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Grußwort des Leiters der Zentralstelle für 

Vor genau 110 Jahren gründeten die Schwestern der Borromäerinnen auf Bitt en 
vieler Eltern die Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo, damals noch in 
Sichtweite der Pyramiden von Gizeh. Seitdem hat sich viel verändert, in der Welt, 
in Ägypten und natürlich an der Schule. 

Doch die Erziehungsziele des Namenspatrons des Ordens, des heiligen Karl 
Borromäus, existi eren weiter. Eines der Wichti gsten ist dabei sicherlich, die 
Schülerinnen stark zu machen für ihre Rolle als unabhängige und erfolgreiche 
Frau, die ihrem Gegenüber vorurteilsfrei und tolerant begegnet.

Die Begegnung der Menschen und Kulturen ist nach wie vor ein großes Anliegen 
der Schule. Junge Christen und Moslems lernen hier an der DSB mitt en in Kairo gemeinsam, sie wachsen 
auf in einer Atmosphäre von Toleranz und geisti ger Off enheit mit dem Ziel, den anderen Menschen auch in 
seinem Anderssein zu akzepti eren.

Die über 600 Schülerinnen beeindrucken auch durch ihre besondere Lernbegeisterung. Nicht nur, dass sie 
am Ende ihrer Schullaufb ahn über hervorragende Kenntnisse in Arabisch, Deutsch, Englisch und Französisch 
verfügen, sondern sie sind auch erfolgreich in verschiedenen deutschen und internati onalen Wett bewerben 
wie etwas in der Mathemati k oder bei Jugend musiziert. Seit letztem Schuljahr werden zwei Klassen zum 
Abitur geführt. Die 2013 durchgeführte Bund-Länder-Inspekti on zeichnete die DSB mit dem Gütesiegel 
„Exzellente Deutsche Auslandsschule“ aus. 

Wie an allen über 140 Schulen des Netzwerkes Deutsche Auslandsschulen Internati onal (DAS) bietet die DSB 
nicht nur das deutsche Abitur an, sondern vermitt elt ihren Schülerinnen die Fähigkeit zu problemorienti ertem 
und kriti schem Denken und lösungsorienti ertem Handeln.  Damit sind sie für ein Studium in Ägypten, in 
Deutschland oder weltweit opti mal vorbereitet. Ich bin sicher, dass diese Schülerinnen sich auch zukünft ig 
für ihr Land und für intensive und von Verständnis füreinander geprägte Beziehungen zwischen Ägypten und 
Deutschland engagieren werden. 

Im Namen der ZfA möchte ich allen Verantwortlichen für ihr hohes Engagement und die gute Zusammenarbeit 
danken und Ihnen herzlich zu diesem besonderen Jubiläum gratulieren. Die Glückwünsche gelten allen an der 
schulischen Arbeit Beteiligten, der gesamten Schulgemeinschaft  – Schülern, Lehrern, Angestellten, Eltern, 
Schulleitung und Schulträger - aber auch der deutschen Auslandsvertretung und den örtlichen Behörden 
und Partnern. Ihnen allen wünsche ich auch für die kommenden Jahre viel Erfolg.

Ihr 

Joachim Lauer,
Leiter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)

das Auslandsschulwesen (ZfA)
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Grußwort des Botschafters der 
Bundesrepublik Deutschland 

Unsere drei traditi onellen deutschen Schulen in Ägypten leisten seit 
Generati onen einen entscheidenden Beitrag zu den deutsch-ägypti -
schen Beziehungen und haben mit ihrer engagierten Arbeit eine soli-
de Basis für eine fruchtbare Partnerschaft  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 
110-jährige 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 kriti sches und 
eigenverantwortliches Denken und werden befähigt, sich akti v in die Gesellschaft  einzubringen 
und sie mitzugestalten. 

Immer wieder werde ich auf die Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo angesprochen, 
und für ihre Arbeit und die Qualifi kati on ihrer Schülerinnen gelobt. Ich gebe dieses Lob gerne an 
die Schulgemeinschaft  der DSB Kairo weiter. 

Dass diese Fähigkeiten von essenti eller Bedeutung sind, wird besonders in den vergangenen 
drei Jahren seit den Umwälzungen ab dem 25. Januar 2011 täglich sichtbar. Damals wurde ein 
unumkehrbarer Prozess der Wandlung dieses Landes in Gang gesetzt. Dieser Prozess wird lange 
dauern. Die Generati on, die heute noch zur Schule geht und ihn miterlebt, kann sich gestaltend 
dabei einbringen. Die Herausforderungen sind enorm, und es wird auch künft ig nicht immer 
einfach sein, diese zu meistern.

Aber: Wer durch ein deutsches Bildungssystem gegangen ist, ist in der Lage, kompetent auf die 
Fragen und Probleme seiner Gesellschaft  einzugehen. Die Schülerinnen der DSB sind für eine 
solche konstrukti ve Rolle bestens gerüstet:
Sie lernen im Unterricht, im Schulalltag und in sozialen Projekten engagiertes und eigenverantwortliches 
Handeln, kriti sches Denken, gegenseiti gen Respekt und Toleranz. Das sind ganz wesentliche 
Bausteine, um dieses Land und seine Gesellschaft  mitzugestalten, aber auch, um die Beziehungen 
zwischen unseren beiden Ländern und Kulturen weiter auszubauen und zu bereichern.

Michael Bock
Botschaft er der Bundesrepublik 
Deutschland in Kairo
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Grußwort der Generaloberin des 
Ordens der Schwestern vom hl. Karl  

Borromäus

Die Deutschen Auslandsschulen in Kairo und Alexandria wollen der 
heranwachsenden Jugend Bildung und Orienti erungshilfen bieten; sie 
vorbereiten auf eine gute Zukunft .

Schulträger, Schulleitung und Lehrerkollegium engagieren sich überdurch-
schnitt lich, um den Schülerinnen das Rüstzeug mit auf den Weg zu geben. So 
waren auch im vergangenen Schuljahr Turbulenzen und Schwierigkeiten zu 
meistern, und dennoch kamen wieder sehr gute schulische Ergebnisse zustande.

Die Grundlage für das tägliche Wirken aller Beteiligten an der Schule fi ndet 
man in der Konsti tuti on der Borromäerinnen und dem Leitbild der Schule.
„Im Dienst an jungen Menschen möchten die Schwestern, die Lehrer und Erzieher durch eine Haltung 
fühlender Aufmerksamkeit, gegenseiti ger Hilfsbereitschaft , des Vertrauens und der Hoff nung einen 
Beitrag zur Achtung der Menschenwürde und zur Menschlichkeit des Lebens leisten.“

Diesem Ziel, diesem Ideal oder diesem Geist stellen sich auch die Lehrkräft e, die Schwestern und 
Mitarbeiter zur Verfügung.

Möge der gute Geist, der lebendig macht, das Gute anstrebt, das Böse abhält, Frieden schenkt, 
den Sinn des Lebens erkennen lässt, allen geschenkt werden. Wir sehen den Wind nicht, sondern 
nur das, was er bewegt.

Hier sei allen Dank für ihren Einsatz gesagt: Schulleitung, Schwestern, pädagogischem und nicht 
pädagogischem Personal, die sich weder einschüchtern noch entmuti gen ließen und den Schulbetrieb 
aufrechterhielten. Sie alle tragen dazu bei, dass das große Werk gelingt.

Unseren besonderen Dank sprechen wir auch den fördernden Stellen der Bundesrepublik Deutschland 
aus, die es der Schule durch fi nanzielle und personelle Unterstützung ermöglichen, diesem wichti gen 
Auft rag nachzukommen.

Möge das gemeinsame Bemühen aller dazu beitragen, dem großen Land Ägypten zu einer guten 
Zukunft  zu verhelfen und so dem Frieden in der Welt zu dienen.

Ihre 
Sr. M. Borromäa Jilg

Grafschaft , im Mai 2014
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Vorwort des Schulleiters

Unsere Deutsche Schule der Borromäerinnen, die DSB oder Borro, wie sie 
von vielen Ehemaligen genannt wird, erlebte dieses Jahr bislang im Sti llen 
das 110. Schuljahr seit ihrer Gründung im Jahre 1904. In diesem Zeitraum, 
rund vier Generati onen lang, hat die DSB eine erstaunliche Entwicklung 
durchlaufen. Ein Anlass,um hier im Jahrbuch einen kurzen Rückblick auf die 
wichti gsten Stati onen und Ereignisse zu halten: 

1904 beginnen Schwestern vom Orden des Hl. Karl Borromäus aus 
Alexandria mit dem mühevollen Aufb au der „ Katholischen Schule in Kairo“ 
in wenigen Räumen in Bab-el-Louk.

1911 wird der Neubau der Schule mit einem großen Fest eingeweiht. Von diesem ersten 
Schulgebäude, in der Zeitung als „ La nouvelle école allemande“ bezeichnet, ist heute nichts mehr 
erhalten.

1914 führt der Erste Weltkrieg zur Schließung der Schule, die bereits von rund dreihundert Jungen 
und Mädchen aus verschiedenen Nati onen besucht wird.

1926 wird Arabisch als Unterrichtsfach eingeführt.

1929 entsteht der Erweiterungsbau an der Ecke Sharia Mohamed Mahmoud und Sharia Fahmy mit 
acht Klassenräumen, einem Schlafsaal für das Internat und vier Zimmern für Lehrerinnen. In diesem 
Teil, heute als „Turm“ bekannt, ist das Rektorat untergebracht, und er ist als ältester Bauteil schon 
äußerlich an seinen schönen goti schen Fenstern erkennbar. Aus dieser Zeit stammt auch das große 
Namenschild aus Stein mit der Aufschrift : „Lyzeum der Borromäerinnen“, das heute im Torbereich 
an der Mohamed Mahmoud Straße angebracht ist.

1937 wird die erste deutsche Schlussprüfung, die „Mitt lere Reifeprüfung“, abgehalten.

1939, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, entspricht die DSB Kairo in Aufb au und Zielsetzung klar 
einer deutschen Grundschule und einem deutschen Gymnasium mit sechs Jahrgängen bis zur 
zehnten Klasse. Die Schule darf trotz des Krieges mit unverändertem Lehrplan weiterarbeiten. 

1946 steigen die Schülerzahlen nach Ende des Krieges stark an, es werden daher nur noch Mädchen 
aufgenommen. Die Mehrzahl der Schülerinnen sind nun Ägypterinnen. 

1953 wird aus Raummangel das Mädchen-Internat geschlossen.

1964 werden der Kindergarten und die Vorschule von Bab-el-Louk nach Maadi verlegt.

1967 beginnt der Ausbau des Schulgebäudes: Zwanzig Klassenräume, die naturwissenschaft lichen 
Fachräume, ein Kunst- und ein Musikraum sowie der dreigeschossige Bau mit Schwimmbecken, 
Turnhalle und Kapelle entstehen bis 1977.
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Diese Teile umrahmen noch heute das Quadrat des Schulhofs und bilden den Quertrakt hinter dem 
Schwesterngarten. Auch der Schwesternbau, der heute im ersten Stock die Verwaltung beherbergt, 
entstand in diesem großen Bauvorhaben

1968 absolvieren erstmalig Schülerinnen der DSB mit ausgezeichnetem Erfolg die ägypti sche 
Thanaweya-Prüfung. 

1979 wurde der DSB erstmalig ein Logo gegeben, das in seiner zeitlosen Aussage in der Verbindung 
der pharaonischen Kultur (Pyramide), der christlichen Kultur (Spitzbogen) und der Kuppel als 
Symbol der islamischen Kultur noch immer verwendet wird. 

1992 erschütt ert ein starkes  Erdbeben am zwölft en Oktober Kairo und beschädigt den Altbau, 
der noch aus der Gründerzeit von 1911 stammt. Glücklicherweise wird niemand verletzt, 
heruntergefallene Steinquader vom Dachgesims zerstören jedoch fünf parkende Autos. Aus 
Sicherheitsgründen muss der Altbau abgerissen werden der 1997 durch den Neubau ersetzt wird. 
Dieser Teil der Schule beherbergt heute die schöne Schülerinnenbibliothek, die Lehrerzimmer, den 
Medienraum, einige Klassenzimmer und er bildet mit der „Fahnengruß-Treppe“ den Zentralbereich 
unseres Schulalltages. 

1994 erfolgt die erste Abiturprüfung zur allgemeinen Hochschulreife mit einer Klasse, parallel zur 
Thanaweya-Prüfung in der anderen Klasse.
1995 verleiht die Kultusministerkonferenz der DSB die Anerkennung als „Deutsche Auslandschule, 
die zur Hochschulreife führt“.

1999 wird der neu gestaltete Pausenhof eingeweiht, seitdem die Busse und privaten Autos auf 
dem benachbarten Grundstück parken können, das von der Botschaft  erworben wurde (heuti ger 
Busparkplatz). Erstmalig haben die Schülerinnen einen großen Pausenplatz ohne störendeFahrzeuge 
für sich.

2007 wird der Thanaweya-Zweig durch den Fachoberschulzweig mit dem Schwerpunkt Wirtschaft  
(FOS) ersetzt, der den Zugang zu deutschen Fachhochschulen und ägypti schen Universitäten 
ermöglicht. 

2013 legen zum ersten Mal in der Schulgeschichte unsere beiden Abschlussklassen mit 
vierundfünfzig Schülerinnen und einem ausgezeichneten Durchschnitt  die deutsche Abiturprüfung 
ab. Alle Schülerinnen bestehen; vier Schülerinnen erzielen die Traumnote 1,0.

Was im Jahre 1904 mit dem Aufb au der Schule durch die Schwestern vom Hl. Karl Borromäus 
begann und in der Konsti tuti on des Ordens festgelegt ist, hört sich auch heute noch unverändert 
aktuell und modern an:
 
„Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zur Erlangung einer höheren menschlichen 
Würde, im Dienste der Völkerverständigung und Friedensförderung“.

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen unserer Schule. Sie haben auch dieses Schuljahr mit all 
seinen Problemen durch Ihren verstärkten Einsatz zu einem guten Abschluss gebracht. Es hat Sie 
besonders viel Kraft  gekostet, berufl ich und privat. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie durch Ihre Arbeit 
an unserer altehrwürdigen „Borro“ die gleichbleibend gute Qualität gewährleisten und auf diese 
Weise die Zukunft  Ägyptens mitgestalten.
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Ich danke den Mitgliedern des Elternbeirates für ihre konstrukti ve Mitarbeit, für viele Ideen 
und Anregungen 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 wichti ges Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus. Ich bedanke mich 
bei allen Eltern für ihr Vertrauen, insbesondere auch in den Zeiten politi scher Unsicherheiten im 
Land. 

Ich danke Schwester Oberin Mathilde und allen Schwestern der Kongregati on der Barmherzigen 
Schwestern vom Orden des Heiligen Karl Borromäus in Bab el Louk, sowie Schwester Regina und 
allen Schwestern im Konvent des Kindergartens Maadi. Als Trägerinnen und Behüterinnen der 
Schule und des Kindergartens haben Sie durch ihre Präsenz und Ihren persönlichen Einsatz auch 
dieses Schuljahr mitgestaltet und ermöglicht.

Unser diesjähriges, wieder sehr umfangreiches Jahrbuch ist die Jahresarbeit der Arbeitsgruppe 
Jahrbuch. Dieses Team hat mit großem Zeitaufwand und Engagement dieses Buch trotz aller 
Zeitumstände zustande gebracht. Redakti onelle Leitung, Lektorat und Leitung der AG Jahrbuch 
hatt e zum vierten Mal Herr Reinhard Grätz. Damit es auch ein buntes Bilderbuch wurde, hat Frau 
Schäfer unzählige Fotos gemacht, und Frau Dina Taufi k hat erneut, bereits ohne Unterbrechung 
seit 2008, in vielen Arbeitsstunden das Layout aller Seiten und das Cover gestaltet. Ebenso danke 
ich herzlich Herrn Osama Hussein, unserem zuverlässigen Drucker, der jährlich unsere Wünsche 
berücksichti gt und termingerecht zum Schuljahresende das Jahrbuch ausliefert. 

Ich bin stolz auf dieses beeindruckende Buch und kann nur von Herzen allen Beteiligten „Danke 
schön“ sagen.

Walter Ritter
Schulleiter DSB Kairo
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Lieber Herr Ritt er, liebe Frau Mansour, liebe Schwester Mathilde, 

liebe Schwestern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und Freunde der Schule

und natürlich: Liebe Abiturienti nnen! 

Zum heuti gen feierlichen Anlass möchte ich an Marion Gräfi n Dönhoff  erinnern, eine der bedeutendsten 
Publizisti nnen der bundesdeutschen Nachkriegszeit.

Gräfi n Dönhoff  war eine ungewöhnliche Frau. Auf einem Schloss in Ostpreußen aufgewachsen, setzte 
sie gegen den Willen ihrer Eltern durch, dass sie auf die Schule geschickt wird, zunächst auf eine 
Mädchenschule in Potsdam, dann, als einziges Mädchen an ein Jungengymnasium in Berlin. Nach 
Aufenthalten in Amerika und Ostafrika beginnt sie das Studium der Volkswirtschaft  und engagiert 
sich politi sch. Sie promoviert 1935 in Basel über die Entstehung und Bewirtschaft ung der familiären 
Güter in Ostpreußen und übernimmt dort mangels männlicher Verwandter nach der Ausbildung die 
Gutsverwaltung. Sie wird Teil der Widerstandsbewegung des Kreisauer Kreises. Beim Einmarsch der 
sowjeti schen Truppen in Ostpreußen im Januar 1945 muss Marion Dönhoff  in den Westen fl iehen. 
Auf ihrem Pferd legt sie die 1.200 Kilometer lange Strecke bis nach Westf alen zurück.Aber sie gibt 
nicht auf! 

Ein Memorandum über die Widerstandsbewegung des 20. Juli bringt sie 1946 zu der Wochenzeitung 
„Die Zeit“ nach Hamburg, bis heute eine der wichti gsten deutschen Zeitungen.  Sie dringt damit in 
eine typische Männerdomäne ein und steigt von einer freien  Mitarbeiterin zur Leiterin des Politi k-
Ressorts auf. Dies bedeutet für sie nicht nur über Politi k zu schreiben, sondern sich auch konkret in 
die Politi k einzumischen. Sie profi ti ert dabei von ihrer Ausbildung, ihren Auslandsaufenthalten und 
ihrer Menschenkenntnis und wird zu einer gefragten Gesprächspartnerin für führende Politi ker in der 
ganzen Welt. Ihre kriti schen Arti kel sind vom Wunsch nach Frieden und internati onaler Zusammenarbeit 
geprägt. Sie wird  Chefredakteurin und später Mitherausgeberin der „Zeit“. 

Als herausragende Persönlichkeit wird sie mit vielen Auszeichnungen und Preisen geehrt. Nach dem 
Fall der Mauer wird die Aussöhnung mit Polen ein wichti ger Teil ihres gesellschaft lichen Engagements. 
So wird noch zu ihren Lebzeiten eine Schule in Polen, unweit ihres alten Familienschlosses, nach ihr 
benannt. Dessen Abiturienten gibt sie die Worte mit auf den Weg:

Denkt nicht nur an 
das eigene Leben…

Rede des deutschen Botschaft ers Michael Bock 
zur Abiturfeier, verbunden mit der Übergabe des 
Gütesiegels „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ 

DSB Kairo

Donnerstag, 20. Juni 2013 
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„Denkt nicht nur an das eigene Leben, denn jeder von uns ist für das Ganze mitverantwortlich. Die 
Gesellschaft  kann nicht besser sein als die Summe ihrer Bürger.”

Warum sage ich heute Ihnen das alles? Ganz einfach: 

Gräfi n Dönhoff  ist - ganz abgesehen von ihrer Rolle rund um den 20. Juli 1944 - ein besonders 
beeindruckendes Beispiel für Zivilcourage und gesellschaft liches Engagement. Ihr Einsatz in der 
jungen Bundesrepublik für Demokrati e, Transparenz und Aussöhnung, als eine der ersten Frauen im 
Journalismus, kann auch heute noch ein Beispiel für uns sein. Viele Ihrer Vorgängerinnen an der DSB 
Kairo haben sich für Ägypten und die deutsch-ägypti schen Beziehungen eingesetzt. Sie haben wichti ge 
Dienste für Frauenrechte, Demokrati e, Exzellenz in der Wissenschaft  und in vielen anderen Bereichen 
geleistet. Junge, intelligente und aufgeschlossene Frauen wie Sie werden auch heute gebraucht, um 
Ägypten voran zu bringen. 

Wie keine andere Deutsche Auslandsschule erlebt Ihre Schulgemeinschaft  aus Schülerinnen, Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrern, Mitarbeitern und insbesondere den Ordensschwestern die politi schen 
Entwicklungen in Ägypten aus nächster Nähe. Sie befi nden sich in unmitt elbarer Nachbarschaft  
zum Innenministerium, dem Shura-Rat und dem Tahrir Platz. Proteste, Polizei-Einsätze und 
Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Oppositi on fi nden wortwörtlich vor Ihrer Haustür 
statt . Und Sie haben es geschafft  , als Gemeinschaft  in diesem Umfeld zu bestehen. Wie wichti g das 
ist, wird man erst in Zukunft  mit zeitlicher Distanz richti g einzuschätzen wissen. Dafür möchte ich 
Ihnen meinen besonderen Respekt aussprechen und versichere Ihnen, dass wir in der Botschaft  unser 
Bestes tun, um Sie in diesen nach wie vor schwierigen Zeiten zu unterstützen.

Liebe Abiturienti nnen,

Sie haben an dieser Schule über die vergangenen zwölf Jahre das Rüstzeug erhalten, die Umwälzungen 
Ihres Landes mitzugestalten. Dazu gehören nicht nur Faktenwissen und Fähigkeiten, sondern auch 
soziales Engagement und  Gemeinschaft ssinn. Vieles davon stand nicht auf dem Stundenplan. Aber 
wer wie Sie zwei Bildungssysteme in dieser Zeit gemeistert hat, hat schon die erforderliche Reife 
bewiesen, um ins Erwachsenenleben einzutreten und einen entscheidenden Beitrag für das eigene 
Land zu leisten.

Zu Ihrem bestandenen Abitur möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren. Machen Sie etwas daraus!

Und jetzt kommt zum Abschluss eine kleine Überraschung! Ganz besonders freut es mich, dass die 
mehrfach verschobene Bund-Länder-Inspekti on, die Sie in diesem März besucht hat, Ihnen das Prädikat 
„Exzellente Deutsche Auslandsschule“ verliehen hat. Diese Auszeichnung hebt noch einmal hervor, 
welch eine besondere Schulgemeinschaft  Sie bilden, so dass Sie es trotz aller äußeren Umstände 
schaff en, den an Sie selbst gestellten Leistungsanforderungen gerecht werden. Die Urkunde habe 
ich heute dabei und möchte Sie Ihnen, Herr Ritt er, stellvertretend für die ganze Schule überreichen. 
Ich gratuliere Ihnen allen ganz herzlich dazu.
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Sehr geehrter Herr Botschaft er Bock, sehr verehrte Frau Bock,
liebe Schwestern,
liebe Eltern und Familien, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Gäste der Schule, 
besonders freue ich mich über die Anwesenheit von Frau Sahar Amin, der Deutsch- Fachleiterin beim 
Erziehungsministerium sowie von Frau Dr. May El-Sioufy, Ägypti sche Direktorin der DEO. Ich begrüße 
hier zum ersten Mal Herrn Pastor El Karsheh von der Evangelischen Gemeinde und natürlich ganz 
besonders Euch,  Ihr lieben Abiturienti nnen! 

„Abitur für alle“ : Dies war unser Ziel für das Schuljahr 2012/13. Ich darf Sie und uns zu einem sehr 
guten Ergebnis beglückwünschen: Alle vierundfünfzig Absolventi nnen der DSB Kairo bekommen 
heute ihr Abiturzeugnis. Der Abitur-Durchschnitt  aller Schülerinnen liegt bei 2,1. Drei Schülerinnen 
erzielten die Traumnote 1,0, zwei weitere folgen mit 1,1.  Insgesamt haben sogar  dreiundzwanzig 
Schülerinnen, das sind mehr als vierzig Prozent, eine Eins vor dem Komma.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem unglaublichen Ergebnis!

An dieser Stelle möchte ich als erstes Ihren Erzieherinnen und allen Lehrerinnen und Lehrern danken, 
die, beginnend vom Kindergarten, bis zum heuti gen Tag Sie gelehrt, begleitet und geführt haben. 

Wieder einmal saß ich in den letzten Tagen an meinem Schreibti sch und dachte darüber nach, welche  
Gedanken und Wünsche ich Ihnen mit auf den Weg geben könnte, wenn sich heute das Schultor zum 
letzten Mal als Schülerinnen hinter Ihnen schließt. Am liebsten hätt e ich Ihnen vierundfünfzig Feen 
aus dem Märchenland mitgebracht, die ihre guten Wünsche vor Ihnen ausbreiten und Sie wählten 
selbst, was Sie mit auf Ihren Lebensweg nehmen möchten. 

1

Beim Nachdenken und Zurückblicken auf den Lebensweg meiner eigenen Kinder  überlege ich, wie 
mein Wunsch an Sie, liebe Abiturienti nnen, heute sein wird:

Unsere ehrwürdige Schule gleicht wohl einem Märchenschloss, doch Ihre Jahre hier waren alles 
andere als ein Dornröschenschlaf. Sie haben sich in vier Sprachen unterhalten, die Geheimnisse der 
höheren Mathemati k erforscht, selbst in den Pausen Geschichte oder Chemie gepaukt oder schnell 
noch Hausaufgaben abgeschrieben, Klassenprobleme gelöst, Stress-Gespräche mit Lehrern geführt, 
–  Sie haben sich wirklich als die wahren Multi talente erwiesen.

Schnell verging die Zeit natürlich auch während der gemeinsamen 
Schulfahrten und Veranstaltungen:  Oberägypten, Deutschland, 
Wüste, bis hin zur krönenden Abschlussfahrt,  Sportfeste, 
Talentshows, Arbeit bei MUN, Sozialpraktikum in El Marg, 
Schulfeste für die Grundschüler und vieles mehr hat sie als 
Gruppe zusammengeschweißt, und sicher werden daraus auch 

Ihre Freiheit, Ihre 
Verantwortung...

Abiturrede des Schulleiters, 
Oberstudiendirektor Walter Ritt er 
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Freundschaft en fürs Leben bleiben.
Am Ende dieser schönen Feier erhalten Sie alle ein Dokument, das Ihnen den höchsten in der 
Bundesrepublik Deutschland erhältlichen Schulabschluss bescheinigt und Ihnen, berufl ich gesehen, 
alle Möglichkeiten eröff net. 

Haben wir Ihnen auch beigebracht zu entscheiden, was wichti g ist oder unwichti g für Ihr Leben?   
Wählen Sie selbst die richti gen  Wünsche aus dem Geschenkpaket der Feen?

Mit Ihrer Schulzeit geht eine behütete Zeit zu Ende, in der weitgehend andere für Sie die Verantwortung 
getragen haben. Sie wurden gepampert, umschwärmt, behütet und eingebett et in die Fürsorge von 
Erwachsenen. Sie haben Ihnen Mut gemacht, Sie getröstet, manchmal überredet oder angefl eht. 
Darum gilt auch Ihren Eltern und Freunden heute der Dank und ein Stück Ihres Erfolges.
      

2

Aus den Kindern sind nun erwachsene Persönlichkeiten geworden, die etwas geleistet haben, die 
ihren eigenen Weg gehen. Mit dem Schulabschluss wird Ihnen eine Freiheit gegeben, auf die Sie lange 
gewartet haben. Die ausgelassene Sti mmung, die Jubelschreie an Ihrem letzten Schultag im Schulhof 
spiegelten sehr gut Ihre Gefühle wider:   Ich bin frei!

Freiheit  und Verantwortung – diese Begriff e werden häufi g gegenübergestellt. 
Richard von Weizsäcker, ein bedeutender deutscher Bundespräsident, hat das so formuliert:

 „ Die Freiheit ist kein Geschenk, von dem man billig leben kann, sondern Chance und Verantwortung“.

Das Recht auf Freiheit, das Recht auf ein eigen besti mmtes Leben und das Recht auf Glück wird Sie 
begleiten. Aber Sie müssen dieses Recht verteidigen. Die Sehnsucht nach Freiheit und das Recht auf 
Freiheit ist eine unendliche Kraft , das haben die Menschen am 25. Januar in Ägypten bewiesen – und 
tun es auch weiterhin.

Die Freiheit, die jetzt kommt, auf die Sie sich freuen, wird eine eigenverantwortliche Freiheit sein. 
Nutzen Sie das, was Sie in den Jahren an der DSB gelernt haben, nutzen Sie die Kraft  Ihres Gehirns, 
Ihr ganzes  Leben lang zu denken, um die Ecke zu denken, kreati v zu denken, Dinge zu überdenken.

Mit der Freiheit kommt die Verantwortung.

Gehen Sie hinaus in die Welt und machen Sie die Welt, die Menschen und die Erde mit Ihren Gedanken 
und Ihrem Handeln ein bisschen besser. In der Menschheitsgeschichte gibt es genug traurige Beispiele 
für Verantwortungslosigkeit - den Menschen gegenüber und der Natur. Die Lehre daraus ist, das es 
jeden Tag die Möglichkeit gibt „hinzusehen“ und nicht „wegzuschauen“, sondern Verantwortung zu 
übernehmen.

Antoine de Saint-Exupery hat gesagt: „ Du bist Zeit deines Lebens verantwortlich für das, was dir 
anvertraut wurde.“

3

Liebe Abiturienti nnen, damit bin ich bei meinem Wunsch angekommen: Ich wünsche Ihnen die 
Fähigkeit verantwortungsvolle Entscheidungen treff en zu können und für sich selbst und für andere 
Menschen bewusst Verantwortung zu übernehmen. 

Herzlichen Glückwunsch zu diesem großarti gen Tag! 

Machen Sie aus Ihrem Leben etwas Außerordentliches!

Vielen Dank.

15



Sehr geehrte Gäste,

sehr geehrte Eltern!

Herzlich willkommen zu unserer heuti gen Abschiedsfeier! 

Liebe Absolventi nnnen der DSB Kairo,

es freut mich, dass wir Euch zu Ehren so zahlreich versammelt sind. Ihr feiert Abschied von Eurem 
Schulleben, aber nicht von der Schule. Wir sind stolz auf Euch und Euren Erfolg. Ihr seid uns eine 
große Freude. Doch bevor wir Euch hinaus in die Welt senden, in der ihr studieren und später arbeiten 
werdet, wollen wir Euch einen bunten Strauß, bestehend aus guten Wünschen, Erinnerungen und 
Aufgaben mit auf den Weg geben. 

Lasst mich zuvor einen Vergleich zwischen unserem Leben zu einem Gegenstand ziehen, ohne den 
unser Leben in der Schule nicht dankbar wäre. Es ist der Bleisti ft .

Die Parabel vom  Bleisti ft .

Am Anfang sprach der Bleisti ft -Erfi nder zum Bleisti ft : „Fünf Dinge muss du zur Kenntnis nehmen, 
bevor ich dich in die Welt setze. Beobachte sie immer, und du wirst der beste Bleisti ft  sein, den es je 
geben wird. 

Erstens: Du wirst in der Lage sein, große Dinge zu vollbringen. Aber nur wenn du es zulässt, von 
jemandem in die Hand genommen zu werden.
Zweitens: Du wirst immer wieder den Schmerz des Spitzers erleben. Aber das ist notwendig, wenn 
du ein besserer Bleisti ft  sein willst.
Dritt ens: Du hast die Fähigkeit, entstandene Fehler zu korrigieren. Fehler gehören zum Leben. Lerne 
aus ihnen.
Viertens: Deine bedeutendste Seite ist dein Inneres, ohne das du nutzlos wärest.
Fünft ens: Unter allen Umständen musst du weiter schreiben und klare, lesbare Spuren hinterlassen, 
auch wenn die Lage so schwierig ist...“

Wenn Du verfügbar
bist in Gott es Hand...
Abiturrede von Sr. Antonia für die 
Kongregati on der Barmherzigen 
Schwestern vom heiligen Karl Borromäus
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Der Bleisti ft  verstand die Botschaft  und versprach, sich an die Anweisungen zu halten und im Sinne 
seines Schöpfers zu wirken. 

Nun versetzt Euch, liebe Absolventi nnen, in die Lage des Bleisti ft es. Vergesst diese grundsätzliche 
Haltung nicht. Haltet Euch an die fünf Regeln. Dann werdet Ihr im Rahmen Eurer Möglichkeiten die 
besten Menschen sein. 

Erstens: Du wirst die  Fähigkeiten haben, Großarti ges zu vollbringen, wenn Du verfügbar bist in 
Gott es Hand. Lass Dich von Ihm gebrauchen für die Welt und Deine Mitmenschen. Die Welt braucht 
Leute, auf die man sich verlassen kann, die sich nicht versprechen, wenn sie etwas versprechen, 
Leute mit Visionen, Perspekti ven und Lebenszielen. Hoff nungsträger. Nur echte Hoff nung gibt Mut 
für morgen: „Die Zukunft  gilt denen, die der nachfolgenden Generati on Grund zur Hoff nung geben.“ 
(Teilhard de Chardin)

Zweitens: Du wirst immer wieder Schmerzen empfi nden, wenn Dir Probleme begegnen, aber du 
brauchst ihn, um ein stärkerer Mensch zu werden. Wer durch Niederlagen gegangen ist, der weiß, 
dass ein echter Erfolg nicht mit Haben, sondern mit Sein zu tun hat. 

„Das Leiden macht den Menschen hellsichti g und die Welt durchsichti g.“ (Victor E. Frankl) Genau 
diese Aussage trifft   auf Eure und auf die Situati on Eurer Schule in den letzten zwei Jahren zu. Da habt 
Ihr schwierige Situati onen durchgestanden, bedingt durch die (geografi sche) Lage der Schule, welche 
im Bereich der Unruhen, der heft igen politi schen Proteste und der bluti gen Auseinandersetzungen 
liegt. Wer von Euch wurde nicht vor Angst und Panik in den schwierigen Tagen übermannt, in denen 
die Schulleitung gezwungen war, den Unterricht auszusetzten oder ihn in verschiedenen Schulen 
und Gebäuden in der Umgebung abzuhalten. Wer von Ihnen, liebeVäter und Mütt er, haben es 
nicht bedauert, die Entscheidung getroff en zu haben, Ihre Tochter in der Vergangenheit an dieser 
Schule angemeldet zu haben? Wer weiß, vielleicht sind auch die Schwestern wegen der Instabilität 
beunruhigt? 

Aber wie wir alle wissen, am Ende des dunklen Tunnels der Verzweifl ung gelangen wir zu einem 
Schimmer von Hoff nung.  Ich meine nicht nur den individuellen Erfolg einer jeden von Euch und 
nicht nur die Früchte Eurer individuellen Anstrengungen über  vierzehn Jahre hinweg. Ich meine 
den Erfolg, den wir alle zu unserer großen Freude erzielt haben, denn während unsere Schule sich 
auf ihren hundertzehnten Geburtstag vorbereitet, erlangte sie das wohlverdiente Qualitätszerti fi kat 
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„Exzellente Deutsche Schule im Ausland“. Diese Auszeichnung ist nicht die Geburt eines Augenblicks, 
sondern das Ergebnis einer langen und konti nuierlichen Entwicklung. 

Wir hoff en, dass unsere Schule sowohl spirituell als auch in ihrer Größe weiter wächst und gedeiht 
und alle Schwierigkeiten des Lebens überwindet und so ihre Schülerinnen lehrt, sich mit großer 
Transparenz in ihrem eigenen Leben durchzusetzen.

Dritt ens: Du wirst Deine Fehler korrigieren, aber durch sie reifer werden. Sie mögen dich in Deinen 
Bemühungen weiterbringen und Dir neue Türen weit öff nen, indem Du aus ihnen lernst. Wer begeht 
keine Fehler?

Viertens: Am wichti gsten ist es, die gleiche Person bleibst, die Du auch im Innersten bist. 

Fünft ens: Ganz gleich wo du bist und wohin du gehst, hinterlasse Deine Spuren. Ganz gleich wie 
schwierig die Lage ist, diene Gott  in allem, was Du machst. 

Jeder von uns ist wie ein Bleisti ft , von Gott  geschaff en, für eine einzigarti ge Aufgabe. Lasst uns 
verstehen und unser Ziel im Auge behalten, zu dem wir geschaff en worden sind. 

Liebe Absolventi nnen, an dieser Stelle möchte ich Euch im Namen des Schulträgers und aller 
Mitschwestern zu Eurem Erfolg nochmals gratulieren. Wir werden Euch vermissen. Euch alle werden 
wir in lieber Erinnerung behalten. 

Gott e Segen begleite Euch auf alle Euren Wegen.

Sr. Antonia Fahmy.
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Ich möchte mit einem Gedicht von Wolfgang Bächler beginnen, welches ganz unscheinbar beginnt, 
dann aber mächti g endet. Es heißt “Im Zug” und lautet:

Im Zug

Oft  habe ich Angst,

im falschen Zug zu sitzen.

Ich frage den Schaff ner,

ob ich nicht umsteigen muss.

Er verneint es.

Ich bin unzufrieden.

Der Anfang ist zunächst sehr einfach, geradezu banal. Wir können uns leicht hineindenken in diese 
Reisende, die unsicher ist, ob sie im richti gen Zug sitzt. Wir können uns hineindenken, denn wir 
kennen dieses Gefühl, diese Angst, in die falsche Richtung zu fahren. Der Schaff ner aber zerstreut 
die Angst sofort: Nein, Sie sitzen im richti gen Zug, Sie müssen nicht umsteigen! Doch dann wird es 
interessant. Das lyrische Ich, der Reisende, die Reisende (also auch wir!) sagen: Ich bin unzufrieden. 
Das ist der starke Vers in diesem Gedicht, die überraschende Wendung, das Interessante. Wir sind 
unzufrieden, obwohl wir im richti gen Zug sitzen. 

Was bedeutet das? 

Es bedeutet, dass wir uns unwohl fühlen können, obwohl der Schaff ner uns sagt, dass alles in Ord-
nung sei. Das bedeutet, dass es sehr schwer ist, zu erkennen, welcher Zug tatsächlich der richti ge für 
einen selbst ist. Das bedeutet, dass die Schaff ner dieser Welt, und es gibt sehr viele Schaff ner, nicht 
immer die Wahrheit sagen. Sie sagen aus ihrer Sicht die Wahrheit, aber ob es auch Eure Wahrheit 
ist, das ist eine ganz andere Frage. Denn Ihr plant Eure eigene Reiseroute. Wer aber sind nun diese 
Schaff ner, von denen, wie ich behauptet hatt e, die Welt so voll ist? Lange Zeit war die Schule, waren 
die Lehrerinnen und Lehrer die Schaff ner, bald sind es die Hochschullehrer, es ist die Gesellschaft , es 
sind die Mitschülerinnen, es ist der Staat – und immer auch sind es Freunde und Familie. Es sind die 
Personen, die uns mehr oder weniger gut kennen und die meinen, sie wüssten den richti gen Weg für 
uns. Und gerne verlassen wir uns auf sie. Wir alle kennen das beruhigende Gefühl, wenn uns gesagt 
wurde: Du sitzt im richti gen Zug! Aber wir kennen auch den Zweifel, ob dieser Zug auch für uns der 
richti ge ist. Wir kennen diese Unzufriedenheit, dieses Gefühl, dass etwas nicht sti mmt, auch wenn 
alle sagen, es sti mme alles, dass etwas nicht passt, auch wenn alle sagen, dass es sehr wohl passe, 

Im falschen Zug sitzen?

Abiturrede des Klassenlehrers, Marti n 
Schnackenberg an seine Klasse 12 a 
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dass etwas verändert werden muss, auch wenn alle sagen, es muss nichts verändert werden und wir 
sollten nur auf sie vertrauen. Ich kann Euch, liebe Abiturienti nnen, nicht sagen, wann es Zeit ist aufzu-
stehen, das Abteil zu verlassen, den Zug zu verlassen, das Gleis zu wechseln, in eine andere Richtung 
zu fahren. Könnte ich Euch das sagen, dann stünde ich jetzt ganz sicher nicht hier. Aber ich weiß, dass 
jeder Mensch in seinem Leben dieses Gefühl irgendwann durchlebt und dass es dann oft  viel Mut 
braucht, dem Schaff ner zu widersprechen. Das ist Freiheit, das ist Emanzipati on, das ist Selbstbesti m-
mung. Schwierig und schön zu gleich. Und Ihr werdet nun mehr und mehr selbst entscheiden müssen 
und dürfen, ob die Schaff ner dieser Welt Recht haben. Und auch wir als Lehrer werden das durchaus 
irgendwann zu spüren kriegen. Ich denke, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer dieses Gefühl kennt, 
wenn man Kontakt zu ehemaligen Schülern hält. Irgendwann haben - hoff entlich -  alle erkannt, dass 
der Lehrer oder die Lehrerin nur eine Idee vom richti gen Weg oder von der richti gen Antwort hatt e, 
irgendwann habt Ihr Euch emanzipiert und vielleicht ganz eigene Gedanken entwickelt; irgendwann 
erkennt Ihr, dass wir mitnichten alles wissen und dass wir mitunter auch gefehlt haben. Ihr erkennt, 
dass unsere Antworten nur unzulänglich, oft  verkürzt und vielleicht sogar manchmal falsch waren. 
Ihr seht, dass die Welt viel komplizierter ist, als es die Schule darstellen kann. Unsere Beziehung wird 
dann auf eine neue, gleichberechti gte Ebene kommen, eigentlich eine schönere Ebene, auch wenn 
man es als Lehrer mitunter genießen mag, dass man als der wissende Schaff ner angesehen wird, der 
nach dem Weg gefragt wird. Man mag es genießen  - und doch ist Eure Freiheit wichti ger. Und wie es 
Euch mit den Lehrern geht, so wird es Euch vermutlich auch mit vielen anderen Schaff nern gehen. 
Seht diesen Loslösungsprozess als gut und notwendig an, bleibt nicht die Fragenden. Werdet die 
Denkenden, diejenigen, die entscheiden; zweifelt ruhig an Euren Schaff nern und entscheidet dann 
selbst, in welchen Zug Ihr steigen wollt. Und da ist dann diese Zeit, die Ihr nun durchlebt, eine sehr 
schöne und spannende Zeit: Ihr plant Eure eigene Lebensroute! Das ist eine sehr schöne Situati on, Ihr 
könnt Euch einen Fahrplan für Euer Leben erdenken. Ihr habt unendlich viele Möglichkeiten, Ihr könnt 
träumen, verändern und schließlich wählen, Ihr seid frei. Das ist schön, das ist etwas, worum ich Euch 
durchaus beneide. Und wenn ich dann an unsere Fahrt nach Madrid denke, so habe ich eigentlich 
keinen Zweifel daran, dass Ihr auch den Mut zum Umsteigen fi nden werdet, wenn es sein müsste. 
Wenn ich daran denke, wie Ihr den Flieger gewissermaßen gekapert habt, wie Ihr den Stewards das 
Kommando abgenommen habt, wie Ihr immer wieder als selbstbewusste junge Frauen aufgetreten 
seid, dann glaube ich, dass es Euch ganz sicher gelingen wird, Eure Reise selbstständig zu gestalten 
und den Schaff nern dieser Welt, wenn es sein muss, zu widersprechen.

Für diese Zugfahrt, für das notwendige Umsteigen, für das Widersprechen wünsche ich und wün-
schen wir Euch alles Gute, viel Glück und vor allem guten Mut!

Alles Gute!
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Im Fahrstuhl

Sehr geehrter Herr Botschaft er, sehr geehrte Schwestern, sehr geehrter Herr Ritt er, liebe Eltern, liebe 
Kollegen und vor allem liebe Abiturienti nnen! 

Jeder von uns kennt das Stadtbild von Kairo. In jedem Stadtviertel gibt es viele hohe Gebäude. Stellt 
Euch vor, Eure Schullaufb ahn gleicht einem dieser Hochhäuser. Euer Hochhaus hat zwölf Stockwerke. 
Als Ihr vier Jahre alt wart, habt Ihr die Türe dieses Gebäudes gemeinsam mit Euren Eltern geöff net 
und seid eingetreten. Im Erdgeschoss befanden sich der Kindergarten und die Vorschule.
Nach zwei Jahren Eingewöhnungszeit seid Ihr gemeinsam als Klasse in den Fahrstuhl gesti egen, um 
in den zwölft en Stock zu fahren. Auf dem Knopf für den zwölft en Stock stand „Abitur“. Das war Euer 
gemeinsames großes Ziel. Der Aufzug hat in jeder einzelnen Etage gehalten. In jeder dieser Etagen 
hattet Ihr die Möglichkeit, aus dem Fahrstuhl auszusteigen und einen Blick aus dem Fenster zu werfen. 

Die unteren Stockwerke waren für Euch relati v uninteressant, denn es gab nicht viel zu sehen und 
auch nicht viel zu entdecken. Aber je weiter Ihr mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren seid, desto 
interessanter wurde der Ausblick auf das, was vor Euch zu liegen schien. Einige waren von einzelnen 
Stockwerken derart fasziniert, dass sie den Ausblick noch länger genießen und auf den nächsten Auf-
zug warten wollten. Andere fanden andere Gebäude interessanter und haben sich entschieden, den 
dorti gen Fahrstuhl zu benutzen, um eine andere Perspekti ve einzunehmen.

Ihr aber habt Euch entschieden, möglichst schnell den Ausblick von ganz oben zu genießen und seid 
mit dem Aufzug einfach weiter gefahren. Die Aufzugfahrt ist für Euch nicht immer leicht gewesen, 
und Ihr musstet einige Prüfungen überstehen, um Euch das Ticket für die Weiterfahrt zu verdienen.

Auf dem Knopf der neunten Etage stand „Addadeyya“, auf dem der zehnten Etage „Zentrale Klassen-
arbeiten“; Prüfungen, die Ihr gemeistert habt und mit deren Bestehen Ihr weiter nach oben gelangen 
durft et. In der zehnten Etage endete der Fahrstuhl. Um in den zwölft en Stock zu gelangen, musstet Ihr 
die steilen Treppen nehmen, mühsam hinaufsteigen. Schritt  für Schritt , Treppe um Treppe rückte Euer 
Ziel immer näher. Je näher Ihr Eurem Ziel gekommen seid, desto enger und beschwerlicher wurden 
die Treppen. Bald schon ging es nur noch darum, die nächste Stufe zu erklimmen. Die letzten beiden 
Stockwerke waren für Euch harte Arbeit, aber Ihr habt es geschafft  . Jetzt seid Ihr im zwölft en Stock 
angekommen. Ihr steht gemeinsam auf der Plattf  orm und könnt in alle Richtungen schauen. Unter 
Euch eröff nen sich viele Wege. Eure Aufgabe besteht nun darin, den für Euch richti gen Weg zu fi nden 
und zu gehen. Schon bald wird der Aufzug mit Euch wieder nach unten fahren und dort werdet Ihr auf 
einen Zug aufspringen, der Euch hoff entlich Eurem nächsten Ziel etwas näher bringt…

Für Eure Reise wünsche ich Euch als Klassenlehrerin alles Gute! 

Rede der Kassenlehrerin Frau Kierdorf, 
an ihre Klasse 12 b 
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„Was willst du von Beruf werden, wenn du 
groß bist?“, eine Frage, die jedem ägypti schen 
Kind gestellt wird. Bis zum Ende des  zwölft en 
Schuljahres noch wurde uns Schülerinnen diese 
Frage immer wieder gestellt. Die Antwort auf 
diese Frage aber wurde jetzt ernster. Die Schule 
spielte eine sehr große Rolle, uns den Ernst 
dieser Frage klar zu machen, allein dadurch, dass 
wir oft  die von Frau Adams-Grätz organisierte 
„Studienberatung“ hatt en. 

Je mehr sich das  Ende des zwölft en  Schuljahres 
und damit der Anfang des „Studienlebens“ 
näherte, desto stressiger wurde unser Leben. 
„Ein guter Durchschnitt , eine gute Uni, ein gutes 
Studium, das mir Spaß machen wird, vielleicht 
auch ein Sti pendium...“ All diese Gedanken 
hatt en wir schon seit dem Anfang des zwölft en 
Schuljahres  mit uns herumgetragen.

Langsam kam all das zu einem Ende, und wir 
standen nur noch wenige Tage vor unserer 
Abschlussfeier.
Auf den Kalendern der Schülerinnen des zwölft en 
Jahrgangs war der 20. Juni fett  markiert, und es 
stand unter diesem Datum „Abschlussfeier“: 
Zwölf Jahre an der DSB sind zuende. Das konnten 
wir Schülerinnen gar nicht glauben. War das 
Ganze nicht wie ein Traum? 

Nun kam wirklich dieser Tag, und sechsundfünfzig 
DSB-Schülerinnen standen auf der Bühne unserer 
Schule und warteten auf den Moment, in dem 
sie ihre Zeugnisse endlich in der Hand und somit 
den gesamten  Schulstress für immer hinter sich 
hatt en. 

Unsere Abschlussfeier war nicht wirklich die 
beste, und es gab manche technische Probleme, 
aber für jede Schülerin und für alle  Eltern war 

die Abschlussfeier „der Tag unseres Lebens“. Der 
Augenblick, als unsere Namen laut aufgerufen 
wurden und wir unsere Zeugnisse in den Händen 
hielten, kann gar nicht beschrieben werden. 
Es fühlte sich an, als schwebten wir in der Luft  
vor Freude und als lebten wir in einen Traum. 
Tränen liefen über  viele Gescichter, auf der 
Bühne sowie auch bei den Zuschauern. Stolz! 
Traumhaft ! Das sind vielleicht die besten Wörter, 
die diesen Moment  beschreiben können. Es war 
jetzt gleichgülti g, mit welchem Durchschnitt  man 
nun die Schule verließ, das beste war einfach 
der Stolz darüber, dass wir, die Schülerinnen, 
die zwölf Jahre an der DSB mit den guten und 
schlechten Momenten, besonders den zwei Abi-
Jahren und den  Prüfungen, wegen derer wir 
Albträume gekriegt hatt en, überlebt hatt en. 

Schon zwei Tage nach diesem traumhaft en Tag, 
genau einen Tag nach unserer  Prom, begann 
aber wieder der Stress. Weniger wegen der 
Thanaweya, sondern mehr wegen des Studiums. 
Kaum eine wusste schon endgülti g, wo und 
was sie studieren würde. Manche hatt en sich 
schon an Universitäten beworben, bekamen 
aber lange keine Antwort von den Unis. Andere 
mussten sich noch bewerben. In Deutschland 
studieren oder in Ägypten bleiben?? Diese Frage 
war noch für die meisten off en. Man bewarb 
sich überall und hofft  e auf  genau die Uni, die 
man am liebsten  besuchen wollte. Zulassungen 
würden aber erst Ende August bekannt gegeben. 
Somit verbrachten wir alle die Sommerferien in 
Unklarheit über unsere Zukunft , viele Gedanken 
im Kopf, Durcheinander und Stress. Immerhin 
genossen wir die längsten Ferien unseres Lebens. 
Wir hatt en sie wirklich verdient. Gespannt? 
Natürlich! Am meisten dachten wir alle darüber 
nach, wie nun der erste Tag in unserer neuen 
Lebensphase an der Uni sein würde...
     

Sara Richard Abitur und das dann Danach
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Kammerkonzert

Für das Kammerkonzert am Ende des Schuljahres 
2012/13 erarbeitete das DSB-Orchester zwei 
Werken der Romantik in einer Bearbeitung für 
Schulorchester: die „Peer-Gynt-Suite“ von Edvard 
Grieg (1843-1907) und „Carmen“ von Georges 
Bizet (1838-1875); der DSB-Chor studierte für 
diesen Anlass einen Song der Gruppe Coldplay 
ein.

Edvard Grieg schrieb eine Schauspielmusik 
zu dem Theaterstück „Peer Gynt“ von Henrik 
Ibsen, die 1876 uraufgeführt wurde. Da er der 
Meinung war, dass dieses Werk wohl außerhalb 
Norwegens nicht akzeptiert werden würde, 
stellte er 1888 und 1891 aus dieser Musik unter 
Verzicht auf die gesprochenen Dialoge und den 
Gesang zwei Orchestersuiten zusammen. Aus 
der Suite Nr. 1 („Morgenstimmung“, „Ases Tod“, 
„Anitras Tanz“ und „In der Halle des Bergkönigs“) 
spielte das Orchester die letzten beiden Stücke; 
vorab erklang das Stück „Hochzeitshof/-fest“, 
das ursprünglich als Einleitungsstück der 
Schauspielmusik gedacht war.

In „Anitras Tanz“ tanzt ein Arabermädchen für 
Peer. Die Szene spielt in einem Zelt in einer 
Oase. Peer, der für einen wandelnden Edelmann 
gehalten wird, wird von einem Scheich mit Kaffee 
und einer Wasserpfeife unterhalten.

Das Stück „In der des Bergkönigs“ erzählt, wie Peer 

am sechsten Juni 2013

in der Phantasie die königliche Halle betritt. Dort 
sitzt ein alter Mann auf seinem Thron, umgeben 
von Kindern und Verwandten. Als es zum Streit 
mit dem Bergkönig kommt, befiehlt dieser, Peer 
zu zerschmettern und in die nahe Schlucht zu 
werfen. Peer gelingt es zu entkommen. Dies wird 
musikalisch nachgezeichnet, indem das Thema 
anfangs langsam, leise und in tiefer Lage gespielt 
wird; danach wird es schneller, lauter und höhere 
Stimmlagen kommen dazu. Die Musik ist am 
schnellsten und lautesten, als Peer aus der Höhle 
läuft.

Zwischen den zwei großen Ensemblestücken 
intonierte Miriam Nader (Klasse 8b) ein Stück 
aus der Barockzeit, das „Andante e spiccato“ 
aus dem Concerto für Oboe von Alessandro 
Marcello (1669-1747). Danach folgten nochmals 
zwei Stücke der musikalischen Romantik: Darah 
Hashem (Klasse 11b) spielte auf der Violine den 
1. Satz (Allegro moderato) aus den „Romantic 
Pieces“ op. 75 von Antonín Dvorák (1841-
1904) und Effat Hatem (Klasse 12a) trug den 
„Ungarischen Tanz Nr. 1“ von Johannes Brahms 
(1833-1897) in der vierhändigen Version 
zusammen mit ihrem Musiklehrer – Secondo 
parte – vor.

Einen Kontrapunkt zu den Instrumentalstücken 
setzte der DSB-Chor mit dem Stück „Viva La Vida“ 
(span. „Es lebe das Leben“) der Gruppe Coldplay, 

Rückblick
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hier vorgetragen in einer dreistimmigen Version 
(SSA). Dieser Song dürfte der populärste Song 
der Gruppe sein, für den sie 2009 einen Grammy 
„Song of the Year“ erhielt.

Aus der Oper „Carmen“ wurden vom DSB-
Orchester acht Stücke gespielt, die durch 
Sprechtexte miteinander verbunden wurden: 
Vorspiel – Kinder begleiten die Wachsoldaten 
– Habanera – Marsch von Alcalá – Seguidilla – 
Arie des Don José (Blumen-Arie) – Aragonaise – 
Toreromarsch/Finale. Beim Toreromarsch sangen 
Schülerinnen der Klasse 9b – in dieser Klasse war 
„Carmen“ Thema einer Unterrichtseinheit – von 
den Publikumsrängen aus die Toreromelodie 
mit, eine überraschende und gelungene Aktion. 
Die Sprechtexte wurden von Aliaa Sobhy und 
Christina Joseph (Klasse 11a) vorgetragen; da sie 
die Textvorlage auf dem Smartphone jederzeit 
verfügbar hatten, konnte auf eine Souffleuse 
– in der Oper bei längeren Werken üblich – 
verzichtet werden. Kurz vor der Aufführung hat 
sich Dina El Demerdash, Studentin an der GUC 
mit Gesangsausbildung, bereit erklärt, das Solo in 
der „Habanera“ zu übernehmen. Da sie ihre Rolle 
souverän beherrschte und sich gut einzufügen 
wusste, war dieses Zusammenwirken mit dem 
DSB-Ensemble eine große Bereicherung bei der 
Aufführung dieses Werkes.       

H. Frankenreiter
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am Freitag, den 14. Juni 2013

Rückblick
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Wir hatten uns in diesem Sommer einem neuen Motto verschrieben, dem DSB-Leitbild folgend: ICH, 
DU und WIR!
Die Eltern der acht Grundschulkassen hatten sich tolle Spiele und Aktivitäten ausgedacht, die einerseits 
die eigene Persönlichkeit unserer Schülerinnen ansprachen als auch die der Mitschülerinnen und 
das Miteinander in einer Gruppe. So wurde am Nachmittag des 22. Juni 2013 auf unserem Schulhof 
gebastelt, fotografiert, entdeckt und gemeinsam gespielt. Außerdem gab es viele leckere Speisen und 
Getränke. Da das Sommerfest neben dem Spaß immer auch einem guten Zweck dient, herrschten 
während des Festes eine angenehme Stimmung und ein geschäftiges Treiben. 

Abgerundet wurde das Programm durch musikalische Einlagen unserer „B-Klassen“.
Von den Einnahmen des Sommerfestes wollen wir zusätzliche Bücher für unsere Bücherei anschaffen 
sowie viele neue Hörspiele und Kinderfilme.
Und so freuen wir uns mit der gesamten Schulgemeinde, dass bei unserem Sommerfest eine 
Gesamtsumme von 17.700 LE zusammengekommen ist.

Ohne die aktive Mithilfe vieler Eltern wäre dies nicht möglich gewesen. 

Mein Dank geht ebenso an die Kolleginnen und Kollegen der Grundschule sowie an die Angestellten 
der Schule, die alles aufgebaut haben. 

Freuen wir uns deshalb schon jetzt auf das nächste Sommerfest 2014.

Matthias Lewandowski

Grundschulfest am 22. Juni 2013
Rückblick

29



30



Schüleraustausch, darunter würde man ja wohl eigentlich den gegenseitigen Besuch von 
Schülergruppen oder Jugendlichen über Ländergrenzen hinweg verstehen, oder? Würde.

Wir schreiben das Jahr 2013: Die Schülerinnen der DSB sind aufgeregt, da der Schüleraus-
tausch seit der Ägyptischen Revolution in 2011 aus Sicherheitsgründen nicht mehr hatte statt-
finden können. Aber nun ist es endlich wieder so weit! Die ägyptischen Schülerinnen der DSB 
werden nach Deutschland fliegen, bei ihren Gastfamilien zwei Wochen lang wohnen und hof-
fentlich mit neugewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen nach Kairo zurückkehren.

Die Sache hat leider nur einen kleinen Haken: ein Gegenbesuch der deutschen Schüler des 
Gymnasiums am Romäus-Ring und der Karl-Brachat-Realschule wird nicht machbar sein…, 
was diesen „Austausch“ zu einem Austausch der ganz besonderen Art macht! 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Deutschen Schule der Borromäerinnen fahren die Schü-
lerinnen nach Deutschland, ohne dass die deutschen Schüler den ägyptischen ihren Gegenbe-
such abstatten können! Man redet hier nun nicht mehr länger von einem gewöhnlichen Aus-
tausch, sondern von einer Art „halber Austausch“ - obwohl das Wort  „Austausch“ hier eigent-
lich gänzlich ungeeignet ist, da die eine Schülergruppe der anderen keinen Besuch abstatten 
kann. Aber nichts desto trotz wird diese schulische Veranstaltung als Austausch betrachtet. 

Dass die deutschen Schüler nicht nach Ägypten kommen können, liegt an der äußerst sensib-
len Lage, in der sich das Land derzeit befindet, - oder zumindest wird das vielen Ausländern 
glaubhaft gemacht! 

Würde das Land wirklich in Lebensgefahr schweben, hätte jetzt wohl die Hälfte meiner Be-
kannten schon längst das Land verlassen, was nicht der Fall ist. Der Fernseher vermittelt den 
Zuschauern Bilder von einem Ägypten, das so überhaupt nicht existiert! 

