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Grußwort  von  Botschafter  Michael  Bock

Unsere   drei   tradi onellen   deutschen   Schulen   in   Ägypten   leisten   seit  

Genera onen  einen  entscheidenden  Beitrag  zu  den  deutsch-‐ägyp schen  

Beziehungen  und  haben  mit   ihrer   engagierten  Arbeit   eine   solide  Basis  

für   eine   zukun sweisende   Partnerscha    gelegt.   Die   Deutsche   Schule  

der  Borromäerinnen  in  Kairo  ist  dabei  die  jüngste  der  drei  Schulen,  doch  

auch   sie   kann   stolz   auf   eine   bereits   auf   eine   über   einhundertjährige  

Geschichte   zurückblicken.   Seit   ihrer   Gründung   1904   werden   hier  

Grundlagen  für  enge  und  vertrauensvolle  Bindungen  zwischen  unseren  

beiden  Ländern  und  Kulturen  gelegt  und  gelebt.  Die  Schülerinnen  dieser  

Schule  lernen  im  Unterricht  wie  im  gesamten  Schulalltag  kri sches  und  

eigenverantwortliches   Denken   und   werden   befähigt,   sich   ak v   in   die  

Gesellscha   einzubringen  und  sie  mitzugestalten.  Dass  diese  Fähigkeiten  

von  essen eller  Bedeutung  sind,  wird   seit  den  Umwälzungen  seit  dem  

25.  Januar  2011  täglich  sichtbar.  Auch  weiterhin  wird  für  die  Gestaltung  

des  Landes  das  Engagement  und  Können  jedes  Einzelnen  von  Bedeutung  

sein.

Immer  wieder  werde  ich  auch  auf  die  Deutsche  Schule  der  Borromäerinnen  

angesprochen,  und  für  ihre  Arbeit  und  die  Qualifika on  ihrer  Schülerinnen  

gelobt.  Ich  gebe  dieses  Lob  gerne  an  die  Schulgemeinscha   der  DSB  Kairo  

weiter.  Die  posi ve  Au ruchss mmung,  die  an  dieser  Schule  gelebt  wird,  

hat  das  ganze  Land  erfasst   -‐  welch  besseren  Grund  gäbe  es,   trotz  aller  

immer  wieder  au auchenden  Schwierigkeiten  op mis sch  in  die  Zukun   

zu  blicken!

Michael  Bock
Botscha er    der  Bundesrepublik    Deutschland
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Im Vorwort zum Jahrbuch 2010 des Schulleiters, Oberstudiendirektor Walter Ritter, 
steht als zweiter Satz: „…Für alle deutschen Schulen in Ägypten war dies wohl das 
schwierigste und ungewöhnlichste Jahr seit langem…“

Nicht weniger berechtigt darf diese Aussage für das Schuljahr 2010/11 wiederholt wer-
den. Spätestens ab dem fünfundzwanzigsten Januar 2011 wurde es zu einem unge-
wöhnlichen, spannenden Jahr, das nicht nur die Schulen, sondern die ganze Nation 
Ägypten betrifft.

In der Geschichte der Völker und Nationen gab und gibt es immer wieder Umwälzun-
gen und Aufbrüche zu Neuem. Das ist wohl in jeder Generation so.

Der  Auftrag  der  Erziehung  und  Bildung  bleibt  für  jede  neue  Generation  heilige  Pflicht.  

In der Schule wird das Fundament gelegt dafür, dass junge Menschen eines Tages 
ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und an der Gestaltung unserer Welt mitwirken.  
Deshalb ist die Vermittlung von Werten sehr wichtig: Die Kenntnisse der eigenen Kultur, 
aus deren Wurzeln die Menschen leben, Wertschätzung der gewachsenen Tradition, 
Toleranz auch für fremde Kulturen.

Seit über hundert Jahren widmen Schwestern, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der großen Schulfamilie ihre Kraft dem Wohl und der Bildung ägyptischer Mäd-
chen, ohne Ansehen von Rasse, Klasse und Religion.

Dank  der  finanziellen  und  personellen  Unterstützung  durch  die  fördernden  Stellen  der  
Bundesrepublik Deutschland kann die Schule diesem wichtigen Auftrag nachkommen.

Hier sei allen gedankt, die sich diesem wertvollen Dienst verschrieben haben. Möge ihr 
Wirken an der DSB Kairo zum Wohl der ägyptischen Jugend gesegnet sein, aber auch 
den Lehrkräften und weiteren Mitarbeitern eine Bestätigung sein, dass sie hier in Kairo 
an der DSB am „richtigen Platz“ sind und an einer großartigen Aufgabe mitwirken.

Ihnen und uns allen wünsche ich eine gute Zusammenarbeit für eine gute Zukunft.

Ihre
Sr. M. Borromäa Jilg
Grafschaft, im Mai 2011

Vorwort  der  Generaloberin  des  Ordens  der  
Schwestern  vom  Hl.  Karl  Borromäus
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Vorwort  des  Schulleiters  zum  Jahrbuch  2011
Dienstag, 26. Januar 2011: 
Ägypten erlebt die größte Demonstration 
der letzten dreißig Jahre – am Tahrirplatz 
direkt in der Nachbarschaft unserer Schu-
le. Niemand ahnt, was sich aus diesem 
Tag entwickelt.

Freitag, 28. Januar 2011:
Bürgerkriegsähnliche Zustände vom Tahr-
irplatz bis zum Innenministerium. Die DSB 
ist von Panzern umgeben, die Schwestern 
harren aus in unserer “Burg”. 

Freitag, 11. Februar 2011
Präsident Mubarak tritt zurück, die Revo-
lution ist nach achtzehn Tagen beendet. 

Nun beginnt für Ägypten eine hoffnungs-
volle und zugleich schwere Zeit; der Weg 
zur Demokratie ist ein langer steiniger 
Weg. Wichtigste Voraussetzung für eine 
Demokratie ist die Bildung der Bürger. 
Jetzt muss in Ägypten in die öffentlichen 
Schulen investiert  und die Ausbildung al-
ler jungen Ägypter gefördert werden. Eine 
Demokratie ist nur mit Wählern möglich, 
die selbständig und kritisch entscheiden 
können.

Wohin geht die DSB Kairo? 

Rückblick und Ausblick in Zwei-
jahresetappen 

Meine Hauptanliegen als Schulleiter der 
DSB in den vergangenen vier Jahren wa-
ren  die Neugestaltung der Schulorga-
nisation und daneben neue, innovative 
unterrichtliche Maßnahmen.

In den ersten beiden Jahren, ab 
2007/08, stand die Schulorganisation 
mit folgenden Maßnahmen im Vorder-
grund:

Überarbeitung und Aktualisierung der • 
Hausordnung auf einem Pädagogischen 
Tag mit dem deutschen und ägyptischen 
Kollegium.
Erstellung von Richtlinien zu den Klassen-• 
arbeiten und zur Notengebung.
Einführung einer Versetzungsordnung für • 
die Grundschule.
Einführung eines Elternbeirates im Kin-• 
dergarten und in der Vorschule.
Neuorganisation der Elternsprechtage.• 
Modernisierung der Schulkleidung in ge-• 
meinsamen Eltern-Schülerinnen-Arbeits-
kreisen (ELSA).
Einführung einer Richtlinie für Legasthe-• 
nie.

In den Schuljahren 2010 und 2011 tra-
ten folgende neue Maßnahmen im Un-
terricht in Kraft:

Einführung der neuen Stundentafel mit • 
fünf-Minuten-Pausen zwischen den Stun-
den und zwei großen Pausen am Vormit-
tag.
Reduzierung der schulischen Belastung • 
durch Verringerung der wöchentlichen 
Stundenzahl von vierzig Stunden auf 
fünfunddreißig Stunden Unterricht für 
die Klassen 1-6.
In den Klassen 7-12 erfolgte eine durch-• 
schnittliche Reduzierung von zwei bis 
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drei Stunden.
Einführung des Abiturs als Abschluss für • 
alle Schülerinnen, gekoppelt mit zusätz-
lichen Fördermaßnahmen in den Klassen 
1-10 im Fach Deutsch, z.B. durch zusätz-
lichen Förderunterricht oder durch Klas-
senteilung.
Einführung eines Gesamtprogramms • 
für die Klassenfahrten im zweijährigen 
Rhythmus ab Klasse 4 und vier Fahrten im 
Gymnasium: Klasse 6 Deutschlandfahrt, 
Klasse 8 Sinaifahrt, Klasse 10 Oberä-
gypten, Klasse 12  Abschlussfahrt.
Ausstattung von sechs Fachräumen mit • 
interaktiven Whiteboards, um moderne 
Unterrichtsmethoden zu ermöglichen.

Parallel dazu erfolgten in allen vier 
Jahren bauliche Maßnahmen zur Mo-
dernisierung der Schule.

Bau einer Küche für den Caterer sowie • 
einer Theke zum Verkauf von warmen  
und kalten Speisen.
Erstellung einer Cafeteria mit kommuni-• 
kativen Sitzgruppen im Schulhof.
Erneuerung des Bodens  der Turnhalle • 
mit einem neuen Schwingboden. 
Renovierung der Toiletten.• 
Ausstattung aller Klassenzimmer und • 
Fachräume mit Klimaanlagen.
Neugestaltung aller Klassenzimmer im • 
ersten Stock, die weiteren Stockwerke 
werden folgen.
Neubau des Kinderspielplatzes für die • 
Grundschule.
Totalsanierung der Terrasse und Umbau • 
als Aufenthaltsbereich für die Klassen 
11 und 12 im ägyptisch-arabischen Stil 
mit Sitzgruppen und Zeltdach.
Abschluss des Baus einer Gymnastikhal-• 
le und Einrichtung eines zusätzlichen Fit-
nessraumes  bis zum Sommer 2011  (vor-
mals drei Garagen)
Komplette Neugestaltung der Außenan-• 
lagen im Kindergarten.
Sanierung aller Gruppenräume im Kin-• 
dergarten und in der Vorschule.
Anbau von zwei zusätzlichen Spielzim-• 
mern im Kindergarten.

2011/12 - 2013/14. Die Überschrift 
über die beiden vor uns liegenden 
Jahre lautet: Das Abitur – der einzig 
richtige Bildungsabschluss für alle 
DSB-Schülerinnen.

Auf dem Weg dahin begleitet und berät 
die Mädchen ein sehr gut ausgebilde-
tes und hochmotiviertes Lehrerteam. Im 
Mittelpunkt steht die Zuwendung zu den 
einzelnen Schülerinnen, die in ihrer Iden-
titäts- und Persönlichkeitsentwicklung un-
terstützt werden sollen. 

Für die zukünftige Unterrichtsarbeit ist 
die erfolgreiche Umsetzung der neu er-
arbeiteten Lehrpläne sehr wichtig. Der 
konsequente Einsatz der neuen, mutter-
sprachlichen Schulbücher, insbesondere 
im Fach Deutsch, ist ein weiterer Mei-
lenstein. Eine intensive Zusammenarbeit 
aller Lehrer in den Fachbereichen, den 
Parallelklassen und Teilungsklassen ist 
bestehende Voraussetzung dafür, dass 
das Leistungsniveau unserer Schülerinnen 
weiterhin  hoch bleibt.
Im Selbstverständnis der DSB war Schule • 
schon immer ein Ort der Wissensvermitt-
lung und der Erziehung. Der Schulleitung 
und dem Schulträger ist es ein besonde-
res Anliegen, dieses Bewusstsein zu Be-
ginn der neuen Zeit  Ägyptens verstärkt 
in den Vordergrund zu rücken.
Vom Kindergarten bis zum Abitur ist unser 
Ziel eine ganzheitliche Förderung junger 
Mädchen. Die Erziehung zu sozialem und 
demokratischem Verhalten und die Fä-
higkeit, Verantwortung zu übernehmen 
für sich und für andere, steht gleichwer-
tig neben schulischer Bildung.
Mit unserem Bildungs- und Erzie-• 
hungskonzept leisten wir zugleich ei-• 
nen Beitrag zur Wertediskussion dieser 
Gesellschaft. Die Strukturen und Ziele 
einer Deutschen Begegnungsschule zwi-
schen den Kulturen und Religionen in 
Kairo bekommen besondere Bedeutung 
durch das christliche Menschenbild und 
die in Ägypten gefestigte christliche Tra-
dition der Schwestern vom Orden des 
Heiligen Karl Borromäus.
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Grundlegende Erziehungsziele sind die 
Achtung vor der Person, Toleranz und 
geistige Weite und eine Schulatmosphä-
re, die geprägt ist von der Freude am 
Lernen.

Beim Lesen des Jahrbuches werden Sie 
feststellen, dass das Engagement für die 
Klassen- und Schulgemeinschaft und für 
die Durchführung sozialer Projekte an 
unserer Schule einen hohen Stellenwert 
hat.

Eine gute Zusammenarbeit mit den El-
tern ist mir sehr wichtig, weil davon sehr 
viel für das Gelingen einer Schulkarriere 
abhängt. Ich danke den Vertreterinnen 
des Elternbeirates für ihre konstruktive 
Mitarbeit, für viele Ideen und Anregun-
gen zum Wohle der Schülerinnen und 
der Schule. Herzlichen Dank auch an 
die Elternvertreterinnen der Klassen. Sie 
nehmen den Kolleginnen und Kollegen 
viele organisatorische Aufgaben ab und 
sind ein wichtiges Bindeglied zwischen 
Schule und Elternhaus. Ich bedanke mich 
bei allen Eltern für Ihr Vertrauen, insbe-
sondere auch in den Zeiten politischer 
Unsicherheiten im Land. 

Gemeinsam können wir unseren Bildungs- 
und Erziehungsauftrag wahrnehmen.

Ich danke allen Kolleginnen und Kol-
legen unserer Schule. Sie haben die-
ses ungewöhnliche „Revolutionsschul-
jahr“ mit all seinen Problemen durch 
Ihren verstärkten Einsatz zu einem gu-
ten Abschluss gebracht. Das vergan-
gene Schuljahr hat Sie besonders viel 
Kraft gekostet, beruflich und  privat. 
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie durch 
Ihre Rückkehr die für das Land so wich-
tige Arbeit an unserer altehrwürdigen 

“Borro” in gleichbleibend guter Qua-
lität gewährleisten und auf diese Wei-
se die Zukunft Ägyptens mitgestalten.

Ich danke Schwester Oberin Mathilde 
und allen Schwestern der Kongregation 
der Barmherzigen Schwestern vom Or-
den des Heiligen Karl Borromäus in Bab 
el Louk sowie Schwester Regina und allen 
Schwestern im Konvent des Kindergar-
tens Maadi. Als Trägerinnen und Behüte-
rinnen der Schule und des Kindergartens 
haben Sie durch ihre Präsenz und Ihren 
persönlichen Einsatz den Wiederbeginn 
nach der Revolution ermöglicht.

Was im Jahre 1904 mit dem Aufbau der 
Schule durch den Orden begann, hört 
sich heute geradezu aktuell und modern 
an - das Leitbild der schulischen Arbeit 
der Borromäerinnen: 

“Bildung und Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen zur Erlangung einer 
höheren menschlichen Würde, im 
Dienste der Völkerverständigung und 
Friedensförderung”.

Unser diesjähriges, sehr umfangreiches 
Jahrbuch ist die Jahresarbeit der Ar-
beitsgruppe Jahrbuch. Dieses Team hat 
mit großem Zeitaufwand und Engage-
ment dieses Buch trotz aller Zeitumstän-
de zustande gebracht. Lektorat und re-
daktionelle Leitung hatte Herr  Reinhard 
Grätz. Damit es auch ein buntes Bilder-
buch wurde, hat Herr Marc Thele unzäh-
lige Fotos gemacht, und Frau Dina Tau-
fik hat wie im Vorjahr in vielen Arbeits-
stunden das Layout aller Seiten und das 
Cover gestaltet. Ich bin stolz auf dieses 
beeindruckende Buch und kann nur von 
Herzen  „Danke schön“ sagen.

Walter Ritter
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Nach drei Jahren 
als Vorsitzende 
des Elternbeirates 
habe ich nicht nur 
die Bekanntschaft 
vieler Eltern und 
Lehrer gemacht, 
sondern vor allem 
eine konstruktive 
Zusammenarbeit 
und intensives Mit-

wirken mit ihnen erlebt.

Aufgrund meines  ehrenamtlichen Diens-
tes  bin ich um einige Erfahrungen berei-
chert worden, die ich gerne mit Ihnen 
teilen möchte.

Ich habe festgestellt, dass eine positive 
und effektive Kommunikation zwischen 
Schulleitung, Lehrern und Eltern mit Hil-
fe eines  kontinuierlichen Dialoges, eines 
ständigen  Gedankenaustausches und 
durch konstruktive Ideen sowie durch 
nützliche Lösungsvorschläge für auftau-
chende Probleme und vor allem der Ver-
such einer Annäherung unserer verschie-
denen Kulturen der ideale Weg zu einem 
gesunden und konstruktiven Schulleben 
der Schulgemeinde ist.

Ich wurde bei dieser Arbeit von einer Rei-
he von Beiratsmitgliedern unterstützt, die 
Objektivität und einen Sinn für gemeinsa-
mes Schaffen und gegenseitiges Vertrau-

Vorwort der Vorsitzenden des Elternbeirats

en haben, was die Diskussion vieler heikler 
Themen und unterschiedlicher Aspekte des 
Bildungsprozesses an der Schule nicht nur 
ermöglicht, sondern auch sehr erleichtert 
hat.

Der Elternbeirat hat vorteilhaft als schnelles 
und wirkungsvolles Verbindungsglied zwi-
schen Schulleitung und Eltern fungiert zur 
Zeit der Ereignisse der Januar-Revolution 
und was sich daraus an Schulschließungen 
ergeben hat infolge der Randale in der 
Stadtmitte.
Es wurden die von der Schule getroffenen 
Sicherheitsmaßnahmen besprochen und 
Vorschläge gemacht, diese kritische Phase 
durch alternative Unterrichtsmittel zu über-
winden.

Unser Dank gilt hier auch allen Elternver-
tretern der Klassen für ihre fruchtbare und 
fortlaufende Zusammenarbeit und der Leh-
rerschaft für ihr Entgegenkommen und die 
Berücksichtigung des psychischen Zustandes 
der Schülerinnen nach den politischen Ereig-
nissen.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei Herrn 
Ritter, dem Schulleiter, für seine Zusammen-
arbeit, seine Zeit und  Geduld und für sein 
Verständnis bedanken.

Wir hoffen aus tiefstem Herzen, dass Ägyp-
ten diese kritische Phase friedlich und er-
folgreich überwinden wird. 

Samia Hamza
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In der vergangenen Woche fand der 
Weltkongress der Deutschen Ausland-
schulen in Shanghai statt. Als Vertreter 
der deutschen Schulen Ägyptens habe 
ich vier Tage mit hundertfünfunddreißig 
Schulleitern der deutschen Auslandsschu-
len weltweit über die aktuelle Situation 
und die Zukunft des Auslandsschulwesens 
beraten. Sie, liebe Absolventinnen der 
Deutschen Schule der Borromäerinnen 
Kairo, beenden heute Ihre vierzehn Jah-
re lange Lernzeit an einer der bedeu-
tendsten Deutschen Auslandsschulen der 
Welt.
Drei Schlüsselbegriffe unserer Schulziele 
möchte ich gemeinsam mit Ihnen an diesem 
Abend näher betrachten.

Orientierung
Die Deutsche Schule der Borromäerinnen 
in Kairo hat Ihnen die Möglichkeit gege-
ben, eigene Fähigkeiten zu entdecken 
und im Laufe der Schulzeit weiterzuent-
wickeln.
Sie haben mit dem Abschluss der FOS 

Niemand in Ihrem Alter 
weiß so viel wie Sie -

eine großartige Grundlage für Ihren 
künftigen Beruf geschaffen. Niemand 
in Kairo weiß in Ihrem Alter so viel über 
Betriebswirtschaft (BWL), Volkswirtschaft 
(VWL) und Rechnungswesen wie Sie.
Ihr Wissen in diesen wirtschaftlichen Be-
reichen, verbunden mit den Erfahrungen 
des langen Betriebspraktikums, hat Sie 
schon jetzt zu „Fachfrauen“ gemacht. 
Sie sprechen vier Sprachen und ha-
ben zusätzlich mit der Thanaweya auch 
die Berechtigung zum Studium an allen 
Gesellschaftswissenschaftlichen Fakul-
täten der Universitäten Ägyptens und 
allen Fachhochschulen in Deutschland.
Alle bisherigen Absolventinnen des FOS-
Zweiges glänzen im Studium an der GUC 
und AUC mit ihren hervorragenden Kom-
petenzen. Sie werden nach Abschluss des 
Studiums häufig in Business und Manage-
ment in wichtigen Positionen der Industrie 
und der Institutionen wiederzufinden sein.

Begegnung: 
Die beiden Deutschen Schulen der Bor-

Liebe Absolventinnen!

- Rede des 
Schulleiters 
zum FOS-
Abschluss 

2010 -
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romäerinnen in Alexandria und in Kairo 
sind weltweit einzigartige Begegnungs-
schulen. Das sah ich voller Stolz in Shang-
hai wieder bestätigt.
Es gibt keine andere Deutsche Auslands-
schule, in der „fast“ nur Mädchen eines 
Gastlandes einen FOS- Abschluss im Be-
reich BWL und VWL machen. Die DSB ist 
eine Begegnungsschule mit einem kom-
pletten deutschen Unterrichtsprogramm 
ab der ersten Klasse  und gleichzeitig 
einer ägyptischen Abteilung mit dem ent-
sprechenden Landesprogramm. Das ist 
vom Programm weltweit einzigartig, aber 
auch von der Arbeitsbelastung weltweit 
einzigartig. 
Sie haben die Kompetenzen des deut-
schen Schulsystems für sich genutzt und 
sich zugleich den Abschluss der speziali-
sierten Thanaweya erarbeitet. Mabruk!  
Die intensive Begegnung mit den Schön-
heiten Ihres Heimatlandes z. B. bei der 
Oberägyptenfahrt oder auf dem Sinai 
in der Gemeinschaft Ihrer Mitschülerin-
nen sowie die Deutschlandreisen und die 
Partnerschafts-Besuche aus Deutschland 
haben Ihren Blick geöffnet und werden 
unvergessliche Erlebnisse bleiben.

Neugierde:
Wesentlich für den persönlichen und ge-
schäftlichen Erfolg jedes Menschen ist die 
Neugierde. Nur durch sie lernen wir Men-
schen unsere Welt kennen, entwickeln im-
mer neue Fähigkeiten und Fertigkeiten
Bewahren Sie sich Ihre Neugierde, die Sie 
im Unterricht an dieser Schule jahrelang 
in erstaunlicher Weise bewiesen haben.
Mit dieser Neugierde und dem Nach-
denken über das „Warum“ werden auch 
Sie im Leben erfolgreich sein, wie zahllo-

se Absolventinnen zuvor. Geben Sie sich 
nicht mit dem Satz „Das war schon immer 
so“ zufrieden.
Meine Schlussgedanken gelten den Men-
schen, die Ihnen geholfen haben, dieses 
Ziel zu erreichen:
Ihren Eltern, die Sie vom Kindergarten 
an unterstützt haben und mit Ihnen auch  
schwierige Zeiten durchschritten ha-
ben und mit Ihnen vielleicht wegen einer 
schlechten Deutsch- oder Mathematikno-
te verzweifelt waren;
Ihren Lehrerinnen und Lehrern, die Sie 
über die vielen Jahre begleitet haben 
und versucht haben, Sie zu kritischen und 
selbstbewussten Frauen auszubilden und 
zu erziehen;
der Gemeinschaft der Schwestern vom 
Heiligen Borromäus, die in langer Tradi-
tion diese hochangesehene Schule ver-
treten und den Grundstein für die aufge-
führten Werte gelegt haben.

Ihnen allen gilt der Dank am heutigen 
Abend, und wir alle sind stolz und freuen 
uns mit Ihnen, wenn Sie heute Ihre Zeug-
nisse erhalten.
Einen ganz besonderen Dank möchte ich  
an Frau Wicke aussprechen, die  vom 
ersten FOS-Jahrgang an viel Kraft und 
Mühe für ihre FOS- Mädchen aufgewen-
det hat. Frau Wicke schließt mit dem 
heutigen Abend ihren dritten FOS – Jahr-
gang ab und wird im nächsten Schuljahr 
in Deutschland weiterarbeiten.  
Ihnen allen, liebe FOS- Absolventinnen, 
wünsche ich eine erfolgreiche Zukunft hier 
in Ägypten oder aber vielleicht sogar in 
Deutschland. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute.

                                                 Walter Ritter

-‐  Rede der Klassensprecherin an die Klassenlehrerin der 12a, 
Frau Jutta Wicke -
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Frau  Wicke,  
unsere   Klassenlehrerin,   unsere   BWL   –  
Lehrerin,  ¾  unseres  Stundenplans.
„Wer  nicht  weiß,  wohin  er  will,  soll  sich  
nicht  wundern,  wenn  er  woanders   lan-‐
det!“,  haben  Sie  o   zu    uns  gesagt.  Ob-‐
wohl  wir  keine  opera onalisierten  Ziele  
für  unsere  Pläne  ha en,  haben  wir   im-‐
mer  von  diesem  Tag  geträumt,    genau  so  
sehr  wie  Sie.  
Sie  haben  uns  geholfen,  das  Ziel  zu  errei-‐
chen,  unseren  letzten  „Jahresabschluss“  
an  der  DSB  zu  erleben.  
Wir   verlassen   die   Schule   heute  mit   ei-‐
ner   starken   Grundlage   in   BWL   und  
Rechnungswesen.  Nicht  nur  können  wir  
Bilanzen   au auen,   bewerten   und   Bu-‐
chungssätze  bilden,  sondern  wir  haben  
auch  Ideen  für  unser  „Start  –  up  Unter-‐
nehmen“   gesammelt.   Und   zum   Glück  
können  wir  jetzt  ordentliche  Gespräche  
führen  wegen  der  aktuellen  fünf  Minu-‐

ten  in  VWL.
Nur  finden  wir  es  schade,  dass  wir  nicht  
so  viel  mit  Excel  gearbeitet  haben.  
Denn  O-‐Ton   von   Frau  Wicke   :   „Es   lebe  
Excel!“   Als   unsere   Klassenlehrerin   ha-‐
ben  Sie  uns  o   bei  unseren  Problemen  
geholfen,   auch   in   Kleinigkeiten,   wie  
z.B   die   Farbe   des   T-‐Shirts      auszuwäh-‐
len.  Aber  am  wich gsten  war  Ihnen  der  
Traum,   uns   als   ideale   Klasse   zu   sehen.  
Die   Geister   können   sich   darüber   strei-‐
ten,  wie  eine  ideale  Klasse  sein  soll,  denn  
wir   sind   irgendwie   diese   ideale   Klasse.  
Nur   haben  wir   diese   Idee   nicht   immer  
gut  verkau .  Wir  müssen  zugeben,  dass  
wir  nicht  die  beste  Beziehung  zu   Ihnen  
ha en.   O    gab   es   Auseinandersetzun-‐
gen,  Probleme,  Demo va on  und  trau-‐
rige   Gesichter.   Sie   haben   vielleicht   am  
Ende   aufgegeben.   Aber   auch  wenn   Sie  
es  manchmal  wollten,  waren  wir   Ihnen  

Wir haben immer von diesem Tag geträumt
-‐  Rede der Klassensprecherin an die Klassenlehrerin der 12a, 

Frau Jutta Wicke -
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niemals  „schnurz  –  pieps  –    egal“.
Diese   schlechte   Zeiten   werden   schnell  
vergessen  und  führen  zu  den  guten,  die  
immer   in   Erinnerung  bleiben.  Und  wer  
wird   jemals   Bahareya   vergessen?   Das  
Camping   in  der  Wüste,  die  kranke  Mu-‐
sik  im  Jeep,  der  Tanz  mit  den  Beduinen,  
„fakes   mechakes“.   Und   obwohl   unsere  
Empfindung  für  Lautstärke  mit  der  Ihren  
nicht  übereins mmt,  haben  Sie  mit  uns  
auf   laute   Musik   getanzt   und   gefeiert.  
Sie  haben  es   sogar   ein   Jahr   lang  ertra-‐
gen,   uns   mit   unseren   fuchsiafarbenen  
T-‐Shirts  zu  unterrichten.
Frau   Wicke,   wir   werden   Sie   bes mmt  
vermissen  und  sicherlich  nie  vergessen.  
Dazu   haben   wir   uns   gerade   „mentale  
No zen“  gemacht.  Wir  versuchen,  unser  
Gesicht  neutral  zu  halten,  während  wir  
Abschied  nehmen  und  wollen  emo ons-‐
frei      reagieren,   aber   wir   wissen   nicht,  
wie  gut  das  gerade  funk oniert.
Zum  Schluss  möchten  wir  uns  bei  Ihnen  
einfach  für  alles  danken,  auch  wenn  wir  
manchmal   Ihre  Hilfe  nicht  wahrgenom-‐
men  haben.  
DANKE!

Die DSB war immer 
sicher und berechen-
bar
Rede an die Klasse

Wir  haben  es  geschafft!    
Am Anfang wollen wir uns herzlich bei 
Herrn   Ri er   bedanken,   der   uns   durch  
seine  Unterstützung  und  Hilfe  sehr  vieles  

ermöglicht   hat.   Bei   Frau   Mansour,   die  
wir   vielleicht   etwas   zu   viel   gestört   ha-
ben.  Heute  stehen  wie  hier  und  erinnern  
uns   an   die   letzten   Abschlussfeiern,   die  
Lieder,  die  Reden  und  wie  wir  uns  unse-
ren  eigenen  Tag  vorgestellt  haben.
Heute  ist  unser  Tag  gekommen.  
Heute  singen    wir  die  Lieder  und  halten  
die  Reden.
In  der  neunten  Klasse  hat  uns  die  Zutei-
lung   zum   FOS-‐Zweig   in   eine   Klasse   zu-
sammengebracht.   Wir   waren   in   einer  
fremden  Klassengemeinscha   und  kann-
ten  einander  noch  nicht.  Probleme,  Aus-
einandersetzungen,   Klassenversamm-
lungen,  Klassenarbeiten,  Prüfungen  und  
Prak kum  haben  uns  bis   zum  heu gen  
Tag  begleitet.  
Unglaublich,  wie  viele  Erinnerungen  wir  
haben.  
Unsere   Partys   in   Mariams   Garten,   in  
„the   FACTORY“   bei   Hala   oder   auf   dem  
Schiff  „Valen no“,  der    dri e    Platz  beim  
Spor est  und  der  erste    beim  Interna o-
nalen  Tag  als  „Hawaii“  ;  unsere  Klassen-
fahrten  nach  Basata,  Luxor  und  Assuan,  
Bahareya  und  Portugal.  
Diese   vielen   Erfahrungen  haben  uns   zu  
dem   gemacht,   was   wir   jetzt   sind:   eine  
einzigar ge  Klassengemeinscha .
Selbstbewusst,  prak sch,  kaufmännisch,  
krea v,  aber  auch  chao sch,  nicht  unbe-
dingt  pünktlich  und  bes mmt   laut,   das  
sind   einige   unserer   Eigenscha en   als  
Klasse.  Wir  halten  zusammen  und  haben  
als  Klasse  bewiesen,  dass   je  nach  dem,  
was  unsere  Ziele  sind,  wir  sie  erreichen  
können.   Dazu   zählen   einige   Veranstal-
tungen,   die   wir   als   Abschlussklasse   or-
ganisiert  haben.
Und   zwar   haben   wir   zum   ersten   Mal  
an  der  DSB  ein  Halloween-‐Fest  und  ein  
Frühlingsfest   veranstaltet.   Jede   Schüle-
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rin  in  der  Klasse  war  verantwortlich  und  
hat   mit   ihrer   Krea viät   dazu   beigetra-
gen,  dass  das  Fest  so  erfolgreich  war.    An  
dieser  Stelle  möchten  wir  uns  bei  Herrn  
Lewandowski   sehr   bedanken,   der   uns  
mo viert  und  geholfen  hat.
Posi ves   Feedback   haben  wir   von   Leh-
rern   sowie  von  Eltern  und  Schülern  be-
kommen.  Obwohl   uns   die  Organisa on  
viel  Arbeit  und  Zeit  gekostet  hat,  hat  es  
sich   für   uns   gelohnt,   denn   die   Grund-
schüler   kennen   uns   jetzt   als   Abschluss-
klasse.  Außerdem  konnten  wir  mit  dem  
GEWINN   unseren   Abschlussball   mi i-
nanzieren.
Heute  hinterlassen  wir  somit  unsere  Spu-
ren  in  der  Schule  und  schließen  dankbar  
und  zugleich  traurig  ein  Kapitel  unseres  
Lebens  ab.
Heute  zählen  wir  zu  den  Glücklichen,  die  
die  Fachoberschule  durchlaufen  haben.
Heute   warten   wir   auf   den   neuen   An-
fang.
Heute  warten  wir  auf  unsere  neuen  Aben-
teuer  und  sind  davon  überzeugt,  dass  un-
sere  prak schen  Erfahrungen,  die  wir  im  
Prak kum  gesammelt  haben,  uns  helfen  
werden,   im   Leben   klarzukommen   und  
die  rich gen  Entscheidungen  zu  treffen.
Heute,   nach   zwölf   Jahren   an   der   DSB,    
haben  wir  keine  Angst  vor  der  Zukun .
Heute,  nach  zwölf  Jahren,  versuchen  wir  
Abschied  zu  nehmen.
Abschied   von   den   Klassenarbeiten,  
von   diesem   Notensystem,   von   diesem  
Hof,  von  den  grünen  Tafeln,  von  der  Uni-
form,   von   dem   Deutsch/Ägyp schen  
Fahnengruß,   von   unserem   Klassenzim-
mer   im  dri en  Stock,  von  den  Treppen,  

die  zu  diesem  führen,  von  unseren  Leh-
rern,   von   unseren  Mitschülerinnen   und  
wir   als   Klassensprecher   von   unserem  
Dienst.
Wir  möchten  auch  zusätzlich  der  Klasse  
sagen,  wie  sehr  es  uns  gefreut  hat,    die  
Klassensprecher   dieser   Klasse   zu   sein,  
auch  wenn  wir  das  nicht  immer  gezeigt  
haben.   Deshalb  möchten   wir   uns   auch  
bei  dem  Prom-‐  und  Gradua on  -‐  Komitee  
bedanken,  die  uns  geholfen  haben,  diese  
Verantwortung   zu   tragen.   Wir   werden  
es  sehr  vermissen,  wie  wir  jedesmal  drei  
Tage  dafür  gebraucht  haben,  die  Klasse  
zur  Ruhe  zu  bringen.  Wie  wir  fünfmal  ab-
s mmen  mussten,  um  eine  Entscheidung  
zu   treffen.   Wie   wir   das   Essen   für   den  
Verkauf   beschützen  mussten.  Wie   groß  
unsere  Freude  beim  Durchstreichen  des  
letzten  Namens  auf  der  Liste  war,  wenn  
die  letzte  Schülerin  ihren  Beitrag  für  die  
Klassenkasse  bezahlt  ha e.  
Denn wo noch werden wir das erleben? 
Nur  HIER,  nur  mit  Euch.Diese  Zeiten  sind  
nicht  nur  auf  den  Seiten  unserer  Tagebü-
cher   zu  finden,   sondern  bleiben   für   im-
mer  in  unserer  Erinnerung.
Viele  von  uns  haben  sich  schon  lange  auf  
diesen   Tag   gefreut.   Trotzdem   schmerzt  
der  Abschied  sehr.  Heute  stehen  wir  hier  
und   möchten   nicht   wirklich   Abschied  
nehmen  und  haben    vielleicht  doch  auch  
etwas   Angst   vor   der   Zukun .   Die   DSB  
war  immer  sicher  und  berechenbar.  Wir  
werden      sie  vermissen.  Wir  werden  alle  
und  auch  einander  vermissen.
Aber  am  Ende,  12  –  A:  Wir  haben  es  ge-
schafft!
 
                                    Mary  Sherif,  12a
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Sie sind die Gipfelstürmerinnen

Liebe Abiturientinnen, lieber Fabio

 Mit diesem Abend sind Sie am Ende 
eines Weges angekommen. Ihre Wande-
rung hat vierzehn Jahre gedauert. Höhen 
und Tiefen haben Sie überwunden, man-
che „Durststrecke“ überstanden und viel-
leicht auch mal eine „Gratwanderung“ 
erfolgreich erkämpft. 
Ich wähle diesen Vergleich, weil ich in 
meiner deutschen Heimat sehr gerne in-
tensive Bergtouren mache. Das Gefühl, 
am Gipfel seines Ziels angekommen zu 
sein, lässt bald alle Leiden und Hindernis-
se vergessen. Und das zu Recht.

Liebe Abiturientinnen, lieber Abiturient, 
ich gratuliere Ihnen von Herzen zu Ihrem 
Erfolg. Sie sind der Gipfelstürmer und  
die Gipfelstürmerinnen. Sie haben mit 
dem heutigen Tag das deutsche Abitur 
bestanden. Damit öffnet sich ein neuer 
Weg. Ein neues Abenteuer beginnt!
Aber Sie haben einen riesigen Vorteil: Ihr 
Rucksack ist gepackt.

Ich glaube, die Grußworte unseres Bun-
despräsidenten Horst Köhler zum Welt-
kongress der Deutschen Auslandsschulen 
in Shanghai, der letzte Woche stattge-
funden hat, drücken das sehr treffend 
aus:

„Auf überzeugende Weise vermitteln die 

Auslandsschulen Bildung und Werte, für 
die unser Gemeinwesen steht. Sie sind 
damit Orte der Orientierung und Be-
gegnung, die helfen, dass deutsche wie 
nichtdeutsche Schülerinnen und Schüler 
weltoffen, neugierig und zugleich der ei-
genen Wurzeln bewusst aufwachsen.“

In Ihrem Rucksack steckt ein Paket mit der 
Aufschrift: «Orientierung»
Die Deutsche Schule der Borromäerinnen  
Kairo hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, 
eigene Fähigkeiten zu entdecken und im 
Laufe der Schulzeit weiterzuentwickeln. 
Grundlage ist eine allgemeine Bildung, 
wie sie mit dem Abitur und der Vielzahl 
der Fächer verbunden ist. Als Abiturien-
tinnen haben Sie ein allgemeines Maxi-
malwissen erreicht, im Studium beginnt 
dann die Spezialisierung. Sie werden 
Ärztinnen, Ingenieurinnen, Wissenschaft-
ler, Hochschuldozentinnen, Mitarbeite-
rinnen an Botschaften der Welt oder in 
Wirtschaftsinstituten und anderes mehr.

Auf einem zweiten Päckchen steht «Be-
gegnung».
Die beiden Deutschen Schulen der Bor-
romäerinnen Alexandrien und Kairo sind 
weltweit einzigartige Begegnungsschu-

-Rede Des Schulleiters zum Abitur 2010-
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len. Das sah ich voller Stolz in Shanghai 
wieder bestätigt.
Es gibt keine andere Deutsche Auslands-
schule, in der „fast“ nur Mädchen eines 
Gastlandes ein deutsches Abitur errei-
chen: Die DSB ist eine Begegnungsschule 
mit einem kompletten deutschen Unter-
richtsprogramm ab Klasse 1 und gleich-
zeitig einer ägyptischen Abteilung mit 
dem entsprechenden vollen Landespro-
gramm. Das ist weltweit einzigartig, aber 
auch von Ihrer Arbeitsbelastung Welt-
klasse! Sie haben die Kompetenzen des 
deutschen Schulsystems für sich genutzt 
und sich zugleich den Landesabschluss 
erarbeitet. Mabruk! Diese hervorragen-
de Grundlage wird Sie auf Ihrem Weg 
tragen und Ihnen Wegweiser sein.

Die intensive Begegnung mit den Schön-
heiten Ihres Heimatlandes in der Gemein-
schaft Ihrer Klasse sowie die Deutschland-
reisen und die Partnerschafts-Besuche 
aus Deutschland haben Ihren Blick geöff-
net und werden unvergessene Erlebnisse 
bleiben.

Das dritte, wichtige Paket auf Ihrer Schul-
ter heißt: «Neugierde»
Wesentlich für den persönlichen und ge-
schäftlichen Erfolg jedes Menschen ist die 
Neugierde. Nur durch sie lernen wir Men-
schen unsere Welt kennen, entwickeln im-
mer neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Bewahren Sie sich Ihre Neugierde, die 
Sie im Unterricht an dieser Schule jah-
relang in erstaunlicher Weise bewiesen 
haben. Es erstaunt mich auch als Lehrer 
jedesmal aufs Neue, mit welch großem 
Interesse unsere DSB-Schülerschaft sich 
für Gen-Manipulation, mathematische 
Integral-Funktionen, aber auch für Goe-

thes „Faust“ interessiert. Dieses ernsthafte 
Interesse von Schülern am Unterrichtsstoff 
wünschen wir Lehrer uns häufig an Schu-
len in Deutschland.

Bleiben Sie auf dem Weg des Entdeckens 
und Erforschens – in allen Ihren Lebens-
bereichen.
Und nun, liebe Abiturientinnen, lieber Fa-
bio, kann ich Sie auf die Reise schicken 
– Ihr Rucksack ist gepackt.

Meine Schlussgedanken gelten den Men-
schen, die Ihnen geholfen haben, dieses 
Ziel zu erreichen:

Ihren Eltern, Ihrer Familie, Ihren Freunden  
Ihren Lehrerinnen und Lehrern, die Ihnen 
halfen, Ihren Rucksack zu packen;
der Gemeinschaft der Schwestern vom 
Heiligen Borromäus, die in langer Tradi-
tion diese hochangesehene Schule ver-
treten und den Grundstein für die aufge-
führten Werte gelegt haben.

Ihnen allen gilt der Dank am heutigen 
Abend, und wir alle sind stolz und freuen 
uns mit Ihnen, wenn Sie gleich  Ihr Abitur-
zeugnis erhalten.

Vor zwei Wochen hat die kleine Habiba 
aus der Klasse 4a hier auf dem Schulhof 
ein Abschiedslied gesungen:

  Abschied heißt, was Neues 
kommt, Abschied heißt Hallo!
  Etwas Neues kommt, etwas 
Anderes zum Freuen!
  Abschied heißt, was Neues 
kommt, Abschied heißt Hallo!

Alles Gute!   
                                        Walter Ritter 
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Liebe Abiturientinnen, lieber Fabio!

Ihr habt es geschafft. Das Ziel, auf das 
Ihr seit ca. vierzehn Jahren hingearbeitet 
habt, ist erreicht: Ihr habt das Abitur ge-
schafft und somit Eure Schullaufbahn an 
der DSB beendet! Ich denke, die meisten 
sind froh darüber, aber auch traurig, es 
liegen viele Jahre hinter Euch, die voll von 
Emotionen waren: Lachen, Freude, aber 
auch Tränen und traurige Momente. Ihr 
seid an einen Punkt angelangt, an dem 
genau diese Emotionen zusammenkom-
men. Die Freude ist groß, aber ich den-
ke, Ihr seid auch ein wenig traurig, da 
Ihr diese Schule jetzt verlassen werdet. 
Den Ort, an dem Ihr Euch zu den jungen 
Damen und dem Fabio entwickelt habt, 
die Ihr heute seid. Hier habt Ihr gelernt, 
selbständig zu arbeiten, Verantwortung 
zu übernehmen und Probleme zu bewäl-
tigen und nebenbei habt Ihr auch noch 
Sprachen, Mathematik, Naturwissen-
schaften, etc. gelernt. Ihr seid an dieser 
Schule erwachsen geworden. 

Dank gilt Euren Eltern, die euch diese 
großartige Möglichkeit gegeben haben, 
die DSB zu besuchen. Es ist eine Schule, 
an der unterschiedliche Kulturen, Welt-
anschauungen und Religionen aufeinan-
der treffen und gelebt werden. Dass das 
nicht immer reibungslos abläuft, habe ich 

gemerkt, als ich Euch am Ausflugstag in 
der elften Klasse sagte, Ihr möget eine 
„Jause“ mitnehmen. Ein Jahr später in 
Portugal, ich glaubte, die Sprachbarri-
ere sei überwunden, habt Ihr Euch trotz 
meiner Warnung, dass es am Atlantik 
„frisch“ wird, sommerlich gekleidet und 
deshalb ein wenig gefroren. Ihr habt also 
in den letzten beiden Jahren euren Ho-
rizont noch zusätzlich erweitern können, 
indem Ihr ein Stück österreichische Kultur 
und Sprache kennengelernt habt.

Dank gilt aber nicht nur Euren Eltern, son-
dern auch dem Orden der Schwestern 
des Heiligen Borromäus, der dies alles 
ermöglichte. Ihr seid, wie auch schon vie-
le Eurer Geschwister und vielleicht sogar 
Mütter, Teil der DSB-Familie. Ihr habt in 
den letzten vierzehn Jahren zum Schulle-
ben wesentlich beigetragen und ich den-
ke, dass Ihr diesen Ort vermissen werdet 
und hoffe, dass Ihr gerne an Eure Zeit hier 
zurückdenkt.

Ich hatte das Glück, Euch die letzten bei-
den Jahre zu begleiten. Das waren auch 
für mich anstrengende, aber sehr schöne 
und interessante Jahre. Den ersten Ein-
druck vom strengen Herrn Glatz habt Ihr 
wohl schnell überwunden. Es war für mich 
eine große Aufgabe, als neuer Lehrer vor 
neunundzwanzig jungen Damen zu stehen 

Die Zukunft selbst in 
die Hand nehmen...
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und mir den nötigen Respekt zu verschaf-
fen. Zum Glück war da ja auch noch Fa-
bio…
Die Höhepunkte waren für mich unter an-
derem die Klassenfahrten nach Bahareya 
und vor allem die Abschlussfahrt nach 
Lissabon. In Bahareya haben die meisten 
von Euch das erste Mal in der Wüste ge-
schlafen, viele unter freiem Himmel, und 
Ihr wart begeistert. In Lissabon habt Ihr 
tapfer das Besichtigungsprogramm zu 
Fuß mitgemacht (mit chip chips) und habt 
es morgens trotz „Spatzen“ und anstren-
gendem und anspruchsvollem Abendpro-
gramm auch immer pünktlich zum Früh-
stück geschafft.

Ihr habt gezeigt, dass Ihr verantwortungs-
bewusste, unabhängige junge Menschen 
seid, die bereit sind, Ihre Zukunft selbst 
in die Hand zu nehmen. Einige werden in 

Ägypten studieren, manche gehen nach 
Deutschland (nach Österreich geht leider 
niemand – so groß war der Eindruck, den 
ich hinterlassen habe, dann doch nicht) 
und Karen wagt sogar den großen Schritt 
über den Atlantik nach Amerika. Wo im-
mer Ihr Eure nächsten Jahre verbringen 
werdet, ich bin mir sicher, Ihr werdet Euch 
positiv weiter entwickeln, eine Bereiche-
rung für Euer Umfeld sein und mit dem 
Ehrgeiz, den Ihr vor allem in den letzten 
beiden Jahren gezeigt habt, viel errei-
chen. Manche haben klare Vorstellungen 
von dem, was sie machen wollen, andere 
sind sich noch nicht ganz sicher. Ich wün-
sche Euch für die kommenden Jahre auf 
alle Fälle alles Gute, viel Glück und wür-
de diese Rede gerne mit einem Zitat von 
Nada aus dem letzten Jahr abschließen: 
„Viel Spaß, und studiert was Schönes!“

                                       Dietmar Glatz
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Im letzten Sommer hatte ich 
die Chance, siebzehn Tage 
lang an einem Kurs teilzuneh-
men, der von der Deutschen 
Schülerakademie (DSA) an-
geboten wird. Jedes Jahr 
hat eine Schülerin der elften 
Klasse die Möglichkeit, im 
Sommer nach Deutschland zu 
fliegen und einen Kurs ihrer 
Wahl zu genießen. Man hat 
die Wahl zwischen ungefähr 
sechs Akademien, die über 
ganz Deutschland verteilt 
sind. Pro Akademie werden 
sechs Kurse angeboten. Sie 
zielen auf ganz unterschiedli-
che Interessen: sie reichen von 
Wirtschaft über Rechtswis-
senschaft, Physik, Astronomie, 
Geschichte und Kunst bis hin 
zu Informatik.

Die DSA ist ein internationales 
Programm, jedoch überwiegt 
die Zahl der deutschen Teil-
nehmer deutlich, weil aus je-
dem Land nur ein Schüler aus 
einer Deutschen Schule an der 
DSA teilnehmen darf.

Jeder Kurs wird von zwei Per-
sonen, den Kursleitern, ge-
führt. Sie arbeiten so ähnlich 
wie verständnisvolle Lehrer an 
der Schule. Die meisten sind 
noch sehr jung, manche von ih-
nen studieren sogar noch.

Außerhalb der Kurse werden 
‘KüA’s (Kursübergreifende Ak-
tivitäten) angeboten, wie z.B. 
Chorarbeit (woran ich teilge-
nommen habe), Orchesterar-
beit, Schreiben im Dichtungs-

Deutsche Schülerakademie im Sommer 2010  
kreis,  Sport wie Basketball 
etc., und es werden auch Ver-
anstaltungen für diese Grup-
pen organisiert.

Es findet jedes Jahr ein Kon-
zert in der Akademie statt, wo 
sowohl der Chor als auch das 
Orchester die einstudierten 
Werke aufführen.

Letztes Jahr haben wir tradi-
tionsgemäß ein öffentliches 
Konzert organisiert, Werbe-
plakate entworfen und  in der 
Stadt verteilt, und wir haben 
an einem Abend in einer Kir-
che gesungen.

Ebenso hatten wir ein Volley-
ball-Turnier, wo jeder Kurs 
mit seinen Leitern eine Mann-
schaft bildete.

Die DSA ist aber keinesfalls 
nur ein ‘Unterhaltungspro-
gramm’ oder nur eine Mög-
lichkeit Spaß zu haben und 
andere Jugendliche kennenzu-
lernen, sondern es wird wirk-
lich gearbeitet. Jeder Teil-
nehmer muss schon vor seiner 
Ankunft einen Vortrag über 
ein bestimmtes Thema vorbe-
reiten, das er lange vor Aka-
demiebeginn auswählt oder 
zugewiesen bekommt. Dazu 
schicken die Kursleiter jedem 
ihrer Kursmitglieder Material 
über sein Thema; dazu kommt 
aber auch viel selbstständiges 
Recherchieren.
Ich hatte den  Wirtschaftskurs 
namens “Markt und Wettbe-
werb” an der Akademie Hil-

den gewählt. Ich musste gleich 
am zweiten Tag einen Vortrag 
über Monopole halten. Ich 
war natürlich, wie man es sich 
vorstellen kann, am Anfang 
sehr nervös. Man steht ja vor 
Leuten, die man kaum kennt, 
und muss mindestens eine hal-
be Stunde lang reden.
Die ersten fünf Minuten waren 
für mich am anstrengendsten, 
aber dann ging es eine Stunde 
lang sehr locker weiter. Dieser 
Auftrag hat mir auf jeden Fall 
eine Menge Erfahrung vermit-
telt und mich viel selbstsiche-
rer gemacht.

Schön ist zudem, dass  man für 
siebzehn Tage wie in einem 
Internat mit sehr vielen Leuten 
zusammenlebt und  sie näher 
kennenlernen kann, und mit 
den  meisten bleibt man auch 
weiterhin in Kontakt.

Als Ausländer ist man ver-
pflichtet, vor Akademiebe-
ginn eine Woche bei einer 
deutschen Gastfamilie zu ver-
bringen, was einem die schö-
ne Chance gibt, Deutschland 
näher kennenzulernen und ein 
deutsches Familienleben mit-
zuerleben.

Es war also auf jeden Fall 
eine sehr, sehr schöne Zeit, 
die ich in Deutschland ver-
bringen konnte. Ich habe viel 
Neues gelernt und viele neue 
Freunde gewonnen. Ich würde 
dieses Erlebnis definitiv jedem 
empfehlen, der je die Mög-
lichkeit dazu bekommt.

                    Menna Amer, 12b
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Deutsche Schülerakademie im Sommer 2010  
Kindergarten Gruppe A

Kindergarten Gruppe B

Untere Reihe von links nach rechts: Maya Mohamed, Judy Maher, Jamila Hossam, Chantal 
Wassim, Maya Wael, Habiba Mohamed, Sara Hazem, Janna Hatem, Maria Hany, Jessy Emad , Carol 
Wadie. 

Obere Reihe von links nach rechts: Sr. Regina, Hana Sameh, Nathalie Basem, Ann Yousef, 
Salma Mostafa , Nour Roushdy, Sophia Michel , Nathalie Hani, Nada Magdi, Nardine Rafik, Frau 
Shahira

Unten von links: Hana Michael, Magda Mohamed, Miriam Hani, Zeina Adel, Emy 
Alfred, Laila Hisham, Maryam Ismail, Carla Samuel, Hadya Ahmed , Nathalie Rudolf.

Oben von links: FrauHoda, Nardine Samer, Maryam Khaled, Sara Audi, Laila Ahmed, 
Nathalie Amgad, Julia Ihab, Frau Sandra . 

21



Vorschule Gruppe A

Untere Reihe von links nach rechts: Nicole George, Jolina Neser, Farida Ahmed, Sandra El 
Gammal, Judy Mohamed, Lorena Neser, Karma Waleed, Malak Ayman, Nour Karim, Sevgi Ihab.

Obere Reihe von links nach rechts: Frau Christine , Malak Abd El Hamid, Khadija Ahmed, 
Mariam Ahmed , Irene Nael, Habiba Ahmed, Linah Hesham, Farida Mohamed , Frau Soha.

Untere Reihe von links nach rechts: Farida Tamer, Rose, Jessica, Leena, Mariam, 
Hoda, Hana, Nadia, Nour Ayman, Lana 

Obere Reihe von links nach rechts: Zeina, Malika, Farida Essam, Frau Christiane, 
Mireille, Nour Ramy, Nathalie

Kindergarten Gruppe C
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Vorschule Gruppe B

Vorschule Gruppe C

Obere Reihe von rechts nach links: Frau Nahed, Malika Tarek El Shorbagy, Salma Mohamed 
Shafik, Tia Tamer, Rawan Ahmed, Nour Osama, Amina Ahmed, Mennatallah Moustafa, Nariman Adel, 
Farida Hassan
 
Untere Reihe von rechts nach links: Malak Ramez, Natalie Eshak, Clara Maged, Sandy Mourad, 
Janna Mohamed Fouda, Stephanie Ashraf, Jumana Hisham, Hana Shehab, Natalie Hani, Carla Tamer, 
Jana Mohamed Azzam, Frau Magda

Obere Reihe von links nach rechts: Annika Niehus, Martina Hany, Nour Dahab, 
Mariam Khaled, Laila Hussein, Lina Mohamed, Farida Ayman, Khadiga Abdel Latif, Nadine 
Hazem, Nour El Badri, Ines Keller

Untere Reihe von links nach rechts: Sara Bassel, Habiba Ahmed, Rahma Fawzy, Rana 
Ehab, Dania Haitham, Farida Mohamed, Nour El Rahman, Cherly Ayman, Mira Hany, Hana 
Ahmed, Lina Asser
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Laternenfest

Fasching

Nikolausfeier
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Gruppenfoto von der Nikolausfeier

Vorne links: Frau Marlis, Frau Annika, Frau Christiane, Sr. Regina

Hinten Links: Frau Katherina, Frau Ines, Frau Magda, Frau Nahed, Sr. Aneceta, Herr Grätz (Bischof 
Nikolaus), Frau Soha , Frau Sandra, Frau Hoda,   Frau Hala, Frau Shahira, Frau Michael, Frau Christine.

Der Konvent der Schwestern in Maadi

obere Reihe von links nach rechts: Sr Regina, Sr Franziska, Sr Petra, Sr Aniceta, Sr Bernadette, Sr 
Mauritia, Sr Rita.  

Kniend von links nach rechts: Kathrina, Sr Justina, Samia.                                                     
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„Der Kindergarten in Maadi, was hat das 
mit uns zu tun?“, fragte ein junger Kollege, 
der noch neu im Auslandsschulwesen ist. 

Was der Kindergarten mit uns zu tun hat? 

Sehr leicht geantwortet: Ohne unseren 
deutschen Kindergarten gäbe es nicht 
unsere Schule.

Keine der vielen deutschen Auslands-
schulen in so vielen so unterschiedlichen 
Ländern gäbe es ohne ihre Kindergärten. 

Grund genug also, nach Maadi zu fah-
ren, unseren Kindergarten zu besuchen 
und von seiner Arbeit zu berichten. 

Kurz vor acht Uhr kommt der erste von 
den vier Kindergartenbussen mit den 
kleinen Mädchen an, putzmunter, voller 
Elan und Freude auf den neuen Tag. Sie 
stürzen sich auf die Spielgeräte, die vor 
dem großen Haupthaus unter den alten 
Bäumen im Schatten stehen, schaukeln, 
klettern, rutschen, balancieren, drehen 
sich auf dem Drehkarusell, begrüßen 
die Hamster und Kaninchen. Dann sind 
alle Busse eingetroffen, und  die Klin-
gel ruft die Gruppen zu ihrem Mor-
genkreis. „Eisenbahn, Eisenbahn, fahre 
nicht so schnell davon, nimm mich mit, 
nimm mich mit....“ Die kleinen Mädchen 
fassen sich an den Schultern und gehen 
im Kreis, bleiben schließlich stehen für 
die morgendlichen Gymnastikübungen. 

Singen, tanzen, sich bewegen, der 

Rhythmus, das Ritual prägen  die ersten 
deutschen Wörter, die ersten deutschen 
Sätze unvergleichlich gut ins Gedächtnis 
ein. Und gesungen, getanzt wird immer 
wieder an jedem Kindergarten-Tag.

Es wird still -  für ein Gebet, das Mus-
lime wie Christen gemeinsam sprechen 
können, ein Dankgebet an den Schöpfer 
allen Lebens: „Gott hat uns geschaffen, 
Kopf und Fuß, Arme, Beine, Hände, Fin-
ger... Gott, hilf meinen Eltern und meinen 
Geschwistern, hilf den Armen und den 
Kranken. Schenke den Verstorbenen 
die ewige Ruhe und schütze alle, die 
unterwegs sind.“  Und dann reichen sie 
sich ihre kleinen Hände und sprechen: 
„Wir wollen einander lieben, wie Du 
uns liebst, schenk‘ uns Deinen Frieden“. 
Man sieht in den  leuchtenden Augen,  in 
kleinen Gesichtern, dass sie genau wis-
sen, was sie da in der fremden, in der 
ihnen von Tag zu Tag immer vertrauter 
werdenden deutschen Sprache beten. 

„Die Eltern wollen eine Erziehung, die 
auf den Werten der Religion basiert“, 
sagt die Leiterin des Kindergartens, 
Schwester Regina. Nach ihrer Ausbil-
dung  und Weiterbildung als Erzieherin, 
unter anderem an der Pädagogischen 
Hochschule Reutlingen und der Fachaka-
demie für Sozialpädagogik St. Anna,   
übernahm sie  ihre erste Gruppe; seit 
dem Jahr 2006 ist sie verantwortlich 
für den deutschen Kindergarten und für 
alles, was mit ihm zusammenhängt. Fast 
dreißig Jahre Berufserfahrung hat sie 

Der deutsche Kindergarten der
       Borromaerinnen 

..
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inzwischen aufzuweisen, aber das kon-
sequente Lernen, das sie bei den Bor-
romäerinnen schon als Schülerin gelernt 
hat, findet, so sagt sie, nie ein Ende. 

Nach dem Morgengebet wird ein Tanz-
lied geschmettert, da hat jede Grup-
pe  ihr eigenes Lieblingslied. Dann wird 
jede Gruppe nochmals geteilt für die 
Sprachübungen. Eine Sprache erlernen 
– Spracharbeit. Aber nichts ist trocken, 
nichts abstrakt, sondern alles anschau-
lich und zum Anfassen. Im Herbst zum 
Beispiel ist das Thema „Obst“ an der 
Reihe. Ein großer Korb steht in der 
Mitte, gefüllt mit allem, was es jetzt zu 
kaufen gibt. Die Bezeichnungen kennen 
die Kinder schon, und die Artikel dazu, 
und sie greifen zu und sagen, ich habe 
eine Banane, und ich einen Apfel, ich 
nehme sie, ich nehme ihn aus dem Korb, 
ich lege sie, ich lege ihn in den Korb, 
ich bin eine Apfelsine, du bist der Ap-
fel, und dann spielen sie, wir sind ein 
Obstkorb, und dann fällt der Obstkorb 
um, und zugleich sind alle aufgesprun-
gen und verlassen flink ihre Plätze, ver-
körpern jetzt ein anderes Stück Obst, 
rufen einander auf, - es ist erstaun-
lich, was man mit so wenigen „Requi-
siten“ „spielend“ alles anstellen kann. 

Um zehn Uhr gibt es Frühstück. Zuvor 
Händewaschen: wir gehen  in die Toi-
lette zum Händewaschen,  aber wir 
gehen auf die Toilette. Ein gesunge-
nes Tischgebet „Alle guten Gaben, al-
les was wir haben, kommt guter Gott 
von Dir, wir danken dir dafür...“ Gute 
Tischmanieren –  alle warten auf-
einander, keine fängt einfach ohne 
die anderen an zu essen. Nach dem 
Frühstück abräumen, aufräumen. 

Freies Spiel im riesigen Garten des 

Kinder-Gartens. Um elf Uhr kommt 
dreimal die Woche eine ägyptische 
Lehrkraft in die Gruppen, da wird 
ein arabisches Lied gesungen, eine 
arabische Geschichte gehört. Für eine 
halbe Stunde stille sitzen und sich 
konzentrieren. Dann die kreative Phase: 
Es wird ausgeschnitten, es wird gemalt, 
es wird geklebt, es wird Farbe mit 
Finger oder  Korken  aufs Blatt gedruckt, 
nicht irgendetwas, sondern das, was zum 
Thema des Monats gehört: Im Septem-
ber und Oktober  Obst und  Gemüse, 
die Bäume, die Raupe Nimmersatt; im 
November und Dezember  Mond und 
Sterne, die Laternen des Laternenfests 
und später der Nikolaus; Januar und 
Februar verlangen als Wintermotive 
alle Arten von warmen Kleidungsstü-
cken – und immer wieder wird derer 
gedacht, die es nicht so gut und warm 
haben: „A,a, a, der Winter, der ist da. 
I, i,i, vergiss die  Armen nie. Wenn du 
schläfst im warmen Kissen, denk‘ an die, 
die frieren müssen...“  Und wie bitterkalt 
ist es wirklich im ägyptischen Winter, 
auch für die, die eine Wohnung haben 
und nicht in Kellern oder Dachhüt-
ten oder Verschlägen zwischen den 
Häusern leben. Da muss man doch 
warme Decken, warme Kleidungsstücke 
sammeln und den Bedürftigen schenken!

Thema im März und April ist natürlich 
der Frühling, sind die Pflanzen und Bäu-
me, Blüten und Blumen. Hinter dem gro-
ßen Haupthaus und dem Gebäude der 
Vorschule können die Kinder auf den 
vielen Beeten sehen, wie es sprießt und 
wächst und in die Höhe schießt. Und im 
Mai und Juni sind die Tiere das große 
Thema, die Haustiere, die Tiere, die in 
Wald und Wiese leben, die Nutztiere 
auf dem Bauernhof, die Tiere im Zoo. 
Alle so eifrig bemalten, beklebten Blät-
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ter  sind am Ende des Kindergartenjah-
res zu einem eigenen dicken Buch zusam-
mengewachsen, in dem sich der Jahres-
lauf widerspiegelt;  dazu sind die Bögen 
dazugekommen, die zu den gemeinsam 
gefeierten Festen und Feiern, dem Later-
nenfest, dem Besuch des Bischofs Niko-
laus, dem Osterhasen, dem Sommerfest 
gewerkelt worden waren, und jedes Fest 
hatte seine  eigenen Lieder, Geschichten 
und Gedichte, die sie alle auswendig 
können. Nicht zu vergessen das Mär-
chen, das als Jahresthema immer wie-
der für Abwechslung sorgt, bis  dann 
die Märchenaufführung den Höhepunkt 
der zweiten Hälfte des Kindergarten-
jahres bildet, dieses Jahr das Märchen 
„Schneewittchen“. Nein, langweilig wird 
es den Kindern nie, und den Erzieherin-
nen ebenfalls nicht, und schön ist die Ar-
beit mit den Kindern immer, auch wenn sie 
viel Kraft kostet. Aber wenn die Busse mit 
den winkenden Kindern durch das gro-
ße Tor verschwunden sind, wartet schon 
die nächste Arbeit auf Schwester Regina. 

Schwester Regina hat an diesem Ort ihre 
Lebensbestimmung gefunden, das merkt 
man ihr an. Im Jahr 2004  hat sie ihre sil-
berne Profess gefeiert,  fünfundzwanzig 
Jahre war sie da im Dienst des Ordens 
der Borromäerinnen, seit dreißig Jahren 
tut sie  ihren Dienst für die kleinen ägyp-
tischen Mädchen. Ich glaube, sie wäre 
gar nicht überrascht, aber sie würde sich 
freuen, wenn sie einmal mitbekäme, wie 
plötzlich während der Abschluss- und Stu-

dienfahrt der Abiturientinnen  eine von 
ihnen spontan anfängt, ein altes Lied aus 
der Kindergartenzeit zu singen, und wie 
die anderen  freudig einfallen, und wie  
dann  ein Lied das andere ablöst. Mit 
der  Kindergartenzeit hatte  ihr langer 
Weg begonnen in die große Welt der 
deutschen Sprache, in die so andersar-
tige Welt des deutschen Brauchtums und 
in die deutsche Kultur,  alles gemeinsam, 
jede in Achtsamkeit gegenüber den an-
deren, im Wissen von Gut und Böse,  in 
Kameradschaftlichkeit und Kinderliebe. 

Daran hat sich nichts geändert seit den 
vergangenen Zeiten, als noch alles frei 
und licht war um den Park und Garten und 
dem alten großen Gebäude mittendrin, 
das am Anfang eine von den Borromä-
erinnen betriebene große Nervenklinik 
war, als man vom Dach aus noch bis zu 
den Pyramiden sehen und zu Fuß durchs 
freie Feld bis zum Nil hinlaufen konnte. 
Seit dem Jahr 1964 bevölkern nun die 
kleinen, lebhaften, dunkeläugigen ägyp-
tischen Mädchen das Anwesen der Bor-
romäerinnen, so viele Generationen von 
Schülerinnen unserer Deutschen Schule.

Da reicht kein Wort hin, mit dem  sich  Dank 
und Respekt ausdrücken ließe für all die    
Gedanken, Mühen und Sorgen, für all 
die Arbeit und  den Dienst am Nächsten, 
trüge sie nicht schon ihren Sinn und Wert 
so selbstverständlich allein in sich,  so 
wie das Einatmen und das Ausatmen, wie 
Gottes Liebe und die Liebe zum Nächsten. 

                                Reinhard Grätz
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Hier bin ich zuhause...

