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Colomiers, den 16.6.10 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
vor einem Jahr schrieb ich an dieser Stelle: „Schuljahresende heißt auch immer Abschied 
nehmen - von Schülern und ihren Familien, die uns zu unserem Bedauern wieder verlassen.“ In 
diesem Jahr betrifft das Abschiednehmen mich selbst, und Sie werden mir glauben, dass mir 
dieses nach 8 Jahren begeisterten Einsatzes für die Deutsche Schule Toulouse nicht leicht fällt. 
Am 1. und am 2. Juli werde ich Gelegenheit haben, mich von Euch und Ihnen allen zu 
verabschieden.  
 
An dieser Stelle nur soviel: Ich möchte euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe 
Eltern, ganz herzlich danken für diese wunderbaren Jahre, für das Echo und die Unterstützung, 
die ich immer wieder durch Sie erfahren habe. Mit Ihnen, mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
der Lehrerschaft und der Verwaltung und mit dem Vorstand des Deutschen Schulvereins 
Toulouse war es möglich, Pflöcke einzuschlagen, von denen wir hoffen dürfen, dass sie das 
Haus „Deutsche Schule Toulouse“ krisenfest gemacht haben. Bitte geben Sie meiner 
Nachfolgerin Frau Susanne Self-Prédhumeau den gleichen Vertrauensvorschuss, den ich 
erfahren durfte. Durch den regelmäßigen Austausch, in dem wir seit Monaten miteinander stehen, 
weiß ich, dass unsere Schule bei ihr in guten Händen sein wird. 
 
Auch für fünf verdiente Kolleginnen geht die Zeit an der Deutschen Schule zu Ende. Frau Slawik 
und Frau Grote beenden ihre jahrzehntelange Tätigkeit als Lehrerinnen. Frau Slawik fand nach 
Studium und Referendariat in Stuttgart ihren neuen Lebensmittelpunkt im französischen 
Südwesten und brachte Generationen von Schülern  der weiterführenden Schule und der 
Orientierungsstufe die englische und französische Sprache nahe. Frau Grote, die als Grund- und 
Hauptschullehrerin vor sechs Jahre zu uns aus Kolumbien kam, wird in ihre Wahlheimat zu ihren 
Kindern zurückkehren. Frau Kraft geht, nach ihren zwei Jahren als Bundesprogrammlehrkraft in 
Toulouse „bereichert“,  wie sie sagt, an ihre Stammschule nach Berlin zurück. Abschied nehmen 
wir auch von Frau Kettler, die uns dankenswerterweise vom Land Baden-Württemberg 
„ausgeliehen“ wurde. Frau Seehafer hatte sich zu unserer aller Glück bereit erklärt, ihr großes 
Fachwissen als Interims-Leiterin in den Kindergarten einzubringen, den sie bereits als 
Fachberaterin in großem Maße mit vorangebracht hatte. Ab dem folgenden Schuljahr wird die 
Leitung nun ganz in Händen der jetzigen Ko-Leiterin Frau Schöner-Mémain liegen. Allen 
ausscheidenden Kolleginnen gilt unsere große Anerkennung. Wir möchten ihnen herzlich danken 
für ihren Beitrag zur Erziehung und zum Unterricht unserer Schüler und für das hervorragende 
kollegiale Miteinander.  Wir wünschen ihnen einen guten Neustart an ihren alten und neuen 
Wirkungsstätten!  
 
Neben den üblichen Informationen zum Schuljahreswechsel ist diese letzte Ausgabe der 
Schulmitteilungen einem bildungspolitischen Schwerpunkt und einem pädagogischen Thema 
gewidmet: In der Ansprache zur Abiturfeier werden die Folgen der generellen 
Schulzeitverkürzung für Abiturienten von 13 auf 12 Jahre vor dem Erfahrungshintergrund ihrer 
Lehrer beleuchtet. In einem frei zugänglichen Interview mit „Spiegel-Online“ äußert sich der 
Psychologe Wolfgang Bergmann provokativ, aber bedenkenswert zur Frage, was Pubertät unter 
den heutigen Lebensumständen für die Jugendlichen bedeutet. Darüber hinaus empfehle ich 
Ihnen natürlich Herrn Lenz’ Lektüretipps für die Sommerzeit!  
 
