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im Mittelpunkt der DSB Kairo steht.
Und so freue ich mich, Ihnen dieses Jahrbuch vorlegen zu können. Es bietet wie 
immer viele interessante Rückblicke, hoffentlich manchen Einblick und auch 
perspektivische Ausblicke. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Blättern und 
beim Lesen. Ich nutze die Gelegenheit, um an dieser Stelle den Schülerinnen der 
Jahrbuch-AG, Frau Miriam und Herrn Dr. Vahbrook herzlich zu danken für ihre 
engagierte Tätigkeit in der Redaktion des Jahrbuches, womit sie für uns alle das 
Schulleben nicht bloß dokumentieren, sondern bereichern. 
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und sage Dank für Ihre treue Verbun-
denheit. 

Ihr
Georg Leber
Schulleiter 

Liebe Schulgemeinschaft,
liebe Freunde der DSB Kairo,
ich freue mich, Ihnen das Jahrbuch 
2015/16 präsentieren zu dürfen – zum 
ersten Mal in meiner Eigenschaft als 
neuer Schulleiter. 
Aus dem Schwarzwald kommend, 
wo ich die letzten 15 Jahre am Jesu-
itenkolleg St. Blasien wirken durfte, 
ist mir von Anfang an aufgefallen, 
welchen Reichtum an Menschen, Be-

Vorwort des Schulleiters

gabungen und Erfahrungen die DSB 
Kairo besitzt, wie viel Herzblut von 
allen Beteiligten in das Schulleben 
investiert wird. Es kann ja auch nicht 
anders sein: Der „Geist” der DSB Kairo 
ist nicht etwas, was sich bei reiner 
Betrachtung der äußeren Oberfläche 
erschließt, sondern er ist eine im In-
neren der Gemeinschaft verankerte 
Gabe, geschenkt von vielen kleinen 
und großen Beiträgen, von Hilfs-      
bereitschaft, Begeisterung, Vertrauen 
– Dinge, die aus dem Herzen kom-
men.
Durch den Wechsel in der Leitung des 
Hauses – zusammen mit mir haben 
ja auch Frau Andrea Schramm als 
neue Grundschulleiterin und Frau 
Mona Yacoub als neue ägyptische 
Repräsentantin ihren Dienst an der 
DSB Kairo aufgenommen – waren die 
ersten Monate geprägt von Hinschau-
en und Zuhören. Gleichzeitig haben 
wir  bereits damit begonnen, das 
Profil unserer Schule weiter zu akzen-
tuieren, immer mit Blick darauf, dass 
guter und anspruchsvoller Unterricht 
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أعزائى أعضاء اجملتمع املدرسى ،،،
أعزائى أصدقاء املدرسة،،،

يسرني تقدمي الكتاب السنوي اجلديد للعام 
الدراسي 2015/2016 لكم للمرة األولى 

منذ تولى منصبي اجلديد كمدير للمدرسة.  

منذ قدومي من منطقة “الغابة السوداء” 
بأملانيا، حيث مكثت 15عاماً أعمل مبدرسة 

“اجلوزيت” Jesuitenkolleg”   بسانت 
بالزين”St. Blasien ، وضح لي من البداية 
هذا الثراء املوجود في الناس هنا، واملواهب 
 DSB املتعددة التي تكمن في مدرسة ال
، ومقداراملستثَمر من قبل جميع املعنيني 

بتفاني في حياة هذه املدرسة. 

“ال ميكن أن يكون مختلفاً عن ذلك” –  فروح 
املدرسة لن تتكشف بوضوح من الوهلة 

األولى عند النظر إليها من اخلارج، بل هي 
راسخة بالداخل في اجملتمع املدرسي بأكمله، 
تتشكل من العديد من املساهمات الصغيرة 
والكبيرة، ومن املودة واحلماس والثقة وجميع 

الصفات والقيم التي تأتي من القلب.  

اتسمت الشهور األولى من العام الدراسي 
بسبب التغييرات التي حدثت في إدارة 
املدرسة - تولي مهامي اجلديدة كمدير 

للمدرسة وانضمام كل من السيدة/ أندريا 
شرام مديرةً جديدةً للمرحلة االبتدائية، 
والسيدة/ منى يعقوب املمثلة املصرية 
اجلديدة - بفترة يغلبها طابع املشاهدة 

واالستماع. هذه الفترة بدءنا معاً بتدقيق 

وإبراز صورة وشعار املدرسة، ودائماً األخذ في االعتبارحقيقة أن التدريس اجليد الراقي هو أساس 
ومحورهذه املدرسة. 

ولذا يسرني أن أقدم لكم هذا الكتاب السنوي، الذي لطاملا عرض نبذة شيقة تسترجع األحداث 
السابقة، آمالً أن تثري بالبصيرة، وتفتح آفاق للرؤية املستقبلية. 

أمتنى لكم جميعاً املتعة في تصفح هذا الكتاب وفى القراءة، وانتهز هذه الفرصة ألتقدم 
بالشكر جملموعة العمل التى شاركت وأسهمت في إصداره وحتريره باجملهود والوقت الثمني الذي 

كرسوه في التحضير، وهم طالبات نشاط الكتاب السنويAG ، والسيدة/ميريام وأ.د فابروك. 
إسهامهم بهذا الكتاب ليس فقط تسجيالً للحياة املدرسية خالل العام، ولكنه إثراًء لها. 

أرسل لكم أطيب متنياتي وأود أن أشكركم على تواصلكم وارتباطكم اخمللص بهذه املدرسة.           

جيورج ليبر 
مدير املدرسة 

كـلمة مـدير املدر�سة
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dieses wichtigste historische Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte. Das Deutschland-
puzzle war ein gelungenes Symbol der Einheit in Vielfalt des neuen Deutschlands. Ebenfalls im 
Herbst besuchte der ehemalige Bundestagspräsident und Einheitspolitiker Wolfgang Thierse die 
DSB und diskutierte mit Schülern der DSB und weiterer deutscher Schulen in Kairo. In dem an-
geregten Gespräch ging es um Menschenrechte, die Möglichkeit politischen Wandels, aber auch 
die Flüchtlingsfrage, welche die Länder nördlich und südlich des Mittelmeers gleichermaßen 
betrifft. Über den alljährlichen Weihnachtsbasar in Maadi verschaffte ich mir ein eigenes Bild 
und lernte, dass es auch in Ägypten möglich ist, eine besinnliche und gemütliche Weihnachtsat-
mosphäre herzustellen.
Im Frühjahr konnten wir von einer bayrischen Wirtschaftsdelegation über zahlreiche Mitglieder 
des Bundestags bis hin zu Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel eine große 
Zahl hochrangiger Politiker aus Deutschland begrüßen, welche die Tiefe und Wichtigkeit der 
deutsch-ägyptischen Beziehungen unterstrich. Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Fraktion 
im Bundestag Volker Kauder kam ebenfalls wieder nach Kairo und empfing Schülerinnen der 
DSB und weiterer Schulen zu einer erneut lebhaften und durch ihr Niveau ausgezeichneten 
Diskussion in meiner Residenz. Gegen Ende des Schuljahres zeigte der inzwischen traditionelle 
deutsch-ägyptische Kulturabend in der Residenz eindrücklich, wie stark die Verbindung von 
Schülerinnen, Ehemaligen und Freunden der DSB mit der Schule ist.
Schließlich möchte ich noch allen neu dazugekommenen Lehrerinnen und Lehrern sowie dem 
neuen Schulleiter Georg Leber zu ihrer Entscheidung für Ägypten gratulieren und ihnen für 
ihr Engagement danken. Auch wenn die menschenrechtliche und Sicherheitslage in Ägypten 
bisweilen Anlass zur Sorge geben, was wir auch im politischen Gespräch immer wieder deutlich 
machen, so bleibt Kairo doch eine spannende und lebenswerte Stadt und die Aufgabe der 
Heranbildung junger Ägypter eine formidable Mission.

Julius Georg Luy
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Ägypten 

”DSB“ ist eine dieser Abkürzungen, die 
integralen Eingang in die ägyptisch-
arabische Sprache gefunden haben. Man 
kann in einem Gespräch auf Arabisch 
ohne weiteres von ”al-DSB“ sprechen und 
der Gesprächspartner weiß, was ge-
meint ist. DSB ist längst eine Marke, mit 
der Ägypter solide schulische Bildung, 
Leistung und Disziplin sowie Begegnung 
zwischen ägyptischer und deutscher 

Kultur verbinden. Und dies mittlerweile im 
112. Jahr des Bestehens der Schule.
Für mich als Botschafter ist 2015/16 das 
erste Jahr am neuen Dienstort Ägypten. 
An der DSB fühlte ich mich aber fast wie 
zuhause, vieles kam mir aus der eigenen 
Schullaufbahn sehr vertraut vor. Es werden 
die gleichen Tafeln und Geodreiecke, die 
gleichen Laboraufbauten und Bücher 
verwendet. Es wird aber auch wie in 
Deutschland gelernt, respektvoll und da-
bei kritisch miteinander zu diskutieren und 
seine Meinung zu äußern. In deutschen 
Schulen geht es um die Heranbildung 
mündiger, kreativer und unabhängig den-
kender Persönlichkeiten und Bürger. Dies 
ist es, gemeinsam mit der allgemein hohen 
Qualität der Bildung an der DSB, was den     
Wettbewerbsvorteil der Schule in Ägypten 
ausmacht.
In diesem Schuljahr kann die Botschaft auf 
eine lange Reihe gemeinsamer Projekte mit 
der DSB zurückblicken. Angefangen hat es 
mit der Teilnahme der DSB am Deutschland-
Puzzle, welches den Bühnenhintergrund 
beim Botschaftsempfang anlässlich des Tags 
der Deutschen Einheit im Oktober bildete. 
Hier feierten wir 25 Jahre deutsche Einheit, 

Grußwort des Botschafters 
der Bundesrepublik Deutschland in Ägypten
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كـلمة ترحيب ال�سفري الأملاين

كلـمة DSB تعتبر واحدة من االختصارات واملدخالت التي 
وجدت مكانتها في اللغة العربية املصرية. ميكن ذكر 

كلمة “الـDSB” بسهولة أثناء احلديث باللغة العربية، 
وعلى الفور يفهم الطرف احملاور اآلخر هذه الكلمة. “الـ

DSB”أصبحت عالمة مميزة ترتبط في ذهن املصريني 
بالتعليم املدرسي الصلب، وباألداء املتميز، واالنضباط، 

إضافة إلى معاني االلتقاء بني احلضارتني والثقافتني املصرية 
واألملانية. وهي قائمة اآلن طيلة 112 عام منذ تأسيس 

املدرسة.   
يعتبر العام الدراسي 2015/2016 أول عام أشهده منذ 

تقلدي مهامي كسـفير أملانيا االحتادية مبوقع عملي اجلديد 
في مصر. ولكني أشعر في هذه املدرسة كما لو كنت هنا 

في مسقط رأسي؛ فالكثير معهود ومألوف لي ويذكرني 
كثيراً مبسيرتي املدرسية. أرى هنا نفس السبورات، ونفس 

املثلثات الهندسية، ونفس جتهيزات املعامل، والكتب 
املدرسية. وتتعلم الطالبات هنا أيضاً مثلما في املدارس 

بأملانيا املنقاشة باحترام متبادل، وبالنقد البناء، وإبداء الرأي 
بصراحة.  

تركز املدارس األملانية على ثقل املواهب وتنمية شخصيات 
مسئولة، خالقة ومبدعة، قادرة على احملاورة، والتفكير 

املستقل. هذا هو بالضبط ما يشكل - جنباً إلى جنب مع 
اجلودة العالية للتعليم - ميزة مدرسة DSB التنافسية 

في مصر. 
ميكن أن نسترجع سـلسلة طويلة من املشاريع العديدة 

املشتركة التي نظمتها السفارة في هذا 
العام الدراسي مع الـDSB، بدايًة من اشتراك 

DSB فى لعبة حل “لغز بازل” دولة أملانيا 
االحتادية، التى كونت اخللفية املسرحية 

الرئيسية في حفل االستقبال بالسفارة 
مبناسبة العيد القومي ألملانيا (عـيد الوحدة 

األملانية) فى أكتوبر املاضي. فى ذلك اليوم 
احتفلنا مبرور 25 عاماً على توحيد أملانيا - 

أهـم حدث تاريخي في تاريخ أملانيا احلديث. 

وكانت خلفية “بازل” أملانيا رمزاً ناجحاً للتنوع الذي تتسم به أملانيا اجلديدة. 
غير ذلك قام رئيس البرملان األملاني األسبق “فولفجاجن تيرزي” بزيارة مصر فى اخلريف املاضي، وزار املدرسة، 

ودارت مناقشات بينه وبني طالبات الـDSB وطالب آخرين من مـدارس أملانية أخرى مبصر. وقد التطرق احلديث 
ملوضوع “حقوق اإلنسان” وإمكانية التغيير السياسي، وأيضاً مشـكلة الالجئـني التي تعاني منها الدول 

الواقعة شمال وجنوب البحر األبيض املتوسط على السواء. 
وقد كونت لنفسي صـورة واضحة عن بـازار الكريسماس (عيد امليالد اجمليد) الذي يقام سـنوياً في املعادي، 

وتعلمت من خالل زيارتي له بأنه ميكن أيضاً في مصر خلق جو احتـفالي جميل بالكريسماس كما هو 
معهود في أملانيا.

وفي الربيع استقبلنا مجموعة كبيرة من السياسيني األملان، منهم وفد اقتصادي من بافاريا، ونخبة من 
أعضاء البرملان، ثم أيضاً نائب مستشارة أملانيا ووزير االقتصاد زيجمار جابريل، مما يؤكد مدى أهمية وعمق 

العالقات والروابط املصرية األملانية. وزار رئيس الكتلة النيابية حلزبي CDU/CSU فى البرملان األملاني 
“فولكار كـاودر” مصر مرة أخرى، وقابل طالبات الـDSB وطـالب مدارس أخرى فى مقر إقامتي، وأقيمت ندوة 

ومناقشة حيوية وإيجابية، وعلى أعلى مستوى من احلوار البناء. وقرب نهاية العام الدراسي احلالي أظهرت 
األمسية الثقافية األملانية املصرية املعهودة بحديقة منزلي، وأكدت شدة ارتباط طالبات وخريجات وأصدقاء 

الـDSB مبدرستهم.
وفي النهاية أود أن أهنيء جميع املدرسني واملدرسات اجلدد، ومدير املدرسة اجلديد السيد الفاضل/ جيورج 
ليبر على قرارهم بالقدوم إلى مصر وتوليهم مهامهم اجلديدة هنا، كما أود أن أشكرهم على التزامهم 

وحتملهم هذه املسئولية الهامة.
بالرغم من أن وضع حقوق اإلنسان والوضع األمني مبصر يثير اجلدل والقلق، وهذا ما نصرح به دائماً في 

حوارتنا   ومناقشتنا السياسية، إال أن القاهرة ستظل مدينة مثيرة وقيمة للعيش فيها، وتظل مهمة 
تنمية وبناء الشباب املصري رسالة رائعة. 

يوليوس جيورج لوي 
سـفير جمهورية أملانيا االحتادية مبصر 
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Anerkennung und Dank sei dem Leitungsteam, dem Lehrerkollegium, den Schwestern, 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung und in den Funktionsdien-
sten ausgesprochen, dass sie alle Schwierigkeiten und Sorgen in gutem Miteinander 
und Verantwortung für das Gelingen des Schulbetriebes getragen haben.

Unseren besonderen Dank sprechen wir den fördernden Stellen der Bundesrepublik 
Deutschland aus, insbesondere dem Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen -, die es der Schule durch finanzielle und personelle Unterstüt-
zung ermöglichen, diesem Bildungsauftrag nachzukommen.

Ihnen und uns allen wünsche ich ein gutes Zusammenwirken in Friede und Freude.

Mit freundlichem Gruß

Ihre 
Sr. M. Borromäa Jilg

Grafschaft, im Mai 2016Die Deutschen Auslandsschulen in 
Kairo und Alexandria wollen der heran-
wachsenden Jugend Bildung und Ori-
entierungshilfen bieten. Hier wird das 
Fundament dafür gelegt, dass die jun-
gen Menschen eines Tages ihre Zukunft 
selbst in die Hand nehmen, um an der 
Gestaltung unserer Welt mitzuwirken.

Das Gestaltungsbild wird zunächst die 

eigene Familie sein, Freundeskreis, Berufstätig-
keit. Bildung ist sehr wichtig, Zielstrebigkeit 
ebenfalls. Wichtig ist aber auch das, was den 
Schülerinnen nebenher in den Arbeitsgemein-
schaften (AGs) vermittelt wird, sei es Musik, 
Chor, Theater, Sport … und auch in der Sozial-
AG. Hier werden in den heranwachsenden 
Menschen Talente geweckt und Fähigkeiten 
entwickelt, die für sie selbst bereichernd, er-
mutigend und zukunftweisend sein können.

Teamgeist wird gefördert, aber es wird auch 
das Auge auf Menschen gelenkt, denen es 
nicht so gut geht: Blinde, Behinderte, Kranke, 
alte Menschen und Straßenkinder.

Durch Aktionen der Sozial-AG wird in den 
Jugendlichen viel Gutes, das sie in sich haben, 
gefördert und gelebt: Liebe, Hilfsbereitschaft, 
Herzlichkeit, Freude bereiten.

An dieser Stelle spreche ich allen Lehrperson-
en, Schwestern und weiterem Personenkreis, 
die sich in den verschiedenen AGs einbringen, 
meine Anerkennung und meinen Dank aus. 
Machen Sie weiter so.

Grußwort der Generaloberin des Ordens 
der Schwestern vom hl. Karl Borromäus
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im Fokus. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
fordert einen barrierefreien Zugang zu Bildung in einem inklusiven Schulsystem. 
Dies entspricht dem Selbstverständnis des deutschen Auslandsschulwesens, denn 
Deutsche Auslandsschulen sind von jeher Schulen der Vielfalt, in denen Heterogen-
ität als Bereicherung erkannt wird. Einige DAS leisten bereits vorbildliche Arbeit im 
Bereich des inklusiven Unterrichts. Jedem Kind soll die individuell passende Förder-
ung geboten werden, die es benötigt. Wir wollen die Schulen künftig verstärkt 
unterstützen, diesen Weg weiter-
zugehen, einen Beitrag zur Entwicklung inklusiver Lernarrangements zu leisten 
und Inklusionskonzepte zu erarbeiten.

Im Namen der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen danke ich allen Verant-
wortlichen für ihr hohes Engagement und die gute Zusammenarbeit: den Mitglied-
ern des Vorstands, der Schulleitung, den Pädagoginnen und Pädagogen und allen 
Mitarbeitern der Schule. Ihnen allen sowie der gesamten Lehr- und Lerngemein-
schaft der Deutsche Schule der Borromäerinnen wünsche ich auch für die kom-
menden Jahre viel Erfolg.

Joachim Lauer,
Bonn, im Februar 2016
Leiter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

Grußwort der Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen

Die Deutsche Schule der Bor-
romäerinnen in Kairo ist als Stätte 
der deutsch-ägyptischen Begeg-
nung ein wichtiges Bindeglied zwis-
chen unseren Ländern. Sie eröffnet 
ihren Schülerinnen internationale 
Perspektiven und Karrierechancen. 
Wie man an den Bildungsbiografien 
ihrer Absolventinnen sehen kann, 
bleiben viele ein Leben lang mit 
Deutschland verbunden.

Als Teil des weltweiten Netzwerks der 
140 Deutschen Auslandsschulen (DAS), 
die von der Bundesrepublik Deutschland 
gefördert werden, steht die Deutsche 
Schule der Borromäerinnen in engem 
Kontakt mit weiteren Auslandsschu-
len. Durch eine Zusammenarbeit der 
geförderten Schulen, vor allem auf re-
gionaler Basis, soll der Erfahrungsaus-
tausch auf allen Verantwortungsebenen 
gestärkt werden. Gemeinsame Veranstal-
tungen, Fortbildungen und Tagungen tra-
gen dazu bei, das pädagogische Angebot 
der DAS noch attraktiver zu machen.

Um die hohe Qualität des Auslandsschul-
wesens zu stützen und weiterzuentwick-
eln, müssen alle Akteure zusammen-     
arbeiten. Daher erweitern wir das bis- 
herige Pädagogische Qualitätsmanage-
ment. Ein ganzheitliches Auslandsschul-
qualitätsmanagement ist wichtig für die 
Zukunft der Schulen, für die Stärkung des 
Netzwerks nach innen und die Kommuni-
kation nach außen. 
Auch das Thema Inklusion steht weiterhin 
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would help them in the future.

With my two daughters at the DSB, I’ve always had the honor of being elected as a 
parents’ representative or a member of the Parents’ Council, which requires good 
teamwork, excellent communication skills and a commitment to volunteer time 
and effort to help advance the DSB and make it a better and healthier environ-
ment for the entire school community. 

I would like to bestow upon the members of DSB community some words from 
the heart. To the spirited and brilliant students, I say: You should make the best out 
of your school years. Expand your horizons, get new experiences, have fun while 
learning and exploring the world. School years are not only about studying, but 
also about finding hobbies, trying to discover your passion and making time for 
them. Success doesn’t come knocking on your door; you have to strive to reach its 
doors and excel to get them open. So, dare to ask questions and make the positive 
change you want to see instead of waiting for it to happen.

To the awe-inspiring teachers, I say: I myself worked as a teacher right after my 
graduation and I am happy to report that it was the most rewarding experience I 
ever had. Teachers sometimes have to deal with attitude problems, tolerate noise, 
teach boring curricula, but, at the same time, they transfer knowledge and help 
shape the characters of their students. Building rapport, being loved and respect-
ed by students, inspiring and engaging them in an active learning process, moti-
vating them and seeing them succeed are not easy tasks, yet give an unmatched 
feeling of fulfillment when done properly.
 
To the over-worked parents, I say: Being parents in the 21st century is definitely 
a tough job. Nevertheless, we have to always be there for our children whenever 

Grußwort der Elternbeiratsvorsitzenden

Earlier this year, I was granted the 
wonderful opportunity to partici-
pate in the DSB Yearbook as the 
chairwoman of the Parents’ Coun-
cil. I truly hope that my contribu-
tion will appeal to the readers and 
ultimately be something special 
my daughters can reminisce about. 
Briefly, I would like to talk about 
the Parents’ Council and share my 
own experience.
 
The DSB was one of the first Ger-
man schools in Egypt to introduce 

the concept of the Parents’ Council, which 
plays a key role in facilitating proper and 
effective communication between parents’ 
representatives, teachers and the school 
management. Additionally, the Parents’ 
Council strives to tackle challenges, offer 
consultations and suggest solutions for is-
sues that parents may face. Towards this end, 
the Parents’ Council communicates regularly 
with parents’ representatives, hosts monthly 
meetings with the school management, or-
ganizes roundtable discussions for the repre-
sentatives of the different school stages and 
participates in the different school activities. 
The Parents’ Council consists of six elected 
members equally representing the three 
stages in addition to 1-3 co-opted members, 
which are selected by the Parents’ Council.

Being a German school alumna, I’m proud to 
acknowledge that I had the best education 
I could have possibly imagined. My school 
provided me with knowledge, helped de-
velop my personality, empowered me with 
skills, problem-solving capabilities, inde-
pendence and an eagerness to learn and 
grow. Therefore, I was keen on providing 
my daughters with a similar experience that 
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they need us. If school and studying are stressful, let us try to ease this stress and not 
forget that after graduation, their grades won’t matter as much as their skills, experi-
ences and personalities; so let’s provide them with the support and encouragement 
they need to flourish.

To conclude, I would like to stress that everyone in the DSB community plays a vital 
role in its success, beginning with the nuns, the school staff and management, parents, 
the teachers and, of course, students. It is every single member of our community 
working together to graduate competent generations and maintain the position of 
the DSB as an accredited Exzellente Deutsche Auslandsschule and, more importantly, 
contribute to the future of Egypt; a future made that much brighter with the help of 
our shining students.

Rasha Teima

20
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wahrzunehmen und sie dadurch 
intensiver kennenzulernen. 
Daran, dass Sie heute so hervorra-
gend ausgestattet in Ihren neuen 
Lebensabschnitt treten, haben 
viele engagierte Menschen ganz 
entscheidenden Anteil: 
Ich möchte an erster Stelle Ihren 
Eltern danken, dass Sie diese 
Schule für Ihre Tochter oder 
Töchter gewählt haben und ihr 
damit einen besonderen Bezug 
und Zugang zu Deutschland 
eröffnet haben. Sodann Ihren 
Lehrerinnen und Lehrern, die Ihnen viel Wissen vermittelt, und gleichzeitig soziale Verantwor-
tung nahegebracht haben. Und natürlich dem Schulträger, den Schwestern des heiligen Karl 
Borromäus, die das positive Lernumfeld an dieser Schule geschaffen haben und mit großem 
persönlichen Einsatz weiter pflegen.
Schließlich, zu guter Letzt, Ihren Schulleitern Herrn Ritter und Frau Dr Tantawi, die sich mit nim-
mermüdem Engagement für die Schule und ihre Schülerinnen einsetzen.
Insbesondere Herrn Ritter möchte ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich danken, da 
er uns in diesem Jahr verlässt. Herr Ritter, Sie haben diese Schule in einer besonders heraus-
fordernden Zeit begleitet. Als Sie mit Ihrer Frau zum zweiten Mal für 8 Jahre nach Kairo gekom-
men sind, haben Sie sich sicherlich nicht vorstellen können, in was für eine politisch heiße Zeit 
und an was für einen zentralen Ort für die ägyptische Geschichte Sie – gerade an dieser Schule 
- geraten würden. Sie haben diese Herausforderung, neben Ihren auch sonst nicht geringen 
Aufgaben als Schulleiter, souverän gemeistert, wofür ich Ihnen an dieser Stelle im Namen der 
ganzen Botschaft noch einmal ganz herzlich danken möchte. Ihre Zeit wird in die Annalen 
dieser Schule und in das Gedächtnis einer ganzen Generation von Schülerinnen eingehen.
Liebe Abiturientinnen, 
Schülerin an der DSB zu sein, heißt auch, eine große Aufgabe zu haben: Sie sind Vermittler 

Liebe Abiturientinnen, 
Lieber Herr Ritter, liebe Frau Tantawi, 
liebe Schwester Mathilde, liebe Schwestern, 
liebe Lehrer, Eltern und Freunde der Schule

Friedrich Schillers Worte „Selten kommt der 
Augenblick im Leben, der wahrhaft wichtig 
ist und groß” sind Ihnen, als Schülerinnen 
einer so traditionsreichen und traditions-
verbundenen Schule möglicherweise be-
kannt. Aber auch wenn Sie das Zitat nicht 
kennen, ist Ihnen trotzdem klar: Für Sie 
ist jetzt ein wichtiger Augenblick gekom-
men. Heute nehmen Sie Abschied von Ihrer 
Schule, der DSB Kairo. Viele Jahre sind Sie 
hier ein- und ausgegangen, haben viel erlebt und viel gelernt, und natürlich jede Menge Prüfun-
gen bestanden. Zu Ihrem bestandenen Abitur möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren. 
Ich bin mir sicher, dass die Schule so etwas wie ein zweites Zuhause für Sie geworden ist, mit 
dem Sie unzählige Erlebnisse und Erinnerungen verknüpfen. Mit dem heutigen Abschied von der 
Schule beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Mit dem Zeugnis, das Sie heute erhalten, und – viel 
wichtiger noch - mit all dem, was Sie an Ihrer Schule in den vergangenen 14 Jahren gelernt haben, 
sind Sie für die erfolgreiche Gestaltung Ihrer Zukunft bestens gerüstet. Denn nicht nur das, was Sie 
schwarz auf weiß besitzen, können Sie getrost nach Hause tragen, sondern vor allem das, was Ih-
nen an Fähigkeiten und Fertigkeiten von dieser Schule mitgegeben wird. Dazu zählen – neben den 
vier Sprachen, die Sie sprechen - kritisches und analytisches Denken und vor allem Selbständig-
keit, sowie die Kraft und der Anspruch, Ihr Leben in Eigenverantwortung zu gestalten. Einige von 
Ihnen habe ich erst vor kurzem, beim DSB-Kulturabend, auf der Bühne erlebt und war beeindruckt 
von Ihrem Talent und Ihrem Selbstbewusstsein. Ihre Schulzeit an der DSB Kairo hat Sie befähigt, 
Ihren Horizont zu erweitern, die deutsche Sprache wie eine Muttersprache zu sprechen und sich 
mit Deutschland und der deutschen Kultur und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Damit haben 
Sie auch die Möglichkeit erhalten, Ihre eigene Kultur und Identität aus einer anderen Perspektive 

Abiturfeier an der DSB Kairo 
Grußwort des Botschafters
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حفل تخرج طالبات �شهادة الأبيتور

كلمة ال�شيد معايل ال�شفري

عزيزاتي طالبات الأبيتور،
عزيزي ال�سيد ريرت، عزيزتي ال�سيدة ماجدة طنطاوي طنطاوي،

عزيزتي الأخت ماتيلدا وجميع الأخوات،
اأعزائي املدر�سني، عزيزاتي املدر�سات، اأعزائي اأولياء الأمور واأ�سدقاء املدر�سة،

قد تكون مقولة ال�ساعر والفيل�سوف الأملاين فريدري�ش �سيلر: "نادراً ما تاأتي حلظة هامة وكبرية يف احلياة" هي مقولة معروفة لدى 
طالبات مدر�سة عريقة وتقليدية كهذه. وحتى اإن مل تكن هذه املقولة معروفة لُكّن، فهو بالطبع وا�سح لُكّن اأنه قد حانت بالن�سبة 

لُكّن حلظة هامة: ف�ستودعون اليوم مدر�ستُكّن، املدر�سة الأملانية �سان �سارل بورومي بالقاهرة. وقد مرت عليُكّن �سنوات عديدة هنا، 
وتعلمُتّ الكثري وبالطبع اأي�ساً اجنزتُّن العديد من المتحانات. واأود اأن اأهنئُكّن باجتيازُكّن امتحانات �سهادة الأبيتور.

واأنا على يقني من اأن املدر�سة قد اأ�سبحت بالن�سبة اإليُكّن مبثابة منزل ثاٍن يرتبط يف اأذهانُِكّن بالعديد من الأحداث والذكريات. 
وبتوديع املدر�سة يف هذه الليلة �ستبداأَن مرحلًة جديدةً من مراحل عمرُِكّن. فال�سهادة التي �ستح�سلن عليها اليوم، واأهم من ذلك 
اأي�ساً: ما دُرِ�َش خالل الأعوام الأربعة ع�رش املا�سية، هو مبثابة اإعداد وتهيئة ممتازة لُكّن ملواجهة امل�ستقبل. فاإىل جانب ال�سهادة التي 

حت�ُسلَن عليها، فقد ح�سلُتّ اأي�ساً على قدرات وملكات اأخرى. منها - اإىل جانب اللغات الأربع - القدرة على احلديث والنقد والتفكري 
التحليلي، وفوق ذلك كله العتماد على النف�ش والقوة والرغبة يف ت�سكيل حياتُِكّن باأنف�ِسُكّن.

وقد راأيت بع�ٍش منُكّن خالل الأم�سية الثقافية امل�رشية الأملانية على امل�رشح، وانبهرت بتلك املواهب والثقة بالنف�ش. فقد اأتاحت لُكّن 
الدرا�سة باملدر�سة الأملانية �سان �سارل بورومي بالقاهرة القدرة على تو�سيع اأفقكّن، وحتدث اللغة الأملانية بطالقة وكاأنها لغة الأم، 

وفهم اأملانيا والثقافة الأملانية واملجتمع الأملاين. وبذلك لديُكّن اإمكانية النظر اإىل ثقافتُِكّن وهويتُِكّن من منظورٍ اآخر فتتعرفَن عليها 
بتمُعٍن اأكرث.

وقد �ساهم كثريون يف اإمدادُِكّن بجزءٍ موؤثرٍ يف ما قد و�سلُتّ اإليه اليوم ويف اإعدادُِكّن لهذه املرحلة اجلديدة من حياتكّن:
واأود اأن اأ�سكر يف املقام الأول اأ�رشُِكّن على اختيارهم هذه املدر�سة لبنتهم اأو بناتهم وبالتايل منِحِهّن فر�سة الت�سال والتوا�سل مع 

اأملانيا. ثم اأود اأن اأ�سكر املدر�سات واملدر�سني الذين �ساهموا يف اإمدادُِكّن بالكثري من العلم وكذلك امل�سئولية الجتماعية. اأ�سكر اأي�ساً 
اجلهة املالكة للمدر�سة، راهبات القدي�ش �سارل بورومي، الالتي �ساهمَن يف تهيئة هذا املناخ الإيجابي للتعلم وال�ستمرار يف بذل 

اجلهد والرعاية.
واأخرياً اأود اأن اأ�سكر مدير املدر�سة ال�سيد ريرت وال�سيدة ماجدة طنطاوي، على بذلهما الكثري من اجلهد للمدر�سة وللطالبات.

واأود اأن اأكرر �سكري مرة اأخرى لل�سيد ريرت، والذي �سيفارقنا هذا العام.
ال�سيد ريرت/ لقد رافقتم هذه املدر�سة خالل فرتة �سعبة مليئة بالتحديات. فعندما اأتيتم وال�سيدة حرمكم مرة اأخرى اإىل القاهرة 

لق�ساء 8 �سنوات، مل يكن مبخيلتكم بالتاأكيد اأنكم اآتون يف توقيٍت �سعٍب من الناحية ال�سيا�سية، واإىل موقٍع مركزٍي لالأحداث التي 
اأثرت يف تاريخ م�رش. لقد متكنتم من اجتياز هذه التحديات -اإىل جانب مهامكم والتي مل تكن بالطبع قليلة – متكنتم من اجتيازها 

بتفرد وقيادية. وهذا ما اأود اأن اأ�سكركم عليه با�سم اأع�ساء ال�سفارة جميعاً �سكراً جزيالً. ف�ستظل فرتة اإدارتكم للمدر�سة من 
العالمات البارزة للمدر�سة و�ستبقى حمفورةً يف ذاكرة جيٍل كامٍل من الطالبات.

عزيزاتي طالبات الأبيتور،
اأن تكّن طالبات باملدر�سة الأملانية �سان �سارل بورومي بالقاهرة، معناها اأي�ساً اأن لديُكّن مهمة هامة: اأنُتّ �ستُقمَن بالربط 

بني البلدين والثقافتني. اأنُتّ من الأ�سخا�ش الذين �سيوا�سلون العالقات الأملانية امل�رشية. حيث يعود تراجع التوتر يف العالقات 
وحت�سنها يف الفرتة الأخرية اإىل وجود الكثري من امل�رشيات وامل�رشيني الذين يفهموننا، والذين يعلمون اأننا نهتم بوجود عالقة 
�سداقة و�رشاكة مع هذا البلد، واأننا نريد م�رشاً قوية واثقة لنتمكن من النقا�ش معها فيما يجول بخاطرنا وقلوبنا. واأود اأن 

اأُعرِب عن �سعادتي بالعمل امل�سرتك معكم، واأمتنى لُكّن ومل�ستقبلُكّن كل النجاح والتوفيق!
ولتبقوا دائماً يف كل ما تُقمَن به: اأنّت!

zwischen unseren beiden Ländern und Kulturen, Sie gehören zu den Menschen, die die 
deutsch-ägyptischen Beziehungen weiter tragen. Dass diese Beziehungen Spannungen letzt-
lich rückstandsfrei überstehen, liegt daran, dass es so viele Ägypter und Ägypterinnen gibt, 
die uns verstehen, und die wissen, dass uns an einem freundschaftlichen und partnerschaftli-
chen Verhältnis mit diesem Land liegt und dass wir uns ein starkes und selbstbewusstes 
Ägypten wünschen, mit dem wir das diskutieren können, was uns am Herzen liegt. Ich freue 
mich dabei auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles 
Gute und viel Erfolg!
Und bei allem, was Sie machen: Bleiben Sie immer Sie selbst! 



26 Jahrbuch 2015-2016 27

Abitur 2015

Viele Lehrer, eigentlich alle, beschweren sich über diese Klasse. Wir dachten im-
mer, sie übertreiben, und wir dachten, wir sind ein bisschen laut, ja und? Bis wir 
als Klassensprecherinnen gewählt wurden. Erst dann haben wir verstanden: 
Keine von uns kommt aus einer Diskussion mit der Klasse, ohne mindestens Kopf-
schmerzen zu haben. Wir streiten und diese redet über jene hinter ihrem Rücken.
Aber was die Lehrer nicht merken ist, dass wir nur streiten, weil wir das Beste 
füreinander möchten. Wir freuen uns, wenn wir uns versammeln. Unsere Ver-
schiedenheit vereinigt uns und lässt es uns spüren, wenn eine von uns fehlt.

Ja, unsere Klasse ist laut, aber das ist nur deshalb so, weil sie es verdient, gehört 
zu werden.

Wir glauben unseren Eltern, wenn sie uns sagen:,,Die Freunde aus der Schule sind 
die Freundschaften, die für immer dauern.“ Wir sind eine Familie, eine verrückte, 
aber wir stehen nebeneinander. Und wir wollen zu jedem Mädchen sagen, des-
sen Schminke geschmolzen ist, und dessen Haare wegen der Ventilatoren zer-
stört sind, DU BIST SCHÖN, und du hast uns vieles beigebracht und du bist der 
Grund, warum der heutige Abend so wunderbar ist. Wir wollen den Lehrern sa-
gen, schaut euch um, diese störende, freche Klasse hat diesen Tag organisiert.