- Schwester Oberin Aniceta wird achtzig Jahre alt -

Am siebenundzwanzigsten Mai 1931 
wird Schwester Aniceta in der „Kur- und 
Hauptstadt Brandenburg“ geboren. Die 
Großeltern hatten noch in Schlesien ge-
lebt, der Großvater, evangelisch, war 
Bergmann, die Großmutter katholisch. 
Schwester Aniceta wächst in einer großen 
Familie auf, fünf Söhne, zwei Töchter. Als 
die Mutter stirbt, ist Schwester Aniceta 
gerade zehn Jahre alt, der jüngste Bru-
der ist vier, der älteste sechzehn.  Die Fa-
milie wird auseinandergerissen. Die Kin-
der kommen in verschiedene Heime. Als 
Elfjährige kommt sie in eine Familie, nach 
Landsberg an der Warthe, arbeitet  als 
Kind, wie es üblich ist, auf dem Bauernhof 
mit;  auf einem Bauernhof gibt es immer 

Arbeit, Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen, 
Vieh, Garten- und Feldarbeit, jede Hand 
wird gebraucht. Die Arbeit beginnt mit 
dem Tagesanbruch, endet in der Dämme-
rung. Die Arbeit in der Schule kommt hinzu. 
Mit dem Sieg der Alliierten über die Dik-
tatur  der Nationalsozialisten wird 1945 
die Landkarte in Mitteleuropa neu ge-
schrieben, Schwester Aniceta und ihre 
Pflegefamilie wird von den Polen ver-
trieben. Wieder kommt sie in ein Kinder-
heim. Aus dem holt sie einer ihrer Brüder, 
der inzwischen in Bayern lebt. So kommt 
sie als Fünfzehnjährige in das kleine 
Dorf Tegernbach bei Pfaffenhofen an 
der Ilm, kommt wieder zu einer Familie, 
die einen Bauernhof bewirtschaftet und 
gleichzeitig eine Gastwirtschaft betreibt. 
Und es ist selbstverständlich, dass sie zu-
packen, dass sie  arbeiten muss.  Über 
ihre Freundin lernt sie erstmals die Arbeit 
der Borromäerinnen kennen.  Schwestern 
des Ordens, viele von ihnen aus Schle-
sien und der Tschechoslowakei vertrie-
ben, arbeiten im benachbarten Seefeld 
in einem Krankenhaus. Dort findet auch 
Schwester Aniceta Arbeit; sie arbeitet in 
der Küche, sie wird „Stationsmädchen“, 
hilft den Schwestern bei ihrer liebevol-
len Pflege der Kranken. Hier reift in ihr 
die Entscheidung,  Ordensschwester zu 
werden.  Sie ist einundzwanzig Jahre alt. 
Im Frühjahr 1952 kommt sie als Kandi-
datin in das Mutterhaus nach Grafschaft, 
aus Bayern ins Sauerland. Zu der Zeit 
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ist das große Gebäude der ehemaligen 
Benediktiner-Abtei noch halb verfallen. 
Wie üblich, lernt sie die Arbeit in allen 
Bereichen kennen, arbeitet wieder in der 
Krankenpflege, aber auch in einem Kin-
derheim. Sie weiß,  in Zukunft will sie am 
liebsten mit Kindern arbeiten. Nach ihrer 
Einkleidung wird sie nach Roffshausen, 
das liegt bei Wilhelmshafen, geschickt, 
und hier beginnt sie, was ihre Lebens-
aufgabe werden wird: die Arbeit mit 
Kindern in Kindergarten und Vorschule. 
Im Jahre 1958 hat sie in Augsburg ihre 
Ausbildung als Erzieherin abgeschlossen.  
Im Dezember diesen Jahres kommt sie für 
ein paar Monate an den Kindergarten 
und die Deutsche Schule der Borromä-
erinnen in Alexandria.  Deutschland hat 
sie für immer verlassen,  Deutschland, in 
dessen Osten, in dessen Süden, Westen 
und Norden sie gelebt und gearbeitet 
hatte. Als erste ausgebildete Erzieherin 
beginnt sie im Jahre 1959 ihre Arbeit 
in Kindergarten und Vorschule in der 
Deutschen Schule der Borromäerinnen in 
Kairo, in der Bab el Louk - Schule. Ge-
meinsam mit einer vom Auswärtigen Amt 
entsandten Kindergärtnerin – das gab 
es einmal, der Bedeutsamkeit der Arbeit 
entsprechend, als Selbstverständlichkeit 
im deutschen Auslandsschulwesen – nimmt 
sie die Arbeit auf. Fünfzig Kinder sind im 
Kindergarten, fünfzig in der Vorschule. 
Hundert Kinder,  in zwei großen Räu-
men. Die Zeiten des Kindergartens ent-
sprechen in voller Länge den Schulzeiten, 
denn die Kindergarten- und Vorschul-
kinder fahren mit den Schulbussen nach 
Hause.  Im Schulhof nur wenig Platz, hier 
parken zu der damaligen Zeit die Schul-
busse, es gibt noch keine Spielgeräte. 
Im Jahre 1964 beziehen Kindergarten 
und Vorschule ihr heutiges Gelände in 

Maadi, das zuvor als Nervenklinik be-
trieben worden war. Gebaut, umgebaut 
wird die ersten zehn Jahre ständig, bis 
zuletzt 1975 auch noch die Räume der 
Vorschulklassen vergrößert worden sind. 

Seit ihrer Ankunft in Kairo war Schwester 
Aniceta Leiterin des Kindergartens und 
der Vorschule, als solche arbeitet sie bis 
zum Jahre 2006, da ist sie fünfundsiebzig 
Jahre alt. Während dieser langen Zeit wa-
ren ihre ersten, ehemaligen Kindergarten-
kinder  längst Mütter, ja Großmütter ge-
worden, die ihr freudig ihre kleinen Töch-
ter, ihre kleinen Enkelinnen präsentieren. 

Dass die Arbeit mit Kindern früher, als 
es noch kein Fernsehen und noch keine 
Spielzeug-Computer gab, leichter gewe-
sen wäre als heute – nein, sagt sie, das 
stimmt nicht. Als sie in Ägypten ankam, 
sei es eine ihrer größten Überraschungen 
gewesen, dass die Mehrzahl der Kinder 
nicht habe spielen können. Die Kinder 
schauten zu. Sie waren gewohnt, dass ih-
nen die Kindermädchen zuhause zu ihrer 
Unterhaltung etwas vorspielten, vortanz-
ten. Gefragt, was sie aus ihrem großen 
Erfahrungsschatz, erworben in mehr als 
fünfzig Jahren pädagogischer Tätigkeit, 
weitergeben wolle, sagt sie, wie wichtig 
es ihr immer gewesen sei, dass die Kin-
der, bevor sie mit dem Deutschen als ers-
ter Fremdsprache anfingen, ihre eigene 
Muttersprache wirklich richtig gut ge-
lernt haben müssten. Und entscheidend 
sei  für jede pädagogische Arbeit, dass 
sie sich als Dienst am Nächsten verstehe, 
und das bedeute zuallererst, sich in die 
Eigenart eines jeden Kindes einzufühlen. 
Dazu kann sie viele Beispielgeschichten 
aus ihrer langen Erfahrung erzählen, teil-
weise extreme, von kleinen Kindern, die 
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ein halbes Jahr stumm waren, bis sie sich 
schließlich doch öffnen konnten. Und als 
drittes sagt sie etwas, was in der Spra-
che des Kommunikationswissenschaftlers 
und Psychotherapeuten Paul Watzlawick 
dergestalt lautet, dass es in jedem Kom-
munikationsgeschehen eine Beziehungs-
ebene und eine Inhaltsebene gibt, dass 
aber die Beziehungsebene entscheidet, 
was wie gehört und verstanden wird. 
Ohne eine gute, tragfähige  Beziehung 
gelingt also in der Arbeit zumal mit Kin-
dern nicht viel. Schwester Aniceta sagt 
das  schlicht und schön:  Kinder müssen 
geliebt, Kinder müssen sich angenommen 
fühlen können. Man kann spüren, dass 
Schwester Aniceta eine  Pädagogin war, 
die dieses Ethos  dauerhaft verkörpert hat 
in einem so langen Berufsleben. In die-
ser Hinsicht trägt die Schwester Oberin 
ihren Namen, der aus dem Griechischen 
kommt. Aniceta heißt: „Die Unbesiegte“. 

In der Zeit von 154 bis 165 n. Chr.  war 
Anicetus  Bischof der Westkirche, ein Sy-
rer, der aus Emesa stammte, dem heuti-
gen Oms.  Als Bischof von Rom wird er 
zugleich  als Papst in der fast zweitau-
sendjährigen Liste aller Päpste aufge-
listet ist. Er hatte sich in dieser Zeit des 
jungen Christentums mit den Montanisten 
und mit den vielen Anhängern des Mar-
cion und mit den Gnostikern auseinan-
derzusetzen, Auseinandersetzungen, die 
von der Kirche bis ins fünfte Jahrhundert 
geführt werden mussten; spannende, die 
Forschung noch immer beschäftigende 
Texte und Zeiten. Anicetus  beharrte auf 

dem Sonntag als dem Tag des Osterfes-
tes, als dem Auferstehungstag und damit 
dem heiligen Tag des Christentums, wäh-
rend die Kirche von Smyrna das Osterfest 
traditionsgemäß am jüdischen Pessach-
fest feierte. Anicetus ließ es über diesem 
Streit mit Polykarp, dem führenden apo-
stolischen Lehrer und  prophetischen Bi-
schof, der führenden Gestalt der  Kirche 
in Kleinasien,  nicht zum Bruch kommen 
und bewahrte die kirchliche Einigkeit.  

Für  Geschichte hat sich Schwester Anice-
ta immer  interessiert,  heute noch liest sie 
gerne historische Romane. Auch solche, 
die in der Zeit des  Alten Ägypten spielen. 

Ob sie manchmal Deutschland vermis-
se, frage ich sie zuletzt. „Ich bin hier 
zuhause“, lautet ihre Antwort. Hier zu-
hause, in Ägypten, in Kairo, in Maa-
di, in ihrem Kindergarten. Vor allem in 
der Gemeinschaft mit ihren Schwestern 
vom Orden des Hl. Borromäus,  der seit 
seiner Gründung im Jahre 1652 ein   
glaubwürdiges Zeugnis ablegt in der 
barmherzigen und tätigen Hinwendung 
zum Nächsten, in der Nachfolge Jesu 
Christi, für die Nachfolge Jesu Christi. 

Liebe, verehrte Schwester Oberin Ani-
ceta, die Schulgemeinde der Deutschen 
Schule der Borromäerinnen, Kinder-
garten und Vorschule, Grundschule und 
Gymnasium, Schulleitung, Kollegium und 
Angestellte, wir alle gratulieren Ihnen von 
Herzen zu Ihrem achtzigsten Geburtstag.

Fotos: Ursula Adams-Grätz, Dina Taufik
Text: Reinhard Grätz
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Die Sozialstation der Barmherzigen 

Wo den Ärmsten geholfen wird
In Maadi, in der 12. Straße, 
Ecke 75. Straße, dort, wo auf 
der Kreuzung zweier Straßen 
ein Haus steht, befindet sich un-
ter der Hausnummer 6 der Kon-
vent der Borromäerinnen. Abge-
sandt vom Mutterhaus in Schmal-
lenberg im Hochsauerlandkreis, 
führen die Schwestern in Kairo 
eine Dependance. 

Der Besucher tritt durch ein gro-
ßes, schwarzes Gittertor in den 
sorgfältig gepflegten Garten 
des Konvents ein, das ein Wäch-
ter öffnet und schließt. Der alte 
Mann begrüßt jeden mit einem 
freundlichen Lachen, und der Be-
sucher fühlt sich in eine Oase der 

Ruhe und des Friedens versetzt, 
mitten im geschäftigen Stadtteil.

Im Garten erheben sich das gro-
ße Haupthaus mit der Kapelle 
sowie kleinere Gebäude, in de-
nen u.a. der  Kindergarten, die 
Vorschule und die Sozialstation 
untergebracht sind, für die die 
Ordensschwestern bekannt sind. 
Doch sie erfüllen einen weiteren, 
ebenfalls sehr wichtigen, heut-
zutage oft in Vergessenheit ge-
ratenen Auftrag: den Dienst am 
Nächsten.

Der Konvent liegt fast auf der 
Grenze zwischen dem europä-
isch geprägten Teil Maadis und 

dem der einfachen Ägypter, von 
denen die meisten richtig arm 
sind. Sie sind es, die wegen ih-
rer Gebrechen die Unterstützung 
der Sozialstation in Anspruch 
nehmen. Täglich strömen Männer, 
Frauen und Kinder, inzwischen 
aus dem gesamten Großraum 
Kairo, in Maadi medizinische 
Hilfe suchend, durch den sepa-
raten Eingang auf der Rückseite 
des Konvents zu den Schwestern, 
um ihre Hilfe zu erbitten. Bis zu 
fünfhundert seien es an manchen 
Sommervormittagen, berichtet 
Schwester Petra. Zusammen mit 
Schwester Bernadette, zwei Ärz-
ten, die ein geringes „Ge halt“ 
beziehen, und einem Team von 

Schwestern vom
Heiligen Karl Borromäus
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Assistentinnen be treut sie die So-
zialstation. Schwester Petra wirkt 
freundlich und zugewandt auf 
mich, aber auch energisch und 
bestimmt und ganz erfüllt von ih-
rer Arbeit. Bereitwillig führen sie 
und Schwester Bernadette mich 
durch die kleinen, sauberen, hell 
und freundlich ge stalteten Räu-
me und erklären mir ihre Arbeit. 
Draußen, im Warteraum, sitzen 
die Patienten ruhig und geduldig 
mit einer Nummer in der Hand, 
um einer nach dem anderen zur 
Behandlung gerufen zu werden. 

Jeder erhält hier eine angemes-
sene Behandlung, ob er „nur“ ein 
Ohr ausgespült bekommt, ob sein 
Auge sich entzündet hat, ob ein 
Baby untersucht oder ein offenes 
Bein versorgt werden muss. Ent-
zündungen und Verbrennungen 
sind die häufigsten Erkrankun-
gen, um die sich das Ärzte- und 
Schwesternteam bemüht. Ihre 
Aufgabe sehen sie jedoch nicht 
nur im Versorgen und Verbinden 
der Wunden, sondern auch da-
rin, die Menschen auf Aspekte 

der Hygiene und auf Verhaltens-
änderungen hinzuweisen, damit 
ihnen folgenschwere Missge-
schicke nicht wieder geschehen. 
Doch einen Veränderungspro-
zess in Gang zu setzen sei sehr 
mühsam, sagt Schwester Petra, 
weil die Menschen oft viele Zu-
sammenhänge nicht verstünden. 
Sie würden sich mit der kleinen 
Salben-Dose zufrieden geben, 
die die Schwestern ihnen – meist 
kostenlos – überlassen, und bei 
der nächsten Verletzung eben 
wieder zu Sozialstation kommen. 
In dem Wissen, dass ihnen gehol-
fen wird.

Wenn der oder die Kranke es 
sich leisten kann, werden Be-
träge zwischen einem und fünf 
Pfund erhoben. In einer Arzt-
praxis würde die Behandlung 
ein Vielfaches kosten. Manchem 
werden die Kosten auch erlas-
sen, denn durch ihren langjähri-
gen Dienst an den Kranken wis-
sen die Schwestern, von wem sie 
einen Obulus verlangen können 
und von wem nicht.

Von den Beiträgen ihrer Patien-
ten könnten die Borromäerin-
nen ihre Station natürlich nicht 
unterhalten. Sie sind auf Spen-
den angewiesen, denn ihr Etat 
reicht bei weitem nicht für die 
Anschaffung all des Benötigten 
aus. Daher sind sie dankbar für 
jede Spende, sei es Geld oder 
eine Sachspende in Form von 
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Verbandsmaterial, Wund- und 
Brandsalbe und anderen Medi-
kamenten. Besonders freuen sie 
sich über Brand- und Wundsalbe 
und Penaten-Creme, die in den 
ägyptischen Apotheken nicht er-

hältlich ist. Penaten-Creme dient 
als Grundlage der Heilsalben, 
die die Schwestern selbst her-
stellen. Darüber hinaus kann das 
Team leere Cremetöpfchen und 
Filmdöschen gut gebrauchen, die 
sie den Patienten als Salbentie-
gel mit nach Hause geben. 
Die medizinische Versorgung ist 
nur ein Teil der Hilfe, die die 
Sozialstation leistet. Die Schwes-
tern unterstützen auch Familien 
im Umkreis, die sich für den Win-
ter keine warmen Decken leisten 
können oder (Kinder-)Kleidung 
und Babyausstattungen benöti-
gen. Einmal im Jahr bekommen 
einzelne Familien Geld für den 
Erwerb von Schulbüchern, Hef-
ten, Stiften und Uniformen für 
ihre Kinder. Auch dafür werden 
Spenden verwendet.

Liebe Schülerinnen, liebe Eltern, 
hat sich bei Ihnen Kleidung an-
gesammelt, die Sie oder Ihre 
Kinder nicht mehr tragen? Gehö-
ren Sie zur Gattung der Samm-
ler und horten Filmdosen und 
andere kleine Behältnisse? Dann 

sind Sie herzlich eingeladen, Ihre 
Schätze einem guten Zweck zu-
kommen zu lassen und sie direkt 
beim Konvent abzugeben, in 
Maadi, in der 12. Straße,  Ecke 
75. Straße, Haus-Nr. 6.
Die Schwestern und ihre Patien-
ten werden Ihnen dankbar sein 
und zeigen Ihnen gerne, welchem 
Zweck Ihre Spenden zugute kom-
men! 

Übrigens, Schwester Petra und 
Schwester Bernadette und einer 
der Ärzte sprechen Deutsch.

Über das Engagement der Bor-
romäerinnen und ihrer Helfe-
rInnen können Sie sich auch im 
Internet informieren:  www.kath.
de/kasdbk/kairo  (Sozialpro-
jekte anklicken).

P.S.: Ich habe unseren nächsten 
Besuch aus Deutschland schon 
dazu verdonnert, Penaten-Creme 
mitzubringen... 

Astrid Kühnemann
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Klasse 1a mit Herrn Lewandowski

Klasse 1b mit Frau Friedrich

Klassenfotos

1. Reihe von links:
Gamila, Yasemine, Farah, 
Laila, Nathalie, Kenzy, 
Farida

2. Reihe von links:
Hana B. Rana, Julie, Habiba 
Amr, Shahd Alaà, Khadija, 
Shahd Ayman, Nour I., 
Nada, Mira

3. Reihe von links
Jessica, Sherry, Hanna M., 
Nour M., Sarah, Nadine, 
Salma, Patricia, Aline, 
Hana A., Habiba Ahmed, 
Hana Mostafa, Amina, Herr 
Lewandowski

hintere Reihe von links 
nach rechts:
Malak Mostafa, 
Gamila, Karma, Jana 
Amr, Rita, Sara, Malak 
Maged, Carmen, Malak 
Mohamed, Aya, Laila, 
Jassmain, Mai 

mittlere Reihe von links 
nach rechts:
Nadine, Hana, Sherry, 
Miranda, Mary, 
Emanuella, Mariam, 
Natally, Malak Samir, 
Hania, Jana Ahmed 

vordere Reihe von links 
nach rechts:
Malak Mostafa, Nelly, 
Jaida, Rahma, Ruba, 
Nour, Alia
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Klasse 2a mit Frau Nagla’a

Klasse 2b mit Frau Muñoz 

Klassenfotos

vorne von links nach rechts: 
Yasmine Rafik, Sarah 
Magdy, Clarice, Marie, 
Laila, Mira, Hana, Kenzy, 
Lavinia, Srah Nabil 
 
hinten von links nach rechts: 
Linah, Joy, Alexandra, 
Noura, Jomana,Farida 
Mohamed, Sandra Maged, 
Malak, Yasmin Yazid, Zahra, 
Yasmine Baher, Natalie, 
Veronica, Mariam, Maria, 
Sandra Kozman, Nourhan 
 
es fehlen: 
Shams, Farida Mokhtar

Hinter Reihe von links 
nach rechts:
Amina, Hana, Khadija 
M,
Nermine, Yasmin, Lara, 
Mariam S, Maya, 
Khadija  
Khaled, Laila, Kahdiga 
T, Janna, Maureen

vordere Reihe von links 
nach rechts:
Noor, Farah, Roba, 
Nadia, Mariam A, Tia, 
Salma, Malak, Loujin, 
Julia, Habiba, Hana A, 
Habiba M, Janna I, Frau 
Naglaa
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Klasse 3a mit Frau Viviana

Klasse 3b mit Frau Kobler

Klassenfotos

Erste Reihe rechts: Salma 
Shokry, Rawya Mohamed, 
Salma Diaa, Liala Magdy, 
Hania Ahmed, Farida 
Mohamed, Nadine Maged, 
Nadia Amr, Nadine Essam, 
Christina Moheb, Jana 
Gamal,Malak Kazem.
 
Zweite Reihe links: Yasmin 
Bassem, Mariam Khaled, 
Salma Ehab, Chantal 
Ayman, Malak Yasser, 
Perihan Tarek, Camelia 
Mohamed.
 
Dritte Reihe rechts: Nour 
Tarek, Kamelia Hossam, 
Zeina Ashraf, Zeina 
Hassan, Amal Hussein, 
Nadia Sherif, Malak Ehab, 
Gamila Hossam, Carol 
Tarek, Pakinam Ehab, Frau 
Viviana.

Hintere Reihe: 
Preskella, Amena, Rita, 
Clara, Katia, Gamila, 
Jana, Sherifa, Mariam 
Maher,  

2. Reihe von hinten: 
Mariam H. Mireille, 
Sarah, Frau Kobler, 
Nouran, Farah, Aline, 
Sara, Miriam 

4 Mädchen vor der 2. Reihe 
von hinten: 
Janna, Yara, Arwa, 
Jannah 

vorne: 
Heidy, Chantal, Farida 
Ehab, Farida Wahid, 
Kenzy, Nour
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Klasse 4a mit Frau Ritter-Sturies

Klasse 4b mit Frau Dr. Maggy

Klassenfotos

 1. Reihe: (unten, vorne)
Logayna Mohamed, Carla 
Karim, Hana Amr, Lina 
Mohamed, Farah Ahmed, 
Hana Nader

2. Reihe:
Malak Aly, Farah Fady, 
Habiba Osama, Nada 
Ehab, Miriam Sherif, 
Theresa Sameh, Mariam 
Amir

3. Reihe:
Nora Mohamed, Nourhan 
Adel, Anne Wafik, Salma 
Essam, Camilia Nader, 
Hana Sherif, Farah Ahmed, 
Natalie Gamil, Salma 
Karim, Mira Fayez, Miriam 
Eshak
 
4. Reihe: (oben, hinten)
Dr. Maggy Rashid, Lydia 
Sherif, Habiba Ahmed, 
Nadine Ehab, Nadine El-
Gawly, Catherine Calash, 
Nour Ahmed
 

Hintere Reihe von 
links:
Lama, Kenzi, Farida, 
Laila, Zeena, Arwa, 
Mariam, Irena, Tia, 
Salkma, Farah, Leila, 
Ghalia, Frau Ritter, 
Nour

Vordere Reihe von 
links:
Jouvana, Farida, 
Habiba, Amina, 
Mariam, Nimet, Kenzi, 
Rita, Daniella, Jailan, 
Marina, Julia, Norhan, 
Noreen, Amina
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Es ist der elfte November 2010, nachmittags.
Wir befinden uns auf dem Schulhof der DSB.
Dieser füllt sich mehr und mehr mit aufgeregten Schülerin-
nen und neugierigen Eltern. Was steht an? – Das Laternen-
fest der Grundschule und zugleich auch das Gedenken an 

den heiligen  Martin.
Um 17.30 Uhr beginnt 
der Laternenumzug der 
acht Grundschulklas-
sen. Er führt aus der 
Schule heraus auf die 
Straße,  um das halbe 
Schulgebäude herum. 
Während des Umzugs 
singen die Klassen ihre 
Laternenlieder, beglei-
tet von ihren Lehrern 
und  Eltern. 
Anschließend spielt die 
Schattenspiel-AG Sze-
nen  vom Wirken des 
heiligen Martin. Für 
viele Mädchen ist solch 
eine Aufführung hinter 

GrundschuleMartinsfeier d Er Grundschule
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einer Stoffwand eine neue Er-
fahrung. Entsprechend gebannt 
verfolgen sie das Geschehen.
Nun wird es besinnlich. Die 2b 
führt einen wunderschönen Ker-
zentanz auf und wird mit einem 
lang anhaltenden Beifall dafür 
belohnt.
Gegen Ende sind wieder alle 
Schülerinnen aufgerufen sich ak-
tiv zu beteiligen. Vier Laternen- 
bzw. St. Martinslieder sind im 
Musikunterricht geprobt worden 
und werden nun den zahlreich 
erschienenen Eltern und anderen 
Gästen präsentiert. Das kommt 
gut an! 
Die Stimmung ist bestens und 
so manche erloschene Laterne 
längst vergessen.
Zum Schluss erhält jede Schülerin 
von Sr. Mathilde  einen „Weck-
mann“ – der traditionelle Ab-
schluss jeder St. Martinsfeier.
Unser Dank gilt vor allem dem 
Organisationsteam (Frau Munoz, 
Frau Ashba, Frau Friedrich), den 
beiden Musiklehrerinnen (Frau 
Kobler und Frau Taufik), Frau 
Viviane für die Herstellung der 
Laternen und die Aufführung des 
Schattenspiels, nochmals Frau 
Ashba für die Aufführung des 
Kerzentanzes und den Schwes-
tern für die Herstellung der 
„Weckmänner“. Vergessen wer-
den sollen aber auch nicht die 
Mitglieder der Technik-AG unter 
Leitung von Herrn Thele.  Ohne 
sie wäre die Durchführung dieses 
Festes nicht möglich gewesen.
                     
                      Matthias Lewandowski
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Dass unsere großen Mädchen sich für unsere jün-
geren engagieren, ist mittlerweile ein fester und 
schöner Bestandteil unseres Schullebens. 
Am neunten Dezember 2010 organisierten die 
Schülerinnen der beiden 12. Klassen ein Herbst-
fest für unsere Grundschülerinnen. Von 16 bis 19 
Uhr wurde getanzt, gesungen, gespielt und ge-
gessen.
Zu Beginn und gegen Ende des Festes perform-
ten die großen Mädchen ältere und neuere 

GrundschuleHerbstfest dEr Grundschule
Songs und animierten die Grundschülerinnen zur 
Nachahmung.
Während des Festes gab es zudem acht Ak-
tivitätsecken, in denen die Mädchen z.B. ihre 
Geschicklichkeit oder ihr Gedächtnis trainieren 
konnten.
Bei den „Kleinen“ kamen diese Ideen gut an. Sie 
freuen sich bestimmt schon auf das nächste Fest.
Danke an die Schülerinnen der 12 a und b.

Matthias Lewandowski
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Glücklich waren sie, unsere Erst- 
und Zweitklässlerinnen.
Am Nikolaustag kam der Namens-
geber höchstpersönlich bei ihnen 
vorbei. Er besuchte die vier Klassen 
nacheinander und erzählte unse-
ren aufgeregten Schülerinnen von 
seinem Leben und Wirken. Diese 
dankten es ihm, indem sie  Lieder 
sangen und Adventsgeschichten 
erzählten.
Zum Schluss gab es  für jedes 
Mädchen ein Säckchen mit Plätz-
chen und Nüssen.
Wie jedes Jahr ging die Zeit mit 
dem Nikolaus viel zu schnell vor-
über. Aber er hat bereits verspro-
chen, nächstes Jahr wiederzukom-
men, insha`allah.
Wir freuen uns darauf. Dann heißt 
es wie in diesem Jahr wieder „Hal-
lo, lieber Nikolaus“!

Hallo, lieber Nikolaus!
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Weihnachtsfeier dEr GrundschuleGrundschule
Fröhlich, besinnlich und sehr musikalisch – so wird 
Weihnachten gefeiert  in der Grundschule der 
DSB Kairo. 
Dieses Jahr nahmen die ersten und zweiten Klas-
sen zum ersten Mal an einer Weihnachtsfeier teil, 
da sie im letzten Jahr wegen der sog. „Schwei-
negrippe“ ausgefallen war. Umso gespannter und 
erwartungsvoller strömten die Grundschülerinnen 
in die weihnachtlich geschmückte Turnhalle. Der 
Grundschulleiter, Herr Lewandowski, begrüßte 
alle und führte durch das abwechslungsreiche 
Programm. 
Die Klasse 1a hatte ihren ersten großen Auftritt 
mit dem Lied „Morgen kommt der Nikolaus“. Da-
mit stimmte sie uns alle auf das Kommende ein. Bei 
der anschließenden Lesung „Die Heilige Nacht“ 
erzählte Herr Lewandowski stimmungsvoll, und 
mit schönen Bildern unterstützt, die Weihnachts-
geschichte von Maria, Josef und der Geburt des 
Jesuskindes. Denn schließlich verdanken wir die-
sem Ereignis unser Weihnachtsfest. 
Die Klasse 3a und die Gitarren-AG zeigten 
dann eindrucksvoll, wie sie Gesang und Instru-
mente verbinden können. Das Lied „Vor langer 
Zeit in Betlehem“ wurde gekonnt mit Xylophon, 

Klangstäben und Gitarren vertont. Die Begeiste-
rung und der Applaus waren groß, als dann alle 
Schülerinnen gemeinsam das Lied „Ihr Kinderlein 
kommet“ sangen. 
Die Klasse 4b zeigte ein Szenisches Spiel, bei 
dem vier Kerzen auf dem Adventskranz dar-
um streiten, welche als erste angezündet wer-
den soll. Vor lauter Streit verpassen sie fast den 
Weihnachtstag. Doch dies kann der Nikolaus 
gerade noch verhindern. Außerdem erinnerte 
die Klasse 4b uns noch etwas an Deutschland mit 
dem Lied „Leise rieselt der Schnee“.
Als lauter kleine Engel auf die Bühne schweb-
ten, wurde es wieder ganz still: Die Klasse 2a 
verzauberte alle mit einem wunderschönen Tanz 
der Engel. 
Die Feier ging schon langsam dem Ende zu, als 
die Musik-AG das Instrumentalstück „Vom Christ-
kind wollen wir singen“ präsentierte. Zum Ab-
schluss sangen noch einmal alle Klassen gemein-
sam „Oh du fröhliche“. 
So endete dann diese wunderschöne Weih-
nachtsfeier, die es auch im warmen Kairo ge-
schafft hat, Weihnachtsstimmung in unsere Her-
zen zu zaubern.   
                                                               Birte Muñoz
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Sportfest DEr GrundschuleGrundschule

Samstag! Der fünfte März! Wieder ist es so weit: 
Das Spiel- und Sportfest der Grundschule! 

Kurz vor neun Uhr  fahren alle Grundschülerinnen 
mit unseren weißen Schulbussen  nach Dokki zur 
DEO, der Deutschen Evangelischen Oberschule. 
Die DEO hat schöne, große Sportanlagen. Sams-
tags sind sie frei.

Die Sportlehrerinnen warten schon. Sie haben ein 
Stationsprogramm vorbereitet
. 
Zunächst einmal aber übernimmt Frau Ashba das 
Aufwärmen, das von den Schülerinnen begeistert 
aufgenommen wird. Dann wird gesprungen, ge-
hüpft, gelaufen und geworfen. Gegen Ende spie-
len die dritten und vierten Klassen Völkerball 

gegeneinander, während die Erst- und Zweit-
klässlerinnen einen Staffellauf absolvieren und 
hinterher beim Tauziehen ihre Kräfte messen.

Bei der abschließenden Sieger-Ehrung gibt es 
wie in jedem Jahr natürlich nur Sieger-Klassen, 
denn alle haben ihr bestes gegeben. Alle acht 
Klassen erhalten also ihre Urkunden für ihre tol-
len Leistungen.

Unser ganz besonderer Dank aber gilt unserer 
Frau Ashba, die dieses Spiel und Sportfest her-
vorragend vorbereitet hatte.

Blicken wir also positiv nach vorne und freuen uns 
schon jetzt auf das nächste Spiel- und Sportfest 
im kommenden Schuljahr!  
Text:  Matthias Lewandowski
Fotos:  Dina Taufik
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Der neue Spielplatz zwischen Parkplatz
und H ausmeister-H aus

Dieses Jahr bekamen unsere „Kleinen“ 
einen neuen Spielplatz mit ganz neuen 
Möglichkeiten zum Spielen. Sie beka-
men eine Rutsche, eine Schaukel, eine 
Kletterwand, eine Sprossenwand wie 
die von der Feuerwehr. Der Boden wur-
de mit einem weichen Material ausge-
legt , damit die Kinder, falls sie beim 
Spielen fallen, sich  nicht verletzen.

Als die Kleinen den neuen Spielplatz 
sahen, konnte man das Funkeln der 
Freude in ihren Augen sehen. Alle 
Kinder sind begeistert und wir Gro-

ßen natürlich auch, denn es ist  wirk-
lich ein neuer, wunderschöner   Ort an 
unserer Schule geworden. Alle Geräte 
nicht aus Plastik, sondern aus gutem 
Holz, mit schönen, bunten und leb-
haften Farben, die die Kinder mögen. 
Wenn ich morgens aus dem Bus steige 
und in den Schulhof komme, dann sehe 
ich die Kleinen schon auf dem großen 
Reifen schaukeln, darauf sitzen sie zu 
zweit oder zu dritt und zu viert, und 
sie lachen und reden, und der Schul-
tag beginnt für sie ganz wunderbar.

Menna Assem, 9a
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Es war ein lauer Abend im Mai.
Der Mond stand als gelb-matte Scheibe am Himmel.

Der Schulhof der DSB war in das gedämpfte Licht der  Kerzen und 
Laternen gehüllt.

Dreißig Mädchen der Klasse 4a und eine Lehrerin stärkten sich für 
eine samstägliche Lesenacht.

Auf der Grusel-Speisekarte stand: Gespensterlocken mit blutroter 
Soße, Geisterpizza,

 schwarz-weiße Überraschungstorte.
Dann ging es auf Schatzsuche und Erkundung des Schulgeländes 

unter Einsatz von dreißig Taschenlampen.
Spiele im Dunkeln, Streiche, Geschichten vom kleinen Vampir 

„Vamperl“ und andere Gespenster-Geschichten ließen die Zeit bis  
nach Mitternacht wie im Flug vergehen.

In der Turnhalle, in Schlafsäcke gekuschelt, träumten wir von 
„Oskar und den Geistern“ einen kurzen Traum. Mit den ersten 

Sonnenstrahlen des Sonntagmorgens  kehrten wir in die Realität 
zurück und vor allem zu  einem üppigen Frühstück.

Wir waren uns alle einig:  Das war ein schaurig, tolles Erlebnis!
                                                     

                                                                    Waltraud Ritter-Sturies
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Das Musikal

an der DSB
   

Samstag, 29. Mai und Sonntag, 30. Mai 
um 20.00 Uhr im Innenhof der Schule
Samstag, 30. Oktober 2010 für die 
DSB Alexandria  im „Center of Arts“ in 
Alexandria 

Die Mitwirkenden: 

Der kleine Tag:  Habiba, 4a
Der erste Tag:   Cherifa, 6a
Der Steinzeit-Tag: Mariam, 6a
Der Amerika-Tag: Rana, 6b
Der Kolumbus-Tag: Rana Eweis
Der Reißverschluss-Tag: Christina, 6b
Der Kriegstag: Lamiaa, 6a
Der Friedenstag: Myrna, 9a
Ein anderer Tag: Maryse
Der freche Tag: Sina, 4a

Der geheimnisvolle Tag: Hariolf Frankenreiter
Der Traumtag: Myrna,9a
Der Feiertag:  Mariam, 6a                                                                            
Umzugsvater: Christoph Straub
Umzugsmutter: Birte Munoz
Kind 1:Sherry, 6a
Kind 2: Nada, 6a
Drei Bauarbeiter: Lamiaa, 6a; Shahd, 6a; 
Christina, 6b
Nachbarin: Rana, 6b
Hausverwalter: Habiba, 6b
Geburtstagskind: Sina, 6b
Mutter: Beata Mohamed
Sängerinnen: Farah, 7b
Lehrerin: Cherifa, 6a
Eine Gitarre-Spielerin: Salma
Ihr Vater: Martin Schnackenberg
Ein Liebespaar: Aisha, 11b  und Matthias 
Lewandowski
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Hausmeister: Habiba Ihab, 6b 
Eine Familie: Heba Mansour, Sebastian Egger, 
Farida, 6a; Janna, 6a
Erzähler: Reinhard Grätz 

Chor und Tanz: Hoda, 6a; Sarah, 6b; Clara, 6a; 
Helena, 6a; Maria, 8a; Yamin, 1b; Maryse, 6b;

Power-Point: Roland Tusche
Reqisiten: Frau Viviana 
Einstudierung der Tänze: Conni Ashba
Technik, Musik und Licht (Leitung): Andre Koll. 
Technik-Gruppe
Computer-Arbeit: Dina Taufik

Leitung und Regie: Waltraud Ritter-Sturies sowie 
Matthias Lewandowski 

Schon in unserem letzten Jahrbuch 2009/10 
war die neue Musical-AG vorgestellt worden, 
die jeden Mittwoch Nachmittag probte unter 
der Leitung von Waltraud Ritter-Sturies und 
Matthias Lewandowski. Das Stück, das an der 
DSB Kairo aufgeführt werden sollte, stand 
schon fest, aber jetzt mussten erst einmal die 
richtigen Stimmen gefunden und alle Rollen gut 
besetzt werden. Keine leichte Sache bei so vie-
len Interessierten. 

Und dann beginnen die Proben. Wie schwer ist 
doch der Anfang!, er bedeutet harte, mühsame 
Arbeit an jedem Wort, nein, oft an Silbe für 
Silbe, bis schließlich  jeder Satz richtig klingt, 
richtig wirkt. Und dabei gleichzeitig die rich-
tige Körpersprache, also  Mimik, Gestik, die 
Kopf- und Körperhaltung, die Bewegung, die 
interpersonalen Distanzen, alles muss stimmen, 
muss einstudiert, geübt, muss immer wieder  
wiederholt werden. - 
Nach den Sommerferien ist  Vieles  vergessen. 
Manche Arbeit gleicht einem Neuanfang. Kon-
zentrierte Arbeit unter nur eingeschränkt guten 
Arbeitsbedingungen: Im Schulhof ist es bis in 
den späten Oktober am Nachmittag noch im-
mer viel zu heiß. Es ist nicht leise genug, Ge-
räusche von der Straße, und immer ist jemand 
im Hof, redet, geht vorbei, guckt zu. Doch der 
Aufführungstermin rückt näher und näher. Die 
Anspannung steigt. So können wir noch lange 
nicht vor das Publikum treten. 

Kulissen werden angefertigt,  Requisiten aus 
Pappe, damit sie leicht und schnell transpor-
tiert werden können,  silberne Gewänder 
für die Tage des Lichtreichs müssen genäht 
werden, an so Vieles muss noch gedacht 
werden!  

Und dann die aufwendige, die komplizierte, 
liebe Technik! Ohne die geht es nicht; bei 
einem Musical schon gar nicht! Die vielen 
Mikrophone, die gebraucht werden, das 
Mischpult, die Lautsprecher! Wenn dann 
die Scheinwerfer zum Einsatz kommen, 
dann wird es erst richtig spannend, ob alles 
klappt. 

Und dann ist der große Tag, der große 
Abend gekommen. Die Dämmerung senkt 
sich in den schönen Innenhof der Schule, die 
Stuhlreihen füllen sich, die Sängerinnen und 
Akteure huschen hinter der Bühne aufgeregt 
umher,  nervös, freudig angespannt. Lam-
penfieber! 

Der erste Stern ist am Himmel zu sehen. Die 
Scheinwerfer gehen an. Es wird  still.

Es geht los. 
Und es werden zwei wunderbare Auffüh-
rungen, ohne jeden Patzer, ohne jede Panne, 
die Technik klappt wie ein Traum. 

Die Schülerinnen, die Lehrerinnen und Leh-
rer, die Regisseure, die Techniker, alle ver-
beugen sich, sind erleichtert, glücklich und 
stolz: Wir haben es geschafft! Wir haben 
es alle zusammen geschafft. Und so schön 
und so gut! 
Weil es so schön war, wurde „Der kleine 
Tag“ noch einmal für die DSB in Alexandria 
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aufgeführt; Teile für die Deutsche Botschaft am 
6. Dezember, 2010.

Was ist das für ein Stück, das so vieler Monate 
Arbeit lohnt? 
Erzählen wir seine Geschichte:
Im Jahre 1984 sitzt der  Reporter und Rund-
funkmoderator Wolfram Eicke auf dem Deck 

des Fährschiffs, das ihn von Holland nach Eng-
land bringen soll. Graue Wolken hängen tief 
über den grauen Wellen.  So weit der Blick 
reicht, alles Grau in Grau. Wolfram Eicke ist 
es langweilig.Wenn sich doch nur die Sonne ein 
wenig zeigen würde! Da schiebt ein kräftiger 
Wind für einen Augenblick die Wolken beisei-
te: Sonnenstrahlen. Sah nicht mit  einem Augen-
blick  die graue Welt ganz anders aus?  Wolf-
ram Eicke hat eine Idee. Er nimmt sein Notiz-
buch, in das er seine Beobachtungen und Ideen 
einträgt, und beginnt zu schreiben. Er schreibt 
die Geschichte auf von einem kleinen Tag, der 
zusammen mit allen anderen Tagen im Licht-
reich lebt. Die Tage  sind lebendige Lichtwesen, 
die nur ein einziges Mal auf die Erde kommen 
und nach ihrer Rückkehr den anderen von ihren 
Erlebnissen auf der Erde berichten. 

Dieses moderne Märchen erscheint 1985 in 
dem kleinen  Partisch + Röhling-Verlag in Bad 
Segeberg.

Wolfram Eicke hat es sich wohl kaum träumen 
lassen können, dass aus seiner Geschichte  ein-
mal ein   überaus erfolgreiches Musical für 
Jung und Alt werden würde, das seit der Ur-
aufführung  im Jahre 1999 inzwischen an mehr 
als zweitausendsechshundert Orten aufgeführt 
wurde.  Der  Musiker und Komponist Hans Nie-
haus und der Komponist und Musikproduzent 

Rolf Zuckowski, beide immer auf der Suche 
nach guten Texten und Stoffen,  verwandeln 
in Zusammenarbeit mit Wolfram Eicke dessen 
märchenhafte Geschichte zum  Musical „Der 
kleine Tag“. 

In Eickes Erzählung sind der Vater, die Mutter, 
Onkel, Tanten und die Geschwister des klei-
nen Tages die Personen der Handlung. Und es 
ist der ehrgeizige  Vater, selber ein berühm-
ter Tag, der dem kleinen Tag einschärft, es sei 
ganz wichtig, dass etwas Ungewöhnliches pas-
siere, wenn er auf der Erde sei. Dabei komme 
es gar nicht darauf an, ob etwas Gutes oder 
Böses geschehe: „Hauptsache, du hinterlässt 
einen bleibenden Eindruck auf die Menschen.“ 
Und es ist der Vater, der den kleinen Tag noch 
ein Stück begleitet, damit er den richtigen Weg 
findet. 
                             *  *  * 
In der Musical-Fassung gibt es keine Eltern und 
Verwandten mehr. Hier steht der kleine Tag 
einfach in Konkurrenz zu den vielen Tagen, die 
schon vor ihm gewesen sind und zu denen, die 
noch nach ihm kommen werden. Aber in der Er-
zählung wie in der Musical-Fassung kann es der 
kleine Tag gar nicht abwarten, bis auch er end-
lich an die Reihe kommt. Und in beiden Versio-
nen bewundert er die berühmten Tage, die im 
Gedächtnis der Menschen geblieben sind, und 
er will wie sie zukünftig in der ersten Reihe mit-
tanzen. Denn weniger wert scheinen die Tage 
in der zweiten Reihe zu sein, und am wenigsten 
wert sind  die bedauernswerten Tage, an die 
sich überhaupt niemand mehr erinnert:

„Erste Reihe  :   Spitzenklasse!
Zweite Reihe :   O la-la!
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Dritte Reihe   :   Alle Achtung!
Vierte Reihe  :    Na ja.
Fünfte Reihe  :   Gar nicht übel.
Sechste Reihe:   Nicht verkehrt.  
Siebte Reihe  :   Keine Schande. 
Achte Reihe  :    Nicht der Rede wert!“
   
Vergebens warnt ihn der Geheimnisvolle Tag, 
anderen Tagen nacheifern zu wollen. Obwohl 
er selber zu den Tagen aus der ersten Reihe 
gehört, sitzt er immer abseits von den anderen 
und malt  wie im Zwang  zwei Kreise in die Luft. 
Vor fünfhundert Jahren war an seinem Tag  die  
geschliffene Linse erfunden worden, aus der  
so schöne Dinge wie das Vergrößerungsglas, 
die Brille,  Fotoapparat, Filmkamera und Mi-
kroskop gebaut wurden, aber später eben 
auch Zielfernrohre, mit deren Hilfe sich die 
Menschen  aus großer Entfernung mühelos  er-
schießen können. Er weiß: Die Erfindung seines 
Tages dient Gutem und zugleich Schlechtem. 

Endlich ist es soweit. Der kleine Tag macht sich 
allein  auf die weite, unbekannte Reise, um 
das Licht eines neuen Tages zu werden. Er hat 
Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten. 
Er sieht durch das Sternenloch hinunter in die 
Tiefe, die aus unendlicher Dunkelheit zu beste-
hen scheint: 
„Wohin führt der dunkle Tunnel,
ich mag kaum hinein sehn.
Dieser Weg ist nur für mich 
und ich soll ganz allein gehen.
Nur noch das Dunkel  und ich.“ 
Und dann fasst er Mut und singt beherzt: 

„Muss meinen Weg alleine gehen
soll ganz auf eignen Beinen stehn,
will diese Angst in mir verliern
darf soviel Neues ausprobiern.“ 

Und zuletzt  schmettert er hell und frei: 

„Ja, ich darf! Ja, ich will! Ja, ich kann!“ 

 Es ist ein grauer, kühler Morgen, als der kleine 
Tag  in eine Stadt kommt. Er erlebt einen Um-
zug mit und freut sich mit den Kindern, die in 
der neuen Wohnung größere Kinderzimmer be-
kommen. Er beobachtet das Geschehen wäh-

rend einer großen Pause in der Schule, wird 
Zeuge, wie eine Tochter ihren Vater gewinnt, 
mit ihr gemeinsam Musik zu machen, und er ist 
fasziniert von einem Liebespaar, das glücklich 
ist. In der untergehenden Sonne erlebt er eine 

Familie, die Picknick macht am See, einfach nur 
froh, zusammen sein zu können, ohne dass et-
was Besonderes los wäre. 
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Es fällt dem kleinen Tag schwer, die Erde wie-
der verlassen zu müssen. Soviel hatte er erlebt 
und über alles sich nur gewundert und gestaunt. 
Wie Vieles würde er gerne noch erleben!  Dass 
Gewohnheiten und Langeweile sich in ihm hät-
ten breit machen können, soviel Zeit gab es gar 
nicht  für ihn. 

Traurig singt er:

„Es geht nicht, dass ich bleib,
mich ruft mein Stern.
Die Zeit ging schnell vorbei,
mein Ziel ist fern.
Vielleicht denkt ihr an mich,
wenn ich schon auf der Reise bin.
Ich muss zurück,
mich ruft mein Stern.“  

Als der kleine Tag wieder  in das Lichtreich 
zurückkommt, wird er von den anderen Tagen  
verspottet und ausgelacht, denn er ist nun nur  
einer von den vielen, vielen vergessenen Tagen, 
die nicht in der Erinnerung der Menschen ge-
blieben sind. Es hatte nichts Besonderes gege-
ben; er war nichts Besonderes. 
Vergeblich verteidigt er die Bedeutung seiner 
Erlebnisse. Enttäuscht, wütend und traurig zu-
gleich zieht er sich von den anderen zurück. 
Vergeblich sucht ihn der Geheimnisvolle Tag 
zu verteidigen und zu trösten. Aber in lichten 
Momenten erlebt er in der Erinnerung wieder, 
was er an seinem Tag erlebt hatte, wie auf sein 

Bitten hin die Sonne die grauen Wolken bei-
seite geschoben hatte, damit die Menschen an 
seinem Tag ein bisschen fröhlicher würden, wie 
schön das Glitzern der Sonnenstrahlen in den 
Regentropfen aussah, wie befreiend sich das 
Lachen der Kinder anhörte, welch ein Zauber 

von dem Liebespaar ausgegangen war und wie 
viel Geborgenheit von der kleinen Familie am 
Lagerfeuer. Dann passiert etwas Unerwartetes. 
Ein soeben in das Lichtreich zurückgekehrter Tag 
berichtet den anderen Tagen  von dem größten 
Fest aller Zeiten, das an einem neu geschaffe-
nen Feiertag gefeiert wurde. Gefeiert wurde 
dieser Feiertag zur Erinnerung an den Tag, an 
dem es kein Verbrechen gab, kein Krieg be-
gann, keine Katastrophe ihren Lauf nahm, nichts, 
gar nichts Außergewöhnliches stattfand – eben 
ein ganz gewöhnlicher, normaler Tag. Es ist der 
Tag, den der kleine Tag ein Jahr zuvor auf der 
Erde erlebt hatte. Es ist sein Tag.

Eine schöne Botschaft:  Ein ganz normaler Tag 
wird ein Feiertag. 
Jeder ganz normale Tag ist ein Feiertag.

Eine schöne Musical-Idee; eine schöne Musical-
Handlung, bestehend aus einer Vielzahl von 
Szenen, Tänzen und einer mitreißenden Musik. 

Schnelle Wechsel zwischen der Stimme des Er-
zählers, Solo-Lied, Sprechszene, Chorgesang 
und Tanz, Erzähler, Soli....

Mitreißend, hinreißend ist die Musik! Man be-
kommt sie nicht mehr aus dem Ohr. Viele Songs 
sind Ohrwürmer, die Akteure wie Zuhörer noch 
Tage nach der Aufführung begleiten. Balladen-
artiges, dann Marschähnliches und sehr flott  
der Song der Tage „Erste Reihe, Spitzenklasse“; 
heiter und leise das wunderschöne Liebeslied 
„Dies ist der Augenblick, der wie ein Zauber-
trick plötzlich aus unseren Träumen kam“, ein 
Viertel, Achtel-Pause, eine angebundene Halbe,  
ein bisschen   klingt‘s nach  Charleston. Oder 
der Ohrwurm: „Jeder Tag hat sein Geheimnis“, 
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angelehnt an den Habanera-Rhythmus, aber 
nicht im 2/4, sondern im 4/4 Takt – Ohrwür-
mer, es müssen einem nur  die Lied-Anfänge 
wieder in den Sinn kommen, schon ist die gan-
ze Musik wieder im Ohr.  

„Der kleine Tag“ -  Aufführungen an der DSB, 
die allen im Gedächtnis bleiben.  Und den 
Schüler-Akteuren ohnehin; so vieles in der Schu-
le Gelernte werden sie einst längst vergessen 
haben, nie aber werden sie vergessen, wie 
sie auf der Bühne standen, sprachen, sangen, 
tanzten, Schülerinnen, gemeinsamen mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern, die jüngste Schülerin 
gerade mal  acht, der älteste der Lehrer sech-
zig Jahre jung. 

Der Tag, an dem kein Verbrechen passierte 
und nirgendwo auf der Erde gekämpft wurde, 
der friedlichste Tag aller Zeiten – eigentlich ein 
ganz normaler Tag... - er wird ein Feiertag. 

Jeder normale Tag ist für uns  –  ein Feiertag. 

                                               Reinhard Grätz
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Habiba, für die Schulöffentlichkeit bist Du 
über Nacht zum Schulstar geworden mit 
deiner Hauptrolle im Musical „Der kleine 
Tag“. Wie alt warst du, als du die Arbeit 
an deiner Rolle begonnen hast? 
Ich war neun Jahre alt.

Wie kamst du in die für das Stück 
gegründete Musical-AG? 
Frau Ritter war die erste an der Schule, 
die gemerkt hat, dass ich richtig gut 
singen kann. Sie hat gesagt: „Ich will 
mit dir probieren, ob du die Hauptrolle 
spielen kannst!“ 

Als die Proben nach den Sommerferien 
richtig anfingen, da konntest Du schon 
alle deine Songs und deinen ganzen Text, 
stimmt das? 
Ja, ich habe in den Sommerferien alle 
Lieder gehört und die Texte gelernt und 
mir alles langsam selbst beigebracht. Es 
war nicht schwer für mich, es hat Spaß 
gemacht.

Waren dann die Proben nicht etwas 
langweilig für dich, die anderen haben 

„Ich hatte Herzklopfen 
und ich hatte 
Gänsehaut...“ 

- Interview mit 
der Habiba, der 

Hauptdarstellerin 
des Musicals „Der 

kleine Tag“ -

ja ihre Rollen erst während der Proben 
gelernt?
Nein, ich habe mich nie gelangweilt. Ich 
habe immer gerne geprobt.

Meinst du, dass andere neidisch waren, 
weil du so eine große und tolle Rolle 
hattest? 
Nein. Ich hätte auch jede andere 
Rolle gespielt. Hauptsache mitmachen 
zu können. Die anderen haben mich 
respektiert.

Wie hast du dich kurz vor der ersten 
Aufführung, vor der Premiere, gefühlt?
Ich war furchtbar aufgeregt, ich hatte 
Herzklopfen und ich hatte Gänsehaut. - 
Als es endlich losging, war ich ruhig.

Wie war es mit der Aufregung bei den 
weiteren Aufführungen hier an der Schule 
und in der Turnhalle, in der Botschaft und 
in Alexandria? Hattest du noch großes 
Lampenfieber?
Ein bisschen, aber nicht mehr so wie beim 
ersten Mal. 
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Welche Aussage aus dem Stück ist für dich 
die wichtigste geworden?
Jeder soll er selbst sein und kein anderer 
sein wollen!

Würdest du wieder bei einer Musical-
Aufführung mitmachen?

Ich würde wieder mitmachen. Es war 
schön, auf der Bühne zu stehen, zu 
singen, zu schauspielern, von so vielen 
Leuten gehört und gesehen zu werden. 
Aber ich würde nur mitmachen, wenn mir 
das Stück auch wirklich gefällt! 

Also nicht um jeden Preis! Du bist du, 
willst keine andere sein, so ähnlich heißt 
es ja in deiner Rolle!
Ja, genau.

Danke, Habiba, für unser Gespräch. Und 
weiterhin alles Gute für Dich an unserer 
Schule. Ich denke, Du wirst die Aufführung 
„Der kleine Tag“ nie in Deinem Leben 
vergessen. 
Nein, nie. Ich bin mit diesem Stück stark 
geworden. 

 (Das Gespräch mit dem „kleinen Tag“ führte der 
„Erzähler“.)
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zusammen, damit wir so viel wie möglich von 
unseren Zielen erreichen.
Jahrbuch-AG: Wer hat Euch motiviert für Eure 
Arbeit? 
Am stärksten haben mich meine Mutter und 
meine Schwester motiviert. Ich habe eine gute 
und starke Beziehung mit beiden, und sie sind 
wie meine besten Freunde. Zuerst hatte ich 
noch gezögert, aber dann kandidierte ich 
schließlich doch. Und natürlich motivierten 
mich auch meine engen Freunde und sie 
unterstützten mich stark. Dafür danke ich ihnen 
sehr und natürlich auch allen denen, die mich 
gewählt haben und mir die Chance gaben, 
Schulsprecherin zu sein.

Interview mit Nada, der neuen Schulsprecherin für das Schuljahr 2010/2011

Jahrbuch-AG:  Nada und Laila, Ihr 
habt für die Schulsprecherinnen-Wahl 
kandidiert? Warum wolltet Ihr überhaupt  
Schulsprecherinnen werden?
Nada: Ich wollte gerne Schulsprecherin 
werden, denn ich weiß, dass, obwohl unsere 
Schule in mancherlei Hinsicht viel besser 
ist als andere Schulen, man immer noch 
vieles  verbessern kann. Wir wollen diese 
Veränderungen, und das Negative ins Positive 
umwandeln.
Auf der anderen Seite bin ich auch ein 
“Manager-Typ“, der es genießt,  Sachen zu 
organisieren und Veranstaltungen zu planen, 
zu organisieren und durchzuführen.
Jahrbuch-AG:  Was  und wie wollt Ihr 
die Schule verbessern? Und welche 
Versprechungen  hattet Ihr den Wählerinnen 
abgegeben?  Was wollt Ihr, was könnt Ihr 
eigentlich leisten?
Ich habe viel nachgedacht,wie wir die 
Schule verbessern können und mir ist 
vieles eingefallen. Aber das Wichtigste 
ist,  glaube ich,  dass wir den Schülerinnen 
neue  Austauschprogramme anbieten, 
zum Beispiel mit England oder Frankreich, 
damit sie neue Kulturen kennenlernen und 
ihre Französisch- bzw. Englischkentnisse   
verbessern. Dann sollten wir mehr Aktivitäten 
mit anderen Schulen machen , wie z.B. MUN.
Auch die Schüler-Lehrer-Beziehungen und die 
Schulgemeinschaft im allgemeinen sollte weiter 
verbessert werden. Wir können nicht genug 
betonen,  wie wichtig die Kommunikation für 
eine gute Gemeinschaft ist.
Jahrbuch-AG: Ist die Arbeit so, wie Ihr sie Euch 
vorgestellt habt?
Ja, schon. 
Natürlich war mir klar, von Anfang an, dass 
es hart und anstrengend wird, und es hat sich 
so ergeben, wie ich es mir vorgestellt habe. 
Viel Freizeit fällt aus, damit ich Sachen mit 
Laila für die SMV- Sitzungen vorbereite, 
Veranstaltungen   organisiere   und vieles  
mehr. Und natürlich ist es Laila und mir wichtig, 
so wenig Schulstoff wie möglich zu verpassen, 
und deswegen arbeiten wir auch gut zusammen 
und helfen uns gegenseitig.
Jahrbuch-AG:  Wegen der Revolution ist viel 
Unterricht und Schulzeit ausgefallen; reicht 
Euch jetzt noch die Zeit für alles?
Die Revolution war natürlich ein ganz 
großes und besonderes Ereignis, das positiv 
auf die meisten Ägypter wirkt, da unser 
Nationalstolz und unsere Ehre wieder-
erwacht sind. Negativ ist natürlich für uns 
schon, dass wir jetzt viel weniger Zeit haben, 
alle unsere Pläne zu „machen“. Und in der 
jetzigen Sicherheitssituation ist es natürlich viel 
schwieriger geworden, europäische Schulen 
zu überzeugen, ihre Schüler nach Ägypten zu 
schicken. Doch wir geben noch nicht auf, und 
wie bereits erwähnt, arbeiten Laila und ich 

65



In der Schule gibt es immer Kleinigkeiten, die 
verbessert werden können. Da ergriff ich die 
Chance  als Schulsprecherin zu kandidieren. 
Meine Freundinnen haben mir sehr geholfen. 
 
Wir wollten die Schule in vielerlei Hinsicht  
verbessern. Ich wollte die Kantine verbessern 
und eine bessere Kommunikation zwischen 
Schülern und Lehrern anstreben. 
 
Ja, die Arbeit ist insgesamt schon so,  wie wir 
sie uns vorgestellt haben.  
 
Wegen der Revolution gab es viele Tage keine 
Schule, jetzt wird es ein bisschen knapp mit der 
Zeit. Ich fürchte,  wir können unsere Ziele nicht 
alle erreichen, aber wir werden hoffentlich 
vieles doch noch erreichen. 
 

Und Laila, unsere andere Schulsprecherin, 
meinte zu den gleichen Fragen unseres 
Jahrbuch-Teams:
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Deutschland, 
wie man es sich 

vorstellt, mit bunten 
Herbstwäldern, 
blauen Seen, 

anmutigen Bergen, 
malerischen Dörfern 

und rauschenden 
Gebirgsbächen, so 

sollten die Mädchen 
der sechsten Klassen 

es kennen lernen. 
Das war Wunsch und 

Vorstellung derer, 
die eine solche Fahrt  
im letzten Schuljahr 
befürwortet hatten. 

Nun galt es, in 
den erst wenigen 
Schulwochen des 
Septembers diese 

Fahrt in die Wege zu 
leiten.

Deutschlandfahrt
der sechsten Klassen

9. bis 17. Oktober 2010 
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Wie vor so manchen schönen Dingen lagen vor 
dieser Fahrt  Hürden: viele formale Erfordernisse 
in Planung, Organisation der Flugmöglichkeiten 
und der Schengen-Visa. Bis zur letzten Minute 
war es zum Luft anhalten, ob dies alles klappen 
und in Ordnung gehen würde. Erst als wirklich 
die letzte im Kairoer Flughafen eingecheckt, 
war es gewiss: Alle Mädchen der 6a und der 
6b fahren mit!

Eine Schülerin schreibt: „Um ungefähr elf Uhr 
waren wir in München. Das Wetter war sehr 
kalt, ganz anders als in Kairo. Ungefähr zwei 
Stunden dauerte die Fahrt vom Flughafen zum 
Kindercamp. Als wir ankamen, begrüßten uns 
Frau und Herr Kraus, die Hauseltern.“

Ziel der Reise und Ausgangspunkt aller 
Unternehmungen in dieser Woche war 
der „Sonnenhof“ in Marquartstein. Dieses 
Schullandheim wird nun schon in der zweiten 
Generation von Familie Kraus geführt. Das 
Anwesen liegt inmitten der wunderschönen 
bayerischen Alpen im Achental und bietet Natur 
pur für jedermann, einen Spielplatz, Schaukeln 
jeder Art, eine große Wiese mit Volleyball-
Netz, Fußballtoren  und ausreichend Platz zum 
Völkerball spielen. 

„Helga Kraus ist die Köchin, und Peter Kraus 
der Heimleiter und für die ganze Woche unser 
Busfahrer. Die beiden haben drei Kinder, ein 
Mädchen und zwei Jungen, Caro, Leo und Luca. 
Und sie haben zwei Hunde, Raika und Roko. 
Kaninchen haben sie auch.“

Natürlich nutzten die Mädchen jede freie Minute, 
um auf dem Gelände rund um das Haus und vor 
allem mit den Tieren zu spielen. 

Die Schlafzimmer waren sehr liebevoll 
eingerichtet. Eingeteilt in Zimmergruppen mit 
Tiernamen wie „Pferde“, „Tiger“ oder „Löwen“,  
wurden Wettkämpfe und ein Quiz-Abend 
durchgeführt. Am Ende konnten die „Füchse“ 
Gutscheine für die Büchermesse an der DSB 
gewinnen.

Aber nicht nur Spiel und Spaß wurden den 
Mädchen in dem Wochenprogramm geboten. 
Auch die täglichen Aufgaben wie Zimmer 
aufräumen, Tische decken und Hilfe beim 
Abwaschen in der Küche wurden von den 
Gruppen erledigt. 

„Zu den Hausregeln gehört, dass jedes Zimmer 
einmal Küchendienst hat, wer Küchendienst 
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hat, der muss die Teller abtrocknen, die Tische 
abputzen und das Essen bringen.“ 

Der Sonnenhof liegt in Süddeutschland sehr 
zentral. Ausflüge konnten dank des immer 
zur Verfügung stehenden Busses jeden Tag 
durchgeführt werden:

nach Salzburg mit einem Besuch im Haus der 
Natur und einer Führung durch den Zoo,  

das Mozart-Haus konnte zumindest von außen 
besichtigt werden,

nach München in das Deutsche Museum, und 
durch die Stadt unter Führung eines ehemaligen 
DSB-Lehrers,

in eine Buchhandlung und als Höhepunkt in ein 
Kaufhaus zum beliebten Shopping,
nach Berchtesgaden in das Salzbergwerk
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und eine Wanderung zum Hintersee.

„Am zweiten Tag war es besonders schön. Wir 
fuhren zum Chiemsee und nahmen ein Schiff zur 
Herreninsel. Dort liefen wir zum Schloss von dem 
Bayrischen König Ludwig II. 

Er hatte hier sein Schloss genauso wie das des 
französischen Sonnenkönigs in Versailles gestal-
tet. Seine Badewanne  ist riesig und so groß wie 
ein Schwimmbad.“ 

 „Nach der Mittagspause wurde es auch Zeit für 
uns Schwimmen zu gehen. Direkt am Chiemsee 
liegt ein sehr schönes Hallenbad mit einer Was-
serrutsche. Hier hatten wir sehr viel Spaß“.

Die vielen Fahrten waren eingebettet in eine 
feste Tagesstruktur. Jeden Morgen liefen die 
Mädchen als erstes zu den Tagesplänen am 
Schwarzen Brett  und freuten sich über die Vor-
haben des Tages. Feste Einrichtungen in diesen 
Abläufen waren neben den Mahlzeiten die ge-
meinsamen Abende mit Singen und Spielen im 
Tagesraum.  Nicht nur mit den Farben der Pyja-
mas wurden diese Tagesausklänge immer „bun-
te“ Abende. Auch „Deutsch im Camp“ und einen 
„Chiemsee-Song“ kreieren waren Bestandteile 
der Tagesprogramme. So konnten die Mädchen 
ihre Erlebnisse und Eindrücke in Gesprächen, 
Berichten, Liedern etc. mitteilen. 

 „Am nächsten Tag besuchten wir die „Maria 
– Ward - Mädchen-Realschule“ in Traunstein. 
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Zuerst schauten wir uns die Schule an und dann 
teilten wir uns in fünf Gruppen. Jede unserer 
Gruppen ging mit einem Lehrer zu einer der 
Klassen 6a, 6b, 6c, 6d oder zur 6e. Die deut-
schen Mädchen hatten für uns jede Menge 
Kuchen gebacken. Wir unterhielten uns gerne 
mit ihnen. Alle waren sehr nett. Aber nach ei-
ner Stunde mussten wir uns verabschieden und 
zurück nach dem „Sonnenhof“ fahren. Als wir 
fast fertig waren mit dem Mittagessen, sahen 
wir die Mädchen aus der deutschen Schule im 
Garten. Auch sie waren nun zu dem „Sonnen-
hof“ gekommen. Wir gingen sofort zu ihnen und 
spielten mit ihnen Völkerball. Wir wanderten 
und plauderten sehr viel zusammen. Aber lei-
der mussten wir uns von ihnen zum zweiten Mal 
verabschieden. Gut, dass wir ihre Adressen, E-
Mails und Telefonnummern haben, um mit ihnen 
in Kontakt zu bleiben.“ 

Es war wirklich ein schöner Zufall, dass es in 
der Nähe des „Sonnenhofes“ diese private 
Mädchenschule gibt. Sie hat ein der DSB sehr 
ähnliches Schulkonzept und zudem auch einen 
Schwestern-Orden, der die Schule stark ge-
prägt hat. 

Per Fax kamen nach der Fahrt Grüße aus 
Deutschland: „Ich war am Nachmittag nicht 
mehr dabei, aber Du warst mir einfach 
sehr sympathisch. Ich würde mich über eine 
Brieffreundschaft riesig freuen!!!“. „Wir 
vermissen Dich jetzt schon. Ich habe mich sehr 
über Dein Geschenk gefreut.“ „Es war sehr toll 
mit Euch“…

Die Bilder von der Fahrt zeigen es:  
Deutschland, wie man es sich vorstellt! Das haben 
die fünfzig Mädchen aus Kairo wirklich erfahren. 
Aber diese Tage waren für alle Schülerinnen 
und Lehrer viel mehr als romantische Kulisse. Es 
war eine wunderschöne Zeit des Miteinander: 
Leben, Reden, Singen und Spielen,  wie es im 
ausgefüllten Schulalltag so nicht möglich ist. Das 
Gefühl von einer besonderen Gemeinschaft 
bleibt uns!