Ja, es gab Terror und Blutvergießen in den letzen Jahren, aber Ägypten ist ein riesiges Land, 

Wo bleibt denn dann - - -?
Rana Eweis

- Zum ägyptisch-deutschen Schüleraustausch -

Sommerprogramm
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Kairo eine riesige Stadt: In einem Viertel gibt es Schlägereien oder Kämpfe für Freiheit und 
Demokratie, und nur sechs oder sieben Meter entfernt in der nächsten Ecke trinken ein paar 
gute Freunde Kaffee, spielen Schach  und plaudern miteinander. Kurz gefasst, man darf sich 
nicht einfach aus den im Fernsehen gesehenen Bildern ein fertiges Bild von einem terrori-
sieren und unsicheren Ägypten ausmalen! Sonst würde ich jetzt wohl auch kaum bequem in 
meinem Bett liegen, meinen Kakao trinken und auf meinem Laptop diesen Artikel schreiben, 
oder?!

29. Juni 2013: 
Einen Tag vor der Fortsetzung der Revolution vom 25. Januar 2011 fliegen die Schülerinnen 
der DSB nach Deutschland! Und obwohl alle neunzehn Schülerinnen während ihres vierstün-
digen Flugs vor Aufregung fast kein Auge zudrücken können, sind sie ein wenig enttäuscht, 
dass sie die einzigen aus ihrem Bekanntenkreis sind, die heute nicht an diesen Geschehnissen 
partizipieren können. Sie verfolgen aber mit Herz und Seele bei ihren Gastfamilien die deut-
schen Nachrichten, checken den Facebook-Status ihrer Freunde und telefonieren ständig mit 
ihren Müttern über die aktuelle Lage Ägyptens! 

Obwohl unser „Austausch“ nicht wechselseitig sein wird, verbringen wir trotz allem eine 
schöne Zeit in Deutschland  und genießen unseren Aufenthalt sehr, auch wenn das Wetter 
manchmal nicht so richtig mitspielt.

Vor genau vierzig Jahren spielte sich alles ganz anders ab! 

Vor dem Jahre 1973 begnügte sich die Schulleitung der DSB mit Stipendien, die an die Klas-
senbesten gingen, um ihnen damals die gleichen Chancen wie bei einem richtigen Austausch 
zu ermöglichen, nämlich das Kennenlernen der deutschen Kultur im Gastland selbst, das 
Üben interkultureller Kompetenz und des Selbstständigwerdens und natürlich das Verbes-
sern der eigenen Sprech- und Sprachfähigkeit des Deutschen. Zu der damaligen Zeit be-
herrschte die Mehrzahl der Eltern die deutsche Sprache nicht, weswegen man die deutsche 
Sprache zu Hause nicht nutzen konnte. Zudem gab es kein deutsches Fernsehen in Ägypten, 
und man hatte einfach nicht die Gelegenheit, so vieles auf deutsch zu tun, wie es uns heut-
zutage möglich ist. 
Nicht alle Schülerinnen hatten also damals die Chance für einen Deutschlandbesuch, bis der 
langgehegte Traum endlich Realität für Viele wurde: Die Schule organisierte tatsächlich ihren 
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ersten richtigen Schüleraustausch; und meine Mutter, Frau Noha Refaat, damalige Schülerin 
der DSB, durfte dabei sein! Für Noha und viele andere war das damals eine einmalige Gele-
genheit, denn Reisen ins Ausland wurden weder gefördert noch erleichtert, anders als heute, 
und Hindernisse gab es nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern vor allem auch wegen 
des nur begrenzten Eintauschens ausländischer Währung, die die Regierung den Reisenden 
genehmigen musste. 

16. Dezember 1972: 
Es war soweit: Die allererste deutsche Austauschgruppe der DSB  flog nach Ägypten und 
wohnte zum ersten Mal bei ägyptischen Familien! 

Anfang Juli 1973: 
Die ägyptischen Mädchen reisten zum ersten Mal ins Ausland zu ihren Austauschpartnern 
nach Deutschland! Die Mädchen waren von der friedlichen Atmosphäre auf den Straßen und 
der benzinfreien frischen Luft begeistert. Für die Austauschgruppe des Jahres 2013 war das 
natürlich nicht so, da es für viele nicht das erste Mal war, dass sie nach Deutschland bzw. ins 
Ausland reisten! 

Eine Gemeinsamkeit aber zwischen den beiden Gruppen gibt es, nämlich, dass beide sich 
kaum wie in einem fremden Land fühlten. Noha erzählt, dass die Beherrschung der Sprache 
eines fremden Landes ihr sehr geholfen habe, viele Hindernisse und Barrieren während ihres 
Aufenthaltes in Deutschland zu überwinden. Sie fühlte sich nicht wie eine Fremde im Aus-
land, sondern wie eine Einheimische; und ich - eine der Schülerinnen des Austauschs 2013, 
kann jedem Wort von ihr nur zustimmen! 

Etliche Jahre später brachen Noha und Doris ihren Briefkontakt ab. Ich wünsche mir, für eine 
lange Zeit mit meiner Austauschpartnerin in Kontakt bleiben zu können. Und wer weiß, viel-
leicht werden Facebook und Whatsapp uns dabei behilflich sein?!

Oktober1973: 
Nur zwei Monate später, nachdem die ägyptische Austauschgruppe wieder nach Ägypten zu-
rückgekehrt war, herrschte Krieg im Nahen Osten. 

Ob das Jahr danach wieder ein Austausch stattgefunden hat oder nicht, das weiß ich nicht, 
aber eins steht fest: Würden wir in die Geschichte Ägyptens zurückblicken, würde man mer-
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ken, dass dieses Land keine paar Jahre ohne Revolutionen, Eroberungen oder Krieg erlebte. 
Es scheint einfach in der Natur des Landes zu liegen. Würde man jetzt jedes Mal Rücksicht 
auf die „Sicherheit“ der deutschen Schülerinnen nehmen wollen oder es ihnen einfach nur 
verbieten, auch wenn sie uns besuchen wollen, weil man nur eine vom Fernsehen gewonne-
ne Vorstellung von Ägypten hat, dann hätte die Schule die Chance genommen, für manche 
Jahrgänge in Deutschland an einem richtigen Austausch teilzunehmen.

Beispiel: Ivonne Störk, zehnte Klasse, hat am Austausch 2013 teilgenommen, die Möglichkeit 
aber nie bekommen, nach Ägypten zu reisen, obwohl sie und ihre Eltern nichts dagegen hat-
ten. 

Und wenn man sich so sehr über die Sicherheit der deutschen Schüler Sorgen macht, was 
ist mit den ägyptischen? Klar, Ägypten ist ihr Heimatland, aber genau deswegen sind sie 
sich bewusst, dass man in Ägypten ein normales Leben führen kann und muss, auch wenn 
manchmal an manchen Orten Chaos herrscht. Wir reden hier über Ägypten: wann hat denn 
in Ägypten KEIN Chaos geherrscht? 

Und überhaupt - wenn die Menschen nichts riskieren, wo bleiben dann bitte die Freude und 
der Spaß am Leben?
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Tahina und Karkadeh 
im Gepäck

- WEIHNACHTSREISE von sechzehn deutschen Schülerinnen nach Ägypten 
vom 23. Dezember bis 11. Januar 1972/73 -

Bild 1: Der Wind weht durch die Haarfrisur  der 
Mädchen. Ich (der Reporter)  habe mich bei den 
Mädchen entschuldigt für das schlechte Wett er! 
Die Mädchen antworteten mit einem freundli-
chem Lächeln: Dieses Wett er ist wie Frühling 
bei uns Zuhause.
BILD 2: Der WELTATLAS: Hier ist Deutschland 
und da ist Ägypten.
BILD 3: Bild oben: Anita Sommer ist das schön-
ste Mädchen der deutschen Gäste (so meint 
der Reporter). Bild unten:  Die größte deutsche 
Schülerin (so meint der Reporter). 
BILD 4: Stati sti k: Bei uns leben 12.000 deutsche 
Frauen, die mit Ägyptern verheiratet sind. (so 
meint der Reporter).

BILD 5 u. BILD 6: Dr. Hesse (Deutscher Geschichts-
lehrer der DEO) bei der Knickpyramide, erzählt 
den deutschen und äypti schen Schülerinnen 
etwas über Epoche und die Pharaonen Zoser 
und Emnhoteb.
1- Alle deutschen Mädchen kamen aus Süd-
deutschland, acht aus Emmendingen, sechs 
aus Kinsingen, eins aus Ringsheim und eins aus 
Endingen. 
FRAU MAY aus Bad Godesberg ist die Leiterin 
der deutschen Gruppe.
2- Dr. Nachti gall aus Kairo hat das Reiseprogramm 
organisiert.
3- Die deutschen Mädchen haben 500 DM für das 

Rückblick auf den ersten Schüleraustausch 1972/73 
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Flugti cket bezahlt. Der Rest der Reise wurde von 
der ägypti schen Regierung und den ägypti schen 
Familien fi nanziert.
4- Die Ausfl üge gingen nach Giza, Sakara, Luxor, 
Aswan, ... 
5- Die ägypti schen Gastgeberinnen sind Nermin 
Elmoshneb, Chantal Awadallah, Nadida Goher, 
Mona Marko, Tagrid Wahba, Noha Refaat, Manal 

Fahmi, Maha Kamel, Nesrin Sherbini, Ghada Mu-
stafa, Wedad Wahba, Dalal Yousef, Maha Talaat, 
Naiera Shawki,Nahed Zokloma, Soheir Abulsaad.
6- Die deutschen Schülerinnen haben diese ara-
bischen Wörter gelernt: Taameiya, Mulucheiya, 
Mahschi, Kebab, ...usw.
7-Die jüngste deutsche Schülerin heißt : Angelika 
Steiger (14 Jahre).
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Samstag, 10. August 2013Menschen der Woche

Ägypterin möchte nicht der Norm entsprechen

Beelen 
„Ich möchte später Maschinenbau studieren", 
sagt Veronica Sameh. Die Voraussetzung da-
für ist ein Praktikum. Das hat die achtzehn-
jährige Ägypterin, die aus Kairo stammt, in 
den vergangenen sechs Wochen bei der Firma 
MBB Fertigungstechnik in Beelen absolviert 
hat.
Veronica Sameh staunte, als sie zum ersten 
Mal die Produktionshallen von MBB betrat. 
Immer noch ist sie beeindruckt von den großen 
Maschinen und der technischen Ausstattung. 
„Ein Maschinenbauunternehmen in dieser 
Form gibt es bei uns in Kairo nicht", erklärt 
die Schülerin: „Ich habe hier Sachen gesehen, 
die kannte ich vorher gar nicht."
Sechs verschiedene Abteilungen hat sie in 
den vergangenen Wochen durchlaufen: von 
der Qualitätssicherung, über das technische 
Zeichen, den Vertrieb bis hin zur Werkstatt. 
Hier baute sie kleine Maschinen nach eigenen   
Konstruktionszeichnungen.
„Die Werkstatt ist meine Lieblingsabteilung", 
sagt Veronica Sameh. Bereits als kleines Kind 
hat die Schülerin ihrem Vater bei der Reparatur 

des Autos geholfen. Sie 
war von der Technik des 
Motors, des Getriebes und 
der Elektronik fasziniert. 
Seit der neunten Klasse ist 
sie Mitglied in der Technik-
AG an ihrer Schule in Kairo.
Es entspreche nicht gerade 
der Norm, dass Ägypterin-
nen Maschinenbau studie-
ren, erklärt die Achtzehn-
jährige: „Aber das ist mir 
egal. Ich war schon immer 
technikbegeistert.“ Auch 
ihre Eltern stimmten ihrem 
zukünftigen Werdegang zu. 
„Das muss schon sein“, sagt 
sie und schmunzelt.

Viele ihrer Schulfreundinnen möchten später 
Ärztin werden oder Wirtschaftswissenschaf-
ten studieren. Das kommt für Veronica Sameh 
nicht in Frage, obwohl sie anfangs gar nicht 
wusste, dass Maschinenbau ein Studiengang 
ist.
Bereits zum dritten Mal ist sie jetzt in 
Deutschland. Vor ihrem Aufenthalt in Beelen 
besuchte sie die Bundesrepublik im Rahmen 
von Schüleraustauschen. Einer führte sie 
im vergangenen Sommer nach Gütersloh. 
Ihr damaliger Gastvater machte sie auf ein 
Maschinenbaustudium aufmerksam und 
schlug ihr das Beelener Unternehmen vor. 
„Ich habe eine Bewerbung hingeschickt, 
und dann ging alles ganz schnell“, erklärt 
die Schülerin. Untergebracht ist sie bei einer 
Gastfamilie in der Axtbachgemeinde. Angst 
vor sprachlichen Barrieren hatte sie keine. 
Seit dem Kindergarten lernt die Ägypterin 
Deutsch, und in Kairo geht sie auf eine 
deutsche  Schule.  Am liebsten würde sie noch 
länger bleiben, sagt die Achtzehnjährige, 
„aber jetzt wartet zuhause erst einmal mein 
Abitur.“ Und danach? Dann möchte Veronica 
Sameh in Deutschland studieren. „Und 
vielleicht arbeite ich danach bei MBB.“
             
     Till Junker

Technik, die begeistert: Die 18-jährige Veronica Sameh ab-
solvierte ein sechswöchiges Praktikum bei dem Beelener 
Unternehmen MBB-Fertigungstechnik.               Bilder: Junker

Veronica Saleh, die Leiterin unserer Technik-AG, war im Som-
mer 2013 zu einem Praktikum bei dem Beelener Unternehmen 
MBB-Fertigungstechnik in Münster und konnte dort mit ihren 
technischen Kenntnissen glänzen. Schwester Mathilde hatte ihr 
die Wohnung besorgt, alles andere hatte sie selbst organisiert.
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TU9 …, das klingt ein bisschen komisch.

Die T steht für Technische, das U für Universität 
und die 9 beschreibt, dass diese Ingenieur-
Woche von neun technischen Universitäten 
in Deutschland organisiert wird. Von dem 
Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) wird sie  finanziert.

Diese Woche wird nur für Schüler bzw. 
Schülerinnen der Deutschen Auslandsschulen und 
der Sprachdiplom-Schulen angeboten, die sich 
für ein technisches oder naturwissenschaftliches 
Studium interessieren. Jeder Elfklässler kann sich 
für diese Woche bewerben, aber nur zwanzig 
Bewerber weltweit werden ausgewählt.

Vom 25. August bis zum 1. September 2013 fand 
TU9-Ing  teilweise in Braunschweig und teilweise 
in Hannover statt. Ich hatte mich beworben 
und wurde glücklicherweise auch zugelassen. 
Natürlich konnte ich mir nicht richtig vorstellen, 
wie diese Woche aussehen würde. Woran ich 
nur dachte und mir Sorgen machte, war, dass 
ich abends am 1. September zurückfliegen und 
schon tags darauf Schulbeginn sein würde. 
Mein Vorstellungs- und Erwartungshorizont war 
wirklich noch  sehr eingeschränkt.

Am 25. August hatte ich eine neunstündige Reise 
vor mir. Ich fuhr mit dem Zug von Konstanz, 
im Südwesten Deutschlands an der Grenze zur 
Schweiz gelegen,  bis nach Braunschweig, da ich 
zuvor zehn Tage lang bei meiner besten Freundin 
in der Schweiz gewesen war.

Es war eine anstrengende Reise, und noch dazu 
musste ich von der Bahnhofsstation zum Hotel mit 
meinem sehr schweren Koffer. Endlich gelangte 
ich zum Hotel und als ich eintrat,  sah ich  eine 
Gruppe von ungefähr zehn  völlig unterschiedlich 
aussehenden Jugendlichen. Bis alle anderen 

eingetroffen waren,  erzählten wir ein bisschen 
von unserer Herkunft. Bei mir saßen Leute aus 
Amerika, Bolivien, Brasilien, Ecuador, Estland, 
Griechenland, Mexiko, Palästina, Rumänien, 
Russland, Spanien, der Tschechoslowakei und 
der Türkei, und  ich allein kam aus Ägypten. 
Ich hatte keine Ahnung, wie gut wir uns später 
alle kennen würden. Wir haben sehr viele tolle 
Sachen gemeinsam gemacht und erlebt. Morgens 
hatten wir ein vorgeschriebenes Programm, das 
auch sehr interessant und gut organisiert war. 
Wir besuchten die „TU Braunschweig”, die älteste 
Technische Universität (TU) in Deutschland, wo 
wir über die angebotenen Studiengänge gut 
informiert wurden. An der Uni hatten wir auch 
sehr schöne Workshops;  z.B. haben wir einmal 
kleine Lego-Autos programmiert. Zwei Tage lang 
blieben wir in der kleinen Stadt Braunschweig 
und danach fuhren wir als Gruppe weiter nach 
Hannover. In Hannover besuchten wir die Leibniz-
Universität, sprachen mit einigen Studenten 
dort und besuchten das Volkswagenwerk, wo 
wir gesehen haben, wie ein Auto von A bis Z 
hergestellt wird. Obwohl die Woche so kurz 
und sehr intensiv mit dem Programm verplant 
war, hatten wir abends immer Zeit, als Gruppe 
etwas zusammen zu machen. Sehr oft spielten 
wir Karten und einmal schauten wir einen Film 
zusammen. Ich dachte immer wieder daran, wie 
weit von einander entfernt wir leben und welch 
ein Glück uns hier einmal vereinigt hat. Ob  wir 
uns alle einmal wieder sehen können? Vielleicht 
während des Studiums?

Auf jeden Fall empfehle ich diese Woche  jeder 
Schülerin weiter. Mir persönlich haben die 
Beratungen und Vorlesungen geholfen, mich 
besser über die Studiengänge zu orientieren. Du 
wirst sehr viel Spass haben, sprachlich sehr viel 
profitieren, sehr viele Informationen sammeln 
und auch weltweit Freunde kennenlernen, wenn 
du einmal an TU9 Ing teilnehmen kannst. 

Veronika Wissa

TU9-ING-Woche 
2013
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“Hat dich die Schule schon im vorigen Sommer 
nach Deutschland geschickt?” Diese Frage 
wurde mir eines Morgens im Flur in der Schule 
gestellt. Sie klang irgendwie verwirrend und 
gleichzeiti g kurios. „Was bedeutete das? Warum 
wurde mir diese Frage gestellt?” „Hieß das, 
dass ich in diesem Sommer nach Deutschland 
fl iegen würde?” Nach kurzer Zeit wurde mir 
dieser Gedanke bestäti gt. Die Schule will mich 
wirklich im Sommer nach Hessen schicken, 
damit ich an der „Hessischen Schülerakademie 
2013”, die von der Johann Wolfgang von Goethe 
Universität veranstaltet wird, teilnehme. Für 
mich ein völlig unerwarteter Traum! So etwas 
hätt e ich mir nie vorstellen können. Umso mehr 
freute ich mich, als ich erfuhr, dass Mariam, 
meine Schulkameradin aus der Parallelklasse, 
mitf liegen würde. Sofort erkundige ich mich auf 
der angegebenen Webseite nach der Arbeit der 
Akademie. Vier Fächer werden also angeboten: 
Biologie, Geschichte, Mathemati k und Physik. 
Für Physik bewerbe ich mich und Mariam für 
Biologie. Und ich freue mich noch mehr, als ich 
sehe, dass auch Kammermusik angeboten wird. 

So meldete ich mich für Kammermusik und 
„Englisches Theater” an und war sehr froh, 
meine Querfl öte und meine Blockfl öten mit 
nach Deutschland zu nehmen und in einer 
Gruppe Musik machen zu können. Mariam 
hatt e sich ebenfalls für das „Englische Theater” 

angemeldet und für „Kontertanz”. 

Gleich nachdem unsere Anmeldungen ange-
nommen worden waren, kam jede von uns in 
Kontakt mit der entsprechenden Fachgruppe. 
Zuerst musste ich ein Thema wählen, über das 
ich im Kurs referieren würde. Danach empfi ng ich 
eine Rückmeldung von einem Physikprofessor, 
der mein Thema betreuen würde. Den Stoff  des 
Themas bekam ich per Post. 

Es war nicht so leicht, in das neue Stoff gebiet 
einzudringen, aber nach langem, mühsamen 
Lesen und nach vielen Besprechungen mit 
meinem Betreuer begann ich, eine Präsentati on 
zu meinem Thema vorzubereiten.  

Einen Monat später                                                                                                               
Von Kairo nach Burg Fürsteneck

Vier Uhr morgens,… da begann das Abenteuer. 
Nach einem vierstündigen, anstrengenden 
Flug von Kairo nach Frankfurt und weiteren 
zwei Stunden mit dem Zug sind wir endlich 
in Hünfeld, wo wir von unserem Schullehrer 
abgeholt werden. Auf dem Weg zur Burg 
fasziniert mich die grüne Landschaft , da wir in 
Ägypten so gut wie keine Wälder haben. Und 
noch überraschender ist dann die Aussicht von 
der Burg hinunter in die off en vor uns liegende 
Landschaft . 

Veronica Wissa und Mariam Rizk

(Veronika Wissa)

Hessische 
Schülerakademie 
(HSAKA) 2013

Sommerprogramm
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In den ersten Tagen fürchteten wir, nicht 
von den anderen akzepti ert zu werden, aber 
das war gar nicht der Fall. Die Teilnehmer 
der Schülerakademie waren sehr nett  zu 
uns, und wir fühlten uns wie zu Hause. Auch 
das gut geplante Programm ließ uns genug 
Chancen, neue Freundschaft en zu schlieβen.  
Kursübergreifende Akti vitäten wie z.B. den 
Kontertanz hätt en wir in Ägypten besti mmt 
nicht freiwillig gemacht, aber wenn wir jetzt 
die Gelegenheit hätt en, würden wir sie auch in 
Ägypten defi niti v wahrnehmen.

Uns hat begeistert, wie einige der Kursteilnehmer 
sich für die politi sche Situati on in Ägypten 
interessiert haben, was uns moti vierte, eine 
kursübergreifende Akti vität für alle anzubieten, 
wo wir viele Fragen zur politi schen Lage in 
Ägypten besprachen. 

Dann konnten wir kaum den Sonntag erwarten, 
um einen Ausfl ug nach  Merkers zu machen. 
Ausnahmsweise standen wir spät auf, da wir 
erst um 11.30 Uhr abfuhren. Wir kamen nach 
ca. dreißig Minuten in der Welt des „Weiβen 
Goldes“ an. Mit dem Förderkorb fuhren wir 
auf fünfh undert Meter Tiefe und fanden 
die funkelnden Salzkristalle, die uns sehr 
beeindruckten. Und es war keine Lüge gewesen, 
als uns gesagt worden war, dass Merkers ein 
einmaliges Erlebnis sein würde. 

Aber am nächsten Tag freuten wir uns auch 
wieder auf das normale Programm, da jede 
von uns Freude an ihrem Kurs hatt e. Von den 
Präsentati onen, die wir schon seit Monaten 
vorbereitet und mit unseren Betreuern 
bearbeitet hatt en, haben wir sehr vieles gelernt. 

Im Biologiekurs habe ich, Mariam, sehr vieles 
über den menschlichen Körper kennengelernt 
und ich habe zum ersten Mal in meinem 
Leben ein „lebendes” Herz und eine Lunge in 
Akti on gesehen. Die vielen Experimente, die 
wir durchgeführt haben, zum Beispiel unsere 
eigene DNA zu erkennen, haben mir sehr viel 
Spaβ gemacht, denn sie waren sehr interessant.

Im Physikkurs habe ich, Veronika, ebenso 
wie Mariam, besonders die Experimente 
sehr genossen. Es hat mir sehr viel Freude 
bereitet, Wasserraketen abzuschießen, mit der 
Sti ckstoff rakete zu fahren und noch viele andere 
Experimente mitzumachen. 

Ich habe erlebt, wie sehr Lernen richti g Freude 
machen kann. 

Wir beide sind sehr glücklich, dass wir an der 
Hessischen Schülerakademie teilnehmen durft en. 
Diese Akademie ist richti g empfehlenswert, und 
wir werden die mit ihr verbundenen Erlebnisse 
niemals vergessen.
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Hana Salama
Nada Zaghloul 

Wie jedes Jahr organisierte das Goethe- Institut 
Frankfurt dieses Jahr vom 18. August bis zum 
7. September  einen Jugendkurs für dreißig 
Jugendliche, die alle aus den zahlreichen 
Partnerstädten Frankfurts kommen. Auch Kairo 
ist eine der Partnerstädte Frankfurts. 
Nachdem am Sonntag alle Stipendiaten, gut in 
Frankfurt angekommen, von ihren Gastfamilien 
herzlich empfangen worden waren, begann 
am Montag das offizielle Programm mit einer 
Begrüßung durch den Institutsleiter, Herrn 
Schwinn-Zur, und durch Frau Plaßmann von 
der Stiftung der PolYtechnischen Gesellschaft, 
die zusammen das Programm finanziert haben.

Da es der Sinn dieses Kurses war, unsere 
Deutschkenntnisse zu verbessern, hatten wir 
jeden Tag drei Stunden Deutschunterricht, in denen 
wir  Grammatik, Gedichte oder Kurzgeschichten 
behandelten und  zahlreiche Themen in Debatten 
und Rollenspielen bearbeiteten.

Neben dem Deutschunterricht hatten wir 
außerdem auch ein abwechslungsreiches 
Nachmittagsprogramm, in dem wir wichtige 
Sehenswürdigkeiten Frankfurts besichtigten. Am 
ersten Tag gab es eine Stadtführung, in der wir 
vieles über die Geschichte der „Freien Deutschen 
Reichsstadt“ Frankfurt erfuhren, und wir waren 
in den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt, wie dem Rathaus, genannt der  „Römer“, 
und in der Paulskirche, wo das erste Parlament 
Deutschlands 1848 zusammentrat, und in dem  
Kaiserdom, wo die deutschen Kaiser gekrönt 
wurden. 
Besonders wichtig war uns  unser Besuch im 
Rathaus, weil wir dort alle Sponsoren und 
Unterstützer des Kurses kennenlernten. 

Wir waren auch einmal ganz oben auf dem  Main 
Tower, dem höchsten Gebäude in Frankfurt, und 
hatten von dort oben einen wunderschönen 
Ausblick auf die gesamte Stadt und ihre Umgebung. 
Außerdem haben wir auch das Dialog-Museum 
besucht. Normalerweise darf man in Museen 
nichts berühren, aber in diesem Museum geht es 
darum, wie man ohne Sehfähigkeit leben kann. 

Dazu braucht man die vier anderen Sinnesorgane. 
Ein anderes  Museum, das genau so interessant 
war, ist das  Filmmuseum, wo wir gesehen 
haben, wie die Filme früher gemacht  und wie 
das Konzept einer Filmindustrie entwickelt 
wurde. Wir waren auch auf  Skylight Tour,  in 
einem Boot auf dem Main, was ebenfalls sehr 
viel Spaß gemacht hat, da das Wetter an diesem 
Abend  glücklicherweise angenehm war. Es gab  
aber nicht nur kulturelle Exkursionen, sondern 
wir sind auch ins Schwimmbad gegangen, haben 
Bowling und Mini Golf gespielt und hatten eine 
Stadionführung, wo wir dann in dem Inneren des 
Stadions und auf den Tribünen waren.

Auf dieser Reise hatten wir also nicht nur 
Deutschunterricht und Ausflüge, sondern machten 
auch Erfahrungen für das ganze Leben. Es ist 
nicht so leicht, dass man Menschen aus vierzehn 
Ländern zur selben Zeit treffen kann. Es war also 
eine ungewöhnliche Chance, so viele andere 
Kulturen kennenzulernen und die zahlreichen 
Unterschiedlichkeiten zu respektieren. Man lernt 
tolerant gegenüber anderen zu werden und auf  
Vorurteile zu verzichten. Jetzt haben wir Freunde 
überall auf der Welt, die wir vielleicht nie wieder 
treffen, aber trotzdem nie vergessen werden.

Wir haben alle bei  deutschen Familien gelebt 
und das deutsche Alltagsleben kennengelernt. 
Vieles ist anders als in Ägypten, trotzdem haben 
wir uns gut integriert. Die Zeiten der Mahlzeiten 
sind anders und das Essen ist ebenfalls anders. 
Das war aber auch ein Ziel der Reise, dass wir 
wie eine deutsche Familie lebten. Wir waren 
dort zugleich Botschafter für unsere Länder, und 
deswegen versuchten wir alle, ein gutes Bild 
bei der Gastfamilie zu hinterlassen;  eine große 
Verantwortung.

Am Ende mussten wir leider von allen und  von 
allem Abschied nehmen, von der Gastfamilie, den 
Freunden, den Lehrern, den Betreuern und der 
schönen Stadt Frankfurt. Was wir mitnehmen 
konnten, sind all die vielen Erinnerungen, 
Erfahrungen und Kontakte, wofür wir sehr, sehr 
dankbar sind.

“…. wofür wir sehr dankbar sind!”
Goethe-Institut: Sommerkurs in Frankfurt am Main 
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Hundert Jahre 
Konvent der Borromäerinnen

in Maadi 

1913 -2013: Hundert Jahre besteht der Konvent der Borromäerinnen in Maadi. Hier leben und 
arbeiten sieben Schwestern der Kongregation des hl. Karl Borromäus: 

Festhochamt und Feier am Sonntag, 24. November 2013 

in der Krankenstation, aufgesucht 
täglich von rund achthundert 
Verletzten und Kranken aus dem 
großen Kreis der Armen und 
Ärmsten; 
und im Kindergarten und in der 
Vorschule der Deutschen Schule 
der Borromäerinnen Kairo, die 
seit dem Jahre 1904 besteht und 
in der Innenstadt, in Bab el Louk, 
nicht weit vom Tahirplatz, liegt. 

Bereits einige Tage vor Festbeginn 
sind die Generaloberin Schwester 
Borromäa sowie Schwester 
Immaculata aus Deutschland 
zu Besuch gekommen
In der kleinen, schönen Kapelle, 

die sich in dem altehrwürdigen 
Haupthaus befindet, wo sich 
täglich morgens um 5.40 Uhr 
die Schwestern zum Gebet 
einfinden, dort fänden höchstens 
vierzig Personen Platz. Daher war 
der schöne Versammlungsplatz 
vorne im Park des Konvents 
als Gottesdienstort mit einer 
zeltartigen Bedachung versehen 
worden - zugleich ein schönes 
Symbol für das durch die Zeiten 
wandernde Gottesvolk, das keine 
bleibende Statt hier auf Erden 
hat. 

Als der Gottesdienst um zehn Uhr 
begann, waren die zahlreichen 

Stuhlreihen bis auf den letzten 
Platz besetzt, obwohl für die 
Ägypter und die Mehrzahl der 
deutschen Einrichtungen in Kairo 
unser Sonntag ein ganz normaler 
Werk- und Arbeitstag ist. 

Monsignore Schroedel  zelebrier-
te das Festhochamt und hielt 
die Festpredigt zu dem Text aus 
dem Lukas-Evangelium Lk 23, 
35-53,  wobei er die Gründung 
des Konvents als Ort christlicher 
Barmherzigkeit kontrastierte mit 
dem ebenfalls im Jahre 1913 
eingeweihten Völkerschlacht-
denkmal zu Leipzig; leider kein 
Mahnmal als Aufruf zum Frieden, 
sondern martialisches Symbol 
leidvoll-unheilvoller europäischer 
Geschichte. 

Nach dem Gottesdienst, musi-
kalisch begleitet von den Solis-
tinnen und Jugend-musiziert-
Preisträgerinnen Simone Bibawi, 
Veronica Wissa und Darah Hes-
ham sowie Herrn Frankenreiter, 
Musiklehrer der DSB Kairo und 
einem kleinen Chor-Ensemble, 
bestehend aus Lehrkräften der 
DSB,  würdigten die Generalobe-
rin, Sr. Borromäa, Seine Exzellenz 
Bischof Adel Zaki von der lateini-
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schen Kirche, der Gesandte der 
Deutschen Botschaft, Herr Boeck-
mann, Herr Ritter als Schulleiter 
der DSB und Pfarrer el Karsheh 
von der evangelischen Gemeinde 
in ihren Grußadressen die treue 
Fürsorge und aufopfernde Arbeit 
der Borromäerinnen über so 
viele Jahrzehnte hinweg. 

Der weitere Festtag: 
- Stehempfang, 
- ein musikalisches Zwischen-
spiel des DSB-Festchores, gebil-
det aus Müttern, Schülerinnen 
und Lehrkräften der DSB unter 
Leitung von Val Kobler, 

- ein gemeinsames gutes Mittags-
mahl an festlich eingedeckten 
runden Tischen in dem alten, 
parkartigen Gelände vor dem 
großen Haupthaus,

- viele Gespräche zwischen Gäs-
ten und  Freunden; Wiederbe-
gegnung mit Weggefährten aus 
der Vergangenheit,

- die Festgemeinschaft aller 
Schwestern der vier ägypti-
schen Konvente, den beiden in  
Alexandria, den beiden anderen 
in Kairo:

ein der hundertjährigen Ge-
schichte des Konvents würdiger 
Festtag, bei zeitweilig noch fast 
zu hohen Temperaturen, der uns 
in schöner Erinnerung bleiben 
und in der Geschichtsschrei-
bung des Konvents überliefert 
werden wird, in Dankbarkeit für 
Gottes Geleit, für seinen Schutz 
und Segen in Geschichte und 
Gegenwart.  (Reinhard Grätz)
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Hundert Jahre 
Konvent der Borromäerinnen

in Maadi 

Verehrte Schwestern, verehrte
Gäste,

seit hundert Jahren besteht nun 
der Konvent der Schwestern des 
Hl. Carl Borromäus in Maadi. 
Noch viel länger, seit 1884, sind 
die Schwestern in Ägypten tätig.

Das heutige Jubiläum ist Anlass 
zur Freude und zur Feier. Wir 
feiern den hundertjährigen 

Grußwort des Gesandten der Deutschen Botschaft aus 
Anlass des 100. Jubiläums des Konvents der Schwestern 

von hl. Carl Borromäus in Maadi

Geburtstag einer Einrichtung, 
die so viel jugendliche Tatkraft 
und Energie verkörpert, dass 
man ihr die hundert Jahre kaum 
ansieht. Vor allem aber ist der 
heutige Geburtstag Anlass für 
tiefen Dank und aufrichtige 
Bescheidenheit angesichts der 
täglichen karitativen Arbeit der 
Schwestern. Wie kaum eine 
andere Gemeinschaft kümmern 

sich die Schwestern des Hl. Carl 
Borromäus in Ägypten um die 
Menschen aller Altersstufen 
und verschiedensten sozialen 
Hintergrunds. Wie kaum eine 
andere Gemeinschaft zeigen Sie, 
dass „deutsch“ und „ägyptisch“ 
keine sich ausschließenden 
Eigenschaften sind, sondern 
in ihrer Verbindung besondere 
Kraft entfalten.

Sie umfassen das ganze Leben, 
von den ersten bis zu den letzten 
Schritten im Menschenleben: Im 
Kindergarten der DSB in Maadi 
begleiten Sie seit Generationen 
liebevoll und aufmerksam die 
ersten Schritte zukünftiger „Bor-
ro-Mädchen“. In den Schulen 
in Kairo und Alexandria lernen 
diese Mädchen dann Verant-
wortung, Nächstenliebe und 
Selbstständigkeit. Im Pelizäus-
Heim betreuen Sie hilfsbedürf-
tige Menschen in ihrem letzten 
Lebensabschnitt. Und hier, in 
Maadi, wenige Schritte von hier 
in der Krankenstation, leisten 
Sie Tag für Tag vielen hundert 
Menschen tatkräftige Hilfe bei 
Unfällen und Erkrankungen; 
Menschen, die häufig verzwei-
felt und aufgewühlt zu ihnen 
kommen. Den bedürftigen Men-
schen gleich welchen Glaubens 
oder welcher politischer Aus-
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richtung gilt Ihr ganz besonderer 
Einsatz. Wer Hilfe braucht, dem 
helfen Sie, bedingungslos, ohne 
Fragen zu stellen.

All dies tun Sie mit großer Be-
scheidenheit, und ohne jemals 
ein Aufhebens um Ihre Leistun-
gen und Opfe! Sie verbinden die 
uns jeden Tag aufs Neue beein-
druckende ägyptische Wärme 
und Herzlichkeit mit den viel-
leicht zu Unrecht – als typisch 
deutsch empfundenen Tugen-
den der Verlässlichkeit und Ge-
nauigkeit.

Der Konvent in Maadi ist für die 
deutschsprachige Gemeinde 
wie ein zweites Zuhause. Er 
versteckt und verschließt sich 
nicht hinter hohen Mauern, 
sondern empfängt seine Gäste 
mit offenen Armen. Ich komme 
immer wieder gerne hierher, zu 
den Tagen der Begegnung, zu 
den Weihnachtsmärkten oder 
Familiengottesdiensten.

Wir danken Ihnen ganz herzlich 
für Ihre hundertjährige Aktivität! 
Sie leisten damals wie heute 
einen wichtigen Beitrag für 
ihre Nachbarschaft, für die 
deutschsprachige Gemeinde 
in Kairo und für die deutsch-
ägyptischen Beziehungen ganz 
allgemein. 

Wir wünschen Ihnen weitere 
hundert und noch viele mehr 
Jahre, in der Sie mit Gottes Hilfe 
Ihrer Tätigkeit nachgehen mö-
gen. Vielen Dank!
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Hundert Jahre 
Konvent der Borromäerinnen

in Maadi 
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Hundert Jahre 
Konvent der Borromäerinnen

in Maadi 
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Die Nikolausfeier Farida Hazam
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Ich wartete jedes Jahr sehnsüchtig 
auf diesen Tag. 
Einige Male habe ich die Tage vor 
dem vierundzwanzigsten Dezem-
ber alle durchgestrichen, so dass 
nur noch der vierundzwanzigste 
Dezember stehen blieb.

Am Tag vor dem vierundzwan-
zigsten Dezember machte ich je-
des Jahr für den Nikolaus Choco 
Cookies und habe die mit einem 
Milchgläschen für ihn auf einen 
Tisch, der auch heute noch auf 
unserem Balkon steht, aufgestellt. 
Ich konnte nicht einschlafen, ich 
wartete auf den Nikolaus. 
Wenn ich am sechsten Dezember 
morgens aufwachte, ging ich als 
erstes meine Mutter und meinen 
Vater aufwecken. Ich liebte den 
Nikolaus so sehr; und so ging es 
weiter, bis ich neun Jahre alt war. 

Ich bin Muslima, aber meine Mut-
ter, die zwölf Jahre in England 
gelebt hat, hat diesen Brauch in 
unsere Familie mitgebracht. Und 
wir lieben ihn bis heute.

Farida Hazam

Als ich noch ganz klein war und der 
Nikolaus kam.....
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The German School of the Sisters of 
Saint Cahrles Borromeo in Cairo

A school unites tradition and modernity
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Im Zentrum der Stadt Kairo, Bab el Louk, etwa 
sechshundert Meter vom Tahir- Platz und einen 
Kilometer vom Nil entfernt, liegt die Deutsche 
Schule der Borromäerinnen, die im November 
1904 gegründet wurde. Zunächst stehen nur 
einige Räume zur Verfügung, bald aber müssen 
wegen der wachsenden Schülerzahl weitere 
angemietet werden. 

Mit Beginn des Ersten Weltkrieges wird den 
Schwestern versichert, dass sie sich um den 
Fortbestand der Schule nicht zu sorgen brauchen, 
die Schule wird aber vorerst geschlossen. Am 
achten Oktober 1923 wird die Schule in Kairo 
mit sechzig Schülern wieder eröffnet. 1928 ist 
die Schülerzahl auf 189 angestiegen. 

Ab 1930 orientiert sich der Unterricht klar 
an deutschen Richtlinien und pädagogischen 
Prinzipien. Die Zahl der deutschen weltlichen 
Lehrkräfte steigt mit dem Jahr 1937. 

1939 wird die erste Deutsche Schlussprüfung 
abgehalten. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 
entspricht die DSB Kairo in Aufbau und 
Zielsetzung klar einer deutschen Grundschule 
und einem deutschen Gymnasium. Die 
DSB Kairo darf mit unverändertem Lehrplan 
weiterarbeiten, Arabisch wird jetzt mit fünf bis 
sechs Wochenstunden unterrichtet. 

Die Schülerschaft setzt sich aus Angehörigen 
vieler Nationalitäten zusammen. Schülerinnen 
des Gastlandes sind nun in der Mehrzahl. Die 
deutschen Schlussprüfungen werden während 
des Krieges unter Aufsicht des schwedischen 
Gesandten weitergeführt. 

In der DSB Kairo werden nur noch Mädchen 
aufgenommen. Die Schülerzahlen steigen stark 
an, unter ihnen befinden sich immer mehr 

1904-2014: Hundertzehn Jahre Schulentwicklung 

Ägypterinnen. Von 1965 bis 1972 kommt es zur 
Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Ägypten. 

Im November 1967 beginnt der Ausbau des 
Schulgebäudes: Zwanzig Klassenräume, ein 
Musikraum, Räume für Naturwissenschaften und 
Kunst, eine Turnhalle, ein Lehrschwimmbecken 
sowie neue Schwesternräume und eine Kapelle 
werden errichtet. Der Ausbau dauert bis 1977. 
1990 führt die Schule in eigener Verantwortung 
die Adadeya-Prüfungen/ Mittelstufenabschluss 
durch. 

1993/94 wird der Reifeprüfungszweig eingeführt 
und die erste Abschlussprüfung zur Allgemeinen 
Hochschulreife 1995 abgenommen. Von 1995 
bis 99 wird der Neubau erstellt und der Schulhof 
neu gestaltet. Im Jahr 2004 feiert die DSB 100 
Jahre Begegnung. 

Die Schule besitzt einen Kindergarten. 

Die Adadeya bildet in der neunten Klasse den 
Abschluss der Pflichtschulzeit im ägyptischen 
System. Die Oberstufe im ägyptischen System 
schließt mit der Thanaweya in Klasse 12 ab. 
Die Ausbildung im FOS- Zweig wird 2004 
aufgenommen; im Jahr 2011/12 allerdings 
zugunsten des Abiturs aufgegeben. Im  Schuljahr 
2012/13 gibt es erstmals zwei Abiturklassen mit 
vierundzwanzig bzw. dreißig Schülerinnen. 

Die Schülerinnen kommen aus der mittleren 
bis oberen Bildungsschicht. Die Väter sind zu 
neunzig Prozent und die Mütter zu achtzig 
Prozent Akademiker. Fünfzig Prozent der Mütter 
sind „Ehemalige“ – oft schon in der dritten 
Generation. 

Die angebotenen Fremdsprachen sind Deutsch, 

Zum hundertzehnjährigen Bestehen der 
Deutschen Schule der Borromäerinen Kairo
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Englisch und Französisch. 

Die Schule hat aufgrund ihrer zentralen Lage 
eine relativ geringe Grünfläche. Es fehlen daher 
Außenanlagen. Die Sportanlagen der benach-
barten Deutschen Evangelischen Oberschule 
(DEO) werden für die Klassen 7, 9 und 11 am 
Samstag genutzt. 

Der Bustransport erfolgt mit neunzehn 
schuleigenen Bussen mit Busbegleiterinnen. 

Die Schule ist ein in sich abgeschlossener 
Häuserblock mit hohen Mauern und Stahltoren, 
der eine gute Abschottung und Kontrolle 
ermöglicht. Das Be- und Entsteigen erfolgt auf 
dem Schulgelände.  Die Zugänge zur Schule sind 
rund um die Uhr besetzt und gesichert. 

Der Unterricht findet von Montag bis Samstag 
statt, wobei der Freitag unterrichtsfrei ist. 

Die Gesamtschülerzahl beläuft sich 2012 
auf 634 Schülerinnen, die in vierundzwanzig 
Klassen unterrichtet werden. Davon sind 
zwölf Schülerinnen als deutschsprachig und 
sechhundertzweiundzwanzig als deutschlernend 
zu bezeichnen. 

Die Schule ist keine Ganztagsschule, verfügt aber 
über zwei Kantinenbereiche, einen Spielplatz für 

Grundschüler sowie einen Basketball Freiplatz. 
Am Donnerstag und Samstag wird ein Nachmit-
tagsangebot von vierzehn bis sechzehn  Uhr in 
sechsundunzdwanzig Arbeitsgemeinschaften 
angeboten. zweihundertsechsundsiebzig Schü-
lerinnen nutzen das Nachmittagsangebot. 

An der Schule unterrichten einundfünfzig Lehr-
kräfte, davon sind fünfzehn Auslandsdienstlehr-
kräfte (ADLK), zwei Bundesprogrammlehrkräfte 
(BPL), zehn frei angeworbene Ortslehrkräfte, 
elf sonstige deutschsprachige Ortslehrkräfte und 
dreizehn ägyptische Ortslehrkräfte. 

Mit Beginn der Ägyptischen Revolution am 25. 
Januar 2011 schlossen alle Deutschen Schulen 
in Kairo und in Alexandria. Die versäumten 
Unterrichtstage wurden durch zusätzliche 
Unterrichtstage am Freitag oder Sonntag oder 
durch Streichung von Feiertagen kompensiert. 

Am 21. März 2011 öffnet die Schule nach mehr 
als drei Wochen Schließung zum ersten Schultag 
nach der Revolution. 

Herr Walter Ritter ist seit 2007 an der DSB als 
Schulleiter täig. 

(Der Text, nicht die Überschrift, ist entnommen aus dem 
Inspektionsbericht der Inspektoren der Bund-Länder-
Inspektion der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2013)

1904-2014: Hundertzehn Jahre Schulentwicklung 
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Interview mit Herrn Ritter

Interview von Hana Salama und Mariam Karim mit dem 
Schulleiter der DSB, Herrn Ritt er,  über die neuen Bau- und 
Renovierungsprojekte und das Krisenmanagement seit dem 
Jahr 2011

Herr Ritt er, Sie haben in Ihrer bisherigen, siebenjährigen Amtszeit sehr viele positi ve Veränderungen 
in der Schule bewirkt. Wie kam es dazu?

Ich habe im Grunde ein Fünf-Jahres-Programm gehabt, das ab meinem zweiten Jahr als Schulleiter 
realisiert wurde. 

Mein erstes Anliegen war, die Klassen mit Klimaanlagen auszustatt en und inzwischen haben alle 
Klassenzimmer im Laufe der vergangenen fünf Jahre Klimaanlagen bekommen und alle Klassenzimmer 
wurden renoviert,  also gestrichen, und es hängen überall neue Vorhänge. Es war mir wichti g, dass 
sich die Mädchen in den Klassenzimmern wohlfühlen können, das heißt, wir haben zwei verschiedene 
Farben, eine Farbe für die Grundschule, diese rötliche Farbe, und hellblau für das Gymnasium. Die 
Farben habe im Endeff ekt ich ausgesucht; es gab vorher verschiedene Versuche von den Schülerinnen, 
die haben mal Rot gehabt, mal Blau und mal Grün, aber das wollten immer die nachfolgenden 
Klassen nicht, d.h. es waren zu extreme Farben, und deshalb habe ich die Farben dann einheitlich 
festgelegt. - Ein Fortschritt  ist auch, dass inzwischen alle Schülerinnen im Gymnasium Schließfächer 
erhalten haben. Die Kleinen haben, damit sie manche Schulsachen in der Schule lassen können und 
die Schulranzen nicht so schwer werden, Fächer in ihren Klassenräumen erhalten.

Ganz neu ist jetzt, dass wir in den Klassen des Gymnasiums Beamer fest installiert haben, die Halterungen 
befi nden sich in der Mitt e der Decken der Klassenräume; dazu kommen zwei Akti vlautsprecher. Es 
gibt nun zwei Einsatzmöglichkeiten: Audiowiedergabe mit Ipod/Smartphone etc. sowie die Video-
Wiedergabe mit Hilfe des Laptops. Der Unterrichtseinsatz von Ton, Bild und Film wird also damit sehr 
erleichtert.  So weit also zum Projekt  „Klassenräume“. 
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Das zweite Projekt galt den Fachräumen, und da habe ich mit dem Musikraum begonnen, den wir als 
erstes renoviert haben. Dann kamen, in der Reihenfolge, der Biologie-Raum, der Physik- und zuletzt 
der Chemie-Raum, der in den Weihnachtsferien diesen Jahres ferti g wurde. Das wichti gste ist vielleicht 
dabei, dass diese drei Fachräume jetzt fl exible Tische haben,  so dass man nun auch in Biologie, Physik 
und Chemie problemlos Gruppenarbeit machen kann. 

Beide Musiksäle bekamen neue technische Ausstatt ungen. 

Auch das Lehrerzimmer und die Lehrerbibliothek wurden mitt lerweile neu gestaltet. 
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In meinen beiden ersten Jahren wurden das Rektorat und die beiden Sekretariate vollkommen neu 
eingerichtet. Die bislang letzte Maßnahme war dann in diesem Schuljahr die Verlagerung der Klinik 
in einen neu gebauten Pavillon, der am Rande des Schulhofs liegt, wo die Krankenschwester Frau 
Christine, die Ärztin Frau Dr.Nevine und unsere Schulpsychologin, Frau Sherin, ihrer Arbeit für die 
Schule nachgehen. 

Was werden Sie mit den beiden freien Räumen der alten Klinik, die im dritten Stock lagen, machen?

Aus diesen beiden freien Räumen entstanden Lehrer-Arbeitszimmer, so dass die Lehrer in der Schule 
besser arbeiten und sich vorbereiten können. Da kommen noch im Sommer vier Computer hinein, 
damit die Lehrer dann auch am Nachmittag oder in den Hohlstunden während des Schulvormittags 
wirklich ungestört arbeiten können.

Wie war das mit der Kantine, der Dachterrasse, der Gymnastikhalle und der Spielecke im Schulhof?

Die Kantine war eines der größeren Projekte, das gleich im Sommer meines ersten Dienstjahres an 
der DSB realisiert wurde. Die Schüler-Lehrküche gab es ja schon, aber eine Küche für die neue Kantine 
musste neu gebaut werden, damit auch frisches Essen gekocht werden kann, und der Kiosk von Hassan 
wurde ebenfalls neu gestaltet.
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Mit den kleinen Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen in diesem Schulhof-Bereich, der begrenzt wird 
von den Dokumentati onswänden, die Fotos und Texte von aktuellen Schulveranstaltungen zeigen, 
hat der Schulhof noch einmal sehr gewonnen. 

Danach kam die Dachterrasse dran, ein sehr wichti ges Projekt. Mit den neuen hellen Bodenplatt en, den 
großen Sitzbänken in den vier Ecken, den runden Arbeitsti schen und den Kübeln mit den Pfl anzen ist 
die Dachterrasse, die ja den Oberstufenschülerinnen vorbehalten ist, wirklich ein Glanzstück unserer 
Schule geworden. Unser Ziel war es, hier auf dem Dach einen typisch arabischen Aufenthaltsbereich zu 
schaff en, der auch für Feiern am Abend genutzt werden kann. Jedoch wird das zeltarti ge Dach immer 
wieder einmal neu repariert werden müssen, das ist bei den klimati schen Verhältnissen unausweichlich.

Zu den größeren Projekten gehört auch der Gymnasti kraum mit dem Fitnessraum daneben. Leider 
hat es nicht so geklappt, dass die Schülerinnen ihn den Nachmitt ag benutzen können, weil derzeit 
Nachmitt agsunterrichts nicht mehr stattf  indet und daher keine späteren Busse mehr fahren. Zu der 
Zeit, als wir gebaut haben, gab es noch drei Schulnachmitt age. Generell aber kann jede Schülerin sich 
jederzeit einen Schlüssel holen und diese Räume nutzen. 

Und natürlich gibt es auch die Spielecke für die Grundschule, die wird ja morgens schon vor dem 
Unterrichtsbeginn gerne benutzt. Diese wurde unter der Regie von Herrn Lewandowski mit der 
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künstlerischen Hilfe von Frau Viviana auch vollkommen neu gestaltet. 

Herr Grätz hat uns gesagt, dass Sie sich durchaus auch immer um Details kümmern. 

Ja, die Details sind mir auch sehr wichtig. Im Geländer unserer Dachterrasse finden sich zwei Elemente 
unseres Schullogos wieder, die Umrisse von Kuppel und Sitzbogen. Dieses Gitter habe ich in Maadi 
fotografiert und dann den Schlossern in Auftrag gegeben, das ist z.B. solch ein Detail. 

Hatten Sie das alles von Anfang an geplant oder planen Sie jedes Jahr während der Schulzeit, was 
im Sommer gebaut wird?

Also die Planung, das muss man vielleicht dazu sagen, mache ich ja nicht alleine, sondern es 
gibt einen Verwaltungsausschuss, der ist zuständig für die Finanzen und die einzelnen Bau- und 
Renovierungsmaßnahmen. Wir besprechen die Einnahmen und ob wir zum Beispiel einen neuen 
Bus kaufen oder etwas Neues bauen können. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind neben 
Schwester Mathilde und Schwester Cornelia Frau Manal und ich. Wir entscheiden gemeinsam über 
alles, also Ausgaben und Einnahmen sowie Baumaßnahmen. Es gibt im Verwaltungsausschuss keine 
Lehrer, weil die Lehrer bei den Finanzen kein Mitspracherecht haben. 

Wie werden die Projekte finanziert? Auch durch die Kultursponsorenabende?

Einige Einnahmen kommen durch den Erlös des Kultursponsorenabends, der jährlich im Garten der 
deutschen Botschaft stattfindet und im Grunde die großen zusätzlichen Projekte wie z.B. die Dachterrasse 
oder die Klinik oder den Musikraum finanziert hat. Das sind drei große Beispiele. Alles andere, was 
die Klassenzimmer, die Lehrerbibliothek oder das Sekretariat betrifft, muss von Schulgeld-Einnahmen 
bestritten werden. Also, es ist in der Regel ein Projekt jedes Jahr, das durch den Kultursponsorenabend 
finanziert werden kann, und alles andere, z.B. die Renovierungen der Klassenzimmer und die neuen 
Möbel in einigen Räumen, all das muss vom Schulgeld bezahlt werden.

Glücklicherweise ist unser Hauptsponsor die GUC, die uns seit Jahren tatkräftig unterstützt. Im 
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vorletzten Jahr erhielten alle Schülerinnen des Gymnasiums Schließfächer und dieses Jahr wurden 
alle sechzehn Klassenzimmer des Gymnasiums mit Beamern ausgestatt et. 

Welche Pläne haben sie denn für die Tontechnik, was möchten Sie da verbessern?

Also, da haben wir bei der letzten Abiturfeier negati ve Erfahrungen gemacht, weil wir eine Firma von 
außerhalb engagiert hatt en, was nicht gut war, und deshalb werden wir die Tontechnik in Zukunft  
selber übernehmen bzw. an eine Firma geben, die wir vorher ausprobieren werden. Im Moment 
habe ich Kontakt mit einer Firma, das heißt, wir nehmen jetzt immer dieselbe Firma und letztlich 
versucht man die Arbeit immer so zu verbessern, dass wir da einen vernünft igen Vertragspartner 
haben. Die Anlage, mit der unsere Technik-AG arbeitet, ist zu klein für die Abiturfeier oder solch 
große Veranstaltungen, aber für die kleineren, z.B. die Halloween-Feiern oder die Talent-Shows, 
dafür reicht sie. Da die meisten Mitglieder der Technik-AG dieses Jahr ihr Abitur machen, können sie 
bei der Abschlussfeier nicht die Technik übernehmen. Das wird aber kein Problem sein, denn für die 
Abiturfeier war es immer so, dass jemand von außen mit dabei war.

Werden Sie entscheiden, die Technik verstärkt selbst zu übernehmen und neue Anlagen zu kaufen 
und eine größere Technik- AG gründen?

Es gibt die neue Technik-AG schon, dennoch gibt es auch Unterstützung von außen. Also, die Technik-
AG bleibt natürlich, weil es gut ist, dass jemand zur Verfügung steht, wenn wir Veranstaltungen in der 
Schule haben. Eine Lehrkraft  ist auch immer bei der Technik-AG dabei, das ist jetzt Herr Hofmeier.

Welche Aufgabe hat jedes Mitglied des Verwaltungsausschusses?

Es gibt eine Aufgabenteilung: Ich bin als Schulleiter generell für alle pädagogischen Bereiche zuständig, 
also für Unterricht, Lehrer und Schüler. Das ist meine Hauptaufgabe. Und dann gibt es zusätzlich Frau 
Manal, die Leiterin der Verwaltung. Wir haben ungefähr zwanzig Personen, die in der Verwaltung 
arbeiten, und weitere vierzig, das Buspersonal. Frau Manal ist also für den Busbetrieb und die 
Finanzen zuständig sowie für die Renovierungsarbeiten Die Schwestern sind z.B. zuständig für das 
Putzpersonal. Wir haben jede Woche am Dienstag eine Sitzung, zu der sich der Verwaltungsausschuss 
trifft   und dann besprechen wir alles, was ansteht. In dem Ausschuss besprechen und entscheiden 
wir alles gemeinsam.

Ist Frau Manal auch für die Überwachung der Renovierungsprozesse verantwortlich, besonders im 
Sommer, wenn Sie dann nicht da sind?

Ja, Frau Manal überwacht die Renovierungsprozesse und ist für die Durchführung der Projekte zuständig. 
Im Sommer ist sie als Verwaltungsleiterin mit den Bauleuten vor Ort, begleitet und kontrolliert die 
Maßnahmen und ruft  mich auch immer wieder an, um sich mit mir zu besprechen. Also, wir arbeiten 
im Team.

Haben Sie Pläne für den kommenden Sommer?

Eigentlich ist seit zwei Jahren ein wirklich großes Projekt geplant, benannt als „das Großprojekt“, das 
ist der neue Parkplatz. Das ist wirklich unser größtes Projekt, es kostet nämlich drei Millionen Euro. 
Leider musste die Verwirklichung, die schon seit drei Jahren geplant ist, aus Sicherheitsgründen nach 
der Revoluti on verschoben werden.

Es soll so werden, dass im Bereich des Parkplatzes im Erdgeschoss nur noch Busse stehen, keine 
Privatautos mehr. Dann soll ein erster Stock darüber gebaut werden, wo die Lehrer und Angestellten 
ihre PKWs parken können. Darüber im zweiten Stock sind eine Grünfl äche und eine Aula geplant. 
Im vorderen Bereich zum Pausenhof hin wird es grün sein, und hinten wird die Aula entstehen, wo 
schulische Veranstaltungen stattf  inden können. Das alles wurde bereits vor drei Jahren geplant, die 
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Baupläne sind fertig, es ist aber so, dass die Revolution dazwischen kam. Wenn wir mit dem Umbauen 
anfangen, bedeutet das, dass der Busparkplatz nicht mehr benutzbar ist und alle Busse außerhalb 
parken müssten, das sind sechzehn Busse, die wir hier haben, und alle Mädchen müssten dann draußen 
aussteigen und einsteigen. Das geht jedoch derzeit nicht, aus Sicherheitsgründen.

Wie lange dauert solch ein Großprojekt?

Dieses Projekt dauert mindestens ein Jahr, ein ganzes Jahr als Baumaßnahme, weil das ja wirklich 
gewaltig ist, was da gebaut wird. Die gesamte Fläche wird überdeckt und dann noch mal ein Dach 
drauf und oben dann noch eine Grünfläche und eine Aula.

Welche Firmen sind bei der Planung beteiligt?

Da waren ursprünglich mehrere Firmen beteiligt, aber wir haben uns schließlich für den Plan der 
Firma ‚‘Wassa Design Office‘‘ entschieden, den wir am 24. April 2012 erhalten haben.

Würden Sie länger in Ägypten bleiben, um dieses gigantische Projekt zu Ende führen zu können?

Nein, das kann ich leider nicht. Mein Vertrag als Schulleiter dauert insgesamt acht Jahre, somit ist das 
nächste Schuljahr auch mein letztes in Ägypten und ich gehe dann zurück nach Deutschland in die 
Pension. Aber alles ist gut geplant, daher kann mein Nachfolger weiter an diesem Projekt arbeiten.