Habiba und Kanzy

Rede der Klassensprecherinnen der 12b
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ihrer positiven Bedeutung erfahren. Ich habe Ihre Entwicklung zu starken, selbstbewussten jungen 
Frauen erlebt.
Ich danke Ihnen für diese guten Erfahrungen, meine vier Enkeltöchter werden davon profitieren.
Liebe Abiturientinnen, Ihr Abiturzeugnis bescheinigt Ihnen, Sie sind jetzt im Allgemeinen gebildet. 
Sie haben unzählige Seiten Kompetenzen der Lehrpläne in Ihrem Kopf, sie switchen zwischen vier 
Sprachen hin und her, Sie kennen z.B. das komplette Regelwerk von mindestens 4 Sportarten und 
können Vorträge über Kunstgeschichte halten. Ich hoffe, wir Lehrer der DSB konnten Ihnen auch 
ein Stück Allgemeinbildung mit auf den Lebensweg geben: selbständiges Denken, Entwickeln von 
eigenen Ideen, individuelle Ergebnisse erzielen und diese zielstrebig umsetzen, Bewältigung von 
Konfliktsituationen und Teamfähigkeit, um nur einige zu nennen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr 
Fachwissen mit Ihrer Allgemeinbildung gut verbinden können und Ihren Lebensweg erfolgreich und 
persönlich glücklich gehen. 
Die Abiturfeier ist für die ganze Schule ein freudiges Ereignis. Wir Lehrer sind stolz, sie dahin geführt  
zu haben, die Schwestern vom Orden des Heiligen Karl Borromäus als Trägerinnen der Schule haben 
versucht Ihnen  Werte zu vermitteln,  die über  Lernwissen hinausgehen, Ihre Eltern sind glücklich 
und stolz, Sie am Schluss mit Caps and Gowns auf der Bühne zu sehen, Ihre Verwandten und Freunde 
feiern mit Ihnen das Ziel, das Ergebnis Ihrer jahrelangen Mühen. Alleine hätten sie es nicht schaffen 
können und so ist es auch ein Tag voll Dankbarkeit und Freude für alle.
Liebe Abiturientinnen, am Schluss der Feier bekommen Sie mit dem Abiturzeugnis den Schlüssel 
zu den Toren der Welt, wie ich anfangs sagte. Sie sind die ersten und die einzigen, die ich acht Jahre 
begleiten durfte und darum möchte ich Sie auch ganz persönlich entlassen mit einem bekannten 
Segensspruch:
„Gott gebe dir für jedes Problem, welches das Leben schickt, einen Freund, das Problem zu teilen und 
eine Hilfe in jeder Schwierigkeit”
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft

 „Those  were the days….” sangen und tanzten 
Sie, liebe Abiturientinnen vor drei  Wochen 
hier auf der Treppe und einige Ihrer Lehrerin-
nen sangen oben im Lehrerzimmer mit. Wir alle 
sind stolz auf Sie und ich darf Ihnen heute recht    
herzlich zu Ihrem bestandenen Abitur gratu-
lieren.
Heute erhalten Sie die Mappe mit dem Papier, 
das wie ein Schlüssel zu den Toren der Welt ist, 
ein Visum für eine gute Zukunft, eine akade-
mische Green Card.
Die vergangenen 12 Jahre hier in Bab-El-Louk 
waren turbulent: manchmal steinig, immer 
wieder auch schön und fröhlich, häufig an-
strengend und mit Ängsten versehen. Die DSB 
war Ihr zweites Zuhause, gefüllt mit Menschen, 

die gegenseitig Spuren im Leben hinterlassen werden.
Heute sehe ich die Freude in Ihren Augen, strahlende Persönlichkeiten, die zu Recht ihren Erfolg 
feiern dürfen. Sie sind „ein guter Jahrgang”, wie man im Weinland-Deutschland sagen würde. Alle 
45 Schülerinnen haben das Abitur bestanden. Mabruk!
 18 von Ihnen sehen eine 1 vor dem Komma im Zeugnis, drei Abiturientinnen von unserer Schule 
bekommen ein DAAD oder Sawiris Stipendium für 4 Jahre Studium in Deutschland. Wenn man 
bedenkt, dass es weltweit für alle Auslandsschulen jedes Jahr nur 120 Plätze gibt, ist das eine 
großartige Leistung. Meinen Glückwunsch zu diesem verdienten Erfolg.
Liebe Abiturientinnen, erlauben Sie mir persönlich das Rad der Zeit 8 Jahre zurückzudrehen. Sie 
waren meine erste Erfahrung! Meine erste Erfahrung mit einer reinen Mädchenklasse. Ihre Emo-
tionalität und die Lautstärke machten mir schon zu schaffen, Sie mussten sich sicher an manche 
meiner Ansichten und Forderungen auch erst gewöhnen. Später konnte ich Sie als ihr Schulleiter 
bei vielen Veranstaltungen und Aktivitäten beraten, unterstützen, vielleicht auch mal bremsen. 
Sie haben heftig diskutiert und häufig klug argumentiert. Durch Sie habe ich „Frauenpower” in 

Rede des Schulleiters
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"وكانت تلك هي الأيام ..."، هذا ما تغنيتي به ورق�ستي عليه عزيزتي الطالبة هنا يف هذا املكان قبل 
ثالثة اأ�سابيع، وغنى معك بع�ش مدر�سيِك ومدر�ساتك بالأعلى بقاعة املدر�سني. نحن جميعاً فخورون بِك، 

وا�سمحي يل اأن اأقدم لكي التهاين القلبية لجتيازِك امتحانات �سهادة الأبيتور.
فاليوم، تت�سلمني ملفاً به ورقة، هي مبثابة مفتاح لكل بوابات العامل. تاأ�سرية دخول مل�ستقبل جيد. جرين 

كارد اأكادميية.
كانت الأعوام الثنا ع�رش املا�سية هنا يف باب اللوق مائجة: اأحياناً قا�سية، من وقت لآخر جميلة ومبهجة، 
وكثرياً جمهدة وَم�سوبة باخلوف. فاملدر�سة الأملانية لراهبات القدي�ش �سارل بورومي بالقاهرة كانت مبثابة 

منزلكّن الثاين واملليء باأنا�ٍش �سيرتك كلٌّ منهم اآثارَهُ يف حياة الآخر.
اليوم، اأرى يف عينيِك الفرحة، اأرى �سخ�سياٍت م�رشقة، من حقها اأن حتتفل بنجاحها. فدفعتك "دُفعٌة 
متميزة" كما يُقال يف  جنوب اأملانيا. فقد اجتازت جميع الطالباُت اخلم�ٌش والأربعون امتحانات �سهادة 

الأبيتور. مربوك!
ثماين ع�رشة طالبة ح�سلت على تقدير )1،0( ممتاز يف ال�سهادة، كما ح�سلت ثالث طالبات من مدر�ستنا 
على منحة من الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي، اأو ما ي�سمى مبنحة �ساويري�ش، وهي منحة ٌ مدتها اأربع 

�سنوات للدرا�سة يف اأملانيا. واإذا اأخذنا يف العتبار اأن املدار�ش الأملانية باخلارج، وعلى م�ستوى العامل، يتاُح لها 

كلمة مدير املدر�شة حلفل 

تخرج طالبات الأبيتور ٢١٠٥

�سنوياً مائٌة وع�رشون مكاناً فقط، فاإن هذا يُعترب اإجناز هائل. تهاينَّ القلبية على هذا النجاح املُ�ستََحق.
عزيزتي الطالبة، ا�سمحي يل اأن اأعود بعجلة الزمن ثمانية اأعوام اإىل اخللف. فقد كنت اأُوىل خرباتي! اأُوىل 

خرباتي يف مدر�سة بنات. اأنهكني �سخب �سوتك وجيا�سة عواطفك. كان عليِك اأنِت اأي�ساً اأن تعتادي 
م لكّن امل�سورة والدعم يف العديد من املنا�سبات  على وجهات نظري وتوقعاتي. متكنُت بعد فرتة اأن اأُقدِّ

والأن�سطة، ومن حني اإىل اآخر اأي�ساً اأن اأقنن اندفاعاتك. وقد كنِت تتحاوريَن بقوة، وتقدمنَي احلجة بذكاء. 
تعلمُت من خاللك "قوة املراأة" يف �سورتها الإيجابية. عا�رشُت منوِك حتى �رشِت �سابٍة قوية، واثقة من 

نف�سها.
اأ�سكرِك على هذه اخلربات، ف�سوف ت�ستفيد حفيداتي البنات الأربع منها.

عزيزتي الطالبة، �سهاة الأبيتور هذه ت�سهد على اأنِك ح�سلِت على التعليم العام. ففي ذاكرتك عدد 
ل ي�ستهان به من املناهج التعليمية. منها اأربع لغات تتحدثني بها، كذلك تعرفِت - على الأقل - على 

القواعد الكاملة لأربعِة اأنواٍع خمتلفة من الريا�سات، بالإ�سافة اإىل اإمكانك اإلقاء اأبحاٍث عن تاريخ الفن. 
واأرجو اأن نكون نحن اأي�ساً كمدر�سني ومدر�سات باملدر�سة قد متكنَّا من اإعطائك قدراً من املعرفة احلياتية 

لت�ساحبك يف طريقك. واأذكر منها على �سبيل املثال ل احل�رش: التفكري امل�ستقل، تطوير الأفكار، براعة 
ا�ستنباط النتائج وحماولة تطبيقها، التغلب على املواقف اخلالفية والقدرة على العمل اجلماعي. اأمتنى اأن 

تكوين قد متكنِت من املزج بني املعرفتني، معرفة علمية ح�سلِت عليها يف مدر�ستك، ومعرفة عامة، واأن 
تتمكني من ال�سري ُقُدماً يف طريق حياتك واأن ت�سعدي يف حياتك ال�سخ�سية.

حفل الأبيتور هو حدٌث �سارٌ لكل املدر�سة. فنحن املدر�سون فخورون مب�ساعدتك على الو�سول لهذا املقام. 
وقامت راهبات القدي�ش �سارل بورومي واجلهة املالكة للمدر�سة اأي�ساً باإمدادِك بالقيم التي ت�سقل 
مداركك. وبالتاأكيد اأ�رشتك ت�سعد وتفتخر بروؤيتك بزيِّ التخرج على امل�رشح. وكذلك يحتفل اأقاربك 

واأ�سدقائك معك بالو�سول اإىل الهدف وبنتيجة جهدِك املبذول على مدار �سنوات طويلة. فلم تكوين 
لتتمكني من الو�سول اإىل هذه املرتبة مبفردك. فهو اإذا اأي�ساً يوم مليء بال�سكر وال�سعادة للجميع.

عزيزتي الطالبة، اإىل جانب �سهادة التخرج من الأبيتور والتي �ستح�سلنَي عليها يف نهاية احلفل، 
�ستح�سلنَي اأي�ساً على مفتاح لبوابات العامل كما قلت يف البداية.

هذه هي الدفعة الأوىل والوحيدة التي قد اأمكَن يل معا�رشتها على مدار الأعوام الثمانية املا�سية. ولذلك 
اأوَد اأن اأُوّدع جميع الطالبات ب�سفٍة �سخ�سيٍة بهذه املقولة املُبارِكة:

عاب." "فليُعطيِك الربُّ لُِكلِّ ُم�سكلٍة تواجهِك بها احلياة: �سديقاً يَُقا�ِسُمِك اإيَّاها، وَعوناً على ُكلِّ ال�سِّ
اأمتنى جلميع الطالبات كل اخلريِ للم�ستقبل.
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Schwächere habt ihr nie hängen lassen, sondern 
euch stets für sie eingesetzt.
Trotz verschiedener Interessen, Persönlichkeiten 
und Vorstellungen habt ihr einen gemeinsamen 
Nenner gefunden, und zwar ein erhebliches Maß 
an Humor und Lebensfreude, die ihr untereinander 
teilt.
 
Liebe 12 b,
ihr habt euch als Klasse über die Jahre gegenseitig 
unterstützt und gemeinsam eure Interessen ver-
treten gegenüber jedem – Lehrern wie Schullei-
tung.
Viele hielten euch vor, dass es euch dabei in erster 
Linie um möglichst gute Noten ging, was bisweilen eine sehr belastende Situation für Kollegin-
nen und Kollegen gebracht hat. Es ging euch um Notengerechtigkeit und, ja, um gute Noten.
Denn ihr habt viel Energie in Lernen investiert und einige von euch haben einen sehr hohen 
akademischen Standard erreicht, was sich in den Abiturergebnissen zeigt und auch im Erfolg bei 
der Bewerbung um die DAAD-Stipendien.

Manfred Heinrich, ein deutscher Philosoph, hat gesagt:
„Abschied ist die Tür zur Zukunft”

Der erste große Schritt durch diese Tür ist nun getan. Heute nehmt ihr Abschied von eurer 
Schulzeit und ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
Ihr seid auf dem Weg, selbstverantwortliche Menschen zu werden, die nicht nur die persönli-
chen Interessen verfolgen, sondern auch das Gemeinschaftsinteresse im Blick haben.
Das erfordert, in größeren Zusammenhängen und mit langfristiger Perspektive zu denken. Jeder 
Tag kann für euch einen weiteren Zuwachs an Kompetenzen bringen. Nutzt die Möglichkeiten 
unabhängig davon, ob ihr in Ägypten, Deutschland oder in einem anderen Land studiert.
Unseren herzlichen Glückwunsch an euch alle und eure Eltern und alles Gute für eure Zukunft.

Elke Hofmann                                                                                      Alexandra Gehres

Liebe Schülerinnen der 12a und 12b,

ihr habt nun alle euer Abitur bestanden und steht damit 
nun an der Schwelle zur beruflichen Zukunft. Viele von 
euch haben schon sehr konkrete Pläne, wie sie diese 
gestalten wollen. Einige werden im Ausland studieren, 
andere bleiben in Kairo, andere sind noch unschlüssig, 
wie es in Zukunft weitergehen wird und dennoch heißt 
es für euch alle Abschied nehmen von der DSB, dem Ort, 
der für die meisten von euch seit dem Kindergarten eine 
Art zweite Heimat war.

Euer Weg hierher war turbulent. Mit der Grippewelle 
2009 begannen die Unterrichtsausfälle, die sich mit den 
politischen Umbrüchen im Land weiter fortsetzten. Der 
Ausweichunterricht in Doqqi und das Lernen online 

konnten den Unterricht hier in Bab-el-Louk nie voll ersetzen.
Dazu kamen häufige Lehrerwechsel, auch noch in der Kursphase. Die angespannte Situa-
tion machte nicht nur euch und euren Eltern zu schaffen, sondern auch den Kolleginnen 
und Kollegen.
Dass ihr alle das Ziel – die Hochschulreife – erreicht habt und das teilweise mit hervor-
ragenden Ergebnissen, ist in erster Linie euer Verdienst, aber auch denen geschuldet, die 
unter diesen eschwerten Bedingungen eine gute Lernsituation geschaffen haben. Das war 
für die gesamte Schulgemeinschaft eine große Herausforderung, der wir uns alle von der 
Verwaltung über den Busbetrieb bis zum Kollegium und der Schulleitung gestellt haben.

Liebe 12a,
leider durfte ich euch erst richtig in der 12. Klasse kennen lernen. Dennoch weiß ich 
spätestens seit der Klassenfahrt nach Athen, dass ihr eine Zusammensetzung verschieden-
ster Charaktere und Talente seid, die sich auch als Klassengemeinschaft immer wieder neu 
definieren musste.
Ihr seid Kämpferinnen, die nie aufgeben und bis zum Schluss für ihr gemeinsames Ziel 
einstehen. So verschieden wie ihr seid, ist es euch gelungen, zusammenzuhalten und 

Abirede der Klassenlehrerinnen
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etwas mit heißer Nadel nähen / stricken ( etwas schnell fertigstellen, aber schlampig und fehler-
haft)
und das Zitat aus der Bibel: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins 
Reich Gottes  kommt.  [Matthäus 19, 24]
 
MASCHE
durch die Maschen schlüpfen (entkommen) 
 
FADEN
ein roter Faden bei einer Rede (z.B. eine Leitlinie / ein Leitmotiv)
nach Strich und Faden (gründlich, nach allen Regeln der Kunst) 
alle Fäden in der Hand halten (alles überschauen und lenken)
im Hintergrund die Fäden ziehen (Vorgänge im Hintergrund steuern)

In meiner Rede geht es um die Fäden des Lebens. Wir alle stricken unser Leben jeden Tag ein 
Stück weiter. Die einen stricken liebevoll und sorgsam. Man merkt, welche Freude es ihnen be-
reitet, ihr ”Lebenswerk“ zu gestalten. Die anderen stricken mühevoll und ungern. Man merkt, 
wie viel Kraft und Arbeit es sie kostet, es mit dem ”Leben“ jeden Tag neu aufzunehmen. Manche 
wählen ein kompliziertes Muster, andere ein ganz schlichtes. Oft ist es ein buntes Maschenwerk, 
manchmal ein Stück in tristen Farben. Nicht immer können wir die Farbe selber wählen und 
auch die Qualität der Wolle wechselt, mal weiss und flauschig weich, mal grau und kratzig. Und 
öfters lässt man eine Masche fallen, oder sie fällt ohne unser Zutun. Und zurück bleiben Löcher 
und ein unvollständiges Muster. Manchmal reißt der Faden, und es hilft nur ein dicker Knoten.
Wenn wir unser Leben betrachten, wissen wir genau, welche Stellen es sind. Und so oft ge-
schieht es, dass einer sein Strickzeug in die Ecke schmeißt, weil man die Freude am Leben 
verloren hat. Es wird für uns Menschen immer ein Geheimnis bleiben, wie viele Lebensfäden uns 
noch zu verstricken bleiben.
Du hast die Nadeln in deiner Hand. Du kannst das Muster wechseln, die Technik oder das 
Werkzeug. Nur die Maschen aufribbeln, bzw. auftrennen, kannst du nicht, auch nicht ein kleines 

Sr. Antonia Fahmy, Vertreterin des Schulträgers zur Abitur-
feier der DSBK 2015 

Liebe Absolventinnen,
sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Gäste, 
sehr geehrter Vertreter der deutschen Botschaft,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrter Herr Schulleiter Ritter,
liebe Mitschwestern, 

ich heiße euch und Sie alle herzlich willkommen zu unserer heuti-
gen Abiturfeier 2015.
Liebe Absolventinnen, heute Abend nehmen wir von euch Ab-
schied und schicken euch in die weite Welt, wissend, dass ihr sie 
positiv beeinflussen werdet. Auch wollen wir euch dazu ermun-

tern, eure ägyptischen und schulischen Wurzeln nicht zu vergessen und mutig und standhaft  
Neues zu wagen und zu riskieren. 
Liebe Schülerinnen, während eurer Schulzeit habt ihr viele Fächer gelernt. Deutsch, Eng-
lisch, Mathe,  Arabisch, Französisch, NW, Erdkunde, Geschichte, Musik, Kunst, Handarbeit, 
Sachkunde usw. 
Einem Fach haben die meisten von Euch keine so große Bedeutung beigemessen: der Handar-
beit. Einige haben vielleicht doch Spaß daran gehabt. Für andere war es eine Plage, mit der 
Nadel zu hantieren. Andererseits waren wir stolz darauf, wenn wir einen Schal oder einen 
Pullover gestrickt oder ein Deckchen gestickt haben. Auch war Ägypten lange Zeit für seine 
Spinnereien und Webereien bekannt. Bei einer 5 in Handarbeit besteht keine Gefahr der 
Nichtversetzung, anders als bei Deutsch.
Heute will ich in meiner Rede Bezug auf die Handarbeit nehmen. Zunächst fallen mir einige 
Redewendungen und Sprichwörter ein:

NADEL
eine Nadel im Heuhaufen suchen (etwas mit wenig Aussicht auf Erfolg suchen)

Wir alle stricken unser Leben
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عزيزاتى اخلريجات،
عزيزى ال�سيد دى �سيلفا امللحق الثقافى ب�سفارة جمهورية اأملانيا الحتادية بالقاهرة،

عزيزى ال�سيد ريرت مدير املدر�سة، الأخوات الراهبات،  
الزميالت والزمالء الأعزاء،

اأولياء الأمور الأعزاء، وال�سيوف الكرام،
اأهال و�سهال يف حفل التخرج لعام2015 

عزيزاتى اخلريجات ي�سعدنى اأن جنتمع الليلة لالحتفاء بتخرجكن.
 نحن فخورون بكن وبنجاحكن واأنت اليوم �رش �سعادتنا.

 وقبل اأن نرتككن اإىل املجتمع الأكرب نود اأن نقدم لكن باقة من التمنيات القلبية والذكريات اجلميلة والواجبات الهامة 
ونحن على ثقة باأنكن تتمتعن بالقدرة على تطوير طرق جديدة للتعاي�ش دون اخلوف من �َسرب اأغوار املجهول واأنكن �سوف 

توؤثرن ب�سكل اإيجابى على من حولكن فى املجتمع الذى يقدر لكن العي�ش فيه. كما اإننا ن�سجعكن على األّ تن�سني 
جذوركن امل�رشية واملدر�سية الأ�سيلة.

عزيزاتى الطالبات خالل حياتكن الدرا�سية در�ست موادا كثرية: اللغة الأملانية واللغة الإجنليزية والريا�سيات واللغة 
العربية والفرن�سية والعلوم الطبيعية واجلغرافيا والتاريخ والرتبية املو�سيقية و الفنية واليدوية والعلوم وغريها.

و لعل كال منكن تذكر فى مطلع حياتها املدر�سية درو�ش اخلياطة واأ�سغال الإبرة ) ال Handarbeit )، التى ل نعريها 
اأهمية كبرية،  فدرجة �سعيف فى ال Handarbeit.لي�ست فى نف�ش التاأثري على النجاح اأو الإبقاء لالإعادة كمثيلتها فى 

اللغة الأملانية .كم كانت هذه احل�س�ش ممتعة لبع�سنا... �ساقة لأخريات، اإل اأننا كنا نفخر ب�سئ �سنعناه �سال، بولوفر، 
مفر�ش وغريها... كذلك ُعرفت م�رش طويال ب�سناعة الغزل والن�سيج.   

ولكن ماهى ال�سلة التى تربط تلك الذكريات بحفلنا البهيج؟ �سوف اأ�سري فى كلمتى اإىل هذه املادة، 
ي�سبق ذلك بع�ش التعبريات والأمثلة ال�سعبية املعروفة:

• تبحث عن البرة فى الق�ش  اأى اأن هذا اأمر م�ستحيل 	
• حتيك اأو تطرز باإبرة �ساخنة ) مثل اأملانى( ويعنى العمل ال�رشيع ، غري اجليد، امللئ بالأخطاء.	
• واملثل الذى يذكر فى الكتاب املقد�ش " من الأ�سهل اأن يدخل جمل من ثقب الإبرة من اأن يدخل غنى ملكوت 	

ال�سموات"
• الت�سلل عرب �سبكة: اأى جنح فى الهروب.	
• اخليط الأحمر عرب الكلمة: اأى فكرة اأ�سا�سية فى الكلمة.	
• على اخلط واخليط : اأى على اخلط امل�ستقيم 	
• مي�سك بكل اخليوط، يقود وي�سيطر على كل �سىء.	
• مي�سك باخليوط من اخللف، التحكم فى العمليات اخلفية.	
• و كلمتى  حمورها احلديث عن خيوط احلياة!   	

ين�سج كل واحد منا حياته، يوما بعد يوم، �سيئا ف�سيئا،      

winziges Stück.
Liebe Schülerinnen, unser Leben ähnelt einem Strickmuster und wir sind diejenigen, 
die daran stricken. Es liegt an uns, möglichst viele Glücksmomente hinein zu stricken, 
Momente  der Freude, der Liebe und der Zuversicht, Momente der Hoffnung und des 
Mutes. Dann haben wir einen richtig bunten Lebenspullover/-Umhang/-Schal (was 
auch immer), der uns durch seinen Anblick erfreut und wärmt.
Liebe Absolventinnen, in eurer Schulzeit habt Ihr gelernt, mit diesem Werkzeug, dem 
Werkzeug fürs Leben, umzugehen. Aber wir steuern unser Leben nicht allein mit dem 
Kopf. Hand und Herz spielen dabei wichtige Rollen. 
Ihr seid noch nicht fertig. Es heißt „dranbleiben”, mit Geduld und Ausdauer, kontinu-
ierlich. In wenigen Monaten werdet ihr überall in der Welt eure Studienplätze einneh-
men. An eurem „Muster” wird man eure schulische Erziehung wiedererkennen. Euer 
Erfolg ist für uns eine große Freude, auf den wir stolz sein dürfen.
Unser Land Ägypten braucht euch. Greift ihm unter die Arme. Sorgt für Gerechtigkeit 
und Toleranz, sodass wir alle in Frieden leben können. Euer Muster und eure Farben 
gehören zum  Strickmuster, das die Zukunft Ägyptens ausmachen wird.
Wir werden euch vermissen. Euch alle werden wir in lieber Erinnerung behalten.            
Gottes Segen begleite euch auf all euren Wegen.               
Nochmals meine herzlichsten Glückwünsche und alles erdenklich Gute für eure Zu-
kunft. 
Eine ebenso herzliche Gratulation spreche ich im Namen des Schulträgers euren lie-
ben Eltern, euren Lehrerinnen und Lehrern  und  der ganzen Schulfamilie aus.                

Sr. Antonia
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�سنفتقدكن، و�سوف نتذكركن باخلري دائما. 
لرتافقكن العناية اللهية فى كل طرق حياتكن، اأطيب 

الأمنيات والتهانى القلبية با�سم الهيئة املالكة لكن
و جلميع الأهل والزميالت والزمالء وكل الأ�رشة املدر�سية.

فى وداع ال�سيد دى �سيلفا وال�سيد ريرت:
ال�سيد دي �سيلفا امللحق الثقايف بال�سفارة الأملانية بالقاهرة
هذا هو اآخر لقاء عمل يجمعنا بك يف حفل تخرج مدر�ستنا 

ولت�ساحبكم اأطيب الأماين القلبية يف م�ستقبل ارتقائك 
املهني

واأنتهز هذه الفر�سة لأوجه لك �سكراً عميقاً با�سم 
مدر�ستينا على كل ما بذلت من جهد وعمل لأجلهما

اأحياناً واجهنا معاً م�ساعباً لكنك مل تهبها، اإذ واجهتها 
بجدارة.

اإننا نقدر جهودك الدءوبة من اأجل املدر�ستني، اهتمامك 
البالغ بهما �سكراً لك.

وكذلك ال�سيد ريرت مدير املدر�سة الأملانية لراهبات �سان �سارل 
بورومي بالقاهرة.

لقد م�ست �سني خدمتك �رشيعاً، وبعد ثماين �سنوات من العطاء ي�سعب علي اأن  اأ�رشد كل اجنازاتك:

لقد واجهت زمناً ع�سيباً يف م�رش، حمن، اأنفلوانزا الطيور واخلنازير، ثورة يناير 2011، والبحث الدءوب عن اأماكن اآمنة تتلقى 
فيها الطالبات احل�س�ش الدرا�سية، مع التم�سك بالبقاء يف م�رش يف هذه الفرتة التي غادرها فيها كل الأجانب خوفاً من 

تطورات الأحداث، ومع ذلك مكثت يف مدر�ستك للحادية ع�رش م�ساءً بينما متتلئ ال�سماء بالغازات امل�سيلة للدموع، والرتا�سق 
بالر�سا�ش يعم النطاق املحيط، كذا الزجاجات احلارقة التي مل ت�سلم منها املدر�سة.

يف كل هذه الظروف الع�سيبة مت�سكت بالبقاء يف املدر�سة مثلك مثل راهباتها جمازفاً بحياتك. عالوة على ترددك على 
ميدان التحرير بو�سفك �ساهد عيان ير�سد بنف�سه ما يحدث مزوداً ب�سور، توايف بها زمالئك، واجلهات املعنية باملدار�ش 

الأملانية خارج اأملانيا.

 بع�سنا ين�سجها بحب وعناية فائقة ، تنطق وجوههم بفرحهم  وهم ي�سكلون حياتهم،                                                                                
 و اآخرون ين�سجونها بعناء �سائمني،

 تن�سح وجوههم عناء وعبئا يثقل ا�ستقبالهم للحياة فى يوم جديد.         
  بع�سهم ينتقى طرازا �ساقا للحياة،          

ويتخري غريهم الأ�سهل لتداخل األوان حياتهم الزاهية معا فى روعة وتناغم،
لكنها لتخلو من جزء باهت الألوان ، اإذ لي�ش فى ا�ستطاعتنا دائما انتقاء لوننا املف�سل باأنف�سنا،    

وكذا نوعية ال�سوف ومدى جودته متغيرية، مراِت نا�سع البيا�ش ، رقيقا  ناعما .

 و اأحيانا مغرّب اللون خ�سنا.

وقد ت�سقط غرزة عمدا/ اأو بغري ق�سد، اأو دون تدخل منا 
فتبدو الثوب مفتقد الكتمال بعيوبه و ثقوبه ، 

 وحينها ل بد من عقدة غليظة لغلق هذه الفجوات و الثقوب، التى تظهر بجالء حال تاأملنا للحياة،                                                                         
مما قد ي�سيب الإن�سان بال�ساأم فيلقى مبغزله جانبا.        

وهنا يخفى عنا نحن الب�رش �رش غام�ش ، كم نحتاج من خيوط لنن�سج بها ما تبقى لنا من حياة!!!
مغزلِك فى يدك، مبقدورك تغيري طراز حياتك وتقنياتها،  اأو حتى اأدوات العمل نف�سها.       

فقط احذرى من بدء �رشيان روح التفكك فى اأى من اأجزاء حياتك، مهما كان هذا اجلزء �سغريا.
عزيزاتى اخلريجات، اإن حياتنا ت�سبه اإىل حد كبري منط احلياكة، ونحن الذين ن�سوغه. والأمر مرتوك لنا، لنُدخل عليه حلظات 

كثرية من الفرح و احلب والثقة، حلظات من الأمل وال�سجاعة. فنح�سل على  قمي�ش اأو عباءة اأو و�ساح )اأيا كان( ملون  
يدخل ال�سعادة على قلوبنا ويدفئنا.

عزيزاتى الطالبات لقد تعلمت فى �سنى درا�ستكن كيفية التعامل بهذه الأدوات، وا�ستعمالها من اأجل حياة اأف�سل، 
لي�ش الراأ�ش فقط ولكن اأيدينا وقلوبنا تلعب  دورا هاما فى اإجنازه.

الأمر مل ينته بعد ، عليكن املداومة واملثابرة بكل �سرب وجلد.

 عما قليل متر حياة كل واحدة منكن بتغيري و�سيك  عرب اخلروج لنهر احلياة الوا�سعة حيث اجلامعة ،
فى اأى بلد كانت، اإن اأداءكن املتقن هو عنوان ملا تعلمتنه فى مدر�ستكن وجناحاتكن نفخر ونعتز بها.

وطننا العزيز م�رش فى اأم�ش احلاجة اإليكن، خذن باأيديه  لينه�ش، ارفعن راية العدالة وال�سماحة ليت�سنى لنا العي�ش 
الكرمي ال�سليم، ولكن ت�سكيل م�ستقبل بلدكن.
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Aus der Arbeit der Grundschule

كما اأنك اأدخلت برنامج لونت للتوا�سل بني الطالبات ومدر�سيهن لتعوي�ش الدرو�ش.
ومع تفتي�ش اجلودة الإحتادي للمدار�ش الأملانية خارج اأملانيا مار�ش 2013م رغم الإرجاءات املتكررة 
لهذا الأمر اإل اأن املدر�سة ح�سلت بجدارة على لقب مدر�سة اأملانية ممتازة خارج احلدود الأملانية.

ات�سم عملك بالعمق ويقظة ال�سمري والهتمام باأدق التفا�سيل . كما اأنك حظيت بثقة الزمالء 
والأهل والطالبات.

متيزت بالقدرة على اتخاذ قرارت حا�سمة متب�رشاً عواقبها.
�سهد لك اجلميع بالتمكن من احلفاظ على الثبات النفعايل والهدوء الداخلي.

�سكراً لك مع اأطيب الأماين باأن تنعم بال�سرتخاء والرتياح.
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Durch die Selbstverständlichkeit, mit der dies geschieht, wird die soziale Kompetenz aller 
Schülerinnen geschult und erweitert. Die Kinder erfahren und erleben, dass jeder von uns Stärk-
en und Schwächen hat. Dadurch werden die Fähigkeiten zur Toleranz und Akzeptanz erworben 
und ausgebaut und für das Erwachsenenleben erhalten.

… das ist die Intention des Projektes „4 für 1”, 
das in diesem Schuljahr erstmals in den Klas-
sen 1 und 4 durchgeführt wird.
Die schulerfahrenen Viertklässlerinnen 
übernehmen Patenschaften für die neuen 
Erstklässlerinnen. Bereits am ersten Schultag 
im September wurden die Patenkinder der 
1.Klassen ihren Patinnen aus der 4.Klasse 
zugeordnet und beide Gruppen hatten die 
Gelegenheit sich kennenzulernen.
Die Schulanfänger fühlen sich durch ihre Pat-
innen „behütet” und angenommen. Schon ein Blickkontakt, ein aufmunterndes Lächeln oder 
ein „An-der-Hand-halten” durch die Patinnen gibt Geborgenheit und zeigt den Erstklässlerin-

nen, dass sie zur Schulgemeinschaft dazuge-
hören und willkommen sind.
Heute fand unser erstes gemeinsames Projekt 
statt – die Schulhausrallye. Gemeinsam haben 
die Schülerinnen das Schulhaus erkundet und 
verschiedene Aufgaben gelöst.
Durch solche Aktionen erfahren beide Seiten ein 
Gefühl der Zusammengehörigkeit und lernen den 
Anderen besser zu verstehen. Die „Großen” helfen 
den „Kleinen” und die „Großen” lernen von und 
mit den „Kleinen” bei verschiedenen Gelegen-
heiten.

„Sich wohl fühlen und den 
Start an der DSB erleichtern“
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Am Montag, den 7. Dezember, 
besuchte der Nikolaus die Grund-
schule der DSB. Für die Klassen 2 bis 
4 hat er seine Geschenke bei den 
Klassenlehrkräften abgegeben.
Aber in den Klassen 1a und 1b kam 
der Nikolaus persönlich vorbei. 
Es herrschte große Aufregung bei 
den Kindern, als sie das Glöckchen 
läuten hörten, das den Nikolaus 
ankündigte.
Und schon stand der Nikolaus 
zusammen mit Schwester Mathilde 
in der Klasse. Er sprach sehr 
freundlich zu den Mädchen, 
ließ sich zeigen, was die 
Kinder in der 1. Klasse schon 
alles gelernt haben und er 
freute sich, als die Kinder ihm 
Nikolauslieder vortrugen. 
Natürlich hat er jedem Kind 
auch etwas Süßes gegeben, bevor 
er sich wieder verabschiedete.

Besuch vom Nikolaus
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Anlässlich der im November stattfindenden Bücher-
börse veranstaltete die Grundschule eine Woche der 
Leseförderung. Der Schwerpunkt lag im Deutschunter-
richt, aber jede Fachlehrkraft konnte sich anschließen. 
Die Schülerinnen erstellten Informationsblätter mit 
ihren Lieblingsbüchern, mit denen sie den Hof ver-
schönerten. In den höheren Klassen wurden die Kinder 
verstärkt an das Lesequizprogramm Antolin und das 
Projekt Lesefleiß herangeführt sowie Buchvorstel-
lungen erarbeitet. Außerdem wurde die Gelegenheit 
genutzt, die Aussteller/innen bei der Bücherbörse zu 
interviewen. Jede Stufe hatte außerdem einen Lese-
schwerpunkt. So entschloss man sich z. B. für die 4. 
Klassen für das Thema Kriminalgeschichten, da sich im 
Lesebuch eine ganze Einheit über Kalle Blomquist und 
andere Detektive fand. Im Mathematikunterricht waren 
Detektiv- und andere Knobelaufgaben zu lösen, und 

durch das Erlernen passender Lieder im Musikunterricht schallte in dieser Woche „Ohne Krimi 
geht die Mimi nie ins Bett” oder „Der Mörder ist immer der Gärtner” durch das Schulhaus. 
Während der Freiarbeit wurden verstärkt Materialien in den Vordergrund gerückt, durch 
die die Lesefertigkeit verbessert wurde, oder die Schülerinnen lasen einfach in eigens dafür 
eingerichteten Sitzecken im Flur. Ein Highlight war aber die Lesewerkstatt, bei der die Schül-
erinnen in altersgemischten Gruppen verschiedene Lesestationen durchlaufen konnten. 
Diese Aktionen gaben vielen Kindern Auftrieb, sich (wieder) mehr dem Lesen zuzuwenden. 
Es wäre schön, wenn dieser Schwung möglichst lange anhält – und vielleicht bald wieder 
durch weitere Leseförderwochen angekurbelt wird.

V. Kobler

Woche der Leseförderung 
in der Grundschule

Im Grundschulteam ist es uns wichtig, dass die Kinder sich in den Pausen viel bewegen 
und verschiedene Spielmöglichkeiten haben. Daher haben wir in den Klassen nun einige 
Spielmaterialien angeschafft, die den Kindern in den Hofpausen zur Verfügung stehen. 
Die Schülerinnen haben die Gelegenheit, in den Pausen mit Bällen, Frisbee-Scheiben, 
Springseilen, Reifen und Hüpfgummis zu 
spielen.

Die Spielsachen wurden zu Beginn des 2. 
Schulhalbjahres vorab in den ersten Klassen 
eingeführt. Für das laufende Schuljahr ist die 
Anschaffung und Einführung von Spielsachen 
in allen Grundschulklassen geplant.

Im Schuljahr 2016/17 ist die Anschaffung 
weiterer Spiel-
sachen und 
eventuell auch 
die Gestaltung 
der Teerflächen 
am Schulhof 
geplant.

Bewegte Pause an der DSB
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„Märchen“ 
Bei Frau Witt hörten die 

Mädchen ein Märchen und sie 
arbeiteten mit Knete. 

der Klassen 1b, 2a, 3b 
und 4b der DSB

Lesewerkstatt

Die Kinder der Klassen 1b, 2a, 3b und 
4b hatten heute einen besonderen Tag. 
Noch vor dem „Fahnengruß” durften 
die Kinder in ihre Klassenzimmer. Jede 
Klasse wurde in 6 Gruppen eingeteilt. 
Dann ging es los zu den einzelnen 
Lesestationen:

„Freiarbeit Lesen“ 
Bei Frau Kobler arbeiteten die Kinder 
mit verschiedenen Freiarbeitsspielen. 
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„Geschichten lesen und hören“ 
durften die Schülerinnen mit Frau Nihal im Gymnastikraum und bei Frau 

Schmeißer im Musikraum.

„Freiarbeit Lesen“ 
Bei Frau Natascha  machten die Kinder verschiedene Freiarbeitsspiele. 

„Leserätsel“ 
lösten die Mädchen bei Frau Dugaila.
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„Märchen“ 
Bei Frau Witt hörten die 

Mädchen ein Märchen und 
sie arbeiteten mit Knete

„Lese-SUDOKU“ 
Bei Herrn Laarz lernten die Kinder wie man SUDOKUS löst. 

der Klassen 1a, 2b, 
3a und 4a

Die Lesewerkstatt

Die Kinder der Klassen 1a, 2b, 3a und 
4a hatten heute einen besonderen Tag. 
Noch vor dem „Fahnengruß” durften 
die Kinder in ihre Klassenzimmer. Jede 
Klasse wurde in 6 Gruppen eingeteilt. 
Dann ging es los zu den einzelnen 
Lesestationen.

„Freiarbeit Lesen“ 
Bei Frau Dugaila arbeiteten die 

Kinder mit verschiedenen Freiarbe-
itsspielen. 
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Die Kinder aller Klassen hatten
viel Spaß.  Alle Mädchen 

haben fleißig gelesen.

„Leserätsel“ 
lösten die Mädchen bei Frau 

Schramm.„Geschichten lesen und hören“ 
durften die Schülerinnen mit Frau Nihal im 
Gymnastikraum und bei Frau Schmeißer im 

Musikraum.
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Am Donnerstag, den 26.11. haben wir (die 
Klasse 4b) einen Ausflug gemacht. Am An-
fang sind wir in einen kleinen Garten gegan-
gen und haben dort fotografiert. Dann 
haben wir das Art-Café in Maadi besucht. 
Wir haben uns in zwei Gruppen eingeteilt. 
Eine Gruppe hat Découpage gemacht und 
die andere hat gebacken. Danach haben wir 
gewechselt. Bevor wir in den Bus eingestie-
gen sind, haben wir gegessen und dann sind 
wir in die Maadi-Bibliothek gegangen. Dort 
haben wir Bücher gelesen und eine Frau hat 
uns gezeigt, wie Blinde lesen.
Zum Schluss sind wir in die Schule zurück-
gekommen und sind fröhlich nach Hause 
gegangen.                             Nour Tamer

Am Donnerstag, den 26.11.15, machte die 
Klasse 4b einen Ausflug nach Maadi. Zu-
erst gingen wir zum Park, weil das Art-Café 
keinen Platz für uns hatte. Wir spielten und 
fotografierten uns. Danach wanderten wir 
eine sehr lange Weile. Und plötzlich kam 
ein sehr schneller Bus. Wir gingen zur Seite 
und der Bus sauste vorbei. „Wir sind da!” 
schrie Maya. Bevor wir etwas im Art-Café 
machten, kriegten wir eine Schürze. Ich ging 
in die Gruppe lila. Wir mussten dort backen. 
Jede kriegte etwas zum Backen: Zucker, Eier, 

Milch und Mehl. Wir backten Muffins, die 
sehr lecker waren. Danach malten wir Teller 
und schnitten bunte Blätter mit Formen und 
klebten sie an die Teller. „Jetzt gehen wir zur 
Bibliothek!” rief Frau Kobler.     

