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Grußworte



Rolf Mafael
Botschafter der 

Bundesrepublik Deutschland

in der Republik Korea

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
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Die Bitte, für das Vorwort des Jahrbuches der Schule Anekdoten 

aus meiner Schulzeit aufzuschreiben, stellt mich vor eine 

unlösbare Aufgabe, denn: ein Botschafter muss ja Kraft seines 

Amtes Vorbild sein. Also wären meine Anekdoten entweder 

politisch inkorrekt – oder nicht sehr spannend.

Daher einige allgemeine Anmerkungen zum Thema: damals und 

heute, was ist anders?

Ich habe die Oberstufe Anfang der 70iger Jahre absolviert und 

1974 Abitur gemacht. Das war: zum einen noch in den

Nachwehen der Proteste der 68er-Generation, zum anderen 

noch ganz zu Anfang der „Diktatur des Numerus Clausus“. 

Ehrlich gesagt: Für die allermeisten Schüler meines 

Abiturjahrgangs (mit Ausnahme derjenigen, die eines der 

wenigen „harten“ NC-Fächer studieren wollten) verlief die 

Oberstufe doch 

deutlich entspannter als heute. Dafür habe ich in Erinnerung, an 

so mancher bunten Demo zur Einführung des BaföG und 1972 

an einem der ersten großen Pop-Festivals auf der Rheininsel 

Grün bei Germersheim teilgenommen zu haben. Ein Blick auf 

„Krautrockseite.de“ ist aussagekräftiger als jede Anekdote. Also 

kurzum: hier haben zumindest die Oberstufenschüler heute 

doch ein härteres Los.

Zugleich aber habt ihr alle doch das Glück, die Schule nach 12 

Jahren beenden zu können. Wir hatten noch 13 Schuljahre, was 

ich als 18-jähriger, der endlich selbst über sein Leben 

bestimmen wollte, als echte Zumutung empfand. Also bin ich 

doch gegen Ende der Schulzeit statt zum Schulunterricht immer 

öfter nach Karlsruhe oder Heidelberg an die Uni gefahren, um 

mir Vorlesungen anzuhören.

In einem weiteren Punkt kann ich die Schüler der DSSI nur 

beneiden: ich bin in einer beschaulichen Kleinstadt mit damals 

30.000 Einwohnern in ein Gymnasium mit 1200 Schülern 

gegangen. Ihr lebt in der Megastadt Seoul, die Euch alle 

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und des kulturellen 

Erlebens bietet; und das in der DSSI, die eine überschaubare 

Klassengröße und hohe individuelle Förderung ermöglicht. 

Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich mich sicher für die DSSI 

entschieden.

JAHRBUCH 2012 / 2013

6

Dr. Josef Müllner
Botschafter der

Republik Österreich

in Korea

Botschafter der Republik Österreich

Lieber Herr Müllner, was ist Ihre liebste Anekdote aus Ihrer 

Schulzeit?

Welchem der erinnerungswürdigen Erlebnisse meiner zwölf 

Jahre dauernden Schulzeit soll ich den Vorzug geben? 

Vielleicht diesem: Ich war damals in der zweiten Klasse des 

Gymnasiums und der jährlich veranstaltete Lehrwandertag 

führte in einen der dunklen Wälder in der Umgebung Wiens. 

Während einer Ruhepause wollte ich meiner damaligen 

Lieblingsbeschäftigung, dem Sammeln von Insekten, 

nachgehen und entfernte mich dabei immer weiter vom 

Rastplatz. Als ich nach geraumer Zeit wieder dorthin

zurückkehrte, war die Stelle menschenleer - ich war mitten im 

Wald allein! Ich versuchte meine Klasse wiederzufinden, verirrte 

mich aber immer tiefer im Wald. Als ich schon ziemlich 

verzweifelt war, zeigte sich plötzlich ein freundlicher älterer Herr, 

der sich als Förster zu erkennen gab. Ich erzählte ihm mein 

Missgeschick, worauf er mich zur Bahnstation brachte, wo die 

Wanderung am Morgen begonnen hatte. Die wegen meines 

Verschwindens höchst besorgten Lehrer, meine aufgeregten 

Schulkameraden und vor allem ich, waren unsäglich erfreut, als 

wir einander am späten Nachmittag in der Bahnstation 

wiedersahen. 
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Jörg A. Reding
Botschafter der

Schweiz in Korea

Botschafter der Schweiz

Herr Botschafter Reding, was ist Ihre schönste Erinnerung an 

die Schulzeit?

Rückblickend bin ich erstaunt, was für kleinste

Aufmerksamkeiten uns in den ersten Schuljahren glücklich 

machten. Fräulein Doris Müller - so mussten wir sie nennen - war 

meine erste Lehrerin in der 1. und 2. Klasse im Schulhaus 

Kirchbühl in Cham, einem großen Dorf im Kanton Zug, zwischen 

der Schweizer Wirtschaftshauptstadt Zürich und der 

Tourismus-Hochburg Luzern in der Zentralschweiz am Fuss der 

Alpen. Wir waren stolz auf unser Dorf. Die erste grosse 

Milchsiederei stand dort, wo Milch so bearbeitet wurde, dass 

sie lange haltbar blieb. Der Zusammenschluss dieser Fabrik mit 

dem Betrieb des aus Frankfurt stammenden Unternehmer 

Heinrich Nestle in Vevey am Genfersee war die Geburtsstunde 

des heutigen Weltkonzerns Nestlé.

Am Ende des Schultages wurde es immer speziell sehr ruhig 

und die Spannung stieg. Das stärkste Gefühl der Glückseligkeit 

erfasste dann immer jene, welche von Fräulein Müller den 

Auftrag erhielten, ihr die Schulhefte nach Hause zu bringen, 

damit sie diese dort korrigieren konnte. Das wars dann schon, 

es gab keine Belohnung sondern allein die Tatsache, dass man 

dazu ‚ausgewählt‘ wurde, war Belohnung genug und das 

Auswahlkriterium blieb ihr Geheimnis.
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Monika Schmidt
Schulleiterin

Vorwort der Schulleiterin

Vor Ihnen liegt das Jahrbuch für das Schuljahr 2012/2013.  

Es ist mir eine Freude, Sie einzuladen zur Lektüre der Artikel 

und zum Betrachten der Bilder, die Zeugnis ablegen von der 

Vielfältigkeit des Lernens und Lebens an unserer Schule:

Aktionen und Feste im Kindergarten, Projekttage zum Thema 

„Buch“ in der Grundschule, die französische Woche in der 

Sekundarstufe, Special Olympics, Internationale Skiwettkämpfe 

in Yongpyong, Weihnachtsmarkt und Winterweihnachtskonzert 

nur einige Beispiele aus dem bunten Bogen der Ereignisse, von 

denen wir Ihnen in dieser Chronik berichten möchten.

Die DSSI ist als eine der ersten Deutschen Auslandsschulen als 

MINT-freundliche Schule (MINT – Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften) ausgezeichnet worden. So zeigt die 

erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Jugend forscht“ in 

Deutschland und am „Mathe-Camp“ in Shanghai, dass die DSSI 

einen ihrer Schwerpunkte in diesen Fächern hat. 

Unser erweitertes Sprachangebot führte Schülerinnen und 

Schüler zum Cambridge Certificate und erstmals zum Latinum.

Die Auftritte von Orchester und Band bei offiziellen Anlässen wie dem Hi-Seoul-Festival und in 

der deutschen Residenz sind Zeichen für die Qualität und Wertschätzung der Leistungen von 

Schülern und Kollegen im Bereich der Musik. 

Und so gilt mein Dank an dieser Stelle allen, die zur Gestaltung unseres Schullebens ihren Beitrag 

leisten: 

Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern, Mitarbeitern, allen, die sich ehrenamtlich 

für die DSSI engagieren: den Mitgliedern des Schulvorstands, Elternvertretern und Eltern.

Mein Dank für vielfältige Unterstützung geht ebenso an unsere Sponsoren aus der Wirtschaft, an 

die hiesige Botschaft und an die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

Wir stehen im nächsten Jahr vor spannenden Herausforderungen, wir erwarten steigende 

Schülerzahlen, arbeiten am Umzug der DSSI Zusammenarbeit und Zusammenhalt aller 

Mitglieder der Schulgemeinde sind gefordert, um einerseits die bestehende Qualität unserer 

Arbeit zu erhalten und andererseits offen zu sein für neue Entwicklungen.

Für das Entstehen dieses Jahrbuchs gilt ein besonderes Dankeschön dem Jahrbuchteam: Frau  

Liebig, Frau Otter und Frau Steiert.

Bei der Lektüre unseres Rückblicks auf das Schuljahr 2012/2013 wünsche ich Ihnen viel Freude!
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Elisabeth Healey
Kindergartenleiterin

Vorwort der Kindergartenleiterin

„Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

……...

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.“ 

Hermann Hesse

Gemeinsam haben wir hier im Kindergarten mit  Eltern und 

Kindern das vergangene Jahr durchschritten.

Es war eine bewegte und lebendige Zeit für alle von uns. Wie 

jedes Jahr gehörten Abschiede von Eltern und Kindern, die 

weggezogen sind, dazu. Ich freue mich, nun schon das dritte 

Mal das Gruß- und nun für mich das Abschiedswort schreiben 

zu dürfen. Mit gemischten Gefühlen verlasse ich Seoul, Korea 

und die Deutsche Schule. Hier habe ich mich sehr wohl gefühlt 

und wurde von Anfang an herzlich aufgenommen.

Drei Jahre Kindergartenzeit liegen hinter mir.

Jedes Jahr war auf seine Weise besonders, eigen und jede Zeit hat mich bewegt. In Bereichen, 

in denen Sozialkontakte im Vordergrund der Arbeit stehen, ist es selbstverständlich, dass sich auf 

vielen Ebenen viel bewegt. Das ist Entwicklung und das ist Leben. Für mich ist es eine 

Herausforderung und ein Anliegen, unsere Kinder möglichst gut zu begleiten. Ich möchte ihnen 

Verständnis entgegenbringen, Halt, Orientierung und Freude sein. Mitarbeiter und Eltern möchte 

ich ermutigen authentische Beziehungen in einem fleißenden und wertschätzenden Kontakt zu 

wagen und dadurch Neugierde und Optimismus als positive Lebenshaltung erhalten und 

vermehren. So gestärkt und ausgestattet können wir, große und kleine Menschen, aufbrechen und 

neue Lebensstufen betreten. Für mich beginnt ab August 13 ein neuer Lebenskreis, erst einmal in 

Deustschland und dann unter ungewohnten Voraussetzungen. An dieser Stelle bedanke ich mich 

bei meinen Kolleginnen und Kollegen des Kindergartens für deren mitfühlende Begleitung und 

Unterstützung ganz besonders in der Zeit nach dem Tod meines Mannes. Berührt hat mich die 

intensive Teilnahme vieler Menschen aus der Elternschaft. Zu einigen sind dadurch neue 

Verbindungen entstanden. Ich wünsche unseren Kindern des Kindergartens, dass sie im neuen 

Jahr, mit Frau Leussing als Leiterin, welche ich im Mai kennen- und schätzen gelernt habe, eine 

bunte, frohe und vielfältige Zeit erleben. Eine Zeit, die die Ressourcen der Kinder auf vielen 

Ebenen stärkt und füllt. Meinen Mitarbeiterinnen wünsche ich, dass sie weiterhin mit Elan, 

Herzblut und einer nicht versiegenden Begeisterung und Freude am Leben der Kinder teilhaben. 

Allen Eltern, die ich kennenlernen durfte, wünsche ich Ausdauer, Offenheit und Kreativität bei den 

Herausforderungen, die das Leben bereit hält.
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Stefan Halusa,
Vorstandsvorsitzender der DSSI

Vorwort des Vorstandsvorsitzenden

Liebe Schülerinnen und Schüler der DSSI, liebe Mitglieder des

Schulvereins, liebes Kollegium und Mitarbeiter und liebe

Freunde und Förderer der Deutschen Schule Seoul, ein

weiteres Jahrbuch liegt vor Ihnen, ein weiteres Jahr hat sich die

DSSI weiterentwickelt. In räumlicher Hinsicht war das Wachstum

mit einigen Wachstumsschmerzen verbunden. Die Aufstockung

des Gebäudes 2 hat erheblich mehr Zeit in Anspruch

genommen als geplant, was zu Beeinträchtigungen, teilweise

auch Unterrichtsverlagerungen geführt hat. Doch wer heute die

Bibliothek besucht, wird zustimmen, dass sich der Aufwand

gelohnt hat. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle nochmals

herzlich gedankt! Auch die Titelsammlung unserer Schule ist

gewachsen. Neben nur einer weiteren Auslandsschule, der in

Shanghai, ist die Deutsche Schule Seoul mit dem Titel „MINT-

freundliche Schule 2012“ ausgezeichnet worden. Die Initiative

MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und

Technik) steht unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin

und wird von zahlreichen Verbänden und Unternehmen

getragen, um dem Mangel an Nachwuchskräften in diesen Bereichen entgegenzuwirken und die

Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu steigern. Auch dies unterstreicht die hohe 

Qualität der Ausbildung, die die Schüler an unserer Schule erhalten. Weitere Beweise dafür 

sind die Landessiege (Thüringen) in den Wettbewerben „Schüler experimentieren“ und „Jugend 

forscht“ in diesem Schuljahr sowie der Sonderpreis für nachhaltige Entwicklung beim 

Bundeswettbewerb „Jugend forscht“. Ein besonderer Dank geht hier an Frau Zollner für die 

Betreuung und Unterstützung unserer Jungforscher sowie an die Schulleitung und die Firmen 

Lufthansa für das Sponsoring der Flüge und Merck für die technische Unterstützung. Mit der 

Zustimmung der Mitglieder Mitte April, den Vorstand zu mandatieren, einen Grundstückserwerb 

für einen Neubau der Schule in Seongbuk-dong zu verhandeln, wurde eine weitere grundlegende 

Entscheidung für die Weiterentwicklung der Schule getroffen. Es gilt noch zahlreiche Hürden zu 

überwinden, aber wir glauben, diesmal eine realistische und für uns auch finanzierbare Lösung 

gefunden zu haben. Mit der starken Unterstützung unseres Kuratoriums, dem die Botschafter aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz angehören, sowie der in Korea vertretenen deutschen 

Unternehmen hoffen wir auf eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts und werden all unsere 

Energie darauf verwenden. Jedeweitere Unterstützung aus Ihrem Kreis ist uns herzlich 

willkommen! Auch meinen Kollegen im Vorstand möchte ich hier meinen persönlichen Dank für 

den großen Einsatz aussprechen. Die Arbeit im Team macht sehr viel Spaß. Soweit der Ausblick 

auf das, was kommen soll. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim „Aufarbeiten“ des zu Ende 

gehenden Schuljahrs.

Monique Lüscher
Vorsitzende Elternsprecherin

Vorwort der Gesamtelternvertreterin

Frau Lüscher, welche schönen Ereignisse verbinden Sie mit 

Ihrer eigenen Schulzeit?

