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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

In dieser letzten Ausgabe von DST Aktuell in diesem Schuljahr 
möchte ich mich von allen Familien verabschieden, die uns zum 
Schuljahresende verlassen. Ich hoffe, dass Sie Ihre Zeit in Frankreich 
genossen haben und dass Ihre Kinder sich sehr gerne an ihren 
Aufenthalt an der Deutschen Schule Toulouse zurückerinnern werden.  

Abschied nehmen müssen wir in diesen Tagen auch von einigen 
Lehrkräften: Frau Raynaud wird nach fast 20 Jahren an der 
Deutschen Schule ihren Ruhestand antreten, Frau Dr. Knust und Frau 
Rich kehren nach 8 Jahren in der ville rose nach Deutschland zurück, 
Herr und Frau Scheuerpflug nach 6 Jahren, Frau Giffhorn nach 4 
Jahren und Herr Puschmann nach einem Jahr an unserer Schule. Sie 
haben jeder auf ihre / seine Weise unser Schulleben maßgeblich 
mitgeprägt. Ich danke ihnen allen für ihr Engagement und ihre 
Leistung und wünsche ihnen alles Gute für ihre Zukunft. 

Frau Albers, die Vorsitzende des Elternbeirats, kehrt mit ihrer Familie 
ebenfalls nach Deutschland zurück. Ich bedanke mich für die 
ausgesprochen gute und angenehme Zusammenarbeit im letzten Jahr 
und wünsche einen erfolgreichen neuen Start in der alten Heimat. 

Für mich ist mein erstes Jahr als Schulleiterin zu Ende: ein Jahr voller 
neuer Aufgaben, neuer Eindrücke und neuer Erlebnisse. Einige 
Ereignisse, an die ich besonders gerne zurückdenke, waren: unser 
Tag der Schule am 1.Oktober, die Verkündung der BLI-Ergebnisse 
am 3. Dezember, das Weihnachtskonzert in der Église Sainte 
Madeleine in Pibrac, der Besuch Walter Mompers an der DST, die 
Theateraufführung „Der Geizige“ im April, die Ausstellung von Knut 
Marsen im Eurocampus im Mai, die Abiturfeier, die 
Bundesjugendspiele.  

Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Ferien. Vielleicht haben 
Sie ja Zeit zum Lesen – Lesetipps für den Sommer finden Sie in 
dieser Ausgabe. 

Mit besten Grüßen, 

 
Susanne Self-Prédhumeau 
Schulleiterin der DS Toulouse 
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1 .ABSCHIED VON DER DEUTSCHEN SCHULE  
 
Au Revoir! 
 
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

Ich konnte es mir nicht verkneifen, Ihnen noch diesen Cartoon mit auf den Weg zu geben. 
Denn ich möchte mich schmunzelnd von Ihnen/Euch verabschieden, von fast 20 Jahren an 
der DS Toulouse, von einem Lebensabschnitt (so heißt es doch, oder?), der für mich eine 
lange, oder war sie doch sehr kurz?) Wanderung war, in einer unglaublich reichen 
Landschaft voller einzigartiger Begegnungen, Freuden und Spannungen, Erwartungen und 
Zweifeln, auf der hartnäckigen Suche nach weiteren, bequemeren, schöneren Wegen. Zu 
der Fülle dieser vielseitigen Emotionen hat jeder von Ihnen/Euch seinen Beitrag geleistet, 
wofür ich mich hier ganz, ganz herzlich bedanken möchte. 

Und dann ?… Ich werde unermüdlich weitersuchen, aber ich werde meistens in der Nähe 
der Quelle bleiben, die mir 20 Jahre lang ermöglichte, gleichzeitig zwei Kulturen zu lieben 
und ihnen treu zu bleiben. 

Lernen Sie wohl! 

Ihre/Eure Annie Raynaud 
 
 



 3

Maike Knust         2003                      2011 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach 8 Jahren … 
 
… fällt mir der Abschied nicht leicht. Ich 
habe hier an der DST und in Toulouse und 
Südfrankreich spannende, interessante, 
lustige, intensive, herausfordernde, 
nachdenklich machende und wunder-
schöne Begegnungen und Erlebnisse 
gehabt. 
Ein kleiner Rückblick: 
Als ich am 1. November 2002 das 
Flugzeug bestieg, um zum Vorstellungsgespräch an der DST zu fliegen, wusste ich noch 
nicht, dass ich dort 8 Jahre verbringen würde. Ich dachte mir, erst mal für 3 Jahre und dann 
kommt ein anderer spannender Ort. 
Als ich dann im Mai 2003 auf Wohnungssuche in Toulouse war und zum ersten Mal das 
Schulgebäude sah (Das Vorstellungsgespräch hatte im Turm stattgefunden.) war ich doch 
etwas geschockt und musste mich erstmal daran gewöhnen. 
Als ich dann aber im September 2003 meine Schülerinnen und Schüler und meine Kollegen 
kennenlernte, da wusste ich, dass ich hier lange bleiben kann. 
Und so blieb ich 8 Jahre, in denen ich zum Beispiel: 
 