Euch und Ihnen unsere allerbesten Wünsche für eine schöne Sommer- und Ferienzeit! 
 
Ihre Ulrike Kunert, Schulleiterin  
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Abiturfeier 2010 
 
Ansprache der Schulleiterin anlässlich der Abiturfeier 2010 (gekürzt) 
 
Wir alle gratulieren Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ganz herzlich zum 
Bestehen der Reifeprüfung – der vorletzten, die Schülerinnen und Schüler an der Deutschen 
Schule Toulouse genauso wie an vielen anderen deutschen Schulen noch einmal nach 13 
Jahren ablegen.  
 
Sie müssen mir erlauben, dass ich über die Länge der Schulzeit ein Wort verliere. Zu sehr 
schneidet die Veränderung, die Ihre Nachfolger erleben werden, in die Tradition, ja man 
kann sagen: ins Herz des deutschen Gymnasiums ein, als dass man darüber einfach zur 
Tagesordnung übergehen könnte. 
 
(…) Auch inhaltlich entwickelte sich das Abitur ständig weiter. Weitreichende Auswirkungen 
hatte zum Beispiel die Oberstufenreform der 70er Jahre. Jede Reform war von großen 
Debatten begleitet, es wurde heftig gerungen, Lehrer und Eltern fanden sich in den Lagern 
von Befürwortern und Gegnern wieder. 
 
Anders ist es bei der Verkürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahren, die die 
Bundesländer nach der Jahrtausendwende beschlossen. Beim sogenannten „G 8“ für alle  
Gymnasiasten – nicht für einzelne besonders schnelle -  handelt es sich um eine Reform, die 
von keiner Lehrerorganisation gefordert worden war. Auch Schüler und Eltern wünschten 
sich eine Schulzeitverkürzung – wenn überhaupt – als individuelle Möglichkeit, als Angebot 
an den einzelnen, nicht aber als eine allen auferlegte Norm. Bezeichnenderweise kamen die 
ersten Rufe hiernach in den 90er Jahren von Vertretern der Wirtschaft und den 
Finanzministern der Länder. Inzwischen pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass die 
Annahme, die Schulzeitverkürzung werde gesamtgesellschaftlich zu einer Kostenersparnis 
führen, ein großer Irrtum war. Was wir allenfalls beobachten, ist eine Kostenumverteilung: 
weg von den Ländern hin zu den ausgelaugten Kommunen, die plötzlich Ganztagsangebote 
finanzieren müssen, und hin zu den Eltern, die die Nachhilfe für ihre Kinder bezahlen. Als die 
konkrete Erfahrung mit längeren Schultagen in vielen Familien als Problem wahrgenommen 
wurde, kam -verspätet - eine öffentliche Diskussion in Gang, die nun umso heftiger ausfiel. 
Ihren Höhepunkt erreichte sie im hessischen Landtagswahlkampf 2008 mit Demonstrationen 
von Schülern und Eltern gegen "G 8".  
 
Weniger bekannt sind die ersten Erkenntnisse zum Leistungsniveau, das ja durch die 
Schulzeitverkürzung nicht sinken sollte. Anfang April wurde eine wissenschaftliche Studie 
aus Sachsen-Anhalt veröffentlicht, dem Bundesland, das als erstes die Schulzeitverkürzung 
durchführte. Die Studie vergleicht die Abiturleistungen des letzten Jahrgangs mit 13 
Schuljahren mit denen des ersten Jahrgangs nach 12 Schuljahren. Das konnte man deshalb 
sehr gut, weil die 1500 Schüler beider Jahrgänge im Abitur 2007 exakt dieselben 
schriftlichen zentral gestellten Aufgaben zu lösen hatten. Fazit der Wissenschaftler, die die 
Abiturergebnisse auswerteten: 
 