Mariam Ahmed

Am Donnerstag hatten wir, die Klasse 4b, 
einen Ausflug. Wir fuhren ins Art-Café. 
Zuerst aber besuchten wir einen großen 
Garten. Dort machten wir ein paar Bilder. 
Danach spielten wir ein bisschen und 
aßen etwas. Nach zehn Minuten gingen 
wir mit Frau Kobler und Frau Rebekka zu 
Fuß ins Art-Café. Im Art-Café machten wir 
Découpage und backten einen Kuchen. 
Nach einer Weile gingen wir in eine große 
Bibliothek. Die Zeit in der Bibliothek machte 
der Klasse keinen Spaß. Jedes Kind musste 
zwei Bücher aussuchen, entweder deutsche, 
englische oder arabische. Wir mussten sie 
lesen und eins davon vorstellen. Wenn ein 
Mädchen das Buch gut vorgestellt hatte, 
dann bekam sie ein kleines Geschenk. Das 
Geschenk war eine kleine Zeitschrift. Zum 
Schluss mussten wir zurück ins Art-Café ge-
hen, damit wir unsere Découpage und den 
Kuchen abholen.

Nariman

Unser Ausflug nach Maadi

Der Mathematik-Wettbewerb „Känguru 
der Mathematik” bietet Schülerinnen 
die Möglichkeit, ihre mathematischen 
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. 
In 24 anregenden, heiteren und meist 
etwas unerwarteten Aufgaben in 
drei Schwierigkeitsstufen wird dabei 
die Freude am Denken und Arbeiten 
geweckt.
Am 17.03.2016 fand dieser Wettbe-
werb mit jährlich ca. 6 Millionen Teil-
nehmern in 60 Ländern auch für die 
Schülerinnen der dritten, vierten und fünften 
Klassen der DSB statt. Dabei wurden folgende 
Preisträger ermittelt:

3. Klasse: Khadija Abdelaziz, Jana 
Mohamed, Laila Ahmed
4. Klasse: Maria Karim, Lorena Frank, 
Mariam Ahmed
5. Klasse: Nour Ramy, Jana Mohamed, Mariam Tarek

Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger!

C. Laarz

Der Känguru-Wettbewerb 
Mathematik
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Soziales Lernen ist eine 
wichtige Aufgabe der Schule. 
Die Mädchen erwerben dabei 
Haltungen und Fertigkeiten, 

die sie beim Umgang miteinander im Klassen-
zimmer und in der Schulgemeinschaft täglich 
anwenden müssen. Da es an Schulen immer 
wieder zu Konflikten unter den Kindern kommt, 
haben wir in der letzten Grundschulkonferenz 
einstimmig beschlossen, dass wir „soziales 
Lernen” präventiv im Rahmen des Klassen-
lehrerunterrichts durchführen werden.

Die erste Maßnahme greift schon jetzt. Alle 
Schülerinnen der Klassen 1-4 lernten im Monat 
Dezember 2015 die sog. „Stopp-Regel” kennen 
und auch anwenden. Immer wieder tönt es in 
diesen Tagen aus den Klassenräumen:

„Stopp, hör auf! Ich möchte nicht, dass du ….”

 Schülerinnen lernen, dass wir an der DSB 
freundlich und fair miteinander umgehen. Das 
bedeutet, wir verletzen niemanden, weder 
körperlich noch mit Worten und Gesten. Dabei 
hilft die Stopp-Regel, die in drei Phasen ange-
wandt wird.
1. Mit dem Signalwort „Stopp”, dem 
Handzeichen sowie der gleichzeitigen Auf-

forderung mit dem verletzenden Verhalten 
aufzuhören, hat die Schülerin die Möglichkeit 
sich klar und ohne Gewalt abzugrenzen.
2. Wird die Stopp–Regel beim ersten Mal 
nicht beachtet, wird noch eine Warnung aus-
gesprochen.
3. Wird die Warnung nicht beachtet, holt sich 
die Schülerin Hilfe bei einem Lehrer. Das Nicht-
beachten der Stopp–Regel hat dann Konse-
quenzen.

Seit Januar 2016 durchlaufen die Kinder der 
Jahrgangsstufen 1-4 dann ein speziell für die 
Grundschule entwickeltes Sozialtraining. In 
verschiedenen, aufeinander aufbauenden 
Unterrichtssequenzen, erwerben die Schülerin-
nen altersgemäße Kompetenzen, die ihnen 
den täglichen Umgang miteinander erleichtern 
sollen und in Konfliktsituationen Handlungs-
möglichkeiten an die Hand geben.

A. Schramm

Soziales Lernen an der DSB

Eine der wichtigsten Aufgaben von Schule 
ist es, dass die Kinder gut lesen lernen. Eine 
solide Lesefähigkeit ist die Grundlage für das 
Lernen im Unterricht und für das Alltagsle-
ben überhaupt. Es schafft die Grundlage, um 
berufliche Ziele und Wünsche zu erreichen 
und um sich aktiv am gesellschaftlichen Le-
ben zu beteiligen.
Seit dem Schuljahr 2015/16 bieten wir den 
Schülerinnen der Klassen 1 und 2 den kos-
tenfreien Zugang für das Online-Leseportal 
„Leseludi” an. Dieses Leselernportal bietet 
hervorragende Leseübungen für die Lesean-
fängerinnen.

Jedes Kind bekommt Aufgaben 
zugewiesen, die seinem eigenen 
Leseniveau angepasst sind und 
die es zu Hause selbstständig üben kann. Die 
Kinder brauchen nur einen Computer mit In-
ternetanschluss und können gleich mit dem 
Lesetraining beginnen.

Die Internetadresse dieses Programms lautet:
www.leseludi.de

Die Schülerinnen der 3. und 4. Klasse, die be-
reits in der Lage sind deutsche Kinderbücher 
zu lesen, arbeiten dann mit dem bekannten 
„ANTOLIN-Programm”.  Die Internetadresse 
dieses 
Programms lautet:
www.antolin.de

Jedes Kind bekommt von seinem 
Klassen- oder Deutschlehrer ein 
passwortgeschütztes Lesekonto, 
auf das es auch von zu Hause aus zugreifen 
kann. Eltern können so die Lese-entwicklung 
ihres Kindes mitverfolgen und unterstützen. 
Nicht allein die Schule, auch Eltern können 
viel für die Lesemotivation ihres Kindes tun.
Alle Schülerinnen können sich täglich Bücher 
in der Bibliothek bei Frau Miriam ausleihen.

A. Schramm

Lesen in der Grundschule 
mit „Leseludi“ und „Antolin“
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Im Anschluss sang die Klasse 2a mit Frau Natascha das Lied „Der Herbst ist da”.

Die Klasse 3b stellte sich, unter der Leitung von Frau Witt, mit dem musikalischen Bei-
trag „Wir werden immer größer” vor.

Monatsfeiern in der Grundschule

Sich gegenseitig wahrzunehmen 
und Gelerntes lebendig vortra-
gen ist neben der Förderung 
der Sprachkompetenz eines der 
Hauptziele unserer Monatsfeiern.
Die Schülerinnen haben die 
Gelegenheit, Ergebnisse aus dem 
Unterricht den anderen Klassen 
und Lehrkräften zu präsentieren. 
Monatsfeiern geben anderen 
Schülerinnen Anregungen und 
spornen an, Kinder erhalten Beifall 
und Anerkennung und verlieren 
die Scheu vor einem Auftritt. Auch 
stärken diese Feiern das Selbstbe-
wusstsein und fördern den Res-
pekt vor der Leistung anderer.
Die Monatsfeiern finden an der 
Grundschule der DSB monatlich 
im Rahmen des Deutsch- oder 
Klassenlehrerunterrichts statt.

Am Donnerstag, den 29.10.15, 
fand unsere erste Monatsfeier in 
der Grundschule statt. Die Klassen 
1b, 2a, 3b und 4b . 

Nach der Begrüßung durch Frau Schramm wün-
schte die Klasse 1b allen Kindern und Lehrkräften 

„Guten Morgen” in verschiedenen Sprachen.
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Stationenlernen in der 
Grundschule

Das Lernen an Stationen ist eine Form des offenen 
Unterrichts. Die Grundidee des Lernens an Sta-
tionen besteht darin, dass ein Thema in Teilgebiete 
untergliedert wird, die von den Schülerinnen an 
verschiedenen Stationen selbstständig bearbei-
tet werden. Zu jedem inhaltlichen Schwerpunkt 
werden verschiedene Arbeits- und Lernangebote 
bereitgestellt, die die unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen der Schülerinnen im Hinblick auf 
Lernerfahrungen, Wissensstände sowie individuelle 
Aneignungs- und Bearbeitungsmethoden berück-
sichtigen.
In der Klasse 2a üben die Kinder diese Arbeits-
form im Rahmen des Deutschunterrichts bei der 
Einführung der Schreibschrift. An verschiedenen 
Stationen üben sie die neuen Buchstaben ein.

Natascha Omar   Andrea Schramm
Klassenlehrerin 2a  Grundschulleiterin

Die Kinder aller Jahrgangsstufen 
lauschten den Beiträgen gespannt 

und mit hoher Aufmerksamkeit.

Ein herzliches Dankeschön an alle 
beteiligten Klassen und Lehrkräfte für die 
gut vorbereiteten Beiträge. Es war für alle 

eine beeindruckende Feier.
Alle freuen sich schon auf die nächste Feier.
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Schülerinnen in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hatten. Großes Kompliment an alle 
Mitwirkenden (auch an die 4a, die bei einzelnen Stücken mitgespielt, -gesungen und 
-getanzt hat) und herzlichen Dank an alle, die zu einer erfolgreichen Aufführung beige-
tragen haben!

Val Kobler

Die kleinen Leute von Swabedoo 
ein Theaterprojekt

Anfang März begann die 4b in den Deutsch- und Musikstunden das Theaterstück „Die 
kleinen Leute von Swabedoo” einzustudieren. Rollen wurden verteilt und auswendig 
gelernt, Proben abgehalten, Musikstücke ausgesucht und einstudiert. Am 21. April wurde 
das Stück zweimal im Gymnastikraum aufgeführt, der sich durch die „Kalif-Storch”-Büh-
nenbilder von Frau Schwarz, Frau Viviane und ihre AGs in eine orientalische Stadt und 
einen unheimlichen Wald verwandelt hatte, in dem ein Kobold sein Unwesen trieb.
Es gab viel Applaus und große wie kleine Zuschauerinnen waren beeindruckt, wie viel die 
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Aus der Arbeit der Arbeitsgemeinschaften
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Deshalb freute ich mich am Anfang des Schuljahres, als ich sah, dass unterhalb der 
AG-Listen Lateinunterricht angeboten wurde. Dass er eigentlich für die 6.-9. Klasse 
gedacht war, hinderte mich als Abiturientin sowie eine andere Mitschülerin trotz-
dem nicht daran, teilzunehmen.

Seitdem freue ich mich wirklich jede Woche auf Donnerstag und das nicht nur we-
gen des Wochenendes. Wir sind normalerweise eine Gruppe von mehr oder weni-
ger zehn Mädchen, alle hochmotiviert und fleißig. Wir lesen kleine Texte, die wir ins 
Deutsche übersetzen. Dabei lernen wir neue Vokabeln und zwischendurch erklärt 
uns Herr Leber die Grammatik. Alle paar Wochen stellt er uns lateinische Sprüche 
und Weisheiten vor. Latein zum Angeben nennt er diesen Abschnitt. In der letzten 
Viertelstunde kommt der beste Teil: die Geschichte. Wir warten alle angespannt da-
rauf, uns die alten römischen Sagen anzuhören und oft werden wir in die Erzählung 
so weit hineinverwickelt, dass wir alle laut reagieren, wenn die Geschichte ihren 
Höhepunkt erreicht.

Für die Gruppe nächstes Jahr plant Herr Leber, wenn möglich, auch eine Fahrt nach 
Rom. Ich bedaure es sehr, dass ich dann längst die Schule hinter mir haben werde, 
würde aber gerne dennoch daran teilnehmen, wenn ich die Möglichkeit habe.

Mariam El-Shiaty 12A

Salvete amicae!

So begrüßt uns Herr Leber jeden Donnerstagnachmittag voller Begeisterung zur 
Latein-AG, meinem wöchentlichen eineinhalb Stunden andauernden Sprung in 
die Vergangenheit.

Ihr fragt wahrscheinlich, wieso ich mich für eine Sprache interessiere, die längst 
„tot” ist. Es ist zwar die Sprache einer alten Kultur, der römischen, wird aber heute 
noch in vielen verschiedenen Fachbereichen verwendet. Außerdem sagt uns 
Herr Leber immer: „Latein hilft einem dabei, Deutsch besser zu verstehen.” Ich 
habe eine etwas 
andere Meinung. 
Beim Lernen der 
lateinischen Sprache 
helfen einem die 
Kenntnisse an-
derer Sprachen, und 
Latein hilft einem 
gleichzeitig dabei, 
nicht nur Deutsch, 
sondern alle mit-
tel- und westeuro-
päischen Sprachen 
zu verstehen und die 
Sprachregeln nach-
zuvollziehen. 

Latein-AG
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How is yoga useful for yourself?

It stops me being so stressed. It helps me to be calm. It helps me to think about my-

self and other people.

Interview mit einer Teilnehmerin

Magst du Yoga und warum?

Am Ende der Woche sind wir gestresst. Dann gehen wir zur Yoga-AG und fühlen uns 

besser.

Was fühlst du, wenn du Yoga machst?

Wenn ich gestresst bin, dann fühle ich mich viel besser.

Warum hast du dich für die Yoga-AG entschieden?

Ich war letztes Jahr bei Frau Wilkes im Spanish-Club und wir hatten dort viel Spaß. 

Also dachte ich, dass es schön sein wird, bei Mrs Wilkes eine andere AG zu besuchen.

Interview with Mrs Wilkes

Why do you like yoga?

It’s relaxing and it calms me down. It’s 

good exercise.

Where have you learned yoga and 

for how long?

In England. And I have been doing 

yoga for 15 years now.

What is your favourite position?

My favourite position is the head of the cow, which in the 

Indian language is komakaznaar.

Why is yoga important?

It helps people to stretch, to calm their minds, to be 

healthier, to learn to respect themselves and other peo-

ple.



72 Jahrbuch 2015-2016 73

Arbeitsgemeinschaften

AG-Zeit statt). Es sollten möglichst zwei Schülerinnen aus einer Klassenstufe 
zusammen in einer Gruppe unterrichtet werden, die maximale Gruppen-
größe beträgt dann fünf Mädchen (gelegentlich kann es auch Einer-Gruppen 
geben). Wenn das Mädchen, das sich angemeldet hat, dann den eigenen 
Namen auf dem LeaD-Stundenplan findet, so kann der Unterricht beginnen. 
In diesem Fall müssen die Schülerinnen dann auch einen Geldbeitrag leisten, 
um den Lernclub zu finanzieren; z.B. kosten 12 Sitzungen 600 LE. Die Schule 
verdient mit dem Lernclub überhaupt kein Geld, aber die LeaD-Lehrerinnen 
bekommen eine Entschädigung für den erheblichen Aufwand, den sie 
betreiben: Sie haben den Unterricht vorbereitet, sie halten Kontakt zu den 
„richtigen” Lehrern, sie unterrichten und sie machen eine Nachbereitung. 
Außerdem gibt es solche Lernclubs schon seit einiger Zeit an Schulen in 
Deutschland und da hat sich auch gezeigt: Die Bezahlung ist wichtig, damit 
die Lernclubs funktionieren. Denn wer gut bezahlt wird, der leistet auch be-
sonders gute Arbeit. Denn mit dem Geld verbindet sich auch Verantwortung, 
z.B. die Verantwortung, zuverlässig, regelmäßig und gut zu arbeiten. Und 
auf der anderen Seite: Wer für etwas bezahlt hat, der nutzt die Gelegenheit 
natürlich auch, die sich ihm bietet. Der erscheint regelmäßig, arbeitet mit 
und versucht, die knappe Zeit möglichst gut zu verwenden. 
Aber es geht bei dem Ganzen nicht nur um das Geld. Es geht auch um das 
gegenseitige Helfen und darum, voneinander zu lernen. Und da lernen nicht 
nur die Schülerinnen etwas, auch die Lehrerinnen profitieren. Sie lernen, 
noch einmal Probleme zu sehen, die sie selbst schon lange nicht mehr be-
merken. Sie vertiefen ihr Wissen, denn was man unterrichten kann, das hat 
man verinnerlicht. Sie machen also wertvolle pädagogische Erfahrungen, die 
ihnen auch später in ihrem Leben noch weiterhelfen können. 
Und vielleicht merken die Schülerinnen, dass sie sich für einen Beruf zu in-
teressieren beginnen, den sie bisher immer abgelehnt haben: Lehrerin! Auch 
das zeigt die Erfahrung aus Deutschland: Nicht selten werden Schülerinnen, 
die als Lehrerinnen in einem Lernclub angefangen haben, später dann auch 
„richtige” Lehrerinnen!

M. Schnackenberg

Wenn man an einem Donnerstagnachmittag durch die 
Korridore der DSB geht, dann wird man schnell merken, 
dass sich etwas verändert hat an der Schule: Es ist nicht 
mehr so still und leer in den Gängen der oberen Stock-
werke. Wenn man dann ganz leise ist oder mit einem 
Ohr vorsichtig an den Türen lauscht, dann hört man 
Stimmen. Man hört die Stimmen von Schülerinnen; 
manchmal sind es nur zwei Stimmen, die man hört, 
manchmal aber auch bis zu sechs. Wenn man dann vor-
sichtig die Türen öffnet, so bietet sich ein ungewohntes 
Bild: An der Tafel steht kein „echter” Lehrer, sondern eine 
junge Lehrerin, eine Lehrerin, die morgens noch selbst Schülerin war und die 
nun die Rollen getauscht hat. 
Die Schülerinnen, die da zu hören und zu sehen sind, lernen voneinander, 
sie lernen im Lernclub (LeaD): Vorne, am Pult, steht die LeaD-Lehrerin, also 
eine Schülerin aus den Jahrgangsstufen 9 bis 12. An den Tischen sitzen, 
reden und lernen jüngere Schülerinnen (Klassen 3-7), die sich in einem 
Fach verbessern wollen. Diese Möglichkeit, Förderunterricht direkt an der 
Schule anzubieten, gibt es bislang in den Hauptfächern, wobei der Schwer-
punkt bis jetzt deutlich auf den Fächern Deutsch und Mathematik liegt. Die 
Jüngeren lernen also von den Älteren, die ihr Wissen als LeaD-Lehrerinnen 
weitergeben. Die Lehrerinnen sollen dabei möglichst keinen neuen Stoff 
durchnehmen, sondern die im Unterricht behandelten Themen vertiefend 
wiederholen. Alle Schülerinnen, die sich verbessern wollen, können sich 
beim Lernclub anmelden. Anschließend prüft der Koordinator des Lernclubs 
die Anmeldungen. Er sucht nach geeigneten Lehrerinnen, nach Räumen und 
Zeiten (der Lernclub findet immer am Donnerstag und am Samstag in der 

Voneinander lernen
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Freude in ihren Augen 
Jedes Jahr besuchen wir ein Kinderheim, werden von ihnen besucht oder manchmal 
sogar auch beides. Einige dieser Besuche waren bei Behinderten, Waisen und sehr 
armen Kindern. Wir versuchen immer, einen besonderen Tag für sie zu organisieren. 
Auch dabei sammelt man Erfahrungen, die uns dabei helfen, andere Menschen zu 
verstehen und die uns zeigen, wie wir mit Menschen in besonderen Situationen 
umgehen können.

ABC 
In den Sozial-Stunden haben wir immer Themen besprochen, die uns um Lebenser-
fahrung bereichern und uns im täglichen Leben voranbringen. Dieses Jahr haben 
wir die ABC (Anti Bullying Campaign) begonnen, weil wir gemerkt haben, dass 
viele Schülerinnen nicht verstehen, was Mobbing ist oder einen Mobbing-Fall nicht 
erkennen können. Für jeden Monat nahmen wir uns einen Plan vor, der eine Idee 
vermitteln sollte. Zuerst sollte man sich selbst lieben und schätzen, damit man von 
negativen Kommentaren nicht in Verzweiflung gestürzt wird (Februar). Dann sollte 
man lernen, dass man andere auch nicht beurteilen kann, bevor man die ganze Ge-
schichte dieser Person kennt (März/Mai). Um einen Mobbing-Fall zu erkennen, muss 
man schließlich verstehen, was eigentlich Mobbing ist und wie man sich dagegen 
wehren kann (Mai). Unser Ziel ist nicht, dass wir Mobbing vermeiden, sondern, dass 
die Mehrheit sich dagegen stellt (Juni).
Vor einigen Jahren nahmen kaum 10 Schülerinnen an der AG teil. Damals haben wir 
gekämpft, damit die Sozial-AG nicht abgesagt wird. Heute stellen wir fest: Es macht 
nichts aus, ob man eine Minderheit oder eine Mehrheit ist, mit Mühe und Gemein-
schaft kann man Erfolge erzielen.

Mariam Tamer, 9a

Habt ihr eine Vorstellung von der Sozial-AG?
Wenn man von der Sozial-AG spricht, denkt man 
automatisch, es gehe nur um die Armen und 
darum, wie man ihnen hilft. Aber in Wirklichkeit 
ist das nicht alles, was die Sozial-AG tut.

Geschichte 
Die Sozial-AG beeinflusste viele Schülerinnen, 
von denen einige heutzutage noch helfen oder 
sie sogar leiten (Frau Sherine, Frau Fafy). Seit 
längerem leiten Herr Essam und Schwester Paula 
die Sozial-AG.

Die Einteilung des Jahres 
Am Anfang jedes Jahres setzen wir uns die Ziele, die wir bis zu einem bestimmten Termin 
jeweils erreichen möchten. Normalerweise sind diese Ziele, dass wir uns auf Bedarfsartikel 
des täglichen Lebens einigen, die wir sammeln und später dann den Armen schenken. Dieses 
Jahr sammelten wir Decken und Medizin.

Warum machen wir das? 
,,26% der ägyptischen Bevölkerung lebt in Armut, während 49% der Bevölkerung Ober-
Ägyptens die fundamentale Ernährung nicht zur Verfügung steht”, sagt Ägyptens CAPMAS 
(Central Agency for Public Mobilization and Statistics). Dieser Armut-Prozentsatz wächst jähr-
lich um 1,1%. Vielleicht rettet man nicht Ägypten, aber zumindest mehrere Familien. Wichtig 
ist auch, dass es eine Erfahrung für uns ist.

Sozial-AG 
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Aus der Arbeit der GremienAm 08.04.2016 kam ein Kinderheim zu Besuch an die Schule, um den Tag mit der Sozial-AG 
zu verbringen.

Die Familien der Kinder dieses Kinderheimes arbeiten auf einem Müllplatz, wo sie Müll 
trennen müssen. Die Kinder sollen auch mithelfen. Sie erleben nichts anderes als Schule und 
Arbeit. Darum wollten wir, dass dieser Tag ein schönes Erlebnis für sie wird. 

Sobald sie angekommen waren, haben wir sie herzlich begrüßt, mit ihnen ein paar Lieder 
gesungen und sie dann ein bisschen kennen gelernt. Danach haben sie gefrühstückt, während 
wir uns für den nächsten Schritt vorbereiteten. Nachdem sie das Frühstück fertig gegessen 
hatten, fingen wir mit den Aktivitäten an. Immer wieder wechselten die Kinder dabei die Spiel-
Stationen. Nachher schauten sie einige anspruchsvolle Filme an und interpretierten sie sogar, 
bis das Essen bereit war. Wir haben dann zusammen gegessen, getrunken und uns unterhalten. 
Schließlich überreichten wir ihnen Geschenke, die wir vorher schon vorbereitet hatten. Sie ver-
abschiedeten sich von uns mit einem Lied, das sie für uns geübt hatten.

Die besten Momente waren, als man 
Freude in ihren Augen und Neugier 
in ihren Gesichtern beim Austeilen 
der Geschenke gesehen hat. Jene 
Momente, in denen man an ihrem 
Gesichtsausdruck ablesen konnte, dass 
dieser Tag einer der besten Tage war, 
den sie jemals erlebt haben. Für sie 
war ein solcher Tag etwas Besonderes 
und Wertvolles, genau wie wir ihn bis 
heute schätzen.

Mariam Tamer, 9a

Besuch des Kinderheimes
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Eine Schule für alle sein – das ist der Anspruch, dem 
sich die DSB Kairo stellt. Um diesen erfüllen zu kön-
nen, muss sich jede Schülerin an der DSB angenom-
men fühlen und ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten 
entsprechend gefördert und gefordert werden. Mit-
tel und Wege zu finden, wie dies besser geschehen 
kann, war und ist die Aufgabe der Arbeitsgruppe 
Inklusion der DSB Kairo. In ihr treffen sich monatlich 
Eltern, Schülerinnen und LehrerInnen der Grund-
schule und des Gymnasiums sowie die Schulpsy-
chologin Frau Sherine und entwickeln Ideen und 
Konzepte, wie es den derzeitigen und auch zukünf-
tigen Schülerinnen der DSB erleichtert werden 
kann, das Abitur zu erreichen und sich dabei an der 
DSB wohl zu fühlen. Dabei geht es insbesondere 
auch um Schülerinnen aus einkommensschwachen 
Familien, Schülerinnen mit körperlicher Behinderung 
und Schülerinnen mit psychischen Erkrankungen.
Als erster Meilenstein der Arbeitsgruppe entstand 
bis Anfang Februar 2016 das Inklusionskonzept der 
DSB Kairo. Die darin festgehaltenen Ideen sollen in 
der näheren Zukunft umgesetzt werden.
Eine dieser Ideen ist ein Projekttag, an dem es 
um den Umgang mit Behinderten gehen soll. Die 
Schülerinnen sollen an diesem Tag selber erleben, 
welchen Einschränkungen Behinderte tagtäglich 

ausgesetzt sind und mit Behinderten ins 
Gespräch kommen.
Weitere Ideen betreffen die LRS-Förder-
ung, verstärkte Fortbildungen der Lehrer, 
den Förderunterricht, alternative Schul-
abschlüsse bzw. einen alternativen Weg 
um an der DSB Kairo zum Abitur zu 
gelangen und die Hausaufgabenbetreu-
ung.
Sollten Sie Interesse an der Mitarbeit in 
der Arbeitsgruppe Inklusion haben oder 
das Inklusionskonzept der DSB Kairo ein-
sehen wollen, stehe ich Ihnen als Anspre-
chpartner gerne zur Verfügung.

C. Laarz

Bericht des Leiters der
 Arbeitsgruppe Inklusion

„Die Steuergruppe steuert, die Schule 
bestimmt den Kurs” 
(Giese/Haufe 2003) 

Mit diesen  simplen Worten kann man die Arbeit der 
Steuergruppe an der DSB beschreiben.
Die Steuergruppe ist ein Gremium, in der eine größt-
mögliche Beteiligung aller Gruppen der DSB garan-
tiert ist. Sie nimmt aktiv an der Planung und Koor-
dination von Schulentwicklungsprozessen teil, und 
ist somit lebendiger Ausdruck der demokratischen 

Struktur der DSB. Durch den ständigen 
Dialog zwischen den Vertretern der 
verschiedenen Gruppen wird die Ent-
wicklung der Schule aktiv gefördert. 
So wurden in der ersten Hälfte dieses 
Schuljahres verschiedene Konzepte 
fertiggestellt. Hervorzuheben sind 
hierbei das neue Inklusionskonzept 
oder der „Verhaltenskodex“. Die näch-
sten Themen, mit denen sich die Steu-
ergruppe auseinandersetzen wird, 
werden sein: „Leben des Leitbildes im 
Schulalltag“ und „Gesundheitserzie-
hung/gesunde Lebensführung“.

Dr. Maggy Rashid

Die Arbeit der 
Steuergruppe
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eröffnen. Ziel ist es also, durch die Hospitation die Qualität des eigenen Unterrichts zu reflektieren 
und zu steigern. 
Im weiteren Tagesverlauf befassten sich die Lehrerinnen und Lehrer in kleinen Arbeitsgruppen mit 
selbstgewählten Themen. Im Mittelpunkt standen dabei zum einen bestimmte Lernformen, die den 
Schülerinnen mehr Kooperation beim gemeinsamen Lösen von Aufgaben ermöglichen. Zum an-
deren wurden Mittel und Wege diskutiert, innerhalb der Klassengemeinschaft Schülerinnen mit ver-
schiedenen Leistungsniveaus individuell fordern und fördern zu können. Ebendiese Themen bilden 
später auch den Schwerpunkt der Beobachtung, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen gegen-
seitig im Unterricht besuchen. 
Nach getaner Arbeit fand der Pädagogische Tag mit einem gemeinsamen Mittagessen im Schulhof 
seinen Abschluss. Die geplanten Hospitationen dagegen begleiteten das Kollegium als Langzeitpro-
jekt über das ganze Schulhalbjahr hinweg und bieten hoffentlich nicht nur zusätzliche Arbeitsbelas-
tung, sondern vor allen Dingen eine Chance zum produktiven Austausch und Erkenntnisgewinn.

Sonja Hartmetz,
Organisatorin des Pädagogischen Tages  

Während sich die Schülerinnen am 22. Februar 
2016 über einen unterrichtsfreien Tag freuen dur-
ften, stand für die Lehrerinnen und Lehrer einige 
Arbeit auf dem Programm. Unter dem Motto „Un-
terrichtsentwicklung durch kollegiale Hospitation” 
befasste sich das Kollegium mit verschiedenen 
didaktischen Themen, um die Art des Lehrens und 
Lernens an der DSB durch neue Aspekte bereich-
ern und optimieren zu können.
Beinahe so früh wie zum üblichen Unterrichtsbe-
ginn fand sich das Kollegium am Morgen des Tages 
im Musiksaal zusammen. Dort hielt die als Refe-
rentin eingeladene Prozessbegleiterin der Zentral-
stelle für Auslandsschulwesen, Frau Dr. Susanne 
Peters, einen Vortrag zum Thema „Kollegiale Hos-
pitation”. Mit diesem Begriff bezeichnet man ein 
Vorgehen, bei dem sich Lehrerinnen und Lehrer 
gegenseitig im Unterricht besuchen und sich da-
nach gemeinsam über den Ablauf der Stunde un-
terhalten. Vier Augen sehen bekanntlich mehr als 
zwei, jede Lehrperson hat – das ist allen Schülerin-
nen bewusst – einen eigenen Unterrichtsstil und 
bevorzugt bestimmte Methoden. Hierüber in den 
kollegialen Austausch zu gelangen, kann auch den 
versiertesten Lehrenden eine neue Perspektive 

Wenn Lehrer lernen:
Der Pädagogische Tag der DSB
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oder die eine oder andere Rede halten 
musste.
Das Schülersprecheramt hat uns auch da-
bei geholfen, organisierter zu denken, zu 
handeln und zu agieren. Darüber hinaus 
hat es uns auch dazu gebracht, selbst-
bewusster und entschlossener zu sein. 
Man hat immer auf uns gezählt, was uns 
dazu ermutigt hat, immer das Beste zu 
geben und das Beste auch vorzustellen. 
Als Schulsprecherinnen und als normale 
Schüler, die auch noch vor ihren Zentral-
prüfungen standen, war das Thema „Zeit” 
und „Zeitplanung” von extrem großer 
Bedeutung. Wir haben gelernt, unsere 
Zeit intelligent zu planen, sodass wir 
alles einwandfrei und mit bester Qualität 
liefern konnten. Nicht nur hat uns dieses 
Amt geholfen, Sachen in uns zu entdeck-
en und neue Kenntnisse zu gewinnen, 
sondern gab uns auch die Möglichkeit 
das Schulleben aus anderen, tieferen 
Perspektiven zu sehen. Es war immer 
sehr schwer, allen Wünschen nachzuge-
hen und alle glücklich zu machen. Das 
hat uns auch beeinflusst und uns gezeigt, 
wie schwer es ist, allen das zu geben, 

was sie wollen und dass es manchmal notwendig ist, 
Kompromisse einzugehen, die die Mehrheit milde stim-
men und freuen. Das war für uns aber auch manchmal 
eine Art der Enttäuschung, da einige nicht immer mit 
unseren Entscheidungen glücklich waren, aber dies 
konnten wir schnell mit der Zusammenarbeit überwin-
den.
Sehr interessant war vor allem, dass man aus sich 
heraustrat und sich über sich hinaus entwickelt hat. 
Man wurde zu einer Person, der man vertraute und sich 
anvertraute. Man zählte auf uns, etwas zu ändern und 
wir waren dazu bereit, dies auch immer zu machen. Wir 
waren offen und immer begeistert von den Entwick-
lungen, die wir während unserer Sitzungen in Gang 
brachten.
Das war unsere Geschichte als Schulsprecherinnen. 
Die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, haben uns 
auch in unserem Privatleben geholfen und nach vorne 
gebracht. Schulsprecher sein ist eine tolle und auch 
manchmal lustige Sache, die man nie vergessen wird. 
Wir würden allen raten, die es ausprobieren wollen, 
zu kandidieren. Man wächst aus seiner kleinen Schale 
heraus und erkennt, wie es wirklich ist, Verantwortung 
zu tragen.

Sandy Salama und Jessica Zafer

Jede Schule hat ihre Schulsprecher, die die Schüler der 
verschiedenen Jahrgangsstufen vertreten. Auch die 
„Deutsche Schule der Borromäerinnen” hat ihre Schul-
sprecherinnen: Sandy Salama und Jessica Zafer. Diese 
erzählen nun von ihren Erfahrungen als Schulsprecherin-
nen.
Wir sind Sandy Salama und Jessica Zafer und würden 
euch gerne unsere Geschichte als Schulsprecher erzählen.
Seit der 9. Klasse haben wir uns Gedanken gemacht, für 
den Schulsprecherposten zu kandidieren. Unser Wunsch 
war es auch damals, zusammen zu arbeiten, da wir uns si-
cher waren, dass wir gemeinsam als Team vieles erreichen 
können und werden. Als Traum, der für uns weit entfernt 
schien, machten wir uns für die Wahlen in der 10. Klasse 

bereit. Wir mussten viele Sachen, Pläne 
und Reden vorbereiten, sodass wir 
unsere Ideen und unsere Pläne gut 
den anderen Schülerinnen vermitteln 
konnten. Vor mehr als 300 Schülerin-
nen aufzutreten, war für uns eine sehr 
große Sache. Taktik bei unserer Kandi-
datur war es, zu zeigen, dass wir uns 
gegenseitig als Team helfen werden. 
So waren auch unsere Reden aufge-
baut. Die eine hat das Gesagte der an-
dere unterstützt, aber niemals gleiche 
Ideen wiederholt. Unser Ziel war es 
immer, so gut wie möglich den Schül-
erinnen zu helfen, sodass die DSB eine 
schülerfreundliche Schule wird, die 
ihren Schülerinnen eine angenehme 
Atmosphäre und Umgebung anbietet. 
Dann war es soweit und wir sind als 
Schulsprecher gewählt worden. Diese 
Tatsache, dass wir plötzlich die ganzen 
Schüler vertraten, gab uns viele Er-
fahrungen in unserem Leben. Es hatte 
aber auch akademische Einflüsse auf 
uns. Es hat unser Deutsch verbessert, 
da man hier und dort das eine oder 
andere Protokoll schreiben musste 

Bericht der Schülersprecherinnen: 
Wir erzählen unsere Geschichte
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gibt es wöchentliche Treffen der Schülersprecherinnen, 
der Klassensprecherinnen und der deutschsprachigen 
Lehrkraft in einer Pause. Dort werden Probleme be-
sprochen und Aktivitäten und Veranstaltungen organi-
siert. Es wird ein Protokoll jeder Sitzung erstellt.
Zudem gibt es ein wöchentliches Treffen der Schüler-
sprecherinnen, der deutschsprachigen Lehrkraft und 
des Schulleiters. Dort werden ebenfalls Probleme 
besprochen und alle geplanten Aktivitäten und Veran-
staltungen mit dem Schulleiter abgesprochen.
In jedem Schuljahr organisiert die SMV kleinere Ak-
tionen, wie zum Beispiel am Weltkrebstag oder zu 
Weihnachten. Außerdem gibt es eine Talentshow und 
ein Sommerfest.
Jedes Jahr im November fährt die gesamte SMV ein-
schließlich der Schülersprecherinnen des letzten Schul-
jahres für zwei Tage nach Ain Soukhna. Dort gibt es 
verschiedene Sitzungen, in denen das letzte Schuljahr 

evaluiert und das kommende vorberei-
tet wird. Zudem werden auch Probleme 
angesprochen. Nicht zuletzt dient diese 
Fahrt auch zum Kennenlernen und zum 
Verbringen gemeinsamer Freizeit.
Das gesamte Schuljahr dienen die beiden 
Schülersprecherinnen und die beiden 
Vertrauenslehrer/innen als Ansprechpart-
ner der Schülerinnen und führen somit 
zusätzlich viele Gespräche. Dabei werden 
sie von der Schulpsychologin Frau Sherin 
unterstützt.
Die Arbeit der SMV ist wichtig und es ist 
erfreulich, dass sie an der DSB gut organi-
siert ist und ernst genommen wird.

K. Schäfer

Die SMV spielt an der DSB eine große Rolle 
und setzt sich aus zwei Klassensprecherin-
nen pro Klasse, zwei Schülersprecherinnen 
und zwei Vertrauenslehrerinnen zusammen.
Die beiden Klassensprecherinnen werden 
jedes Jahr zu Beginn eines Schuljahres von 
der gesamten Klasse gewählt. Die Mädchen 
sollten verantwortungsbewusst sein und ihr 
Amt ernsthaft ausführen.
Die beiden Schülersprecherinnen werden 
ebenfalls jedes Jahr neu gewählt. Dies 
findet im Oktober statt. Alle interessierten 
Mädchen der 10. Klasse können sich dafür 
zur Wahl stellen. Sie erstellen ein Plakat mit 

ihren Zielen und Wüschen für die SMV. 
Zusätzlich halten sie an einem Tag eine 
kurze Rede vor der gesamten Schule. Da-
raufhin werden die Schülersprecherinnen 
von allen Schülerinnen gewählt. 
Die beiden Vertrauenslehrer/innen 
werden nach der Wahl der Schülerspre-
cherinnen von den Klassensprecherinnen 
und den Schülersprecherinnen in der 
ersten SMV Sitzung gewählt. Dabei sol-
lte es sich um eine deutsch- und um eine 
arabischsprachige Lehrkraft handeln.
Sobald sich die neue SMV gebildet hat, 

Die SMV an der DSB
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anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum ersten 
Mal getroffen. Schon nach der ersten Stunde habe ich 
festgestellt, wie international diese Woche sein wird. 
Zwar dominierten die Südamerikaner zum größten 
Teil, jedoch waren auch mehrere aus Europa und 
Asien und glücklicherweise auch noch eine Schüler-
in aus der DSB Alexandria dabei. Vor allem fürchtete 
ich, dass die anderen Teilnehmer jugendliche „Ge-
nies” waren, jedoch waren die anderen 19 Schüler 
ganz „normale” Jugendliche, mit denen ich die 

beste Woche meines Lebens verbracht habe.
Das Programm war so zusammengestellt, dass wir uns 
in einer Woche so gut wie möglich über die Univer-
sität und ihre Institute informieren konnten. 
Von Maschinen- und Flugzeugbau bis zum Visua-
lisierungsinstitut haben wir alles kennen gelernt. 
Unser Programm fing schon am Montag, den 14. 
September an mit einer Begrüßung von dem Rektor 
der Universität Stuttgart selbst und einer Führung 
durch die Universitätsbibliothek.
Von den vielen Institutsbesichtigungen hat mir 
am meisten SimTech gefallen, die wir schon am 

zweiten Tag besichtigt haben. Es war von uns ge-
fordert, in Gruppen Roboter aus Lego-Stücken 
selbst zu bauen und sie so zu programmieren, 
dass sie so schnell und stabil wie möglich einem 
schwarzen Weg folgen konnten. Wir hatten so viel 
Spaß dabei, diese Roboter am Ende zu testen und 
sie gegeneinander „rennen” zu lassen. Die Grup-
penarbeit und der Wettlauf waren der Anfang un-
serer engen Beziehung. Da ein paar Autos dem 
Weg nicht folgen konnten und andere einfach so 
langsam waren, haben wir uns auch totgelacht.

