versuch demnach, durch Beobach-
tung, Information, Überlegung und Gespräch auf Themen 
der Welt vor Ort zu reagieren.
 
Deswegen fuhren wir, unter anderem, an einem sonnigen 
Freitagnachmittag nach Rinkeby und Tensta. Noch nie 
ZXUGH�LFK�VR�KlX¿J�DXI�HLQH�HLQIDFKH�1DFKPLWWDJVH[NXU-
sion angesprochen, vor allem von Kollegen. Ganz klar war 
zum Beispiel, dass man, wenn man nach Rinkeby und 
Tensta fährt, nachher im Jahrbuch davon berichten soll.
 
Bei dieser Unternehmung versuchten wir die Stadt zu ‚le-
sen’, ihr also neugierig, aber nicht touristisch oder voyeu-
ristisch zu begegnen. Vor Ort – aber auch schon in der 
T-Bana – beobachteten wir Sozialstruktur, Geschlechter-
rollen und die Auswirkungen von Architektur und Städte-
bau auf das Leben der Menschen, die heute dort wohnen.
 
Bei einem Päuschen mit syrischen Süßigkeiten auf ei-
nem menschenleeren Spielplatz in der Millionenpro-
jektsiedlung machten wir uns klar, wie Plan und Leben 
miteinander ringen, wenn etwa Einzelhandel sich in ei-
ner Wohnung einrichten muss, weil der städtebauliche 
Masterplan keine Mischnutzung vorsah. Nun hängen die 
orientalischen Kleider nicht in Schaufenstern, sondern im 
Freien an einer Backsteinhauswand. In der Tensta Konsthall 
bekamen wir eine Ahnung von jener Rolle, die ausgerech-
net eine Kunst-Institution in solch einem ‚Brennpunkt’-Vo-
rort spielen kann, denn die Bibliothek der Konsthall war 
GHU� HLQ]LJH�2UW� DXI� XQVHUHP�$XVÀXJ�� DQ� GHP�PHKUHUH�
Frauen sich sitzend unterhielten. Dass für diese Frauen 
die Bibliothek zum Gedankenpanzer wird, das fällt einem 
aber erst dann auf, wenn man vorher, draußen, im eigent-
lichen öffentlichen Raum, genau hingesehen hat.
 
Künftige Versuche, unsere Schule für relevante Themen 
]X� |IIQHQ�� N|QQWHQ� YRQ� MHQHU� NXU]HQ�� QLFKW� VRXIÀLHUWHQ�
Selbstbeschreibung ausgehen, mit der die Gruppe ein-
mal für Auswärtige aufschrieb, worum es hier eigentlich 
ging: „Vi är några elever från tyska skolan som har startat 
en grupp för att lösa oss från de gränser skolan sätter.“ 

Jan-Arne Sohns

„Think Tank“

Aus dem Gymnasium

Maria Krylova

Peter Harris

Die Wellen
rauschen, schwellen

Die Wellen, die Wellen
Die grünen hellen

Ein Flimmern von Gold
Im Lichtstahl der Sonne

Der Himmel im Abendlicht
Errötet

Die Wolken rosa schimmernd
Bis die Sonne in die Wellen sinkt und schlummert.

Maria Krylova, 12
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Sophie Jungkvist