Ich habe eigentlich sehr viele, schöne Schulerlebnisse, da

ich immer gerne zur Schule gegangen bin. Spontan fällt mir

aber unser Examenstanz ein. Der Examenstanz war einer der

Höhepunkte des Schuljahres. Immer am Ende eines jeden

Schuljahres, damals endete das Schuljahr noch vor den

Osterferien, organisierten die Oberstufenschüler eine

Tanzveranstaltung für alle Schüler. Für unsere Zeugnisse

bekamen wir von unseren Großeltern, “Gotte und Götti” immer

einen kleinen “Bazen” als Belohnung für die guten Noten. Mit

diesem Geld kauften wir uns an der Tanzveranstaltung dann

eine Cola und ein belegtes Brötchen. Wie waren wir doch

glücklich und stolz darüber.
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Olaf Gursch
Sekundarstufe

Monika Hasenberg
Sekundarstufe

Tracy Hedberg
Grundschule
Sekundarstufe

Vivien Hohberger
Grundschule
Sekundarstufe

Berit Heidemann
Sekundarstufe

Monika Schmidt
Schulleiterin

Bertram Maushake
Grundschulkoordinator
Grundschule

Martin Meier-Schütze
Stellv. Schulleiter
Sekundarstufe

Ernst Breuer
Oberstufenkoordinator
Sekundarstufe

Lars Großmann
Mittelstufenkoordinator
Sekundarstufe

Kathrin Bochtler
Grundschule

Ha-il Chung
Grundschule

Marietheres Bohn
Grundschule

Tatjana Bollow
Sekundarstufe

Dr. Christoph Grandt
Sekundarstufe

Carolyn Ogden
Grundschule

Claudia Maushake
Grundschule

Hyun-Jung Paik
Grundschule
Sekundarstufe

Burkhard Knipping
Sekundarstufe

Ingo Krämer
Sekundarstufe

LehrerkollegiumLehrerkollegium
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Susanne Zollner
Sekundarstufe

Elisabeth Healey
Kindergartenleiterin

Young-Joo Lee
Pädagogische Fachkraft

Tanja Knipping
Pädagogische Fachkraft

Christian Rahn
Grundschule

Kwangjin Park
Grundschule
Sekundarstufe

Eva Schmitt
Sekundarstufe

Anke Schütze
Grundschule

Klaus Walter
Pastoralreferent
Grundschule
Sekundarstufe

Stefanie Rammelsberg
Grundschule

Benjamin Mies
Pädagogische Fachkraft

Christina Tugemann
Grundschule

Verena Wiedenmann
Sekundarstufe

Hye-Yung Cho
Stellvertretende
Kindergartenleiterin

LehrerkollegiumKindergartenteam

Hena Kim
Verwaltungs-
leiterin

Yujin Song
Rezeption

Eun-Siee Jo
Marketing & Vorstands-
beauftragte

Victoria Ha
Sekretärin
Buchhaltung

LehrerkollegiumVerwaltung 
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Myung-Ja Kim
Reinigungskraft

Han-Suk Im
Köchin

Genn. L. Tomas
Reinigungskraft

Young-Hee Um
Küchenleiterin

Aie-Sook Park
Busbegleiterin

Gong-Woo Lee
Hausmeister

Bok-Kuen Byun
Busfahrer

Kyo-Sun Im
Köchin

Lehrerkollegium

Lehrerkollegium

Personal

Schulküche

v.l.n.r.:  Matthia Mürmann 2. Beisitzerin

 Britta Glunz 1. Beisitzerin

 Chris Dreyer Stellvertretende Vorsitzende

 Stefan Halusa Vorsitzender

 Patricia Tiedemann Schriftführerin

 Thomas Snay Schatzmeister

 Andreas Kim 3. Beisitzer

Schulvorstand
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Kindergarten
Fotos und Vorstellung der Kindergartengruppen

v.l.n.r.: 
Monique Lüscher

Katja Otter

Anouk Steiger Plüss

Newcomer Team

LehrerkollegiumSchülervertretung
 

v.l.n.r.: 
Links:    Johannes Schwickart 
             Schülersprecher

Rechts: Carina Tiedemann 
             Stellv. Schülersprecherin

v.l.n.r.: 
Britta Glunz
1. Stellvertretende Elternsprecherin 
    (bis April 2013)

Monique Lüscher 
Vorsitzende Elternsprecherin 

Kai Rohs 
2. Stellvertretender Elternsprecher

Elternvertretung
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von links nach rechts untere Reihe:

Smaida Pollmann,Yannik Fischer, Christian Hosterbach, Christoph Nandi, Noah Westermann, 

Benjamin Mies, Elisa Sciortino, Camilie Büsche

von links nach rechts obere Reihe:

Michelle Jörgensen, Octavian Aviles, Marie Hussain, Bennet Schütze, Anabell Gärtner, Isolde Fast

von links nach rechts untere Reihe:

Hailey Richter, Tanja Knipping, Noemi Bohn, Sarah Olschimke, Stefanie Mürmann, 

Anton Trummer, Greta Eisebith, Jun Hayama, Keong Geun Lee

von links nach rechts obere Reihe:

Felix Feuchtmeyer, Cristina Ungureanu, Kavin Feldner, Martina Laznik, Alexander Dierker, 

Maximilian Oppermann, Hye-Yung Cho
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Sterngruppe Wassergruppe
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WIR –  – WE – NOUS –  – NOI – NOSOTROS – 

Jahresfeste

Angebote

Ausfluege

Freispiel

Tipiwald

Turnen

Geburtstag

Seoul Forest

DIE WASSERGRUPPE:
Noemie Bohn, Alexander Dierker, Greta Eisebith, Kavin Feldner, Felix Feuchtmeyer, 

Jun Hayama, Martina Laznik, Kyeong-Geun Lee, Stefanie Mürmann, Sarah Olschimke,

Maximilian Oppermann, Hailey Richter, Adrien Thammer, Anton Trummer, Cristina 

Ungureanu und Michael Wyss, Tanja Knipping , Hye-Yung Cho
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als sie es vom Kindergarten kennen, sie erleben aber auch, dass Schulkinder Freude haben und 

bekannte Elemente in einer anderen Weise wiederkehren (der Gesprächskreis, Turnen, Musik, 

Malen).

Uns ist wichtig, dass durch diese Konfrontation, von der die Kinder immer wieder in den 

bekannten Alltag zurückkehren können, Themen zur Sprache und ins Bewusstsein kommen und 

dass Eltern und Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern in Kontakt kommen und sie so die 

Chance haben, mit den Kindern diese Berührungspunkte zu verbalisieren und diffuse Gefühle 

durch konkrete Fragen aufzulösen.

Eine weitere Kontaktmöglichkeit zwischen Schulkindern und Kindergartenkindern sind 

gemeinsame Aktionen, wie z.B. die diesjährigen Osterbastelarbeiten, gegenseitige Besuche.

Freudig und neugierig schauen wir auf die vor uns liegenden Monate bis zu den Sommerferien.

Wir wollen weiterhin gemeinsam viele bereichernde Momente erleben und im guten Miteinander 

lebendige Zeiten gestalten.

Vorbereitung auf die Schule

Eine besondere Aufmerksamkeit erhalten die Kinder, die in diesem Sommer in die Schule 

kommen werden.

Gemeinsam mit Frau Hohberger und Knud (ein Medium, welches von der Menschenwelt nicht viel 

weiß) begleiten wir die Kinder durch diese spezielle Zeit, die durch Neugierde, Vorfreude, 

Ungewissheit, Spaß, Übermut, sorgenvolle Gedanken und Spannung geprägt ist.

Vielfältige Themen erarbeiten wir auf einem anspruchsvolleren Niveau.

Anfänglich ging es ums „Ich“. „Wie heiße ich?“ „ Mit welchen Zauberzeichen schreibt sich mein 

Name?“ „ Wie sieht meine Familienkonstellation aus?“ „Wie unterscheide ich mich von anderen 

und was haben wir gemeinsam?“

Die unterschiedlichen Merkmale wie Haarfarbe, Haarlänge, Gruppenzugehörigkeit und 

Geschlecht wurden mit Hilfe von unterschiedlichen Methoden erarbeitet und tauchen

immerwieder in unterschiedlichen Spielen auf.

Die verschiedenen Familienkonstruktionen interessierten Knud zu Beginn des neuen Jahres.

Jedes Kind durfte seine Familie mit Bausteinen stellen und es war interessant, dass es viele 

unterschiedliche Familienzusammensetzungen gibt und dies den Kindern 

gegenseitig einen weiteren Blickwinkel in die jeweils andere Familie eröffnet.

Knud fordert die Kinder immer wieder auf ihre Denkweise zu überprüfen, zu abstrahieren und zu 

relativieren. Eine wichtige Voraussetzung der schulischen Reife.

Knud bringt Spaß und Leichtigkeit in den Prozess der Vorbereitung, der gerade bei Kindern oft 

mit Ungewissheit, Bedenken und Fragen belastet ist. Im engen Austausch mit den 

Grundschullehrerinen und Lehrern haben wir ein Hospitationskonzept erarbeitet, welches kurz 

nach den Osterferien durchgeführt werden soll.

Alle Kinder können schrittweise am Schulunterricht teilnehmen, dadurch gewinnen sie einen 

Einblick in eine bisher unbekannte und fremde Welt. Sie erleben, dass zwar einiges anders ist, 
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Schulklassen
Fotos und Vorstellung der Schulklassen



Klasse 1 Klasse 2

v.l.n.r .: Ann Lee, Timo Wessels

Mitte v.l.n.r.: Leonard Olschimke, Bo Aljona Katzsch-Egli, Eric Snay, Iwan Sim, Christina 

Tugemann, Isabelle Jung

Unten v.l.n.r.: Stefanie Rammelsberg, Lino Gueudar Delahaye, Elisa Fischer, Sabrina 

Schreibweiss, Constantin Kalteis, In-Sang Park

Auf dem Foto fehlen: Till Hayama, Yanis Plüss

Oben v.l.n.r.: David Müllner, Julia Rammelsberg, Dominik Jung, Laura Isenbeck, Dan Lee 

Mitte v.l.n.r.: Byung Wook Ahn, Lina Glunz, Eui-Young Chung, Johann Seliger, Yunji Choi, Sofia 

Laznik, Yumin Schrodi, Julia Feldner, Claudia Maushake, Jakob Stehle, Benjamin Breschan, 

Daniel Schreibweiss, Marit Eisebith

Unten v.l.n.r.: Felix Hussain, Anna Regenbrecht, Malte Mürmann, Alice Trummer

Auf dem Foto fehlen: Celia Groß, Dominik Kim
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Klasse 3 Klasse 4

Oben, v.l.n.r.: Pirmin Stockinger, Sung-Hyung Kang, Federico Edelmann, Aron Stockinger, Tjark 

Schütze, Isabell Schaffrath, Paul Robaschik, In-Suh Song, Lily Dreyer, Lucy Möhle, Lys Gueudar 

Delahaye, Florian Knipping

Unten, v.l.n.r.: Tiffany Zabel, Lilly Maxime Olschimke, Nayma Yan

Auf dem Foto fehlt: Sarah Thammer

Oben, v.l.n.r.: Joely Buchta, Katharina Liebig, Serin Ehret, Emma Pfeifer, Sarah-Celine Rotermund, 

Lou Gueudar Delahaye, Beda Maushake, Maximilian Hussain, Freya Schütze

Unten, v.l.n.r.: Christian Rahn, Maximilian Otter, Jiseok Conrad Oh, Daniel Lee, Naomi Dreeßen
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Klasse 5 Klasse 6

Oben, v.l.n.r.: Pauline Stehle, Léa Michelle Grütter, Maria Knipping, Wieland Freiherr von 

Bredow-Ruiz, Ona Karanovic, Cyrill Reding

Mitte, v.l.n.r.: Thomas Schaffrath, Viktoria Eisebith, Jennifer Snay, Michelle Tobi, Eva Schmitt, Lars 

Großmann

Unten, v.l.n.r.: Hanl Sim, In-Su Park, Manuel Otter, Hagyu-Thomas Seong

Auf dem Foto fehlt: Xaver Groß

Oben, v.l.n.r.: Kristian Regenbrecht, Tim Gärtner, Jisu Kim, Konstantin Jelonek, Maeseok Thomas 

Oh

Unten, v.l.n.r.: Katharina Tiegemann (Gastschülerin), Kristina Pavelka, Min-Kyoung Cho, Tatjana 

Bollow, Moritz Stehle, Haerim Lee, Lia Blies, Subin Cheong, Cara Maushake, Agnes Schleicher, 

Tobias Schramm, Joshua Dreeßen
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Klasse 7 Klasse 8

v.l.n.r.: Flora Park, Yu-Bin Choi, Zae-Young Ko, Lars Großmann, Yannick-Noah Geyer, Manuel 

Jünger

Auf dem Foto fehlt: Sarah Stackmann

Oben, v.l.n.r.: Burkhard Knipping, Alexandra Pavelka, Io Richter, Gina Lee, In-Ho Park

Unten, v.l.n.r.: Johannes Schramm, Woojin Ko, Dong Hyun Kang, Wolfram Menke

Auf dem Foto fehlt: Clara Stackmann
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Klasse 9 Klasse 10

v.l.n.r.: Ingo Krämer, U-Hyun Kim, Vanessa Kneider, Robin Krahmer, Soo Bin Ahn, Klarissa 

Jelonek, Alexandra Hennig, Ain Toar, Hye-Soo Chung, So-Hee Kim, Jessica Gärtner, Gi-Jun Kim, 

Zae-Ho Ko, Ekki Kang-Hyu Ryu, Jipyung Lee

Auf dem Foto fehlt: Dong Jae Seo

Oben, v.l.n.r.: Wooseok Ko, Ju-Young Park, Simon Reding, Mauritz Halusa, Yoon-Chul Kim, Dong 

Hoon Seo, Ekki Kang-Hui Ryu, Michael Klaffenböck

Unten, v.l.n.r.: Marc Roland Grütter, Tabea Lebender, Martin Meier-Schütze, Askar Kleefeldt, Sea 

Kwon Lee, Carina Tiedemann, Moo-Song Jang, Nathalie Lüscher, Sandy Schreiber, Su Hyun Kang
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Klasse 11 Klasse 12

Oben, v.l.n.r.: Melissa Lebender, Friederike Breuer, Susanne Zollner, Nicolas Mafael, Franz 

Harisch

Unten, v.l.n.r.: Eujine Sohn, Teresa Löffler, Jimin Lee, Joon-Hee Lee, Stéphane Lüscher, Dean 

Heizmann (Gastschüler), Pyong-Yoon Lee, Hyeon Su Kim

Oben, v.l.n.r.: Lea Dreeßen, Suzie Kim, Mino Loges, Johannes Schwickart, Se-Kwang Park

Unten, v.l.n.r.: Christina Rohs, Nan-Hee Kang, Haesoo Youn, Jisoo Youn, Tatjana Geyer, James 

Sungho Kim, Ernst Breuer

Auf dem Foto fehlt: Richard Gy Soo Choy
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Schulereignisse



Mein erster Schultag

Von In-Sang Park

Am 1. September 2012 war es nun so weit:

Mein erster Schultag und mein erstes Schuljahr 

durften endlich nach langem Warten beginnen! 

Und nicht nur das:

Dafür war extra meine Tante aus Deutschland 

zu Besuch gekommen, meine Mutter hatte mir 

in meinen Lieblingsfarben eine Schultüte 

gebastelt und ich durfte meinen Schulranzen 

füllen und tragen.

Am Samstag der Einschulung fand zunächst 

ein Gottesdienst statt. Auf dem Weg in die Aula 

sah ich viele bekannte Gesichter aus dem 

Kindergarten (Lino & Leonard, Ann & Elisa, 

Timo & Till, Constantin & Iwan, Sabrina & 

Isabell) und auch zwei neue Kinder, Eric und 

Bo.