TU9-ING-Woche
„Ich würde gerne Mathe 
studieren.” Für viele 
ist solch ein Wunsch 
unglaublich, jedoch 
enthalten meine Ant-
worten auf Fragen zum 
Studium immer diesen 
Satz. Ich würde gerne 
eine Mathematikerin 
werden. So kann man 
sich meine Aufregung 

vorstellen, als ich von der Schule für eine Probestudienwoche unter dem Namen 
TU9-ING-Woche an der Universität Stuttgart empfohlen wurde. Diese Probewoche 
sollte sich auf MINT-Fächer (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 
konzentrieren; ich konnte nicht leichter ,,Ja” sagen.
Die TU9 sind die neun führenden Technischen Universitäten Deutschlands, die 
jedes Jahr eine Ingenieur-Woche für 11-Klässler vorbereiten, die sich für ein tech-
nisch orientiertes Studium in Deutschland interessieren. Ich sollte mich zuerst, wie 
viele andere Schüler weltweit, für diese Woche bewerben und wurde glücklicher-

weise angenommen. Schon nach meiner 
Annahme musste ich mich auf meine Re-
ise im September vorbereiten. Im Stutt-
garter Hauptbahnhof wurde ich von einer 
der Uni-Studentinnen abgeholt und zum 
internationalen Studentenhotel gebracht, 
wo ich für die nächste Woche übernachten 
sollte.

Bei dem Begrüßungsessen habe ich die 
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Was mich jedoch am meisten beein-
druckt hat, waren das Visualisierungsin-
stitut und das Höchstleistungsrech-
enzentrum, wo man sich intensiv mit 
Simulation beschäftigt. Uns wurde 
ein Raum gezeigt, wo drei Wände, der 
Boden und das Dach 3D simulierte Ob-
jekte zeigen. Es war wie aus einem Sci-
ence Fiction Film, wo man glaubt, man 
könnte die simulierten Objekte eigent-
lich anfassen. Zwar haben wir das ver-
sucht, es hat jedoch nicht geklappt.
Um uns mit dem Studierendenleben besser identifizieren zu können, haben wir 
auch mehrmals in der Mensa zu Mittag gegessen. Erstaunlicherweise war das 
Essen nicht so schlecht, wie wir alle erwartet hatten. Jedoch waren die Teller so 
heiß, dass ich einen einmal fallen ließ.
Was für mich als Höhepunkt der Woche gilt, ist der Grillabend mit den Studier-
enden. Während wir auf das leckere Essen warteten, haben die Studierenden 

und Schüler Karten gespielt und wir haben 
uns gegenseitig Wörter in unseren vielen 
Sprachen beigebracht. Abends hatten wir 
Zeit zur freien Verfügung, die wir meistens 
zusammen verbracht haben. Im Schlosspark 
haben wir entweder Fußball oder Karten 
gespielt oder uns einfach nur auf dem Gras in 
den wenigen Sonnenstrahlen Deutschlands 
ausgeruht. Bei der Gelegenheit haben wir 
uns auch ein Fußballspiel angeschaut, an 
dem die meisten von uns gar nicht interes-
siert waren.
Und bevor wir das merkten, hatten wir 
schon unsere letzte langweilige Power Point 
Präsentation angeschaut, das letzte Institut 
besichtigt und schon war der letzte Tag an-

gekommen. Beim Abschied haben wir alle gemerkt, wie kurz diese Woche wirklich 
war, obwohl wir uns fühlten, als würden wir uns alle seit langer Zeit kennen.
Allgemein war diese Woche zweifellos toll. Sie war sehr gut organisiert und war 
ausgewogen mit ernsthaften Gesprächen über die Zukunft und Spaß. Ich habe 
mich wirklich in dieser Woche über vieles informiert, was mir hoffentlich bei der 
Suche nach einem Studiengang helfen wird. Diese Woche hat mich auch für ein 
Studium in Deutschland extrem begeistert. Ein spezieller Dank geht auch an die 
Studierenden, die uns freiwillig begleitet haben und mit uns im Hotel übernachten 
mussten.
Einen großen Teil meiner Freude an dieser Woche verdanke ich den anderen Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen. In einer kurzen Zeit haben wir eine sehr enge 
Beziehung entwickelt und bleiben immer noch im Kontakt. Sie waren alle sehr 
nett, lustig und intelligent. Es herrschte immer eine lockere Atmosphäre zwi-
schen uns, die sich immer mit Witz entwickelte. Ich hatte das Gefühl, als kennte 
ich die anderen Teilnehmer ewig lang und muss mich bei ihnen für all das Lachen 
bedanken.

Yara Elshiaty
11b 
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ein und bekommen Freizeit bis zum Abendessen um 6 Uhr. Nachtruhe 
ist um 10 Uhr, aber ans Schlafen wird lange nicht gedacht. Am näch-
sten Morgen wird Frühstück vom Hotel bereitgestellt und wieder fängt 
unser Abenteuer an. Nächster Halt: Die Bibliothek von Alexandria. Das 
Hauptgebäude dürfen wir nicht betreten, aber wir besichtigen das In-
nere durch einen abgetrennten Raum. Nach ein wenig Freizeit inner-
halb des Bibliotheksgeländes schauen wir eine arabische Dokumenta-
tion über Planeten an und bekommen eine dreißigminütige Darstellung 
des Sonnensystems. Mittagessen findet in ,,Chez Gabi’’ statt. Während 
die 8b sich auf den Weg zum Strand macht, geht die historische Expe-

Alexandria 8. Klasse

Klassenfahrt der 8. Klassen nach Alexandria

Die Klassenfahrt nach Alexandria, das diesjährige Ziel der 8. Klassen, 
war sowohl lehrreich wie auch amüsant. Drei Tage lang verbrachten wir 
mit 4 Lehrkräften, Frau Bashta, Herrn Leber, Frau Weber und Schwester 
Cornelia, die Reise und genossen das schöne Wetter am Meer. Aber den 
pädagogischen Ausflügen konnten die Mädchen nicht entkommen. 
Um 8. Uhr beginnt die Fahrt ... vier Stunden später erreichen wir unsere 
erste Destination: DSB Alexandria. Ein herzliches Willkommen bekom-
men wir von den Schülern und Lehrkräften. Mit einer Tour durch die 
Schule wird uns deutlich gemacht, wie verschieden es dort ist. Wir ha-
ben unseren Spaß, doch nun geht es weiter zum Hotel. Dort checken wir 
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Deutschland 6. Klassedition für die 8a weiter. Nach 
der Besichtigung des Am-
phitheaters bekommen die 
Schülerinnen als Belohnung 
für das Wachbleiben ein Eis. 
Abends während sich die 
Lehrer auf ihre Art und Weise 
amüsieren, freuen wir uns auf 
das Abendessen bei McDon-
alds. An unserem letzten Tag 
in Alex besuchen wir die Ka-
takomben von „Kom Shoqafa’’ 
und das Nationalmuseum. Die 
Katakomben sind stickig und 
man bekommt kaum Luft, aber das abenteuerliche Gefühl kann man dennoch spüren. Dann fahren 
wir zum Restaurant ,,Fish Market’’. Das letzte historische Ziel, die Zitadelle und der Leuchtturm, en-
det für einige Mädchen darin, Souvenirs zu kaufen. Abends veranstaltet die eine Klasse eine Beach-
Party, während die andere Sushi isst. Morgens genießen wir das letzte Frühstück im fünf Sterne 

Hotel ,,Helnan Palestine’’ und 
beginnen unsere langweilige 
Rückfahrt nach Kairo. All zu trau-
rig sind wir aber nicht, denn so 
bald wir zu Hause ankommen, 
werden wir eine Woche schulfrei 
genießen. 

Bericht: 
Shahed El Anssary 8b , Joudie 
Mekky 8b , Mariam Khaled 8a 
Fotos:  Zeina Hassan 8a 

Die Fahrt der 6. Klassen nach Marquartstein am Chiem-
see 10.10.-17.10.2015
So, 11.10.15 Schloss auf der Chiemsee-Insel
Am 11.10.2015 fuhren wir mit einem Schiff zu einem 
Schloss von König Ludwig, das auf einer Insel liegt. Es 
ist riesig groß und hat viele Treppen, die zu den Räu-
men führen. Viele der Räume, die wir besuchten, sind 
mit viel Gold verziert. Der bayerische König Ludwig 
wollte, dass sein Schloss wie das von König Ludwig 
XIV., dem Sonnenkönig in Versailles, aussah. Weil 
Ludwig XIV. die Sonne als sein Zeichen nahm, wollte 
der bayerische Ludwig den Mond verehren. Schließlich 
hatte er sein Schloss vor allem deshalb bauen lassen, 
um in der Nacht darin zu wandern. Ludwig hatte zwei 
Schlafzimmer in seinem Schloss, aber er benutzte nur 
eines davon. Seine Lieblingsfarbe war blau, deshalb 
hatte er am Fuß seines Betts eine große blaue Kugel, 
die in der Nacht leuchtete. Er hatte außerdem zwei 
versteckte Türen gleich neben seinem Bett, von denen 
eine für seine Garderobe und die andere für seine Toi-
lette war. Er besaß auch einen merkwürdigen Schrank, 
der wie eine Schildkröte aussieht. Lange Zeit wusste 
niemand, was Ludwig in diesem Schrank aufbewahr-
te. Vielleicht war es seine Krone? König Ludwig hatte 
auch einen Tanzsaal in seinem Schloss, der etwa 100 
Meter lang ist. Getanzt hat dort aber niemand außer 
ihm selber, denn Ludwig war lieber für sich allein. In 
seinem Speisezimmer hatte Ludwig einen beson-
deren Tisch einbauen lassen, der durch den Fußboden 
direkt in die Küche darunter hinabgelassen werden 
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konnte. Zurück auf dem 
Schiff, begleitete uns auf der 
Rückfahrt über den Chiem-
see eine kleine Blaskapelle 
in ihren Trachten und spielte 
echte bayerische Blasmusik. 
Wir standen im Kreis um sie 
herum und hatten viel Spaß.
Nadine, Nataly und Kenzy aus 
der 6b

Mo, 12.10.15 München
Unsere Stadtführerinnen 
trafen wir am Marienplatz 
mitten in der Stadt. Zuerst führten sie uns in die Frauenkirche. Es dauerte 20 Jahre, 
um sie zu bauen, was für die damalige Zeit eigentlich recht schnell war. Die Legende 
sagt daher, dass der Teufel beim Bauen mitgeholfen hat. Der Teufel einigte sich mit 
dem Baumeister, dass er ihm hilft, wenn er eine Teufelskirche baut. Die Teufelskirche 
ist eine Kirche ohne Fenster, in der es immer dunkel ist. Aber der Baumeister war 

schlau und trickste den 
Teufel aus. Er hat Säulen 
vor die Fenster gebaut, 
damit die Fenster vom 
Eingang aus nicht sichtbar 
waren, aber trotzdem Licht 
in die Kirche fiel. Als der 
Teufel bemerkte, dass das 
ein Trick war, stampfte er 
sehr heftig mit seinem 
Fuß auf den Boden auf 
und diesen Fußabdruck 

kann man noch heute in der Kirche sehen. Anschließend gingen wir zum Viktual-
ienmarkt. Viktua-lien war das alte Wort für Lebensmittel und wir erkannten dort, 
dass die Brezel eine sehr wichtige Nahrung für Bayern ist. Zurück am Marienplatz, 
schauten wir hinauf zur großen Uhr, die um 12 Uhr besonders schön schlagen 
kann. Und das war das Ende unserer Führung durch München.

Khadija und Ruba aus der 6b

An einem Montag fuhren wir nach München und besuchten dort den Zoo. In 
kleinen Gruppen gingen wir bei den Rehen los und hatten nun zwei Stunden Zeit, 
um den Zoo zu besichtigen. Nicht alles lief ganz glatt, denn einige von uns 
verliefen sich ein wenig, aber am Ende waren doch alle wieder am vereinbarten 
Treffpunkt. Im Zoo gab es viele interessante und gefährliche Tiere, wie die Eisbären 
oder die Wölfe. Es gab aber auch ganz andere Tiere, wie Vögel, Flamingos oder 
Fledermäuse. Die Paviane waren sehr lustig wegen ihrer roten Hintern. Am besten 
fanden wir die Pinguine und die Eisbären. Natürlich gab es auch einen Souvenir-
laden, wo es Stofftiere, Federn und viele andere Dinge zu kaufen gab. Das Wichtig-
ste aber war das Essen, denn zum Glück gab es ja überall genügend Restaurants 
und Snackbars, in denen wir uns mit Pommes frites, Pizza und Popcorn versorgten. 
Zum Schluss gingen wir fröhlich zum Bus zurück und freuten uns, endlich wieder 
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zum Sonnenhof zurückzukeh-
ren.
Salma B. und Hania aus der 6b

Mi, 14.10.15 Salzburg
Am Mittwoch waren wir auf 
einer Burg in Salzburg. Um 
dorthin zu gelangen, mussten 
wir aber irgendwie nach 
oben und mussten erst ein-
mal lange wandern. Das war 
ziemlich anstrengend, doch 
als wir oben ankamen, gab es 
eine echt coole Aussicht. Außerdem gab es dort einen Souvenirshop und eine Kanon-
enkugel. Aber wir waren nicht lange dort, denn die Zeit war knapp. Trotzdem waren 
wir nach dem steilen Weg nach oben sehr hungrig 
und so rannten wir, ohne auf die Lehrer zu hören, nach 
der Rückfahrt mit der Bergbahn sofort zu einem Büd-
chen und kauften uns Pommes. Die Verkäufer waren 
schon genervt, denn wir stürmten einfach rein. Als wir 
schließlich voll waren und keinen Hunger mehr hatten, 
fuhren wir mit dem Bus zurück zum Sonnenhof. Der 
Tag war sehr schön. 

Aya und Salma B. aus der 6b

Do, 15.10.15 Rosenheim und Besuch der Sparzer 
Mädchen im Sonnenhof
Am Donnerstag fuhren die Klassen 6a und 6b nach 

Rosenheim. Dort lernten sie 
in einer Ausstellung etwas 
über den Regenwald und 
bastelten in einem Workshop 
Schalen aus Recyclingpapier. 
Dann kehrten sie zum Son-
nenhof zurück und bereiteten 
dort alles für die Ankunft der 
Sparzer Mädchen vor. Ägyp-
tische Tänze und Präsenta-
tionen wurden vorgeführt. Alle 
aßen Kuchen und unterhielten 
sich zusammen. Dann kehrten 

die Sparzer Mädchen zurück in 
ihre Familien und nach einem schönen Tag vol-
ler Abenteuer aßen die beiden sechsten Klas-
sen aus Kairo zu Abend und gingen schlafen.

Kenzy und Salma H. aus der 6b

Fr, 16.10.15 Salzbergwerk in Berchtesgaden
Am Freitag fuhren wir in das Salzbergwerk 
und sahen dort, wie das Salz aus der Erde 
geholt wird. Metertief rutschten wir auf langen, 
steilen Rutschen immer weiter hinab, bis wir 
schließlich auf einem Boot über einen unter-
irdischen See fuhren. Es war sehr dunkel dort, 
aber eine Lightshow verzauberte die große 
Höhle über dem See, während wir zum anderen 
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Luxor und Aswan 10. Klasse

Eine Reise zwischen zwei Ufern

Wir beobachten den Nil auf unserem Weg zur Schule seit 10 Jah-
ren, ohne ihn richtig zu beachten. Der Nil in Kairo ist eigentlich alt 
und gebrechlich, nachdem er eine lange Reise unternommen hat. 
Dieses Jahr durften wir den Nil als jungen Mann erleben, oben 
in Luxor und Aswan, wo der junge Nil in jedem Gesicht und in 
jedem Monument zu erkennen ist.
Wir nahmen uns vor, Khadiga Zaki und Haya Elsaid aus der 10b 
und Laila Assar und Farida Labib aus der 10a ein paar persönliche 
Fragen über die Reise zu stellen, um eine zusammenfassende 
Darstellung der Reise zu erhalten:

Wir beobachten den Nil normalerweise vom Land aus. Wie hat es 
sich angefühlt, mitten auf dem Nil zu sein und sich stattdessen das 
Land anzuschauen?
K: Es fühlte sich sicherlich anders an, sich das Land vom Nil her 
anzuschauen, eigentlich auch, weil es nicht aussieht wie in Kairo, 
wir schauen uns eine neue grüne Landschaft an, die wir in Kairo 
nicht haben.
H: Wir haben uns den Nil anschauen können, der in Luxor und 
Aswan eigentlich viel sauberer aussieht, wir haben auch aus dem 
Nil getrunken!
F: Es was zauberhaft, mitten im Nil zu sein. Es war mein erstes Mal 
und ich fand es sehr faszinierend. Außerdem war es sehr entspan-
nend, weil auch die Landschaft bildschön war.
L: Ich fand es wundervoll, da der Nil in Oberägypten auch viel 
breiter ist. Einfach zauberhaft, sich mitten im Nil zu befinden!
Welche Hauptunterschiede hast du zwischen den Leuten in Kairo 
und denen in Luxor/Aswan erkannt?

                     Ufer hinüberfuhren. Dann sahen wir die großen Maschinen, die benutzt wurden, um das 
Salz aus dem Berg zu holen. Zum Schluss sahen wir einen Film über Salz. Anschließend 
fuhren wir zu einem kleinen See, der nicht weit von Berchtesgaden entfernt liegt und 
gingen dort spazieren. Wir haben die Enten, die auf dem See wohnen, gefüttert und Pilze 
gesehen.

Amina, Nathalie und Hania aus der 6b
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K: Wir in Kairo 
sind viel mo-
derner als in 
Luxor und Aswan, 
aber sie leben 
viel ruhiger als 
wir es tun, in 
Kairo ist es viel 
hektischer, aber 
in Luxor und 
Aswan, insbeson-
dere in Aswan als Stadt, ist es viel ruhiger.
H: In Kairo hat jeder keine Zeit für den 
anderen, dort kümmern sich die Menschen 
um sich selber und freuen sich, wenn sie uns 
fröhlich sehen. Es gab dort auch, wie es
normal ist, Leute, die einem einen 
Kommentar zurufen, aber im Gegensatz zu 
Kairo kann man diese Konflikte viel leichter 
lösen.
F: Die Leute in Luxor und Aswan sind sehr 
freundlich, liebevoll. Sie heißen alle (insbe-
sondere Touristen) warmherzig willkommen, 
lächeln viel und sind sehr lebhaft.
L: Die Leute in Oberägypten sind sehr nett 
und freundlich. Sie sind außerdem sehr hilfsbereit. Die Leute in Kairo 
sind, meiner Meinung nach, aggressiv im Gegensatz zu den 
Oberägyptern. Die sind viel ent-spannter, vielleicht weil sie von der 
schönen Natur umgeben sind!
Was hat dir am besten gefallen? Was waren die schönsten Erlebnisse und 

Erfahrungen, die du auf 
dieser Fahrt erlebt hast?
H: Ich fand jeden Tag 
besser als den anderen, 
es war anstrengend, aber 
es machte uns viel Spaß. 
Besonders gern hatte ich 
es, wenn wir uns nach dem 
Abendessen versammelten 
und zusammen geredet 
haben.
K: Ich stimme Haya eigent-

lich zu, es war anstrengend, aber es 
lohnte sich am Ende des Tages.
F: Der Abu Simbel-Tempel hat mir sehr 
gefallen, weil es eines der riesigsten Bau-
werke ist und in den Felsen reingehauen 
wurde, was mich fasziniert! Für mich 
persönlich war das eine große Leistung, 
die vollbracht wurde!
L: Die Zeit, die wir auf dem Schiff ver-
bracht haben, war für mich das Beste, 
da man eine tolle Aussicht auf den Nil 

hatte. Die Tempel waren außerdem wundervoll, insbesondere der 
Luxor-Tempel!
Schildere den Tagesablauf eines (deiner Meinung nach ) interessanten 
Tages.
K: Für mich war der interessanteste Tag der anstrengendste Tag, 
nämlich der vierte Tag (Abu Simbel). Wir sind um 2:30 Uhr morgens 
aufgewacht, um eine dreieinhalbstündige Fahrt nach Abu Simbel 
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durchzuführen.Es war wirklich anstrengend, aber nachdem wir dort 
angekommen sind und uns den Tempel angeschaut haben, fand ich 
Abu Simbel den schönsten und interessantesten Tempel von allen, die 
wir besucht haben. Er wäre fast versunken und wurde von der UNESCO 
gerettet. Es sah dort viel schöner aus als auf den Bildern, und sich im 
Verhältnis zu der Größe des Tempels zu erleben war wirklich faszinier-
end. Die Busfahrt war eigentlich auch ganz amüsant!
Danach hatten wir uns ein bisschen ausgeruht,um den Aswan Bazaar 
besuchen zu können und Galabeyas für die Galabeya Party zu kaufen. 
Es hat uns viel Spaß gemacht, über den Preis zu verhandeln. Dann 
hatten wir unsere Galabeya Party! Ich hatte sie mir eigentlich anders 
vorgestellt, aber zuletzt hat es mich doch noch erfreut.
H: Ich fand den letzten Tag wirklich spannend. Am Morgen sind wir auf 
einer Feluka gefahren und haben sogar Wasser aus dem Nil getrunken! 
Es hat mir nicht gefallen, aber alle anderen mochten es sehr. Es war sehr 

sauber, also lag das Pro-
blem sicherlich bei mir! Wir haben 
auch das nubische Dorf besucht 
und haben auf dem Boot nubi-
sche Lieder gesungen.Wir haben 
auch den Staudamm besucht. Ich 
dachte vorher, es wäre nur eine 
Wand, die alles zusammenhält, 

habe aber rausgefunden, dass es wirklich komplex ist! Nach dem Be-
such vom Philae Tempel (welchen ich sehr schön fand) sind wir zuletzt 
zu dem einzigen McDonalds in Aswan gegangen und haben vor dem 
Abflug dort zu Abend gegessen. Es schien mir, als ob es dort besser 
schmeckte als in Kairo, es könnte aber auch die schöne Ambiance gew-
esen sein, die es mir so scheinen ließ.
F: Der AbuSimbel-Tag war für mich sehr interessant, obwohl wir sehr 
früh aufstehen mussten (3 Uhr morgens!). Es war anfangs sehr anstren-
gend und die Fahrt nach Abu Simbel hat uns sehr viel Zeit gekostet, 
doch all das hat sich danach gelohnt. Die Aussicht vom Abu-Simbel 
Tempel aus auf den Nil war sehr schön. Die Landschaft hat mich, wie
ich es vorhin erwäht habe, sehr fasziniert. Anschließend waren die 
Freizeitaktivitäten an Bord des Schiffes unterhaltend und schließlich 
hatten wir viel Zeit zum Shoppen.
L: Einer der interessantesten Tage war der Tag, an dem wir in Aswan 
Wangekommen sind und eine Kutschfahrt genossen haben. Wir sind 
morgens in Aswan angekommen, wo der Nil mir an diesem Morgen 
äußerst gut gefallen hat. Wir haben uns ein paar Tempel angeschaut. 
Dann sind wir mit einer Kutsche durch die Straßen von Aswan gefahren 
und sind shoppen gegangen.
Die Interviews führten Habiba Hassan 10b und Lina Tharwat 10a
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großen Feste und Galas der DSB in einer kraftvollen Showeinlage faszinierend darge-
boten.
Es ist wohl die über viele Jahre gewachsene und in diesen durch Zugewandtheit und 
Respekt geprägten Präsentationen aufscheinende Vertrautheit der Kollegen unter-
einander, von der in Goethes Sinne „so viel sich hoffen lässt”. Denn wenn wir alle auch 
zuweilen wie Blätter im Wind erscheinen, die getragen werden von Ort zu Ort und die 
sich mischen unter das bunte Laub, das sie dort vorfinden, dann ankern wir umgekehrt 
doch auch im Bewusstsein derer, mit denen wir an diesen Orten leben und wirken und 
gehen auch nach unserem Fortgehen nicht so schnell verloren.

Dr. D. Vahbrook

Datum: 22/06/2015

Heute geh ich. Komm ich wieder,
singen wir ganz andre Lieder.
Wo so viel sich hoffen lässt,
ist der Abschied ja ein Fest.

Goethes hoffnungsfrohe Worte hätten das 
Motto dieses wahrlich kollegialen Abends im 
Innenhof der DSB sein können, denn trotz 
des flauen Gefühls, das sich wohl zwangsläu-
fig einstellt, wann immer nach mitunter 
langen Jahren des Lebens und Wirkens die 
Trennung von einem vertraut gewordenen 
Ort bevorsteht, auf den die Scheidenden 
vielleicht dereinst mit Wehmut zurückblicken werden und der auch für die 
Zurückbleibenden ohne die Fortgezogenen nicht mehr ganz derselbe sein kann, 
war dieser Abend am Ende doch zweifelsfrei ein Fest. Ein Fest der Worte, Lieder 
und Gesten, in denen die Persönlichkeiten der zu verabschiedenden Lehrer und 
Mitarbeiter der Schule in einfühlsamer und zum Teil anrührender Weise von ihren 
„Paten” auf der Bühne illustriert und wertgeschätzt wurden. Da wurden gemein-
same, Jahre oder gar Jahrzehnte umfassende Wegstrecken in Kairo nachdenklich 
narrativ skizziert, liebenswerte Schrullen und Eigenheiten neckisch präsentiert 
oder der bewundernswerte Elan und unermüdliche Einsatz einer Kollegin für die 

Abschiedsfeier für die scheidenden Kollegen 
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Ersterfahrung. 
Als weiterer Programmpunkt war von 
„den Neuen” gefordert, sich dem Kol-
legium auf etwas originellere Art vor-
zustellen. Dieser Aufgabe widmeten 
sich die Lehrerinnen und Lehrer über 
recht verschiedene Lösungswege, 
wobei sowohl frontale als auch 
interaktive Methoden Berücksichti-
gung fanden. Dies 

führte unter anderem zur Darbietung eines Foxtrotts 
mit vertauschten Rollen durch Frau Dugaila und Herrn 
Laarz sowie zu einer spontanen Gesangseinlage von 
Frau Abou El Ella-Witt. Festgehalten seien hier außer-
dem das von Frau Schramm ausgesprochene Angebot, 
professionelle Tauchkurse zu erteilen, und das von 
Herrn Leber abgegebene Versprechen, das Kollegium 
bei passender Gelegenheit ebenfalls mit einer musika-
lischen Darbietung zu erfreuen. 
Für diesen gelungenen Abend, der eine schöne Ge-
legenheit bot, Kollegen abseits der Zeitknappheit im 
Schulalltag besser kennen zu lernen, möchten wir – 
„die Neuen” – uns bei allen Beteiligten ganz herzlich 
bedanken!      

Sonja Hartmetz

Datum: 05/09/2015

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

Nachdem die erste Unterrichtswoche an 
der DSB allen neuen Kolleginnen und 
Kollegen eine Vielzahl von ungewohnten 
Eindrücken beschert hatte, hielt der Abend 
des fünften September wiederum einen 
neuen Anblick parat: einen mit Lichter-
ketten geschmückten Pausenhof, in dem 
ein beachtliches, von den Kollegiumsmit-
gliedern zusammengestelltes Buffet zu 
bestaunen war. 
Die Organisatoren dieses geselligen Abends, Herr 
Schnackenberg und Frau Viviane, eröffneten die Ver-
anstaltung mit einer Rede über die Herausforderun-
gen und auch den Zauber der vielen, vielen „ersten 
Male”, die ein neues Lebens- und Arbeitsumfeld mit 
sich bringen. Im Anschluss folgte als musikalische 
Überraschung ein Willkommenslied, das Frau 
Kobler für diesen Anlass mit dem Lehrerchor 
einstudiert hatte. 
Für das Buffet hatten die Lehrkräfte allerhand 
deutsches kulinarisches Kulturgut zuberei-
tet, so dass man mitten in Kairo Gerichte wie 
schwäbischen Kartoffelsalat, Obatzter und 
Birnen mit Klütt genießen konnte – auch das 
bot gar für manch deutschen Kollegen eine 

Begrüßungsfest
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rascht, da wir nun vier Puzzleteile gestalten mussten. Doch so schlimm, wie es 
sich anhört, war es gar nicht, im Gegenteil! Es kam uns eher wie eine Heraus-
forderung vor und umso mehr Spaß und Freude machte es uns, unserer Krea-
tivität freien Lauf zu lassen. Außerdem war es eine gute Möglichkeit, Schüler 
und Schülerinnen  aus anderen deutschen Schulen näher kennenzulernen und 
sich über die Deutsche Wiedervereinigung zu unterhalten. Um 13 Uhr waren 
dann alle fertig und es wurde Zeit, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Das 
Ergebnis übertraf wahrlich alle unsere Erwartungen und als gefragt wurde, 
welches Puzzleteil am schönsten sei, waren zwei unserer Entwürfe dabei! Zum 
Schluss wurden dann alle mit einer Pizza und Cola belohnt, genau das Richtige 
nach solch einem anstrengenden Tag.

Aya Abdel Rahman, 11a

Datum: 29/09/2015

Kunstprojekt der Deutschen 
Botschaft zur Deutschen Wiederver-
einigung 

Zur Feier des Jubiläums „25 Jahre Mauerfall” lud 
die Deutsche Botschaft am Dienstag, den 29. 
September 2015 Schülerinnen und Schüler aus 
acht verschiedenen deutschen Schulen, unter 
anderem auch der DSB Kairo und der DSB Alex-
andria, zu sich, um an einem ganz besonderen 
Auftrag zu arbeiten. Es waren Kreativität und 
künstlerisches Talent gefragt, denn die Aufgabe 
lautete 28 ungefähr 1m² große Puzzleteile zu 
gestalten, die dann zusammengesetzt eine Karte 
des wiedervereinten Deutschlands ergeben. 
Diese Karte sollte dann als Hintergrundkulisse 
für die Veranstaltung der deutschen Botschaft 
zum Tag der Deutschen Einheit dienen, eine 
große Ehre für die Beteiligten!
Schon um 9 Uhr ging es für 10 Schülerinnen der 
10. bis 12. Klassen, begleitet von Frau Schwarz 
und Frau Wilkes, los. Da wir bereits wussten, was 
uns erwartete, hatten wir uns im Voraus schon 
Gedanken über unsere geplanten zwei Puzzle-
teile gemacht. Vor Ort wurden wir aber über-

 Kunstprojekt
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musste. Man muss 
Frau Kobler und Herrn 
Boysen dafür danken, 
dass sie den Chor zwei 
Tage lang ausgehalten 
haben, auch wenn 
manchmal das Falsche 
einstudiert wurde.
Am Ende stellte sich 
heraus, dass man 
ohne Elek-
trizität 

Ausflüge doch viel besser ver-
bringen kann als man denkt. Die 

Anafora-Proben in den näch-
sten Jahren weiterzuführen, 

würde für den Chor sicher-
lich nur Gutes bringen.

Habiba, 10a

Datum: 03-05/11/2015

Anafora Chorfreizeit

Die Natur will mitsingen

Wie im vorigen Jahr hat die Chor-AG ein Proben-
seminar mit Herrn Boysen und Frau Kobler in Ana-
fora absolviert. Die Schwestern haben dafür gesorgt, 
dass sich alle wie zu Hause fühlten und dass für den 
Chor Probenräume zur Verfügung standen. Dieses 
Jahr kam der Winter aber früher an, womit man nicht 
gerechnet hatte. Ohne Elektrizität musste der Chor 
den Probentag bei einem Gewitter verbringen. Trotz 
des Fehlens von Handys, Klavier und Licht und trotz 
der Schäden, die in den Räumen wegen des Regens 
entstanden sind, ist die Probe erfolgreich verlaufen. Das Einsingen und die Gym-
nastik fanden wegen des matschigen Bodens auf dem Dach statt und abends fiel 
das Proben im Kerzenlicht viel leichter und wirkte entspannter, auch wenn es 
schwer war, ohne Klavier neue Stücke einzustudieren. Zwischendurch konnte 
Herr Leber trotz des Regens ein 
paar Stunden lang unsere Probe 
besuchen und mit uns zu Mittag 
essen. Das Fehlen der Handys hat 
auch dafür gesorgt, dass mehrere 
Mädchen aus verschiedenen 
Jahrgängen miteinander kom-
munizierten und sich daher auch 
besser kennen lernten, auch wenn 
zwischendurch jemand immer 
wieder mal eine Mücke erschlagen 
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معر�ض الكتاب باملدر�سة الأملانية للراهبات بباب اللوق 

اأقيـم معر�ص الكتاب اخلا�ص باملدر�سة الأملانية للراهبات بباب اللوق فى الفرتة من 10/11/2015 حتى 12/11/2015 بفناء 

املدر�سة. و اإ�سرتكت 14 مكتبة خمتلفة فى هذا املعر�ص الهام و قاموا بعر�ص جمموعة كبرية منتقاه من الكتب العلمية و الدرا�سية 

باللغات الأملانية و العربية و الإجنليزية و الفرن�سـية. 

جـميع الطالبات و اأع�ساء هيئة التدري�ص و اأولياء الأمور اأبدوا اإعجابهم بهذا املعر�ص و باملجموعة املنتقاه من الكتب القيمة 

املختلفة. و بلغ اإجماىل مبيعات الكتب اأثناء املعر�ص اأكرث من األف كتاب .نحن فخورون بالفعل بهذا املعر�ص ، لأن على راأى املثل و 

املقولة الأملانية ال�سهرية  

       “ الكتب هى ال�سوكولتة  للروح! “ 

اأثناء زيارة الطالبات للمعر�ص فى فناء املدر�سة، مت تنظـيم نـدوة قـراءة لطالبات ف�سول 1 – 4 من املرحلة الإبتدائية مبكتبة 

املدر�سة.  الأ�ستاذة / ر�سا ال�سيخ اأمتعت التلميذات بقدراتها القرائية الفائقة املت�سفة باحلبكة الق�س�سية والت�سوق.  كانت فعال ندوة 

قراءة اأكرث من رائعة. 

نحن �سعداء و مت�سوقون من الآن ملعر�ص الكتاب القادم ، املنتظر تنظيمه فى العام الدرا�سى القادم.  

Datum: 10-12/11/2015

Unsere 10. Bücherbörse fand vom 10.11.15 bis 
12.11.15 im Schulhof statt. 
14 verschiedene Buchverlage boten eine große 
Auswahl von arabischen, deutschen, englischen 
und französischen Büchern. Schülerinnen, Eltern 
und Kollegen konnten diese große Auswahl ge-
nießen. Mehr als 1000 Bücher wurden an diesen 
Tagen während der Bücherbörse verkauft. Wir 
sind wirklich sehr stolz darauf, denn:

„Bücher sind Schokolade für die Seele!”

Während Schülerinnen aus verschiedenen Klas-
sen die Bücherbörse im Schulhof besuchten, 
fand die Märchenerzählung der Grundschule 
in der Bibliothek statt. Frau Rascha El Scheikh, 
die Märchen-Erzählerin, hat die Klassen 1 bis 4 
mit ihrer ausgezeichneten Vorlesebegabung 
begeistert. Sie beflügelte die Fantasie der Grund-
schülerinnen in einer tollen Art und Weise. Es war 
zauberhaft.
Wir freuen uns schon auch auf eine weitere 11. tolle Bücherbörse im kommenden 
Schuljahr.

Miriam Mattar

Bücherbörse an der DSB



120 Jahrbuch 2015-2016 121

Durch das Schuljahr

der Schülerinnen sorgten während der Wett-
kämpfe für viel Heiterkeit auf dem Gelände. 
Neben zahlreichen Anfeuerungsritualen be-
dienten sich speziell die Jüngeren des Cheer-
leadings zur tatkräftigen Unterstützung ihrer 
Klassen. Auch die mit viel Liebe selbst entwor-
fenen Motto-T-Shirts der Klassen durften nicht 
fehlen. Für das leibliche Wohl sorgten wieder 
die zwölften Klassen. Zwischendurch, bevor es 
zur nächsten Station ging, gab es immer eine 
kleine Pause zum Verschnaufen, gemeinsamen 
Sammeln der Kräfte und Wasser trinken. Ein 
Höhepunkt waren sicherlich die Staffelwett-
bewerbe auf dem Sportplatz der DEO. Am 
Ende des langen Vormittags erwarteten bei 
der abschließenden Siegerehrung Pokale, 
Medaillen und Urkunden auf ihre Vergabe an 
die Platzierten. In der WK1 gewann die 6a, WK2 
dominierte die 8a, die Goldmedaille in der 
WK3 durfte die 9b mitnehmen und in der WK4 
hatte die 11b die Nase vorn. Pokalsieger und 
somit „Sportlichste Klasse 2015” wurde die 11b. 
Um 13:30 Uhr endete die Veranstaltung und 
alle fuhren erschöpft nach Hause. Die Fach-
schaft Sport bedankt sich bei allen Beteiligten 
für einen reibungslosen Ablauf und ein tolles 
Erlebnis.

Thomas Benke

Datum: 14/11/2015

Das DSB-Sportfest 2015

Am 14.11. trafen sich die Gymnasiastin-
nen und das Kollegium der DSB an den 

Sportstätten der DEO. Schon morgens 
spürte man, das Wetter zeigt sich heu-

te von seiner besten Seite, wir werden 
für unser Sportfest optimale Bedingungen 
haben. In den vier Disziplinen Leichtathle-
tik, „Kleine Spiele”, Fußball und Basketball/
Völkerball rangen die Schülerinnen der 
Klassen 5 bis 12 um den Titel „Sportlichste 
Klasse der DSB”. Spiel, Spaß und Span-

nung im Team erleben, garantierte die 
Mischung aus traditionellen und alter-

nativen Disziplinen. Fairplay und Team-
spirit standen ganz hoch im Kurs bei 

diesem Sportfest. Es ging los mit einem 
bejubelten warm-up, gestaltet von der 
Tanz-AG der DSB. Um 8:10 Uhr starteten 
auf den vier Arealen an der DEO die Wett-
kämpfe. Einfallsreichtum und Kreativität 

Sportfest
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Freiwilligen-Team der ersten Schicht, Herr Laarz sowie Herr und Frau Gumpert, an 
seinen Bestimmungsort, um dort den Glühweinstand samt Equipment aufzubauen 
und den Ausschank pünktlich zu starten. Schon zu dieser frühen Stunde konnte 
die Qualität des Produktes viele Besucher überzeugen, so dass in kürzester Zeit ein 
beachtlicher Kundenstamm akquiriert war, der sich dem Konsum vorzugsweise nahe 
der Quelle auf den direkt vor dem Stand platzierten Bänken hingab.      
Abgelöst wurden die Kollegen zu Beginn der High Noon-Phase des Weihnachtsmark-
tes vom hochmotivierten Team der zweiten Schicht, bestehend aus Herrn Dr. Vah-
brook, Herrn Irmler und Frau Hartmetz. Nach einer kurzen, erfolgreichen Rebellion 
gegen den zuvor etablierten Kleidungskodex war klar, dass der Verkauf im Weiteren 

Datum: 04/12/2015

In vino calido veritas - Eine Würdigung des Glühweinstandes

Wer auch immer den Weihnachtsmarkt der DSB im Jahre 2015 als gelungen 
bezeichnen mag, kommt nicht umhin, die entscheidende Rolle des Glühwein-
standes bei diesem Erfolg anzuerkennen. Mitten im Herzen des Weihnachtsmarktes 
gelegen, teilte sich dieser Stand den festlich dekorierten Gartenpavillon mit dem 
benachbarten Bratwurst- und Crêpe-Verkauf.  Eine nicht zu verfehlende Anlaufstelle 
für alle Besucher mit dem Bedürfnis nach trinkbarer Adventsstimmung. 
Bereits eineinhalb Stunden vor Eröffnung des Marktes begab sich das engagierte 

Weihnachtsmarkt
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Weihnachtsmarkt 2015
Am 4.12.2015 fand der Weihnachtsmarkt der DSB 
in Maadi statt. Dort gab es viele Stände, die z.B. 
Weihnachtsschmuck, Bücher und Spiele verkauften.
Es gab auch Stände, die Essen verkauften, wie Brez-

von Zimtstangen.    
Die dritte und letzte Schichte wurde von Frau Busse, Frau Dugaila und Frau Koll bes-
tritten. Infolge einer zwischenzeitlichen Erneuerung der Wein-Bestände konnte das 
Geschäft erfolgreich weitergeführt werden. Als der Kundenandrang sich am späten 
Abend langsam dem Ende zuneigte, wurde das Angebot des Standes gar noch 
durch einen Delivery-Service ergänzt, indem Frau Busse ohne Mühen zu scheuen ein 
Tablett mit den letzten Bechern über das Marktgelände balancierte.   
Als sich schließlich die Tore des DSB-Kindergartens schlossen, konnten die drei 
Teams des Glühweinstandes auf eine erquickliche Zusammenarbeit, beachtliche 
Verkaufserfolge und einen überaus wichtigen Beitrag zur Weihnachtsstimmung des 
Abends zurückblicken.  