„Insbesondere in Mathematik schneiden die Absolventen des 12. Jahrgangs signifikant 
schlechter ab als diejenigen des 13. Jahrgangs. Der durchschnittliche Absolvent muss einen 
Punkterückgang von 11% (von 7,8 auf 6,9) hinnehmen, während der Rückgang für die 
durchschnittliche Absolventin bei 8% (von 7,7 auf 7,1) liegt. Zudem hat die Reform einen 
signifikant negativen Effekt auf die Englischkenntnisse bei Frauen. (…) Darüber hinaus zeigt 
sich, dass nicht alle Schüler der gestiegenen Lernintensität gewachsen sind, sondern ein 
Jahr länger bis zum Abitur benötigen oder mit einem niedrigeren Abschluss die Schule 
verlassen.“ 
 



 3

Ich möchte einen letzten Gedanken anfügen und damit komme ich auf Sie, liebe Abiturienten, 
zurück: Das Examen, das Sie abgelegt haben, heißt nicht zufällig REIFE–Prüfung. Man 
spricht Ihnen die allgemeine Hochschulreife zu. Sie werden für reif erklärt, Ihr Leben und 
Ihren weiteren Bildungsgang in die eigene Hand zu nehmen. 
 
Ob ein Mensch dazu in der Lage ist, lässt sich nicht so leicht messen wie 
Mathematikkenntnisse. Über Reife können die Meinungen weit auseinandergehen. Und wir 
Lehrer, die ja gewisse Erfahrungen mit jungen Menschen dieses Alters haben, wurden von 
den Landespolitikern vor ihren weitreichenden Entscheidungen nicht mehr gefragt als andere 
Leute. Zudem, das müssen wir zugeben, ließ auch uns das Argument von den angeblichen 
Wettbewerbsnachteilen deutscher Absolventen auf dem internationalen Arbeitsmarkt 
natürlich nicht unbeeindruckt. Dies ist möglicherweise der Grund dafür, dass wir unser 
Unwohlsein bei der Schulzeitverkürzung nicht immer so deutlich artikuliert haben, wie wir das 
möglicherweise hätten tun sollen. 
 
Ich mache es am Beispiel Ihrer Klasse deutlich: Im letzten Jahr, in dem ich Ihre 
Politiklehrerin sein durfte, bestätigte sich einmal mehr die Erfahrung, die ich in den 
zurückliegenden Jahrzehnten rund 15 Mal als Lehrerin einer 13. Klasse gemacht hatte, 
davon vier Mal in Toulouse: Sie, die Sie hier heute sitzen, haben in den letzten Monaten 
einen großen Schritt nach vorne zum Erwachsenensein gemacht – trotz des Zeitgeistes, der 
will, dass das Überschreiten der Schwelle vom Jugendlichen zum Erwachsenen immer 
weiter hinausgeschoben wird. Sie sind autonomer geworden, Sie haben sich erhöhten 
Ansprüchen gestellt, Sie haben das schwere Ringen um die eigene Zukunft nach der Schule 
aufgenommen, Sie haben Enttäuschungen und in einigen Fällen Leid verarbeiten müssen 
und sich nicht beklagt. 
 
Sie in dieser Phase der Reifung zu begleiten, ist für uns, Ihre Lehrer, Herausforderung und 
Lohn jahrelanger Bildungs- und Erziehungsarbeit zugleich. Aus der Kenntnis unseres 
eigenen Werdegangs und dem all der jungen Menschen, mit denen wir in der Vergangenheit 
das letzte Wegstück in die große Freiheit gegangen sind, glauben wir zu wissen, dass das 
Gymnasium hierfür den meisten 18- bis 19-Jährigen den angemessenen Raum bietet. Denn 
Erfolg an der deutschen Universität – auch sie ist von ihrer langen ehrenvollen Tradition 
geprägt – setzt einen entscheidungsfähigen Erwachsenen voraus, der sein Leben auch ohne 
den täglichen familiären Rückhalt meistern kann, den Ihnen Ihre Eltern bis jetzt geboten 
haben. 
 