Welche Renovierungspläne erfolgen dann diesen Sommer?

In diesem Sommer erhalten alle Sitze in den Schulbussen Sicherheitsgurte. 

Unter der Leitung und Planung von Herrn Gumpert wird der bisherige Medienraum zum neuen 
modernen Computerraum mit dreißig Arbeitsplätzen und modernster Technik umgebaut. Aus den beiden 
bisherigen Computerräumen werden Räume für Teilungsgruppen, z.B. in Deutsch oder Französisch. 

Wir wissen alle, dass in letzter Zeit die Sicherheit der Schülerinnen, des Personals und der Lehrerkräfte 
eine neue Aufgabe ist. Welche Maßnahmen haben Sie dafür getroffen?

Wir hatten eine Besichtigung durch eine Gruppe von Sicherheitsexperten aus Deutschland. Sie hat 
sich die Botschaft sowie unsere Schule angeschaut und festgestellt, dass die Mauern erhöht werden 
sollten. Daraufhin wurden die Schulmauern um eineinhalb Meter erhöht und mit einem hohen Zaun 
oben drauf abgeschlossen. 

Ferner wurden alle Holztüren zusätzlich mit Stahltoren versehen und dazu Video-Überwachungen 
installiert.

Das große Eisentor an der Mohamed Mahmoud Straße wurde mit einem Motor ausgestattet, den 
es vorher nicht gab, man musste das schwere Tor per Hand aufschieben. Ergänzend wurde eine 
Fußgängertüre in das große Tor eingebaut. Zusätzlich wurden alle Fenster der Schule im Erdgeschoss 
vergittert.

Das Überwachungspersonal wurde verstärkt, damit zu jeder Zeit jemand für die Schwestern, die 
immer in der Schule sind, zur Verfügung steht.

Weiterhin haben wir das SMS-Benachrichtigungssystem aufgebaut, dadurch kann ich innerhalb einer 
halben Stunde achthundert Empfänger, also alle Lehrer, Eltern und Verwaltungsmitarbeiter, über die 
aktuellsten Nachrichten informieren.

Herr Ritter, wir danken Ihnen für die lange Zeit, die Sie sich für unsere Jahrbuch-AG genommen 
haben und wir bedanken uns für das Gespräch.
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Mariam Baher

Die Oase, Quelle des Lebens, der Schule

Die Oase ist für viele ein Zeichen der Hoff nung und 
des Lebens. Schon in vielen Geschichten und Märchen 
hat man gelesen, dass ein in der Wüste Verlorener auf 
einmal überglücklich war, wenn er eine Quelle entdeckt 
hatt e. Nicht nur in den Märchen werden Oasen erwähnt, 
sondern auch in der Bibel und im Quran. Das ist Zeichen 
genug, dass die Oase etwas Prachtvolles ist. Doch leider 
gibt es diese Oasen nur in Wüstengebieten. 
Oder doch nicht?
Nein! Eine der größten Oasen gibt es tatsächlich in einer 
deutschen Schule in Kairo, in der Deutschen Schule der 
Borromäerinnen. Seit dem Ausbau des Schulgeländes in 
den Jahren 1967/68 hat sich die Anzahl der Schülerinnen 
der DSB um ein Vielfaches vermehrt. Schülerinnen, voller 
Hoff nung und Freude, waren die Blüten der Schule. Doch 
die Wurzeln dieser Blüten steckten in einem kahlen, 
kalten Betonboden, der die Hoff nung verdrängte. Weder 
Frei- noch Grünfl ächen umgaben die Schülerinnen 
der DSB. Darüber hinaus  mussten einige der immer 
zahlreicher gewordenen Busse der Schule auf diesem 
„Schulhof“ parken. War das wirklich ein Schulhof, wie 
man ihn heute kennt? War dieser Schulhof eine Oase 
der Schule, in dem man sich austoben konnte?, spielen, 
lachen und auch lernen? Das war er defi niti v nicht. Doch 
die Flamme der Hoff nung und der Lebensfreude waren 
stark genug, damals, im Jahre 1999 das innerhalb von 
nur zwei Monaten zu ändern. 
Mit einem Profi  wie dem Architekten Magdy Yacoub 
und LE 300.000 wurde der Traum von einer Oase 
Realität. Eltern und Sponsoren waren ebenfalls ein Teil 
von diesem Traum, denn die Kosten kamen aus dem 
Erlös von Veranstaltungen der Schule zugunsten des 
neuen Schulhofes sowie durch Spenden von Eltern und 
Sponsoren zusammen. Der kahle Betonplatz verschwand.
Der erneuerte Schulhof umfasste viel Grün, zum Beispiel 
auch unsere schöne Bougainvillea, die schon lange 
über die Fenster des Lehrerzimmers hinauswächst, 
er umfasste Schatt en und verbesserte klimati sche 
Bedingungen, die ihn zu einem Ort der Behaglichkeit 
inmitt en der Großstadt Kairo machten. Es war die ideale 
Oase, die zum Herzen der Schule wurde. 
Wozu dient dieser erneuerte Schulhof? War er wirklich 
nur ein sogenannter Spielplatz? Nein, für die Schule 
wurde er viel mehr. Seitdem fi nden hier Akti vitäten und 
Zeremonien, der morgendliche Fahnengruß, die Pausen 
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und sportliche Betäti gungen statt . Außerdem ist er 
Bühne für  Auff ührungen, Schulfeste, die Feier  des St. 
Marti n-Festes, der Talentshows, des internati onalen 
Tages, der Bücherbörse, der Abiturfeier. 
Wie ist die Oase von 1999 entstanden? Die Antwort 
ist leicht, aber viel zu lang, um alles darzustellen! Man 
brauchte für dieses kahle, graue Ratt enloch viel Fan-
tasie, um es in eine Oase zu verwandeln. Als erstes 
musste die unterirdische Kanalisati on komplett  er-
neuert werden. Dann wurden off ene Zonen auf dem 
Schulgelände geschaff en, die sich hauptsächlich durch 
verschiedene Bödengestaltungen unterscheiden. Der 
zentrale Schulhof hat einen Terracott a-, der Bühnen-
bereich einen Marmorboden; der Kiosk- und der Hin-
terhof-Bereich ebenfalls einen Marmorboden; das Bas-
ketballfeld bestand jetzt aus Sand, genauso also wie 
der Grundschulbereich; der Schwesterngarten erhielt 
Fliesen. Die Grünfl äche wurde insgesamt enorm erwei-
tert, indem mehr Pfl anzen an allen möglichen Stellen 
gepfl anzt wurden. Im Zentralbereich wurden ringsum 
Sitzmöglichkeiten geschaff en, und es wurde ein Durch-
gang vom Hinterhof zum Grundschulbereich angelegt. 
Der Kiosk erhielt einen geschlossenen Raum in Form 
von kleinen Läden, die heute nicht mehr existi eren, 
davor stand eine  große moderne, bunte Skulptur,  das 
Lehrerzimmer erhielt mehrere Beschatt ungselemente, 
die man bis heute erkennen kann. Dies waren die wich-
ti gsten Teile der Neugestaltung des Schulhofs, geplant 
aber auch noch zum Beispiel ein Brunnen im Zentralhof; 
eine Schall-Schutzwand im Hinterhof und zahlreiche Be-
schatt ungselemente für die Ost- und für die Südfassade, 
ein Schatt ensegel im Zentralhof. Habe ich euch nicht ge-
sagt, dass es eine sehr lange Liste werden würde?
Heutzutage gibt es nicht mehr alles. Vieles wurde 
erneuert und manches abgeschafft  . Das Basketballfeld 
besteht nicht mehr aus Sand, sondern hat einen 
anständigen Boden mit einem „Tartan“-Belag, der das 
Spiel erleichtert. Der Kiosk wird nicht mehr in den 
kleinen Läden, betrieben, sondern unter freiem Himmel. 
Seit Jahrzehnten dient der Schulhof zum Lernen, zum 
Spielen und zum Knüpfen und Pfl egen von sozialen 
Kontakt. Aber nur der Wille und Einsatz aller macht 
den Schulhof zu einem lebendigen Ort, zu einer Oase. 
Was wohl noch aus diesem Schulhof werden kann? 
Wer weiß? Vielleicht wird eines Tages aus der Oase ein 
Paradies. Tatsache ist, dass im Herzen der Megacity 
Kairo sich eine Oase befi ndet, in der Deutschen Schule 
der Borromäerinnen Kairo.
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Im Jahre 1882, ein Jahr zuvor war Oberst Ahmed 
Orabi ägypti scher Kriegsminister geworden, 
war es im Juni zu einem Aufstand und in der 
Folge zu kriegerischen Auseinandersetzungen 
mit den Engländern gekommen, die Alexandria 
bombardierten, die Stadt sowie den Suez-
Kanal besetzten und nach der Schlacht am 
13. September bei Tell el-Kebir, zwischen 
Zagazig und Ismailia gelegen, als Sieger in Kairo 
einmarschierten. In diesem dramati schen Jahr 
1982 setzte sich ein Pater der Franziskaner, der 
Deutsche Ladislaus Schneider, für die Errichtung 
einer  deutschen Schule in Alexandria ein. 
Bereits am ersten Mai des Jahres 1883 begann 
der Unterricht mit vier Lehrern. Ein Jahr später 
entsandte die Generaloberin der Schwestern 
vom Hl. Karl Borromäus, damals in Schlesien 
beheimatet, auf dessen Bitt en hin die ersten 
Schwestern nach Ägypten, die in der Folge auf 
den Gebieten der Bildung, der Seelsorge und 
der Krankenpfl ege in Ägypten akti v werden 
sollten. 1884 gab es in Alexandria gerade einmal 
vierzig Schüler, 1904 aber konnten bereits 
268 beschult werden, und aus dem Wunsch, 
es möge auch in Kairo eine solch erfolgreiche 
Schule begründet werden, wurde im Jahre 1904 
Wirklichkeit. Im November 1904 zog die Schule, 
vorher behelfsmäßig an einem anderen Ort 
untergebracht, in den damals aufstrebenden 
Stadtt eil Bab el-Louk, dem Ort, wo auf altem 
und auf neuerworbenem Gelände sich noch 
heute unsere Schule befi ndet. Im Jahre 1911 
konnte ein wunderschöner Neubau eingerichtet 
werden, dessen Eleganz, auf den historischen 
Schwarz-Weiß-Fotos festgehalten, auch heute 
noch besti cht. 

Aber bereits vier Jahre später muss die Schule 
geschlossen werden. 1914 hatt e der Erste 
Weltkrieg begonnen. Ägypten wurde briti sches 
„Protektorat“ ; am vierzehnten September 
1915 ging den deutschen Schwestern ein 
Ausweisungsbefehl zu, alle Schwestern außer 

Das Schuljahr 2013/14 im Ägyptenkontext

Hundertzehn Jahre Deutsche Schule der 
Borromäerinnen Kairo (DSBK)

der betagten Provinzialoberin Mutt er Katharina 
müssen Ägypten verlassen. Dreihundert Jungen 
und Mädchen der DSB haben keine Schule mehr. 

1922 erlangte Ägypten seine Unabhängigkeit von 
Ägypten, briti sche Truppen aber blieben bis 1947 
im Lande stati oniert, und erst acht Jahre nach 
der Schließung 1915, im Jahre 1923 konnte die 
Schule wieder  ihre Arbeit aufnehmen, anfangs 
mit nur sechzig Schülerinnen und Schülern. Fünf 
Jahre später waren es 189. 

So dramati sch beginnt unsere DSB-Schulge-
schichte. Wie sich die außen- und innenpoli-
ti schen Ereignisse in den folgenden Zeiten auf 
die Schule auswirkten, während des Zweiten 
Weltkriegs, dann 1948 nach der Proklamati on 
des Staates Israel, 1952 mit dem Sturz der Mon-
archie in Ägypten, 1956 im Suez-Konfl ikt, der 
zum zweiten Krieg im Nahen Osten führte, 1967 
im Sechs-Tage-Krieg und dem Verlust der Sinai-
Halbinsel, 1973 im  Jom-Kippur-Krieg, das muss 
an anderer Stelle einmal dargestellt werden.

In diesem Schuljahr begann das dramati sche 
Geschehen in den Sommerferien. Hatt en 
erst ein Jahr zuvor, 2012 die im Flugzeug 
nach Deutschland sitzenden Lehrkräft e die 
Ungewissheit buchstäblich unter sich gelassen, 
welcher der beiden Präsidentschaft skandidaten 
die Sti chwohl der Präsidentenwahl für sich würde 
entscheiden können, für sehr viele Ägypter eine 
echte Dilemma-Situati on, die sich auch auf die 
Wahlbeteiligung negati v auswirkte, so war jedem 
am Schuljahresende 2013 klar, dass dramati sche 
Ereignisse unmitt elbar bevorstanden. Als die 
Schule mit erheblicher Verspätung im September 
2013 ihre Arbeit aufnehmen konnte, hatt e das 
Land zwei inhaft ierte Ex-Präsidenten. 

Die hier abgedrucken Dokumente spiegeln die 
Unsicherheiten und Belastungen wider, die alle 
am Schulleben Beteiligten unmitt elbar betrafen. 
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In den Sommermonaten hatt en selbst ehemalige 
Kollegen und Freunde, die Ägypten auf dem 
Hintergrund eigener Arbeit und eigener Erfahrung 
gut kannten, uns eindringlich gemahnt, nicht 
nach Ägypten zurückzukehren; noch besorgter 
waren ja ohnehin schon in den Jahren zuvor 
die eigenen Angehörigen. Überall war es zu 
hitzigen Diskussionen, ja Auseinandersetzungen 
gekommen um die Einschätzung, Benennung 
und Bewertung der aktuellen Geschehnisse 
in Ägypten. Dabei wurde das Wort „Putsch“ 
zum Reizwort und zur Bekenntnisfrage. Dass 
gerade wir, die DSB-Gemeinde, die aktuellen 
Ursachen, Geschehnisse und Verhältnisse 
besser einzuschätzen wussten als deutsche 
Fernsehzuschauer und Leser der aktuellen 
Berichterstatt ung in Tageszeitungen, deren 
Vorstellungen nicht anders zustande kommen 
als so, dass sie durch Bilder, Filme, aber auch 
die durch Texte vermitt elten Ausschnitt e der 

Wirklichkeit, also einen Teil für das Ganze 
nehmen, das ist wohl leider unausweichlich, so  
grundsätzlich gefährlich das politi sch auf die 
Dauer auch ist. 

Dass das Schuljahr 2013/14 dann für die DSB 
zum ersten Schuljahr nach den Ereignissen seit 
dem 25. Januar 2011 geworden ist, in dem sie 
nicht wie in den Jahren 2011 und 2012 und 
im ersten Halbjahr 2013 zeitweilig schließen 
bzw. zeitweilig ausgelagert, immer aber um 
den Schulbetrieb  hatt e zitt ern müssen, das 
konnte nach dem dramati schen Sommer und 
Herbst dieses Schuljahres niemand voraussehen. 
Vermerkt werden darf, dass alle Lehrkräft e, die, 
die schon länger oder bereits seit langem und 
die, die erstmals, aus Deutschland kommend, 
ihren Dienst an der DSB antraten, in der ersten 
Gesamtkonferenz versammelt waren. 
(Reinhard Grätz)
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Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärti gen Amts Ägypten

Stand: 18. Juni 2013

Aktuelle Hinweise

Reisen nach Ägypten sollten bis auf weiteres auf den Großraum Kairo, Alexandria, die Urlaubsgebiete 
am Roten Meer, die Touristenzentren in Oberägypten (insbes. Luxor, Assuan, Nilkreuzfahrten) und auf 
geführte Touren in der Weißen und Schwarzen Wüste beschränkt werden. Von Reisen in die übrigen 
Landesteile wird aufgrund der nach wie vor unübersichtlichen und unsteten Sicherheitslage weiterhin 
abgeraten, dies gilt insbesondere für den Sinai (mit Ausnahme der Touristenorte am Roten Meer im 
Küstenstreifen zwischen Sharm-El-Sheikh und Nuweiba) sowie das ägypti sch-libysche Grenzgebiet. 
Von Reisen in den Nord-Sinai und das ägypti sch-israelische Grenzgebiet wird dringend abgeraten. 
Überlandfahrten zwischen den oben genannten Städten bzw. Landesteilen sollten vermieden werden – 
es sollte wo möglich auf Flugverbindungen zurückgegriff en werden. Von nächtlichen Überlandfahrten 
wird generell abgeraten.

Für den 30. Juni ist eine Großdemonstrati on der Oppositi on und ein Marsch zum Präsidentenpalast 
im Kairoer Stadtt eil Heliopolis angekündigt. Bereits für den 21. Juni ist eine Demonstrati on der 
islamisti schen Parteien und Bewegungen zur Unterstützung Präsident Mursis vorgesehen. Es wird 
nachdrücklich empfohlen im Vorfeld, während und nach diesen angekündigten Großdemonstrati onen 
besondere Vorsicht walten zu lassen und den Einzugsbereich der Demonstrati onen in der Innenstadt 
und in Heliopolis zu meiden.

Reisenden in Ägypten wird allgemein dringend empfohlen, Menschenansammlungen und 
Demonstrati onen (insbesondere im zeitlichen Umfeld zum Freitagsgebet) weiträumig zu meiden 
und die Medienberichterstatt ung sehr aufmerksam und regelmäßig zu verfolgen.

Vor dem Hintergrund der prekären wirtschaft lichen und sozialen Situati on weiter Teile der Bevölkerung 
ist in den letzten Monaten ein genereller Ansti eg der Allgemein- Kriminalität (Banküberfälle, Car-
Jackings, Handtaschenraub; vereinzelt auch mit Waff engewalt) zu beobachten.

Demonstrati onen und gewaltt äti ge Ausschreitungen

Zum zweiten Jahrestag der Revoluti on am 25. Januar 2013 und anlässlich der Verkündung des Urteils 
im sog. Port-Said-Verfahren (Todesfälle im Fußballstadion von Port-Said) am 26. Januar 2013 ist es in 
Kairo und zahlreichen anderen Städten zu gewaltt äti gen Ausschreitungen gekommen. Brennpunkte 
waren insbesondere Suez und Port Said, aber auch Kairo und Alexandria. Im zeitlichen Umfeld der 
Verkündung des zweiten Urteils im sog. Port-Said Verfahren am 9. März 2013 kam es erneut zu 
Ausschreitungen. Es gab zahlreiche Tote und Verletzte. Generell kommt es über das gesamte Land 
verteilt immer wieder zu Demonstrati onen, die teilweise auch einen gewaltt äti gen Verlauf mit Toten 
und Verletzten nehmen.

In Kairo konzentrieren sich die Ausschreitungen in der Regel auf das Gebiet um den Tahrir- Platz, das 
Fernsehgebäude Maspero, die Brücke des 6. Oktober, die Zentrale der Muslimbrüder in Moqqatt am 
und den Präsidentenpalast in Heliopolis. Bei der Fahrt zum bzw. vom Internati onalen Flughafen Kairo 
sollten diese Bereiche gemieden werden; es sollte ausreichend Zeitpuff er eingeplant werden, weil es 
zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Hotels in unmitt elbarer Nähe des Tahrir-Platzes (wie bspw. 
Ramses Hilton, Semiramis Interconti nental, Shepheard-Hotel) können nicht mehr uneingeschränkt 
als sicher betrachtet werden, da es zu wiederholten Übergriff en durch gewaltt äti ge Demonstranten 
gekommen ist. Bei einem Besuch des Ägypti schen Museums ist erhöhte Umsicht angezeigt, der Zugang 
sollte vom rückwärti gen Bereich her erfolgen.
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Der Zeitpunkt der Wahlen zum Parlament ist nach wie vor unklar; der ursprünglich vorgesehene 
Wahlkalender ist nicht mehr gülti g. Nach den Erfahrungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
es im zeitlichen und räumlichen (Wahllokale) Umfeld der Wahlen zu Demonstrati onen kommt, die 
auch einen gewaltt äti gen Verlauf nehmen können.

  5.7.2013

„Ich hoff e, dass Neuwahlen kommen“
Walter Ritter, Leiter einer deutschen Schule in Kairo, über den Militärputsch 
und die Zukunft von Ägypten

Entspannung beim Heimaturlaub: Walter Ritt er spielt ein Tag nach seiner Ankunft  aus Ägypten mit Enkelin Lilia Ritt er-Senn im 
Garten. (Foto: Kara Ballarin)

GAISBEUREN / SZ Walter Ritt er ist Leiter der Deutschen Schule der Borromäerinnen in Kairo – 
und den Waldseer Bürgern bekannt als ehemaliger Schulleiter des Gymnasiums Döchtbühl. Nach 
dem Ende des Schuljahrs nutzen er und seine Frau die Sommerferien, um Zeit mit der Tochter und 
den Enkeln in Gaisbeuren zu verbringen – bis der Schulbetrieb wieder weitergeht. Kara Ballarin 
hat sich mit Ritt er über seine Eindrücke von den Umbrüchen in Ägypten unterhalten, nachdem das 
Militär nun den Präsidenten Mohammed Mursi gestürzt hat.
Herr Ritt er, seit gestern Abend sind Sie wieder in Deutschland. Wie haben Sie die Tage vor ihrer 
Abreise erlebt?
Es deutete sich an, dass zum Jahrestag von Mursis Amtsantritt  am 30. Mai große Demonstrati onen 
geplant sind. Nach unseren Infos dachten wir, dass bereits nach dem Freitagsgebet am 28. Mai etwas 
Schlimmes passieren könnte. Deshalb haben wir beschlossen, den Schulbetrieb am Dienstag zuvor 
zu beenden.
Wie hat sich das angedeutet?
Die Protestbewegung Rebellion hatt en schon lange damit begonnen, Unterschrift en gegen Mursi zu 
sammeln, mit dem Ziel, mehr Unterschrift en zu bekommen als Mursi bei der Wahl Sti mmen. Gegen 
Ende sprachen sie von mehr als 20 Millionen Unterzeichnern. Seit einem dreiviertel Jahr konnte ich 
beobachten, dass die Sti mmung in der Bevölkerung von Monat zu Monat schlechter wurde. Auch die 
Angestellten in der Schule sagten: Mursi muss weg.
Woran liegt die Unzufriedenheit?
Seit eineinhalb Jahren gibt es keine Polizeigewalt mehr im Staat. Dazu kommt, dass selbst die 
gebildeten Ägypter nicht wissen, was Demokrati e bedeutet. Zu Mubaraks Zeiten war es verboten, 
über ihn Witze zu machen. Jetzt wird Demokrati e so verstanden, dass man alles darf. Das zeigt 
sich ganz stark am Verkehrschaos, es herrscht nur das Gesetz des Stärkeren. Unsere Busse, die die 
Schülerinnen transporti eren, brauchten am Nachmitt ag zum Teil zwei Stunden im Stadtverkehr. 
Deshalb haben wir schon vor einem Jahr beschlossen, keinen Nachmitt agsunterricht mehr zu halten. 
Die islamisti schen Muslimbrüder, zu denen auch Mursi gehört, waren immer in der Oppositi on. Nun 
mussten sie in Verantwortung beweisen, dass sie es besser machen können. Dies ist Ihnen jedoch 
nicht gelungen, daher, wuchs eine wahnsinnige Unzufriedenheit mit der Gesamtsituati on im Alltag.
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Was war besonders gravierend?
Seit Monaten gibt es stundenlange Schlangen vor den Tankstellen – deshalb haben wir die Schulbusse 
alle mit einem zweiten Tank ausgestatt et, damit das Tanken nicht so häufi g notwendig wird. Alles 
wurde teurer – ein Liter Milch kostet dort mitt lerweile fast einen Euro, also mehr als hier. Und viele 
Menschen arbeiten in der Tourismusbranche – in Kairo, aber zum Beispiel auch in Luxor, wo meine 
Frau Waltraud Rektorin einer neuen deutschen Schule ist, gibt es fast keinen Tourismus mehr. 
Dadurch haben viele Menschen keine Arbeit mehr. Und die steigende Kriminalität macht gerade den 
wohlhabenden Familien zu schaff en.
Haben Sie die steigende Kriminalität selbst erlebt?
Nein, nicht direkt. Ich glaube auch, dass die Kriminalität in Kairo nicht größer ist als in deutschen 
Großstädten, aber die Menschen sind dort ein anderes Sicherheitsgefühl gewöhnt. Zwei meiner 
Kolleginnen sind überfallen worden und ein Auto einer Kollegin ist gestohlen worden. Wenn ich 
daran denke, wie es bei meinem ersten Aufenthalt in Kairo Ende der 90er-Jahre war, ist das ein 
großer Unterschied.
Gab es eine Bedrohung ihrer Schule? Immerhin ist das Gebäude nur ein Steinwurf vom Tahrir-Platz 
entf ernt.
Wir haben die Mauern erhöht, Gitt er an allen Fenstern angebracht und mit Eisenriegeln gesichert. 
Einige Kollegen hatt en Angst, denn in unsere Straße sind drei andere Schulen ausgebrannt. Auch die 
Eltern waren besorgt, aber bei uns ist nichts passiert. Das zweite Halbjahr war sogar überraschend 
ruhig. Wir konnten alle Veranstaltungen wie Abitur und Schulfest feiern.
Haben sie an diese Lösung, an den Putsch des Militärs, geglaubt?
Vor einer Woche hätt e ich noch gesagt: Diese Lösung scheint mir am unwahrscheinlichsten. Die Polizei 
galt bei der Bevölkerung schon immer als korrupt, aber das Militär hatt e ein hohes Ansehen. Den 
guten Ruf hat das Militär verspielt, als sie in der Übergangszeit nach Mubarak an der Macht waren. 
Sie haben das Land extrem autoritär geführt, viele Menschen, die sich gegen das Militär aufl ehnten, 
verschwanden. Zuerst hatt e ja die Protestbewegung Mursi ein Ulti matum gestellt, das am Dienstag 
abgelaufen ist. Nichts passierte. Das Ulti matum des Militärs ist am Mitt woch abgelaufen, und ich 
dachte, wenn etwas passiert, dann etwas viel Schlimmeres.
Was haben Sie erwartet?
Meine schlimmste Befürchtung war, dass es zu einer gewaltt äti gen Auseinandersetzung zwischen der 
Protestbewegung und den Mursi-Anhängern kommt. Aber die Demonstrati onen der Mursi-Gegner 
waren friedlich, und es war eine gute Entscheidung des Militärs, nicht mit Panzern auf den Tahrir-
Platz zu fahren. Ich fi nde es weiterhin erstaunlich, wie friedlich die Menschen auf dem Tahrir-Platz 
demonstrierten. So voll wie am Mitt woch habe ich ihn nicht mal zu Zeiten der Revoluti on gesehen. 
Ich war auch immer mal wieder am frühen Nachmitt ag in der vergangenen Zeit auf dem Tahrir-Platz, 
um zu sehen, wie die Sti mmung ist.
Eine gute Überraschung?
Das Militär hat dazugelernt. Der Verteidigungsminister Abdel Fatt ah al-Sisi lässt sich auf Bildern 
oft  gemeinsam mit dem kopti sch-orthodoxen Papst Tawadros II, dem Großscheich der Al Azhar 
Universität Ahmed al Tajjib und Mohammed El Baradei von der Oppositi on ablichten. Das ist ein 
guter Schachzug, um den guten Ruf wieder herzustellen. Das Militär fühlt sich als Hüter Ägyptens. 
Ohne diesen Apparat läuft  im Land nichts, das wird auch in Zukunft  so sein.
Wie geht es nun weiter?
Die Menschen haben gemerkt, dass es ihnen unter Mursi immer schlechter ging, schlechter als 
zuvor. Dazu kommt eine Angst der Gebildeteren vor einer Islamisierung. Ich hoff e, dass mit der 
Übergangsregierung relati v schnell Neuwahlen kommen. Es kann nur besser werden. Aber ich 
glaube, der Islam lässt sich generell nicht mit Demokrati e vereinbaren. Demokrati sche Strukturen 
sind im Koran nicht vorgesehen, dafür ist es zu sehr hierarchisch und patriarchal geprägt. Es wird in 
Ägypten auf keinen Fall eine Demokrati e geben, wie wir sie haben. Jeder im Land ist religiös, deshalb 
wird es jetzt auch keine säkularen Strukturen geben. Solch eine Entwicklung dauert Generati onen.
Wann geht es für Sie zurück nach Kairo?
Am 24. August, eine Woche vor Schulbeginn. Bis dahin halte ich E-Mail-Kontakt mit den Kollegen 
und versuche, sie zu beruhigen. Wir haben einen guten Kontakt dort mit dem Sicherheitsoffi  zier 
der deutschen Botschaft . Auch von ihm wird bestäti gt, dass es bisher keine gezielte Gewalt gegen 
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Ausländer oder ausländische Schulen gibt.
Heißt, der Schulalltag wird nach den Ferien wieder beginnen, egal wie?
Ich habe auch bisher versucht, den Schülern immer so viel Alltag wie möglich zu bieten – selbst wenn 
sie auf dem Weg zur Schule durch Straßensperren mit Panzern mussten. Das Verrückte ist: Man 
gewöhnt sich daran. Ich bin generell zuversichtlich, weil ich mir aufgrund der friedlichen Mentalität 
der Ägypter einen Bürgerkrieg wie in Syrien oder Selbstmordatt entate wie im Irak in Ägypten nicht 
vorstellen kann. Falls das kommen sollte, würde ich auch gehen, wie bereits viele andere Ausländer 
in Ägypten.
(Erschienen: 04.07.2013 19:40 in SZ-online)

Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärti gen Amts Ägypten

(Teilreisewarnung)

Stand: 25. Juli 2013

Aktuelle Hinweise/Teilreisewarnung

Von Reisen nach Ägypten, insbesondere in das Nildelta, auf den Sinai sowie in das ägypti sch-libysche 
Grenzgebiet, wird in der aktuellen Lage vor dem Hintergrund der sehr unbeständigen Sicherheitslage 
dringend abgeraten. Dies gilt auch für Kairo und die Touristenzentren in Oberägypten (Luxor, Assuan, 
Nilkreuzfahrten). Das gilt derzeit nicht für Reisen in die Touristengebiete am Roten Meer auf der 
Festlandseite Ägyptens und auf dem Sinai im Küstenstreifen zwischen Sharm-El-Sheikh und Nuweiba, 
die Auswirkungen der Sicherheitslage im restlichen Ägypten auf die Touristengebiete sind jedoch 
nicht absehbar. Reisende werden daher gebeten, besondere Vorsicht walten zu lassen und die 
Medienberichterstatt ung aufmerksam zu verfolgen.

Der Transit über den Internati onalen Flughafen Kairo ist möglich; der Flughafen funkti oniert normal 
und ist gut gesichert...

Generell sollte von Fahrten während des Wochenendes 26. und 27. Juli 2013 nach Möglichkeit 
abgesehen werden.

Seit dem 30. Juni fi nden im ganzen Land Großdemonstrati onen statt . Für den 26. Juli sind erneut 
Großdemonstrati onen beider Seiten im ganzen Land angekündigt. Für die nächsten Tage ist mit 
weiteren Demonstrati onen zu rechnen. Die Lage bleibt sehr unübersichtlich.

Es wird nachdrücklich empfohlen, im Kontext dieser Großdemonstrati onen besondere Vorsicht 
walten zu lassen und den jeweiligen Einzugsbereich der Demonstrati onen (für Kairo insbesondere 
die Innenstadt, das Gebiet um die Kairo Universität, Heliopolis und Nasr City) weiträumig zu meiden. 
In den Nachmitt ags- und Abendstunden sollten Fahrten in den größeren Städten soweit wie möglich 
vermieden werden. Reisenden in Ägypten wird allgemein dringend empfohlen, Menschenansammlungen 
und Demonstrati onen (insbesondere im zeitlichen Umfeld zum Freitagsgebet) weiträumig zu meiden 
und die Medienberichterstatt ung sehr aufmerksam und regelmäßig zu verfolgen.

Vor dem Hintergrund der prekären wirtschaft lichen und sozialen Situati on weiter Teile der Bevölkerung 
ist in den letzten Monaten ein genereller Ansti eg der Allgemein-Kriminalität (Banküberfälle, Car- 
Jackings, Handtaschenraub; vereinzelt auch mit Waff engewalt) zu beobachten.

Nach der Absetzung von Präsident Mursi kam es zu Anschlägen auf Militärposten in der Nähe der 
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Grenzstadt Rafah und den Flughafen von El-Arish. Vor Reisen in den Nord-Sinai und in das Grenzgebiet 
zwischen Ägypten und Israel bzw. dem Gaza-Streifen wird daher aktuell gewarnt...

Demonstrati onen und gewaltt äti ge Ausschreitungen

Nach massiven Demonstrati onen seit dem 30. Juni 2013 hat das Militär am 3. Juli 2013 den 
ägypti schen Präsidenten Mursi abgesetzt und den Vorsitzenden des Obersten Verfassungsgerichts 
als Übergangspräsidenten eingesetzt. Führende Mitglieder der Muslimbruderschaft  wurden verhaft et 
oder befi nden sich unter Hausarrest. Seitdem dauern die Demonstrati onen an. Für den 26. Juli 2013 
sind erneut Großdemonstrati onen beider Seiten im ganzen Land angekündigt. Die Lage bleibt auch 
weiterhin sehr unübersichtlich.

Zum zweiten Jahrestag der Revoluti on am 25. Januar 2013 und anlässlich der Verkündung des Urteils 
im sog. Port-Said-Verfahren (Todesfälle im Fußballstadion von Port-Said) am 26. Januar 2013 ist es in 
Kairo und zahlreichen anderen Städten zu gewaltt äti gen Ausschreitungen gekommen. Brennpunkte 
waren insbesondere Suez und Port Said, aber auch Kairo und Alexandria. Im zeitlichen Umfeld der 
Verkündung des zweiten Urteils im sog. Port-Said Verfahren am 9. März 2013 kam es erneut zu 
Ausschreitungen. Es gab zahlreiche Tote und Verletzte. Generell kommt es über das gesamte Land 
verteilt immer wieder zu Demonstrati onen, die teilweise auch einen gewaltt äti gen Verlauf mit Toten 
und Verletzten nehmen.

In Kairo konzentrieren sich Demonstrati onen und Ausschreitungen in der Regel auf das Gebiet um den 
Tahrir-Platz, das Fernsehgebäude Maspero, die Brücke des 6. Oktober, das Gebiet um die Universität 
Kairo in Giza, die Zentrale der Muslimbrüder in Moqqatt am und den Präsidentenpalast in Heliopolis. 
Seit dem 30.6. gehört auch der Stadtt eil Nasr City dazu. Bei der Fahrt zum bzw. vom Internati onalen 
Flughafen Kairo sollten diese Bereiche gemieden werden; es sollte ausreichend Zeitpuff er eingeplant 
werden, weil es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Hotels in unmitt elbarer Nähe des Tahrir-
Platzes (wie bspw. Ramses Hilton, Semiramis Interconti nental, Shepheard-Hotel) können nicht mehr 
uneingeschränkt als sicher betrachtet werden, da es zu wiederholten Übergriff en durch gewaltt äti ge 
Demonstranten gekommen ist. Von einem Besuch des Ägypti schen Museums, das am Tahrir-Platz 
gelegen ist, wird derzeit abgeraten.

Der Zeitpunkt der Neu-Wahlen zum Präsidenten und zum Parlament ist noch unklar. Nach der 
Verfassungserklärung vom 8. Juli 2013 sollen zunächst ein Referendum über die neue Verfassung (die 
innerhalb von vier Monaten erarbeitet werden soll), dann Parlaments- und dann Präsidentschaft swahlen 
stattf  inden. Nach den Erfahrungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im zeitlichen und 
räumlichen (Wahllokale) Umfeld des Referendums bzw. der Wahlen zu Demonstrati onen kommt, die 
auch einen gewaltt äti gen Verlauf nehmen können...
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Von: Walter Ritt er 

Datum: 08. August 2013 12:04:26 GMT+02:00

Betreff : Aktuelle Informati on vom 8.8. 2013

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Heute beginnt weltweit der Ramadan und ich hoff e, dass die derzeit laufenden Verhandlungen 
unter Einwirkung der EU und der USA zu einem Kompromiss führen, der im Alltag umsetzbar ist. 
Die größte Schwierigkeit sehe ich in der freiwilligen Räumung der Camps der Moslembrüder und 
in deren Einbindung in eine Übergangsregierung bis zur nächsten Wahl. Glücklicherweise ist unser 
Bereich um die Schule von den vergangenen Auseinandersetzungen nicht betroff en gewesen und 
die Bauvorhaben und Renovierungen in der Schule gehen Ihren planmäßigen Weg.
 
Im Anhang fi nden Sie ein Schreiben der ZfA, nach dem eine Rückkehr vor Mitt e August zu prüfen 
ist.
Ich werde eine Woche früher als geplant kommen und bereits am Montag 19.8 erstmalig in der 
Schule sein, Mireille ist dann ebenfalls bereits da. Für die neuen Kollegen/innen ist es sinnvoll, 
gleich am 2. Tag eine ägypti sche SIM-Karte zu kaufen, einen Vertrag würde ich mir noch in Ruhe 
überlegen. Bitt e teilen Sie mir dann per SMS Ihre Handynummer gleich mit.
Bitt e teilen Sie mir auch mit, wenn jemand von Ihnen vor dem 18.8. einreisen wird oder sich sogar 
schon wieder in Ägypten befi ndet.
 
Zusätzlich zur Informati on der ZfA durch Herrn Schröder, unserem Regionalbeauft ragten, habe ich 
gestern eine ergänzende Mail von Herrn de Silva, dem Leiter der Kulturabteilung, erhalten, die Sie 
unten fi nden.
Ich werde Sie natürlich wie bisher, über alle aktuellen Entwicklungen und Veränderungen zum 
schulischen Ablauf auf dem Laufenden halten, gehe aber derzeit auch davon aus, dass wir 
die Vorbereitungstage für die neuen Kollegen und Kolleginnen am Mitt woch, 28.8. und am 
Donnerstag, 29.8 abhalten werden. Am Mitt woch ist die allgemeine Einführung bei mir im Rektorat 
vorgesehen und am Donnerstag eine Einführung in die schulische Organisati on durch Herrn Heitz. 
Beide Tage beginnen um 9.00 Uhr, der Mitt woch endet mit dem gemeinsamen Mitt agessen ca. um 
14.00 Uhr, der Donnerstag mit einem DFU-Einführungsteil durch Frau Hofmann ca. um 15.00 Uhr.
Zusätzlich erfolgt noch eine Einführung durch Herrn Schnackenberg und Herrn Lewandowski über 
Land und Leute. Der Termin steht jedoch noch nicht fest.
 
Am Samstag, 31.8. beginnt die 1.GLK für alle Kollegen/innen und die Mitarbeiterinnen des 
Kindergartens um 9. 00 Uhr im Musiksaal 1, ab 8.00 Uhr steht Kaff ee und kleines Gebäck zum 
gemütlichen Beginn in der Lehrerbibliothek bereit.
Nach dem Mitt agessen schließt sich dann die Oberstufenkonferenz für alle Lehrer der Klassen 
10-12 und parallel die GS-Konferenz für alle Lehrer der Klassen 1-4 an. Zu beiden Konferenzen 
erhalten Sie noch genauere Hinweise.
 
Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönem Ausklang der Sommerferien und eine gute Rückkehr.
Viele Grüße
Walter Ritt er

Von: .KAIR KU-1 de Silva, Ramesh Dominik 
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Gesendet: Mitt woch, 7. August 2013 11:01
An: Dagmar Weber; Walter Ritt er, DSB Kairo; Thomas Klement; Wolfgang Mager
Cc: 605-2 Schrade, Andreas; Hans-Georg Schröder

Betreff : Reise- und Sicherheitshinweise
 
Sehr geehrte Schulleiter,
 
im zwischen AA und ZfA abgesti mmten Schreiben vom 01.08. 2013 wurde Ihnen mitgeteilt, dass eine 
Rückkehr von Lehrkräft en bis Mitt e August vermieden werden sollte und die Botschaft  Sie bezüglich 
neuer Entwicklungen auf dem Laufenden halten wird.
 
Das Schreiben ist auch mit Blick auf die Reise- und Sicherheitshinweise verfasst worden. Diese 
richten sich in erster Linie an Menschen, die einen Kurzzeitaufenthalt planen, wie Pauschaltouristen 
und Geschäft sreisende. Für Menschen, die sich längerfristi g hier Aufh alten oder die sich auf einen 
Einsatz hier vorbereitet haben, sind sie nicht uneingeschränkt geeignet. Diese Hinweise gelten auch 
immer nur für den gerade aktuellen Zeitpunkt und werden regelmäßig aktualisiert. Mit Blick auf 
diese Aktualisierungen, werden wir uns dann an Sie wenden, um eine neue Empfehlung bezüglich 
der Rückkehr der Lehrer zu geben. Wir raten Ihnen darüber hinaus, dass auch Sie die aktuellen 
Entwicklungen genau verfolgen und Überlegungen anzustellen, wie bei Verschiebungen der 
Schuljahresbeginns oder spezifi schen Problemen wie der Nähe zu Demonstrati onsorten reagiert 
werden kann, um einen Schulbetrieb nach den Ferien sicherzustellen.
 
Mit freundlichen Grüßen,
 
Ramesh de Silva
---------------------------
Leiter Kultur und Bildung
Botschaft  der Bundesrepublik Deutschland Berlin Str. 2 (Ecke Hassan Sabri Str.) Zamalek, 11211 
Kairo, Ägypten

Von: Walter Ritt er
Datum: 14. August 2013 17:05:08 GMT+02:00
An: DSB 
Betreff : WG: Aktueller Sicherheitshinweis

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Hier die aktuelle Informati on der Botschaft . 
Viele Grüße
Walter Ritt er

-----Ursprüngliche Nachricht----
 
Gesendet: Mitt woch, 14. August 2013 10:05

Betreff : Aktueller Sicherheitshinweis
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Liebe Landsleute, 

am heuti gen Morgen haben die ägypti schen Sicherheitskräft e in Kairo mit der Räumung der 
Protestlager an den bekannten Plätzen Nahda in Giza und Raba‘a Al-Adaweya in Nasr-City begonnen. 
Dabei hat es bereits Tote und Verletzte gegeben. Durch die Räumungen ist die Lage zur Zeit sehr 
unübersichtlich und hat zu umfangreichen Verkehrsstörungen in Kairo geführt. Die weitere 
Entwicklung, in Kairo, aber auch bezüglich von Demonstrati onen in anderen Landesteilen, ist im 
Moment nicht absehbar. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie dringend daran erinnern, allgemein vorsichti g zu sein und 
sich insbesondere von Plätzen mit Demonstrati onen und Menschenansammlungen fernzuhalten. 
Vermeiden Sie in den nächsten Tagen alle nicht zwingend notwendigen Fahrten, insbesondere in 
den Nachmitt ag-, Abend- und Nachtstunden, um sich keiner unnöti gen Gefährdung auszusetzen. 
Konsulti eren Sie regelmäßig die Medienberichterstatt ung und die laufend aktualisierten Reise- 
und Sicherheitshinweise des Auswärti gen Amtes. Da wir nicht ausschließen können, dass diese 
unübersichtliche Lage auch in den nächsten Tagen weiter anhält, stellen Sie bitt e sicher, dass Ihre 
Erreichbarkeit und Versorgung auch über einen längeren Zeitraum gesichert sind. 

Die Botschaft  wird die Lage weiterhin sehr aufmerksam verfolgen und sich bei Bedarf erneut an Sie 
wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Michael Bock 
Botschaft er 

Von: Walter Ritt er
Datum: 15. August 2013 

Betreff : Schulbeginn DSB Kairo

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Nach der extremen und schlimmen Entwicklung von gestern und heute Nacht habe ich heute 
Morgen mit der Botschaft  in Kairo telefoniert. Dort fi ndet heute Vormitt ag eine Sondersitzung zur 
aktuellen Lage statt . Ich werde Sie im Laufe des Tages nach Rücksprache mit dem Schulträger, dem 
Elternbeirat, der ZfA und der Botschaft  über eine Verschiebung des Schulbeginns informieren.

Viele Grüße
Walter Ritt er
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Von: Walter Ritt er
Datum: 15. August

Betreff : Aktueller Sicherheitshinweis und Konsequenzen

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Obwohl die Lage in Kairo sich heute Nacht und tagsüber etwas beruhigt hat, ist die weitere Entwicklung 
nicht vorhersehbar. Morgen, am Freitag, werden noch gewaltt äti ge Auseinandersetzungen erwartet 
und in der kommenden Woche ist die Situati on ebenfalls noch unkalkulierbar.(Siehe unten stehendes 
Schreiben des Botschaft ers Herrn Bock)
Ich habe inzwischen mit der Botschaft , dem Schulträger, der Ägypti schen Leitung, der 
Verwaltungsleitung, den Schwestern sowie den Eltern gesprochen und bin zu folgendem Ergebnis 
gekommen: Ich bitt e alle Kollegen und Kolleginnen als Sicherheitsmaßnahme nicht vor dem 
27.8.einzureisen.Dies gilt besonders für die neuen Kolleginnen und Kollegen. Die geplanten 
Einführungen für die neuen Kollegen/innen werden auf die erste Schulwoche ab 2.9. verschoben.
Die GLK für alle soll weiterhin am Samstag, 31.8 erfolgen.
 
Ich bleibe weiterhin in engen Kontakt mit allen betreff enden Stellen und werde am Donnerstag, 
22.8. im Laufe des Tages entscheiden, ob der Schulbeginn vom 2.9. um eine Woche verschoben 
wird. Sie erhalten dann am nächsten Donnerstag konkrete Informati onen über den Schulbeginn.
 
In Absprache mit Frau Manal werden Ihnen die Umbuchungsgebühren von der Schule ersetzt, wenn 
Sie bereits vor dem 27.8. eingereist wären. Bitt e bringen Sie die entsprechenden Belege mit.
 
Viele Grüße
Walter Ritt er
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: noreply@info.auswaerti ges-amt.de [mailto:noreply@info.auswaerti ges-amt.de] 
Gesendet: Donnerstag, 15. August 2013 13:33
Betreff : Aktueller Sicherheitshinweis
 
Liebe Landsleute,
 
die Regierung in Ägypten hat am 14.08.2013 den Ausnahmezustand verhängt. Sie zieht damit die 
Konsequenz aus den Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräft en und Demonstranten v.a. in 
Kairo, aber auch an anderen Orten.
 
Eine ebenfalls am 14.08.2013 verhängte Ausgangssperre gilt bislang nur nachts (19.00 Uhr Ortszeit 
bis 6.00 Uhr Ortszeit), v.a. in Großstädten und Ballungsgebieten, im Nildelta sowie auf dem Sinai 
(genau: Gouvernorate Kairo, Giza, Alexandria, Suez, Ismailia, Assiut, Sohag, Beni Suef, Minya, 
Beheira, Süd-Sinai inklusive Sharm el-Sheikh, Nord-Sinai). Die Ausgangssperre gilt bislang nicht 
in den Touristengebieten auf der Festlandseite Ägyptens am Roten Meer (u.a. Hurghada, Marsa 
Alam). Nach der Botschaft  vorliegenden Informati onen ist Reisenden grds. der Zugang zum und vom 
Flughafen in Kairo auch während der Ausgangssperre möglich. Dies ist allerdings mit einem erhöhten 
zeitlichen und, für die Fahrt mit Taxis mit Sondergenehmigung, fi nanziellen Aufwand verbunden. 
Reisende zum Flughafen sollten Ihre Tickets als Nachweis mit sich führen. Allerdings empfehle ich 
Ihnen, Ihre Reisepläne so zu gestalten, dass sie tagsüber vom und zum Flughafen gelangen können.
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Die Lage in den Badeorten am Roten Meer ist bislang ruhig. Das Auswärti ge Amt beobachtet die 
Lage genau und passt seine Reise- und Sicherheitshinweise ständig an. Bitt e halten Sie sich über die 
Webseite des Auswärti gen Amtes informiert. Mit Blick auf den muslimischen Freitag und weiteren 
für den 16.08.2013 angekündigten Demonstrati onen von Anhängern der Muslimbrüder rate ich 
nochmals zu erhöhter Vorsicht.
 
Die Botschaft  wird die Lage weiterhin sehr aufmerksam verfolgen und sich bei Bedarf erneut an Sie 
wenden.
 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Michael Bock
Botschaft er
 
Diese E-Mail wurde automati sch generiert. Bitt e antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Bitt e wenden 
Sie sich bei Fragen oder Problemen an die für Sie zuständige Auslandsvertretung.

Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärti gen Amts Ägypten

(Teilreisewarnung)

Stand: 19. August 2013

Aktuelle Hinweise / Teilreisewarnung

Aufgrund der aktuellen Lage und der Unvorhersehbarkeit der Entwicklungen wird von Reisen nach 
Ägypten derzeit abgeraten.

Von Reisen nach Kairo, in die Touristenzentren in Oberägypten (Luxor, Assuan, Nilkreuzfahrten) 
und in das Nildelta wird dringend abgeraten.

Reisenden vor Ort in den Touristengebieten wird empfohlen, sich während ihres weiteren 
Aufenthalts besonders umsichti g zu verhalten und den Hinweisen der Hotels und Reiseveranstalter 
unbedingt Folge zu leisten.

Vor Reisen in den Nord-Sinai und das ägypti sch-israelische Grenzgebiet wird gewarnt.

Mit Blick auf weitere angekündigte Demonstrati onen von Anhängern der Muslimbrüder wird 
nochmals zu erhöhter Vorsicht geraten. Jegliche Demonstrati onen und Menschenansammlungen 
sowie religiöse Stätt en sollten weiträumig vermieden werden. Grundsätzlich ist von Fahrten in 
den Nachmitt ags- und Abendstunden dringend abzuraten.

Vor dem Hintergrund der seit Ende Juni im ganzen Land stattf  indenden Großdemonstrati onen 
haben die Sicherheitskräft e am 14. August die Protestlager geräumt. Dabei ist es zu gewaltsamen 
Ausschreitungen mit zahlreichen Toten und Verletzten gekommen. Für Kairo steht zu befürchten, 
dass sich die Sicherheitslage weiter verschlechtert. Es ist im ganzen Land weiterhin mit 
Demonstrati onen und Einsätzen der Sicherheitskräft e zu rechnen, die auch einen gewaltt äti gen 
Verlauf nehmen können. Die Lage bleibt sehr unübersichtlich.
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Die Regierung hat am 14. August landesweit den Ausnahmezustand verhängt. Dies bedeutet 
teilweise auch eine nächtliche Ausgangssperre, v.a. in Großstädten und Ballungsgebieten, im 
Nildelta sowie auf dem Sinai (genau: Gouvernorate Kairo, Giza, Alexandria, Suez, Ismailia, Assiut, 
Sohag, Beni Suef, Minya, Beheira, Nord-Sinai). Die Ausgangssperre gilt bislang nicht in den 
Touristengebieten auf der Festlandseite Ägyptens am Roten Meer (u.a. Hurghada, Marsa Alam).

Reisenden wird dringend empfohlen, sich wegen der Einzelheiten informiert zu halten. 
Menschenansammlungen und Demonstrati onen sind unbedingt weiträumig zu meiden. Die 
Medienberichterstatt ung ist aufmerksam und regelmäßig zu verfolgen. Reisenden wird geraten, 
den Anordnungen der Sicherheitskräft e Folge zu leisten. Die Reise- und Sicherheitshinweise des 
Auswärti gen Amtes werden ständig aktualisiert.

Der Transit über den Internati onalen Flughafen Kairo ist weiterhin möglich; der Flughafen 
funkti oniert bisher normal und ist gut gesichert.

Liebe Kolleginnen und Kollegen
 
Sie werden genauso gespannt und sicher auch genauso beunruhigt die neuesten Nachrichten aus 
Ägypten verfolgen, die mit der Tötung von sechsundzwanzig Polizisten in Rafah im Nordsinai und 
dem Tod von sechsunddreißig Gefangenen in Kairo einen dramati schen Höhepunkt erreicht haben.

Andererseits habe ich inzwischen wieder mit Sr.Mathilde gesprochen, die berichtet, dass es seit 
den neuen Unruhen Anfang Juli im Bereich der Schule immer ruhig gewesen ist. Frau Hofmann 
informierte von Zamalak und Frau Stefan von Maadi, dass dort jeweils der Alltag normal abläuft . 
Diese Situati on erlebten wir regelmäßig in den vergangenen Jahren, dass einige Straßen von den 
Unruhezentren entf ernt, davon nichts zu spüren war.

Trotzdem schätze ich die Situati on zur Zeit bedenklicher ein als jemals zuvor.

Die Zentralstelle rät weiterhin ohne Angabe eines Termins von der Einreise ab (Stand 19.8.2013)

Bei den anderen DAS ergibt sich folgendes Bild:

Europaschule Kairo: 
Die Schulleiterin, Frau Weber, will am 25. August mit der Einführungswoche für die neuen Kollegen 
und Kolleginnen beginnen und plant den Schulbeginn am 1. September.

DEO Kairo: 
Herr Klementa will am 1. und 2. September mit Sitzungen und Aufnahmegesprächen beginnen und 
plant den Unterrichtsbeginn auf den 3. September.

DSB Alexandria: 
Herr Mager will mit dem Vorbereitungstag und der Gesamtlehrerkonferenz am 31. August 
beginnen und den Unterricht am 2. September.

DSB Kairo: Wie angekündigt, möchte ich die Entscheidung über den Beginn am Donnerstag, 22. 
August, fällen, geplant sind der Vorbereitungstag und Konferenzen ebenfalls am Sa., 31. August 
und Unterrichtsbeginn am 2. September.
 
Natürlich sind alle unsere Planungen von der weiteren Entwicklung und den Informati onen der 
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Botschaft  und der ZfA abhängig. Ich hoff e jedoch, dass wir ungefährdet an den geplanten Terminen 
beginnen können.
 
Viele herzliche Grüße
Walter Ritt er
 
Schulleiter
Deutsche Schule der Borromäerinnen Kairo
8, Sharia Mohamed Mahmoud
Bab-El-Louk, Kairo
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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die Lage in Ägypten ist weiterhin sehr unübersichtlich und unsicher. Das Auswärtige Amt rät in 
seinen Reise- und Sicherheitshinweisen von Reisen nach Ägypten und insbesondere 
dringend von Reisen nach Kairo und in die Städte des Nildeltas ab.

Da unklar ist, wie sich die Sicherheitslage in den kommenden Wochen entwickeln wird, wäre 
ein regulärer Beginn des Schuljahres an den Deutschen Auslandsschulen zum 01./02. 
September mit teilweise erheblichen Risiken behaftet. Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes 
hat den Deutschen Auslandsschulen in Ägypten daher auf seiner Sitzung am 23.08.2013 
empfohlen, den Schulbeginn vorläufig auf den 21.09.2013 zu verschieben. Diese Empfehlung 
trägt der Tatsache Rechnung, dass auch die ägyptischen Schulen den Beginn des 
Schuljahres an ägyptischen Schulen aus Sicherheitsgründen auf den 21. September verlegt 
haben.

In einer Koordinierungssitzung werden die Auslandsvertretung und die Schulleitungen der 
Deutschen Auslandsschulen in der kommenden Woche Einzelheiten der Umsetzung dieser 
Empfehlung besprechen. 

Ihre Lehrkräfte sollten bis dahin weiter von einer Einreise absehen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen auch Frau Gröhn als Sicherheitsbeauftragte 
der Zentralstelle (Tel. 0221 758 1435) und der Regionalbeauftragte Herr Schröder (0221 758 
1446) gerne für Auskünfte zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Wiebke Gröhn

     

Diensträume Servicezeit  Überweisungsempfänger 
Barbarastraße 1, Köln (Riehl)   Bundeskasse Trier Für Überweisungen aus dem Ausland
Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln Anrufe bitte möglichst  Konto Internationale Banknummer (IBAN)
Straßenbahnlinie: 13 und 16; Buslinie: 140;   Deutsche Bundesbank Filiale Saarbrücken DE 81 5900 0000 0059 0010 20
Haltestelle: Amsterdamer Straße/Gürtel Mo.-Fr. 08:00 – 16:30 Uhr Nr. 590 010 20  (BLZ 590 000 00) Bankleitzahl (BIC)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen
 
Wie angekündigt, fand heute das Treff en der Schulleiter mit Vertretern der Botschaft  statt . Die 
Sitzung leitete Herr Böckmann, da sich Herr Botschaft er Bock noch in Berlin befi ndet.

Beim heuti gen Treff en waren sich die anwesenden Schulleiter einig, dass die Schule am/ab. 14. 
September beginnen sollte. Dieser Wunsch wird über die Botschaft  nach Berlin zum Auswärti gen 
Amt gesendet. Daraufh in tagt erneut der Krisenstab und trifft   die endgülti ge Entscheidung über den 
Schulbeginn, die bisherige Empfehlung war ja vorläufi g.

Dieser Termin, der 14. September, entspricht auch der Vorgabe des ägypti schen Erziehungsministers, 
der keine frühere Schulöff nung bei den internati onalen Schulen zulassen will.

Wir Schulleiter haben darauf gedrängt, dass offi  ziell möglichst schnell den wartenden Kollegen/
innen die Einreise ermöglicht wird. Jedoch müssen bereits Eingereiste auch nicht ausreisen, um in 
Sicherheit zu sein, und den Schulleitern wurde die Einreise zum vergangenen Wochenende sogar 
empfohlen. 

Laut Herrn Böckmann hat der Krisenstab und infolge die ZfA Empfehlungen ausgesprochen, die 
keinen rechtsgülti gen Charakter haben, jedoch trotzdem „ von Gewicht“ sind!
 
Die Entscheidung in Berlin kann leider auch bis zum Freitag dauern.

Nach Aussage von Herrn Tuschik, dem Nachfolger von Herrn Lewandowski, ist es in den letzten Tagen 
ruhig und sicher gewesen. Es erfolgte auch bisher keine Beschädigung einer deutschen Einrichtung 
oder Aggressivität gegenüber Deutschen. Dies wurde auch von mir und den anderen Schulleitern 
und Kollegen bestäti gt. Die Ausgangssperre beginnt nun ab 21.00 Uhr mit Ausnahme von Freitag, wo 
sie bei 19.00 Uhr bleibt. Vermutlich geht die Ausgangssperre am 14. September zu Ende oder wird 
deutlich gelockert. Der Erziehungsmister hat der Botschaft  gegenüber geäußert, dass die ägypti sche 
Regierung Vorbereitungen treff en wird, um ab dem 14. September die Schulbuswege und die 
Schulen zusätzlich zu sichern.
 
Sobald die offi  ziellen Informati onen kommen, werde ich sie weiterleiten.

Wenn der Beginn am Samstag, 14. September bestäti gt wird, würden die geplanten Konferenzen am 
Donnerstag, 12. September erfolgen.

Viele Grüße
Walter Ritt er
 
Schulleiter
Deutsche Schule der Borromäerinnen
8, Sh. Mohamed Mahmoud
ET-11111 Kairo - Bab el Louk
Ägypten
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in einer Koordinierungssitzung haben sich die Auslandsvertretung in Kairo und die 
Schulleitungen der Deutschen Auslandsschulen am 27.08.13 über die aktuelle Situation in 
Ägypten und mögliche Szenerien für den Schulbeginn verständigt. In einem weiteren Schritt 
erfolgte eine Abstimmung mit den entsprechenden Referaten des Auswärtigen Amtes in 
Berlin.

Das Auswärtige Amt und die Zentralstelle werden sich nächste Woche mit der Frage 
beschäftigen, ob die Lehrkräfte ab Ende kommender Woche nach Ägypten reisen können. 
Einer weiteren, noch zeitnäheren Entscheidung vorbehalten bleibt die Frage, ob es möglich 
sein wird, den Schuljahresbeginn für den 14.09.13 anzuvisieren.  

Diese Informationen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklungen.  