Nach fast 9 Wochen Sommerferien hatten wir 

uns viel zu erzählen und waren sehr aufgeregt, 

weil wir nun endlich Schulkinder waren.

Herr Hellhammer und Herr Walter hielten einen 

schönen Gottesdienst und wir alle bekamen 

Radiergummis geschenkt.

Nach dem Gottesdienst hat uns Frau Schmidt 

zu Beginn der Einschulung erst herzlich in der 

Schule begrüßt und dann lernten wir unsere 

Lehrerinnen kennen:

Frau Tugemann, die gerade erst aus Kiel kam, 

und Frau Rammelsberg, die schon ein wenig 

länger in Seoul ist und zum ersten Mal an der 

DSSI unterrichtet.

Wir Kinder wurden alle einzeln von unseren 

Klassenlehrerinnen aufgerufen und bekamen 

auf dem Weg zum Podest eine Sonnenblume 

geschenkt.

Die Klasse 2 hatte für uns auch etwas Schönes 

vorbereitet:

Sie haben das Lied  „Alle Kinder können lesen” 

gesungen und ein Theaterstück aufgeführt.

Wir durften dann mit unseren beiden 

Lehrerinnen in die Klasse gehen. Dort haben 

wir unseren Stundenplan bekommen und ihn 

dann auch gleich gemeinsam lesen geübt, 

damit wir wussten, was für Fächer an welchen 

Tagen unterrichtet werden.

Nach unserer ersten Schulstunde wurden wir 

mit Kuchen und Saft begrüßt, denn die Eltern 

der Klasse 2 haben für uns ein tolles 

Kaffee- und Kuchenbüffet vorbereitet.

Ich hatte einen wirklich schönen ersten 

Schultag!!!

Die neue Bibliothek

Ein Bericht von Thomas Schaffrath (5.Klasse)

Die neue Bibliothek

Am 18.02.13 hat endlich die neue Bibliothek 

aufgemacht. Zuvor wurde die Bibliothek mit 

vielen neuen Büchern ausgestattet und neu 

sortiert. In der Bibliothek gibt es jetzt auch noch 

einen zweiten Stock, in den nur alle Klassen 

über der 2.Klasse alleine hindürfen. Dies dient 

dazu, damit die Schüler der niedrigeren 

Klassen nicht auf die Tische klettern, die neben 

dem Geländer stehen und runterspringen oder 

fallen. 

Es gibt auch Regeln, die jeder Schüler 

unterschreiben muss, um in die Bibliothek zu 

kommen. In diesen Regeln steht unter 

anderem, dass man ein Buch höchstens 3 

Wochen ausleihen darf. Wenn man ein Buch 1 

Woche zu lange ausleiht, muss man 500 Won 

bezahlen. Bei zwei Wochen muss man dann 

1000 Won bezahlen usw.… 

Interview mit Frau Schmitt: 

Thomas: Wie gefällt Ihnen die Bibliothek?

Frau Schmitt: Sehr gut. Leider ist 

momentan gegenüber eine Baustelle. Ohne 

Baustelle hätte man eine noch schönere 

Aussicht.

Thomas: Warum wurde die Bibliothek 

umgebaut?

Frau Schmitt: Weil die alte Bibliothek zu klein 

und zu dunkel ist. Es war kein schöner Ort zum 

Lesen und es gab kaum Platz.

Thomas: Wie funktioniert die Ausleihe?

Frau Schmitt: Jeder Schüler ist im Computer 

registriert. Man muss nur seinen Namen sagen

und man kann Bücher ausleihen.

Thomas: Gibt es auch Bücher für 

Erwachsene?

Frau Schmitt: Ja, es gibt Bücher für jede 

Altersstufe, obwohl es mehr Kinder- und 

Jugendbücher gibt und nur wenige Bücher für 

Erwachsene.

Thomas: Wann hat die Bibliothek 

geöffnet?

Frau Schmitt: Jeden Tag in der Mittagspause 

(6. und 7. Stunde). Montag und Donnerstag 

zusätzlich in der ersten großen Pause, freitags 

auch von zwei bis drei.
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St. Martinsumzug Halloween
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Weihnachtsfeier SMV Weihnachtskonzert

Unser diesjähriges Winterkonzert fand am 

12.12.2012 in der Marian Hall des 

Franziskanerordens statt. Fast alle Klassen 

waren mit unterschiedlichsten Beiträgen 

involviert und zeigten sich von ihrer besten 

Seite. Auch die AGs wie Band, Chor, Flöten, 

Orchester und Percussiongruppe präsentierten 

ihre Ergebnisse des letzten Halbjahres.

 Die 1. Klasse begann mit „Rudolph, dem 

Rentier“ und präsentierte sich in 

weihnachtlichen Kostümen. Darauf folgte die 

2. Klasse, die zusammen mit der Flötengruppe 

„Jingle Bells“ vortrug.

Klasse 3 und 4 sangen Lieder aus dem 

Unterricht wie „Das Auto von Lucio“ und „Wenn 

Weihnachten ist“. Natürlich standen Klasse 5 

und 6 mit ihrem Liedervortrag den jüngeren 

Klassen in nichts nach und sangen voller 

Freude „Feliz navidad“ und „Go, tell it on the 

mountain“. Die Jangoo – Gruppe spielte ein 

traditionelles koreanisches Trommelstück. Als 

vorletzten Programmpunkt heizte das Orchester 

mit „La Rejouissance“ aus Händels 

Feuerwerkmusik und Pokerface ein, ehe die 

Band der DSSI die Bühne betrat. Popsongs 

wie „Beat it“ von Michael Jackson, „Too close“ 

von Alex Clare und weitere Stücke zeigten die 

Bandbreite der Band. Zum Schluss sangen alle 

Schüler mit der Band „Christmas Time“ von 

Bryan Adams. 

Anschließend wurde der Abend mit Tee und 

Weihnachtsgebäck beendet.

Einen herzlichen Dank geht an alle 

beteiligten Schüler und Lehrer sowie dem 

Franziskanerorden, der uns die Marian Hall zur 

Verfügung stellte! 

Monika Hasenberg 

Burkhard Knipping
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Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt
1.25 Mio. KRW

Spende an Special Olympics
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Special Olympics

Die Special Olympics AG im Wintersemester 

2012/2013

Wir haben uns jeden Donnerstagnachmittag im 

Raum der 6. Klasse getroffen. Zuerst haben wir 

uns einen Film über eine Sportlerin von Special 

Olympics angesehen. Es wurde berichtet, dass 

sie schon als Kind nicht gut laufen und 

sprechen konnte. Sie hat aber viel trainiert 

und dann beim Marathon teilgenommen und 

gewonnen. Danach haben wir Armbänder als 

Gastgeschenke für die Athleten aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz 

geflochten. Anschließend haben wir uns in 

Gruppen Sprüche zum Anfeuern der Sportler 

überlegt und sie dann auf große Banner 

gemalt. Wir haben auch Motive aufgemalt und 

danach auf ein T-Shirt gedruckt.

Am besten hat uns gefallen, dass wir selbst 

Sprüche ausgesucht haben und dass wir 

probiert haben, wie es ist, wenn man 

beeinträchtigt ist. Wir mussten nur mit einer 

Hand, und zwar mit unserer „schwächeren 

Hand“, eine Schokolade öffnen. Besonders toll 

war zum Abschluss der Besuch bei den 

Special Olympics in Yongpyong.

Geschrieben von Max Otter und Beda 

Maushake

Die Special Olympics in Pyeongchang 

Ein Erfahrungsbericht von Max Otter

Am 31.1.2013, einem sonnigen, relativ 

warmen Wintertag fuhren wir (ca. 40 Kinder 

plus Betreuer) mit dem Bus ca. 3 Stunden nach 

Pyeongchang zu den Special Olympics. Zuerst 

gingen wir zum Schnee-Langlauf und feuerten 

die deutschen, österreichischen und 

schweizer Athleten an. Wir schwenkten 

unsere selbstgebastelten Banner hin und her 

und riefen unsere Sprüche zum Anfeuern! „Du 

schaffst es, Du bist ein Held!!!” Danach gingen 

wir zum Snowshoeing-Wettbewerb, wo viele 

deutsche Athleten erfolgreich waren. Nach 

einiger Zeit fuhren wir nach Yongpyong und 

sahen den Skifahrern zu und danach fuhren wir 

nach Alpensia zum Snowboardß-Rennen. 

Wir sammelten und tauschten den ganzen 

Tag lang pins und trafen andere Leute aus 

der ganzen Welt: Kanada, USA, Deutschland, 

Österreich, Schweiz etc. und der pin von New 

Zealand war am schönsten.  Es war eine tolle 

Stimmung!

Bei der Youth Rally gab es mehrere 

musikalische Einlagen und eine K-Pop-Band 

studierte mit uns ein Lied ein. Wir konnten auch 

die besten Basketballspieler der USA treffen, 

die riesengroß waren. 

Dieses Jahr war Deutschland sehr erfolgreich, 
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vor allem bei den Snowboardern gab es eine 

Gold und Silbermedaille. Aber auch bei den 

Special Olympics gilt: Dabei sein ist alles! 

Es hat großen Spaß gemacht, viele Athleten zu 

treffen, sie anzufeuern und sich mit ihnen über 

ihre Erfolge zu freuen.

Special Olympics



Internationales Skifestival Yongpyong

Vom 22.02. bis 24.02.2013 fand in Yongpyong 

wie jedes Jahr das Internationale Skifestival 

statt, bei dem sich alle Expats Koreas im 

Ski - und Snowboardfahren messen können.

Die DSSI war mit 43 Startern bestehend aus 

Schülerinnen und Schülern und deren Eltern 

vertreten und konnte insgesamt 16 Medaillen 

erzielen. Den Medaillensegen verdanken wir 

neben unseren zuverlässigen 

Medaillenhoffnungen vor allem auch vielen 

neuen Gesichtern in der Ski- und 

Snowboardrennszene der DSSI.

Familie Lüscher, Familie Otter und Familie 

Geyer haben das Siegergen in diesem Jahr 

mal wieder voll ausspielen können.

Herr Lüscher konnte seinen ersten Platz mit 

einer Spitzenzeit unter den Herren souverän 

verteidigen. Frau Lüscher, Nathalie und 

Stéphane erklommen ebenfalls das Treppchen. 

Familie Otter kämpfte ebenso erfolgreich, so 

dass fast die ganze Familie mit einem 

Edelmetall um den Hals nach Hause ging.

Tatjana Geyer fuhr mit einer unglaublich guten 

Zeit durch den Slalomkurs und konnte sich 

somit souverän das Element mit der 

Ordnungszahl 79 im Periodensystem sichern. 

Damit waren von den 143 Startern nur drei 

Männer schneller als Tatjana unterwegs. Auch 

Yannick Geyer flog um die Tore und landete 

ganz oben auf dem Treppchen.

Katharina Liebig, das Goldmädchen der letzten 

Jahre, die in diesem Jahr in der nächsthöheren 

Rennklasse starten musste und damit mit 

ihren 9 Jahren gegen bis zu 13-Jährige antrat, 

sicherte sich mit ihrem grandiosen fahrerischen 

Können die Silbermedaille. 

Yumin Schrodi, Xaver Gross, Simon Reding 

und Nan-Hee Kang starteten zum ersten Mal 

beim Internationalen Skifestival in Yongpyong 

und konnten sich sogleich einen Medaillenplatz 

sichern. Auch Lys Gueudar Delahaye konnte 

in diesem Jahr in der hartumkämpften Gruppe 

der allerjüngsten Teilnehmerinnen eine Medaille 

nach Hause bringen. 

In diesem Jahr gelang es der DSSI zum ersten 

Mal, unter den Snowboard-Männern 

Treppchenplätze zu belegen - Sandy Schreiber 

holte sich die Goldmedaille und Stéphane die 

Silbermedaille.
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Internationales Skifestival Yongypyong

Medaillenspiegel

Children

girl / 8 and under 3. Lys Gueudar Delahaye (Bronze)

boy / 8 and under 3. Yumin Schrodi (Bronze)

Young Teens  

girl / 14-17 years 3. Nathalie Lüscher (Bronze)

boy / 14-17 years 3. Simon Reding (Bronze)

Women I 1. Tatjana Geyer (Gold)

2. Nan-Hee Kang (Silber)

Women II 2. Monique Lüscher (Silber)

3. Katja Otter (Bronze)

Snowboard Men: 1. Sandy Schreiber (Gold)

2. Stéphane Lüscher (Silber)

Men II 2. Michael Otter (Silber)

Men III 1. André Lüscher (Gold)

Junior

girl / 9-13 years 2. Katharina Liebig (Silber)

boy / 9-13 years 1. Yannick Geyer (Gold)

2. Manuel Otter (Silber)

3. Xaver Gross (Bronze)

JAHRBUCH 2012 / 2013
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Die Französische Woche

Parlons français! - Die Französische Woche 

und der Austausch mit dem Lycée français de 

Séoul

Unseren Schülern hier in Seoul zu zeigen, dass 

es sich lohnt, Französisch zu lernen, ist oft nicht 

gerade einfach. Frankreich ist fast 10000 km 

von uns entfernt, noch weiter als Deutschland. 

Mit Begeisterung haben die Französischlehrer 

der DSSI daher die Möglichkeit  aufgegriffen, 

den Austausch mit dem Lycée français de 

Séoul wieder aufzunehmen. Im November und 

April waren die französischen Schüler an der 

DSSI zu Gast, im Dezember und Juni erfolgte 

der Gegenbesuch am LFS. Während die 

Zeichen im Herbst noch eher auf Kennenlernen 

durch Schulführung, Rallyes und 

Partnerinterviews standen, stand im zweiten Teil 

der Begegnung der Unterrichtsalltag im 

Mittelpunkt. 

Gelegenheiten, mit den „Muttersprachlern“ zu 

kommunizieren, bestanden reichlich. Kurze 

Dialoge wurden geführt und Sprachkenntnisse 

erprobt oder neu gesammelt. Bei Spielen auf 

dem Schulhof lernten die Schülerinnen und 

Schüler sich in gemischten Teams entspannt 

kennen. Überraschend war denn, dass man in 

beiden Schulen die gleichen Spiele auf dem 

Schulhof während der Pausen spielt. Auch der 

Unterrichtsalltag des Partners erlaubte 

interessante Einblicke, zeigte viele 

Ähnlichkeiten und Unterschiede und 

gemeinsame Produkte entstanden.. 

Für die Schüler waren die Begegnungen eine 

sehr positive Erfahrung. Wir an der DSSI freuen 

uns auf die Fortsetzung des Austauschs im 

nächsten Schuljahr und wünschen uns, dass 

aus dieser ersten zarten „Liasion“ eine 

dauerhafte „amitié franco-allemande“ wird.

Diese „amitié franco-allemande“ stand auch im 

Mittelpunkt der Französischen Woche, die wir 

Ende Januar anlässlich des 50-jährigen 

Jubiläums des Elysée-Vetrags veranstalteten. 

Die ganze Schule dekoriert in 

schwarz-rot-gold-blau-weiß-rot, französisches 

Essen in der Kantine, französische 

Pausenmusik, ein Quiz für verschiedene 

Niveaus und jede Menge Informationen rund 

um die beiden Erzfeinde, die schließlich zu 

Freunden wurden. 