„Hoffentlich machen wir eine solche Fahrt noch 
mal!“ 

Text: Wolf Dieter Lischke, Hanne Himmes, Mahy Wael, 
Aya Mohamed 
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Der Ausflugstag, mal ganz 
selbstlos: Am achtundzwan-
zigsten Oktober 2010 ha-
ben die Schülerinnen der 
Klasse  10a im Stadtvier-
tel unserer Schule (Abde-
en) in Kairo zu Müllsäcken 
und Informationsbroschü-
ren gegriffen und versucht 
den Anwohnern durch eine 
Aufklärungskampagne 
zum Thema Müllentsor-
gung unter die Arme zu 
greifen. Eine symbolische, 
eine wegweisende Akti-
on! Vielen Dank für euer 
engagiertes Mitmachen! 
 
Das Video dazu gibts 
noch unter: http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watc h?v=RrkjrmEZGlg 
...und hier gibts einen 
Bericht in der englisch-
prachigen Al-Ahram 
Weekly vom 4.11.2010: 
http://weekly.ahram.org.
eg/2010/1022/li1.htm

Die Schülerinnen der 10a der DSB- 
Kairo  räumten auf 

und    das  Fernsehen    und 

die  Presse waren dabei! 
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SCHLANGEN!!!

 Uns wurde gesagt, dass dort viele Schlan-
gen sein würden. 
Als ob das nicht schon genug wäre, er-
zählten sie uns auch noch, dass wir Fle-
dermäuse in Höhlen entdecken werden. 
Obwohl wir Angst hatten und die Lehrer 
uns in Panik versetzt hatten, waren wir 
ziemlich gespannt darauf, dass wir einen 
ganzen Tag ohne Klimaanlage, Facebook 
und BlackBerry leben würden. 

Vielleicht wollten wir uns auch nur selber 
beweisen, dass wir – ohne danach in ein 
Irrenhaus eingeliefert zu werden – über-
leben würden. 

Und dann waren dort wirklich  die uns 
schon versprochenen Tiere, Reptilien und 
was-weiß-ich was da außerhalb unserer 
Zelte herumschlich. 

Angenehm, nicht wahr?

Na ja, wenn ihr es mögt, wenn Füchse in 
der Nacht versuchen ins Zelt zu schlei-
chen, während du nur noch versuchst, dich 
selbst davon zu überzeugen, dass es nur 
der Wind ist!

Uff, nachdem wir fast acht Kilometer ge-
gangen waren (mit einer Pause, in der 
Herr Thele uns echt coole Klettertricks 
zeigte, die uns an Superman-Tricks erin-
nerten) kamen wir endlich am Zeltplaz 
an. So umweltfreundliche Mädchen wie 

wir nun halt  sind, haben wir zuerst ein-
mal den ganzen Müll auf dem Zeltplatz 
beseitigt, bevor wir die Zelte aufgebaut 
haben.

Endlich ein bisschen ausruhen,…..dachten 
wir jedenfalls. 

Aber auf uns wartete schon das nächste 
Abenteuer ….
Huu, Blut saugende Vampire. 
Ja, ihr habt richtig gehört. 
Höhlen und Fledermäuse. 
Wer mich kennt, weiß, dass ich ziemlich 
naiv bin, wenn es um gefährliche Sachen 
geht. In diesem Fall war es meine Idee, 
das ganze Höhlen- Abenteuer zu filmen, 
während ich meine Knie aufschürfte und 
natürlich meinen Kopf überall anstieß.

Aber es war auf jeden Fall all diese 
Anstrengungen wert. Das erste Mal Fle-
dermäuse zu sehen war ein Gänsehaut 
erregendes Erlebnis. Aber so toll es sich 
anhört: „Alles aufgenommen zu haben“,  
da hat sich schnell herausgestellt, dass 
Höhlen, ziemlich dunkel sind (Wer hätte 
das gedacht?) und das einzige, was ich 
aufgenommen habe, war mein Gemur-
mel, als ich mit meinem Kopf an der Höh-
lendecke anstieß.

Später war  Zeit für eine weitere Klet-
teraktion. Wir mussten bis zur Zugspitze 
hinaufklettern, nur um ein Netzsignal zu 
empfangen, um unsere Eltern anrufen zu 
können.

Klassenausflug  der Klasse  8a
in  das Wadi Degla am 28. und 29.  Oktober  2010
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Oben sahen wir einen atemberaubenden 
Sonnenuntergang, lachten ein bisschen 
und kletterten schließlich wieder nach un-
ten, um uns eine Weile auszuruhen, wäh-
rend Herr Thele ein Feuer für uns mach-
te.

Als wir um das Feuer versammelt saßen, 
Spiele spielten und Spaß hatten, kamen 
wir so langsam in Stimmung.
Und nachdem wir Marshmallows, Foul, 
Würstchen und komisch aussehende Eier 
gegessen hatten, war es Zeit für eine 
Nachtwanderung. 

Die kalte Luft war sehr erfrischend, so wie 
wir es erwarteten, und die Wanderung 
war unglaublich. Im Dunkeln durch die 
Wüste, auf den Weg vor sich achten, 
die Silhouette des Wadis sehen und den 
Nachthimmel darüber, Sterne - - -

Wieder zurück am Zeltplatz,  wurde es 
Zeit, dass wir schlafen gingen. In dieser 
Nacht, nachdem wir draußen Geräusche 
gehört hatten, die von den Füchsen ver-
ursacht worden waren (gruselig) und wir 
uns einredeten, dass wir zu müde seien, 
um uns die Füchse draußen vorzustellen-
sind wir früh morgens um halb sechs auf-
gewacht. 

Warum so früh?

Wegen unserer lieben Freundin Mira, die 
nicht schlafen konnte und es witzig fand, 
laut zu lachen, während wir alle noch in 
Ruhe und Frieden schliefen. Na ja, bis sie 
aufstand jedenfalls. (Nimm es nicht per-
sönlich Mira, trodzdem habe ich immer 
noch Augenringe wegen dir).
Um etwa neun Uhr war es Zeit, um wie-
der alles zusammenzupacken, wieder die 

acht Kilometer zurückzugehen und unser 
modernes und technisches Leben weiter-
zuleben.

So anstrengend sich der Ausflug anhört, 
so war es dennoch das spannendste Er-
lebnis, dass ich jemals erlebt habe.

Glücklicherweise hatte ich die besten 
Freunde um mich. Ich bevorzuge auf je-
den Fall einen schönen Ausflug mitten im 
Nirgendwo, um all meine Gedanken zu 
reinigen und zu beginnen, über größere 
Probleme als einen abgebrochenen Fin-
gernagel nachzudenken. 

Und damit meine ich nicht nur ein Loch in 
der Erde (die Toilette), oh nein, und apro-
pos „Toilette“, die war sogar gruseliger 
als die Füchse in der schwarzen Nacht. 
Wir standen alle in einer Linie, unsere 
Rücken zu dem Mädchen, also abgekehrt 
von dem Mädchen, das „dran“ war, und 
sangen Lieder,  bis sie....
..--  fertig war.   
                                          Layan  8a
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BAhAREYA !!! 
Es ist sehr ruhig. Man kann fast nichts hören außer dem 
Wind, der die Stille der Wüste hörbar macht. Wir ste-
hen barfuß im Sand, dessen Kälte wir an unseren Zehen 
fühlen. Begeistert  gucken wir auf die etwa zehn Meter 
hohe, steile Sanddüne, die jetzt vor uns liegt. Wie kommen 
wir nun nach oben?  Enthusiastisch bereiten wir uns auf 
den langen Weg bis zum Kamm vor. Mühsam erreichen 
wir unser Ziel. Fragt der Leser  sich, warum wir uns so viel 
Mühe geben, um oben anzukommen?  Wir wollen Spaß 
haben, wir wollen das tun, was einen der Höhepunkte 
unserer Kurz-Klassenfahrt, die wir als Mathematik-Sie-
gerklasse machen können,  ausmacht: SANDBOARDING 
!!!!! Gespannt beobachten wir das erste Mädchen, das 
die Sanddühne blitzschnell nach unten rutscht. Faszinie-
rend das Gefühl !!! Fast alle sind wir auf dem „Board” 
sitzend hinunter gerutscht, wobei nur sehr wenige es ge-
schafft haben, auf dem „Board” die Sanddüne stehend 
hinunterzuschlittern. Beim Stehen wird man viel schneller 
als beim Sitzen und  fühlt den frischen Wind und hat das 
Gefühl, man würde fliegen.

Unsere Fahrt, begleitet von Frau Lämmel und Herrn 
Grätz,  dauerte vom vierten bis zum siebten November 
2010. Das klingt zwar sehr kurz, doch wir haben vieles 
gemacht. Am ersten Tag, Donnerstag, nachdem wir an-
gekommen waren und unsere Zimmer im Hotel bezogen 
hatten, ging unser Programm schon los. Wir wurden auf 
vier „Jeeps” verteilt. „LANDCRUISING”. Wir haben uns 
dabei totgelacht. Bei jeder Kurve hatten wir das Gefühl, 
dass das Auto sich umdrehen wird. Eine Tour machten wir 
durch „BA7AREYA” und besuchten „Salt Lake”, „Pyramid 
Mountain” und „English Mountain, wo wir uns den Son-
nenuntergang bewundern . 

Der Freitag fing schon früh um etwa sieben Uhr an. 
Nach dem Frühstück fuhren wir wieder mit den „Jeeps” 
durch die Schwarze Wüste und erkundeten „The Divided 
Mountain” und „El Zogag Mountain”.

Endlich kam dann der Tag, auf den wir die ganze Zeit 
schon gewartet hatten. Es ist der Samstag. Wir werden 
einen langen Tag vor uns haben. Mit den “Jeeps” ging es 
wieder durch die Wüste und wir kamen an den Ort, wo 
wir “Sandboarding” machten. Dann weiter auf dem Weg 
zu dem Platz, wo wir unsere Nacht verbringen  würden. 
Die Beduinen hatten schon die Zelte für uns aufgebaut, 
in denen wir eigentlich schlafen sollten. Für uns war es 
aber viel spannender unter freiem Himmel zu schlafen 
und die funkelnden Sterne zu beobachten. Wir legten 
unsere Matratzen nebeneinander auf den kühlen Sand 
und hörten nichts außer der unendlichen  Stille der Wüs-
te. Eine unvergessliche Nacht.   

                                                              Malak Galal, 11b                                   
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UN S E R  ALL J A HRLICH E S    

       

Unser Sportfest hat bereits an vielen Orten 
stattgefunden: im Oympia-Stadion in El Maadi, 
im Maadi-Club und an der Deutschen Evangeli-
schen Oberschule, der DEO. Hier waren wir zum 
ersten Mal am dreizehnten November 2009, 
und es hatte uns hier von Anfang an sehr gut 
gefallen auf diesem weitläufigen Gelände mit 
viel Schatten. Den gibt es im Olympia-Stadion 
nämlich überhaupt nicht. Deshalb haben wir 
uns gefreut, dass das diesjährige Sportfest am 
sechsten November 2010 wieder an der DEO 
stattfand.

Zum ersten Mal hatte unsere neue Sportleh-
rerin, Frau Fixen-Zahn, die Organisation des 
Sportfestes, und natürlich mussten wir bei der 
Begrüßung alle an Herrn Koll denken, der unser 
letztes Sportfest organisiert hatte und den wir 
alle wirklich sehr geliebt haben, weil er einen 
mit seiner Begeisterung anstecken und uns alle in 
Schwung bringen konnte. Aber Frau Fixen-Zahn 
hat ihre Sache ebenfalls  gut gemacht. 

Wie schon immer in den letzten Jahren gab es 
wieder verschiedene Stationen wie Basketball, 
Fußball und kleine Spiele wie Sack hüpfen, Tau-
ziehen, Wassereimer füllen mit kleinen Plastik-
bechern, Völkerball usw.
Die 11 b, eine sehr sportliche Klasse, war dies-

.        .   

S P OR T F E S T

mal auf Klassenfahrt in Bahareia. Die 11 a, 
die kleinste Klasse der Schule, der an diesem 
Tag sogar noch drei Schülerinnen fehlten, kam 
immerhin auf den achten Platz, ein echter Ach-
tungserfolg.

Gewinner des diesjährigen Sportfestes sind die 
Schülerinnen der Klasse 12 b mit einundfünfzig  
Punkten. Zweite wurde die Klasse 6 a mit acht-
undvierzig Punkten, und die Klasse 8 a wurde 
dritte mit dreiundvierzig Punkten. 

Natürlich hat sich die 12 b riesig gefreut, als 
Herr Ritter ihr den Siegespokal überreichen 
konnte, und wir haben alle lange und laut ge-
jubelt. 

Wir freuen uns schon auf das Sportfest im nächs-
ten Jahr. 

Dann würden wir auch gerne Volleyball spielen 
können. Und wir wünschen uns noch mehr kre-
ative Geschicklichkeitsspiele. Und manchmal 
ein bisschen mehr Humor und Großzügigkeit: 
Wenn eine Oberstufen-Klasse überhaupt keinen 
Sportunterricht mehr hat und nicht einmal vor ei-
ner Wettkampfdisziplin  ein bisschen üben darf, 
dann ist das nicht gut. Schließlich ist das Sport-
fest vor allem eine große Gemeinschaftsveran-
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UN S E R  ALL J A HRLICH E S    

       

400 Meter Lauf

Jetzt geht es gleich los!
Ich habe ein Gefühl, als hätte ich einen Kloß im 
Bauch, als ich das Schlagzeichen höre, ich muss 
schneller werden, ich muss dringend Gas geben, 
schon entfernen sich die anderen vor mir immer 
mehr.
Schwungvoll große Schritte muss ich machen, 

den Schmerz fühle ich bis in meine Zehenspitzen. 
Ich fühle mich schon erschöpft, ich fühle meine 
Füße gar nicht mehr, ach, ich werd’s nicht mehr 
schaffen. 

Ich kann nicht mehr! ich kann nicht mehr! 
Nein! Nein! Nein! 

Ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr, nur 

meine Beine bewegen sich noch, nur meine Beine, 
sonst bin ich nichts mehr,
Beine und Atem, Atem stoßweise, Beine, Atem, 
Beine. 
Was ich nur noch wahrnehme zuletzt, das ist das 
Geschrei meiner Mitschülerinnen. 

Erster Platz! Beim Vierhundert-Meter Lauf!

Ich liege auf dem Rasen. Mein Atem geht 
pfeifend, geht stoßweise, ich bin völlig erschöpft. 
Erster Platz, ich kann es kaum glauben! 

Langsam fühle ich den Stolz über meine 
Leistung. 

Menna El Komy , 9a und Bassant Abed , 9b
Fotos: Rita und Aya, 10b und Marc Thele 

staltung unserer Schule,  auch wenn die Klassen 
heftig gegeneinander konkurrieren. 

Nun wollen wir der Klasse 12 a sehr für das le-
ckere Essen danken, das sie uns anbot, um  unter 
anderem mit diesen Einnahmen ihren Abschluss-
ball zu finanzieren. 

Und zuletzt Frau Fixen-Zahn, vielen Dank, und 
wir freuen uns auf das nächste Sportfest. 

(Die Jahrbuch-AG)  
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Sackhüpfen 
Er reicht mir bis zum Bauchnabel, er ist mir zu 
eng, viel zu eng. Ich kann ihn nicht gut anpacken. 
Jetzt kann ich mich nicht mehr normal bewegen.

Wooooow, die Sarah, die hat aber eine schöne 
Fris---

Oh, habe ich da gerade „LOS!!!“  gehört? Oh je, 
sie fangen schon alle an.
Alle sind schon vor mir! Los jetzt, los, los, los!!!

Die anderen werden auch schneller. 

Eine ist hingefallen, es gibt noch Hoffnung. Noch 
eine fällt. 

Oh, und jetzt falle ich auch, schnell aufstehen, 
zupacken, weiter, einfach nur irgendwie weiter. 
Ich stehe, ich hüpfe, es gibt noch Hoffnung und 
-und zum Schluss bin doch noch die erste im Ziel. 
Sack-Hüpfen - ein schöner Wettkampf!!!

Tauziehen 
Auf „LOS!“ fangen wir an zu ziehen.  „Zieht!“, 
Zieht!!“, wir schreien, wir brüllen. Lasst sie nicht 
gewinnen. „Zieht!“, „Zieht!!“  
Zieht aus Leibeskräften! 
Der Krach, die Hitze, sie werden größer, werden 
stärker! 

Gesichter verzerren sich!

Warum werden wir so weggezogen?????? 

„Mein Bein steckt zwischen fremden fest!“ 

Wir fallen übereinander, wir liegen auf dem 

Boden, alle, wir lachen uns halbtot.

Wundert Ihr Euch noch, was das wohl für eine 
Station war? 

Tauziehen natürlich! Zieht! Und mit Hau ruck, hau 
ruck! 

Salma, Christina Joseph, Farah El-Hawary, alle 9a
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Wassereimer
 
“Warum braucht es soooo lange ?!??!

Ich hab’ für so was  Umständliches doch keine 
Zeit! 

Ooooops, ich werde noch ausrutschen!!

Das anfeuernde Geschrei meiner Mitschülerinnen 
strengt mich an:
“YALLAA YALA, SCHNELL” !!! 

Ich laufe hin und her!
Ich brauche mehr Luft!!!!
Ich laufe hin und her !!!!! 
Das Becher glitscht mir aus der Hand!!!!!
Ich laufe hin und her!
Ich stoße meine Partnerin!!!!!!
Ich laufe hin und her!
Das Wasser schwappt über!!!!!!!
Ich laufe hin und her! 
Ich laufe hin und her!

ENDLICH, ich höre  die Pfeife, den  Schluss-
Pfiff! 
Ich laufe nicht mehr hin und her. 
Stille. Die Schiedsrichter machen die Bewer- 
tung.  

Huuurraaaaa, -  gewonnen, wir haben 
gewonnen!

Wir  haben es geschafft, in einer Minute  fünf 
Kubikzentimeter Wasser plastikbecherweise von 
einem Eimer zum gegenüberliegenden Eimer zu 
transportieren, auszuschütten,  und das  mit ich 
weiß nicht wie vielen Hin und Her!

Mariam Karim, 9a und Sarah Saad, 9a
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Weitsprung

Ich bin bereit.
Ich weiß, ich kann‘s schaffen. 
Ich muss mich nur ganz genau konzentrieren.
Mein Blick ist starr auf das schwarze Sprungbrett 
gerichtet. Ich darf nicht übertreten. 
Soll ich schnell anlaufen?,   oder doch lieber 
langsamer? Also, wenn ich sehr schnell laufe,  
könnte ich leicht das Sprungbrett verfehlen, und 
dann wäre mein erster Versuch total in die Hose 
gegangen.

 

Oh, Herr Thele ruft jetzt schon zum zweiten Mal. 
Ich muss jetzt springen.
Ich stelle mich in meine Position hin. Mein Herz 
klopft wie wild, Schweiß tropft von meiner Stirn. 
Meine Muskeln sind angespannt. Jetzt geht‘s 
los! Ich laufe   schnell   immer schneller   UND 
HOPP!!!!...
Drei Meter dreißig!  Ich habe es tatsächlich 
geschafft. Ein Stein fällt mir vom Herzen. Drei 
Meter dreißig! Ich kann‘s kaum glauben. [Alle 
klatschen!!!]
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Elterninformation für die Bücherbörse
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Sehr geehrte Eltern!

Die Literatur ist der  Schlüssel zum Ver-
ständnis der Welt. Kinder, die viel und 
gerne lesen, haben nachweislich größere 
schulische Erfolge und ein besseres Allge-
meinwissen als Kinder, die nicht mit Büchern 
und Literatur vertraut sind. Daher fördern 
wir an der DSB durch viele verschiedene 
Aktionen die Lesekompetenz der Schü-
lerinnen. Aus diesem Grund findet auch 
in diesem Jahr (jetzt bereits zum fünften 
Mal!) an der DSB wieder die Bücherbör-
se statt (vom 9.11. bis zum 11.11.2010), 
die bereits in den letzten Jahren erfolg-
reich durchgeführt wurde und die es Ih-
ren Kindern ermöglicht, sich mit qualitativ 
hochwertiger Literatur zu versorgen. Wir 
würden uns daher sehr freuen, wenn Sie 
Ihre Kinder auf diesem Weg unterstützen 
und das Angebot, welches die Schule hier 
bietet, nutzen. Ihre Kinder bekommen auf 
der Bücherbörse die Möglichkeit, Bücher 
in  verschiedenen Sprachen zu erwerben, 
es werden arabische, deutsche, englische 
und französische Bücher angeboten. Die 
Schülerinnen werden während dieser Zeit 
von ihren Lehrerinnen und Lehrern bera-
ten, unterstützt und angeleitet, was be-
sonders bei den jüngeren Kindern wichtig 
ist. Die Schülerinnen können sich in den 
Pausen informieren oder Bücher kaufen, 
sie werden aber auch (einmal pro Klas-
se) während der Unterrichtszeit und von 
ihren Deutschlehrern begleitet, an die 
Bücherstände gehen. Besonders in dieser 
Zeit können sich Ihre Kinder dann in Ruhe 
umsehen und genau überlegen, welche 
Bücher sie erwerben möchten. Es wäre 
sehr schön, wenn Sie mit Ihren Kindern 
darüber sprechen, an welchen Büchern 

sie interessiert sind, wenn Sie die Kin-
der dazu anhalten, sich die Bücher ge-
nau zu besehen, bevor sie diese kaufen 
und wenn Sie Ihren Kindern, wenn Kauf-
interesse besteht, das notwendige Geld 
mitgeben. Es ist wichtig und sinnvoll, dass 
die Schülerinnen nicht wahllos Bücher 
kaufen, sie sollen vielmehr genau hinse-
hen, woran sie Interesse haben und was 
für sie in ihrer jetzigen Lern-, Lese- und 
Lebensphase sinnvoll und wichtig ist. Wir 
betonen dies, da Kinder immer dann gut 
lernen und gerne lesen, wenn sie ein Buch 
finden, dass sie wirklich interessiert und 
an dem sie Freude haben. Die kleineren 
Kinder der Grundschule werden während 
der Bücherbörse noch intensiver betreut, 
da sie ja noch nicht einschätzen können, 
welches Buch für sie besonders geeignet 
ist. Hier arbeiten wir mit einem Wunsch-
zettel, und die Grundschülerinnen kaufen 
dann am letzten Tag die entsprechenden 
Bücher. Eine genauere Information über 
den Ablauf erhalten Sie aber auch noch 
von der Leitung der Grundschule.
Wir, die Lehrkräfte der DSB, freuen uns 
sehr auf die diesjährige Bücherbörse. Wir 
würden uns auch freuen, wenn möglichst 
viele Eltern selbst die Zeit fänden, um sich 
bei uns einmal umzusehen, und vielleicht 
finden Sie auf diesem Wege ja auch das 
ein oder andere Buch, für Sie selbst oder 
als Geschenk für die kommenden Festta-
ge beider Religionen.

Mit besten Grüßen!

Die Fachschaft Deutsch, das Personal der Schulbi-
bliothek und alle Lehrkräfte der DSB Kairo

Elterninformation für die Bücherbörse
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Bücherwürmer und Leseratten der 
DSB Kairo und von anderen Schulen 
und Institutionen kamen während der 
Bücherbörse des Schuljahres  2010/11 
erneut in den Genuss, die neuesten Bü-
cher und CDs während unserer Bücher-
börse zu erwerben.

Ein Jubiläum besonderer Art: 

Fünf Jahre Bücherbörse 
an der DSB Kairo
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Die Märchenerzählerin, Frau Margret 
Lewerenz, war an allen drei Tagen 
unserer Bücherbörse zu Gast in der 
Grundschule. Die Klassen 2a, 2b, 3a, 
3b, 4a und 4b wurden geradezu  ver-
zaubert von ihrer Fähigkeit, gänzlich 
unbekannte Märchen mit viel Fantasie 
und reichem Wortschatz darzubieten.
Frau Lewerenz versprach, wiederzu-
kommen, denn alle Kinder riefen ihr 
zu: „Das war sooo schön!“

Frau Rosa Naumann, eine deutsche 
Schriftstellerin, stellte den Schülerin-
nen der beiden sechsten Klassen ihr 
Kinderbuch „Verschollen in der Pyra-
mide“  vor. Im Anschluss daran wurde 
begeistert darüber diskutiert. 89



„Die Geschichte war eigentlich schon 
sehr lange in mir“, sagte Frau Naumann, 
die Autorin von „Verschollen in der Py-
ramide“ auf die Frage einer Schülerin, 
wie sie zu dieser Geschichte gekommen 
sei. Eigentlich habe sie die Idee zu einem 
solchen Buch, in welchem die Pyramiden 
und das Alte Ägypten eine große Rolle 
spielen, schon als Jugendliche bekom-
men. Damals lebte Frau Naumann mit 
ihrer Familie für ein paar Jahre (1965-
1969) in Ägypten und ging selbst auch 
an eine deutsche Schule, und zwar an die 
DEO. Aber es brauchte eben noch viele 
Jahre, bis diese Geschichte vollständig zu 
Ende wachsen konnte, bis Zeit war, sie zu 
schreiben und zu veröffentlichen. 

Diese und viele andere Fragen beant-
wortete Frau Naumann im Rahmen ihrer 
Lesung an der DSB vor den beiden sech-
sten Klassen am Mittwoch, dem zehnten 
November 2010. Die Autorin las zu-

nächst aus ihrem Werk „Verschollen in 
der Pyramide“, welches die Schülerin-
nen aus dem Unterricht kennen. Später 
berichtete sie auch über die neueren 
Werke, eines davon, „Das Versteck in 
der Mumie“, schenkte sie der Schule; 
es kann demnächst von interessierten 
Schülerinnen ausgeliehen werden. Nach 
der Lesung und einigen Fragen und Er-
gänzungen zum Text ging es mit einer 
Frage-Runde weiter. Dieses Gespräch 
zwischen den Schülerinnen und der 
Schriftstellerin bildete den eigentlichen 
Höhepunkt der Lesung. Die Schülerin-
nen bekamen einen sehr guten Einblick 
in die Arbeit einer Schriftstellerin, sie 
erfuhren aber auch von den Schwierig-
keiten dieses Berufes, z.B. ist es oft ein 
Problem, überhaupt einen Verlag für 
ein Buch zu finden. 

Und was braucht man, um eine Schrift-
stellerin zu werden? Mindestens zwei 

Lesung von Rosa Naumann an der DSB  

Fünfzig Prozent des 

Schreibens ist harte Arbeit.... 
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Dinge: Man muss selbst gerne lesen und 
gerne mit Sprache arbeiten. Und man 
muss Ideen haben. Und Ideen bekommt 
man, wenn man bewusst die Welt wahr-
nimmt, wenn man reist und Fragen stellt, 
wenn man Menschen ergründet und hin-
ter die Kulissen der Welt guckt. „Und man 
braucht Durchhaltevermögen“, betonte 
Frau Naumann. Weil man mit den eige-
nen Texten immer wieder arbeiten muss. 
Ein Text ist selten sofort perfekt, er muss 
umgearbeitet oder sogar mitunter ver-
worfen werden, damit am Ende ein gutes 
Buch dabei herauskommt. Solche Fähig-
keiten hat Frau Naumann jahrelang selbst 
weitergegeben, als sie als Lehrerin in ei-
ner Schreibwerkstatt tätig war. Dort wird 
schriftstellerisches Handwerk vermittelt, 
denn es gibt, so die Autorin, durchaus Re-
geln, nach denen gute Texte aufgebaut 
sind. „Mindestens 50% des Schreibens ist 
„harte Arbeit“, „nur der Rest“ ist Talent, 
betonte die Schriftstellerin.  
Die Frage der Schülerinnen, warum Frau 
Naumanns Bücher alle in Ägypten spie-
len, führte dann schnell zum zweiten gro-
ßen Thema der Lesung: Das Leben der 
Autorin und vor allem ihre Zeit in Ägyp-
ten. Die Schülerinnen wollten wissen, wo 
sie gewohnt, wie sich Ägypten verändert 
habe, was ihr an Ägypten gefalle und wa-
rum sie heute in der Nähe von Frankfurt 
wohne. Frau Naumann betonte daraufhin, 
dass sie sich in Ägypten sehr wohl gefühlt 
habe. Und da sie die besonders prägen-
den Jahre der Jugend (mit dreizehn kam 
sie nach Kairo) in Ägypten verbracht hat, 
liegt es nahe, dass dieses Land und sei-
ne Geschichte auch ein großes Thema für 
ihre Bücher geworden ist. Zudem ist es so, 
dass Ägypten in Deutschland nach wie 
vor auf sehr großes Interesse stößt und 
dass es vielleicht auch daher gelingen 

konnte, recht schnell einen Verleger für 
die Bücher von Frau Naumann zu gewin-
nen. Ein Urteil über das heutige Ägypten 
aber traut sich die Autorin, die damals in 
Maadi wohnte, nach den wenigen Tagen 
im Lande noch nicht zu, sie betont jedoch 
die große Freundlichkeit der Ägypter, 
die sie wieder überall spüre. 
Während der  Lesung und vor allem im 
Gespräch konnte man merken, wie gut 
Frau Naumann mit Kindern umgehen 
kann. Und später kam dann auch heraus, 
warum das so ist: Die Schriftstellerin ist 
eigentlich auch Lehrerin, nur gab es da-
mals, als sie das Studium beendet hatte, 
gerade kaum Stellen in den Schulen. Und 
daher ist sie froh, nun, sozusagen auf ei-
nem Umweg, doch noch in die Schulen zu 
kommen, denn sie arbeitet sehr gerne mit 
Kindern und Jugendlichen. Und in dieser 
Hinsicht war es vielleicht nicht der letzte 
Besuch der Autorin, denn die Schule hät-
te großes Interesse daran, sie als Leiterin 
eines Workshops zum Thema „Kreatives 
Schreiben“ gewinnen zu können. Frau 
Naumann hat signalisiert, dass sie daran 
durchaus Interesse hat. Vielleicht findet 
sich ja ein gemeinsamer Termin. Wir wür-
den uns sehr freuen! 

                                         Martin Schnackenberg
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Auch zwei junge ägyptische Autoren be-
kamen die Gelegenheit, ihre Erstlings-
werke vorzustellen. Die Klassen 11b so-
wie 12a und 12b  nutzten die anschlie-
ßende Diskussion, um ihre Vorstellungen 
einzubringen. 

Von Sherif Abdel Samad stammt das 
Buch „Schaia min el madi“  und von Wa-
lid Fikri  „Tariech schakl täni“. Beide Bü-
cher können in der Bibliothek ausgeliehen 
werden.

Sherif Abd El Samad

Walid Fekri

Warum findet unsere Bücherbörse immer 
im November statt?
Der November ist der ideale Zeitpunkt, 
um unsere Schülerinnen und Gäste mit 
den      Neuerscheinungen der Frankfurter 
Buchmesse zu versorgen. Gleichzeitig ge-
ben wir allen Lesefreunden die Möglich-
keit, sich noch vor der Kairoer Buchmesse 
mit neuestem Lesestoff einzudecken.

Seitdem wir alle Eltern und Verwand-
ten einladen, Bücher und CDs so günstig 
und an einem Platz zu erwerben, gibt es 
ein nicht mehr abreißendes Lob für die 
DSB Kairo als wichtigem Ort des kultu-
rellen Austausches zwischen Ägypten und 
Deutschland.
Ehemalige Schülerinnen, Lehrkräfte der 
DSB Kairo sowie Vertreter anderer deut-
scher Schulen und Institutionen in Kairo 
sind ebenfalls von unserem reichhaltigen 
Angebot angetan und sind gern unsere 
Gäste bei den Buchvorstellungen, Lesun-
gen und Märchenstunden.

Die wöchentliche Zeitschrift “Al Nahar” 
dokumentierte unsere diesjährige Bücher-
börse ausführlich in ihrer Ausgabe 185 
vom siebzehnten November 2010 (in der 
Bibliothek erhältlich).
In einem Interview des Vorsitzenden und 
Chefredakteurs dieser Zeitung, Herrn 
Osama Sharshar, mit Herrn Ritter und 
Frau Heikal wurde herausgearbeitet, 
welche Funktion eine Schulbibliothek hat 
im Hinblick auf Leseförderung für alle 
Altersgruppen (Antolin-Leseförderungs-
programm). Frau Heikal hob auch hervor, 
wie wichtig die jährlich stattfindenden 
Lesewettbewerbe zwischen den deut-
schen Schulen in deutscher Sprache sind 
und dass es in naher Zukunft ebensolche 
Wettbewerbe in arabischer Sprache ge-
ben wird. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass sich 
das staatliche Fernsehen mit seinem Pro-
gramm „Sabah El Kheir ya Masr“ für un-
sere Bücherbörse interessiert hat und ei-
nen wirklich informativen Beitrag zusam-
menstellte, der am fünfzehnten November 
ausgestrahlt wurde. Wer noch einmal die 
gute Stimmung während der Bücherbör-
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se erleben möchte, kann diesen Fernseh-
beitrag unter folgendem link finden: you 
tube-sabah el kheir ya masr 

Jedes Jahr arbeiten alle Aussteller wun-
derbar mit uns zusammen.

      - ADAM Bookshop
      - Alpha Marketing
      - EMCO Marketing
      - HONEST Bookshop
      - Lehnert& Landrock
      - Boustanys  Publishing House
      - Dar El Masri EL Lubnaneja
      - Nahdet Misr
      - BETA. Co.
      - HANEEN Bookstore
      - UTOPIA
      - DAR BALSAM
      - BOOKS& BOOKS
      - ELIAS
Wir danken ihnen herzlich für die sehr 
gute Arbeit an unserer Schule.

Herzlichen Dank auch an alle anderen 
treuen Mitstreiter, die uns geholfen ha-
ben, diese Bücherbörse wieder zum Er-
folg werden zu lassen.

Wir werden diese schöne Tradition jedes 
Jahr neu zu einem Höhepunkt des Schul-
lebens werden lassen. 

Jutta Heikal und Noha Mahmoud
(Bibliothekarinnen und Organisatorinnen der Bü-
cherbörse)
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- Kenzy,  du hast ja inzwischen ebenfalls 
das Buch, von dem ich dir erzählt habe, 
gelesen?
 - PS. Ich liebe dich von Cecilia Ahern? 
- Ja genau! Hat es dir gefallen?
- Das Buch ist so gut geschrieben, dass 
man hineinversinkt. Man fühlt mit der 
Hauptperson mit. 
- Ja, Ich weiß. Die Autorin hat es so ge-
schrieben, dass der Leser die Handlung 
schnell versteht und die Sprache ist all-
täglich und verständlich.
- Also ich war oft den Tränen nah…, 
ganz gleich, ob es fröhliche oder trauri-
ge Tränen waren.
- Ich konnte das Buch nicht weglegen. Ich 
nahm es überall hin mit, und nachdem 

ich mit dem Lesen fertig war, wollte ich 
das Buch noch einmal lesen!
- Man lernt anhand dieser  Geschichte, 
wie es ist,  von einem Geliebten  ge-
trennt zu werden. Liebe kann allerdings 
nicht durch den Tod beendet werden. 
Aber auch wenn es einem schwer fällt, 
nach einer Trennung, einem Tod oder 
einem Abschied weiterzuleben, hält die 
Welt nicht für eine Person an und man 
MUSS weiterleben!
- Das Buch gibt uns Hoffnung. Man kann 
dem Schicksaal nicht widerstehen, je-
doch kann man versuchen, mit dem, was 
man hat, glücklich zu sein. So wird das 
Leben schöner für uns alle. Wenn man 
sich eines Tages von irgendeiner Person 
verabschieden muss, heißt das nicht, 
dass die Welt untergeht. Das Leben 
geht weiter, und je mehr man für sein 
Glücklichsein tun kann, umso mehr Über-
raschungen wird man auf dem Weg fin-
den… “Think outside the box!”

Effat el Sherif und Kenzy Nour el Din 10a 

PS. Ich liebe dich…  von Cecilia Ahern 

Hast du dieses
 Buch gelesen

?
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Hast du dieses
 Buch gelesen

?

RWE Dea AG

RWE Dea Egypt Branch

SUCCESS THROUGH
INTERNATIONAL OPERATIONS.
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                         Die  Bücherbörse  im  Presse-Spiegel
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Musik von Vivaldi leitet die Schulstunde  ein.

Auf dem  Tisch  eine leuchtende Kerze und 
ein wunderschöner Blumenstrauß – eine schö-

ne Atmosphäre.

„Es war einmal...“  Die Märchenerzählerin be-
ginnt mit ruhiger und verzaubernder Stimme. 
Schon nach kurzer Zeit des Erzählens hören 
die Kinder wie gebannt zu. Sie hängen an ih-
ren Lippen, ihren Augen und  Händen, die das 
Erzählte durch ihre Ausdruckskraft verstär-

ken. Sie dringen ein in die  Welt der Fantasie, 
sehen die Märchenfiguren mit ihren inneren 
Augen, fiebern mit und am Ende löst sich die 

Spannung, wenn es heißt: „Und wenn sie nicht 
gestorben sind...“ 

All das eben Gehörte, das Miterlebte bleibt als 
Stimmung im Raume spürbar. 

Die Märchenerzählerin verbeugt sich. Mit dem 
Applaus  gleiten die Zuhörer langsam wieder 

in die Wirklichkeit zurück.

Tausend Dank, liebe Märchenerzählerin! 

 

Die DSB Kairo in MärchenstimmungDie DSB Kairo in Märchenstimmung
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Wir, die jetzigen  Mädchen, die jetzt schon in die neunte Klasse 
des Gymnasiums gehen,  erinnern uns, wenn die Vorweihnachtszeit 
beginnt, noch immer  daran, als wir in dem Alter waren,  dass uns 

der Nikolaus  in der Schule besucht hat. 
Da hatten wir schon lange vor seinem Besuch deutsche 

Weihnachtslieder geübt, um sie ihm vorzusingen und ihm Bilder 
gemalt als Geschenke.

Er verteilte uns, wenn wir genug gesungen und Nikolaus-Gedichte 
aufgesagt hatten,  Geschenkbeutel, gefüllt mit Süßigkeiten, 
Lebkuchen und Weihnachtsgebäck,  Nüsse, Schokolade und 

Bonbons. 
Jetzt aber, da wir  älter geworden sind, kennen wir die bittere 

Wahrheit: Der „Nikolaus” war ein verkleideter Lehrer! 
Wir versuchen bis jetzt vergeblich,  herauszufinden, welcher Lehrer 

das gewesen war. Unser Nikolaus hatte blaue Augen und war dünn. 
Wer könnte das gewesen sein??? Ach ja! Unser Herr Peters! Aber 
der ist schon lange weg, und der jetzige „Nikolaus” sieht ihm doch 

ganz ähnlich. Hmm... vielleicht könnte das der Herr Grätz sein. 
Vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß und fragen könnten wir, 

aber eine Antwort bekommen wir nicht, das wissen wir.
Jetzt haben wir unser Geheimnis.

Christina Joseph (9a), Menna El Komy (9a)

Ein vorweihnachtliches GeheimnisEin vorweihnachtliches Geheimnis
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Unse! W"ihnac#t$ier
¶edes Jahr findet unsere Weihnachtsfeier statt, aber ich finde, die Weihnachtsfeier 
dieses Schuljahres war  ganz  besonders schön, denn unsere beiden Moderatorinnen 
Taline und Myrna aus der Klasse 12 a  gaben dem Ganzen eine weihnachtliche At-
mosphäre, die uns alle  inspirierte. Jede Klasse hatte die Gelegenheit, ein Lied oder 
ein kleines Theaterstück oder irgendetwas,  das mit Weihnachten zu tun hat, vor-
zuführen. Unsere Turnhalle, von unseren beiden Kunstlehrerinnen, Frau Lämmel 
und Frau Vivianne, weihnachtlich geschmückt, war nicht wiederzuerkennen mit 
den vielen  Sternen, Kerzen und  einem zweieinhalb Meter großen Tannenbaum, 

der vielleicht extra aus Deutschland zu uns nach Ägypten mit einem Schiff hatte 
transportiert werden müssen.  

Die Klasse 12 spielte uns ein Theaterstück vor, das mich 
besonders ansprach, denn es zeigte die Lage der Schülerinnen  
mit den vielen Klassenarbeiten, den Lehrern, dem Stress bis 
kurz vor Weihnachten und mit all dem,  was euch sonst 

noch einfällt, wenn ihr das Wort „Schule“ hört. Sie hatten 
auch ein Lied in die Handlung eingebaut, das wurde der 

Höhepunkt. 
Alle Klassen hatten sich viel Mühe gegeben und ihre 

Auftritte  mit Erfolg gemeistert. Natürlich haben Herr 
Ritter und Oberin Mathilde ihre Weihnachtsrede 

gehalten und wie immer haben wir auch deutsche und 
englische Weihnachtslieder gesungen, begleitet von 

unserem Musiklehrer, Herrn Frankenreiter. 
                
                  Menna Assem, 9b
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Seit dem Schuljahr 2009/10 gibt der Leiter des Bibliotheca Alexandrina Chamber 
Orchestra, Herr Dr. Khaled El Showeikh, Einzelunterricht Geige an unserer Schule. Auf-
grund einer verstärkten Nachfrage nach Kleingruppen-Unterricht und Unterricht nach 
der Suzuki-Methode in diesem Schuljahr hat er seinen Unterrichtsumfang ab Mai 2011 
erhöht, indem er samstags Einzelunterricht erteilt, ferner montags und dienstags  für die  
Klassen 2 bis 4 die Arbeit in zwei Suzuki-Gruppe anbietet. 
Von der Suzuki-Methode sollen insbesondere zwei Elemente in die Unterrichtstätigkeit 
einfließen: die systematische Erarbeitung eines von Suzuki (japanischer Geiger und Vio-
linpädagoge) entwickelten musikalischen Repertoires und die starke Betonung des Spie-
lens in der Gruppe, wobei das spielerische Element und das Prinzip der Nachahmung 
eine große Rolle spielen.
Unterstützt wird Herr Dr. Khaled El Showeikh von einer Kollegin, Frau Nihad, die auch an 
der Oper Kairo unterrichtet. 

H. Frankenreiter   

Streichernachwuchs 
an der DSB
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Aus der OrchesterarbeitAus der Orchesterarbeit

Den   ersten   Aust i    im  
Schuljahr   2010/2011   ha e  

das  Orchester  beim  Weihnachts-
go esdienst;  zusammen  mit  dem  
Großen  Chor  und  dem  Kammer-
chor  brachte  es  den  Choral  „Brich  
an,  du  schönes  Morgenlicht“  aus  
Bachs   Weihnachtsoratorium   zu  
Gehör.   Eine   junge   Oboistin,   Mi-
riam   Nader   (Klasse   6b)   spielte  
zum   ersten   Mal   mit   dem   DSB-‐
Orchester   und   f g e   sich   g t   in  
das  Ensemble  ein.  Weitere  Schü-
lerinnen   werden   folgen   und   die  
Orchesterarbeit   bereicher :   u.a.  
Laila   Ashraf   (Harfe),   Lamia’a  
Sharkawy  (Hor ),  Sheraze  Shaker  
(Violoncello),   Jasmin  Baher  (Vio-
line),  Sandra  und  Mariam  Wasf   
(Violine),  Noreen  Heider  (Violine) 
und  Mariam  Baher  (Fago ).

Für  eine  ausgewogene  und  „kom-
ple e“   Orchesterbesetzung   wer-
den   noch   zwei   bis   drei   Schüle-
rinnen  f r  die  Bratsche  (=  Viola),  
zwei  Schülerinnen  f r  das  (zwei-
te   und   dri e)   Violoncello,   eine  
Schülerin   f r   den   Kont abass,  
zwei   Schülerinnen   f r   die  Klari-

ne e  (bzw.  drei  Schülerinnen  ein-
schließlich   Bassklarine e),   zwei  
Schülerinnen   f r   die   Trompe-
te  und   je  eine  Schülerin  f r  (das  
zweite)  Hor   und  die  Posaune  ge-
sucht.

Ger e   würden   wir   eine   drit-
te   Querflötistin   in   unserem   Or-
chester  beg ßen,  die  bei  Bedarf  
den   Par    der   Piccolo-‐Flöte   über-
nehmen  könnte.  Da  in  manchen  
Werken  neben  den  Pauken  auch  
weitere   Schlaginst mente   ein-
gesetzt  werden,  wäre  dar ber  hi-
naus   eine   zweite   Perkussionis-
tin  /   Schlagzeugerin  wünschens-
wer ,   die   neben   dem   Dr m-‐set  
auch  mi el istig  auf  einem  Kon-
zer x lophon,   Marimbaphon  
u.a.   eingesetzt   werden   könnte.  
Selbst erständlich  können  weite-
re  Schülerinnen  in  die  St eicher-‐,  
Holz-‐   und   Blechbläser-‐Sektion  
aufgenommen  werden.

Im   nächsten   Schuljahr   soll   u.a.  
das  Werk   „Peter   und   der  Wolf “  
des   r ssischen   Komponisten  
Sergej   Proko ew   (1891-‐1953)   ein-

st dier    und   aufgef hr    werden.  
Die   verschiedenen   Tiere   werden  
durch   Inst mente   dargestellt:  
„Der   kleine   Vogel“   (Querflöte),  
„Die   Ente“   (Oboe),   „Die   Katze“  
(Klarine e)   „Der   Wolf “(Hor ),  
„Peter“   (St eicher)   „Die   Jäger“  
(Waldhör er   /   Pauken   /   Große  
Trommel)   und   „Der   Großvater“  
(Fago ).  Auch  wenn  die  Solostim-
men  bei  Bedarf  durch  das  Klavier  
ersetzt  werden  könnten,  so  gehen  
die   Best ebungen   dahin,   mög-
lichst   Schülerinnen  mit   den   ent-
sprechenden   Soloinst menten  
einzusetzen.
Da  im  März  2014  der  Landeswe -
bewerb  „Jugend  musizier “  an  der  
DSB   Kairo   sta finden   soll,   wird  
das   Augenmerk   darauf   gerich-
tet   sein,   beim   Eröff ungskonzer   
mit  dem  Orchester  St cke  darzu-
bieten,   die   eine   Verbindung   der  
europäischen  mit  der   arabischen  
Musikkult r    widerspiegeln.  

     
                                                                H.  Frankenreiter  
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Jasmin  Baher,  2bMiriam  Nader,  6b  

Laila  Ashraf,  5a

Mariam  Maged  und  Sandra  Samy,    5b  

Noreen  Heider,  4a
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In diesem Schuljahr haben 
beim Regionalwettbewerb 
„Jugend musiziert“, der am 
einundzwanzigsten Januar 
2011 in Alexandria stattfand, 
die DSB Kairo, die DSB Alex-
andria und die Europa-Schule 
miteinander kooperiert. Teil-
genommen haben von der DSB 
Kairo: Myrna Ghanem (10a), 
Rita Achkar (10b) und Aisha 
Said (12b) in der Kategorie 
„Gesang solo“ [Altersgruppe 
V] sowie Simone Bibawi und 
Veronika Wissa (9b) in der 
Kategorie „Bläser-Ensemble“ 
(Blockflötenduo) [Altersgrup-
pe IV]. Erfreulicherweise ha-
ben alle fünf Schülerinnen ei-
nen ersten Preis erhalten (22-
25 Punkte), vier Schülerinnen 
wurden von der vierköpfigen 
Jury (Antje Genth-Wagner/
Europa-Schule, Hariolf Fran-
kenreiter/DSBK, Betty Brien 
und Anita Leicht/DSBA) zum 
Landeswettbewerb „Jugend 
musiziert“ nach Athen weiter-
geleitet (23-25 Punkte).

Aufgrund der angespannten 
innenpolitischen Situation in 
Ägypten nach dem fünfund-
zwanzigsten Januar 2011 
war bis Anfang März nicht 
sicher, ob die vier Schüle-
rinnen die Reise nach Athen 
antreten könnten. Nach der 
positiven Entscheidung wurde 
ein Direktflug von Kairo nach 
Athen gebucht und eine Fa-

milienunterkunft für die Tage 
vom siebzehnten bis dreiund-
zwanzigsten März organisiert. 
Tage später teilte die Flugge-
sellschaft mit, dass sie sämt-
liche Flüge auf dieser Route 
aufgrund zu geringer Nach-
frage bis Sommer annulliert 
habe, weshalb auf eine Um-
steigeverbindung ausgewi-
chen wurde, die statt der ein-

geplanten zwei Stunden Flug-
zeit insgesamt ein „bisschen“ 
mehr Zeit in Anspruch nahm 
… . Die Ausgangssperre zwi-
schen Mitternacht und sechs 
Uhr sorgte darüber hinaus 
dafür, dass die Wartezeit im 
Flughafen Kairo ungewöhnlich 
lange war.

Das Eröffnungskonzert „Grie-

“Jugend  musiziert”
Regionalwe bewerb
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chische Impressionen“ (u.a. mit 
„Das Lächeln der Tzokonda“ 
des griechischen Komponis-
ten Manos Chatzidakis, 1925-
1994) am Abend des siebzehn-
ten März in der Aula der DS 
Athen entschädigte für die Rei-
sestrapazen. In den folgenden 
drei Wertungstagen durften die 
TeilnehmerInnen der Deutschen 
Schulen Mailand, Rom, Genua, 
Alexandria, Kairo, Athen, Thes-
saloniki und Istanbul ihr musi-
kalisches Können zeigen. Am 
vierten Tag stand ein Ausflugs-
programm nach Epidauros (be-
herbergt die bedeutendste an-
tike Kultstätte für den Heilgott 
Asklepios in Griechenland - seit 
1988 Teil des UNESCO-Welt-
kulturerbes – und eine weitere 
Hauptattraktion des Pelopon-
nes, das in seiner Nähe liegen-
de, in den Hang gebaute Thea-
ter mit seiner exzellenten Akus-
tik und grandiosem Blick auf 
die Berglandschaft der Argolis) 
und Nafplio (von 1829 – 1834 
provisorische Hauptstadt Grie-
chenlands) sowie die Bekannt-
gabe der Wertungsergebnisse 
auf dem Plan. Myrna Ghanem 
konnte trotz ihrer Erkrankung 
einen dritten Preis entgegen-
nehmen, ein zweiter Preis ging 
an das Blockflötenduo Simone 
Bibawi / Veronika Wissa. Ais-
ha Said durfte mit einem ersten 
Preis und der Weiterleitung zum 
Bundeswettbewerb in Neubran-
denburg  - Mecklenburg - Stre-
litz beim Abschlusskonzert zwei 
Stücke aus ihrem Programm 
(„Horch, welch ein Süßes“ von 
Clara Schumann sowie „Bent 
El Sultan“ von Abd Gamal Re-
heem) vor größerem Publikum 
singen.
                   
                  H. Frankenreiter
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Zu Beginn unseres Ausflugs stiegen wir alle in den Bus, wo uns unsere Lehrerinnen herzlich 
begrüßten. Wir machten uns auf den Weg. Währenddessen begannen die hinteren Reihen zu 
singen. Die vorderen aber spielten Brettspiele, plauderten und hörten Musik. Nun kamen wir 
an unserem Ziel an. Ein schwarzhaariger, weißgekleideter Mann stieg in den Bus. Er trug auch 
eine komische, weiße Mütze. Er erzählte uns etwas über die Vorschriften der „Edita“-Fabrik. 
Die wichtigste lautet: „Fotografieren ist verboten!“ (Salma)

Am Anfang war es langweilig für uns, aber sobald wir erlebt hatten, wie „Twinkies“ und 
„Molto“ gemacht werden, begann der Ausflug, interessanter zu werden. Als Geschenk von der 
Fabrik bekamen wir einen Karton voller „Todo“. (Rita)

Der Plan war, erst die Edita-Fabrik zu besuchen und dann mit einer Felukka auf dem Nil zu 
fahren. Ehrlich gesagt war es am Anfang total langweilig. Das haben wir dem Fahrer zu 
verdanken, denn (…) der wusste nicht einmal, wo die Fabrik eigentlich war. (…) Nach einiger 
Zeit kamen wir endlich an. Wir sahen dort, wie einige Süßigkeiten gemacht werden. Wir 
fanden es aber nicht so interessant, denn, wie alle wissen,  lautet unser Motto „Jugendliche 
wollen Action“, und ich glaube nicht, dass ein paar ratternde Maschinen etwas mit Action zu 
tun haben. (Jeida)

Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, weil eine Felukka nur achtzehn Personen aufnehmen 
konnte. Dort war es fantastisch. Wenn man in einer Felukka sitzt und ringsherum gibt es nur 
Wasser, dann ist es atemberaubend. Diesen Ausflug habe ich mir schon öfter gewünscht, aber 
ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so fantastisch und verblüffend sein kann (…). Dieser 
Ausflug war der beste in meinem ganzen Leben. (Malak)

Der Ausflug war supertoll. (…)Wir picknickten. Das Essen war wirklich reichlich und es 
schmeckte sehr lecker. Wir fotografierten viel und stellen die Bilder ins Internet. Ich hatte 
wirklich viel Spaß, und ich danke Frau Stefan und Schwester Cornelia. (Farida T.)

Ein unvergesslicher Ausflug der 7b

-  Äußerungen von Schülerinnen -
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Am Donnerstag, dem einunddreißigsten März 2011 besuchten wir, die Klasse 7b, das 
Goethe-Institut in Dokki. Unser Ziel war es, etwas über das Goethe-Institut zu erfahren 
und uns die „Musik + x“-Ausstellung anzuschauen. Eine Mitarbeiterin, Frau Zervinsky, 
führte uns durch das Haus und beantwortete unsere Fragen.

Weltweit gibt es hundertvierzig Goethe-Institute. 

Das Gebäude in Dokki gehörte einer reichen ägyptischen Familie, bevor es die Botschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik wurde.  

Man kann im Institut Deutschkurse belegen, Ausstellungen besuchen und Bücher ausleihen. 
Es gibt auch eine „Hör-Bar“, wo man in den Pausen ausruhen und deutsche Texte und 
Lieder hören kann. Um an einem Deutschkurs teilzunehmen, muss man über sechzehn 
Jahre alt sein.

Wir besuchten auch die Direktorin, der wir unsere Versionen der Ballade „Der 
Zauberlehrling“ vorstellten. Wir glauben, es hat allen sehr gefallen! Danach war 
die Ausstellung dran. Dabei ging es um die verschiedenen Musikrichtungen: Pop, 
HipHop, Techno und Indie. Überall hingen Poster, man konnte Musik hören und auch ein 
Quiz machen. Der Ausflug hat sich gelohnt, denn er war lehrreich und hat viel Spaß 
gemacht!

 (Habiba, Salma, Farida F., 7b)

Es gibt auch eine Hör-Bar……

- Besuch im Goethe-Institut der Klasse 7b-
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Klagt ihr über unsere Schule ? Glaubt ihr,  sie sei 
altmodisch, klein und furchtbar? Dann müsst ihr 
euch mal die Falaki-Schule ansehen! Dort sind 
die Wände nur bis in halber Höhe gestrichen, 
nicht alle Klassen haben Pulte und Stühle, die 
nicht mal bequem sind! Die Toiletten sind „bala-
dy“, also ein Loch im Boden, und dort darf, muss 
man sein Geschäft machen! Hmm.. Was noch, 
ja was noch die Klassenräume betrifft, die sind 
nicht gut beleuchtet und dort gibt es natürlich 
keine Klimaanlage und keine Ventilatoren! Es 
waren aber die Lehrer dort sehr nett zu uns und 
haben uns nach unserer Schule gefragt, und sie 
baten uns, ob wir ihnen nicht auch ein paar deut-
sche Wörter beibringen könnten.
Nach dem Kennenlernen  dieser Schule sind 
wir noch dankbarer und glücklicher, dass wir 
an einer guten, altehrwürdigen und so schönen 
Schule sind und wir  hoffen auch sehr,  dass auch 
lokale Schulen besser werden, damit auch an-
dere ägyptische Schüler  eine bessere Bildungs-
umgebung bekommen. An der Falaki-Schule 
haben wir, die Neunklässler, unsere arabische 
Adaddeya geschrieben, und das war eine Er-
fahrung, die wir nie vergessen werden. :)

                                       Sarah Saad (9a) Mariam Karim (9a)

Oh, oh,  
       oh

Adadeya 
an der Falaki :  
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Model United Nations Baden-Württem-
berg (MUNBW) ist die Simulation der 
Vereinten Nationen für Jugendliche. Es ist 
eine der bedeutendsten Simulationen auf 
Deutsch und ist Teil der DMUN.
Dieses Jahr fand die MUNBW vom neun-
ten bis zum dreizehnten Mai statt, an dem  
vierhundert Schülerinnen und Schüler und 
Studeninnen und Studenten teilnahmen.  
Jeder Teilnehmer wählte eine bestimmte 
Delegation eines Landes zu verschiede-
nen Themen, die auf jeder Konferenz dis-
kutiert werden. 

Es gibt auch Teilnehmer, die sich als Jour-
nalisten eintragen oder Angestellte einer 
Nichtregierungsorganisation (NGO) sein 
können.
Das Ziel dieser Konferenz ist es,  jungen  
Menschen politische Problemstellungen 
bewusst zu machen und ihnen zu zeigen, 
wie sie in den echten Vereinten Nationen 
handeln sollen. 
MUN  gibt uns die Möglichkeit, die Posi-

tion eines fremden Landes einzunehmen 
und mit anderen Teilnehmern zu arbeiten, 
um Lösungen für seine Probleme zu suchen. 
MUN gibt uns auch die gute Möglichkeit,  
uns sehr genau über andere Länder und 
Kulturen zu informieren. 

In MUN haben alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Möglichkeit, die eigene 
Meinung über bestimmte Themen zu äu-
ßern und zu verteidigen. Für ausländische 
Schülerinnen wie uns ist das eine große 
Herausforderung, da alle Konferenzen 
auf Deutsch stattfinden. Dies  aber ist 
genau der richtige Weg, unsere Sprach-
kenntnisse  zu nutzen und zu verbessern. 

MUN ist nicht nur Arbeit, Argumentation, 
Diskussion, Angriff und Verteidigung und 
das Streben nach Erfolg.  MUN  macht  
auch  Freude und hilft uns, uns zu begeis-
tern und motiviert uns für politische The-
men. Mit diesen Erfahrungen sind wir zu-
rück nach Kairo gekommen!!!

Myrna Ghanem, 10a 

Modell  United  Nations  (MUN),  zum  ersten  Mal  
für  Schülerinnen  der  DSB  nicht  in  Kairo,  sondern  

zehn  Tage  in  Deutschland
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Irgendwann hielt die Dame, die ebenfalls im In-
nenhof des „Petit Palace“ in Barcelona saß und 
dort einen Kaffee trank, es einfach nicht mehr 
aus. Sie trat auf uns zu und musste uns einfach 
fragen: „Woher kommen Sie eigentlich und was 
sprechen die Mädchen untereinander?“ So ging 
es uns mehrfach, die Mädchen der 12b gaben 
ihrer Umgebung Rätsel auf. Sie sprechen meist 
Arabisch, mischen aber auch gerne englische 
oder deutsche Wörter in ihre Unterhaltung. Se-
hen sie doch eher aus wie Spanierinnen oder 
wie Französinnen oder eben wie Ägypterinnen. 
Doch warum sprechen sie dann Deutsch? Und 
dann sind da noch zwei Deutsche, die der Grup-
pe ab und an etwas sagen und die offenbar die 
Führung haben: Was hat das alles zu bedeu-
ten? Die Lösung ist natürlich einfach. Das sind 
Ägypterinnen mit zum Teil recht unterschiedli-
cher Herkunft (was ihr Aussehen erklärt), die in 
Kairo die DSB besuchen, nun in Barcelona ihre 
Abschlussfahrt machen und dabei all die Spra-
chen benutzen, die sie gelernt haben:  Arabisch, 
Deutsch, Englisch, Französisch – oder am liebsten 
alle zusammen und wild vermischt! 
Jedenfalls passte die Vielfalt der Sprachen zur 
Vielfalt der Völker, die man in Barcelona be-
obachten kann: Zunächst die Katalanen und die 
Spanier, dann noch Araber, Deutsche, Franzo-

sen, Engländer und dazu eine Menge Menschen 
aus anderen Teilen der Welt, was die Schüler 
zunehmend verwunderte, denn sie hatten kaum 
das Gefühl „in Spanien“ zu sein – so internatio-
nal wirkte die Stadt auf sie. Und die Vielfalt der 
Völker ist etwas, was die Stadt auch historisch 
ausmacht. In einem „echten Katalanen“ steckt 
ein bisschen Iberer, ein bisschen Grieche, ein 
bisschen Römer, ein bisschen Gote, ein bisschen 
Maure, ein bisschen moderner Spanier  - und vor 
allem viel katalonisches Selbstbewusstsein. Die-
se Völker, welche die Stadt im Laufe der Jahr-
hunderte bevölkerten, haben auch in der Archi-
tektur ihre Spuren hinterlassen. Spuren, welchen 
wir mit den Schülern zusammen nachgingen und 
die noch heute überall zu sehen sind: Auf dem 
„Montjuic“, in der Architektur der „Sagrada Fa-
milia“, in der Kunst Gaudis oder Picassos, in den 
Kathedralen und auf den Straßen und natürlich, 
wobei wir wieder am Anfang wären, im Kata-
lonischen, welches so viele kulturelle Spuren in 
sich vereinigt. So bleibt am Ende festzuhalten, 
dass sich eine Reise nach Barcelona wirklich 
lohnt, dass es viel zu sehen gibt, dass wir uns nie 
gelangweilt haben (Einkaufsmöglichkeiten gab 
es schließlich auch genug!) und dass wir alle die 
Tage in Barcelona genossen haben und sicher 
nicht vergessen werden.

                                    Martin Schnackenberg

Abschlussfahrt der 12b nach 

Barcelona
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Die Klasse 12a in Frankfurt und Lissabon
Eine Abschlussfahrt in Bildern:
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Die Klasse 12a in Frankfurt und Lissabon
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Aus der Arbeit der Sozial-AG der 
Deutschen Schule der Borromäerinnen

Hier dokumentieren wir einen unserer  Briefe, mit der Bitte um regelmäßige  Unterstüt-
zung der Arbeit unserer Sozial-AG:  

Liebe  Eltern  ,  liebe  Schülerinnen
Die   Sozialgruppe   von   Schwester   Paula   und   Herrn   Essam   an   unserer   Schule  
sammeln  leere  He e,  Blä er  und  Schulmaterialien  für  die  Armen.  Es  handelt  sich  
dabei  um  muslimische  und  kop sche  Schülerinnen  und  Schüler.
Anstelle   von   He en   und   Schulmaterialien   können   die   Schülerinnen   auch   Geld  
mitbringen.  Das  Geld  werden  die  Mädchen  der  Sozialgruppe   in  den  Pausen   im  
Schulhof  einsammeln.
Liebe   Eltern   und   liebe   Schülerinnen,   bi e   helfen   Sie      mit   bei   diesem   Projekt,  
denn  wir   versuchen   5000  He e   zu   sammeln,   um   Schulmaterial   für   viele   arme  
Schülerinnen  und  Schüler    kaufen  zu  können.  

Mit  freundlichen  Grüßen,  

Die  Sozial-‐AG  der  DSB      -‐        Schwester  Paula          -‐        Essam  Francis  

W.  Ri er  
Schulleiter  
      Diese  Ak on  läu   noch  bis  zum  Ende  des  Schuljahres.  

Eine große Aktion, die sich da die Sozi-
al-AG unter Leitung von Schwester Paula 
und Herrn Essam Francis vorgenommen 
hat. Denn es sollen nicht nur fünftausend 
Hefte gekauft werden, sondern auch Stif-
te. Und wenn Geld übrig bleiben sollte 
– es werden dringend auch weitere Stüh-
le benötigt. Wo? In den Lernzentren für 
Dorfkinder im Fayoum, genauer, in Al-
Nasereya/Kafr und Schukr/Gerdu/Temu. 
Am neunzehnten Juni wird die Sozial-AG 
mit rund zwanzig Schülerinnen sowie eini-

gen ihrer ehemaligen Mitglieder ihr jähr-
liches Soziallager im Dorf Kafr Schukr 
im Gouvernat Fayyum veranstalten. Auf 
dem Programm steht die Arbeit mit dorti-
gen Kindergarten-Kindern, Teilnahme an 
Dorfarbeiten, ein kulturelles Programm 
mit den Dorfmädchen sowie  Fortbildung 
im Bereich Lebensmittelhygiene, Kochen 
und Ernährung. 

Die Arbeit mit den Kindern allein genügt 
uns nicht. Auch die Eltern, insbesondere 
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die Väter der Kinder  müssen gewonnen 
werden, um in „Trainingskursen für Eltern 
von Kindern in Kindergarten und Unter-
stufe“ Anstöße zu bekommen für kindge-
mäße Erziehungsmethoden, die geprägt 
sind von Fürsorge und Verständnis, von 
Vorbildverhalten  und Gespräch und  der 
Absage von die psychische Gesundheit 
gefährdenden Strafen und körperlicher 
Gewalt. 

An erster Stelle bedankt sich an dieser 
Stelle die Sozial-AG bei allen Verant-
wortlichen an der Schule, die uns jede 
mögliche Unterstützung gewähren und 
bei allen  Eltern, Schülerinnen, Lehrerin-
nen und Lehrern, die uns helfen, anderen 
Menschen zu helfen. 

                           *                         

Kurzer Bericht über den Besuch der Sozial-
AG der Deutschen Schule der Borromäe-
rinnen Kairo im Waisenhaus der  Bon Pas-
teur Schule in Schourba am Donnerstag, 
den schzehnten Dezember 2010:

„Als wir im Waisenhaus ankamen, haben 
wir zuerst die Waisenkinder kennen ge-
lernt. Wir haben sie nach ihren Namen 
gefragt und erfahren, in welche Klassen 
sie gehen. Danach haben wir mit ihnen 
viele kleine und lustige Spiele gespielt.

Wir hatten zusammen riesengroßen 
Spaß. Unsere Freude war eine doppel-
te Freude: erstens, weil wir Freude und 

Spaß am Spielen hatten und zweitens, 
weil die Waisenkinder genauso viel Spaß 
und Freude dran hatten wie wir.

Und das Wichtigste für uns: Die Waisen-
kinder freuten sich nicht nur wegen der 
von uns mitgebrachten Geschenke, - Hül-
senfrüchte, Fleischwaren, Kleidungsstücke, 
Stifte, kleine Accessoires -   sondern, weil 
sie in uns Menschen gefunden haben, die 
sich für sie interessieren und  mit denen 
sie sich anfreunden können.“ 

                             *

Für uns als Christen und Muslime gilt glei-
cherweise der Auftrag, Bedürftigen und 
Menschen in Not beizustehen. Wir wollen 
auch weiterhin unseren  Beitrag leisten, 
so wie es schon immer in der langen Ge-
schichte unserer Schule war und wie es in 
der Gründungsurkunde des  Schulträgers 
der Deutschen Schule der Borromäerin-
nen, der Kongregation der Schwestern 
des Hl. Borromäus niedergelegt ist:

„Die Aufgabe der Schwestern ist es, 
Arme, Kranke und Verlassene, die jeder 
Unterstützung entbehren, zu trösten, ihnen 
Almosen zu geben und ihnen zu helfen, so 
viel sie nur können.“ 

Unsere Sozial-AG freut sich über neue 
Mitglieder, die im kommenden Schuljahr 
bei unserer wichtigen Arbeit mitwirken 
wollen.      
       
Die Sozial-AG der DSB-Kairo
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Aus %e& Gaste'c( )"* ..