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen auch Frau Gröhn als Sicherheitsbeauftragte 
der Zentralstelle (Tel. 0221 758 1435) und der Regionalbeauftragte Herr Schröder (0221 758 
1446) gerne für Auskünfte zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Wiebke Gröhn 
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Schulleitungen der deutschen 
Auslandsschulen in Ägypten sowie die  
ZfA-Fachberatung Kairo 
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INTERNET www.auslandsschulwesen.de

+49(0)22899358-      oder +49(0)221 758-      
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Von: Schulleiter DSB Kairo
Datum: 09. September 2013 18:08:00 GMT+02:00

An: „DSB-Kairo

Betreff : Wiederöff nung der DSB!!

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Vor wenigen Minuten kam folgende Informati on von der ZfA:
 
Der Krisenstab des Auswärti gen Amtes teilte mit, dass er vorbehaltlich einer gegenteiligen Lagebewertung 
der Eröff nung der Deutschen Schulen in Ägypten zum 14.9.2013 zusti mmt. Die Zentralstelle bitt et, 
entsprechend zu verfahren und wünscht allen einen guten und sicheren Start in das neue Schuljahr.

Ich bin nun froh, dass wir endlich beginnen können und hoff e natürlich auf ein nicht so problemati sches 
Schuljahr, was die politi sche Situati on betrifft  . Ob am Samstag die Ausgangssperre noch gilt ist noch 
off en, entsprechend kann sich der Beginn der ersten Stunde verschieben.

Von Seiten der Schülerinnen habe ich viele Rückmeldungen erhalten, dass sie gerne wieder zur 
Schule kommen und auch nicht länger warten wollen.

Zu den Konferenzen am Donnerstag,12.9. mit inoffi  ziellem Beginn ab 8.00 Uhr bereiten die Schwestern 
ein Frühstück vor. Alle Kollegen/innen sind herzlich zur geselligen Einsti mmung eingeladen. Die 
Gesamtlehrerkonferenz beginnt um 9.00 Uhr.

Viele Grüße
Walter Ritt er

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie das Auswärtige Amt gerade mitgeteilt hat, hat der Krisenstab im Auswärtigen Amt 
entschieden, dass die vermittelten Lehrkräfte nunmehr ausreisen können. Über die 
Eröffnung der Schulen am 14.9.2013  wird anhand der Entwicklungen dann nächste 
Woche formell entschieden.

Die Zentralstelle wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Lehrkräfte unverzüglich über die 
Entscheidung informieren könnten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Hans-Georg Sch röder
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Liebe Kollegen und Kolleginnen

Ich freue mich, dass wir von Herrn Tuschik eine klare und rasche Antwort erhalten haben. Somit 
können die Elternabende wie geplant stattf  inden. Beginn jeweils 18.00 Uhr, Ende möglichst bis 20.00 
Uhr.
Viele Grüße
Walter Ritt er
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: .KAIR VW-SIB Tuschik, Christi an 
Gesendet: Freitag, 20. September 2013 18:11
An: Walter Ritt er
Cc: .KAIR KU-1 de Silva, Ramesh Dominik; .KAIR V Boeckmann, Kai Thamo
Betreff : Re: Dringende Anfrage; 200913
 
Lieber Herr Ritt er,
 
Die in den Sicherheitshinweisen gemachten Zeitangaben beziehen sich in zunächst einmal auf das 
jetzige Wochenende (Donnerstag bis Sonntag) und beinhalten die u.a. Konkreten Phasen (nach 
dem Freitagsgebet) bzw. im Zusammenhang mit den wechselnden Zeiten der Ausgangssperre am 
Wochenende. In diesem Kontext sind Fahrten zu vermeiden, wenn sie Gefahr laufen bis in die 
Ausgangssperre anzudauern. Bei Verstößen gegen die Ausgangssperre kann es zu Festnahmen 
kommen - dies gilt es zu vermeiden.
Des weiteren stellen die Ereignisse an diesem Wochenende eine Art Gradmesser für die weitere 
Lageentwicklung in den kommenden Tagen und Wochen dar. Nach jetzigem Stand (Freitag, 
20.09.13, 18.10 Uhr) ist eine Verschärfung der Lage nicht anzunehmen, so daß Sie Nachmitt ags- und 
Abendveranstaltungen, u.a. auch *Elternabende in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr,*für den 
weiteren Verlauf der Woche (unter Beachtung der Ausgangssperre) planen und durchführen können. 
Bitt e beobachten Sie aber weiter aufmerksam die Lageentwicklung und passen Sie Ihre Planung ggf.
kurzfristi g den aktuellen, lokalen Entwicklungen an.
 
Herzliche Grüße,
 
Christi an Tuschik
Regional Security Management Offi  cer - Chief Inspector
 
Embassy of the Federal Republic of Germany 2, Berlin Str. (off  Hassan Sabri) Cairo - Egypt
 
Tel: (0020) 2-2728-2161
Fax: (0020) 2-2728-2097
E-Mail: vw-sib@kair.diplo.de
Facebook: www.facebook.com/german.embassy.cairo
 
 
Walter Ritt er schrieb am 20.09.2013 08:46 Uhr:
> Sehr geehrter Herr Tuschik
> 
> 
> 
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> Wie im heuti gen Schreiben an das Kollegium angekündigt, haben die
> Kollegen Bedenken, in der nächsten Woche die Elternabende in der Zeit
> von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr durchzuführen. Grund dafür ist die Aussage
> in den Reisehinweisen der Botschaft , dass von Fahrten am Nachmitt ag
> und am Abend dringend abgeraten wird. Den Kollegen ist inzwischen
> klar, dass die Einreisehinweise in erster Linie für Touristen gelten
> und nicht für uns, die wir hier arbeiten
> 
> Der Hinweis in Bezug auf die Nachtf ahrten kann jedoch nur für alle Anwesenden in Kairo gelten.
> 
> Zitat: Jegliche Demonstrati onen und Menschenansammlungen sowie
> religiöse
> 
> Stätt en sollten weiträumig vermieden werden. Grundsätzlich ist von
> 
> Fahrten in den Nachmitt ags- und Abendstunden dringend abzuraten.
> 
> Zusätzlich haben Sie gestern diesen Hinweis nochmals in der Mail an die Deutschen in Kairo 
wiederholt.
> 
> Ich bitt e Sie daher um eine klare Aussage, ob ich in der kommenden Woche Nachmitt ags- und 
Abendveranstaltungen durchführen kann?
> 
>Zitat: Bitt e meiden Sie die o.a. Orte, insbesondere Plätze mit Demonstrati onen und Menschenan-
sammlungen.
> 
> Vermeiden Sie in den nächsten Tagen alle nicht zwingend notwendigen Fahrten, insbesondere in 
den Nachmitt ag-, Abend- und Nachtstunden, meiden Sie den Großraum um die Rabaa Moschee um 
sich keiner unnöti gen Gefährdung auszusetzen.
> 
> Für eine rasche Antwort bin ich Ihnen sehr dankbar.
> 
> Mit freundlichen Grüßen
> 
> Walter Ritt er
> Schulleiter
> 
> 
   Deutsche Schule der Borromäerinnen
> 
> 8, Sh. Mohamed Mahmoud
> 
> ET-11111 Kairo - Bab el Louk
> 
> Ägypten
>
   dsbbuero@dsbkairo.de
> 
> www.dsbkairo.de <htt p://www.dsbkairo.de/>
> 
> Tel: 0020-2-27900088/89
> 
> Fax: 0020-2-27956097
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Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärti gen Amts Ägypten

(Teilreisewarnung)

Stand: 24. September 2013

Aktuelle Hinweise / Teilreisewarnung

Ägypten befi ndet sich seit der Januarrevoluti on von 2011 in einer Umbruch-
phase, die wiederholt zu Demonstrati onen und gewaltsamen Auseinander-
setzungen geführt hat. Die ägypti sche Regierung hat am 14. August den 
Ausnahmezustand verhängt und diesen bis zum 14. November verlängert.

Die Zahl terroristi scher Anschläge hat landesweit zugenommen...

Liebe Kolleginnen und Kollegen
 
Leider hat die Gewalt in Kairo durch die vier Bombenanschläge von gestern eine neue Dimension 
erreicht.  

 
Glücklicherweise ist der Bereich Bab-el-Louk mit der DSB nicht betroff en. Wir werden jedoch die 
weitere Entwicklung abwarten, ob in der kommenden Woche überhaupt Schule möglich ist, und ich 
werde mich mit Herrn Klementa absprechen, da die DEO bereits morgen wieder Unterricht hätt e. 
Über eventuelle organisatorische Änderungen betreff end die Zeugnisse oder die Abiturienti nnen 
werden Sie noch informiert.

Walter Ritt er
 

Von: KAIR VW-SIB Tuschik, Christi an 
 
Gesendet: Sonntag, 15. Dezember 2013 14:21

Betreff : Sicherheitsempfehlung für den 15. und 16.12.2013
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die Sicherheitslage in Ägypten bleibt weiterhin angespannt.
 
Nach den teilweise gewaltsamen Demonstrati onen der vergangenen Tage an den Universitäten in 
Kairo haben sich diese als Hauptakti onsfeld der MB-Akti visten herauskristallisiert.
 
Für den heuti gen Nachmitt ag (15.12. 2013) sind erneut Protest.Akti onen der Studenten für die Frei-
lassung festgenommener Studenten am Talaat Harb - Platz angekündigt worden.
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Für den morgigen Tag (16.12.2013) sind daneben durch verschiedene politi sche Gruppen zusätzlich 
weitere Demonstrati onsveranstaltungen im Bereich des Opera Square und dem Council of Ministers 
- Gebäude geplant.
 
Um mögliche Beeinträchti gungen weitestgehend zu vermeiden, bitt e ich Sie hren Heimweg fl exibel 
zu gestalten und die bekannten Veranstaltungsorte generell weitgehend zu meiden.
 
Halten Sie sich bitt e auch fern von Einrichtungen der Polizei und der Streitkräft e. Die Ereignisse der 
vergangenen Wochen haben gezeigt, dass diese oft  Zielscheibe für Übergriff e sind.
 
Konsulti eren Sie bitt e regelmäßig die Medienberichterstatt ung und informieren Sie sich über die ak-
tuelle Verkehrslage, bevor Sie das Haus verlassen. Darüber hinaus stellen Sie bitt e Ihre Erreichbarkeit 
sicher.
 
Wir werden die Lage weiterhin sehr aufmerksam verfolgen und uns bei Bedarf melden.
 
 
 
 Gesendet: Montag, 13. Januar 2014 15:30

Betreff : Sicherheitsempfehlung für den 14. und 15. Januar 2014

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Sicherheitslage in Ägypten bleibt weiterhin angespannt.

Nach den teilweise gewaltsamen Demonstrati onen der vergangenen Tage an den
Universitäten in Kairo im Vorgriff  auf das bevorstehende Referendum über
eine neue Verfassung in Ägypten ist in den kommenden Tagen insbesondere
aber am 14. und 15. Januar 2014 während der Durchführung des Referendums in
dessen Umfeld mit Demonstrati onen und sonsti gen Akti onen zu rechnen, bei
denen es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen kann.

Genaue Demonstrati onsorte sind z. Zt. noch  bekannt gegeben, vorrangige
Ziele könnten neben den bereits bekannten Orten auch Wahllokale sein.

Um mögliche Beeinträchti gungen weitestgehend zu vermeiden, bitt e ich Sie,
insbesondere in den Nachmitt agsstunden ihren Heimweg fl exibel zu gestalten
und die bekannten Veranstaltungsorte generell weitgehend zu meiden.

Halten Sie sich bitt e auch fern von Wahllokalen sowie Einrichtungen der
Polizei und der Streitkräft e. Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben
gezeigt, dass Einrichtungen der Sicherheitskräft e diese nach wie vor
Zielscheibe für Übergriff e sind.

Konsulti eren Sie bitt e regelmäßig die Medienberichterstatt ung und
informieren Sie sich über die aktuelle Verkehrslage, bevor Sie das Haus
verlassen. 

Wir werden die Lage weiterhin sehr aufmerksam verfolgen und uns bei Bedarf
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melden.

Herzliche Grüße,

Christi an Tuschik
Regional Security Management Offi  cer - Chief Inspector

Embassy of the Federal Republic of Germany
2, Berlin Str. (off  Hassan Sabri)
Cairo - Egypt

 

Betreff : Sicherheitshinweis - Bombenanschläge in Kairo; 24. Januar 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Sicherheitslage in Ägypten bleibt weiterhin angespannt.

Heute ist es in den frühen Morgenstunden zu einen Autobombenanschlag auf das
Polizeihauptquarti er im Stadtzentrum von Kairo (Bab El - Khalaq, in der Nähe
des Islamischen Museums) gekommen, bei dem nach ersten Informati onen vier
Personen getötet und ca. fünfzig verletzt wurden. 
Darüber hinaus entstand großer Sachschaden. 

Des Weiteren wurden bei einer zweiten Explosion ein Mensch getötet und fünfzehn
weitere verletzt, unter ihnen Polizisten. Wie das ägypti sche Staatsfernsehen
berichtet, wurde der Sprengsatz in der Nähe der U-Bahn-Stati on Buhus im
Stadtviertel Dokki gezündet.

Eine dritt e Explosion soll sich zusätzlich am Pyramide Square in Giza
ereignet haben, nähere Informati onen hierzu liegen z. Zt. noch nicht vor.

Da in den kommenden Stunden weitere Ereignisse dieser Art nicht
ausgeschlossen werden können und damit zu rechnen ist, dass diese auch
landesweit verübt werden können, wird dringend empfohlen, sich von
staatlichen Einrichtungen, insbesondere der Sicherheitskräft e fernzuhalten.

Darüber hinaus wird dringend geraten, die bereits bekannten
Demonstrati onsorte zu meiden bzw. weitgehend zu umfahren und auf nicht
zwingend notwendige Fahrten heute sowie morgen gänzlich zu verzichten bzw.
diese auf die nächsten Tage zu verschieben.

Am morgigen Samstag den 25. Januar 2014, jährt sich der Ausbruch der Revoluti on
gegen Langzeitpräsident Husni Mubarak zum dritt en Mal. Aufgrund der heuti gen
Ereignisse ist mit ähnlichen Vorkommnissen zu rechnen.

Konsulti eren Sie bitt e regelmäßig die Medienberichterstatt ung und
informieren Sie sich über die aktuelle Verkehrslage, bevor Sie das Haus
verlassen. 
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Wir werden die Lage weiterhin sehr aufmerksam verfolgen und uns bei Bedarf
melden.

Christi an Tuschik
Regional Security Management Offi  cer - Chief Inspector

Embassy of the Federal Republic of Germany
2, Berlin Str. (off  Hassan Sabri)
Cairo - Egypt

Von: Gröhn, Wiebke  

Gesendet: Freitag, 24. Januar 2014 18:16

Betreff : AW: Kairo - Akti vierung des Krisenhandys, 24.01.14

Wichti gkeit: Hoch
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
 
aufgrund der angespannten Situati on in Kairo hat die Zentralstelle entschieden, eine ständige 
Rufb ereitschaft  für die Lehrerinnen und Lehrer der Deutschen Auslandsschulen einzurichten. Die 
Informati onen zur Rufb ereitschaft  fi nden Sie auf der Homepage des Bundesverwaltungsamtes.  
(Telefonnummer:0049-  0221-758-1032)
 
 

Kairo (dpa) - Mehrere Bombenanschläge haben Ägyptens Hauptstadt Kairo vor dem Jahrestag der 
Revolte gegen Langzeitherrscher Husni Mubarak erschütt ert. Dabei kamen am Freitag mindestens 
sechs Menschen ums Leben, nahezu 100 wurden verletzt.

Bei Zusammenstößen zwischen Islamisten und Sicherheitskräft en wurden mindestens weitere zwölf 
Menschen getötet. Der Beginn der Revoluti on gegen Mubarak jährt sich am Samstag zum dritt en 
Mal.

Der schwerste Terrorakt richtete sich gegen das Sicherheitsdirektorat der Kairoer Polizei in der 
historischen Altstadt. Vier Menschen starben, 73 weitere wurden nach Angaben eines Polizeisprechers 
verletzt, als ein Selbstmordatt entäter die Sperre zu dem stark gesicherten Gebäude durchbrach und 
sich mit seinem Fahrzeug in die Luft  sprengte. Bei weiteren Anschlägen gab es insgesamt zwei Tote 
und 22 Verletzte.

Zu dem Anschlag auf die Sicherheitsdirekti on bekannte sich die Al-Kaida-nahe Terrororganisati on 
Ansar Beit al-Makdis. Vor dem Polizeigebäude war ein ti efer Krater zu sehen. Die Fassaden der 
Polizeizentrale und des gegenüberliegenden Museums für Islamische Kunst wurden durch die 
Detonati on schwer beschädigt. Beim Auft auchen von Fernsehteams bildeten sich Menschenmengen, 
die Militärchef Abdel Fatt ah al-Sisi hochleben ließen und in Sprechchören die „Liquidierung“ der 
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Muslimbruderschaft  verlangten.

Der Mob griff  auch ein Fernsehteam der ARD an. Ein deutscher Kameramann, ein ägypti scher 
Produzent und ein ägypti scher Fahrer wurden durch Hiebe, Tritt e und Rasierklingen verletzt. Die 
drei Männer konnten sich nur mit Not in Sicherheit bringen, wie der Kameramann gegenüber dem 
ARD-Portal tagesschau.de berichtete.

Bei dem zweiten Anschlag wenig später explodierte ein Sprengsatz in der Nähe einer U-Bahn-Stati on 
im Stadtt eil Dokki. Die Bombe detonierte nach Augenzeugenberichten unter einem Polizeifahrzeug. 
Ein dritt er Sprengsatz, der vor einer Polizeiwache in Giza explodierte, verursachte keine Opfer oder 
Schäden. Die vierte Explosion am Nachmitt ag tötete in Giza einen Menschen.

Der Angriff  auf die Polizeizentrale in Kairo ist der zweite markante Anschlag auf ein hoch gesichertes 
Objekt der Staatsgewalt. Vor einem Monat waren bei einem Anschlag auf die Polizeizentrale in der 
Nildelta-Stadt Al-Mansura 16 Menschen getötet worden. Auch zu diesem Terrorakt hatt e sich Ansar 
Beit al-Makdis bekannt.

Der Schaden am Museum für Islamische Kunst war beträchtlich. Nach Angaben der Altertümer-
Verwaltung wurde nicht nur die Fassade des aus dem 19. Jahrhundert stammenden, osmanischen 
Gebäudes ruiniert, sondern es stürzten auch Decken im Inneren des Hauses ein. Über das Ausmaß 
der Schäden an den dort ausgestellten Kunstwerken lagen zunächst keine Angaben vor.

Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräft en und Islamisten wurden am Freitag landesweit 
mindestens zwölf Menschen getötet. Weitere 59 Menschen wurden bei den Unruhen unter anderen 
im Kairoer Stadtt eil Giza, in Alexandria und Damiett a verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Kairo 
mitt eilte. Die Behörden nahmen nach Angaben des Innenministeriums 111 Kundgebungsteilnehmer 
fest. Die verbotene Muslimbruderschaft  hatt e vor dem Jahrestag der Revoluti on von 2011 zu 
Massenkundgebungen ihrer Anhänger aufgerufen.

Aus Furcht vor Anschlägen hatt e die Übergangsregierung die Sicherheitsvorkehrungen bereits erhöht. 
So stellten etwa die staatlichen Eisenbahnen am Donnerstag den Betrieb zwischen Oberägypten und 
Kairo ein. Am Freitagnachmitt ag kreisten über der Innenstadt von Kairo Kampfh ubschrauber.

Die Regierung beschuldigt die Muslimbruderschaft , hinter den Terroranschlägen in Ägypten zu 
stecken. Diese bestreitet das entschieden. Die islamisti sche Organisati on hatt e die ersten freien 
Wahlen nach dem Sturz Mubaraks gewonnen, war aber im vorigen Juli nach Massenprotesten gegen 
ihre Herrschaft  vom Militär entmachtet worden. Ihre Führer und Tausende Akti visten sind seitdem 
inhaft iert.

Die EU-Außenbeauft ragte Catherine Ashton und das Auswärti ge Amt verurteilten die 
Bombenanschläge in Kairo. „Der Weg zur Demokrati e wird ohne Zweifel schwierig bleiben, aber 
Gewalt wird Ägypten dem Wunsch des Volkes nach einem demokrati schen Land (...) kein Stück 
näher bringen“, erklärte Ashton. Das Auswärti ge Amt teilte mit, Ägypten komme nur voran, wenn es 
gelinge, die Polarisierung in der Gesellschaft  zu überwinden und alle gesellschaft lichen Gruppen an 
einem politi schen Prozess teilhaben zu lassen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
 
Nachdem heute glücklicherweise ein relati v ruhiger Tag war und für die kommenden Tage keine 
besonderen Akti onen angekündigt wurden, beginnen wir morgen, Montag, 27. Januar 2014, wieder 
mit dem Unterricht nach Normalplan. 

Die Situati on hat sich durch die Att entate am Freitag insofern geändert, dass weitere Akti onen 
erfolgen können, diese aber in Bezug auf Ort und Zeit nicht vorhersehbar sind.

Daher ist es sinnvoll Polizeistati onen, gegen welche die meisten Anschläge gerichtet waren, und 
andere Staatseinrichtungen zu meiden.

Beim Innenministerium ist aufgrund der extrem erhöhten Sicherheitsmaßnahmen aus meiner Sicht 
die Gefahr geringer.

Viele Grüße
Walter Ritt er
 
 
Schulleiter
Deutsche Schule der Borromäerinnen
8, Sh. Mohamed Mahmoud
ET-11111 Kairo - Bab el Louk
Ägypten
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Freitag, 15. November  2013: Heute wäre unsere 
ehemalige Lehrerin und unsere ehemalige 
Kollegin, Frau Dr. Lore Becker, die an der DSB rund 
dreißig Jahre lang die Fächer Biologie, Chemie 
und Erdkunde unterrichtete,  fünfundachtzig 
Jahre alt geworden. 

Am 6. August diesen Jahres ist sie in München 
gestorben. 

Der Musiksaal ist um 10.30 Uhr bis auf den 
letzten Platz besetzt. 

Unsere Schwestern von der Kongregati on 
des heiligen Borromäus sind anwesend, die 
ehemalige Schulleiterin der DSB, Frau Dr. 
Nachti gall, Herr Heitz als Stellvertreter für 
Herrn Ritt er, der kurzzeiti g in Deutschland 
weilt, ehemalige Schülerinnen, ehemalige 
Kolleginnen, Freundinnen von Lore Becker, alle 
sind gekommen, um heute ihrer gemeinsam zu 
gedenken.

Frau Renate Gooma, stellvertretende Schulleiterin 
der Deutschen Evangelischen Oberschule 
(DEO), die Lore Becker kennenlernte, als sie als 
junge Hilfslehrerin an die DSB kam, führt mit 
bewegenden Worten in die Gedenkfeier ein und 
verliest anschließend ihren Nachruf, wie er in 
unserem Jahrbuch abgedruckt ist. Frau Hanna 
Hartmann, zu Lore Beckers Zeiten als junge 
Bibliothekarin an der DSB, heute an der DEO, 
kommen unwillkürlich die Tränen, als sie beginnt, 
ihren Nachruf zu verlesen. Sodann verliest sie 
den Nachruf von Schwester Antonia, die gerne 
selbst aus Alexandria gekommen wäre. 

Ein lebendiges Puzzle von Erinnerungen entsteht, 
als nach einem musikalischen Zwischenspiel  
sich einzelne Trauergäste von ihren Plätzen 
erheben und die Zuhörerschaft  an einer ihrer 
Erinnerungen an Lore Becker teilhaben lassen. 
Da mischt sich mitunter auch ein Lächeln in 
die Wehmut und Trauer, und wohl alle fühlen 
ti efe Dankbarkeit, dass sie Lore Becker in ihrem 
Leben begegnen durft en, von ihr lernend, mit ihr 
arbeitend, mit ihr feiernd, im geisti gen Austausch 

Gedenkfeier für 
Dr. Lore Becker

mit ihr bereichert. 

Akti v blieb sie allen gesundheitlichen Einschrän-
kungen zum Trotz bis in ihre letzten Lebenstage, 
ging zu ihren geliebten Pfl anzen in den Garten. 
Sie hatt e viele Leitzordner mit Materialien ge-
ordnet und noch ein Buch schreiben wollen; nun 
ist es bei der ersten Seite geblieben.

Lore Becker war eine starke Persönlichkeit, 
kanti g und rau scheinend, aber warmherzig und 
hilfsbereit, klug und sehr vielseiti g interessiert 
und umfassend gebildet. In Dankbarkeit  lebend 
und bescheiden, immer wach und wahrnehmend, 
ging sie off en und spontan auf Menschen zu und 
nahm an ihrem Schicksal Anteil. 

Ihrer Schule, der Deutschen Schule der Bor-
romäerinnen, blieb sie bis an ihr Lebensende 
Anteil nehmend und treu verbunden.

Sie hat sich in einer Weise in die Herzen unzäh-
liger Menschen eingeschrieben, die sehr selten 
geworden ist.

Die Schulgemeinde gedenkt ihrer in Trauer und 
in großer Dankbarkeit.  
            Reinhard Grätz 
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Eine ehemalige Kollegin, eine bewährte Lehre-
rin, eine Biologin, eine naturverbundene Dich-
terin, eine große Freundin, eine liebe Mutt er 
ist am 6. August 2013 von uns gegangen.

Wer sie über vier Generati onen hinweg im 
Biologie-, Chemie- und Erdkundeunterricht an 
der Deutschen Schule der Borromäerinnen nicht 
kennenlernte, lernte sie als leidenschaft liche 
Botanikerin bei einem Spaziergang durch Maadi 
kennen, wenn sie von den Besonderheiten der 
Bäume erzählte, oder beim Wandern mit ihr 
durch das von ihr geliebte Wadi-Degla. Wie 
strahlten dann ihre blauen Augen, wenn nach 
einem Regenfall das Wadi in Blüte stand.

Steine, Versteinerungen, die Vielfalt der Pfl an-
zenarten der ägypti schen Wüstenlandschaft  zu 
erfassen, das war ihr Herzensanliegen, um die 
Wunder der ägypti schen Naturwelt ihren Schü-
lerinnen, deutschen Kollegen und Gästen zu 
off enbaren.

Bis heute noch zeugt  im dritt en Stockwerk 
der Deutschen Schule der Borromäerinnen in 
Bab-El-Louk eine von ihr im Laufe ihrer langen 
Schuldienstjahre angelegte Sammlung von ihrer 
Begeisterung für die ägypti sche Naturwelt. 
So sind die einzelnen Stücke liebevoll mit 
einer zarten, zackig geschwungenen Schrift  
gekennzeichnet. Wundervolle Schaustücke für 
den Unterricht; und für die Laien schrieb sie 
Arti kel im „Papyrus“ und Gedichte, um ihnen 
das Wundervolle einer Welt, die sie  zunächst 
für sich entdeckt hatt e,  näher zu bringen.

Wer zu ihr nach erlangtem Schulabschuss 
den Kontakt aufrecht- erhielt, konnte mit ihr 
über Gott  und die Welt diskuti eren. Nicht 
zu vergessen,  ihr Handaufschlag auf den 
Arm in Schultergelenkhöhe, Schokolade und 
Schöne Literatur als Geschenke, ihre große 
Gastf reundschaft .

In liebem Angedenken
Marianne Gouel

Nachruf 
Dr. Lore Becker  
(1928 –  2013)
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Als ich am August.2013 bei Lores Tochter Dalia 
in Eichenau bei München anrief, um Lore zu 
besuchen, erhielt ich die traurige Nachricht, dass 
sie am 6. August. nach kurzem Leiden verstorben 
war. 

Welcher Schock!! Welche Trauer!

Doch es war mir und meinem Mann Souhail 
möglich, ihr am 10. August die letzte Ehre bei 
der Beerdigung auf dem Eichenauer Friedhof zu 
erweisen. In einem wunderbar mit allen farbigen 
Sommerblumen geschmückten Sarg, konnten bei 
strahlendem Sonnenschein viele Verwandte und 
Freunde Lore zur letzten Ruhe begleiten. 

Dreißig Jahre war Lore Becker meine Freundin. 
Vom ersten Tag an in der DSB nahm sie mich 
unter ihre Fitti  che. Mit ihrem Humor, logischen 
Verstand und biologischen und menschlichen 
Erläuterungen stand sie uns zur Seite. Viele Jahre 
feierten wir, Renate Gomaa, Lore und ich, unsere 
Skorpion Geburtstage gemeinsam mit Freunden 
und Familie.

Im Literaturkreis sorgte Lore oft  für provozierende 
Diskussionen, die sie mit ihrem scharfen Verstand 
hervorrief.

Auch als ihr wunderbarer Mann Abdel Salem vor 
zehn Jahren starb, ließ sie den Kopf nicht hängen. 
Sie schrieb Arti kel für den Papyrus, auch ihr Buch 
über die Straßenbäume in Maadi wird in der 
deutschen Gemeinschaft  verteilt. Beliebt waren die 
im Mai durchgeführten Spaziergänge in Maadi zur 
Baumblüte. Mit ihrem umfangreichen Wissen über 
Fauna  und Flora überraschte sie immer wieder.

Wie viele Konzerte, Vorträge und Schulveranstal-
tungen haben wir zusammen besucht. Lore war 
in ihrem großen Verwandten- und Freundeskreis 
immer zum Helfen bereit. Nahm weite Weg auf 
sich, auch mit öff entlichen Verkehrsmitt eln, um 
die Menschen zu besuchen und zu pfl egen, die 
Zuwendung brauchten.

Mir kommen wieder die Tränen, wenn ich an 
Lore denke. Die Welt ist um einen wunderbaren 
Menschen ärmer geworden. 

Ich bin froh, Lore gekannt zu haben, und in meinem 
Herzen werde ich die Erinnerung an sie bewahren.

Hanna Hartmann
Im September 2013

Ich bin froh, 
Lore gekannt 
zu haben
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Hanna Hartmann
Im September 2013

Dr. Lore Becker. 
Meine Lehrerin

Ich habe Sie schon im Kindergarten in Maadi 
kennengelernt.

Sie wurde eine Mutt er für mich.

Typisch  für sie war ihre unendliche Liebe zu 
Flora und Fauna, aber auch das aufgeti schte, 
typisch ägypti sche, traditi onelle Frühstück, zu 
dem sie alle neuen Lehrer aus Deutschland zu 
Beginn eines jeden Schuljahres einlud. Serviert 
wurde natürlich „ful und tamia“ und das dunkle 
Fladenbrot (Aisch Baladi).

Ein Spaziergang mit ihr durch die Straßen in 
Maadi war ein reiner botanischer Genuss, so 
erfuhren wir, wie die Bäume heißen, wie sie 
blühen und woher sie stammen.

Eine große Freude war ihr Biologie- Unterricht, 
den ich ab Klasse 7 bis 10 genossen habe. 
Unsere Klasse, die 7b, hatt e damals das Skelett  
im Bio-Labor „Charly“ getauft . Glücklich die 
Mädchen, die „Charly“ aus dem Bio-Labor in 
die Klasse holen durft en, sowie die Karten, 
die die verschiedenen Organe des Körpers 
erklärten.

Interessant waren natürlich die lebendigen 
Körperteile der Kuh, die Lore stets frisch auf 
dem Bab-El-Louker Markt einkauft e, damit wir 
richti g verstehen konnten, welche wichti gen 
Funkti onen sie für den menschlichen Körper 
haben, so z.B. die Leber (nicht zu vergessen die 
Unterschiedsgrößen zwischen der Leber eines 
Hähnchens und der einer Kuh), Ochsenzunge, 
Ochsenbeinchen (die auf arabisch Kawarey“ 
heissen), und toll war, dass sie uns auch erklärte, 
wie man diese anschließend kochen kann, denn 

sie sind reich an Vitaminen. Natürlich waren 
es typisch ägypti sche Gerichte, zum Beispiel 
„Die Kawarey Suppe“, wichti g für alle, die an 
Problemen der Knochen leiden, denn sie stärkt 
Knorpel und Gelenke und kräft igt alle, die an 
Erkältungen leiden. 

Wir haben in ihrem Unterricht wirklich viel 
gelernt, aber auch viel gelacht, aus ganzem 
Herzen gelacht.

Dr. Lore Becker, das wissen nicht Viele, hat ihre 
Doktorarbeit über das Verhalten der Bienen 
geschrieben. So haben wir auch gelernt, wie 
wichti g der Honig für uns Menschen ist. Lore 
liebte auch die altägypti sche Geschichte und 
erzählte uns manches darüber, so auch über 
die Heilpfl anzen, die schon die Pharaonen 
kannten.

Wir behalten sie in Erinnerung als eine sehr 
lebendige Person, die sehr, sehr fl eißig und 
voller Hingabe ihren Biologie-Unterricht 
gestaltet hat.

Lore, wir werden Dich stets in unseren Herzen 
behalten und Dich immer am Nilstrom sehen. 
Dort, im Yacht-Club am Nil in Maadi, hast Du 
immer gern dem Sonnenuntergang zugeschaut 
und uns alle Vögel vorgestellt, die am Nilufer zu 
sehen sind. Doch  die Krönung des Tages war 
eine Felukkenfahrt mir Dir vor Sonnenuntergang 
auf dem Nil.

Lore, Du verbleibst  dennoch unter uns, und 
zwar stets in unseren Herzen!

Viviane Gouel
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Ihre prakti sche Bodenständigkeit aus der Eifel, 
wo sie 1928 geboren wurde, wo ihre Familie 
lebte, zu der sie bis ins hohe Alter enge Kontakte 
pfl egte, war gepaart mit lebendigem Interesse 
und Off enheit gegenüber Gott es Schöpfung. 

Frau Dr. Becker, die ich 1977 als Kollegin an der 
DSB kennenlernte, hatt e bei dem berühmten 
Verhaltensforscher Prof. Lorenz promoviert, 
unermüdlich erforschte sie auch in Ägypten Flora, 
Fauna und menschliches Verhalten. Sie steckte 
mit ihrer beständigen Begeisterung ihre 
Umgebung an, führte ausländische Bekannte 
und Freunde, vor allem auch die Kinder, in ihre 
ägypti sche Umgebung ein. Im Wadi Degla, im 
steinernen Wald, am Strand, auf dem Sinai, 
überall scharrte sie Menschen um sich und 
zeigte ihnen kleine und große Wunderdinge. 
Mehr noch als durch ihren wissenschaft lichen 
Forschungsgeist beeindruckte sie durch soziale 
Anteilnahme und menschliche Unterstützung. 
Sie sorgte für Zucker- und Mehlrati onen, wenn 
neue Kollegen in den Siebzigern nach Meadi 
kamen und keinen Zugang zur Gamaeya hatt en. 
Diese für sich selber sehr bescheidene und 
genügsame Frau war nicht nur als Gastgeberin 
für legendäre Kollegenfrühstücke in ihrem 
Wohnzimmer in Meadi bekannt und beliebt, 
sondern kümmerte sich völlig selbstlos um Alte, 
Arme, Kranke und Einsame. Bis zum letzten 
Frühling, nachdem sie bereits mehrere Jahre in 
München bei ihrer Tochter Dalia gelebt hatt e, 
verbrachte sie im Winter mehrere Monate 
in ihrer Wohnung in Meadi, begeisterte viele 
Menschen mit ihren Baumführungen durch 
das frühlingshaft  blühende Meadi, war ständig 
unterwegs, um Bekannte und Freunde zu treff en, 
vor allem, um Hilfsbedürft ige zu unterstützen. Auf 
ihre unvergleichliche Art wirkte sie im Bereich 
der deutsch-ägypti schen Beziehungen. 

„Immer wenn ich....“,  heißt es in einem ihrer 
Gedichte, das in dem Band „Mit den Flügeln 
der Ibisse“ 1981 erschien, im täglichen Leben 
mit der Natur konfronti ert werde: 
„greifst du nach meinem Herzen,
große Ordnung der Welt,

und drückst seine Wachstumsringe
zusammen
und seine Kammern,
Orangensaft säckchen,
und Blutstropfen kollern mir vor Entzücken
wie kleine Erbsen zusammengeballt
aus Adersti elen.“
 
Hinter ihrem scharfen analyti schen Verstand und 
einer rauhen Schale steckten ein liebevolles Herz 
und eine große Seele. Für uns jüngere Kolleginnen 
und Kollegen war sie Vorbild und Freundin, 
unseren Kindern eine interessante Oma. 

Wir sind voller Dankbarkeit über Deine Begleitung 
auf vielen gemeinsamen Wegen. 

Renate Gama´a
Im September 2013

Nachrufe auf Frau Dr. Lore Becker  
(geb. 1928 – gest. 2013)
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nach einer langen Lebensreise als be-
geisterte und begeisternde Wissen-
schaft lerin, als Lehrerin bei Kindern, die 
Ihnen heute große Ehre und Achtung 
schulden, als Mensch mit einem gro-
ßen Herzen für Notbedürft ige, meist zu 
Fuß zu den Ärmsten und Verlassenen, 
in Gassen und Armenvierteln, mit Ga-
ben, Lebensmitt eln für Leib, Geist und 
Seele beladen, aus einem liebenden 
Herzen kommend, nicht aus Überfl uss, 
sondern aus Liebe gespart und ver-
schenkt… 

Heute sei Ihnen ein liebes DANKESCHÖN 
gesagt für all Ihre Liebe, für Ihre 
Besuche bei Fr. Linda, bei psychisch 
Kranken und anderen vergessenen 
Menschen auf unseren Lebensstraßen. 

Sie erinnern mich an die hl. Elisabeth 
von Thüringen im Dienst an Armen und 
Verlassenen. 

Nun wünsche ich Ihnen, an dem Ort 
der Freude und der ewigen Seligkeit 
angekommen zu sein.

Liebe Frau Dr. Becker, 

DANKE!

Ihre Schülerin (mit Schlitzohren, wie 
Sie mich immer genannt haben!)

Schwester Antonia Fahmy

Borromäerin

Alexandria, im September 2013

Liebe Frau Dr. Becker,
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Lore Becker
- Eine wunderbare Frau, Lehrerin, 
Freundin ist für immer gegangen - 

nehmen - begleitete uns all die Jahre danach. 

Unvergessen das Adventssingen mit Plätzchen, 
Kuchen und Tee in ihrem Familienkreis mit 
Verwandten und Freunden.

Die Kontakte wurden enger,  trotz oder wegen 
des sehr anstrengenden Schulalltags.

Bei der gemeinsamen Arbeit an dem Gedicht-
bändchen  „Auf Umwegen zur Schule in Bab 
el Louk“, das Lore Beckers Dank an die 1981  
ausscheidenden Kollegen Klos, Liebel, Burkhard, 
Hagen und Knapp werden sollte, wurde mir 
vollends klar, was für eine großarti ge Persön-
lichkeit Lore Becker war. Auf unnachahmliche 
Weise beschrieb sie das Leben links und rechts 
unseres täglichen Weges mit der poeti sch lie-
bevollen  Sprache einer Dichterin, ja, das war 

Man braucht keine großen Worte, um Lore 
Beckers Wesen zu beschreiben.
Wer sie kennenlernen durft e, spürte bald hinter 
ihrem rauhen Charme die warmherzige und 
aufrichti ge Frau, ganz gleich, ob sie sich als 
Naturwissenschaft lerin, Lehrerin, musisch 
Gebildete oder als Mutt er äußerte.

Wir lernten uns im Jahre 1978 kennen: Als 
junger Lehrer kam ich mit meiner Frau und 
zwei Kleinkindern nach Kairo, an die „Borro“ 
– Schule. Der Start im noch fremden Land 
war schwierig. Aber es gab Lore Becker. Völlig 
selbstverständlich und unaufdringlich gab 
sie uns in allen Fragen des täglichen Lebens 
Starthilfe. 
Ihr Rat und Tat - wortwörtlich war das bei ihr zu 
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sie. Herausgekommen dabei ist eine Hommage 
der besonderen Art an unseren Schulweg von 
Maadi nach Bab el Louk. Uns allen wurden die 
Augen geöff net für die Besonderheiten dieses 
Weges. Was oft   in der Eile der morgendlichen 
Anfahrt als Stress empfunden worden war, sah 
man nun in diff erenzierender Vielschichti gkeit. 
Text und Bild und die drucktechnische Herstel-
lung erforderten damals viel Zeit, alles wurde  
ja selbstgemacht. 

Fast gleichzeiti g konnte Lore Beckers Herzens-
wunsch in Erfüllung gehen: einen Gedichtband 
von ihr in Deutschland zu veröff entlichen. Nach 
etwa halbjähriger Vorbereitungszeit mit Ver-
lagssuche, Gesprächen und Verhandlungen ent-
stand der Band „Mit den Flugwellen der Ibisse“. 
Natur-betrachtung, philosophische Gedanken, 
Landschaft en sind in poeti scher Weise verdichtet 
in dem ihr eigenen unverwechselbaren Sti l. Die 
Liebe zur Schöpfung und zu ihrem Land Ägypten 
ist auch hier die Botschaft . Die Aufl age war bald 
vergriff en.

Später - wir wohnten wieder in Deutschland 
- ist unsere Beziehung nie abgerissen: Briefe, 
Telefonate und immer wieder Besuche in Kairo 
oder München ersetzten das Nebeneinander 
im Lehrerzimmer der DSB,  wir waren in der 
Zwischenzeit Freunde geworden. Im Januar 
2011 trafen wir uns zum letzten Mal in Kairo. 
Es waren die ersten Revoluti onstage in Ägypten, 
und die deutsche Gemeinde traf sich im Konvent 
in Maadi zu Gebeten, Informati onsaustausch 
und Beratung. Lore war gesundheitlich schon 
geschwächt, aber sie ließ es sich nicht nehmen 
Kontakt zu halten. Wir sprachen off en über ihre 
Erwartungen.

Ihr Tod zwei Jahre später, im Sommer 1913,  
kam trotzdem überraschend für uns alle. Der 
Abschied an ihrem Grab in München war eine 
große Würdigung ihrer Persönlichkeit. Allen 
war bewusst, welch gebildete, liebevolle, 
bescheidene Frau uns verlassen hat.

Sie war immer in unserem Herzen.
Sie wird immer in unserem Herzen bleiben.

Bärbel und Hellmut Armbruster   
Lehrer an der DSB 1978 - 1983
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Unsere Gemeinde steht auf den Schultern 
derer, die Jahrzehnte in Ägypten gelebt ha-
ben und das Gemeindeleben wesentlich 
mitbesti mmten. 
So sind gerade unsere Senioren besondere, 
fundamentale Bausteine der kath. Markus-
Gemeinde wie der deutschen Community 
allgemein. 
Ihnen gilt immer wieder Dank und Aner-
kennung. 

Im Sommer sind nun zwei unserer Seniorin-
nen in eine bessere Welt hingegangen; wir 
gedenken der beiden engagierten Gemein-
demitglieder Frau Christel Michael und 
Frau Dr. Lore Becker, die beide im August 
2013 verstorben sind.

Beide waren als junge Deutsche nach Ägyp-
ten gekommen, beide waren im pädago-
gischen Bereich der Deutschen Schule der 
Borromäerinnen täti g, beide heirateten 
ägypti sche Männer, beide waren bis zuletzt 
fest mit der katholischen Gemeinde ver-
bunden.

Frau Christel Michael war über Jahrzehnte 
Kindergärtnerin in Maadi und konnte mit 
ihrer liebevollen Art gerade kleinen Kindern 
immer wieder von der Liebe zu Gott  und 
den Menschen erzählen. Heute noch höre 
ich ihr so gerne benutztes Zitat: „Rabbina 
mawgud“ – „Der Herr ist da“! Dieser Über-
zeugung war Frau Michael von ganzem Her-

zen. Und bis in die letzten Lebenswochen 
tröstete sie so manchen Menschen – wie 
oft  auch mich! Frau Michaels Wunsch war 
immer: Wenn ich einmal nicht mehr kann, 
möchte ich nach Maadi zu den Schwestern. 
Und ihr Wunsch ging in Erfüllung! Sie wur-
de liebevoll von den Schwestern betreut, 
die ihr dann auch in Kairo das letzte Geleit 
geben durft en.

Frau Dr. Lore Becker wurde ebenfalls Gene-
rati onen von Schülern eine hervorragende 
und dennoch güti ge Lehrerin. Als Naturwis-
senschaft lerin war sie immer auch kriti sch 
gegenüber manchen zu frommen oder 
frömmelnden Ansichten – und dennoch ti ef 
gläubig! Die Biologie war ihr immer mehr 
der Fingerzeig Gott es, der diese Welt schön 
will! Bekannt wurde sie über die Schule hi-
naus durch ihre „Baumspaziergänge“ durch 
Maadi. Hier vermitt elte sie vielen Men-
schen die ägypti sch-afrikanische Pfl anzen-
welt und führte Hunderte von Menschen 
zum Staunen. Frau Dr. Becker (die immer 
sagte: lassen sie das „Dr.“ weg, das ist schon 
so lange her!) verstarb in Deutschland bei 
ihrer Familie.

Die Markus-Gemeinde dankt beiden von 
Herzen!

Sie mögen ruhen in Frieden und der Freude 
des Herrn!

Selig sind die Toten, die im Herrn sterben 
(Of�b 14,14)
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Von einst bringen die Fließrinnen

des Mondentals

an ihrem Rand

seltsame Fremdlandspfl anzen hervor,

und Sulzer kniet vor

Dornnästchen bizarren,

Haarbüschelblüten,

Saft kugelspeicherblätt chen,

wachsüberzogenen Pfennigblatt gerten

und leget seine Denkersti rn

mit dem photographierenden Auge

darunter

auf den Wüstenboden herab

zu des Stachelklees Kleinkissengeblüh

und Reaumuriens Steift annengeäst

in Miniatur,

liegt vor den gelben Rachenblüten

der Nestwurz,

kniet vor den Nachtschatt enröhrchen

des Bocksdorns,

windet sich vorm Stachelwald

der Kugeldistel

und verbeuget sich leicht

vor den Kapern überquellenden

Staubgefäßknospen

aus uraltem Felsengeloch.

Er verharrt so

im Warten aufs Fliehen

der Morgengewölksschatt en

in allen Gebetsstellungen

der Frommen

vor des Wüstenwadis

Fremdpfl anzenbewuchs.

Lore Becker

SCHNAPPSCHÜSSE
Kollege Sulzer beim Photographieren
von Wüstenp�lanzen
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Wichti ge Publikati onen von Dr. Lore Becker:

• Das Baumjahr von Meadi. Pfl anzen im Wadi 
Degla. Texte von Ursula Kamel und Lore Becker. 
Zeichnungen von Ursula Kamel u. Traudel May. 
Paperback : Kairo, o.J.

• Lore Becker: Mit den Flugwellen der Ibisse. 
Gedichte. Verlag Wolf Mersch :Freiburg i. Br. 
1981. 

 Lore Becker, Hellmut Armbruster: Auf 
Umwegen zur Schule in Bab el Louk. Texte  
und Fotos. Kairo 1981.

 

Lore Becker: Schule mehr als nur lernen. 
Naturwissenschaft en an der DSB.  In: 90 
Jahre DSB. 1904 – 1994. Mitautorinnen: 
Gudrun Gnauck u. Marianne Stern. Hrsg. DSB. 
Paperback :Kairo 1994, S.110 – 111.

• Lore Becker: Ausfl ug zum Antonius Kloster 
mit Pater Gumpert. Gedichte: „Wadi Degla“. 
„Akazia Horida“.

   In: 100 Jahre DSB. Hrsg. DSB. Druck: Max 
Group, Kairo 2004, S. 105 – 107.
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Christel Bierbaum wurde in Betzburg/Sieg am 
neunundzwanzigsten August 1927 geboren.

Nach ihrem sog. „Pfl ichtjahr“, das im nati onalso-
zialisti schen Deutschland alle jungen Mädchen 
ableisten mussten, konnte sie 1944  die Mitt lere 
Reife an der Städti schen Handelsschule in Sie-
gen erlangen, arbeitete anschließend kriegsbe-
dingt in einer Kleiderfabrik und schloss 1949 
ihre Ausbildung als Kindergärtnerin mit einer 
Staatlichen Abschlussprüfung in Olpe ab. Sie 
arbeitete von 1949 bis 1951 als Kindergärtnerin 
in dem Bürgerhospital „St. Irminen“ in Trier und 
anschließend bis 1954 im Kinderheim „St. Elisa-
beth“ in Konstanz. Vom ersten April 1954 bis zum 
achtundzwanzigsten Juli 1955 absolvierte sie ein 
Jugendleiterinnenseminar in Freiburg, das sie mit 
einer staatlichen Abschlussprüfung erfolgreich 
abschloss und zugleich auch die Voraussetzung 
für die Erteilung der Missio Canonica erlangte, 
womit auch eine kirchliche Sendung als katholi-
sche Kindergärtnerin und Jugendleiterin erfolgen 
konnte. Danach war sie kurze Zeit Leiterin eines 

Nachruf auf Frau Christel Mikhail, geb. Bierbaum 

Ein Leben mit zwei Kulturen

Stützpunktes der örtlichen Erholungsfürsorge 
in Köln und wechselte sodann  als Erzieherin 
und Heimleiterin an das Staatliche Gymnasium 
Saarburg. 

1957 kam sie das erste Mal nach Ägypten, nach 
Alexandria, wo sie an der Deutschen Schule der 
Borromäerinnen unterrichtete, zehn Jahre lang. 
1963 heiratete sie ihren ägypti schen Mann. Pater 
Dr. Gumbert Ludwig hat das Paar getraut.
Als eines der Gott esdienst-Lieder hatt e sie sich 
das Lied gewünscht „Ich will dich lieben meine 
Stärke“. Das blieb ihr Lieblingslied, bis zuletzt. 

1967 kehrte sie nach Deutschland zurück, 
wurde Lehrkraft  an der Kreispfl egerinnenschule 
Neunkirchen, wurde Leiterin des Kinderhortes 
der Bildungsanstalt für Frauenberufe in Siegen 
und machte eine weitere, zweijährige Ausbildung 
zur Fachoberlehrerin für sozialpädagogische 
Fächer im Berufspädagogischen Fachseminar 
Gießen und an den Gewerblichen Schulen des 
Dillkreises, wo sie die Prüfung zum Erwerb der 
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Lehrbefähigung in sozialpädagogischen Fächern 
bestand.   

Am ersten September 1973 kehrte sie nach 
Ägypten zurück und kam als Entsandte durch 
die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen an 
die Deutsche Schule der Borromäerinnen Kairo. 
Schulleiterin war damals Schwester Ingeborg 
Heinrich. 

 Sie war verantwortlich für die didaktische und 
die methodische Praxisleitung und Weiterbildung 
der Kindergärtnerinnen und Kindergartenhel-
ferinnen in Kairo und Alexandria sowie für die 
Ausbildung der Schwesternschülerinnen für de-
ren zukünftigen Beruf als Kindergärtnerinnen, 
zusätzlich zu ihrer Arbeit in der Vorschule.  Ihre 
Arbeit, so die Schulleiterin Sr. Ingeborg in einem 
Schreiben an die ZfA, habe Modellcharakter für 
ganz Ägypten, weil damals eine  derartige Aus-
bildung im Lande noch nicht eingeführt gewesen 
sei. Daraufhin wurde ihr Vertrag nach einigem Hin 
und Her schließlich vom Bundesverwaltungsamt 
bis 1982 verlängert, nachdem sogar der Abtei-
lungspräsident der ZfA, Herr Becker, der 1979 die 
Schule und den Kindergarten besucht hatte, sich 
für ihren Verbleib an der DSB eingesetzt hatte. 

In den siebziger Jahren hatte sie Frau Jusri und 
Frau Magda ausgebildet; in den achtzigern 
Schwester Regina und Schwester Claudia, in 
den neunzigern Schwester Franziska, Schwster 
Daniella und Schwester Ancella. 

Frau Mikhails  Auflösungsvertrag nach Ablauf 
von insgesamt neun Vertragsjahren wurde 
von der ersten, weltlichen Schulleiterin, der 
damaligen Studiendirektorin Dr. Elsbeth 
Nachtigall, unterzeichnet. Für den Schulträger 
unterzeichneten Sr. Xaveria Jelitzka und Sr. 
Martina Quabach. 

Von 1982 bis zu ihrer Pensonierung im Jahre 
1988 lebte und arbeitete Frau Mikhail-Birnbaum 
wieder in Deutschland und kehrte anschließend 
als Ortslehrkraft für immer in ihre zweite Heimat 
Ägypten zurück. 

Bis zum Jahre 2005 wirkte sie bei den Borromäe-
rinnen.

Zum endgültigen Ende ihres Dienstes am 
einunddreißigsten August 2005 bedankte sich 
Sr Oberin Anicta für ihre lange, hervorragende 
Arbeit im Dienste für die Kinder und die 
Erzieherinnen in den vielen zurückliegenden 
Jahren. 

Als sie nicht mehr ihren Haushalt selbstständig 
führen konnte, erfüllte sich ihr Wunsch und die 
Schwestern nahmen sie in ihren Konvent in Maadi 
auf. Schwester Regina hat sie dort ihre letzten 
vier Lebensjahre treu, geduldig und liebevoll 
gepflegt, sie bei ihren letzten Besuchen während 
des Sommers nach Deutschland begleitet.

Im Sommer 2013 ist sie in Maadi verstorben, 
einen Tag nach Lore Becker, am 7. August 2013. 

Die Schulgemeinde der DSB Kairo, zu der auch alle 
Ehemaligen zählen, von denen viele Großmütter 
und Mütter unserer heutigen Schülerinnen sind, 
ehren ihr Gedenken in Dankbarkeit.

Reinhard Grätz
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Erinnern Sie sich, wie die letzten Bundestags-
wahlen in Deutschland verlaufen sind: Überaus 
viele Vorbereitungen, Treff en, Organisati ons-
anstrengungen und vor allem viele Reden, die 
hoff entlich überzeugend klingen! 

Letztendlich hat die CDU es geschafft  , mit den 
meisten Sti mmen an die Macht zu kommen, mit 
255 Sitzen.

Den gleichen Prozess erlebt die DSB jährlich, 
allerdings ein bisschen kleiner: 

Jedes Jahr fi ndet an unserer Schule die 
Schulsprecherinnenwahl statt . 

Zwei Schülerinnen werden von den Schülerinnen 
der fünft en bis zur zwölft en Klasse als Schulspre-
cherinnen gewählt, die die Schülerschaft  reprä-
senti eren und die Wünsche der Schülerinnen 
soweit wie möglich erfüllen und ihre Probleme  
lösen sollen. 

Die Wahl fi ndet immer in der Anfangsphase 

Mariam Sobhi

eines neuen Schuljahres statt , und ausschließlich 
Schülerinnen der zehnten Jahrgangsstufe dürfen 
kandidieren. 

Wie stellen die Kandidati nnen sich der Schüler-
schaft  vor? Jede Kandidati n (manchmal auch 
zwei zusammen) stellen sich, ihre Ideen und 
Ziele auf einem Plakat dar, das im Schulhof auf-
gehängt wird. 

In diesem Schuljahr haben folgende Schülerinnen 
kandidiert: Cherifa Azmi, Mariam El-shiaty, 
Christi na Shamieh, Nadine El Bannan, Ayten 
Adham, Jeida El Kersh und Noreen Khodair. 

Eine Woche lang haben dann die  Wählerinnen 
Gelegenheit, sich die Plakate anzuschauen und 
zu überlegen, wen sie wählen möchten. 

Innerhalb dieser Woche werden kleine Zett elchen 
und Logos mit den Namen der Kandidati nnen 
verteilt; als Art Werbung. 

Das Entscheidende kommt aber noch: Die 

Konkurrenz. 
Adrenalinstoß. 
Aufregung:

Solche Gefühle empfi ndet jeder bei irgendeinem 
Wahlkampf; sei es im sportlichen, schulischen, 
politischen Bereich oder in der eigenen Karriere.  
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Wahlversammlung mit allen Schülerinnen. 

Die Rede. 

Jede Kandidatin hat die Pflicht, eine Wahlrede 
vor der gesamten Schule in der Turnhalle 
vorzutragen. In diesen Reden werden meistens 
ungefähr die gleichen Dinge, die schon auf den 
Plakaten stehen, dargelegt, manchmal aber auch 
noch genauer erklärt. Entscheidend aber ist 
immer, dass die Rednerinnen die Aufmerksamkeit 
der Zuhörerinnen gewinnen und sie überzeugen 
können.  Und alle Reden müssen auf Deutsch 
gehalten werden.

Am kommenden Tag werden die Wahlzettel mit 
all den Namen der Kandidatinnen in den Klassen 
fünf bis zwölf verteilt, wobei zwei Mädchen 
gewählt werden können. 

Danach werden die Wählerstimmen von den 
beiden Schulsprecherinnen des Vorjahres und 
mit Hilfe einiger  Mädchen aus einer elften Klasse 
ausgezählt, und am kommenden Tag erfolgt die 
Bekanntgabe der neuen Schulsprecherinnen.

Ab diesem Zeitpunkt sind die neu gewählten 
Schulsprecherinnen in Amt und Würden, und 
viele Aufgaben erwarten sie. 

In diesem Schuljahr wurden Cherifa Azmi und 
Mariam Elshiaty gewählt.

Wie die 2013 gebildete deutsche Große Koalition 

gibt es die so genannte Steuergruppe an der DSB, 
die aus einigen Lehrern, den Schulsprecherinnen, 
Elternvertreterinnen und einem Vertreter der  
Schulleitung gebildet wird. In der Steuergruppe 
werden viele schulische Angelegenheiten bespro-
chen und Vorschläge gemacht und Entscheidun-
gen vorbereitet. Den Schulsprecherinnen steht 
die Aufgabe bevor, die Probleme und Meinun-
gen der Schülerinnen überzeugend vorzustellen 
und mit den Lehrern und der Schulleitung zu 
Resolutionen und Kompromissen zu kommen. 
Dadurch werden hoffentlich auch einige Wün-
sche der Schülerinnen erfüllt und Probleme und 
Beschwerden beseitigt. Das Wichtigste ist, dass 
alle sich bemühen, um das Beste für die Schule 
zu erreichen.

Die DSB ist ein gutes Beispiel, das uns zeigt, 
dass und wie die Demokratie nicht nur in der 
großen Politik der Länder funktioniert, sondern 
auch innerhalb einer kleinen Gemeinschaft, der 
Schulgemeinschaft der DSB.
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,,Möchtest du Schulsprecherin sein?” Diese 
Frage stellen sich sicher viele Schülerinen seit 
der neunten Klasse. Zur Zeit, als wir gefragt 
worden, hatten manche die Frage bejaht, 
andere verneint, aber eigentlich haben sich die 
meisten Kandidatinnen erst eine Woche vor dem 
Aufhängen der Plakate entschieden. 

Als wir gewählt wurden, waren wir natürlich 
froh, weil wir uns beide gut kennen und gut 
zusammenarbeiten können. Wir waren uns aber 
auch bewusst, dass die Schülermitverwaltung 
(SMV) eine große Verantwortung hat. Es war 
uns auch wichtig, unsere Schulleistungen zu 
halten, während wir die verschiedenen Aktionen 
organisierten.

Unsere Arbeitfing so richtig mit der SMV-Fahrt an, 
an deren Konferenzen wir uns noch gut erinnern 
können. Am Tag der Rückfahrt hatten wir noch 
unsere erste Steuergruppensitzung. 

Unsere erste richtige Aktion war der Versuch, das 
Benutzen elektronischer Geräte in den Pausen zu 
erlauben. Nach einer Sitzung mit dem Schulleiter, 
einem Antrag und einer Rede auf der deutschen 
Gesamtlehrerkonferenz (GLK) und noch einer 
weiteren Rede auf der arabischen GLK wurde 
endlich dieser Wunsch der Schülerschaft erfüllt.
Es war ein Vergnügen, in Januar und Mai an den 
Konferenzen der National Council of Student 
Representatives (NCSR), eine Organisation, die 
sich mit der Zusammenarbeit internationaler 
Schulen in Ägypten beschäftigt, teilnehmen zu 

können.Im Februar kam dazu auch noch die 
Gelegenheit, den Vorsitzenden und ehemaligen 
Generalsekretär der Christlich- Demokratischen 
Union in Deutschland, Volker Kauder, in der 
deutschen Botschaft in Zamalek persönlich 
treffen zu können. 