E. Breuer, E. Schmitt, V. Wiedenmann
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Faschingsfeier



Vorlesetag

WIR WAREN AUCH DABEI!

Am 16. November 2012 fand der 9. 

Bundesweite Vorlesetag statt. Überall in 

Deutschland wurde an diesem Tag vorgelesen. 

Mit mehr als 40.000 Vorlesern war der 

Bundesweite Vorlesetag rekordverdächtig und 

das größte Vorlesefest Deutschlands. Aber 

nicht nur in Deutschland wurde vorgelesen. 

Auch die DSSI beteiligte sich an dem 

Vorlesetag. Vertreter der Deutschen, der 

Österreichischen und der Schweizerischen 

Botschaft, des Goethe-Instituts und der 

deutschsprachigen katholischen sowie

evangelischen Kirchgemeinde engagierten 

sich an diesem Tag. Die Kinder der Klassen 1-5 

dankten den Vorleserinnen und Vorlesern nicht 

nur mit freudigen Gesichtern und begeistertem 

Zuhören, sondern auch mit einem Lied und 

einem kleinen Geschenk.
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Frühlingsflohmarkt
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Projektwoche BuchProjektwoche Buch

Auf der ganzen Welt machen

seit 1995 jährlich am 23. April 

unzählig viele lesebegeisterte 

Menschen mit spannenden 

Aktionen rund um das Buch auf

die unverzichtbare Rolle des 

Lesens aufmerksam. Jener

Welttag des Buches sollte auch

in unserer Schule den 

Höhepunkt einer Woche 

darstellen, in der sich alle

Grundschüler intensiv mit 

Literatur in ihren vielfältigen 

Facetten beschäftigten.

Um die Kinder in das Reich der

Phantasie zu entführen,

inszenierten die Kollegen der

Grundschule einen Marktplatz, 

auf dem sie ihre Projekte 

anpriesen. Nachdem sich jedes

Kind für eine Aktivität 

entschieden hatte, konnte die 

Reise beginnen. In 

altersgemischten Gruppen von

bis zu 15 Kindern konnte nun 

jeder viele neue Leseerfahrungen

gewinnen.

So tauchten einige Grundschüler in dem Projekt „Dichte Gedichte“ gemeinsam mit Herrn Rahn

tiefer in die wunderbare Welt der Lyrik ein. Hier konnten sie Gedichte vertonen oder kurze Filme

drehen. Viele Schüler verwandelten sich in begabte Poeten, die in der Versschmiede fabelhafte

Gedichte verfassten. Zuletzt gestalteten sie ihre eigenen Zeilen, indem sie diese mit

Hintergrundbildern schmückten oder bestimmte Symbole ihrer Dichtungen künstlerisch

verdeutlichten. Frau Bochtler rief auf dem Marktplatz auf: „Gestalte dein eigenes Bilderbuch“. 

Auch in dieser Projektgruppe zeigten sich einige Schüler als wahre Literaten, die eigene 

Geschichten erfanden und für diese ein Bilderbuch entwarfen. Andere gestalteten für schon 

vorhandene Texte aufwendige Bilderbücher und machten diese Geschichten so auch für die 

jüngsten Leser erfahrbar. In der Werkstatt der „kreativen Buchgestalter“ probierten sich die 

Schüler gemeinsam mit Frau Maushake an spannenden Druckverfahren, für die sie Stempel nach 

eigenen Motiven herstellten. Mit großem Eifer widmeten sich die Schüler der filigranen Aufgabe, 

die Szenen aus dem Märchen „Die kunstreichen Vier“ in einer Streichholzschachtel darzustellen.

Eine weitere Projektgruppe widmete sich den Bücherhelden der Grundschüler. Gemeinsam mit

Frau Tugemann starteten die Lesebegeisterten eine Umfrage unter den Grundschülern, um deren

literarische Lieblingsgestalten kennen zu lernen. Dabei landeten zur Überraschung Aller „Asterix

und Obelix“ auf Platz eins, dicht gefolgt vom weltbekannten Sams. Diese Figuren und viele 

andere mehr wurden von den Schülern auf Plakate gezeichnet und farblich gestaltet. Außerdem 

bastelten die kreativen 1-4 Klässler Bücherhelden aus Pappmache sowie kleine Mobiles mit ihren

literarischen Heldenfigure Weiterhin gab es die Möglichkeit, sich einer Geschichte über das 

szenische Spiel zu nähern. Als kreative Schauspieler stellten die Schüler den Text „Die 

Elterntauschbörse“ von Carina Riethmüller in fünf Akten auf der Bühne dar. Dafür versanken sie 

gemeinsam mit Frau Rammelsberg, Frau Bohn und der Praktikantin Frau Shin in intensives und 

lustvolles Arbeiten. Es mussten Requisiten besorgt, Kostüme hergestellt und Bühnenbilder 

aufgebaut werden. Nicht zuletzt galt es natürlich, die Rollentexte zu lernen und diese kreativ 

umzusetzen.
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Projektwoche BuchProjektwoche Buch

So herrschte an diesen Vormittagen ein reges Treiben im Grundschulgebäude sowie im

Kunstraum und der Aula der Schule. Man traf kleine Maler mit ihren Plakaten auf den Weg in den

Kunstraum, Schüler, die auf der Suche nach Theaterrequisiten das Schulhaus durchstöberten,

halb kostümierte Schauspieler auf dem Pausenhof und fleißige Buchgestalter mit

Druckerschwärze an den Händen. Zudem konnte man kreative Köpfe beim Schreiben von

Geschichten und Gedichten beobachten und hörte immer wieder: „Ach, könnte es doch immer

Projektwoche sein!“ Aus der gemeinsamen, intensiven Beschäftigung erwuchs in den jeweiligen

Projektgruppen eine wunderbare Atmosphäre, in der konzentriert gearbeitet und viel gelacht

wurde. Die fleißigen Schauspieler trafen sich gar an einem Samstag noch einmal in der Schule,

um ihren 5- Akter ein weiteres Mal proben zu könne Am internationalen Welttag des Buches war 

es endlich soweit: die, von allen mit großer Spannung erwartete, Präsentation der Projektwoche 

„Rund ums Buch“ fand statt. In den frühen Morgenstunden verwandelten unsere Bücherfreunde 

die Schulbibliothek in eine Galerie. Sie hingen die Bücherheldenplakate auf, stellten Drucke, 

Mobiles, Pappmacheefiguren, die Märchen in den Streichholzschachteln sowie selbstverfasste 

und illustrierte Gedichte und Bilderbücher aus.

Währenddessen wurden in der Aula die letzten Vorbereitungen für die Aufführung des

Theaterstückes getroffen. Die Schauspieler probten ein letztes Mal kleine Textpassagen und

lugten aufgeregt hinter dem Vorhang der Bühne hervor, um zu beobachten, wie sich die Aula

allmählich mit dem neugierigen Publikum füllte. Gegen 10 Uhr war jeder Stuhl besetzt. Die

Vorschulkinder aus dem Kindergarten, alle Schüler der Klassen 1 bis 5, viele Eltern sowie einige

Lehrer waren erschienen, um sich entführen zu lassen in die Welt der Bücher und der Fantasie.

Nach Begrüßungsworten durch unsere Schulleiterin Frau Schmidt öffnete sich der Vorhang, die

kleinen Schauspieler begeisterten schon mit dem ersten Wort ihr Publikum und fesselten es für

kommende dreißig Minuten. Das zeigte nicht zuletzt der Applaus, der die Schauspieler vor Glück

und Stolz erstrahlen ließ, innerhalb einer Woche dieses Theaterstück auf die Bühne gebracht zu

haben.

Anschließend waren alle geladen, ihren Rundgang in der Galerie der Kreativen fortzusetzen. Mit

staunenden Augen spazierten die Besucher an den entstandenen Kunstwerken vorbei und

bewunderten die vielfältigen Möglichkeiten, sich mit Büchern zu beschäftigen. Vor allem

betrachteten sie mit Freude, welch Künstler, Poeten, Maler und Autoren in ihren Kindern stecken.

Davon konnten sie sich nicht zuletzt bei öffentlichen Gedichtvorträgen und 

Bilderbuchvorstellungen überzeugen, bei denen die Schüler ihre eigenen Texte stolz dem Publi-

kum präsentierten.

Diesen Vormittag genossen unsere stolzen Bücherfreunde, die sich nun vornahmen, unbedingt

einmal das „Vamperl“ von Renate Welsh zu lesen, auch einmal ein Gedicht über Kirschblüten zu

verfassen oder das Theaterstück unbedingt ein weiteres Mal aufzuführen.

Die großartige Unterstützung durch die Eltern, die für die Theaterprobe schon mal einen Kuchen

backten, die Unterstützung der Kollegen, die den Kunstraum zum Werkeln und die Aula zum

Proben entbehrten, die Hilfe des Hausmeisters, der Stühle hin und her räumte sowie nicht zuletzt

der engagierte Einsatz der Grundschulkollegen, ermöglichte uns allen das zu erleben, was Astrid

Lindgren als das „grenzenloseste Abenteuer ihrer Kindheit“ betitelte - das Leseabenteuer. „Für 

mich begann es, als ich zum ersten Mal ein eigenes Buch bekam und mich da hineinschnup-

perte. In diesem Augenblick erwachte mein Lesehunger, und ein besseres Geschenk hat das 

Leben mir nicht beschert.“

Marie Bohn



Praktikum mit viel Spaß und Freude absolviert 

habe. Dies ist zum einem der Fall, weil ich an 

jedem Bereich der Firma teilhaben konnte und 

somit große Variationen zwischen meinen 

Ar-beitstagen entstanden. 

Ich habe gelernt, dass bereits innerhalb 

einer einzigen Firma die unterschiedlichsten 

Tätigkeiten vorkommen. Zudem ist mir bewusst 

geworden, dass ich ein ganz anderes Bild des 

Berufslebens bekommen habe. Ein weiterer 

Grund ist, dass ich mir viel mehr Fachwissen 

aneignen konnte, als ich erwartet hatte, was 

mich zugegeben positiv überrascht hat. Zwar 

haben oftmals Mitarbeiter betont, wie schwierig 

es sei, die Prozesse einfach zu erklären, jedoch 

haben sie sich trotzdem außerordentlich 

bemüht, es so verständlich wie möglich zu 

vermitteln. Ich habe sehr viele Erfahrungen 

gesammelt, vor allem im Bezug auf meinen 

Aufenthalt in Busan und bei meinen 

Kundenbesuchen.

Bedauernswerterweise habe ich nicht so 

anspruchsvolle Aufgaben erhalten, wie ich mir 

erhofft hatte, da die Archivierung recht 

unkompliziert war. Dies ist jedoch meiner 

Meinung nach verständlich, weil es schwierig 

ist, komplizierte und anspruchsvolle Aufgaben 

zu lösen, wenn einem das nötige Fachwissen 

fehlt. Ich konnte vielleicht keine 

anspruchsvollen Aufgaben selbstständig lösen, 

jedoch haben mich einige Mitarbeiter an ihren 

Tätigkeiten teilhaben lassen. Die Mitarbeiter 

waren immer sehr freundlich, hilfsbereit und 

interessiert, was die Arbeitsatmosphäre 

besonders angenehm gemacht hat.

Insgesamt bin ich mit meinem ersten 

Betriebspraktikum äußerst zufrieden, 

weshalb ich sagen kann, dass mich mein 

Praktikum bei Hapag-Lloyd motiviert hat, 

zukünftig weitere Praktika zu absolvieren und 

sogar einen späteren Beruf im internationalen

Handel in Betracht zu ziehen. 

Ein Betriebspraktikum während der Schulzeit ist 

eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich auf das 

spätere Berufsleben vorzubereiten, da es 

außerordentlich wertvolle und nützliche 

Erfahrungen bietet!

Betriebspraktikum 10. Klasse
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Betriebspraktikum 10. Klasse

Praktikumsbericht – Mein Betrieb, meine 

Arbeit & meine Erfahrungen

Meine Name ist Carina Tiedemann und ich bin 

sechzehn Jahre alt. Vom 11. bis zum 22. März 

habe ich, wie alle anderen Schüler der Klasse 

10, mein Betriebspraktikum absolviert.

Ich war Praktikantin bei der deutschen Firma 

Hapag-Lloyd, welche sich mit Transport und 

Logistik beschäftigt. Hapag-Lloyd ist unter den 

größten 10 Seefrachtfirmen auf Platz 6 und 

gehört somit zu den weltweit führenden 

Linienreedereien. Das Unternehmen hat 2 

Standorte in Korea. 43 Angestellte arbeiten im 

Büro in der Hauptstadt Seoul und weitere 19 

Mitarbeiter sind in Busan stationiert, da sich der 

größte Hafen Koreas und der fünftgrößte Hafen 

der Welt dort befindet. Ich war während meines 

Praktikums hauptsächlich in Seoul, jedoch 

durfte ich mir durch meine dreitägige Reise 

nach Busan auch einen Einblick in das dortige 

Büro und den Hafen verschaffen. Im Folgenden 

werde ich meinen alltäglichen Arbeitstag 

schildern. Mein gewöhnlicher Arbeitstag 

begann um 10 Uhr morgens mit ein bis zwei 

zehnminütigen Präsentation von Angestellten 

aus den verschieden Bereichen der Firma. 

Anschließend habe ich mich oft mit dem 

Hapag-Lloyd-Informationensportal beschäftigt, 

welches einzelne Tätigkeiten und Gesetze 

vereinfacht und genau erklärt. Insgesamt hat 

mir das HIP sehr viel geholfen, da ich Begriffe 

und Tätigkeiten näher kennen gelernt habe, 

wodurch ich bei den Vorträgen der Mitarbeiter 

automatisch mehr verstehen konnte. Die 

Mittagspause von 12 – 13 Uhr habe ich oft mit 

verschiedenen Angestellten verbracht, jedoch 

bin ich ab und zu auch mit Mitarbeitern und 

Kunden zum Essen gegangen, da dies ein 

wichtiger Teil der Aufrechterhaltung des 

Kontakts mit den Kunden ist. Zwischen 13 und 

16 Uhr verliefen meine Arbeitstage meist sehr 

unterschiedlich, da ich entweder weiterhin im 

HIP arbeiten durfte, Kunden besuchte oder 

nach wie vor an Präsentationen teilnahm. Die 

letzten ein bis zwei Stunden verbrachte ich 

täglich mit der Archivierung verschiedenster 

Dokumente. 

Teilweise musste ich Konnossements, 

Seefrachtbriefe oder Rechnungen 

scannen oder ich musste Konnossements und 

Seefrachtbriefe nach Schiffsnamen sortieren. 

Um 17 Uhr war mein Arbeitstag schließlich zu 

Ende. In Busan wurde ich mit den Funktionen 

und Tätigkeiten des Bereiches „Operations“ 

bekannt gemacht. Dieser befasst sich 

hauptsächlich mit den Frachtern und 

Containern selbst und weniger mit Kunden und 

Bestellungen. Am Busaner Hafen besichtigte 

ich die „Portland Express“, welche nur eine der 

über 250 Frachter Hapag-Lloyds ist. An Bord 

war es uns gestattet die Brücke, von der aus 

das Schiff gesteuert wird, zu betreten und uns 

ein wenig im Schiff umzusehen. Anschließend 

fuhren wir mit dem Auto zu einer Werkstatt, in 

der Handwerker damit beschäftigt waren, 

beschädigte Container zu reparieren.