Wir erkennen bei den Ihnen nachfolgenden Jahrgängen bis jetzt keinen evolutionären 
Sprung und fragen uns mit Sorge, ob da jemand ist, der die geistige und menschliche 
Begleitung übernehmen kann, die Ihnen die 13. Klasse an der Deutschen Schule Toulouse 
hoffentlich hat bieten können. 
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Terminüberblick für Eltern und Schüler mit Stand 16.6.10 
 
(veränderte Termine fett):  
 

Fr 18.06.2010 Kl. 6 bis 12: Unterricht von Stunde 1 - 4; anschließend 
Gemeinschaftserlebnis Fußball; → Einzelheiten s. Homepage! 

Mi 23.06.2010 Kindergarten: Elternabend für Neuanfänger im September 
Di 29.06.2010 Entlassungsfeier 10d 
Mi 30.06.2010 Kindergarten: Verabschiedung der zukünftigen Schulkinder („Fensterwurf“) 
Do 01.07.2010 Verabschiedung der Schulleiterin (auf Einladung) 
Fr 02.07.2010 Letzter Schultag und Zeugnisausgabe; Ende: 12 h 
Mo 05.07.2010 bis Mi 01.09. Sommerferien 
Do 02.09.2010 Unterrichtsbeginn 
Fr 03.09.2010 Berufsbörse 
Fr 03.09.2010 2. Ehemaligen-Treffen (Alumni) 
 

 
Schuljahresende 

 

Der letzte Schultag am Freitag, den  2.7., beginnt an der weiterführenden Schule um 
8.30 h mit einem Frühstück der Klassenlehrer mit ihren Klassen auf dem Gelände. 
Treffpunkt ist der Schulhof. Zur Ausgabe der Zeugnisse wechseln die Klassen um 10 h in 
Begleitung ihrer Klassenlehrer in die im Plan ausgewiesenen Klassenräume. Um 10 h 30 
versammeln wir uns im Amphitéâtre zur gemeinsamen Abschlussveranstaltung. Nach 
ihrem Ende zwischen 11.45 h  und 12 h verlassen die Schüler in Begleitung ihrer 
Klassenlehrer die Schule durch den Hintereingang am Buswendeplatz (Kantinentor). 

 
Die Grundschüler begehen den Jahresabschluss mit ihren Klassenlehrern. Am  Ende 
des Vormittags werden die Schüler der Klasse 5 mit einem gemeinsam gestalteten 
Programm verabschiedet. Der letzte Schultag endet um 11.45 Uhr. 

 
… und Schuljahresbeginn 

 

Der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler bzw. das Kindergarten-Programm 
beginnt an allen Abteilungen der Schule am Donnerstag, den 2.9.10 zu den üblichen 
Zeiten. 
 
Dasselbe gilt auch für die Klasse 6: Wir  erwarten euch im Lycée wie alle anderen 
Schüler am 2.9.10 um 8.10 Uhr auf dem Hof. Euer Schultag wird um 15.55 Uhr enden. 
Die Besonderheit: Die ersten beiden Tage werden der Einführung in die neue Schule 
und dem ersten Teil des Medienunterrichts gewidmet sein. Einzelheiten hierzu erfahrt ihr 
am ersten Tag! Bringt bitte lediglich Schreibzeug, das PC-Lehrwerk „Enter 1“ sowie den 
USB-Stick (s. Bücherliste) mit. 

Auf die Erstklässler und ihre Eltern freut sich die Grundschule am Montag, den 6.9.10 
um 9.00 h. Nach einer Einschulungsfeier, die noch im Beisein der Eltern stattfindet, 
erhalten die frisch gebackenen Grundschüler ihren ersten Unterricht bis 12.30 Uhr. Im 
Anschluss steht ihnen das Angebot der  Nachmittagsbetreuung und der Garderie offen. 