S. Hartmetz

ohne die Professionalität vermittelnden karierten 
Schürzen stattfinden würde. Es folgte eine spontan 
abgehaltenen SchiLF (schulinterne Lehrerfortbil-
dung) zum Thema Glühwein-Ansetzen. Hierbei  
konnte  das Team der ersten Schicht sein Experten-
wissen hinsichtlich Geräteeinsatz und Rezeptur 
erfolgreich an die Nachfolger weitergeben.  Im In-
teresse der fortgesetzten Multiplikation sei an dieser 
Stelle ein knappes Übergabeprotokoll vermerkt: 5 
x Wein, 2 x Traubensaft, 1 x Orangensaft, Gewürze 
nach Augenmaß. 
Im Laufe des Abends wurden voller Innovations-
freude variierende Rezepturen und (infolge kleinerer 
technischer Schwierigkeiten) auch unterschiedliche 
Ausschanktemperaturen erprobt. Keinerlei Hiobs-
botschaften („Das Kabel brennt.”) vermochten den 
Kundenandrang oder gar den Optimismus des 
Teams zu reduzieren. Verstopften Abfüllhähnen 
begegnete Herr Irmler ohne Verzagen mit dem 
Wechsel zur Schöpfkelle, während Frau Hartmetz 
den chronischen Wechselgeld-Mangel mehrfach 
für bereitwillige 5-Pfund-Spenden der Kundschaft 
nutzbar machen konnte. Die langsam zur Neige 
gehenden Weinvorräte kompensierte Herr Dr. 
Vahbrook souverän durch freie Improvisation der 
Mischverhältnisse und einen couragierten Einsatz 
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Weihnachtsfeier der Klassen 5-12

Musikalische Leitung:  Dirk Boysen
Moderation:    Nihal Koptan, Martin Schnackenberg

Orchester:    Kanon D-Dur (Johannes Pachelbel)

Herr Leber:    Begrüßung

Alle:     Ihr Kinderlein kommet

Schülerinnenchor:   Kyrie und Gloria aus der Messe brève (Leo Delibes)

Klasse 7a:    Engel Elias wünscht sich was! (Gaby Scholz)

Lehrkräftechor:   Im Dunkeln naht die Weihnacht (Lorenz Maierhofer)
     Go, tell it on the mountain (spiritual)

Schülerinnenchor und
Lehrkräftechor:   Advent ist ein Leuchten (Lorenz Maierhofer)

Weihnachtsfeiereln, Pfannkuchen, Kartoffelsalat und Süßigkeiten. Es gab auch ein Kamel, das 
am Eingang des festlich geschmückten Kindergartengeländes auf kleine und 
große Reiter wartete! Man konnte auf dem Kamel reiten und von oben dabei 
Fotos machen. Auf dem Spielplatz waren viele Kinder, die munter spielten und 
bastelten. Der Chor sang sehr schön. Beteiligt waren Mädchen aus den siebten 
bis zwölften Klassen. Herr Boysen begleitete den Chor auf seiner Gitarre.
Diese Nacht war sehr schön und hat Spaß gemacht!

Khadija Mohy 6b
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Lesewettbewerb 2016 in Alexandria

Am 10.03.2016 fand der nationale Lesewettbewerb der deutschen Schulen Ägyptens statt. Zwölf 
Schüler der sechs deutschen Schulen in Ägypten traten gegeneinander an. Die beteiligten Schulen 
waren: die DSB Kairo, die DSB Alexandria, die DEO, die ESK, die Deutsche Schule Beverly Hills und 
die Neue Deutsche Schule Alexandria. Die Deutsche Schule Hurghada konnte aufgrund schlechter 
Flugverbindung nicht kommen. Jede Schule hatte einen Lehrer als Begleiter dabei.
Der Wettbewerb fand an der DSB Alexandria statt. Er dauerte vier Stunden, von elf bis fünfzehn Uhr.
Als erstes kam die Begrüßung durch den Chor der Schule, darauf folgte die erste Leserunde. Sechs 
Schüler aus jeder Schule mussten einen vorbereiteten Text lesen, der ungefähr drei Minuten 
dauerte. Das war die DaF-Gruppe (Deutsch als Fremdsprache). Nach einer kurzen Pause kam die 
DaM-Gruppe dran (Deutsch als Muttersprache), die ebenfalls sechs Schüler umfasste, die ihren 
vorbereiteten Text vorlasen. Es folgte wieder eine Pause und danach kam die zweite Runde mit 
den unbekannten Texten der beiden Kategorien. Nur der Leser bzw. die Leserin durften im Raum 
bleiben, damit es den anderen gegenüber fair blieb. Das Lesen des unbekannten Textes war für die 
Teilenehmerinnen sicher die größte Hürde, denn hier mussten sie sich blitzschnell in einen ganz 
fremden Kontext einlesen – und hier trennte sich auch ganz schnell die Spreu vom Weizen. Lagen 
bei den vorbereiteten Texten noch alle sehr eng beieinander, so waren nun doch deutliche Unter-
schiede zu erkennen. Die Kommission, die über „Sieg und Niederlage” zu entscheiden hatte, musste 
nun eine Auswahl treffen. Und das fiel den Experten offenbar nicht leicht, denn die Entscheidung 
ließ sehr lange auf sich warten. In dieser Zeit konnten sich alle anderen, Schülerinnen und Begleiter, 
im Pausenhof stärker, ehe dann die Siegerehrung anstand. Am Ende gab es aber eigentlich nur 
Sieger, denn die Beteiligten hatten ja alle ihren jeweiligen Schulwettbewerb gewonnen und sich 
dadurch die Teilnahme an diesem Landeswettbewerb gesichert.
Zum Abschluss fand die Siegerehrung statt, wobei drei Sieger pro Kategorie benannt wurden und 
als Preis eine Urkunde und ein Buch bekamen.
Die Schülerin Hoda Alaa (7b) gewann den zweiten Platz in der DaF-Gruppe und die Schülerin 
Yasmine Baher (7a) gewann den dritten Platz in der DaM-Gruppe  – angesichts der sehr starken 
Konkurrenz ist das ein großer Erfolg, die DSB Kairo hatte seit Jahre nicht mehr so gut abgeschnitten.
Nach dem Abschied fuhren alle wieder nach Hause. Und vielleicht war die lange Busfahrt dann für 
einige Teilnehmerinnen ein weiterer Höhepunkt dieses Tages, denn im Bus hatten die Schülerinnen 
sehr viel Spaß miteinander!

Yasmine Baher, 7a

Datum: 10/03/2016

Klassen 7a, 7b:   Das Lied vom verlorenen Licht (nach Jean Anouilh)

Hanya Soubh 10b:   Suret Mariam

Alle:     O du Fröhliche!

Blockflötengruppe:   Stille Nacht (Joseph Mohr)
     Rudolph the red nosed reindeer (Johnny Marks)

Klassen 5a, 5b:   Es ist für uns eine Zeit angekommen (Paul Hermann)
     Fröhliche Weihnacht überall (Volksweise)
     Zumba Zumba, welch ein Singen (Melodie aus Spanien)

Schülerinnenchor:   For the beauty of the earth (John Rutter)
     Jubelklang (nach L. Chamamyan)

Sr. Mathilde:    Schlusswort

Klassen 8b, 9a, 9b:   Last Christmas (George Michael)

Musikkurse 11 und 12:  Feliz Navidad (José Feliciano)
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ist Jennah Mohamed aus der 5b, die für diese Strecke 39,30 Minuten benötigt. 
Die letzten Mädchen kommen über eine halbe Stunde später ins Ziel. Aber es 

geht nicht in erster Linie um gute Zeiten, es geht vielmehr darum, sich in unmit-
telbarer Nähe eines Weltkulturerbes zu bewegen, sich zu überwinden und sich 
gemeinsam zu motivieren. Am Ziel sind alle froh. Geschafft! Der Zeitschreier gibt 
im Zehnsekundenintervall die Zeit an, die Greifer schnappen sich die Läufer, 
die Schreiber notieren die Laufzeit auf den Startkarten, die die Läufer vorne auf 
ihrem T-Shirt tragen. Weiter geht es zum Urkunden-Abholen. Alle sind sehr stolz 
und zeigen freudig ihre Urkunden.
Der Pharao Mykerinos sieht ja auf seinen Statuen ziemlich muskulös und 
sportlich aus. Ob er den Pyramidenlauf auch so bravourös gemeistert hätte?

K. Koll

Datum: 18/03/2016

Pyramidenlauf

Pyramidenlauf 2016

Schon lange bevor am 18. 
März 2016 bei strahlender 
Sonne und klarblauem 
Himmel der Startschuss 
zum 37. Pyramidenlauf 
ertönt, sind auch viele 
TeilnehmerInnen der DSB 
mit am Start. Über 200 
LäuferInnen haben sich 
über die DSB angemeldet, 
Mädchen der Grundschule, 
Mittelstufe und Oberstufe, 
Ehemalige, Eltern und auch LehrerInnen.
Immer mehr Fahrzeuge kommen auf das Gelände vor der Mykerinos-Pyramide, 
die Läufergruppe wird immer größer, die Stimmung ist fröhlich, aber man merkt 
auch, dass einige unter Anspannung stehen: Werde ich es schaffen? Ist die 
Strecke nicht viel zu lang?
8.30 Uhr; Startschuss. Ein Tross von über 1500 Läufern setzt sich in Bewegung, 
um die 7 Kilometer lange Strecke hinter dem Pyramidenplateau zu laufen. Groß 
und Klein, Jung und Alt, von Energie beflügelte  „Sportskanonen” mischen sich 
mit denen, die nur aus Spaß am Gemeinschaftserlebnis hier sind. Die Lauf-Leis-
tungen unserer Schülerinnen sind sehr unterschiedlich. Beste unserer Schule 
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Auswertung:

Gesamtsiegerin der DSB 

Jenna Mohamed  Klasse 5b  39:30 

Grundschule 

1. Malak   4b    51:50         
2. Habiba  4b    52:15                       
3. Mariam 2b   56:00

Klasse 5 bis 8

1. Jenna   5b   39:30
2. Nadine 8b    45:45
3. Shahd  8b   48:45

Klasse 9 bis12

1. Maleka Younes   10a  40:30
2. Janna Medhat      9b   44:15
3. Farida Samir       10b  45:15

Jüngste Teilnehmerinnen:

1a Miriam Maged, Joyce Samer, Nawal, Nadine Ismail
1b Thea

Datum: 18/03/2016

Auswertung Pyramidenlauf

129 Schülerinnen kamen ins Ziel. Die Klassen mit 
den meisten Teilnehmerinnen verzeichneten in 
der Grundschule die Klasse 2b mit 13 Mädchen, in 
der Mittelstufe die Klasse 6b mit 12 Mädchen und 
in der Oberstufe die Klasse 11a mit 8 Mädchen. 
Die Klasse, bei der die meisten Mädchen zusam-
men liefen, war die Klasse 7b.
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Regionaler arabischer Lesewettbewerb der 7 deutschen anerkannten Schulen in 
Ägypten

Weltweit betonen Denker die große Bedeutung des Bücherlesens. Da haben wir als Beispiel 
den berühmten Denker John Denham, der bestätigt, dass das Lesen zu vier wichtigen Zielen 
führen soll: Weisheit, Pietät, Vergnügen oder Interesse.

Aufgrund der Bedeutung des Lesens in der Verfeinerung des menschlichen Geistes organi-
sieren die sieben deutschen Schulen jährlich einen arabischen regionalen Lesewettbewerb 
für alle Schüler der 6. und 7. Klassen an allen Schulen. Es wird eine erste Auswahl der Teil-
nehmer an jeder Schule vorgenommen, danach kommt die zweite und letzte Phase an einer 
der beteiligten Schulen, um die Gewinner auf regionaler Ebene zu ermitteln.

In diesem Schuljahr 2015/2016 war die DSB die einladende Schule. Es wurde eine er-
lesene Gruppe von Fachexperten in der arabischen Sprache aus den verschiedenen sieben 
deutschen Schulen und deren beste Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 6 und 7 zu 
uns an die Schule eingeladen. Der regionale Wettbewerb fand am Dienstag, den 22. März 
2016, in der Turnhalle der DSB statt. Der Tag verlief in einer harmonischen Atmosphäre, was 
die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern erhöhte und stärkte.

Das Verfahren des Wettbewerbs gliedert sich in zwei Schritte. Zunächst wird drei Minuten 
lang ein bekannter Text vorgelesen, diesen trainiert der Teilnehmer vorher. Anschließend 
wird zwei Minuten lang ein unbekannter Text vorgelesen. Die Auswahl des bekannten 
Textes erfolgt vom Schüler selbst nach Absprache mit seinem Fachlehrer, der sich darum 
kümmert, den Teilnehmer richtig vorzubereiten, mit dem Kriterium, dass es kein übersetzter 
Text oder Arbeitsstoff des Erziehungsministeriums ist. Die Auswahl des unbekannten Textes 
nimmt das Organisationskomitee vor. Die Kontrolle der Vorlesezeit liegt beim Komitee, das 
diese jedoch flexibel handhaben muss.

Regionaler arabischer Lesewettbewerb 
Das Organisationskomitee bestand aus den sieben beteiligten deutschen Schulen in Ägypten:
DSB Alexandria, DEO Schule, Deutsche Europa Schule, Neue deutsche Schule Alexandria, 
Deutsche Schule Hurghada, Beverly Hills Schule, Deutsche Schule der Borromäerinnen Kairo.

Die Gewinner sind folgende Schüler und Schülerinnen:

1. Platz       Schülerin  Farah Ahmed Raafat    7A     DSBA
2. Platz       Schülerin  Malak Ahmed Adam   7 B     DSBA
3. Platz       Schüler      Yehia El Seginny           6 A    Dt. Europa Schule

Den Gewinnern wurden Ehrenurkunden und Bücher als Andenken verliehen.

Die Deutsche Schule Hurghada lud anschließend alle Teilnehmer zum nächsten Regionalwett-
bewerb im nächsten Schuljahr nach Hurghada herzlich ein. 
                        

Artikel geschrieben von Fr. Iman Samir (Original Arabisch)
übersetzt von Fr. Mona Yacoub
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امل�ســابقة الإقــليمية للقراءة

تعددت مقولت مفـكرى العامل حول اأهمية قراءة الكتب. فهذا "جون 

دينـهام" يذكر اأن الكتب ينبغى اأن توؤدى اإىل واحدة من هذه الغايات 

الأربع: اإىل احلكمة – اأوالتقـوى – اأو املتعة – اأو الفائدة، و كذلك 

يرى د. م�سطفى حممود اأن الكتاب يعد فائدة نتطلع من خاللها اإىل 

العامل. و نظرا لأهمية القراءة فى �سقل عقل الإن�سان، فاإن املدار�س 

الأملانية املختلفة مب�سر )�سبع مدار�س( تقيم كل عام م�سابقة للقراءة 

العربية لطلبة ال�سفني ال�ساد�س )اأ ،ب( و ال�سابع )اأ،ب( حيث تتم 

الت�سفية الأوىل للم�ساركني فى كل مدر�سة مبفردها، ثم تاأتى املرحلة 

الثانية و النهائية من هذه الت�سفية فى واحدة من املدار�س الأملانية 

لختيار الفائزين منهم على امل�ستوى الإقليمى. 

و فى هذا العام الدرا�سى 2015/2016 ، كانت املدر�سة الأملانية 

للراهبات بباب اللوق/القاهرة هى مـحل  امل�سابقة الإقليمية.و قد 

�سرفت املدر�سة باإ�ست�سافة �سفوة من خمتلف املدار�س الأملانية و عدد 

من جنباء الطلبة و الطالبات. و قد كان املوعد املحدد للم�سابقة يوم 

الثالثاء املوافق 22 مار�س 2016، فى �سالة الألعاب باملدر�سة و هى 

املكان املخ�س�س لدعم و تاأكيد تفوق امل�ساركني. و قد �سار اليوم فى 

جو تغلفه روح املناف�سة اجلميلة بني املت�سابقني و املت�سابقات التى زادت من اأوا�سر املحبة و الود بني بع�سهم البع�س. 

النقاط الإجرائية فى امل�سابقة تتلخ�س فى النقاط التالية : 1 – يقراأ الطلبة املت�سابقون على مرحلتني: 

الأوىل : ملدة ثالث دقائق و ذلك للجزء املعد من قبل ، و التى مت تدريب الطالب عليه. الثانية : اجلزء التى مل ي�سبق لهم التدريب عليه 

ملدة دقيقتني اأخريتني. 2 – اختيار الطالب للجزء احلر ) املعد م�سبقا( يتم بالتن�سيق بينه وبني املدر�س الذى يتوىل بدوره اإعداده وتاأهيله 

للم�سابقة، مع �سرورة اللتزام باأل يكون الن�س مرتجما اأو من مقررات الوزارة. 3 – اختيار الن�سو�س املفاجئة م�سئولية اللجنة املنظمة. 

4 – �سبط الوقت م�سئولية اللجنة املنظمة مع مراعاة املرونة فى اإحت�ساب الوقت. و �سكلت جلنة التحكيم فى هذه الدورة من ال�سبع مدار�س 

الأملانية امل�سرتكني فى هذه امل�سابقة الإقليمية و هم : املدر�سة الأملانية للراهبات �سان �سارل بوروميه بالإ�سكندرية – املدر�سة الأملانية الإجنيلية 

الثانوية بالدقى – املدر�سة الأملانية الأوروبية – املدر�سة الأملانية احلديثة بالإ�سكندرية – املدر�سة الأملانية بالغردقة – مـدر�سة بيفرىل هيلز 

بالقاهرة و مدر�ستنا �سان �سارل بوروميه بالقاهرة . 

و فاز باملراكز الأوىل فى هذه اامل�سابقة : 

املركز الأول      فـرح اأحـمد راأفت         ف�سل  7  اأ       املدر�سة الأملانية للراهبات بالإ�سكندرية

املركز الثانى      ملك اأحـمد اآدم          ف�سل  7 ب       املدر�سة الأملانية للراهبات بالإ�سكندرية

املركز الثالث    يـحـيى ال�ســجينى           فـ�سل  6  اأ        املـدر�سة الأوروبـيـة الأملـانية 

و مت تـكرميهم ب�سهـادات تقـديرية و توزيع كـتاب علمى على الثالث فائزين. و مت الإعـالن عن مكان امل�سابقة للعام الدرا�سى القادم حيث اأن 

املدر�سة الأملانية بالغردقة اأبدت رغبـتها فى ا�ست�سافة امل�سابقة الإقليمية للقراءة للعام املقبل مبدر�ستها بالغردقة. 

و فى النهاية مت توديع كل احل�سور متمنيني لهم �سـالمة العـودة كـل اإلـى طريقه .    

اأ /  اإميــان �ســـمري 

اأ  / منــى يعقوب  

امل�ســابقة الإقــليمية للقراءة
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folglich auch kein E-Piano. Ein ganz großer 
Dank gebührt an dieser Stelle Frau Kobler, die 
sowohl durch ihre große stimmbildnerische 
Erfahrung als auch durch Übernahme einer 
Stimme (z.B. dem Sopran) bei sogenannten 
Registerproben beide Male sehr zum Gelingen 
der Probenarbeit beigetragen hat!

Der nächste Auftritt erfolgte dann bei der 
Weihnachtsfeier. Hier hat auch endlich das 
Orchester wieder einmal Gelegenheit ge-
habt, die Ergebnisse der AG-Arbeit im ersten 
Halbjahr zu präsentieren. Nachdem also das 
Orchester den berühmten Kanon von Johann 
Pachelbel zu Gehör gebracht hatte, sang der 
Chor in der vollbesetzten Turnhalle erneut die 
oben erwähnte Messe von L. Delibes sowie ein 
weiteres mehrstimmiges Lied „For the beauty 
of the earth”.

Der Beginn des neuen Jahres stand dann, was 
den Fachbereich Musik anbelangt, ganz im 
Zeichen des Wettbewerbs „Jugend musiziert”. 
Es haben folgende Schülerinnen am Region-
alwettbewerb teilgenommen: Faride Tamer, 
Nadien El Hamawy sowie Habiba Hassan, 
Farah Abdallah (Gesangsensemble), Hana Sawada (extern), Farida Makkar (Blasinstrument und 
Klavier), Mariam Tamer , Laila Ghaleb (beide Pop-Sologesang) Nouran El Zanaty (Violine solo). 
Einige Tage vor dem Wettbewerb gab es ein kleines schulinternes Vorspiel, und dann ging es 
an die Europaschule zum Wertungsvorspiel bzw. –singen. Die vierköpfige Jury, bestehend aus 
je zwei Kolleg/en/innen beider Schulen, entschied nach intensiver Beratung die Weiterleitung 
zur nächsthöheren Ebene, dem Landeswettbewerb, für das Gesangsduo Farida Tamer und 
Nadien El Hamawy mit ihrer Klavierbegleiterin Hana Sawada, außerdem für Farida Makkar 

Datum: 14/04/2016

Der Kalif Storch

Der Kalif Storch - und andere Höhepunkte des musikalischen Schaffens an der DSB

Die Chor-und Orchesteraktivitäten waren in diesem Schuljahr besonders vielfältig. Gerade aus 
den Ferien zurückgekehrt, kam auch schon eine Anfrage des DAAD bezüglich eines Auftritts 
des DSB-Chores anlässlich des 15jährigen Jubiläums dieses Instituts. Es wurden die beiden 
Landeshymnen gewünscht. So fuhren wir also an besagtem Festtag nach Zamalek zum DAAD 
und absolvierten erfolgreich unseren ersten Auftritt im neuen Schuljahr.

Das nächste musikalische Ereignis ließ nicht lange auf sich warten, denn schon kurz darauf fand 
ein Ehemaligentreffen statt, zu dem der Besuch des fast schon legendären früheren Musiklehr-
ers Herrn Burghard erwartet wurde. Viele ehemalige Schülerinnen und Kollegen erinnern sich 
an die intensive Chorarbeit dieses Musiklehrers, der seinerzeit einen Chor mit 80 bis100 Schü-
lerinnen hatte, mit dem er sogar auf Tournee nach Deutschland gehen konnte.
Nun, die Zeiten haben sich geändert, Smartphones und Internet schaffen zahlreiche neue musi-
kalische Erlebniswelten und demzufolge ist die Attraktivität, selber im Chor zu singen, vielleicht 
nicht mehr ganz so hoch wie damals. Dennoch war es für unseren Chor eine Ehre, bei diesem 
Treffen aufzutreten und ungeachtet der viel geringeren Teilnehmerzahl haben unsere Mädchen 
sehr gut und begeistert gesungen.

Weiter ging es mit dem 60jährigen Professjubiläum von Schwester Anizeta. Zu diesem Anlass, 
und Schwester Anizeta zu Ehren, wurde ein sehr feierlicher Gottesdienst mit anschließendem 
Mittagessen im Kindergarten in Maadi ausgerichtet. Der Chor sang hierbei eine Messe von Leo 
Delibes in lateinischer Sprache.

Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich das Chorwochenende in Anafora. Es war das zweite 
seiner Art und wieder war es ein aufregendes Erlebnis für unsere Schülerinnen. Diesmal sogar 
besonders, weil es nachts ein starkes Gewitter gab, was zur Folge hatte, dass die kleinen Lehm-
häuschen, in denen man untergebracht ist, voll Wasser liefen. Nun, mit dem Proben am näch-
sten Tag war es auch nicht viel, denn bedingt durch das Unwetter gab es keinen Strom und 



140 Jahrbuch 2015-2016 141

Durch das Schuljahr

gefordert. Der Kultursponsorenabend, ein weiteres, jährlich wiederkehrendes Großereignis 
unserer Schule, fand am 6. Mai statt, wie immer in der Deutschen Botschaft. Das Orchester 
eröffnete den Abend mit Auszügen aus der oben genannten Oper „Kalif Storch” nach dem 
berühmten Märchen von Wilhelm Hauff, in Musik gesetzt von Margarethe und Wolfgang Jehn. 
Dann gab Carol Ayman einen Beweis ihres pianistischen Könnens mit einem Walzer von Cho-
pin, woraufhin der Chor vier Lieder sang. Besonders zu erwähnen ist hierbei die Mitwirkung 
von Herrn Rabold und Herrn Leber bei dem song „Quando, Quando”. Es folgte noch ein Bei-
trag von Mariam Tamer, sie sang einen von ihr selbst komponierten song „Drift away”, wozu sie 
sich selbst auf dem Klavier begleitete.
Zum Schluss sei noch Frau Sawada erwähnt, die ehrenamtlich in der Orchester AG mitarbeitet. 
Sie nimmt sich dort der Blockflöte spielenden Schülerinnen mit großem Engagement an und 
leistet damit eine große Unterstützung beim Aufbau unseres Orchesters.
Der Chor hat sich inzwischen zu einem Klangkörper von beachtlicher Größe erweitert; zurzeit 
zählt er knapp 40 Schülerinnen! Möge diese Entwicklung anhalten! Es bleibt ein wichtiges 
Erlebnis auch in der Erinnerung ehemaliger Schülerinnen, in einem der Ensembles, die unsere 
Schule zu bieten hat, aktiv mitgemacht zu haben! Dies sollten auch die Eltern unserer Schü-
lerinnen bedenken, indem sie ihre Töchter dazu ermutigen, sich auf diese Weise einzubringen! 
In diesem Sinnen wünsche ich schöne Ferien und einen guten Start ins nächste Schuljahr!

Dirk Boysen
Musiklehrer

(Klavier) und Hana Sawada (Posaune), sowie für 
Mariam Tamer, Popgesang, die sich selbst am 
Klavier begleitete und - last but not least! – für 
Nouran El Zanati, Violine. Der LWW fand dieses 
Jahr hier in Kairo statt, und zwar an der DEO. 
Hier wurden von unseren Schülerinnen zweite 
Preise erlangt, zu einer Weiterleitung zum Bun-
deswettbewerb nach Kassel reichte es leider 
nicht. Nichtsdestotrotz war es eine wertvolle und 
wichtige Erfahrung für alle Teilnehmerinnen und 
hoffentlich ein Ansporn, im nächsten Jahr wieder 
mitzumachen!

Kaum war der Landeswettbewerb „Jugend 
musiziert” vorüber, da stand auch schon unser, in diesem Schuljahr wohl ehrgeizigstes musika-
lisches Projekt vor der Tür, die Aufführung einer richtigen, fast eineinhalbstündigen Oper „Der 
Kalif Storch”, das heißt also, eines Theaterstücks mit Musik: Sologesangsrollen, Chor, Orchester, 
dazu Tanz und Erzählung. Es würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, wollte man alle 
Beteiligten auflisten, angefangen von den Chor und Orchesterschülerinnen, den Solistinnen 
(Farida Tamer, Hanya Sobh, Salma Fahmi), den Schülerinnen der Musikkurse 11 und 12, all diejeni-
gen, die die Bühnenbilder erstellt haben, bis hin zu den Kostümen, der Lichtregie, dem Schreiben 
des Programmheftes sowie dem Plakatentwurf etc. Ein ganz großes Dankeschön gebührt Frau 
Viviane (Kostüme), Frau Schwarz (Bühnenbilder), Michael (Kulissenaufbau sowie Tontechnik), 
Jassin Schwarz (Lichttechnik), Frau Lütje (Erzählerin), Frau Fatma und Habiba Hassan (Textbuch-
Übersetzung), Lina Khaled (Plakat) sowie all den Hausangestellten, die die Bühne auf-und wieder 
abgebaut haben! Solche Projekte erfordern die Mitarbeit vieler, und am Ende, nach all der Arbeit, 
steht dann die Aufführung, in unserem Fall waren es immerhin zwei Aufführungen. Nun, ich 
denke, man kann sagen, dass sich das Ergebnis, trotz kleinerer Pannen im Ablauf (eine Schule 
ist ja immerhin kein professioneller Theaterbetrieb) durchaus sehen lassen konnte. Es wurde ein 
unvergessliches Erlebnis für alle Mitwirkenden!

Doch damit nicht genug, denn schon drei Wochen darauf waren Chor und Orchester wiederum 
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Gesichtern und der ausgelassenen Stimmung.
Endlich kam der langersehnte Tag und die Schule öffnete ihre Tore um 13 Uhr. Schon nach 
einer Stunde war die Schule mit jungen Menschen überfüllt. Das Tagesprogramm umfasste 
hauptsächlich viel Musik und Tanz. Vorwiegend wurden englische Lieder gesungen.  Die 
Talent-Show beinhaltete Tanzbereiche von modern bis orientalisch. Besonders beeindruckend 
waren die Vorführungen der Schülerinnen unserer Schule. Auffallend war, dass Schü-lerinnen 
aus allen Jahrgangsstufen teilnahmen. Zum Schluss sorgte der berühmte DJ Ramy Blazin für 
eine unvergessliche Stimmung, indem er uns durch seine tollen Musik-Remixe zum Tanzen 
brachte. 

Nathalie Fady, 10a

Die Talent-Show fand dieses Jahr am 22. April an unserer Schule statt. Viele Schülerinnen er-
warteten sie mit großer Spannung. 
Einen Tag vor der Talent-Show erledigten die Schülerinnen der beiden 10. Klassen die letzten 
Feinheiten. Während die einen mit dem Aufhängen der Laternen beschäftigt waren, mussten 
andere die Pappsterne mit goldenem Spray besprühen. Auch beim Schmücken des Schulgebäu-
des mit Lichterketten waren viele Hände erforderlich. Plakate mussten noch bemalt und Spon-
sorenstände beim Aufbauen betreut werden. Nachdem die Bühne aufgebaut war, musste auch 
noch das Sound-System eingerichtet werden. Trotz all des Stresses erledigten die Schülerinnen 
alles in einer eindrucksvollen Weise. Ihre beeindruckende Zusammenarbeit spiegelte sich nicht 
nur im großen Erfolg der diesjährigen Talent-Show, sondern auch vor allem in den vergnügten 

Talent-Show

Datum: 22/04/2016
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Manal, Frau Mireille, Frau Sherine, Frau Nevine und Frau Micheline, bei denen alle Fäden zusam-
mengelaufen sind und die sich – zusätzlich zum normalen Schulbetrieb – um die Finanzierung, 
den Kartenverkauf und die Kontaktaufnahme zu den Sponsoren gekümmert haben. Ein ganz 
besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Botschaft und natürlich Herrn 
Botschafter Julius Georg Luy und Frau Raluca Cretu, die uns den Garten ihrer Residenz zur Verfü-
gung stellten und einen Abend in solch traumhafter Atmosphäre erst ermöglichten. Wir freuen 
uns auf den Jubiläums-Kultursponsorenabend im nächsten Jahr!

Georg Leber
Schulleiter

Der 9. Deutsch-Ägyptische Kultursponsorenabend, 
der am Freitag, 6. Mai 2016 im Garten der Residenz 
des deutschen Botschafters ausgetragen wurde, stand 
unter dem Motto „Maskenball”. Botschafter Julius Georg 
Luy und Schulleiter Georg Leber begrüßten knapp 400 
Gäste – darunter Naguib Sawiris –, die einen stilvollen 
und zugleich ausgelassenen Abend erleben sollten. 
Mit musikalischen Darbietungen von Chor und Or-
chester unter Leitung von Dirk Boysen wurde die Feier 
eröffnet, bevor eine Tanzgruppe mit von Conny Ashba 
einstudierten Choreographien die Zuschauer in das 
Motto „Maskenball” einführte. Ein festliches Buffet, eine 
Tombola mit hochwertigen Preisen und Tanz bis nach 
Mitternacht rundeten den Abend ab. Der 9. Deutsch-
Ägyptische Kultursponsorenabend war wieder ein ganz 
besonderes Ereignis und ein Beweis der Unterstützung 
und Verbundenheit von Vertretern des wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen Lebens für die Deutsche 
Schule der Borromäerinnen in Kairo.
Vielen Dank allen Sponsoren, Förderern und Freunden 
unserer Schule, die dazu beigetragen haben, dass der 
Abend ein so toller Erfolg wurde! Ein herzliches Danke-
schön gilt auch den Personen, die den Kulturspon-
sorenabend geplant und ermöglicht haben: Frau Samia 
Hamza, die uns ihre Erfahrung und Tatkraft schon seit 
vielen Jahren zur Verfügung stellt, Frau Conny Ashba 
und Herrn Boysen für die musikalischen und tänze-
rischen Darbietungen, von unserer Verwaltung an Frau 

9. Deutsch-Ägyptischer Kultursponsorenabend

Datum: 06/05/2016
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Frau Schramm

 Die neue Grundschulleiterin
stellt sich vor

Mein Name ist Andrea Schramm. Ich möchte Sie recht herzlich grüßen 
und mich als neue Grundschulleiterin der DSB (und als Klassenlehrerin 
der Klasse 1a) vorstellen.
Ich bin Grundschullehrerin und habe mein Studium an der Friedrich-
Alexander-Universität in Nürnberg absolviert und dieses im Jahr 1997 
erfolgreich abgeschlossen.
Nach dem Referendariat sammelte ich vielfältige Unterrichtserfahrun-
gen an deutschen Grund- und Mittelschulen -  zuerst als angestellte 
Lehrerin, später als verbeamtete Lehrkraft.  Leitungserfahrung konnte 
ich beim Aufbau einer integrativen Schule in Hessen sammeln. Dort 
war ich vier Jahre lang als Schulleiterin tätig.
Neben meiner Lehrertätigkeit habe ich in meiner Freizeit eine Ausbil-
dung zur Tauchlehrerin gemacht. So kam ich im Jahr 1995 auch das 
erste Mal nach Ägypten. Ich habe das Land und seine Bewohner ken-
nen und lieben gelernt und habe seitdem viel Zeit in den Ferien am 
Roten Meer und auch in Kairo verbracht.
Ich blickte auf drei Jahre Leitungs- und Unterrichtserfahrung an 
deutschen Auslandsschulen hier in Kairo zurück, bevor ich im Septem-
ber 2015 meine Arbeit an der DSB begann.
Ich freue mich sehr, dass die Wahl auf mich gefallen ist und blicke der 
Aufgabe als Grundschulleiterin mit großer Freude und hoher Motiva-
tion entgegen. Ich wünsche mir, dass wir, die Lehrer, Eltern und Schü-
lerinnen der DSB, gemeinsam die Entwicklung der Schule gestalten.
Ich wünsche uns allen eine Schule, in der sich die Schülerinnen 
wohlfühlen und erfolgreich lernen, ein Kollegium, das gemeinsam 
Ziele entwickelt und engagiert umsetzt und Eltern, die vertrauensvoll 
mit der Schule zusammenarbeiten.

A. Schramm

Herr Leber

Interview mit Herrn Leber
Waren Sie schon bei den Pyramiden?
Ich war dort vor zwei Jahren. Es war 
im März 2013 und es hat mich sehr 
beeindruckt.

Was fühlten Sie, als Sie dort waren, be-
sonders da doch die Pyramiden eines der 7 
Weltwunder sind?
Ich fühlte mich ganz klein.

Was haben Sie gedacht, als Sie uns im März 
besucht haben?
Ich habe mit allen gesprochen und 
den Unterricht angeschaut. Ich war 
sehr beeindruckt vom hohen Niveau 
der Schülerinnen und von der guten 
Verwaltung der Schule.

Wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie an die 
DSB kamen?
Ich komme aus dem Schwarzwald 
in Baden-Württemberg in Süd-
deutschland und war dort fünfzehn 
Jahre lang Lehrer und Schullei-
tungsmitglied am Kolleg St. Blasien. 
Diese Schule ist etwa so groß wie 
die DSB und außerdem ein Internat.

Wie ist es für Sie, Schulleiter an einer Mäd-
chenschule zu sein?
Es ist ganz normal. Es fällt mir gar 

nicht auf, dass es nur Mädchen sind.

Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Klassische Musik und Musik des 
Barock.
Welche Pläne haben Sie für die Schule?
Ich muss zunächst alles anschauen 
und verstehen. Dann werde ich 
entscheiden, was genau ich ändern 
werde.

Vermissen Sie Ihr Heimatland?
Eigentlich vermisse ich es nicht. Ich 
fühle mich wohl hier. Aber manch-
mal vermisse ich Wälder und Wie-
sen.

Was ist Ihr ägyptisches Lieblingsessen?
Salata Baladi und Tehina.

Was bedeutet Disziplin für Sie?
Disziplin halte ich für sehr wichtig. 
Aber nicht als Selbstzweck, sondern 
weil Disziplin Voraussetzung ist für 
guten und erfolgreichen Unterricht.

Welchen Lieblingsautor haben Sie?
Horaz.
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Herr Laarz

Herr Laarz

Mein bisheriges Leben ist eng mit dem Sport verbunden. Geboren in 
einer kleinen norddeutschen Stadt mit dem Namen Neubrandenburg 
und aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe dieser Stadt, 
begann ich mit zehn Jahren mit dem Boxen. Mit 13 ging ich ans Sport-
gymnasium nach Schwerin und wohnte im dortigen Internat. Sportlich 
ging es für mich in jener Zeit immer weiter aufwärts: Ich wurde mehr-
mals Deutscher Meister, wurde in den Nationalkader berufen und 
errang am Ende einen fünften Platz bei den Weltmeisterschaften in der 
Altersklasse U19. Ungefähr zur selben Zeit erwuchs in mir der Wunsch 
Lehrer zu werden, gleichzeitig wollte ich aber auch weiterhin mit dem 
Sport verbunden bleiben. 

Nach dem Abitur begann ich somit in Dresden ein Lehramtsstudium 
für die Fächer Mathematik und Sozialkunde und arbeitete nebenbei als 
Trainer für Boxen im Unisport. Außerdem betrieb ich zusammen mit 
einigen Kommilitonen eine kleine Studentenkneipe. Nach dem Studi-
um wollte ich unbedingt in meine Heimat, nach Mecklenburg-Vorpom-
mern, zurück und daher war ich hocherfreut einen Referendariatsplatz 
in Neubrandenburg bekommen zu haben. Nach Absolvierung des 
Referendariats sowohl an einer Grundschule als auch am Sportgymna-
sium Neubrandenburg freue ich mich nun hier in Kairo eine wunderbar 
andere, interessante und liebenswerte Welt noch besser kennen zu 
lernen.

Zwei Dinge gab es bisher, die ich absolut nicht leiden konnte: 
Großstädte und Hitze. Erstaunlicherweise habe ich es bis heute nicht 
einen einzigen Tag bereut, hier in Kairo zu sein. Schon allein für diese 
Erkenntnis hat es sich gelohnt, hierher zu kommen.

Frau Bashta

Interview mit Frau Bashta
Wie gefällt es Ihnen bisher, an der DSB zu 
arbeiten?
Bisher gefällt es mir sehr gut, außer 
der Lautstärke im Klassenzimmer 
und im ganzen Haus.

Welche Klassen unterrichten Sie?
Ich unterrichte in den Klassen fünf, 
sieben, acht, neun und zehn.

Wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie an die 
DSB gekommen sind?
Ich war zwölf Jahre Lehrerin in Bay-
ern und habe die letzten zwei Jahre 
in München gearbeitet.

Haben Sie dort auch Deutsch und Ge-
schichte unterrichtet?
Ich habe Deutsch als Hauptfach, 
Geschichte, Sozialkunde und Sozi-
allehre als Nebenfächer.

Warum haben Sie sich für diese Fächer 
entschieden?
Diese Fächer waren in der Schule die 
interessantesten für mich mit tollen 
Lehrern.

Wollten Sie eigentlich schon immer eine 
Lehrerin sein? War es Ihr Traumberuf?
Ja, in der fünften Klasse hatte ich die 

Idee, Deutschlehrerin zu werden.

Sie wollten nie einen anderen Job haben?
Zwischendurch habe ich überlegt, 
Medizin zu studieren. Dann habe 
ich zweimal in einem Krankenhaus 
gearbeitet, als ich ungefähr 15 Jahre 
alt war. Aber dieses Praktikum hat 
mich sehr schockiert.

Welche Musik hören Sie?
Alte Musik, wie z.B. die BeeGees, 
und arabische Musik.

Was tun Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Jeden Abend lesen, ins Restaurant 
gehen und reisen.

Wie ist es für Sie, an einer Mädchenschule 
zu unterrichten?
Es ist für mich ganz neu. Ich hätte 
vor ein paar Jahren nicht gedacht, 
dass ich an einer Mädchenschule 
unterrichten würde, weil ich das 
Unterrichten von Jungen gewohnt 
bin. Jetzt empfinde ich es als sehr 
positiv im Zusammenhang mit der 
männlich dominierten ägyptischen 
Gesellschaft.
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Frau Nevine

Frau Nevine
Mein Name ist Nevine Roushdy. Ich bin eine ehemalige Schülerin der 
DSB, Jahrgang 1994. Nach meinem Schulabschluss habe ich Ingenieur-
wissenschaften an der Amerikanischen Universität in Kairo studiert. 
Im Anschluss daran habe ich sechs Jahre an dem Aufbau des neuen 
Universitätsgeländes der AUC gearbeitet. Im Rahmen dessen habe ich 
zuerst zwei Jahre in den USA gearbeitet und danach in Kairo. Später 
war ich bei Palm-Hills-Development angestellt. Nach der Geburt meiner 
ersten Töchter habe ich meinen Job aufgegeben und mich ganz meinen 
Kindern gewidmet. 

Seit meinem achten Lebensjahr bis hin zu meinem Schulabschluss habe 
ich Wasserballett im Gezira-Club trainiert und war später auch als Trai-
nerin für diese Sportart dort tätig. Jungen Mädchen diese schwierige 
Sportart beizubringen und mit ihnen an Wettkämpfen teilzunehmen 
und sie auf Trainingscamps zu begleiten hat mir sehr viel Freude berei-
tet.  

Nachdem meine Töchter beide aus dem Gröbsten heraus waren und ich 
wieder etwas unabhängiger wurde, beschloss ich, wieder arbeiten zu 
gehen. So habe ich im vergangenen Jahr Mathematik an der Deutschen 
Schule Beverly Hills unterrichtet und auch meine alte Leidenschaft für 
das Wasserballett wieder aufleben lassen.  

Es bedeutet mir unglaublich viel, wieder an meine ehemalige Schule 
zurückgekehrt zu sein, ganz besonders als Sportlehrerin. Ich kann mich 
sehr mit den Schülerinnen identifizieren und hoffe, dass ich ihnen 
durch meinen Hintergrund und meine Erfahrung viel mitgeben kann. 

Frau Ella-Witt

Interview mit Frau Ella-Witt
Wie gefällt es Ihnen bisher, an der DSB zu 
arbeiten?
Wunderbar! Ich freue mich jeden 
Tag, hierher zu kommen.
 
Wo haben Sie gearbeitet, bevor sie an die 
DSB kamen?
Ich war zuerst an der Beverly-Hills 
Schule, dann war ich ganz lange zu 
Hause. Ich hatte eine ganz lange 
Familienpause.

Haben Sie zuvor an einer anderen Schule 
gearbeitet?
Ja, in Deutschland.

Welche drei Dinge würden Sie auf eine 
einsame Insel mitnehmen?
Ein Messer, meine beiden Söhne 
und meinen Mann.

Haben Sie ein arabisches Lieblingsessen?
Ja, Molokheya, Mesa2a3a, Ma7shi 
betengan, Ma7shi koromb, Ma7shi 
kosa, Shorbet 3ads, Koshary, Ful, 
Ta3meya, Makarona bashamelle, Ros 
belaban.

Kennen Sie andere Schulen in Ägypten?
Ja, ich kenne die Europa-Schule, 

die DEO und die Private Deutsche 
Schule.

War Lehrerin sein ihr Traumjob?
Als ich ein Kind war, wollte ich keine 
Lehrerin sein, aber jetzt gefällt es 
mir sehr.

Welche Fächer unterrichten sie?
Ich unterrichte Deutsch und Mathe.

Warum haben sie Kairo als Berufsort 
gewählt?
Weil mein Mann Ägypter ist und ich 
Ägypten mag.
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Frau Natascha

Frau Natascha

Ich heiße Natascha Omar, bin in Kairo geboren, mein Vater ist Ägypter, 
meine Mutter stammt aus Österreich.

Kurze Beschreibung meines Werdeganges: Bavaria Kindergarten, 
Deutsche Evangelische Oberschule, Ain Shams Universität, Lehrtätigkeit 
an Sprachschulen kombiniert mit Fortbildungskursen in Ägypten und 
Österreich.

Ich begann schon während meiner Schulzeit als Kindergärtnerin und 
später als Deutschlehrerin zu arbeiten. In diesem Beruf kann ich meine 
Bedürfnisse nach Kontakt zu Menschen und besonders meine Liebe zu 
Kindern ausleben.
Seit 2 ½ Jahren bin ich glücklich verheiratet und habe eine kleine Tochter, 
die mir viel Freude schenkt.

Zusätzliche Freude bereitet mir auch meine Tätigkeit als Deutschlehrerin 
an der DSB, an der ich seit September 2015 die 2. und 3.Klasse unter-
richte.

Frau Laila

Interview mit Frau Laila
Wie gefällt es Ihnen bisher, an der DSB zu 
arbeiten?
Es ist sehr schön, zurück zu sein.

Wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie an die 
DSB kamen?
In Deutschland. Ich war an der Uni-
versität Stuttgart angestellt.

Welche Fächer unterrichten Sie?
Chemie und in Deutschland auch 
Materialwissenschaft.

An welche herausragenden Momente Ihrer 
eigenen Schulzeit können Sie sich erin-
nern?
Hier an der DSB hat man sozusagen 
jeden Tag ein Erlebnis, aber die 
besten Momente waren immer im 
Kunstunterricht und in Chemie.

Was tun Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Einfach Musik spielen oder Sport 
treiben.

Welche drei Dinge würden Sie auf eine 
einsame Insel mitnehmen?
Wasser. Alles andere kann man ei-
gentlich aus der Natur herstellen.

Haben Sie Vorbilder, an denen Sie sich 
orientieren?
Das sind zwei Professoren aus 
meiner Zeit an der Uni.

Gibt es etwas, wovor Sie große Angst 
haben?
Dass ich meine Ziele nicht erreiche.

Welche historische Persönlichkeit hätten 
Sie gerne kennen gelernt?
Ich hätte gerne Nofretete kennen 
gelernt, weil sie richtig cool war. Sie 
war eine ägyptische Herrscherin 
und lebte in der pharaonischen 
Zeit. Noch besser!
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Fr. Oana Dugaila

Hobbies: Tanzen, Lesen, Schlafen, Zeichnen, Reisen

Lieblingsbuch: Veronika beschließt zu sterben von Paulo Coelho

Lieblingsfilm: Dirty Dancing

Lieblingsmusik: unterschiedlich…Salsa, Jazz, Hip Hop….

Generell bin ich recht fröhlich und voller Energie - und ich habe fast 
immer das letzte Wort - was kann ich denn dafür, wenn ich immer 
recht habe?

Ich bin vor 3 Jahren nach Ägypten gekommen, da mir hier ein Job 
beim Aufbau der Kompass-Schule in Maadi angeboten wurde. Schon 
nach einem halben Jahr habe ich mich hier wie zu Hause gefühlt. Die 
Offenheit der Leute, das Lächeln, wenn man zufällig jemandes Blick 
trifft, die Hilfsbereitschaft der Menschen, ihre Gastfreundschaft und 
die Straßenhunde erinnern mich sehr an meine Heimat in Rumänien.
Obwohl ich am Anfang Sorge hatte, was ich hier essen kann (ich liebe 
Essen und es beschäftigt mich oft) habe ich festgestellt, dass mir 
auch manches arabische Essen von Daheim bekannt ist: WaraaEinab, 
Mussaka, Baba ganou - und ich liebe Koshery!

Wenn mich Freunde aus Deutschland besuchen, stelle ich für sie 
eher eine „Das müsst ihr essen” –Liste zusammen als eine Liste über 
Sehenswürdigkeiten.

Trotzdem würde ich jedem, der nach Ägypten kommt, empfehlen, 
mal nach Dahab zu fahren oder zu fliegen. Für mich ist es einer der 
schönsten Orte, die ich bisher hier gesehen habe und da kann ich su-
per entspannen. Ich wünschte, ich könnte dort direkt am Meer leben.

Frau Oana Dugaila

Fr. Miriam

Warum haben Sie Deutsch studiert?
Ich war schon Schülerin an der DSB, 
bin also eine Ehemalige der DSB.
Jedes Jahr findet eine Bücherbörse an der 
DSB statt, wie finden Sie sie?
Es ist mein erstes Jahr hier und ich 
habe sie noch nicht erlebt, aber mal 
sehen. Dieses Jahr bin ich sehr da-
rauf gespannt, wahrscheinlich wird 
sie gut sein
Möchten Sie sie weiterführen?
Ja, ich finde sie sehr hilfreich für die 
Mädchen.
Wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie an die 
DSB gekommen sind?
Ich habe in verschiedenen Firmen 
gearbeitet, einige davon sind Shell, 
Yahoo und UBS.
Was war Ihr liebster Arbeitsplatz?
Bei Yahoo hat es mir am besten 
gefallen. Es war sehr interessant und 
etwas völlig Neues für mich.
Was für Bücher mögen Sie?
Also, am liebsten Bücher, die be-
schreiben, was tatsächlich passiert 
ist. Erlebnisberichte von realen 
Personen.
Haben Sie ein Lieblingsbuch?
Ja, Drachenläufer.
Mögen Sie lieber englische oder deutsche 
Bücher?
Ich persönlich mag englische Büch-
er lieber.

Wie empfinden Sie das Verhältnis der DSB-
Schülerinnen zu Büchern?
Also, was ich gemerkt habe ist, dass 
die Kleinen Bücher mehr mögen 
als die Großen und das ist ja sehr 
schade, weil Bücher sehr gut und 
wichtig für uns sind. Man sollte 
eigentlich immer lesen. Die Kleinen 
mögen es sehr und ich hoffe, dass 
sich mit der Zeit etwas ändern wird 
und dass auch die Großen öfter 
herkommen werden, um Bücher zu 
lesen.
Was bedeutet Ihnen Disziplin in der Biblio-
thek?
Ja, manchen muss man immer 
sagen: ,,Sei leise, das hier ist eine 
Bibliothek!” Wenn man außerhalb 
der Schule in eine Bibliothek geht, 
ist es dort auch immer leise.
Was tun Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Lesen.
Wer ist Ihr Lieblingsautor?
Khaled El-Husseini
Welche drei Dinge würden Sie auf eine 
einsame Insel mitnehmen?
Meine Familie. Meinen Hund. Büch-
er.
Welche Musik hören Sie am liebsten?
Ich höre alles, also ein sehr großer 
Mix.

Interview mit Frau Miriam
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Fr. Hartmetz

Mögen Sie Lesen?
Ja, ich lese sehr gerne. Als 
Deutschlehrerin sollte man gerne 
lesen.

Haben Sie einen Lieblingsautor?
Viele, also von den älteren mag ich 
gerne Heinrich Mann. Und von den 
Gegenwartsautoren z. B. Sybille 
Berg. 

Haben Sie ein Lieblingsgedicht?
Es gibt viele schöne Gedichte, im 
Moment finde ich von Ulla Hahn 
„Mit Haut und Haar” gut. Aber es 
gibt auch sehr viele andere tolle 
Gedichte.

Haben Sie ein Lieblingswerk?
Ein Buch, ein Roman? Oh das ist 
schwer ... ich kann mich nicht für 
einen entscheiden, aber ich kann dir 
ein paar nennen. Im Moment gibt 
es ein Buch namens „Imperium” von 
Christian Kracht. Aber das ist nur 
eines von vielen.

Waren Sie schon bei den Pyra-
miden?
Ja natürlich, nicht nur in Giza, 
sondern auch noch bei anderen 
Pyramiden.

Und wie haben Sie sich gefühlt, 
als Sie da waren?
Man ist beeindruckt, was damals 
schon geleistet wurde, obwohl es 
gar keine Maschinen gab und die 
Leute alles unter arg schwierigen 
Umständen machen mussten.

Glauben Sie, dass die Pyramiden 
etwas Gutes oder Schlechtes sind?
Ich finde, sie sind etwas Gutes, weil 
sie ein Zeichen dafür sind, was  
Menschen alles schaffen können, 
wenn sie sich anstrengen, wenn sie 
planen. Es ist einfach ein Zeichen 
dafür, was Kultur schaffen kann.

Waren Sie schon vor Ihre Tätigkeit 
an der DSB in Ägypten?
Ja, ich war 2013 ein halbes Jahr 
in Alexandria und habe da an der 
neuen deutschen Schule gearbeitet, 
aber nicht an der DSB.

Kennen Sie andere Schulen in 
Ägypten?
Ja, diese Schule, an der ich gearbe-
itet habe, und ich bin auch schon an 
der DEO gewesen.

Haben Sie ein ägyptisches 
Lieblingsessen?
Koschari besonders gerne, aber die 

Interview mit Frau Hartmetz
Falafel sind auch ganz großartig 
und die Süßigkeiten, Halawa ... Das 
einzige, was ich nicht so toll finde, 
ist Molokhia, aber eigentlich mag 
ich das meiste sehr gerne. Ihr habt 
wirklich gutes Essen.

Wie ist es für Sie, in einer Mäd-
chenschule zu unterrichten?
Ich finde das richtig klasse. Ich 
konnte es mir vorher schwer vorstel-
len, wie es sein wird, aber ich bin 
sehr zufrieden damit. Ich finde, dass 
ihr offener für bestimmte Themen 
seid, dadurch, dass ihr nur Mädchen 
seid und gerade im Deutschun-
terricht merke ich, dass wir, wenn 
wir bestimmte Bücher lesen, über 
einige Dinge besser sprechen 
können, wenn man z. B. die Rollen 
untersucht, die Frauenfiguren in 
Büchern spielen. Ich glaube, ihr seid 
für einige Sachen offener und könnt 
noch offener über Dinge reden. Und 
ich glaube, auch für eure Aufmerk-
samkeit ist das gut.

Denken Sie, dass es besser ist, in 
einer Mädchenschule zu arbeiten 
oder in gemischten Schulen?
Es hat alles Vor-und Nachteile, ich 
finde es jetzt sehr schön, an einer 
Mädchenschule zu unterrichten. Ich 

finde es sehr gut, diese Erfahrung zu 
machen.

Haben Sie Vorbilder, an denen Sie 
sich orientieren?
Ausbildungslehrer, Kollegen, mit 
denen ich in meiner Schule, an 
der ich ausgebildet wurde, zusam-
mengearbeitet habe, oder auch an 
der Uni Professoren, die sehr klug 
waren, man konnte sehr vieles von 
ihnen lernen.

Gibt es etwas, wovor Sie große 
Angst haben?
Ich glaube, wenn man Menschen 
sehr gerne hat, z. B. Freunde, Fami-
lie oder Verwandte, hat man oft 
Angst, dass diesen Personen etwas 
passieren könnte, ein Unfall - oder 
dass sie krank werden. Also, dass 
den Menschen, die man liebt, etwas 
Schlechtes passieren könnte.

Was tun Sie am liebsten in Ihrer 
Freizeit?
Lesen, spazieren gehen, kochen, 
Sport mache ich auch gerne - 
Kampfsport, Konzerte und Musik 
hören.

Ruba Hesham, 6b
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ungebildeten unterscheiden wird. Und mehr noch. Sie ist bereit, sich auf ausnahmslos alle 
ihr anvertrauten Kinder einzulassen, sie zu ergründen, sie zu entdecken. Sie will zunächst 
das in ihnen finden, was sie ausmacht, was sie vor den anderen auszeichnet, weil sie es gut 
machen, nicht das, was sie bloßstellt, weil sie es nicht gut können. Sie ist damit eine Lehre-
rin im besten Sinne des Wortes. Und wenngleich Rahmenpläne und Aufsichtsbehörden 
uns heutigen Lehrern nicht mehr jene Freiheiten lassen, die im obigen Auszug anklingen, 
und wenngleich die Maßnahmen, die Lily zur Disziplinierung ihrer Schüler ergreift, heute 
obsolet erscheinen, so ist sie also dennoch durchaus ein Vorbild. Ein Modell des Lehrers, das 
zeitlos erscheint.
Im Roman ist sie freilich nicht nur das. Sie ist dort auch und vor allem ein Modell des Ler-
ners. Früh entdeckt Lily den Wert, den Bildung in ihrem Leben, das sie als ein unabhängiges 
Leben konzipiert, haben wird. Und sie lernt unter schmerzhaften Umständen, dass dieser 
Wert in der US-amerikanischen Wirklichkeit des frühen 20. Jahrhunderts seinen 
exakten Gegenwert in barer Münze findet. Hart (er)arbeitet sie folglich Bildung. Beflissen 
und entschlossen sucht sie immer wieder den Weg zurück an die Stätten, die sie (weiter)
bilden und ihren Lebensweg befördern können. Enttäuscht reagiert sie später, als sie erken-

nen muss, dass ihre eigenen Kinder, denen sie eben diesen Weg zur 
Bildung zu ebnen sucht, ihn nicht beschreiten mögen.
Im Spannungsfeld dieser faszinierenden und inspirierenden Ro-
manfigur „bat” ich die Schülerinnen der elften Klassen in diesem 
Schuljahr um ihre ganz persönliche Auseinandersetzung mit ihrem 
Bildungsalltag. Unter dem Arbeitstitel „teaching a lesson” wollte ich 
erfahren, wie sie die an ihren Bildungsprozessen beteiligten Akteure 
wahrnehmen, welche ihrer Erwartungen sie an ihrer Schule täglich 
erfüllt oder häufig enttäuscht sehen und wie sie sich und ihre 
Mitschüler selber dabei erleben. Entstanden sind beeindruckende 
Essays, Kurzgeschichten, Monologe, Tagebucheinträge und op-eds, 
von denen einige hier auch einer breiteren Leserschaft zugänglich 
gemacht werden sollen. Komplementiert werden sie durch drei Bei-
träge aus Lehrersicht zu der Frage: „Was ist eine gute Stunde?”.
Ich wünsche allen Lesern fruchtbare und nachhaltige Einsichten.

Dr. D. Vahbrook

“I was teaching them things they needed to know“

“Red Lake had a one-room schoolhouse with an oil stove in a corner, a desk for the 
teacher, a row of benches for the kids, and a slate blackboard that made me espe-
cially happy, as a lot of schools lacked them. On the other hand, a lot of one-room 
schools had a teacherage attached, where the teacher lived, but the one in Red 
Lake didn’t, so I slept on the floor of the school in my bedroll.
Still, I loved my job. Superintendent MacIntosh hardly ever came around, and I got 
to teach exactly what I wanted to teach, in the way I wanted. I had fifteen students 
of all ages and abilities, and I didn’t have to round them up because their parents, 
eager for them to learn, brought them to the school on the first day and made sure 
they kept coming back. […] We had no textbooks, so the kids brought whatever 
they had from home – family Bibles, almanacs, letters, seed catalogs – and we read from those. When 
winter came, one of the fathers gave me a fur coat he’d made from coyotes he’d trapped, and I wore it 
in the schoolroom during the day, since my desk was far away from the oil stove, which the kids were all 
huddled around. […] Still, all those little rascals I was teaching learned to obey me or got their knuckles 
rapped, and I was teaching them things they needed to know, which made me feel like I was making a 
difference in their lives. I never met a kid I couldn’t teach. Every kid was good at something, and the trick 
was to find out what it was, then use it to teach him everything else. It was good work, the kind of work 
that let you sleep soundly at night and, when you awoke, look forward to the day.“

Lily Casey ist der Name der Hauptfigur (und Großmutter der Autorin Jeannette Walls), die die die 
Leser des Romans Half Broke Horses zurückführt in die harte Lebenswirklichkeit in den ariden 
Landschaften zwischen Texas, New Mexico und Arizona am Beginn des 20. Jahrhunderts. Der 
Schulraum, in den uns Lily, die junge Aushilfslehrerin ohne Lehrerdiplom, im obigen Auszug 
Einblick gewährt, mutet karg und trostlos an und die zur Verfügung stehenden Lehrmittel sind 
zweifellos ebenso bescheiden wie der Wohnkomfort, mit dem sich die Lehrkraft an ihrem neuen 
Dienstort arrangieren muss. Dennoch ist die junge Frau nicht verzweifelt. Im Gegenteil. Sie scheint 
beflügelt. Sie scheint beseelt zu sein von der Idee, die ihr anvertrauten Kinder zu unterrichten, sie 
das zu lehren, was sie brauchen werden, ihnen jene Bildung zu geben, die ihr Leben von dem der 

Guter(?) Unterricht
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(was dann gerne mit der etwas zweifelhaften Bezeichnung „Frontalunterricht”, erin-
nernd an „Front” und „Krieg” betitelt wird). Ich glaube, dass die meisten Schülerinnen 
im Grunde genommen an Wissen interessiert sind, auch wenn sie das gelegentlich 
abstreiten. Menschen wollen etwas wissen, sie mögen es, wenn sie etwas entdecken, 
sie diskutieren gerne und gehen gerne etwas schlauer aus einer Stunde heraus, in die 
sie zunächst vielleicht auch müde und gelangweilt hineingegangen sind.

Wir brauchen also ein Ziel, wir gehen gemeinsam einen Weg, wir sichern das, was wir 
erkannt haben (z.B. an der Tafel), wir nehmen etwas mit und wir kommen so insge-
samt voran. Zwischendurch können wir ruhig einmal gelacht haben, wir sollten mit 
Freude bei der Sache sein, wir sollten fair miteinander umgegangen sein und wir 
sollten uns auch in der gesamten Lerngruppe wohl gefühlt haben. Wohl fühlen kön-
nen wir uns nur dann, wenn die Atmosphäre untereinander stimmt, wenn also auch 
das Verhältnis zwischen Lehrer und Schülerinnen ein gutes ist. Wie man eine solche 
Atmosphäre gestalten kann? Rezepte gibt es dafür sicher nicht, aber es hat mit ge-
genseitigem Respekt zu tun, mit Akzeptanz, mit Fairness und klaren Rollen und Zielen. 
Und es hat auch mit Unterrichtsvorbereitung zu tun, denn auch das drückt Respekt 
aus. Ein Lehrer verdeutlicht, dass er die Sache und die Menschen vor sich ernst nimmt. 
Trotzdem kann auch die Unterrichtsvorbereitung ganz unwichtig werden. Denn man-
chmal gibt es auch wichtigere Dinge als den konkreten Unterrichtsstoff, manchmal 
sind menschliche Probleme auch einmal wichtiger als der Stoff. Wann dieser Punkt er-
reicht ist, das ist wieder schwer zu beschreiben und zu definieren, genauso schwer wie 
die Eingangsfrage. Von daher bin ich nun nicht sicher, ob der Versuch, eine Antwort zu 
geben, gelungen ist. Aber schon der Versuch war es wert: Er hat mich zum Nachden-
ken und Reflektieren gebracht, er hat also das bewirkt, was guter Unterricht eigentlich 
immer bringen sollte - auch wenn es nicht immer gelingt. Und dennoch kann ich 
von mir sagen: Es gibt diese Stunden, es gibt diese Tage und es gibt diese Wochen, 
an denen ich mich frage: Was, schon vorbei, warum so schnell – ich hatte doch noch 
so viel vor? Aber da ist ja noch die nächste Stunde, der nächste Tag und die nächste 
Woche! Also los!

M. Schnackenberg

Wann bin ich mit dem Unterricht zufrieden, 
wann kann ich für mich sagen: Diese Stunde 
war gut, diese Stunde hat mir und den Schü-
lerinnen Spaß gemacht und hier haben wir alle 
etwas gelernt? 
Ein solcher Lernerfolg ist sicher kaum messbar 
und bestimmt sich eher an einem „Gefühl”, 
das man als Lehrer zu einer Unterrichtsstunde 
entwickelt. Daher ist meine Antwort auf die an-
fängliche Frage auch subjektiv und wahrschein-
lich nicht übertragbar auf alle Kollegen oder auf 
Schule allgemein. Versuchen wir, trotzdem eine 
Antwort zu geben: Für mich ist eine gelungene 
Stunde dann gegeben, wenn ich mich über das 
Klingeln wundere, ja ärgere. Wenn das Klingeln uns stört, wenn es zu früh kom-
mt, wenn wir eigentlich noch das Gefühl haben, es hätte so viel mehr zu sagen 
und zu besprechen gegeben. In einer solchen Stunde ist es gelungen, das 
jeweilige Problem (und im Unterricht geht es immer um Problemlösungen im 
positiven Sinne) erfolgreich zu einem Problem zu machen, das auch die Schü-
lerinnen interessiert, das sie auch „lösen” wollen. Wenn also der Einstieg ge-
lungen ist, dann braucht es zum Zweiten ein tragfähiges Material, das den Kern 
der Stunde ausfüllt, an dem wir gemeinsam arbeiten und das aus sich heraus 
wirkt und im Wortsinne „trägt”. Die reine Methodik ist mir grundsätzlich relativ 
egal, Frontalunterricht kann genauso gut und erfolgreich sein wie Gruppenar-
beit, Partnerarbeit oder Projektarbeit (und er kann genauso scheitern wie die 
anderen Unterrichtsformen). Wichtig ist aber, dass ich als Lehrer genau weiß, 
was ich will und wo ich mit den Schülerinnen gemeinsam hinkommen will. Das 
Ziel muss also klar sein, der Weg dahin kann dann ganz unterschiedlich sein; 
das gilt auch für eine Unterrichtsstunde, die sich fragend entwickelnd aufbaut 
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kann C.s Bedenken, man müsse das doch eigentlich relativistisch rechnen, 
zerstreuen und S. und D. schaffen sehr pragmatisch das Feedback zur Schü-
lerwirklichkeit und fragen, ob die Nacharbeit dieser Ableitung Hausauf-
gabe sei und auch so in der Klausur drankomme. 
So viel Theorie verlangt nach experimenteller Bestätigung. Netzgeräte, 
verschiedene Messgeräte und eine wunderbare Wehneltröhre stehen 
übersichtlich angeordnet auf dem Experimentierwagen des Physiklehrers 
(den ganze Generationen in schrecklicher Erinnerung haben) und unter 
den Schülerinnen beginnt wie immer der erbitterte Kampf um die Durch-
führung des Versuchs. Doch ich muss sie enttäuschen: ich muss das selbst 
machen, weil schon eine kleine Unachtsamkeit die Glühwendel - und damit 
die Röhre - zerstören kann. Dann solle ich aber gut aufpassen, mahnt S., 
und M. meint, man könnte den Jugendlichen ruhig etwas mehr zutrauen. 
Doch welches Pech? Die Röhre ist schon kaputt! Einer meiner Vorgänger 
hätte vielleicht M.s Vorschlag befolgen sollen. Das habe sie sich gedacht, 
schimpft A., die sich angeblich an mehrere, ähnlich enttäuschende Experi-
mentiererfahrungen erinnern kann. Was tun? Ein Foto im Physikbuch hilft 
nur wenig, aber S. nimmt das Ganze mit Humor und auf Y.s Vorschlag hin 
schauen wir uns den Versuch im Internet an. 
Perfektes Timing - es klingelt. Und als C. mit dem Klassenbuch kommt, trage 
ich ein: ”gute Stunde“.

M. Irmler

Sie hat schon vielversprechend begonnen, 
diese Stunde. Die eingangs gestellte Frage 
”Wie wiegt man ein Elektron?“ hat neugierig 
gemacht auf das, was da kommen mochte. 
Natürlich hat N. gleich bemerkt und ange-
mahnt, dass sich der Bezug zur Lebenswirkli-
chkeit nicht so leicht erschließt. Was tun? Ich 
ziehe gewohnt humorige Vergleiche zwi-
schen der Elektronenmasse und den Massen 
der anwesenden Schülerinnen, aber sofort 
kommt A.s ungeduldiges Veto: ”Herr Irmler, 
können wir anfangen?“ 
Die Stunde ist eingebettet in eine Unterricht-
seinheit, die sich über mehrere Wochen er-
streckt. M. hat gute Vorarbeit geleistet: in ihrem Referat haben alle erfahren, 
dass ”Millikan die Elektronen erfunden hat“ und jedes eine ganz bestimmte 
Ladung trägt. Sehen kann man sie natürlich nicht, diese winzigen Dinger. 
”Aber wozu auch, wenn man ihre Eigenschaften berechnen kann?“ schlägt Y. 
vor und füllt in einer Minute die Tafel mit zwei Quadratmetern Zahlen, Vari-
ablen und Einheiten. Und schon wissen wir, wie viel ein Elektron wiegt, näm-
lich 9,1.10-31¬ kg, fast nichts, eine Zahl, bei der erst nach über dreißig Stellen 
hinter dem Komma was kommt. D. freut sich ein bisschen über die kosten-
lose Algebraübung, aber N. scheint das blinde Vertrauen in die Methoden 
der Mathematik doch sehr suspekt vorzukommen. Ich würdige ihren Ausflug 
in die Erkenntnistheorie gebührend, sodass Y.s imposanter Tafelanschrieb 
akzeptiert und von allen sorgfältig ins Heft übernommen werden kann. Ich 
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Und natürlich, dass die Planung didaktisch und methodisch stimmt,
die Gruppenarbeit zu einem Erfolg führt, das Schülerexperiment 
gelingt.

Wenn das Lernen mit allen Sinnen geschieht und der Sinn des Lern-
ens deutlich wird, dann ist das Geschehen nachhaltig.
 
Und auch nach Jahren erkennt man sofort, wofür die Abbildung 
links steht:

Oder doch nicht?

Dann war’s wohl kein guter
Chemie-Unterricht.
                                                          E.Hofmann

Hmm … ja, gute Frage.
Guter Unterricht ist es, wenn es in der Klasse so aussieht:
Alle beteiligen sich, sind konzentriert, lernen.
Offensichtlich haben sie Spaß daran, neue Dinge zu lernen, mehr zu 
verstehen.
Der Unterricht ist gut geplant.
Nicht immer gelingt es – eher selten – den Unterricht so zu gestal-
ten, dass wirklich alle mit Begeisterung dabei sind und lernen. Aber 
kann ich das denn erwarten?
Naturwissenschaften liegen nicht 
jedem und außerdem kann man 
auch mal einfach müde sein oder 
sich nicht gut fühlen – als Schüler-
in. Da muss die Lehrerin sich etwas 
einfallen lassen,
- eine  kurze Video-Sequenz, 
- einen Versuch.
Und die Luft anhalten,
- dass die Soundanlage funk-
tioniert,
- dass die Gasanlage sich 
nicht wieder ausschaltet.

Für mich bedeutet guter Unterricht 
auch, dass die Technik funktioniert.

Guter Unterricht
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individuality; to become a completely different person only for the sake of being slightly 
more disciplined or as they call it: ”smarter“. I’ve been taught that if I’m not academically 
gifted, then I’m not succeeding anytime soon because at school I’m either academically 
competent or simply a failure. Not only has this teacher shattered my confidence, but the 
concept of never being good enough and underestimating myself has been engraved in me 
ever since. I’m always comparing myself to others, I’m never smart enough, my grades are –if 
not the best in the class - never satisfying. And if this is not discouraging enough, another 
teacher told me that I won’t get better; I’ll always be an average student. And with time, you 
start to believe it. Being told you’re a failure at school will haunt you whenever you don’t 
achieve a goal and whenever things don’t go as planned. 
I never want my children to be told they should not be themselves. I never want them to be 
told they’re not good enough. Since when is categorizing students and lowering their self-
esteem considered education? What did I learn from this? 
 
There are countless times where teachers say they’re preparing me for real life. But I still 
don’t know who I am or what I want to be in the near future. Not only career-wise, but I’m 
also still confused about my personality, behavior, morals and principles. And every person 
is different than the other. Yet as soon as I enter the classroom the whole class is one person: 
we get asked the same questions, we should also find the correct answer to every question. 
That means everyone has to think the same way. And if this is not impossible enough, you 
have to find that one specific answer the teacher is looking for. And when you do, this is go-
ing to be the happiest moment of your life because it’s the only time you’re going to be told 
you’re smart. And don’t you dare show any sign of individuality. Behave like the disciplined 
student, listen like the quiet student and think like the smart student. I don’t consider myself 
any of the above but I can’t help but wonder: What are they if they’re not disciplined or silent 

Chained by numbers 
 
I was told I can write this however I want. It can include as much creativity as I want to 
include. But I don’t think it would show my seriousness and passion towards this subject 
if I treated this as fiction. 
This is by no means a scientifically proven theory of what any school system should 
actually be like, nor is it a vision of what I want my school to be like. This is simply my 
personal thoughts and views on the education that I’ve been receiving for the last 11 
years and how it has affected me personally. 
”I hate school!“ We hear this phrase everywhere. In movies, on the bus, with friends, 
even at school. Parents think we’re immature; teachers think we’re complaining.  
But do not take this literally. It’s far more than the building, or the teachers or even the 
subjects. Personally, it’s what has defined me for years: questions, answers, numbers, 
discipline. We’ve been brainwashed into thinking that doing the homework or writing 
a structured essay suddenly made you better than your classmates. This mentality has 
been adopted not only by teachers, but also by parents. They’ve taught their children 
that getting the best grades automatically means you’re superior to everyone else. This 
means that my value is defined by a number; my success is determined by numbers 
from 0 to 15. 
We’ve learned to evaluate and compare ourselves to other classmates without taking 
our different capacities into consideration. And even though I understand this now, I 
can’t help but compare my abilities to everyone else’s. 
If you insist on grading my intelligence, at least teach me not to doubt myself. But ap-
parently this school believes that teaching me about self-love is a waste of time. Who 
needs this unimportant life lesson anyway? 
 
I was told I’m lazy and that maybe if I pushed myself a little harder I’d be ”okay“. Four 
years ago my teacher called out a ”smart“ student and told us we should be more like 
her. We should look up to her and do what she does. I was basically told to give up my 

Schüler-Essays
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to obey and to follow instructions. And it makes me wonder if they truly take me seriously like 
they say they do or if they still consider me a brainless child. 
 
I hope I made it clear that I don’t hate my school, I despise the common strategies teachers 
use to educate me. I detest the fact that numbers determine my happiness. 
But despite all of the above, I still think I received a decent education at my school. I can’t 
claim that it hasn’t paid off, I have learned a few valuable lessons. For instance, I learned that 
being passionate and ambitious can indeed make you earn the respect of others. I learned 
that intelligence might not necessarily be a good thing because if you don’t use it for a good 
cause it can be your own destroyer. 
And finally, I learned that you don’t have to be blood to be family. I’ve met people at this 
school who love and care for each other in the most genuine way. They’ve accepted me and 
taught me to accept them for who they are. We grew up together and we made our own little 
family. 
 
These are only fragments of the things that I deal with every day at my school. And as much 
as I appreciate everything this school has to offer, I think I’ve learned enough here. It’s time 
for me to learn outside the classroom; to let my numbers go. Because as far as I’m concerned, 
education doesn’t end after graduation. I’m always learning something new every day. 
It’s a never-ending cycle. 
 
                      Assil Amr, 11 a

or smart? 
Once you graduate there’s no teacher to categorize you and if you’ve been told all these 
years you’re this type of student –but now you’re not a student anymore- then what are 
you? 
I learned to think like everyone else, I learned to shove my unconventional thinking aside 
because it’s not what the teacher wants to hear. I learned that as long as there’s a question 
and an answer, creativity and individuality is not needed. 
 
Another thing I learned is that by pretending that I’m interested in the lesson, I’m a good 
student. Teachers continuously show me that being fake is something I should be proud 
of. 
But when I keep it real and tell them that the way they choose to educate me is making 
me unhappy, they instantly think I’m disrespectful and that I should keep these thoughts 
to myself. They punish me for lying and reward me for lying. Yet everyone expects me 
to graduate with honors and become an honest citizen. How can I be honest if I’ve been 
taught my whole life that lying gets you to where you want to be? 
I learned to pretend that I’m always happy with what the teachers give me because I don’t 
have the right to disagree. I have to pretend that the teacher is always right. All I’m allowed 
to do is smile, agree and say my ”correct“ opinion. 
This is not always the case. But many teachers don’t accept it any other way. And in a life 
where numbers get you to where you want to be, I don’t have any other option but to 
become another lie. 
 