Während meines Praktikums wurde mir vieles 

über die einzelnen Tätigkeiten und 

Abteilungen der Firma beigebracht. Ich habe 

mich mit dem Import und Export verschiedener 

Güter, der Kundenberatung und der 

Dokumentation befasst. Ich habe gelernt, wie 

Prozesse, wie beispielsweise eine Buchung, 

ablaufen. 

Zurückblickend kann ich sagen, dass ich mein 



angetan, haben viele ihrer Vor- und Nachteile 

gesehen und können uns nun ein besseres Bild 

von dem Studium in Bayern machen. Darüber 

hinaus konnten wir uns mit verschiedenen 

Personen wie Studenten aber auch 

Studienberatern und dem Dekan unterhalten. 

Julius, Lara, Tatjana

TU-9-ING-Woche

Stipendium für eine Probestudienwoche an 

der TU Darmstadt und TU Berlin

Während ihre Klassenkameraden in Seoul 

bereits die Schulbank drückten, durfte Nan-Hee 

Kang, Klasse 12, zu Beginn des Schuljahres 

an der TU9-Ing-Woche 2012 der Technischen 

Universitäten in Darmstadt und Berlin 

teilnehmen. Diese Möglichkeit besteht im 

Rahmen eines Kooperationsvertrags zwischen 

der DSSI und neun führenden Technischen 

Universitäten Deutschlands für Schülerinnen 

und Schüler der DSSI, die keine deutsche 

Staatsbürgerschaft haben und die besonders 

gute Leistungen in den Naturwissenschaften 

und Mathematik vorweisen können 

Insgesamt erhielten nur 20 Schülerinnen und 

Schüler an Deutschen Auslandsschulen aus 

der ganzen Welt diese einmalige Möglichkeit, 

an dieser vom Auswärtigen Amt vollfinanzierten 

Probestudienwoche teilzunehmen. 

Aber lesen Sie nun selbst den Bericht von 

Nan-Hee Kang.

In der Probestudienwoche traf ich auf viele 

andere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, 

die sich wie ich für naturwissenschaftliche 

Fachbereiche interessierten. In den sieben 

Tagen erhielt ich einen Einblick in die 

Studienfächer Maschinenbau, Mathematik, 

Informatik und Elektrotechnik.

Anders als ich es mir vorgestellt hatte, waren 

die Tage nicht nur mit interessanten Vorträgen 

der Professoren gefüllt, sondern wir durften 
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Von Seoul nach Bayern

Lara Tiedemann, Tatjana Geyer und Julius 

Dreyer, drei Schüler der Deutschen Schule 

Seoul International, nahmen vom 9. bis zum 11. 

Juli an einer Schnupperstudienreise teil, welche 

von BayBIDS, der bayerischen 

Betreuungsinitiative für Deutsche 

Auslandsschulen, organisiert und finanziert 

wurde. Unsere Reise begann am 

Montagmorgen am Würzburger Bahnhof, wo 

wir von einer derzeitigen Medizinstudentin 

abgeholt wurden. Sie brachte uns zum Stu-

diendekan, mit dem wir uns eine Stunde über 

das Studium allgemein, aber auch über das 

Medizinstudium an der Universität Würzburg

unterhalten durften. Anschließend führte sie 

uns durch das Krankenhaus, durch 

verschiedene medizinische Zentren und 

schließlich noch durch die kleine Altstadt 

Würzburgs. 

Nachmittags trafen wir uns mit 

einer weiteren Studentin aus früheren 

Semestern, die uns das Gebäude des 

Vorklinikums zeigte. Wir haben im Gespräch mit 

den beiden Studentinnen viel Hilfreiches und 

Interessantes über das Studium und das 

Studentenleben erfahren. Den zweiten Tag 

unserer Reise verbrachten wir dann in 

Erlangen, wo wir in einer sehr schönen und 

praktisch gelegenen Jugendherberge 

untergebracht waren. Morgens präsentierte uns 

ein Studienberater der Universität Erlangen die 

Universität und das dortige Medizinstudium. Er 

brachte uns anschließend in eine medizinische 

Vorlesung, um einen Einblick ins 

Studentenleben eines Mediziners aus einem 

anderen Blickwinkel zu bekommen. Die neuen 

Eindrücke aus dem Fach Medizin wurden noch 

ergänzt durch ein anschließendes Seminar am 

Nachmittag. In dem Seminar standen uns 

Plastikteile sowie echte Leichenteile zur 

Verfügung, die uns von den Studenten erklärt 

wurden. Nachdem die anfängliche Skepsis und 

der Ekel dem Interesse an dem Fach wichen, 

waren wir durchaus beeindruckt von dem 

Wissen der Studenten und dem Seminar 

insgesamt.

Unseren letzten Tag verbrachten wir dann an 

der LMU in München, wo uns ebenfalls ein 

Student durch die Medizinische Fakultät führte. 

Wir hatten die Möglichkeit, an Plastikarmen Blut 

abzunehmen und das Ultraschallgerät zu 

nutzen, um uns gegenseitig zu untersuchen. 

Diese praktische Erfahrung hat uns ebenfalls 

sehr für das Medizinstudium begeistert. Unsere 

Reise endete mit einer sehr informativen 

Vorlesung in München. Insgesamt hat uns die 

Schnupperreise sehr gut gefallen und sehr viel 

gebracht, da wir an Erfahrungen und Eindrücke 

bereichert wurden, die für unsere zukünftige 

Studienwahl hilfreich und nützlich sind. Wir 

sind von allen Städten und Universitäten sehr 

Schnupperstudienreise durch Bayern



Hi Seoul Festival
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auch selbst an zahlreichen Projekten 

teilnehmen. So bauten wir im Fachbereich 

Elektrotechnik eine Beachbox, die als 

Audioverstärker für einen MP3-Player dienen 

kann, oder nahmen an einem 

CASED-Workshop teil, der sich mit 

Sicherheitstechnik im IT-Bereich befasste. 

Des Weiteren besuchten wir auch eine 

Studienberatung, um uns über die technischen 

Universitäten genauer zu informieren. Bei 

einem gemeinsamen Abendessen mit 

Studenten der TU9 konnten wir alle unsere 

Fragen rund ums Studentenleben loswerden.

Auf dem weiteren Programm standen ein 

Besuch beim Europäischen 

Raumflugkontrollzentrum, kurz ESOC 

(European Space Operations Centre), in 

Darmstadt sowie eine Besichtigung des 

Solarhauses der TU-Darmstadt. Aber auch 

unsere körperliche Fitness und unser Teamgeist 

sollten gestärkt werden – hierfür durften wir 

unser Geschick in einem Kletterwald unter 

Beweis stellen.

Diese Reise war für mich eine tolle 

Gelegenheit, meinem Studienwunsch 

Maschinenbau einen großen Schritt näher 

gekommen zu sein und meine Zukunft nach 

dem Abitur mit klareren Augen vor mir zu 

sehen. Natürlich war es auch eine 

unvergessene Erfahrung, mit Jugendlichen aus 

der ganzen Welt eine Woche in Deutschland 

verbringen zu dürfen. 

Nan-Hee Kang, Susanne Zollner

Alle Teilnehmer der TU9-Ing-Woche 2012



Hi Seoul-Malwettbewerb Musik an der DSSI

Schulband/Chor

Die Band und der Chor rocken die Bühne 

der Schule und anderen Plätzen in Seoul, wie 

zum Beispiel die deutsche Residenz beim 

deutschen Botschafter. Sie beglücken und 

entzücken die Ohren des Publikums und geben 

dem Begriff „cool“ die wahre Bedeutung. 

Einmal die Woche am Donnerstag probt die 

Band in der Schulaula und beschallt meine 

Ohren bis auf das Äußerste. Die Gitarristen 

Johannes und Mauritz und der Bassist 

Wolfram spielen sich an den Saiten die 

Finger wund. Unser Drummer Sandy hält den 

Beat und kesselt mit der Bass, Snare und 

HiHat. Die Klänge am stage piano werden 

von Friederike entlockt und die Bläser, Jonas 

Alt-Saxophon, Frau Hasenbergs Posaune und 

meine Trompete, setzen entsprechend 

musikalische Akzente. Michael reimt die Wörter 

gekonnt und beatboxt mit dem Mikrophon. 

Jeden Freitag werden die Stimmbänder und 

Zwerchfelle des Chors gedehnt, trainiert und 

gelockert, sodass die Aussprache der 

Liedtexte deutlicher, der Rhythmus und die 

Töne der Melodien genauer gesungen werden. 

Zusammen mit der Band und dem Orchester 

waren wir an einem Wochenende auf einer 

Probenfahrt und haben das Winterkonzert, den 

Adventsmarkt und das Hi-Seoul Festival im Mai 

2013 gemeistert.

Burkhard Knipping

Hi-Seoul-Malwettbewerb

Ein Kurzinterview mit dem Gewinner Yumin 

Schrödi (2.Klasse)

Yumin, wie beschreibst Du Dein Bild, das Du 

gemalt hast zum Thema: Seoul im Jahr 2030?

Ich glaube, dass im Jahr 2030 in Seoul die 

Gebäude bunter sein werden und es viel mehr 

Wiesen geben wird. Außerdem stelle ich mir 

vor, daß alle Brücken zweistöckig sein werden 

und die Autos auf Schienen fahren werden.

Als meine Freunde mir während der 

Theaterprobe zuflüsterten, dass ich beim 

Hi-Seoul Malwettbewerb gewonnen habe, 

dachte ich, es ist nur ein Scherz. Doch falsch 

gedacht!

Yumin aus der 2. Klasse und ich haben einen 

Preis beim Hi-Seoul Malwettbewerb gewonnen.

Nach der Schule sind wir mit Miss Hedberg 

und unseren Müttern zur City Hall gefahren.

Dort wurden wir interviewt und wir beschrieben 

unsere Bilder.

Auf meinem Bild kann man eine Stange in der 

Luft sehen, auf der fliegende Autos fahren.

Außerdem in der Mitte der Stadt ganz groß die 

Ziffern 2, 0, 3 und noch eine 0.

Die stehen für das Jahr 2030 (Jahr des 

Hundes), denn das Thema war, wie wir uns 

Seoul im Jahr 2030 vorstellen.

Natürlich habe ich auch noch andere Dinge auf 

dem Bild gemalt, aber alle aufzuzählen wäre zu 

lang.

Ich möchte mich ganz herzlich bei Miss 

Hedberg und natürlich bei meinen Freunden 

bedanken, die mich alle so toll 

unterstützt haben.

Naomi-Salome Dreeßen

Hi-Seoul Malwettbewerb

Ein Bericht der Gewinnerin Naomi 

Dreeßen
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Gemeindefest

Arbeitsgemeinschaften
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Spendenerlös



Yoga mit Frau OtterTaekwondo mit Herrn Park

Kwang-Jin Park
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Fußball mit Herrn Chung Fußball mit Herrn Park

Kwang-Jin ParkHa-il Chung
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Bouldern mit Herrn Rahn

Christian Rahn

Schach mit Herrn Chung

Ha-il Chung
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 Ballspiele mit Herrn Park

Kwang-Jin Park Kwang-Jin Park

Sportspiele mit Herrn Park
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Jazzdance mit Frau Shin Badminton mit Herrn Park
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Kwang-Jin Park

Lioba Shin



Geschicklichkeitsspiele mit Frau HohbergerTischtennis mit Frau Hohberger

Vivien HohbergerVivien Hohberger
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Boomwhackers mit Frau Shin Koreanisches Trommeln mit Frau Hasenberg

Monika 
Hasenberg
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Theater mit Herrn Krämer

Ingo Krämer

Speedstacking mit Frau Hohberger 
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Vivien Hohberger



Malen mit Miss Hedberg 

Tracy Hedberg

Drucken mit Miss Hedberg

Tracy Hedberg
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Joboseo-Team Schülerzeitung mit Herrn Maushake
Jobosejo!

Die Erstellung einer Zeitung ist spannend, aber auch mit Anstrengung, Geduld und viel Arbeit 

verbunden. Es gibt viele Aufgaben: Texte schreiben und überarbeiten, Fotos suchen oder selbst 

fotografieren, um dann aus der Fülle die passenden auszusuchen; Bilder zeichnen und schließlich 

noch das richtige Layout finden. Mit viel Engagement beteiligten sich in diesem Schuljahr über 

20 Schüler aus der Grundschule und einige aus der 5. Klasse. Während des Schuljahres gab es 

mehrere Online-Ausgaben und zum Schuljahresende erschien die Printausgabe. 

Es wurde über den Umgang mit Müll, 

die Special Olympics, verschiedene Tiere, 

Legofiguren und vieles mehr berichtet.

Bertram Maushake

Vorlesezeit mit Frau Maushake und Frau Dreeßen 
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Weltreise-Detektive mit Frau Tugemann

Christina Tugemann

Englische Spiele mit Frau Ogden

Carolyn Ogden
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LEGO Roboter AG mit Frau Zollner

Dank eines Sponsorings durch die Firma ifm electronic Ltd. existiert seit Beginn des Schuljahres 

eine neue AG an der DSSI – die LEGO Roboter AG. Die Firma ifm electronic Ltd. hat hierfür drei 

LEGO Mindstorms Roboter mit der zugehörigen Software für die Schule bereitgestellt. In der Lego 

Roboter AG können Schülerinnen und Schüler mit Legosteinen einen Roboter bauen und diesen 

im Anschluss so programmieren, dass er vorgegebene Aufgaben ausführt. So kann zum Beispiel 

eine schwarze Linie mit Hilfe eines Lichtsensors abgefahren werden oder der Roboter durch ein 

Klatschsignal dazu animiert werden, einen vorgegebenen Befehl auszführen. 

Labyrinth-Durchfahrten stellen eine besondere Herausforderung dar, da Entscheidungen 

programmiert werden müssen.

Eine sehr praktische Idee hatte ein AG-Teilnehmer, der seinen Roboter bei Überschreitung 

einer bestimmten Lautstärke immer eine Radumdrehung vorfahren ließ – eine perfekte Lösung, 

um Klassen auf eine erhöhte Lautstärke aufmerksam zu machen, denn niemand möchte den 

kleinen Roboter vom Tisch fallen sehen. 

Susanne 
Zollner Auszeichnungen
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MINT Känguru Wettbewerb

Junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 

begeistern, um den Fachkräftenachwuchs am Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig 

auszubauen – so lässt sich der Grundgedanke der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ 

zusammenfassen. Erstmals wurden nun zwei Deutsche Auslandsschulen als „MINT-freundliche 

Schule 2012“ ausgezeichnet – die Deutsche Schule Shanghai EuroCampus und die Deutsche 

Schule Seoul International.

Känguru-Wettbewerb der Klassen 3 bis 7 an der DSSI 2013

Känguru-Wettbewerb – was ist das?

K Knobelaufgaben zum Grübeln und Rechnen

Ä Äh – das ist ja schwer!(Aussage der aufsichtsführenden Lehrer)

N Nur Sieger: Jeder bekommt eine Urkunde und ein kleines Knobelspiel

G Grundkenntnisse aus dem Schulunterricht sind ausreichend

U Unterstützung der mathematischen Bildung und Freude an der Mathematik

R Regelmäßig einmal im Jahr, mathematischer Multiple-Choice-Test; freiwillige 

 Teilnahme der Schulen

U Unterhaltsame, aber auch unerwartete Aufgaben

Wer sich für den Känguru-Wettbewerb und die Aufgaben interessiert, 

findet mehr unter http://www.mathe-kaenguru.de.