DSB  Kairo
Aus !e" Gaste#c$ %&' ..

DSB  Kairo
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Neu: Kletter-AG an der DSB

Was heißt Kletter-AG?

Bouldern in der Wüste und in der 
Halle

Die Kletter-AG wird im Wechsel wöchentlich in 
der DSB und im Wadi Degla stattfinden. Die 
neue AG startet im kommenden Schuljahr nach 
den Sommerferien.  
 
Es wird also an einer künstlichen Kletterwand 
trainiert, die in den nächsten Monaten gebaut 
wird, oder in der Wüste am echten Fels. 
 
Ausrüstung wird nicht benötigt. In Zukunft kann 
eventuell mit Kletterschuhen geklettert werden. 
 
Im Wechsel mit dem Training an der 
Boulderwand werden regelmäßige Fahrten 
in die Wüste ins nahegelegene Wadi Degla 
Protectorate stattfinden. 
Auch hier gibt es einige ausgewählte Felsen, an 
denen man gefahrlos bouldern kann. 
Die Sicherheitstechnik lernen die Teilnehmer 
genauso wie das richtige Klettern. Die Gruppe 
wird auf zwölf Schülerinnen begrenzt. 
 
Die Kletter-AG wird von Herrn Thele 
angeboten, der seit Jahren klettert und eine 
Schulung zur Sicherheitstechnik beim Klettern 
mit Kindern absolviert hat.  
 
Geplant ist auch die Nutzung der schulischen 
Kletterwand in den Pausen unter Aufsicht. 
Bouldern bezeichnet im Klettersport eine 
Disziplin, in der man nicht hoch klettert, dafür 
aber besonders schwere Kletterzüge macht. 
Höher als drei Meter werden wir nicht klettern.
 

Kurze schwere Kletterzüge - Boul-
dern

Ob in der neuen Boulderhalle der DSB oder 
im Wadi Degla - bouldern ist schwerer als es 
aussieht. Viel Training ist nötig, um die kurzen, 
aber schweren Züge zu bewältigen. 
An der Kletter-AG sollte nur teilnehmen, wer 
keine Angst vor kleineren Höhen hat, wer ger-

ne hart Sport treibt und an seine körperlichen 
Grenzen gehen möchte. 
Besonders wichtig ist auch, dass man beim Klet-
tern und Sichern Verantwortung für seinen Klet-
terpartner übernimmt.
 

Wer klettert, der muss Zeit haben; Zeit, den 
anderen zuzusehen, die Natur zu genießen und 
sich einfach nur auf den nächsten Kletterzug zu 
freuen.
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Wer kann teilnehmen?
 
Geplant wird, am Ende dieses Schuljahres eine 
Auswahl zu treffen, damit die AG nach den 
Ferien beginnen kann.
 
 
Das Boulder-Casting

Aushängen einer Liste zur unverbindlichen Vor-
anmeldung. 
 
Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnahme frühe-
stens ab Klasse 6 möglich! 

Bei dieser Veranstaltung müssen die 
Bewerberinnen beweisen, dass sie wirklich 
Interesse daran haben, an der Kletter-AG 
teilzunehmen. 
 
Verschiedene Kletterübungen müssen 
vorgeklettert werden; danach wird ausgewählt.  
 
 
 
Nicht nur das Können ist entscheidend, sondern 
auch der Wille und die Begeisterung.

                                                   Marc Thele
 

 
Das solltest Du unter anderem können:

1. Wenigstens zwei Klimmzüge an der Stange 
2. Zwei Minuten an den Armen hängen 
3. Balancieren können 
4. Anspringen und sich an einer Stange festhal-  
ten 
5. Wenig Höhenangst haben 
 
(Wer einen Tisch mit den Maßen 1,50m x 
1,20m umklettern kann, ohne den Boden zu be-
rühren, ist automatisch aufgenommen.)
 
                                                        Marc Thele
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AG-Nr.
Lehrer/

Lehrerin
(Kürzel)

Arbeitsgemeinschaft
(genaue Bezeichnung)

Klassen-
stufen

momentane
Teiln.zahl

Wochentag
(8./9. Std.)

01 Mirette Französisch 10 11 Mi

02 Frankenreiter Großer Chor 7-12 27 Di

03 Frankenreiter Kammerchor 7-12 10 Mi

04 Frankenreiter Orchester 7-12 15 Mo

05 Naglaa Die kleine Küche 3-5 14 Do

06 Himmes Zirkus AG 4-8 43 Do

07 Muñoz Puppenhausbau 4 12 Mi

08 Gäbel AG-Schulradio 8 13 Di 14tg

09 Hr.Muñoz Spanisch I 8 11 Di

10 Hr.Muñoz Spanisch II 7 12 Mo

11 Thele AG-Technik 9,10,12 14 Di

12 Schnackenberg Theater Oberstufe 12 17 Do

13 Gäbel AG-Volleyball 8,9,10,12 17 Di 14tg

14 Thele Video AG 7 - 10 25 wechselnd

15 Sr.Theresia Koch AG I 4-6 12 Di 14tg

16 Sr.Theresia Koch AG II 5-6 12 Di 14tg

17 Ashba AG-Tanz 4-6 40 Di 14tg

18 Viviana Kunst-AG 3-5 15 Di

19 Friedrich GS-Theater 3-4 15 Mi

20 Viviana Puppentheater 4-5 9 Mi

21 Sr. Paula Handarbeits-AG 4, 6 10 Di

22 Essam/Sr.Paula Sozial-AG 6-7 14 Do

23 Kobler Musizieren (2 Gruppen) 2-4 21 Do

24 Mansour Gitarren AG 6-8 6 Do

25 Mounira AG ThA 11b 7 Do

26 Grätz Jahrbuch-AG 9 – 11 15 Mi

Arbeitsgemeinschaften für das Schuljahr 
2010/11
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DFU ist die Abkürzung für deutschsprachigen Fach-
unterricht. An der DSB gehören dazu alle Sachfä-
cher außer Heimatkunde und Religion, die ab der 1. 
Klasse in deutscher Sprache unterrichtet werden. 

Für die Besonderheiten des deutschsprachigen Fach-
unterichts (DFU) müssen die Lehrerinnen und Lehrer 
gezielt vorbereitet werden, denn sie müssen bei ih-
rem Unterricht das „Sprachkönnen“ der Schülerinnen 
berücksichtigen und Methoden anwenden, die ihr 
„Sprachlernen“ fördern. 

Schon vor ihrer Ausreise gibt es für die aus Deutsch-
land vermittelten Lehrkräfte während eines Lehr-
gangs eine Schulung zu diesem Thema, die dann im 

regionalen Fortbildungszentrum an der DEO mit ei-
nem weiteren Lehrgang fortgesetzt wird. 
Zusätzlich führen wir regelmäßige schulinterne Ak-
tivitäten nach der Unterrichtszeit an Nachmittagen 
durch,  die Lehrerinnen und Lehrer für bestimmte Fra-
gen sensibilisieren und dazu motivieren, gemeinsam 
die Sprachvermittlung im Unterricht  zu verbessern, 
…. 

damit das nicht passiert:  

Und hier ein Beispielblatt….

                      

Was bedeutet das?DFU










    
   Wirbeltiere                                             
                                                                    Kriechtiere – Reptilien

  Das Nilkrokodil

  Das Nilkrokodil wird bis zu 6 m lang. Es kommt überall in Afrika vor.
  Auch in Amerika, Asien und Australien gibt es Krokodile. Sie leben in Flüssen und Seen.

Aufgabe:
Schreibe mit den Worten Sätze mit …….., damit…….

-e Schwimmhaut, -“-e      Haut zwischen den Zehen zum Schwimmen
-s Nasenloch, -“-er          Öffnung an der Nase
verschlingen                      das Beutetier komplett fressen
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…. das Mitleid mit meinen 
               Schülerinnen steigt hoch

-  Exkurs über den Schwierigkeitsgrad der deutschen Sprache  -

Lore Becker

Wie schwierig die deutsche Sprache ist, ganz unab-
hängig von ihrem naturwissenschaftlichen oder sons-
tigen Inhalt, geht mir immer wieder von neuem auf, 
wenn mich die Nachbarskinder, die auf englische 
oder französische Schulen gehen, bei mir zu Hause 
bitten, sie ein Kapitel aus der Biologie für eine Prü-
fung abzuhören.  Da werde ich wirklich neidisch, und 
das Mitleid mit  meinen  Schülerinnen an der deut-
schen Schule steigt hoch. 

Nehmen Sie einen Satz aus dem Kapitel  „Blutkreis-
lauf“: 

„Das Blut fließt aus der rechten Herzkammer durch die 
Lungenarterie in die Lunge.“ 

Der Satz könnte genauso heißen:

 „Das Kind läuft aus dem Haus durch den Garten in 
das Auto.“  

Alles folgende  hat nichts mit den besonderen Schwie-
rigkeiten zu tun, die die deutsche Fachsprache birgt, 
sondern sie sind allen deutschen Sätzen gemeinsam.

Folgende Fehlermöglichkeiten ergeben sich: 

Artikel-Fehler: Vier Substantive enthalten acht mög-
liche Artikel-Fehler. Heißt es „der“, „die“ oder „das“ 
Blut?; heißt es „der“, „die“ oder „das“ Lungenarte-
rie?; heißt es „der“, „die“ oder „das“ Lunge?; heißt es, 
„der“, „die“ oder „das“ Herzkammer?

Fehler mit Präposition und Artikel und Kasus: Hat 
die Präposition „aus“ Dativ oder Akkusativ nach sich? 
Dementsprechend heißt es „aus der“ rechten Herz-
kammer oder „aus den“ rechten Herzkammer?
Nicht zu vergessen das Adjektiv „rechts“, das noch 
mit verändert werden muss und also die Möglichkeit 
der Fehlerzahl wiederum verdoppelt. -  Die nächste 
Präposition „durch“ bringt wieder dieselben Proble-
me mit Dativ und Akkusativ und dieselbe Anzahl der 
Fehlermöglichkeiten, und wiederum die dritte Prä-

position „in die Lunge“, „wohin“ oder „wo“, Verben 
der Bewegung also oder nicht,  -  davon abhängig 
Dativ oder Akkusativ.

Fehlermöglichkeit in der Wahl der richtigen Präpo-
sitionen: Heißt es „aus“ oder „von“ oder „ab“ der 
rechten Herzkammer? - Heißt es „durch“ oder „über“  
oder  „mit“  oder „bei“ oder „drin“ oder „in“ der 
Arterie? 

Es ergeben sich in diesem einzigen Satz, abge-
sehen von den Rechtschreibfehlern, mindestens 
siebzehn bis zwanzig Artikel- und Grammatik-
Fehlermöglichkeiten. 
 
An Vokabel- und Rechtschreibfehlern kann bei ver-
schiedener Sprachwurzel auch allerhand anfallen. 
Man kann sich kaum vorstellen, was ein Ausländer 
bei der Bildung eines einfachen deutschen Satzes 
alles beachten muss. 

Stellen Sie denselben Satz auf Englisch daneben: 

„The blood runs from the right heartchamber through 
(by) the pulmonal arteria to (in) the lung.“

Keine Artikelschwierigkeiten, keine Schwierigkeiten 
bei der Wahl der Präpositionen. Sie können durch 
ebenso richtige ersetzt werden. Keine Kasus-Folgen 
auf  Präpositionen. Alles ist eindeutig. Die Informa-
tion erfolgt ohne Umwege über eventuelle Fehler-
möglichkeiten. 

Dr. Lore Becker kam im Jahre 1963 als Auslandsdienst-
lehrkraft (ADLK) an die Deutsche Schule der Borromäe-
rinnen Kairo . Sie unterrichtete ihre Fächer Biologie und 
Chemie mit großer Leidenschaft. Sie blieb als deutsche 
Ortslehrkraft bis zu ihrer Pensionierung im Jahre 1988 an 
unserer Schule. Hier ist sie immer ein willkommener Gast. 
Ihr Artikel erschien in der Festschrift „Neunzig Jahre DSB 
1904 – 1994“. Kairo 1994. Seite 112. Mit dem Wieder-
abdruck ihres unverändert aktuellen Artikels wollen wir 
auch zum Ausdruck bringen: „Erinnerung ist eine Art der 
Dankbarkeit“. 
                                                Reinhard  Grätz.
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Kreatives 
Schreiben im 
Deutschunterricht 

Kreatives  Schreiben im Deutschunterricht 
ist keine neue Erfindung. 

Immer nur Inhaltsangaben, Beschreibun-
gen, Charakterisierungen, Erörterungen? 
Auf die Dauer?  – Wie langweilig! 

Wir stellen hier Bausteine aus dem 
Deutschunterricht der Klassen neun und  
zehn vor, in dem es um die Formen der 
Rede in literarischen Texten geht, und  um 
das Passiv, um den Konjunktiv sowie um 
das Theaterstück „Andorra“, dass in die-
sem Jahr sein fünfzigstes Bühnenjubiläum  
feiert. 

Die literarischen Variationen aus dem 
Schulalltag zum Thema „Hausaufgaben“ 
erwuchsen aufgrund einer aktuellen Si-
tuation und Diskussion, die eine Klasse mit 
„Leidenschaft“ umgetrieben hatte. Das 
Beispiel stammt von Sarah Richards.

Nachstehend dann  das Merk- und Lern-
blatt, das für die Schülerinnen am Ende 
einer Unterrichtseinheit zur Interpretation 
von Kurzgeschichten erstellt worden war. 

Kreativ weiterschreiben lässt sich jeder 
Text. Aber um Fortschritte zu ermöglichen, 
bedarf es auch der Anleitung für das 
Schreiben, für das Schreiben von Rede-

Formen, für die Darstellung der inneren 
und äußeren Handlung, für die Entwick-
lung von Motiven oder sogar Leitmotiven, 
für den bewußten Einsatz von  Metaphern, 
Metonymien, Ellipsen, Anaphern usw. 

Was bei der Interpretation von literari-
schen Texten an Erkenntnissen gewonnen 
wurde, lässt sich nutzen für das angelei-
tete eigene Schreiben. 
 
Durch Rezeption und Interpretation von 
Literatur und eigener Schreibproduktion 
verstärkt sich die Sicherheit in der An-
wendung literarischer Kompetenzen,  und 
es vertieft sich die Freude an der Kunst 
der Literatur. 

Deutschunterricht geht bekanntlich nicht 
auf in der Diskussion über Themen und 
Probleme, die man so auch in anderen 
Fächern wie Gesellschaftskunde bzw. 
Gemeinschaftskunde bzw. Politik und 
Wirtschaft, Geschichte oder Religion füh-
ren könnte. 

Deutschunterricht ist Sprach- und Litera-
turunterricht. Und das kreative Schrei-
ben ist eine wesentliche Dimension des 
Deutschunterrichts, vom ersten bis zum 
letzten Schuljahr.  
               
                                     Reinhard Grätz
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Formen der Rede 
in literarischen Texten

Direkte Rede
Sie fragte: „Muss ich bei dem Regen wirklich in den Garten gehen?“ 

Indirekte Rede
Sie fragte, ob sie bei dem Regen wirklich in den Garten gehen müsse. 

Erkennungsmerkmale: 

- Satzeinleitungen wie: Sie  sagte, fragte, überlegte ….
- Konjunktiv I

Innerer Monolog 
Musst du bei dem Regen wirklich in den Garten, willst du dir das wirklich antun, 
genauso gut könnte ich jetzt am Kamin doch eine Tasse trinken, mit wem könnte ich jetzt 
telefonieren, ach, die Paula, die Paula ist doch bestimmt um diese Zeit zuhause, die ruft 
einen doch auch nie an, die spart wirklich an jedem Cent... 

Erkennungsmerkmale: 

- Erste oder zweite Person Singular
- Präsens 
- Indikativ, auch Konjunktiv II
- Möglich sind unvollständige, auch ungrammatische Sätze 

Erlebte Rede 
Musste sie bei dem Regen wirklich in den Garten gehen? Es war doch viel zu kalt! 
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Sie würde sich erkälten! Das musste doch nicht sein! Warum war sie immer nur so 
eigensinnig? Andere Frauen saßen bei dem Wetter am Kamin... 

Die erlebte Rede ist eine besondere Art der Wiedergabe von gesprochenen, gedach-
ten oder  gefühlten Erzählinhalten. In der erlebten Rede werden die Stimmen von zwei 
Sprechern vermischt: Die Stimme des Erzählers und die einer Figur. 

Erkennungsmerkmale:

- uneingeleitet, (also nicht: Sie sagte, dachte, glaubte, fühlte, ) 
- in der dritten Person Indikativ,
- meist in der Frageform oder als Ausruf, aber auch als Aussage,
- Fragezeichen/Ausrufezeichen, können auch fehlen
- überwiegend  in Präteritum, oft im Konjunktiv II, Perfekt möglich.

Wirkung:  Durch diese Form der Bewusstseinsdarstellung der Figur größere, sogartige, 
oft suggestive Unmittelbarkeit des Mitfühlens durch den Leser. 

Gedankenbericht des Erzählers über eine Figur 
Sie fühlte genau, dass sie gar nicht in den Garten gehen wollte und bedauerte, dass er 
nicht einen anderen Vorschlag gemacht hatte. Auch in der Vergangenheit war ihm nicht 
viel eingefallen. Er war  - zu ihrem Leidwesen  - einfach kein origineller Mensch. Er war es 
noch nie gewesen.

Aber eine neue Empfindung nahm jetzt Besitz von ihr, die sie tief beunruhigte, denn es war 
ihr, als schlösse sich ihre Schale für immer zu. Und das, das wäre das Ende ihrer Liebe.

Der Erzähler stellt gerafft (gekürzt)  unausgesprochene Gedanken, Gefühle/Empfin-
dungen und Wahrnehmungen seiner Figur dar. (Der Gedankenbericht ist eine Form des 
Erzählerberichts.) 
 

Erkennungsmerkmale:

- Möglich, aber nicht notwendig sind Satzeinleitungen wie: Sie dachte, fühlte, - -      
  bedauerte, glaubte, ahnte, befürchtete, sie sah …
- dritte Person Indikativ. Konjunktiv II ist möglich
- Präteritum bzw. Plusquamperfekt

Merkblatt, erstellt von Reinhard Grätz.
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Direkte Rede
„Du musst immer deine Hausaufgaben ganz perfekt machen, sonst.....!“, sagte sie zu 
ihm.

Indirekte Rede
Sie sagte zu ihm, er müsse seine Hausaufgaben immer ganz perfekt machen, sonst...“.

Innerer Monolog
Immer perfekt?! Ja, ja! Das will ja wohl jeder Lehrer! Können sie denn nicht verstehen, 
dass ich  Hausaufgaben auch noch in anderen Fächern zu machen habe? Immer, wenn 
ich meine Hausaufgaben ganz perfekt gemacht habe, werden sie garantiert nicht kon-
trolliert! Aber jeder Lehrer will ja wohl, dass die Hausaufgaben immer perfekt gemacht 
werden! Aber Zeit zum Ausruhen braucht man ja doch wohl auch! Warum vergessen 
diese Lehrer nicht wenigstens einmal Hausaufgaben aufzugeben? Sogar für die Ferien 
bekomme ich noch Hausaufgaben auf. Das darf doch einfach nicht wahr sein! Sind diese 
Lehrer nicht auch einmal Kinder gewesen?

Erlebte Rede
Immer perfekt! Ja, ja..., das wollte wohl jeder Lehrer! Konnten sie denn nicht verstehen, 
dass er Hausaufgaben auch noch in anderen Fächern zu machen hatte?  Immer wenn 
er seine Hausaufgaben ganz perfekt gemacht hatte, wurden sie garantiert nicht kon-

Dass diese Lehrer 
niemals, niemals Kinder 
gewesen sein konnten

-Ein Thema in verschiedenen Stilformen-
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trolliert! Aber jeder Lehrer wollte ja wohl, dass die Hausaufgaben immer perfekt 
gemacht wurden.  Aber Zeit zum Ausruhen  brauchte man ja doch wohl auch! Warum 
vergaßen diese Lehrer nicht wenigstens  einmal Hausaufgaben aufzugeben! Wenn er 
seine Hausaufgaben perfekt gemacht hatte, wurden sie garantiert nicht kontrolliert! 
Sogar für die Ferien bekam er noch Hausaufgaben auf. Das durfte doch einfach 
nicht wahr sein! Waren diese Lehrer nicht auch einmal Kinder gewesen?

Gedankenbericht
Er wusste, dass er in Wirklichkeit seine Hausaufgaben gar nicht perfekt machen woll-
te und  wunderte sich immer wieder, dass die Lehrer nicht davon ausgingen, dass er 
Hausaufgaben auch noch in anderen Fächern zu machen hatte.  Es ärgerte ihn, dass 
immer wenn er seine Hausaufgaben ganz perfekt gemacht hatte, sie garantiert nicht 
kontrolliert wurden! Aber jeder Lehrer wollte ja wohl nur, dass die Hausaufgaben 
in seinem Fach immer perfekt gemacht wurden. Er fühlte, dass er dringend Zeit zum 
Ausruhen brauchte. Bitter fragte er sich, warum diese Lehrer nicht wenigstens einmal 
vergaßen Hausaufgaben aufzugeben und  konnte nicht verstehen, dass er sogar noch 
für die Ferien Hausaufgaben aufbekam. Ganz fest glaubte er, dass diese Lehrer 
niemals, niemals Kinder gewesen sein konnten.

Sarah Richard und Natalie Moro, 10 a
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Neuntes Schuljahr – der Grammatik-Teil der Adadeya-Prüfung steht an. Es soll auch das 
Passiv vorkommen. Es wird oft gebraucht; nicht zuletzt in Fach- und Sachtexten, in denen 
es in der Darstellung nicht auf die Akteure, sondern auf   Vorgänge oder Resultate an-
kommt.  Adadeya: Höchste Zeit für die Wiederholung. 

„Er wird geohrfeigt“ -    Passiv, Leideform. So habe ich es einst als Schüler gelernt, so steht 
es oft noch immer in den  einfachen Grammatiken. 

„Er wird rasiert“;  nur dann ein Akt des Leidens, wenn der Barbier sein Geschäft nicht 
versteht.

„Er wird gelobt.“  …..

Man merkt schnell, das Passiv hat mit Leiden oder mit Passivität nichts zu tun, und das 
Passiv ist auch nicht das Gegenteil vom Aktiv: „Er erhält einen Brief“, da war der Brief-
schreiber aktiv, nicht der Empfänger.

Die Deutschstunden der neunten Klasse liegen Montag in der zweiten, Dienstag in der 
fünften, Donnerstag in der siebten  und Samstag in der fünften Stunde. Mittwochs ist 
vierzehntäglich am Nachmittag Unterricht, von vierzehn Uhr bis fünfzehn Uhr dreißig.  
Heute ist wieder Mittwoch,  die siebte und achte Stunde Deutsch. Es ist heiß. Die Klima-
Anlage wird auf fünfundzwanzig Grad eingestellt. Müde sitzen die Schülerinnen vor mir. 
Was werden sie noch vom Passiv können? Ich lasse einen Versuchsballon los. „Wozu das 
Passiv? Könnte man sich das nicht sparen? Alles einfach im Aktiv ausdrücken?“  „Nein!“, 
protestieren sie, das ist doch das Täterlose!“-  Den Ausdruck „Leideform“ nennt zu mei-
ner Freude  niemand. 

Das Passiv -  die täterabgewandte Form des Darstellens: 

„Eine kostbare Vase - zerbrochen“
„Das neue Auto, eben gewaschen - zerkratzt“
„Ein Schüler gemobbt – die Lehrerin auf der Spur“.

Das sind drei Schreibaufträge, für drei Gruppen. Da sitzen sie jetzt und reden und  und 
schreiben und lachen. Eigene Tätigkeit – das beste Mittel gegen Müdigkeit. Dürfen wir 
auch eine Szene daraus machen und vorspielen? Keine Frage. Aber gerne! Wir brau-
chen noch fünf Minuten, wir schreiben noch schnell alles um. 

„Er wird geohrfeigt“  
-Zum Passiv im neunten Schuljahr-
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Hier die erste Textfassung der China-Vasen-Gruppe: 

„Was habt ihr mit meiner teuren China-Vase gemacht?“ 
„Als der Ball geworfen wurde, wurde versehentlich die Vase getroffen, die von jeman-
dem auf den kleinen Tisch gestellt worden war, und jetzt ist die Vase zerbrochen!“
 „Von wem ist der Ball geworfen worden?“ 
„Er war es!“
 „Nein, er war es!“
 „Alle werden also bestraft werden müssen, weil die Vase zerbrochen worden ist und 
nun noch nicht einmal die Wahrheit gesagt wird.“

Applaus. „Spielt das Ganze noch einmal!“ - 

Die beiden anderen Gruppen haben erzählende Texte verfasst; zum Dialogisieren 
ist es zu spät. „Können wir noch zwei Minuten Zeit kriegen?“ Es werden fünf Minuten. 
Was machen sie denn jetzt noch so lange?

Dann sind sie so weit:  Eine der Schülerinnen liest den Text sehr langsam und über-
deutlich, es kommen darin viele Konjunktive vor,  zuletzt hatten wir  die indirekte 
Rede geübt.  Gleichzeitig haben die anderen  Stellung genommen, spielen  ihre 
Rollen pantomimisch. 

Beide Gruppen wiederholen ebenfalls ihre Vorführung. Applaus. Ein beschwingtes 
Ende der Stunde. Die große Müdigkeit wird die Schülerinnen  auf der langen Heim-
fahrt im warmen Schulbus überfallen. 

In der Donnerstag-Deutschstunde liegen allen alle drei Texte gedruckt vor. Textar-
beit:
Korrigieren, umstellen, verändern, das lässt sich doch auch ins Passiv setzen, nein, das 
wird viel zu viel, das klingt ja ganz komisch, wir müssen hier aus dem Vorgangspassiv 
ein Zustandspassiv machen, die Vase ist doch jetzt kaputt.  
Am Ende der Stunde Vorlesen der Reinschriften. In der kommenden, dritten und letz-
ten Stunde gilt es, die Endfassungen aller drei Texte zu kognitivieren und das Gelern-
te zu sichern. Alle Passiv-Formen werden markiert, die Formen des Zustandspassivs in 
einer anderen Farbe als das Vorgangspassiv. Reihum liest jede Schülerin einen Satz, 
benennt die Passiv-Formen,  klassifiziert die Passivform, bestimmt das Tempus. 

Die Arbeit an den eigenen Texten wird nicht langweilig, so komplex, so kompliziert 
die Sache auch ist.  Denn eine vollständige Tabelle mit dem Verb „werfen“ als Bei-
spiel sieht so aus: 

„Er wird geohrfeigt“  
-Zum Passiv im neunten Schuljahr-
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Das Grammatik-Kapitel zum Passiv in Helbig/Buscha, „Deutsche Grammatik. Ein Hand-
buch für den Ausländerunterricht“ enthält achtundzwanzig eng bedruckte Seiten, zum 
Formenbestand, zur Formenbildung, zur syntaktischen Klassifizierung ein- und mehr-
gliedriger Konstruktionen des Vorgangspassivs, zur semantischen Beschreibung, es 
unterscheidet verschiedene Typen des Vorgangspassivs, zeigt die Einschränkungen 
der Bildungsmöglichkeiten auf, und wie das Agens benutzt werden kann („wird von/
durch“  +  Verb),  unterscheidet Zustandspassiv und adjektivisches Prädikativ, das Zu-
standspassiv vom Perfekt Aktiv, das Zustandspassiv vom Zustandsreflexiv, führt die 
Passiv-Paraphrasen auf und die Konkurrenzformen des Passivs mit und ohne Modal-
faktor.  Wird aber auch die häufige Schülerfrage erklärt, warum es heißt: „Ich bin 
geimpft worden“, aber nicht: „Ich bin geimpft geworden.“? 
Das Zustandspassiv wird gebildet aus den konjugierten Formen des Hilfsverbs „sein“ 
und dem Partizip II des Vollverbs („ich bin geimpft“); das Vorgangspassiv dagegen 
wird gebildet   aus  den konjugierten Formen des Hilfsverb „werden“ und dem Par-
tizip II des Vollverbs. („Ich werde geimpft“)    Und im Perfekt, Plusquamperfekt und 
Futur II  verliert  das Partizip II von „werden“ die Vorsilbe ge- ,  so dass es heißen 
muss: „Ich bin geimpft worden“ und eben nicht „Ich bin geimpft geworden“.  Kompli-
ziert?  - Kompliziert. 

Das Passiv im neunten Schuljahr: ein dreistündiges, kleines und ganz vergnügliches 
Unterrichtsprojekt, dank des souveränen Sprachunterrichts sehr erfahrener Sprach-
lehrerinnen in der Unterstufe der DSB, die sich in allen Subtilitäten des Deutschen als 
Fremdsprache hervorragend auskennen, die im sechsten Schuljahr das Passiv einge-
führt und im siebten und achten Schuljahr wiederholt und bei jeder geeigneten Ge-
legenheit ins Bewusstsein zurückgerufen haben. Sprachwachstum braucht seine Zeit, 
viel Zeit, geschieht allmählich, mitunter auch explosiv, bei guten Lernbedingungen 
und guter Pflege. Und im zwölften Schuljahr  wird  dann in der Abiturarbeit im Fach 
Deutsch ganz selbstverständlich der Satz geschrieben werden müssen : „Lessings Emilia 
Galotti hätte gerettet werden können, aber...“ . 

Geschrieben werden  k ö n n e n? Von allen? -  Ganz gewiss von sehr vielen unserer 
Schülerinnen!, das wissen wir Deutschlehrer, und wir sind stolz auf unsere Schülerin-
nen.

                                                                                      Reinhard Grätz 

Tempus  Aktiv         Vorgangspassiv            Zustandspassiv    
Präsens         ich werfe             wird geworfen             ist geworfen
Präteritum  ich warf                    wurde geworfen                        war geworfen 
Perfekt       ich habe geworfen    ist geworfen worden                 ist geworfen gewesen 
Plusq.         ich hatte geworfen    war geworfen worden              war geworfen gewesen
Futur I   ich werde werfen     werde geworfen werden           werde geworfen sein
Futur II        ich werde geworfen haben  werde geworfen worden sein     werde geworfen gewesen 
                                                                                                                        sein  
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Endfassungen der Textbeispiele der drei Arbeitsgruppen:

Die China-Vase
Wütend werden die Kinder angebrüllt: „Was habt ihr mit meiner teuren China-Vase an-
gestellt?“  Antwort: „Als ein Ball geworfen wurde, ist die Vase getroffen worden, die von 
jemandem auf den kleinen Tisch gestellt worden war, und jetzt, jetzt ist die Vase zerbro-
chen.“  Gefragt wird, von wem der Ball geworfen worden sei. „Er war es!“, „Nein! Er war 
es gewesen, wirklich, ich schwöre!!“ - 
„Alle beide werden jetzt bestraft werden, weil erstens die  Vase zerbrochen worden ist 
und zweitens  noch nicht einmal die Wahrheit gesagt wird!“

(Bassant, Laila, Laila, Amina und Zeina, 9a/b)

Ägyptischer Humor
Der Besitzer des nagelneuen Autos geht zum Waschplatz, wo sein Auto gewaschen wor-
den war, und fragt den Mann, was mit seinem Auto gemacht worden sei. Ihm wird geant-
wortet, das Auto sei gewaschen worden und es sei doch schön glänzend geworden. Es 
sei von innen und von außen ganz und gar sauber geworden! (Kein Passiv, sondern Konjunktiv 
I Perfekt) Böse wird ihm entgegnet, sein neues Auto sei zerkratzt worden. Nein, das Auto 
wurde gewaschen, aber doch nicht zerkratzt! 

Da kommt eine Katze mit ihren scharfen Krallen unter dem Auto hervor. 

Die beiden Männer begreifen. - 

Zukünftig wird jetzt aber aufgepasst, dass die Katze nicht wiederkommt. 

(Nada Ashraf, Nada Essam, Lara, Darah, Mariam, 9a/b)  

Eine Lektion
Die fette Anette wurde vom großen Billy gemobbt, auch geschlagen. Die gesamte Klasse 
wird von ihm so bedroht,  dass der Lehrerin nichts  erzählt wird. Anettes Verletzungen 
werden aber von der Lehrerin gesehen, und die Schüler werden nach dem Täter gefragt. 
Typisch: Es wird geschwiegen.  -  Jetzt soll die ganze Klasse bestraft werden. Billys Klas-
senkameraden sind wütend. Billy wird verpetzt. Er wird suspendiert. Nicht nur er lernt eine 
Lektion, die nie vergessen werden wird. 

(Nardine, Christina, Alia, Taya und Kesmat, 9a/b)

Tempus  Aktiv         Vorgangspassiv            Zustandspassiv       
Präsens         ich werfe             wird geworfen             ist geworfen
Präteritum  ich warf                    wurde geworfen                        war geworfen 
Perfekt       ich habe geworfen    ist geworfen worden                 ist geworfen gewesen 
Plusq.         ich hatte geworfen    war geworfen worden              war geworfen gewesen
Futur I   ich werde werfen     werde geworfen werden           werde geworfen sein
Futur II        ich werde geworfen haben  werde geworfen worden sein     werde geworfen gewesen 
                                                                                                                        sein  
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Konjunktiv II 
Wenn die Schüler Lehrer wären, gäbe es keine Kontrolle in den Klassenzimmern.
Musik, Sport und Kunst wären  Hauptfächer, die jetzigen Hauptfächer Nebenfächer.
Einen Swimming Pool und einen DJ gäbe es im Lehrerzimmer, wo immer ein herrlicher 
Krach herrschte.  
Der Schultag bestände aus acht Pausen und zwei Unterrichtsstunden.  Schüler verteilten 
Kekse und Hotdog Sandwiches.
Im Sportunterricht liefe man zehn Meter. Im Kunstunterricht zeichnete man nur noch Co-
mik-Bücher und im Musikunterricht lernte man endlich, wie auf einer Party richtig  gefei-
ert werden müsste.
Es gäbe keine Regeln mehr. Der Unterricht finge um zehn Uhr an und endete genau um 
zwölf Uhr.
Und  man dürfte jederzeit seine Freunde mit zur Schule bringen.

Konjunktiv II mit „würden”
Wenn die Schüler Lehrer sein würden, würde es keine Kontrolle in den Klassenzimmern 
geben. 
Musik, Sport und Kunst würden die Hauptfächer sein.
Einen Swimming Pool und einen DJ würde es im Lehrerzimmer geben, wo immer Krach 
herrschen würde.
Der Schultag würde aus acht Pausen und zwei Pausen bestehen. Schüler würden ständig 
kostenlos Kekse und Hotdog Sandwiches verteilen.
Im Sportunterricht würde man zehn Meter laufen. Im Kunstunterricht würde man nur noch 
Comik- Bücher zeichnen und im Musikunterricht würde man endlich lernen, wie richtig auf 
einer Party gefeiert werden müsste.
Es würde keine Regeln mehr geben. Der Unterricht würde um zehn Uhr anfangen und 
genau um zwölf Uhr enden. Und man würde außerdem jederzeit seine Freunde mit zur 
Schule nehmen dürfen.

                       Laila Karim und Effat el Sherif, 10a  

Wenn 
die Schüler 
Lehrer wären…
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Der Konjunktiv im Konjunktiv 

These:

Wie wäre es, wenn der Konjunktiv nur mit dem Verb „würden” gebildet werden dürf-
te? Der ganze Text klänge dann ähnlich.  Würde man nach stilistischen Mitteln fragen, 
gäbe es nur eine Antwort: Monotonie. „Würde laufen”, „würde geben”,
„würde sein”: Die deutsche Sprache würde ihre Basis verlieren - komplizierte Komple-
xität! Stattdessen: immer derselbe Prädikatswurm - „würde”. 

Gegenthese:

Radierte man den Konjunktiv II mit der würde-Form aus der Grammatik aus, dann 
würde man sich beim Lesen oft verwirren. Manchen Text verstände man nicht richtig. 
Satz 1: „Rita arbeitete.” und Satz 2:  „Rita arbeitete,”. Tja, im ersten Satz meinen wir 
die Tatsache, dass Rita  gearbeitet hat… Im zweiten wünschen wir uns, sie könnte, 
sie würde arbeiten, wenn nur....(Konjunktiv II). Und nun fragt man sich, wie man die 
Bedeutung dieser Sätze ohne „würde” erkennen könnte??? 

Synthese:

Was wäre unsere geliebte schöne, deutsche, schwere Sprache   ohne ihre mehr als 
eine Million Regeln.
Gott sei Dank dürfen wir beide Konjunktiv II- Arten in ein- und demselben Text ver-
wenden.  Klingt das im Konjunktiv konjugierte Verb genauso wie das im  Präteritum 
konjugierte Verb, so kann man „würden” verwenden. Somit wird der Text auch ver-
ständlicher.
Ein „2 in 1 Shampoo” ist ja auch viel effektiver als ein normales Shampoo, oder…?

Effat el Sherif  10a     
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Am fünfzehnten Mai 2011 jährt sich der hun-
dertste Geburtstag des bedeutenden Schrift-
stellers Max Frisch. Gleichzeitig feiert eines 
seiner berühmtesten Werke, das Theaterstück 
„Andorra“, erschienen im Jahr 19961, sein fünf-
zigstes  Bühnenjubiläum. „Andorra“ gehört seit 
Jahrzehnten zum Bildungskanon der Schule. 
Thema des Stückes ist die Frage der Identität: 
„Werden wir, was andere in uns hineinsehen?“ 
Der junge Andri will ein Andorraner sein wie alle 
anderen. Mühsam lernt er, dass er – als Jude - 
anders zu sein hat. Am Ende des Stückes wird er 
umgebracht, da stellt sich heraus, dass er kein 
Jude war, sondern ein Andorraner.

An unserer Schule kann dieses Stück im Deutsch-
unterricht der zehnten Klasse erarbeitet werden. 
Am Ende der Unterrichtsarbeit, wenn alle Zusam-
menhänge der Handlung erkennbar geworden 
sind und die Thematik des Stückes noch einmal 
grundsätzlich erörtert worden ist, gibt es eine 
sehr anregende Methode,  die aus der Theater-
pädagogik stammt: „Wie muss der Schauspieler 
aussehen, der die männliche Hauptperson, also 
den Andri spielen kann,  oder den Vater von An-
dri, oder den Arzt, den Wirt, den Soldaten? Wie 
muss Barblin aussehen, die weibliche Hauptfigur, 
wie die Mutter, wie die Señora?

Die Schülerinnen suchen in Illustrierten, im Inter-
net nach Menschen, die die Bühnenfiguren ver-
körpern könnten. Und das führt ein letztes Mal 
zu spannenden Auseinandersetzungen in der 

Im zehnten Schuljahr:  

Max Frisch, „Andorra“

Klasse: „Unmöglich, Andri ist doch  ernsthaft und 
introvertiert, da passt der Typ gar nicht zu ihm“. 
So wird jede Figur noch einmal diskutiert, wer-
den Textstellen zitiert, um die eigene Auffassung 
zu begründen, alles aufgrund inzwischen guter 
Textkenntnis. Das  Ende der Unterrichtseinheit zu 
Max Frischs „Andorra“ wird so noch einmal zu 
einem Höhepunkt des Unterrichts. 

Wir machen uns Vorstellungen von den anderen, 
fixieren sie in Bildern. „Die ist so!“ Wirklich?

„Du sollst dir kein Bildnis machen“, heißt es in 
der Heiligen Schrift, „kein Abbild von dem, was 
im Himmel droben oder unten auf der Erde oder 
im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht 
vor diesen Bildern niederknien und sie nicht ver-
ehren.“ (Ex. 20, 4f.) 
Das Bilderverbot ist ebenfalls im Islam tief ver-
ankert und hat statt des Bildermachens die  hohe 
Kunst des Ornaments entwickelt. 

Der listige Bert Brecht hat empfohlen, wenn man 
einen Menschen liebe, solle man sich einen Ent-
wurf von ihm machen und dafür sorgen, dass der 
Mensch dem ähnlich werde. Aber das ist schon 
ein neues Thema und nicht nur für den Deutsch-
unterricht. 

Max Frisch übrigens hat einmal unsere Schule 
besucht und aus seinen Werken vorgelesen. Im 
Schuljahr 1983/84.   

                                           Reimhard Grätz
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an der DSB

Der Hauptmann 
     von Köpenick 

Warum sollen wir an der DSB Kairo einen Klas-
siker der deutschen Literatur, den „Hauptmann 
von Köpenick“ von Zuckmayer, aufführen? Das 
werden sich sicher viele Leser an dieser Stelle 
fragen. Was hat dieses Stück mit Ägypten zu 
tun, was versteht das größtenteils ägyptische 
Publikum von der Handlung, was können unsere 
Schülerinnen mit diesem Stück anfangen? 

Eine Menge, meinen wir, die Theatergruppe der 
DSB, und wir wollen gerne erklären, warum wir 
so denken. In dem Stück lässt Zuckmayer seine 
Hauptfigur, Wilhelm Vogt, sich selber fragen:

„Wilhelm Vogt, was hast du mit deinem Leben ge-
macht? Und ich muss sagen, Fußmatte, muss ich 
sagen. Die hab ich geflochten im Gefängnis und 
dann haben sie alle drauf rumgetrampelt, muss 
ich sagen. Und am Schluss sagste, habe ich gerö-
chelt und gewürgt, um das bisschen Luft, und dann 
war es aus.“ 

Vogt fühlt sich wie eine Fußmatte, auf der alle 
ihre dreckigen Schuhe abgetreten haben. Er ist 
ganz unten, gescheitert, verloren, allein. Und das 
alles nur, weil er einen Fehler im Leben gemacht 
hat und weil er in seiner gesellschaftlichen Po-
sition keine Möglichkeit hatte, sich wieder nach 
oben zu arbeiten. Er will unbedingt ehrlich wer-
den, er will anerkannt werden, er will arbeiten. 
Aber es gelingt nicht. Der Staat und die Ge-
sellschaft lassen ihn nicht, sie wollen, dass die 
Fußmatte bleibt, wo sie ist - nämlich ganz unten. 
Und dagegen wehrt sich Vogt, er wehrt sich, in-
dem er die Statussymbole seiner Gesellschaft, in 
diesem Fall eine Uniform, einsetzt, um sich Ge-
hör zu verschaffen. Und für einen kleinen Mo-
ment gelingt es auch dem kleinen und erniedrig-
ten Wilhelm Vogt, dass alle auf ihn hören, dass 
alle seinen Kommandos folgen: nur deshalb, weil 
er eine Uniform trägt, die ihn zu einem neuen 
Menschen macht. „Kleider machen Leute“, das 
hat Gottfried Keller gesagt. Und das gilt auch 

in diesem Theaterstück, das galt damals, das gilt 
heute, und das wird morgen gelten. Und auch 
Standesunterschiede,  Klassengesellschaften, 
Unterdrückte und Unterdrücker,  auch das gab 
es und wird es – leider – wohl immer geben. 
Insofern hat die Theatergruppe sich ganz be-
wusst einen zeitlosen Stoff für die Aufführung 
ausgewählt, einen Stoff, der auch in ganz unter-
schiedlichen  Ländern Gültigkeit und Aktualität 
hat, einen Stoff, so hoffen wir, der auch unser 
DSB-Publikum interessieren wird, weil er aktuell 
ist, weil er überzeitlich gültig ist, weil er Witz 
und Tragik auf ganz besondere Weise verbin-
det.

Aber wir haben noch mehr gemacht: Damit auch 
alle Zuschauer möglichst alles verstehen, ha-
ben wir die Inszenierung entsprechend gestal-
tet. Wir arbeiten viel mit Musik und lassen die 
Körper sprechen, wir haben das Stück verjüngt 
und sprachlich komplett überarbeitet, wir lassen 
die Bilder sprechen – und wir haben sehr viele 
Szenen zweisprachig angelegt, in deutscher und 
in arabischer Sprache. Was dabei herausge-
kommen ist, hat durchaus experimentellen Cha-
rakter, gefällt uns selbst aber sehr, wir haben 
jedenfalls schon bei der Erarbeitung sehr viel 
Freude gehabt. Genauso viel Freude wünschen 
wir uns nun auch für das Publikum, wenn wir das 
Stück im Mai aufführen, wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! 

                                    Martin Schnackenberg
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In dem Deutschland der Wei-
marer Republik gab es nur 
zwei bedeutende Theater - 
Festspieltraditionen; verbun-
den mit den Städten Bayreuth 
und Salzburg.  Erst in den spä-
ten zwanziger Jahren wurden 
im Sommer die  „Heidelberger 
Festspiele“ veranstaltet, inspi-
riert von Gustav Hartung, der 
dem zeitgenössischen moder-
nen Schauspiel  ein repräsen-
tatives Forum hatte eröffnen 
wollen. In dem weitläufigen 
Schlosshof der Heidelberger 
Schlossruine traten die besten 
Schauspieler der Hauptstadt 

Carl Zuckmayers „Der Hauptmann 
von Köpenick“ in Kairo

- Zu Martin Schnackenbergs Adaption und Inszenierung an der DSB - 

Berlins auf. Für diese Fest-
spiele will der  dreiunddrei-
ßigjährige Carl Zuckmayer 
ein Stück schreiben, auch in 
der Hoffnung, damit einen für 
die damaligen Verhältnisse 
recht ansehnlich dotierten Li-
teraturpreis zu gewinnen. Ihn 
reizt die Figur des Till Eulen-
spiegel. Seine humorvolle Kri-
tik und sein kritischer Humor, 
seine frechen Streiche, seine 
Parteilichkeit  für die kleinen 
Leute sind ein guter Stoff  für 
eine volksnahe Komödie in ei-
ner  von rechts und von links  
so gefährdeten jungen Demo-

kratie. 

Einem Schriftsteller fliegen 
die gebratenen Tauben  nicht 
in den Mund;  mit seiner Kunst 
muss er Geld verdienen. So 
verfasst Zuckmayer zunächst 
ein Kinderstück „Kakadu-
Kakada“ für das Deutsche 
Künstler-Theater in Berlin; er 
bearbeitet das amerikanische 
Kriegsstück „What Price Glo-
ry“  und er schreibt das Dreh-
buch zu dem Film „Der blaue 
Engel“ nach dem Roman „Pro-
fessor Unrat“ von Heinrich 
Mann. Marlene Dietrich wird 
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mit diesem Film (Regie Josef 
von Sternberg, Musik und 
Chansons von Friedrich Hol-
länder) ein Weltstar. Aber mit 
dem geplanten Hauptwerk, 
der Komödie „Till Eulenspie-
gel“, geht es nicht voran. Da 
macht ihn der  Schauspieler 
und Regisseur Fritz Kortner 
aufmerksam auf den Stoff 
vom „Hauptmann“ aus Köpe-
nick; er will Zuckmayer ge-
winnen, ihm das Drehbuch zu 
einem Film zu schreiben. 

Der Fall des „Hauptmanns“ 
von Köpenick lag inzwischen 
schon mehr als zwanzig Jah-
re zurück. Zuckmayer studiert 
die vergilbten Zeitungsberich-
te, beschafft sich die alten 
Prozessakten des vorbestraf-
ten Wilhelm Voigt. Er hatte 
ihn, den „Hauptmann“ von 
Köpenick, als Jugendlicher 
selbst einmal kurz erlebt, bei 
der Mainzer Fastnacht im Jahr 
1910. 

Jetzt bekam dieser Stoff 
aufgrund der gesellschaftli-
chen Verhältnisse in Deutsch-
land  wieder eine aktuelle, 
eine politische Dimension. Die 
Vorstellung, dass ein Mensch, 
der zählen wollte,  wenn nicht 
von Adel, dann  wenigstens 
„Leutnant“ sein müsse, „der 
Mensch, der Mensch fängt 
erst beim Leutnant an“, diese 
Vorstellung gehörte noch lan-
ge nicht der Vergangenheit 
an. Aber jetzt, im Jahr 1930, 
in dem die Nationalsozialisten 
die zweitstärkste Fraktion im 
Deutschen Reichstag stellen, 
bekommt das Uniform-Un-
wesen in Deutschland wieder  
gewaltigen Auftrieb. 

Zuckmayers Stück wird ein 

großer Erfolg, noch größer 
als der, den er mit seiner Ko-
mödie „Der fröhliche Wein-
berg“ erzielt hatte.  Aber die 
Presse-Erzeugnisse der Nati-
onalsozialisten greifen Zuck-
mayer frontal an und drohen 
ihm unverhohlen, er werde 
schon bald die Gelegenheit 
erhalten, wie seine Bühnenfi-
gur Wilhelm Voigt ein preußi-
sches Gefängnis von innen zu 
erleben.  Kritischen Künstlern 
wie Zuckmayer droht Ausbür-
gerung, droht der Tod. 

Zuckmayers Stück, uraufge-
führt am fünften März 1931, 
läuft in Deutschland zwei Jah-
re. Im Jahr der Machtübertra-
gung an Adolf Hitler, im Jahre 
1933, wird es verboten. Zuck-
mayer geht nach Österreich, 
1938 in die Schweiz, seit 
1939 lebt er in den Vereinig-
ten Staaten. 
 

Und nun im Jahre 2011, im 
Winter, im Frühling, im ägypti-
schen „frühsommerlichen“ Mo-
nat Mai bei achtunddreißig 
Grad hohen Temperaturen, 
in der Zeit der ägyptischen 
Revolution und der Versuche 
der unterschwelligen Gegen-
revolution -  Carl Zuckmayers 
„Hauptmann“ aus Köpenick 
in Kairo! Das hätte sich  „die 
arme Haut Wilhelm Voigt“ 
wohl nie träumen lassen, aber 
auch nicht der bis heute in 
Deutschland hochgeschätzte 
Schriftsteller Carl Zuckmayer, 
der im Jahre 1977 starb.

Wie sieht der Hauptmann 
von Köpenick in Kairo aus? 
Kann eine deutsch-ägyptische 
Symbiose mit dieser Figur, mit 
diesem Bühnenstoff gelingen? 

Was macht Martin Schnacken-
berg mit Zuckmayers einund-
zwanzig Szenen einer breiten 
Bilderbogen-Dramaturgie, 
geschrieben im Berliner Di-
alekt? Ein Stück, das man in 
einer Wort für Wort-Fassung 
auch in Deutschland unverän-
dert nicht mehr auf die Bühne 
stellen könnte,  allein die Auf-
führungsdauer, -  drei Stun-
den!

Martin Schnackenberg erstellt 
zunächst einmal eine eigene 
Textfassung, schreibt  zehn 
prägnante, ja auch poetische 
Szenen, ohne den Berliner Di-
alekt, der hier auf zu große 
Verständnisprobleme  stieße, 
er nimmt die arabische Spra-
che hinzu, schließlich sitzt im 
Innenhof der deutschen Schu-
le ein ägyptisches Publikum. 
Arabische Sätze also, deut-
sche,  aber auch die Körper-
sprache der Schauspieler und 
die Kunst der Pantomime sol-
len das Stück und seine Bot-
schaft vermitteln.

Moderne Regisseure, so eine 
oft und nicht immer zu Un-
recht vorgebrachte Klage, 
verunstalten die Werke der 
ihnen anvertrauten klassischen 
und modernen Autoren bis 
zur Unkenntlichkeit. Etiketten-
Schwindel: Goethe oder Les-
sing  steht auf der  Packung, 
aber nur der Regisseur steckt 
drin; wegen dem aber lohnt 
es oft nun nicht gerade,  kost-
bare Zeit und hohe Eintritts-
gelder zu verschwenden.

Martin Schnackenbergs mo-
derne Adaption des Zuck-
mayerschen „Hauptmanns von 
Köpenick“ aber bringt das 
Wesentliche des Stückes und 
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seine Botschaft hervorragend 
zum Vorschein. Seine Idee, die 
Hauptfigur in zwei Personen 
aufzuteilen, bietet  gleich zwei 
begabten Darstellerinnen die 
Möglichkeit, die Hautrolle zu 
spielen. Seine Idee wirkt bril-
lant, wenn die beiden Haupt-
darsteller wie die Person und 
ihr „Schatten“, im Sinne des 
Psychoanalytikers C.G. Jung, 
agieren, und zugleich kann der 
erste Hauptmann deutsch und 
der zweite arabisch sprechen. 
In der dritten Szene „Auf dem 
Revier“ kommt dieser Regie-
Einfall besonders trefflich zur 
Geltung im schnellen Wechsel 
von einem Revier-Schreibtisch 
zum anderen mit den demüti-
gen Bittstellern davor.

Es bleibt für Wilhelm Voigt 
bei der „Kaffeemühle“: Ohne 
Aufenthaltsgenehmigung keine 
Arbeit, und ohne Arbeit keine 
Aufenthaltsgenehmigung. Da 
hilft kein Protest, weder auf 
deutsch noch auf arabisch: 
„Ein Papier ist doch viel mehr 
wert als der ganze Mensch, 
das brauche ich nötiger als 
das tägliche Brot!“  -  Aber 
dann scheint es so, als werde 
doch aus einer „Schmeißflie-
ge“  noch ein „Schmetterling“. 
Köstlich die Szene mit den 
beiden vor der Bahnhofstoi-
lette wartenden Soldaten, die 
ungeduldig gegen die Toilet-
tentür klopfen, und plötzlich 
Haltung annehmen vor Voigt, 
der nun in Uniform ins Freie 
tritt. Der bleibt in seiner leicht 
gekrümmten Körperhaltung, 
spricht kaum lauter, überhaupt 
nicht energischer als zuvor: 
„Die Uniform, die macht das 
meiste alleine, da muss man 
kaum noch was dransetzen“.  
Der dramatische Höhepunkt 

der Handlung ist natürlich die 
neunte Szene, die Rathaus-
Szene,  in der der vermeint-
liche Hauptmann den Bürger-
meister verhaftet und zusam-
men mit dem Kassenführer 
nach Berlin überführen lässt. 
„Die Verwaltung der Stadt 
bin ich“, sagt die ehemalige 
„Schmeißfliege“. Die Legiti-
mation, die der Bürgermeister 
sehen will, wird lapidar abge-
schmettert. Eine Uniform, ein 
Kommando vor Gewehr be-
deuten absolute Vollmacht. – 

Wie bei Zuckmayer stellt sich 
auch in der Kairo-Adaption am 
Ende der polizeilich gesuchte 
„Hauptmann“ den Behörden. 
Gefragt, wie er als Unge-
dienter plötzlich so glaubhaft 
habe einen Offizier darstellen 
können, antwortet er, er habe 
die Uniform angezogen, dann 
sich selber einen Befehl gege-
ben, sei dann einfach losge-
zogen und habe seinen Befehl 
ausgeführt. Zuletzt will er sich, 
bevor er wieder ins Gefäng-
nis kommt, wenigstens einmal 
in Uniform im Spiegel sehen. 
Da steht dann sein zweites Ich 
ihm gegenüber und spiegelt 
seine Haltung, spiegelt sei-
ne Bewegungen. Aber in sein 
heiter-bitteres Lachen stimmt 
sein „Schatten“ nicht ein; er 
weint, und am Ende der Insze-
nierung sitzen beide Figuren 
Rücken an Rücken am Boden, 
wie zu Beginn der Handlung. 
Und wenn der „Hauptmann“ 
aus dem Gefängnis entlas-
sen sein wird, geht das ganze 
wieder von vorne los. Leben 
als „Fußmatte“, - nichts, mein  
Herrgott, nichts aus meinem 
Leben gemacht! -  Fußmatte 
bleibt Fußmatte, Schmeißflie-
ge Schmeißfliege, in Ägypten, 

in Deutschland, anderswo und 
überall. 

Eine sehr konzentrierte, eine 
stille, eine traurig-heitere 
Aufführung. Handlung, Büh-
nenbild, Kostüme, Requisiten, 
Licht, Technik, alles stimmig. 
Ohne billig-vordergründiges 
Theatergetöse. 
Großes Theater also.

Danke, Martin! 

Mach weiter!   
    
Reinhard Grätz

Die Besetzung:

Wilhelm Vogt: Sherida Fayed/Afn-
an Moataz
Bürgermeister: Nada Essam
Frau des Bürgermeisters: Mariam 
Amin
Rosenkranz: Nourhan Dakroury
Kommissare: Sahar Shokry und 
Habiba El Khayat
Schwester: Myrna Emad
Schwager: Pakinam Youssef
Kalle: Nardine Magdy
Leutnant: Marielle Nagui
Polizei-Inspektor: Hebba Alaa
Gefangener: Nour Mazhar
Händler: Kenzy Amr
Zeitungsbote: Mary Samy
Sekretärin: May Mohamed
Soldaten: Nada, Myrna, Mary, 
May, Nourhan, Marielle, Habiba, 
Sahar, Nour, Hebba

Requisiten:   Hebba Alaa und Nour 
Mazhar

Technik: Marc  T h e l e  und die 
Technik-AG 

Übersetzung: Alle Texte wurden 
von den Schülerinnen übersetzt, 
besonders aktiv war hier Sahar 
Shokry

Texterstellung und Regie:   
M a r t i n   S c h n a c k e n b e r g
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Lesen ist viel mehr als eine rein technische Tä-
tigkeit. Lesen ist mehr als das Aneinanderreihen 
von Buchstaben, von Lauten und Wörtern. Lesen 
ist mehr als das Beachten von Lautregeln und 
Satzzeichen. Lesen ist: Interpretation, Vortrag, 
Kunst. Nicht umsonst gibt es Menschen, die das 
Lesen zu ihrem Beruf gemacht haben, die sich 
mit nichts anderem beschäftigen als der kunst-
vollen Arbeit mit Texten. Und ein ganz klein 
wenig wollen wir davon auch an der DSB jedes 
Jahr wieder einüben. Und deshalb gibt es, wie 
an jeder Schule in Deutschland, einmal im Schul-
jahr den Vorlesewettbewerb und den anschlie-
ßenden landesweiten Vorlesewettbewerb der 
Schulsieger, der dieses Mal an der Beverly Hills 
Schule in 6. Oktober-Stadt stattfand. 
Dieser Wettbewerb soll nicht nur das Bewusst-
sein für die Kunst des Lesens bei den Schülerin-
nen wecken, er soll auch allgemein die Schüle-
rinnen für die Literatur sensibilisieren und Inter-
esse und Gefühl für Texte wecken. Daher sollen 
die Schülerinnen sich auch mit den Büchern, die 
sie vorstellen, beschäftigen. Sie sollen  Informa-
tionen zu den Autoren sammeln und - bevor sie 
lesen - das Buch dem Publikum vorstellen. Da-
bei geht es weniger darum, den Inhalt des Bu-
ches auswendig zu lernen und vorzutragen, es 
kommt vielmehr darauf an, den Zuhörern deut-
lich zu machen, in welchem Zusammenhang der 
vorgelesene Text steht. Denn auch das gehört 
dazu: Eine Textpassage gehört ja immer in einen 
Kontext, gehört immer in eine Geschichte, von 
der die Zuhörer nur einen kleinen Teil zu hören 
bekommen. Um aber dem Vorlesenden folgen 
zu können, müssen die Zuhören wissen, worum 
es in dem Buch geht. Letztlich ist das auch bei 
den unbekannten Texten der Fall, die im zweiten 
Teil des Vorlesewettbewerbs den Schülerinnen 
vorgelegt werden. Auch hier kommt es darauf 
an, dass die Schülerinnen so schnell wie mög-

Nada Medhat und die 
Kunst des Lesens!

lich erkennen oder erfühlen, um was es in der 
Geschichte geht, wo diese sich abspielt, welche 
Personen beteiligt sind. Nur auf diese Weise 
findet man als Vorleser den richtigen Ton, die 
angemessene Stimmlage, auch das ist eine Qua-
lität, die ein guter Leser mitbringen sollte.
All diese Eigenschaften wurden also auch in 
diesem Jahr von den Teilnehmerinnen am Vor-
lesewettbewerb verlangt. In einem spannenden 
Wettkampf setzten sich ganz knapp Nada Med-
hat (DaF) und Rana Eweiss (DaM) durch, beide 
fuhren dann mit zum landesweiten Vorlesewett-
bewerb, wo sie sich mit Vertretern der anderen 
deutschen Schulen in Ägypten messen konnten. 
Beide schlugen sich wacker, aber Nada konnte 
sogar den Landessieg für sich verbuchen, wor-
auf sie sehr stolz sein kann, denn die anderen 
Teilnehmer hatten ebenfalls sehr gute Leistungen 
gezeigt. 
                                                                                                                                  
                                  (Martin Schnackenberg) 

Wir gratulieren!           
Anmerkung der Redaktion: Der Lesewettbewerb 
wurde von der damaligen Schulbibliothekarin, 
Frau Hanna Hartmann, vor nahezu dreißig Jah-
ren an der DSB eingeführt und später von den 
beiden  anderen deutschen Schulen in Ägypten, 
der Deutschen Schule der Borromäerinnen Alex-
andria und der Deutschen Evangelischen Ober-
schule Kairo übernommen.   Frau  Hartmann, 
derzeit Bibliothekarin an der DEO,  spielt in der 
Sozial-Arbeit der deutschen Kolonie eine be-
deutende Rolle und hat in Ägypten, aber auch 
in Deutschland  große Anerkennung gefunden.   
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        Ich war dieses Jahr zum zweiten Mal beim 
Vorlesewettbewerb dabei. Aber dieses Jahr 
war alles anders. Es war nämlich irgendwie wie 
Glück. Denn die Namen der besten zehn Schü-
lerinnen  der Klasse kamen als Lose in meine 
Schachtel und drei Namen wurden gezogen. Als 
ich merkte, dass gelost werden sollte,  wer von 
Klasse am Lesewettbewerb teilnehmen dürfte,  
war ich wirklich  sehr enttäuscht und sogar ein 
bisschen geschockt. Denn ich hatte  die Hoffnung 
gehabt,  eine Urkunde an meine Wand hängen 
zu können. Nun gab  ich diese Hoffnung auf.
      Aber die Rettung kam im richtigen Augen-
blick,  als die Klassensprecherin eines der zer-
knüllten Blätter aus der Schachtel herauszog und 
laut ,,Nada Medhat” ausrief. Ich konnte es nicht 
fassen. Ich war so erleichtert und froh. Mein Herz 
raste vor Freude, aber auch vor Aufregung. Zur 
gleichen Zeit hatte ich mich daran erinnert,dass 
ich noch einen langen mühsamen Weg vor mir 
hatte. Ich musste gut üben, um es zu schaffen, 
Schulsiegerin zu werden. Ich hatte aber auch 
irgendwie Angst, denn mir blieb nur eine Wo-
che Zeit, um mich vorzubereiten. Also machte ich 

mich an die Arbeit und begann zu üben. 

    Am Tag des Wettbewerbs konnte ich den 
ganzen Tag an nichts anderes mehr denken, ich 
war zu aufgeregt. Dann war es auf einmal so-
weit. Nach der Pause ging ich in die Bibliothek. 
Die Jury begrüßte uns herzlich. Danach fingen 
wir an, unsere von uns selbst ausgesuchten Bü-
cher vorzustellen und dann eine Textstelle vorzu-
lesen. Als nächstes waren die unbekannten Texte 
dran. Da war ich etwas nervös. Deshalb habe 
ich ein paar mal Fehler gemacht. Aber ich habe 
versucht, einfach locker weiterzulesen. Nachdem 
auch das letzte Mädchen gelesen hatte, schickte 
uns Herr Schnackenberg wieder in den Unter-
richt zurück. An diesem Tag erfuhr keiner, wer 
gewonnen hatte.
      Beim  Fahnengruß an nächsten Morgen fühl-
te ich kaum meine Beine. Herr Schnackenberg 
kam nach vorne und nannte die Gewinner. Als 
ich meinen Namen hörte, konnte ich das kaum 
glauben. Ich ging mit wackeligen Beinen die Stu-
fen hoch, um meine Urkunde abzuholen, und da 
wurde uns auch schon der nächste Termin ge-
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sagt. Am zweiundzwanzigsten Februar 2011 
war es soweit. An diesem Tag fand der Landes-
wettbewerb statt. Wir fuhren von der Schule 
aus in die deutsche Schule mit dem englischen 
Namen ,,Beverly Hills”. Ich kann mich kaum er-
innern, dass ich jemals so aufgeregt und nervös 
gewesen wäre und solche Angst hatte wie dieses 
Mal. Als wir nach einer langen Fahrt endlich an-
kamen, begrüßte uns der Direktor. Für uns alle 
war ein Buffet vorbereitet. Danach begannen 
wir zu lesen. Wieder begannen wir mit den uns 
bekannten Texten.
     Dann hatten wir wieder eine kleine Pause.  
Als nächstes folgte der Teil mit dem unbekannten 
Text. Da war ich wieder so nervös wie beim Le-
sen in meiner eigenen Schule und machte eben-
falls  wieder ein paar Fehler. Aber das war nicht 
so schlimm. Ich las einfach weiter, als wäre nichts 
geschehen.  Nachdem wir alle zu Ende waren, 
schickte uns die Jury  hinaus, um sich zu beraten. 
Es sollte eine halbe Stunde dauern. Langsam 
ging die halbe Stunde  zu Ende, und die Jury 
saß immer noch da drin und diskutierte.  Wieder 
verging eine Viertelstunde. Die Diskussion fand 

anscheinend einfach kein Ende. Ich begann mir 
Sorgen zu machen. 
   Dann wurden wir endlich doch noch 
hereingeholt. Ich war aber immer noch sehr 
besorgt. Die Jury verlieh zunächst den  dritten 
Platz, dann den zweiten Platz, und dann  blieb 
es  ein paar Sekunden still. In dieser Zeit hatte 
ich ein komisches, ganz seltsames Gefühl . Ich 
fühlte mich, als würde ich irgendwie im Boden 
versinken. Ich fühlte meine Beine nicht, meine 
Hände nicht mehr. Mein Herz raste, als ob es 
bei einem Wettrennen mitmachen würde und 
kurz vor dem Ziel wäre. Auf einmal und ganz 
plötzlich hörte ich meinen Namen.  Ich wollte 
fast schreien vor Freude, aber das durfte ich 
natürlich nicht. Ich war so froh! Ich war soooo 
glücklich! Ich ging  und holte mir die Urkunde 
und das Geschenk. Als letztes wurde noch ein 
Foto von mir und dem Direktor gemacht, dann 
wurde ein kleines bisschen gefeiert, und danach 
sind wir wieder in die Schule zurückgefahren.
      Das war für mich wirklich der allerbeste Tag 
aller Zeiten!