Lastly, it infuriates me that I was never asked what I wanted to learn for a change. Never 
has the teacher entered the classroom and gave me (or the class) the privilege to choose 
what we would like to learn. Yes, there’s a curriculum that has to be followed and yes, there 
are certain subjects that need to be discussed at school. But have they at least tried to ask 
us for once? 
Ask me about my opinion and don’t take it for granted. Take me seriously. I’m here to learn, 
to grow and to develop individual thoughts, beliefs and convictions. And with growth 
comes trust. If you don’t trust me or my opinion then I’ve spent 11 years at this school only 
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son. After all, that is what a lesson is about: encouraging students to participate and 
share their thoughts. However, you don’t want to over-encourage and excite them too 
much either, because they might see you as the ‘too tolerant type’ and take advantage 
of that. No teacher wants to teach a bunch of students who, honestly, couldn’t care less, 
and no student wants to be in a lesson with a teacher who lacks character, will power or 
any educational qualifications.
But what makes a perfect lesson truly? Or at least a successful one where the goal of 
education is achieved? Why is it that there are very few teachers we can really describe 
as ‘good teachers’?
A good teacher can control the atmosphere of the classroom and make it as pleasant 
as possible for the students. Let’s face it, once the students get the wrong impression 
about a teacher, he doesn’t have a say in what they do anymore. A lesson is like a cycle, 
a triangle consisting of the teacher, the students and the information (the content that 
needs to be conveyed). 
Yes – I am very aware that a good lesson is not just about the teacher but the students 
as well. The teacher, however, plays the most important role in this ”triangle“, since he 
runs the lessons. The teacher should be in control, a person I can count on. My behavior 
in a lesson entirely depends on how the teacher acts. When I feel like the teacher is not 
taking control over his lesson, I know I can’t depend on him.
Here is a fun fact that has probably escaped your minds: we are teenagers, we do not 
particularly enjoy school. So if we get the feeling that a person standing at the front of 
the classroom has no clue what to do, we won’t do anything! It’s as simple as that.
I can guarantee that every time a teacher walks into a classroom for the first time, he 
will find around twenty piercing eyes staring intently at him, watching his every move 
as though observing some experiment held out on a rat. They criticize everything, the 
way he walks, moves, talks, judging every aspect of his character and searching his soul 
for a weakness they can exploit. In this first lesson, which is the base of the student-
teacher relationship, the students are waiting for the teacher to make a first impression 
which, in most cases, lasts until the end of the year. We usually categorize teachers ac-
cording to their ability to control the students. The perfect teacher for me is a balance 
between ‘too strict’ and a teacher that is ‘too tolerant’.
‘Respect’ is a golden rule for a good student-teacher relationship – or any relationship 

The optimal temperature

Imagine a classroom so quiet you could hear a pin drop. A not so jolly looking 
teacher standing next to the blackboard, watching his students so intently they 
could melt under his gaze. And finally, the students sitting upright in their regu-
lar uniform, their hands shaking slightly and their throats dry, not a soul daring 
to look up from their papers as they all attempt to finish writing an essay on 
another extremely interesting topic about… the environment. Ok, it’s not that 
interesting, but you get my point.
*Brrrriiing*
The bell rings as the door opens and the ‘authoritarian’ is gone. The next lesson 
begins…       Now imagine a relatively loud classroom. A hesitant teacher stand-
ing in front of the class, not sure what to do next. Some students are trying to 
work while others are chatting about their freshly polished nails. Some are ob-
viously playing with their brand new iPhones under the table. Some are even 
having breakfast while others are snoring, deep in slumber. After a few attempts 
to interfere, the teacher just gives up and sits at his desk, day dreaming about 
his next vacation of fishing or something. You know what they say: ”If you can’t 
beat them, join them!“
*Brrrrrriinng*
I’m sure everyone can relate to lessons like this. We have all witnessed them 
somehow at our DSB. As students we have to endure all sorts of lessons: the 
boring ones, the crazy ones, the depressing ones and so on. Our school is full of 
extremes, polar opposites even. The lesson is either a circus that is out of control 
or an ice cold funeral where everyone is terrified. There are very few teachers 
who can truly master a lesson, who can balance their behavior between two 
extremes. I believe it’s a talent – not everybody is capable of doing it. No teacher 
wants to scare his students up to the point that they avoid speaking in the les-

Schüler-Essays
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I need to talk about the content of the lesson which, let’s be honest, is not the best in the 
world. I know that the curriculum is out of anyone’s hands and that no one at our school 
can really change it. And I have to admit that some of the content is quite interesting. 
However, some of it is very boring. It’s the teacher’s job to make the lesson as cheerful 
as possible to help with acquiring information. I would occasionally talk about different 
interesting topics, even if they are not on the educational program. Who doesn’t like 
change and creativity? It will open the students’ minds for new ideas and information 
whereas a boring lesson puts them to sleep.
I cannot explain how much it motivates us, when a teacher tells us we have done some-
thing right. We have teachers who always say encouraging comments to us even when 
something is not that good. The word negative is not in their dictionary. The positive 
effect this has on us is incredible and we are really grateful for that. Positive energy is 
contagious. When I see a happy, caring person trying to teach me, I will gladly accept – 
and be happy too!
An excellent lesson for me would be one I remember for a long time (in a good way of 
course). We tend to unconsciously erase seemingly useless and characterless memories 
that have been saved in our minds for too long. So the fact that I still remember a lesson 
from 4th grade is huge evidence that it was one of the best lessons with one of the best 
teachers we’ve had.
Lastly, I think a good lesson is a fair lesson. Everyone should be treated equally. No one 
should be preferred or left behind in the teacher’s mind. That way the teacher becomes 
our role model, and in my opinion, this is the best teacher-student relationship which 
makes an exceptionally good lesson.
Writing this article I’ve realized what a huge role the teachers play in our lives. We have 
possibly spent more time around teachers than around our families in our lifetime. 
They’ve seen us in our most vulnerable state – growing up. And trust me when I say that 
being a teenager is not easy. When we were children every adult was our role model. It’s 
very easy to make your way into a child’s mind and heart. But as a child gets older, this 
takes a lot more effort. To a teacher, it becomes more of a challenge to win us over and 
have us like them – especially in our early teen years. A teenager is constantly not sure 
of what to do and who to be; a good lesson opens a lot of ideas in my head and leads 

for that matter. I respect a teacher who is confident and who respects not only 
himself but me as well. When teachers make fun of us and treat us like they just 
don’t care (which, by the way, we have had in the past), we will never respect or 
take them seriously.
Since this article is specifically about the DSB, I have to emphasize the fact that 
this is a girl’s school. This is quite different to a normal school, which means the 
students are slightly more sensitive than usual, even if no one will admit this. 
Therefore, if a teacher is too hard on us (for example by yelling) and ‘hurts our 
feelings’, we are more likely to express ourselves than boys – we might even cry. 
And trust me; nothing is more terrifying to anyone than a classroom full of wail-
ing girls. I don’t expect teachers to be all friendly with us either, but they must at 
least keep in mind, that scaring your students is not the best way to take control. 
It seems as though the teachers at the DSB have forgotten how to differentiate 
between ‘fear’ and ‘respect’. If I am afraid of a teacher, I don’t necessarily respect 
him. I just keep my distance, and avoid contact, keeping my comments to my-
self. When we are terrified in a lesson, the temperature of the classroom will fall 
dramatically, causing the atmosphere to freeze and making it really hard for us 
to participate. We get scared of making mistakes, so we prefer not speaking at 
all. The strongest argument I have for the above-mentioned is that the best les-
sons we’ve had were with teachers who never screamed at us, who talked to us 
like mature human beings and we appreciate that.
Don’t yell at us just because we found a mistake you made on the blackboard. 
We are not trying to take your place or anything, just genuinely trying to help. 
We trust a teacher who is confident and qualified for this position but we don’t 
mind a mistake here and there – it shows us they are humans after all!
Don’t say you will accept all sorts of opinions when you clearly don’t. A lot of 
teachers encourage us to speak truthfully, but deep down they only accept the 
opinions they want to hear – which is their own or similar. With those teachers 
we’ve learned not to say what is on our minds straight away. Therefore, a teacher 
should give us freedom and let us discuss. This prepares us for later regardless of 
the content of the lesson.
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For the first time

”Good afternoon ladies and gentlemen, this is your captain speaking, welcome on 
board Egypt Air flight 989 bound to New York. We’ll fly at an altitude of 35.000 feet 
with cruising speed of 900 kilometres per hour. We expect to cover the distance 
between Cairo and New York in 12 hours. The weather is fine along the route except 
some light turbulence due to change in wind speed and direction. We hope you enjoy 
your flight with us and thank you.“

How much I love and cherish the feeling of being on an airplane. Now what can some-
one do on a 12 hour-flight? Of course I’ve done my research and I decided I’ll either 
read a book or watch some movies or probably both. Well, to be honest the first thing 
everybody recommended was to just sleep. But there’s a thing I need to share with 
you about me. I don’t sleep on airplanes. I don’t think I’ve ever slept on one, except 
maybe as a child when I wasn’t even aware of myself. So, back to the point. Since I 
wouldn’t be sleeping, I decided to watch some movies, finish this book I’m reading 
and perhaps drink something whilst doing so. I also got my laptop with me, just in 
case.

”Embryos are like photograph film,“ said Mr. Foster waggishly, as he pushed open the 
second door. ”They can only stand red light.“

I sometimes really wonder what the hell they assign us to read at school. Hating the 
book, I decided to watch a movie but what I never expected to happen was that I 
actually, unforeseeably drifted to sleep. On the airplane. And what happened next is 
something I will never ever be able to forget, not even if I wanted to.

Boom! I covered my ears with both of my hands to try and block out the sounds. It’s 

Schüler-Essaysme on the right path. I feel like now, thinking about all the lessons I’ve had in 
my life, I finally look at a teacher as someone trying to help with my education, 
someone trying to prepare me for my future.
When all of this is achieved, I would call it a ‘good lesson’. A positive teacher 
makes positive students, and positive students accept the information given to 
them with open minds. That’s how a pleasant learning atmosphere is created.
That’s why, in my opinion (and I speak from personal experience), the best les-
sons we’ve had in our long years at this school were with the teachers who had 
authority but who didn’t scream at us and put us in detention all the time, the 
ones who made us laugh occasionally but weren’t trying too hard, the ones who 
were competent and confident with their skills but didn’t mind to be questioned 
by their students, the ones who showed that they actually care about us and 
that they are working with us – not against us. All this is definitely a challenge 
for anyone, but once students identify these qualities in a teacher, respect is 
granted. The relationship between them becomes a good one. Therefore, when 
the teacher requests discipline, his students will happily obey his orders and fol-
low his instructions. And that’s what I think makes a good, effective and fun les-
son that is balanced between ‘too warm’ and ‘too cold’… the ideal temperature!

Celine Aziz,11a
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definitely makes a difference. Boom! Khaled jumped.
”What’s wrong?“ But I heard the steps before I could even wait for him to answer.
Footsteps. Many footsteps, coming our way.
I closed my eyes and calmly recited some of the prayers I know and it put me at ease.
POP POP POP.
I opened my eyes to blood everywhere. On the ground, on the walls, on ME. I already 
felt it without looking beside me. The tears shot up to my eyes without my notice. I 
wanted to scream. Khaled. But I wasn’t making any sound. I turned around and a man 
was standing in front of me his gun pointed onwards. On my heart.
”Don’t bother, I’m already dead.“

”Miss? Miss?“ I woke up screaming to someone tapping on my shoulder. I was shaky 
and sweaty and I’m pretty sure every person on this plane was looking my way. ”Miss, 
is everything okay? Would you like some water?“ The flight attendant asked. ”Y-yes, 
p-please.“ I stuttered. Why do I complain about school and the way I’m being taught? 
Why do I say I hate my teachers for the way they’re managing their classes? Why am 
I even speaking? I felt the hot tears sliding down my cheeks. ”Here you go.“ The flight 
attendant appeared with my cup of water. I thanked her and got my laptop out of my 
bag. I opened the last document I had written for school:

The ultimate guide to how to teach a lesson
This is the way I’d like to see myself being taught

Let’s start this off by saying that a perfect school takes into consideration two salient 
parameters namely, the teaching and people responsible for that. So once you have 
good teachers and students who show utter respect to each other then there you go. 
Now you can talk about the ”perfect“ class. I wonder about this all the time. About the 
way I’d like to see myself being taught. We go through many situations every day that 
make us wonder what is wrong with US? Aren’t we good enough? We try so very hard 
and then we get nothing. No motivation, no support, no praise, absolutely nothing at 
all. 
Here are some points I gathered on how I’d like to see my class:

been years and I still haven’t got used to them.
”Rima, it’s time to go to school. Please take care of yourself…“ My mother said 
with her eyes full of water.
”It’s okay, mother. It’s going to be alright.“ I assured her like every morning, 
although like every morning it felt like goodbye. We approach the day of our 
death every single day and nobody can change anything about that.
”Darling, are you sure you want to go? Your friend Zenah stopped attending. 
How many are you in this class, Rima? No, Rima, please don’t go.“ Boom! She 
hugged me while shaking perhaps out of fear. Perhaps.
”Mother, every single child has the right to an education. Just because I was 
born Syrian that doesn’t mean it’s okay for anyone to take this right away from 
me. If for some reason I don’t come home“ my mother gasped at this, ”then I’m 
happy with the 12 years I’ve lived so far. I love you, mother.“ I hugged her tight 
and it was hard for me to let go, just as hard as it was for her.
I let go of her grasp and got out of the house and like every day it was hard for 
my eyes to adjust to my hometown.
Crushed. Buildings crushed to pieces. Dark sky. Soldiers. Dust everywhere. 
Fallen trees. Destroyed cars. Syria, my lovely Syria, is destroyed.
I walk with my hands to myself, clutching my books very hard. Afraid that the 
only important thing I have left may get lost. I walked the remaining steps to 
the building called ”Sol“. It was called ”School“ one day, but they ruined the let-
ters. The bombs, I mean. My friend, Khaled was waving at me. My only friend. 
My teacher was standing in front of us, some papers in his hands, along with a 
pen. The board was destroyed by the bombs. I sometimes still wonder why my 
teacher didn’t give up on his job like every other. Why does he try to provide us 
anything and everything to learn? I’m thankful to him. I’m forever truly thank-
ful.
And so I sat on the dusty ground in our destroyed classroom with my friend 
Khaled and three other kids in front of our teacher who was trying to explain 
some history to us. It was weird to have to hear the exact same information 
over and over again. I don’t mind, but I’m 12 and sitting next to a 9-year-old 
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good grades, they simply just need to listen closely to what the pupil has to say. Just 
pay a little bit more attention to the ”others“.

Motivation and support
Now to one of the most important points. Motivation, support, praise, etc.
Why don’t teachers motivate us? I mean sure a teacher can be like ”Good.“ and choose 
another one who might actually say something very similar but he’d be like ”Amaz-
ing, that’s it.“ I mean hello? Why can’t I get THIS kind of motivation? We, human beings, 
LOVE praising. We love to hear that we’ve done something good, because that would 
make us able to do more. To actually want to do more. Teachers often underestimate 
this, us. We need to hear that we were great, that our answer is satisfying, that we are 
getting better, improving. 
Nowadays, I personally have the feeling that I’m giving and giving and giving and not 
getting anything in return and when I do, it’s not what I expected. For me the message 
becomes clear: ”Oh, I’m not good enough.“

Once every student believes that they are not good enough, then it’s over. Don’t ex-
pect this person to ever stand up again and try to be motivated to do anything during 
the time length of your class. When one gives up hope, it’s very hard to get it back.
So please, teachers, pay attention. I know it’s hard to forget a bad first impression or 
an image you have formed of a certain student, but everyone’s able to change, so 
clear your minds and give us new chances.

And remember that one day you were a student, too. And you hated some things your 
teachers did, not all of them, but some. SO the question here is… Why? Why are you 
doing something, you once hated?

Seeing the beautiful view of the glowing city of New York, I got the biggest gumption, 
being above earth and all, and deleted the essay that took me hours with one click. I 
deleted it.

I’d like to be heard
So in order to be 
heard I have to 
be chosen by the 
teacher in order to 
speak. And what 
happens a lot of the 
times is that some 
teachers choose the 
same students over 
and over again. And 

no, it’s not because they are the only ones who raise their hands, but because 
the teachers prefer them and their answers over others. Now sometimes I feel 
like shouting: ”What is so special about her answer, now? Why am I not good 
enough for you to choose me? Why am I not worthy of being heard?“ and the 
most important thing is that I understand we are all human and that we favour 
people over others, but that doesn’t give any human being the right to ignore 
the others and not listen to them, as if they and their opinion didn’t matter at 
all.

Fairness 
This is something so many teachers lack. The ability to be fair. So in my eyes 
there are two kinds of pupils. The kind that work very very hard and could liter-
ally stay up all night studying just to be good enough and the kind that study 
and also make an effort but not as much.
Now these two people come to class prepared. The teacher doesn’t see the one 
who worked so hard to be good in this class, because she simply doesn’t show 
it in the way the other girl does. The other girl goes to the teacher and literally 
shows him that she’s worked. But now, since when are pupils supposed to give 
teachers a glimpse into their studying life? Isn’t that unfair to others? Why do 
teachers accept this? Teachers don’t need THIS kind of evidence to give pupils 
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Bricks to a wall

We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher, leave them kids alone
All in all you’re just
another brick in the wall.
Pink Floyd

I was much happier when I was younger. I had everything a kid would ever want: 
friends, loving parents and a lot of fun. But then I grew up, and I became aware of the 
fact that things don’t always go your way; that no matter how hard I try –at school- it 
was simply never good enough. No matter how hard I tried to give teachers a good 
first impression, I was never worthy of their time.
And that’s when I started building The Wall.
Teachers probably never remember what a student says as they’ve taught hundreds 
of other students. But it’s different with a student. I remember every insult, every hu-
miliating comment and every degrading glance. I remember the bad grades and the 
complaints about my attitude. And what remains in my memory starts building up. 
Every hurtful incident is a brick; and brick by brick my wall starts growing bigger and 
my self-esteem lower.
For instance, in 6th grade when I was still not able to understand Arabic and was 
asked to translate an English word into German, my English teacher deliberately made 
fun of me in Arabic for saying the ”wrong“ answer. Later on, I told my mom about it 
and she told me that my answer was actually completely right. The Egyptian English-
teacher seemed to just not know the correct German word and actually thought I 
was playing dumb. The whole class started laughing when she made fun of me in a 
language I couldn’t understand, and it hurt. Imagine what it’s like to be 12 years old 

Okay, sure there are so many things that happen every day at school, which we 
hate. Of course there are ways to make our class ”perfect“. Of course everyone 
has a different way of how he wants to be taught, but does it all really matter? 
I mean, in my opinion, I can see that so many teachers are already aware of 
the points they need to check in order to be a successful teacher. But sure we 
will write and complain about it and they will read and listen but then what? 
Maybe something will happen, but then we’ll go back to normal. To the cur-
riculum. And after having seen what I saw in this dream I feel bad about ever 
complaining. Why are we complaining? There are so many people out there 
who don’t even have the option to get educated.

And so I opened the book I’m assigned to read and continued.

And in effect the sultry darkness into which the students now followed him 
was visible and crimson, like the darkness of closed eyes on a summer’s after-
noon…

Ingy, 11b
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art and music are rarely paid attention to. One hour a week for the talented who’d like 
to be acknowledged for once. 
I’m alive when I draw. I simply feel happy when I do something that I’m good at. But 
it’s necessary to address the elephant in the room: We know the school doesn’t think 
it’s important. They don’t consider it something beneficial; it’s just a subject that has to 
be taught: a gap-filler. And it saddens me to know that possibly the only thing that I’m 
good at is the exact same thing the school doesn’t care about. It’s insignificant, which 
makes me feel insignificant as well.
And another brick in the Wall.

Many incidents have molded me into the person I am today and many of them have 
allowed the bricks to add up and the Wall to grow bigger.
I wish for everybody to be treated equally but I guess that will never be the case.

“…and these children that you spit on
as they try to change their worlds are
immune to your consultations.
They’re quite aware of what 
they’re going through…” 
David Bowie

Lamice Ayman, 11a
 

in a new country and a new school with no friends and no first impressions yet 
and to be humiliated and mocked by a teacher. In other words, you’re forced 
to obey and when choosing to stand up for yourself, there will be repercus-
sions that might turn your life into a living hell. This shows how much power 
a teacher has compared to a student: the power to crush your confidence and 
the power to punish your behavior. It’s been 5 years and it remains a traumatic 
experience of mine that has eternally changed a part of me. Ever since the 
incident I keep it safe; I never raise my hand unless I am 100% certain that my 
answer is correct and I have prepared valid arguments to back up my answer.

Another brick in the Wall.

Teachers have expectations. And they’re not always flattering. To be completely 
honest, I got used to making mistakes, which is fine because I’m not perfect. 
It’s a problem, however, when a fellow student is considered flawless by every 
single teacher to the point where making a mistake is considered an impos-
sible miracle. I’m expected to fail, I’m expected to have an irrelevant opinion 
because it’s usual for me not to impress a teacher, it’s ”expected“.
Last year the whole class made the same mistake in an exam. Instead of telling 
us what the correct answer was, the teacher went on and on about how un-
expected it was from such a bright student to make such a common mistake. 
What about the rest of us?
We’re underrated, we’re not brilliant and we’re not outstandingly ingenious but 
we’re ambitious, we’re hard-workers and we do as much as we can to please 
the teacher. But then again, as long as you’re not a straight-A-student, you’re 
not worthy of their time. And maybe this is why I stopped trying and therefore 
also stopped caring.

Another brick in the Wall.

Now looking at every student’s timetable at the DSB, I’ve come to realize that 
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To start off, I thought what influences me greatly is the teacher’s attitude in class 
or rather towards students. Teachers in my opinion should always give everyone 
a chance to improve, they shouldn’t show favoritism but treat all students equally 
and give all students the opportunity to participate. They should also help weaker 
students, encourage them and not concentrate on the ones who show better per-
formance in class. The feedback should be constructive rather than destructive. The 
teacher’s role is to guide students to recognize their strengths and improve their 
weaknesses. Flexibility is also one of the major aspects, for example in providing stu-
dents with a chance to improve their grade by doing extra assignments. Other than 
that, the teacher should take into consideration that students have other courses as 
well as a social life. Thus they should all cooperate together to set a schedule for tests 
as well as other tasks so that they are well spread over the month. Students should be 
able to give feedback to their teachers at the end of the year so that they would take 
their students’ opinions seriously and change their teaching methods.
Another main aspect worth mentioning that plays a huge role, is classroom organiza-
tion. The lesson would be more interesting if students were encouraged to partici-
pate in class in group or pair work and decrease teacher talk. One way of increasing 
group work is assigning projects for students which will teach them how to work as a 
team and assign roles to each member of the group. Projects will include internet re-
search or field work on subjects of real life experience such as the environment, pol-
lution, social and political problems. This would require interviewing people, being 
exposed to other people’s opinions and raising the student’s tolerance and accept-
ance of others. Students will also present the results of their research in class. They 
will learn the importance of eye contact and body language as well as making power 
point presentations. Students have different learning styles so the lesson should be 
presented through different activities that let them use the different senses i.e. visual, 
auditory, tactile, speech. Practical work should also be included; for instance, in the 
History lesson we would visit a museum or a historical site, in Music we would at-
tend a concert or a ballet show, for English we would attend a play or go to a movie 
and discuss it in class and in art we would visit a museum and learn to appreciate 
and criticize masterpieces. This kind of education would lead us to be more cultured 
people.

The way I would like to see myself taught (at the DSB)

Dear diary,
Today was a really bad day at school. First of all, I was extremely exhausted and 
stressed out due to the many assignments I had to finish due today, so I had to stay 
up late. I had an exhausting week because on that same day I had a History exam, 
on the following day a German presentation and the day after I had to attend a fam-
ily event so I wouldn’t be able to study on that day. I dragged myself out of bed and I 
didn’t have time for breakfast. As a result, I was quite grumpy. During the first lesson, 
I received a bad grade on a previous assignment in Math which demotivated me as I 
had put a lot of time and effort in it to improve my previous grades. But obviously this 
isn’t how it works in this school. I tried to negotiate with my teacher how to improve 
my grade but as usual it was a hopeless case. Feeling miserable, I wasn’t looking for-
ward to the next lesson but I decided to be more positive and to contribute; however, 
my teacher had a preconceived idea about me so she didn’t give me any chance to 
participate. She called out on her favorite students and she ignored my efforts. That’s 
when I realized that no matter how determined I was to be positive and to give all 
my best, it was useless as long as the teacher had a set image of me. It was simply a 
major letdown. The third lesson was pretty boring. As I was extremely disappointed 
and exhausted, I couldn’t pay any attention. But I don’t think that was the only reason 
why I couldn’t concentrate. The teacher kept reading boring facts out of the book and 
I couldn’t be interested as the whole lesson was a series of facts. And when I raised my 
hand to suggest we make it more interesting by playing a game, the teacher refused 
as he does not encourage student participation. So instead I decided to have a power 
nap. After the break, when I thought things couldn’t get any worse, the teacher an-
nounced that we were to have a surprise test. Finally, at the end of the school day, 
when it was time for my history exam I was a total mess and so it was a total disaster. 
This depressing day got me thinking of what would be an ideal educational system.

Schüler-Essays
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Dear diary,

First of all you’re not dear, I hate that I have to talk to you but you’re the only one I 
can think of that might understand me. Or at least you can’t judge me or disappoint 
me like people do. So listen and shut up. I just need to let it all out. I’m done. I’ve had 
enough, really. Why do I have to be reminded of how stupid I am every single day? 
Why can’t I feel anything but down? Why can’t I be encouraged instead of criticized? 
Why does every single person expect something from me?! I can’t really. These darned 
expectations always bring me down. They make me acknowledge how much of a 
failure I am, well thanks a lot. Society expects me to be a ‘helpful’ member and change 
the world, my parents expect me to focus on school and be a ‘good-girl’, my teachers 
expect me to give them 100% of my time and strength, my mind expects me to ‘al-
ways do the right thing’ and my dear heart expects me to ‘just follow it’. What the hell 
am I supposed to do now? You know people; I’m only human. This was one of the days 
where I just wanted to freeze the picture and scream Christina Perri’s lyrics of the song 
”Human“ at the top of my lungs. I’m only human guys! Hey society, I’d really like to be 
helpful but I don’t have the time, hey mom and dad I love you but I can’t always be a 
good girl, and now to the heaviest burden of them all; hey teachers I really do expect 
you to understand.
Why can’t you think about what I have to go through at this darned age? Why can’t 
you try to help me so I don’t fall apart? Why not try to show me that you’re on my 
side? That you’re trying to help me? That me trying is the start. I know it got really 
dramatic right there but teenage is such a tough period. It’s even biologically proved, 
people! Why can’t you sympathize? I would like to be treated as an equal. I would like 
to be understood. I’m a teenager; I can’t obey all the time. I don’t do it out of disre-
spect, really it’s just that I don’t want to grow into a servile person who obeys like 
a dog and doesn’t even know the reason behind it. I believe school is supposed to 
shape me as a person. It’s where I build my character, my personality. It’s where I dis-
cover and develop myself. It’s where I’m taught to be an educated human being. This 
word holds much more meaning than what many people think. An educated person 

Schüler-EssaysFinally, the third major feature is the curriculum. The present curriculum is very 
theoretical and completely separated from real life experiences. It does not 
prepare us for future jobs. We should consider what is required and include it 
in the curriculum such as using technology for instance learning how to send 
an email, how to use excel, word document and power point. The curriculum 
should teach us certain skills such as time management, how to prioritize tasks 
and team building. Current events should be discussed in class where respect 
should be developed for differences of opinion.
I suddenly woke up from my dream and realized that this is the ideal situa-
tion, which would be impossible to achieve. But everyday when I go to school 
there’s this little sound in the back of my head that tells me to have hope for 
the new day and that someday things might change for the better.

Love, Miriam Ashraf, 11b



190 Jahrbuch 2015-2016 191

In and Around DSB

cramped by strict boundaries, without feeling the strong difference of the positions 
we hold, without feeling the little power I possess. But I can keep on wishing, right? 
I myself obey and respect most authorities that try to befriend me instead of using 
the power they have over me. I’m not saying it works with all teachers though. But it’s 
always a way. We, teenagers, can obey blindfolded when it comes to people we love 
and trust. People we see as role-models. Role-models are fair and gentle, role-models 
admit and apologize when they’re wrong. We obey people we feel are on our side. 
Teachers should really use that. It’s a great way to gain control over us. But in order to 
achieve this, teachers would unfortunately have to give some things up. Things many 
of them can’t live without; for example threats. Yes you have control over us but what 
are you ‘teaching’ us when you use the power and authority you have to force us to 
obey. What do you think you’re teaching us about ourselves when we see we only 
obey because we’re being threatened? This is why I’m writing this to you stupid diary 
and not to the headmaster. Because I don’t have the guts. And thanks to you school, I 
now know I’ll never be fearless. Is this really what education is about? Threats, pressure 
and low self-esteem? Is its purpose that by the end of it we learn that there’s no such 
thing called equality, one was always better than the other or that we’re constantly 
being compared to each other? Is its purpose that the ones that aren’t as quick in 
learning as others or those whose talents lie somewhere else know they’re stupid? If 
this is education, then thanks a lot- we don’t want it. Stop tearing us apart! Stop bring-
ing us down! Stop leaving us with inner monsters and insecurities! Instead teach us to 
accept and love ourselves. Teach us to believe in ourselves. Teach us that we might not 
see it but every one of us is great at something. Teach us to fight for our rights don’t 
let us believe that no matter what we do we’re going to fail because we don’t have 
enough power. Teach us to treat each other with love and look for each other instead 
of pushing each other away and hating one another. Teach us that we are powerful 
not weak. Teach us to pursue our dreams and be resilient instead of losing hope. I re-
ally wish school was a place where I can be myself so I can give my best. A place where 
I’d feel comfortable and warm not a place of constantly feeling stressed out and pres-
sured. This is what education is about and this is how I’d like to be educated at DSB.
Good one right, stupid diary? 

Miriam, 11a

isn’t a person who has unlimited knowledge, or one who knows how to solve an 
equation. An educated person is one who knows how to think. One who has an open 
mind and a free spirit. This is the school’s duty. Its job is to help us grow into such 
people. Although I truly believe – or used to believe at least - that DSB is a school 
that builds you more than educates you, it needs some severe changes now that 
it has kind of turned into a journey of suffering more than one of education. Don’t 
get me wrong I really believe pressure is good for forming a strong personality that 
would persevere and endure through the real tough world that we’d someday have 
to face and all but not like this, teachers! Please keep in mind that over-pressuring 
the students only leads to them breaking and falling apart. Why do we ALWAYS have 
to be graded and judged? Why do we have to give 100% during every (mostly bor-
ing) 45-minute lesson, aside from exams of course. Why not teach us things that 
would actually help us in real life? Why not let us choose what we’d like to know 
more about? Why not teach us to appreciate arts and such more? I’m really not stupid 
I’m just interested in other things, you know. Oh and it would be really nice if I had 
some time for a boyfriend or a life maybe but I doubt anyone at school knows about 
the word ‘social-life’. But hey you can always look it up in the dictionary. I really wish 
teachers could think back to the time they themselves were students perhaps they’d 
understand then. I wish my teachers would appreciate things other than my grades; 
like my creativity or the fact that I know how to create a computer program (generally 
speaking now; not that I actually know how). But you know teachers, we kind of have 
talents. Each and every one of us actually has her ‘own thing’ that many girls seem to 
neglect due to the school’s ignorance of it. The school should encourage us and actu-
ally help us find those talents not - exaggerating a bit - ‘take them away’ from us by 
filling our precious time with other thing and don’t even think about mentioning the 
”talent-show“ please. We’re flattered, really but no it doesn’t help. I wish my teachers 
would try some modern ways of teaching instead of the old-fashioned ones. Why not 
actually give us space to use our imagination and be creative? Why not raise the up-
coming generations at least to become independent thinkers? I wish we were raised 
to appreciate and analyze art the way we ”analyze“ the atmosphere in geography 
or the equation in math. I also wish I had the time to cherish the knowledge I gain 
but unfortunately it leaves my mind the minute I exit the exam-room. I wish I could 
actually talk to a teacher without feeling the urge to dig a hole and bury myself. Okay 
that was way exaggerated but I really do wish I could talk to a teacher without feeling 
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attraktiv, können doch ägyptische Studier-
ende im Heimatland nach dem Bachelor an 
der TUB ihren Master am Standort El Gouna 
ablegen, ohne die Universität wechseln zu 
müssen“, so Abdelrahman Fatoum, Leiter des 
Verbindungsbüros in Kairo, zu zukünftigen 
Kooperationen und dem interkulturellen 
Dialog im TU-Partnerschulnetzwerk zwischen 
deutschen und internationalen Schulen in 
Ägypten und der TU Berlin.

Neben der hochwertigen Bildungsqualität, die 
ausschließlich von deutschen Auslandsschu-
len in Ägypten angeboten wird, legt die DSB 
Kairo großen Wert auf interkulturellen Dialog, 
was ihre Absolventinnen in ihrem professionellen und persönlichen 
Leben weiterhin unterstützt. Der souveräne Charakter der Schülerin-
nen ist eines der wichtigsten Kriterien, weshalb TUBCG sehr motiviert 
war, Praktikumsplätze am Campus El Gouna anzubieten.

Die Vorbereitung engagierter und kritischer Mitdenker für den Arbeits-
markt darf man von der DSB Kairo erwarten! 

Dalia Amr
Abitur 2006 – Betriebsleiterin der TU Berlin Campus El Gouna

Erster Kooperationsbaustein zwischen der Deutschen Schule der Borromäerin-
nen Kairo (DSB) und der Technischen Universität Berlin (TUB)

Über das Zentralinstitut der Tech-
nischen Universität Berlin in El 
Gouna (TUBCG) wurde ab Januar 
2016 die DSB Kairo Partnerschule 
der TUB.

Ziele der Kooperation sind 
frühzeitige Vorbereitung der 
Schülerinnen auf die nach dem 
Abitur zu treffende Studienwahl-
entscheidung, Schulbesuche zur 
Studienorientierung in Berlin, 
Austausch innerhalb des TUB 
Partnerschulnetzwerks und 
anschließend das Anbieten von 
Praktikumsplätzen zur Sommer-
zeit für die 10. Klasse am Campus 
El Gouna.

In diesem Zusammenhang wird das Programm ”MINT und Mädchen“ ein bevorzugtes 
Thema im Austausch des TUB Partnerschulnetzwerks sein.

”Ein weiterer, wichtiger Schritt, im Bemühen, zukünftige Studierende schon während 
der Schulzeit über das ”Danach“, zu informieren, zu beraten. Die natur- und tech-
nikwissenschaftlichen Studienangebote der TU Berlin und des Campus El Gouna sind 
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ظاهرة دراسة مميز ورائعة كما تعودنا من فصلى الصف اخلامس طوال العالم الدارسى احلالى من العمل 
املستمر على فهم املنهج الدراسة وحتويله إلى مشروعات جماعية  ومجسمات مثلما حدث فى النصف 

األول من العام الدراسى من خالل  درس “الكهرباء فى حياتنا” فقد استطاعت طالبات فصلى الصف 
اخلامس االبتدائي أن يضربن املثل فى شكل ومضمون التعاون املثمر بني الفصلني فى تقدمي مسرحة رياضية 

بسيطة استطعن من خاللها تطبيق درس قراءة “ الرياضة والتسامح” إلى واقع يتجسد أمام اجلميع من 
خالل مباراة لكرة القدم بني الفصلني ليس فقط ملمارسة الرياضة وحتقيق الفوز ولكن من أجل ربط املنهج 

الدراسى بالواقع الذى نعيشه كل يوم ..

فجميل جداً أن تكون ممن ميارسون الرياضة بشكل منتظم واألجمل منه أن تفهم معنى الرياضة  وحياة 
التنافس واحلماس بني املتسابقني ففى الوقت الذى تسطتيع أن تتفوق على منافسيك يجب أن تتحلى 

أخالقك بالروح الرياضية وأن تعبر عن فرحتك بشكل راٍق يحمل فى معانيه أسمى دالالت األخالق الرياضية ..

إن جناح فصلى الصف اخلامس فى تنظيم هذه املسرحية وخروجها بالشكل الالئق أمام اجلميع يدل على أن 
هذه اجملموعة سوف يكون لها شأن كبير ليس فقط فى الدراسة والتحصيل العلمى ولكن أيضاّ فى حتويل 

ما يتم دراسته إلى تطبيق عملى يجعل هناك نوعاً من الفهم ملضمون املناهج الدراسية وحتويلها إلى مواد 
علمية محببة لدى اجلميع ..

ففى الوقت الذى وقف اجلميع أمام أداء طالبات الصف اخلامس فى حالة من االنبهار أثناء   التحضير للمباراة 
والتعاون بني الفريقني فى أرض امللعب من أجل خروجها بهذا الشكل الرائع سادت حالة من التساؤالت كيف 

نستفيد من هذه التجربة فى الصفوف الدراسية اخملتلفة ؟ 
هذا هو لسان حال من شاهد هذه املباراة والتى خرجت أمام اجلميع وكأنها مهرجان رياضى كبير ,,

وهنا أتقدم بالشكر لطالبات الصف اخلامس على هذا اجملهود املميز كما أن الشكر موصول ألولياء أمور 
الطالبات الذين ساهموا فى تدعيمنا فى هذا املشروع بالالفتات والعبارات التشجيعية فضال عن األعالم 

التى زينت أجواء املباراة وألهبت حماسها
كما أشكر الزميلة العزيزة السيدة” نيفني” على مشاركتها فى هذا املهرجان ,,, 

                                          أ: هانى اجلمل 
                                   مدرس اللغة العربية

الصف اخلامس االبتدائي .. خطوة بألف ميل
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قامت طالبات الصف الثانى عشر، مببادرة كل من الطالبتني ندى سامى وهيلينا عبد الناصر
وباالشتراك مع اإلدارة املصرية 

باملدرسة،بإقامة ندوة توعية حتت شعار 
“ابدأ بنفسك”عن املساواة

بني اجلنسني،وقامت الطالبتان بدعوة 
طالبات وطالب املدارس اخلاصة واحلكومية 

اخملتلفة من إدارة عابدين التعليمية 
كمدرسة احلوياتى ومدرسة عابدين 
الثانوية بنات ومدرسة أحمد عرابى 

الثانوية بنني 
ومدرسة “الفرير” بنني لالشتراك فى هذه 

الورشة املهمة.   

إميانا منهما بنشر الوعى فى اجملاالت اخملتلفة فى احلياة ، قامت املنسقتان مع طالبات الصف التاسع 
والعاشروالثانى عشر من مدرسة ال DSB ، وأيضا مع الطالب الضيوف من مدرسة “الفرير”بإدارة 

ورشة العمل مع باقى الطالب املدعويني لهذه الندوة ، وكانت ناجحة بكل املقاييس. 

وبدأ الطالبات والطالب بفقرة التعارف حيث عرف كل واحد منهم نفسه لآلخرثم إنقسم احلضورإلى 
مجموعتني – مجموعة بنني ومجموعة فتيات. وفى كلتا اجملموعتني، قاموا بطرح ومناقشة أسئلة 

جوهرية كمثال أولوية النجاح لدى كل واحد منهم، اإلستقالل املادى، ومفهوم الزواج بالنسبة للرجل 
وللمرأة. ومت رصد وجمع هذه اآلراء واملالحظات، ثم قامت الطالبتان بجمع اجملموعتني من جديد إلجراء 
مناقشة عامة على مجال أوسع، و كانت نتائج اجملموعتني مفاجئة ومبهرة جدا ملا أبرزوه من وعى تام 

وإميان كامل باحلريات وباملساواة بني الرجل واملرأة. 

فيما بعد ، طلبت احملاورتان،هيلينا وندى، من الطالب تقدمي حل للقضاء على التفرقة بني اجلنسني، فانقسموا نــدوة توعــية حتت شعار “ إبدأ بنفسك”
إلى مجموعات لعرض احللول اخملتلفة من خالل عروض متنوعة، فكانت هناك مجموعة مسرحية ومجموعة 
غنائية ومجموعة أخرى تهدف لتأسيس مؤسسة للتوعية واملناداة باملساوة بني اجلنسني فى صعيد مصر. و 

قامت كل مجموعة بالعرض اخلاص بها وقد كانت العروض رائعة 
ومفعمة بأفكارمبتكرة وجديدة وخالقة.  

و فى نهاية الندوة ألقت املسنقتان كلمة تشجيعية أخيرة حلث الطالب والطالبات على محاربة التفرقة 
والسعى وراء حتقيق العدل واملساواة بني اجلميع ذكورا وإناثا.  