In diesem Jahr haben wieder einmal 61 Schülerinnen und Schüler der DSSI an dem Kängu-

ru-Wettbewerb teilgenommen. Auch wenn sich einige Schülerinnen und Schüler angesichts der 

nicht immer einfachen Aufgaben die Haare rauften und seufzten, freuten sich danach alle umso 

mehr über den kleinen Preis.

Und so strahlen Sieger:

Sarah Thammer aus Klasse 3 und Joshua Dreeßen aus Klasse 6 freuten sich besonders. Sie 

erzielten so hohe Punktzahlen, dass beide einen dritten Preis erzielten. Sarah Thammer machte 

sogar den größten Kängurusprung an der DSSI, d.h. sie hatte die größte Anzahl von 

aufeinanderfolgenden richtigen Antworten.

Damit hat sich mal wieder bestätigt: MATHE MACHT GLÜCKLICH!

· Jugend forscht AG

· Mathematik AG

· Teilnahme am Mathecamp 2013 in Shanghai

· Känguru-Wettbewerb der Mathematik

· Informatik AG

· LEGO Roboter AG

· Chemkids Wettbewerb

· Schnupperstudiengänge und Stipendien     

  im MINT-Bereich (Kooperationsverträgen 

  mit der TU9, der Universität Halle und der 

  BayBIDS Initiative)

· Teilnahme an MINT-bezogenen Angeboten 

  der Deutschen Schülerakademie

piel
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Mathecamp Shanghai

Beim Mathecamp der DS Shanghai EuroCampus, das in diesem Jahr zusammen mit der DS 

Seoul vom 17.-20. April 2013 in Shanghai stattfand, sollen in Mathematik begabte Schülerinnen 

und Schüler gefördert werden. Hier ein Bericht vom Mathecamp der vier Teilnehmer der DSSI.

Wir hatten dieses Jahr die Ehre, unsere kleine Schule beim Mathecamp in Shanghai vertreten 

zu dürfen. Dies gelang uns ganz gut, wenngleich wir das Gefühl hatten, in einem Pool voller 

Mathe-Genies aus Shanghai gelandet zu sein, die aber zum Glück wirklich sehr nett waren. Am 

Mittwochabend trafen wir sie zum ersten Mal zu einem chinesischen Abendessen mit besonderen 

Vorsichtsmaßnahmen angesichts der Vogelgrippe und der aktuellen Situation, dass Schweinen 

im Fluss trieben. Am Donnerstagmorgen ging es dann erst richtig los: Wir wurden in Gruppen 

aufgeteilt und bekamen unsere Langzeitaufgabe vorgestellt. Diese beschäftigte sich mit Spiralen 

und Zykloiden, die wir mit GeoGebra zeichnen und analysieren mussten. Keine Sorge, wir hatten 

auch anfangs keine Ahnung, was wir uns darunter vorstellen sollten. Die erste Frustration kam 

wegen eines Genies, der das Ganze schon innerhalb weniger Minuten gelöst bekam. Zum Glück 

half er uns auf die Sprünge. Im Laufe des Camps lernten wir auch zu programmieren. Dies 

machte besonders Spaß, da man sehr schnell Resultate sehen konnte. Wir sahen dennoch sehr 

oft „Error!“ auf Grund minimaler Rechtschreibfehler. Was Hyperreelle Zahlen und die 

nicht-euklidische Geometrie sind, wurde uns am nächsten Morgen erklärt. Wir erhielten dazu 

mehrere Aufgaben, die entweder mit Beweisen oder mit logistischen Planungen zu tun 

hatten. Nachmittags durften wir dann die Innenstadt von Shanghai erkunden. Wir liefen durch die 

Fußgängerzone der Nanjing Lu, fuhren U-Bahn, mit der Fähre, waren im Jin Mao Tower und liefen 

am Bund entlang.  Bei vielen Wahrzeichen Shanghais sollten wir Gruppenbilder schießen, die 

zum Teil sehr lustig wurden. Als wir dann alle ziemlich müde und voller Eindrücke im Restaurant 

ankamen, ließen wir uns zusammen das Abendessen schmecken. Am Samstag zeigten wir dann 

unsere Präsentationen über das Mathecamp an sich und über unsere Ergebnisse der 

Langzeitaufgaben. Diese konnten wir gerade noch rechtzeitig mit Hilfe von sehr unterhaltsamen 

Nacht-schichten in gemütlichen Hotelzimmern fertigstellen. Im Laufe des Samstages besuchten 

wir noch einen Fake-Markt, in dem wir sehr kostengünstig und trotzdem qualitativ hochwertige 

Sachen kaufen konnten, sowie den EuroCampus in Shanghai, welcher wirklich 

rieeeeeeeeeeeeesig ist. Das Camp gab uns nicht nur einen tieferen Einblick in die Mathematik, 

sondern auch die Möglichkeit, die Metropole Shanghai zu sehen, neue Leute kennenzulernen und 

eine neue Seite der chinesischen Küche zu genießen. Dass wir in so kurzer Zeit ein Spiel oder 

eine Zeichnung programmieren konnten, hätten wir alle nicht erwartet. Wer also nächstes Jahr die 

Chance bekommt, am Mathecamp teilzunehmen, sollte diese auf jeden Fall wahrnehmen!

Friederike, Mauritz, Suh-Hyun 

und Teresa

Mikroskope Zeiss

Sofort ausprobiert haben einige Schüler der 

Klasse 5 im Biologieunterricht die neuen 

Mikroskope der Firma Zeiss. In einer

Unterrichtsreihe zum Thema „Mikroskopieren“ 

werden die Schülerinnen und Schüler nun für 

das Auge unsichtbare Kleinstlebewesen aus 

der mikroskopischen Welt in ausgezeichneter 

Qualität beobachten und zeichnen können. 

Vor einigen Monaten hatte Frau Zollner für die 

Fachschaft Biologie an der DSSI ein 

Sponsor-Angebot der Firma Zeiss erhalten. 

Frau Zollner und Herr Breuer suchten den 

passenden Typ eines Mikroskops aus, testeten 

vor Ort die Qualität und waren begeistert über 

Mikroskopieren im naturwissenschaftlichen  Unterricht der Klasse 5

- Die Firma Zeiss sponsert neue Mikroskope –

die Aussicht, die vorhandenen Mikroskope 

durch brandneue Modelle von Zeiss ergänzen 

zu können. Nur noch ca. acht ältere Modelle 

waren teilweise eingeschränkt funktionstüchtig. 

Da die Klassengröße an der DSSI 

zugenommen hat, bedeutete dies, dass sich 

manchmal drei Schüler ein Mikroskop teilen 

mussten.

Die Firma Zeiss sponsert zwei neue Mikroskope 

und der Vorstand der DSSI kaufte sechs 

weiter Mikroskope zum Sonderpreis, so dass 

die Fachschaft nun über aus-reichend moderne 

Geräte zur Beobachtung der mikroskopischen 

Welt verfügt.

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich 

be-reits über den Einsatz der Geräte im 

Biologieunterricht, genauso wie ihre 

Biologielehrer.

Ernst Breuer
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Yannick Geyer untersuchte in seinem Jugend forscht-

Projekt die wachstumshemmende Wirkung 

verschiedener Stoffe gegenüber Schimmelpilzen.

Mauritz Halusa und Askar Kleefeldt stellten 

hitzebeständige und wasserunlösliche Folien aus 

nachwachsenden Rohstoffen her. Beide Projekte hatten 

sich Mitte März in Erfurt für den Landeswettbewerb in Jena qualifiziert.

Yannick konnte erneut die Jury durch sein enormes Fachwissen rund

um die unterschiedliche Wirkung der getesteten Stoffe überzeugen. 

Sein Wissen reichte weit in die Enzymchemie, was selbst die Fachjury 

erstaunte. Schon bereits am Abend, als die Sonderpreise vergeben wurden, 

sollte Yannick erfahren, dass er mal wieder rundum überzeugt hatte. 

Yannick erhielt den Sonderpreis zur Teilnahme an einem zweiwöchigen 

„jun.iversity“-Sommercamp, das viel Raum für Forscherdrang und 

Wissenserwerb bietet. Am folgenden Abend blieben die Jungforscher auf 

Erfolgskurs: Beide Projekte wurden zum Landessieger in der Kategorie 

Chemie gekürt. Für Yannick, der in der Sparte „Schüler experimentieren“

antrat, fand damit seine Jugend forscht Reise ihren Höhepunkt.

Für Askar und Mauritz bedeutet der Landessieg die Fahrkarte nach

Leverkusen zum Bundeswettbewerb von Jugend forscht, 

der Ende Mai stattfand.

Askar und Mauritz wurden

beim Bundeswettbewerb in

Leverkusen mit dem

Sonderpreis für ´eine

nachhaltige Entwicklung´

ausgezeichnet, der mit

1000 € dotiert ist.

Jugend forscht
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Als uns Frau Zollner im Februar 2012 darauf ansprach, ob wir bei Jugend forscht starten wollen,

hätten wir nie gedacht, dass wir beim Bundeswettbewerb landen würden. Der Grundgedanke

unseres Jugend forscht-Projektes war, einen Kunststoff herzustellen, der nur aus 

nachwachsenden Rohstoffen besteht, nicht schmilzt, wasserunlöslich und auch noch natürlich

abbaubar ist. Als Grundmolekül unseres Kunststoffes entschieden wir uns für die Stärke, die wir

mithilfe von Di- und Tricarbonsäuren veresterten. Dadurch erhielten wir einen Kunststoff, der

sich genau durch die oben erwähnten Eigenschaften auszeichnete. Mit diesen Ergebnissen

reisten wir im April 2013 nach Erfurt zum Regionalwettbewerb. Hier konnten wir uns den

Regionalsieg in der Sparte Chemie sichern. Im sich anschließenden Landeswettbewerb in Jena

drei Wochen später konnten wir die Jury erneut überzeugen, uns für den Bundeswettbewerb zu

nominieren und so zogen wir in das Bundesfinale ein. Dieses fand dieses Jahr vom 30. Mai bis

2. Juni in der BayArena in Leverkusen statt. Diese vier Tage waren, was die Planung und das

Rahmenprogramm, wie auch die Qualität der Projekte und deren Anzahl angeht, noch größer

angelegt und so hatten wir diesmal 18 Konkurrenten im Fachbereich Chemie. Darum hatten wir

es diesmal extrem schwer, uns eine Platzierung auf den vordersten Plätzen zu sichern. Jedoch

wurde uns bereits am Vorabend der Siegerehrung ein Sonderpreis vom „Fonds der Chemischen 

Industrie“ verliehen: der „Preis für nachhaltige Entwicklung“, der mit 1000 € Preisgeld verbunden 

war. Diesen Erfolg hatten wir nun wirklich nicht erwartet!

Ein riesiges Dankeschön an Frau Zollner, ohne deren Unterstützung das alles nicht denkbar

gewesen wäre!

Mauritz Richard Halusa und Askar Alexander Kleefeldt

Jugend forscht

Absolventen
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Verleihung der Abiturzeugnisse

136 137

Rede des Oberstufenkoordinators Herr Breuer

die erste Kindersoap. Die Zielgruppe waren Kinder im Alter von 2-3 Jahren. 1997 also kamen die 

Teletubbies auf die Welt und Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Sie gehörten genau zum 

Zielpublikum dieser Kindersoap für 2-3 Jährige. Wissenschaftler, Pädagogen warnten damals 

schon vor den katastrophalen Folgen des regelmäßigen Konsums der Teletubbies...In den 

Sendungen geschah fast nichts, die Kommunikation war sehr eingeschränkt, abgesehen von 

häufigen Wiederholungen der gleichen Sätze und solcher Laute wie „Oh...Oh“.

Um die Jahrtausendwende durften Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, dann endlich in 

die Grundschule gehen und Sie tauschten Förmchen und Schaufel gegen ein Nintendo, einen 

I-Pod, diverse Spieleboxen, usw. Die Pisastudie aus dem gleichen Jahr 2000 bescheinigte Ihnen 

und anderen deutschen Schülern, dass Ihre schulischen Leistungen im internationalen Vergleich 

ziemlich weit hinten lagen und sorgte bei den Bildungspolitikern für einen heftigen Schock. 

Seitdem - und das haben Sie in Ihrer Schulzeit miterlebt - werden die Schulen ständig 

umgekrempelt: heute kennen die Schüler nicht mehr das 1 x 1 auswendig, sondern haben die 

Kompetenz erworben, das 1x1 im Kontext handelnd anzuwenden. Im Jahre 2004 wurde 

Facebook gegründet und Sie starteten endlich in die Sekundarstufe I und zwar in: Hamburg, 

München, Heilbronn, New York, Yongin, in Rheinbach bei Bonn, in Wiesbaden, im Silicon Valley, in 

Graz und in Schorndorf.

Sekundarstufe I heißt: hormonell bedingte Dauerbaustelle im Gehirn, Entdeckung des anderen 

Geschlechts, morgens Klassenarbeiten und Tests, nachmittags Facebook und andere social 

networks. Aber auch: Klassenfahrten, neue Freunde, Smartphones. Im August 2010 war es dann 

soweit: Das I-Pad kam endlich auf den Markt und ... Sie starteten nebenbei in der Oberstufe an 

der DSSI. Endlich gehörten Sie zu den Großen an der Schule, nur noch teilweise Schüler, eher 

schon vollwertige Menschen... mit gewissen Rechten. Zu den Rechten der Sek. II-Schüler gehört 

es, während jeder Pause in den Klassenräumen bleiben zu dürfen, die auch Stunden später noch 

herrlich nach Mayonnaise-Dressing, Thunfisch, gewärmte Suppe oder Pizza duften.

Dem für Oberstufenschüler unwürdigen Lärm und Durcheinander, das die Grundschüler und die 

Kindergartenkinder auf dem Schulhof veranstalten, darf man als Sek. II-Schüler fernbleiben. 

Unterbrochen wurde diese liebgewonnene Tradition an der DSSI durch eine überfallartige Aktion 

der Lehrerschaft, die sozusagen über Nacht die Hausordnung geändert hatten. Oberstufenklasse 136 137
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- Rede des Oberstufenkoordinators und Klassenleiters Ernst 

Breuer -

“Anneyong ha se yo?“

als die diesjährigen Abiturienten, also meine Klasse, im 

vergangenen Herbst ihr Abi-Motto wählten, habe ich versucht, 

die Wahl zu manipulieren; die Wahl schien in Richtung 

Teletubbies-Telet-ABI-es zu gehen. Vergeblich...! 

Das diesjährige Abitur an der DSSI steht unweigerlich unter dem 

Motto Teletubbies winke winke.

Sie erinnern sich alle an Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po. 

Die Sendung kam 1997 auf die Welt und war erklärtermaßen



an der DSSI, insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler hatten sich auf den Weg zum Abi gemacht, 

mehr als viermal so viel wie im Jahr zuvor.