Mia Bendix
Luise Schwarz

Patricia Gugg

Linnea Pirntke

Lena Wagner Jan-Philipp Schrapp

Johannes Hygrell

Lina Terje

Die Torte
Ein Biss sagt mehr als 

1.000 Worte
Jasmin Warmedinger

Der Einblick ins Innere
In vielen Worten kann sich auch 
viel verbergen.
Ein Wort kann bestimmend sein.
Ein Satz lebensverändernd sein.
Ein Aufsatz viele neue Perspekti-
ven uns ermöglichen.
Ein ganzes Buch jedoch kann uns 
eine neue Welt offenbaren.
=ZHLÀH�VRPLW�QLH�DQ�YHUERUJHQHQ�
Schätzen!
Luise Schwarz
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Anders als es unter dem Mikroskop aussieht, sind Zel-
len nicht „platt“. Es sind dreidimensionale Gebilde, in 
denen sich eine Menge kleiner Organe mit unterschied-
OLFKHQ� )XQNWLRQHQ� EH¿QGHQ� �VRJHQDQQWH� Ä=HOORUJDQHO-
len“). Die Klassen 7A und 7B haben Modelle gebaut, 
GLH� GLH�7LHU�� XQG�3ÀDQ]HQ]HOOHQ� VWDUN� YHUJU|�HUW� XQG�
in 3D darstellen. An den Modellen lässt sich nachvoll-
ziehen, wie Zellen funktionieren und welche Aufgaben 
sie zu bewältigen haben. Noch ein Vorteil aus Sicht der 
Schülerinnen und Schüler:  „Wenn man ein Endoplama-
tisches Reticulum selbst geknetet hat, vergisst man es 
auch nicht so leicht wieder.“

Tim Blöthe

3D-Modelle für den Durchblick in der „Zelle“

Aus dem Gymnasium
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Das Chewing Gum ist gar nichts anderes als 
der Kunststoff aus Heftmassen

Um die Frage beantworten zu können, was für ein Mo-
lekül eigentlich im Kaugummi steckt, mussten Schüler 
und Schülerinnen der Klasse 11b ziemlich viel und lan-
ge kauen. Man kann tatsächlich von den Eigenschaf-
ten auf das Molekül und dessen Struktur schließen, 
wenn man das Kaugummi erwärmt, einen Schluck 
heißen Tee trinkt oder einen eiskalten Schluck Was-
ser im Mund gurgelt, den pH des Kaugummis misst 
oder das lang vorgekaute Stück in Säuren, Basen oder 
andere Lösungsmittel schmeißt. Ein beeindruckendes 
Ergebnis erzielten die Schüler und Schülerinnen beim 
Ausziehtest. Der ergab ca. 6m – Bestleistung bisher in 
allen Oberstufenkursen. Beeindruckend war das nicht 
nur wegen der Länge, sondern weil hier tatsächlich klar 
wurde, dass Kaugiummis aus langen einzelnen Kunst-
stoffketten bestehen. Als ziemlich eklig wurde dann al-
lerdings die Tatsache empfunden, dass die Schülerin-
nen und Schüler alle eigentlich auf dem Kunststoff von 
Heft- und Dichtungsmassen rumgekaut haben, denn 
Kaugummi ist Heftmasse mit ordentlich Zucker und 
weiteren Geschmackstoffen versetzt – Polyisobutylen, 
so heißt der Kunststoff.

Anja Schalk-Trietchen

Das Chewing Gum

Aus dem Gymnasium
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Onsdagen den 11 februari hade vi möjlighet att som 
klass besöka en debatt om EU på Utrikespolitiska In-
stitutet. Det rörde sig om en utvärdering av EU-med-
lemsstaternas agerande i frågor som rör EU:s utrike-
spolitik och frågan om hur pass aktiva eller passiva 
dessa medlemsstater varit. Resultatet av denna utvär-
dering har publicerats nyligen i en skrift kallad ”Euro-
pean Foreign Policy Scorecard 2015” utgiven av or-
ganisationen European Council of Foreign Relations 
�(&)5��PHG�KXYXGVlWH�L�/RQGRQ��%ODQG�nK|UDUQD�EH-
fann sig åtskilliga diplomatiska representanter för olika 
länder och olika världsdelar. 

Ordförande för ECFR, Mark Leonard från Storbritan-
nien, redogjorde först för hur man kunde dela in med-
lemsstaterna i ”Leaders and Slackers”, beroende på 
deras grad av aktivitet i olika utrikes ärenden. De län-
der som varit mest aktiva i olika ärenden under 2014 
YDU�7\VNODQG� �L� ��� IDOO�� RFK�6WRUEULWDQQLHQ� RFK�6YHUL-
JH� �EnGD� L� ��� IDOO���0LQVW� DNWLYD� KDU�0DOWD��gVWHUULNH��
Tjeckien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Rumänien 
och Storbritannien varit.  Att Storbritannien tas upp 
även här beror på att de väljer att ligga mycket lågt i 
frågor där de anser sig ha andra kanaler att vara aktiva 
JHQRP��)1�V�VlNHUKHWVUnG�PP���

Mark Leonard betecknade det gånga året som ”Krisåret 
2014”! Frågor som berört EU har varit den rysk-uk-
rainska krisen, IS framfart i Irak och Syrien samt de 
interna förhållandena i Egypten och Libyen. Här tyck-
te han sig kunna konstatera en bristande enhetlighet i 
medlemsländernas synsätt. Mål nummer ett för många 
medlemsstater tycktes helt enkelt vara att under inga 
RPVWlQGLJKHWHU�YLOMD�SURYRFHUD�IUDP�HQ�YlSQDG�NRQÀLNW�
med Ryssland. Han ansåg även att EU saknade en 
långsiktig plan för det vad han kallade det ”Post-ame-
rikanska Europa”. Mark Leonard ansåg vidare att det 
var en omöjlighet för EU att ta in ett land som fortfa-
UDQGH�KDU�VlNHUKHWVSUREOHP��8NUDLQD��RFK�DWW�(8�ERU-
de uppmuntra Ryssland till en utökad kontakt inom sitt 
Euro-asiatiska projekt med länder som inte vill gå med 
L�(8��/HRQDUG�VDGH�VLJ�KHOOUH�VH�HQ�IUXVHQ�NRQÀLNW�PHO-
lan Ryssland och Ukraina, än en het sådan. Leonard 
redogjorde även för ett lite bitskt meningsutbyte mellan 
de svenska och danska utrikesministrarna vid en kon-
ferens där, när Danmark anklagades för passivitet så 

svarade den danske utrikesministern med att Danmark 
var verkligt aktivt i några få frågor där de kunde påver-
ka, men att Sverige lade sig i allting. 

Mark Leonard citerade till sist även påven Franciskus 
som kallat EU för en ”mormor som inte längre var fer-
til och aktiv”. Detta uttalande tyckte inte Leonard var 
korrekt.
Mikaela Kumlin Granit från Svenska utrikesdeparte-
mentet betonade Tysklands ledande roll inom EU och 
var glad och stolt över den aktiva roll Sverige visat un-
der 2014. ”Vi har lärt oss att arbeta och nå framgång 
den informella vägen inom EU de senaste tio åren”, 
sade hon. 

Den tyska forskaren inom UI:s Europe Research Pro-
gramme, Anke Schmidt-Felzmann, var ofta kritisk till 
EU:s hållning i olika frågor. Hon menade att det var lite 
farligt att uppmuntra Ryssland för mycket vad gäller 
deras politik i förhållande till de forna sovjetiska delre-
publikerna i Centralasien. Hon menade en ”Eurasian 
Union” med Ryssland som ledare inte nödvändigtvis 
var en god lösning för alla stater som gränsar till Ryss-
land. Hon menade också att enigheten visavi Ryssland 
i form av sanktioner har haft en effekt, men att effekti-
viteten uteblivit. EU borde agera mer aktivt än att bara 
ELGUD�WLOO�DWW�NRQÀLNWHQ�PHOODQ�5\VVODQG�RFK�8NUDLQD�IU\-
ses ned i nuvarande status. Hon gav uttryck för att en 

Med 11A på Utrikespolitiska Institutet



114 Hon gav uttryck för att en militär aktion t.o.m. kunde 
vara nödvändig, detta som kommentar till Mark Leo-
nard. Om Storbritannien ansåg hon att landet använder 
sig av EU när det vill, och andra kanaler när det tjänar 
landet bättre. Storbritannien har därmed inte fullt ut gått 
in i rollen som ett land som bär ett ansvar för EU:s ut-
rikespolitik. 

Roderick Parker från samma forskningsorganisation 
sammanfattade EU:s utveckling inom utrikespolitiken i 
form av tre frågor:

1. *OREDOLVHULQJVSROLWLNHQ��VRP�IUlPVW�GULYV�DY�86$��
– stöttar EU denna fortfarande?

2. bU�YL�YlVWHUOlQQLQJDU�HOOHU�lU�YL�HXURSpHU�LGDJ"��bU�
EU självständigt i förhållande till USA?)