Anfang März fand der Rosenmontag statt, 
und zwar am Tag unserer ersten zentralen 
Vergleichsarbeit, was natürlich anstrengend und 
aufregend war. Später wurde uns gesagt, dass 
der Tag gut gelaufen sei, aber sicher waren wir 
dessen nicht, als wir im Schulhof herumliefen. 
Dann kam die wichtigste Veranstaltung des Jahres, 
die Talent- Show. Wir haben mit der Planung 
mehr als einen Monat zuvor angefangen: Zweimal 
Auditions für die DSB-Schülerinnen, einmal für 
Schüler von außerhalb, eine Generalprobe, ein 
Tag Vorbereitung der Dekoration und ein Tag 
Aufbau. Wir waren voll beschäftigt. Schließlich 
waren wir ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis 
und haben nun vor, unsere Erfahrungen unseren 
Nachfolgerinnen mitzuteilen, damit der Tag 
nächstes Jahr noch besser läuft.
Nun kommen wir an das Ende unserer Reise. Es 
fehlt noch der Internationale Tag. Hoffentlich 
gelingt auch der noch. Wir versuchen auch, bis 
zum nächsten Jahr ein Recyclingsystem in der 
Schule einzuführen. 
Es war ein aufregendes Jahr. Wir sind aber sehr 
stolz darauf. Würde man uns fragen, ob wir es 
wieder machen möchten, würden wir bestimmt 
,,Ja” sagen, und wir bieten auch deshalb den 
nächsten Schulsprecherinnen unsere Hilfe an. 

Cherifa Azmi und Mariam El-Shiaty

Ein Jahr als Schulsprecherinnen
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Wir waren im Azhar-Park. 
Es war ein gewöhnlicher Schultag für 23 Schulklassen, aber da 
fehlt ja noch eine! Diese Klasse war die 5a.  
Niemand hatte die Schuluniform an und keine die gigantischen 
,,DSB-Rucksäcke“, nur eine gewöhnliche Tasche, ein paar Stifte, 
ein Blatt aus unserem riesigen Zeichenblock und einen Radier-
gummi. 
 
Alle fragten sich, wo wir hingehen würden. Leider war es keiner 
von unseren ,,verrückten“ Ausflügen. Es war nur ein Lerngang 
für Biologie und Kunst. Wir gingen in den Azhar-Park. Unser Bi-
ologielehrer, Herr Hofmeier, und unsere Arabischlehrerin, Frau 
Faten, waren dabei.  
Im Park angekommen, ging es schon mit unserem Programm los. 
Die eine holte sich ein Blatt für Biologie, die andere packte das 
riesige Blatt aus ihrer Tasche für Kunst aus. Es war ein wunder-
schönes Gefühl,  zwischen all den Blumen, Blättern, Bäumen, ein-
fach so,  in dieser unbeschreiblichen schönen Natur. 
 
Für Biologie musste sich jede Gruppe (immer zwei Mädchen pro 
Gruppe) einen Baum aussuchen und ihn gründlich erforschen und 
zeichnen. Für Kunst mussten wir eine Blume zeichnen, aber nur 
mit Bleistiften, eine weiche, dunkle Mine und eine andere, helle 
und harte. Die dienten uns für das Hervorheben und Kennzeich-
nen des Schattens und des Sonnenlichts. An diesem Tag haben 
wir Vieles über Bäume gelernt und gesehen. 
 
Es war einfach herrlich!

Yasmine Baher, Klasse 5a                               
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Am 28. Oktober 2013 fand während des mor-
gendlichen Fahnengrußes die Preisverleihung 
der Gewinner des diesjährigen Känguru-Wett-
bewerbs statt.

Am 13. März 2013 hatten siebenundsiebzig Schü-
lerinnen der Klassen 3a, 5a, 5b, 6a und 6b an 
der diesjährigen Runde des Mathematikwett-
bewerbs teilgenommen. Genau wie sie hatten 
an diesem Donnerstag  weitere 849 900 Schüler 
aus Deutschland vierundzwanzig schwierige und 
interessante Aufgaben gelöst.

Ein Beispiel:

„Jedes Mal, wenn Pinocchio schwindelt, wächst 
seine Nase um sechs Zentimeter. Jedes Mal, 
wenn er die Wahrheit spricht, wird sie zwei 
Zentimeter kürzer. Gestern früh war seine Nase 
neun Zentimeter lang. Danach hat er bis zum 

Ulrich Ehlers

849 900 Schüler aus Deutschland 
und wir aus der DSB

Preisverleihung des Mathematik-Wettbewerbs Känguru 2013

Mittag dreimal geschwindelt und zweimal die 
Wahrheit gesagt. Wie lang war seine Nase beim 
Mittagessen?“

(A) 10 cm (B) 14 cm (C) 19 cm (D) 23 cm (E) 25 cm

Nachdem die Auswertung aus Deutschland 
zurückgekommen und die Preise fertiggestellt 
worden waren, konnten die Gewinner mit einem 
Schul-T-Shirt belohnt werden, mit einem T-Shirt, 
auf dessen Rückseite steht, dass die Trägerin 
„Jahressiegerin 2013“ ist.

Folgende Schülerinnen haben die meisten Punkte 
erzielt: in der Klasse 3a Salma Hatem Hassan 
AbulYazid Mohamed El Molla,Patricia Gamil, 
Halim Habib, Farah Ihab Maher Aziz Abdel Sayed;
in der Klasse 5a: Mariam Khaled Amin AlyMoh.
Hassanein, Nadia Sherif Sameh Serageldin, Mi-
reille Magdy Francois Nassif;

121



in der Klasse 5b  Sara Galal Mohamed El Tahawi, 
Hania Ahmed Mostafa El Sayed Ahmed, Aline 
Sherif Safwat Eskaros;

in der Klasse 6a Mariam Tamer Salah el Din 
Abdel Rahman Fahmy, Noreen Ahmed Mostafa 
Heider, Nimet Ahmed Abdel Rahman Moh. 
Abdel Latif;

in der Klasse 6b, Hanyah Ahmed Mostafa 

Kamal, Natalie Gamil Halim Habib, Carla Karim 
Fahmy Eryan.

Den weitesten Känguru-Sprung hat Nora Mo-
hammed Mostafa El Sayed Amer aus der Klasse 
6b geschafft.

Einen herzlichen Glückwunsch an alle Gewin-
nerinnen und einen Applaus für alle erbrach-
ten Leistungen.
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Auf Einladung der Deutschen Botschaft Kairo 
gab die Sopranistin Christine Reber in der Kirche 
der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde 
in Kairo und für ganz Ägypten ein Konzert, das 
unser Musiklehrer, Herr Frankenreiter, auf der 
Orgel, auf dem Klavier sowie auf dem Cembalo 
begleitete. 

Christine Reber erhielt ihre klassische 
Gesangsausbildung in Freiburg, Stuttgart und 
New York und ihr Diplom in den Fächern Oper, 
Konzert und Gesangspädagogik. Konzertreisen 
führten sie in die USA und nach Kanada und 
Großbritanien, in die Schweiz und nach Dubai. 

In einem ihrer Konzerte, das sie in Boston gab, saß 
die Sängerin Doris Marion, die Witwe des früh 
verstorbenen, einstigen DDR-Komponisten Bruno 
Droste (1918-1969), dessen Werk nach seinem 
Verlassen der DDR und mit der Übersiedlung in 
die USA weitgehend in Vergessenheit geraten 
war. 

Frau Reber hat im Jahre 2011 viele Lieder von 
Bruno Droste  auf einer CD eingespielt, unter 
dem Titel, „Wieder entdeckt: Lieder von Bruno 
Droste“. 

Diese sehr sympathische Künstlerin besuchte 
auch unsere Schule und begeisterte alle, die 
das Glück hatten, sie erleben zu können. Sie ist 
eine temperamentvolle, warmherzige, völlig 
natürliche Künstlerin, deren musikalischer Elan 
ansteckend wirkt und alle ihre Zuhörer faszinierte 
und begeisterte. 

Kommentare von Schülerinnen:

Am 29.10.13 bekamen wir Besuch von Frau 
Reber. Zuerst haben wir sie alle herzlich 
begrüßt. Danach duften wir Fragen an sie 
stellen. Zehn Minuten später sangen wir zwei 
Lieder für sie. Daraufhin sang uns Frau Reber 
mit ihrer wunderbaren Stimme zwei Lieder vor. 
Frau Reber war so liebenswürdig und hat uns 
die Grundregeln vom Singen beigebracht. Zum 
Abschied bekamen wir noch ihr Autogramm.
(Nour I.)

Erst haben wir für Frau Reber Lieder 
gesungen, ein arabisches und ein deutsches. 

Die Sopranistin Christine Reber 
besucht 
die DSB
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Das arabische Lied war „Kelma helwa“ und 
das deutsche Lied war „Ich schenk dir einen 
Regenbogen“. Es war sehr schön. (Julie)

Ein paar Mädchen schenkten ihr sogar etwas, 
z.B. eine Papierzauberflöte, eine Papiergeige 
und ein Plakat über die Oper. Sie sagte uns, 
dass sie als Kind im Schulchor war. Auch 
erzählte sie uns, wie sie zur Oper kam. Als sie 
klein war, nahm sie bei vier verschiedenen 
guten Lehrerinnen Unterricht. Einmal im 
Chor schrie der Dirigent „Stop!“ und rief: 
„Hey du, komm schnell mal her, du hast eine 
hohe Stimme.“  Frau Reber murmelte leise: 
„Ich?“ Dann antwortete er: „Ja, du! Du musst 
Unterricht nehmen, weil du eine Sängerin 
werden kannst“. Als sie zu ihrer Lehrerin ging, 
da sah sie Fotos von ihrer Lehrerin, wie sie in 
einer Oper sang und dachte, dass, wenn sie 
in der Oper singen würde, sie auch fröhliche, 
glückliche und spannende Lieder singen 
könnte. Das wäre schön, und sie beschloss, in 
der Oper zu singen. - Das war unsere Stunde 
mit ihr. 
Ich fand es toll!   (Farida, Salma)

Ich fand es schön, dass ich ganz viele Sachen 

über die Oper gelernt habe. Es gefiel mir auch 
der Teil, in dem Frau Reber gesungen hat. Wir 
waren sehr froh, als Frau Reber etwas für uns 
sang. Ein Lied hieß „Widmung“. 
Es war ein fabelhafter Besuch. (Patricia, Shahd 
Alaa) 

Das war toll, als die Klasse 4a Frau Reber traf! 
Zuerst stellte die Klasse Fragen, sehr viele 
Fragen. Frau Reber sprach mit uns über die 
Oper. Danach sagte sie, dass ein Opernstück 
45 Minuten oder drei Stunden oder sechs 
Stunden dauern kann. Aber sechs Stunden 
sind so viel! Dann stellten wir weitere Fragen. 
Einige Mädchen hatten ein Plakat gemacht 
und einige Geschenke gebastelt. Danach 
fragte Frau Kobler, ob Frau Reber uns einen 
Trick verraten kann, wie wir unsere Stimme 
stärker machen können. Und das macht 
Spaß, sehr großen Spaß. Wir redeten und 
redeten und Frau Reber freute sich sehr über 
die Plakate und die Geschenke. Was mir sehr 
gefiel, war ihre Stimme. Das war die beste 
Stimme, die ich bis heute gehört habe! Zuletzt 
bekamen wir Autogramme und die Adresse 
ihrer Website. 
(Shahd Ayman)
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Am 5. November 2013 fand im Klostergarten der Borromäerinnen Maadi das alljährliche Begegnungsfest 
statt , zu dem die katholische Gemeinde einlud:

„Plaudern Sie bei Würstchen, Kaff ee und Kuchen, amüsieren Sie sich über gewonnene Preise, 
freuen Sie sich über die Spielmöglichkeiten für Ihre Kinder. Ganz bewusst sollen auch Kontakte zu 
Anderssprachigen geknüpft  werden. Bringen Sie Ihre Freunde aller Nati onen und Religionen mit!“
Die DSB trug mit ihrem Mütt er-Schülerinnen-Chor und den Blockfl öten-Spielerinnen aus der Klasse 
4a zum musikalischen Rahmenprogramm bei.

Zwei Sti mmen zum Begegnungsfest 

Damit sind nicht nur die zwei Singsti mmen gemeint, die im Chor zu fi nden sind,  sondern zwei 
Erfahrungen mit dem „Begegnungschor“: Die Meinung eines Mädchens der siebten Klasse und die 
ihrer Mutt er. 
Laila Taha 7A: 

Ich fühlte mich wie in einem typischen deutschen Biergarten mit alle Einzelheiten: Wurst, Salat, 
Limonade, Luft , schöner Garten und auch Regen. Ich freute mich sehr, als ich mit mei ner Mutt er 
und meinen Freundinnen sang und ich danke Frau Kobler sehr für diese Chance. Ich würde mich für 
alle weiteren Projekte mit Frau Kobler anmelden!

Fest der Begegnung
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Heute ist endlich wieder unser sportf estt ag, 
ein sehr schöner Tag.  Alle Klassen fünf bis 
zwölf fahren zur Deo.  Zuerst wie jedes Jahr 
Aufwärmen mit Frau Ashba, die meisten 
shülerinnes machen mit.  Ich werde jetz 
spielt erklären, wie das sportf est abläuft .  
Die fünft e Klasse spielt mit der sechsten 
Klasse und die sechste mit der siebte und  
die siebten klasse mit der achten klasse und 
die  achte mit der neunten klasse und die 
neunte klasse mit der zehnten klasse und die 
zehnten klasse mit der elft en und die elft e 
mit der zwölft en Klasse.  Bei  uns, der Klasse 
10a, beginnt du Tag mit.  Lachtathleti k, dann 
kommen Kleine Spiele, sodann Fußball und 
schließlich Basketball.  Die zwölft e klasse 
12b machte ein Bakesale, womit sie viel 
Geld verdient hat.  Sie freuten sich sehr 
darüber.  Ich sah die kleinen klassen, wie sie 
rannten, und war erstaunt.  Sie waren sehr 
shcnell.  Es war ein sehr langer Tag.  Nach 
demalle Wett kämpfe beendet waren haben 
wir mit Frau Gehres, Frau Schäfer und Frau 
Faten getanzt, bis die Lehrer die Ergebnisse 
aus gerechnet hatt en.  Die siegergruppe 
war dieses Jahr aufgeteilt in die unterstufen 
klassen 5 bis 8 und die Mitt elstufe und die 
Oberstufen klassen also 9 bis 12.  In der 
Mitt elstufe hat die 5a gewonnen und in der  
Oberstufe die Klasse 11b.

Das alljährliche Sportf est 
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Wenn es eine besti mmte Art von Veranstaltung 
gibt, dann glaubt man oft , es habe sie schon 
immer gegeben. 

Und wenn es etwas nicht mehr gibt, dann 
erinnern sich meist nur noch Ehemalige: Oder 
wisst ihr etwa, dass es einmal ein Sportf est 
Internati onaler Schulen gab, im Lycee Francais? 
Das war eine schöne Sache, zumal nicht das 
Gegeneinander, sondern das Miteinander 
gepfl egt wurde, denn die Mannschaft en in den 
Sportarten Volleyball, Basketball und Fußball 
wurden aus den beteiligten Internati onalen 
Schulen gebildet. 

So glaubten auch wir, dass es das Sportf est 
schon immer gegeben habe. Aber das sti mmt 
nicht! Ja, das Sportf est, jedenfalls in der Art 
und auf die Weise, wie wir es kennen, gibt es 
überhaupt noch gar nicht so lange. 

„Unser“ Sportf est fand zum ersten Mal am 
18. November 2006 statt , und zwar im Maadi-
Sportclub, damals nur für die Klassen 7 bis 
12.  Drei Sportarten gab es: Leichtathleti k, 
Schwimmen und Fußball.  Und das Sportf est im 
Jahr darauf darauf fand am 26. November 2007 
im Maadi-Olympia-Stadion statt .

Und seit dem 13. November 2009 gibt es unsere 
Sportf este auf dem großen Schulgelände der 
DEO. Da ist es einfach schön. Und für unsere 
Sportlehrer, die das Sportf est organisieren, ist 
es eine große Erleichterung, wenn wir immer 
an demselben Ort sind, und sie nicht jedes Mal 
neu organisieren müssen, wo das Sportf est 
stattf  inden und was man an dem neuen Ort 
machen bzw. nicht machen kann. Seit dem 
Jahr 2009 sind auch die Klassen 5 und 6 mit 
dabei. Und in dem Jahr gab es wegen der 
Schweinegrippe-Gefahr kein Schwimmen und es 
ist auch nicht mehr wieder eingeführt worden, 
was wir nicht bedauern, denn es war, mit 
wenigen Ausnahmen, immer schwer, Mädchen 

für das Schwimmen zu gewinnen, die vor den 
Augen der ganzen Schule in das Wasser springen 
und nass und halbnackt wieder herauskommen 
sollten. Dafür gab es Sackhüpfen und Tauziehen, 
und wir fi nden es schade, dass es das nicht 
mehr gibt, denn das hat viel Spaß gemacht und 
gerade das Tauziehen hat die gute oder die 
schlechte Gemeinschaft  einer Klasse gezeigt. 
Tauziehen gab es noch auf dem Sportf est am 
6. November 2010. Na ja, das Gummisti efel 
werfen, so eine tolle Idee war das ja nicht; aber 
wäre das Medizinball-Völkerspiel besser. Einige 
von uns fi nden es zu gefährlich.

Wir fi nden, man muss einmal die Sportlehrer, 
die die Organisati on der Sportf este machten, 
alle auff ühren, denn die Organisati on eines 
Sportf estes mit sechzehn Klassen ist ja eine 
große Sache: Zunächst war Herr Koll der 
Hauptorganisator, und der konnte wirklich 
für das Sportf est so ein richti g gutes DSB-
Gemeinschaft sgefühl erzeugen; dann hat Frau 
Fixzsen-Zahn das Ganze organisiert und jetzt 
Herr Att alaoui-Burann. Aber natürlich haben 
die anderen Sportlehrer und andere sportliche 
Lehrer das alles unterstützt, und Herr Gruber 
und Frau Asbah in ganz besonderer Weise. 

In diesem Schuljahr war Herr Lewandowski für 
den Basketball verantwortlich, Herr Benke und 
Herr Heitz waren ebenfalls als Schiedsrichter 
eingeteilt; für den Fußball war Herr 
Schnackenberg verantwortlich, und Herr Ehlers 
und Herr Hani assisti erten; Frau Ashba war für 
die Leichtathleti k zuständig, Frau Rieger und 
Herr Frankenreiter beim Weitsprung, Schwester 
Maria und Frau Theuer beim Hundert-Meter- 
sowie dem Staff el-Lauf und beim Werfen.
Frau Kobler leitete die „Kleinen Spiele“, 
unterstützt von Frau Zeferer, Fatma, Abeer, 
Faten, Seham und Iman. 

Herr Gumpert und Herr Wiesneth waren bei 
der Auswertung aller Ergebnisse im Einsatz und 
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die Klassenlehrer mit ihren Klassen von 
Stati on zu Stati on unterwegs und feuerten 
ihre Mannschaft en an.

Allen Lehrerinnen und Lehrern herzlichen 
Dank!!!, denn für sie ist dieser Tag 
genauso anstrengend wie für uns! 

Unsere Jüngste im Jahrbuch-Team, 
Mariam Hazem aus der 6 a, war zum 
zweiten Mal beim DSB-Sportf est dabei. 
Sie sagt, die Grundschulsportf este 
seien leichter gewesen und es gab bei 
den Spielstati onen mehr Spaß. Das 
Sportf est mit den Großen sei schon sehr 
anstrengend, aber sie ist stolz, dass sie 
mit ihrer Klasse beim Fußball und im 
Weitsprung in ihrer Gruppierung den 
ersten Platz machten. Und als sie erzählt, 
wie bei der Siegerehrung bekanntgegeben 
wurde, die 6 a sei auf Platz Zwei der 
Mitt elstufe, da merkt man, wie stolz und 
froh sie jetzt noch ist!

Die Jahrbuch-AG
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Am neunten November 2014 hat das Sportfest 
stattgefunden. Alle Klassen von der 5 a bis zur 12 b 
waren  da. Frau  Aschba machte uns zuerst warm. Wir 
spielten viele Sachen, um zu gewinnen.Es war viel los.
Erstens spielten manche Kinder ein Spiel. Dieses 
Spiel bestand darin,  dass ein Mädchen ihre Arme 
und Hände an dem Seil festhalten soll, dann muss sie 
sich bewegen, sodass sie nicht runterfällt. Dannach 
hatten wir ein Spiel, vier oder fünf Mädchen sollten 
ein schweres Puzzle  lösen. Einige Mädchen spielten 
Fußball, aber andere Klassen haben geschummelt. 
Später mussten auch Mädchen weitspringen. Aber 
leider haben wir in diesem Wettkampf verloren. 
Dann mussten zwei Mädchen sehr schnell gegen die 
5b, 6b und 6a rennen. Dannach gab es so ein Spiel: 
Vier Mädchen sollten Stöcke weitergeben,  und wir 
haben gewonnen. 

Wir aβen unser gesundes Essen. Als letztes gaben Frau 
Aspa und Herr Attalaui den Sieger von der Mittelstufe 
und von der Oberstufe bekannt.

Wir hatten den ersten Platz in der Mittelstufe 
gewonnen. Die der 11b haben den ersten Platz in 
der Oberstufe gewonnen. Obwohl wir das erste Mal 
im Gymnasium am Sportfest teilnahmen, hatten wir 
gleich den ersten Platz erreicht.
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Es ist seit mehreren Jahren eine schöne Tradition 
an der DSB, dass die acht Grundschulklassen 
gemeinsam um den elften November . herum 
die Martinsfeier in der Schule begehen.

Dieses Jahr war es am neunten November soweit.

Frau Viviane hatte in allen Klassen mit Hilfe 
mehrerer Eltern die Laternen gebastelt, Sr. 
Theresia für jedes Mädchen einen Weckmann 
gebacken, Frau Kobler mit den Klassen auch 
außerhalb ihres Musikunterrichts die Lieder 
eingeübt.

Pünktlich um 17.30 Uhr begrüßte uns die 4b 
unter der Leitung von Herrn Wiesneth mit einem 
Martinslied, das mit Flöten präsentiert wurde. 
Anschließend wurde die Martinsgeschichte in 
Wort und Bild erzählt, um den Anlass der Feier 
zu erläutern. 

Später zogen wir dann mit allen Grundschulklassen 
und einigen Eltern zweimal um das Schulgebäude, 
um einer weiteren deutschen Tradition 
nachzukommen: dem Laternenumzug.

Zum Abschluss gab es dann noch Gesang und 
Lichtertanz auf dem Schulhof zu bestaunen. Frau 
Kobler dirigierte dabei souverän wie gewohnt 
die rund 230 Mädchen.

Es gab wunderschöne Laternen zu sehen, die 
Lieder und das Flötenstück wurden eindrucksvoll 

präsentiert, und die Weckmänner waren ein 
„süßer Abschluss“ der Feier.

Mein Dank gilt allen beteiligten Lehrkräften, 
insbesondere Frau Kobler, Sr. Theresia und 
Frau Viviane. Ohne ihren Tatendrang und ihr 
Engagement wäre diese Feier so nicht möglich 
gewesen.

Matthias Lewandowski
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Wieder einmal haben wir genau den richti gen 
Zeitpunkt im revoluti onären Ägypten für unsere 
Bücherbörse erwischt – El Hamdillulah! Eine 
Woche später wäre sie ins Wasser gefallen.

Es war unsere achte Bücherbörse, die wie immer 
Jung und Alt begeisterte.

Unsere beliebten Märchen für die Klassen Zwei 
bis Vier konnten wir dieses Jahr nicht anbieten – 
die Märchenerzählerin, Frau Margret Lewerenz, 
verstarb plötzlich und unerwartet. Wir möchten 
unser ti efes Mitgefühl ausdrücken. Sie wird 
unseren Schülerinnen in herzlicher Erinnerung 
bleiben. Möge sie in Frieden ruhen.

Frau Nermine Emam begeisterte dieses Mal die 
beiden ersten Klassen mit Geschichten, die die 
Kinder selbst akti v werden ließen. Sie riefen nach 
Zugabe, welche sie auch umgehend bekamen. 

Frau Fatma El Bashiri organisierte zwei 
Veranstaltungen zu den Themen „Geschichte 
und Kampf der ägypti schen Frauen“ und „Unsere 
neue Verfassung“.

Die Klassen 9a und b sowie 11a und b diskuti erten 
interessiert mit Vertretern des „The Woman and 
Memory Forums“ unter der Losung: Who is she 
in Egypt?

Absoluter Höhepunkt während der Bücherbörse 
2013 war die Buchbesprechung und Diskus-
sionsrunde zum Bestseller „Frauenpower  auf 
Arabisch“ für die Klassen 10b, 11b und 12b.
 
Der Autor Karim El-Gawhary ist zur Zeit ein viel 
gefragter Bestsellerautor in den deutschsprachigen 

Herbstzeit – Zeit für unsere BÜCHERBÖRSE

Jutt a Heikal

Ländern. Verfolgt man seinen facebook-Auft ritt , 
so staunt man nur, wie er die vielen Anfragen, 
Stellung zu seinem Buch zu nehmen, überhaupt 
bewälti gt. Er hat einen Stein ins Rollen gebracht. 
Das Interesse, mehr und vor allem Ausführlicheres 
und Richti ges über die Rolle der arabischen 
Frauen in den von gewalti gen Umwälzungen 
betroff enen Ländern des Nahen Ostens zu 
erfahren, ist riesengroß.
Schaut man sich die Kundenrezensionen in 
amazon an, so wird Herr El-Gawhary mit 
viel Lob überschütt et. Er hat den Zeitgeist 
getroff en und damit vielen Menschen ganz 
neue Betrachtungsweisen der Vorgänge in 
den arabischen Staaten ermöglicht. Die Leser 
erkennen, es gibt eine bisher verkannte große 
Kraft , die Kraft  der Frauen. Die angeblich so 
unterdrückten arabischen Frauen bekommen bei 
ihm ein Gesicht, einen Namen und eine Biografi e. 
Es gilt, diese Frauen in ihrem Kampf für Brot, 
Freiheit und soziale Gerechti gkeit zusammen 
mit allen anderen fortschritt lichen Kräft en zu 
unterstützen.

Unsere Bücherbörse ist und bleibt ein Anziehungs-
punkt besonderer Art. Es sind die Aussteller, ob 
Verlage oder Buchhandlungen, die das Flair aus-
machen. Sie sind bei uns zu einer Gemeinschaft  
zusammen gewachsen. Sie fühlen sich wohl an 
der DSB Kairo, loben die gute Organisati on und 
Durchführung und entwickeln immer mehr Hin-
gabe zu ihrer durchaus pädagogisch wertvollen 
Täti gkeit als Vermitt ler zwischen den Medien 
und unserer Schülerschaft . Dafür danken wir 
ihnen sehr.

Bücherbörse und Schulbibliothek – das ist eine 
feste Einheit geworden und wird auch in Zukunft  

132



Herbstzeit – Zeit für unsere BÜCHERBÖRSE

von sich hören lassen.

Ich bedanke mich für die Unterstützung von Frau 
Dalia Salem, Frau Nermine Emam, Frau Marwa 
Badawi, Frau Mervat Wasfi und Frau Shaheera 
Mohamed, Mütter mit Herz und Verstand, die 
mir helfend zur Seite standen.

Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.
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Jedes Jahr bekommen wir während der 
Bücherbörse die Gelegenheit an Lesungen 
teilzunehmen. 

Dieses Jahr besuchte uns Karim El-Gawhary, 
seit rund zwanzig Jahren deutsch-ägyptischer 
Korrespondent des ORF für Ägypten und 
die arabische Welt und Autor des Buches 
„Frauenpower auf Arabisch”, das zum 
Zeitpunkt der Lesung erst kurz zuvor erschienen 
war. El-Gawhary hat Politologie und Islam-
Wissenschaften studiert. Seine Motivation, 
dieses Buch zu schreiben,  war der Wunsch, das 
stereotype  Bild der arabischen Frau als Opfer, 
das seiner Ansicht nach im Westen vorherrscht, 
zu korrigieren. 

Das Buch besteht aus drei Teilen:

Der erste Teil zeigt  Frauen als Pioniere, die Tabus 
überwinden, indem sie der gesellschaftlichen 
Unterdrückung mit Mut und Entschlossenheit 
entgegentreten. 

Der zweite Teil handelt von den „bitteren Ver-
liererinnen”, von Frauen, die unter gravierender 
Armut und unter Bürgerkriegszuständen leiden, 
die aber trotzdem nicht aufgeben und ihre Le-
bensumstände trotz zunehmender Hoffnungs-
losigkeit verändern wollen.

Der dritte Teil handelt von den „Aktivistinnen“.

Insgesamt fünfundzwanzig Porträts von Frauen, 
die der Autor, der nicht über die Frauen schreiben 
wollte, selber zur Sprache kommen lässt. 

Bürgerkriege:

Ein großes Problem im Nahen Osten ist das 
Flüchtlingsproblem. Nach nahezu drei Jahren 
seit der syrischen Revolution sind mehr als drei 

Millionen Syrer geflohen, mit dem hohen Risiko, 
in ihr Land zurücktransportiert zu werden. Das 
Buch zeigt als ein Beispiel den Fall einer syrischen 
Mutter, die, nachdem das Schlepperboot an 
der Küste vor Alexandria versunken war, 
zusammen mit ihren Kindern an einer einzigen 
Schwimmweste hängend, um ihr Leben und das 
ihrer Kinder kämpft. Zuerst muss die Dreijährige, 
dann die Fünfjährige, dann die Siebenjährige 
loslassen. Alle drei ertrinken. Die Mutter und ihre 
älteste Tochter werden gerettet, anschließend 
jedoch nach Syrien zurückverbracht. 

Vierzig Prozent der im Libanon lebenden 
Bevölkerung sind inzwischen Syrer, aber auch 
in Ägypten leben viele Flüchtlinge.

Syrische Frauen, die allein mit ihren Kindern 
fliehen, werden - als Frauen ohne Männer - als 
äußerst minderwertig betrachtet und in vielen 
Fällen belästigt, misshandelt, missbraucht. 

Bitterste Armut:

In diesem Zusammenhang erfuhren wir  mehr 
als  schockierende Zahlen: 

Die Welternährungsbehörde der Vereinten 

Hana Salama und Mariam Karim

Begleitprogramm während unserer Bücherbörse

Frauenpower in der arabischen Welt
-  Lesung und Diskussion mit Karim El-Gawhary  -
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Nationen (FAO) mit ihrem Hauptsitz in Rom 
untersucht in jedem Quartal weltweit und so 
auch in Ägypten eintausendfünfhundert der 
ärmsten Haushalte des jeweiligen Landes. 

Ihr Ergebnis für Ägypten: Die Lage der 
Ärmsten hat sich noch mehr verschlechtert. 
Dreiundachtzig Prozent der befragten Haushalte 
können inzwischen auch das Allernötigste nicht 
mehr kaufen; die letzte Vergleichszahl lag noch 
bei vierundsiebzig Prozent. Vier von zehn aus 
der befragten Bevölkerungsgruppe der Ägypter 
überleben mit kaum  mehr als einem Euro pro 
Tag. Es gibt sechsköpfige Familien, die von zehn 
Pfund am Tag leben müssen. 

  
Wie Menschen in dieser Situation reagieren, 
beschreibt  El-Gawhary ebenfalls in diesem 
Teil des Buches: ein Drittel der Befragten 
versuchen noch billiger einkaufen. Ein Drittel 
entschied sich, Geld zu leihen, das es eigentlich 
nicht zurückzahlen kann. Und als letzte Lösung 
versuche man noch weniger zu essen. 

Der dritte Teil des Buches ist den Aktivistinnen 
gewidmet, die gegen diskriminierende, 
ungerechte und rassistische Gesetze, die Frauen 
benachteiligen, kämpfen und für diesen Kampf 
auch weitere Frauen motivieren. Eine dieser 
Pionierinnen ist Manal, die in Saudi Arabien 
trotz des strengen gesetzlichen Verbots Auto 
fuhr, sich dabei selbst filmte und das Video auf 
Youtube stellte.

In der anschließenden  Diskussion kamen weitere 
Themen zur Sprache: der Arabische Frühlings und 
seine Auswirkungen auf die arabische Frau,  das 

alte Problem der sexuellen Belästigung, das lange 
Zeit völlig tabuisiert war und nun noch stärker 
von aufgeklärten Mitgliedern der Gesellschaft 
bekämpft wird.  

Kritik nach der Lesung kam von mehreren Seiten, 
denn der mehrfache dringliche Appell des Autors, 
die Schülerinnen sollten für ihre Rechte kämpfen, 
sie selbst und niemand sonst seien verantwortlich 
für ihre Freiheit, dieser Appell ist doch sehr 
einseitig.  Wenn die Benachteiligung der Frauen 
aufgrund des Verhaltens von Männern erfolgt, 
die sich gegenüber Frauen überlegen fühlen, 
dann sollte man an zweiter, wenn nicht sogar 
an erster Stelle an die aufgeklärten Männer 
appellieren, dass sie sich offensiv an die Seite der 
benachteiligten, belästigten oder misshandelten 
Frauen stellen und mit den Frauen für deren 
Rechte eintreten. Für dieses mutige Verhalten 
gibt es durchaus Beispiele, insbesondere hier 
bei uns in Kairo. 
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Ill ist eine der wichti gsten Hauptf iguren, die im 
Drama auft auchen. Obwohl fast alle Figuren sich 
im Verlauf der Handlung verändern und ihre 
Prinzipien aufgeben, wird Ill im Gegensatz zu ihnen 
zu einem besseren Menschen. Ill hat als junger 
Mann eine „unrechte” Entscheidung getroff en, die 
Claire gefährdet hat. Vor 45 Jahren, als Claire von 
Ill schwanger gewesen ist, hat er die Vaterschaft  
bestritt en. Ferner leistet er einen Meineid und 
besti cht zwei Männer, damit sie aussagen, dass sie 
mit Claire geschlafen hätt en. Ill gewinnt damals im 
Prozess und Claire wird als eine Dirne angesehen, 
weil sie vom Gericht so verurteilt wird und aus der 
Stadt Güllen vertrieben. Jetzt aber, 45 Jahre später, 
will Claire sich an Ill rächen und Gerechti gkeit auf ihre 
Art und Weise errichten, indem sie eine Milliarde 
den Güllenern anbietet, wenn sie Ill ermorden. 
Ill aber glaubt zu Beginn der Handlung, dass die 
Güllener ihn nicht im Sti ch lassen würden, denn der 
Bürgermeister, dessen Nachfolger er sogar werden 
soll, hat ja auch das Angebot von Claire abgelehnt. 
Mit der Zeit muss Ill feststellen, dass die Güllener 
und sogar seine eigene Familie  ihn aber doch im 
Sti ch lassen werden, weil sie von Claires Reichtum 
so stark beeinfl usst werden. Für sie ist Claire die 
letzte Hoff nung, denn nur ihr Geld kann die ruinierte 
Stadt Güllen rett en und wieder den ehemaligen 
Wohlstand - mit Hilfe von einer Milliarde - bringen. 

Nach einiger Zeit bemerkt Ill, dass die Güllener ihn 
nun bald verraten werden und fürchtet, dass jemand 
von ihnen ihn töten wird. Nur der Lehrer und der 
Pfarrer, die ein Vorbild sein sollten, versuchen Ill zu 
helfen, aber er lehnt jede Hilfe ab. Aber auch der 
Lehrer und der Pfarrer werden am Ende als korrupt 
und skrupellos dargestellt, weil sie sich von Claire 
bestechen lassen und die Wahrheit verschweigen. 

Ill aber gibt langsam die Hoff nung auf, dass es eine 
Möglichkeit gibt gerett et zu werden. Als er zum 
Tode verurteilt wird, leistet er keinen Widerstand. 

Sein Verhalten am Ende des Dramas zeigt seine 
Akzeptanz bestraft  zu werden wegen des Unrechts, 

Mariam Sobhi

Die Entwicklung der Haupt�igur „Ill” 
- Zu Friedrich Dürrenmatt „Besuch der alten Dame“ -

das er Claire vor so langer Zeit angetan hat. Der 
Name „Ill” ist ein sprechender Name und bedeutet 
auf Englisch „krank”. Ill war in der Zeit, die als 
Vorgeschichte nicht Teil der Dramenhandlung 
ist, „krank” (nicht physisch), er hat Unrecht getan 
und war korrupt, aber am Ende ist er „geheilt” 
und sti rbt, wie er am Anfang war, bevor er sich 
zu einem korrupten Menschen gewandelt hatt e. 
Claire zeigt dies mit ihren letzten Worten: 

„Er ist wieder so, wie er war, vor langer Zeit, der 
schwarze Panther”. 

Der Unterschied zwischen Ill und den anderen 
Figuren dieses Dramas ist der, dass all die Figuren 
zu korrupten und opportunisti schen Menschen 
werden, Ill aber, der am Anfang korrupt und 
käufl ich war, wandelt sich am Ende zu einem 
guten Menschen, indem er eine so schwere Strafe 
- den Tod - widerstandslos akzepti ert. 

Mariam Sobhi verfasste diesen Text - leicht redigiert von 
Reinhard Grätz - am Ende des zehnten Schuljahrs
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Liebe Freundinnen in Kairo,

verzeiht, dass ich Euch erst heute antworte. Eure Briefe kamen nach Wien, als mein Mann und ich 
auf Urlaub waren, zuerst eine Woche in Griechenland, dann in unserem Haus in einem winzigen Dorf 
in den Bergen in Niederösterreich.

Es freut mich ganz besonders, dass Ihr so ehrlich kritisiert, was Euch an diesem Buch nicht gefallen 
hat.  Für mich ist es immer wieder schockierend zu hören, wie Kinder einander beschimpfen, wobei 
ich glaube, dass die bösen Wörter gar nicht immer die kränkendsten sind, manche, die „harmlos“ 
daherkommen, können noch mehr verletzen.  

Ich habe das Thema aufgegriffen, weil ich hoffte, dass Leserinnen und Leser dadurch angeregt 
werden, darüber nachzudenken, was sie einander antun. Manchmal scheint das ja auch zu klappen.  

Ich denke, es muss nicht immer körperliche Gewalt sein, die so schrecklich weh tut. Manchmal ist es 
auch das Gefühl, dass alle anderen richtig zusammengehören und du bist die einzige, die draußen 
steht.

Ich bin vor Jahren furchtbar erschrocken, als ich ein Beispiel von Gewalt zwischen Kindern auf einem 
Schulhof erlebte, und dann immer wieder neue Erfahrungen machte, die mich erschütterten. Es ist 
schlimm genug, dachte ich, was Erwachsene Kindern antun, aber ich fürchte, es tut noch mehr weh, 
was Kinder Kindern antun. So ist dann die Idee zu diesem Buch entstanden, das einen kleinen Teil 
der Wirklichkeit einfängt, die ich gesehen und gehört habe.  

Ich  glaube, dass fremde Erfahrungen, über die man nachgedacht und die man nachgefühlt hat, 
einem auch helfen, die eigenen Erfahrungen zu ordnen und zu verarbeiten. Vor ein paar Jahren hatte 
ich eine Lesung in Urfa, das ist eine wunderbare Stadt im Osten der Türkei. Ich las aus „Drachenflügel“, 
das ist eine Geschichte über ein zwölfjähriges Mädchen mit einem schwerstbehinderten Bruder.  Eine 
Studentin meldete sich und sagte:  „Es ist doch seltsam. Sie schreiben über ein Mädchen, das viel 
jünger ist als ich, das in einem ganz anderen Land lebt, das ganz andere Probleme hat, wo alles anders 
ist.  Aber in Wirklichkeit schreiben Sie über mich.“  Ich war sehr gerührt über die junge Frau.  Sie hat 
das Geheimnis der Literatur begriffen.

In Ägypten war ich noch nie, leider kann ich auch nicht Arabisch. Die Demonstrationen bei Euch 
sehen wir im Fernsehen und können uns schwer vorstellen, wie man daneben ein normales Leben 
führen kann.  Aber das sind eben die Ausschnitte, die das Fernsehen zeigt, denke ich. Auf jeden Fall 
hoffe ich sehr, dass es Euch gut geht, und würde Euch sehr, sehr gerne besuchen.  

Ich lege die wahre Geschichte meiner ersten Bücher bei, und werde versuchen, ein Foto zu schicken 
(ob ich das schaffe, weiß ich nicht, ich bin nicht sehr geschickt). Auf jeden Fall aber kommen viele 
liebe Grüße durch den Äther gesegelt und ebenso viele gute Wünsche für jede von Euch und natürlich 
auch für Frau Adams-Grätz

von Eurer
Renate Welsh

Die Schriftstellerin Renate Welsch schreibt an die Deutsch-Schülerinnen der 
Klasse 6a der DSB

„Sonst bist du dran“
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Renate Welsh

ROTSCHÄDLERTE HEXEREI

Dies ist die „wahre Geschichte“ aus ihrem Leben, die uns Frau Welsh mit ihrem Brief mitschickte. 
Auch sie wurde  leider als Grundschulkind gemobbt - aber mit happy end, viel, viel später

Ich kam schon mit fünf Jahren in die Schule.  Weil ich unbedingt wollte.  Ich war immer randvoll mit 
Fragen, und war überzeugt davon, dass Lehrer nur dazu auf der Welt waren und nur dafür bezahlt 
wurden Fragen zu beantworten, dass sie nie sagen durften:  „Das ist so, weil es eben so ist“, oder „Das 
verstehst du noch nicht, dafür bist du noch zu klein“, und nie, nie, nie:  „Das ist eine dumme, freche 
Frage.“  Ich machte also eine Prüfung und saß nun in der ersten Klasse.

Leider war ich anders als die anderen.  Nun ist zwar jede und jeder anders als die anderen, aber ich war 
noch anderer als die anderen.  Ich war das einzige Kind im Dorf, das knallrote Haare hatte, einen Kopf  
kleiner als der nächstkleinste in der Klasse und sehr schüchtern.  Unsere Lehrerin machte auch noch den 
Fehler, den großen Buben hin und wieder zu sagen:  „Wenn die Kleine das kann, müsst ihr Großen das 
auch können.“  Die großen Buben rächten sich natürlich an mir.  „Tatü, die Feuerwehr kommt!“, riefen 
sie, wenn ich die Klasse betrat.  „Rotschädlerte Hex!“, brüllten sie mir nach.  „Alle Rotschädlerten sind 
Hexen, und du bist die Oberhex!“
Einer hielt mich an den Rippen fest, ein anderer zählte mit umgedrehtem Federhalter meine 
Sommersprossen, und alle schlossen Wetten ab, wie viele ich denn hätte.  Eine Million, oder zwei?
Damals wollte ich eigentlich ein Held sein und Piratenkapitän werden, nur ging mein Heldenmut immer 
in die Hose, wenn die großen Jungen auch nur einen Schritt auf mich zukamen.  Dann brüllte die ganze 
Klasse vor Lachen und ich wünschte, ich wäre tot.  Wenn ich tot wäre, dachte ich, hätten mich endlich 
alle lieb.

Ich überlegte, wie ich es anstellen könnte, tot zu sein.  Am besten, ohne zuerst sterben zu müssen.
Mitten in meine Überlegungen kam ein Angebot.  Der Größte und Stärkste in der Klasse versprach mich 
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zu beschützen, wenn ich dafür jeden Tag seine Hausaufgaben schriebe.  Ich war sofort einverstanden.  
Bald verlangte er dazu eine Geschichte auf dem Heimweg, sonst wäre es viel zu langweilig, mit 
einem Mädchen heimzugehen. „Weiber“, sagte er, „sind sowieso das Letzte.  Hässliche Weiber sind 
das Allerletzte, und du kommst lang danach.“  

Also dachte ich mir jeden Abend eine Geschichte für ihn aus.  Darin hatte ich Übung, ich erzählte 
auch meinen Schwestern immer Geschichten.  Aber während meine Schwestern Prinzessinnen 
und Feen liebten, bestand er auf Abenteuern.  Ein Held auf der Flucht vor einem wütenden Löwen 
klettert auf einen Baum, da oben lauert aber schon ein Panther und zwei Äste höher züngelt eine 
Riesenschlange.  Auch Schiffbrüchige mochte er gern, besonders wenn sie in Gewässern voller Haie 
und Krokodile Schiffbruch erlitten hatten, und Südpolfahrten.  Wenn die Geschichten spannend 
genug waren, begleitete er mich bis zu unserem Gartentor.  Wenn sie ihn langweilten, rannte er weg 
– und dann kamen die anderen.  

Nach Weihnachten, als wir schon alle Buchstaben schreiben konnten, verlangte der Bub:  „Die Ge-
schichten schreibst du mir auf!“ „Wo soll ich das Papier hernehmen?“, fragte ich, denn Papier war 
damals eine Kostbarkeit. „Das organisier ich!“, erklärte er. Und er organisierte Papier – Rechnungs-
blocks aus dem Gasthaus, in dem seine Mutter arbeitete, mit dem Wappen einer Bierfirma darauf.  
Ich musste die Zettel falten, ordentlich zusammenheften, Montag mit grünem Faden, Dienstag mit 
gelbem, Mittwoch mit rotem, musste vorne ein Bild darauf malen und hinten ein Kreuzworträtsel 
oder einen Witz.  Wenn die anderen Kinder die Geschichten lesen wollten, mussten sie dafür zahlen.  
Er bekam Butterbrote, Äpfel, Nüsse, manchmal sogar Geld für meine Geschichten.  Wenn er seinen 
besonders großzügigen Tag hatte, durfte ich auch einmal abbeißen.  Oft war ich sehr sauer, wenn ich 
mit knurrendem Magen hungrig zusah, wie er mampfte, was er für meine Geschichten bekommen 
hatte.  Vor allem aber war ich ungeheuer erleichtert.  Ich hieß wieder Renate, nicht mehr „rotschäd-
lerte Hex“, ich musste nicht mehr in die Hose machen vor Angst, ich konnte das Leben wieder ganz 
schön finden.

Was aus dem Buben geworden ist, weiß ich leider nicht.  Ich stelle mir vor, dass er ziemlich reich sein 
muss.  Vielleicht liest er zufällig, was ich hier geschrieben habe.  Dann möchte ich ihm noch sagen, 
dass ich ihm eigentlich dankbar bin.  Wer weiß, ob ich ohne ihn so sehr daran geglaubt hätte, dass 
Geschichten nützlich sein können.
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Anfang November hat die Deutsche Botschaft 
darüber informiert, dass sie ein Vortragskonzert  
unter dem Motto „Der Triumphzug des Klaviers“ 
am 26. November 2013 für die Deutschen 
Schulen in Ägypten organisiert, das ab 17:00 
Uhr im Kleinen Saal der Oper stattfinden soll. 
Der Einladung sind seitens der DSB Kairo die 
Schülerinnen der Klassen 5a und 5b sowie ein 
paar Oberstufenschülerinnen gefolgt. 

Nach der Mittagspause und einem Kurzpro-
gramm (u.a. Musikquiz in Kleingruppen) ging 
es mit dem Bus zur Oper, wo die Schülerinnen 
von Mitarbeitern der Botschaft empfangen wur-
den und anschließend von den begleitenden 
Lehrkräften noch letzte Instruktionen bezüglich 
des Verhaltens in einem Konzertsaal erhielten. 

In dem Vortragskonzert schilderte der Pianist 
Gregor Vidovic den Entwicklungsweg dieses faszi-
nierenden Instruments (Clavichord - Hammerkla-
vier - moderner Flügel), das aus der abendländi-
schen Kunst und Kultur nicht mehr wegzudenken 
ist; nur etwa einhundert Jahre liegen zwischen 
der Entstehung und der Zeit der musikalischen 
Vorherrschaft des Klaviers. Fast alle berühmten 
Komponisten waren auch bedeutende Pianisten: 
Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, 
Brahms, Rachmaninoff … . 

Für den musikalischen Vortrag hat der Pianist 
Klavierwerke von Joseph Haydn (Sonate in C-Dur, 

Hob. XVI50, Allegro), Ludwig van Beethoven 
(Sonate in c-moll, „Pathetique“, Grave. Allegro 
con brio, op. 13), Frédéric Chopin (Polonaise 
in fis-moll, op 44), Franz Liszt (Konzert-Etüde 
“Un suspiro”), Sergej Rachmaninoff (Moment 
musical in e-moll, op. 16, Nr. 4 und von Frédéric 
Chopin (Revolutionsetüde in c-moll, op. 10 Nr. 
12) ausgewählt und anhand dieser Musikstücke 
gezeigt, welche neuen klanglichen Möglichkeiten 
sich mit jedem Entwicklungsschritt auftaten.

In einer Passage seines Vortrags ging er auch auf 
das Verhalten des Publikums im Konzertsaal ein. 
Während es zu früherer Zeit wohl üblich war, 
während der Konzerte zu essen, zu trinken und 
auch mit dem Sitznachbarn zu reden, gilt heute 
die gesamte Aufmerksamkeit der Musik und den 
Musikern; störendes Verhalten (auch Telefonate 
per Handy) wird in der Regel umgehend von 
Saalordnern oder anderen Personen gerügt und 
unterbunden. 

Nach dem Vortragskonzert stand der Pianist 
im Vorraum den SchülerInnen für Fragen 
und Autogrammwünsche zur Verfügung. In 
der nachfolgenden Musikstunde konnten die 
Schülerinnen ihre Eindrücke hinsichtlich der 
vorgetragenen Werke artikulieren; das Verhalten 
der Konzertbesucher wurde einer kritischen 
Würdigung unterzogen.  

H. Frankenreiter

Vortragskonzert  
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Nach den positiven Erfahrungen der letzten Jahre 
hatte Dr. Michael Harms, Leiter der DAAD Au-
ßenstelle Kairo, auch in diesem Jahr Schülerinnen 
und Schüler der deutschen Schulen in Ägypten 
zu einem Studieninformationstag an die Europa-
Schule eingeladen, so auch die Schülerinnen der 
11. und 12. Klassen unserer Schule.

An Informationsständen verschiedener Universi-
täten aus Deutschland informierten sich unsere 
Schülerinnen über die Studienmöglichkeiten in 
Deutschland im Allgemeinen oder die Studien-
angebote einzelner Universitäten im Besonde-
ren. Das umfangreiche Programm ermöglichte 
unseren Schülerinnen einen guten Einblick in die 
Studienlandschaft Deutschland und eine Vielzahl 
von Studienrichtungen.

Ursula Adams-Grätz
Studien- und Berufsberaterin

DAAD Studieninformationstag 
                                       am 28. November 2013
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Beim Schülervorspiel am fünft en Dezember 2013 im Musiksaal 
I der DSB hatt en die Teilnehmerinnen am Regionalwett bewerb 
„Jugend musiziert“ (Januar 2014) die Möglichkeit,  drei Stücke aus 
ihrem Wertungsprogramm vorzutragen – quasi als Generalprobe. 

Den Anfang machte das Bläser-Ensemble Nardine Rafaat (8a) 
/ Miriam Nader (9b), das drei Sätze aus dem Duo für Flöte und 
Oboe, op. 38 von Franz Anton Hoff meister (1754-1812) spielte. 

Die Sängerin Maya Thraya (9b) folgte mit „Caro mio ben“ von Giuseppe 
Giordani (1744-1798), „Aus Goethe’s Faust“ von Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) und dem „Wiegenlied“ von Johannes Brahms (1833-
1897). Den Abschluss bildete Nouran Wael (6b) mit Werken für zwei 
Violinen (die zweite Violine musste kurzfristi g durch einen Klavierpart 
ersetzt werden): Die „Humoreske in D-Dur“ von Antonín Dvorák 
(1841-1904), ein „Menuett “ von Luigi Boccherini (1743-1805) und 
„Violin-Duos K.V. 487“ von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Zwischen diesen Wett bewerbsteilnehmerinnen hatt en weitere 
Nachwuchsmusikerinnen die Möglichkeit, ein oder zwei Musikstücke 
vorzutragen. Besonders stark vertreten waren Geigerinnen: Mariam Amr (5a) 
mit einem „Menuett “ von J.S.Bach, Sarah Amr (9b) u.a. mit „Hunter’s Chorus“ 
von C.M.v.Weber,  Maya Wael (2b) ebenfalls mit einem „Menuett “ von J.S.Bach,  
Nour Tarek (6a) mit „Blue Danube“ von J. Strauss, Yasmine Baher (5a) mit der 
„Sonati ne D-Dur“ von L.v.Beethoven, Carol Ayman (9b) mit einem „Menuett  
in G“ von L.v.Beethoven und Kristi na Moheb (6a) mit „Perpetual Moti on“. 

Darüber hinaus waren eine Bratscherin, Clarice Michael (5a) mit „Love 
Story“ von F. Key, eine Pianisti n, Sarah Nabil (5a) mit „The Birch Canoe“ 
und „Rider“ sowie zwei Querfl öti sti nnen, Yasmine Rafi k (5a) mit „A Time 
for Us“ von N. Rota und Sandra Maged (5a) mit „Frischluft “ zu hören.

Im Rahmen dieses Schülervorspiels traten zum ersten Mal auch DSB-
Ensembles auf, die auf iPads und iPhones klassische Stücke in einer 
Bearbeitung für Streichquartett  (Vio I, Vio II, Viola, Violoncello) zusammen 
musizierten: „Prélude“ von Marc-Antoine Charpenti er (1645/50-
1704) und „Soldatenmarsch“ von Robert Schumann (1810-1856). 

Die Musikkurse 11 und 12 hatt en  bei einem Unterrichtsprojekt den Umgang 
mit den speziellen Apps auf mobilen Geräten erlernt . Da das Musizieren 
auf diesen Tablets und Smartphones sowohl von den Instrumentalisten 
wie auch vom Publikum positi v aufgenommen wurde, wird diese Art 
des Ensemblespiels weiterverfolgt. Auch für ein Schulorchester können 
Tablets und Smartphones mit entsprechenden Apps sehr hilfreich sein, da 
fehlende akusti sche Instrumente durch diese digitalen Instrumente (mit 
entsprechender Verstärkung) zumindest parti ell „ersetzt“ werden können.

H. Frankenreiter

Schülervorspiel und Generalprobe für 
den Wettbewerb „Jugend musiziert“
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Seit Beginn des Schuljahres 2013/14 
werden iPads und iPhones mit ent-
sprechenden Apps als Musikinstru-
mente im Unterricht eingesetzt und 
stellen eine methodische Bereiche-
rung in der prakti schen Musikarbeit 
dar.

Angeregt wurde diese Methode 
durch einen Workshop, den das Digi-
Ensemble Berlin im April 2012 an 
unserer Schule durchführte; er hat 
großen Anklang bei den beteiligten 
Schülerinnen gefunden. Aufgrund 
der geringeren Schülerzahl in den 
Oberstufenkursen boten sich diese 
für das Pilotprojekt an.

Da es bisher nur sehr wenig Noten-
material für diese Art des Musizie-
rens gibt, muss das Notenmaterial 
meist selbst erstellt werden. Dabei 
sollen der zu unterrichtende Stoff  
und die Musikbeispiele so abge-
sti mmt werden, dass alle Schüle-
rinnen das Spielen der jeweiligen 
Sti mme bewälti gen können. Im er-
sten Halbjahr der Jahrgangsstufe 
11 wurden z.B. Stücke von Barock-
Komponisten erarbeitet: Teile aus 
der „Feuerwerksmusik“ von Georg 
Friedrich Händel und das „Prélude“ 
von Marc-Antoine Charpenti er, bes-
ser bekannt als „Eurovisionsmelo-
die“.

Die Jahrgangsstufe 12 hatt e im 1. 
Halbjahr (Schwerpunkt: Romanti k) 
den „Soldatenmarsch“ von Robert 
Schumann einstudiert.

Die Stücke sind anfangs im 4-sti mmi-
gen Satz (Violine I, Violine II, Viola, 
Violoncello) geschrieben, können 
dann aber mit zunehmenden Fä-
higkeiten und Ferti gkeiten der Schü-
lerinnen beim Umgang mit ihren 
„Instrumenten“ durch Holzbläser, 
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Blechbläser und Schlagwerk ergänzt 
werden. Wegen der Mehrstimmig-
keit müssen die Schülerinnen nicht 
nur ihre eigene Stimme gut beherr-
schen, sondern auch sehr gut auf 
die Mitspielerinnen hören, damit 
das Zusammenspiel gelingt. Somit 
werden die Hörfähigkeit und die 
gegenseitige Rücksichtnahme ge-
schult.

Einen ersten öffentlichen Auftritt 
hatten die Schülerinnen beim Schü-
lervorspiel am fünften Dezember 
2013. Weitere werden sicherlich 
folgen.

Es wird nicht vorausgesetzt, dass die 
Schülerinnen schon ein Instrument 
beherrschen. Selbstverständlich hat 
man dadurch Vorteile, aber auf der 
„Tastatur“ eines iPhones bzw. iPads 
ist auch ein fortgeschrittener Instru-
mentalist zuerst einmal Anfänger. Es 
mag vielleicht erstaunen, dass selbst 
mehrmalige Teilnehmerinnen (und 
Preisträgerinnen) am Regional- und 
Landeswettbewerb „Jugend mu-
siziert“ Gefallen an dieser Art des 
Musizierens gefunden haben. Si-
cherlich wird es sehr schwierig sein, 
ein Violin- oder Klavierkonzert in 
einer Bearbeitung für iPad und Or-
chester zu spielen. Wenn man aber 
die spezifischen Möglichkeiten, die 
sich durch den Einsatz eines iPads/
iPhones ergeben, nutzt, erschließen 
sich neue und reizvolle Möglichkei-
ten des Zusammenspiels.

Da für einen Teil der Schülerinnen 
ein iPad/iPhone ständiger Begleiter 
ist, lässt sich auch einmal eine Jam 
Session auf dem Gang vor dem 
Musiksaal abhalten … .

        H. Frankenreiter
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Wie bekommt man den Nikolaus statt für den 
sechsten Dezember am siebenten zu uns in 
die Schule? Anrufen geht nicht, kurzfristige 
Extrawünsche werden nicht erhört und Bakshish 
ist auch nicht angemessen.

Was also tun?

Da das Grundschulkollegium bereits frühzeitig 
in Erfahrung gebracht hatte, dass es sich beim 
Nikolaustag in diesem Jahr um einen Freitag 
handeln würde, hatte es schon vor Monaten 
einen Brief an den Nikolaus geschrieben und 
ihn gebeten, doch in diesem Jahr mal eine 
Ausnahme zu machen und einen Tag später zu 
kommen. Unsere Mädchen würden es ihm mehr 
als danken.

Und er kam. Am Samstagmorgen um 7.30 Uhr 
stand er plötzlich vor unserer Schultür und 
ließ sich nicht lange bitten. Sogleich ging es zu 
unseren neuen Erstklässlerinnen, die er noch 
nicht kannte. Und die staunten nicht schlecht, 
wer da extra ihretwegen vorbeigekommen 
war. 
Besuch vom Nikolaus

Weiter ging es mit den zweiten und dritten 
Klassen und später auch mit den vierten. Jede 
Klasse sang dem hohen Gast ein Lied und 
alle Schülerinnen bedankten sich artig für die 
mitgebrachten Leckereien.

Es war ein schöner Vormittag mit dem Nikolaus, 
und so manche Schülerin aus dem Gymnasium rief 
ihm aus ihrem Klassenfenster zu, er möge doch 
bitte auch noch bei ihrer Klasse vorbeischauen.

Aber dafür blieb leider keine Zeit mehr. 
Schließlich muss der Nikolaus ja bereits mit den 
Vorbereitungen fürs nächste Jahr beginnen.