Mit Beginn der Qualifikationsphase, also ab Klasse 11, änderte sich alles: es wurde Ernst! Neue 

Lehrer, neuer Klassenlehrer, Klausuren anstatt Klassenarbeiten, technisch ausgefeilte 

Präsentationen statt nur Referate, Punkte statt Noten, und immer die Zielvorgabe im Auge: das 

deutsche internationale Abitur 2013! Und wenn man es gerade einmal nicht im Auge hatte, das 

Ziel, dann kam immer wie zufällig der Oberstufenkoordinator vorbei, teilte die Berechnungsbögen 

aus und  definierte die Zielkoordinaten neu: Abi 2013. Sie mussten schon wieder neu berechnen, 

bei welchem Abischnitt Sie denn landen würden, wenn es bei dem aktuellen Notenbild bliebe: 

„Oh..Oh!“ sagte sich mancher unter Ihnen, manche freuten sich: „Yessss!“

In Klasse 11 fand die für manche existenziell bedeutsame Wahl zwischen Französisch und Physik 

statt: Für mich als Französischlehrer unvorstellbar, dass man überhaupt auf den Gedanken 

kommen kann, Französisch abzuwählen. Ein sozialer Höhepunkt für die Klasse gegen Ende des 

Jahres 11 war dann die Klassenfahrt nach Taiwan, die äußerst harmonisch verlief und allen Spaß 

gemacht hat.

Nur: Originalton George, unser Reiseführer auf Taiwan: „Earthquake in mountains, much rain, 

stones come down, , rain wash stones down, earthquake... not serious“ oder „taifun is coming, 

taifun is coming ...“. Wenige Minuten später betraten die Klassen 10 und 11 die menschenleere 

Abfertigungshalle eines Flughafens in Taipeh, um trotz eines angekündigten Taifuns einen 

Inlandsflug zu absolvieren. Es wurde still und alle waren entsetzt über das Display auf der 

Departure-Tafel: Flight A cancelled, flight B cancelled, flight C cancelled, ...

Ernsthaft, nur ein einziger Flug war nicht gecancelled, ein einziger, unserer...

Reiseführer George:“Taifun is on other side of country, is coming, but no problem, comes later“.

Unglaublich erleichtert verließen wir 45 Minuten später das Flugzeug nach einem ruhigen Flug 

und einer sicheren Landung. Es war eine spannende und schöne Klassenfahrt. Kaum zurück 

nach Seoul ging es auf biologische Exkursion in die DMZ, wo wir mit Unterstützung von Herrn Dr. 

Seliger sogar in die militärische Zone durften: Ich fühlte mich erinnert an die innerdeutsche 

Grenze vor 1989, aber auch einige koreanische Schüler waren sehr nachdenklich. 

Endspurt: 12. Klasse:  Wahl der Prüfungsfächer. Alle waren froh, dass nur 2 Fächer gewählt 

werden mussten und dass die Abiturprüfungsordnung  das erste schriftliche Fach für alle 

festlegt: Deutsch...Deutsch kann ja schließlich jeder. Dann: schriftliches Abi, Vorbereitung aufs 

Mündliche, P 4, P 5,  Powerpoint, Laptops, Smartboard, Präsentation, klassisch, Qualifikation, 

Unterkurse, Minuskurs und schließlich mündliches Abitur. Vorher noch schnell ein gemeinsames 

Biertrinken im Rahmen eines Kurstreffens in einer Bierkneipe in der Veggiestreet. Se-Kwang hatte 

den Event flashmobartig organisiert - alle waren da! In den Prüfungen waren die Themen 

Shakespeare, Gauß, Versailler Vertrag, Nordkorea, Ritalin, die Eurokrise, Bismarck und viele 

andere spannende Themen. Spätestens bei den Prüfungen, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, haben Sie bewiesen, dass Sie die Teletubbies unbeschadet überstanden haben. 

Ich bin sicher, dass manche diesen heutigen Tag herbeisehnten: endlich Schluss mit der Schule, 

Schluss mit Bevormundung, vorbei das Abarbeiten von Arbeitsblättern, keine Gruppenarbeit 

mehr, immer mit den gleichen Leuten zusammen, endlich ausschlafen, selbst bestimmen, wo 

es lang geht, Entscheidungen selber treffen dürfen,... Im ehemaligen Klassensaal der Klasse 12 

liegen seit Dienstagabend - sorgfältig gestapelt - alle Mitschriften eines Schülers auf einem Tisch, 

inklusive der ausgeliehenen Bücher und sogar der Halbjahreszeugnisse. Manche wollen den 

heutigen Tag vielleicht lieber verdrängen, möchten die Hängematte Schule noch ein wenig länger 

genießen. Die Rahmenbedingungen sind klar, es ist für alles gesorgt, Essen in der Kantine und zu 

Hause, Hotel Mamma oder Hotel Schule. Und jetzt komme ich zu den Teletubbies zurück: 

Teletubbies- winke winke! heißt das Motto! Ich interpretiere: Wir verabschieden uns. Das Studium 

oder eine Ausbildung winken. Ich gratuliere Ihnen zur erfolgreichen Abiturprüfung; ich gratuliere 

auch den Eltern. Ich gratuliere und danke als Oberstufenkoordinator den Kolleginnen und 

Kollegen, die Sie in den letzten jahren und in den Prüfungen begleitet haben und die Sie 12 

äußerst unterschiedliche, sympathische jungen Menschen zum Erfolg geführt haben. Ich möchte 

Hern Leidinger, dem Prüfungsbeauftragten danken, der uns freundlich, aber bestimmt bei den 

Prüfungen begleitet hat. An der DSSI gibt es viele Besonderheiten, aber eine möchte ich gerne 

noch hervorheben: Unter den diesjährigen Abiturienten gibt es junge Koreaner, die mit wenig 

Deutschkenntnissen in der Klasse 8 oder 9 an diese Schule gekommen sind und die ein gutes 

Abitur absolviert haben, dafür aber sehr hart haben arbeiten müssen. Nur selten erreicht man als 

Zweitsprachenlerner Muttersprachenniveau. Ich finde, das ist eine absolut bewunderswürdige 

Leistung, .....  die belohnt wird, mit dem Abitur, das ihnen erlaubt an deutschen Universitäten zu 

studieren. Ja, Sie alle stehen jetzt auf der Schulkarriereleiter ganz oben, die „Kleinen” aus der 

11. Klasse oder tiefer schauen zu Ihnen nach ganz oben. Sie befinden sich auf der allerletzten 

Sprosse, dem Absprung und ich traue Ihnen allen und wünsche Ihnen, dass es noch höher 

hinausgeht. Aber anstatt „Teletubbies - winke winke“ möchte ich Ihnen mitgeben: Greifen Sie 

nach den Sternen, ja,  aber bleiben Sie mit den Füßen auf dem Boden.

Machen Sie es gut, 

Ernst Breuer
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Abiturfeier Retroperspektive einer Abiturientin
„Schreib doch mal was Schönes über die letzten Jahre für das 

Jahrbuch.“ Das war der Auftrag, den ich für diesen Beitrag bekam. 

So, nun sitz ich vor einen weißen Blatt Papier und weiß eigentlich 

nicht, was ich schreiben soll. Woher auch? Von der Schule bin ich 

es gewohnt, direkte Aufgaben, feste Erwartungsrahmen und 

spezifische Anweisungen zu bekommen, die ich zu befolgen 

habe, um zur richtigen Lösung zu kommen. Auf einmal muss ich 

eigenständig entscheiden und bestimmen, was ich tun soll, also 

was ich schreiben sollte. Plötzlich realisierte ich, dass das ist, 

was wir uns all die Jahre erkämpft haben: unsere Freiheit.

Mit der Freiheit kommen jedoch auch die Verantwortung, die 

Entscheidung und die selbstständige Beurteilung. Keiner ist 

mehr da, um mir zu sagen, was richtig ist. Wir starten jetzt in das eigenverantwortliche Leben. Wir 

alle werden wohl unweigerlich einen Blick zurückwerfen. Vielleicht kann uns unsere Vergangen-

heit als Wegweiser oder als einen vagen Anhaltspunkt in dem Irrgarten aus Möglichkeiten, der 

sich unsere Zukunft nennt.

Insgesamt fünf Jahre meiner Schulzeit verbrachte ich an der DSSI. Ich habe viele verschiedene 

Lehrer kommen und gehen sehen und sie mit all ihren Besonderheiten, Vorlieben und ihren 

Eigenarten erfahren. Dabei habe ich viel von ihnen gelernt, wie zum Beispiel dass 

„Ein-Wort-Antworten“ im Klassenzimmer nicht ausreichen, dass es lila Milchkühe gibt und dass 

man das Denken lieber den Pferden überlassen sollte, die den größeren Kopf haben. Außerdem 

wurde uns gezeigt, dass Mathe glücklich macht und dass Chemie auch lustig sein kann, wenn es 

mit einem bayrischen Akzent vorgetragen wird.

In den 12 Schuljahren erfuhr ich nebenbei auch, dass Dank der Industrialisierung, die 

irgendwann Mitte des 18. Jahrhunderts begann, wir jetzt Elektrizität und Billigklamotten vom Band 

haben. Auch brachte man mir bei, dass Lottospiele eigentlich nie fair sind – man also davon 

besser die Finger lassen sollte. Und für eine eindrucksvolle Explosion braucht man nicht mehr als 

heißes Wachs und kaltes Wasser. Obendrein wurde uns unter anderem auch beigebracht, dass 

in der Französischen Revolution das unterdrückte Volk für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 

kämpfte. Heute empfinden wir die Werte, wie man sie damals interpretierte, als selbstverständlich. 

Für uns haben sie eine ganz neue Bedeutung erhalten. Wir kämpfen heute für die Freiheit, die für 

uns zum Beispiel bedeutet - solange wie man will freitagabends Party zu machen, ohne am 

nächsten Morgen sich möglichst unbemerkt  ins Bett schleichen zu müssen. Gleichheit heißt für 

uns, den gleichen Trend wie alle anderen mitmachen zu können und mindestens genauso viele 

Facebook-Freunde zu haben wie der beste Kumpel. Brüderlichkeit bedeutet nicht mehr als dem 

„Bro“ auch mal ein Bier auszugeben und ihn gelegentlich die Hausaufgaben abschreiben zu 

lassen.

Schule bestand aber nicht nur aus Lehrern und Lernen. Sie ist und bleibt, für viele junge 
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Menschen vorrangig, ein Ort des sozialen Kontaktes. Oft trieb mich einzig der Gedanke an die 

Freunde früh morgens zu unmenschlichen Zeiten aus dem Bett. Die Vorfreude war immer 

riesengroß und der Pausenklatsch das schulische Highlight. Lernen konnte ich auch viel 

Nützliches von meinen Freunden. Die wichtigste Lektion ist: Ohne Freunde geht es einfach nicht, 

sie sind unersetzlich im Leben.

Darum werden wir bestimmte Personen nicht vergessen, andere dagegen vielleicht schon. 

Glücklicherweise sind wir in dem Zeitalter des Internets groß geworden. Kommunikation erfolgt in 

Lichtgeschwindigkeit über die ganze Welt zu jedem Zeitpunkt. Da dürfte es ja nicht allzu schwer 

sein, in Kontakt zu bleiben, oder?

Oft muss man sich jedoch auch eingestehen, dass durch die virtuelle soziale Spielwiese 

Kontakte oberflächlich, kurzlebig und labil werden. Umso wichtiger ist es daher, die wirklich 

wichtigen Personen heraus zu filtern und ihren Kontakt mit viel Sorgfalt zu pflegen, denn gerade 

in den entscheidenden Momenten des Lebens braucht man den Rückhalt von Freunden. Das 

Ende meiner Schulzeit und der Anfang dieses neuen, spannenden Lebensabschnittes ruft mir 

dies wieder mal ins Gedächtnis.

Auch wenn ich am Anfang vielleicht etwas skeptisch gegenüber dem ungewohnten Korea war, so 

hab ich doch das Land mit all seinen Facetten zu lieben gelernt. Ich schätze es, 24 Stunden am 

Tag, sieben Tage in der Woche shoppen gehen zu können. Sicher werde ich mindestens einmal 

in Deutschland sonntags für einen Bummel in die Stadt gehen, nur um dann leergefegte Straßen 

und runtergezogene Rollläden vorzufinden. Die billigsten „Psy“-Socken finde ich in Dongdaemun 

und Fischsuppe kann man auch zum Frühstück essen. Ich hatte hier das Privileg, zwei Länder,

zwei Kulturen meine Heimat nennen zu dürfen und Sachen zu sehen und zu erleben, von denen 

meine Freunde in Deutschland nur staunende Augen machten.

Wenn wir also dieses Jahr die Schule, Familie, Freunde und Korea verlassen, so tun wir das mit 

einem großen Koffer an Wissen, Erfahrungen, Erwartungen, Vorfreude und Wehmut. Und das ist 

ein wunderbares Gefühl. Wir gehen nicht mit leeren Händen auf die Reise,  sondern ausgestattet 

mit dem Abitur und vielen, vielen Erfahrungen und Erinnerungen. Diese Erinnerungen werden uns 

helfen, unseren jetzt beginnenden Lebensabschnitt mit Selbstvertrauen und Mut 

entgegenzutreten. Und damit sage ich auf Wiedersehen zu allen Lehrern, die uns all die Jahre  

versucht haben zu „bilden”,  zur DSSI, die für uns fast ein zweites Zuhause, war und zu all den 

guten Freunden, mit denen die Schulzeit so viel süßer wurde.

Vielen Dank und ich freue mich auf meine Zukunft!

Tatjana Geyer

Abiturjahrgang 2013

AbistreichRetroperspektive einer Abiturientin
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Alltagsleben in Seoul

Abistreich
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Als ich nach Korea gekommen bin,...

Als ich nach Korea gekommen bin, da war alles 

ganz anders. So viele Hochhäuser hatte ich 

noch nie gesehen. Ich fand es sehr lustig, dass 

man beim Essen auf dem Boden sitzen durfte. 

An das scharfe Essen musste ich mich 

allerdings erst gewöhnen. Jetzt mag ich sogar 

Deok-Boggi mit scharfer Soße sehr gerne. Dass 

ich selber am Tisch grillen durfte, fand ich toll. 

Schön finde ich auch den Freizeitpark 

Everland. Er ist fast wie das Oktoberfest, nur 

waren dort auch viele Tiere und wir durften 

mit dem Auto durch das Gehege fahren.

Ich habe neulich beim Tempel viele Frauen mit 

dem koreanischen Dirndl, den Hanbok, 

gesehen. Ich werde ihn mir zu Weihnachten 

wünschen. Er steht mir gut, glaube ich.

Ich finde es sehr lustig, dass es fast überall 

immer piepst, summt und klingelt - das Handy, 

die Spülmaschine, die Waschmaschine und 

alle anderen elektrischen Geräte.

Neulich war ich am Meer. Ich finde es 

wunderschön, dass ich am Meer große

Muscheln und Schneckenhäuser finden kann.

Gestern habe ich auf den Burgmauern 

Streifenhörnchen herumlaufen gesehen.

Diese habe ich noch nie bei uns in 

Deutschland gesehen.

Mein kleiner Bruder und ich werden häufig 

wegen unserer blonden Haare fotografiert. 

So kam ich jedoch auch zu dem schönen Foto 

mit den Mädchen im Hanbok.

Celia Gross

Neu in Seoul Neu in Seoul

Als ich nach Korea kam....

Als ich nach Korea kam, war ich einerseits 

traurig, weil ich meine alten Freunde und 

mei-nen Fußballverein verlassen habe, aber 

andererseits auch gespannt, neue Freunde 

kennen zu lernen.

Obwohl ich glaubte, dass es in einer Großstadt 

wie Seoul keinen Fußballverein  für mich gibt, 

habe ich gleich im Herbst am großen Fluss, 

dem Han-River, eine Fußballmannschaft 

gefunden, die einmal die Woche trainierte. Es 

gab sogar ein Fußballturnier, an dem wir leider 

gegen die Japaner haushoch verloren haben.