3. Tillåts vi inom EU att spela vårt eget spel idag, el-
OHU�lU�YL�EHURHQGH�DY�YDG�DQGUD�VWDWHU� �86$�RFK�
Ryssland) anser?

Debatten var frisk i vissa avseenden och därmed även 
till en del riktigt underhållande. Detta noterades med 
tillfredsställelse av läraren Jörgen Hedman och klas-
sen i samhällskunskap. 

Jörgen Hedman med klass11A

5. November 2014: 

Themennachmittag Historia/Geschichte
Migration ist ein Thema, das die Welt und auch viele 
Schülerinnen und Schüler der DSS im buchstäblichen 
Sinne bewegt. Wanderbewegungen sind so alt wie die 
Menschheit und das Thema ist aktueller denn je. 
Mit einem bilingualen Themennachmittag für die Jahr-
gangsstufe 12 versuchten die Fachschaften Historia 
und Geschichte sowohl strukturelle Parallelen zwi-
schen Wanderungsbewegungen von und nach Schwe-
den und Deutschland als auch zwischen historischer 
und gegenwärtiger Migration offen zu legen. 
Der Nachmittag begann mit einer Einführung, welche 
Migrationstheorien und den Integrationsbegriff genauer 
unter die Luppe nahm. Anschließend lernten die Schü-
lerinnen und Schüler anhand quellengestützter histo-
rischer Fallbeispiele aus der schwedischen und deut-
schen Geschichte Migration, ihre Ursachen, Formen 
und Konsequenzen kennen und verglichen die Wande-
rungen nach und aus Schweden bzw. Deutschland. 

Die Auseinandersetzung mit den historischen Bei-
spielen zeigte unter anderem, dass Schweden und 
Deutschland noch vor gut 100 Jahren vornehmlich  
Auswanderungsländer waren, und verdeutlichte, unter 
welchen Voraussetzungen und mit welchen Zielvorga-
ben die Integration von Zuwanderern in der Vergangen-
heit gelingen konnte. Erkenntnisse, welche vielleicht 
auch dazu beitragen können, die Sinne für Fragen der 
Gegenwart zu schärfen.

Christine Roth / Fachschaft Geschichte

Migration und Integration  

Aus dem Gymnasium

Migration und Integration  
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9RU����-DKUHQ�¿HO�GLH�%HUOLQHU�0DXHU��'LH�*UHQ]H�]ZL-
schen Ost- und Westdeutschland war offen nach über 

40 Jahren der Teilung. 

Die Ereignisse des Herbsts 1989 und die Deutsche 

Einheit 1990 sind Wendepunkte der neueren deut-

schen Geschichte. Für den Geschichtsunterricht stellt 

sich die Herausforderung, dass die Schülerinnen und 

Schüler diese unmittelbare Geschichte selbst schon 

nicht mehr erlebt haben. 

Die DDR und das Leben im Überwachungsstaat, 

die Flucht in die Bundesrepublik und der Mauerfall – 

all das ist für Schülerinnen und Schüler heute „ganz 

schön weit weg“.

0LW�GHP�6SLHO¿OP�Ä:HVWZLQG³� OLH��GLH�)DFKVFKDIW�*H-

schichte am 03. Oktober die Zeit kurz vor der Mauer-

öffnung wieder lebendig werden. Basierend auf einer 

wahren Geschichte inszeniert Robert Thalheim die 

romantische und abenteuerliche Geschichte einer Lie-

be unter geteiltem Himmel und zeigt, welche Dramatik 

deutsch-deutsche Geschichte im Privaten entfaltete 

und wie schwer es sein kann, das infrage zu stellen, 

worin man aufwächst. Die Handlung des Films führt in 

den Sommer 1988. Die Zwillinge Isabel und Doreen 

haben ihre Sportkarriere fest im Blick. Vom Ruderver-

ein in der DDR-Provinz werden sie schon bald zum re-

nommierten Hauptstadtclub wechseln. Als Belohnung 

für ihre guten Leistungen dürfen sie in ein Ferienlager 

am Balaton. Mit großen Erwartungen reisen sie nach 

Ungarn, wo aber schnell alles anders kommt als ge-

dacht. Die Bekanntschaft mit zwei Hamburger Jungs 

verursacht eine Konfusion der Gefühle. Trotz aller Ver-

bote und wider alle Vernunft wird aus der Romanze 

zwischen Doreen und Arne die große Liebe. Um ihr 

eine Chance zu geben, bleibt nur ein Weg: die Flucht 

in den Westen. Die Zwillingsschwestern stehen vor der 

schwersten Entscheidung ihres Lebens.