Schließlich: Schulleitung und Sekretariat sind ab 26.8. in der Schule erreichbar.  
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14. April 2010, 15:25 Uhr 

Problemzeit Pubertät 

„15-Jährige fertigmachen kann jeder Trottel" 

In der Pubertät ist Schluss mit lustig. Vor lauter Schulstress verpassen viele Jugendliche 

das echte Leben - mit fatalen Folgen, sagt Psychologe Wolfgang Bergmann im SPIEGEL-

ONLINE-Interview. Sein Rat: Statt Kinder zu hätscheln und zu gängeln, sollten Eltern für 
sie lieber mal eine Tür eintreten. 

SPIEGEL ONLINE: Herr Bergmann, warum tun sich viele Jugendliche so schwer mit ihrer 
Pubertät?  

Wolfgang Bergmann: Ein Grund ist sicherlich, dass wir eine viel zu lange Kindheit haben. Bei uns 
stecken Menschen mit 18, 19 Jahren noch im Kindstatus. Mutti stellt ihnen ihr Spiegelei hin, räumt 
die Unterwäsche weg und weiß stets, wann die nächste Mathearbeit ansteht.  

SPIEGEL ONLINE: Beneidenswert, könnte man sagen. 

Bergmann: Nein, denn zugleich müssen die Jugendlichen ja den enormen Anforderungen der 
Schule genügen. Unter diesem Druck führen sie heute ein zunehmend gespaltenes Dasein: Die 
verwöhnende Abhängigkeit, in der sie verfangen sind, ist durchsetzt mit starken Leistungsängsten.  

SPIEGEL ONLINE: Ist die Schule den Pubertierenden nicht ziemlich unwichtig? 

Bergmann: Nein, denn sie kommen kaum noch dazu, neben der Schule mal ganz andere 
Erfahrungen zu machen. Wir zwängen unsere Kinder über viele Jahre hinweg in das Korsett eines 
hoch intellektualisierten Bildungsverlaufs; es schwindet der Raum für Alternativen. Wenn ich mit 12 
oder 13 eine Fünf in Mathe hatte, zog ich mit meinen Freunden in den Wald oder auf den 
Fußballplatz, und aus unseren Bolzereien ging ich zumindest körperlich gestärkt hervor. In diesem 
Bewusstsein konnte ich mich dann wieder mit meiner schlechten Arbeit konfrontieren. 

SPIEGEL ONLINE: Sie meinen, heutige Kinder kennen nur die Schule und sonst nichts mehr? 

Bergmann: Für die meisten ist die Schule der Inbegriff der Realität. Alternativ ist nur die Welt der 
Medien und deren Niederschlag in den Gruppen der Gleichaltrigen. Es gab noch nie zuvor eine 
Generation, die so sehr von Medien geprägt worden ist. 

SPIEGEL ONLINE: Was ist daran schlecht? 

Bergmann: Die Jugendlichen entwickeln ein sehr unrealistisches Ich-Ideal, weil es ihnen an 
Erfahrungen fehlt. Es speist sich vor allem aus Tagträumen und fiktionalen Glücksvorstellungen. 
Überall schweben ihnen Medienbilder vor Augen, die zum Nachahmen auffordern. In meiner 
Beratungspraxis erlebe ich oft, wie verzweifelt sie versuchen, diesen Idealen gerecht zu werden.  

SPIEGEL ONLINE: Wie tun sie das? 

Bergmann: Die Jungs weichen vor allem ins Internet aus; dort können sie sich unangefochten als 
Fabelhelden durch virtuelle Rollenspielwelten bewegen. Auch das Internet ist ja voller 
Glücksversprechen, die mit dem Leben draußen wenig zu tun haben. Mädchen inszenieren eher 
ihre reale Erscheinung, so in etwa nach dem Vorbild von "Germany's Next Topmodel". Bei mir in 
der Praxis erscheinen schon Zehnjährige so gestylt, als kämen sie auf eine Bühne. Die fühlen sich 
verpflichtet, perfekt zu sein. Das ist aber gar nicht einzulösen. Es ist gleichwohl der Anspruch, den 
unsere zunehmend rivalisierende und egozentrische Kultur ihnen vermittelt. 