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich sogar 

zwei neue Sportarten kennengelernt habe:  

Basketball und Taekwondo.

Auf dem Schulhof und in meinem Viertel kann 

ich immer Basketball spielen und mich dabei 

mit meinen Freunden treffen. Zudem ist bei mir 

in der Nähe eine Taekwondo-Schule in einem 

Keller. Alle sprechen fast nur Koreanisch, doch 

die Übungen verstehe ich trotzdem. Ich habe 

inzwischen den grünen Gurt und mein Ziel ist 

es mindestens, den Schwarzen Gurt in Korea 

zu erreichen. 

Auch beim Essen musste ich mich umstellen. 

Quarkauflauf mit Apfelmus, meine Leibspeise, 

gibt es nicht, da es keinen Quark in Korea gibt.

Hier esse ich am liebsten Korean Barbecue 

und Gamdschadschon. Es sind die Gerichte, 

die am wenigsten scharf sind und keinen Fisch 

enthalten.

Im Winter war ich viel Skifahren und habe an 

einem internationalen Skirennen mit Kindern 

aus allen möglichen Ländern der Welt 

teilgenommen. Die Botschafter haben dann am 

Schluss die Medaillen überreicht.

Ich hatte sogar die Möglichkeit, mir im Winter 

die Special Olympics anzuschauen. Es ist die 

Olympiade für geistig beeinträchtigte Athleten 

mit vielen ganz neuen und anderen Sportarten. 

Wir haben die Teilnehmer am Flughafen 

empfangen und waren dann für einen Tag an 

den Wettkampfstätten in den Bergen.

Manchmal wandere ich mit meinem Vater auf 

der Stadtmauer und in die Berge. Dies erinnert 

mich immer wieder an die Berge zu Hause.

Nun habe ich mich hier in Seoul schon 

eingelebt, doch ich vermisse Baierbrunn noch 

ein klein wenig.

Xaver Groß
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Es war genau der Ostersonntag im Jahr 2009 

als ich in Seoul ankam. Ich war ein wenig

traurig, da ich meine Freunde und meine 

Familie in München zurücklassen musste. 

Zugleich war ich aber auch sehr gespannt auf 

das neue Leben in Korea. Die ersten Tage im 

Kindergarten der DSSI waren für mich eine 

wirklich große Herausforderung: alles war 

fremd! Aber es dauerte nicht lange und ich 

hatte viele Freundschaften geschlossen, 

einige mit Kindern, mit denen ich bis heute in 

der Klasse bin. Damit fühlte ich mich schnell 

wohl!

Außerhalb der Schule war es eine große 

Umstellung für mich, dass ich eigentlich von 

niemandem in Seoul verstanden wurde – auf 

der Straße, in Geschäften, nirgends ... Am 

ungewöhnlichsten waren für mich die fremden 

Gerüche, vor allem in dem Supermarkt, in dem 

meine Mutter einkaufen geht. Aber ich habe 

mich an alles gewöhnt!

Jetzt ist es nach vier Jahren in Seoul so, dass 

ich hier überhaupt nicht mehr weg möchte. Das 

Frau Zollner und die Hürden des koreanischen Alltags

Tja, nun ist es also so weit – ich werde Seoul nach vier Jahren verlassen - ein sehr trauriges 

Gefühl, auch wenn ich mich irgendwie schon auf Bayern freue. Wenn ich zurückblicke, erinnere 

ich mich vor allem an all meine Alltagspannen zu Beginn meiner Zeit in Korea. Statt Joghurt habe 

ich irgendeine Reismischung erwischt, die man mit viel Marmelade essen konnte (ich hoffe, dass 

dieses rote Gelee auch Marmelade war). Eine weitere Hürde stellte der Einkauf von Waschmittel 

dar– OK, meine Hausfrauenqualitäten sind mit einigen Defiziten behaftet, aber dass ich so 

danebenliegen würde... Ich stand also vor meiner Waschmaschine  und wartete, dass es 

schäumte–eine Eigenschaft, die Detergenzien normalerweise aufweisen sollten. Nun was soll ich 

sagen, es begann nicht zu schäumen. Aus Angst um meine arme Kleidung stoppte ich 

daraufhin den Waschvorgang und fotografierte das vermeintliche Waschmittel, das Frau Kim 

später als irgendeinen Zusatz für die Spülmaschine identifizierte–meine arme Kleidung. 

Eine weitere Hürde stellte die Orientierung  dar–die Fähigkeit, sich an Orte zu erinnern, 

Himmelsrichtungen zuordnen zu können und was sonst noch zu einem normal ausgeprägten 

Orientierungssinn gehört, ist mir leider nicht gegeben. Und so lief ich einst den Han River entlang, 

da ich dachte, wenn ich immer flussaufwärts laufe, muss ich später einfach nur mit dem Strom 

nach Hause finden. Weit gefehlt–irgendwas hatte ich falsch gemacht. Aber in solchen 

Situationen lernte ich die Hilfsbereitschaft der Koreaner kennen–ein netter Koreaner nahm mich 

auf seinem Tandem (keine Ahnung, warum man alleine mit einem Tandem unterwegs ist) zur 

nächsten U-Bahnstation mit–ich war gerettet. Apropos U-Bahn–auch hier hatte Frau Zollner ihre 

Probleme. In München stempelt man bekanntlich einfach, bevor man den Bahnsteig betritt. Ich 

gehe also zur U-Bahn. Alle Einchecktüren sind offen-eine Frau Zollner denkt: Türe offen, also 

durchgehen-aber falsch: Türe offen, T-Moneycard auflegen, Türe bleibt offen! Ach so, dafür ist 

diese Karte da! Fast wäre ich zwischen den Türen stecken geblieben, aber irgendwie hatte ich 

es doch geschafft. So da war ich nun als  nicht registrierter Gast in der koreanischen Subway 

Seouls... toll-da blieb mir nichts anderes übrig, als bei meiner Zielstation mit viel Anlauf erneut 

durchzurennen, denn wie sollte ich auschecken, wenn ich doch für das koreanische 

U-Bahnsystem gar nicht existierte. Solche und ähnliche Geschichten prägten für die erste Zeit 

meinen Alltag, denn damals kannte ich ja noch keine netten Menschen, die sich um mich 

kümmerten, wenn mal wieder die kleinen Alltagsphänomene zu großen Problemen wurden. Dies 

sollte sich aber bald ändern, denn an dieser Schule durfte ich die Bekanntschaft mit sehr vielen 

ungewöhnlich netten und hilfsbereiten Menschen machen. Ich werde Euch alle sehr vermissen! 

Nicht zuletzt auch meine Schüler–tja ich hab euch schon echt lieb gewonnen und eure Ausrufe 

„Oh nein, Frau Zollner!“, wenn mal wieder irgendetwas schiefgegangen ist, werden mir bestimmt 

noch lange in Erinnerung bleiben. Spätestens wenn ich meine ersten Pausenaufsichten in Bayern 

nach vier Jahren mal wieder ganz alleine verbringen muss, werde ich mit Wehmut an euch 

zurückdenken. Und ich fürchte, auch in Deutschland wird Frau Zollner wieder vor vielen kleinen 

und großen Problemen stehe – hoffentlich finden sich bald wieder nette Menschen, die ihr helfen.

Susanne Zollner

Tollste an Seoul ist die Schule! Ich habe 

immer nette Lehrer gehabt und vor allem hat 

mir gefallen, dass die Klasse so klein ist. Nun 

muss ich mich in Starnberg an eine große 

Schule gewöhnen, mit 27 Kindern in einer 

Klasse. Das ist nicht so schön. Ich werde hier 

vor allem meine Freunde sehr vermissen! Auf 

der anderen Seite freue ich mich bereits darauf, 

mit dem Fahrrad in die Schule fahren zu 

können, im See zu schwimmen und meine 

Familie wieder um mich zu haben! 

Der Abschied von hier wird mir sehr schwer 

fallen. Es war eine tolle Zeit und ich bin so froh, 

dass ich hier gewesen bin. 

Die Erinnerungen an Seoul und die 

Freundschaften, die ich hier geschlossen habe, 

bleiben mir ein Leben lang. Ich werde immer 

gerne an diese Zeit zurück denken und bin 

definitiv ein großer Fan von Korea geworden!

Katharina Liebig

Neu in Seoul Neu in SeoulAbschied aus Seoul Abschied aus Seoul
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Vegetarisch macht Schule

Schüler (neugierig, leicht erstaunt bis 

fassungslos, fast schon bemitleidend): „Warum 

sind Sie Vegetarierin, Frau Bollow?” Wie oft 

wurde mir diese Frage in meinem ersten 

Schuljahr als Geographie-Lehrerin an der DSSI 

gestellt? Nun ja, ich habe nicht mitgezählt, aber 

es waren gefühlte 100 Mal. Dabei ist die 

Antwort ganz einfach: vor allem der Umwelt 

zuliebe, aber auch um die 

Welthungerproblematik nicht noch zu 

verschlimmern! Doch immer wenn ich den 

Schülern diese Antwort gegeben habe, kam 

natürlich gleich die nächste Frage: “Was hat 

denn Fleisch essen mit Umweltschutz und dem 

Hunger in der Dritten Welt zu tun?” Diese Frage 

lässt sich nun nicht mehr ganz so einfach und 

schon gar nicht in einem Satz beantworten. 

Erst einmal scheint Vegetarismus natürlich 

gar nichts damit zu tun zu haben. Doch wenn 

man sich informiert, wie Fleisch produziert wird 

und was alles getan werden muss, damit das 

Fleisch täglich essbereit auf unseren Tellern 

landet, wird man feststellen, dass viele Gründe 

für eine vegetarische Ernährung sprechen.

Rund 51% aller vom Menschen 

verursachten Treibhausgase sind auf die 

Fleischindustrie zurückzuführen. Das sind laut 

der Welternährungsorganisation der UNO mehr 

als alle Verkehrsabgase weltweit 

zusammen. Große Flächen des Regenwaldes, 

der „grünen Lunge” der Erde, werden gefällt, 

um dort Futter für die Tiere anzubauen  oder  

um  Weideflächen zu schaffen. In den letzten 

40 Jahren wurden 40% des Regenwaldes dafür 

zerstört. Mit der Zerstörung des Regenwaldes 

gehen auch viele, teilweise noch 

unentdeckte Pflanzen- und Tierarten für immer 

verloren. Nach wenigen Jahren ist der frühere 

Regenwaldboden nutzlos und es kann 

überhaupt nichts mehr dort angebaut werden.

Die Welthungerproblematik verschärft sich 

dadurch, dass auf einem großen Teil der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen keine 

Nahrungsmittel für die Menschen, sondern 

Futter 

 

für die Tiere angebaut wird. Fast die Hälfte des 

jährlich weltweit produzierten Getreides wird 

an Tiere verfüttert. Dabei sterben jährlich 2,6 

Millionen Kinder an den Folgen der 

Unterernährung. Man muss im Durchschnitt 

10 kg Getreide an ein Tier verfüttern, um 1 kg 

Quelle: http://www.vegetarismus.ch/klimaschutz/

Neu in Seoul Neu in SeoulUmweltbericht Umweltbericht

Fleisch zu erzeugen. Beim Rindfleisch sind es 

sogar 16 kg Getreide. Das heißt, dass über 

90% der pflanzlichen Energie bei der 

Fleischproduktion einfach verschwendet 

werden. 

Die Gesamtmenge an Wasser, die man bei 

der Fleischproduktion verbraucht (beginnend 

bei der Bewässerung der Futtermittel, über 

das Trinkwasser für die Tiere, bis zum Wasser, 

das man für die Säuberung des Schlachthofes 

benötigt) werden auf 15.500 Liter Wasser pro 

Kilo Fleisch berechnet. Angesichts der 

Wasserknappheit in vielen Teilen der Erde ist 

das eine unvorstellbare Menge! Zudem 

verursachen die beim Anbau der Futtermittel 

eingesetzten Pestizide und  Herbizide 

sowie die Ausscheidungen der Tiere erhebliche 

Wasserverschmutzungen und 

Bodenverunreinigungen, da nur eine bestimmt 

Menge an Gülle als Dünger vom Boden 

aufgenommen werden kann und der Rest dann 

also in unserem Grundwasser landet...

Schüler (nun erst recht fassungslos): „Das 

wusste ich ja gar nicht.” In der Tat werden 

diese Zusammenhänge bei Diskussionen um 

Klimawandel und Welthungerproblematik oft 

konsequent ignoriert. Zum Glück war dies bei 

den Schülern der DSSI ganz anders. Über die 

globalen Folgen des täglichen Fleischkonsums 

aufgeklärt, wollten sie etwas tun, etwas ändern. 

Es wurde diskutiert, überlegt, nach Lösungen 

gesucht, mit denen alle einverstanden waren. 

Vielen schien der totale Verzicht auf Fleisch 

doch ein zu großes Opfer zu sein. Aber wie 

wäre es mit einem vegetarischen Tag in der 

Schulkantine? Ja, das wäre in Ordnung, keine 

große Sache, und doch könne man so einen 

nicht geringen Beitrag zum Umweltschutz 

leisten!

Und so wurde der Donnerstag der DSSI 

Schulkantine kurzerhand zum „Vegetarian Day” 

erklärt, an dem es heißt: Einmal Vegetarisch 

für alle! Besonders das Vegetarische Curry, 

die Gemüselasagne und natürlich die Pizza 

Margherita stehen ganz hoch im Schülerkurs. 

Fazit: Es ist also gar nicht so schwer mit gutem 

Beispiel voranzugehen. Und es soll sogar 

Schüler geben, die nun ausschließlich 

vegetarisch essen! 

 

AG Soziales Engagement und Umweltschutz 

der DSSI
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Es ist viel los an der DSSI



Ein Rückblick auf das Schuljahr
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Das Jahrbuchteam



Als sich das Jahrbuchteam zum ersten Mal traf, waren wir uns bereits in vielen Punkten einig:

1. Der Herausgabetermin sollte am Ende des Schuljahres sein

2. Das Frontcover sollte anders, etwas moderner gestaltet werden

3. Mehr Fotos und Fotocollagen

4. Mehr Berichte von den SchülerInnen selbst

Wir hatten das große Glück, daß aus dem letzten Jahr eine sehr gute Jahrbuchgrundlage 

vorlag, auf der wir wunderbar aufbauen konnten. 

Während der Erstellung des Jahrbuchs wurde uns wieder einmal bewußt, wie aktiv unsere Schule 

auf den verschiedensten Ebenen ist und wie erfolgreich die DSSI Seoul auch auf 

internationaler Ebene auftritt. Das alles ist nur durch das herausragende Engagement vieler 

Eltern, der Schulleitung und der Lehrer möglich. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, 

die bei der Erstellung des Jahrbuchs aktiv mitgewirkt haben, sowie während des 

Schuljahres großen Einsatz gezeigt haben, um viele außerordentlich Schulereignisse zu 

ermöglichen.

Das Schuljahr 2012/2013 erstreckte sich über das Jahr des Drachens bis hin zum Jahr der Sch-

lange und wir hoffen, es ist uns gelungen, die Vielseitigkeit und das große Engagement an der 

Schule durch zahlreiche Fotos und interessante Berichte festzuhalten und widerzuspiegeln

Wir wünschen Ihnen 

Das Jahrbuchteam

Das Jahrbuchteam
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