Gehen oder bleiben? DDR oder Flucht? Auch Michael 

Wetzel stand einst vor dieser folgenschweren Entschei-

25 Jahre Mauerfall 

dung und berichtete im Anschluss an den Film ein-

drucksvoll aus seinem Leben, von seinen Erfahrungen 

und Erlebnissen in der DDR – und von seiner Flucht 

in den Westen. Besonders eindringlich schilderte der 

Sport- und Geschichtslehrer, dass in den Jahren 1988 

und 1989 noch niemand das schnelle Ende der DDR  

habe ahnen können.  Die Flucht in den Westen erfolgte 

damals nicht im Wissen um ein baldiges Wiedersehen 

mit den im Osten Zurückgebliebenen, mit der Familie 

und Freunden, es war ein Abschied auf vermutlich sehr 

lange Zeit. 

Film und Zeitzeugenbericht stellten für die Schülerinnen 

und Schüler der neunten bis zwölften Jahrgansstufe 

eine den Unterricht ergänzende Form von Geschichts-

vermittlung dar, welche die historischen Vorgänge bes-

ser verständlich und emotional nacherlebbar machte 

und sicherlich zum Weiterdenken anregte.  

Christine Roth
Fachschaft Geschichte

Aus dem Gymnasium
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Theaterstück der Klasse 4d

Am 26.11.2014  führte die Klasse 4d um 18.00 Uhr ein 

Theaterstück in der Aula der Deutschen Schule auf. 

Zuerst stellten die Kinder die Stühle auf und bereiteten 

die Kulisse und Requisiten auf der Bühne vor. Als alles 

hergerichtet war, führten sie um 17.00 Uhr eine Ge-

neralprobe durch. Nichts funktionierte… Es hatten sich 

schon ein paar Eltern angesammelt, die aber vor der 

Tür warten mussten. Ab 18.00 Uhr wurde das Stück 

dann für Familien und Verwandte vorgespielt. Erst wur-

den fünf Erzähltexte aus Goethes Kindheit vorgelesen. 

Dazu wurde Theater gespielt. Danach folgte Goethes 

berühmtes Gedicht „Der Zauberlehrling“. Zwischen den 

Strophen spielte eine Schülerin Klavier. Am Ende ver-

beugten sich alle. Herr Jakob übergab den Lehrerinnen 

Frau Fontius und Frau Meier-Friberg Blumen.

Die Klasse 4D

Klasse 4d im Tekniska Museet

$P�����$SULO�XQWHUQDKP�GLH�.ODVVH��G�HLQHQ�$XVÀXJ�LQV�
Tekniska museet. Zum Thema „energismart“ hatte je-

der Schüler zuvor einige Fragen über seinen Stromver-

brauch zu Hause beantwortet. Die Antworten wurden 

im Internet in eine Statistik eingegeben. Im Museum 

durften wir dann in der Ausstellung über Energie alle 

Spiele spielen und selbst auf Fahrrädern und mit Kur-

beln Strom erzeugen. Dabei sammelten wir Punkte für 

unsere Klasse. Am Schluss sahen wir eine Auswertung 

unserer Antworten und unserer gesammelten Punkte 

LQ�HLQHU�¿NWLYHQ�6WDGW�DXI�GHP�%LOGVFKLUP��8QVHUH�/HK-

rerin war sehr beeindruckt von unserer umweltfreund-

lichen Stadt, in der nur erneuerbare Energien genutzt 

wurden.  