                           Nada Medhat   7a
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DaF-Unterricht  an  der  DSB Kairo 

– e i n  w e i t e s  Fe l d
„Wir sind in die Straße gegan-
gen und sind dann mit unseren 
Freunden. Wir haben viel auf 
die anderen Schülerinnen ge-
lacht. Aber in der gleichen Zeit 
war meine Mutter sehr nervös, 
weil ich nicht angerufen hat-
te.“ 

Fällt Ihnen etwas auf? Wir ver-
stehen zwar, was gemeint ist, 
dennoch sind diese Sätze, die 
man so oder ähnlich täglich an 
der DSB hören kann, falsch. 
Die Fehler ergeben sich in die-
sem Fall aus der direkten eins 
zu eins Übersetzung aus dem 
Arabischen oder aus dem Eng-
lischen. So hat beispielsweise 
das deutsche Wort „nervös“ 
eine andere Bedeutung (näm-
lich „aufgeregt, unruhig“) 
als das englische „nervous“ 
oder das arabisch „metnär-
fezz“. Die Schüler benutzen 
„nervös“ aber oft im Sinn von 
„wütend, ärgerlich“, was der 
arabischen bzw. englischen 
Bedeutung eher entspricht, in 
diesem Zusammenhang aber 
falsch ist. 
Diese kleinen Beispiele ließen 
sich jetzt noch sehr leicht wei-
terführen, sie sollen nur zei-
gen, mit welchen spezifischen 
Problemen wir es im DaF-Un-
terricht zu tun haben. Proble-
me, mit denen eine Lehrkraft, 
die normalerweise Deutsch als 
Muttersprache unterrichtet, 
nicht oder selten in Berührung 
kommt und mit denen sie sich 
hier an einer Auslandsschule 
plötzlich ständig konfrontiert 
sieht. Bei diesen Interferenz-

problemen (die Übertragung 
muttersprachlicher Struktu-
ren auf die erlernte Fremd-
sprache) und auch bei der 
Vermittlung der Grammatik 
haben die Lehrer, die schon 
lange an der Schule sind, die 
gut Arabisch sprechen oder 
die sogar Arabisch als Mut-
tersprache haben, den neu-
en Lehrern aus Deutschland 
immer etwas voraus, weshalb 
es  gut ist, dass es an der DSB 
wie an jeder Auslandsschule 
Lehrer mit ganz unterschiedli-
chen Hintergründen gibt. Die 
Gesamtheit aller Lehrer, bei 
denen eine Schülerin Unter-
richt hatte, ergibt  am Ende 
das, was wir Schulbildung 
nennen. Jeder Lehrer hat et-
was ganz Eigenes zu geben; 
nicht jede Schülerin „kann“ mit 
jedem Lehrertyp, nicht jeder 
Lehrer „passt“ zu jeder Schü-
lerin – und bisweilen erkennt 
man erst Jahre später, welche 
Stärken eine Lehrkraft hatte, 
die man einst so ablehnte, und 
was sie einem vielleicht doch 
mitgegeben hat: Das ist das 
Wesen von Schule.
Doch kehren wir zurück zum 
DaF-Unterricht an der DSB. 
Die Beispiele haben vielleicht 
schon gezeigt, dass solch ein 
Unterricht eigenen, neuen Leh-
rern zunächst oft noch unbe-
kannten Gesetzen folgt. Ein 
Muttersprachler kennt zum 
Beispiel die Grammatik seiner 
eigenen Sprache anders als 
ein Ausländer, er beherrscht 
sie (meistens) instinktiv, er hat 
als Kind die sprachlichen For-

men in der Anwendung ge-
lernt und denkt, wenn er nicht 
gerade Deutschlehrer ist, oft 
nicht weiter über sie nach. Im 
muttersprachlichen Unterricht 
in Deutschland müssen natür-
lich ebenfalls einige gram-
matische  Strukturen erklärt 
werden, und die Schülerinnen 
und Schüler müssen auf ein-
mal Wortarten oder Zeitfor-
men erkennen und bezeich-
nen, hier wird aber eigentlich 
„nur“ etwas, was unbewusst 
als Sprachkompetenz schon 
vorhanden war, bewusst ge-
macht. Hinzu kommen z.B. die 
verschiedenen Satzarten, die 
Unterscheidung von Konjunk-
tiv und Indikativ, die korrekte 
Anwendung des Konjunktivs, 
die im Schriftlichen Vielen 
nicht leichtfällt und sie lernen 
grammatikalische Formen, 
die im Mündlichen „aus der 
Mode“ gekommen sind, deren 
Vermittlung aber auch einen 
die Sprachkultur pflegen-
den Charakter hat: Auf diese 
Weise konstruieren die Schü-
ler dann auch einmal  einen 
so schönen Satz wie: Kennte 
ich dich nicht besser, hätte ich 
nicht seit drei Jahren neben 
dir gesessen, dann wüsste ich 
nicht, wie du das gemeint hast 
(statt: Würde ich dich nicht 
besser kennen, würde ich nicht 
seit drei Jahren neben dir 
sitzen, dann würde ich nicht 
wissen, wie du das gemeint 
hast). Abgesehen von solchen 
schwierigen Konstruktionen ist 
der Grammatikunterricht im 
muttersprachlichen Unterricht 
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nicht so grundlegend bedeut-
sam wie im DaF-Unterricht. 
Und vielleicht „verhaut“ ein 
Muttersprachler  auch ein-
mal den Grammatikteil einer 
Klausur, ernste Sorgen muss 
er sich aber deswegen nicht 
machen, denn er beherrscht 
ja die grundlegenden Struk-
turen seiner Muttersprache 
aus dem Gefühl heraus. Auch 
neue Worte nimmt ein solches 
Kind leicht und wie nebenbei 
auf. Eingetaucht im täglichen 
Sprachbad, lernen Mutter-
sprachler neue „Vokabeln“, 
ohne diese je büffeln zu müs-
sen – und den richtigen Arti-
kel gleich dazu. Ganz anders 
ist all das im DaF-Unterricht: 
Dort muss jedes neue Wort 
mühsam gelernt werden, dort 
stellt jeder Artikel ein großes 
Hindernis dar, dort dient der 
Grammatikunterricht nicht der 
Betrachtung, sondern der An-
wendung. All das, was einem 
Muttersprachler in den ers-
ten Lebensjahren mehr oder 
weniger „geschenkt“ wurde, 
muss ein Fremdsprachler sich 
mühsam erarbeiten. Und auch 
für die Lehrkräfte ist manches 
neu, selbst wenn sie bereits 
viele Jahre Berufserfahrung 
haben. Auf einmal verlangen 
Schülerinnen, dass man ihnen 
aus dem Stand erklärt, warum 
es „das“ Mädchen heißt, ob-
wohl ein Mädchen doch frag-
los ein weibliches Wesen ist, 
auf einmal werden die Tücken 
des deutschen Dativs in seiner 
Unterscheidung zum Akkusativ 
deutlich. Mit einem Wort:  Auf 
einmal erkennt man   so rich-
tig, wie entsetzlich schwer und 
scheinbar nicht wirklich  er-
lernbar die deutsche Sprache 
ist, was ganz besonders mit 
den Gemeinheiten der drei 
Artikel zu tun hat, die wir uns 

im Deutschen gönnen. Dass 
dennoch so viele Mädchen an 
unserer Schule so hervorra-
gend Deutsch lernen, dass sie 
am Ende sogar das Abitur ab-
legen können, das ist - in die-
sem Lichte betrachtet – eine 
ungeheure Leistung. 
Vielleicht haben diese weni-
gen Beispiele gereicht, um zu 
verdeutlichen, dass der DaF-
Unterricht eine ganz speziel-
le Kunst ist, die einem Lehrer 
große Kompetenzen abver-
langt. Auf gewisse Weise ist 
der muttersprachliche Unter-
richt  „einfacher“ für die Lehr-
kraft. Die Kolleginnen können 
reden, wie „ihnen der Schna-
bel gewachsen“ ist, die Kin-
der ergänzen unbemerkt im 
Kopf, wenn der Lehrer einen 
Aussprachefehler macht, das 
Nuscheln des Lehrers ist zwar 
nicht  schön, aber verstanden 
wird man immer noch, Voka-
beln müssen nicht angeschrie-
ben werden, allenfalls den 
ein oder anderen Fachbegriff 
muss man gelegentlich in die 
Diskussion einstreuen. Der 
muttersprachliche Unterricht 
„verzeiht“ viel mehr als der 
DaF-Unterricht, denn es gibt 
gehörige „Selbstheilungskräf-
te“ bei den Schülern, die sich 
ja ständig, wie oben bereits 
erwähnt, im muttersprachli-
chen Sprachbad  befinden. 
Im DaF-Unterricht muss der 
Lehrer  sehr planvoll arbeiten, 
er muss neue Wörter korrekt 
einführen, er muss jeden Text 
vorher auf Schwierigkeiten 
durchsehen, er muss die neu-
en Vokabeln irgendwann ab-
fragen, er muss sich genau 
überlegen, welches gramma-
tikalische Phänomen er wann 
(und wie) einführt, er muss 
seine eigene Sprache ständig 
kontrollieren (als Leitsatz gilt: 

Sprich immer leicht über dem 
Sprachniveau der Schüler!), er 
muss langsam, laut und deut-
lich und einfach sprechen, er 
muss  mehr wiederholen als im 
DaM-Unterricht, er muss stän-
dig korrigieren, ohne dabei 
unhöflich zu werden oder zu 
verletzen - und so weiter und 
so fort. Das scheint schwierig 
und anstrengend. Und das ist 
es auch. Gleichzeitig eröffnet 
der DaF-Unterricht aber auch 
sehr Schönes, denn Sprach-
unterricht ist auch immer Kul-
turunterricht und durch die 
Sprache öffnet man für die 
Schülerinnen auch eine neue 
Welt. Wenn ich meine Spra-
che erkläre, dann erkläre ich 
im Grunde auch meine Kultur, 
mein Land, meine Geschich-
te – und mich selbst. Nehmen 
wir das Wort „Fräulein“, was 
in großen Teilen Deutschlands 
nicht mehr gebräuchlich ist, da 
Frauen es als eine unverschäm-
te Verniedlichung betrachten, 
„Fräulein“ genannt zu werden 
(schließlich gibt es auch kein 
„Männlein“). Wenn wir uns 
z.B. beim Thema Kommunika-
tion mit Familienstrukturen be-
schäftigen, dann wird deut-
lich, dass unsere Schülerinnen 
ihr eigenes Rollenverständnis 
(in welchem z.B. die Figur des 
Vaters in der Regel sehr posi-
tiv besetzt ist) in die Interpre-
tation hineintragen, selbst die 
Konnotation von Farben kann 
- kulturell bedingt - eine ganz 
andere sein. So interpretierten 
in einer Klassenarbeit einige 
Schülerinnen die Gedichtzeile 
„wird das Meer in der Erinne-
rung blau sein“ in Anlehnung 
an das Englische „I am feeling 
blue“ als negativen Ausdruck, 
obwohl der Autor fraglos ein 
positives Gefühl transportie-
ren wollte. Auf faszinierende 
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Weise wird hier ein Phänomen 
deutlich, welches wir  auch 
aus dem DaM-Unterricht ken-
nen, dass nämlich eine Lesart 
sich immer am Weltbild und 
an den Erfahrungen der Le-
ser orientiert – nur decken 
sich hier die Vorstellungen der 
Lehrkraft mit denen der Schü-
lerinnen zumeist. 
Wenn ich also ein Wort, eine 
Metapher, ein Symbol erklä-
re, bin ich unmittelbar dabei, 
die deutsche Gesellschaft zu 
erklären, unsere Geschichte 
zu erklären, ich bin vielleicht 
mitten in einer spannenden 
Diskussion über Familienstruk-
turen oder darüber, ob die 
Emanzipation beispielhaft sein 
sollte oder inwiefern Sprache 
und Denken zusammen gehö-
ren. Und auch hier gilt wie-
der, dass die Gesamtheit des 
Unterrichts erst das Ergebnis 
darstellt. Die Schülerinnen 
nehmen von jedem Lehrer 
aber auch gewisse sprachli-
che Besonderheiten (bisweilen 
auch skurriler Natur) mit, die 
DaF-Schüler achten auf die 
eigenartigen Formulierungs-
vorlieben der Lehrer viel stär-
ker als die DaM-Schüler und 
können oft noch Jahre spä-
ter davon berichten, was der 
Lieblingsausdruck von diesem 
oder jenem Kollegen war, ge-
wissermaßen verewigen sich 
die Lehrkräfte im Sprachge-
brauch ihrer Schüler.
Auf der anderen Seite gibt es 
auch im DaM-Unterricht Hür-
den, die zu nehmen besonders 
schwierig sind und welche die 
Lehrerinnen ebenfalls sehr he-
rausfordern. Hier geht es vor 
allem in der Entwicklung der 
Sprachkompetenz um die  Aus-
drucksfähigkeit. Hier kämp-
fen die Deutschlehrer auch 
in Deutschland mittlerweile 

gegen Sprachverarmung und 
Ausdrucksnot, hier müssen wir 
den Schülern beibringen, wie 
man einen Aufsatz schreibt, 
was als Gesamtaufgabe zu 
den komplexesten Dingen ge-
hört, die ein Lehrer zu vermit-
teln hat. Ein Blick auf die Ab-
ituraufgaben diesen Jahres 
(vgl. in diesem Heft) zeigt, wo-
hin wir die Schülerinnen ganz 
am Ende ihrer Schullaufbahn 
führen wollen und was wir  in 
der Oberstufe von ihnen ver-
langen müssen.
Was bedeutet nun all dies für 
die DSB in Zukunft? Wir wol-
len versuchen, auch mit Hilfe 
der neuen Lehrwerke im Fach 
Deutsch, eine Symbiose hinzu-
bekommen, eine Symbiose aus 
DaF- und DaM-Unterricht. Das 
ist notwendig, da die Schüle-
rinnen ja in der Zukunft alle 
das Abitur ablegen möchten 
und dafür brauchen sie zum 
Beispiel einen von langer 
Hand eingeübten Aufsatzun-
terricht, wie er im DaM-Unter-
richt üblich ist. Diese Aufsatz-
erziehung ist auch für diejeni-
gen Schülerinnen sinnvoll, die 
später vielleicht nicht mehr im 
deutschen Sprachraum arbei-
ten und leben, denn die Auf-
satzerziehung ist im Grunde 
eine Erziehung zum Denken. Es 
ist eine Erziehung zum Struk-
turieren, zum Erörtern, zum 
Diskutieren, zum Formulieren 
und zum Hinterfragen. Kom-
petenzen also, die ihren Nut-
zen bringen werden, wobei 
es letztlich gleich sein dürfte, 
in welcher Sprache ich mich 
ausdrücke. Auf der anderen 
Seite dürfen die unbedingt 
notwendigen Charakteristika 
des DaF-Unterrichts, die oben 
kurz angesprochen wurden, 
nicht vernachlässigt werden. 
So muss z.B. eine kontinuier-

liche und hohe Disziplin ver-
langende Wortschatzarbeit 
erfolgen (Fremdsprachener-
werb ist zu 90% Wortschatz-
arbeit!), die Grammatik muss 
eingeübt und ständig wieder-
holt werden, der Unterrichtsstil 
muss auf die  Besonderheiten 
unserer Schülerinnen zuge-
schnitten sein. Dies ist fraglos 
eine sehr anspruchsvolle Auf-
gabe, welcher sich das Kolle-
gium der DSB stellt, die aber 
auch die Unterstützung von 
Seiten der Eltern und vor al-
lem der Schülerinnen braucht. 
Letztere sind, so hoffen wir, 
auch über die Freude am Un-
terricht, über das Interesse an 
Stoff und  Lektüre von inter-
essanten literarischen Werken 
zu gewinnen. Ein lebendiger 
Unterricht, der den Schülerin-
nen auch viele Möglichkeiten 
bietet, sich zu beteiligen, wird 
dazu beitragen können, das 
Interesse an der deutschen 
Sprache zu wecken und stetig 
zu vertiefen. Die neuen DaM-
Materialien (die in diesem 
Jahr eingeführten Lehrwerke) 
sind zudem wesentlich kindge-
rechter als viele DaF-Materi-
alien, die eher für Jugendliche 
oder junge Erwachsene konzi-
piert sind. Und so hoffen wir 
darauf, dass die Schülerinnen 
in Zukunft noch schneller ver-
stehen, dass man nicht „in“ die 
Straße gehen kann, dass man 
mit jemandem „zusammen“ ist, 
dass man „über“ jemanden 
lacht, dass man nur vor Prü-
fungen „nervös“ ist und dass 
man die Dinge nur „gleichzei-
tig“ und nicht „in der selben 
Zeit“ tun kann.

Martin Schnackenberg, Fachleiter 
für Deutsch und Deutsch als Fremd-
sprache (DaF)

153



Schriftliche Fachhochschulreifeprüfung Deutsch bei Herrn Grätz

Gabriele  Wohmann

Jupiter  und  ein  wenig  Individualität  

„Ganz   glatte,   ganz   makellose   Haut   wirkt   eher   langweilig.   Männer   mögen   ein   wenig   Individualität   und  
akzeptieren  selbst  kleine  Fehler,  in  denen  sie  die  Persönlichkeit  ihrer  Angebeteten    lieben.“  Sie  klappte  mit  
einem  Seufzer  die  Illustrierte  zu,  nachdem  sie  ein  Blatt  Papier  zwischen  die  Seiten  81  und  82,  „Intime  Pflege“,  
gelegt  hatte.  Wieder  seufzend,  stand  sie  auf,  stellte  sich  vor  den  offenen  Kleiderschrank,  gähnte  seufzend,  sie  
stand  entschlusslos  da.  Ein  wenig  Individualität!  Sie  wandte  den  Blick  ab  von  den  schlaff  hängenden  Kleidern:  
keines  forderte  auf,  keines  lockte,  keines  schlug  sich  vor.  Gegenüber  hing  der  Spiegel,  neben  dem  Fenster.  
Sie  stellte  sich  dicht  vor  ihn  und  fuhr  mit  der  Zeigefingerspitze  leicht  über  die  Erhebungen  und  Vertiefungen  
ihres  Gesichts.  Vor  dem  kleinen,  aber  ansehnlichen  Pickel,  dem  goldgelb  gekrönten,  rechts  am  Ausgang  des  
Nasenlochs,  machte  der  gleitende,  absuchende  Finger  halt,  hob  sich  leicht.  Ein  wenig  Individualität!  Meine  
Persönlichkeit,  gelb  und  widerlich.  Sie  lächelte  breit,  freudlos.  Ich  kann  ihn  lassen,  den  kleinen  Makel,  das  
eitrige  Tüpfelchen  auf  dem  i.  Er  wird  es  mögen.  Lass  es  da  sitzen,  markantes  Symbol.  Sie  fühlte  jetzt  Lust  und  
Mut  zur  Kleiderwahl,  fand  auch,  nach  kurzem,  ohne  Sorgfalt  vorgenommen  Suchen  etwas,  das  ihr  passend    für  
den  Abend  zu  sein  schien.  Gelbe  Pünktchen  auf  blassgrünem  Grund.  

Gähnend    ließ  er  das  Magazin  aus  den  Händen  auf  den  Boden  gleiten,  verschränkte  die  Arme  hinterm  Kopf  
und  schloss  die  Augen,  er  dachte  träge  nach.  Plötzlich  tauchte  in  seinen  schleppenden  Gedanken  das  Verlangen  
auf,   den  Slogan   noch   einmal   zu   lesen.  Ohne  Eile   durchblätterte   er   das  Heft   und   fand   das   bunte   Foto  mit  
dem  hübschen  Mädchen,  das  sich  hingebungsvoll  in  den  Armen  eines  jungen  Mannes  räkelte,  die  Augenlider  
halb  geschlossen.  „Er   riecht  gut!“  Weiter  unten   in  der  Anzeige   fand  er  den  Satz.  „Kein  Mann,  der  um  die  
Gunst   einer  Frau  wirbt,   sollte   es  versäumen,  ein  unaufdringliches  herbes  Parfüm  aufzutragen.  Diskret  und  
anregend:  Jupiter.“  Jupiter,  Jupiter,  Jupiter.  Seine  Augen  sammelten  die  Buchstaben  ein.  Vielleicht  nicht  so  
übel.-    Peinlich,  so  ein  Zeug  zu  kaufen.  Eine  kleine  Flasche  Jupiter  bitte.  Nehmen  Sie  nicht  die  große?    Nein,  
die  kleine  bitte.  

Blassgrüne  Seide  mit  gelben  Tupfen  schmiegte  sich,  vom  Tanz  sanft  bewegt,  an  einen  dunkelblauen  Anzug:  
zartwollig  und  fest.  Das  gelbe  Körnchen  rechts  glänzte  fieber-eitrig  und  individuell  neben  der  schnuppernden  
Nase.  Jupiter  drang  dort  ein,  herb  und  aufdringlich.  Er  sah  siegessicher  lächelnd  auf  sie  hinunter  und  bemerkte,  
dass  sie  die  Lider  nicht  halb  geschlossen  hatte.  Bemerkte  die  goldgelbe  Erhebung.  Er  empfand  Gereiztheit,  bald  
darauf  Unwillen,  eine  Mischung  aus  gekränkter  Eitelkeit  und  Ekel.  Sie  gab  es  auf,  zu  schnuppern.  Sie  hatte  
herausgefunden,  dass  dieser  Geruch  von  ihm  kommen  musste,  nichts  anderes  war  möglich.  Das  verhärtete  ihr  
Herz.    Immer  gewusst,  dass  er  eitel  ist.  Der  Abend  war  ein  Reinfall.  Der  Heimweg  Widerwillen,  Langeweile,  
Abscheu.  

Sie  stellte  sich  vor  den  Spiegel  und  zerquetschte  mit  zwei  Fingerspitzen  die  goldgelbe  Persönlichkeit.

Er  ließ  den  Waschlappen  sich  vollsaugen  mit  heißem  Wasser  und  rieb  über  den  parfümierten  Hals.
 
Schade,  dass  er  reif  war,  er  musste  weg.  Aua.  Hat  ihn  wahrscheinlich  nicht  gesehen,  sonst.  Sie  tupfte  Alkohol  
auf  die  beißende  Wunde.  Gefällt  mir  nicht,  dass  er  sich  so  beriechen  lässt.

War  zu  wenig,  hat  noch  nicht  gewirkt.  Jupiter.  Er  trocknete  den  Hals  mit  dem  rauhen  Tuch.
Gefällt  mir  nicht,  dass  sie  so  ungepflegt  ist.  

Aus:  Gabriele  Wohmann,  Wir  sind  eine  Familie.  Erzählungen.  Reinbek  1983.  S.37  ff.    
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Unterrichtliche  Voraussetzungen2.  

In  der  Klasse  11  und  12  wurden  am  Beispiel  von  Anekdoten,  Kalendergeschichten,  Erzählungen  und  
Kurzgeschichten  Wesensmerkmale  epischer  Texte  erarbeitet.  

Formen,  Wege   und   Probleme   der   menschlichen   Kommunikation   wurden   in   Theorie      und   Praxis  
im   Unterricht   der   Klasse   12   behandelt:   Kommunikationsmodelle,   Sender-Empfänger   -      Kanal   -  
individueller  und  gemeinsamer  Kode  –  situativer  -  historisch-normativer  Kontext-Erwartungshorizonte;;  
Persönlichkeits-   und   Transaktionsmodelle   nach   Eric   Berne;;   Watzlawicksche   Axiome;;   Bühlers  
Organonmodell;;   BASS-Modell   von   Schulz   von   Thun.   Karpmannsches   Drama-Dreieck.      Dazu:  
Sketche  und  Rollenspiele.  

Beschreibung  der  zu  erwartenden  Leistungen  3.  

Fassen  Sie  den  Inhalt  des  Textes  von  Gabriele  Wohmann  in  maximal  drei  Sätzen  kurz  zusammen  und  
untersuchen  Sie  anschließend  präzise  den  Aufbau,  die  Erzählperspektive,  die  äußere  und  insbesondere  die  
innere  Handlung  des  Textes;;  die  von  der  Autorin  gewählte  Form  der  Darstellung  der  beiden  Figuren  und  die  
entsprechende  Wirkung  auf  die  Leserinnen  und  Leser  des  Textes.

Aufbau    und  Erzählperspektive1.1.  

Erster  Teil   des  Textes:  Darstellung  der  Frau;;   zweiter  Teil:  Darstellung  des  Mannes;;  dritter  
Teil:  Darstellung  der  Begegnung  der  beiden  am  Abend.  Den  Schluss  bilden  die      letzten  acht  
Sätze  der  Erzählung:  unmittelbar  erfolgende  kurze  Wechsel  der  Perspektive  „Frau  –  Mann“;;    
„Frau  –  Mann“.

  1.2.      Äußere  Handlung  

-     Die  weibliche  wie   die  männliche  Figur  werden  nur   durch  Pronomen  gekennzeichnet,   also  
Leerstellen  für  Alter  und      Aussehen.
Äußerste  Reduktion  ihrer  jeweiligen    Interieurs:  Sitz-  bzw.  Liegemöbel,  Kleiderschrank  der  -  
Frau,  Spiegel.  
Analoge   Situation   beider   Figuren:   Lektüre   in   Illustrierte   bzw.   Magazin,   in   beider  -  
Erwartungshorizont  während  der  Lektüre  ist  der  verabredete  (Tanz-)Abend.
Vergleichbarer  Gefühlszustand  beider  Figuren:  -   Sie  klappt  mit  einem  Seufzer  die Illustrierte 
zu,  steht  seufzend auf,  gähnt seufzend,  ist  zunächst  entschlusslos,  dann  freudlos;;  schließlich  
Lust und Mut  zur  Kleiderwahl,  die  dennoch  kurz und ohne Sorgfalt  vorgenommen  wird.    
Er-      liegt, gähnt, schließt die Augen,  denkt  –   in schleppenden Gedanken   -   träge  nach,  sucht 
ohne Eile  noch  einmal  nach  der  Werbeanzeige  „Jupiter“;;    erzähltechnische  Aussparung  seines  
Kaufaktes  durch  den  mental  antizipierten  Dialog  mit  der  Verkäuferin  einer  Parfümerie.  

Darstellung   der   Tanzenden   durch   die   Metonymie  -   „Blassgrüne Seide mit gelben Tupfen 
schmiegte sich…an einen dunkelblauen Anzug, also  ironisches  Ersetzen  der  beiden  Bekleideten  
durch  ihre  Kleidungsstücke.  Bemerkenswert  ist  die  Aussparung  jeglichen  Dialogs  zwischen  
den  beiden  Figuren.  

1.3.  Innere  Handlung  
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gezeigt   im   inneren  Monolog   der   Frau: „Ein wenig Individualität“/“Meine Persönlichkeit, 
gelb und widerlich“/ „Ich kann ihn lassen, den kleinen Makel....Lass es da sitzen, markantes 
Symbol“  (Zeilen  16  und  17)  und  

im  -   inneren  Monolog   des  Mannes:   Understatement   in   der   Figur   der   Litotes   in  „Vielleicht 
nicht so übel“   und   der  Antizipation   des   kurzen,   ihm   aufgrund   des  Werbebildes   und   des  
Werbeslogans  unangenehmen  Kaufgesprächs,  „Peinlich, so ein Zeug zu kaufen. Eine kleine 
Flasche ..., Nehmen Sie nicht die große? Nein, die  kleine bitte.“

Im  Schluss  des  Textes  tritt  der  Erzähler  völlig  hinter  den  inneren  Monologen  seiner  beiden  -  
Figuren  zurück:  
  Analoger  Ausgang  des  Abends:  beide  vor  dem  jeweils  eigenen    häuslichen  Spiegel.-  
Beide   suchen  die  Ursache   der  misslungenen  Begegnung   ausschließlich   beim  anderen;;   das  -  
den  anderen  Störende  aber  war  genau  das,  was  „Individualität“  und  „Unwiderstehlichkeit“  
angeblich  hatte  garantieren  sollen:  gleicherweise  Schuldzuweisung  also  an  den  anderen  (vgl. 
die Anapher „gefällt mir nicht, dass er/sie...“)   ;;   gleicherweise   keine   Infragestellung   der  
Verheißungen  der  Werbung.

 Aufgaben 2 und 3 
Stellen Sie kritisch das jeweilige Denken, Fühlen und Verhalten beider Figuren dar.
Stellen Sie begründete Vermutungen über die Intention des Textews an und äußern Sie Ihre eigene Meinung.

   Kritische  Wertung  durch  Vergleich  der  jeweiligen  situativen  Kontexte  und  der    
Denkweise  des  Fühlens  und  des  Verhaltens  beider  Figuren;;  (beider  Lethargie  im  je  eigenen  Ambiente  
(ihr  dreimaliges  Seufzen;;  Verbal-Metapher,  dass  keines  ihrer  Kleider  auffordert, lockt, sich vorschlägt. 
Wie  sie,  gähnt  auch  er,  auch  er  denkt  träge  nach.  
   Durch  extreme  erzählerische  Aussparung  auch  im  Höhepunkt  der  Erzählung,  der    
Begegnung  der  beiden  Figuren,  Konzentration  auf  die  Eingangsmotive  Pickel und Duft.  Reduktion  
des  Tanzpaares  auf  Kleid  und  Anzug  als  metonymischer  Ersatz  für    die   leibhaftigen   Personen;;   also  
die   Bekleidungen   schmiegen sich aneinander,   beißende   Ironie   des   Erzählers   durch   diese  Verbal-
Metapher.

   Der  naheliegende  Bezug  auf      Parfüm-Werbung,  die  entweder    einzelne  weibliche  bzw.    
männliche  Figuren  erotisch  in  Szene  setzt  oder  die  Intimität  eines  Paares  als  Sehnsucht  und  Verheißung  
zeigt,    kann    konsumkritisch,  sollte  aber  auch  selbstkritisch  erfolgen,  haben  doch  die  verheißungsvollen  
Bilder  der  Werbung  längst  unsere  inneren  Vorstellungswelten  besetzt  und  prägen  unser  Selbstbild  und  
unsere    Lebensvorstellungen   in   einem  kaum  bestimmbaren  Ausmaß   und   so   intensiv  wie   noch   nie  
zuvor.  
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Schriftliche Abiturprüfung im Fach „Deutsch“ bei Herrn Schnackenberg

Vorbemerkung: Bedenken Sie, dass speziell bei Aufgabe 2 auch stilistische und rhetorische Qualitäten bzw. die Erfordernisse 
der Textform „offener Brief“ bewertet werden!

Aufgaben:

Skizzieren Sie knapp den Inhalt des vorliegenden Interviews, indem Sie vor allem die Denk- • 
und Argumentationsweise des Interviewten erläutern.
Setzen Sie sich in Form eines • offenen Briefes kritisch mit den Thesen von Abu Hamsa 
auseinander, indem Sie:

dessen Aussagen erörtern.• 
ihn und seine Weltanschauung mit ausgewählten Personen und Inhalten aus• 
Lessings „Nathan der Weise“ vergleichen.• 
zu einem deutlichen und begründeten eigenen Urteil kom• 

Zum Text:  Bei diesem Text handelt es sich um ein Interview, welches der ägyptische Extremistenführer Abu Hamsa el Masri 
1998 dem Spiegel gegeben hat. Der ausgebildete Ingenieur Abu Hamsa war damals vierzig Jahre alt und lebte im Londoner 
Exil. Er ist ein ehemaliger Afghanistan-Kämpfer und gehört der ägyptischen Islamistengruppe „Gamaa islamija“ an und er galt 
als enger Vertrauter des in den USA inhaftierten blinden Scheichs Omar Abd el Rahman. Zu dem Zeitpunkt, als das Interview 
geführt wurde, war es gerade zu einer Reihe zum Teil schwerer Anschläge vor allem auf Touristen in Ägypten gekommen (z.B. 
im November 1997 in Luxor, wo achtundfünfzig ausländische Touristen und vier Ägypter starben).

Text: „Herrschaft des Teufels“

SPIEGEL: Mitglieder der „Gamaa ismalija“ ermorden in Ägypten Zivilisten, Polizisten, Touristen. Warum sparen 
Sie unbeteiligte Ausländer bei diesen Attacken nicht aus?

Abu Hamsa: Wir Islamisten führen einen gottgewollten Kampf gegen den mit dem Teufel verbündeten 
ägyptischen Staat. Die Herrschaft des Satans muss beendet werden. Es war allerdings ein schlimmer Fehler, 
dass bei der Aktion in Luxor Kinder umkamen. Das ist gegen den Koran.

SPIEGEL: Und die anderen? Die Touristen kommen nicht als Feinde Ihrer Heimat, sie sichern Arbeitsplätze und 
bewundern die Zeugnisse ägyptischer Geschichte.

Abu Hamsa: Wir haben alle Touristen gewarnt. Sie sind nicht willkommen. Ihr Geld ist sündhaft. Es ist das Geld 
von Menschen, die ein ausschweifendes Leben führen und ihre Laster auch in der islamischen Welt verbreiten 
wollen.

SPIEGEL: Woher nehmen Sie diese haltlosen Beschuldigungen?

Abu Hamsa: Freizügiger Geschlechtsverkehr und die daraus folgende Verbreitung von Aids unter den Muslimen, 
Sex mit Kindern, schändliches Glücksspiel und andere Verderbtheiten des Westens sind Waffen, mit denen der 
Islam bekämpft werden soll.

SPIEGEL: Die meisten Besucher wollen nur die altägyptischen Denkmäler bestaunen.

Abu Hamsa: Das ist nur ein weiterer Höhepunkt in den antiislamischen Aktivitäten. Die Ägypten-Begeisterung 
der Fremden bezweckt das verwerfliche Andenken an die pharaonischen Götzendiener zu verewigen. Schon im 
Koran steht, dass die Pharaonen Feinde der Menschheit waren.

SPIEGEL: Warum werben Sie nicht mit demokratischen Mitteln für Ihre Ziele?
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Abu Hamsa: Wir lassen uns nicht von den sogenannten Demokraten einfangen. Das würde bedeuten, dass wir 
das gottlose Abendland nachäffen und uns von Wahlen und Stimmungen abhängig machen.

SPIEGEL: Die Muslimbruderschaft in Jordanien hat das Prinzip freier Wahlen ebenso akzeptiert wie die 
gegenwärtig verbotene Islamische Heilsfront in Algerien. Die Muslimbruderschaft in Ägypten würde viel darum 
geben, als politische Partei zugelassen zu werden.

Abu Hamsa: Das demokratische Prinzip ist irreführend, weil es nicht Allahs Willen und seine Rechtsprechung, 
die Scharia, als höchste Richtschnur anerkennt, sondern den Mehrheitswillen der Bevölkerung. Da wird Gottes 
Allmacht ausgeschaltet.

SPIEGEL: Also sind Muslime, die sich zur Gewaltlosigkeit bekennen, in Ihren Augen keine guten Muslime?

Abu Hamsa: Wir sagen von vornherein ohne taktische Verrenkungen, dass wir das gottesfeindliche 
Demokratieprinzip ablehnen. Nicht nur in Ägypten, auch in anderen islamischen Ländern schließen sich immer 
mehr wahre Gläubige unserer Sicht an.

SPIEGEL: Demnach wäre es zwecklos, wenn die Regierung einen politischen Dialog mit Islamisten aufnähme, 
wie es etwa die Islamische Heilsfront in Algerien verlangt?

Abu Hamsa: Ich nehme mir eher ein Beispiel an der algerischen „Bewaffneten Islamischen Gruppe“ (GIA), 
die sich von der Islamischen Heilsfront abgespalten hat, um nicht in den gefährlichen Strudel von Dialog und 
Wahlen hineingezogen zu werden. Die GIA-Zellen fechten für unser wahres Anliegen: alle Herrschaft für Gott 
allein.

SPIEGEL: Heißen Sie es gut, wenn GLA-Kommandos ganze Dörfer ausrotten, Frauen, Kinder und Greise wie 
Tiere schlachten?

Abu Hamsa:  Nein, das tue ich wirklich nicht – obschon die Kämpfer glauben, die Kinder töten zu müssen, um 
ihnen ein Leben in einer gottesfeindlichen Umwelt zu ersparen. Im Übrigen sind viele Gemetzel in Algerien das 
Werk von Regierungstruppen.

SPIEGEL: Was ist das Ziel der „Islamischen Vereinigung“ und ähnlicher Organisationen in Ägypten?

Abu Hamsa: Die Schaffung eines Gottesstaates, in dem allein der Koran regiert. Unsere Kämpfer werden 
zuschlagen, bis die Gottesfrevler verschwunden sind.

SPIEGEL: Sind Iran und der Sudan Wegbereiter der islamischen Gottesstreiter?

Abu Hamsa: Iran ist schiitisch. Schiiten sind irregeführte Muslime, die sich einem „Wali el-Fakih“, dem 
vermeintlichen Stellvertreter Gottes, unterwerfen. Und der Sudan bemüht sich zwar, dem Islam weltweit zu 
dienen, aber der dortige geistliche Führer Hassan el-Turabi wäre im Interesse der Machterhaltung sogar zu 
Verhandlungen mit Ägypten bereit. Wir paktieren nicht mit einem Chamäleon.

SPIEGEL: Haben Sie denn irgendwo in der islamischen Welt eine Basis?

Abu Hamsa: Das System der Taliban in Afghanistan entspricht am ehesten unseren Vorstellungen, obwohl es 
noch vielerlei Mängel hat. Tausende unserer Anhänger haben in Afghanistan nicht nur ihre geistige Heimat. Ein 
paar Monate Aufenthalt dort verleihen uns neue Stärke.
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Anmerkungen:

Abu Hamsa el Masri: Zweimal verheiratet, insgesamt acht Kinder. Besitzt seit mehr als 10 Jahren die britische Staatsangehörigkeit, 
hat in Afghanistan beide Hände und ein Auge verloren, spielte als Führer in der Londoner Islamistenszene eine große Rolle. Bis 
2003 predigte er in einer Londoner Moschee, war bekannt für seine radikalen Botschaften, wurde 2006 in Großbritannien wegen 
Volksverhetzung angeklagt und zu sieben Jahren Haft verurteilt, pflegt aus dem Gefängnis heraus weiter seine Kontakte.

Omar Abd el Rahman: 1938 in Ägypten geboren, früh erblindet, Studium an der Al-Azhar Universität in Kairo. Einflussreicher 
radikaler Prediger, eng verbunden mit der Islamistengruppe  „Gamaa islamija“ , die z.B. für den Terroranschlag in Luxor 
verantwortlich war. Ebenfalls in Afghanistan gewesen, reiste 1990 in die USA, ironischerweise ausgestattet mit einem Visum, 
was er für seinen Kampf gegen die Sowjetunion bekommen hatte. Fiel dann durch radikale Predigten auf und war beteiligt am 
ersten Anschlag auf das World Trade Center, woraufhin er 1993 verhaftet und 1995 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

GIA: Bewaffnete islamische Gruppe, die in Algerien und in Frankreich verantwortlich war für zahlreiche blutige Anschläge.

Worterklärungen:
Verderbtheiten: Sünden
Götzendiener: Jemand, der falsche Götter anbetet, ist ein Götzendiener
Gemetzel: Wenn Menschen bestialisch getötet werden, nennt man das ein Gemetzel

Erwartungshorizont:

Vorbemerkung: Aufgrund  der  Komplexität  der  zweiten  Aufgabe  war  es  notwendig,  eine  relativ  
kleinschrittige  Arbeitsanweisung  zu  geben,  ansonsten  hätte  bei  vielen  Schülerinnen  die  Gefahr  
bestanden,  dass  sie  lediglich  eine  rein  subjektive  Meinungsäußerung  zu  Papier  gegeben  hätten.  
Die   Natur   der  Aufgabe   (freie   Textproduktion)   scheint   zunächst   einfacher   als   herkömmliche  
Aufgabenstellungen,   tatsächlich  wird  aber  die  gedankliche  Durchdringung  des  Interviews  und  
des  Themas  sicher  deutlich  differieren.

Zu  1)  Die  Schülerinnen  sollen  hier  erläutern,  dass  Abu  Hamsa  eine  extrem  radikale  Sichtweise  
vertritt.  Seine  Wortwahl  ist  deutlich  und  radikal  („mit  dem  Teufel  verbündeter  Staat“,  „Herrschaft  
des  Satans“,  „Verderbtheiten  des  Westens“,  „Götzendiener“,  „gottloses  Abendland“  etc.),  seine  
Ziele   sind  es  auch  –  ein  Gottesstaat  nach  Vorbild  der  Taliban.  Es  muss  verwundern,  dass  der  
Interviewte   solche   radikalen   Äußerungen   tätigt,   während   er   selbst   in   dem   Land   lebt,   das   er  
verurteilt.  Er  scheut  sich  nicht,  offen  die  Opfer  des  Terrorismus  zu  verhöhnen  (außer  den  Tod  
von  Kindern),   selbst   die  Taten   der  GIA   rechtfertigt   er   indirekt,   indem   er   deren  Handeln   den  
algerischen  Regierungstruppen  in  die  Schuhe  schieben  will  und  zudem  deutet  er  an,  dass  es  besser  
sei,  wenn  Kinder  umkämen,  als  wenn  sie  in  einer  gottlosen  Umgebung  lebten.  Diese  Aussage  
legt  er  allerdings  den  Kämpfern  der  GIA  in  den  Mund,  auch  ihm  wird  klar  sein,  dass  –  bei  aller  
Radikalität  –  die  Öffentlichkeit  ihm  nicht  mehr  zuhören  würde,  wenn  er  selbst  die  Tötung  von  
Kindern   rechtfertigen  würde.  Ganz   offen   kritisiert  Hamsa   auch   die  westliche  Demokratie   als  
politisches  Modell,  allein  der  Gottesstaat  kommt  für  ihn  in  Frage  und  selbst  Länder  wie  der  Iran  
oder  der  Sudan  sind   ihm  nicht   radikal  genug.  Ein  Vorbild   sieht   er   einzig   in  dem  Regime  der  
Taliban,  wobei  auch  dort  noch  „vielerlei  Mängel“  zu  erkennen  seien.  
Den  Hintergrund  für  die  gesamte  „Argumentation“  bildet  immer  wieder  der  Koran,  also  letztlich  
Gott,  was  von  den  Schülerinnen  unbedingt  erkannt  und  belegt  werden  muss.  Wobei  wichtig  ist,  
dass  es  für  Abu  Hamsa  scheinbar  keinerlei  Zweifel  darüber  gibt,  was  Gottes  Wille  ist  und  wer  
oder  was  genau  als  Sünde  bzw.  als  sündhaft  zu  betrachten  ist.
Insgesamt  äußert  sich  Hamsa  erstaunlich  offen,  es  ist  ihm  nicht  daran  gelegen,  dem  „SPIEGEL“  
zu   „gefallen“   in   dem   Sinne,   dass   er   für   Verständnis   um   seine   Position   wirbt   und   daher  
vielleicht   vorsichtig   argumentiert   (Ausnahme:   der   oben   angesprochene   Mord   an   Kindern).  
Eingeständnisse  macht   er   kaum   (s.o.),   es   geht   ihm   eher   darum,   geradezu   bewusst   radikal   zu  
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sein,  gerade  diese  Radikalität,  ohne  jeden  Kompromiss,  scheint  für  ihn  der  richtige  Weg  zu  sein,  
um  seine  Anhängerschaft  zu  begeistern   (vgl.  auch  Anmerkungen  zur  Person  unter  dem  Text).  
Während  des  gesamten  Interviews  wird  deutlich,  wie  weit  entfernt  voneinander  Interviewer  und  
Interviewter  sind.  Alle  Versuche  der  Spiegelautoren,  auf  Basis  von  Vernunft  und  Menschlichkeit  
zu  argumentieren  (sie  argumentieren  ja  in  ihren  Fragen  indirekt),  prallen  an  Abu  Hamsa  ab,  das  
Interview  macht   insofern  gut   deutlich,  wie  wenig   ein  Dialog  mit   radikalen  Fundamentalisten  
möglich  ist.  Und  dass  Hamsa,  in  einer  Demokratie  lebend  und  deren  Freiheit  genießend  (1998),  
so  offen  redet,  macht  auch  deutlich,  dass  „der  Westen“  diese  radikale  Richtung  des  Islams  viel  
zu  lange  nicht  ernst  genommen  hat.  Nach  dem  11.9.2001  wäre  jedenfalls  ein  derartiges  Interview  
nicht  mehr  möglich  gewesen.  Es  bleibt  allerdings   fraglich,  ob  den  Schülerinnen  klar   ist,  dass  
der   11.   September   an   dieser   Stelle   einen  Umbruch   bedeutet   hat,  was   ja   schließlich   auch   zur  
Verhaftung  und  Verurteilung  von  Abu  Hamsa  geführt  hat  (vgl.  Anmerkungen  unter  dem  Text).

Bemerkung: Die Schülerinnen werden, um der Textform „offener Brief“ zu entsprechen, einen 
geschlossenen Text schreiben, dennoch muss die Aufschlüsselung in die Teilaufgaben 2a-c an 
dieser Stelle erfolgen, um eine angemessene und gerechte Bewertung zu ermöglichen.

Zu  2a)  

An  dieser  Stelle  müssen  die  Schülerinnen  zunächst  noch  einmal  kurz  die  Basis  erläutern,  welche  
die  „Argumentation“  des  Befragten  bildet:  der  Koran,  das  nicht  zu  diskutierende  Wort  Gottes.  
Sie  müssen  zudem  erkennen,  dass  daher  auch  kein  echtes  „Gespräch“  zwischen  Befragtem  und  
den  Spiegelautoren  zu  Stande  kommt,  denn  die  Basis  der  beiden  Seiten  ist  eine  ganz  andere.  Auf  
der  einen  Seite  stehen  Menschen,  die  Vernunft,  Menschlichkeit  und  grundsätzliche  Zweifel  als  
selbstverständlich  für  einen  denkenden  Menschen  ansehen  (und  die  daher  auch  so  fragen),  auf  
der  anderen  Seite  spricht  ein  bewusst  und  beinahe   lustvoll  unaufgeklärt   sprechender  Mensch,  
für  den  ganz  andere  Kategorien  gelten.  Die  Schülerinnen  können  nun  auf  ganz  unterschiedliche  
Weise  antworten,  es  lässt  sich  vermuten,  dass  sie  hinterfragen,  woher  er  (Abu  Hamsa)  denn  wisse,  
was  Gottes  Wille  ist,  sie  werden  wahrscheinlich  auch  theologisch  argumentieren  und  einzelne  
Positionen  des  Befragten  auf  Basis  der  Bibel  oder  des  Korans  hinterfragen.  Sie  müssen  insgesamt  
erkennen,  dass  Hamsa  ein  unmenschliches,  radikales  und  absolut  unaufgeklärtes  Weltbild  vertritt,  
ein  Weltbild,  was  eine  Verständigung  zwischen  den  Religionen  und  Weltanschauungen  im  Grunde  
unmöglich  macht.

Zu  2b)  

Hier   bieten   sich   nun   vielfältige  Möglichkeiten   an,   dass   aufgeklärte  Denken   aus   dem  Nathan  
dem  unaufgeklärten  des  Abu  Hamsa  entgegen  zu  setzen.  So  könnte  man  z.B.  vortrefflich  auf  den  
Patriarchen  verweisen,  die  negativste  Figur  des  Dramas,  welche  genau  die  gleichen  Positionen  
vertritt  wie  der  Befragte.  Die  Schülerinnen  könnten  z.B.  den  Dialog  zwischen  dem  Patriarchen  
und   dem   Tempelherrn   zitieren,   in   welchem   der   Tempelherr,   beinahe   wie   in   dem   Interview  
des  SPIEGELS,  immer  wieder  an  die  Menschlichkeit  und  an  die  Vernunft  appelliert.  Mit  dem  
Ergebnis,  dass  der  Patriarch  immer  wieder  sagt:  „Tut  nichts,  der  Jude  wird  verbrannt.“
Als   positive  Gegenfiguren   bieten   sich   z.B.  Nathan,   aber   auch   in  Teilen   der  Tempelherr   oder  
Saladin  an.  Letztlich  ist  es  wichtig,  dass  die  Schülerinnen  die  Position  der  jeweils  zitierten  Person  
aus  dem  Drama  korrekt  und  zum  Interview  passend  wiedergeben.  Zudem  müssen  grundlegende  
Aussagen  des  Dramas  bzw.  der  Aufklärung  in  die  Argumentation  Eingang  finden.  Dazu  gehört  der  
Glaube  an  die  Notwendigkeit  der  religiösen  Toleranz,  der  Glaube  an  die  Kraft  der  menschlichen  
Vernunft  und  der  Zweifel  besonders  hinsichtlich  der  Frage,  welche  Religion  die  richtige  ist  und  
inwiefern  Menschen  erkennen  können,  was  denn  Gottes  Wille  ist  (Ringparabel!).
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Insgesamt  muss  insbesondere  dieser  Aufgabenteil  erweisen,  inwiefern  die  Schülerinnen  fundierte  
Kenntnisse  zum  Thema  Aufklärung  haben  und  ob   sie   in  der  Lage   sind,   einen  Sachverhalt   zu  
übertragen  aus  der  Literatur  in  die  Gegenwart.  Es  wird  sich  hier  also  auch  zeigen,  wie  gut  die  
Schülerinnen  den  „Nathan“  durchdrungen  und  verstanden  haben.

Zu  2c)  

In  diesem  Teil  ist  es  wichtig,  dass  die  Schülerinnen  tatsächlich  und  auch  begründet  einen  eigenen  
Standpunkt  einnehmen.  Es  ist  zu  erwarten,  dass  die  Schülerinnen  hier  sehr  engagiert  schreiben  
werden,  fraglich  bleibt  (und  damit  deutliches  Bewertungskriterium),  wie  sehr  sie  sich  auch  um  
eine  geordnete  und   fundierte  Argumentation  bemühen.  Neben  den  bereits  genannten  Punkten  
können  die  Schülerinnen  auch  eingehen  auf  das  Leben  des  Befragten  in  der  gerade  von  ihm  so  
verschmähten  westlichen  Welt,  sie  könnten  über  die  Folgen  des  Terrorismus  für  Ägypten  und  für  
alle  Muslime  weltweit  sprechen,  sie  könnten  das  Regime  der  Taliban  (z.B.  Rolle  der  Mädchen  
und  Frauen  dort)   thematisieren  oder  auch  seine  Auffassung  zum  ägyptischen  Staat  bzw.  seine  
Meinung  über  andere  Muslime  (z.B.  die  Schiiten)  ansprechen.

Wichtig  ist  insgesamt  auch,  dass  die  Schülerinnen  formal  den  Erfordernissen  der  Textform  „offener  
Brief“  entsprechen.  Zudem  sollte  der  Brief  eine  gedankliche  Ordnung  aufweisen  und  sprachlich  
angemessen  sein.  Stilmittel  wie  Ironie  oder  Spott  sind  angesichts  eines  so  ungeheuerlichen  Textes  
durchaus  angebracht  und  erwünscht.
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Konzept der Studienberatung
an der DSB Kairo

Zielgruppe

Schülerinnen der 10., 11. und 12. Klassen

DURCH

Studieninformationstage an der DSB : Universitäten des Großraums Kairo stellen sich und ihre 
Studienprogramme vor:

GUC o 
Cairo University o 
MIUo 
Université Francaise D’ Égypteo 
AUCo 
Canadian University Cairoo 

Alljährliche Studieninformationstage des DAAD Kairo 

Informationen zur „Studienlandschaft“ Deutschland:o 
Universitäten, Technische Hochschulen, TU 9 Universitäten,  Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, 
Akademien
Fakultäteno 
Bachelor und Master Programme an deutschen Universitäten o 
Hilfe bei Organisatorischen Frageno 
Informationen zu Bewerbungsverfahreno 
ZVSo 
ALUMNIS beschreiben ihren Werdegango 
Erfolg durch gute Bildung: Ehemalige berichten!o 
Visa-Formalitäten: Information durch die Deutsche Botschafto 

Finanzierung wie?o 

Durch o Stipendien des DAAD und der SAWIRIS Stiftung 
für die erfolgreichsten SchülerInnen der deutschen Schulen bisher in Kairo und Alexandriao 
Kurzzeit-Stipendien einzelner Universitäten über 6 bis 10 Monate o 
z. Bsp. TH Aachen, Uni Ulm

Besuche von GUC, AUC

Bildungsmessen an der GUC und AUC

Tage der Offenen Tür an GUC und AUC
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Studieninformationstage durch Studienberater der Universitäten Ulm und Konstanz 
WORKSHOPS und VORTRÄGE

Hilfe bei der Suche nach den eigenen Fähigkeiten, Interessen, Neigungeno 
Was möchte ich studieren? In welchem Beruf möchte ich später arbeiten?o 
Studienkompass: Wie suche ich selbst nach Informationen o 
Allgemeine Informationen zum Studium in Deutschlando 
Bewerbungshilfen o 
Orientierung und Finanzierung: Was kostet ein Studium in Deutschland?o 
Welche Hilfe vor Ort für Studierende aus dem Ausland an den Universitäten in Ulm und Konstanz o 

GRUPPENBERATUNG DURCH FACHBERATER

EINZELBERATUNG
Zu allen Fragen, für die sich unsere Schülerinnen über die Workshops und Vorträge hinaus o 
interessieren

ELTERNABENDE

Schnupper-Reisen: deutsche Universitäten hautnah erleben

Universitäten Ulm und Konstanzo 
Universität Halle-Wittenbergo 

Aktuelles Informationsmaterial 

zum Studium allgemein und in Deutschland/ Begegnungo 
zur o Fernuniversität Hagen 
zu den TU 9 Universitäteno 
Exzellenz-Universitäteno 
ZVS- Info: Hochschulstart.deo 
Sommerprogrammeno 
Und mehro 

Info – Tafel mit aktuellen Informationen

ZVSo 
TU 9, einzelne Angebote von Universitäten auch im arabischen Auslando 
Sommerkurseo 
Tage der Offenen Tür, Tagungeno 
Aktuelleso 

Erfahrungsbörse: Ehemalige, die in Deutschland oder Kairo studieren, berichten

Persönliche Beratung durch die Studienberaterin der DSB

Die Studien- und Berufsberatung ist ein wertvolles Angebot der Schule in einer immer unübersichtlicher werdenden 
Berufslandschaft. Und eines steht wohl fest: dass nichts feststeht. Dass nur wenige immer im gleichen Beruf  werden 
arbeiten können. Flexibilität ist notwendig. Die Basis dafür aber bildet noch immer eine solide Schulbildung und ein  
gutes Studium. 

 Ursula Adams-Grätz
(Studien- und Berufsberaterin)
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Die große Mehrzahl der fünfzig Absol-
ventinnen dieses Prüfungsjahrgangs wird 
wie auch in den vergangenen Jahren in 
Ägypten bleiben und in ihrer Heimat stu-
dieren.

Mit diesem Artikel möchte ich die deut-
schen Universitäten als attraktive Alter-
native ins Bewusstsein rücken, denn es ist 
bekannt, dass deutsche Wissenschaftler, 
Ingenieure sowie zum Beispiel  Verfah-
rens- und Umwelttechniker weltweit be-
gehrt sind. Exzellente Forschung und Ent-
wicklung sind nach wie vor die Schwer-
punkte an vielen Instituten und Hochschu-
len. 

Siemens, Audi, Mercedes, BMW, Luft-
hansa… Wer kennt sie nicht?!

Aber auch die Geistes- und Naturwissen-
schaften, Wirtschafts- und Politikwissen-
schaften und genauso Medizin und viele 
weitere Fachrichtungen finden weltweit 
Anerkennung.

Warum also nicht als Ägypterin mit guten 
bis hervorragenden deutschen Sprach-
kenntnissen zu den zukünftigen Absolven-
tinnen gehören? 

Ist aber ein Studium in Deutschland über-
haupt finanzierbar? 

Die Kosten sind sehr stark abhängig von 
der Wahl des jeweiligen Studienortes. 
München mit fünfundsiebzigtausend Stu-
denten gehört ohne Zweifel zu den teu-
ersten Studienorten Deutschlands, aber 

für ca. 650 € bis 750 € kann man an sehr 
vielen Studienorten gut leben und studie-
ren. Einige Universitäten, wie zum Beispiel 
die Uni Ulm oder die RWTH Aachen, bie-
ten Absolventinnen unserer Schule 300 € 
Teilstipendium für das erste Semester an. 
Außerdem werden derzeit in Deutschland 
besonders junge Frauen in technischen 
und naturwissenschaftlichen Studiengän-
gen finanziell gefördert. Was  führende 
Universitäten in Kairo kosten, reicht auch 
für  das Leben und Studieren in Deutsch-
land aus.

Aber allein als ägyptisches Mädchen zum 
Studium nach Deutschland gehen, ist das 
nicht ein zu großer Schritt? 

Die ersten Monate sind ohne Zweifel für 
die in Kairo zurückbleibende Familie und 
für die junge ägyptische Studentin in 
Deutschland eine schwere Zeit. Absolven-
tinnen der vergangenen Jahre haben in 
Informationsveranstaltungen für die elf-
ten und zwölften Klassen bestätigt, dass 
die ersten Monate in Deutschland ihnen 
nicht leicht fielen, dass sie sich aber den-
noch in erstaunlich kurzer Zeit einleben 
konnten und erfolgreich studieren. 

Wer von den Oberstufenschülerinnen jetzt 
neugierig geworden ist, kann sich für eine 
Probestudienwoche an der RWTH Aa-
chen (Ende August bis Anfang September 
2011) oder an den Universitäten Ulm und 
Konstanz (Herbst 2011) über die Schule 
bewerben. 

Ursula Adams-Grätz
Studien- und Berufsberaterin

Deutschland
Hochschullandschaft  

164



165



Was will ich studieren? Wo? Und mit 
wem? Bis wann muss ich mich entscheiden? 
Welche Noten brauche ich? Wie soll ich 
das alles angehen? Solche Fragen gehen 
allen von uns spätestens ab der zehnten 
Klasse durch den Kopf. Deshalb war die 
Reise nach Ulm und Konstanz  genau das 
Richtige, um uns diese Fragen zu beant-
worten.
Wir haben in Begleitung von Frau Adams-
Grätz für zehn Tage die Universitäten 
Ulm und Konstanz besucht. Dort konnten 
wir zum ersten Mal direkt von uns selbst 
ausgesuchte Vorlesungen besuchen, ver-
schiedene Fachgebiete wählen, die uns 
besonders interessierten. Es war beru-
higend und schön zu erfahren, dass uns 
die deutsche Sprache in den Vorlesungen 
und Vorträgen gar keine Probleme be-
reitete.  Wir hatten auch die Möglichkeit, 
uns mehrere faszinierende Studenten-

Ein schneller Blick in die

projekte anzusehen. Später durften wir 
einzeln oder in kleinen Gruppen an ei-
ner Studienberatung teilnehmen und wir 
konnten uns über zukünftige Arbeitsfelder 
informieren. Ein weiterer, sehr hilfreicher 
Teil des Programms war, dass wir uns mit 
ägyptischen Schülerinnen, vor allem ehe-
maligen DSB-Schülerinnen, über ihr Studi-
um und Leben in Deutschland unterhalten 
konnten. 
Was uns auch sehr gefiel, waren die Aus-
flüge z. B. auf den Berg Säntis, und die 
Besichtigungen der Städte Ulm, Konstanz 
und Stuttgart haben uns einen weiteren 
Einblick in das Leben in Deutschland ge-
währt. Dank der guten Unterkunft und 
des leckeren Essens haben wir uns in Ulm 
und Konstanz sehr wohlgefühlt. 
Insgesamt war es eine gelungene Rei-
se, die uns neugierig auf ein Studium in 
Deutschland gemacht hat.   
                                         
                                  Yomna  und  Farah,  11b

Zukunft
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Oberstufenschülerinnen der DSB auf der  
alljährlichen Studieninformationstagung des 

DAAD 

167



DdIiıEe ÄäGgYyPpTtIiıSsCcHhEe 
RrEeVvOoLlUuTtIiıOoNn

168



169



26. Januar 2011

Liebes Tagebuch,
Da wir von der Schule um neun Uhr nach Hause 
geschickt wurden , habe ich die Metro mit einer 
Freundin genommen. Meine Tante hat mich auf 
meinem Handy angerufen und hat mir gesagt, 
ich müsse so schnell wie möglich nach Hause,  
damit mir keiner von den Polizisten oder Demon-
stranten etwas tut, und wegen des Tränengases  
müsse ich ein nasses Tuch dabeihaben.
Als ich zu Hause ankam, sah ich,  dass mein Han-
dy auf  „silent“ eingestellt war und ich einund-
zwanzig  „missed calls”  hatte.
Ich war eine der wenigen, bei denen Twitter 
noch funktionierte,  also habe ich mehr über die 
Proteste und deren Ziele gelesen. Ich war nicht 
überrascht,  als ich gelesen habe, dass die De-
monstranten mit der jetzigen Lage nicht zufrie-
den seien, nur die Zahl der Protestierenden hat 
mich überrascht. Aber ich dachte, dass sie die 
Hoffnung aufgeben werden, spätestens wenn 
sie von Staatssicherheitbeamten  gefangen ge-
nommen würden.  Ich dachte,  sie ruinieren sich 
damit ihr Leben,  wenn ihr Name in einer „ Akte”  
steht.  Aber ich habe dennoch gehofft, dass  es 
weitergeht und sich etwas verändert.

27. Januar 2011

Liebes Tagebuch,
heute habe gemerkt, dass es doch noch etwas 
bringen kann und dass ich Teil dieser Bewegung 
sein will. Ich habe mich immer mehr informiert, 
Freunde angerufen und gehört, was sie darüber 
denken,  und vor allem viel mit meiner Familie 
darüber geredet.  Ich habe  mich über Khaled 
Saied informiert.  Ich habe auch meinen Eltern 
gesagt, dass ich mich an dem „One Million Man 
March“ beteiligen will, was sie skeptisch aufge-
nommen haben. Ich habe gelesen, dass während 

Jeden  Tag  eine  Million  ausgeben  oder  
958  Jahre  leben...

des Freitagsgebets die Christen um die Muslime 
herum stehen werden,  um sie vor den Polizisten 
zu beschützen.  Es hat mich sehr gerührt, und es 
gab mir Hoffnung, dass trotz aller Unterschie-
de in Religion, Herkunft und Status unser Land 
Ägypten doch noch eine bessere Zukunft haben 
könnte.

29. Januar 2011

Liebes Tagebuch, 
heute wachte ich mit Muskelkater auf, weil ich 
am vorigen Tag an den Protesten teilgenommen 
hatte. Ich sah,  wie mein Vater enttäuscht am 
Ferseher saß. Als ich ihn  fragte, was los sei, sag-
te er mir, es sei passiert, was er befürchtet habe, 
es herrsche Chaos, und die Menschen hätten 
Läden  ausgeraubt, vandaliert, demoliert. Ich 
konnte nicht glauben, dass die Menschen, die so 
friedlich mit mir am vorigen Tag protestiert hat-
ten, so etwas getan haben sollten. Ich war ent-
täuscht. Ich habe weiter Nachrichten geschaut 
und war schockiert, als ich hörte, dass sich die 
Staatssicherheit  komplett  zurückgezogen habe 
und dass tausende von Kriminellen geflohen sei-
en. Ich erinnerte mich an die Frage, die die Pro-
testierenden gerufen hatten: „Staatssicherheit: 
Wo ist der Staat und wo ist die Sicherheit ?“
Nach Sonnenuntergang hörten wir, dass  die so- 
genannten „ Baltageia“  in Compounds einbra-
chen  und in reiche Viertel kamen und Leuten 
drohten, sie zu schlachten, wenn sie ihnen nicht 
ihre Wertsachen übergäben. Sie waren auch in 
Polizeistationen eingebrochen und hatten Waf-
fen gestohlen, und es hieß, sie würden jeden 
umbringen, der sich ihnen in den Weg stellte. 
Männer  bewaffneten sich und standen auf den 
Straßen Wache, darunter auch mein Vater und 
mein Bruder. Aus der Moschee wurden Warn-
meldungen gerufen. Ich rief meine Freude an,  
um mich zu vergewissern, dass es allen gut ging. 
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Ich habe meinen Vater angerufen und ihm ge-
sagt, dass ich  runter kommen und auch Wache 
stehen wolle,  und warum mein Bruder dabei 
sein dürfe und ich nicht. Er sagte mir, dass es zu 
gefährlich sei und dass er auch meinen Bruder 
hochschicken werde. Wenige Minuten später 
hörte ich wirklich,  wie  aus Waffen gefeuert 
wurde,  Männer riefen und Frauen schrien. Die 
nächsten Minuten vergingen in panischer Angst. 
Ich wusste nicht, ob meinem Vater etwas zuge-
stoßen war und ich konnte nichts aus dem Fen-
ster sehen.
Ihm war zum Glück nichts geschehen. Nur einer 
der Männer hat einen „Baltagy“ (ein Kriminel-
ler) schwer verletzt, und  er war ins Kranken-
haus gefahren worden. Mir gefiel es sehr,  wie 
die Männer zusammengearbeitet haben, um 
sich gegenseitig  zu beschützen, und wie sie  
den Tag in Schichten eingeteilt haben, damit 
sich eine Gruppe ausruhen konnte, während 
eine andere Wache hielt. Mir hat es aber nicht 
gefallen, dass ich nicht helfen konnte,  und ich 
fühlte mich ein bisschen nutzlos, weil ich mich 
von anderen beschützen ließ und selber nichts 
machte.

30. Januar 2011

Liebes Tagebuch,
heute ist nicht viel passiert. Ich habe den ganzen 
Tag vor dem Fernseher gesessen und Nachrich-
ten geschaut und versucht herauszufinden, wie 
es passieren konnte, dass Kriminelle aus dem 
Gefängnis geflohen waren, es kam mir geplant 
vor,  weil :
1) Wenn ich seit Jahren in einem Gefäng-
nis gefangen wäre, würde ich als erstes fliehen 
und mich irgendwo verstecken und nicht gleich 
wieder Menschen berauben.
2) Sie griffen alle fast zur gleichen Zeit an 
und waren auf ganz Kairo verteilt.
3) Mein Vater hat mir erzählt, dass sie un-
ter Drogen ständen,  was  bedeutet, dass sie 
fliehen und  als erstes  Drogen nehmen und  
gleichzeitig einen Plan machen und sich auf 
alle Stadtviertel  gleichmäßig verteilen. Das  
kam mir alles so  unwahrscheinlich vor.
Meine Mutter hat eine Freundin angerufen, de-
ren Mann bei der Polizei arbeitet. Er hat ge-
sagt, ihnen sei befohlen worden, die Gefäng-

nisse aufzumachen und ihre Posten zu verlassen. 
Ein anderer sagte,  diese Männer seien schon 
für die nächsten Wahlen im September trainiert 
worden, weil es sehr wahrscheinlich war, dass es 
Proteste geben würde. Ich konnte das eher glau-
ben, weil es zu dem Verhalten der Regierung 
passte.

31. Januar 2011

Heute habe ich wieder den ganzen Tag Nach-
richten gehört, mich mit meiner Familie unter-
halten und versucht, sie davon zu überzeugen,  
wieder an den Protesten teilzunehmen.

01. Januar 2011

Liebes Tagebuch,
heute sollte wieder ein „ One Million man march“ 
stattfinden. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr zu 
Hause bleiben zu können, und ich wollte mich 
unbedingt an den Protesten beteiligen. Ich habe 
Stunden damit verbracht, meinen Vater davon 
zu überzeugen. Er meinte,  die Wirtschaft wür-
de jetzt immer mehr sinken und dass  jeder Tag 
ein Jahr bräuchte, um die Verluste aufzuheben. 
Ich meinte, es würde nicht für immer so weiter 
gehen und dass  Mobarak irgendwann verspre-
chen würde, nicht mehr an den nächsten Wah-
len teilzunehmen. Mein Vater meinte wiederum,  
dass das Monate dauern könnte.
Ich habe mich mit ihm gestritten, weil ich fand, 
er müsste meine Meinung respektieren und mich 
gehen lassen, und er müsse nicht mitkommen,  
wenn er es nicht für richtig hielte, das sei der er-
ste Schritt in eine Demokratie,  sagte ich ihm. Er 
sagte mir, er trage die Verantwortung für mich 
und würde mich deshalb nicht gehen lassen. 
Meine Mütter meinte, ihr sei es nicht so wichtig 
zu gehen.

Am Abend erfuhren wir, dass Mubarak wieder 
eine Rede halten würde, was wieder drei Stun-
den auf sich warten ließ. Als ich im Fernsehen 
hörte, wie Mubarak  mittteilte, er würde bei den 
nächsten Wahlen nicht teilnehmen, weder er 
noch sein Sohn,  sagte ich meinem Vater, ich wür-
de es ihm übel nehmen,  dass ich nicht meinen 
Teil zur Befreiung Ägyptens beigetragen habe. 
Er meinte, er hätte es nicht ahnen können und 
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dass er mich auf den Tahir bringen würde.
Ich sah jedoch im Fernsehen, dass die Leute of-
fensichtlich nicht mit Mubaraks Rede zufrieden 
waren und weiter protestieren wollten.