Wir freuen uns auf ihn.

Bis bald, lieber Nikolaus!

Matthias Lewandowski
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Die Sozial-AG besuchte unter Leitung von 
Schwester Paula und Herrn Essam am Montag, 
den 28. April das Waisenhaus des Barmherzigen 
Samariters, in dem fünfunddreißig Mädchen 
und Jungen unterschiedlichen Alters leben. Die 
jüngsten sind fünf, die ältesten achtzehn Jahre alt. 
Das Waisenhaus liegt in der Nähe der Salah Salam 
Straße neben der Polizeikontrollstelle Sheraton 
Flughafen.

Schwester Paula schreibt: 
„Wie schön ist es etwas zu kaufen und für 
sich zu behalten, ein Gefühl, das wir alle ken-
nen. Mit anderen Eigenes zu teilen soll noch 
schöner sein, haben wir immer gehört. Diese 
Erfahrung durften wir an diesem Tag wirklich 
machen. Nach der Begrüßung teilten wir uns 
in zwei Gruppen auf, die eine ging in die Küche, 
die andere spielte auf dem Hof. Unser leckeres 
Essen schmeckte den Kindern ganz offensicht-
lich. Anschließend spielten wir in Gruppen, 
zeichneten, malten, bastelten oder spielten 
Fußball. Das Programm hatten wir gut geplant, 
das benötigte Material organisiert. Am Ende 
des Tages wurden Erinnerungsgeschenke über-
reicht und wir mussten uns freudig-schweren 
Herzens wieder voneinander verabschieden. 
Die Erinnerungen an diesen Tag aber bleiben 
und die gute Erfahrung, mit anderen die Freu-
de zu teilen.“ 

Von einer Schülerin aus der Klasse 8 a stammt 
folgender schöner Bericht zu einem Besuch in 
Hadaià El Koba am 13. Dezember: 

Geteilte Freude ist doppelte Freude
- Besuch der Sozial-AG im Waisenhaus des Barmherzigen Samariters - 
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Natalie Fady
„Unter dem Motto „Geteilte Freude ist doppelte 
Freude“ machten wir uns am 13. Dezember freudig 
auf den Weg, obwohl es im Großraum Kairo Schnee 
gab und ein eisiger Wind über uns wehte, als wir zu 
dem Waisenhaus für Mädchen in Hadaià El Koba 
fuhren, gemeinsam mit Schwester Cornelia und dem 
sehr ortskundigen Schulbusfahrer Herr Ala á. Die Idee 
zu diesem Besuch hatte sich im Religionsunterricht 
der beiden Gruppen der 8 a/b entwickelt.

Heiße Diskussionen führten wir bei der Vorbereitung 
für diesen Tag, vielfältige Ideen wurden entwickelt, 
Aufgaben verteilt, und danach fing das Engagement 
mit großer Freude an, das Sammeln, Einkaufen, 
Verpacken.

Der Wunsch, mit Menschen, die am Rande der 
Gesellschaft leben, die Güter dieser Erde zu teilen, 
beseelte uns, denn so nur kann Weihnachten werden. 

Dank der Spender, die unser Vorhaben unterstützten, 
konnten wir jedem Mädchen auch ein kleines 
Weihnachtsgeschenk überreichen. Lebensmittel, 
Kleider, alle Gegenstände wurden mit leuchtenden 
Augen und in Dankbarkeit entgegengenommen. 

Zum ersten Mal hatten wir dieses Heim besucht, 
das von einer Ordensschwester betreut wird. Wir 
wurden so herzlich aufgenommen, bekamen Tee und 
Kekse angeboten. 

Auffallend ist die große Sauberkeit des Hauses und 
dass alle Mädchen wirklich gepflegt aussehen. 

Zweiundzwanzig kleine und große Mädchen leben 
derzeit dort. Sechs von ihnen besuchen den Kinder-
garten bzw. die Vorschule, acht sind schon in der 
Grund - und Mittelstufe und die anderen  studieren 
an verschiedenen Universitäten in Kairo. Alle behal-
ten im Heim ihr Zuhause, bis sie heiraten.

Alle Mädchen sind Halb- oder Vollwaisen. Jede Grup-
pe wird ihnen zur Familie, in der sie sich geborgen 
fühlen und Liebe und Unterstützung erfahren. 

Hoffentlich werden diese Mädchen weiterhin so gut 
ausgebildet, damit auch sie sich in den Entwicklungs-
prozess unseres Landes einbringen können und ein 
besseres Dasein in unserer Welt erleben können.“ 

Die Jahrbuch-AG dankt Natalie Fady für diesen schönen 
Bericht.  
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Nach dem Auftritt bei den Feierlichkeiten zum 100jährigen Jubiläum des Konvents Ende November 
war es für die Sängerinnen klar, dass sie auch beim Weihnachtsmarkt etwas zu Gehör bringen 
wollten. Allein, wann sollte geprobt werden… ? Viel Zeit blieb nicht.
Schlie?lich traf man sich an einem Samstag in der achten Stunde und stellte fest, dass die meisten 
Lieder, die letztes Jahr für den gleichen Anlass einstudiert worden waren, noch weitgehend klappten. 
Al hamdulillah! Weitere Proben fielen dem Verkehr, dem vorweihnachtlichen Arbeitsstress und – 
man lese und staune – dem Wetter zum Opfer, und so trafen sich die Beteiligten erst wieder am 
Aufführungstag, warm eingepackt und guten Mutes. Nichts konnte sie schrecken, weder die fehlenden 
Mikrophone (braucht man nicht), die sich verweigernde Technik (das Singen ohne Playback klingt 
sowieso besser) oder die mehrfachen Stromausfälle (so weiß man wenigstens, warum man die Texte 
hätte auswendig lernen sollen). 

Und so wurde Lied um Lied gesungen, ob im Licht der Scheinwerfer oder in fast völliger Finsternis. 
Die Klasse 4a begleitete einige Weihnachtslieder mit ihren Flöten, und auch die 4b brachte im 
Dunkeln Flöten- und Gesangsstücke dar, begleitet von ihrem Klassenlehrer E. Wiesneth an der 
Gitarre. Dem Publikum gefiel es, den Musizierenden machte es Spaß, und da der Stromausfall mir 
die Gelegenheit nahm, den Teilnehmenden öffentlich meine Anerkennung auszusprechen, geschieht 
das nun auf diesem Weg:

Vielen Dank für Eure/Ihre Mitwirkung! 
Ein dickes Lob geht an die großen und kleinen Sänger/innen, die sich durch nichts aus der Ruhe 
bringen ließen und es schafften, zur weihnachtlichen Stimmung musikalisch beizutragen.
Wir freuen uns auf gemeinsames Musizieren im nächsten Jahr. Neuzugänge sind herzlich willkommen! 
Val Kobler

Chorauftritt beim Weihnachtsbazar
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Weihnachtsfest (Klasse 2b)
Malak Ayman:

„Am 19.12.2013 haben wir in der Sporthalle 
der dsb ein Weihnachtsfest gefeiert. Wir 
haben gesungen und manche haben ein 
Theater gespielt. 
Die 1b hat ein Lied über Weihnachten 
gesungen, das sie sehr schön gemacht haben. 
Die 2b hat auch ein Lied gesungen und 
sie haben Nudelhölzer und Bäckermützen 
mitgebracht. Die 3b hat sich als Engel 
verkleidet und ein kleines Theater gespielt. 
Die 4b hat auf der Flöte gespielt.“

Malak Ahmed:

„Im Dezember war das Weihnachtsfest der 
dsb. Da waren die 1., 2., 3. und 4. Klassen. Die 
1. Klasse hat ein Lied über einen Baum und 
Kerzen gesungen. Die 2. Klasse hat ein Lied 
gesungen, das „In der Weihnachtsbäckerei“ 
heißt. Die 3. Klasse hat das Lied von den Feen 
gesungen. Die 4. Klasse hat auf der Flöte ein 
Lied gespielt. Es war sehr schön.“

Nour Karim:

„Am Donnerstag bin ich fröhlich 
aufgewacht. In der 3. und 4. Stunde war das 
Weihnachtsfest. Wir haben uns verkleidet. 
Dann haben wir gesungen und haben 
den anderen Klassen zugeschaut. Herr 
Lewandowski hat ein Foto gemacht.“

Nour el Badri:

„Am Weihnachtsfest haben die Klassen der 
Grundschule schöne Sachen gemacht. Die 
Klasse 1a hat ein Lied über den Tannenbaum 
gesungen. Die Klasse 2b hat ein Lied über die 

Weihnachtsbäckerei gesungen. Dabei haben 
sie Schürzen und Kochmützen angezogen. Die 
Klasse 3b hat ein Lied über ein Baby gesungen. 
Zum Schluss hat die Klasse 4a mit den Flöten 
gespielt. Es war ein schöner Tag.“

Maryam Khaled:

„Wir waren in der Sporthalle der dsb. Es 
waren dort acht Klassen. Wir haben ein Fest 
gefeiert und schöne Lieder gesungen. Einige 
Kinder der Klasse 2b haben ein Nudelholz 
genommen und sich verkleidet. Das ist ein 
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schönes Lied: „In der Weihnachtsbäckerei gibt 
es manche Leckerei“. Das sind süße Dinge, die 
wir an Weihnachten essen. Es war eine schöne 
Feier.“

Nardine Samer:

„Die Klasse 2b hat „die Weihnachtsbäckerei“ 
gesungen. Die Klasse 3b hat eine Szene 
vorbereitet. Die Klasse 1b hat „Oh 
Tannenbaum“ gesungen. Die Klasse 4b hat mit 

der Flöte gespielt. Die A-Klassen haben nur 
geguckt. Das war das Weihnachtsfest.“

Amina Mohamed:

„An Weihnachten haben alle was gemacht. 
Manche haben gesungen, Flöte, Gedichte und 
Geschichten. Die Klassen waren 1b, 2b, 3b und 
4b. Manche Klassen haben sich verkleidet, 
manche Klassen haben was auf dem Kopf 
getragen. Wir waren in der Sporthalle. Die 
Klasse 2b hat „in der Weihnachtsbäckerei“ 
und 1b hat „Oh Tannenbaum“ gesungen und 
die 4b hat Flöte gespielt und die 3b eine 
Geschichte erzählt.“

Sevgi Mohamed:

„Wir waren in der Sporthalle in der DSB. Es 
war an Weihnachten. Wir haben ein Fest 
gefeiert. Dort haben wir gesungen und uns 
als Bäcker verkleidet. Wir hatten großen Spaß 
und zuletzt haben wir gemeinsam ein Foto 
gemacht.“

Habiba Ahmed:

„An Weihnachten sind wir zur Sporthalle 
gegangen. Wir haben die Bäckersmütze 

angezogen und uns verkleidet. Und wir haben 
auch gesungen, getanzt und uns gefreut. 
Dann haben wir so einen schönen Schultag 
gemacht.“

Nour Roushdie

„Die ganze Klasse hat gesungen und wir haben 
uns als Küchenchef angezogen und wir haben 
gekocht. Die Klasse 4a hat ein Lied gesungen. 
Die Klasse 3b hat eine Geschichte erzählt. Wir 
haben dabei viel Spaß gehabt. Frau Rieger hat 
uns zugeschaut. Herr Ritter hat die Namen der 
Klasse aufgerufen. Auch die anderen Lehrer 
haben zugeschaut. Wir waren ganz fröhlich.“
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Reinhard Grätz

Unser Weihnachtsfeiern gehören zur Traditi on 
der Schule. 

Gehören?

Gehörten! 

In den Jahren 2010, 2011 und 2012 gab es keine 
Weihnachtsfeiern, weil die Schule in diesen 
Dezemberwochen hatt e geschlossen werden 
müssen; im ersten Jahr wegen den Gefahren der 
Schweinegrippe, in den Folgejahren aufgrund 
der Sicherheitsprobleme infolge des politi schen 
Umbruchs, der mit dem 25. Januar 2011 sichtbar 
wurde. 

In den Jahren zuvor schon waren die 
Weihnachtsfeiern der Schule in Kriti k geraten. 
Da saßen mit den Jahrgangsstufen 6 -12  viel zu 
viele Schülerinnen in unserer nicht gerade großen 
Turnhalle, so dass die Luft  schon nach kurzer Zeit 
sehr, sehr schlecht wurde; viele Schülerinnen 
saßen nicht nur in den Stuhlreihen, sondern auch 
noch eng beieinander auf den langen Holzbänken, 
die seitlich aufgestellt worden waren, und hinten 
mussten etliche die gesamte Zeit über stehen, 

neben vereinzelten Lehrern, die nicht bei ihren 
Klassen saßen. 

Mit dem Betreten der Klassen herrschte ein 
ohrenbetäubender Lärm, der während der 
einzelnen Darbietungen auf der Bühne abebbte, 
aber nie völlig erlosch, außer zu einem einzigen 
Zeitpunkt, nämlich dann, wenn die Maria-Sure 
aus dem Koran gesungen wurde. Da war es 
die gesamte Zeit über mucksmäuschen sti ll. 
Bei den Klassendarbietungen, seien es Lieder, 
Musikstücke oder kleine Szenen, wurde zuvor, 
währenddessen und vor allem danach in aller 
Lautstärke gejubelt und gejohlt, geschrieen und 
gepfi ff en. 

Und die armen Musiklehrer, die vorne agierten, 
bekamen den tosenden Saal nicht in den Griff . 

Weihnachtliche Gefühle mussten Deutschen wohl 
wirklich vergehen, denn für sie ist Weihnachten 
ein sti lles Fest. Feuerwerkskörper knallen und 
explodieren an Silvester. Weihnachten ist es 
sti ll, so wie es nach jeder Geburt sti ll ist, wenn 
die Mutt er ihr Neugeborenes zum ersten Mal 
im Arm hält und Mutt er wie Vater ti ef berührt 
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und unendlich dankbar sind für das Wunder des 
Lebens, das nun mit ihrem Kind beginnt. 

Sti lle herrscht ja dann wohl erst recht, wenn 
Gott es Wort in der schutzbedürft igen Gestalt 
eines wehrlosen Neugeborenen Gestalt annimmt. 

Und nun wurde im Dezember 2013 zum ersten 
Mal wieder eine Weihnachtsfeier vorbereitet: 
eine Weihnachtsfeier der Sti lle, eine deutsche 
Weihnachtsfeier. Keine Geburtstagsparty. 

Die Turnhalle wurde wieder mit viel Arbeitsauf-
wand hergerichtet, die Bühne aufgebaut, die Mi-
krophone, Lautsprecher und Scheinwerfer instal-
liert, ein echter Weihnachtsbaum geschmückt, 
die Stuhlreihen mit den Bezeichnungen der 
Klassen versehen und den Namensschildern 
der Lehrkräft e und Klassenlehrer, die bei ihren 
Schülerinnen zu sitzen und im Notf all für Ruhe 
zu sorgen hatt en. 

Zunächst hatt e die Grundschule wie immer 
ihre eigene Weihnachtsfeier; dann gab es zwei 
Weihnachtsfeiern für die Schülerinnen des 
Gymnasiums, die erste für die Klassen fünf bis 
acht und die zweite Weihnachtsfeier für die 
Klassen neun bis zwölf, so dass nicht mehr als 
maximal zweihundert Personen in der zur „Aula“ 
umfunkti onierten Turnhalle Platz fanden. 

Das Programm wurde getragen von Jugend-Mu-
siziert-Preisträgerinnen zu Beginn und Jugend-
Musiziert-Bewerberinnen am Ende der Feier 
ferner von den Sängerinnen des DSB-Chors unter 
Leitung von Herrn Frankenreiter, von einzelnen 

Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrern, die 
das Weihnachtsspiel „Janine feiert Weihnachten“ 
auff ührten. 

Herr Grätz hatt e dazu eine Geschichte in Szenen 
umgesetzt. Gezeigt wurde ein kleines Mädchen, 
Janine, das rasch an einer in den fünfziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts unheilbaren 
Krankheit würde sterben müssen und nur noch 
einen Wunsch hatt e: Es wollte ein einziges Mal 
noch ein richti ges Weihnachtsfest feiern. Aber am 
24. Dezember würde es dazu schon zu spät sein.

Und so feiert das gesamte Dorf, hoch in den 
Schweizer Bergen gelegen, schon im November 
Weihnachten. Und auch der Pfarrer macht nach 
anfänglichem Widerstreben mit.

Weltweit wird Weihnachten gefeiert.
Aber wann ist Weihnachten? Janine und ihre 
Eltern und ihr Dorf wussten:

Weihnachten geschieht, weil Gott  zu ihnen 
kommt.

Die achtjährige Janine sti rbt kurze Zeit darauf. 
Das Dorf trauert mit den Eltern; froh, Janine 
ihren letzten Wunsch erfüllt zu haben. 

Wirklich geschehen im Jahre 1958.

Es war eine schöne Weihnachtsfeier, obwohl, 
nein, weil sie sti ll war, und geklatscht wurde 
nur einmal; ganz am Ende, als alle Akteure 
gemeinsam auf der Bühne standen.  
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Weihnachtsfeier der DSB-Kairo 
- Klassen 5 bis 8. Und: Klassen 9 bis 12 -

       Programm 

          Musikalisches Vorspiel         
 

Jugend musiziert Preisträgerinnen 

Begrüßung (Herr Ritter) 

Gemeinsames Lied: „Oh du Fröhliche“  

Weihnachtsgedicht: Karl Daiber, „Es begab sich aber zu der Zeit“

DSB-Chor (I) : „Go, tell it on the mountain“ 

Die Maria-Sure

Weihnachtsgedicht: Theodor Storm „Weihnachtsabend“

Gemeinsames Lied: „Hört der Engel helle Lieder“

Weihnachtsspiel:  „Janine feiert Weihnachten“ 

DSB-Chor (II): „Feliz Navidad“ 

Weihnachtsgedicht: Hans Fürstenberg, „Weihnacht“

Gemeinsames Lied: „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
      

Schlusswort  

Musikalisches Nachspiel  
Jugend musiziert Teilnehmerinnen 
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In diesem Jahr hatte erneut eine Gruppe 
von Schülerinnen aus den elften Klassen 
der DSB die Gelegenheit, an einer Schnup-
perstudienreise an die Universitäten in 
Ulm und München teilzunehmen. 

In München lernten die neunzehn 
Schülerinnen die Technische Universität 
und die Ludwig Maximilian Universität 
in München kennen und wurden von 
Studienberatern der Universitäten 
beraten. Einige an Kunst Interessierte 
nahmen die Gelegenheit wahr, die 
Akademie der Künste zu besuchen. 
Alle Schülerinnen waren am Tag darauf 
vom Besuch der Pinakothek der Künste 
begeistert. Gespräche mit Ehemaligen, 
die in München studieren, wurden 
von allen als Highlight angesehen, weil 
wirklich alle Fragen gestellt und eben auch 
beantwortet werden konnten. 

Ein sehr dichtes und interessantes Pro-
gramm an der Universität Ulm hat einen 
breiten Einblick in die Studienlandschaft 
Deutschland im allgemeinen und in Ulm 
im besonderen ermöglicht. Umfangrei-
che Fakultäten und Wahlmöglichkeiten 
wurden vorgestellt, individuelle Fragen 
durch Fachberater ermöglicht. Unsere 
Schülerinnen konnten Vorlesungen und 
Labore besuchen wie z. B. ein Reinlabor. 

Die Begegnung mit fünf ägyptischen 
Studentinnen der DSB Alexandria, die 
in Ulm unterschiedlichste Studiengänge 

Studienberatung an der DSB

Schnupperstudienreise nach München und Ulm 
vom 15.1. - 23.1.2014
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studieren, haben unseren Schülerinnen 
einen tiefen Einblick in ihr Leben ermöglicht: 
Ihre schönen Zimmer in einer WG eines 
Studentenwohnheims, ihre Erfahrungen 
in den ersten Monaten des Studiums in 
Deutschland, die Bewältigung mit immer 
wieder neuen Herausforderungen in einer 
vollkommen neuen Umgebung, das Sich-
Bewähren in einer Vielzahl von neuen 
Lebenssituationen, das Zurechtkommen 
mit der deutschen Sprache, den 
umfangreichen und herausfordernden 
Studieninhalten, all das hat sie zu 
selbstbewussten jungen Studentinnen 
werden lassen, die sich in ihrer neuen 
Umgebung nicht nur zufrieden, sondern 
glücklich fühlen. 

Und die wichtigste Erfahrung während 
dieser Tage war für unsere Schülerinnen 
die Erkenntnis, ob Sie sich ein Leben 
in Deutschland fern von Familie und 
Freunden und ein Studium an einer 
deutschen Universität vorstellen können. 

Die durchweg sehr positiven Rückmel-
dungen sprechen für sich!

Ursula Adams-Grätz
Studienberaterin DSB Kairo

158



Liebe Frau Adams-Grätz,

für mich war das nicht das erste Mal, dass ich nach 
Deutschland flog. Ich habe Deutschland mehrfach  
besucht, einige Male waren ebenfalls von der 
Schule organisiert. Aber um ehrlich zu sein, dieses 
Mal war wirklich alles anders. Wie anders? Keine 
Panik, 'anders' ist hier durchweg positiv konnotiert, 
denn zum ersten Mal fühlte ich mich als eine junge 
Frau, die jetzt ein ganzes, offenes, freies Leben vor 
sich hat. Man sagt ja immer, dass man sich vieles 
im Leben nicht aussuchen könne; nur ganz wenige 
Dinge vielleicht. Zum Beispiel: Man kommt zur 
Welt und findet einfach zwei Menschen vor, die 
man Mama und Papa nennt und die natürlich für 
uns eine sehr wesentliche Rolle in unserem Leben 
spielen. Man sucht sich auch seinen Namen nicht 
aus. Auch die Schule nicht. Aber etwas,  das sich 
aussuchen lässt, ist der Weg unseres Lebens, den 
wir gehen möchten. Und der beginnt mit dem 
Studium. Ich dachte immer, na ja,  ist noch genug 
Zeit um zu entscheiden, was ich studieren werde. 
Aber als ich an dieser Studienerkundungsreise 
teilnahm oder auch schon zuvor, als wir Vorträge 

von Studienberatern in unserer Schule gehört  haben, habe ich gemerkt, es ist schon "Bald"  bald muss 
eine Entscheidung getroffen werden. Eine Entscheidung, die nicht nur die nächsten vier, fünf, vielleicht 
auch sieben oder wer weiß wieviel Jahre beeinflussen wird, sondern mein ganzes Leben. Mit Hilfe 
meines Studiums werde ich mich bei Firmen bewerben, um einen Arbeitsplatz  zu bekommen. Also 
handelt es sich nicht nur um die Studienwahl, sondern auch darum,  was und wo ich später arbeiten 
möchte. Eine ganz anstrengende Wahl für eine Achtzehnjährige, nicht wahr? Ja, das ist es leider! 

Will ich nach dem Studium weiter in Deutschland arbeiten oder eher wieder nach Kairo zurückkehren? 

Werde ich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben? Möchte ich eher den ganzen Tag am Computer 
sitzen oder etwas Praktisches machen? 

Das und so viel mehr habe ich in dieser Studienschnupperwoche in Deutschland gelernt und so 
denke ich jetzt auch. Meine Denk- und Sichtweisen haben sich verändert. Eine grobe Einführung in 
die  Welt der Universitäten habe ich bekommen. Auch wie mein Leben als ausländische Studentin in 
Deutschland aussehen könnte, habe ich mir vorgestellt. Am besten fand ich, dass ich diese Studienreise 
im Winter gemacht habe. Das Wetter spielt eine sehr große Rolle, da Ägypten und Deutschland ein 
ganz unterschiedliches Wetter haben. Aber erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass ich es auch 
dort trotz des kalten Wetters schaffen würde. 

Am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, in einem fremden Land alleine zu leben, an dessen 
Wetter ich nicht gewöhnt bin, wo ich alles dort für mich selbst alleine machen soll: einkaufen gehen, 
kochen, waschen etc.  "Nein, das will ich nicht!", meinte ich am Anfang der Reise. Aber als ich wieder 
zu Hause angekommen bin, war ich der Meinung, dass es gar keine schlechte Idee ist, in Deutschland 
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zu studieren. "Ich will wieder zurück und das 
Leben dort als eine Studentin erleben", waren 
meine Worte. 

Zwar gab es ein paar langweilige - ziemlich 
langweilige Vorlesungen, aber vielleicht fand 
ich sie nur langweilig, weil ich mich für diese 
Themen nicht interessiere. 

Ich war nach Deutschland ohne klare Vorstel-
lungen geflogen. Medizin war eine Möglichkeit, 
vielleicht auch Wirtschaftsmathematik. Ich hat-
te dort die Möglichkeit,  den Studienberatern 
und den Führern an den Unis Fragen zu stellen 
über die Bereiche, für die ich mich interessiere...
und das fand ich hilf- und aufschlussreich. Was 
mir nur fehlte, waren einige Vorlesungen in den 
Bereichen, für die ich Interesse habe. Denn fast 
alle Vorlesungen haben sich nach technischen 
Bereichen orientiert.

Aber im Großen und Ganzen ist es meines 
Erachtens eine sehr informative Reise, die ich 
allen auf jeden Fall empfehle. 

Liebe Frau Adams-Grätz, ich danke Ihnen 
vielmals für diese schöne Zeit, die ich dort 
verbracht habe. Die Reise war für mich nicht 
nur eine Studienreise, sondern auch eine, auf 
der ich Erfahrungen gemacht habe, die ich 
nirgendwo machen würde und auch eine Chance 
für mich,  neue und nette Persönlichkeiten aus 
der Parallelklasse kennenzulernen. 
Ich wünsche der Schule sehr, dass diese Reise 
auch in den nächsten Jahren fortgeführt wird, 
sodass all die Schülerinnen die Chance haben, 
die ich hatte, solch eine tolle Erfahrung zu 
machen. 

Liebe Grüße,
Ihre
Mariam Sobhi
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Am 19. und 20. Januar 2014 fand der diesjährige 
Regionalwett bewerb „Jugend musiziert“ an der 
DSB Kairo statt . Insgesamt haben neuzehn Schü-
lerinnen der beiden DSB-Schulen (Alexandria und 
Kairo) sowie ein externer Schüler teilgenommen, 
so viele wie noch nie zuvor bei diesem Wett be-
werb. Die Kategorie „Gesang solo“ war überaus 
stark vertreten; weitere Wertungen erfolgten in 
den Kategorien „Ensemble“ und „Klavier solo“.

In der Kategorie „Gesang solo“ mit dreizehn 
Wertungen in den Altersgruppen III (geb. 
2000/2001) bis VII (geb. 1987-1992) bekamen 
die Zuhörerinnen und Zuhörer ein sehr 
abwechslungsreiches Programm zu hören. 
Gemäß der Ausschreibung mussten drei 
Werke (AG III => zwei Werke) aus mindestens 
zwei unterschiedlichen Epochen und ein 
(unbegleitetes) Volkslied vorgetragen werden. 

Wettbewerb „Jugend musiziert“  2013/14

Neben ägypti schen (Volks-)Liedern wie „Helwa 
ya Baladi“ (Dalida), „Fiha haga helwa“ (Omar 
Khairat), „Mama ya helwa“ (Shadia) „Aho Da Elly 
Sar“ und „Shed el Hezam“ (Sayed Darwish) waren 
auch Volkslieder aus anderen Ländern zu hören: 
„The Cristal Spring“ (Farmer King), „The true 
lover’s farewell“ (Cecil J. Sharp), „Amazing grace“ 
(John Newton), „Aati ni El naiia wa ghani“ und 
„Bektob esmak ya habibi“ (Fayrouz) sowie das 
koreanische Volkslied „Han obek nyean“. Acht 
Schülerinnen boten eine überaus überzeugende 
Darbietung und wurden deshalb weitergeleitet.
In der Kategorie „Klavier solo“ gab es drei 
Wertungen (ausschließlich Schülerinnen der 
DSB Alexandria), wobei Farida Gaber u.a. 
mit Prokofi evs „Suggesti on diabolique“ ihr 
pianisti sches Können unter Beweis stellte und 
somit die nächste Stufe erreichte.  

Besonders erfreulich aus DSBK-Sicht war, dass 
sowohl das Bläserensemble Nardine Raafat – 
Querfl öte (8a) / Miriam Nader – Oboe (9b) als auch 
das Streicherensemble Nouran Wael – Violine 
(6b) / Fady Saweeres - Violine (extern) einen 
1. Preis mit Weiterleitung erhielten und somit 
beide DSBK-Ensembles zum Landeswett bewerb 
zugelassen wurden.

In Thessaloniki (20. - 26. März 2014) konnten 
die weitergeleiteten Teilnehmerinnen am ersten 
Abend beim Eröff nungskonzert in der Aula 
der Deutschen Schule traditi onelle 
griechische Musik erleben. In den 
drei darauff olgenden Tagen 
fanden die Wertungsspiele 
und anschließend die
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Am Montagabend wurden die Ergebnisse der 
Wertungsspiele bei einem Abendessen in der 
Aula der Deutschen Schule, an dem neben den 
Teilnehmern die Jury, die Organisatoren und 
mitgereisten Eltern sowie weitere Begleitpersonen 
anwesend waren, bekanntgegeben. Den beiden 
DSBK-Ensembles, die zum ersten Mal bei diesem 
Wettbewerb teilnahmen, wurde jeweils ein 3. 
Preis in der Altersgruppe IV zugesprochen.
Über das Wertungsspiel hinaus konnten die 
Teilnehmer vielfältige musikalische Erfahrungen 
sammeln, so u.a. bei einem Workshop „Orchester 
& Con Fuoco“, an dem die beiden DSBK-
Ensembles mitgewirkt haben. Sie haben das 
Stück „History of Music in a few minutes“ (Yiannis 
Polimeneris) erarbeitet, das beim Preisträger-/
Abschlusskonzert im Megaron Mousikis, 
Thessalonikis große Konzerthalle, am letzten 
Abend vor der Abreise aufgeführt wurde und 
beim Publikum großen Anklang fand.  

    H. Frankenreiter
     

Beratungsgespräche statt; jeder Teilnehmer 
hatte darüber hinaus an einem der drei Tage die 
Möglichkeit, bei einer Stadtrally in Kleingruppen 
Thessaloniki zu erkunden.

Wie in den Jahren zuvor wurde für den Montag ein 
gemeinsamer Ausflug organisiert. Er führte zuerst 
in das circa 65 km entfernte Städtchen Veria, das 
der Apostel Paulus besucht haben soll; Bewohner 
sollen positiv auf seine Predigten reagiert haben. 
Dann ging es etwa 15 km weiter nach Vergina, 
bis in die 70er Jahre ein kleines unbedeutendes 
Dorf. 1977 entdeckte der griechische Archäologe 
Andronikos dort die antike Stadt Aigai - einst 
Hauptstadt des mazedonischen Reiches - und 
einen Tumulus (Grabhügel), in dem sich die 
Gräber mazedonischer Könige befunden haben 
sollen bzw. befinden; inzwischen ist Vergina in die 
Liste „UNESCO-Weltkulturerbe“ aufgenommen 
worden.
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Am Samstag, erster Februar 2014, waren wir 
– Mitglieder der DSB Ski - AG – schon früh am 
Morgen wach. Diesmal aber lohnte es sich, 
früh aufzustehen, denn an diesem Mittag 
waren wir schon in München, um eine Gruppe 
aus Bremen (die von Fr. Fixen-Zahn und Hr. 
Franke begleitet wurde) zu treffen und dann 
Stunden später, in Österreich anzukommen. 
Zusammen mit den Bremern haben wir die 
Woche im Forellenhof (Jugendherberge) 
verbracht.

Bis vor der Skifahrt kannten die Meisten von uns 
den Schnee gerade nur aus Filmen. Wir waren auf 
`Schneeängel´ und Schneemänner besonders gespannt. 

Doch bei der ersten Bus-Pause auf dem Weg 
nach Österreich war eine Schneeballschlacht der 
„Eisbrecher“ zwischen uns und den Bremern und 
schon war unsere Absicht, sich wie Erwachse zu 
verhalten verschwunden. Es ging seitdem nur 
noch darum Spaß zu haben.
`Schneeängel´ haben wir alle gemacht – mit 
unseren sechs Kleidungsschichten waren 
diese auch richtig groß und tief. Da fühlte 
sich jede endlich mal wie eine echte Schnee-
Expertin, aber... Wie kommt man aus dem 
Schneehaufen eigentlich wieder raus? Das 
hatte niemand in den Filmen gesehen. 
Was keine von uns vorher wusste, war auch folgen-
des: Schnee schmeckt richtig gut! Da liefen wir die 

ganze Zeit mit unseren Mündern voll aufgerissen 
herum und haben Schneeflöckchen eingefangen. 
Tatsache ist, wir hatten keine Ahnung vom 
Schnee und der Kälte. Daher kamen auch diese 
dummen Fragen, wie: „Tut es weh, wenn man 
auf dem Schnee hinfällt?“, „Kann ich meine Nase 
oben auf dem Berg putzen, oder wird sie dadurch 
gebrochen?“, „Was? Die Temperatur ist niedriger 
als 0 Grad?!“
Im Forellenhof gab es auch eine Gruppe aus 
Hamburg, die wir kennen gelernt haben. 
Mit dieser neuen Gruppe aus Deutschland haben 
wir viel mehr Spaß gehabt, als wir erwartet 
hatten; wir sangen ihre deutschen Lieder mit, 
sie tanzten zu unseren arabischen Liedern. 
Obwohl jede Gruppe getrennt das Schifahren am 
Vormittag lernte, trafen wir uns alle wieder täglich 
im Bus und verbrachten damit den Rest des 
Tages Kartenspiele und Tischfußball zu spielen. 
Wir spielten so lange Tischfußball, dass es 
an einem Abend zum Wettkampf wurde. 
Manchmal trafen wir uns auch auf der Hütte im 
Skiort und tranken gemeinsam heiße Schokolade.  
Am vorletzten Tag wurde jeder Bremer ein Trainer 
für eine DSB - Schülerin. Sie haben uns geholfen 
eine relativ schwere Piste runter zufahren, was 
zum Grundthema der Geschichte hinführt:
Das Skifahren... 

Nach dem Frühstück kommt man zurück ins Zim-
mer und dann geht’s erst richtig los: unheimlich 

DSB Skifahrt, Österreich, 1. bis 8. Februar 2014
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große Skihose anziehen, lange Socken, dicke 
Jacke, riesige Handschuhe wie die eines verrück-
ten Chemikers, Helm, Skibrille, Skischuhe (oder 
genauer: Die Beine eines Roboters) anlegen und 
die Skier in die Hand nehmen. Mit dieser Kriegs-
ausrüstung stapft man dann durch den Schnee, 
steckt die Füße in die Skier und rutscht los.  
Skifahren ist ein Vergnügen. Besonders wenn 
man dem Wind entgegenfährt und der Him-
mel über einem ist, dem Schnee alles zu ge-
ben und dann unten bei Frau Kierdorf ankom-
men, während sie gerade dabei ist Haribo, 
Chips oder Schokolade auszuteilen. Wenn man 
dennoch sein ganzes Leben noch nie Schnee 
gesehen hatte und innerhalb einer Woche es 
schafft eine rote Piste runter zufahren, dann 
wird dieses Vergnügen wirklich einzigartig! 
So leicht war es natürlich nicht. Oft umfal-
len musste man sowieso. Das war aber kein 
Problem...ganz im Gegenteil. Umfallen... 
im Schnee... Das ist vielleicht die beste und 
harmloseste Art des Umfallens, die es gibt. 
Am ersten Tag mussten Herr Ehlers und Frau Kier-
dorf mit achtzehn häufig umfallenden Schülerin-
nen rechnen und diesen beim Aufstehen helfen. 
Eine typische Szene dieser Art lautete etwa so:  

- Schülerin: „Herr Ehlers, ich falleeee...“ 
-Hr. Ehlers: „Bremsen... Bremsen... Bremsen... 
Stoooop“ 

Nach jedem Hinfallen oder in einem Schnee-
haufen stecken bleiben folgte bei jeder von uns 

eine Minute des Lachens und eine Stunde des 
Aufstehens. Nur selten findet man eine Sportart, 
bei der das Scheitern Spaß macht. Genau deshalb 
war das Skifahren eine durch nichts anderes 
austauschbare Erfahrung für uns.
Außerdem benutzten wir die Sesselbahn, um 
bei jeder Piste anzukommen und um dort runter 
zufahren. Auf den Sesselbahnen merkte man 
wirklich wie wir voll Energie waren und einfach 
eine unglaublich gute Laune hatten. Wir sangen 
nämlich durchaus den ganzen Weg nach oben 
und begrüßten jeden, der auf der anderen Seite 
vorbeifuhr. Langweilig war es nie.

Ob die Reise schön war?
Diese eine Woche Skifahren ist ein Ereignis, das 
niemand vergessen kann. Anstatt von „Im Januar 
habe ich...“ oder „Vor drei Wochen habe ich...“ 
spricht man jetzt von der „vor Ski-“ und „nach 
Skizeit“, als wäre es eine wichtige Phase in der 
weltlichen Geschichte.

Alle achtzehn von uns wünschen sich, dass diese 
Erfahrung im kommenden Jahr wieder ermöglicht 
wird. Vielleicht haben wir dann die Chance 
irgendwann ein Rennen gegen  die  Lehrer   zu fahren. 
Wir können sowieso schneller als sie fahren (oder 
eher runterrutschen).
Besonders bedanken wir uns alle bei Herrn Ehlers 
und Frau Kierdorf und hoffen, die Ski - Woche 
war für sie ein genauso schönes Erlebnis, wie sie 
für uns eine einzigartige Erfahrung war.
Nada Magued Zarif Helmy Ragheb und Maya 
Abderrazak Ben Mohamed Thraya
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Während der Vorbereitung auf den Weltgebetstag 
stellte sich heraus, dass die Künstlerin, die das 
Logo gemalt hatt e, eine Freundin der Familie 
unserer Mitschülerin Habiba ist. Als Frau Kobler 
davon erfuhr, fragte sie Habiba, ob sie Souad zu 
uns in die Schule einladen könne, um sie näher 
kennenzulernen.

Tatsächlich kam Souad am Mitt woch, den 12. 
Februar 2014 zu uns in den Unterricht und brachte 
ihre Freundin Dagmar mit, durch die der Kontakt 
zum deutschen Weltgebetstagskomitee zustande 
kam. Dagmar arbeitet in einer Galerie hier in 
Kairo und wurde vom Weltgebetstagskomitt ee 
gefragt, ob sie jemanden kenne, der ein Bild für 
sie zeichnen könne. Da sei sie auf ihre Freundin 
Souad Abdelrassoul gekommen und habe sie 
gefragt. (Mary und Sara)

Souad hat bereits viele Bilder hergestellt. Vor 
zwei Jahren beteiligte sie sich an einer Kampagne 
gegen Plasti ktüten und produzierte damals 
umweltf reundliche Taschen. Sie zeichnete 
aber auch Bilder gegen sexuelle Belästi gung. 
Außerdem hat sie auch eine Werkstatt  für 
schwerkranke Kinder eröff net, in der sie sie 
malen lässt. Sie bemerkte, dass diese Kinder 
stundenlang zeichnen könnten, im Gegensatz 
zu gesunden Kindern, die keine Geduld hätt en. 
(Haya und Farida W.)

Das Bild, das sie innerhalb von drei Wochen 
gezeichnet hat, zeigt die Karte Ägyptens und 
stellt den Nil als prachtvolle Lotusblume dar. Die 
kleinen Zeichen und die ganze Idee basieren auf 
der Symbolik, weil Beten selbst nichts Handfestes 
ist. Auch ist das Leben in Ägypten farbenfroh, so 
dass das Bild jedem zeigt, wie wir denken und 

Die Künstlerin Souad Abdelrasoul zu Gast an der DSB
fühlen und was wir der Welt zu bieten haben. 
(Julia)

Sie freut sich sehr, dass sich die ganze Welt mit 
Ägypten beschäft igen wird. Ihr gefällt die Idee, 
dass alle an einem Tag beten. (Zeinab).

 „Das war mein erstes Auft ragswerk“, erzählt sie. 
„Der Weltgebetstag ist ein wirklich faszinierendes 
Thema!“ (Habiba) 

Sie fände diesen Tag sehr schön, weil Christen 
und Muslime miteinander beten könnten, und 
diese Gebete würden die Menschen brauchen, 
um Frieden zu schaff en. Das erklärte dann auch, 
warum sie als Muslima ein Bild für eine christliche 
Organisati on gemalt hatt e. (Sara)

„Ich hätt e selbst christlich geboren sein 
können. Warum soll ich gegen etwas sein, das 
ich hätt e sein können? Man muss alle Leute 
akzepti eren“, erklärt Souad. Was gerade in 
Ägypten geschieht, hat Souad moti viert, das Bild 
mit Liebe zu zeichnen. Der Weltgebetstag sei eine 
Gelegenheit, Ägypten zu helfen und Hoff nung 
zu geben. Natürlich habe die Revoluti on vieles 
geändert. Viele frohe Zeiten seien gekommen, 
aber auch Entt äuschungen. Viele Künstler hätt en 
die Kunst aufgegeben. Auch Souad hatt e eine 
Zeitlang aufgehört, Kunst zu machen, aber dann 
kamen neue Ideen. Kunst sei ein Teil ihres Lebens. 
„Wer etwas kann, soll es ordentlich machen!“, 
meint sie. Ja, Kunst kann Ägypten helfen – man 
darf nur die Hoff nung nicht aufgeben! (Amina) 

Durch das  Interview mit Souad haben wir 
Informati onen bekommen, die auf keiner 
Internetseite stehen. Ich wünsche mir, dass 
wir solche wichti gen Künstler unterstützen und 
moti vieren, da sie diejenigen sind, die unsere 
Welt ändern werden. 
Souad bewundere ich wegen ihres Talents, 
und weil sie ihre Begabung gut nutzt, um 
anderen zu helfen, besonders Frauen. Diese 
Künstlerin ist eine wirklich interessante 
Person. 
Ich bin froh, dass ich sie kennengelernt habe!  

(Die Statements verfassten Schülerinnen der 
Klasse 8b)
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Jedes Jahr am ersten Freitag im März feiern 
Menschen weltweit den Weltgebetstag (WGT). 
Der Gottesdienst wird jährlich von Frauen aus 
einem anderen Land vorbereitet. Diese Frauen 
sind Mitglieder in unterschiedlichen christlichen 
Kirchen. 
„Informiert beten – betend handeln“ ist das Motto 
der Weltgebetstags-Bewegung. Es bedeutet, dass 
die Feier des Weltgebetstags-Gottesdienstes 
und das Engagement für Gerechtigkeit und 
Frauensolidarität untrennbar zusammengehören. 
Daher wird der Großteil der Kollekte, die bei den 
Weltgebetstags-Gottesdiensten in Deutschland 
zusammenkommt, für die weltweite Förderung 
von Frauenprojekten eingesetzt. Ausführliche 
Informationen zum Weltgebetstag finden sich 
unter www.weltgebetstag.de oder http://www.
worlddayofprayer.net/eventWDP.php (englisch). 
Der Weltgebetstag 2014 steht unter dem Motto 
„Wasserströme in der Wüste“ und wurde von 

Weltgebetstag am 7. März 2014

Frauen aus Agypten vorbereitet. 

Weltgebetstag am 7. März 2014

Wir werden am 7. März in Kairo eine 
deutschsprachige Feier anbieten, die wir mit 
unseren Schülerinnen vorbereiten und zu der wir 
Menschen aller Konfessionen einladen wollen, 
dafür suchen wir interessierte Frauen, die bei der 
Organisation helfen wollen. Die Veranstaltung 
wird am 7. M?rz von 10-12 Uhr im Kindergarten 
Maadi stattfinden. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung, außerdem würden wir uns 
über reges Interesse und Ihre Mithilfe freuen. 
Sie können sich unter folgender E-Mail Adresse 
dsb.wgt@gmail.com an uns wenden. 

          Val Kobler, Alexandra Gehres
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Unsere Klassenfahrt: Luxor & Aswan

Rana Eweis

Allein 
gegen 
die Zeit.

So hieß es bisher für jede Schülerin der beiden 
zehnten Klassen der DSB während zweier langer 
quälender stressiger Vorbereitungswochen. 
So hieß es auch für uns, als wir die drei 
stressigsten, nervenzerreißendsten Klausuren 
unseres bisherigen, jungen Lebens geschrieben 
hatten: die Woche der Zentralarbeit. 

Drei Wochen voller Stress und Druck. Jetzt wurde 
es aber richtig Zeit für eine erholsame, stressfreie 
Vergnügungswoche für unsere beiden zehnten 
Klassen. 

"Ihr möchtet euch bitte in fünf Gruppen einteilen; 
jede Gruppe wird jetzt von mir ein Thema 
bezüglich der pharaonischen Götter zugeteilt 
bekommen, für das sie dann ein Plakat mit 
den gewonnenen Informationen aus dieser 
Klassenfahrt gestalten wird!", so sprach Frau 
Dr. Gouel, Klassenlehrerin der 10b.

"Ihr solltet wissen, dass diese Reise nicht zum 
Spaß da ist! Sie ist für die Weiterentwicklung 
eurer Kenntnisse über euer Heimatland gedacht. 
Wer hat das NICHT verstanden? Wer hat das 
verstanden?", fragte Herr Groß, Klassenlehrer 
der 10a.

Was zum Kuckuck war denn plötzlich  mit unseren 
Lehrern los? Warum wollte uns keiner die Zeit 
zum Erholen lassen?
Wie zum Teufel sollen wir das alles in soooo 
kurzer Zeit schaffen? Ich hatte geglaubt, dies 
wäre jetzt unsere Zeit, die wir vertrödeln und 
verplempern könnten, in der wir einfach nichts 
als faulenzen und nur essen würden - falsch 
gedacht. „Reg dich ab! Hast du denn noch nie 
was von Wikipedia gehört? Wir werden unsere 
Klassenfahrt schon genießen; um das Plakat 
kümmern wir uns später!", flüstert mir meine 
Nachbarin zu, die meine besorgten, ja panischen 
Blicke bemerkt hatte.  Ach ja, Wikipedia, hatte 
ich völlig vergessen! Und im Notfall würde ich 
alles mit meiner Videokamera aufnehmen - nur 
um sicher zu gehen, dass mir ja keine Kleinigkeit 

168



entginge!

Montag, der 17. März 2014:
Laut Herrn Groß müssen schon alle um 5 Uhr 30 
morgens am Flughafen sein. Keine Verspätungen 
werden geduldet, was von allen auch eingehalten 
wird; bis auf unseren lieben Herrn Groß, der sich 
fünfzehn Verspätung erlaubte. Ab geht's zum 
Einchecken. Die Zeit drängt. Kaum die Flugtickets 
in der Hand, wird schon nach dem Sitzpartner 
im Flugzeug gesucht, wobei manche feststellen, 
dass ihnen Erste Klasse Tickets gegeben worden 
sind. Die Glücklichen! 

Keine fünfundvierzig Minuten und schon in 
Luxor eingetroffen! Im Bus unsere versteckten 
Singtalente zeigen. Ankunft an einem der Schiffe 
der "Presidential Nile Cruises". Zimmerverteilung. 
Oh Gott, das Badezimmer, das Teil des Zimmers 
ist, nimmt Dreiviertel vom ganzen Zimmer ein. 
Auspacken. Kurz Ausruhen, vielleicht noch nach 
den anderen sehen… Aber was seh' ich denn da? 
Die haben ja eine Suite bekommen??? Was sind 
das nur für Glückspilze! Kurz Einspruch erheben, 
uns bei Frau Hofmann über die Ungerechtigkeit 
der Welt beschweren. Aus einer Mücke 'nen 

Elefanten machen, und schon ist's Zeit zum 
Mittagessen. Das Essen ist RICHTIG gut! Essen 
und Vergessen, schön essen und vergessen… 
Noch 'ne Runde durchs ganze Schiff: Toll, da 
gibt's 'ne Tanzfläche mit 'ner richtigen Disko! 
Dazu noch ein Piano, eine Terrasse mit einem 
Pingpong-Tisch und ein Schwimmbad, von dem 
wir aber wenig beeindruckt sind, da es nicht 
unseren Erwartungen entspricht. Was soll's, ein 
wenig Tanzen hat auch noch keinem geschadet.

Die Glocke läutet. Keine Ahnung, was das heißen 
soll. Nach unten gehen und nachsehen. Oh. Es ist 
schon Zeit für die Besichtigungen des Karnak und 
Luxor Tempels!  "NICHT TRÖDELN. JE SCHNELLER 
WIR DA SIND, DESTO SCHNELLER SIND WIR HIER 
FERTIG!!!", versuche ich meine Freundinnen zu 
ermutigen sich zu beeilen. Aber dann: Ganze, 
geschlagene fünf Stunden stehen wir auf den 
Beinen für die beiden Tempel. Herr Ehlers erklärt 
etwas kurz: "!ˆ&#$@*#%&@%*&@*&#@… 
dann ist Feierabend!"  "JA - FEIERABEND. JETZT!", 
schreien alle. Kaputt und erschöpft kehren wir 
zum Schiff zurück, wo uns das Abendessen 
serviert wird und wir anschließend endlich eine 
Mütze Schlaf bekommen. 
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Dienstag, der 18. März 2014:
Kaum ins Land der Träume eingetaucht, müssen 
wir wieder Abschied nehmen. Frühstück ist 
nämlich schon um sieben Uhr. Im Bus bekommt 
jede Klasse einen Führer, der uns aufschlussreiche 
Informationen über Luxor und seine vielen 
Sehenswürdigkeiten erzählt; nur schlafen alle 
schon längst, während der ganzen Fahrt zum 
Tal der Könige, der Nekropole von Theben, zum 
Tempel der Hatshepsut und den Kolossen von 
Memnon. 

"Also ich hab so das Gefühl, dass hier mehr Fotos 
aufgenommen werden als Informationen…", 
teilt Anastasia ihre Gedanken der Kamera mit. 
Nach dem vielen Herumlaufen in der schwülen 
Wüste kehren wir  gegen drei Uhr nachmittags 
zum Schiff zurück, wo wir dann tatsächlich den 
ganzen, lieben, langen Tag frei bekommen: am 
Pool chillen. Karten spielen. Abends in der Disko 
tanzen. Streiche den Lehrern und uns spielen 
und einfach unsere Zeit genießen, während das 
Schiff auf dem Nil dahingleitet. Plötzlich macht 
es einen Halt. Was ist das? Die Treppe rauf zur 
Dachterrasse;  unglaublich! So was habe ich 
noch nie erlebt: Das Schiff befindet sich zwischen 

zwei Toren. Auf der rechten und linken Seite 
sind die beiden Ufer zu sehen. Sobald sich beide 
Tore schließen, beginnt das Wasser in diesem 
kleinen „Raum", in dem sich das Schiff befindet, 
zu schleusen. „Was geschieht denn mit uns?", 
fragt Habiba. „Ich glaub', wir steigen immer 
höher!" „Das ist kaum zu übersehen, Rana, aber 
wozu?"  „Wir sind jetzt in Esna. Das Wasser ist 
hier ziemlich niedrig. Um auf die andere Seite zu 
gelangen, in der der Wasserspiegel im Vergleich 
zu hier viel höher ist, müssen wir durch eine 
Schleuse fahren!, erklärt unser Führer. Schön. 
Na dann, ab nach Edfu!

Mittwoch, der 19. März 2014
Schlaftrunken aufwachen. Gegen den Schrank 
knallen. Aufstehen. Sich fertig machen. Anziehen. 
Wieder auf dem Bett landen und sich an nichts 
von all dem besinnen können, bis man einen 
kräftigen Schlag von seinem Zimmergenossen 
abbekommt. Frühstücken. Faulenzen. Wo sind 
wir denn eigentlich? Das Schiff ist noch seit 
gestern Abend in Bewegung. Schnell nachfragen. 
„Kom Ombo", sagt Frau Hofmann. „Korombo!", 
macht sich Zeina lustig. Da drüben haben manche 
schon angefangen, Tischtennis zu spielen; oder 
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besser gesagt, sie versuchen den Ball auf dem 
Schiff zu halten. Herr Gross fordert Sarah zu 
einem Duell heraus, während Frau Gouel ihr 
ein paar Tipps gibt, wie man einen Schläger zu 
halten habe. AUSSTEIGEN!!! Zu Fuß zum Kom 
Ombo Tempel gehen, wo wir eine Stunde über 
Horus und Sobek, die beiden Gründer des Kom 
Ombo Tempels, informiert werden. Ein Brunnen 
- Hallooooo? Ist jemand zu Hause? Im Museum 
mumifizierte Krokodile. Hui! Außerhalb des 
Krokodilmuseums sitzt ein Schlangentyp, der 
uns für fünf Pfund eine Schlange halten lässt, 
damit wir mit der ein Foto schießen können! 
Zurück zum Schiff! Endlich ist's Zeit für die 
Galabeya Party! Jetzt wird gefeiert bis spät in 
die Nacht hinein… 

Donnerstag, der 20. März 2014
Fast wie bei einem hang-over weiß keiner 
mehr, was gestern Nacht geschehen ist, wäre 
da bloss nicht die Videokamera, die alles 
aufgezeichnet hat… Nach dem Frühstück wird der 
Hochstaudamm besichtigt. Gleich danach werden 
wir mit einem Segelboot zum Philae-Tempel 
transportiert, da er auf einer kleinen Insel liegt. 
Am Weg zum Hafen haben Händler ihre Waren 

ausgelegt und sind bereit zum Verkaufen! Nada 
kriegt eine "Rababa" für 15 LE, während Jeida 
weniger Glück hat und sie für 25 LE bekommt. 
Sarah macht gewaltige Fortschritte und kriegt 
drei nubische Holzmasken für 45 LE statt für 200 
LE. Handeln. Feilschen. Besser werden. Übung 
macht den Meister!

Nach der Tempelbesichtigung wieder zurück zum 
Schiff, das uns gar nicht erwartet. Wir erfahren, 
dass es eine ganze Stunde dauern wird, bis es uns 
wieder abholen kommt. Was nun? Vielleicht mit 
der Felukka 'ne Runde drehen? Warum eigentlich 
nicht? Und schon ziehen wir auf dem Nil mit 
dem Blick auf die Insel Elefantine und das Agha 
Khan Mausoleum weiter, während nubische 
Lieder geträllert werden… Was sehe ich denn da? 
Zwei kleine Jungen im Alter von sechs, sieben 
Jahren auf einem Surfboard, zu uns paddelnd, 
während sie nubische Lieder zur Unterhaltung 
singen; wahrscheinlich für ein bisschen Kleingeld. 
Beide Klassen sind von dem Anblick gerührt 
und geben ihnen eine kleine Summe. Schon 
paddeln sie zum nächsten Segelboot. Wieder am 
Hafen angekommen, stellen wir fest, dass unser 
Schiff immer noch nicht angekommen ist. Wir 
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müssen also improvisieren und uns irgendwie 
die Zeit vertreiben. Herr Groß schlägt vor, dass 
wir uns in getrennten Gruppen auf den Weg 
zum Markt machen, um Erdnüsse, „Karkade" 
und alles mögliche, wofür Assuan so bekannt ist, 
einzukaufen. „Sind das Touristen oder Ägypter?", 
höre ich einen verwirrt rufen. Dass die Leute uns 
auf dem Markt mit Touristen verwechseln und 
uns nicht als Ägypter erkennen, damit hatten 
wir überhaupt nicht gerechnet! 
Abends dann das ultimative Pingpong-Duell 
zwischen Nada und Herrn Ehlers. Herr Ehlers 
spielte so gut, dass der Ball  einen Abflug vom 
Schiff und rein ins Wasser eine Crash-Landung 
machte. „Ich habe gehört, ich wäre eine 
Legende!", meinte Herr Ehlers stolz auf seine 
Niederlage.

Freitag, der 21. März 2014
Die Koffer in den Bus. Lunchpakete. Jetzt 
heißt es Abschied vom Schiff nehmen und ab 
geht's:  nach Abu Simbel. Die Busfahrt durch die 
Nubische Wüste dauert ungefähr drei bis vier 
Stunden, wir waren aber noch lange nicht da; wir 
mussten nämlich noch einen langen Spaziergang 
bis zum Tempel machen. Dort blieben wir 
bis zu zwei Stunden und schon war's wieder 
Zeit,  Abschied zu nehmen… Der Abu Simbel 
Besuch war vielleicht sehr langwierig und das 
Anstrengendste von allem, aber hätte ich die 
Möglichkeit, ihn wieder zu besichtigen, ich würde 
ihn keinesfalls auslassen! Denn Abu Simbel ist 
mit Abstand der schönste, größte Tempel und 
hat die interessanteste Hintergrundgeschichte 

von allen bisherigen Tempelbesichtigungen! 
"VERFLIXT!!! UNS STEHEN JA NOCH VIER GANZE, 
GESCHLAGENE STUNDEN IM BUS BEVOR, BIS WIR 
AM FLUGHAFEN ÜBERHAUPT ERST ANKOMMEN! 
ALLES ESSBARE IST MEIN!", schreit Zeina. "ALLES 
TRINKBARE IST ABER MEIN!", kündet Nada an. 
Es ist schon ironisch, dass sich eine Heimfahrt 
wie keine zehn Minuten anfühlt, umgeben von 
Freunden … 

Dies war der letzte Tag, an dem wir eine gute 
Zeit ohne jeglichen Stress zusammen verbringen 
konnten. Der letzte Tag, bevor wir wieder zum 
alltäglichen Stress und den kein Ende nehmenden 
Verantwortungen unseres normalen Schulalltages 
zurückkehren würden! Der letzte Tag, an dem 
die Zeit uns nicht so bedrohlich erschien!

Zeitdruck. Ein Phänomen, das bestimmt jedem 
begegnet und das jeder kennt. Und womit doch 
keiner richtig umzugehen weiß - weil man immer 
nach dem falschen Gegner Ausschau gehalten 
hat. Aber Zeit ist nichts als eine Illusion. Unser 
wahrer Gegner steckt in uns selbst. Und will 
man dem Druck, dem Zeitdruck, unter den 
wir uns selber setzen und den wir mit eigener 
Hand erschaffen, entkommen, so muss man sich 
gegenseitig die Hand geben und sich gemeinsam 
von der Zeit treiben lassen.

Gemeinsam,
mit der Zeit. 

Auch eine Lehre aus Oberägypten.
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Farah Hawary

Wenn eine Schülerin erfährt, dass sie zu unserem 
neuen stellvertretenden Schulleiter, Herrn Heitz, 
kommen solle, wundert sie sich und fragt sich, 
was sie wohl Falsches gemacht haben könne. 
Dass es  gar um etwas Gutes gehen könne, in 
meinem Fall um ein Gespräch in der Botschaft 
mit einem der wichtigsten Politiker Deutschlands, 
nämlich mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU 
im Deutschen Bundestag, Herrn Kauder, wer 
hätte darauf kommen können? 

Genau so wurden zehn DSB-Schülerinnen aufgrund 
ihres politischen Interesses in die Deutsche 
Botschaft eingeladen, manchmal kam Herr Heitz 
selbst in die Klassenzimmer, um uns Schülerinnen 
dies mitzuteilen.

Am siebenundzwanzigsten März trafen wir uns vor 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, Herr Volker Kauder, im 
politischen Gespräch mit Schülern und Schülerinnen 
der DSB und der DEO sowie der Europa-Schule in 

der Deutschen Botschaft 
der Botschaft gemeinsam mit anderen Schülern 
aus verschiedenen Deutschen Schulen, die zum 
selben Zweck ebenfalls eingeladen worden 
waren. Zuerst begegneten wir dem deutschen 
Botschafter, Herrn Bock und seiner Frau, und 
nach einem sehr herzlichen Willkommen fing 
endlich das Gespräch an, auf das wir uns alle, 
so gut wie wir es konnten, vorbereitet hatten.