SPIEGEL ONLINE: Ist das Spiel mit Rollen nicht auch eine Kunst, die zu erlernen nützlich ist? 

Bergmann: Vielleicht, aber das reale Ich ist damit überfordert; es sitzt in dieser medialen 
Selbstinszenierung am Armentisch. Das wahre Leben bei Mama und Papa, auf dem Schulhof, im 



 6

Mathe-Unterricht hat mit den vorgegaukelten Idealbildern immer weniger zu tun. Für viele 
Jugendliche ist das ein Widerspruch, der sie fast zerreißt.  

SPIEGEL ONLINE: Wie gehen sie damit um? 

Bergmann: Ihr Ich-Ideal löst sich von der Realität, es spaltet sich ab. Sie imaginieren sich als 
großartig, gehen aber jeder Probe aus dem Weg. Diese Kinder sind völlig verzweifelt, wenn sie eine 
Fünf in Mathe haben, aber nichts auf der Welt kann sie dazu bringen, sich auf die nächste Arbeit 
vorzubereiten. Sie wollen sich dem Realen nicht stellen, das Ich-Ideal wäre dann gefährdet. Und 
das ist neu.  

SPIEGEL ONLINE: Sehen Sie Möglichkeiten gegenzusteuern?  

Bergmann: Meine computerabhängigen Jungs schicke ich in den Fußballclub oder zur 
Jugendfeuerwehr. Und wenn sie älter sind, dann versuche ich ihnen klarzumachen, dass diese Lara 
Croft ja sicherlich voll geil ist, aber so ein richtiges atmendes Mädchen mit warmen Brüsten, das ist 
einfach die radikalere Nummer.  

SPIEGEL ONLINE: Was könnte die Schule tun?  

Bergmann: Sie könnte die Tatsache anerkennen, dass ihre Schüler Körperwesen sind, sie könnte 
ihnen Hand- und Körpererfahrungen ermöglichen - das wäre die wirksamste Gegenkraft gegen die 
bis in die Tiefenschichten des Ich hineindringenden Medienbilder.  

SPIEGEL ONLINE: Wie soll das in der Praxis funktionieren? 

Bergmann: Wenn Sie eine Magersüchtige auf ein Pferd setzen, bekommt die plötzlich ein 
Körpergefühl. Ich weiß von einer Schule, die Bildhauer engagiert hat; da können die Kinder sich 
dann mit Hand und Begabung an der materiellen Realität abarbeiten. Sie bekommen dabei nicht 
nur ein stärkeres Gefühl für sich selbst, sie schaffen auch etwas, sie haben etwas vorzuzeigen. Die 
meisten 18-Jährigen dagegen haben kaum etwas gelernt außer ein bisschen Englisch und 
Aufsätzeschreiben, und selbst das nur für Noten. Sie wissen nicht, was Produktstolz ist, wie gut es 
tut, wenn man sagen kann: Das bin ich, das habe ich hervorgebracht. 

SPIEGEL ONLINE: Die meisten Lehrer würden sagen, dass der Stoffplan leider keine Zeit für 
solche Luxuserfahrungen lässt.  

Bergmann: Ja, leider. Und viele Eltern, getrieben von Zukunftsangst, pflichten bei und drängen 
auf Erfüllung. Selbst die Kinder haben das großteils schon verinnerlicht. Ich war mal bei einer 
Radiodiskussion, wo eine 18 Jahre alte Gymnasiastin erzählte, sie müsse 60 Stunden pro Woche 
arbeiten. Eine Rektorin war dabei, ein Mensch vom Kultusministerium, die nickten alle - für die war 
das keine überraschende Information. Ich fragte: Was machst du denn, wenn du dich verliebst? 
Die Antwort: Dafür habe ich keine Zeit, da schaffe ich das Abitur nicht.  

SPIEGEL ONLINE: Wie können Eltern ihren Kindern beistehen? 