3. Januar 2011

Die nächsten drei Tage passierte nichts beson-
ders.

10. Januar 2011

Liebes Tagebuch,
Ich habe den Tahrir-Platz besucht. Es kam mir 
vor,  wie eine Mischung aus Sehenswürdigkeit 
und Festival. Die Ägypter bestehen immer noch 
darauf, dass Mubarak seine Position verlässt, 
aber sie tun das auf so eine lustige Weise wie 
ich sie noch nie zu vor gesehen habe. Sie hän-
gen Plakate mit Witzen über unser korruptes 
Regime auf und machten Vorführungen, die den 
Zuschauern auf ironische Weise die Ungerech-
tigkeit der Regierung veranschaulichen sollten. 
Ich hatte nicht nur viel gesehen, sondern auch 
über  vieles  gestaunt.

11. Januar 2011

Liebes Tagebuch,
heute kam im Fernseher, dass Mubarak zurück-
getreten ist. Sofort rief ich alle an, um sicher zu 
gehen, dass sie die Nachricht bekommen hatten. 
Wir gingen mit den anderen Ägyptern feiern, 
und dann nahm mich eine Freundin mit und wir 
blieben lange auf dem Tahrir Platz, wo die Leu-
te gesungen und gefeiert haben. Ich verabrede-

te mich mit Freunden,  den Tahrir- Platz morgen 
zu säubern, wie ich es die vorigen Tage schon an 
anderen Pläzen gemacht hatte.  

12. Januar 2011

Liebes Tagebuch,
heute bin ich wieder zum Tahrir-Platz gegangen. 
Ich habe noch nie so viele Menschen  mit Besen 
gesehen. Ich glaube,  CNN hatte Recht,  als  ge-
sagt wurde, dass noch nie zuvor ein Volk nach 
einer „Revolution“ saubergemacht habe. In den 
letzten achtzehn Tagen war nicht nur die Regie-
rung ausgetauscht worden, sondern vor allem 
waren die Menschen verändert. Ich hatte das 
Gefühl, dass Menschen über ihre Unterschiede 
hinwegsehen und dass sie eine Gemeinsamkeit 
verbindet, die Hoffnung auf Freiheit und eine 
bessere Zukunft. Ich habe nie für möglich gehal-
ten, dass ich so etwas mal erleben würde. 
Ich glaubte zum ersten Mal auch etwas von  Po-
litik zu verstehen. Ich habe noch nie in meinem 
Leben so viele Nachrichten gesehen, mich im In-
ternet informiert und mich solange über Politik 
unterhalten. 

Das einzige, was ich bedauere,  sind die jungen 
Leute, die gestorben sind. Was ich nicht fassen 
kann:  das viele Geld,  das Mubarak und seine 
Familie gestohlen hat. Ich habe gelesen,  wenn 
er jeden Tag eine Millionen Pfund ausgeben 
würde , dass die 70 Milliarden Dollar  für 958 
Jahre reichen würden. Hatte er vor,  jeden Tag 
eine Million auszugeben oder noch 958 Jahre 
zu leben ?
                                     Yomna El Wakil, 11b
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Dienstag, fünfundzwanzigster Januar: Schulfrei! 
Ich bin zu Hause geblieben und habe das Übli-
che gemacht: Hausaufgaben, TV, Facebook und 
Youtube. Von Demonstrationen habe ich nichts 
mitbekommen, aber ich wusste von Facebook 
und von einigen Freunden, dass Demonstratio-
nen stattfinden würden, im Staatszentrum, dem 
Tahir-Platz, also ganz in der Nähe von unserer 
Schule. 

Am Abend schaute ich mir Nachrichten und 
Talkshows an, um zu erfahren, was alles so vor-
ging. Es wurde berichtet, dass ab mittags ge-
gen vierzehn Uhr Massenproteste in der Nähe 
des Obersten Gerichts und am Parlament wa-
ren. Die Polizei- und Sicherheitskräfte mit bis zu 
dreißigtausend Mann setzten Wasserwerfer und 
Tränengas ein, um die Demonstranten zu vertrei-
ben. Es wurde gesagt, dass etwa fünfhundert 
Menschen festgenommen worden sind.  Auch 
in anderen Städten gab es  Demonstrationen. 
An diesem Abend sagten die Medien nicht viel 
über das, was im Lande geschah. Nur „Al-Ara-
beya“ und „El-Jezera berichteten ausführlich. 
Das ägyptische Fernsehen sagte nur, es gebe 
nur  Demonstrationen am Tahir-Platz, aber der 
sei schon unter Kontrolle gebracht.

Ich hatte gar keine Angst, im Gegenteil. Ich habe  
geglaubt, das wäre eine normale Demonstration 
von den Leuten, die immer die gleichen Forde-
rungen haben, und in ein paar Stunden würde 
wieder alles wie immer gehen. Meine Mutter 
wollte im Gegensatz zu mir, dass ich morgen 
nicht zur Schule gehen sollte. –  

Aber was sollte schon passieren? – 

Auf facebook sagten viele, dass sie morgen 
nicht in die Schule gehen würden, und es wurde 
viel darüber diskutiert. Und manche änderten 
ihren Status in „Go Egypt, go!“ oder in  „Egypt 
on fire“. 
Ich war müde und beschloss schlafen zu gehen, 

Das  ist  das  Ende  eines  Anfangs...

damit ich nicht morgen während des Unterrichts 
einschliefe, denn Mittwoch ist der härteste Schul-
tag von allen, weil wir da fast alle Schulfächer 
haben. 

Mittwoch, sechsundzwanzigster Januar 

Der Schulbus kam wie immer pünktlich und nahm 
gleich nach mir eine andere Schülerin auf, die 
ganz in meiner Nähe wohnt. Aber es scheint, 
dass wir die einzigen im Bus bleiben. Viele Mit-
schülerinnen aus verschiedenen Klassen sind 
nicht gekommen, und viele Eltern haben die 
Busfrau angerufen, dass ihre Eltern nicht kom-
men werden. Ich habe mich darüber gewundert, 
fand’s irgendwie lustig, so ein Erlebnis eben. Wir 
waren insgesamt nur drei Schülerinnen und eine 
Lehrerin im Bus. Als wir in die Schule einfuhren, 
wurde mir klar, dass alle Busse mit nur ganz 
wenigen Schülerinnen kamen. Beim Fahnengruß 
waren wir vielleicht hundert bis hundertzwanzig 
Mädchen. In unserer Klasse waren wir vierzehn, 
von sechsundzwanzig, in anderen Klassen waren 
es manchmal nur drei oder vier. Wir diskutierten 
mit unserem Englischlehrer, Herrn Gäbel, über 
die Situation. Einige riefen ihre Eltern an, um so 
schnell wie möglich wieder abgeholt zu werden. 
Ich ging zu meiner Freundin und wir beschlos-
sen, zusammen alleine nach Hause zu fahren und 
nicht auf die Schulbusse zu warten. Auf der Stra-
ße waren viele Glassplitter. Als wir in der Metro 
waren, saßen vor uns zwei alte Damen, die sag-
ten, dass es auch morgen noch Demonstrationen 
geben werde und dass die Demonstranten nicht 
aufhören würden, bis alle ihre Forderungen er-
füllt sein würden. 

Zuhause schauten wir TV, kochten, waren auf fa-
cebook.  Um zwölf Uhr kam auf der homepage 
der Schule, dass morgen die Schule geschlos-
sen bleibe, weil es gefährlich werden könne. 
Abends um achtzehn Uhr gingen meine Mutter 
und ich meine Oma besuchen. Auf den Straßen 
war es ganz normal, als passierte derzeit nichts 
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in Ägypten.

Dann wurden facebook und twitter gesperrt. Und 
wir erfuhren, dass in Suez und in Ismaelia staat-
liche Gebäude und Polizeistationen in Brand ge-
setzt worden waren. Auch das riesige Gebäude 
der Regierungspartei direkt neben dem Ägypti-
schen Museum brannte. Es wurde  später vermu-
tet, dass es im Auftrag der Regierung gesche-
hen sei. Und in einem Telefon-Interview mit dem 
Friedensnobelpreisträger Mohamed el-Baradei 
sagte der, dass das, was da geschehe, die na-
türliche Konsequenz von dem sei, was bei den 
Parlamentswahlen im Herbst geschehen war. Ich 
konnte kaum glauben, was im Fernsehen plötz-
lich alles berichtet wurde; in allen Kanälen ka-
men  Anrufe von Leuten an, auch internationale 
Sender wie BBC und CNN berichteten. Aber es 
gab noch immer kein facebook und kein twitter. 

Donnerstag, siebenundzwanzigster Januar

Morgens lief schon „Al-Arabeya“, als ich auf-
stand. Mein Vater bereitete sich auf eine Prä-
sentation vor, die er morgen vor einer ärztlichen 
Veranstaltung  machen sollte.  Ich räumte auf, 
las, schaute TV, die Aktienkurse waren um 6% 
gefallen, die Börse wurde geschlossen. Die Re-
gierung ließ über die staatliche Rundfunkge-
sellschaft „Egyptian Radio and Television Uni-
on (ERTU) verbreiten, dass sich die ägyptische 
Volksversammlung am Sonntag mit der Armuts-
bekämpfung, dem Gesundheitssystem und einer 
Anhebung des staatlichen Mindestlohns beschäf-
tigen wolle. 

Abends traf El Baradei in Kairo ein und bot 
sich als Anführer eines friedlichen Wechsels an. 
Ich telefonierte mit Nada wegen der Mathe-
matikarbeit, die morgen sein sollte. Aber wir 
wussten nicht, ob die Metro noch in Betrieb war 
oder nicht. 

Eine halbe Stunde vor Mitternacht wurde von 
der ägyptischen Regierung angewiesen, das 
Internet komplett zu sperren. Nur „Noop-Data-
Network“ wurde nicht abgeschaltet wegen der 
ägyptischen Börse. Ich ging um halb eins in mein 
Zimmer und versuchte noch ein  bisschen vor dem 

Einschlafen zu lesen. 

Freitag, achtundzwanzigster Januar

Der Fernseher lief noch immer. Mein Vater sag-
te, die SMS – und Blackberry Kommunikation sei 
unterbunden worden. Zwei Stunden später wa-
ren alle Mobilfunknetze abgeschaltet. 

Meine Mutter wollte nicht, dass mein Vater zu 
seiner Ärzte-Versammlung ging, da man ihn 
nicht erreichen könne und es viel zu gefährlich 
sei. Aber er ging trotzdem. 

Wir telefonierten ständig  über  das Festnetz 
mit unseren Freunden und Verwandten.  Am Ta-
hir gab es die heftigsten Proteste seit dem Be-
ginn am Dienstag. Die Regierung verhängte eine 
Ausgangssperre von sieben Uhr abends bis acht 
Uhr morgens. Meine Mutter machte sich große 
Sorgen, weil mein Vater noch immer nicht zurück 
war. In den Nachrichten wurde die Schließung 
der Flughäfen angekündigt. Mein Onkel sollte 
heute um neunzehn Uhr aus Dubei zurückkom-
men. Unsere Klassensprecherin Christina rief 
mich an und sagte mir, dass morgen die Schule 
geschlossen bleiben würde. Darüber war ich ein 
bisschen erleichtert. Um achtzehn Uhr dreißig 
kam mein Vater nach Hause, ich war so glücklich 
und erleichtert, dass ihm nichts passiert war. 

In den Nachrichten kam, dass die Protestieren-
den die Ausgangssperre weitgehend ignorier-
ten, es gab brutale Straßenkämpfe zwischen 
den Polizisten und den Sicherheitskräften in Zivil 
und den Leuten auf den Straßen. 

Abends rückten die ersten Armee-Einheiten in 
gepanzerten Fahrzeugen in Kairo ein und versi-
cherten im Staatsfernsehen, dass sie nicht gegen 
die Demonstranten vorgehen würden.  Ich war 
so unendlich froh und glücklich, dass ich in dieser 
furchtbaren Situation lachen musste. 

Dann sah ich im Fernsehen, dass viele Demon-
stranten rund um das Ägyptische Museum es 
vor Brand und Plünderungen schützten. Auf 
dem Bildschirm erschien der Parteichef der „El-
Wafd“ Partei, Saiid el Badawi, und forderte 
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eine Übergangsregierung, Neuwahlen und Ver-
fassungsänderungen. Die Rede des Präsidenten 
wurde angekündigt, aber sie kam nicht, und ich 
ging um Mitternacht ins Bett. 

Was würde morgen noch passieren, das war 
mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen. 

Samstag, 29. Januar 

Als erstes hörte ich die Rede des Präsidenten aus 
der vergangenen Nacht. Er kündigte eine Regie-
rungsumbildung an und versprach politische und 
wirtschaftliche Reformen. Seinen Rücktritt schloss 
er aus. Da war mir klar, dass die Geschichte 
noch lange nicht zu Ende sein würde. 

Ich wollte nicht mehr den ganzen Tag vor dem 
Fernsehen die Nachrichten abwarten, sondern 
setzte mich an meinen PC, um die Arbeit an mei-
nem Geschichtsreferat „Die Frauen in der fran-
zösischen Revolution“ anzufangen. Meine Mutter 
ging einkaufen, denn sie befürchtete, dass bald 
die Lebensmittel in den Geschäften knapp wer-
den könnten. 

Nach Medienangaben gab es inzwischen Tau-
sende von Verletzten und über hundert Tote. 
Aber die Proteste auf den Straßen und den 
Plätzen gingen unvermindert weiter. Polizei, Sta-
te Security und Central Security, die besonders 
brutal  zugeschlagen hatte, waren auf den Stra-
ßen nicht mehr zu sehen. Die Ausgangssperre 
wurde auf siebzehn Uhr vorverlegt. 

Das Kabinett Nazif trat, wie angekündigt, zu-
rück. Ahmed Ezz, der Gründer des Stahlunter-
nehmens „El Ezz-Indsutries“ und ein enger Ver-
trauter des Präsidenten, kündigte seinen Rück-
zug aus der Partei an. Der Präsident ernannte 
zum ersten Mal in seiner langen Amtszeit einen  
Vizepräsidenten, Omar Suleiman.  Neuer Mi-
nisterpräsident wurde der frühere Luftfahrtmi-
nister Ahmed Shafik.  Aber die Demonstranten 
forderten unverändert den Sturz Mubaraks und 
seiner Regierung. „El Sha3b yoreed eskat el ne-
zam“. 

Um achtzehn Uhr geschah etwas Eigenartiges. 

Von draußen kamen von den Mikrophonen der 
Moscheen die Aufrufe, jeder Mann müsse sein 
Haus schützen,  seine Frau und seine Töchter. 
Alle männlichen Jugendlichen sollten sofort hin-
aus auf die Straßen.  Ich bekam einen furchtba-
ren Schreck. Meine Mutter ging ganz schnell zu 
meinem Vater. Wir verschlossen unsere Türe und 
schalteten die Lichter aus und saßen vor dem 
Fernsehen. Die Aufrufe von den Moscheen wur-
den immer wieder ganz laut wiederholt. 

Viele Leute aus den Stadtteilen 6th of Oktober, 
Shobra, Mohandeseen usw. riefen bei den ägyp-
tischern Sendern an und baten um Hilfe, weil 
Plünderer vor ihren Häusern waren. Gegen ein-
undzwanzig Uhr hörte ich jemanden rufen: „Sie 
sind da!“  Ich bekam einen noch viel größeren 
Schrecken. Ich schaute vom Balkon herunter, wie 
schon viele andere Nachbarinnen. Ein großer, 
roter Lastwagen kam, mit sechs Leuten, davor 
ein Motorradfahrer. Aber die Männer der Stra-
ße waren vorbereitet. Sie vertrieben die Leute. 
Kurz danach ertönte ein sehr lautes, dröhnendes 
Geräusch. Zwei Panzer fuhren durch die Straße. 
Alle jubelten und schrieen. Aber immer  wieder 
hörten wir Schüsse. 

Zum Schutz vor marodierenden Banden und Räu-
bern schlossen sich die Männer zu bewaffneten 
Bürgerwehren  zusammen. Viele Demonstranten 
sagten, dass das Chaos von der Regierung ge-
wollt sei, um die politischen Ziele der Demon-
stranten zu diskreditieren. Wir erfuhren, dass 
drei Zuchthäuser vor den Toren Kairos geöffnet 
worden waren und über zwanzigtausend Ver-
brecher unterwegs seien. 

In dieser Nacht brannten viele Polizeistationen.  

Die Armee versuchte das Problem in den Griff 
zu bekommen und riegelte  einige strategische 
Straßen und Zufahrten ab. Ein Armee-Sprecher 
warnte in einer TV-Ansprache  davor, zu stehlen, 
zu plündern, zu rauben oder Angst zu verbrei-
ten. 

Die ganze Nacht hörte ich Schüsse, konnte nicht 
richtig schlafen, hatte diese Angst, die ich ein-
fach nicht mehr los wurde. Was konnte denn 
jetzt noch alles passieren? 
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Sonntag, dreißigster Januar 

Ich arbeitete weiter an meinem Geschichtsrefe-
rat. Meine Mutter ging mit meinem Onkel zu-
sammen meine Oma besuchen, dann gingen sie 
Einkaufen. Mein Vater arbeitete zuhause. Ich 
schaute die Nachrichten. 

Viele Ausländer verließen das Land. Bilder von 
geplünderten Banken und Hypermärkten, dar-
unter Carrefour,  wurden gezeigt. Total ausge-
raubt, leer und zerstört. 

Als meine Mutter zurückkam, zeigte sie uns die 
mit ihrem handy aufgenommenen Bilder von un-
serem Einkaufsgeschäft „Awlad Ragab“ neben-
an, alles aufgebrochen. Und Photos von ausge-
brannten Polizeistationen. Und Bilder von der 
Armee und Panzern. 

Mittags kam die Meldung, dass „Al Jazera“, die 
bisherige Hauptinformationsquelle, nicht mehr 
aus Kairo senden dürfe. Dem Kairo-Büro war die 
Lizenz entzogen worden. 

Hubschrauber kreisten über dem Tahir-Platz. 
Zwei Kampf-Flugzeuge flogen im Tiefflug über 
die Demonstranten in der Innenstadt. 

An diesem Tag verließen viele reiche Ägypter 
das Land. Am Abend kam es erneut zu Plünde-
rungen. 

Montag, einunddreißigster Januar 

„Protect Egypt“ war die Losung auf allen Sen-
dern und allen Demonstranten.  Meine Mutter 
besuchte wieder zusammen mit meinem On-
kel meine Oma und ging Einkaufen. Als ich zu 
ihr auf die Straße kam, um das Wasser zu uns 
hoch  zu schleppen, sah ich die Bürgerwehren, 
die die Straßen kontrollierten. Sie untersuchten 
jedes Auto, kontrollierten die Fahrzeugpapiere 
und prüften, ob das Fahrzeug auch wirklich den 
Fahrern gehörte.  Jeweils vier Jugendliche, alle 
dreihundert Meter. 
Mahmoud Wagdy, bisher der oberste Inspek-
teur über alle ägyptischen Justizvollzugsanstal-
ten, wurde von Mubarak zum neuen Innenmini-
ster ernannt, dazu fünfzehn neue Minister, zwölf 

alte blieben in ihren Ämtern. 

Die Armee nannte nachmittags im Fernsehen 
die Forderungen der Demonstranten „legitim“ 
und bestätigte erneut, keine Gewalt gehen das 
ägyptische Volk einzusetzen. Meinungsfreiheit 
aller in friedlicher Form werde garantiert.  

Eine große Rolle in der Berichterstattung spiel-
te auch die Situation in Alexandria. Der Hafen 
blieb weiterhin geschlossen. 

Es hieß, viele Verbrecher seien wieder festge-
nommen worden. Ich bekam wieder Hoffnung, 
dass alles wieder unter Kontrolle käme. 

Dienstag, erster Februar 

Ich wachte auf von einem Klingeln, das ich seit 
vielen Tagen nicht mehr gehört hatte: Das handy 
meiner Mutter klingelte. Und als ich ins Wohn-
zimmer zum Fernseher ging, hörte ich, dass die 
Kommunikationsmedien wieder eingeschaltet 
und heute der „Marsch der Millionen“ stattfin-
den werde. Allein in der Hauptstadt Kairo bis zu 
zwei Millionen Menschen. Um vierzehn Uhr ging 
das Internet wieder. 

Etwa zweihundert meiner Freunde waren auf 
facebook angemeldet. Auf den Zugängen zum 
Tahir-Platz fanden Personenkontrollen statt. In-
habern eines Personalausweises des Innenmini-
steriums wurde der Zutritt verweigert. Personen, 
die Waffen auf den Platz zu bringen versuchten 
oder bei sich trugen, wurden dem Militär über-
geben. 

Die Demonstrationen verliefen friedlich, die 
Stimmung war wie auf einem riesigen Volksfest. 

Der Palast des Staatspräsidenten in Heliopolis 
war von der Armee mit Stacheldraht und Pan-
zern gesichert. 

Abends verkündigte der einundachtzigjäh-
rige  Präsident, er  werde im Herbst nicht für 
eine weitere Amtszeit kandidieren und er wer-
de das Gespräch mit den verschiedenen politi-
schen Gruppen suchen. Riesigen Ärger löste er 
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mit dem Satz aus: „Dieses Land ist auch meine 
Heimat, und in ihr werde ich auch sterben.“  Die 
Menschen reagierten mit den wütenden Rufen 
„Hau ab, hau ab!“ 

An diesem Tag sollte die Ausgangssperre be-
reits um vierzehn  Uhr beginnen, aber die Leute 
blieben auf den Straßen, auf dem Tahirplatz, 
auch über Nacht.

Aber in den Breaking News kam die Nachricht, 
dass an einer großen Kreuzung nahe der Pyra-
miden, am Midan el Rimaya, die erste Demon-
stration stattgefunden habe mit „Hosni, Hosni“- 
Rufen, mit Plakaten und Bildern des Präsiden-
ten. Die Bilder kamen im Fernsehen, wie an einer 
Panzersperre kehrtgemacht und in Richtung Fai-
salstraße sich das Ganze auflöste, es waren nur 
etwa zweihundert Menschen. 

Mittwoch, zweiter Februar

Ausgangssperre sollte heute wieder erst ab 
siebzehn Uhr sein. Am Nachmittag kam es in der 
Nähe des Tahir-Platzes zu Gewalt, als Unterstüt-
zer des Präsidenten auf Pferden und Kamelen 
Demonstranten angriffen und dabei von Zivilpo-
lizei unterstützt wurde.  Auch auf dem Tahir-Platz 
gelang es bezahlten Ahängern des Präsidenten 
und der Regierungspartei, Demonstranten mit 
Messern, Knüppeln und Steinen anzugreifen. 
Dachziegel und Steine wurden von Dächern 
umliegender Gebäude auf die Demonstranten 
geworfen. Al Jazera berichtete von über tau-
sendfünfhundert Verletzten und dreizehn Toten. 
Die Armee gab Warnschüsse in die Luft ab und 
versuchte Präsidenten-Anhänger und Demon-
stranten zu trennen. Ich ging sehr deprimiert in 
mein Zimmer und wusste nicht, wie ich heute ein-
schlafen sollte. 

Donnerstag, dritter Februar 

Auf dem Tahir-Platz ist eine kleine Zeltstadt ent-
standen, mit Teppichen, Decken zum Schlafen, 
nachts ist es immer noch richtig kalt. Die Anwoh-
ner bringen den Demonstranten jeden Tag Essen 
und Trinken. Es gibt  auch Toiletten. In El Ara-

bay wird berichtet, dass bewaffnete Banden 
in einige der großen Hotels eingedrungen sind 
und Journalisten angreifen. Der Vizepräsident 
will Gespräche mit Vertretern der Opposition 
führen, Bedingung sei aber, dass die Proteste 
aufhörten. Die Oppositionellen verlangen den 
sofortigen Rücktritt von Mubarak, vorher werde 
es keine Gespräche geben. Der neue Minister-
präsident, Ahmed Shaftik, entschuldigt sich im 
Staatsfernsehen  für die Gewalttaten der ver-
gangenen Nacht; die Verantwortlichen würden 
zur Verantwortung gezogen werden. 

Reiseverbot erhalten Ahmed Ezz, Habib el Adly, 
Mohmed Garana und El Maghaiby; ihre Konten 
werden „eingefroren.“

Freitag, vierter Februar

Der elfte Tag seit Beginn der Proteste. „Tag des 
Abschieds“ heißt er. Nach den Gottesdiensten 
und Freitagsgebeten versammeln sich die Men-
schen zu Sternmärschen und rücken aus allen 
Richtungen der Stadt in das Zentrum vor. Die 
Armee hat den Tahir-Platz umstellt mit Panzern, 
gepanzerten Fahrzeugen und Stacheldraht-Bar-
rieren errichtet. „Dies ist eine ägyptische Bewe-
gung, alle sind zu Muslimen und Christen gewor-
den und gekommen, ihre geraubten Rechte ein-
zufordern!“, sagt der Imam Khaled el Marakbi. 
Und später schützen Christen die muslimischen 
Beter, die auf dem Boden knien, bei ihrem Ge-
bet. Erst  ein paar Wochen ist es her, als es den 
furchtbaren Anschlag auf eine  Kirche in Alexan-
dria gegeben hatte, inzwischen kennt man aber 
die wahren Anstifter. Der Verteidigungsminister 
Mohamed Hussein Tantawi besucht den Tahir-
Platz und spricht zu den Soldaten. Die Demon-
stranten rufen: „Die Armee und das Volk sind 
vereint!“  Einige steigen auf die Panzer, tanzen, 
schwenken die ägyptischen Fahnen, lassen sich 
fotografieren. 

Der Handels- und Industrieminister Rashid Moha-
med Rashid darf das Land nicht verlassen; seine 
Konten werden gesperrt. Gegen ihn laufen die 
Ermittlungen. 

Ich führe viele Telefongespräche und verabrede 
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mich mit unseren Nachbarn,    dass wir morgen 
die Straße fegen und säubern werden. Ich bin 
froh, endlich etwas Positives für unser Land ma-
chen zu können, und wenn es auch nur das Put-
zen einer Straße ist. 

Samstag, fünfter Februar 

Auf dem Weg zu meinem Zahnarzt sehe ich die 
Panzer vor den staatlichen Gebäuden. Nachmit-
tags putzen wir und ich fühle mich richtig gut 
dabei und wir sind alle wieder einmal richtig 
fröhlich zusammen. Am Abend tritt das gesamte 
Exekutivkomitee der regierenden Nationalde-
mokratischen Partei (NDP) zurück.  Der Vizeprä-
sident trifft sich mit einigen Repräsentanten, dar-
unter Nagib Sawiris, ferner ein Vertreter von el 
Baradei und Vertreter der Muslimbrüder sowie 
dem neuen Generalsekretär der Regierungs-
partei Hossam Badrawi, wie freie und faire 
Präsidentschaftswahlen gemäß der Verfassung 
zu gewährleisten seien.  Dazu soll ein Komitee 
gebildet werden.

Mein Vater beschließt,  morgen seine Praxis 
wieder zu öffnen.

Unterwegs mit ein paar Freunden aus der Nach-
barschaft, sehe ich in der großen Gesr el Suez 
Straße, wie eine kleine Gruppe von Jugendlichen 
die Bürgersteinborde mit weißer und schwarzer 
Farbe anstreicht. In mir fühle ich die Hoffnung, 
dass alles in unserem Land langsam besser wer-
den wird. 

Montag, siebter Februar 

Die Banken haben – stundenweise – wieder ge-
öffnet. Die ägyptische Regierung hat die Ge-
hälter und Pensionen der staatlichen Angestell-
ten um fünfzehn Prozent erhöht. 

Der Tahir-Platz bleibt weiterhin besetzt.  Es wird 
eine „Woche der Standhaftigkeit“ ausgerufen. 
Auf der homepage der Schule lese ich, dass der 
Schulbeginn auf den sechzehnten Februar ver-
schoben wurde. 

Dienstag : achter Februar 2011 

Ich hatte heute nichts vor. Meine Nachbarin „Aya“ 
forderten mich  auf, mit ihr zum „Tahrir-Platz“ zu 
gehen, um dort mitzuhelfen. Die Stimmung war 
echt klasse. Ich habe mich wohl gefühlt, zwischen 
all den Leuten zu sein. Über hunderttausend 
Menschen protestieren auf dem Tahrir-Platz und 
erstmals gibt es auch eine Demonstration von 
etwa tausend Menschen vor  dem ägyptischen 
Parlament, also der Ägyptischen Volksversamm-
lung.  Wir halfen bei dem Saubermachen der 
Straßen und machten dann ein paar Fotos. Am 
Nachmittag wurde im Fernsehen verkündet, dass 
Präsident Husni Mubarak ein Komitee aus elf 
Richtern gebildet habe, das in den kommenden 
Wochen die ägyptische Verfassung überarbei-
ten solle. Damit will er eine zentrale Forderung 
der Demonstranten erfüllen. Am Abend kam Aya 
zu mir zu Hause und leistete mir Gesellschaft. 
  
Mittwoch:  neunter Februar 2011 

Um zwei Uhr mittags wachte ich erst auf, da ich 
gestern sehr spät eingeschlafen war. Ich war im-
mer noch müde und hatte für heute nichts vor. 
Ich räumte mein Zimmer auf und las danach ein 
bisschen. Am Abend schaute ich fern. Berichtet 
wurde, dass Omar Suleiman erklärt hatte, dass 
ein vorzeitiger Rücktritt Mubaraks vollkommen 
ausgeschlossen sei. Er sagte : „Wer sich nicht 
dazu bereit fände, die Forderungen der De-
monstranten nach demokratischen Reformen im 
Rahmen des angebotenen Dialoges zu erfüllen, 
dem bleibe als Ausweg nur ein Putsch, was hekti-
sche Entscheidungen und viel Unvernunft bedeu-
ten würde.“ Nach Angeben von „Al -Jazeera“ 
haben heute etwa zwanzigtausend Gewerk-
schaftler demonstriert. Nachts auf „Facebook“ 
schaute ich mir ein paar Fotos von meinen Freun-
den  an, die sie bei Demonstrationen von sich 
gemacht hatten. 
  
Donnerstag: zehnter Februar 2011 

Heute hatte ich vor, die Waisen im Waisenhaus 
neben meinem Haus zu besuchen. Ich wachte sehr 
früh auf und ging mit ein paar Freunden in der 
Straße spazieren, schon am frühen  Morgen. Am 
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Mittag ging ich zu den Waisen und spielte mit 
Ihnen und wir verbrachten eine sehr schöne Zeit. 
Am Nachmittag wurde bekannt, dass die ägyp-
tische Armeeführung ohne ihren Oberkomman-
dierenden Mubarak zu einer Tagung zusammen-
getreten sei. Die Armeeführung kündigt in einem 
„Komunique Nr. 1“ Schritte an, um die Nation 
und das Wohlergehen der Bevölkerung zu schüt-
zen. In einer Fernsehansprache kündigte Muba-
rak am Abend an, Teile seiner Amtsgeschäfte 
an seinen Vizepräsidenten Omar Suleiman zu 
übertragen und bis zum Ende seiner Amtszeit im 
Amt zu bleiben. Außerdem wolle er die Verfas-
sung in mehreren Artikeln ändern, mit dem Ziel, 
den Ausnahmezustand aufzuheben und so die 
Voraussetzung für freie Wahlen zu schaffen. Als 
ich das gehört hatte, dachte ich, dass es so kein 
Ende für diese Geschichte gäbe. Etwas anderes 
musste jetzt ganz schnell passieren!! 
  
Freitag: elfter Februar 2011 

Freitag, der elfte Februar, ich glaube dieses Da-
tum und diesen Tag werde ich niemals in meinem 
Leben vergessen!! Der Tag, an dem die ägyp-
tische Geschichte ihren Wendepunkt erreichte. 
Der Rücktritt Mubaraks!! 

Ich wachte auf und war ganz alleine zu Hause. 
Meine Mutter war zu meiner Oma gegangen, so 
wie mein Vater, der mit Opa frühstücken war. 
Ich wusste nicht, was ich machen könnte, deswe-
gen rief ich meine Nachbarin, Aya, an,  und ich 
ging zu ihr frühstücken.  In unserer Wohngegend  
versammelten sich ein paar Jugendliche, die die 
Straßen reinigten. Wir gingen ihnen helfen.  Da-
nach gingen wir ein paar Sachen einkaufen, bis 
meine Eltern zurückkamen. Am Vormittag kam 
der Oberste Rat der Streitkräfte unter Führung 
des Verteidigungsministers Mohammed Hussein 
Tantawi  zu einer Sitzung zusammen und kün-
digte eine Erklärung an das Volk an. Darin be-
stätigte er im Wesentlichen das, was Mubarak 
am Vortag gesagt hatte und was auch schon in 
früheren Verlautbarungen gesagt worden war. 
Hussam Badrawi, der erst vor wenigen Tagen 
ernannte Generalsekretär der Regierungspar-
tei, trat zurück. Am Tahrir-Platz und landesweit 

protestierten wieder erneut mehr als eine Mil-
lion Menschen. Im Stadtzentrum von Kairo ver-
sammelten sich auf dem Tahrir-Platz, vor dem 
Präsidentenpalast und vor dem Staatsfernsehen 
„Egyptian Radio and Television Union” mehrere 
hunderttausend Demonstranten. Am Nachmittag 
wurde bekannt, dass Mubarak samt seiner Fami-
lie Kairo mit dem Ziel Schar El-Scheich verlassen 
habe. Das passierte gegen vier Uhr. Ich hörte 
den Hubschrauber, in dem Mubarak sich wahr-
scheinlich  befand. Im Fernsehen sahen wir sehr 
viele Leute, die in Korba rund um das Schloss 
standen und „Geh“ riefen. Es wurde gesagt, 
dass der Präsident Mubarak erneut eine Rede 
für das Volk halten werde, da die von gestern  
von den meisten Leuten nicht akzeptiert wurde. 
Meine Eltern schauten fern, während ich im Zim-
mer mit Jyda telefonierte. Gegen sieben Uhr  
kam der Vizepräsident Omar Suleiman im Fern-
sehen zu Wort und verkündete in einer knap-
pen Erklärung, dass Mubarak sein Amt aufgibt 
und der Oberste Rat der Streitkräfte die Macht 
übernimmt. Hatte ich das richtig gehört?? War 
das wirklich wahr?? Ich konnte es nicht fassen 
und ging hinaus auf den Balkon und schrie sehr 
laut. Ich hörte Schüsse, die in die Luft geschossen 
wurden. Alle, meine Eltern, meine Nachbarn und 
Leute von der Straße jubelten, lachten, schrien 
und weinten vor Freude. Gleich danach kam 
Aya zu mir und sagte mir, sie ginge nach „El-
Korba“, um mitzufeiern. Ich zog mich schnell um, 
nahm meine ägyptische Fahne und ging mit ihr. 
Auf dem Weg nach Korba sahen wir überall die 
jubelnden Leute. Ich war einfach nur noch glück-
lich. In Korba angekommen, waren da sehr viele 
Leute, die ich kannte. Wir sangen, machten Fo-
tos, erzählten uns gegenseitig die spannendsten 
Geschichten der Revolution und sprachen auch 
über dem Mann hinter „Omar Suleiman“.  Auf 
Fernsehern  sahen wir die Leute am Tahrir-Platz, 
die das gleiche wie wir machten. Gegen ein Uhr 
gingen Aya und ich nach Hause. Ich war unend-
lich glücklich und erleichtert. 
Nach achtzehn Tagen voller Stress, Blut, Tod und 
Terror haben wir, die Ägypter, es geschafft, uns 
selbst zu beweisen, dass wir etwas ändern kön-
nen, was vorher niemand geglaubt hatte.  Heu-
te: Das ist das Ende eines Anfangs!! 
                                        Sandra Hesham, 11b
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 „......  dass  all  dies  nicht  umsonst  
sein  wird!”

Mittwoch,26.Januar:

Der Tag, den ich fürchtete, ist endlich vorbei. 
Trotz der Unruhen von gestern  ist alles wieder 
ok.  Ich gehe zu meiner Freundin.  Abends gehe 
ich zum Tennis-Training. Man redet nicht viel 
über diese Proteste. Ich weiß noch nicht, ob es 
sich lohnt,  zu protestieren. Ich kehre abends 
nach Hause zurück, gucke mir die Nachrichten 
an und erfahre von den vielen Verletzten in 
Suez. Ich hoffe, sie  überleben alle.

 Auf „Facebook“ habe ich gelesen, dass am 
Freitag Massen von Ägyptern protestieren 
werden. Ich habe wieder Angst, doch diesmal 
viel mehr als das letzte Mal. Diesmal, denke 
ich, wird es viel ernster und härter  werden. 
Morgen habe ich wieder keine Schule, wir 
haben keine Schule mehr bis zum achten 
Februar. Ich bin froh,  zugleich aber mache 
ich mir große Sorgen, weil wir nachher viel zu 
viel in kurzer Zeit nachholen und wie in einem 
normalen Schuljahr alle Klausuren schreiben 
müssen. So war es im letzten Schuljahr, dem 
“Schweinegrippe-Schuljahr”, das war  alles nur 
noch Druck und Stress.  

Donnerstag,27.Januar:

Ich habe gut geschlafen und habe nichts zu 
tun, außer dass ich am Abend trainieren 
werde. Heute gibt es keine Proteste, weil 
die Demonstranten auf morgen warten. Sie 
bereiten sich vor auf den sogenannten „Freitag 
des Zorns“, der auf „Facebook“ organisiert 
wurde.

 Es ist zwölf Uhr nachts. Das Internet ist sehr 
langsam. Ich werde informiert, dass „Twitter“ 
gesperrt wurde. Es wurde auch behauptet, 
dass „Facebook“ ebenfalls  geschlossen wird. 
Ich habe auch gehört, dass die Aktienkurse an 
der ägyptischen Börse innerhalb von fünfzehn 
Minuten um 6,25 Prozent gefallen sind.

 Langsam wird es mulmig. Ich weiß wirklich 
nicht, wie  ernst das alles  genommen sein will 
oder nicht. 

Montag,24.Januar:

Endlich ist der Montag herum, und ich habe 
morgen frei. Diese Woche ist Gott sei Dank 
nicht so stressig wie es normalerweise in 
der Schule ist. Ich warte auf das Familien-
Wochenende, um mich zu auszuruhen und drei 
ruhige Tage zu  genießen,  bevor das zweite 
Halbjahr anfängt. Ich bin sehr gespannt, 
was morgen ablaufen wird. Denn man hat 
auf „Facebook” verbreitet, dass morgen 
Demonstrationen stattfinden werden, um das 
ägyptische Regime zu verändern.  

Dienstag, 25.Januar: 

Heute ist der Polizeitag. Meine Eltern, meine 
beiden jüngeren Brüder und ich sind zu Hause 
geblieben. Wir sitzen alle zusammen, schauen 
uns die Demonstrationen im Fernsehen an und 
sind sehr stolz, wie  die Demonstanten ihre 
Meinung friedlich äußern wollen. In meiner 
Wohngegend gibt es nichts Interessantes, und 
es ist sehr ruhig.

 Meine Mutter ruft meinen ältesten Bruder 
an und erfährt von ihm, dass das Auto seiner 
Schwiegermutter gestohlen worden sei. 
Später telefoniert meine Mutter mit meinem 
zweitältesten Bruder, der ihr mitteilt, dass er 
auf den Demonstrationen sei. Meine Mutter ist 
in Panik, die noch steigt, nachdem  berichtet 
wird, dass die Polizei- und Sicherheitskräfte mit 
bis zu dreißigtausend Mann Wasserwerfer und 
Tränengas einsetzen, um die Demonstranten zu 
vertreiben.

Ich hatte das mit den Demonstrationen 
überhaupt nicht ernst genommen,  bis ich 
die Massenproteste in der ägyptischen 
Hafenstadt Suez gesehen habe und wie  die 
Polizei dort mit den Demonstranten umgeht. 
Ich bin sehr empört wegen des Verhaltens der 
Polizei und bin sehr traurig, weil bereits zwei 
Demonstranten in Suez getötet worden sind. 
Morgen ist wegen der Proteste am Tahrirplatz 
frei für mich. (yuhuuuu,  keine Schule!)
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Freitag,28.Januar:

Mein Vater weckt mich, damit ich mit ihm   die 
Tausende, Zehntausende von Menschen am 
Tahrirplatz  sehe. 

Ich mache mir Sorgen, was passieren kann. 
Hoffentlich ist es nur friedlich, und niemand 
wird verletzt. Ich denke an meinen Bruder, 
der vermutlich mit den Protestierenden am 
Tahrir ist. Während ich ihn anzurufen versuche, 
merke ich, dass mein Handy nicht funktioniert. 
Das liegt daran, dass die Mobilfunknetze 
abgeschaltet sind. Langsam steigt meine 
Angst. Unsere  Gegend ist nicht mehr so 
ruhig wie in den letzten Tagen. Aus dem 
Fenster herausschauend, sehen wir Reihen 
von Polizisten. Es gibt wahrscheinlich eine 
Demonstration, die hier auf uns  zukommt. 
Bis jetzt hören wir noch nichts. Doch ein 
paar Minuten später ist eine massive Menge 
von Demonstranten zu sehen. Diese aber 
können nicht durch die Reihen der Polizisten 
durchdringen. Die Polizisten fangen an die 
Menschen zu schlagen. Empört schlagen die 
Demonstranten zurück. Um sie zu vertreiben, 
richten die Politzisten Tränengas auf sie. Ich 
sehe viele von den Demonstranten, aber 
auch Polizisten auf den Boden fallen. Es ist  
schockierend. Ich kann die Art und Weise, wie 
sich Ägypter gegenüber Ägyptern verhalten, 
nicht fassen. 

Nach den gewalttätigen Zusammenstößen 
zwischen Polizei und Demonstranten 
verhängt die ägyptische Regierung eine 
nächtliche Ausgangssperre, die aber von den 
Protestierenden weitgehend ignoriert, von mir 
und meiner Familie aber respektiert wird. Es 
wurde berichtet, dass abends Armeeeinheiten 
in gepanzerten Fahrzeugen in Kairo einrücken 
und  unter anderem das der brennenden 
Parteizentrale unmittelbar gegenüberliegende 
Ägyptische Museum sichern. Bereits zuvor 
hatten Demonstranten das Museum vor  Feuer 
und vor Plünderungen geschützt.

In einer Fernsehansprache am späten Abend  
kündigt Präsident Mubarak für den nächsten 
Tag eine Regierungsumbildung an und sagt 
demokratische und wirtschaftliche Reformen zu. 
Seinen eigenen Rücktritt schloss er jedoch aus, 
was dazu führte, dass nach seiner Rede in der 
Nacht die Proteste weitergingen. Seine Rede, 
die niemanden zufrieden gemacht hat, ist für 
mich und meine Familie wirklich sinnlos. Es gibt 

Chaos und alles ist durcheinander.

 Wegen des Tränengases  konnten meine Eltern 
nicht in ihrem Schlafzimmer schlafen. Vor Angst 
bleibe ich mit meinen Brüdern bis um vier Uhr 
morgens wach und denke an den nächsten 
Dienstag. Nachrichten berichten immer wieder 
von dem sogenannten Marsch der Millionen. 
Was kann das überhaupt bedeuten? Werden 
sich wirklich Millionen von Menschen in den 
Straßen befinden? Wir alle warten.     

Samstag, 29.Januar:

Nachdem ich mir die Nachrichten angeschaut 
habe, sind meine Augen voll mit Tränen.  
Insgesamt kamen nach offiziellen Angaben 
an diesem Freitag und der darauf folgenden 
Nacht zum Samstag bei den bisher schwersten 
Zusammenstößen zwischen Demonstranten und 
Sicherheitskräften fünfunddreißig Menschen 
ums Leben. Nach Medienangaben gab es bis 
jetzt insgesamt fast hundert Tote und tausende 
Verletzte. Meine Ängste sind wahr geworden. 
Alles,  was ich fürchtete, ist jetzt Realität, 
trotz der Ernennung des bisherigen Chefs 
des Nachrichtendienstes, Omar Soleiman, 
zum Generalleutnant und der Ernennung des 
früheren Luftfahrtministers, Ahmad Schafiq zum 
Ministerpräsidenten fordern die Demonstranten 
weiterhin den Sturz Mubaraks. Keine Schritte 
machen die Demonstranten sowie auch meine 
Familie zufrieden außer Mubaraks Sturz. Ich 
hoffe, er verlässt unser Land. Ich will nicht 
mehr hören, dass jemand stirbt oder verletzt 
ist. Zu Hause sind wir alle in Panik. Es gibt 
keine Sicherheit mehr. Verbrecher sind aus den 
Gefängnissen geflohen. Wir sitzen zu Hause 
mit Pistolen und Stöcken aus Angst, dass wir 
ausgeraubt werden könnten. 

Ich will nicht schlafen, ich kann doch überhaupt 
nicht schlafen. Wenn ich eine fremde Stimme 
höre, bekomme ich enorme Angst. Heute ist kein 
normaler Tag. Zum ersten Mal in meinem Leben 
fühle ich, dass wir in Terror leben. Obwohl man 
im Haus ist, fühlt man sich überhaupt nicht wohl. 
Ich hoffe, diese Situation geht bald zu Ende.  

Sonntag, 30.Januar:

Bis jetzt läuft alles einigermaßen in 
Ordnung. Zwar befinden sich mehrere 
Demonstranten am Tahrirplatz, aber es gibt 
keine Zusammenstöße mit den Polizisten. Von 
der Polizei hört man nichts mehr. Es scheint 
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so, dass sie verschwunden ist. Wohin? Keine 
Ahnung. Das ägyptische Militär besetzt den 
Tahrirplatz. Es ist bis jetzt ruhig. Auf einmal 
hören wir Militärtransporthubschrauber über 
uns fliegen. Ihr Geräusch ist kräftig und sehr 
laut. Vermutlich sind diese dafür verantwortlich, 
Proteste aus der Luft zu überwachen. Es wurde 
berichtet, dass Touristen wegen dieser Unruhen 
Ägypten verlassen haben.

 Immer noch habe ich Angst von den 
Verbrechern. Meine Brüder stehen mit unseren 
Nachbarn vor unserem Haus, um das Haus 
zu schützen. Von Zeit zu Zeit bringe ich ihnen 
Lebensmittel. Die Zusammenarbeit der Ägypter  
fasziniert mich.

Gott sei Dank ist dieser Tag ohne Katastrophen 
vergangen. 

Montag, 31.Januar:

Der heutige Tag verläuft so wie gestern. Der 
Tag hat keine besonderen Merkmale. Mubarak 
versucht den Zorn der Ägypter zu verringern, 
indem er Änderungen in der Regierung 
vornimmt. Zufrieden aber werden die Ägypter 
nur,  wenn der Präsident seine Macht abgibt. 
Hoffentlich ist morgen dieser sogenannte 
„Marsch der Millionen“ friedlich und keiner 
wird verletzt.

 Ich bin wirklich völlig erschöpft und gehe jetzt 
schlafen. Ich hoffe ich kann. 

Dienstag, 1.Februar:

Gespannt wache ich heute auf. Millionen 
von Ägyptern protestieren am Tahrirplatz. 
Faszinierend! Kein Wort kann meine Gefühle 
ausdrücken. Ich kann es mir nicht vorstellen. 
Mir genügt es nicht mehr, mir die Nachrichten 
anzuschauen. Ich bin sehr traurig, weil ich mit 
ihnen protestieren will. Diese Momente dürfen 
nicht verpasst weden. Leider erlaubt es mir 
meine Mutter nicht, das Haus zu verlassen. In 
einer halben Stunde soll Mubarak eine Rede 
halten. Angeregt warten wir. Wir warten, 
warten, warten und warten. Nichts! Eine Stunde 
ist vergangen und nichts. Endlich erscheint er 
im Fernsehen und verkündet, er wolle nicht für 
eine weitere Amtszeit kandidieren. Ach nein! 
Wieder eine sinnlose Rede. Meine Eltern und 
ich denken, dass es morgen schlimmer wird. 
Je länger er bleibt, dieser Präsident, desto 
schrecklicher wird die Situation. Wann geht er 
weg, wann ? 

Mittwoch, 2.Februar:

Heute wache ich auf und bin sehr ängstlich. Das 
Internet ist wieder geöffnet. Man kann wieder 
mit anderen Kontakt haben. Sofort berichet mir 
mein Vater, dass es mehrere Demonstrationen in 
mehreren Gebieten geben wird. Nein, das darf 
nicht wahr sein!  Es gibt Protestierende, die 
Mubarak unterstützen! Ich hoffe, diese treffen 
nicht mit den Protestierenden zusammen, die 
gegen Mubarak sind

Am Nachmittag kam es auf dem Tahrir-Platz 
zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen 
den Demonstranten und Unterstützern des 
Präsidenten. Männer in Zivilkleidung, teilweise 
auf Pferden und Kamelen aus Nazla el-
Saman  griffen auf Seiten der Unterstützer 
ein. Viele sind verletzt, viele tot. Es ist wirklich 
unglaublich. Merken die nicht, dass wir alle 
Menschen sind? Dies ist ein echter Schmerz. 
Keine Erbarmen! Ich will weinen. Ich kann es 
nicht mehr ertragen. Wie können sich Menschen 
so grausam verhalten? Ich kann nichts tun außer 
zu beten und Gott zu bitten,  unsere bittere 
Situation zu beenden. 

Donnerstag, 3.Februar:

Ich will nicht aufwachen. Jeder neue Tag ist 
schlimmer als der vorige. Die Nachrichten sind 
für mich nichts als tödliche Bomben. Bis jetzt 
gibt es nichts, worüber wir uns freuen können. 
Nichts! Ich hoffe, dass wir  uns heute beruhigen 
können. Mit seinen Reden versucht Mubarak 
das äyptische Volk zu beruhigen, doch es will 
nur hören, dass er zurückgetreten ist. Seit zwei 
Tagen höre ich, dass morgen wieder Proteste 
am Tahrirplatz sein werden, um den Sturz 
Mubaraks zu fordern.

Freitag, 4.Februar:    

Heute, der elfte Protesttag,  ist als „Freitag des 
Abschieds“ benannt worden. Zwei Millionen 
sind am Tahrirplatz. Ich habe Hoffnung, dass 
diese Masse ihr Ziel erreichen wird. Zu Hause 
bin ich bei meiner Familie und schreie mit den 
Protestierenden: „Es lebe Ägypten“. 

 

Samstag, 5.Februar:   

Ein neuer Tag beginnt, und ich habe das 
Gefühl, dass diese schrecklichen Tage kein 
Ende nehmen. Die Nachrichten teilen uns 
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mit, dass die Familie Mubarak etwa vierzig 
bis siebzig Milliarden Dollar auf Banken im 
Ausland besitzt, was uns alle erschrocken hat. 
Wie kann ein Mensch so in Macht und Pracht 
leben,  wenn mehr als die Hälfte seines Volkes 
sehr arm ist, davon auch viele hungern? 

Sonntag, 6.Februar:   

Der heutige Tag ist kein besonderer. Ich habe 
nichts zu tun und will auch nichts tun. Ich habe 
keine Lust mehr. Immer wieder denke ich an 
diese Reichen, die Ägyptens Geld gestohlen 
haben. Es kommt  mir auch das Gedanke : 
„Hätte ich so eine Macht, was dächte ich? 
Hätte ich Leute verhungern lassen?“ Ich habe 
keine Antwort auf meine Frage, aber was 
mir eingefällt, ist die „böse“ Macht, die alles 
verwirrt. 

Montag, 7.Februar: 

Ich finde es toll, wie die Demonstranten ihre 
Zelte auf dem Tahrirplatz aufgebaut haben. 
Ich glaube, sie werden auf dem Tahrirplatz 
bleiben, bis der Präsident die Macht verliert. 
Nachrichten informieren uns, dass Wael 
Ghoneim, derjenige, der auf „Facebook“ die 
Leuten angefeuert hat, um zu demonstrieren, 
wieder freigelassen worden ist. Dieser 
Arme blieb zwölf Tage im Gefängnis mit 
abgedeckten Augen. Während dieser Zeit 
wußte seine Familie nichts von ihm. Wie können 
Menschen so grausam sein? 

Dienstag,8,Februar:  

Jetzt verlaufen die Tage zu ähnlich. Nichts 
Neues! Nichts Fröhliches! Wir haben trotzdem 
immer noch Hoffnung, dass all dies nicht 
umsonst sein wird. 

Mittwoch, 9.Februar:

Ich wache auf, gucke mir die Nachrichten an 
und schlafe wieder ein. Wieder: Nichts Neues!

Donnerstag, 10.Februar:

Am Nachmittag wurde bekannt, dass 
die ägyptische Armeeführung ohne ihren 
Oberkommandierenden Mubarak zu einer 
Tagung zusammentrat. Die Armeeführung 

kündigt in einem „Kommunique Nr. 1“ Schritte 
an, um die Nation und das Wohlergehen 
der Bevölkerung zu schützen. In einer 
Fernsehansprache kündigte Mubarak am 
Abend an, Teile seiner Amtsgeschäfte an 
seinen Vizepräsidenten Omar Suleiman zu 
übertragen, aber bis zum Ende seiner Amtszeit 
im Amt zu bleiben.  Außerdem wolle er die 
Verfassung in mehreren Artikeln ändern, mit 
dem Ziel, den Ausnahmezustand aufzuheben 
und so die Voraussetzung für freie Wahlen zu 
schaffen. Die Situation sieht zwar besser aus, 
die wichtigste Forderung aber ist nicht erfüllt 
worden. Wieder protestieren Millionen, damit 
Mubarak die Macht sofort aufgibt. Sie wollen 
nicht mehr bis zum September warten. Ich 
stimme ihnen zu und will, dass Ägypten von all 
diesen unbarmherzigen Menschen befreit wird. 
Protestierende machen sich auf den Weg zum 
präsidialen Schloss in Kairo und Alexandria. 
Hoffentlich passieren keine Katastrophen.

Freitag,11.Februar:

Ich hoffe, dass der heutige Freitag ein 
besonderer ist. Gestern wurde gesagt, dass 
er zurücktreten wird. Seine Rede gestern war 
sinnlos. Was mir am besten gefällt, ist der 
Wille der Ägypter. Ich bin mir sicher, dass  
wir unser Ziel erreichen werden. Millionen 
von Demonstranten befinden sich auf dem 
Tahrirplatz und um die beiden Schlösser 
des Präsidenten in Kairo und Alexandria. 
Gerüchte informieren uns, dass zwei präsidiale 
Hubschrauber in Sharm El Sheikh gelandet 
seien. Bis jetzt ist die Situation, wie sie ist, und 
man weiß nichts. Am frühen Abend verkündet 
Vizepräsident Omar Suleiman in einer knappen 
Erklärung, dass Mubarak sein Amt aufgibt und 
der Oberste Rat der Streitkräfte die Macht 
übernimmt. Und auf einmal hört man das ganze 
Volk mit einer Stimme : „ Es lebe Ägypten!!!“

Ich kann es nicht glauben! Meine Gefühle sind 
durcheinander! Meine Brüder und ich machen 
uns auf den Weg zum Tahrir. Ganz Kairo ist in 
den Straßen. Man kann nichts sehen außer den 
äyptischen Flaggen. So ein Tag bleibt ewig in 
meinem  Kopf. Unser Ziel ist erreicht worden. 

GOTT sei Dank !!!!! 

                            Malak Galal, 11b
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Dienstag, fünfundzwanzigster Januar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute ist der nationale Polizeitag und der soge-
nannte „Tag der Revolte“. Wir haben schulfrei.
Nach den Ereignissen in Tunesien hoffen die 
Ägypter die Regierung  ändern und die Ver-
fassung  „korrigieren“ zu können,  u.a. das  Not-
standsgesetz und die Notverordnungen. Viele 
Leute haben sich verabredet, heute zu prote-
stieren. Ich persönlich glaube nicht, dass es was 
werden wird, denn die Regierung geht mit der 
üblichen Ignoranz-Taktik vor.
Um vierzehn Uhr fingen die Leute an auf die 
Straßen zu gehen, Richtung Tahrir-Platz. Die Po-
lizei hat die Demonstranten mit Tränengashand-
granaten beworfen und mit Wasserkanonen 
angegriffen. Twitter wurde gesperrt und face-
book in manchen Stadtteilen ab und zu auch.
Um Mitternacht waren immer noch Leute auf der 
Straße und meinten,  sie würden dort übernach-
ten. Ich finde das ziemlich interessant und wir 
haben bis spät Nachrichten geguckt.. Ich glau-
be, es wird aber so sein, dass die Leute morgen 
aufgeben, wenn die Regierung nicht reagiert.
Ich will nicht pessimistisch sein, aber so wie es 
heute gelaufen ist, hat es nichts gebracht. Ich 
bin aber angespannt, was morgen passiert.
Bis morgen  ;)

Mittwoch, sechsundzwanzigster Januar 2011

Liebes Tagebuch,
Ich bin echt sauer, dass meine Eltern mich nicht 
in die Schule gelassen haben. Ich kann Ihnen 
teilweise recht geben, da es schon gefährlich 
ist, aber ich wollte sehen, wie es am Tahrir aus-
sieht, außerdem hasse ich das Nachholen von 
Unterrichtsstoffen. Naja..egal, es waren nur un-
gefähr fünfzig Schülerinnen in der Schule, die 
um neun Uhr schon wieder nach Hause geschickt 
wurden.
Die Protestler haben immer noch protestiert, 
und die Polizei hat eine Blockade um die De-

Man  kann  wieder  schwarz  und  weiß  
unterscheiden

monstranten gemacht, die um das Parlament 
protestierten. Ich fange an Angst zu bekommen. 
Es scheint jetzt „echt“ zu sein. Es ist das erste 
Mal, dass ich so etwas erlebe. Es fühlt sich ir-
gendwie komisch an. Trotz meiner Angst  bin ich 
gespannt und auch optimistischer geworden. Mir 
tun die Demonstranten richtig leid. Ich will auch 
mitmachen.
Wenn daraus irgendwann mal etwas wird, dann 
will ich nicht meinen Enkelkindern erzählen:  „Ja, 
Kinder. Es war eine riesige Revolution und es hat 
voll Spaß gemacht, diese Revolution auf dem 
Bildschirm zu sehen. Was für ein Ereignis!!“
Heute Nachmittag war ich mit dem Auto auf 
dem Tahrir- Platz. Es war nicht viel zu sehen. Es 
gab mehrere Gruppen von Polizisten an „Stra-
ßenmündungen“, und es gab mehr Fußgänger 
als normal und weniger Autos als normal.
Auf dem Weg nach Hause wollten wir „Al Masri 
Al Yaum“ (eine Zeitung, die nicht staatlich ist) 
kaufen, aber sie war schon ausverkauft.
Ich will morgen unbedingt auf die Straße. Ich 
hoffe, meine Eltern erlauben es mir, aber da 
sie nicht in Ägypten sind und alles nur  aus den 
Nachrichten erfahren (das Schlimmste meistens) 
meinen sie,  es sei zu gefährlich. Bis morgen. 

Donnerstag, siebenundzwanzigster Januar 
2011

Liebes Tagebuch,
Wir haben heute schulfrei. Wer hätte gedacht, 
dass man wegen Demos von der Schule befreit 
werden muss? Ich habe ja Erholung gebraucht, 
aber ich hoffe, dass das Ganze nicht zu lange 
dauert, da wir dann (wie letztes Jahr, als wegen 
der sog. Schweinepest immer wieder einmal die 
Schule schließen musste) zu viel nachholen und 
alle Klausuren und Tests in noch kürzerer Zeit 
schreiben müssen.
Das Gebäude des Parlaments soll in Brand ge-
setzt worden sein, und man hörte überall, dass 
es morgen noch brutaler sein werde. Die Polizei 
hat sich immer noch gegen die friedlichen De-
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monstranten gewendet.
Am Abend wurden das Internet und der Mobil-
funk überall gesperrt, sodass man keine Demon-
strationen mehr planen kann. Und das nicht nur 
in Kairo nicht.
Ich war heute den ganzen Tag zu Hause.
Ich will wissen, was passieren wird, denn es 
scheint nicht so zu sein, dass irgendetwas schnell 
passiert.
Bis morgen ;)

Freitag, achtundzwanzigster Januar 2011

Heute ist der vierte Tag.
Viele Menschen haben nach dem Freitagsgebet 
angefangen zu  demonstrieren. Mohammed el 
Baradei  (ein ägyptischer Nobelpreisträger) ist 
nach Ägypten gekommen. Manche meinen, er 
wolle an die Macht, aber wer weiß? Er hat mit 
auf dem Tahrir- Platz demonstriert. Alle Telefon-
netze bleiben gesperrt und das Internet sowieso. 
Man kann nur durch Landleitungen telefonieren.
Wir hörten, dass der geahnte Domino–Effekt 
wirklich anfängt, denn wir erfuhren, dass De-
mos nun auch im Yemen starteten. Das Wert des 
ägyptischen Pfundes ist  massiv gesunken, und 
die Börse wurde geschlossen.
Die Muslim-Bruderschaft, deren Mitgliedern die 
Teilnahme an den Demonstrationen verboten 
worden war, haben veröffentlicht, dass sie heute 
teilnehmen werden.
Manche Moscheen wurden aufgrund von Be-
fehlen geschlossen, und manche Sheikhs wurden 
gebeten,  eine Rede über den Gehorsam ge-
genüber dem Herrscher zu halten.
Meine Tante, ihr Mann und ihre Kinder sind pro-
testieren gegangen. Ich durfte nicht, wegen mei-
nen Eltern. Ich war ganz alleine, mit dem Fern-
seher, zu Hause, wusste nicht, wann und ob sie 
zurückkommen würden, wie ich sie erreichen 
könnte, etc.
Ein paar Stunden später hat meine Tante auf 
dem Festnetz angerufen. Sie hat gesagt, sie sei  
mit ihrem Sohn in Sicherheit, aber sie musste ih-
ren  Mann und ihre Tochter verlassen,  um dem 
Tränengas zu entkommen.
Ich habe mir Sorgen gemacht. Nicht nur Trä-
nengas, sondern auch Gummigeschosse wurden 
eingesetzt. Und die Stunden haben sich so lan-
ge angefühlt. Noch ein paar Stunden, und dann 
hörte ich sie endlich an der Tür klopfen. Erleich-

terung, phuuh.
Es gab Sperrstunden von sechs Uhr abends bis 
sieben Uhr morgens.
Alles  durcheinander. Die Leute  unruhig, aber 
friedlich. Die Polizei  brutal. Und die Regierung? 
NICHTS!
Sollte man diese Sperrstunden erst nehmen? 
Oder war das wieder eine Scheinwarnung, um 
die Leute nach Hause zu treiben? Manche haben 
reagiert. Aber viele blieben weiterhin im Demo-
Zentrum, dem Tahrir- Platz.
Wird es so weitergehen? Wir haben bereits 
mehr verloren als gewonnen. Aber ist  unser Ziel 
es nicht wert, diese Schäden zu riskieren? Ist die 
Demokratie das nicht wert? Menschenrechte? 
Aber wenn wir so viel riskieren, haben wir dann 
eine Garantie, dass es besser wird? NEIN! Aber 
ich denke schon, dass wir alles riskieren sollten. 
Viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden.
Um ein Uhr morgens ist Husni Mubarak zum er-
sten Mal seit Beginn der Erhebung im Fernsehen 
erschienen.
Er hat eine Rede gehalten, voller Versprechun-
gen, aber ob sie auch gehalten werden? Er hat 
auch die Regierung aufgelöst, aber das ist nicht 
genug, um uns zum Verstummen  zu bringen.
Bis morgen ;)

Samstag, neunundzwanzigster Januar 2011

Liebes Tagebuch,
Es ist ein neuer Tag und ich habe neue Hoffnun-
gen. Ich will in die Schule, weil ich weiß, dass die 
Lehrer nach den „Ferien“, wenn nicht bereits in 
den „Ferien“, ganz hart loslegen, und aus Erfah-
rung will ich lieber, dass ich jetzt in die Schule 
gehe.
Die Proteste haben nicht aufgehört, und es sind 
immer mehr Leute auf den Straßen.
Am Morgen schien es besser zu werden, da 
Netzwerke für Handys wieder in Betrieb waren 
und da sich die Polizei von den Demonstranten  
zurückgezogen hat. Ab sechzehn Uhr galt schon 
die Ausgangssperre.
Ich dachte, es kann nicht schlimmer werden, doch 
die Überraschung war, dass die Polizei sich kom-
plett zurückgezogen hatte. Auch von den Ge-
fängnissen,  und so sind die Verbrecher  her-
ausgestürmt. Räuber füllten die Straßen. Häuser, 
Shops, Banken und ganze Lager von Kaufhäu-
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sern wurden ausgeraubt.
Männer gingen auf die Straßen, um ihre eige-
nen Familien, Häuser und Quartiere zu bewa-
chen. Bei uns im Quartier hatten Bewohner jeder 
Straße sich eine Farbe für ein Band ausgesucht,  
um sich zu markieren, sodass Leute mit einer 
anderen Farbe oder die, die ohne Band in die 
Straße kommen,  gecheckt werden, damit man 
Verbrecher leichter fangen kann. Die Moschee 
hat ihre Lautsprecher benutzt, um die Leute zu 
warnen und um die Leute zu beruhigen bzw. zu 
informieren.
Wir hörten ab und zu Gewehrschüsse, lautes 
Pfeifen und Schreie. Und wir hatten sehr viel 
Angst. Wer wurde verletzt? Ist jemand gestor-
ben? Haben sie jemanden  gefangen? Wird es 
je wieder sicher sein? Kurz nach jedem Vorfall 
erfuhren wir, was passiert war. Bei uns in der 
Straße wurden mehrere Verbrecher gefangen. 
Aber  ein paar konnten fliehen. Einer wurde to-
tal fertig gemacht.
Es hat sich alles wie Krieg angefühlt, nicht dass 
ich das weiß, wie das ist,  aber so  von der Vor-
stellung her. Aber eine ganz andere Art von 
Krieg.
Wir waren noch bis ganz spät wach. Und konn-
ten nur schwer einschlafen. Natürlich, weil es 
draußen immer wieder laut wurde. Unruhe, 
Angst und Verwirrung!
Bis morgen , wenn wir noch leben ;)

Sonntag, dreißigster Januar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute war alles genauso wie gestern. Demon-
strationen am Morgen, dann gab es ab fünfzehn 
Uhr Ausgangssperre, und die Männer bleiben  
auf den Straßen, um Wache zu halten,  und sie 
übernachteten auch dort. Sie haben Lagerfeu-
er angezündet. Immer wenn ich aus dem Fenster 
gucke und einen Kreis von bewaffneten Männern 
um das Lagerfeuer sehe, fühle ich sofort eine Art 
von Erleichterung und Sicherheit. 
Der Sender Al Jazeera wurde gesperrt. Das 
hat uns noch gefehlt. Die einzige Quelle und 
die einzige Verbindung zur äußeren Welt, auch 
die noch gesperrt! Bald darf man nur noch die 
staatlich gekauften Nachrichten zum Essen be-
kommen.
Wahrscheinlich ist China DAS demokratische 
Vorbild der ägyptischen Regierung. Weiter so!