Nach der Begrüßung und einer spannenden 
Einleitung zum Thema Revolution und der 
damaligen politischen Lage Ägyptens, die in den 
Monaten zuvor stark eskaliert war, gab Herr Kauder, 
schon seit neun Jahren Fraktionsvorsitzender der 
CDU, das Wort an uns weiter, damit jeder von 
uns sich erst einmal vorstellen konnte. Kurz zuvor 
wurden alle Lehrkräfte und unsere Schulleiter 
freundlich gebeten, den Saal zu verlassen, damit 
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das Gespräch ohne Kontrolle stattfinden konnte. 
Nach der Vorstellung begann die echte 
Diskussionsrunde: Jeder hatte die Chance, sich 
zum Thema zu äußern, und alle politischen 
Ansichten wurden vertreten. Dabei ging es 
immer wieder auch um die unterschiedlichen 
Einschätzungen in Bezug auf die Möglichkeit der 
friedlichen Koexistenz mit den Muslimbrüdern 
als einer politischen Gruppierung in unserer 
Gegenwart.

Am Ende nahm Herr Kauder das Wort wieder 
an sich und zeigte seine Begeisterung und 
sein Erstaunen angesichts nicht nur unserer 
Deutschkenntnisse, sondern vor allem auch 
angesichts unserer Fähigkeit, unsere politischen 
Ansichten und Interessen sehr pointiert zu 

formulieren.
Alle wurden sodann zum Abendessen eingeladen, 
wo natürlich ebenfalls die Diskussion zwischen  
Schülerinnen und Schülern in kleineren Gruppen 
weiterging. Daran waren jetzt auch ab und zu 
entweder Herr Kauder, Herr Bock, Herr Ritter 
oder zum Beispiel ein Geschichtslehrer von der 
DEO beteiligt. 

Einige von uns wollen ja Politikwissenschaften 
studieren und später auch in die Politik gehen, 
aber der Politiker Kauder riet uns davon 
entschieden ab und meinte, wir sollten eine 
wichtige Fachwissenschaft studieren, dann 
könnten wir als Politikerinnen unserem Land 
damit besser dienen.
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Sanddünen, Wüsten oder Oasen - bestimmt 
fallen euch sofort diese Wörter ein, sobald ihr 
das Wort „Bahareya“hört.

Doch das ist nicht der Fall bei der achten 
Jahrgangstufe. Bei uns ruft dieses Wort schöne 
Erinnerungen und Erlebnisse, die im Gedächnis 
noch Jahre  haften  werden, wieder hervor.
Die von der DSB jedes Jahr für die achte Klasse 
organisierte Fahrt nach Bahareya war auch dieses 
Jahr ein großer Erfolg. Aber noch bedeutsamer 
war, dass diese Fahrt uns als achte Klassen 
vereinigt hat. Außerdem gab sie uns die Chance, 
uns besser und näher kennenzulernen. Man kann 
schon sagen, dass sie uns als  Freunde, Team 
oder Klasse bis jetzt miteinander verbindet und 
verbinden wird.

Schon am frühen Morgen des zweiten April 
versammelten wir uns, die beiden achten  
Klassen in Begleitung von Frau Gehres, Herrn 
Schnackenberg, Frau Bialas und Herrn Wiesneth  
im Schulhof der DSB und stiegen mit schwerem 
Gepäck beladen in den Bus hinein. Dann hieß 
es nur noch, „Nächster Halt- Bahareya Oase!“ 
Was allerdings nicht wirklich stimmte, da man 
während der sechsstündigen Fahrt mehrmals 
anhalten musste. Als wir endlich ankamen, sahen 
wir schon vor dem Eingang die Mitbewohner 
des kleinen Dorfes in der Oase Bahareya uns 
freundlich zuwinkend stehen. Die kleinen Kinder 
schauten schüchtern, doch voller Neugier zu 

Lina Tharwat

Fahrt nach Bahareia 2.-5. April 2014

uns herauf.
Dann hieß uns Herr Wirt, der Leiter des Hotels 
„Hotspring“ und der Organisator der ganzen 
Fahrt, mit einem Handschlag wilkommen. Gleich 
danach gingen wir im kleinen, sehr primitiven Dorf 
nebenan spazieren. So konnten wir das einfache 
Leben vieler Dorfbewohner näher betrachten 
und die Umgebung besser kennenlernen. Müde, 
aber immer noch abenteuerlustig, kamen 
wir im Hotel an, wo auf uns die vierzig Grad 
heiße Wasserquelle dampfend wartete. Viele 
konnten dem Baden in der warmen Quelle nicht 
widerstehen und sprangen mit Badeanzügen 
gleich hinein, andere sanken totmüde in ihre 
gemüdlichen Betten oder spielten draußen eine 
Runde Fußball. Doch es gab andere Schülerinnen, 
die den atemberaubenden Blick auf die Oase vom 
schwarzen Berg (ein inaktiver Vulkan,  genossen.
Schließlich beendeten wir unseren ersten Tag 
mit einer großen orientalischen Fete! Die Nacht 
verging, indem wir auf Tablamusik und schöne 
orientalische Lieder tanzten, leckeres Essen aßen 
und viele Spiele spielten.

Am nächsten Tag, den dritten April, wurden wir 
in aller Herrgottsfrühe geweckt, packten unsere 
kleinen Rucksäcke und machten uns auf das 
echte Erlebnis in der Wildnis bereit.
Die Sonne war noch nicht am Höhepunkt, als 
wir in die (für die Safari geeigneten) Autos 
einstiegen und uns auf ein weiteres Erlebnis 
mit den Beduinen in der Weißen Wüste freuten.
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2.-5. April 2014 Das Rütteln der großen Autos durch den Sand, die 
schöne, warme Sonne und die schönen Lieder, 
die wir uns in den Autos anhörten, ließen uns die 
etwa vierstündige Fahrt vergessen. Die schöne 
Zeit flog dahin  wie der pfeifende Wind,  der 
durch die Fenster des Autos wehte. Alle paar 
Kilometer hielten wir an, um uns die Schönheit 
der ägyptischen Wüstes anzuschauen. Durch 
große Berge, rauen, weißen und seidenweichen 
Sand rollte das Auto, bis wir endlich unser Lager 
von weitem erblickten.

Dieser Tag kann nicht besser werden, dachte 
ich mir. Doch das beste kommte als letztes. 
Letzlich, als schon alle Zelten aufgeschlagen 
wurden und der Lagerplatz schon fertig gebaut 
wurde, lockte uns das duftende und scheinbar 
sehr genüssliche Essen der Beduinen ins Esszelt 
hinein. Als die Sonne sich hinter dem weitem 
Sandberg verkrochen hatte, lagen wir noch 
lange nicht in unseren Schlafsäcken. Natürlich 

setzten wir uns danach an das  Lagerfeuer, 
erzählten uns Geschichten, spielten Spiele 
und betrachteten die unzähligen Sterne, die 
wegen des klaren, nicht verschmutzten Himmels 
tausendmal schöner funkelten als in der Stadt.  
Außerdem gab es kleine Gruppen, die auf kleine 
Entdeckungsreisen, nach Füchsen suchend,  in die 
pechschwarze Dunkelheit der Wüste streunten.
Wir wiegten unsere Köpfe auf den Rhythmus der 
beduinischen Musik und sanken sehr entspannt 
in den tiefen Schlaf hinein.

Die Rückfahrt zum Hotel am vierten April war 
genauso spannend und ereignisvoll wie zuvor. 
Wir genossen die letzten Stunden des Tages im 
Hotel. Schließlich feierten wir die letzte Nacht 
im Hotel mit einer kleinen Feier.

Mit den ersten Sonnenstrahlen des funften April 
machten wir uns für die Rückreise nach Kairo 
bereit.
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Am fünfzehnten April lud das Goethe-Institut die 
Klasse 2b anlässlich des einjährigen Bücherbus-
Jubiläums zu einer Feier ein. Ein Geschichtener-
zähler stellte mit Unterstützung einer Schulklasse 
der Mustaqbal Experimentalschule Nasr City sein 
Programm vor und fesselte die Kinder mit einer 
lebendig vorgetragenen Geschichte. Im Anschluss 
durften die Schülerinnen in Gruppenarbeit an 
diversen Puzzlespielen ihr Können zeigen und 
den Bücherbus bewundern.

Justina Altmann:

„Wir haben eine lustige Geschichte gehört 
und Puzzle gemacht. Wir haben einen Hut 
und eine Tasche bekommen. Und wir haben 
gegessen und getrunken. Im Bücherbus haben 
wir ein Foto gemacht. Der Mann, der uns 
die Geschichte erzählt hat, ist aus Kairo. Wir 
haben auch eine Pause gemacht. Wir haben 
mit Frau Rieger gesprochen und mit unseren 
Freunden gespielt und gesprochen. Wir haben 
den Bücherbus mit vielen Büchern gesehen. 
Wir haben ein Buch gelesen und verschiedene 
Geschichten. Wir haben einen Jungen 
gesehen, der uns seine Geschichte vorgelesen 
hat.“

Bücherbus-Goethe-Institut

Beatrice Altmann:

„Wir  haben eine lustige Geschichte gehört. 
Wir haben ein Puzzle gemacht. Dann haben 
wir gegessen und getrunken. Wir haben ein 
Foto gemacht und einen Hut angezogen. 
Danach haben wir eine Pause gemacht und 
zusammen gespielt. Wir haben gesprochen, 
gelacht und sehr viele Bücher gesehen. Wir 
haben eine Geschichte gelesen.“
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Theaterarbeit an der DSB

Platons Schatten – Theater an der DSB Kairo

Was sagst du, wenn deine Freundin, die ohne 
jedes schauspielerische Talent ist, dich fragt, 
ob sie talentiert ist? Was sagst du, wenn deine 
Kollegin dich nach der Qualität ihres Essens 
fragt, das total verkocht ist? Was sagen Sie Ihrem 
in die Jahre gekommenen Mann, wenn er Sie 
fragt, ob er zugenommen habe? Präsentierst 
du, präsentieren Sie die harte Wahrheit, oder 
greifst du auf eine der Notlügen zurück, die wir 
so gerne und beinahe täglich verwenden?

Wahrheit und Lüge, Schatten oder reales Leben, 
Bilder oder echte Gegenstände – das ist auch 
das Thema, mit dem sich Platon in seinem 
Höhlengleichnis beschäftigt hat. Und dieses 
Gleichnis wurde von der Theatergruppe der DSB 

Kairo im April 2014 auf die Bühne gebracht.

Die Theatergruppe, bestehend aus 
elf Schülerinnen, hat sich auf die 
Aufführung schon seit dem letzten 
Jahr vorbereitet und nun haben 
die Darstellerinnen endlich auf 
der Bühne gestanden, um alles, 

was sie in diesen zwei Jahren geprobt haben, 
vorzustellen - und ja, das Resultat ist ziemlich 
gut ausgefallen.

In dem Stück geht es um Menschen, die in 
einer Höhle auf eine Wand starren, hinter sich 
haben sie ein Feuer, und die Dinge des wahren 
Lebens werden nur als Schatten auf die Wand 
geworfen. Diese Menschen nehmen die Welt 
also nur indirekt wahr, sie sehen die Schatten, 
fassen aber nichts an, sehen nichts „wirklich“. 
Dann befreien sich zwei Höhlenbewohnerinnen, 
sie erkunden die wahre Welt und sie beschließen 
schließlich, auch die anderen Höhlenbewohner 
aus der Höhle herauszuführen. Die aber geben 
eine klare Antwort: „Wir wollen nicht!“    

Die Sicherheit der Höhle ist für diese Menschen 
wichtiger als die Erfahrung der Wahrheit, als 
die Erkundung des wahren Lebens draußen. 
Doch die zwei geben nicht so schnell auf und 
wollen den anderen zeigen, wie sich Wahrheit 
anhört, wie sie riecht und wie sie aussieht. Im 
weiteren Verlauf des Stückes führen die beiden 

Lina Khaled



Platons Schatten – Theater an der DSB Kairo

„Wissenden“ den Höhlenbewohnerinnen vor, 
welche Facetten das wahre Leben umfasst, sie 
zeigen ihnen Schönes, verschweigen aber auch 
nicht die dunklen Seiten des Lebens, zum Beispiel 
auch Krieg und Tod. Das alles ändert aber nichts 
an der Ablehnung der ehemals Gefesselten. 
Sie weigern sich mitzugehen und reagieren 
zunehmend aggressiv. Mit einem dramatischen 
Ende schließt das Stück ab, indem eine der beiden 
Protagonisten erschlagen wird und die andere 
schwach, verletzt und weinend auf der Leiche 
ihrer Freundin zusammenbricht. Die anderen 
Höhlenbewohner fesseln sich selbst wieder und 
tun so, als ob nichts passiert wäre.

„Mir wurde keine Sekunde langweilig in diesem 
Stück!“, sagte Herr Ritter am Ende des Stückes. 
„Eine einzige Inspiration! So war das Stück!“, 
das war die Meinung von ein paar Schülerinnen. 
Wieder andere fanden: „Das Schlimmste war, 
dass es schon zu Ende war!“ Oder: „Das Stück 
hat mich überrascht! Ich wusste nicht, dass das 
so gut sein kann!“

Wir, die Theatergruppe der DSB, freuen uns sehr 
über diese positiven Reaktionen, die zeigen, 
dass sich die lange und intensive Arbeit gelohnt 
hat. Die Äußerungen zeigen aber auch, dass wir 
es geschafft haben, eine moderne Version von 
Platons Idee zu präsentieren, die das Publikum 
verstanden hat und die einige durchaus auch 
zum Nachdenken gebracht hat.
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Sarah Ashraf

„Die DSB ist eine der besten und zugleich 
leichtesten Schulen in ganz Ägypten!“

„Ach, du bist doch in der DSB, da hast du es ja 
aber leicht!“

„Ihr DSB Schülerinnen seit so eingebildet! Glaubt 
ihr, ihr wärt etwas Besseres, obwohl ihr das ganze 
Jahr über fast gar nichts lernt?“

Viele von den anderen Schulen meinen immer, 
dass wir, die DSB - Schülerinnen, es hier in der 
Schule viel zu gut hätten 
und dass wir das ganze Schuljahr lang nichts weiter 
zu tun hätten als nur Blödsinn zu treiben. 

Doch das ist eine absurde Lüge, denn die DSB- 
Schülerinnen, egal ob in der Mittel- oder in der 
Oberstufe, leiden fast immer nur unter Stress 
und Druck, wegen der ständigen, vielen Noten, 
dem permanenten Lernen und wegen den vielen 
Arbeiten und Hausaufgaben, die so 
scheinen, als ob sie nie enden würden in einem 
viel zu kurzen Schuljahr. Wir brauchen deswegen 
auch ab und zu mal so eine Pause, wo man sich 
einfach nur zurücklehnen und das Leben mal 
genießen kann. 

Wir brauchen eine Ablenkung, eine Gelegenheit, 
uns zu entspannen und all den Stress zu vergessen, 
indem man einfach nur Spass mit unseren 
Freunden hat, und genau das hat uns die Schule 
auch angeboten, nämlich in Form einer AG. 

An unserer Schule gibt es zahlreiche AGs, um die 
Interessen und Talente der Schüler, egal welchen 
Alters, 
zu wecken und weiterzuentwickeln. Es gibt z.B. 
die Tanz-, Ski-, Kunst-, Theater- , Jahrbuch- und 
die MUN AG, aber hier geht es jetzt einmal 
ganz allein um die Theater-AG. Die Theater AG 
arbeitete nämlich schon seit letztem Jahr an einem 
Theaterstück mit dem Namen „Platons Schatten“. 

Es ist eigentlich eine von Platon geschriebene 

Parabel, ein wenig verändert von den Schülerinnen 
der AG und von Herrn Schnackenberg, auf eine 
ganz einzigartige DSB-Art und Weise. 

Die Teilnehmer der Theater AG haben hart 
und geduldig gearbeitet und jede Szene viel 
geprobt, um das Ganze so gut wie möglich zu 
perfektionieren. Klar gab es auch Tage, wo die AG 
nur herumgealbert hat, sich als Freunde näher 
kam und dumme Scherze erzählte, aber das 
hatte die AG umso amüsanter und einzigartiger 
gemacht. Es war ja, wie gesagt, nicht nur immer 
Arbeit, sondern auch Spass und Vergnügen. 

Jeder hatte teilgenommen und mitgeholfen 
beim Schreiben des Manuskripts und sein Bestes 
gegeben, damit das Stück 
die Zuschauer anspricht und sie zum Nachdenken 
bringt. 
 
Platons Höhlengleichnis handelt schlicht davon, ob 
und wie  der Mensch die Wahrheit erkennen kann. 

Es thematisiert ein grundsätzliches Problem und 
hat eine grosse Moral, denn nicht jeder findet 
es leicht, im Leben die Wahrheit zu akzeptieren. 

Nicht jeder folgt der Wahrheit, denn die Wahrheit 
ist nicht immer sympathisch und erfreulich, und 
manchmal fällt es einem sogar leichter und ist es 
angenehmer die Lüge zu glauben als die Wahrheit. 

In einem Zitat aus dem Originaltext steht:

„Das menschliche Dasein ist so beschaffen, dass 
die meisten Menschen die Höhle niemals verlassen 
werden.“ 

Das Schöne aber an dem Stück jedoch ist, dass 
es nicht nur ernst und traurig, sondern auch 
manchmal lustig ist und einem zum Lachen bringt, 
denn was ist schon ein Theaterstück ohne ein 
bisschen comedy.

                                                                                            

Unsere Theater-AG mit Herrn Schnackenberg
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#MUNBWOLÉOLÉOLÉ
#bestesgremium
#supergeil

“Was wollen wir verhindern?” 
“ATOOOMKRIEEEEEEGGGG!!!” 

Klick. Und schon wurde das Gruppenfoto mit 
mehr als vierhundert Teilnehmern nach der 
Begrüßungszeremonie aller Länderdelegationen 
am zweiten Mai 2014 im größten Raum der 
Liederhalle in Stuttgart geschossen und sogleich 
auf alle Sozialen Netzwerke wie Twitter, Instagram 
und Facebook unter dem Hashtag “munbw” 
& “supergeil” von den Veranstaltern der 
diesjährigen deutschsprachigen UN Simulation 
Baden-Württemberg gepostet. 

Mit dabei sechzehn Schülerinnen der DSB Kairo, 
die die tolle Gelegenheit haben, für drei Tage 
internationale Weltpolitik live „mitzuerleben” 
und auszuprobieren.

Professionalität & Formalität stehen besonders 
im Vordergrund. Groß ist die Begeisterung für 
eine gelungene, friedliche Debattenkultur und 
das Ausarbeiten einer guten, umfangreichen 
Vorbereitung für das zu vertretende Land bzw. 
eine NGO - unter anderem durch zu erstellende 
Positions- und Arbeitspapiere sowie durch Reden 
und Statements in der Diplomatensprache:

„Welches Recht möchte der Delegierte Südafrikas 

Modell United Nations Baden Württemberg

Rana Eweis
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beantragen?” 

„Das Recht auf persönliche Privilegien.”

„Was kann der Vorsitz für Ihr Wohlergehen tun?”

„Der Delegierte Südafrikas möchte darauf 
hinweisen, dass er die derzeitigen, hier 
herrschenden Wetterbedingungen keinesfalls 
gewohnt ist, da dieses Klima in seiner Heimat 
ihm fremd ist, und so möchte er den Vorsitz 
bitten,  das Schließen des mittleren Fensters des 
Konferenzraumes zu gestatten.“ 

„Gestattet.” 

Kein Witz. So hochgestochen wurde gesprochen.

So gut in ihre Rollen hineinversetzt waren die 
Teilnehmer/innen der diesjährigen MUNBW, 
dass man in den Mittagspausen, bei anderen 
Veranstaltungen wie dem Diplomatenball & dem 
Tanz-Crash Kurs und sogar in der Freizeit sich 
gegenseitig mit Ländernamen ansprach und das 
Hören des eigenen Namens nicht zur Kenntnis 
genommen wurde! 

In den verschiedenen Gremien wie z.B. der 
Generalversammlung, dem Hauptausschuss 3, 
der Suchtstoff-Kommission, dem Wirtschafts- 
und Sozialrat und dem Menschenrechtsrat 
konnte man mit seinen Mitdelegierten über 
unterschiedliche, aktuelle Themen debattieren. 
Dabei erlaubten sich einige Delegierte wichtige 
politische Nachrichten in einem ironischen 
Unterton an deren sogenannte politische 
„Gegner” in ihrer begrenzten Redezeit zu senden.

Beispiel:

“Seine Exzellenz, Herr Generalsekretär, 
Ehrenwerter Vorsitz, Ehrwürdige Mitdelegierte - 
mit Ausnahme der von der russischen Föderation!  
Der Delegierte der Ukraine möchte zu der 
aktuellen Debatte nun Stellung nehmen: Wie 
ein Wolf im Schafanzug (Schafspelz) verhält sich 
die russische Föderation! (…)”

„Akklamationen sind nicht gestattet!”, versucht 
der Vorsitz das Gremium wieder zu beruhigen. 
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Die Zielstrebigkeit der Delegierten, sich im 
Gremium zu behaupten und durchzusetzen, 
war an manchen Tagen jedoch so beharrlich, dass 
manche Sitzungen bis  in den späten Abend, bis 
22:00 Uhr andauerten … 

Nichtsdestotrotz hielt uns unsere äußerst 
knappe Freizeit nicht davon ab, viele neue 
Freundschaften mit anderen Deutschen Schulen 
aus der Türkei, aus Spanien, Portugal, Frankreich 
und selbstverständlich aus Deutschland zu 
schließen und ausreichend shoppen zu gehen.

Und obwohl die sechzehn Schülerinnen der 
DSB schon längst wieder in Ägypten an ihrer 
Schule physisch anwesend sind, sind sie 
geistig, gedanklich und mit Herz & Seele noch 
Diplomaten, die sich weigern, ihre Rolle als 
Delegierte oder NGO Vertreterinnen abzusetzen; 
stattdesssen wenden sie ihre nun jetzige geheime 
Diplomatensprache im Unterricht untereinander 
an als Form der Ablehnung ihres Daseins in Kairo. 

„Es lohnt sich. Wenn man im Gremium sitzt, 
das vorliegende Thema versteht und auch noch 
etwas zu sagen hat, macht das Ganze noch viel 
mehr Spaß! Dabeisein ist alles. Und auch wenn es 
für manche von uns eine große Herausforderung 
war, das verwendete Deutsch nachzuvollziehen 
und wiederzugeben, da es sozusagen ein 
wenig gehoben und formal für uns war, und 
wir vom hohen Niveau der anderen ein wenig 
eingeschüchtert worden waren, hatten wir trotz 
allem unseren Mut gesammelt und letztendlich 
mitgewirkt!”, so resümiert Jeida  die MUN Fahrt. 

„Die Erfahrung meines Lebens!”, fügt noch 
Mariam Baher hinzu, MUN  hat mir Vieles 
vermittelt. Ich finde aber, dass nicht nur wir 
Vieles mitgenommen haben, sondern dass 
wir auch unseren typisch ägyptischen Einfluss 
hinterließen! Und ich habe die Welt aus einer 
ganz anderen Sicht kennengelernt, die ich sonst 
nie kennengelernt hätte; ich denke darum, dass 
jede DSB Schülerin diese Erfahrung braucht, um 
das Leben aus der diplomatischen Perspektive 
besser verstehen zu können!”

Gemeinsam für eine friedliche Debattenkultur:
“Verstehen. Verhandeln. Verändern. 
        Vereinte Nationen.” 
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Schwester  Maria:
Schwester  Maria:

Schwester  Maria:

Schwester  Maria:
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Kurztexte von elf Grundschul-Schülerinnen

Wir sind morgens mit den Bussen an die DEO 
gefahren. Dann haben wir getanzt. Wir haben 
gekegelt und mit Frau Theuer Fußball gespielt. 
Das Sportf est war sehr schön. (Lorena)

Am Samstag sind die Klassen 1 bis 4 zur DEO 
gegangen. Wir haben zuerst mit Frau Ashba, 
Frau Debes und Frau Theuer getanzt. Dann 
haben wir viele Spiele gespielt und mit der 
2b, 1b und 1a Seil gezogen. Wir haben oft  
gewonnen.  Am Ende haben wir den fünft en  
Platz gemacht. (Magda)

Am Samstag waren wir an der DEO. Wir haben 
mit Frau Ashba getanzt, und wir haben ganz 
viele Spiele gespielt. Es wurden die Punkte 
gezählt und dann hatt en wir eine ganz große 
Pause. Wir haben den fünft en Platz gemacht. 
Dann sind wir zurück zur Schule gefahren. Das 
war ein schöner Tag. (Jessy)

Das Sportf est: Erst haben wir miteinander 

getanzt. Dann haben wir die ersten Spiele 
gespielt. Das vierte Spiel hat mir gut gefallen. 
Wir haben den fünft en Platz gemacht. Beim 
nächsten Sportf est sind wir hoff entlich besser. 
Am Sportf est war es sehr heiß. Frau Theuer 
hat uns Sonnencreme gegeben. (Chantal)

Wir haben zuerst getanzt. Anschließend 
haben wir viele Spiele gespielt, zum Beispiel: 
Seil springen, Bälle in einen Ring werfen, Seil 
ziehen, Bowling und vieles mehr. Am Ende 
haben wir mit Frau Theuer Fußball gespielt. 
Leider  nur Platz fünf, aber es war ein schöner 
Tag! (Natalie R.)

Am Samstag sind alle Mädchen der 
Grundschule zur DEO gefahren. Wir haben ein 
bisschen getanzt und wir haben viele Spiele 
gespielt und Punkte gesammelt. Gott  sei Dank 
haben wir den fünft en Platz bekommen. Auch 
die Mutt er von Jolina und Lorena war da. Sie 
hat uns sehr gut geholfen. Vielen Dank!
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Laila A.

Die acht Klassen der Grundschule sind 
frühmorgens zur DEO gefahren. Zuerst haben 
wir getanzt und uns aufgewärmt. Danach 
haben wir an acht Stationen geturnt. Wir 
haben zwei Pausen gehabt, und viele Kinder 
haben Obst und Gemüse gegessen. Die Klasse 
2a hat den fünften Platz gemacht. (Natalie B.) 

Zuerst sind wir an die DEO gefahren. Dort 
haben wir Nada auf einer Matratze getragen. 
Nun haben wir gekegelt, sind Seil gesprungen, 
haben Bälle in einen Ring geworfen und sind 
zu zweit gelaufen. Wir haben den fünften 
Platz gemacht und ich habe mich sehr darüber 
gefreut. (Maya)

Am Samstag sind die ersten bis vierten Klassen 
zur DEO gefahren. Wir haben acht Spiele 
gespielt, und es wurden die Punkte gezählt. 
Danach gab es noch  mal acht neue Spiele. Wir 
mussten uns beeilen. Wir durften nur spielen, 
solange Musik spielte. Am Ende haben wir mit 
Frau Theuer Fußball gespielt. Wir haben viel 
Spaß gehabt. (Nathalie A.)

Wir sind zur DEO gefahren. Wir haben 
etwas getrunken und gegessen und danach 
getanzt. Jetzt haben wir viele Spiele gespielt. 
Anschließend gab es eine große Pause. Bei 
den Spielen haben wir Punkte gesammelt. Wir 
haben den fünften Platz geholt. Anschließend 
sind wir wieder zur Schule gefahren. (Hana 
M.) 

Wir sind zur DEO gefahren. Zuerst haben wir 
getanzt und haben Seil gezogen. Wir haben oft 
gewonnen. Danach haben wir mit Frau Theuer 
Fußball gespielt. Am Ende haben wir den 
fünften Platz belegt. (Nathalie H.)

188



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

189



Manchen Menschen kann man Aufregung ansehen, anderen nicht. So war es auch beim 
diesjährigen Vorlesewettbewerb an der DSB. Einige Mädchen waren sehr aufgeregt, als sie zunächst 
den vorbereiteten und später den unbekannten Text vorlasen. Andere Schülerinnen schienen 
ganz unbeeindruckt und lasen scheinbar ungerührt ihre Texte vor. Dass auch eine der späteren 
Siegerinnen, Janna Sherif, am ganzen Leib „gezittert habe“, wie sie mir später sagte, das merkte man 
ihr während ihres hervorragenden Vortrages gar nicht an. Auch die zweite Siegerin, Tebra Mekky, 
die in der Kategorie „Deutsch mit muttersprachlichem Hintergrund“ die Jury überzeugen konnte, 
blieb beim Lesen ganz ruhig, auch wenn sie anfangs „sehr nervös“ gewesen war. Die Mitglieder der 
Jury waren zwar nicht so gestresst wie die Schülerinnen, hatten aber an diesem Tag ebenfalls eine 
schwierige Aufgabe zu bewältigen, denn die Teilnehmerinnen aus den sechsten und siebten Klassen 
waren in diesem Jahr sehr stark. Selten gab es bei einem Vorlesewettbewerb ein Teilnehmerfeld, 
das so dicht beieinander lag. Selten gab es so viele Schülerinnen, die sich in ihrem Niveau so wenig 
unterschieden. Das sehen auch die Teilnehmerinnen selbst so; Tebra meinte später, sie sei bei der 
Preisverleihung aufgeregt gewesen, weil „die anderen Teilnehmerinnen auch sehr gut gelesen haben“. 
Und so wäre wohl eine Entscheidung nach dem ersten Durchgang, in welchem die Schülerinnen 
die vorbereiteten Texte vorlasen, kaum möglich gewesen. Erst die unbekannten Texte brachten 
dann etwas mehr Klarheit, so dass am Ende Janna und Tebra als Siegerinnen aus dem Wettbewerb 
hervorgingen. Am Samstagmorgen verkündete dann Herr Grätz die Ergebnisse des Wettbewerbs 
während des Morgenappells, und Janna hat sich über ihren Sieg so gefreut, dass sie „zwei Stunden 
lang mit dem Grinsen nicht aufhören“ konnte. Die beiden Siegerinnen dürfen nun am 11.3.2014 am 
landesweiten Vorlesewettbewerb teilnehmen, der in diesem Jahr an der Europaschule ausgetragen 
wird. Wir wünschen den beiden dafür viel Glück, ein gutes Händchen bei der Textauswahl – und vor 
allem gute Nerven!
              Martin Schnackenberg

„Ich zitterte am ganzen Körper“
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Ein Tag in der Erwachsenen-Welt

KidZania 

Der Tag war endlich da. Die ganze Schule 
hat auf diesen Tag gewartet, auf den 
achten Mai , unseren Ausfl ugstag. Wir 
alle waren total gespannt. Meine Klasse, 
die 5a, war am meisten gespannt. Für 
uns gingʼs für einen Tag in die Welt der 
Erwachsenen und zwar nach Kidzania. 

Kidzania ist ein Vergnügungspark in Form 
einer Stadt mit allem Drum und Dran, 
aber das beste ist , dass statt  Erwachsener 
dort  Kinder arbeiten. Egal ob Arzt, 
Architekt, Coca Cola - Angestellter oder 
sogar Moderator.
Dort angekommen, wollten wir alle 
anfangen unseren ersten Beruf zu 
erlernen. Zuerst waren wir im Kidzania- 
Flughafen und dann in der Kidzania-City. 
Und schon gingʼs los.  Eine ging ins CBC 
Studio, eine andere ins Mode-Studio.

Wir haben uns sehr gefreut, endlich waren 
wir Erwachsene. Wir haben gelernt, wie 
wir Verantwortung übernehmen können.

Yasmine Baher, Klasse 5a
     

Ausflug der Klasse 5a nach
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Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2013/14 
hatte die Klasse 12 a eine große Halloween-Party 
für die Grundschule veranstaltet. Im zweiten 
Halbjahr lud die Klasse 12 b direkt in der ersten 
Woche nach den Osterferien die Grundschul-
Schülerinnen zu ihrem Fest ein, dem sie den 
klangreichen Namen „Frühlingskarneval“ gaben. 

Auf unserem schönen Schulhof konnte man  nach 
dem Unterricht zunächst im Kantinenbereich 
etwas zu Mittag essen, später gab es dann auch 
selbstgebackenen Kuchen, Kaffee, Tee, Säfte 
und Wasser. 

Frühlingskarnevalfest der Klasse 12 b 
für die Schülerinnen der Grundschule 

Und dann gab es neun auf dem Schulhof verteilte 
Stationen und Stände, an denen man aktiv und 
kreativ werden konnte:

Bei Veronica Wissa waren mit Wasser gefüllte, 
unterschiedlich große Luftballons mit den Ziffern 
1, 3 und 5 an einer Säule befestigt. Und dann galt 
es, aus einem festgelegten Abstand mit Dart-
Pfeilen auf die Ballons zu zielen; die Mehrzahl der 
Würfe gingen daneben, die Fünfer-Luftballons 
waren die kleinsten, für die es die meisten Preise 
gab, aber einen Trostpreis bekam jedes Mädchen, 
das sich bemüht hatte. 

Bei Salma galt es, das Wasser aus dem linken 
Eimer in einen etwas entfernt stehenden 
rechten Eimer zu bringen - nicht mit Hilfe eines 
Gefäßes, nein, mit Hilfe eines nicht sehr großen 
Schwammes.

Bei den beiden Künstlerinnen der Klasse, Maria 
Darwish und Mariam Tamam konnte man an 
ihrem Stand „ArtATack“ Perlen auffädeln, mit 
Body Art Stiften (non toxic and easy clean up)  ein 
Kunstwerk auf Hände oder Arme malen oder  sich 
malen lassen oder mit Acrylfarben ein Gemälde 
anfertigen, mit guten Tipps der beiden „großen“ 
Schülerinnen. 

Joy und Nada Essam zogen viele Mädchen in 

dem kleinen Gymnastikraum an, zu Karaoke 
und Tanz auf Songs von Boygroup-Sängern, 
nämlich Louis, Zayn, Harry, Niall und Lian, 
zuvor allerdings mussten Quiz-Fragen zu ihren 
Personen beantwortet werden. 

An der  sehr hohen Hüpfburg beaufsichtigten 
Ahd und Maher die vielen Kleinen, die trotz der 
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Hitze unermüdlich die vielen Plastikstufen 
in die Höhe hinaufstiegen, um sich dann mit 
Bauchgekribbel wieder hinunter rutschen 
zu lassen. 

Sehr viel Geschicklichkeit und Gedächtnis 
brauchte man an dem Stand von Karimon 
und Zeina Ashraf, denn hier galt es für 
immer eine Zehner-Gruppe, durch ein Netz 
zu steigen, ohne es zu berühren und das 
immer auf einem neuen Weg; ein bereits 
benutzter galt als „versperrt“. 

Sehr lustig waren die Runden für „Pinata“. 
Wenn genügend Mitspielerinnen 
zusammen waren, musste man auf das 
Kommando von Veronica Sameh mit 
langen Schlagstöcken auf etwa fünfzig 
Zentimeter große Rieseneier, erstellt aus 
großen Luftballons, die mit Pappmaschee 
eine stabile Hülle bekommen hatten und 
mit vielen Süßigkeiten gefüllt worden 
waren, kräftig zuschlagen, solange, bis die 
Eierschalen platzen und ihr leckerer Inhalt 
zu „grabschen“ war...

Bei Zeina und Natalie gab es den Photo 
Booth Stand, an dem man sich schrill 
kostümieren, Perücken und Masken 
aufsetzen und fotografieren lassen konnte. 
Ein großer Spaß, auch für die umstehenden 
Zuschauer, die die Gelegenheit nutzten, 
zusätzlich mit ihren handy Kameras   ihre 
beste Freundin in so ungewöhnlichem 
Outlook als Foto zu speichern. 

Ein Nachmittag, der schnell verging. Herr 
Grätz meinte, das habe er an keinem 
Gymnasium in Deutschland je erlebt, 
dass die Großen, die Abiturienten, für die 
jüngsten Schülerinnen solch schöne Feste 
planten und  durchführten. Und das mit 
so viel Geduld und Hingabe! Über diese 
Anerkennung freute sich die Klasse und  
nicht nur, weil er ihr Klassenlehrer ist. 

Jahrbuch-AG     
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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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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Die beiden Studienfahrten der 12a und 
der 12b nach Madrid in Bildern

198



199



Kammerkonzert am 31. Mai 2014
Am 31. Mai 2014 fand das diesjährige 

Kammerkonzert um 14:30 Uhr in der Turnhal-
le statt . Eingeleitet wurde es mit dem „Trium-
phmarsch“ aus der Oper „Aida“ von Giuseppe 
Verdi in einem Arrangement für Streichorche-
ster und Schlagwerk [Sarah Maged – 6a]. Da 
das DSB-Orchester aktuell auch über Querfl ö-
ten [Veronika Wissa – 12b, Nardine Raafat – 
8a, Yasmine Rafi k und Sandra Maged – beide 
5a], Oboe [Miriam Nader - 9b], eine Klarinet-
te [Noha Ahmed – Ehemalige] sowie eine Po-
saune [Hana Swada – extern] und eine Gitarre 
[Laila Tarek – 4a] verfügt, wurde das Arrange-
ment entsprechend erweitert und der Posaune 
– dem Original entsprechend – eine besondere 
Rolle zugedacht. Der DSB-Chor trug anschlie-
ßend die Songs „Every story is a love story“ und 
„Writt en in the stars“ aus dem Musical „Aida“ 
von Elton John vor.

Beim zweiten Orchesterstück des Kam-
merkonzerts, Camille Saint-Saens‘ „Karneval 
der Tiere”, stellt der Komponist mehrere Tie-
re mit ihren Geräuschen und Rufen musika-
lisch dar. Eigentlich wollte er damit Personen 
aus seiner Umgebung charakterisieren. Dieser 
Gedanke wurde von einem Lehrerkollegen in 
Deutschland aufgegriff en; er beschrieb unter-
schiedliche Lehrertypen (Ähnlichkeit mit le-
benden Personen - wie immer - rein zufällig), 
die auf verschiedene Tiere des Stückes bezo-
gen wurden: „Schnelle Tiere“ (Maulesel) <=> 
Sunnyboy [Vera Bibawi, Ehemalige], „Schild-
kröte“ <=> Der Kumpel [Rodeina Ihab, 11a], 
„Der Elefant“ <=> Oberfeldwebel [Mariam El 
Shiaty, 10a], „Fossilien“ <=> Der Ausgebrannte 
[Einour Ihab, 8b], „Der Schwan“ <=> Das Mo-
del [Farida Tamer, 7a]. Passagen wie „Die Schu-
le, das bin ich! Das Notenbuch ist mein Gesetz, 
das Klassenbuch die Chronik meiner Erfolge. 
Wer das in Frage stellt, fl iegt raus, und zwar so-
fort! Wer unter mir Schulleiter ist, ist mir egal! 
Noch Fragen?“ [aus: Der Oberfeldwebel] sorg-
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ten für Erheiterung im Publikum. Musikalisch 
eingerahmt wurden diese 5 Stücke vom „Intro 
/ Marsch der Löwen“ und dem „Finale“.

Die Instrumentalsoli übernahmen Si-
mone Bibawi [12b] am Kontrabass bei „Der 
Elefant“, Nada Essam [12b] am Konzert-Xylo-
phon bei „Fossilien“ und Darah Hashem [12b] 
an der Violine bei „Der Schwan“; sie haben den 
Charakter des jeweiligen Stückes musikalisch 
überzeugend dargestellt, was vom Publikum 
mit kräft igem Beifall honoriert wurde.

Neben den schon erwähnten Instru-
mentalisti nnen wirkten im Orchester zahl-
reiche weitere Nachwuchsmusikerinnen mit, 
ohne die ein diff erenzierter und voller Orches-
terklang nicht möglich wäre, die Voraussetzung 
zur Realisierung eines Stückes wie „Karneval 
der Tiere“: Nouran Wael [6b], Kariman [ex-
tern] – Violine I; Carol Ayman [9b], Nour Tarek 
[6a], Yasmine Baher [5a] – Violine II; Clarice 
Michael [5a], Mariam Amr [5a], Mira Ayman 
[5b] – Viola/Violine III; Laila Hazem [5b] – Vio-
loncello und Mariam Tamer [7a] – Piano.

Zu Beginn des dritt en Teils des Kammer-
konzerts konnten bei „Hakuna Matata“ (= „Es 
gibt keine Probleme bzw. Schwierigkeiten“) aus 
dem Musical „Lion King“ von Elton John die 
Schülerinnen der Klassen 5a und 6b in dop-
pelchöriger Besetzung ihrer Singfreude freien 
Lauf lassen; das Saxophon-Solo wurde von Mi-
riam Nader [9b] in einer Bearbeitung für Oboe 
gespielt. Anschließend tanzte – zur freudigen 
Überraschung vieler Anwesenden – die Klasse 
10b zu „Wannabe“ von den Spice Girls, wobei 
in der Choreographie Gruppenbewegungen 
(Riff /Strophe/Refrain/Schluss) mit individuel-
len Bewegungen (Bridge/Coda) abwechselten. 
Die Schülerinnen stellten dabei – passend zum 
Stück – energiegeladen die einzelnen Bewe-
gungspatt erns dar und sangen dabei wohl aus 
Begeisterung zu dem eingespielten Song mit, 
was eigentlich nicht vorgesehen war. Mit dem 
Gute-Laune-Song „Superkalifragilisti sch“ („ein 
Kunstwort, was man sagen kann, wenn man 
nicht weiß, was man sonst sagen sollte“) aus 
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dem Musical „Mary Poppins“, zweisti mmig 
vorgetragen, konnten die Klassen 5a und 6b, 
nochmals beim Publikum punkten.
  

Da der Familientag, auf den 10. Mai 
2014 terminiert, kurzfristi g abgesagt werden 
musste, wurde das dafür vorgesehene Jazz-
Programm als vierter Teil in das Kammerkon-
zert integriert. Der DSB-Chor sang die Jazz-
Standards „Cheek to cheek“ und „A-ti sket, a-
tasket, a-basket” von Ella Fitzgerald, begleitet 
von einer Combo mit Michael Hofmeier (12+) 
am Schlagzeug, Joy Nader (12b) am E-Bass und 
Hariolf Frankenreiter (12+) am Piano. Beide 
Songs stellen rhythmisch eine große Heraus-
forderung für Chorsänger/innen dar; die DSB-
Sängerinnen ließen sich von den zahlreichen 
Off -Beats und Dissonanzen nicht schrecken; 
darüber hinaus arti kulierten sie den Text so 
vorzüglich, dass der Texti nhalt nicht nur gut 
verständlich war, sondern auch der besondere 
Charakter beider Songs zur Geltung kam.

Zwischen den zwei Gesangsstücken war 
der Jazz-Standard „Take fi ve“ von Dave Brubeck 
von der Combo zu hören. Nach dem bekann-
ten Saxophon-Solo von Paul Desmond, hier 
übertragen auf das Klavier, folgte ein Solo des 
Schlagzeugers. Wie nach Ende dieses Stück zu 
vernehmen war, hatt e der Kollege und Drum-
mer im Publikum viele Fans sitzen.

Fortgesetzt wurde das Jazz-Programm 
mit dem Ragti me-Song „Hello, ma baby“, vor-
getragen von die Klasse 6b und kombiniert mit 
Gesten, die die Textaussage unterstützten. Mit 
dem bekannten Ragti me „The Entertainer“ von 
Scott  Joplin in einem Arrangement für Konzert-
Xylophon [Nada Essam, 12b] – von der DSB-
Schülerin technisch wie musikalisch sehr an-
sprechend vorgetragen – und Piano wurde das 
Jazz-Programm abgerundet.

In dem nun folgenden Teil waren vier 
bei den Schülerinnen sehr beliebte Popstücke 
hören: „California dreamin‘“ von der Gruppe 
Mamas & Papas; Veronika Wissa [12b] spielte 
wie gewohnt in souveräner Manier das Quer-
fl öten-Solo im 3-sti mmigen Chorsatz. „Killing 

me soft ly“ von Roberta Flack wurde von Natha-
lie Bichara [12b] solisti sch vorgetragen; sie zog 
mit ihrer Sti mme das Publikum in ihren Bann. 
Für Kesmat Hatem [12a] war im Programm 
auch ein Solo vorgesehen – somit wären alle 
Absolventi nnen des Jahrgangs 2014, die über 
mehrere Jahre für die DSB musikalisch akti v 
waren, im Kammerkonzert solisti sch hervorge-
treten; krankheitshalber musste sie aber absa-
gen. „Your song“ von Elton John und „Thank 
you for the music“ von ABBA wurden jeweils 
vom DSB-Chor gesungen.

Der letzte Teil wurde durch ein Konzert 
in der Oper Kairo mit dem ägypti schen Kom-
ponisten und Pianisten Omar Khairat und sei-
nem Ensemble Ende des Schuljahres 2009/10 
inspiriert. In der Folgezeit wurden Anstrengun-
gen unternommen, Werke von ihm mit dem 
DSB-Orchester einstudieren und auff ühren zu 
können. Das Management von Omar Khairat 
hat sukzessive mehrere Materialien für „Am 
Ahmed“, „Hekmat“ und „Khally balak“ mit Zu-
sti mmung des Maestro zur Verfügung gestellt, 
sodass nach 3 Jahren ein Arrangement für das 
Schulorchester geschrieben werden konn-
te (Trompete durch Klarinett e ersetzt, Harfe 
durch Gitarre, …); soweit wie möglich wurde 
die originale Sti mmführung beibehalten. Für 
die einzelnen Instrumentalisti nnen waren die-
se Stücke ein großer Ansporn, beim Spielen des 
eigenen Parts möglichst nahe an das Original 
heranzukommen, weshalb in der Endphase 
der Proben zum Teil zusätzliche Unterrichts-
stunden beim Instrumentallehrer genommen 
wurden. Die intensive Vorbereitung machte 
sich bei der Auff ührung insbesondere in den 
schwierigen Parts positi v bemerkbar; dies trug 
zum überzeugenden Gesamtergebnis bei. Das 
Publikum hat dies gebührend honoriert.

Abschließend sang der DSB-Chor den 
Song „Helwa ya baladi“ von Dalida, unterstützt 
vom DSB-Orchester. Da diese Hommage an 
Ägypten fast schon eine Nati onalhymne und 
entsprechend bekannt ist, konnte das Publi-
kum miteinsti mmen.  

H. Frankenreiter
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Verleihungszeremonie des Stipendienprogramms 
„Deutsche Auslandsschulen“

Der DAAD hatte eingeladen: Stipendiatinnen und Stipendiaten zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern, 
auch Freunden, Vertreter der Schulleitungen der großen deutschen Schulen in Ägypten, Studienberater 
und weitere Gäste. Gemeinsam wurde die Verleihung der Stipendien, die den Stipendiatinnen und 
Stipendiaten das Studium in Deutschland ermöglichen, begangen.

Herr Dr. Harms, der Direktor der DAAD-Außenstelle Kairo, freute sich sehr, dass die in letzter Instanz aus 
Deutschland getroffene Entscheidung über 120 Stipendien unter 5000 Bewerbern weltweit für sieben 
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Kairo gefallen ist.

Wir freuen uns alle sehr, dass von den sieben Stipendien, zwei davon von der Sawiris Foundation for 
Social Development, allein vier an Schülerinnen der DSB Kairo verliehen werden. Farah wird Politik- und 
Kommunikationswissenschaften, Kesmat und Bassant Wirtschaftsmathematik und Joy Elektrotechnik in 
Deutschland studieren.

Herr Dr. Harms betonte, dass für die Auswahl der Stipendiaten das Gesamtbild aus Studienfach, sehr 
guten Noten, aber auch der Persönlichkeit der Bewerberin/ des Bewerbers ausschlaggebend sei und 
ihr Wille, sich für die politische, ökonomische und ökologische Zukunft ihres Landes sowie für die 
Friedensarbeit im Nahen Osten einzusetzen. Die Chance, ins Ausland gehen und studieren zu können, sei 
stets verbunden mit der Verantwortung, dem Heimatland nach der Rückkehr auch viel zurückzugeben.

Frau Prof Dr. Gannat El Samalouty, die Direktorin der Sawiris Stiftung, gratulierte den Stipendiaten, 
von denen sie sich auch wünscht, dass sich alle sieben in Deutschland als gute Botschafter Ägyptens 
erweisen.

Für Herrn Ramesh de Silva, Kulturattache der Deutschen Botschaft, ist dieser kleine Festakt im Haus 
und Garten des DAAD einer der schönsten Anlässe für den DAAD, für die Studienberaterinnen und 
Studienberater der Schulen und deren Schulleitungen und Lehrkräfte und nicht zuletzt natürlich auch 
für die Eltern, um ihre gemeinsame Verantwortung für die Jugend und deren Vorbereitung auf die 
Übernahme der Verantwortung für die zukünftigen Geschicke ihres Landes zu bedenken und zu feiern 
und allen Verantwortlichen für ihre Arbeit zu danken.

Wir von der DSB gratulieren Euch, liebe Farah und Kesmat, liebe Bassant und Joy zu Eurem großen 
Erfolg und wünschen Euch für euer Studium in Deutschland alles Gute!

Eure

Ursula Adams-Grätz
Studienberaterin DSB Kairo
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Klasse 1b mit Frau Zeferer

Klasse 1a mit Herrn Lewandowski

vordere Reihe links: Yara, Leila, Laila, Najla, Haya, Farida, Katrin, Sandra, Mariam, Ingy

mittlere Reihe links: Laila, Pinar, Kenzy, Laila, Julie, Lily, Perla, Sarah

hintere Reihe links: Aida, Jana, Lujain, Judy, Malak, Malak, Khadija, Salma, Arwa, Jayda 

vordere Reihe links: Karen, Hania, Salma, Laila, Lavinia, Hania, Malak, Habibatollah 

mittlere Reihe links: Jana, Nicole, Laila, Nardine, Jessica, Nicole, Tia  

hintere Reihe links: Kadria, Alia, Heba, Taline, Rashy, Farah, Maria, Perla   
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Klasse 2b mit Frau Rieger

Klasse 2a mit Frau Theuer

vordere Reihe links: Malak, Maria, Amina, Sevgi, Maya, Jamilla, Carol, Nour  

mittlere Reihe links: Nariman, Mariam, Judi, Nour, Julia, Linah, Habiba, Sandra, Zeina, Kenzy 

hintere Reihe links: Nour, Malak, Malak, Jayda, Farida, Farida, Mariam, Sarah, Nardine   

vordere Reihe links: Maria, Jolina, Hadya, Chantal, Natalie, Judy, Zeina, Jessy, Carla

mittlere Reihe links: Khadija, Habiba, Nada, Nathalie, Maya, Jannah, Laila, Hana, Sarah, Laila 

hintere Reihe links: Nour, Hana, Nardine, Salma, Natalie, Lorena, Emy, Nathalie, Magda
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Klasse 3b mit Frau Viviana

Klasse 3a mit Herrn Benke

vordere Reihe links: Jana, Janna, Sara, Habieba, Farida, Farida, Carla, Amina, Clara, Malak,  
Nardine, Natalie, Farida

hintere Reihe links: Martina, Salma, Khadija, Mireille, Nour, Nathalie, Salma

vordere Reihe links: Jana, Cherly, Marina, Lina, Nour, Rose, Dania, Natalie, Hana, Joury  
 
mittlere Reihe links: Mariam, Jumana, Hana, Tia, Stephanie   

hintere Reihe links: Mennatullah, Farida, Nour, Mariam, Hoda, Cibell, Hana, Farida, Nour,  Kenzy                 
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Klasse 4b mit Herrn Wiesneth

Klasse 4a mit Frau Kobler

vordere Reihe links: Jana, Sara, Malak, Aya, Jasmine, Mariam, Miriam, Malak, Miranda, Gamila 

mittlere Reihe links: Nelly, Sherry, Rita, Nour, Ruba, Karma, Malak, Laila, Mai, Malak 
 
hintere Reihe links: Jaida, Natally, Hania, Mary, Emanuella, Alia, Jana, Hana, Malak, Rahma 

vordere Reihe links: Hana, Nadine, Laila, Laila, Nada, Kenzy, Sherry, Jessica

mittlere Reihe links: Rana, Farah, Patricia, Salma, Farida, Julie, Habiba, Jasmine, Hanna 

hintere Reihe links: Gamila, Mira, Shahd, Nour, Hana, Sarah, Hana, Amina, Nataly, Khadija, Shahd 
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Klasse 5b mit Herrn Frankenreiter

Klasse 5a mit Herrn Hofmeier

untere Reihe links: Tia, Laila, Loujin, Hoda, Hana, Habiba, Khadija

mittlere Reihe links: Nourhan, Veronica, Yasmin, Farida, Yasmine, Malak, Roba, Lavinia,  Noor, Mira

hintere Reihe links: Natalie, Amal, Zahra, Lara, Mariam   

untere Reihe links: Julia, Clarice, Sarah, Khadija, Laila, Nadia, Kenzi

1. Reihe links: Hana, Alexandra, Sarah, Joy, Maya, Habiba, Janna, Jannah

2. Reihe links: Nermine, Sandra, Jasmine, Farida, Jasmine, Malak, Farida, Maureen

3. Reihe links: Noura, Maria, Amina, Khadiga 
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Klasse 6b mit Frau Mansour

Klasse 6a mit Frau Adams-Grätz

vordere Reihe links: Aline, Amena, Christina, Hania, Katia, Farida, Rita, Clara, Nadine 

mittlere Reihe links: Sherifa, Heidy, Chantal, Gamila, Perihan, Salma, Ferial, Sara, Farida  
 
hintere Reihe links: Nouran, Farah, Mariam, Malak, Salma, Joudie, Kamelia, Rawya

vordere Reihe links: Miriam, Mireille, Sarah, Preskella, Jana, Nadine, Nour, Nour 

mittlere Reihe links: Mariam, Farida, Katherine, Lama, Kenzy, Jannah, Zeina, Mariam 

hintere Reihe links: Janna, Yara, Gamila, Zeina, Nadia, Pakinam, Yasmin  
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Klasse 7b mit Frau Schramm

Klasse 7a mit Herrn Lischke

vordere Reihe links: Miriam, Hana, Nourhan, Habiba, Th eresa, Nada, Malak, Hana, Lina

mittlere Reihe links: Salam, Mariam, Logayna, Anne, Natalie, Lydia, Carla, Hanna

hintere Reihe links: Nadine, Hanyah, Nour, Farah, Nora, Salma, Tebra, Nadine   

Amina, Amina, Irena, Jailan, Jouvana, Habiba, Daniella, Zeena, Salma, Ghalia, Farah,

Farida, Farida, Farida, Kenzy, Kenzy, Leila, Laila, Marina, Mariam, Mariam, Mariam, Maya,

Nadin, Nour, Nourhan, Nimet

211



Klasse 8b mit Frau Biallas

Klasse 8a mit Frau Gehres

vordere Reihe links: Farida, Salma, Farida, Khadiga, Mary, Habiba 

mittlere Reihe links: Sara, Julia, Farah, Aisha, Salma, Farida, Mariam, Hanya, Einour  
 
hintere Reihe links: Renad, Amina, Zeinab, Sandy, Jessica, Hana, Haya 

vordere Reihe links: Farida, Celine, Rola, Maleka, Nardine, Ola, Miriam 

mittlere Reihe links: Jasmine, Farah, Mariam, Rita, Lisa, Laila, Nadine, Shoshana Kollmann, Demiana 

hintere Reihe links:  Dina, Hend, Hania, Farida, Mahynaz, Nathalie, Zeina, Lina, Malak, Sandra   
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Klasse 9b mit Frau Maggy

Klasse 9a mit Frau Kierdorf

Dalia, Mariam, Miriam, Nadien, Emmanuella, Helen, Yara, Miriam, Carol, Sarah, Laila,

Farida, Rawan, Patricia, Maya, Zeina, Injy, Laila

vordere Reihe links: Hania, Mariam, Farah, Amina, Laila, Salma, Celine, Mahy, Hebatallah 

hintere Reihe links: Yasmin, Norei, Lamice, Assil, Hana, Miriam, Aya, Maei, Maya
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Klasse 10b mit Frau Gouel 

Klasse 10a mit Herrn Groß

vordere Reihe links: Mariam, Nadine, Rita, Zeina, Helena, Farida  

mittlere Reihe links: Sandra, Rana, Nada, Diana, Jasmin, Salma, Alexandra Maria, Anastasia

hintere Reihe links: Sarah, Mariam, Sarah, Jeida,Maryse, Hania, Habiba 

vordere Reihe links: Noreen, Cherifa, Sherry, Hana, Farida, Farida 

mittlere Reihe links: Nadin, Fatma, Rana, Lamia’a, Nada, Clara, Heidi, Carla,     

hintere Reihe links: Nora, Justina, Shahd, Mariam, Ayten, Hania, Jennah      
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Klasse 11b mit Frau Hofmann

Klasse 11a mit Frau Stefan

unten sitzend links: Maya, Olfa, Farah
1. Reihe links: Kanzy, Hania, Maria, Mariam, Farah
2. Reihe links: Marlene, Hana, Farah, Nour, Farah, Sara
3. Reihe links: Miram, Habiba, Nada, Jyda, Sheraze
4. Reihe links: Sarah, Nour, Nadin, Nour    

vordere Reihe links: Farida, Manar, Mariam, Farida, Mona, Rodeina 
 
mittlere Reihe links: Nada, Nouran, Dalila, Malak, Mira, Aya, Jasmine

hintere Reihe links: Hager, Salam, Ingy, Laila, Layan 
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Klasse 12b mit Herrn Grätz

Klasse 12a mit Frau Schäfer

vordere Reihe links: Mennatallah, Kesmat, Hana, Menna, Samia, Mariam  

mittlere Reihe links: Mariam, Amina, Mennatallah, Aliaa, Farah, Taya  

hintere Reihe links: Marlene, Sara, Christina, Sarah      

vordere Reihe links:  Salma, Veronica, Maria, Maria, Rina Nada, Nada       

mittlere Reihe links: Laila, Zeina, Lara, Joy,  Ahd, Maha, Kariman

hintere Reihe links: Bassant, Zeina, Mariam, Christina, Simone, Veronika, Mariam, Darah 
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Das Kollegium

vordere Reihe links:
Sr. paula, Frau Mansour, Sr. Mathilde, Herr Ritter (Schulleiter), Herr 
Heitz, Herr Lewandowski, Herr Lischke

2. Reihe links:
Frau Aisha, Frau Kobler, Frau Gouel, Frau Fatma, Frau Hofmann,
Frau Viviana, Frau Schäfer, Sr. Th eresia, Herr Ehlers

3. Reihe links:
Frau Gehres, Frau Biallas, Frau Laila, Herr Wiesneth, Frau Adams-
Grätz, Frau Ashba, Frau Rieger, Sr. Maria

4. Reihe links:
Frau Sherine, Frau Seham, Frau Faten, Herr Grätz, Herr Frankenrei-
ter, Frau Kierdorf, Frau Abeer, Herr Hany

5. Reihe links:
Frau Schramm, Herr Benke, Herr Groß, Frau Th euer, Herr Attalaoui, 
Herr Hofmeier, Herr Schnackenberg, Frau Zeferer 
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Interview mit Frau Debes

Geburtstag:    21. Oktober 1986 
Lieblingsfi lm:   Australia , Wasser für die Elefanten 
Lieblingsbücher:  Harry Pott er, Dschungelbuch
Lieblingsessen:  Meeresfrüchte 
Lieblingsmusik:  R&B (Bruno Mars, Christi na Aguilera )
Lieblingssport:  Squash
Hobbys:   Lesen, ins Kino gehen und Reisen

Waren Sie vor Ihrem Dienstantritt  an der DSB schon einmal in Ägypten gewesen? 
Ich bin in Kairo aufgewachsen.

Haben Sie schon einmal im Ausland gearbeitet?
Außer in Ägypten und Deutschland leider nicht.

Warum haben Sie sich Ägypten als Ihr derzeiti ges Land zum Arbeiten ausgesucht? 
Ägypten ist mein zweites Heimatland. Ägypten war immer ein interessantes Land, vielfälti g, lebendig 
und voller Kultur, aber auch anstrengend. 

Was haben Sie studiert?
Bibliothekswissenschaft  (Bachelor of Arts)

Wo haben Sie bisher unterrichtet?
Am Deutschen Kindergarten in Kairo. 