Bergmann: Eltern können die zweite wichtige Gegenkraft sein - liebevolle Eltern, denen die 
gemessene Leistung ihres Kindes nicht an erster, sondern bestenfalls an dritter Stelle steht. Ich 
sehe, dass Jugendliche heute viel mehr als früher Bedarf an Erwachsenen haben, vor denen sie 
Respekt haben können. Wohlgemerkt: Respekt. Es geht nicht darum, andauernd auf den Tisch zu 
hauen und zu fordern, dass Grenzen gesetzt werden. Ich sage immer, so ein paar 15- oder 16-
Jährige fertigmachen, das kann jeder Trottel. Aber ihren Respekt zu gewinnen, das ist gar nicht so 
einfach. Was den Jugendlichen fehlt, sind Erwachsene, die ihnen sagen; Pass auf, mein Großer, 
meine Große, das kriegen wir beide hin - wenn in deinem Leben eine Tür zuschlägt, dann machen 
wir eine andere auf, oder wir treten sie notfalls ein. Viel dringender als frühere Generationen sind 
sie auf Bindung und Halt angewiesen, um eine gewisse Selbstzuversicht aufzubauen; sie brauchen 
Erwachsene, vor denen sie einen bindungsstiftenden Respekt haben. Das ist aber ziemlich genau 
das Gegenteil eines "Lobs der Disziplin".  

Das Gespräch führte Manfred Dworschak 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
vor einigen Jahren erschien die Meldung, dass Keith Richards, Mitglied der Alt-Rocker 
„Rolling Stones“, einen Unfall in seinem Haus hatte. Zuviel Alkohol, über die Gitarre 
gestolpert, sich mit Mick Jagger geprügelt? Nein, er war von seiner Bibliotheksleiter gefallen. 
Was lernen wir daraus? Auch Rockmusiker lesen. Eine Bibliotheksleiter sollte gut befestigt 
sein. Bücher verführen – manchmal auch zu gefährlichen Handlungen. 
Ich bedanke mich bei allen Helferinnen in den Bibliotheken der Deutschen Schule und 
wünsche allen unfallfreie Ferien, gute Erholung und viel Freude beim Lesen meiner 
Buchtipps.   
 
Ihr Lutz Lenz 
 
Buchtipps – Buchtipps – Buchtipps – Buchtipps – Buchtipps – Buchtipps 
 
• Lustige Kindergedichte und Reimspaß zum Lachen sammelt das Buch „Sieben kecke 

Schnirkelschnecken“ (Arena, 12 Euro, ab 4 Jahre) von Sibylle Sailer (Hg.) und Sabine 
Büchner (Ill.). Von James Krüss bis Peter Hacks: namhafte Dichter, verschmitzte Bilder, 
fröhliches Layout. Zum Vorlesen! 

• Auf dem Marktplatz von Balta trifft der Waisenjunge Peter eine Wahrsagerin. Er will von 
ihr wissen, ob seine Schwester noch am Leben ist. „Du musst dem Elefanten 
folgen …“ lautet die Antwort. „Der Elefant des Magiers“ (dtv, 12,95 Euro) von Kate 
DiCamillo ist eine traumhafte Geschichte voller Geheimnisse für jedes Alter. 

• Für alle Abenteuer-Liebhaber und auch nicht lesende Jungs passt 
„Endeckungsreise zum Südpol“ (cbj, 19,95 Euro) von Niki Horin. Es enthält alte Fotos, 
Logbücher, Navigationsmaterial – und lässt sich durch Drehen, Ziehen und Klappen 
verändern. 

• Auch in den Ferien lässt es sich bestens gruseln. „Onkel Montagues 
Schauergeschichten“ (bloomsbury, 15,90 Euro) von Chris Proestley sind „großartig 
gruselig, seltsam, vor allem brillant erzählt“ (FAZ). Nichts für schwache Nerven! 

• „Wanda Walfisch, dick und rund“ (Atlantis, 13,90 Euro), muss sich die pummelige 
Wanda von ihren Klassenkameradinnen anhören. Da hilft nur eines: abnehmen. Das 
schafft sie allein mit ihrer Fantasie. Ein lustiges Bilder- und Trostbuch von Claudia 
Steinitz für dünne, kleine, ungeschickte, langsame Kinder. 