هذه هى البداية، وسوف يستمرالتواصل بني بناتنا وطالبات وطالب املدارس اآلخرى فى السنوات القادمة إن 
شاء اهلل.      
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2012/13: Der nächste Durchgang
Liebe ehemalige 3a, zumindest das erste Jahr war ziemlich anstrengend für euch und auch für uns Lehrkräfte – es gab 
anfangs einfach sehr viele Schülerinnen, denen es noch schwer fiel, sich an die Regeln zu halten. Ich möchte mich hier bei 
all den Mädchen bedanken, die es schafften, sich trotz der schwie-rigen Umstände nicht vom Lernen abbringen zu lassen, 
und bei allen Eltern, die mich die ganze Zeit kräftig unterstützt haben. Sicher, es gab auch Mütter, die durch Verbreitung 
von Unwahrheiten von ihren eigenen Versäumnissen ablenken wollten, doch die Rufschädigung hielt sich zum Glück in 
Grenzen, und so überwog letztlich das Mitleid und die Gewissheit, dass man mit den DSB-Müttern nicht nur musikalisch 
einiges auf die Beine stellen kann. Jedenfalls erinnere ich mich gerne an die Chorproben des Mütter-Schülerinnen-Chors 
in Maadi und die Auftritte beim Weihnachtsmarkt oder anlässlich des 100jährigen Bestehens des Konvents.
Und die 7. Klasse… ihr wart oft mein „Zufluchtsort”. Ich habe euch sehr gerne unterrichtet, viel mit euch diskutiert und 
Projekte durchgeführt („Ja, damals…” – wisst ihr noch, wie ihr die deutschen Seniorinnen interviewt habt?), wobei unser 
größtes Projekt natürlich der Weltgebetstag 2014 war, den wir mit der Grundschulklasse vorbereiteten und durchführten. 
Eigentlich hätte darüber im Jahrbuch 2013-14 ein ausführlicher Beitrag stehen sollen, weil Frau Gehres und ich sehr be-
eindruckt waren, wie sehr ihr euch ins Zeug gelegt habt. Da dieser damals leider nicht abgedruckt wurde, möchte ich hier 
wenigstens unsere Einleitung nachreichen:

Der Weltgebetstag 2014 stand unter dem Motto „Wasserströme in der Wüste“ und wurde von Frauen aus Ägypten vorberei-
tet. Da drängte sich für uns als Lehrerinnen einer katholischen Mädchenschule in einem muslimisch geprägten Land ein 
überkonfessionelles Projekt förmlich auf. Also bereiteten Schülerinnen der beiden 8. Klassen sowie der 4a einen Monat lang eine 
deutschsprachige Feier vor, zu der sie Menschen aller Konfessionen einluden. (…) Die DSB-Schülerinnen entschieden sich dafür, 
Projekte in ihrer Umgebung zu unterstützen, und zwar ein Textilprojekt in Khalta, ein Mädchenheim in Agouza und die Arbeit der 
Ordensschwestern.
Zunächst beschäftigten sich die Mädchen aber intensiv mit Bibelzitaten und Korantexten, Liedern, die gelernt, gesungen und 
begleitet werden sollten, Theaterstücken und Redebeiträgen auf Deutsch und Arabisch (danke, Frau Fatma!), Plakat-, Flyer- und 
Einladungsentwürfen, Dekorationsideen, Übersetzungen der Gottesdienstordnung und der Lieder für die arabischsprachigen 
Gottesdienstbesucher/innen und… und… und.... Die Schülerinnen schauten sich Auszüge aus einem ZDF-Fernsehgottesdienst 
an, der auf den WGT vorbereiten sollte, und löcherten danach per Email die Pfarrerin, die viele Jahre in Kairo gelebt und gearbei-
tet hatte, mit Fragen.
Die vierte Klasse studierte in Sport bei Frau Ashba einen Brunnentanz ein und überlegte sich Spielangebote rund um das Thema 
„Wasser“, die achten Klassen organisierten das Essen – beides sollte das gemütliche Beisammensein nach dem Gottesdienst 
umrahmen. Ein T-Shirt wurde entworfen und in Auftrag gegeben, eine aufwändige Power-Point-Präsentation hergestellt. In Erd- 
bzw. Sachkunde wurde über Wasser gesprochen, in Englisch erhielten die Schülerinnen von Frau Adams-Grätz mithilfe des Buchs 
„Il Banait Dol – Egypt’s Hidden Shame“ (Autorin: Gwenllian Meredith) Hintergrundinformationen zum Mädchenheim. Als sich 
auf der WGT-Homepage ein Hinweis auf den Internationalen Tag gegen die Genitalverstümmelung am 6.2. fand, wurde auch 
dieses schwierige Thema angesprochen. Gäste wurden in die Schule eingeladen (…) und die Gesellschaft nach starken Frauen 
durchsucht, die Ägypten vorangebracht und zum Blühen gebracht hatten – wie „Wasser in der Wüste“: Da gab es ein breites 
Spektrum von Pharaoninnen über Kraftfahrerinnen, Musikerinnen, Schriftstellerinnen und Sportlerinnen bis zu Politikerinnen 

Liebe Schülerinnen,
im Schuljahr 2010/11 trat ich meine Stelle an der DSB an, 
die mich vor ungeahnte Herausforderungen stellte. Hier ein 
Auszug aus meinem Tagebuch:
September 2010: Die 3b, meine Klasse, besteht aus 27 
äußerst quirligen Mädchen, von denen es einige gewöhnt 
sind, Erwachsenen Befehle zu geben oder plötzlich in Tränen 
auszubrechen (hatte ich schon am 1. Tag: Die eine heulte, 
weil sie nicht auf Anhieb Tischsprecherin werden durfte, die 
andere, weil sie ihr Mathebuch vergessen hatte…).
Oktober 2010: Mit der 7. Klasse habe ich mich zum ersten 
und letzten Mal auf eine heftige Diskussion eingelassen, 
weil ich es gewagt hatte zu sagen, dass die Notenskala 
im deutschen System von 1 bis 6 gehen würde. Bei ihnen 
scheint sie bei 3 aufzuhören, und ich habe richtig Bammel davor, nach den Ferien die erste Klassenarbeit zurückzugeben, 
in der 2 Schülerinnen (von 28!) eine 4 geschrieben haben. Immerhin befindet sich das Klassenzimmer im 3. Stock ;-)… aber 
diese dramatischen Situationen muss ich aushalten (ich werde genügend Taschentücher mitnehmen), erfahrungsgemäß 
beruhigen sie sich genauso schnell wieder.

Die ersten beiden Jahre
Ihr, die Klassen 3b und 7b, werdet mir ewig in Erinnerung bleiben, haben wir doch zusammen die ersten beiden Revolu-
tionsjahre durchlebt. Wochenlange Schulschließungen, Tränengas im Schulhof, Ausweichquartiere (erinnert ihr euch an 
die Treffen im „Il Penello” in Heliopolis oder an die Buchvorstellungen in einem Hotelraum?), die Aufgaben über lo-net (das 
zählte nicht zu euren Lieblingsbeschäftigungen, vorsichtig ausgedrückt… seit damals weiß ich auch, dass Schulstunden 
nicht in Chatrooms durchgeführt werden können) und Lesenoten über Skype (das war aber wirklich witzig!); der 1. Schul-
tag nach der Revolution, „We are the world” in der Turnhalle, als nur etwa 120 Schülerinnen in der Schule waren, unsichere 
Busfahrten, in denen die Drittklässlerinnen ihre Angst oder ihre Langeweile durch Singen bekämpften. Von „Alle Kinder 
lernen lesen” über „Pippi Langstrumpf” bis zur ägyptischen Nationalhymne war alles dabei. Die wochenlange Dieselknap-
pheit, die dazu führte, dass einmal sogar der Nachmittagsunterricht ausfallen musste, weil man den Sprit für die 2. Bustour 
sparen wollte und alle Schülerinnen nach der 7. Stunde nach Hause fahren mussten. Es war eine sehr unruhige Zeit, aber 
ihr habt euch wirklich wacker geschlagen und trotzdem viel gelernt. Nie vergessen werde ich eure Revolutions-Power-
Point-Präsentation zu „Irgendwas bleibt”, und wenn ich heute „Ya Bilady” im Radio höre, bekomme ich immer noch eine 
Gänsehaut.

Ein Abschiedsbrief - 6 Jahre DSB Kairo
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und Aktivistinnen. Der Methodentag stand ebenfalls ganz im Zeichen der Vorbereitung.(…)
Was bleibt?
„Ich habe gelernt, wie viel Planung, Kraft und Zeit ein solches Projekt braucht. Meine Familie hielt das Projekt für eine aus-
gezeichnete Idee, denn Ägypten braucht Christen und Muslime, die zusammenstehen. Außerdem gefiel mir, dass sich immer 
wieder herausstellte, dass Christen und Muslime gar nicht mal so verschieden sind.“ (Khadiga, 8b)
Wenn es uns gelingt, den Fokus mehr auf das Vereinende als auf das Trennende zu legen, dann ist viel gewonnen. Wir sind jeden-
falls stolz auf unsere Schülerinnen, denen das gelungen ist!
Mai 2014, Val Kobler und Alexandra Gehres

Kommen wir zu den letzten beiden Jahren
… in denen ich hauptsächlich in der Grundschule eingesetzt wurde. Liebe 4b,
war es der Ausflug zur Sorat-Farm am Anfang der 3. Klasse, der uns gleich ziemlich fest zusammen-
geschweißt hat? Eh ich’s mich versah, hatte ich viele ängstliche Mädchen an meinem Hals hängen, die sich vor den bel-
lenden Hunden in Sicherheit bringen wollten. Es waren zwei tolle Jahre mit euch, die ich gar nicht länger ausführen muss, 
denn ihr habt viele Artikel über eure Aktivitäten geschrieben (bzw. schreiben müssen - ihr Armen!). Ich hoffe, dass wir 
noch lange in Verbindung bleiben.
Nun habe ich mir einiges von der Seele geschrieben, was euch Schülerinnen betraf.
Vieles habe ich gelernt und genossen, manchmal ein wenig gelitten. Im Großen und Ganzen werde ich aber immer wieder 
gerne an diese Zeit zurückdenken.
Ein Wermutstropfen bleibt: Der Abschied von einigen Menschen, die mich auf meinem Weg begleiteten, fiel mir oft 
schwer. Hier möchte ich Heba Mansour erwähnen, deren Weggang nicht nur für mich eine Lücke hinterlassen hat, die bis 
heute noch besteht. Gerne verabschiedet hätte ich mich auch von Frau Rasha oder Frau Seeham, die doch sehr kurzfristig 
die Schule verließen.
Danke für eure Unterstützung, und alles Gute, wo immer ihr auch seid!
Zurück zu meinen Schülerinnen:
Ya banat, ich werde euch vermissen.
Eure Bereitschaft, euch auf Neues einzulassen, euren Ehrgeiz, eure Leistungsbereitschaft, aber auch euer Lachen, eure 
Ausgelassenheit und eure Hilfsbereitschaft. All das und noch viel mehr wiegen die paar Tränchen und die anstrengenden 
Diskussionen um Noten und Punkte, die ich eingangs erwähnte, bei Weitem auf!
Challi balkum min ba’ad we challina alla etisaal!

Eure V. Kobler
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Klasse 1 B

3. Reihe: 
Hanna M., Mariam A., Habiba A., Nadine, Merna, Aysel, Nuray, Kamillia, Habiba M
2. Reihe: 
Malak, Nour, Lili, Farah, Maraim N., Laila, Sandra, Tamara, Hana H.
1. Reihe:
Thea, Monica, Talia, Karma, Jana, Nagwa, Perla, Farida, Juliana, Sara, Amira

Frau Dugaila

3. Reihe: 
Jaya, Sophia, Lamis , Karma A., Carol, Mariam A., Karma M., Juwayriya
2. Reihe: 
Gamila, Heidi, Rokaya, Mariam K., Miriam, Nawal, Laila, Tamara
1. Reihe:
 Yasmina, Marina, Inanna, Zeina, Joyce, Khadeeja K., Anita, Mariam T., Nadine, Sama

Frau Schramm

Klasse 1 A
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Klasse 2 B

3. Reihe: 
Karma H., Khadija M., Zeina, Laila G., Karen, Jouriya, Karma M., Lilly
2. Reihe: 
Tia S., Lody, Suhaila, Mariam R., Malak, Mariam A., Alia, Naomi
1. Reihe:
Amina, Tia M., Hania, Arwa, Kenzy, Khadija E., Nour, Angelina, Layla M.

Frau Ella-Witt

Klasse 2 A

3. Reihe: 
Maxine, Zeina H., Rita, Yasmin M., Amina H., Jessica, Maria 
2. Reihe: 
Zeina S., Ingy, Farida S., Judy, Yasmine R., Laila, Natalie, Nadine, Amina B.
1. Reihe:
Alexia, Hanja, Sandra, Salma, Holy, Farida A., Lara, Hania

Frau Natascha
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3. Reihe: 
Janes, Maria, Perla, Nardine, Nicole, Lavinia, Laila, Karen
2. Reihe: 
Rashy, Jana, Alia, Tia, Malak, Laila, Jessica, Taline
1. Reihe:
Sara, Salma, Salma, Hania, Lela, Habiba, Kadria, Farah

Herr Benke

Klasse 3 B

3. Reihe: 
Laila Farid, Laila Fahmy, Kenzy, Malak E., Haya, Jaida, Pinar, Khadija, Lujain, Jana
2. Reihe: 
Lela, Julie, Aida, Laila Ahmed, Judy, Malak A.
1. Reihe:
Salma, Lili, Najla, Mariam, Farida, Perla, Yara, Katrin, Sandra

Frau Viviana

Klasse 3 A
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Klasse 4 B

4. Reihe: 
Carole, Amina, Maya, Jamila, Malak Ayman, Judy
3. Reihe: 
Linah, Jaida, Malak Abdelhamid, Nour Mohamed, Sarah, Maryam Khaled
2. Reihe:
Ann, Maria, Nariman, Nour Tamer, Mariam Ahmed, Julia, Zeina
1. Reihe:
Nour Karim, Sandra, Nardine, Sevgi, Habiba, Malak Ahmed

Frau Kobler

Klasse 4 A

3. Reihe: 
Hana S., Laila A, Lorena, Zeina, Magda, Nour, Nada, Salma
2. Reihe: 
Maya, Habiba, Khadija, Maria, Chantal, Hadya, Nardine, Natalie B., Natalie A., 
Nathalie H., Emy
1. Reihe:
Natalie R., Sarah, Jessy, Judy, Jolina, Hana M., Jannah, Laila H., Carla

Schwester Maria
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Klasse 5 B

3. Reihe: 
Nathalie A., Tia, Malak M., Mireille, Farida E., Mennatullah, Hana Y., Nehal 
2. Reihe: 
Hoda, Salma, Amina, Kenzy, Janna, Stephanie, Hana S., Sarah, Farida H.
1. Reihe:
Jessica, Clara, Carla, Farida T., Farida H., Natalie E., Marina, Natalie H., Mai, Malak A.

Frau Weber

Klasse 5 A

3. Reihe: 
Lina, Nardine, Rawan, Mariam, Nour, Nour, Martina
2. Reihe: 
Rita, Jumana, Sibell, Salma, Mariam, Farida, Laila, Farida, Hana, Jana
1. Reihe:
Basmala, Lina, Jana, Juri, Mira, Cherly, Habiba, Dania, Sara, Jana

Herr Laarz

210

Klassenfotos



Jahrbuch 2015-2016 213

Klassenfotos

212

4. Reihe: 
Kenzy, Mariam, Gamila, Logeine, Hania
3. Reihe: 
Mary, Mona, Farah, Sherry, Nour, Shahd, Mira
2. Reihe:
Jana, Amina, Nataly, Salma, Julie, Natally, Ruba
1. Reihe:
Mona, Jessica, Khadija, Laila, Malak, Nadine, Salma, Aya

Herr Dr. Vahbrook

Klasse 6 B

4. Reihe: 
Hana, Rana, Hana, Malak, Malak, Farida, Laila, Alia, Patritia, Miriam, Miranda
3. Reihe: 
Malak, Nour, Sara, Jasmine, Hana, Rahma, Shahd
2. Reihe:
Emmanuella, Laila, Sherry, Sara, Jana, Nada
1. Reihe:
Habiba, Nour, Mariam, Gamila, Jaida

Frau Lütje

Klasse 6 A
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2. Reihe: 
Lilly, Lavinia, Farah, Nour, Yasmine Y., Maryam B., Tia, Mira, Hana, Malak, Habiba, 
Loujin, Roba, Khadija
1. Reihe:
Nathalie, Mariam A., Farida, Lara, Hoda, Amal, Laila, Yasmine A., Sandra, Nourhan

Frau Busse

Klasse 7 B

2. Reihe: 
(Links –Rechts) Malak, Amina, Kenzy, Nermine, Julia, Sandra, Sara, Khadija, Farida, 
Habiba, Jana, Maia, Joy, Veronica, Shams, Sara, Moureen, Noura, Farida
1. Reihe:
(Unten-Oben) Clarice, Mariam, Yasmine, Nadia, Jana, Laila

Herr Irmler

Klasse 7 A
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3. Reihe: 
Nouran, Heidy, Sherifa, Farida, Perihan, Farah, Malak, Yasmina, Kamelia
2. Reihe: 
Amena, Nadine, Gamila, Chantal, Mariam, Rawya, Clara, Joudie, Shahed, Aline
1. Reihe:
Farida, Christina, Salma, Hania, Sarah, Ferial, Salma, Rita, Katja 

Frau Bashta

Klasse 8 B

3. Reihe: 
Zeina, Pakinam, Zeina, Nadja, Janna, Yara
2. Reihe: 
Nour, Preskella, Laila, Malak, Mireille, Jana, Miriam, Farida, Carol, Miriam
1. Reihe:
Kenzy, Camilia, Jannah, Nada, Lama, Gamila, Nadin, Yasmine, Nour
 
Herr Gumpert

Klasse 8 A
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4. Reihe: 
Nadine S., Farah A., Salma E., Carla
3. Reihe: 
Mariam, Tebra, Hanyah, Salma K., Jannatallah, Nora
2. Reihe: 
Hanna, Theresa, Farah F., Habiba, Nour, Nadine E., Hana S., Lina, Miriam E.
1. Reihe:
Lydia, Hana A., Miriam S., Logayna, Nourhan, Malak, Anne, Natalie

Herr Rabold

Klasse 9 B

3. Reihe: 
Maya, Kenzy Michel, Marina, Nourhan, Leila, Laila T., Nadine, Mariam T.
2. Reihe: 
Salma, Farida H., Laila G., Nimet, Irena, Ghalia, Amina I., Nour, Mariam H., Farah, 
Daniella, Jailan
1. Reihe:
Farida M., Habiba, Farida Y., Amina T., Mariam M., Kenzy Morsi, Jouvanna

Frau Schäfer

Klasse 9 A
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Klasse 10 B

2. Reihe: 
Zeinab, Farah, Julia, Renad, Carol, Hana, Haya

1. Reihe:
Habiba, Jessica, Sandy, Mariam, Hanya, Farida, Khadiga, Einour, Amina, Aisha 

Frau Wilkes

2. Reihe: 
Rita, Lisa, Miriam, Lina, Demiana, Hania, Laila, Farah, Dania, Hend, Shoshana, Dina, 
Nathalie, Zeina, Mariam

1. Reihe:
Celine, Nardine, Rola, Sandra, Farida

Frau Latifa

Klasse 10 A
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Klasse 11 B

3. Reihe: 
Nadine, Carol, Farida, Dalia, Mariam, Sara
2. Reihe: 
Emmanuella, Ingy, Maya, Rawan, Miriam, Helen, Laila, Miriam
1. Reihe:
Justina, Yara, Laila, Zeina, Yasmine, Patricia 

Frau Hartmetz

1. Reihe:
Yasmine, Salma, Maya, Farida, Alia, Miriam, Assil, Hanna, Amina, Laila, Celine, Maei, 
Mariam, Sarah, Aya, Mahy 

Frau Koll

Klasse 11 A
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Klasse 12 B

3. Reihe: 
Rana, Sarah, Nada, Salma, Nadine
2. Reihe: 
Farida, Nardeen, Sarah, Maryse, Hania, Jeida, Diana, Rita, Zeina
1. Reihe:
Alexandra, Mariam, Christina, Helena, Jasmin, Anastasia, Mariam, Habiba, Farida 

Herr Schnackenberg

Klasse 12 A

3. Reihe: 
Lamia, Hania, Shahd, Nadine
2. Reihe: 
Carla, Nora, Farida, Rana, Heidi, Ayten, Noreen, Sandra
1. Reihe:
Mariam, Fatma, Clara, Nada, Sherry 

Frau Dr. Gouel
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Das Verwaltungsteam

2. Reihe: 
Herr Sabry, Frau Therese, Frau Mireille, Frau Manal, Herr Ashraf
1. Reihe:
Frau Micheline, Frau Amira, Frau Miriam, Frau Sherine, Frau Mona M., Fraou Nevine

Unsere Schwestern

v.l.: Schwester Theresia, Schwester Mathilde, Schwester Carmen, Schwester 
Cornelia, Schwester Maria, Schwester Paula
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Die scheidenen Lehrer

v.l.: Herr Benke, Ms. Wilkes, Frau Nevine, Frau Kobler, Frau Busse

Das Kollegium
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Die Busfrauen

v.l.: Herr Benke, Ms. Wilkes, Frau Nevine, Frau Kobler, Frau Busse

Das Busfahrerteam
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Schulstatistik
Das Hausmeisterteam
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Schülerinnen-Statistik

Schuljahr
2015/16

Schuljahr
2014/15

Schuljahr
2013/14

732726713Gesamtzahl:
606157Kindergarten:
585653Vorschule:

214212221Klassen 1-4 (8 Klassen): 
318290307Klassen 5-10 (12 Klassen):
374526Klassen 11: 
454541Klassen 12:

Stand: Oktober 2015

Nationalität

Schuljahr
2015/16

Schuljahr
2014/15

Schuljahr
2013/14

678667668Ägypterinnen:
013Deutsche:
131Österreicherinnen:
000Schweizerinnen:

531715Doppelstaatlerinnen:
03840andere:

Religionszugehörigkeit:
Schuljahr
2015/16

Schuljahr
2014/15

Schuljahr
2013/14

255239234Christen:
477487479Muslime:

000andere:

Schuljahr
2015/16

Schuljahr
2014/15

Schuljahr
2013/14

91315Zahl der Schülerinnen mit Deutsch als
Muttersprache:

148153131Zahl der Schülerinnen, deren Mütter
Ehemalige der DSB sind:

Ergebnisse der Prüfungen im Schuljahr 2014/15

Reifeprüfung (Klasse 12a/b)

Adadeya (Klassen 9a/b)

14/15

45Teilnehmer: 
45bestanden: 
1,0beste Leistung: Durchschnittsnote
3,6schwächste Leistung: Durchschnittsnote

2,024Durchschnitt aller Schülerinnen: 

14/15

47Teilnehmer: 
47bestanden: 

95,2%beste Leistung: 
80,4%Durchschnitt aller Schülerinnen: 
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FunktionName
SchulleiterLeber, Georg
Stellvertretender SchulleiterHeitz, Andreas
Fachleiter MusikBoysen, Dirk
Fachleiterin FranzösischBusse-Schmidt, Petra
Fachleiter Physik und SystembetreuerGumpert, Frank
Fachleiterin Chemie, DFU und Lo-Net-BeauftragteHofmann, Elke
OberstufenkoordinatorIrmler, Michael

Kobler, Val
Fachleiterin GeschichteKoll, Karen
Fachleiter Mathematik und Studien- und BerufsberatungRabold, Peter
Fachleiter DaFSchnackenberg, Martin
GrundschulleiterinSchramm, Andrea
Fachleiterin BiologieStefan, Sabine
Fachleiter EnglischDr. Vahbrook, Dirk

3. Deutsche OrtslehrkräfteVerzeichnis der Lehrer und Mitarbeiter 
der DSB Kairo 2015/16

1. Auslandsdienstlehrkräfte (ADLK)

2. Bundesprogrammlehrkräfte (BPLK)

FunktionName
Fortbildungskoordinatorin, Beauftragte für schulinterne 
Fortbildungen (SchiLf )
Mittelstufenkoordinatorin

Hartmetz, Sonja

FunktionName
Bashta, Constance
Benke, Thomas
Laarz, Christian
Lütje, Astrid

Betriebspraktikum-Beauftragte, Schulfotografin, 
VertrauenslehrerinSchäfer, Katrin

Abou El Ella-Witt, Brunhild
Debes, Amal
Dugaila, Oana Monika

SchulkalenderSchwarz, Kathrin
Weber, Heike
Wilkes, Anne

4. Ägyptische Ortslehrkräfte

FunktionName
Abeer, Farouk Mohamed Raslan
Aisha Moh. Ibrahim Laz
Ali Abdel Halim
Faten Farouk Mohamed Raslan

VertrauenslehrerinFatma Mohamed Bashiri
Gouel Dr., Marianne
Hani El Gamal

Fachleiterin ArabischIman Samir Ahmed
Ingy Wagdy
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6. Verwaltung

5. Kindergarten

FunktionName
Laila Barsoum Mo’awad
Latifa Hamid Chakir

PQM-Beauftragte und SteuergruppenleiterinMaggy Dr., Rashid
Nihal Koptan
Omar, Natasha
Raafat, Leila
Roushdy, Nevine
Sr. Cornelia Sabet Boulos
Sr. Maria Souleiman
Sr. M. Paula Martha Atallah Sawiris
Sr. Theresia Sabah Kamel Abu Seif
Viviana Nuzzolese

FunktionName
Assistentin KGChristina Rizk
Assistentin KGChristine Nabil Rizk
Assistentin KGHoda Abd El Galil El Shabrawy
Erzieherin KGMagda Salem
Assistentin KGNahed Nagi Atala Elmankabady
ArabischlehrerinNoha Mahmoud
Erzieherin KGSoha Sobhi
Erzieherin KGSchmidt, Zarah
Erzieherin KGSr. Franziska Demsa 
Erzieherin KG Sr. Klara Soliman Demsa
Leiterin KGSr. Regina Shaker
Assistentin KGSusanne Ismail 

FunktionName
VerwaltungsangestellteAmira Adly
Computer-SystemverwalterAshraf Kamal Tawfik Mostafa
KrankenschwesterChristine, Heth-Aly
HausmeisterHussein Moh. Ibr. Ahmed
VerwaltungsleiterinManal Wahby
VerwaltungsangestellteMarcelle William
VerwaltungsangestellteMicheline Edward Hallal
Sekretärin der SchulleitungMireille Youssef Erian
Leiterin der SchulbibliothekMiriam Mattar
Sekretärin der äg. Abt.Mona Michel
Ägyptische RepräsentantinMona Yacoub
SchulärztinNevin El Baroudy
KassenführerinNevine Magdy
TelefonistinRasha Naguib Gad
Angestellter für öffentliche VerbindungsarbeitSabri Edward Nahla
Buchhalterin und Assist. d. VerwaltungsleiterinSherine Fouad
SchulpsychologinSherine Khalil
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August 2015

Einführung in die Schulorganisation und den Schulalltag

26.08. Einführung: Umgang mit ägyptischen Schülerinnen

Treffpunkt in der Schule, anschließend Felukkafahrt auf dem Nil. Ende gegen 20.00 Uhr

gemeinsames Frühstück

29.08.
Eröffnungskonferenz

gemeinsames Mittagessen

Grundschulkonferenz (Kl. 1 – 4) und 
Oberstufenkonferenz (Kl. 10 – 12) bzw.

Kurzplan mit 7 Unterrichtsstunden jeden Tag – Ende 12.45 Uhr31.08. – 05.09.

erster Schultag nach Kurzplan Kl. 2 – 12
Vorstellung der neuen Kollegen/innen beim Fahnengruß31.08.

September 2015

Eröffnungsgottesdienst für Kl. 3 - 12
01.09.

Einschulung der 1. Klassen

erster Schultag Vorschule02.09.

Absendung der RP-Anmeldung03.09.

Beginn des Kindergartens
05.09.

Begrüßungsfest für die neuen Kollegen/innen im Schulhof der DSB

Kurzplan mit 8 Unterrichtsstunden von Montag bis Mittwoch
und 7 Unterrichtsstunden am Donnerstag und Samstag.07.09. – 12.09.

Beginn des Normalplanes mit Arbeitsgemeinschaften14.09.

Ahlan wa Sahlan-Begrüßungsfest, Deutsche Evangelische Gemeinde lädt die Rückkehrer und Neu-
ankömmlinge ein. Ort: Schweizer Archäologisches Institut in Zamalek.17.09.

erstes Treffen der AG-Leiter mit den Schülerinnen geplant.17.09. + 19.09.

Begrüßungsmesse in der Kapelle der Bab el Louk anschließend kleiner Empfang18.09.

unterrichtsfrei: Großer Bairam22.09. –26.09.

Schulleitertagung: Treffen der Schulleiter Ägypten, Europaschule28.09.

Elternabende für Kl. 1 – 1228.09. –30.09.

Vorstellung der Kandidatinnen für das Amt der Schulsprecherinnen auf Plakatwänden im Hof28.09. – 05.10.

Oktober 2015

Beginn der Arbeitsgemeinschaften01.10.

unterrichtsfrei: Deutscher Nationalfeiertag03.10.

unterrichtsfrei: Ägyptischer Nationalfeiertag06.10.

Beginn der Arbeitsgemeinschaften

08.10.
Vorstellung der Kandidatinnen für das Amt als Schülersprecherinnen, in der Turnhalle (Kl. 5 – 12)

Klassenfahrt der 6a/b nach Marquartstein Chiemsee/Alpen/Deutschland10.10. - 17.10.

Wahl der Schulsprecherinnen10.10.

Gottesdienst für die Klassen 3 - 12

12.10. Besuch von Herrn Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages

DAAD – Jubiläumsveranstaltung

Bekanntgabe des Ergebnisses der Schulsprecherinnenwahl beim Fahnengruß13.10.

unterrichtsfrei: Islamisches Neujahr14.10.

Parlamentswahl in Giza18.10. + 19.10.

2. GLK im Musiksaal21.10.

1. Sitzung der Klassenelternvertreter und Wahl des Schulelternbeirats22.10.

Besuch einer Studiosusgruppe27.10.

Studieninformationstag für die Klassen 11a/b und 12 a/b an der DEO29.10.

November 2015

Online-Anmeldung für Kinder mit Geburtsdatum Juli 2011 – August 201231.10. – 07.11.

Ehemaligentreffen02.11.

Nach dem Unterrichtstag: Probenwochenende des Chors
im Anafora Kloster, 25 Schülerinnen aus den Kl. 7 - 1003.11. –05.11.

unterrichtsfrei: Tag des Hl. Karl Borromäus04.11.

SMV-Fahrt nach Ain Soukhna08.11. + 09.11.

2. Steuergruppensitzung09.11.

Besuch einer Studiosusgruppe
10.11. Studieninformation mit Workshop für die Klassen 10a/b,

11a/b und 12a/b an der DSB

DSB-Bücherbörse an der DSB (07.30 – 14.30 Uhr)10.11. –12.11.

Laternenfest für die Vorschulklassen im Kindergarten in Maadi13.11.

Sportfest Kl. 5 – 12 an der DEO
14.11.

Schulfrei für die Klassen 1 bis 4

Jubiläumsfest für Schwester Aniceta im Kindergarten in Maadi; Chor der DSB15.11.
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Grundschulleitertagung in der DSB16.11.

Anmeldung für den Kindergarten in der DSB17.11. – 19.11.

Gottesdienst für die Klassen 3 - 1218.11.

Laternenfest für die Kindergartenklassen im Kindergarten in Maadi20.11.

unterrichtsfrei: Familienwochenende21.11.

Besuch einer Studiosusgruppe24.11.

Parlamentswahl in Kairo22.11. und 23.11.

Erster Ausflugstag für die Grundschule26.11.

Weihnachtsbasar in der DEO27.11.

Elternsprechtag (Kurzplan, Ende: 12.45 Uhr).28.11.

Dezember 2015

Geistliches Konzert mit Dr. Ahdy Wahib im Schulhof03.12.

5. Deutscher Weihnachtsmarkt der DSB in Maadi (KG)04.12.

Nikolausbescherung: Kindergarten und Vorschule05.12.

3. Steuergruppensitzung im Raum 12007.12.

unterrichtsfrei: Kl. 9a/b (Addadeya-Vorbereitung)09.12.

9a/b: Addadeya-Prüfungen: Deutsch/Informatik/ Technologie
10.12.

12a/b: Abgabe der Lebensläufe

9a/b: Addadeya-Prüfungen: Algebra/Naturwissenschaften12.12.

9a/b: Addadeya-Prüfungen: Geometrie/Kunst14.12.

Weihnachtsfeier des Kollegiums im Lehrerzimmer16.12.

Weihnachtsfeier der Grundschule in der Turnhalle17.12.

Adventsgottesdienst
18.12.

Weihnachtsfeier der Klassen 5 - 12 in der Turnhalle

unterrichtsfrei: Weihnachtsferien19.12. – 08.01.

Januar 2016

Wiederbeginn des Unterrichts09.01.

Regionalwettbewerb ”Jugend musiziert“ in der Europa Schule Kairo15.01.

unterrichtsfrei für alle Schülerinnen der 9. Klassen16.01.

9a/b: Ar. Adadeya-Prüfungen (Arabisch/arabische Schrift/Diktat/Religion)17.01.

unterrichtsfrei: Epiphanie20.01.

Kl. 12a/b: Zeugnisausgabe durch den Klassenlehrer21.01.

9a/b: Ar. Adadeya-Prüfungen: Arabische Heimatkunde23.01.

unterrichtsfrei: Familienwochenende und Nationaler Feiertag23.01. und 25.01.

Meldung zur Reifeprüfung (schr. u. mdl.)26.01.

Reifeprüfungskonferenz (Zulassung zur schriftlichen Prüfung) §16 OdR27.01.

Ausgabe der Zeugnisse für Kl. 1 – 1130.01.

Februar 2016

erster Tag des 2. Halbjahres01.02.

3. GLK02.02.

12a/b: Unterricht nach Plan04.02.

12a/b: unterrichtsfrei für die Schülerinnen06.02.

Aufnahmeverfahren im KG (keine Interviews) unterrichtsfrei: Kg und Vrs.08.02. –10.02.

schriftliche Abitur-Prüfungen in DSB: Deutsch09.02.

12a/b: unterrichtsfrei10.02.

schriftliche Abitur-Prüfungen in DSB: Sprachen11.02.

12a/b: unterrichtsfrei13.02.

schriftliche Abitur-Prüfungen in DSB: Mathematik15.02.

12a/b: unterrichtsfrei16.02.

schriftliche Abitur-Prüfungen in DSB: Naturwissenschaften17.02.

12a/b: unterrichtsfrei18.02. + 20.02.

unterrichtsfrei: Pädagogischer Tag22.02.

Gottesdienst Klassen 3 - 1124.02.

Besuch einer Studiosusgruppe
25.02.

Vorlesewettbewerb Deutsch, 6. und 7. Kl. an der Bibliothek der DSB

unterrichtsfrei: Familienwochenwende27.02.

Zentrale Klassenarbeiten für Klassen 10a/b: Deutsch29.02.

März 2016

Zentrale Klassenarbeiten für Klassen 10a/b: Englisch01.03.

Zentrale Klassenarbeiten für Klassen 10a/b: Mathematik03.03.

Probenwochenende in der DSB mit Übernachtung in der Turnhalle: Chor und Orchester: Oper Khalif 
Storch05.03. + 06.03.

Kindergartenaufnahme: Abholung der Testergebnisse an der DSB07.03.

Klassenfahrt 10a/b nach Oberägypten)07.03. – 11.03.
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Vorlesewettbewerb Deutsch national, DSB Alex
10.03.

Besuch einer Studiosusgruppe

unterrichtsfrei Kl. 10a/b12.03.

9a/b: Elterinfo neue Abiturordnung (DIA)17.03.

Pyramidenlauf18.03

Gottesdienst Klassen 3 - 12
19.03. Kindergartenaufnahme: Interviews der Eltern ohne Kinder

(nur für die Eltern, die keine Kinder an der DSB haben)

Klassenfahrt 8a/b21.03. –24.03.

Arabischer Vorlesewettbewerb, Kl. 6 + 7/DSB22.03.

Besuch einer Studiosusgruppe24.03.

unterrichtsfrei: kath. Ostern25.03. – 01.04.

April 2016

Austeilung der Mahnbriefe durch den Klassenlehrer09.04.

Generalprobe in der Turnhalle13.04.

Gottesdienst Klassen 3 - 12

14.04. Aufführungen Oper Khalif Storch in der Turnhalle der DSB für die Grundschule (Kl. 1 -4)

Aufführungen Oper Khalif Storch in der Turnhalle der DSB

Elternsprechtag
16.04.

Aufführungen Oper Khalif Storch in der Turnhalle der DSB

Talentshow der SMV im Schulhof der DSB22.04.

Sportfest Kl. 1 - 4 an der DEO23.04.

unterrichtsfrei: Sinai Tag25.04.

9a/b: Dt. Addadeya-Prüfungen: Deutsch/Informatik/Technologie26.04.

9a/b: Dt. Addadeya-Prüfungen: Algebra/Naturwissenschaften

27.04. Bekanntgabe der Kindergartenaufnahmen; Abholung der Ergebnisse an der DSB

Elterninfo Kl 10a/b zum Abitur-Zweig

unterrichtsfrei: Tag der Arbeit + kopt. Ostern + Shams El
Nessim28.04. – 03.05.

Mai 2016

9a/b: Dt. Addadeya-Prüfungen: Geometrie/Kunst
05.05.

12a/b: Letzter Unterrichtstag

Deutsch-Ägyptischer-Kulturabend der DSB in der Botschaft06.05.

Abschlussfahrt der Kl. 12a/b nach Griechenland06.05. – 12.05.

unterrichtsfrei: Familienwochenwende
14.05.

9a/b: Ar. Adadeya-Prüfungen: (Arabisch/arabische Schrift/Diktat)

Pfingsten
15.05.

9a/b: Ar. Adadeya-Prüfungen: Religion

12a/b: Zeugniskonferenz und Reifeprüfungskonferenz §17 OdR16.05.

12a/b: Zeugnisausgabe 2.Halbjahr
17.05.

Kollegiumsausflug: Kurzplan mit 8 Unterrichtsstunden, Ende 12.45 Uhr

9a/b: Ar. Adadeya-Prüfungen: Arabische Heimatkunde18.05.

Informationen für die Vorschuleltern in der Schule
19.05.

12a/b: Abgabe der Aufgaben des 4. Prüfungsfaches an Oberstufenkoordinator

Besuch einer 7. Klasse aus DSB Alex21.05.

unterrichtsfrei für Kl. 1 – 11 
Kindergarten und Vorschule normaler Betrieb23.05.
12a/b: 1. Prüfungstag: Mündliche Abi-Prüfungen 4. Prüfungsfach

12a/b: 2. Prüfungstag; Unterricht nach Plan: Mündliche Abi-Prüfungen 4. Prüfungsfach24.05.

12a/b: 3. Prüfungstag; Unterricht nach Plan
Mündliche Abi-Prüfungen 4. Prüfungsfach
RP Konferenz gem. §33 OdR
Mitteilung an die Schülerinnen §34 OdR
Zeugnisausgabe 2.Halbjahr
Meldung der Schülerinnen für Zusatzprüfungen
§35 OdR

25.05.

Letzte Meldung der Schülerinnen für Zusatzprüfungen §35 OdR

26.05. Schnuppertag Vorschulkinder

Lesenacht Kl. 3a

12a/b: 4. Prüfungstag; Unterricht nach Plan
Mündliche Zusatzprüfungen § 36 OdR28.05.
Mitteilung der Reifeprüfungsergebnisse §40 OdR

Juni 2016

2. Generalprobe für Abifeier + Bühnenaufbau01.06.

Letzte Donnerstags-AG
02.06.

Abi-Abschlussfeier beider Klassen
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Sommerfest im Kindergarten-Maadi (Kindergarten+Vorschule)03.06.

Fotographieren der neuen Kindergartenkinder

04.06. Letzte Samstags-AG

Tanz- und Theater-AG-Veranstaltung

Kl.: 12a/b: Thanaweya-Prüfungen: Arabisch / Religion05.06.

Beginn des Kurzplans
06.06.

Anfang Ramadan

Kl.: 12a/b: Thanaweya-Prüfungen: Ar. Heimatkunde09.06.

Obligatorisches Betriebspraktikum der Kl. 10 a/b12.06. – 23.06.

Büchermarkt im Schulhof: Aufbau in der 2. Pause
20.06.

Iftar-Abschlussfest für die Lehrkräfte, Kindergarten – und Verwaltungsmitarbeiter/innen

Gemeinsamer Abschlussgottesdienst21.06.

Letzter Schultag für Klasse 1 – 11
- Fahnengruß und Verabschiedung der scheidenden
Lehrkräfte
- anschließend Zeugnisausgabe durch den
Klassenlehrer
- abschließende Gesamtkonferenz für alle
Lehrer/innen; alle Erzieherinnen/Assistentinnen

24.06.

Bücher- und Busfahrkartenausgabe in der SchuleMo, 27.06. – Do, 30.06.

August und September Schuljahr 2016/17

Bücher- und Busfahrkartenausgabe in der SchuleMo., 22.08. – Sa., 27.08.

erster Schultag Kl. 2 – 1229.08.

Einschulung der 1. Klassen01.09.

erster Schultag Vorschule03.09.