Wie ist es für Sie jetzt, an einer reinen Mädchenschule zu arbeiten?
Es ist ein tolles Erlebnis.
Die Mädchen sind fl eißig und klug und es ist viel entspannter zu arbeiten, auch wenn ab und zu Zicken-
Alarm angeschaltet wird. 

In welchen  Klassen unterrichten Sie in diesem Schuljahr? 
1a , 1b, 2a , 2b , 4a , 4b Förderunterricht in Deutsch und Mathemati k 

Wie lange wollen Sie an unserer Schule unterrichten? 
Zwei oder vielleicht drei Jahre. 

Wir wünschen Ihnen  alles Gute in Ägypten und an unserer Schule,  und vielen Dank für das Gespräch.
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Interview mit Herrn Heitz
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Geburtstag:   10.05.1960
Lieblingsfi lm:   „Die Matrix“
Lieblingsbücher:  Ich „verschlinge“ Kriminalromane
Lieblingsessen:  Nichts Besti mmtes, aber ich bevorzuge einfache, „bodenständige“ Sachen
Lieblingsmusik:  Klassik
Lieblingssport:  Fußball
Hobbys:   Lesen, Sport. 

Waren Sie vor Ihrem Dienstantritt  an der DSB schon einmal in Ägypten gewesen? 
Nur wenige Tage Ostern 2013, aber da war der Vertrag schon unterschrieben.

Haben Sie schon einmal im Ausland gearbeitet?
Ja, acht Jahre in Argenti nien

Jahrbuch-AG: Warum haben Sie sich Ägypten als Ihr derzeiti ges Land zum Arbeiten ausgesucht? 
Ich habe mich allgemein für den Auslandsschuldienst beworben, die Stelle als stellvertretender 
Schulleiter und als Lehrer für Mathemati k und Physik wurde mir angeboten; und ich fand Herrn Ritt er 
sympathisch.

Wie fi nden Sie bis jetzt Ägypten? 
Da es sich um einen anderen Kulturkreis handelt, ist doch eine Gewöhnung erforderlich. Und das Land 
ist in einer schwierigen Phase. Mit den Menschen habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht, 
überall begegnete man mir mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft .

Was haben Sie studiert?
Mathemati k und Physik

Wo haben Sie bisher unterrichtet?
Nach Abschluss der Ausbildung ist dies meine fünft e Stati on.
Vorher war ich in drei Gymnasien in Baden-Württ emberg und an einer deutschen Auslandsschule in 
Buenos Aires.

Wie ist es für Sie jetzt, an einer reinen Mädchenschule zu arbeiten?
Ich unterrichte zum ersten Mal an einer reinen Mädchenschule. Die Umstellung, die Anpassung hätt e 
ich mir schwieriger vorgestellt.

Welche  Unterschiede sehen Sie zwischen der DSB und anderen Schulen in Deutschland? 
Hier ist die Verbundenheit zur Schule, auch wenn man sie verlassen hat, sehr viel größer. Man kann 
wohl sagen: „Einmal DSB immer DSB“.

In welchen  Klassen unterrichten Sie in diesem Schuljahr? 
9a; 11a; 11b.

Wie lange wollen Sie hierbleiben? 
Ich habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Alles Weitere wird die Zeit zeigen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute in Ägypten und an unserer Schule,  und vielen Dank für das Gespräch.
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Interview mit Herrn Hofmeier

Waren Sie vor Ihrem Dienstantritt  an der DSB schon einmal in Ägypten gewesen?

Nein, noch nie!

Haben Sie schon einmal im Ausland gearbeitet?

Ja, schon zweimal! Einmal in Istanbul und einmal in Manila auf den Philippinen

Warum haben Sie sich Ägypten als Ihr derzeiti ges Land zum Arbeiten ausgesucht?

Weil mich Herr Ritt er an einem Mitt wochabend im April 2013 in Freiburg angerufen hat und mich 
von der Schule, den Schülerinnen, dem Land, der Stadt, der Sprache, dem Meer und der der Sonne 
überzeugen und mich damit für die DSB-Kairo gewinnen konnte.

Wie fi nden Sie bis jetzt Ägypten?

Ich erlebe täglich Überraschungen, Spannendes und Unglaubliches. Kairo ist für mich natürlich eine 
Herausforderung in jeder Hinsicht. Aber Kairo ist nicht Ägypten und meine bisherigen Reisen im 
Land waren sehr schön und die Menschen freundlich und off en.

Was haben Sie studiert?

Mathemati k und Biologie

Wo haben Sie bisher unterrichtet?

An einigen Schulen in Deutschland z.B. in Dortmund, in Freiburg und an den beiden o.g. 
Auslandsschulen.

Wie ist es für Sie jetzt, an einer reinen Mädchenschule zu arbeiten?

Vieles ist angenehmer als an den gemischten Klassen, die ich von Deutschland her kenne und vieles 
funkti oniert in meinen Augen auch besser, weil sich die Mädchen nicht unterordnen müssen oder 
können. Überrascht bin ich immer wieder über den Humor und die gute Laune vieler Schülerinnen. 
Allerdings sind mir manche auch viel zu laut und zu unruhig, was vielleicht mit Jungen in der Klasse 
anders wäre.

Welche Unterschiede sehen Sie zwischen der DSB und anderen Schulen in Deutschland?

Da gibt es tausend Dinge: Auf mich wirkt die DSB wie eine Insel, umgeben von ganz anderen Welten 
und Wirklichkeiten. Außerdem: eine große Bereitschaft  der Schülerinnen für die Übernahme 
irgendwelcher Dienste; hilfsbereites Personal; in Deutschland gibt es für siebenhundert Schüler 
einen Hausmeister. Die Umgebung deutscher Schulen dagegen ist schöner.

In welchen Klassen unterrichten Sie in diesem Schuljahr?

5 a und b,6 a und b sowie die 8a und 8 b

Wie lange wollen Sie hierbleiben?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen!

Wir wünschen Ihnen alles Gute in Ägypten und an unserer Schule und vielen Dank für das Gespräch. 
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Geburtstag:   25. Januar 1973
Lieblingsfi lm:   fällt mir grad keiner ein 
Lieblingsbuch:  

Lieblingsessen:  Gegrillter Fisch 
Lieblingsmusik:  Querbeet – Rock, Pop, Klassik...
Lieblingssport:  früher natürlich ganz klar Volleyball, jetzt eigentlich Basketball (mir fehlt nur  
   die passende Mannschaft ), außerdem Boxen, dabei kann man gut Stress    
   
Hobbys:   Kickbike fahren (leider in Kairo überhaupt nicht möglich), Freunde treff en.

Waren Sie vor Ihrem Dienstantritt  an der DSB schon einmal in Ägypten gewesen? 
Ja, im vergangenen Mai war ich für eine Woche in Kairo. Ich habe mir u.a. die DSB angeschaut und war 
von der Energie Kairos und seiner Menschen sehr angetan.

Haben Sie schon einmal im Ausland gearbeitet?

Wenn man Österreich als Ausland gelten lässt, dann – ja. Ich habe ein Jahr als Volleyballspielerin in der 
1. Österreichischen Liga für Wüstenrot Salzburg gespielt.

Warum sind Sie Lehrerin geworden?

Das ist eine interessante Frage, die ich mir manchmal auch stelle. Ich glaube, ich bin Lehrerin geworden, 
weil ich grundsätzlich gern mit Heranwachsenden zusammenarbeite. Außerdem habe ich selber als 
Schülerin ein Sport-Internat in Berlin besucht, wo wir ein sehr gutes Verhältnis zu den meisten Lehrern 
hatt en. Vor kurzem hatt en wir in Berlin ein Klassentreff en, und ich habe dort auch meinen ehemaligen 
Klassenlehrer getroff en. Er fand es sehr toll, dass ich jetzt in Kairo als Lehrerin arbeite.

Wo haben Sie zuletzt unterrichtet?
Zuletzt habe ich an einer Fachoberschule in München die Fächer Sozialkunde, Geschichte und Deutsch 
unterrichtet.

Wie ist es für Sie jetzt, an einer reinen Mädchenschule zu arbeiten?
Das ist nichts Neues für mich. Ich habe bereits in Augsburg an einem Mädchengymnasium gearbeitet.

Welche  Unterschiede sehen Sie zwischen der DSB und anderen Schulen in Deutschland? 
Ich halte es für falsch, Vergleiche anzustellen. Zudem ist die Schullandschaft  in Deutschland insgesamt 
auch sehr verschieden. 

In welchen  Klassen unterrichten Sie in diesem Schuljahr? 
Ich unterrichte Deutsch in den Klassen 5, 7 und 11 sowie Sport und Geschichte in Klasse 7.

Was wünschen Sie sich für die Zeit hier in Ägypten?
Ich wünsche mir, dass ich trotz aller Schwierigkeiten hier viele gute Erfahrungen sammle.

Wir wünschen Ihnen  alles Gute in Ägypten und an unserer Schule,  und vielen Dank für das Gespräch.
Für das Schuljahr 2014/15 nahm Frau Schramm ein Arbeitsangebot an der Deutschen Schule Kiew an.

abbauen.

Anatoli Pristawkin „Schlief ein goldenes Wölkchen“ (Das ist übrigens ein Buch, 
das an meiner Schule Schullektüre war. Es geht um den Tschetschien-Konfl ikt 
während der Stalin-Zeit, aus der Sicht von russischen Waisenkindern, die in 
den Kaukasus umgesiedelt wurden. Sehr bewegend, weil der Autor biographi-
sche Kindheitserinnerungen verarbeitet hat. Ein Thema – das immer noch ak-
tuell ist.) 

221



Wir verabschieden uns...

von links:
Herr Wiesneth, Herr Groß, Frau Kierdorf, Herr Ehlers, Frau Schramm, 
Frau Biallas

von links:
Frau Adams-Grätz
Herr Grätz
Herr Lewandowski

von links:
Herr Frankenreiter
Frau Mansour
Herr Lischke
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Interview
mit Frau Adams-Grätz

Sie verlassen im Sommer 2014 die DSB! Wie viele Schuljahre waren Sie 
insgesamt an der DSB täti g? 

Vor acht Jahren kamen mein Mann und ich mit unseren Kindern, Fabio 
und Elena, an die DSB. Wir hatt en uns damals alle zusammen für Kairo 
entschieden, hatt en uns ein Jahr zuvor die Stadt, mögliche Schulen und auch 
Maadi als Ort, wo wir wohnen würden, angeschaut. Und die DSB gefi el uns 
sehr gut. Der damalige Schulleiter, Herr Wurzer, hatt e uns sogar zwei zukünft ige Klassen vorgestellt. 
Die Mädchen haben uns mit ihren blitzenden Augen angeschaut und wirklich ermuntert, an „ihre“ 
Schule zu kommen. 

Warum verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt die Schule? 

Mein Vertrag bei der ZfA kann nach acht Jahren nicht noch einmal verlängert werden. 

Wo werden Sie voraussichtlich in dem kommenden Schuljahr eingesetzt sein? 

Ich werde an meine alte Schule in Wiesbaden zurückkehren, weiß auch bereits, wie ich dort 
eingesetzt werde. Allerdings hätt e ich lieber an eine andere Schule mit Wirtschaft sgymnasium 
gewechselt; dort gibt es in meinen Fächern in diesem Jahr aber keinen Bedarf. Aber ich freue mich 
auch auf meine alte, neue Schule, weil ich dort neben Englisch und Deutsch auch wieder Wirtschaft  
unterrichten werde. Auf den Deutschunterricht in der Oberstufe freue ich mich sehr. 

In welchen Klassen haben Sie unterrichtet und wo lagen Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 

In den ersten sechs Jahren an der DSB war ich überwiegend in der Oberstufe eingesetzt. Bis vor zwei 
Jahren gab es ja noch den FOS-Zweig an unserer Schule, in dem ich alle betriebswirtschaft lichen und 
volkswirtschaft lichen Fächer unterrichtet habe. In der gymnasialen Oberstufe war ich in Englisch 
eingesetzt. 
Deutsch habe ich in den neunten und zehnten Klassen dreimal unterrichtet, somit auch auf die 
Adadaya und die Vergleichsarbeiten vorbereitet. 

Eine ganz neue und sehr schöne Erfahrung ist für mich der Unterricht in den 5. und 6. Klassen in 
Deutsch und Englisch und in diesem Jahr Englischunterricht in der 8. Klasse. Ich unterrichte die 
„jüngeren“ Klassen sehr gern. 
In den acht Jahren hatt e ich die Fachleitung Englisch inne und habe die Studienberatung an unserer 
Schule aufgebaut. Zudem war ich Mitglied der erweiterten Schulleitung. 

Was haben Sie an der DSB als angenehm empfunden, bzw. was haben Sie an unserer Schule 
geschätzt? 

Von Anfang an habe ich mich an der DSB sehr wohl gefühlt. Schule und Schulhof haben eine 
ungewöhnlich harmonische Ausstrahlung. Die tägliche Pfl ege der gesamten Anlage und die Fürsorge 
der Schwestern wirken sich sehr positi v aus. 
Am meisten geschätzt habe ich den Unterricht mit euch Mädchen. Eure Neugierde und euer 
Einsatz, der Wille etwas lernen zu wollen haben mich moti viert. Mir hat es Freude bereitet, für euch 
Unterricht vorzubereiten, weil ich wusste, der Unterricht würde lebendig werden. Zu erleben, wie so 
viele dazu lernten, auch wenn es manchmal schwer war, hat mich spüren lassen, wie gern ich meinen 
Beruf ausübe. Das könnt ihr vielleicht nicht nachvollziehen, weil ich als Lehrerin andere Maßstäbe 
habe als ihr. Aber das hat mich auch in schwierigen Zeiten moti viert zu bleiben und nicht den 
„einfachen Weg“ zu gehen und mit Beginn der politi schen Krise nach Deutschland zurückzukehren. 

von links:
Herr Wiesneth, Herr Groß, Frau Kierdorf, Herr Ehlers, Frau Schramm, 
Frau Biallas
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Was haben Sie als besondere Belastung erfahren? 

Die Arbeitsbelastung an der DSB war für mich sehr, sehr hoch. An den Wochenenden habe ich meist 
gearbeitet und zu wenig Zeit für Erholung gefunden. Zudem habe ich das „geteilte Wochenende“ 
zunehmend als Belastung empfunden, weil die Erholungsphasen zu kurz waren. 
In Hochphasen der politischen Krise war es manchmal schwer für mich, konzentriert zu unterrichten, 
wenn ich gleichzeitig in der Nähe des Innenministeriums Demonstrationszüge oder Sirenen gehört 
habe. Um  guten Unterricht zu halten sollte man ausgeglichen und konzentriert sein; in den letzten drei 
Jahren war das nicht immer einfach - besonders in der Zeit nach meinem Überfall. 

Womit rechnen Sie bei Ihrer neuen Tätigkeit in Deutschland, worauf freuen Sie sich, was befürchten 
Sie? 

Ich weiß schon recht genau, in welchen Klassen ich in welchen Fächern eingesetzt werde. Das 
verspricht interessant und abwechslungsreich zu werden. Ich freue mich, endlich wieder Deutsch in der 
Oberstufe zu unterrichten. Und ich freue mich auf mein zukünftiges Kollegium; im letzten Sommer bin 
ich so nett von den ehemaligen Kollegen empfangen worden, und die neuen sind mir mit Neugierde 
und Freundlichkeit begegnet. 
Was ich befürchte sind zu viele uninteressierte Schüler, die keine Lust haben zu lernen und in die 
Schule zu gehen. Wie soll man, wie soll ich Jugendlichen etwas beibringen, wenn sie es nicht wollen. 
Das wird wohl die größte Herausforderung werden. 

Was werden Sie von unserem Land Ägypten vermissen? 

... so viele freundliche und hilfsbereite Menschen, ..... das wunderbare Licht, das alles positiv einfärbt. 
Und meine engagierten Schülerinnen, egal in welcher Altersstufe. 
Unsere Wohnung werde ich vermissen, unser jetziges Zuhause,....... die Straße, in der wir wohnen, 
und einige mir wichtige Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind. Aber zu denen werde ich Kontakt 
halten; da  bin ich sicher. 

Was wünschen Sie unserem Land? 

Eurem Land wünsche ich von Herzen politische Stabilität und Sicherheit, die Voraussetzung für den 
wirtschaftlichen Aufbau und die Rückkehr auch ausländischer Investoren sind. Ich hoffe, dass die 
politischen Kräfte den Mut zur Demokratie haben werden, den Mut, eine echte Opposition zuzulassen 
und den Menschen die Möglichkeit zu geben, „Demokratie zu lernen“. Damit meine ich nicht 
notwendigerweise das gleiche Demokratieverständnis westlicher Länder. Die gut ausgebildeten jungen 
Menschen des Landes sollten sich in ihrem Land wohl und frei fühlen und sich für ihr Land einsetzen 
wollen und nicht nach Alternativen suchen müssen. 

Werden Sie wieder zu Besuch nach Ägypten kommen?, werden Sie die DSB wieder einmal besuchen 
kommen? 

Sicher werde ich das! Ich habe doch Nilwasser getrunken. Dennoch wird es anders sein, wenn wir hier 
nicht mehr leben. 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute!
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Interview
mit Herrn Ehlers

Sie verlassen im Sommer 2014 die DSB! Wie viele Schuljahre waren Sie 
dann insgesamt an der DSB täti g? 

Ich habe hier drei schöne Jahre verbracht.

Warum verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt die Schule? 

Ich fi nde und fand es spannend, eine neue Kultur kennenlernen zu dürfen, 
und fi nde es insbesondere spannend, die Veränderungen der letzten drei Jahre zu erleben. Aber 
mein Aufenthalt in Ägypten und an der DSB war von Beginn an auf drei Jahre angelegt, deshalb 
werde ich jetzt auch gehen. Ich jetzt will erst mal wieder in der Heimat Kraft  tanken. Es ist schön hier 
für die drei Jahre, und ich möchte die Zeit nicht missen – aber nun ist genug. Natürlich habe ich auch 
darüber nachgedacht meinen Aufenthalt zu verlängern.  Denn dies Land ist schön und das Klima 
wunderbar, aber ich fi nde, die Freizeitmöglichkeiten sind nicht so vielfälti g. Ich fühle mich in dieser 
Stadt in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt!  Ich fühle mich in Deutschland wohler, meine 
Familie lebt dort, und ich möchte auch noch andere Länder kennenlernen. Außerdem ist meine Frau 
schon vor einiger Zeit zurückgegangen, und ich möchte wieder in ihrer Nähe sein. Die Schule gefällt 
mir, aber hier lassen sich berufl iche und private Beziehungen nicht so einfach trennen. Das ist mir 
einfach zu eng.

Wo werden Sie voraussichtlich in dem kommenden Schuljahr eingesetzt sein? 
 
Ich werde an einer Gesamtschule in meinem Wohnort Bielefeld im Norden Deutschlands weiter als 
Lehrer arbeiten können. Dann werde ich nicht nur Mathemati k, sondern auch „Gesellschaft slehre“ 
und „Technologie“ unterrichten. Ich werde nicht an meine alte Schule zurückgehen, sondern mich 
einer neuen Herausforderung stellen.

In welchen Klassen haben Sie unterrichtet und wo lagen Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 

 An der DSB hier in Kairo habe ich Mathemati kunterricht gegeben und nur Mathemati kunterricht. 
Ich war in allen Klassen von 6 bis 12 täti g. Es hat mir gut gefallen, einmal so viel Mathe zu geben, ich 
konnte eintauchen und mich mit Fragen beschäft igen, für die ich früher nie Zeit gefunden habe.

Was haben Sie an der DSB als angenehm empfunden, bzw. was haben Sie an unserer Schule 
geschätzt? 

Wie im ganzen Land, so hat mir auch an der Schule das herzliche Miteinander gefallen. Die 
Schülerinnen sind nett , freundlich, off en, zugänglich – so kannte ich das gar nicht aus Deutschland. 
Die Schwestern verbreiten eine heimelige Atmosphäre, mit vielen Kollegen habe ich gerne 
zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung war gut.

Was haben Sie als besondere Belastung erfahren? 

Das frühe Aufstehen, die wenigen Gelegenheiten, in denen ich Stress mit den Kollegen 
hatt e, die Auseinandersetzungen mit den Schülerinnen um Noten. Dazu kommen allgemeine 
Unzulänglichkeiten des alltäglichen Kairoer Lebens wie der Smog, der Verkehr und die daraus 
resulti erenden langen Wegezeiten. Die politi sche Situati on war auch nicht einfach und befreiend, 
sondern eben manchmal wirklich belastend. Man kann sagen, dass die ti efen Gräben, die das Land 
durchziehen, diese extrem unterschiedlichen politi schen Positi onen, mich sehr befremden.

Womit rechnen Sie bei Ihrer neuen Täti gkeit in Deutschland?, worauf freuen Sie sich, was 
befürchten Sie? 
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Da ich an eine neue Schule gehen werde, weiß ich nicht, wie es sein wird. Ich freue mich schon, 
weil an der neuen Schule mit interessanten Konzepten gearbeitet wird. Es ist eine große Schule mit 
doppelt so vielen Schülerinnen und Schülern(!) wie an der DSB, in der Nähe meiner Wohnung. Sie 
fasst die Bildungsgänge der drei Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymnasium zu einem 
Bildungsgang, der vielfältig gegliedert ist, zusammen. Die Schule bietet zu Beginn des fünften Jahrgangs 
acht Schwerpunktklassen, in denen die Schüler bis zum Ende der zehnten Klasse zusammenbleiben. 
Es gibt eine Bläser-Klasse, eine Forscher-Klasse, eine Kunst-Klasse, eine Bewegungsklasse, eine 
Reporter-Klasse, eine Erste-Welt-Klasse, eine Mathe-Kreativ-Klasse und eine Theater-Klasse. Ich würde 
mich freuen, wenn ich meine Erfahrungen in der Mathe-Kreativ-Klasse oder der Ersten-Welt-Klasse 
einbringen könnte. Es wird sicher anders als hier und anders als an meiner alten Schule, aber durch 
„Mich-Einlassen“ und eine problemorientierte Vorgehensweise werde ich hoffentlich alles regeln 
und lösen können. Ich denke, ich werde wieder einen anderen Unterrichtsstil praktizieren dürfen 
und müssen: Die vielen präzisen Nachfragen werden mir fehlen, aber das  Verständnis für die großen 
Zusammenhänge wird einfacher zu vermitteln sein, auch werden Anschauung und Analogien öfter zur 
Anwendung kommen. Ich freue mich schon auf die vielen neuen Schüler und Schülerinnen, die ich dort 
kennenlernen darf. Die Schülerinnen der DSB werden mir aber trotzdem sicherlich fehlen.

Was werden Sie von unserem Land Ägypten vermissen? 
 
Ich werde so einiges vermissen: Die vielen freundlichen, aufmerksamen, lernwilligen Schülerinnen, bei 
denen ich das Gefühl hatte, dass mein Engagement für Unterricht auf Gegenliebe stößt. Ich werde die 
Sonne und die Wärme vermissen. Ich werde das Gefühl vermissen, immer mitten unter Menschen zu 
sein und das Gefühl, dass um einen herum ständig viel Leben herrscht. Ich werde ganz allgemein die 
Herzlichkeit der Ägypter sehr vermissen.

Was wünschen Sie unserem Land? 

Eine Annäherung der verschiedenen politischen Positionen, verbunden mit einer Aussicht auf eine für 
mich nachvollziehbarere Politik. Ich wünschte mir eine größere Bereitschaft zum Kompromiss und eine 
Verringerung der dogmatischen Ansichten. Ich verstehe nicht, wie in einem Land, in dem die Menschen 
eigentlich so gelassen miteinander umgehen, so verbissene, verfeindete Lager entstehen können. Ich 
wünsche dem Land an erster Stelle, die Armut bekämpfen zu können, um allen Menschen hier ein 
würdiges Leben zu ermöglichen. 
Und was mir noch aufgefallen ist: Es gibt in vielen Ländern der Erde Armut, aber ich habe noch 
kein Land gesehen, in dem man den Müll auf der Straße, den Bewässerungskanälen und in den 
Hauseingängen stapelt. Auch dieses Problem ist dringend, denn es zieht ökologisch große Probleme 
nach sich. Und natürlich wünsche ich dem Land eine große Anzahl Radfahrer, und hier meine ich 
Männer wie Frauen, denn das verringert den Smog und erleichtert den chaotischen Verkehr.

Werden Sie wieder zu Besuch nach Ägypten kommen?, werden Sie die DSB wieder einmal besuchen 
kommen?

Das ist eine gute Frage, und wenn ich darüber nachdenke, so weiß ich, dass meine Antwort „Ja“ lautet. 
Auf jeden Fall werde ich wieder kommen und dann ganz gewiss auch an der Schule vorbeischauen. Aber 
klar ist, dass ich noch keine Planungen gemacht habe. Ich plane jetzt erst einmal andere Dinge!

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute!
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Interview
mit Herrn Frankenreiter

Sie verlassen im Sommer 2014 die DSB! Wie viele Schuljahre waren Sie dann 
insgesamt an der DSB täti g?

Fünf Schuljahre, jedes Schuljahr begleitet von (mindestens) einem besonderen 
Ereignis: Schweinegrippe, Arabellion, Militärrat, Mursi, Al-Sisi.

Warum verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt die Schule und wo werden Sie 
voraussichtlich in dem kommenden Schuljahr eingesetzt werden?

Es wird eine interessante Stelle hinsichtlich des Faches Musik angestrebt, die voraussichtlich im nächsten 
Schuljahr besetzt werden soll. Basis wird eine Stelle an einem Gymnasium  im Bundesland Rheinland-Pfalz 
sein, das mich 2009 auch entsandt hat.

In welchen Klassen haben Sie unterrichtet und wo lagen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

In allen Klassen von 5 bis 12, also in der Sekundarstufe I und II, gelegentlich auch in der Grundschule 
(Vertretungsstunden!). Es wurde auf einen aufb auenden Musikunterricht von Klasse 5 bis 10 (bzw. 12 bei 
entsprechender Kurswahl in der Oberstufe) Wert gelegt. Darüber hinaus nahm die Ensemblearbeit mit Chor 
und Orchester einen breiten Raum ein. In jedem Schuljahr wurden Teilnehmerinnen am Wett bewerb „Jugend 
musiziert“ bei der Vorbereitung auf den Regional-/Landes-/Bundeswett bewerb unterstützt.

Was haben Sie an der DSB als angenehm empfunden bzw. was haben Sie an unserer Schule geschätzt?

Die Schule als eine kleine „Oase“ in dem lauten, lärmenden Kairo; die Größe der Schule (ca. 750 Schülerinnen); 
den Ausblick vom Musiksaal zum DSB-Garten; die Ausstatt ung des Fachraums Musik; die Besetzung der 
Fachschaft  Musik mit Frau Taufi k, Frau Jacobi und Frau Ritt er-Sturies, die u.a. den Aufb au des DSB-Orchesters 
tatkräft ig unterstützt haben; das große Engagement einiger Schülerinnen im Musikbereich; die Unterstützung 
durch die Schwestern (z.B. Wohnungssuche, logisti sche Hilfestellungen).

Was haben Sie als besondere Belastung erfahren?
Die zahlreichen und oft  kurzfristi gen Unterbrechungen im Schulalltag, u.a. bedingt durch besondere 
Ereignisse in der postrevoluti onären Phase.

Was werden Sie von unserem Land Ägypten vermissen?
Die Streifzüge in die Vergangenheit (Karnak, Pyramiden, …), manchmal wahrscheinlich die Gelassenheit 
(„malisch“), die angenehmen Temperaturen im Frühjahr und Herbst und natürlich die Schokodatt eln, auch 
wenn der Genuss derselben der Idealfi gur und dem Idealgewicht nicht gerade zuträglich ist … . Vielleicht bald 
die ägypti sche Zeitrechnung.
Was wünschen Sie unserem Land und der DSB?

Dass Ägypten nach den Umwälzungen seit Januar 2011 bald wieder zur Ruhe kommt und die ägypti schen 
Staatsbürger opti misti scher in die Zukunft  schauen können.  Vielleicht rückt dann auch die Reinhaltung des 
Nils wieder stärker in den Fokus.

Ich hoff e, dass sich auch in Zukunft  unter den DSB-Schülerinnen immer einige junge Nachwuchsmusikerinnen 
fi nden, die gerne miteinander musizieren und dass somit das zu Beginn des Schuljahres 2009/10 neugegrün-
dete Orchester weiterhin eine feste Größe im Schulleben sein wird.

Werden Sie wieder zu Besuch nach Ägypten kommen? Werden Sie die DSB wieder einmal besuchen 
kommen?
Eine stabile Sicherheitslage erhöht die Wahrscheinlichkeit. Ein Besuch des Katharinenklosters und eine 
Nilkreuzfahrt stehen noch auf dem Wunschzett el. Dies lässt sich sicherlich mit einer Sti ppvisite an der DSB 
verbinden; vielleicht gibt es auch besondere Anlässe … .
Herr Frankenreiter, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute. 
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Interview
mit Herrn Grätz

Sie verlassen im Sommer 2014 die DSB! Wie viele Schuljahre waren Sie 
insgesamt an der DSB täti g? 

Im Jahre 2006 kam ich mit meiner Frau und meinen Kindern Fabio und 
Elena nach Kairo, Fabio kam damals in die neunte, Elena in die siebte Klasse. 
Inzwischen studiert Fabio schon im Master-Studiengang; daran sieht man, wie 
viel Zeit vergangen ist! Acht Jahre also leben und arbeiten wir, meine Frau und 
ich, nun schon in  Kairo. Oder, um eine andere Zeitrechnung aufzumachen: vier 
Jahre in, vier Jahre nach der Mubarak-Ära.
Warum verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt die Schule? 

Acht Jahre ist das Maximum der Verträge der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), d.h. der 
Vertrag meiner Frau, die als Auslandsdienstlehrkraft  entsandt ist, läuft  in diesem Sommer ab.

Wo werden Sie voraussichtlich in dem kommenden Schuljahr eingesetzt sein? 

Wieder in meiner Heimatstadt Wiesbaden, der Landeshauptstadt des Bundeslandes Hessen.

In welchen Klassen haben Sie unterrichtet, und wo lagen Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 

Ich habe Deutsch in den Klassen 9 und 10, überwiegend aber in den Klassen 11 und 12 unterrichtet, in 
dieser Zeit zwei Mal die schrift lichen FOS-Abiturprüfungen und drei Mal die schrift lichen Abiturprüfungen 
Deutsch erlebt. Deutsch ist ja das einzige Fach, in dem alle Schüler eine schrift liche Abiturprüfung 
ablegen müssen; bis auf dieses Schuljahr musste ich jedes Mal vier umfängliche Prüfungsarbeiten zur 
Vorlage in Deutschland erstellen. 

Ferner habe ich seit dem Revoluti onsjahr die Jahrbuch-AG geleitet und zusammen mit Frau Taufi k und 
Frau Stoppel bzw. Frau Schäfer die Jahrbücher erstellt, die eine wichti ge Rolle für die Öff entlichkeitsarbeit 
der Schule in Ägypten und auch in Deutschland spielen und  die für die Dokumentati on 
der Schulgeschichte von Bedeutung sind.  Gäbe es auch in früheren Jahresberichten  soviel 
Zeitgeschichtliches, wie das in den letzten Jahren dokumenti ert werden musste, aus  all den politi schen 
Wirrnissen der letzten 110 Jahre!, das wäre nicht nur für Historiker ein Schatz. Jahrbücher können das 
Gedächtnis einer Schule sein.

Vier Jahre war ich auch im Lehrerbeirat akti v, zusammen mit Herrn Koll, Frau Fatma, Frau Vivianne und 
anderen.
 
Was haben Sie an der DSB als angenehm empfunden, bzw. was haben Sie an unserer Schule geschätzt? 

Das Wichti gste und Schönste war für mich, einen leistungsorienti erten, lebendigen Unterricht mit 
überwiegend sehr engagierten und kreati ven Schülerinnen halten zu können. Für anspruchsvolle Werke 
wie Goethes „Faust“ oder Lessings „Nathan der Weise“, die beide zuvor an der DSB nicht behandelt 
worden waren, ließen sich die Schülerinnen mühelos gewinnen. Kommunikati onstheorie, kreati ves 
Schreiben, szenisches Gestalten, ach, ich könnte da sehr Vieles aufzählen..., inzwischen lassen die neuen 
Regionallehrpläne nicht mehr so viel Freiheit für Lehrer und Schüler. 

Wenn die Beziehungsebene zwischen Lehrkraft  und Klasse sti mmt und die Arbeitsebene, also die 
Vermitt lung und der Erwerb der Bildungsinhalte, sti mmt, dann ist das Arbeiten an dieser Schule sehr 
schön. Und so habe ich es all die acht Jahre über erlebt.

Was haben Sie als besondere Belastung erfahren? 

Insbesondere  am Anfang unserer Arbeit hier in Kairo waren  die ersten Monate extrem hart: Um halb 
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sieben fuhr der Schulbus an unserer Ecke in Maadi vorbei, vor 16.00 Uhr waren wir nie zuhause zurück. 
Täglich hatten damals noch alle Schülerinnen vom ersten (!)  bis zum zwölfen Schuljahr acht Stunden 
(!) Unterricht. Spät zuhause,  nach einer Pause dann bis in die Nacht am Schreibtisch: bei Deutsch- und 
Sprachlehrern nehmen allein die Korrekturen einen immensen Raum ein, und auch die Vorbereitung 
für Texte und Lektüren ist jedes Mal wieder arbeitsintensiv. Wenn dann im ersten Morgengrauen 
der  Gebetsruf erschallte, saß ich anfangs aufrecht im Bett und konnte nicht mehr einschlafen. Also 
die Arbeitsbelastung, dazu extreme Hitze im Sommer (Klima-Anlagen gab es in keinem Klassenraum), 
extreme Kälte in der Schule und in den Häusern und Wohnungen im Winter, die Wochenendregelung der 
DSB, Verkehr und Lärm, all das waren, das sind schon große Herausforderungen für alle am Schulleben 
Beteiligten, Schülerinnen, Lehrkräfte und auch viele Eltern. 

Womit rechnen Sie bei Ihrer neuen Tätigkeit in Deutschland?, worauf freuen Sie sich, was befürchten Sie? 

Na ja, ein Jahr Zeit braucht man in Deutschland in der Regel, bis eine Klasse einem vertraut und richtig 
mitgeht. Wenn man Pech hat, muss man sie dann schon wieder abgeben. Worauf ich mich freue, das ist ein 
normales Wochenende, das mir wahrscheinlich richtig lang erscheinen wird.  
Gut finde ich auch, dass in Deutschland die Schule ausschließlich ein Arbeitsplatz ist, also die Trennung von 
Privatem und Dienstlichem sehr viel leichter als an einer Auslandsschule. Das habe ich nach acht Jahren 
Arbeit an der Deutschen Schule ROM (DSR) nach meiner Rückkehr nach Wiesbaden schon damals als sehr 
positiv empfunden. 

Was werden Sie von unserem Land Ägypten vermissen? 

Sehr viel mehr, als ich mir vorher je hätte vorstellen können: Das Licht, die Sonne, die Wärme, die 
Blütenpracht in Maadi, die Palmen, den Nil, die Skyline von Kairo bei Nacht, dass immer Menschen auf den 
Straßen sind, die Lebendigkeit des Straßenlebens, die freundlichen Gesichter, Hilfsbreitschaft, auch wenn 
die Ortsangaben oft, aus Höflichkeit gegeben, falsch sind, die verschiedenen Wüsten, die pharaonische 
Kultur, die islamische und die koptische Kultur und und und.  Ich werde meine Kirchengemeinde sehr 
vermissen, deren Vorsitzender ich fünf Jahre lang war, und unsere schöne Kirche in Boulak mit der 
hundertjährigen spätromantischen Walcker-Orgel, die zum 100jährigen Baujubiläum der Kirche restauriert 
werden konnte. Es gilt Abschied zu nehmen von interessanten, liebenswürdigen Persönlichkeiten, die 
immer oder wie ich nur auf Zeit hier arbeiten. Gehen ist viel schwerer als Ankommen, jedenfalls für mich. 

Was wünschen Sie unserem Land? 

Politische Stabilität,  gutes Auskommen und Wohlstand für alle, gute Schulen für alle, gute Krankenhäuser 
für alle; sichere Straßen, eine effiziente Verwaltung, Rechtssicherheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, 
generell die Gewährleistung der Menschenrechte, all das also, was nirgendwo automatisch schon für 
immer gesichert wäre, wofür überall gearbeitet, oft gekämpft werden muss.

Werden Sie wieder zu Besuch nach Ägypten kommen?, werden Sie die DSB wieder einmal besuchen 
kommen? 

Bestimmt. Aber Besuche sind etwas anderes als Alltag, Arbeit und Leben vor Ort. Der Lebenskreis wird 
wieder ein anderer. Aber der innere Reichtum, mit einer zunächst fremden Kultur vertraut werden zu  
können, der bleibt und wächst in einem weiter. Und so habe ich neben meiner deutschen auch ein bisschen 
eine italienische und nun auch eine kleine ägyptische Identität; viele Leben in einem Leben. Solch positive 
Erfahrungen wünsche ich Euch ebenfalls, und Ihr macht sie ja schon aufgrund Eurer Schulzeit an der DSB, in 
Eurer Kindheit und Jugend, denn Ihr wachst mit zwei Kulturen auf. Welche Stärke das werden kann, merkt 
man oft erst etwas später im Leben.  

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute 

Ja, und Euch ebenfalls alles Gute, schulisch wie privat!
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Interview
mit Herrn Groß

Sie verlassen im Sommer 2014 die DSB! Wie viele Schuljahre waren Sie 
insgesamt an der DSB täti g? 

Drei.

Warum verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt die Schule? 

Ich reise meiner Familie nach, die sich bereits in Deutschland befi ndet.

Wo werden Sie voraussichtlich in dem kommenden Schuljahr eingesetzt sein? 

Ich komme an meine Stammschule in Baden-Württ emberg zurück, an der ich auch vor meiner Zeit in 
Kairo unterrichtet habe.

In welchen Klassen haben Sie unterrichtet und wo lagen Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 

Französisch, Französisch und Französisch (and a taste of English).

Jb: Was haben Sie an der DSB als angenehm empfunden, bzw. was haben Sie an unserer 
Schulegeschätzt? 

Ich schätze insbesondere die Begeisterungsfähigkeit unserer Schülerinnen für mein Fach.

Was haben Sie als besondere Belastung erfahren? 

Die größte Belastung stellten die steti gen Unterrichtsausfälle dar, die kaum zu kompensieren sind.

Womit rechnen Sie bei Ihrer neuen Täti gkeit in Deutschland?, worauf freuen Sie sich, was befürchten 
Sie? 

Da ich an meine alte Schule komme, ist mir das Arbeitsumfeld ja nicht neu. Dennoch war ich erstaunt, 
wie viele neue Gesichter ich letzten Sommer dort angetroff en habe. Besonders freue ich mich natürlich 
darauf, „hoim“ zu kommen. Andererseits wird es sicherlich eine große Umstellung sein, von Kairo ins 
Oberland zurückzukehren. 

Was werden Sie von unserem Land Ägypten vermissen? 

„Bonjour, Monsieur!“, die Herzlichkeit unserer Mädchen, ihre Zickigkeiten, ihren unermüdlichen Einsatz, 
ihre Hartnäckigkeit, ihren Charme und ihre Unbekümmertheit. Aber auch das unglaublich leckere Essen 
der Schwestern, denen mein großer Dank für ihre vielen Gebete gilt.

Was wünschen Sie unserem Land? 

Es sollte endlich wieder ein wenig Ruhe einkehren nach all den Jahren des Umbruchs. Die 
Herausforderung der Zukunft  wird vor allem sein, für die Schwierigkeiten der globalisierten Welt, auf 
welche viele der Probleme Ägyptens zurückzuführen sind, adäquate Lösungsansätze zu fi nden und diese 
auch konsequent umzusetzen. 

 Werden Sie wieder zu Besuch nach Ägypten kommen? Werden Sie die DSB wieder einmal besuchen 
kommen? 

Ich hoff e doch sehr, mir wird dies einmal möglich sein. Die Zukunft  wird es weisen. Besonders freue 
ich mich jedoch, wenn ich von Mädchen höre, die das Wagnis eingehen, in Deutschland zu studieren. 
Diesem Mut zolle ich meinen größten Respekt.

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft  alles Gute!

Au revoir, les fi lles! Et n’oubliez pas d’emprunter des livres à la bibliothèque!
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Interview
mit Frau Kierdorf

Sie verlassen im Sommer 2014 die DSB! Wie viele Schuljahre waren Sie 
dann insgesamt an der DSB täti g? 
 
Drei Jahre.
 
Warum verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt die Schule? 
 
Mein Vertrag läuft  im Sommer aus, und ich möchte wieder in Deutschland arbeiten.

Wo werden Sie voraussichtlich in dem kommenden Schuljahr eingesetzt sein? 
 
Weiß ich noch nicht. In Bayern, hoff entlich.
 
In welchen Klassen haben Sie unterrichtet und wo lagen Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 
 
Englisch und Erdkunde 5. bis 12. Klasse, Hausaufgabenbetreuung in der 4. Klasse.
Schwerpunkt: Mitt elstufenkoordinatorin und Fachleitung Erdkunde.
 
Was haben Sie an der DSB als angenehm empfunden, bzw. was haben Sie an unserer Schule 
geschätzt? 
 
Die Schülerinnen.
 
Was haben Sie als besondere Belastung erfahren? 
 
Lärm, Umweltbelastung, Verkehr.
 
Womit rechnen Sie bei Ihrer neuen Täti gkeit in Deutschland?, worauf freuen Sie sich, was 
befürchten Sie? 
 
Ich bin für alles off en.
 
Was werden Sie von unserem Land Ägypten vermissen? 
 
Die Menschen, das Wett er, die Dünen in der Wüste und die Fische im Roten Meer.
 
Was wünschen Sie unserem Land? 
 
Nur das Beste und einen friedlichen Weg in eine Demokrati e.
 
Werden Sie wieder zu Besuch nach Ägypten kommen?, werden Sie die DSB wieder einmal 
besuchen kommen? 
 
Ja und Jein. Der Weg von Dahab nach Kairo ist etwas weit...
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft  alles Gute!
Danke!
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Interview
mit

Sie verlassen im Sommer 2014 die DSB! Wie viele Schuljahre waren Sie 
dann insgesamt an der DSB täti g? 
Sechs Jahre.

Warum verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt die Schule? 
Mein Vertrag läuft  im Sommer aus. Danach möchte ich gerne wieder privat und berufl ich in 
Deutschland Fuß fassen.

Wo werden Sie voraussichtlich in dem kommenden Schuljahr eingesetzt sein? 
Ich bewerbe mich gerade auf verschiedene Stellen in unterschiedlichen Bundesländern. Es ist alles 
off en.

In welchen Klassen haben Sie unterrichtet, und wo lagen Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 

Ich habe vorrangig in den Klassenstufen 1 und 2  Deutsch und Mathemati k unterrichtet. Zudem habe 
ich bis zur Klasse 10 Sportunterricht erteilt. In den vergangenen vier Jahren war ich darüber hinaus 
für die Grundschule verantwortlich.

Was haben Sie an der DSB als angenehm empfunden, bzw. was haben Sie an unserer Schule geschätzt? 
Die Schülerinnen waren stets aufgeschlossen und lernbereit.

Was haben Sie als besondere Belastung erfahren? 

Belastet haben mich vor allem die Umweltbelastung und der stockende Verkehr.

Womit rechnen Sie bei Ihrer neuen Täti gkeit in Deutschland?, worauf freuen Sie sich, was befürchten 
Sie? 

Da ich noch nicht weiß, wo es hingehen wird, bin ich grundsätzlich für alles off en. 

Was werden Sie von unserem Land Ägypten vermissen? 
Die Aufgeschlossenheit der Menschen, die Sonne, die Wüste und das Rote Meer.

Was wünschen Sie unserem Land? 

Ich wünsche Ägypten einen friedlichen und selbstbesti mmten Weg zur Demokrati e, außerdem eine 
Verbesserung der wirtschaft lichen Situati on (mehr Tourismus, mehr Jobs, eine stabile Währung).

Werden Sie wieder zu Besuch nach Ä gypten kommen?, werden Sie die DSB wieder einmal 
besuchen kommen? 
Gerne, wenn es mir möglich ist.

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft  alles Gute! 
Danke, wünsche ich Euch auch!

Herrn Lewandowski
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Interview
mit Herrn Lischke

                                                                            Wege und Stufen      
 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andre, neue Bindungen zu geben.

Hola, das war in den Laufspielen meiner Kindheit der Ort der Sicherheit. Hier konnte man nicht „abgeschlagen“ 
werden. Es war der Ort des Ausruhens, des Atemholens vor dem nächsten „Run“.
Nicht, dass die Arbeit in der DSB zum Ausruhen war. Im Gegenteil, es war meist anstrengend. Und doch war mir 
selbst unruhigem Menschen in einem ti efen Sinn diese „Burg“ DSB, die inmitt en des umtriebigen und drängenden 
Betriebes der Metropole Kairo liegt, ein Ort des Geborgenseins geworden. Hier in den Räumen und im Schulhof ist 
es kaum zu glauben, wie außen der Verkehr sich staut und drückt oder das politi sche Geschehen seinen Lauf nimmt. 
Ich konnte hier durchatmen, selbst die Abgase schienen durch Tore und Mauern ausgegrenzt. Hier war ich am 
richti gen Platz, im kleinen Büro des OSKOs durft e ich vier Schuljahre leben und arbeiten, mein Wissen und Können in 
den Unterricht und in die Schulentwicklung einbringen. Diese Zeit war für mich ein Geschenk.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
an keinem wie an einer Heimat hängen,
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.

An jedem Schultag gehen Schülerinnen und Lehrer beim Betreten des Schulhofes der DSB über eine „Windrose“, die 
uns die vier Himmelsrichtungen zeigt. Vier Wege mit unterschiedlichem Charakter in der Begegnung von Menschen 
wurden mir auch an meinen Arbeitstagen in der DSB wichti g:
- Sehr früh an den Morgenden, schon gegen halb Sieben, ging ich über den Parkplatz in die noch ruhige Schule. 
Die Begrüßung und die „Gespräche“ mit Herrn Akmel eröff neten meine Schultage. Diese Begegnung steht für mich 
stellvertretend für das Zusammensein mit den ägypti schen Angestellten, Mitarbeitern und Lehrern: Es war kein 
Austausch vieler Worte, dazu reichte der gemeinsame Wortschatz nicht. Aber was ein ti efes Verständnis brachte, war 
die „Sprache des Herzens“, die gemeinsame Freude der Begegnung und die grundsätzliche Achtung in ihr. 
- Um 7.20 Uhr dann der Weg zu den Schülerinnen, über den Fahnengruß in den Klassen- oder Physikraum. Jeden 
Morgen frisch, voller Energie und mit viel Freude. Aber nach ein paar Stunden schon ferti g und müde: Ja, es ist 
anstrengend, Schülerinnen der DSB zu unterrichten. Der Umgang miteinander war von menschlicher Nähe besti mmt. 
Es war spannend, bewusst die Entwicklung der Mädchen begleiten zu können.
- Vor, zwischen und nach dem Unterricht gingen meine Wege zur Verwaltung und Schulleitung, angetrieben durch 
das Tagesgeschäft  der Oberstufe und der Arbeit am PQM-Konzept. Die Zusammenarbeit mit Frau Mireille und Herrn 
Ritt er, sowohl meistens hart und anstrengend als auch konstrukti v, eff ekti v und zudem noch fröhlich, sie war für 
mich eine große Bereicherung. Akzeptanz und gegenseiti ger Respekt blieben hier nicht nur Worte des schulischen 
Leitbildes. 
- Schließlich der Weg in den Klosterbereich, sowohl in Bab-el-Louk als auch in Maadi: Hier im geistlichen Leben der 
Schwestern liegt der Kern der Sicherheit und des Sinnvollen. Beides wurde mir in der DSB-Zeit wichti g. Das große 
Vertrauen ermöglichte Off enheit und ein gemeinsames Tragen auch von Schwierigem. Die liebevollen täglichen 
Gesten brachten Überraschung und Freude. An welcher Schule werden täglich Blumen auf meinen Schreibti sch 
gestellt? Wo duft et es an Ostern und Weihnachten nach Bäckerei? Wo bekomme ich an Schultagen, die von früh 
bis spät, gehen Mitt agessen und ein „Zimmer 5“ zum Regenerieren? An welcher Schule feiern Schüler, Lehrer und 
Schulträger gemeinsam Gott esdienst?

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaff en,
nur wer bereit zu Aufb ruch ist und Reise,
mag lähmender Gewöhnung sich entraff en.

Ich bin dankbar für die erlebte Zeit an der DSB! 
Die Verbundenheit zu meiner Familie, den Freunden und den Kollegen in der alten Schule drängt mich zurück nach 
Deutschland. Die Erinnerung an die vielen lebendigen Erlebnisse  in Kairo und an die Menschen in Ägypten gehen 
mit mir. 
- Im Juni 2017 macht meine ehemalige „6b“ das Abitur. Ich überlege jetzt schon, wie ich den Besuch zu der 
Abschlussfeier wohl hinbekommen werde…
        

Aus Herman Hesse „Stufen“
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Interview
mit Herrn Wiesneth

Sie verlassen im Sommer 2014 die DSB! Wie viele Schuljahre waren Sie dann 
insgesamt an der DSB täti g? 
 
Ich habe dann eineinhalb Jahre an der DSB gearbeitet.
 
Warum verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt die Schule? 
 
Ich verlasse die Schule nur sehr ungern, aber ich habe keine Verlängerung von der deutschen Behörde 
bekommen.
 
Wo werden Sie voraussichtlich in dem kommenden Schuljahr eingesetzt sein? 
 
Ich arbeite wieder als Schulleiter in meiner Heimat in Oberfranken.
 
In welchen Klassen haben Sie unterrichtet, und wo lagen Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 
 
Ich durft e in diesem Schuljahr eine tolle vierte Klasse als Klassenlehrer mit Deutsch, Mathemati k und Musik 
führen. Mein zweiter Schwerpunkt war das Fach Erdkunde in den Klassen sieben und acht,  auch das hat mir 
große Freude gemacht.
 
Was haben Sie an der DSB als angenehm empfunden, bzw. was haben Sie an unserer Schule geschätzt? 
 
Ich habe mich über die off ene und herzliche Aufnahme in der gesamten Schulgemeinschaft  gefreut. Es kam 
sehr schnell zu ganz nett en Beziehungen zu allen Mitarbeitern, Kollegen und Schülerinnen, deren Herzlichkeit 
ich besonders schätze. Aber auch die Arbeit und die Freundlichkeit der Schwerstern waren mir immer eine 
Freude.
 
Was haben Sie als besondere Belastung erfahren? 
 
Meine größte Belastung war, als ich erfahren habe, dass ich nicht länger an der Schule bleiben kann.
 
Womit rechnen Sie bei Ihrer neuen Täti gkeit in Deutschland?, worauf freuen Sie sich, was befürchten Sie? 
 
Ich kann aufgrund der Altersgrenze nur noch zwei Jahre als Schulleiter in Bayern arbeiten. Ich hoff e, dass man 
an meiner neuen Schule meine Erfahrung schätzen wird. Es wird für mich auch spannend sein, was sich in 
meiner Abwesenheit von sechs Jahren an den Schulen in Deutschland verändert hat.
 
Was werden Sie von unserem Land Ägypten vermissen? 
 
Zuerst werde ich das Land selbst vermissen, das mir sehr viel bedeutet und dem ich alles Gute wünsche. Das 
wichti gste sind aber die Menschen, die ich immer als sehr herzlich und freundlich empfunden habe. Dass man 
mir in meiner Zeit hier zwei Motorräder gestohlen hat, kann ich leicht verzeihen.
 
Was wünschen Sie unserem Land? 
 
Ägypten wünsche ich einen eigenen Weg. Es gibt keine Patentlösung nach westlichem Muster, und vor 
allem braucht es Zeit und Geduld für diesen neuen Weg. Geduld ist aber leider keine sehr ausgeprägte 
Eigenschaft .
 
Werden Sie wieder zu Besuch nach Ägypten kommen?, werden Sie die DSB wieder einmal besuchen 
kommen? 
 
Auf alle Fälle werde ich hoff entlich sogar öft ers nach Ägypten kommen. Meine Frau arbeitet noch weiter an 
der Internati onalen Deutschen Schule in Luxor, und wenn ich darf, werde ich gerne auch zu Besuch an die 
DSB kommen, die ich ti ef ins Herz geschlossen habe. Es ist für Lehrer und Schüler ein Glück, an dieser Schule 
sein zu können. Oft  merkt man das nur nicht so schnell.
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft  alles Gute!
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Unsere Schwestern

von links nach rechts: 
Schwester Maria, Schwester Paula, Schwester Mathilde, Schwester Carmen, 
Schwester Th eresia, Schwester Cornelia
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Das Verwaltungsteam

vordere Reihe links:

Herr Sabri Edward, Frau Mona Michel, Frau Sherine Fouad, Frau 
Rasha Adly, Frau Micheline Edward, Schwester Christine

hintere Reihe links:

Herr Ashraf Kamal, Frau Amira Adly, Frau Rasha, Frau Jutta Hei-
kal, Frau Th erese, Frau Mireille, Frau Nevine Magdy, Frau Manal 
Wahby (Verwaltungsleiterin)
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Das Busfahrerteam

vordere Reihe links: 

Mohamed, Guerguis, Sobhy, Samir, Adel, Ihab, Ashour, Badry, 
Sabry, Raafat

hintere Reihe links: 

Ayman , Guirguis, Maged, Eissa, Shaker, Akmal (Busleiter),  
Nasser, Ala’
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Die Busfrauen

vordere Reihe links:
Yvonne, Mariam, Sarah, Nahed, Karima

mittlere Reihe links: 
Th eresa, Hana’, Mariam, Manal, Mariam, Mervat

hintere Reihe links: 
Nabila, Inas, Irene, Mariam   
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Das Hausmeisterteam

vordere Reihe links: 
Mariam, Mervat, Mary, Hana’, Magda, Magda N, Sabah, Nabila  

hintere Reihe links: 
Hussein (Hausmeister), Galal, Sabry, Samuel, Wagid,  Guirgues, 
Khalil, Heshmat, Salah, Sayed, Eid, Fadl, Farag, Emad
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Schülerstati sti k

96.5%
80.6%
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Lehrerstati sti k

241



242



243



Chronik DSB Kairo 2013/14
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Geschafft!

Das heißt: Die Arbeit ist getan; sie ist abgeschlossen.

Wir sind „geschafft!“, letzteres in Anführungszeichen, denn so ist das 
Wort Umgangssprache, nicht Schriftsprache, dafür, dass es reicht, 
- dass es genug ist.

Geschafft. „Wir sind geschafft“, so hieß es schon in unserem Jahrbuch 
2012 .

Aber dieses Jahr gab es nochmals eine Steigerung aufgrund belastender 
technischer Umstände; bis zuletzt.
Da hatte Dina bereits Stunden bei unserem Drucker in Heliopolis 
gestanden, und dann gab es unerwartete Probleme mit der Kopplung 
von Textdateien, Fotos und Links, so dass nicht mehr weitergearbeitet 
werden konnte, und Dina, nach Hause zurückgekehrt, eine weitere 
Nachtschicht einlegen musste. Und am kommenden Tag wiederholt 
sich das Ganze: Kampf mit einem Virus, aufgrund dessen aus der 
InDesign-Datei keine pdf-Datei entstehen kann; was aber in Druck 
geht, ist - aufgrund viel höherer Auflösungsqualität - immer die pdf-
Datei. Ohne sie gibt es kein Jahrbuch.

Technische Probleme: Stromausfälle in unpassenden Momenten, 
sodass eine E-Mail mit Datei-Anhang nicht gesendet werden kann; 
Viren auf Sticks von Schülerinen und Lehrkräften, zeitweilig sogar 
auf Computern der Schule; eine fertiggestellte Seite, und dann 
lassen sich die dazu herausgesuchten Fotos zwar noch öffnen und 
betrachten, beim Abspeichern aber sind sie verschwunden. Und 

Nachwort
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als der Virus beseitigt ist, sind die Foto-Dateien ebenfalls leer! Wie 
jetzt in der Schlussphase noch schnell die Fotos erneut auftreiben? 

Sehr viel mehr Druck und Arbeit also in der Schlussbearbeitung 
unseres Jahrbuchs als ohnehin schon immer in den Vorjahren.

Insofern gilt ein besonderer Dank Dina Taufik als professionelle 
Layouterin, der die kreative Arbeit ja Freude macht, sonst kämen 
trotz des Zeitaufwandes nicht immer unterschiedliche und immer 
so schöne Seiten heraus.

Großer Dank gebührt auch Katrin Schäfer als unserer Schulfotografin, 
die vom ersten Schultag bis zuletzt in diesem Schuljahr unendlich viele 
Fotos geschossen hat, von denen viele schon vorab im Schulhof und 
auf der homepage der DSB zu sehen waren. Sie hat ihre Arbeit sehr 
genau geplant und zum Beispiel die vielen Klassenfotos terminlich 
so früh vereinbart, dass sie bis Weihnachten fast alles an uns 
weiterleiten konnte. Dass eine Schulfotografin zwangsläufig auch 
bei nahezu allen schulischen Sonderveranstaltungen anwesend 
sein muss, dieser hohe Zeiteinsatz kann kaum gebührend genug 
gewürdigt werden; zumal Katrin auch noch die von den Schülerinnen 
gewählte Vertrauenslehrerin ist, eine Aufgabe, die allein schon als 
zusätzliche Aufgabe und Verantwortung neben dem Unterricht 
und den zahllosen Korrekturen in Englisch und Französisch hohen, 
phasenweise täglichen Einsatz bedeutet. In diesem Jahr hatte sie 
auch noch das Englisch-Abitur in ihrer Klasse 12 a. 

Ich selbst mache die Jahrbuch-Arbeit ebenfalls gerne. Ich arbeite 
gerne mit den Schülerinnen zusammen, ganz gleich, ob sie in der 
Jahrbuch-AG sind oder nicht, schreibe gerne Artikel, mehrfach 
redigiere ich jeden Beitrag, der aufgenommen werden soll, und 
es sind oft die scheinbaren Kleinigkeiten in Satzbau, Zeitform oder 
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Ausdruck, die über Eleganz und Lesefluss eines Textes  entscheiden. 

Auch die Korrektur bereits layouteter Seiten ist aufgrund der 
reibungslosen Zusammenarbeit mit Dina eine effektive und 
erfreuliche Sache. Auf die Schlussphase der Jahrbucharbeit aber, 
nach dem mündlichen Abitur, der letzten Korrekturphase der 
Klassenarbeiten und der Erstellung aller (Ganz-Jahres) Noten könnte 
ich am Schuljahresende gerne verzichten.

Zuletzt aber bleibt die Freude, wenn wir unser fertiggestelltes Produkt 
in den Händen halten, eine bleibende Erinnerung an ein besonderes 
Schuljahr, das weitgehend dem Vergessen anheim fiele, auch wenn 
jedem sicher das Eine oder das Andere davon unvergesslich bleibt.

Unsere Jahrbücher sind das Gedächtnis unserer Schule, der DSB, die 
in diesem Kalenderjahr 2014 einhundertzehn Jahre besteht.

Das darf in großer Dankbarkeit und in tiefem Respekt gefeiert 
werden angesichts der Leistungen, die die „Barmherzigen Schwestern 
der Kongregation vom heiligen Karl Borromäus“ und die von der 
Kongregation gestellten Schulleiterinnen, später dann die erste 
„weltliche“ Schulleiterin und die aus Deutschland entsandten 
Schulleiter, die ortsansässigen ägyptischen und deutschen wie die 
zeitweilig ansässigen deutschen Lehrkräfte in den vergangenen 
Jahrzehnten vor uns erbracht haben.

(Reinhard Grätz)  
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Autogramme und gute Wünsche von 
Mitschülerinnen und Lehrern
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