Klasse 4D

Klasse 4d im Tekniska Museet
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Författarbesök av Petrus Dahlin

Elevutlåtande klass 5a:

”Jag tyckte att det var väldigt inspirerande. Nu vill jag till 
och med gå hem och skriva böcker!” – anonym elev 5a

”Petrus Dahlin var rolig och påhittig. Det var roligt att 
träffa honom. Nu har jag ännu mera lust att bli författa-
re” – Xenia 5a

”Jag kommer verkligen att läsa hans böcker. Speciellt 
boken ”Hjärtlös”.  – Louise 5a

”Besöket var roligt. Man lärde sig hur man skriver en 
bok. Han var också en skön snubbe!” – Einar 5a

Grundskolans vårkonsert

Den 7 maj var det dags för grundskolans vårkonsert i 
aulan. Klockan 17.00 var aulan nästan full med förvän-
WDQVIXOOD�HOHYHU�RFK�I|UlOGUDU�VRP�¿FN�O\VVQD�WLOO�PXVLN�
framförd av elever från årskurs 0, 1 och 2. De instru-
ment som fanns representerade i år var: piano, gitarr, 
¿RO��EORFNÀ|MW�RFK�VnQJ��(IWHU�GU\JW�HQ�WLPPHV�NRQVHUW�
kunde de yngre gå hem och ge plats för elever från 
årskurs 3 och 4. Lilla orkestern inledde den andra hal-
vleken med bl a Kanon av Pachelbel och Mama Mia. 
Ett stort tack till alla medverkande som vågade stå på 
VFHQHQ�RFK�JOlGMD�DQGUD�PHG�¿Q�PXVLN�

Arne Skeppstedt

Eine „Konzertlesung“ an der DSS

Wer einen langweiligen Zeitzeugen erwartet hatte, der 
wurde enttäuscht. Der Autor und Liedermacher Stephan 

Krawczyk bot am 20. Oktober 2014 den Schülerinnen 
und Schülern der Klassen 8 bis 11 ein abwechslungs-
reiches Programm mit Erzählungen aus seinem Leben, 
mit literarischen Texten und seinen Liedern, die er mal 
mit der Gitarre, mal mit seinem 107 Jahre alten Ban-
doneon begleitete. Zwischen den einzelnen Liedern 
informierte er die Schülerinnen und Schüler offen über 
die Unterdrückung in der DDR und seine Ausweisung. 
Die Bandbreite seiner Themen war vielfältig. Sie reich-
te von tiefsinnigen Betrachtungen über witzige Anek-
doten bis hin zu gesellschaftskritischen Anmerkungen. 
Stephan Krawczyk gelang es die Veranstaltung mit un-
politischen, fröhlichen Liedern aufzulockern.
In den Bann gezogen wurden unsere Schülerinnen 
und Schüler auch durch die Lesung seiner Geschichte 
„Mein bester Freund wohnt auf der anderen Seite”. Sie 
handelt von einem Westberliner Jungen, der bei einem 
.ODVVHQDXVÀXJ�LQ�GHQ�2VWWHLO�GHU�6WDGW�HLQHQ�JOHLFKDOW-
rigen Jungen kennenlernt. Über die Musik entwickelt 
sich trotz aller Schwierigkeiten eine deutsch-deutsche 
Freundschaft.

Vielen Dank an Irene Rieck und Christine Roth für die 
Organisation dieser interessanten Veranstaltung, die 
durch die freundliche Vermittlung von Herrn Eiken-
busch und der Deutschen Kirche zustande kam.

Gülyar Wimmer Özdemir
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Pompei II

“Die Wolke erhob sich (…) in einer Gestalt, die mit kei-
nem Baum besser zu vergleichen war als mit einer Pi-
nie. Denn sie schien auf einem sehr langen Stamm in 
die Höhe zu steigen und sich in einige Zweige zu ver-
breitern… Sie war bisweilen weiß, bisweilen schmutzig 
XQG�JHÀHFNW��MH�QDFKGHP�RE�VLH�(UGH�RGHU�6WHLQH�PLW�
sich führte.” Das Naturschauspiel, dessen Anfang hier 
beschrieben wird, leitete das Ende Pompejis ein. Der 
Ausbruch des Vesuv begrub Menschen, Tiere und Ge-
bäude unter sich, die erst Jahrhunderte später wieder 
ausgegraben wurden.
Den neuesten Ausgrabungen, an denen auch schwe-
dische Archäologen beteiligt sind, widmet sich die Aus-
stellung in Millesgården, die nun auch die Lateiner der 
9.-12. Klassen besuchen durften. Zuvor hatten sie sich 
ein Bild vom Leben in dieser Stadt vor dem Vulkan-
ausbruch gemacht, anschliessend durften sie die oben 
stehende und weitere Passagen des berühmten Plini-
usbriefes ins Deutsche übersetzen.