Bis morgen ;)

Montag, einunddreißigster Januar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute morgen wurde die scheinbar „neue“ Re-
gierung bekannt gegeben.
Nicht alle Minister wurden ausgetauscht,  und 
es gibt noch keinen Minister für Erziehung und 
Bildung oder für „al ta’alim al ali“. Der Vizeprä-
sident wurde schon gestern ernannt. Demonstra-
tionen finden immer noch statt. Und die Polizei 
ist wieder zurück und hat stellenweise auch den 
Verkehr zeitweilig geregelt.
Die Situation scheint heute ruhiger zu sein als 
gestern, aber die Männer wachen immer noch 
nachts  draußen.
Viele waren seit dem fünfundzwanzigsten Janu-
ar nicht mehr zur Arbeit gegangen.
Und es gibt eine öffentliche „Einladung“ zu dem 
morgigen „Marsch der Millionen“.
Es ist alles eine Woche her und noch ist nichts 
Entscheidendes  passiert. Und wir geben nicht 
auf!
Bis morgen ;)

Dienstag, erster Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute war der Tag der „Marsch der Millionen“. 
Mehrere Millionen protestierten nicht nur am 
Tahrir und nicht nur in Kairo, auch nicht nur in 
Ägypten, sondern weltweit!
Heute abend hat Husni Mubarak seine zweite 
Rede gehalten. Er hat gesagt, er habe nicht vor-
gehabt, nochmals als Präsident  bei den näch-
sten Wahlen zu „kandidieren“ und dass sich die 
Regierung demnächst damit beschäftigen wer-
de, die Artikel 76 & 77 zu modifizieren. 
Man hörte Leute auf der Straße jubeln,  und wir 
dachten, alle seien jetzt zufrieden.
Ich selber war davon nicht so richtig überzeugt, 
aber ich fand, dass man mit einer solchen Si-
tuation bis zu den nächsten Wahlen umgehen 
könnte, sodass die Wirtschaft nicht weiter leiden 
muss und  wieder Ruhe einkehrt und nicht noch 
mehr Leute sterben müssen.
Noch ganz spät kam in den Nachrichten, dass 
morgen  eine Gegendemonstration stattfinden 
werde gegen die, die noch auf dem Tahrir blei-
ben wollen und den sofortigen Abtritt Mubaraks 
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fordern.
Mal sehen, was morgen passiert!
Bis morgen ;)

Mittwoch, zweiter Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Es war eine grausame Nacht! Pro- und Anti-Mu-
barak Leute hatten massive und brutale Ausein-
andersetzungen. Es gab eine Explosion,  und es 
wurden wechselseitig  Molotow-Cocktails einge-
setzt. Allein in dieser Straßenschlacht wurden un-
gefähr zweihundert Menschen verletzt. Manche 
Ärzte, die zu Hilfe kamen, wurden festgehalten 
und die von ihnen mitgebrachten Arzneimittel 
und ihre medizinische Ausstattung wurden in den 
Nil geworfen. 
Heute morgen hat Ahmed Shafiq, der jetzige 
Ministerpräsident, eine Rede gehalten und mein-
te, er sei überrascht worden und jetzt dafür zu-
ständig, dass sowas nicht noch einmal passiere. 
Die Armee ist  dann folglich zwischen die beiden 
Demonstantengruppen gegangen.
Ich habe heute meine Meinung total verändert. 
Ich war gestern damit einverstanden, dass Mu-
barak bis September bleibt, sodass wieder Ruhe 
einkehrt und  die Wirtschaft nicht länger leidet. 
Aber heute will ich, dass Mubarak abhaut. Ge-
nug ist genug. Er und seine ganze Gang soll das 
Land verlassen, weil sonst die Leute nicht nach 
Hause gehen, und, um ehrlich zu sein, er verdient  
keinen Tropfen Blut vom Volk.
Aber ich fürchte, dass es zu einem Bürgerkrieg 
kommt. Und dann hat Ägypten wirklich alles 
verloren.
Bis morgen :’(

Donnerstag, dritter Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute war ein mühsamer Tag. Die ganze Familie 
(die Familie meiner Tante und ich) haben zusam-
men ein Poster erstellt mit den Forderungen des 
Volkes.
Es hat sehr lange gedauert, aber ich hoffe, es 
lohnt sich. Es gibt immer noch Demonstrationen 
und die Männer bewachten die Straßen – jetzt 
in „schifts“- in der Ausgangssperre. Man be-
gann offen in den Medien zu sprechen (nicht 
die staatlichen Kanäle) und man hörte berühmte 
Namen von Businessmen. Wir haben auch erfah-

ren, dass drei von den ganz großen - sag ich 
mal -  Dieben Hausarrest haben und das Land 
nicht verlassen dürfen, bevor  ihre Konten nicht 
vor Gericht geprüft worden sind.
Das ist ein schneller und sehr positiver Schritt. 
Bis morgen ;)

Freitag, vierter Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Ich kann mich nicht erinnern, ob das heute war, 
denn alle Tage verlaufen jetzt sehr ähnlich..Naja. 
Was ich sagen wollte,  war, dass Ahmed Shafiq 
ein „Treffen“ mit Journalisten hatte, wo er ihre 
Fragen beantwortete. Er hat sehr vertrauens-
würdig gesprochen, aber  wer weiß, was man 
heutzutage noch glauben soll oder ob man die-
ser Regierung überhaupt noch etwas zutrauen 
kann. Eine Frau, die eine hohe Position im staat-
lichen Fernsehen besaß, war auf dem Tahrir und 
durfte nicht davon berichten und hat deshalb 
ihre Arbeit aufgegeben. Sie hat erzählt, was 
sie empfunden hat. Sie stand als Ägypterin auf 
dem Tahrir und hatte einen inneren Streit:  Sollte 
sie zur Arbeit gehen und weiterhin gezwunge-
nermaßen lauter Lügen erzählen oder sollte sie 
ihre Nation unterstützen, die Jugend? Ich hatte 
langsam ein besseres Gefühl,  und Hoffnung auf 
Gerechtigkeit. Man kann wieder schwarz und 
weiß unterscheiden. Aber dieses Gefühl ist nicht 
ganz ohne Angst. Ich will ja Änderung, Verbes-
serung, aber wer hat nicht auch Angst  davor? 
Man weiß ja nicht,  was einen erwartet.
Heute ist Ausgangssperre von achtzehn Uhr bis  
sieben Uhr morgens.
Bis morgen ;)

Samstag, fünfter Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute war ich zum ersten Mal wieder „normal“ 
auf der Straße. Normalerweise gehe ich alleine 
zu Fuß in den Club. Heute war mein Opa dabei. 
Ich mach mir Sorgen, wann ich wieder alleine 
auf der Straße sein kann, denn da meine Eltern 
nicht hier sind,  habe ich mich schon dran ge-
wöhnt, dass ich fast überall alleine hingehe. Ich 
habe im Club trainiert, und mein Opa hat mich 
zu meiner Tante gefahren, wo ich den Rest des 
Tages verbracht habe. Bevor es  um neunzehn 
Uhr wieder die Ausgangssperre gab,  kam mich 
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Liebes Tagebuch,
Heute morgen wurde die scheinbar „neue“ Re-
gierung bekannt gegeben.
Nicht alle Minister wurden ausgetauscht,  und 
es gibt noch keinen Minister für Erziehung und 
Bildung oder für „al ta’alim al ali“.
Der Vizepresident wurde schon gestern er-
nannt.
Demonstrationen finden immer noch statt. Und 
die Polizei ist wieder zurück und hat stellenweise 
auch den Verkehr zeitweilig geregelt.
Die Situation scheint heute ruhiger zu sein als 
gesten, aber die Männer wachen immer noch 
nachts  draußen.
Viele waren seit dem 25. Januar nicht mehr zur 
Arbeit gegangen.
Und es gibt eine öffentliche „Einladung“ zu dem 
morgigen „Marsch der Millionen“.
Es ist alles eine Woche her und noch ist nichts 
Entscheidendes  passiert. Und wir geben nicht 
auf!
Bis morgen ;)

Dienstag, erster Februar 2011
Liebes Tagebuch,
Heute war der Tag der „Marsch der Millionen“. 
Mehrere Millionen protestierten nicht nur am 
Tahrir und nicht nur in Kairo, auch nicht nur in 
Ägypten, sondern weltweit!
Heute abend hat Husni Mubarak seine zweite 
Rede gehalten. Er hat gesagt, er habe nicht vor-
gehabt, nochmals als Präsident  bei den näch-
sten Wahlen zu „kandidieren“ und dass sich die 
Regierung demnächst damit beschäftigen wer-
de, die Artikel 76 & 77 zu modifizieren. 
Man hörte Leute auf der Straße jubeln,  und wir 
dachten, alle seien jetzt zufrieden.
Ich selber war davon nicht so richtig überzeugt, 
aber ich fand, dass man mit einer solchen Si-
tuation bis zu den nächsten Wahlen umgehen 
könnte, sodass die Wirtschaft nicht weiter leiden 
muss und  wieder Ruhe einkehrt und nicht noch 
mehr Leute sterben müssen.
Noch ganz spät kam in den Nachrichten, dass 
morgen  eine Gegendemonstration stattfinden 
werde gegen die, die noch auf dem Tahrir blei-
ben wollen und den sofortigen Abtritt Mubaraks 
fordern.
Mal sehen, was morgen passiert!
Bis morgen ;)

mein Cousin abholen. Das Leben scheint  wieder 
einigermaßen normal zu werden.
Bis morgen ;)

Sonntag, sechster Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute haben die Banken wieder aufgemacht, 
doch die Arbeitszeit war immer noch alles ande-
re als normal, da es immer noch die Ausgangs-
sperre gibt und da es noch nicht ganz sicher ist. 
Ich bin heute ganz alleine zum ersten Mal nach 
dem fünfündzwanzgsten Januar auf der Straße 
gewesen. Ich durfte nicht mehr als fünf Pfund bei 
mir tragen und nichts Wertvolles mitnehmen. Es 
gab noch Demonstrationen, Ausgangssperre und 
Bürgerwehren. 
Ich mache mir langsam Sorgen darüber, was als 
nächstes geschieht. So können wir ja nicht bis 
September leben. Ich hoffe, bald kriegen wir 
was von der Regierung zu hören. Ghandi hat 
gesagt: „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen 
sie über dich, dann bekämpfen sie dich und 
dann gewinnst du.“ Ich fühle mich langsam wie-
der sicherer.
Bis morgen ;)

Montag, siebter Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute war die erste Putz-Aktion. Jugendliche 
haben kleine Gruppen auf Facebook gebildet 
und waren auf den Straßen unterwegs und ha-
ben saubergemacht. Ich wollte mitmachen, aber 
ich habe es erst zu spät erfahren.Bis morgen ;)
Was mich heute total berührt hat, ist Wael 
Ghoneim. Ein Ägypter, der  auf Facebook aktiv 
teilgenommen hat, um diese Demos zu organi-
sieren. Er wurde am dritten Tag verhaftet und 
erst heute durfte er wieder raus. Zwölf Tage 
waren  seine Augen verbunden und er wurde  
dauerverhört. Er hat davon erzählt. Es gab Leu-
te, die viel schlimmer behandelt wurden, ich 
weiß. Aber er wußte seit zwölf Tagen von GAR 
NICHTS. Keine Erfolge, keine Schlachten, nichts. 
Und gleich, nachdem er entlassen worden war, 
saß er im Fernsehen mit einem Minister zusam-
men und hat voller Respekt mit ihm ganz offen 
geredet. Er fürchtet nicht mehr, was ihm gesche-
hen könnte,  und dieser Minister hat ihn gerade 
erst entlassen, von daher kann er ihn nicht gleich 

wieder einsperren, nicht vor der Öffentlichkeit.  
Er hat Kritik geübt und von seinen Hoffnungen 
erzählt und am Ende hat er geweint, als  be-
richtet wurde, wieviele junge Leute inzwischen 
sterben mussten, Menschen, die noch ein Leben 
vor sich hatten.

Dienstag, achter Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute war nichts besonderes los. Es schien bes-
ser zu sein. Ich war heute trainieren und manche 
Leute waren auf ihrer Arbeit. Leute waren akti-
ver. Mittlerweile wird eine neue Kirche gebaut. 
Mehr Jugendliche waren unterwegs um sauber 
zu machen. Ich war heute wieder alleine trainie-
ren. Ich habe aber immer noch Angst, denn die 
Räuber sind ja noch immer frei auf den Straßen. 
Wird das irgendwann mal wieder endlich nor-
mal sein?
Bis morgen ;)

Mittwoch, neunter Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute war ich ebenfalls beim Saubermachen  
dabei. Es hat auch Spaß gemacht. Man konnte 
den Nationalstolz fühlen. Jeder wollte teilneh-
men. Leute haben uns angefeuert und manche 
haben aus Balkonen heruntergeguckt und ge-
klatscht. Andere haben uns Geld gegeben, um 
Material zu kaufen und um uns zu unterstützen. 
Andere haben ihre Kinder runtergeschickt  zum 
Helfen. Es war unbeschreiblich. 
Wir haben neue Leute kennengelernt und Erfah-
rungen ausgetauscht. Eine hat erzählt, dass einer, 
der sie auf dem Tahrirplatz angemacht hatte,  
von Demonstranten verprügelt wurde. Man hat 
keine Angst mehr vor den Demonstranten und 
man hat das Gefühl, dass wir alle eine Familie 
sind, die eines gemeinsam will. Sprachlos!
Bis morgen ;)

Donnerstag, elfter Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Ich habe mich total gefreut, dass mein Vater 
heute gekommen ist.
Ich wollte unbedingt auf den Tahrirplatz. Heu-
te hatte ich um sechzehn Uhr Training. Ich war 
schon um fünfzehn Uhr im Club, da ich nicht mehr 
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zu Hause bleiben wollte. Um fünfzehn Uhr hörte 
ich Gerüchte, dass die Ausgangssperre statt um 
zwanzig Uhr jetzt schon  um fünfzehn Uhr be-
ginne. Leute wurden von der Arbeit nach Hause 
geschickt und etwas würde heute passieren. Im 
Fernsehen kam, dass die Sperre um zwanzig Uhr 
sei. Mein Trainer schickte Kurznachrichten und 
sagte, dass Training werde gestrichen. Mein Va-
ter und ich blieben noch im Club bis um achtzehn 
Uhr und  dann liefen wir nach Hause. 
Mubarak sollte eine Rede um dreiundzwanzig 
Uhr halten. Alle erwarteten seinen Rücktritt. Wir 
warteten ewig,  und die Zeit schien länger als 
normal zu sein.  Erst zwei Stunden später als ge-
plant,  bekamen wir eine enttäuschende Rede zu 
hören. Er hat alte Versprechen wiederholt und 
dazu noch ein paar neue. Sechs Artikel werden 
zunächst modifiziert und ein Artikel wurde ge-
strichen. Ab der zwölften Minute haben die Leu-
te auf dem Tahrir aufgehört zuzuhören, und wir 
haben uns ganz extrem geärgert.
Bis morgen ;)

Freitag, 11. Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute war der beste Tag von allen.
Am Morgen war ich mit meinem Vater und einer 
Freundin ENDLICH auf dem Tahrirplatz. Auf dem 
Weg dorthin hat uns der Taxifahrer erzählt, 
dass er wegen elf arbeitsloser Tage seinen Kühl-
schrank und seine Druckgasflasche verkauft hat 
und vielleicht auch bald seinen Fernseher, um sei-
ne Familie zu ernähren . Er hat mir furchtbar leid 
getan. Solche Leute sind die Opfer und zugleich  
echte Helden dieser Erhebung. Bevor wir auf 
den Tahrir durften, gab es eine lange Schlan-
ge, um gecheckt zu werden. Wir wurden drei 
oder vier Mal gecheckt. Als jemand in die Reihe 
eindringen wollte,  begannen Leute laut zu ru-
fen: „WIR WOLLEN ORDNUNG! WIR WOLLEN 
ORDNUNG!“ Ich konnte ganz klar merken, dass 
sich die Leute verändert haben. Jeder glaubt, er 
hat jetzt eine Chance, er hat jetzt eine Stimme, 
die hoffentlich geachtet wird.  
Als wir duch alle Checkpoints durchgekommen 
waren, erlebten wir singende und die Leute will-
kommen heißende Ägypter. Ich habe die Ägyp-
ter gesehen, die für mich, für meine zukünftigen 
Kinder schon seit Tagen auf dem Platz übernach-
ten. Ihre Zelte, die kreativen Ideen. Die Zeichnun-

gen und die Hand-in-Hand-„Wände“, die Leute 
gebildet haben für andere, die beten wollen. 
Es ist der Schauplatz der Revolution (es ist wun-
derschön,  dieses Wort endlich auszusprechen). 
Man konnte nicht nur die Leiden, sondern auch 
die Hoffnung und den Humor wahrnehmen. Die 
Solidarität. DIE ÄGYPTER. Meine Freundin und 
ich wollten beten, und es war zu eng. Einer hat 
uns seine Haustür geöffnet, sodass wie drinnen 
beten konnten. Manche haben saubergemacht, 
manche haben etwas vorgetragen (auf der Büh-
ne), sogar Frauen. Manche waren auf dem Weg 
zu Mubaraks Palast, doch man bekam zu hören, 
dass er gar nicht mehr in Kairo sei. Gott weiß, 
ob überhaupt noch in Ägypten.-Als wir zu Hau-
se ankamen,  hörte ich Leute jubeln,  und Ge-
wehrschüsse überall. Ich wunderte mich, was da 
ablief. MUBARAK IST ZURÜCKGETRETEN. Und 
sofort haben sich Leute gratuliert, und ich war 
mit meiner Familie auf einem Platz, auf dem die 
Leute gefeiert haben. Jemand hat sein Apparte-
ment in ein sound-system umgewandelt und hat 
rhythmisch gerufen, gesungen,... und Leute ha-
ben ihm geantwortet. Es gab Feuerwerke, und es 
war ein tolles Erlebnis,  unbeschreiblich....

Samstag, 12. Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute war ich mit Freunden auf dem Tahrirplatz 
zum Saubermachen. Als wir angekommen waren, 
gab es mehr flatternde Flaggen als Müll. Es war 
schon alles wieder ganz sauber, und man hat 
sogar den Staub weggekehrt. Man hat gefeiert, 
und es war wie ein Fest. Alle Schichten des Volkes 
haben mitgemacht. Statuen wurden gesäubert, 
gewaschen und Sprüche wurden von Wänden 
abgeputzt. Ich sah zum ersten Mal Merkzeichen 
und Schilder, die vorher vor Schmutz und Dreck 
nicht mehr zu sehen gewesen waren.

Sonntag, 13. Februar 2011

Liebes Tagebuch,
Heute gab es Demonstrationen  der Polizei, die 
ihre Situation  erklären wollte und um ihre Hilflo-
sigkeit zum Ausdruck zu bringen. Es seien Befeh-
le damals gewesen, die sie gezwungen hätten, 
aus den Straßen zu verschwinden.
                                       Farah Sedky, 11b
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25. Januar: Dienstag, Polizeitag
DSB: gesetzlicher Feiertag - die Schule ist ge-
schlossen
In Kairo finden sich tausende, vor allem jun-
ge Menschen zum Protest gegen die Regie-
rung zusammen; es ist die größte Demonst-
ration in Ägypten seit Jahren. Dabei kommt 
es zu Ausschreitungen: Die Polizei geht mit 
Tränengas, Wasserwerfern und Schlagstö-
cken gegen Demonstranten vor, die Steine 
werfen und eine Absperrung durchbrechen 
wollen. 

26. Januar: Mittwoch, 
DSB: Nur wenige Schülerinnen sind in die 
Schule gekommen, daher endet die Schule 
bereits wieder um  9.00 Uhr
Bei den anhaltenden Protesten werden in-
nerhalb von achtundvierzig Stunden lan-
desweit achthundertsechzig Demonstran-
ten festgenommen, sechshundert allein in 
Kairo. 

27. Januar: Donnerstag,
DSB: Die Schule, der Kindergarten und die 
Vorschule bleiben aus Sicherheitsgründen 
geschlossen. Die Lehrer treffen sich zu Zeug-
niskonferenzen in der Schule.
Trotz harten Vorgehens der Polizei gehen 
den dritten Tag in Folge Scharen von Men-
schen in Kairo und anderen Städten auf die 
Straßen, um ihrem Zorn über Armut, Unter-
drückung und Korruption Luft zu machen. 

28. Januar: Freitag
DSB: Kein Unterricht, alle Eltern, Lehrer 
und Schülerinnen verfolgen gespannt die 
Ereignisse auf Al Jazeera. In der Mohamed 
Mahmoud Straße werden Geschäfte geplün-
dert oder zerstört: Radio Shack, Mac Do-
nalds, Pizza Hut ´,Beanos usw.
Die Zentrale der regierenden Nationalde-

Chronik  der  Revolution  in  Ägypten  
und  der  Situation  an  der  DSB

mokratischen Partei (NDP) in Kairo brennt, 
angezündet von aufgebrachten Demonst-
ranten. Erstmals seit Ausbruch der Unruhen 
lässt die Regierung das Militär auf den 
Straßen aufmarschieren, um das von Mu-
barak verhängte Ausgehverbot durchzu-
setzen. In anderen Städten gehen Reifen 
und Streifenwagen in Flammen auf. 

190



29. Januar: Samstag,
DSB: Schule und Kindergarten bleiben bis auf 
weiteres geschlossen. Der Schulleiter besucht 
die Schwestern in Bab el Louk und den Tahir-
platz. Die Schwestern sind alle wohlauf, aber 
rund um die Schule stehen ein Dutzend aus-
gebrannte Autos, das Finanzamt in der Sha-
ria Mansour ist ausgebrannt. 
Für den Sturz Mubaraks setzen Tausende 
Ägypter ihr Leben aufs Spiel. In der Innen-
stadt von Kairo klettern Demonstranten auf 
gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheits-
kräfte. Als am Nachmittag eine Menschen-
menge das Innenministerium zu stürmen ver-
sucht, eröffnet die Polizei das Feuer. Dabei 

werden mindestens drei Menschen getötet. 
Mubarak ernennt erstmals einen Vizepräsi-
denten: seinen engen Vertrauten, den frühe-
ren General und Geheimdienstchef Omar 
Suleiman.

30. Januar: Sonntag
DSB: Im Kindergarten in Maadi treffen sich 
Lehrer und Freunde der Schule zum Gottes-
dienst. 
Angesichts der eskalierenden Lage rie-
gelt die ägyptische Regierung die Grenze 
zum Gazastreifen ab. Der Grenzübergang 
Rafah, den normalerweise bis zu sechshun-
dert Palästinenser täglich passieren, wird 
nach einer zweitägigen routinemäßigen 
Schließung nicht wieder geöffnet.

31. Januar: Montag
DSB: Täglich um 8:00 Uhr findet in Maadi ein 
Gottesdienst statt. Anschließend sitzt die klei-
ne Gruppe bei einem Frühstück zusammen.
Die EU ruft Mubarak zur Vorbereitung freier 
und fairer Wahlen auf. Angesichts der Mas-
senproteste drängen ihn die EU-Außenminis-
tern, einen „geordneten Übergangsprozess“ 
mit substanziellen Reformen einzuleiten, der 
den Weg zu Neuwahlen bereiten soll.

1. Februar: Dienstag
Hunderttausende Menschen versammeln 
sich auf dem zentralen Tahrir-Platz in Kai-
ro, der arabische Fernsehsender Al Jazeera 
berichtet von mehr als einer Million Teilneh-
mern. Die Oppositionsgruppen in der Pro-
testbewegung wollen die Entmachtung des 
Staatschefs erreichen. Die Bundesregierung 
verschärft ihre Reisewarnung und rät von 
Reisen nach ganz Ägypten ab. US-Präsident 
Barack Obama drängt Mubarak in einem 
Telefonat dazu, einen sofortigen und geord-
neten Übergang zu einer neuen Regierung 
einzuleiten. 

2. Februar: Mittwoch
DSB. Der Schulleiter und sein Frau sind vor-
mittags auf dem Tahrirplatz, diskutieren mit 
ehemaligen Schülerinnen der DSB und mit 
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Ägyptern auf dem Platz. Die Stimmung ist 
friedlich und freundlich, bis am Nachmittag 
der gewaltsame Überfall auf die Demon-
stranten erfolgt.
Bei heftigen Zusammenstößen zwischen 
Regierungsanhängern und Demonstranten 
sind in Kairo Schüsse zu hören. Streitkräf-
te rücken mit gepanzerten Fahrzeugen auf 
den Tahrir-Platz vor und versuchen, Barri-
kaden zwischen den Lagern zu errichten. 
Zahlreiche Menschen werden verletzt weg-
getragen. 
3. Februar: Donnerstag

DSB: Randalierende Gruppen versuchen das 
Innenministerium zu stürmen. In der Fahmy-
Straße brennt es. Sr. Mathilde und Hausan-
gestellte löschen beherzt das Feuer, bevor an 
der Schule ein Schaden entsteht.
Die Lage im Zentrum von Kairo spitzt sich 
dramatisch zu. Gegner und Anhänger Mu-
baraks liefern sich erneut Straßenschlach-
ten und bewerfen sich am Tahrir-Platz 
gegenseitig mit Steinen. Die Streitkräfte 
schreiten nicht ein. Auf dem „Platz der Be-
freiung  gibt es bereits drei Tote nach ei-

ner Schießerei. Mehr als sechshundert Men-
schen werden verletzt. Die USA verhandeln 
mit ranghohen Vertretern der ägyptischen 
Regierung über einen sofortigen Rückzug 
Mubaraks. Außerdem geht es um die Bil-
dung einer Übergangsregierung, die freie 
und faire Wahlen im Laufe dieses Jahres 
vorbereiten solle. 

4. Februar: Freitag
DSB: Von 4.2. bis 7.2. sind Halbjahresferien
Zehntausende versammeln sich wieder am 
Tahrir-Platz. Die Menschen singen die Na-
tionalhymne oder beten. Auch Verteidi-
gungsminister Hussein Tantawi und rangho-
he Offiziere zeigen sich. In der muslimischen 
Welt, aber auch in Europa bekunden Men-
schen ihre Solidarität mit den Demonstran-
ten

5. Februar: Samstag
Die gesamte Führungsriege von Mubaraks 
Regierungspartei NDP einschließlich des 
Generalsekretärs Safuat el Scharif und des 
Präsidentensohnes Gamal Mubarak erklärt 
ihren Rücktritt. Das Komitee ist das höchste 
Entscheidungsgremium der Partei, und seine 
Mitglieder gelten als einige der mächtigsten 
Männer des Landes, was sie in großen Teilen 
der Bevölkerung auch zu den unbeliebtes-
ten gemacht hat. 

6. Februar: Sonntag 
Mubarak leitet erste konkrete Schritte zur 
Umsetzung der geforderten Reformen ein. 
Auf dem Tahrir-Platz feiern Hunderttausen-
de Regime-Gegner einen der Initiatoren 
der Proteste, der nach knapp zweiwöchiger 
Haft wieder freigelassen wurde

7. Februar: Montag 
DSB: Ende der Halbjahresferien
Nach über eineinhalb Wochen der Demons-
trationen und Proteste beginnen in Kairo 
Verhandlungen über die Zukunft Ägyptens. 
Vizepräsident Suleiman trifft sich mit Ver-
tretern der Oppositionskräfte, um über Re-
formen hin zu mehr Demokratie im Land zu 
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diskutieren. Teilnehmer sind unter anderem 
Unterstützer des Friedensnobelpreisträgers 
Mohammed El Baradei und Vertreter der of-
fiziell verbotenen Muslimbruderschaft. Seit 
Tagen schon wird die Berichterstattung über 
die Demonstrationen erschwert. 

7. Februar: Dienstag
DSB: Ab heute findet der Unterricht über das 
Internet statt. In allen Klassen und in allen Fä-
chern erhalten die Mädchen Aufgaben über die 
Homepage oder per Mail.

10. Februar: Donnerstag 
Eine politische Zeitenwende zeichnet sich ab: 
Die Streitkräfteführung teilt mit, sie habe 
„zum Schutze des Landes interveniert“ und 
kündigt an, die Forderungen der Demons-
tranten würden erfüllt. Eine mit Spannung 
erwartete Rede Mubaraks am Abend ent-
täuscht jedoch die hochgesteckten Erwartun-
gen: Der Zweiundachzigjährige nimmt das 
Wort Rücktritt nicht in den Mund. Er tritt zwar 
Befugnisse an Suleiman ab, will sich aber 
keinem „ausländischen Diktat“ beugen und 
nicht vor Ende seiner Amtszeit im September 
weichen. 

11. Februar: Freitag
Zornig, aber ungebrochen strömen wieder 
unübersehbare Menschenmengen in Kai-
ro und anderen Städten zusammen. In der 
Hauptstadt marschieren Demonstranten unter 
anderem auf den staatlichen Fernsehsender 
und den Präsidentenpalast zu. Das Militär 
geht nicht gegen sie vor. Mubarak hält sich 
nach offiziellen Angaben inzwischen im Ba-
deort Scharm el Scheich auf dem Sinai auf. 
Am Nachmittag gibt Vizepräsident Suleiman 
den Rücktritt des Staatschefs bekannt: Mu-
barak habe die Macht in die Hand des Mi-
litärs gelegt. Auf dem „Platz der Befreiung“ 
bricht heller Jubel aus. 

12. Februar: Samstag 
DSB: Der Schulleiter besucht wieder die 
Schwestern und den Tahrirplatz. Sowohl die 
Schwestern als auch das Gebäude haben die 

Revolution unbeschadet überstanden. Auf 
dem Tahrirplatz feiern ägyptische Familien 
mit kleinen und großen Kindern. Als Aus-
länder werden wir besonders freundlich be-
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grüßt und eingebunden.

14. Februar: Montag
DSB: Wegen der Ausgangssperre kann die 
Schule noch nicht öffnen, der Online -Unter-
richt geht weiter.

16.Februar, Mittwoch
DSB: Der Kindergarten in Maadi beginnt 
wieder auf freiwilliger Basis, fast alle Kin-
der kommen.

21.Februar: Montag
DSB: Die Schule beginnt offiziell wieder, je-
doch wegen der Ausgangssperre eine Stunde 
später. Fast alle Schülerinnen sind zurück. 
Am gesamten Tag werden in den Klassen und 
im Schulhof die Erlebnisse der Revolution 
verarbeitet. Herr Thele hält die vielen Beiträ-
ge der Klassen und die Freude der Schülerin-
nen auf einem Video fest.. Die Schülerinnen 
gestalten eine Wand der Schule mit ihren 
Hoffnungen und Wünschen für ihre Zukunft 
und die Zukunft Ägyptens. Quelle: Bild.de, die Schulereignisse 

ergänzt durch W. Ritter
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Wer die Ortslage unserer Schule kennt, unmit-
telbare Nähe zum Innenministerium, unweit des 
Tahirplatzes, der musste sich in diesen Tagen 
der Revolution immer wieder fragen, wie es uns 
Schwestern geht. Oft klingelte deswegen das 
Handy. Den besorgten Anrufern versicherten 
wir: Unsere Schule ist eine sichere Burg, umge-
ben von Straßen, die zum Innenministerium füh-
ren, die von Panzern geschützt sind. 

Die Demonstrationen begannen am fünfund-
zwanzigsten Januar nach dem islamischen Ge-
bet um 12.45 Uhr. Von Tag zu Tag eskalierte die 
Unruhe, stiegen die Wut und die Empörung der 
Masse. Ständig kreiste seitdem ein Hubschrau-
ber über den Tahirplatz, den Befreiungsplatz, 
den Platz der Befreiung. 

Schreckensbanden zogen randalierend durch 
die Straßen, schlugen Schaufenster ein, raubten 

Geschäfte aus, steckten hauptsächlich öffentli-
che Gebäude in Brand. Von unserem Schulhaus 
aus konnten wir sehen, wie das Steueramt in 
Flammen aufging und wie vorwiegend Polizei-
autos lichterloh brannten.  Gezielt wurden zwar 
hauptsächlich staatliche Gebäude  in Brand 
gesteckt, aber dann haben wir selber den 
Gartenschlauch nehmen müssen, denn in der 
Fahmi-Straße/Ecke Mohamed Mahmoud Stra-
ße, wo ein Teil unserer Büros liegt, wurden die 
Barrikaden, die den Weg zum Innenministerium 
versperren sollten, in Brand gesteckt. Die alten 
Holzläden des ersten Stockwerkes unserer Schu-
le wären das beste Material für einen großen 
Brand geworden. Alle Schwestern haben – von 
Gottes Kraft getragen – ihren Beitrag geleistet, 
um unsere Schule zu schützen. Eine Nachbarin, 
ehemalige DSB-Schülerin und langjährige Buch-
halterin der Schule, goss eimerweise Wasser von 
ihrem Balkon, um mitzuhelfen,  das Feuer zu lö-
schen. 

Und das geschah in der Nacht vom neunund-
zwanzigsten zum dreißigsten Januar 2011: Pan-
zer umringten unser Haus. Ohrenbetäubende 
Schüsse wurden abgefeuert. Tränengaswolken 
stiegen auf. Die Fensterscheiben klirrten. Nach-
mittags rasten Düsenjäger über unser Haus, 
furchtbarer Kriegslärm, es war schrecklich. Am 
einunddreißigsten Januar haben wir uns die ver-
wüsteten Gebäude, Restaurants, Cafés und Ge-
schäfte entlang der Mohamed Mahmoud Straße 
bis hin zum Tahirplatz angeschaut: grauenhaft. 

Doch in all dieser Not haben wir den Schutz 
Gottes spürbar erfahren, auch durch unsere 
Nachbarn und Freunde, die uns auf vielfältige 
Weise geholfen haben. Wir danken Gott und 
allen, die uns zur Seite standen.

Schwester Oberin Mathilde Thanheiser 

„In all dieser Not haben wir den 
Schutz Gottes spürbar erfahren….“
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Der einundzwanzigste Febru-
ar war für Walter Ritter der 
bewegendste Tag der gesam-
ten ägyptischen Revolution. 
Der Direktor der Deutschen 
Schule der Borromäerinnen 
(DSB) in Kairo empfing seine 
Schülerinnen nach den wo-
chenlangen Unruhen wieder 
zum Unterricht. „Nahezu alle 
Mädchen waren da, mit vie-
len Fahnen, jede zweite war 
geschminkt mit den National-
farben rot-weiß-schwarz. Sie 
waren so positiver Stimmung, 
als hätten sie die Weltmeis-
terschaft gewonnen.” Der 
Schultag an der DSB beginnt 
traditionell mit dem Fahnen-
gruß und der ägyptischen 
Nationalhymne. Walter Ritter: 
„Die Hymne wurde von den 
Mädchen mit einer Inbrunst 
gesungen, wie ich es noch nie 

gehört habe.” Nachdem die 
Schülerinnen sich noch kurz 
mit ihren Freundinnen auf dem 
Schulhof hatten austauschen 
können, trafen sie sich mit ih-
ren Klassenlehrern in ihrem 
Klassenraum.

In einigen Klassen wurde erst 
einmal lange berichtet und 
erzählt: „Papa war bei der 
Bürgerwehr (Zitat: „hat Poli-
zei gespielt“), Mama hat für 
die Männer unten auf der 
Straße gekocht oder geba-
cken, Panzer standen vor der 
Tür, Diebe kamen um zu plün-
dern, und kaputte Autos wur-
den abtransportiert“. In den 
höheren Klassen wurde über 
die Ereignisse diskutiert, Hoff-
nungen, Wünsche formuliert. 
Andere Klassen verarbeiteten 
ihre Erlebnisse, Eindrücke in 

Der  erste  Schultag  nach  der  Revolution  
an  der  DSB  Kairo

Gedichten, Geschichten, Pla-
katen und Collagen.

Gegen Ende des Tages kamen 
alle Schulklassen auf dem 
Schulhof zusammen, um ihre 
Arbeitsergebnisse zu präsen-
tieren. 
Vor den versammelten Mit-
schülerinnen trugen einige 
Klassen ihre Gedichte vor, 
zeigten Theaterstücke, die im 
Laufe des Tages entstanden 
waren oder sangen Lieder, 
die ihre Gefühle ausdrückten.

Träume, Hoffnungen und auch 
Sorgen um die Zukunft, mitge-
brachte Zeitungsartikel, viele 
beeindruckende Plakate und 
Flaggen fanden sich dann um 
dreizehn Uhr auf Stellwänden 
und einer Wand, die extra für 
dieses Projekt zur Bemalung 
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und Beschriftung freigegeben 
wurde, im Schulhof wieder.

„Das Schönste an der Revolu-
tion war,...
... dass die Menschen zusam-
mengehalten haben”, „... dass 
die Männer die Häuser ihrer 
Familien geschützt und wir al-
les erreicht haben.” 

Schülerinnen der DSB” Ich wün-
sche mir,...
... dass die Demokratie ver-
wirklicht und jede Stimme im 
Volk gehört wird”, „.. dass es 
so bleibt wie jetzt und dass 
wir eine gute Bildung bekom-
men.” 

In dieser Hoffnung endete 
trotz aller Sorgen und Unsi-
cherheiten der erste Schultag 
nach der Revolution für die 
rund siebenhundert Schülerin-
nen an der DSB Kairo.
                         
Walter Ritter 
Fotos: Marc Thele
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Im
Zeichen

der
Revolution  -

So stand es im Jahresplan 
und im Terminplan der Ober-
stufenklassen 12 a und 12 b 
Schuljahr 2010/2011, Stand 
25. Oktober 2010: 

Donnerstag, 27.01. 2011  
Schriftliche Prüfung Deutsch
Samstag, 29.01. 2011  Schrift-
liche Prüfung Mathematik
Montag, 31.01. 2011    
Schriftliche Prüfung Sprachen 
Mittwoch, 02.02. 2011   
Schriftliche Prüfung Betriebs-
wirtschaftslehre  (BWL) bzw. 
Naturwissen-
schaften
           
Der neue Oberstufenkoor-
dinator, Wolf-Dieter Lischke, 
hatte die Tische für die Prüf-
linge im Zeichensaal ganz 
oben im dritten Stockwerk der 
Schule bereits aufgestellt, alle 
Tische mit Kennziffern verse-
hen und auf ihnen die Abitur-
Doppelbögen und das Kon-
zeptpapier ausgelegt. 
Es kam anders. Aus dem 
Dienstag, dem 25. Januar, 
dem „Polizei-Tag“, einem ge-
setzlichen Feiertag, der einst 
eingerichtet worden war zum 
Gedenken an das Massaker, 

Die  Abiturprüfung  im  Kindergarten
das englische Streitkräfte an 
mehr als fünfzig Polizisten in 
Ismaelea verübt hatten, wur-
de im wahrhaften Sinne des 
Wortes ein „ Tag des Zorns“. 
Statt wie sonst zwei oder 
dreihundert Demonstranten, 
konfrontiert mit  zehntausend 
bewaffneten  Polizisten, ka-
men hunderttausende empör-
ter Demonstranten auf den 
Tahir-Platz mitten in Kairo, 
aus allen Gesellschaftsschich-
ten, aus allen Altersklassen, 
die Mehrzahl aus der jungen 
Generation, die das Ende der 
dreißigjährigen Herrschaft 
Mubaraks forderten. 

Am Mittwoch, dem 26. Januar, 
kam nur ein kleiner Bruchtal 
der Schülerinnen in die Schule; 
zu unsicher war es den Eltern 
erschienen, ihre Kinder in die 
Schule zu schicken. Würden 
die Schulbusse überhaupt bis 
zur Schule vordringen können? 
Immerhin liegt ja die Schule nur 
fünf Minuten vom Tahir-Platz 
entfernt. Um neun Uhr muss-
te die Schulleitung die Busse 
mit den wenigen Schülerinnen, 
die gekommen waren, wieder 
zurück nach Hause schicken. 

Die kurzfristig anberaumte 
Lehrerkonferenz endete ge-
gen Mittag. Für den Mittag 
war die Fortführung der De-
monstrationen vom Vortag an-
gekündigt.  Donnerstag blieb 
die Schule für die Schülerin-
nen geschlossen, statt des Un-
terrichts fanden alle Halbjah-
res-Zeugniskonferenzen des 
Schuljahres 2010/11 statt. 
Für den  Freitag  erfolgte per 
SMS und via Internet der fol-
gende Aufruf:

„Aufruf zur Freitagsdemons-
tration: Deine Teilnahme hat 
nichts zu tun mit deinem religi-
ösen Glauben, weder dem isla-
mischen noch dem christlichen, 
sondern allein mit deiner Nati-
onalität als Ägypter und Ägyp-
terin. Wir machen uns unmittel-
bar nach den Freitagsgebeten 
auf den Weg. Der Weg führt 
immer zu der nächstgelegenen 
Moschee bzw. der nächstgele-
genen Kirche. Wenn mindestens 
tausend Demonstranten zusam-
men sind, dann lauft zu einem 
der nächstgelegenen meeting 
points. (Zur Erinnerung: Alles 
weitere hängt von der jewei-
ligen Sicherheitssituation ab) 
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Sehr wichtige Information und 
Warnung: 1. Trage keine auch 
nur irgendwie geartete Waffe 
bei dir. 
2. Gehe nicht auf eigene Faust 
zu einem der meeting points. 
Geht erst, wenn eine große 
Menschenmenge zusammen 
ist, die nicht mehr angegriffen 
werden kann. Diese Demonstra-
tion ist eine absolut friedferti-
ge Demonstration, die keinen 
Raum für Gewalttäter hat, denn 
dies ist unser Land, und die 
Zerstörer des Landes gehören 
nicht zu uns. Bitte verbreitet 
diese Botschaft so schnell wie 
möglich,   um den Erfolg zu 
gewährleisten.“ 

Nach den Gottesdiensten und 
den Freitagsgebeten kamen 
aus allen Stadtteilen hundert-
tausende von Demonstran-
ten. Es wurde die größte 
Demonstration, die der Tahir- 
Platz bis dahin gesehen hatte. 
Weit mehr als eine Million 
Menschen waren sich einig: 
So kann, so darf es nicht 
weitergehen! Ägypten braucht 
einen Neuanfang: „Weg mit 
Mubarak!“ 

Die Abiturprüfung für den 
Samstag, 29. Januar, blieb 
weiterhin angesetzt. Statt wie 
geplant Mathematik, sollten  
nunmehr zunächst die Deutsch-
Prüfungen stattfinden.  Wie-
der lagen alle Papiere auf 
den Tischen bereit. Über sie 
sollte noch viel Staub fallen. 
Denn jetzt diktierte wahrhaft 
ein Stück Weltgeschichte die 
schulischen Termine. 

Am Samstag, dem 29. Janu-
ar wurden aus Tausenden von 
Lautsprechern der Moscheen 
die Menschen aufgerufen, 

ihre Straßen, Autos, Häuser 
und  Wohnungen zu schützen. 
Das Regime hatte die gesam-
te Polizei, die sonst immer in 
allen wichtigen Straßen, auf 
allen großen Plätzen, vor al-
len Banken und schützenswer-
ten Gebäuden postiert war, 
zurückgezogen und gleichzei-
tig drei Zuchthäuser vor den 
Toren Kairos   geöffnet und 
vierundzwanzigtausend Kri-
minelle im wahrsten Sinne des 
Wortes frei gesetzt. Plötzlich 
sprangen kleine Jungen mit 
großen Messern vor ihren 
Häusern herum, Männer hat-
ten sich mit Holz-Prügeln und 
Eisenstangen versehen, Stra-
ßensperren wurden errichtet, 
ganze Bürgerwehren bildeten 
sich, die auch nachts präsent 
blieben, sich an kleinen Feu-
erchen wärmten. Keine Lager-
feuer-Romantik, nachts ist es 
empfindlich kalt. 

Die Banken hatten mittags 
geschlossen, Bankautomaten 
gaben kein Geld mehr her, 
etliche waren geplündert;  in 
den Lebensmittel-Läden kam 
es zu Hamsterkäufen; vor den 
Tankstellen bildeten sich lange 
Schlangen, nachmittags schlos-

sen die letzten Lä-
den 

und ließen ihre Eisenläden 
herunterkrachen, die wenigen 
Gäste in den Cafés wurden 
gebeten zu zahlen, man müs-
se schließen, habe Angst vor 
Plünderungen und Verwüstun-
gen. Nachts rollten die Pan-
zer, die sich für den kommen-
den Tag in Stellung brachten, 
Schüsse in vielen Stadtteilen, 
unklar, ob als Warnschüsse 
von Wächtern oder Schüssen 
von Verbrechern und solchen, 
die diese Lage als Gunst der 
Stunde für sich nutzen wollten.   
Eine friedliche Revolution, und 
das Regime zeigte der Welt 
sein wahres Gesicht, zeigte 
seine Zähne. 

Am zwölften Februar erklär-
te der erst vor wenigen Ta-
gen ernannte Vize-Präsident 
den Rücktritt des Präsidenten. 
Der Vize-Präsident seinerseits 
wurde am dritten März   von 
dem „Obersten Rat der Streit-
kräfte“  abgesetzt. 

Am Sonntag, dem zwanzigs-
ten Februar, fand in der Schu-
le  die erste Gesamtkonferenz 
der Lehrerinnen und Lehrer 
nach Beginn der friedlichen 
Revolution statt. Am Donners-
tag, dem vierundzwanzigsten 
Februar, nahezu einen Monat 

nach dem ursprünglich 
gesetzten 
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Termin , 
sollte nunmehr die 

erste schriftliche Abiturprü-
fung beginnen. 

Wieder standen die Tische 
oben im Zeichensaal bereit, 
lagen die Papiere aus, lagen 
die dickleibigen Wörterbü-
cher bereit, und wieder kam 
es anders als geplant. 

Drei Tage nach Wiederauf-
nahme des Unterrichts brannte 
es aus dem Innenministerium, 
das direkt hinter der Schule 
liegt, eigentlich bewacht von 
Polizei und Militär. Rauch zog 
in eines der oberen Stockwer-
ke der Schule, Sirenen heulten 
– die Schulgemeinde, auch 
die jüngsten Schülerinnen 
blieben ruhig und besonnen, 
und die Schulbusse konnten 
zu gewohnter Zeit die Schule 
verlassen und alle Schülerin-
nen nach Hause bringen.

Aber morgen Abitur schreiben, 
hier in der Schule? Niemand 
konnte behaupten, er wisse, 
wie morgen die Lage rund um 
die Schule sein würde. 

Der Kindergarten und die 

Vorschule der Deutschen Schu-
le der Borromäerinen liegt in 
einem stillen und völlig abge-
legenen Winkel in der grünen 
Vorstadt El Maadi. 

Auch in El Maadi standen noch 
die Panzer. In einer der ver-
gangenen Nächte hatte die 
Polizei-Station in Alt-Maadi 
gestürmt werden sollen, seit-
dem schützte das Militär die 
Polizei. Und auch in El Maadi 
regelten anstelle von Polizis-
ten  noch immer junge und äl-
tere Bürger mit Geschick und 
Umsicht den in den Stoßzeiten 
unendlichen Verkehr. 

Aber hier im Kindergarten lie-
ßen sich die Abiturprüfungen 
schreiben. Wieder wurden die 
Papiere eingesammelt. Ange-
stellte der Schule luden die Ti-
sche und Stühle der Schülerin-
nen aus ihren Klassenräumen, 
und die Busfahrer der Schu-
le transportierten sie nach El 
Maadi.  Denn an den kleinen 
Vorschul -Tischchen hätte man 
nicht drei, vier Stunden lang 
sitzen und Klausuren schrei-
ben können. 

Hier hatten sie auch einmal 

gesessen, die Mehrzahl der 
Schülerinnen jedenfalls, hier 
hatten sie mit ihren noch un-
gelenken kleinen Fingern ihre 
ersten Buchstaben gemalt, 
ihre ersten Wörter und Sätze 
in Deutsch geschrieben, hier 
hatten sie gespielt, gesungen 
und getanzt. Wir lange war 
das her – zwölf Jahre...
Der Kindergarten und die 
Vorschule waren inzwischen 
noch viel schöner geworden. 
Auf  mit vielfarbigen Kachel-
Stücken belegten mosaikar-
tigen Wegen, vorbei an Lau-
ben, Büschen, Bäumen und 
Bänken, vorbei an großen 
Spielgeräten aus Holz, vorbei 
an Schaukeln und Rutschbah-
nen, vorbei an Springbrunnen 
und Vogelvolieren, vorbei an 
den kleinen Gehegen der Ka-
ninchen und Meerschweinchen 
ging es in die eigenen ehe-
maligen Räume, in denen jetzt 
die erste der so lang ersehn-
ten, dann so lange verschobe-
nen und jetzt bang erwarte-
ten Abiturprüfungen beginnen 
konnte. 

Ein besserer Ort für das 
schriftliche Abitur in diesen 
Zeiten konnte gar nicht ge-
funden werden. Der Himmel 
war tiefblau an allen vier Prü-
fungstagen, es war himmlisch 
still, kein Auto zu hören weit 
und breit, nur mittags die Rufe 
der Muezzin.

Ein zum Symbol  gewordener 
Ort: hier also schloss sich der 
Kreis für die DSB-Schülerin-
nen. Hier hatte er begonnen, 
hier würde  mit der schriftli-
chen Abiturprüfung das Ende 
beginnen ihrer Bildung und 
Erziehung an der Deutschen 
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Schule der Borromäerinnen. 
Es gibt ein schönes Gedicht 
des berühmten Literaturno-
belpreis-Trägers Pablo Ne-
ruda. Darin lauten die ersten 
beiden Zeilen:

   „Wo ist das 
Kind, das ich gewesen,
      ist es noch in 
mir oder fort?“ 

Nerudas 
Gedicht ist insgesamt eher 
skeptisch und traurig;  ich 
aber bin sicher, ihre  Kinder- 
und Schulzeit ist sehr leben-
dig in unseren Schülerinnen, 
und sie wird es bleiben. Ein 
Abitur,  geschrieben im Jahre 

2011 in  den Zeiten 
der ägyptischen Revolution, 
geschrieben in ihrem schönen 
Kindergarten in El Maadi, 
davon werden die Mädchen  
dereinst als Großmütter noch 
ihren Enkelkindern erzählen. 

  
                  

  

         

Text: Reinhard Grätz
Fotos: Catherine und Danella, 12a
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Unser Logo. Es ziert unsere Schulbusse, es 
findet sich auf den offiziellen Schreiben 
der Schule, auf unserer Schulkleidung. Es 
ist uns so vertraut und selbstverständlich, 
dass wir es gar nicht mehr bewusst wahr-
nehmen. Aber es lohnt sich, wieder einmal 
genau hinzuschauen: 

Unser Logo setzt sich aus drei Symbolen 
zusammen. Der Spitzbogen aus der Epo-
che der Gotik steht als Symbol für die Bot-
schaft des Christentums. Der Bogen, der 
auch einer Kuppelform entspricht, steht 
als Symbol für die Botschaft des Islam. 
Das Dreieck steht als Zeichen für die Py-
ramiden, die als Wahrzeichen für Ägyp-
ten stehen. Wie sind diese drei Symbole 
angeordnet, so dass sie zu einem Symbol 
werden?  Der christliche Spitzbogen und 
der islamische Kuppelbogen stehen auf 
der Basis des Dreiecks, sie stehen  neben-
einander vereint, aber nicht ineinander, 
und beide weisen  mit ihren Spitzen aus 
dem Dreieck hinaus.

Die Botschaft ist deutlich: Die deutsche 
Schule der Borromäerinnen als Ort der 
Bildung, in Ägypten und für Ägypten, als  
Ort der Begegnung der christlichen und 
der muslimischen Tradition,   christlicher 
und  muslimischer Werte. 

Wir verdanken unser Logo einem jungen 

Kunstlehrer, Hellmut Armbruster, der es im 
Jahre 1979 für die Schule entworfen hat. 
Seit zweiunddreißig Jahren  begleitet es 
also unseren Schulalltag, weist  nach innen 
und vertritt uns nach außen. Als unsere 
Schule im Jahre 1904 von den Borromä-
erinnen gegründet wurde, waren Logos 
als Symbole für Institutionen noch nicht so 
weit verbreitet wie heutzutage. Aber es 
hätte schon damals zur DSB gepasst. 

Unser Logo – im Jahre 2011:

Ein Relikt aus der Vergangenheit?, Aus-
druck  gegenwärtiger Realität?, oder 
Sinnbild für eine Utopie?

Die Bilder gingen um die Welt: 

Auf der Nordseite des Tahir-Platzes eine 
betende Menschenmenge, Holzkreuze 

Unser DSB-Logo,  
unverändert bedeutsam 
und unverändert aktuell 
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nach oben gestreckt, umringt von hunder-
ten Muslimen, die den Gottesdienst schüt-
zen, manche von ihnen halten einen Koran 
in der einen, das koptische Kreuz in der 
anderen Hand.

Und das andere Bild: 

Tausende von betenden Muslimen auf den 
Knien, die Stirn am Boden, die Rücken 
gebeugt unter dem Himmel, umringt von 
koptischen Christen, die ihre muslimischen 
Landsleute während ihres Gebets vor den 
Übergriffen der Staatsmacht schützen. 

Kein gemeinsames Gebet, parallele Ge-
bete, und Angehörige einer Religionsge-
meinschaft bewachen und schützen die 
andere. Das sind die Bilder, die die Welt 
sehen will, die die Menschen guten Wil-
lens sehen wollen. 

Vorausgegangen war ganz anderes: 
Nach der Silvestermesse waren in Alex-
andria dreiundzwanzig koptische Chris-
ten von der Bombe eines ägyptischen 
Attentäters zerrissen worden. Die Frank-
furter Allgemeine Zeitung (FAZ) gab die 
Meldung des Brittischen Geheimdienstes 
wieder, in der der damalige Innenminister 
für den Anschlag verantwortlich gemacht  

wird.  Inzwischen ist die Todesstrafe für 
den Fanatiker verhängt. Der damalige 
Innenminister verhaftet, angeklagt ver-
urteilt.  Vor der Revolution - undenkbar. 
Früchte der Revolution.  

Und was nach der Revolution geschieht: 
Der erste Fall - eine Liebesgeschichte, zwi-
schen einer Muslima und einem Christen. 
Keine Privatsache, ein Politikum, zunächst 
noch in den Familien. Am Ende brennt eine 
Kirche, brennen Häuser von Kopten. Das 
zieht Kreise. In dem Stadtviertel Mok-
katam sperren Christen aus Protest eine 
wichtige Durchgangsstraße, blockieren 
den Verkehr, fordern den Wiederaufbau 
der Kirche, der Wohnhäuser, nicht irgend-
wo anders, sondern an dem alten Ort. 
Der Fahrer eines der vielen blau-weißen 
Sammeltaxis, seinen lebenswichtigen Ta-
gesverdienst fürchtend, versucht durch 
die Menschenmenge zu fahren, wird aus 
dem VW-Bus gezogen und von der auf-
gebrachten Menschenmenge verprügelt. 
Er kann in die nahe Moschee fliehen. Das 
Geschehene spricht sich in Windesei-
le herum. Wenn in den überbevölkerten  
Vierteln Kairos irgendwo irgendetwas 
passiert, sind im Nu hunderte von Men-
schen auf dem Plan.  Viele Muslime wer-
den den noch immer auf der Hauptstraße 
versammelten Christen jetzt eine „Lehre“  
erteilen. Das bittere Ende: Fünfzehn Tote, 
rund hundert Verletzte. Die Armee stoppt 
die Auseinandersetzung, sagt den Wie-
deraufbau von Kirche und Häusern zu.

Im Mai: der zweite Fall -  Rund fünfhun-
dert radikale Salafisten marschieren zur 
Jungfrauenkirche in Imbaba und fordern 
die Freilassung einer Frau, die angeblich 
in der Kirche gefangen gehalten werde, 

204



weil sie zum Islam  konvertieren und einen 
muslimischen Mann habe heiraten wollen. 
Vergebens, dass sie am Abend zuvor im 
Fernsehen das Gegenteil erklärt hat. 
Brandsätze, Steine, Schüsse. Die Kirche 
geht in Flammen auf, in der Umgebung 
werden Wohnungen geplündert. Aus-
gangssperre.  Mindestens zwölf Tote und 
mehr als zweihundertdreißig Verletzte.  
Etwa hundertneunzig Menschen, Kopten 
wie Muslime, werden verhaftet und sollen 
vor ein Militärgericht gestellt werden. 

Diese Bilder schrecken die Welt auf.

Dr. Sherif Hany, Sprecher für eine Ju-
gendorganisation der koptischen Kirche, 
kommt in den ARD-Tagesthemen, den 

Spätnachrichten im deutschen  Fernsehen, 
zu Wort: „Während des Mubarak-Regi-
mes wurden Minderheiten angegriffen, nur 
weil Mubarak an der Macht bleiben woll-
te. Er hat ein schmutziges Spiel gespielt. 
Denn Kopten haben Muslime angegriffen, 
Muslime haben Kopten angegriffen und 
niemand hat ihn angegriffen oder seinen 
Rücktritt erzwungen“.  

Unser Logo ist kein Relikt aus der Vergan-
genheit. Es ist Ausdruck der über hundert-
jährigen Tradition und der gegenwärtigen 
Realität  unserer Schule, und es steht als 
Zeichen der Hoffnung für eine gemein-
same Zukunft, die alle Ägypterinnen und 
Ägypter,  Junge und Alte,  Männer und 
Frauen, Kopten und Muslime eint.                                 

                                       Reinhard Grätz
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Spieglein
Spieglein
an der
Wand

Es war einmal ….. – nein, 
so geht es nicht. Immerhin 
beginnen alle  schönen Mär-
chen mit diesem Satz. Leider 
aber ist das, was folgt, we-
der ein Märchen noch  schön.

Ein Mädchen dreht sich vor 
dem Spiegel, lacht sich an. Tanzt 
vor dem Spiegel und lacht so 
fröhlich, wie es ein gekränktes 
Mädchen nur kann. Diese Perle 
an ihrem Kleid ist schön. Nein, 
nicht nur schön, wunderschön, 
einmalig, einzigartig, sagt 
sie sich. Diese Perle, die ihre 
Großmutter ihr geschenkt hat.

Jeden Tag, jede Nacht stellt 
sie sich, das Mädchen mit dem 
lockigen Haar und den lan-
gen Wimpern, vor den Spiegel 
und bewundert ihre alte Perle. 

Sie weiß nur zu gut, wie sehr 
ihre Schwestern sie wegen die-
ser Perle beneiden  und wie 
sehr sie sich wünschen, an ih-
rer Stelle zu sein. Jeden Tag 
schicken sie viele ihrer Kinder 
zu ihr, manche, damit sie  ihre 
Schönheit und die Schönheit 
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ihrer Perle erblicken können. 
Andere, um etwas von diesem 
Mädchen zu lernen, denn von 
dem, was sie hören, wirkt sie 
fast wie eine Mentorin. Doch 
mit der Zeit erkennen die Kin-
der ihrer Schwestern, genau wie 
ihre Kinder auch, die bittere 
Wahrheit, die  weder sie selbst 
noch ihre Schwestern kennen.

Die Nacht legt sich  über die ka-
putten Dächer, und das Mäd-
chen liegt  auf ihren Kissen 
und träumt von ihrer Perle.

Es wird dunkel. Keiner sieht 
etwas. Keiner kann   etwas 
sehen. Die Atmosphäre wird 
gespenstisch. Zu Recht, denn der 
Spiegel wirkt nun wie eine Tür, 
ein  Portal.

Man sieht im Spiegel viele Män-
ner, Männer in Anzügen, Män-
ner mit kalten Mienen und ohne 
Gestik. Sie sitzen an einem Tisch, 
ein ovaler, und schauen das 
schlafende Mädchen vor dem 
Spiegel an. Da, wo das Spiegel-
bild des Mädchens sein sollte, 
sitzt ein alter Mann, ungefähr 
achtzig Jahre alt, er sitzt am 
Ende  des Tisches und wirkt er-
haben, anders als die übrigen  
Männer,   er  ist der einzige, der 
das Mädchen lächelnd betrach-
tet, so wie er es seit fünfund-
zwanzig Jahren schon macht. 
Ach, wie die Zeit vergeht, denkt 
der alte Mann, sie sieht genauso 
schön aus wie damals, als ich sie 
zum ersten Mal sah, nein,  schö-
ner ist sie,  sie ist durch meine 
Lehren noch schöner geworden.

Nun treten Männer aus dem 
Spiegel, beschmutzen das Mäd-
chen, reißen ihre Kleider vom 
Leib, töten  ihre Kinder, lassen 

andere verhungern, nehmen das 
Geld ihrer Kinder und zu gu-
ter Letzt machen sie  ihre Perle 
noch einmal sauber. Nachdem 
sie all das erledigt haben, steigen 
sie wieder in den Spiegel, verge-
wissern sich, dass die Brille ih-
res Vorsitzenden  gut versteckt 
ist, schließen das Portal und er-
zählen  dem glaubwürdigen al-
ten Mann, dass sie das Mädchen 
geschminkt  und ihren Kindern 
Geld, Kleider und Essen gegeben 
haben. Der alte Mann ist zufrie-
den, und die Nacht  verdunstet im 
Schein der Sonne des neuen Tages.

Das Mädchen steht auf, geht 
direkt zum Spiegel, tanzt vor 
Freude und betrachtet dabei wie 
immer ihre Perle, nur ihre Perle.

Ihren Kindern  und den Kin-
dern ihrer Schwestern wirft sie 
keinen Blick zu. Immerhin ist sie 
ja keine alte Frau, die sich um 
Kinder kümmern müsste. Sie ist 
ein schönes, junges Mädchen. 
Sie geht aus und amüsiert sich. 
Eine ihrer Freundinnen namens 
Hong Kong schenkt ihr einen  
selbstgestrickten Schal aus rei-
ner Baumwolle. Das Mädchen 
freut sich wie ein kleines Kind 
darüber, kann aber diese komi-
sche Miene in Hong Kong’s Ge-
sicht nicht deuten, eine Mischung 
aus Schadenfreude und Überle-
genheit. Unbeirrt legt sie sich den 
Schal um den  Hals und freut sich. 

Währenddessen gehen zwei ihrer 
Kinder an ihr vorbei, schauen 
sie halb wütend, halb traurig an: 
,,Mit dem Schal sieht sie ja ganz 
anders aus, ich habe sie fast nicht 
mehr erkannt. Sie sieht hässli-
cher aus denn je, und guck dir an, 
wie fröhlich die Alte ist, kann sie 
sich denn nicht im Spiegel sehen?
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Das einzig Wahre an ihr ist die 
alte Perle, sie sieht ja nur das, 
sie sieht ja nur die verdamm-
te Perle. Zumindest ist sie fröh-
lich, aber wir, ihre Kinder? Wir 
müssen Tag und Nacht schuf-
ten, unsere Cousinen und Cou-
sins ertragen, unsere reicheren 
Geschwister wie Sklaven be-
dienen und das Geld, wo bleibt 
es? Über Nacht ist es weg! WIE 
kann das nur sein! – Vielleicht 
nimmt sie  es, und spart es für 
uns, sie ist ja unsere Mutter.”

Auf einmal bekommt sie keine 
Luft mehr, kann nicht mehr at-
men. Der Schal erstickt sie! Wäh-
rend sie so sehr um das bisschen 
Luft  kämpft, erscheint einer ih-
rer Söhne. Zum ersten Mal sieht 
sie eines ihrer Kinder richtig 
an, sie hat immer den Kopf ab-
gewendet, sobald sie eine ihrer 
jammernden Stimmen hört oder 
ihren  Gestank roch. Nun aber  
sieht sie nur  noch den scheuß-
lich aussehenden Mann, der auf 
sie zu kommt und auf einmal er-
innert sie sich an den Tod. Sein 
Gesicht war vor Schmerz, Wut 
und Demütigung verzerrt. Sie  
lag  schon am Boden, sah ganz 
blass aus und ihre Lippen ver-
loren an Farbe, an Leben. Er 
stand vor ihr und sah sie kalt 
und stumm an, er half ihr nicht 
und versuchte  auch nicht ihr 
zu helfen. „Nun siehst du mich 
an, nun bin ich deiner Blicke 
würdig, oder? Ich könnte  Dir 
helfen, mache ich aber nicht, 
Dir zu einem schnelleren Ende 
verhelfen habe ich auch nicht 
vor. Dich überlasse ich dem 
Schicksal und lasse Dich den 
Tod in vollen Zügen einatmen.’’

Sie verliert  an Kraft, liegt auf 
dem Boden wie eine Heldin, 

die ihr Leben für jemand  an-
deren aufgegeben hat. Doch sie  
weiß, dass sie diese Rolle schon 
seit langem nicht mehr  spielt. 

Ihr wird  schwarz vor den  Au-
gen, sie  kann nur noch  Sil-
houetten erkennen, seine Stim-
me hört sie wie von  weitem 
und doch ist seine Stimme so 
nah an ihrem Herzen ange-
langt, so nah, dass es schmerzt. 

‘’Sieh Dich an, du alte Frau, so 
alt, und denkst, Du seist noch 
jung. Schau Dir doch Deine Kin-
der an, so vielen hast Du den 
Tod gegeben, und nun  fürch-
test Du  Dich vor ihm? Erzähl 
Deinen Geschwistern von Dei-
ner Perle und wie bunt ge-
malt du bist, sag, wo bist Du!! 

Du hast dich und deine Identität 
hinter all dem Schmuck, den du 
trägst und der dir nicht einmal 
gehört, verloren. Unser Schmerz  
ist unter den Falten deines al-
ten Gesichts versteckt, unsere 
Schreie in deiner gedämpften 
Stimme, unser Elend in deinen 
schmutzigen, billigen  Kleidern, 
unsere Seelen sind  deine Körper-
fülle, dein Gelächter unsere Trä-
nen. Alle sehen deine Wirklich-
keit, alle riechen sie sogar, nur 
DU nicht. Du riechst nach Müll, 
Schmerz, verbrannten Träumen, 
erloschenen Hoffnungen, Tod 
und Demütigung.  Du riechst 
nach uns!’’ Sie konnte es nicht 
länger ertragen. Sie schloss  die 
Augen, um der Wahrheit nicht 
mehr ins Auge  blicken zu müssen.
Sie ist noch nicht gestor-
ben, aber vielleicht bald….

Der Tod hat beschlossen, ihr eine 
zweite Chance zu geben. Wie lan-
ge die Chance aber dauern wird, 
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das weiß nur er.

Ihre Kinder sehen, wie sie ins 
Haus getragen wird:

‘’Du Ungeborene hast uns gebo-
ren,
Einst in deinen Gewändern auf-
gehoben,
Nun  von  einander verloren.
Wir liebten und lieben dich,
Sag, liebst du uns?
Lass den Trauerschleier über uns 
nicht fallen,
Die kalt gewordene Wut in un-
seren  Augen verzeiht dir.
Aber lass dich dieser Verzeihung 
würdig sein.
Steh auf, schlag diesen Spiegel 
entzwei und entzieh dich seinem 
Bann.
Er zeigt dir das falsche Bild.
KAIRO , Du schöne Frau :
Wir lieben dich, lieb’ du uns 
auch!“

Radwa Khaled (Klasse 11b)
Geschrieben im Mai 2010, neun Mona-
te vor der ägyptischen Revolution
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Wir Ägypter haben immer kreative Aus-
reden für alles Komische, was uns pas-
siert, von dem man nicht weiß, woher es 
kommt.

Zum Beispiel der Hai, der vor ungefähr 
zwei Monaten im Roten Meer war. Vie-
le sagten, die Israelis hätten uns den Hai 
ins Meer geworfen, obwohl Israel nicht 
am Roten Meer liegt, sondern am Mittel-
meer.