• Marie-Aude Murail erzählt in ihrer witzigen Entwicklungsgeschichte „Über kurz und 
lang“ (Fischer) vom 14jährigen Louis: „Er kam in Mathe kaum mit, begriff nicht, was die 
Französischlehrerin eigentlich von ihm wollte, schlief im Deutschunterricht ein“. Seine 
Rettung: ein Praktikum beim Friseur. Am Ende ist er der Star-Coiffeur Frankreichs! 

• Was sind „Echte Cowboys“ (Beltz & Gelberg, 12,95 Euro, ab 13 Jahre)? Stephan Knösel 
erzählt in seinem Roman von Cosmo, dem Marlboro-Mann aus dem ärmeren Teil 
Münchens. Ohne Klischees, mit Slapstick-Einlagen und knappen Sätzen entwirft er 
das Bild eines scheinbar verlorenen Jungen, der am Ende doch dem Sonnenaufgang 
entgegen reitet. 

• Als die 15jährige Laurel eines Morgens aufwacht, hat sie Flügel auf dem Rücken. 
Gemeinsam mit ihrem Freund David  versucht sie herauszufinden, was mit ihr geschieht. 
„Elfenkuss“ (cbj, 16,95 Euro) von Aprilynne Pike ist ein romantisches Mädchenbuch, 
betörend schön. 

• Anja ist ein ganz normales norwegisches Mädchen. Pflichtbewusst, traditionell, Angeln 
statt Jungs im Kopf. Mit ihren 16 Jahren passt sie nicht in die Clique ihrer coolen 
Freundinnen. Im neuen Schuljahr zieht sie in eine andere Stadt, findet eine freche 
Freundin, die ständig Grenzen überscheitet. Wer wird sich durchsetzen? „Und ich 
dachte, ich wäre anders“ (Hanser, 12,80 Euro) von Ingelin Rossland ist ein 
spannender, origineller Jugendroman für Mädchen. 

• Wie viel Liter Kaffe schlürft jeder Deutsche im Jahr? Was hat Goethe mit Model Eva 
Padberg gemein? Von Frankreich aus gesehen liegt Deutschland weit weg. Manches 
Kind weiß gar nicht, was in seiner Heimat alles geschieht. Reinhard Osteroth schafft es, 
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in seinem Buch „Deutschland“ (Gerstenberg, 14,90 Euro, ab 8 Jahre) eine Kreuz- und 
Querreise auf 64 Seiten unterzubringen, die von Leben, Kultur und Sprache erzählt. 

• Irgendwo in Südamerika. Gegenwart, Großstadt, Gefahren. Will Gatti erzählt in seinem 
bewegenden Roman „Diebe!“ (Beltz & Gelberg, 16,95 Euro, ab 14 Jahre) von 
jugendlichen Räubern, dem harten Leben in Slums, von kriminellen Saubermännern 
und anderen Katastrophen. 

• Gern gebe ich zwei Buchtipps von unserer langjährigen Elternvertreterin Frau Abar 
weiter, die mich überzeugt haben. In „Gestatten: Elite“ (Heyne, 7,95 Euro) hat die junge 
Journalistin Julia Friedrichs an Deutschlands Eliteschulen und Unis recherchiert, sich auf 
die Spuren der Mächtigen von morgen begeben. Ihr Fazit ist ernüchternd, 
provozierend: Wir Normalmenschen gelten dort als „Minderleister“ und Vierzehnjährige 
buchen bereits Karriereberatungen. 

• Der Knüller für den Strand oder das schattige Zimmer mit Ausblick ist Stieg Larssons 
Thriller-Reihe, die bei Heyne erscheint. „Verblendung“, „Verdammnis“ und 
„Vergebung“ (je 9,95 Euro) sind die knackigen Titel. „Leser dieses atemberaubend 
spannenden Krimiautors werden ihre Hängematte nur verlassen, wenn es gar nicht 
mehr anders geht“, urteilte dpa. Genauso ist es, urteilte Herr Lenz nach langen 
Lesenächten. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