Dr. Heike Schulze

Tucholsky-Ehrung

Leute mit spitzer Zunge oder spitzer Feder hatten es 
allzeit schwer. Nicht wenige von ihnen riskierten mit 
ihren scharfen Satiren sogar ihr Leben, wie auch die 
jüngsten Ereignisse in Paris beweisen. Und dennoch 
ließen und lassen sich viele von diesen kritischen Köp-
fen nicht abschrecken auf gesellschaftliche Missstände 
hinzuweisen. Einer von ihnen war Kurt Tucholsky, des-
sen 125. Geburtstag wir am 9. Januar 2015 in Marie-
fred und auf Schloss Gripsholm begingen.
Die zu diesem Anlass von der Klasse 9a rezitierten 
7H[WH�¿QJHQ�$OOWlJOLFKHV�JHQDXVR�HLQ�ZLH�ELWWHUH�SROLWL-
sche Wahrheiten, die leider bis heute nichts an Aktuali-
tät eingebüsst haben. 

Dr. Heike Schulze

Pompeji-Ausstellung 
in Millesgården

Als im Jahre 79 der Vesuv ausbrach, begrub er Pom-
peji und andere kleine Orte am Fuße des Berges unter 
Schlamm und Asche. Was für die Menschen damals 
zur tödlichen Katastrophe gereichte, gibt uns heute die 
Chance, einen Einblick in das Alltagsleben der Men-
schen zu gewinnen.
Die Ausstellung in Millesgården basiert auf den Aus-
grabungen schwedischer Archäologen in Pompeji und 
ermöglicht uns dank 3-D-Technik auch durch das Haus 
eines wohlhabenden Pompejaners zu spazieren.

Dr. Heike Schulze
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Schüleraustausch 
mit dem Lycée Français

Noch kurz vor den Osterferien konnten wir an zwei Ta-
gen 40 Schülerinnen und Schüler des Lycée Français 
de Stockholm bei uns begrüßen. Unsere Jahrgangsstu-
fen 6 bis 11 hatten einen ganzen Schultag lang jeweils 
eine kleine französische Gruppe zu Gast, die zunächst 
durch unser Schulgebäude geführt wurde, die dem Un-
terrichtsgeschehen  beiwohnte und dann in den Pausen 
neben dem gemeinsamen Mittagessen ihre Erfahrun-
gen mit unseren Schülern austauschte.

Im April werden wir der Einladung zu einem Gegenbe-
such gerne folgen...

Peter Biermayer

Rom liegt nördlich von Stockholm

Jedenfalls für ein Wochenende, denn da verwandel-
ten die Lateiner der DSS Uppsala in eine Römerstadt. 
Wie? Während die Neuner und Zehner das Gustavia-
num und den Dom besichtigten, schwitzten die Elfer 
und Zwölfer über lateinischer Grammatik, die nach den 
langen Ferien erstmal reanimiert werden musste. Doch 
auch sie sollten ihr Highlight haben: den Caesar-Code.
Wie konnte man Botschaften ver- und entschlüsseln 
und so sicher dem Empfänger zukommen lassen? Das 
erprobten sie unter Anleitung durch Herrn Schäffer an 
lateinischen Texten, während die Zwölfer sich Catulls 
Liebesdichtung widmeten - man weiß ja nie, ob man 
das nicht mal braucht!

Und die Neuner befassten sich nach der öden, aber 
wichtigen Lehrbucharbeit ganz praktisch mit dem Bau 
einer römischen Villa, bastelten mit Spachtel und Mör-
tel ausgeruestet ein Mosaik oder bereiteten uns ein 
schmackhaftes Römeressen.