Ein anderes Beispiel ist die Bombe, die 
vor einem Monat vor eine Kirche explo-
dierte. Viele sagten, dass die Israelis sie 
gelegt hätten, weil sie einen Streit unter 
den Ägyptern anzetteln wollten, obwohl 
jeder in Ägypten lebende Israeli ständig 
überwacht wird.

Was wird jetzt die Ausrede sein über die 

Plünderungen  während der Revolution? 
Wieder die Israelis? 
Hoffe ich nicht. 
Das sind die Fehler und das Versagen 
der Regierung und der Schicht, die das 
Geld hat.
Man sagt, achtzehntausend Gefangene 
sind aus den Zuchthäusern entflohen. Na-
türlich fragen Sie sich selbst, wo die Poli-
zei geblieben ist.

Eine  schwere Frage, auf die es keine 
Antwort gibt? 

Soll jeder sich selber schützen, der eine 
Waffe besitzt?  

Wir Ägypter haben immer kreative Aus-
reden, jedenfalls in der Vergangenheit.

Und jetzt? 
        Nathalie Tadros, 8b

Wir Ägypter haben immer 
kreative Ausreden 
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„Journalisten   versuchen,  
sich   der   Wahrheit   anzu-
nähern.  Was   wir   berich-
ten,   ist   nicht   immer   die  
letzte   Wahrheit.“   (Jörg  
Armbruster)

Dieses Zitat des erfah-
renen   Journalisten   und  
ARD-Auslandskorre-
spondenten   Jörg   Arm-
bruster   prägte   die   Ge-
sprächsrunde   zwischen  
Schülerinnen  der  Klassen  
zehn   bis   zwölf,   Lehrern  
und   dem   seit   dem      er-

sten   Februar   2010  
wieder   aus   Kairo  
berichtenden   Kor-
respondenten.

Jörg   Armbruster  
ist   seit   der   jüng-
sten  Revolution  in  
Ägypten   eine   der  
wichtigsten   Figu-
ren der deutschen 
Berichterstattung  
aus  dem  Ausland.  

Herr   Armbruster,  
der   regelmäßig  
über   den   Nahen  
und   den   Mittle-
ren   Osten   berich-

tet,  stand  am  Nachmittag  
des      siebenundzwanzig-
sten  November  2010  den  
Mädchen   und   Lehrern  
Rede   und   Antwort.   Die  
Teilnehmer   folgten   ge-
bannt   und   gespannt   sei-
nen   Ausführungen   nicht  
nur  über  die  Struktur  der  
ARD,   sondern   und   vor  
allem   über   seine   Erfah-
rungen  während  der  Irak-
Krise.
Fragen   nach   den   Qua-
lifikationen,   die   einen  

Korrespondenten   aus-
zeichnen,   standen   au-
ßerdem   im  Vordergrund:  
„Welche  Fähigkeiten  und  
Fertigkeiten   muss   ich  
besitzen,   um   Ihren   Job  
machen  zu  können?“  „Je  
mehr  Fremdsprachen  Sie  
sprechen,   desto   besser.  
Außerdem   müssen   Sie  
neugierig   sein,   Fragen  
stellen,   eigenes   Wissen  
verifizieren   und   vor   al-
lem  schnell  und   stets   im  
Team  arbeiten  können.“  

Nun   wissen   die   Mäd-
chen   außerdem,   dass  
nicht   nur   der   Mann   vor 
der  Kamera,  sondern  ein  
komplettes   Team   hinter 
derselben   für  eine  effizi-
ente  Berichterstattung  im  
Fernsehen  verantwortlich  
zeichnet.   Herr   Armbru-
ster  legt  besonderen  Wert  
darauf,  dass  hier  alles  nur  
im   Team   funktioniert,  
das   in   seinem   Fall   stets  
aus  einem  Producer,  den  
Hilfskräften   in   den   je-
weiligen   Ländern   sowie  
dem  sog.  Cutter  und  dem  
Kameramann  besteht.

Sich  der  Wahrheit  annähern
-  Besuch  des  ARD-Auslandskorrespondenten  Jörg  
Armbruster    in  der  DSB  -  

212



Er  resümierte  die  Zeit  mit  
den   Schülerinnen      nach  
der   Revolution,     Anfang  
Mai,  wie  folgt:  „Ich war 
überrascht,   wie   wach  
und interessiert sie wa-
ren.   Wie   unkompliziert.  
Eines  verwunderte  mich.  
Bei  fast  allen  glaubte  ich  
so   etwas   wie   eine   Resi-
gnation   gegenüber   dem  
politischen   System   her-
auszuhören.  Es  war  kurz  
vor  den  Wahlen,  und  kei-
ne   glaubte,   dass   sie   et-
was ehrlicher sein werde 
als   die   vergangenen.   Zu  
recht.  Der  Betrug  war   ja  
in      der  Tat   noch   scham-
loser  als  bei  den  früheren  
Wahlen.  Mich  würde   in-
teressieren,  wie  sie  heute  
denken,  wie  sie  die   ‚Re-
volution‘   erlebt   haben.  
Eigentlich   müsste   doch  
viel   in   Erfüllung   gegan-
gen   sein,   vielleicht   sind  
einige   beschämt,   denn  
ich   erinnere   mich   sehr  
deutlich  an    Äußerungen,  
es   könne   sich   ohnehin  

nichts   ändern   in   Ägyp-
ten.“

Er   freut   sich  auf  weitere  
Gespräche  mit  den  Mäd-
chen.  Nun,  nach  der  Re-
volution,   die   er   täglich  
verfolgt   und   über   die   er  
als weltweit bekannter 
und   renommierter   Aus-
landskorrespondent   der  
ARD   rund   um   die   Uhr  
berichtet  hatte,  hat  er  be-
sonders   großes   Interesse  
daran,   zu   erfahren,   wie  
die  DSB-Schülerinnen  ihr  
Land  nach  diesem  außer-
ordentlichen  historischen  
Ereignis  wahrnehmen.  

Der   Besuch   von   Herrn  
Armbruster  hat  die  Schü-
lerinnen auch weiterhin 
beschäftigt:   „Herr   Arm-
bruster hat über seine 
eigenen  Erfahrungen  be-
richtet,  was   ich   sehr   be-
eindruckend und inter-
essant   fand.  Der   Besuch  
hat  mir  auch  bei  der  Ent-
scheidung   meines   Stu-

diengangs   geholfen,   da  
er   uns   die   „echte   Seite“  
seines  Berufs  gezeigt  hat,  
die   so   nirgendwo   anders  
zu   finden   ist.“      (Sahar,  
12b).   Ihre   Mitschülerin  
Aisha   resümiert:   „   Erst-
malig    merkte  ich,  ob  ich  
mich      mit   Journalismus  
beschäftigen  will!“    
Wir   danken   Herrn  Arm-
bruster sehr für diesen 
höchst   spannenden   und  
informativen   Nachmit-
tag  und   freuen  uns,   bald  
seiner  Einladung  ins  Stu-
dio  folgen  zu  können,  um  
dort  auch  sein  Team  ken-
nen   zu   lernen   und   wei-
tere   Gespräche   mit   ihm  
führen  zu  können.

Bericht:  Meike  Schröder
Fotos:   Sarah  Kobaissy   (12b)  
&  Meike  Schröder
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     Seit zwei Jahren bereitet es mir eine große Freude, einen bescheidenen Beitrag 
zum Jahresbericht meiner hochgeschätzten Schule an Hand einer vorgesehenen 
Reihe leisten zu dürfen, die sich um eine Gegenüberstellung von einigen DSB-
Ereignissen früher und heute bemüht. Hierbei gehe ich grundsätzlich von einem 
besonderen aktuellen Ereignis aus, das im Erscheinungsjahr des Jahresberichts 
an der DSB stattgefunden hat,  und grabe parallel dazu wertvolle Erinnerungen 
aus meiner eigenen, mir unvergesslichen Schulzeit heraus. 
     Doch dieses Jahr drängt sich die Behandlung eines schulexternen am Tahrirplatz 
stattgefundenen Ereignisses auf, zu dem ich  - auf Grund seiner Einzigartigkeit 
- zwar keine identische Parallele aus der eigenen Schulzeit ziehen kann; für 
das ich aber trotzdem eine Beziehung zur DSB sowohl früher als auch heute 
erstellen will – nämlich die ägyptische Revolution vom fünfundzwanzigsten Januar 
2011. Ein historischer Moment, der sich in diesem  DSB-Jahrbuch gebührend  
niederschlägt.
     Als meine Neuntklässlerin den Titel des vorliegenden Aufsatzes las, staunte sie 
und fragte verwundert: „Wieso setzt du denn dieses Gleichheitszeichen? Merkst 
du nicht, dass sich ganz Ägypten verändert? Warum soll sich nicht auch die DSB  
verändern?“  
Die Antwort auf diese Fragen werde ich ihr und Ihnen/Euch nicht länger 
vorenthalten. Sie lässt sich ganz einfach aus den Grundsätzen und Zielen der 
Revolution, die im wahrsten Sinne des Wortes ein Wendepunkt in der ägyptischen 
Geschichte sein wird, ableiten. Die Gemeinsamkeiten zwischen der Revolution 
und dem schulischen Leben an der DSB vermittelt die folgende aus Raumgründen 
stichpunktartig erstellte Vergleichstabelle auf einen Blick:

25 Januar-Revolution DSB-Kairo

Freiheit, Demokratie, 
Transparenz

Schülermitverwaltung (SMV); Elternbeirat; Klas-
senelternabende; Elternsprechtage; Eltern-Leh-
rer-Schülerinnen-Arbeitskreis (ELSA) 

Verfassung
Schulordnung mit allen notwendigen Rechten 
und  Pflichten

Soziale Gerechtigkeit
Schulträgerschaft; Sozialkomitee/AG (Spenden-
sammlungen, Heimbesuche, langfristige Lösun-
gen für soziale Probleme)

Heimatliebe 
Fahnengruß & tägliches Abspielen der National-
hymne;;  Inlandsausflüge  &  Klassenfahrten

Zugehörigkeitsgefühl
Schuluniform; Familientag; Ehemaligenverein; 
Förderverein; Kultursponsorenabende zur  Förde-
rung von Schulrenovierungsprojekten

Die DSB  v o r    dem 25. Januar 2011
=

Die DSB  n a c h   dem 25. Januar 2011
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Arbeitsamkeit, Fleiß,  
Zukunftsperspektive

Sieben- bis neun Schulstunden täglich, dazu 
Hausaufgaben, Referate, Klausur-Vorbereitungen; 
Schülerinnen mit hoher Motivation und überwäl-
tigender Lernbereitschaft, Durchhaltevermögen 
und adäquatem Umgang mit Leistungsdruck; so-
lide Schulbildung als Basis für gute Berufschan-
cen; Studien- und Berufsberatung; Studienin-
formationstage an Universitäten in Kairo und in 
Deutschland

Innovation, Kreativität, Ta-
lente

Facettenreiche Arbeitsgemeinschaften (AGs z.B. 
Forscherwerkstatt, Technik, Jahresbericht, Schul-
radio u.a.); Talent-Show; Tanz – und Theaterar-
beit; Vorlesewettbewerb; Sportfest; Kunstwett-
bewerb; Mathematik ohne Grenzen; Jugend mu-
siziert; Große Brandbreite an Unterrichtsprojek-
ten in den erteilten Fächern

Toleranz, friedliches 
Zusammenleben

Ordensfrauen unterrichten muslimische Mädchen 
seit über 100 Jahren; ein Nebeneinander der Reli-
gionen im Schulalltag: christlicher und islamischer 
Religionsunterricht, gemeinsame Weihnachtsfeier, 
gemeinsames Iftar-Abendessen, Begegnung pur! 

Weltoffenheit, 
Interkulturelle Kompetenz, 
Kulturendialog

Mehrsprachigkeit (Vier Sprachen, dazu kommt 
noch eine Spanisch AG); D-Tage (Es lebe die 
deutsch-ägyptische Freundschaft!); Kurzfristige 
Deutschlandaufenthalte für DSB-Schülerinnen 
(Verl/Villingen); deutsch-ägyptischer Schüler-
austausch; Studiosus-Gruppen; Bücherbörse; 
deutsch-& arabischsprachige Autorenlesungen ...  

Werteorientiertes 
Verhalten

Verhaltensnote an erster Stelle im Schulzeugnis
deutsche Tugenden als Eckpfeiler des Schulle-
bens: Ordnung, Disziplin, Pünktlichkeit, Gewis-
senhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Sauber-
keit, Hilfsbereitschaft

Seid Ihr, liebe Schülerinnen nicht stolz darauf, im DSB-Land aufwachsen zu dürfen? 
Erfreuen Sie sich, verehrte LehrerInnen, nicht, an einer solch ungewöhnlichen 
Bildungseinrichtung arbeiten zu können? Sind wir Eltern und Ehemaligen nicht 
äußerst  zufrieden  damit,  dass  unser  Nachwuchs  –  dank  seiner  Schule  –  fit  in  eine  
globalkritische Phase einsteigen wird? 
Die eingangs aufgestellte Gleichung stimmt doch – nicht wahr!

 
Dr. phil. Hoda Wasfy
Germanistische Abteilung der Universität Ain-Shams
DSB-Absolventin und Erziehngsberechtigte einer Schülerin
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Die Hauptrolle des Elternbeirats besteht in der Erstellung einer effektiven Zusammenar-
beit und Partnerschaft zwischen dem Elternhaus und der Schule: „Das positive Engage-
ment der Eltern führt zum Erfolg der Schülerinnen und zu einer gesunden Umgebung.”
Unser Plan für dieses Schuljahr kann wie folgt zusammengefasst werden:

Bericht des Elternbeirats 2010/2011

Die Erstellung eines Mechanismus, um 
die Ansichten der Eltern und Schüle-
rinnen zu Angelegenheiten der Schule 
vorzustellen. Auf diese Weise wählen 
wir Aktivitäten, die das Mitwirken der 
Eltern und der Schülerinnen fördern.
Der ständige Kontakt zwischen den El-
tern und der Schule durch die offenen      
Kommunikationskanäle, um die Sorgen 
und Probleme in den monatlichen Tref-
fen mit dem Schulleiter anzusprechen, 
sowie mit den Fachleitern und die Dis-
kussionen der runden Tafel, an der alle 
Elternvertreter teilnehmen.

Freiwillige Meldung zur Teilnahme 
an Schulausflügen, -aktivitäten und 
-veranstaltungen.
Die Aufrechterhaltung der Kommu-
nikation zwischen dem Elternbeirat 
und dem Lehrerbeirat, um die un-
terschiedlichen Gesichtspunkte zu 
klären und zu besprechen.
Die Organisation von Kursen, an-
geboten von Freiwilligen für Schü-
lerinnen und Eltern.
Die Organisation von Informati-
onsabenden und gesellschaftlichen 
Veranstaltungen für die gewählten 
Elternvertreter.
Die Organisation von Vorträgen zu 
Themen, die die Eltern interessie-
ren, wie etwa „Elternschaft“ oder 
„Disziplin in der Grundschule“.
Wie vorhin erwähnt, haben wir ei-

nen Mechanismus erstellt, wobei 
wir Aktivitäten zur Stärkung der 
Verbindung zwischen den Eltern, 
den Schülerinnen und der Schule 
aufstellen. Wir hatten vor, den Fa-
milientag zu organisieren, dieser 
wurde aber wegen der Unruhen in 
unserem Land verschoben.
Die Organisation von Veranstal-
tungen zum Sammeln von Geldern, 
dem Kultursponsorenabend, der 
in den letzten fünf Jahren in Folge 
im Garten der Residenz des deut-
schen Botschafters stattgefunden 
hat. Wegen der politischen Lage 
wurde die diesjährige Veranstal-
tung verschoben.
Ideen und Vorschläge zur Verbes-
serung der Sprechkompetenz im 
Fach Deutsch, Wiederaktivierung 
der Rolle des Fachleiters, Verhal-
tensregeln der Schülerinnen, die 
Bitte um die Einführung der Posi-
tion eines sozialen Beraters in der 
Schule, um bei Verhaltensproble-
men zu helfen.

Als Elternbeirat freuen wir uns darüber, 
die Fragen der Eltern während des gan-
zen Schuljahres weiterzuleiten und dan-
ken allen Eltern, die sich mit uns in Ver-
bindung gesetzt und uns mit Ideen und 
Vorschlägen unterstützt haben.
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Frau Samia Hamza
Vorsitzende des 
Elternbeirats

Frau Noha Refa’at
Stellvertreterin

Frau Hanan El Sammak

Frau Rasha Teima Frau Dr. Iman Abdel Moneim Frau Dr. Mona Ossman

Frau Bassant Hassan Frau Dr. Dina Affifi Dr. Ing. Mohammed El Sobki 
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Die erste Frage, immer: „Warum bist du gekommen?“
Meine Antwort: „Um mir die Schule meiner Mutter anzu-
schauen.“

Die Wahrheit? Ich bin in einer geheimen Mission gekom-
men: Will ich wieder in Kairo leben?

Meine erste Reaktion?  

Schock.

Positiver Schock.

Der erste Tag an der DSB! Furchtbar nervös. Angst. Was, 
wenn keine mit mir spricht? Wenn ich mich vor der gesam-
ten Schule blamiere? Wenn ich in der Pause ganz alleine 
herumstehe. Innerlich sterbe ich. 

Dann stehe ich tatsächlich auf dem Schulhof, bei dem 
10b-Schild, das auf dem Platz der 10b in den Boden des 
Schulhofes eingelassen ist. Und jetzt? Da sehe ich ein paar 
Mädchen auf mich zukommen. 

Erste Frage: „Wer bist du?, und dann: „Kommst du in unse-
re Klasse? Woher kommst du?“
 
Meine Antwort: „Ähm, ich bin Jasmin, ja, ich komme in eure 
Klasse. Ich komme aus Deutschland.“
„Echt?, und was machst Du hier? Warum bist du gekom-
men?“  Antwort -  wie erwähnt.

Dann der Fahnengruß und die ägyptische Nationalhym-
ne. Und dann die Schuluniformen. Und die freundlichen 
Begrüßungen der Lehrer, und der Respekt gegenüber den 
Lehrern. So etwas habe ich noch nie erlebt. 

Erste Stunde. Ich flüchte in die hinterste Ecke. Bloß ganz 

Jasmin Atta Leben in Ägypten
oder in Deutschland? 

In Kairo oder Bonn? 
Hier oder dort? 
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unauffällig!  

Ein Stoßgebet zum Himmel, dass der Lehrer nur 
schnell meinen Namen sagen möge und fertig.

„Wir haben eine neue Mitschülerin! Stellst Du 
Dich bitte vor?“ 

 „Ja, also ich bin Jasmin, komme aus Deutsch-
land, bin aber Ägypterin und spreche auch Ara-
bisch. Ähm, ja, ich bleibe für ein halbes Jahr!“  
Meine Güte, fällt dir nichts besseres ein?  Wo ist 
die selbstbewusste Jasmin geblieben? 

Pause. Fragen. Unterricht, Fragen. Unterricht, 
Fragen. Pause, Fragen. 

Auf einmal bin ich wieder zu Hause. 

„Wie war dein erster Tag? Ich will alles wissen!“  
- „Ja, gut. Nein, super. Ich mag es hier!“
Das war vor zwei Monaten. 

Der heutige Schultag: „Hi, wie geht’s, Nayera?“ 
„Hi, Aya, Nada!, ist Sisha schon da?“  

Hahaha, wirklich: Ich kenne schon alle, die Schu-
le, die Lehrer, meine Klassen-, meine Schulkame-
radinnen.

Und außerhalb der Schule?  

Tennis-Training. Ver-
wandte? Alle da. 
Freunde? Ja, das war 
meine größte Sorge 
gewesen. Aber jetzt 
habe ich hier nach 
nur zwei Monaten 
ein größeres soziales 
Netzwerk mir auf-
bauen können als in 
Deutschland in fünf-
zehn Jahren. 

Einzig negativ? 

Der krasse Unter-
schied zwischen arm 
und reich. Der ist 
gravierend, erschrek-

kend!

Ich fahre im klimatisierten schwarzen Jeep, mit 
meinem dreißig Pfund teuren Kaffee in der 
Hand, und ich höre auf meinem iPod touch meine 
Lieblingslieder. Ich gucke aus dem Fenster, und 
was sehe ich? Eine Frau, ein Kind auf ihrem Arm, 
ein weiteres an der Hand. Die Frau ist abge-
magert. Sie geht von Auto zu Auto und bettelt. 
Sie und ihre KInder haben wahrscheinlich nichts 
außer den paar Lumpen an ihrem Leibe. Etwas 
später fahre ich an einem „Guess“-Shop vorbei, 
wo die Handtasche tausend Pfund kostet. 

Wer hier etwas aus seinen Kindern machen will, 
schickt sie auf die Privatschule. Die kostet noch 
viel mehr als tausend Pfund. Und dabei jede 
Menge Auswahl: Amerikanische, englische, fran-
zösische, deutsche oder auch arabische!

Und überall Arme.

Und doch habe ich noch nie höflichere, freundli-
chere, offenere Menschen gesehen; nie so viele 
höfliche, freundliche, offene Mädchen getroffen 
wie hier in der Schule. Zwei Monate, und schon 
geben mir alle das Gefühl, ich gehöre dazu. Fin-
det ein event statt, stehe ich auf der Gästeliste; 
reden wir über Klassenausflüge, hören mir alle 
zu, wenn ich einen Vorschlag mache. Ich fühle 
mich wohl wie noch nie zuvor. Ich gehöre dazu. 
Ich bin ein Teil von etwas. Dieses Gefühl hatte 
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ich in Deutschland nie! Und das scheine ich 
auch auszustrahlen. Die Bibliothekarin sagt 
mir:
„Du strahlst so etwas aus, eine sehr ange-
nehme Atmosphäre, ich sehe dich immer 
lächeln, man kann dich nur mögen!“ Sehr 
schmeichelhaft. Aber anscheinend stimmt, 
was man sagt: „Schenk der Welt ein Lä-
cheln, und ´du wirst auch eins zurück be-
kommen.“ 

Ich mag es, wenn die Mädchen mich um Hil-
fe bitten, wenn sie Hilfe im Deutschen brau-
chen. Ich fühle mich wahrgenommen, ich 
fühle mich nützlich. Und ich mag es, wenn 
die Mädchen mein Arabisch korrigieren 
und mit mir lachen, wenn ich ein Wort nicht 
richtig ausspreche. 

Mein Fazit?

Ich mag‘s hier, nein, ich liebe es hier! Noch nie habe ich so eine Gemeinschaft erlebt. Soviel um einan-
der Kümmern. Für einander da sein. So eine Offenheit!, Herzlichkeit! Das habe ich in Deutschland nur 
sehr selten erlebt.  Immer habe ich mich zerrissen gefühlt, als ob ich den falschen Platz in der Welt 
hätte. Seitdem ich hier bin, fühle ich mich zuhause. 

Das steht fest: Ägypten ist und wird immer meine Heimat bleiben. Ich trage sie immer im Herzen, ganz 
gleich, wo ich sein werde.

Mein Entschluss: Vor fünf Minuten eine SMS an meine Mutter: „Mami, wir müssen reden. Ich habe eine 
Entscheidung getroffen. Ich will bis zum Ende des Jahres bleiben. Hier gehöre ich hin.“ 

Fotos: Rita und Aya, 10b
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Klasse 5a mit Frau Fixen-Zahn

Klasse 5b mit Frau Scholz

Klassenfotos

Obere Reihe von links 
nach rechts:
Shoshana, Dina, Salma, 
Taya, Renad, Mary, 
Sina, Maria, Hend, 
Einour, Leila Ashraf, 
Hania, Jasmine, Aisha, 
Habiba

Untere Reihe von links 
nach rechts:
Frau Fixsen-Zahn, 
Mahinour, Hla, Mariam, 
Hazem, Miriam, Farida 
W., Céline, Leila Ahmed
Mariam Hani, Sandy, 
Farida E., Farah, 
Tamara, Dania, Hana

Es fehlen auf dem Foto 
Carol und Farida Labib

hintere Reihe von links 
nach rechts:
Rita, Lisa, Haya, Farida 
M., Zeinah R., Zeinab, 
Sara, Hana, Amina, 
Nardine, Julia, Lina, 
Rola, Salma, Nathalie, 
Jessica, Frau Scholz

vordere Reihe von links 
nach rechts:
Sandra, Farda S., 
Hanya, Lara, Mahynas, 
Farida I, Khadiga, 
Mariam M., Farida T., 
Malak, Zeina O., Lala, 
Maria, Demiana
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Klasse 6a mit Frau Himmes

Klasse 6b mit Herrn Lischke

obere Reihe von links nach 
rechts: 
Nadine, Laila, Farah, 
Celine, Yasmin, Zeinab A., 
Maya, Maleka, Salma, 
Hana S., Habiba, Lamice, 
Aya 
 
untere Reihe von links nach 
rechts: 
Nanis, Amina, Maei, 
Yasmine, Hana H., Alia, 
Miriam, Reem, Sara, Assil, 
Mahy, Mariam, Zeinab M.

hintere Reihe von links nach 
rechts:
Mariam Diaa, Miriam 
Ashraf, Sarah Amr, Herr 
Lischke, Laila Fawzy, Farah 
Ahmed, Ingy El Adl, Zeina 
Riad, Mariam Wesly, Dalia 
Ossama, Nadien Shamel, 
Patritcia Gammy, Farida 
Ehab, Verena Joseph, 
Nadin Ihab, Laila Audi 

vordere Reihe von likns nach 
rechts:
Carol Ayman, Carol 
Mohsen, Helen Hany, Yara 
Ayman, Miriam Nader, 
Justina George, Rawan 
Ashraf, Emanuella Gamil

Klassenfotos
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Klasse 7a mit Herrn Glatz

Klasse 7b mit Frau Stefan

Klassenfotos

4. Reihe hinten von links 
nach rechts: 
Herr Glatz, Mariam A., 
Heba, Fatma, Ayten, 
Myriam, Sarah, Mariam B., 
Helena, Nada A., Sherry, 
Carla, Lamia, Nada E., 
Justina, Jennifer

3. Reihe von links: 
Shahd, Sandra, Hania, 
Rana, Nora, Heidi, Clara

2. Reihe von links: 
Nada S., Cherifa, Noreen

1. Reihe von links: 
Jannah, Farida S., Farida H.

unterste Reihe von links 
nach rechts: 
Farida Fathy, Liza Fady, 
Rana Khaled, Alexandra 
Aziz, Carol Shahir, 
Zeina Mohamed,Habiba 
Kashmiry, Nadine Shafik, 
Sarah Ashraf, Ingy Amr, 
 
mittlere Reihe: 
Marys Sabri, Christina 
George, Nardine Maged, 
Farah Mohamed, Sarah 
Nassar, Diana Hany, Rana 
Eweis, Malak El Shorbagy, 
Nadine Abaza, Frau 
Stefan 
 
oberste Reihe: 
Mariam Mohamed, 
Anastasia Hany, Jeida El 
Kersh, Salma Ashraf, Rita 
Sadek, Nour Rihan, Jasmin 
Hesham, Dareen Habashy, 
Farida Khalaf
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Klasse 8a mit Frau Hofmann

Klasse 8b mit Frau Dr. Gouel

Klassenfotos

Von links nach rechts:
auf der Leiter sitzend: 
Hager, Monika

stehend: 
Layan, Laila, Dalia, 
Salma, Yara, Jasmine, 
Rodeina, Malak

sitzend: 
Mira, Nadin, Farida, 
Nouran, Khadiga, 
Miriam, Nada, Mona, 
Abeya

 

erste Reihe  von links nach 
rechts sitzend: 
Kanzy, May, Marlene, 
Scheraze, Farah Eldaour, 
Olfah, Mariam, Farah 
Karim, Hana, Sara Sherif, 
Farah Maged,Maria, 
Nada Zarif
  
zweite Reihe  von links 
nach rechts stehend: 
Nour Wadie, Nada 
Ahmed, Farah Wasfy, 
NOu Mahmoud, 
Miram,Nathalie, 
Hania, Carla, Nadin, 
Sarah Nagui, Mirna, 
NourTawakol, Habiba
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Klasse 9a mit Frau Korn

Klasse 9b von Frau Schröder

Klassenfotos

vordere Reihe von links 
nach rechts: 
Darah, Mariam G., 
Christina, Bassant, Laila, 
Zeina F., Mariam T., 
Veroinka E., Simone 
 
mittlere Reihe von links 
nach rechts: 
Salma, Nathalie, Nada 
E., Jyda, Maha, Ahd, Joy, 
Hania 
 
hintere Reihe von links 
nach rechts: 
Veroinka S., Maria A., 
Lara, Kariman, Nada A., 
Zeina A., Rina, Maria M.

Rechts unten: Mariam 
el G., Mariam K., 
Anne-Marie, Menna 
Ay., Taya, Alia, Laila, 
Nardine

Rechts Mitte: 
Mariam R., Amina, 
Menna el K., Farah, 
Christina, Kesmat

Rechts oben: 
Menna As., Dimah, 
Samia, Hana; Farida, 
Fr. Korn, Sarah S., 
Sara N.

225



Klasse 10a mit Herrn Gäbel

Klasse 10b von Herrn Tusche

Klassenfotos

oben links: 
Laila Amr, Kenzy nour 
el din, Riham Mohamed, 
Salma Noseir, Malak 
Ashraf, Farah Kahil, 
Laila el Ebrachi, Myrna 
Ghanem, Malak Labib, 
May Shalaby, Sandra 
Azer, Effat el Sherif

zweite Reihe von links nach 
rechts: 
Herr Gäbel, Nathalie 
Moro, Mariam Mahmoud, 
Marie Antoinette, Nour 
Zada, Soraya Gamal, 
Laila Karim, Nadine 
Mazhar, Merna el Shafie, 
Hadir Nasser

unten links: 
Paula Sameh, Ragia 
labib, Sarah Richard, 
Mira Sameh, Menna el 
Sobki, Miriam Hartmann, 
Shaima’a Doma 

Hintere Reihe von links nach 
rechts:
Sarah, Alia, Shahira, 
Lamia, Sandra, Shaza, 
Mariam, Noha

Mittlere Reihe von links 
nach rechts:
Gisele, Nouran, Amina, 
Donia, Reem, Rita, Nada T, 
Nardine, Farah, Noelle

Untere Reihe von links nach 
rechts:
Danielle, Mayar, Nada Y, 
Arwa, Nada A, Nadine
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Klasse 11a von Herrn Glatz

Klasse 11b mit Frau Lämmel

Klassenfotos

4. Reihe hinten von links: 
Basma, Marise

3. Reihe von links: 
Alexia, Sandrine

2. Reihe von links: 
Herr Glatz, Reem Kh., 
Malak, Reem O., Kenzy, 
Christianne, Yasmine, 
Mayar

1. Reihe von links: 
Farah, Kholoud

Nicht am Foto: Hend

Vordere Reihe von links 
nach rechts:
Nabila, Radwa, Iman, 
Nourhan I., Yomna, 
Amal, Mirna, Gloria, 
Sandra, Nourhan Sh.

Hintere Reihe von links nach 
rechts:
Hana, Sarah B., 
Natalie, Carol, Malak, 
Nada, Noha, Ayten, 
Amina, Sarah O., 
Natalia, Christina
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Klasse 12a mit Frau Adams-Gräts

Klasse 12b mit Herrn Schnackenberg

Klassenfotos

Auf der Rutschbahn:
Miriam und Daniella

Oben rechts:
Nadine und Nada

1. Reihe:
Amira, Reem

2. Reihe: 
Myrna, Yasmine, Mai,
Taline, Sarah, Monika,

3. Reihe: 
Frau Adams-Grätz,
Florise, Dalia, Reem, 
Narges, Alia, Alia, 
Catherine 
 

Hintere Reihe (von links 
nach rechts): 
Aisha, Farah A., Aya, 
Malak, Hana, Nour, Mirna, 
Mariel, Radwa, Sahar, 
Sarah, Habiba, Mayda, 
Farah G.
 
Vordere Reihe (von linkts 
nach rechts): 
Farah M., Nourhan, 
Mariam I., Safeya, Mary 
R., Nardine, Sherifa, 
Pakinam, May, Laila, Mary 
S., Menna, Hebatallah, 
Kanzy, Afnan, Mariam A., 
Nada, M.Schnackenberg
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Interview mit Herrn Thele 

Name: Amr Marc Thele
Geburtstag: 19.12.1973
Sternzeichen: Schütze
Lieblingsfilm: „Herr der 
Ringe“
Lieblingsgericht: Pizza
Lieblingslieder: Zu viele

Wo haben Sie, Herr Thele, 
unterrichtet, bevor Sie zu 
uns an die DSB kamen?
Ich habe vier Jahre lang an der Privaten 
Deutschen Schule unterrichtet und davor an einer 
Realschule in Deutschland.

Was sind Ihre Hobbys?
Ägyptologie, dann Klettern, Tauchen und 
Abenteuer in Wüsten. Nächstes Jahr will ich mit 
Bildhauerei anfangen.

Gefällt es Ihnen besser hier an unserer Schule 
oder war es an Ihrer früheren  besser?, und 
warum ?
Hier finde ich es besser, weil ich hier mehr 
Geschichte unterrichte, was mir große Freude 
macht. Und die Schülerinnen sind auch sehr lieb 
hier.

Sind Sie verheiratet?
Ja, und ich habe einen Sohn, er heißt Yassin und  
ist jetzt gerade ein Jahr alt.

Sind Sie Moslem? 
Ja.

Ist es schwer für Sie,  im muslimisches System zu 
leben?

Am Anfang sehr schwer, als alles neu, alles 
anders war, ich alles erst 
allmählich verstehen lernen musste.
Mit meiner Familie in Deutschland 
ist es auch alles anders als leicht. 
Aber das ist zu privat, da will ich 
nicht ins Detail gehen.

Wie finden Sie Ägypten?
Ich bin sehr gerne in Ägypten. 
Hier zu leben war schon mein 
Traum seit der vierten Klasse.

Welchen Unterschied sehen Sie zwischen unserer 
Schule und Schulen in Deutschland?
Ich finde, hier gibt es mehr Disziplin, es gibt 
weniger Aggressivität, die Schülerinnen sind sehr 
gut erzogen und kommen aus guten Familien. Es 
ist Vieles unbeschwerter.

Was wollten Sie schon immer erreichen?
Ein Buch über Ägypten zu schreiben .

Worin liegen ihrer Meinung nach die 
Unterschiede zwischen einer reinen 
Mädchenschule und gemischten Schulen?
Wenn ich von der DSB ausgehe, dann ist hier die 
Stimmung und das Zusammenhalten besser. 

Warum wollten Sie Erdkunde und Geschichte 
unterrichtet?
Geschichte war schon immer mein Hobby. 
Erdkunde war eher Zufall. Ich gebe aber auch 
noch Sport.

Danke für Ihre Zeit! Und weiterhin alles Gute an 
unserer Schule!

Menna El-Komy (9a), Bassant Hassan (9b)   
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Interview mit Frau Kobler 
Frau Kobler, warum haben Sie 
sich Ägypten als ihr derzeitiges 
Land zum Arbeiten ausgesucht? 
Ich war 1986 das erste Mal 
in Ägypten und seitdem hat 
mich das Land eigentlich nie 
losgelassen. In späteren Jahren 
habe ich Tauchurlaube am 
Roten Meer gemacht. Ich habe 
auch Verwandte und Familie 
hier. Vor elf Jahren habe ich an der DEO ein 
Jahr als Ortslehrkraft gearbeitet. 

Wie lange wollen Sie hierbleiben? 
Solange das Wetter schön ist und die 
Sonne scheint, also immer, nein, solange es 
vertragsmäßig geht. 

Wie finden Sie bis jetzt Ägypten?  
Es gefiel mir vorher gut, und jetzt gefällt es 
mir noch besser. Es ist schon aufregend, all 
die Veränderungen mitzuerleben. Während 
der Revolutionstage hat mich überrascht, wie 
gut organisiert so vieles war,  zum Beispiel 
die Personenkontrollen auf dem Tahir-Platz 
oder die Bürgerwehren oder die Aktionen zur 
Verschönerung der Straßen oder wie ganz junge 
und auch ältere Menschen plötzlich den Verkehr 
geregelt haben. So viele Menschen haben 
Verantwortung übernommen und tun das immer 
noch. Sie schauen über ihren Tellerrand hinaus, 
wie man das im Deutschen so schön ausdrückt, 

das heißt, sie kümmern sich 
nicht nur um sich selbst.  

Welche  Unterschiede 
sehen Sie zwischen der DSB 
und anderen Schulen in 
Deutschland? 
Die DSB ist eine reine 
Mädchenschule. Das ist 
etwas ganz Neues für 
mich. Hier kümmern sich 

die Mädchen viel mehr um ihre Noten als in 
Deutschland. Bei einigen habe ich fast das 
Gefühl, es sei egal, was man und wie man 
unterrichtet, Hauptsache, es springt bei der 
nächsten Klassenarbeit eine gute Note heraus. 
Natürlich sind auch in Deutschland die Noten 
wichtig, aber dort weint niemand wegen einer 
Zwei; im Gegenteil! Toll finde ich, mit welcher  
Energie und Leidenschaft sich die Schülerinnen 
hier für etwas einsetzen, von dem sie überzeugt 
sind. Wenn sie eine Idee haben und diese 
umsetzen wollen, dann sind sie kaum zu bremsen!

Welche Fächer unterrichten Sie hier und welches 
sind Ihre Klassen?
Ich unterrichte Musik, Mathematik und Deutsch in 
den Klassen 3, 5 und 7. 

Frau Kobler, wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie alles Gute in Ägypten und vielen Dank für 
das Gespräch.

(Menna und Hana, beide 9 a)
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Interview mit Frau Scholz
Vorname: Katrin
Name: Scholz
Hobbys: Politik, Tee trinken, 
Urlaub machen
Kinder: Zwei Söhne, elf und 
acht Jahre alt
Familienstand: Verheiratet
Lieblingsfilm: The 
Changeling
Lieblingsmusik: Mozart
Geburtsdatum: Vierter März

Warum DSB?
“Ich habe nie an einer Mädchenschule unterrichtet. 
Seit 1996 ist die DSB also die erste und einzige 
Mädchenschule, an der  ich unterrichte. Ich hatte 
vorher an der Deo unterrichtet. Eigentlich soll man 
im Leben vorwärts gehen und nicht rückwärts, 
also habe ich gedacht, ich sollte  etwas Neues 
ausprobieren. Ich habe schon immer wissen wollen, 
wie es in einer Mädchenschule ist. Ich interessierte 
mich für die Arbeit an  einer  Mädchenschule, also 
ab zur DSB. “

Warum Ägypten?
Ich lebe hier schon seit 2005 mit meiner Familie. 
Wegen der Arbeit meinen Mannes werde ich auch 
hierbleiben in Ägypten. 

Haben Sie  irgendwo außer in Ägypten und in  
Deutschland unterrichtet?
Ich war von 1998-2000 bereits in Kairo. Ansonsten 
habe ich  in München unterrichtet.

Welche Fächer  unterrichten Sie? Warum?
Englisch  und Geschichte.
Englisch hat mir schon immer interessiert, da ich 
Fremdsprachen sehr mag. Ich war auch in Amerika 

in einem Austauschjahr, als Sechzehnjährige.

Nach meiner Ansicht muss man etwas 
über die Geschichte seines eigenen 
Volkes wissen, um  auch die eigene 
Identität besser verstehen zu können.

Wie gefällt Ihnen Ägypten?
Ich mag Ägypten sehr. Es ist ein  
wundervolles Land.

Wie gefällt es  ihnen an einer 
Mädchenschule?

Ihr Vorteil  ist, dass es weniger Disziplinprobleme 
gibt. 
Nachteile aber sind, dass die Mädchen sich stark in 
Gruppen aufteilen, und eigentlich sind Jungs direkter 
als Mädchen. 

Welche Unterschiede gibt es zwischen 
Mädchenschulen und koedukativen Schulen?
In Ägypten ist es für Mädchen viel leichter auf  einer 
Mädchenschule. Die Frauen haben eine wichtige 
Rolle, und es ist wichtig, einen  Ort zu haben, an dem 
es nur um Frauen geht und um das,  was sie denken 
und fühlen. Ich finde es auch gut, dass es nicht immer 
um das,  was die Jungen wollen,  geht. 
Außerdem sind  ägyptische Eltern von einer 
Klassenfahrt, die ausschließlich für Mädchen 
durchgeführt wird, oft leichter zu überzeugen.

Gibt es einen Unterschied zwischen den Schülerinnen 
hier in Ägypten und in Deutschland?
Die Schülerinnen der DSB  sind viel fleißger, sind 
sehr freundlich, machen mehr mit und arbeiten sehr 
impulsiv. Mir macht’ s viel mehr Freude,  in Ägypten 
zu unterrichten.

Liebe Frau Scholz, wir danken Ihnen für das 
Gespräch! 

Bassant Abed und Zeina Faisal (9b) 231



Name: Steffi Friedrich
Fächer: Deutsch, Mathematik, 
Sachkunde (Grundschule)
Geburtstag: 7. Juni 1983
Lieblingsfilm: Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel (an 
Weihnachten)
Lieblingsbücher: viele 
Kinderbücher, Reise- und 
Abenteuergeschichten, 
manchmal auch Thriller...
Lieblingsessen: Flammenkuchen, Spaghetti mit 
Gambas und fast alles, was süß ist
Hobbys: Lesen, Reiten, off road fahren

Waren Sie schon einmal im Ausland? 
Ich habe als Kind sechs Jahre in Saudi- Arabien 
gelebt und dort die deutsche Schule in Riyadh 
besucht. Außerdem reise ich sehr gerne und 
konnte in den letzten Jahren verschiedene Länder 
besuchen.

Warum unterrichten Sie nun an der DSB?
Ich wollte gerne für einige Zeit wieder in der 
arabischen Welt leben. Kairo fand ich sehr 
interessant, und eine reine Mädchenschule hatte 
für mich einen besonderen Reiz. Ich habe mir 
dann letztes Jahr im Juni die Schule angesehen 
und war sofort angetan. Ich wurde sehr 
freundlich und herzlich aufgenommen und die 
Schule machte auf mich einen tollen Eindruck. 
Ich war gerade zur Aufführung von dem 
Musical „Der kleine Tag“ da. Das hat mich sehr 
beeindruckt.

Und wie ist es, an einer rei-
nen Mädchenschule zu unter-
richten?
Die Mädchen sind sehr 
diszipliniert, manchmal 
mir fast schon zu sehr. Das 
merke ich schon in der ersten 
Klasse; manche Schülerinnen 
weinen, wenn sie nicht alles 
richtig haben. Das kannte 
ich vorher  nicht. Fleißig zu 

sein finde ich auch wichtig, aber man darf auch 
Fehler machen.
Toll finde ich aber, dass Schule hier von den 
Mädchen viel mehr als Lebensort wahrgenommen 
wird. Sie scheinen sich hier sehr wohl zu fühlen. 
Außerdem sind die Mädchen  sehr fröhlich, 
lebhaft und für alles aufgeschlossen. 

Was gefällt Ihnen hier in Ägypten besonders gut?
Dass es hier nie langweilig wird. Ich erlebe 
noch immer jeden Tag Neues. Es gibt so viel 
zu entdecken. Außerdem liebe ich die Wüste 
und das Meer. Ägypten hat unglaublich viel zu 
bieten: die (gast-) freundlichen Menschen, die 
tolle Natur, das Wetter...
Auch wenn die Zeiten gerade turbulent sind, 
hoffe ich, dass ich hier noch einige Zeit 
verbringen kann und dass sich alles zum Guten 
weiterentwickeln wird. 

Liebe Frau Friedrich, wir danken Ihnen für das 
Gespräch und wir wünschen Ihnen alles Gute für 
Ihre Zeit bei uns in Ägypten!

(Farah und Dima, 9a)

Interview mit Frau Friedrich
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Interview mit Herrn Lischke 

Herr Lischke, waren Sie, 
bevor Sie an unserer 
Schule angefangen haben, 
schon einmal in Ägypten 
gewesen?
Ja, sogar dreimal, und 
ich habe Freunde, die 
schon vorher in Kairo 
waren. 

Wieso sind Sie jetzt hier an der DSB?
Ich hatte mich auf die Stelle als 
Oberstufenkoordinator und zugleich als 
Physik- und Mathematiklehrer beworben.
Jetzt bin   auch noch zusätzlich  Mitglied und 
Vorsitzender der Steuergruppe der
Schule. Die Steuergruppe ist eine Gruppe, 
bestehend aus Eltern, Schülern und Lehrern,
die am Schulkonzept der DSB arbeiten. Das 
ist eine wichtige und auch sehr interessante 
Aufgabe.

Seit wann arbeiten Sie als Lehrer?
Ich arbeite seit einunddreißig Jahren als Lehrer. 

Wie finden Sie das Unterrichten hier an der Schu-
le? Und wie  ist es im Vergleich zu  Ihren frühe-
ren Erfahrungen?
Ich finde es  natürlich anders,  weil jetzt 
ägyptische Mädchen vor mir in der Klasse sitzen.
Ich habe schnell Zugang zu ihnen gefunden 
und bin auch sehr gerne der Klassenlehrer 
einer sechsten Klasse. Zusammen mit anderen 

Kolleginnen und Kollgen und der Parallelklasse 
hatten wir eine tole Deutschlandfahrt, die 

erste dieser Art an der DSB. 
Klassen- und Studienfahrten 
sind zum Beispiel auch ein Teil 
des Schulkonzepts, also für alle 
Schülerinnen die wichtige Frage, 
wer darf wann wohin fahren im 
Laufe der eigenen Schulzeit.

Was sind Ihre Hobbys?
Ich lese gerne,  mir gefällt zum 
Beispiel sehr der  Roman "Die 

Kinder unseres Viertels" von Naguib Mahfouz.
Ich  schwimme auch sehr gerne und fahre 
gerne Fahrrad, hier natürlich weniger als in 
Deutschland, aber ich war  auch hier öfter mit 
dem Fahrrad unterwegs und entdecke  auch auf 
diese Weise gerne einiges von Kairo. 
 
Was gefällt Ihnen an Ägypten?
Die Menschen hier sind freundlich und einladend. 
Und ich mag den täglichen Sonnenschein! Das 
ägyptische Essen schmeckt mir, wie z.B Foul, und 
am meisten liebe ich die reifen  Mangos. 

Was vermissen Sie am meisten von Deutschland?

Ich vermisse die Waldlandschaft und dass ich 
nicht mehr so viel einfach durch die 
Gegend mit dem Fahrrad fahren kann. 

Wir danken Ihnen für das Gespräch, Herr Lischke, 
und wünschen Ihnen weiterhin Freude beim Ent-
decken von Ägypten.

Mariam und Aalia, 9a
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Mein Name ist Sabine Stefan, 
und ich habe im August 2010  
an der DSB als Biologie- und 
Chemielehrerin angefangen. 
Zuvor habe ich einundzwanzig 
Jahre an einem Gymnasium in 
Großhansdorf (in der Nähe 
von Hamburg) gearbeitet. Ich 
komme also aus dem Norden 
Deutschlands. 

Nach vielen Angeboten aus 
vielen Ländern kam endlich das Angebot, auf 
das ich gewartet hatte, denn für mich war von 
Anfang an klar: Kapstadt oder Kairo.
Nach einer Ägyptenreise im Jahr 2005 war 
meine Neugierde geweckt: Ich wollte Land und 
Leute richtig kennenlernen,  und das geht nur, 
wenn man in diesem Land leben und arbeiten 
darf. 

Ich hoffe sehr, dass ich sechs Jahre bleiben und 
mir von Zamalek aus Kairo und Umgebung  
erobern kann.

Ich höre gerne Musik aus aller Welt und freue 
mich über die Oper in Kairo. Allerdings habe ich 
auch einen Hang zu Gothic Metal-  und  Rock- 
Musik,  und guten Jazz mag ich ebenfalls. 

Ich liebe Essen, das mit vielen Gewürzen 
abgeschmeckt ist,  und die arabische, indische 
und indonesische Küche besonders. Koshari, 
Tamiyas, Karkadeh und Leimun gehören schon 
längst zu meiner Liste der Köstlichkeiten.

Als Leseratte entdecke ich gerade arabische 
Schriftsteller. Mein absolutes Lieblingsbuch ist 

allerdings  „Der Herr der 
Ringe“ von Tolkien, und die 
drei Filme zum Buch haben 
mich begeistert. Meine 
Lieblingsgeschichte stammt 
von Khalil Gibran und heißt 
“Two Wishes“. 

Unternehmungen wie 
Kinobesuche erfordern in 
Kairo leider eine intensive 

Planung,  was nicht zuletzt am Verkehr  dieser 
Stadt liegt und an den riesigen Distanzen, die 
man zurücklegen muss. Ein großer Unterschied zu 
meinem Heimatland.

Was mir hier auffällt: Die Menschen sind 
eigentlich immer hilfsbereit und sehr freundlich. 
Manchmal so freundlich, dass sie einem einen 
Weg beschreiben, der nicht zum Ziel führt. Alles 
nur, um einen nicht zu enttäuschen.

Was mich etwas entsetzt, ist die Gleichgültigkeit 
der Ägypter gegenüber ihrer Umwelt, was 
sich zum einen in dem achtlos auf die Straße 
geworfenen Müll zeigt und zum zweiten in der 
Unkenntnis der Tier- und Pflanzenwelt. Das finde 
ich  sehr schade. Denn Ägypten und die Ägypter 
sind für mich etwas ganz besonderes, und ich 
fühle mich hier sehr wohl, – ich bin einfach nur 
glücklich  hier sein zu dürfen.

Ich hoffe, dass ich hier viele Freundschaften 
knüpfen kann und noch viele Dinge entdecken 
darf, die mein Leben bereichern werden. 

Wir von der Jahrbuch-AG wünschen Ihnen alles 
Gute für Ihre Zeit bei uns in Ägypten!

Sabine Stefan:   Kapstadt  oder Kairo
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Name: Hans-Georg 
Przybyzin
Hobbys: Reiten , 
Schwimmen
Familienstand: 
verheiratet, zwei Kinder

Haben Sie schon einmal 
im Ausland  gearbeitet?
Ja, ich habe drei Jahre 
an der Deutschen Schule 
Tokyo unterrichtet. Dort gab es allerdings 
ausschließlich deutsche Schüler, keine Japaner. 
Japanische Schüler haben auch wie ihr hier viel 
Stress. Sie verbringen täglich fünfzehn Stunden 
in der Schule. Außerdem haben sie ein sehr 
schweres Alphabet mit sehr vielen Buchstaben.

Warum wollten Sie hier in Ägypten arbeiten?
Es ist so, ich wollte noch einmal ins Ausland. Ich 
wollte nicht unbedingt nach Ägypten. Ich bin ja 
auch  Geographielehrer und interessiere mich 
für viele Länder. Ich wäre z.B auch sehr gerne 
nach Südamerika gegangen, weil ich im Studium 
als Spezialgebiet  Südamerika und speziell 
Argentinien hatte. Da war aber keine Stelle frei. 
Außerdem war Ägypten schon allein aufgrund 
seiner  Kultur sehr interessant. Herr Ritter hat mir 
dann ein Angebot gemacht, und ich habe mich 
mit ihm getroffen.
Dann ging es ganz komisch weiter wegen  Frau 
Loschert. Ich sollte  kommen, dann wieder nicht, 

         Interview mit Herrn Przybyzin
dann hat sie ihren Vertrag gekündigt, dann 

wieder verlängert, und dann 
ging sie doch. Als Herr Ritter 
dann sagte, ich solle kommen, 
hat meine Schulbehörde in 
Deutschland gesagt: „Nichts 
da! Wir brauchen Sie hier als 
stellvertretenden Schullleiter.“ Ich 
habe aber darauf hingewiesen, 
dass ich eine Freistellung bis 
August hatte, dann mussten sie 
mich schließlich gehen lassen. Es 

gab dann einige Probleme, Köln hat aber dann 
gesagt,  wenn ich einen Vertrag bis August 
finden könne, würde ich entsandt werden. So hat 
mir Herr Ritter schnell einen Vertrag geschickt. :)

Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied 
zwischen der DSB und anderen Schulen in 
Deutschland?
In Deutschland werden in der Regel Mädchen 
und Jungen gemeinsam unterrichtet, hier gibt 
es ausschließlich Mädchen. Das ist ein großer 
Unterschied. Hier sind die Schülerinnen fleißiger 
als in Deutschland, was natürlich sehr erfreulich 
ist. Hier wird allerdings auch viel mehr nach 
Noten gejagt. In Deutschland habe ich z.B. 
einmal eine Arbeit schreiben lassen, bei der  der 
Notendurchschnitt  4,6 war. An der DSB ist der 
Durchschnitt eigentlich immer viel höher .

Danke für das Gespräch 

Hana Salama 9a, Alia Sobhy 9a, Dimah Zidan 9a
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Nicolai Friske
Fächer: Mathematik, Sport, 
Deutsch und Physik 

Ich habe mich auf eine 
Vertretungsstelle im Ausland 
für ein halbes Jahr beworben, 
da ich ab Sommer eine Stelle in 
der Stadt Duisburg übernehmen 
werde. Ich habe  mich für 
die DSB entschieden, weil ich 
die Stadt Kairo und das Land 
Ägypten am interessantesten fand und außerdem 
eine andere Kultur kennen lernen wollte. 

Ich habe mich in der Schule sehr schnell sehr 
wohl gefühlt, weil das Kollegium sehr nett ist 
und ich viele neue Menschen kennengelernt 
habe, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Die 
Schülerinnen sind sehr aufgeschlossen und wissen, 
was sie wollen. Es ist total beeindruckend für 
mich, wie gut sie deutsch sprechen und was sie zu 
leisten imstande sind. 

Ägypten gefällt mir sehr gut. Die Menschen sind 
sehr freundlich und aufgeschlossen, und das 
Wetter ist fast immer gut. Es macht mir Spaß, 

abends auszugehen und wie die Ägypter auf 
dem Basar zu schlendern 
oder an der Straße einen 
Tee zu trinken. Außerdem 
ist es sehr beeindruckend 
für mich zu sehen, welche 
Vielfalt dieses Land zu 
bieten hat. Ich liebe die 
Wüste (vor allem die 
Weiße) aber auch das Meer. 
Beeindruckend finde ich aber 
auch die Pyramiden und die 

vielen Tempel. Kurz gesagt: Ägypten beeindruckt 
mich sehr.

Wenn ich könnte, würde ich länger bleiben, 
definitiv. Ich gehe ganz sicher mit einem 
weinenden Auge. 

Sobald ich verbeamtet bin, werde ich versuchen 
wieder ins Ausland zu kommen und dann auf 
jeden Fall für längere Zeit. Wer weiß, vielleicht 
komme ich auch nach Ägypten zurück, das 
könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.  
    
Herr Friske, wir danken Ihnen sehr für Ihr 
Kommen und wir wünschen Ihnen alles Gute für 
Ihre Zukunft! Ihre Jahrbuch-AG
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      Dörte  Fixsen-Zahn

Hobbys: Sport; Lesen, 
Urlaub machen und seit 
neuestem in die Wüste 
fahren.
Zwei Kinder: Levvke- 
Johanna (23); Jan-
Krischan (27)
Lieblingsfilm: Das kommt 
immer darauf an, in 
welcher Stimmung ich 
bin. Was ich auf jeden Fall gar nicht mag sind 
Horrorfilme. Auch bei der Musik hängt es stark 
davon ab, in welcher Stimmung ich gerade bin.
Geburtstag: 25. Februar

Liebe Frau Fixsen-Zahn, haben Sie sich bewusst 
Ägypten als Ihr neues Land, in dem Sie arbeiten 
wollten, ausgesucht?
Ehrlich gesagt habe ich es mir nicht direkt 
ausgesucht. Erst als das Angebot der DSB kam, 
habe ich mich mit dem Land und der Schule 
genauer auseinandergesetzt. Dabei wurde mir klar, 
dass es sich absolut lohnt nach Kairo zu gehen. Ich 
kann hier einen mir bis dahin völlig unbekannten- 
Sprach- und Kulturkreis, ägyptische Geschichte und 
Geographie kennenlernen. 

Wie lange planen Sie zu bleiben?
Voraussichtlich werde ich insgesamt drei Jahre hier 
bleiben.

Wie finden Sie Ägypten?
Ich finde, durch die Revolution ist Ägypten noch 
interessanter geworden. Es ist  sehr spannend 
diesen Wandel zu beobachten, auch wenn es nicht 
immer völlig ruhig zugehen kann. Mich hat schon 
beeindruckt, wie gut organisiert, wie friedlich und 
wie nachdrücklich diese Revolution abgelaufen ist. 

Dem Land ist nur zu wünschen, dass es weiterhin 
Menschen gibt, die die politische 
Entwicklung genau wahrnehmen und 
ihre berechtigten Forderungen stellen. 

Haben Sie schon einmal an einer 
Mädchenschule unterrichtet?
Nein! Ich habe bis jetzt noch nie 
an einer reinen Mädchenschule 
unterrichtet. Ich dachte zuerst, dass 
es da erheblich ruhiger zugehen 
würde, dies kann ich allerdings gar 

nicht bestätigen. Die Emotionen werden hier offener 
als in Deutschland ausgelebt. Ich sehe viel häufiger 
Mädchen weinen, aber auch lauthals lachen!!! 
Könnten sich einige bei uns „eine Scheibe davon 
abschneiden“, wie man in Deutschland so schön sagt.

Welche Klassen unterrichten sie hier?
Ich unterrichte hier Mathematik und Sport in den 
Klassen 5a, 7a, 7b, 8b, 10a, 11a, 12b. In der 5a 
bin ich Klassenlehrerin.

Gibt es große Unterschiede zwischen Ihrer 
ehemaligen und Ihrer jetzigen Schule? 
Ja, es gibt doch einige Unterschiede, die zum einen 
auf die kulturellen Unterschiede, zum anderen aber 
auch auf die reine Mädchenschule zurückzuführen 
sind. Der beeindruckendste Unterschied ist für mich 
die Bedeutung der Zensuren. In Deutschland haben 
sich die meisten Schüler und Schülerinnen gefreut, 
wenn sie keine Fünf geschrieben haben. Hier sehe ich 
Mädchen verzweifeln, wenn sie eine Zwei unter ihrer 
Arbeit stehen haben.
 
Frau Fixsen-Zahn, wir danken Ihnen für das Gespräch 
und wünschen Ihnen alles Gute  für die Zeit an 
unserer Schule und in unserem Land Ägypten.

Dima und Farah, 9a
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Frau Muñoz

D+, -cheidende. Leh!/

Herr Tusche  

hintere Reihe von links: Frau Beata, Frau Schröder, Frau Mirette
vordere Reihe von links: Frau Himmes, Frau Korn, Herr Friske, Herr Glatz
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Das Kollegium

Vordere Reihe von links nach rechts:
Herr Ali, Herr Lischke, Herr Przybyzin, Frau Mansour, Herr Ritter, Schwester Mathlde, Herr 
Lewandowski, Frau Hofmann

2. Reihe von lnks nach rechts:
Frau Aisha, Frau Iman, Frau Abeer, Frau Dr. Maggy, Frau Schröder, Frau Naglaa, Frau 
Fatma, Herr Hani, Herr Schnackenberg, Frau Schloz, Herr Tusche

3. Reihe von links nach rechts:
Frau Faten, Frau Kobler, Frau Friedrich, Schwester Paula, Frau Viviana, Frau Adams-
Grätz, Frau Laila, Herr Gäbel, 

4. Reihe von links nach rechts:
Frau Mounira, Frau Wafaa, Frau Dr. Gouel, Frau Stefan, Herr Frankenreiter, Frau Korn, 
Schwester Cornelia, Herr Friske

5. Reihe von links nach rechts:
Frau Lämmel, Frau Himmes, Frau Przybyzin, Frau Mrette, Schwester Theresia, Frau Fixsen-
Zahn, Herr Thele, Herr Glatz, Herr Grätz, Frau Ritter-Sturies
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Unsere Schwestern

Von links nach rechts:
Schwester Cornelia, Schwester Theresia, Schwester Carmen, Oberin Schwester Mathilde, 
Schwester Paula
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Das Verwaltungsteam

Hintere Reihe links: 
Mariam Wagih, Ashraf Kamal, Sherine Fouad, Micheline Edward, Marcelle William, 
Sabri Edward, Melanie Saleh, Mireille Youssef

Vordere Reihe links:
Noha Mahmoud, Jutta Heikal, Beata Mohammed, Dr. Nevine Ramzy, Manal Wahby 
(Verwaltungsleiterin), Rania Edward, Marie-Therese Sheahta, Mona Michel
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Hintere Reihe links: 
Mohammed Taufik, Eid Ragheb, Samir Zak, Nasser Baskharion, Eissa Helmy, Shaker 
Wadee

Vordere Reihe links:
Sabry Lotfy, Nabil Abol Fotuh, Badty Riad, Guirgis Youssef, Sobhy Risk, Sabry Nicola, 
Adel Ahmed, Maged Nabil, Ihab Sayed, Talaat Azmy

Das Busfahrerteam
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Die Busfrauen

Hintere Reihe von links nach rechts:
Theresa Shawky, nas Adel, Aleya Hassan, Mariam Saad, Madeline Shawky, Irene 
Nagy

Vordere Reihe von links nach rechts:
Narges Farag, Nabila Saad, Nahed Ghattas, Mariam Sabet, Karima Samir, Alice 
Guirgis, Hana’ Ata, Yvonne
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Hintere Reihe von links nach rechts:
Hussein El Hendy, Salah Mina, Sayed Motamad, Fadl, Antar, Sabry, Emad, Nagy, Guirgis, 
Khalil, Eid, Farag, Maged

Vordere Reihe von links nach rechts:
Magda, Marie, Sayeda, Mervat, Hana’, Marie, Iman, Sabah

Das Hausmeisterteam
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Schuljahr 
2008/09

Schuljahr 
2009/10

Schuljahr 
2010/11

   Gesamtzahl: 800 779 759

   Kindergarten: 62 60 56

   Vorschule: 59 63 59

   Klassen 1 -4 (8 Klassen): 236 240 235

   Klassen 5 - 10 (12 Klassen): 331 309 320

   Klassen 11a - 12a (2 Klassen „FOS-Zweig”) 53 46 33

   Klassen 11b + 12b (2 Klassen      
   „Reifeprüfungszweig”)

59 61 56

 

Nationalität:   

2008/09 2009/10 2010/11

   Ägypter: 784 765 747

   Deutsche: 5 5 4

   Österr. 1 1 2

   Schweiz. -- -- --

   Doppelst. 9 5 6

   andere: 1 3 1

Zielsetzung und Struktur der Schule

Schülerstatistik (Stichtag: 01. Oktober)
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Religionszugehörigkeit:
 

2008/09 2009/10 2010/11

   Christen: 273 263 256

   Muslime: 527 516 503

   andere: -- -- --

 

2008/09 2009/10 2010/11

  Zahl der Schüler mit Deutsch 
als Muttersprache:

42 10 10

  Zahl der Schüler, deren Mütter  
ehemalige Schülerinnen sind:

157 159 155
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1.  Auslandsdienstlehrkräfte

   Nr.   Name / Vorname Dienstbez.

 
    1   Ritter, Walter OStD

 
    2   Przybyzin, Hans-Georg StD

    3   Adams-Graetz, Ursula StR

 
    4   Fixsen-Zahn, Dörte L’ Sek. II

 
    5   Frankenreiter, Hariolf OStR

 
    6   Hofmann, Elke OStR’

 
    7   Jacobi, Jörg StR

 
    8   Kobler, Val L’

 
    9   Lämmel, Gabriele StR

   10   Lewandowski, Matthias L’

   11   Lischke, Wolf Dieter StD

  12   Schnackenberg, Martin OStR

  13   Schröder, Meike StR’

  14   Stefan, Sabine OStR’

  15   Tusche, Roland StR

Lehrerstatistik
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2. Programmlehrkräfte

  Nr.   Name / Vorname Dienstbez.

    1   Friedrich, Steffi L’

3. Deutsche Ortslehrkräfte

Nr .    Name / Vorname Dienstbez.

   1
  Ashba, Conny Fach-L.’

   2
 Bashandi, Ranya Fach-L.’

   3
 Gäbel, Marco QTS, PCGE

   4
Glatz, Dietmar Mag. 

   5 Grätz, Reinhard OStR

   6 Himmes, Hanne RL’

   
   7 Korn, Heike LAss’

   8 Lammerding-Ahmed, Lucia L’ (M.A.)

   9 Muñoz Agredo, Birte L’

  10 Ritter-Sturies, Waltraud L’/Soz.Päd.

  11 Scholz, Katrin OStR’

  12 Thele, Amr (Marc) L Sek. I
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4. Deutschsprachige Ortslehrkräfte 

Nr . Name / Vorname Dienstbez.

   1   Sr. Cornelia Sabet Boulos L’

   2   Gouel Dr., Marianne L’. (M.A. Germ. 
u. LA- Ausb.)

   3   Maggy Dr., Rashid L’ (Dr.)

   4   Mansour, Heba L’m. BA Arts

   5   Nagla’a El Karamani L’m. BA

   6    Sr. M. Paula Martha Atallah  
Sawiris

L’ HA und Rel.

   7    Sr. Theresia Sabah Kamel 
Abu Seif

L’ HA

   8    Taufik, Dina Fach-L.’

   9    Viviana Nuzzolese L’ (BAC)

2. Programmlehrkräfte

  Nr.   Name / Vorname Dienstbez.

    1   Friedrich, Steffi L’
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5. Ägyptische Ortslehrkräfte 

Nr. Name / Vorname Dienstbez.

   1 Abeer, Farouk Mohamed 
Raslan

Liz. Lit. U.Kairo

   2 Aisha Moh. Ibrahim Laz Liz. Al Azhar U.

   3 Ali Abdel Halim Ismail Liz. Dar el Oloum

   4 Faten Farouk Mohamed 
Raslan

Liz. Lit. U.Kairo

   5 Fatma Mohamed Bashiri Liz. Lit. U. Pädg. Ain-
Shams

   6 Hani El Gamal L mit BA-Arab.

   7 Iman Samir Ahmed L’

   8 Laila Barsoum Mo’awad Ha – Helf.

   9 Mirette Gamal Abou Ameira Liz. Lit. French.Dep. 
Cairo U.

 10 Mounira Hafez Badawi Liz. Al Azhar U.

 11 Seham Abdel Halim Liz. Lit. U. Pädg. Ain-
Shams

 12 Wafa’a Nan Francis L’ m. BA Arts
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Chronik DSB Kairo 2010/11
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* Over 40 years experience ( established since 1969 )  .

* The pioneer in School Uniform industry in Egypt  .
professionals and specialized only in the field

* Designing and manufacturing sectors  .

* The preferred Uniform provider among all the rank Language School  .

* Opened all the year round - four branches .

* Unique Team Spirit - Total commitment not only to QUALITY and

VALUE but also to SERVICE - Customer Satisfaction is our main goal .

Selling all school uniforms items either in our stores or providing to school

management on whole sale basis .

Looking forward to meeting you , please accept our best consideration

                                                                                                                                                                                                    
Sherif  St. Heliopolis -  Shop Opposite Horriya Mall Tel: 22598863  .16
Sherif  St. Heliopolis -  Shop1Opposite Horriya Mall Tel: 24523021  .  18

.    Sherif  St. Heliopolis -  Shop12Opposite Horriya Mall Tel: 2259491918
Tel: 25921201DaherEl Gamil  St. El  .  18

Wedbsite: www.rosemarieegypt.com
rosemarieegypt.com@Email: info
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