Der Abend klang aus mit einem Film über Kaiser Clau-
dius und der Morgen begann mit der Präsentation der 
Arbeitsergebnisse, so dass all von einander lernen 
konnten. Das war auch der Wunsch der Schüler am 
Ende: beim nächsten Projekt auch einmal jahrgangs-
übergreifend zu arbeiten. Wird gemacht!

Dr. Heike Schulze
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Statistik

Schulträger
Deutscher Schulverein Stockholm
Vorsitzende: Dr. Eva Häussling; 
stellv. Vorsitzende: Adriana Lender; 
Schatzmeister: Anders Jönebratt; 
Gebäudefragen: Cordia Momberg; 
Schriftführer: Dr. Otto Sibum; 
stellv. Schriftführer: Carl Lagervret; 
weitere Mitglieder Jennifer Martin Schuch, Susanne Blatt

Schulleitung
Dr. Gerhard Eikenbusch – Schulleiter
Anja Schalk-Trietchen – stellvertretende Schulleiterin
Rudolf Udvardy – svensk biträdande rektor
Ulrich Stock – Oberstufenkoordinator
Marie Holmström - Integrationsstufenkoordinatorin
Dr. Matthias Jakob – Grundschulkoordinator

Verwaltung
Brückner Susanne: Verwaltungsleiterin
Ehgartner Helena: Sachbearbeiterin
Hanna Solonowicz: Buchhaltung
Jung Ingrid: Schülerverwaltung
Mahler  Anna: Sekretärin
Andersson Sten: Hausmeister
Bergmiller Peter: Netzwerktechniker
Wimmer Özdemir Gülyar: Homepage
Bullwinkel Kerstin: Schülerbücherei
Roger Peterzon: Technische Verwaltung

Gesundheitsdienst
Schulschwester: Sara Gardehed
Schularzt: Ian Modin
Schulpsychologin (GS) und Schulkuratorin: Ulrike Keller
Schulpsychologe (GY): Kubitsky Jacek

Personalvertretung
Gymnasium: Jens Schäffer (Vorsitzender)
Michael Wetzel (Festkomitee und Finanzen); Dr. Heike 
Schulze; Tim Blöthe                    
Verwaltung: Helena Ehgartner (Sekretärin)
Grundschule: Sandra Mittag 
Kindergarten: Felicitas Lorry
Freizeitheim: Ralph Esser

Elternbeirat
Dr. Peter Dobers (Vorsitzender); Kai von Borck (bis De-
zember 2014); Katarina Flygare; Frank Mika; Katharina 
Taschke; Anna-Katarina Schatzl; Caroline Petersson; 
Stefan Daume; Birgit Leistman-Walsh

Antimobbinggruppe Gymnasium
Peter Biermayer (Vorsitzender), Johan Brännberger, Heike 
Schulze, Michael Wetzel; Ulrike Keller, Dr. Gabriele Delp

Antimobbinggruppe Grundschule
Rudolf Udvardy (Vorsitzender), Erika Meier-Friberg, Hå-
kan Fondén, Astrid Fontius, Ulrike Keller, Nina Hamann, 
Sabine Gräter.

Personal und interne Gruppen an der Deutschen Schule Stockholm
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Willkommen 
bei uns in der 
Deutschen Gemeinde!

Wir sind der deutschsprachige evangelische Treě punkt miĴ en in der 
Stockholmer Altstadt. Wir würden uns freuen, Sie bei einer unserer 
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen:

• deutschsprachiger GoĴ esdienst, sonntags um 11 Uhr
• Krabbelgruppe, Jugendgruppen, Konę rmationsunterricht, 

Freizeiten für Kinder und Jugendliche
• Gesprächsforen mit religiösen oder weltlichen Themen
• Nähen, Basteln und FilmnachmiĴ age
• AusĚ üge, vorweihnachtlicher Basar, Martinsumzug
• Taufen, Konę rmation, Trauungen, Beerdigungen

Mehr Informationen ę nden Sie auf unserer Homepage:
www.svenskakyrkan.se/deutschegemeinde

Es freuen sich auf Sie Hauptpastorin Susanne BlaĴ  und Team!
Svartmangatan 16 A, Stockholm (U-Bahn: Gamla stan), 08-411 11 88
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