- 2 Abiturreden gehalten habe, 
- 3 Jahre die mittleren Bildungsabschlüsse betreut habe, 
- 4 Jahre die Oberstufe koordiniert habe, 
- 4 Jahre lang die Theater AG geleitet habe, 
- 5 Jahre in der Kantine gegessen habe, 
- 7mal Englischabiturklausuren korrigiert bzw. zweitkorrigiert habe, 
- 11mal auf Klassenfahrt/MUN-fahrt gefahren bin, 
- und unendlich viele Englischvokabeltests korrigiert habe, 
- und noch mehr Appelzettel ausgefüllt habe. 

 
Beruflich waren diese 8 Jahre eine reiche und ausgefüllte Zeit – so wie auch privat. 
Besonders lebenseinschneidend und erfüllend war natürlich die Geburt meines Sohnes 
2005, aber auch die vielen Kontakte mit französischen, deutschen und englischen 
Freunden, die französische Art zu essen, das warme und sonnige Klima und die kleinen 
und großen Reisen in Frankreich haben diese 8 Jahre zu einer wichtigen Phase in meinem 
Leben gemacht. 
 
Ich möchte allen danken, Euch, Schülerinnen und Schülern, Euren Eltern und meinen 
Kollegen für die schöne und intensive Zeit hier an der DST. Ich wünsche Euch alles Gute 
für Euren weiteren Lebensweg, ob hier an der DST oder anderswo.                                >>> 
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Bei uns heißt es jetzt … ab in 
Richtung Norden, nach Flensburg, wo 
zum Glück auch mal die Sonne 
scheint. Aber wir werden bald mal 
wieder zu Besuch kommen. 
 
Tschüss! 
 

Eure Maike Knust 
 
 
 
 
 

Flensburg und das Alte Gymnasium – meine neue Schule 
 
 
 
 
8 Jahre gehen schnell vorbei!  
Oder wie aus dem hässlichen Entlein ein weißer Schwan wurde! 

Ich erinnere mich noch gut als ich im Mai 2003 das erste Mal die 
DST betrat. Damals war die Grundschule noch in Paul Bert 
untergebracht. Die französischen Kollegen streikten und die Schule 
schien wie ausgestorben. Müll wehte über den kargen Schulhof und 
man hörte nichts.… Ich fragte mich, ob ich wohl am richtigen Ort sei. 
Schließlich fand ich Frau Keller in ihrer kleinen Abstellkammer für 
Sportgeräte und alles nahm seinen Lauf. Ich lernte die netten Kinder 
und freundlichen Kollegen kennen. War erstaunt über die beengten 
Räumlichkeiten und die herzliche Stimmung in diesen Räumen. Es gab 6 Klassenräume. 
Das Lehrerzimmer war ein Mehrzweckraum: 9 Kollegen, das Büro der Grundschulleitung, 
der Kopierer, die Schneidemaschine, die Materialien, die Kaffeemaschine, der Kühlschrank, 
der Besprechungstisch… waren auf 16 m² untergebracht. Eine Sporthalle gab es nicht, 
Sport wurde auf dem Schulhof gemacht. Das war die Grundschule der DST! 

Seitdem hat sich viel getan. Die Schule hat sich weiterentwickelt und ich konnte meinen 
Beitrag dazu leisten. Das Leitbild wurde erarbeitet. Die Kooperation mit Paul Bert wurde 
erweitert und bekam einen festen Rahmen im Schulprogramm. Die Kulturveranstaltungen 
DST Kulturelles liefen an. Der Multimediabereich wurde ausgebaut und die Computer 
fanden ihren Weg in die Klassenzimmer. Das neue Schulgebäude wurde geplant und 
gebaut. Die Kooperation mit der IST begann.  

Und nebenher fand der normale Schulalltag statt, mit seinen Ausflügen, Sportfesten, 
Schulfesten, der Elternarbeit, Klassenfahrten, den Konferenzen…. 

Sehr gern schaue ich auf die vergangenen 8 Jahre zurück, es war viel Arbeit, aber es hat 
sich gelohnt, für mich auf jeden Fall, denn ich konnte diesen Entwicklungsprozess 
miterleben und mitgestalten und nehme nun viele Erfahrungen und positive Erinnerungen 
mit nach Deutschland.  

Vermissen werde ich meine interaktive Tafel, das internationale Umfeld, die 
aufgeschlossenen Kollegen, und vor allem die Schüler und Schülerinnen! 

Carmen Rich 
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Zukunft 
 
Die Zukunft kommt 
Schon morgen früh? 
Kann man die nicht verschieben? 
Ich wär so gern, und zwar mit euch, 
im Heute hier geblieben. 

                                                         Paul Maar 
 
Sechs Jahre Toulouse – wo ist die Zeit nur hingeflogen? Auf jeden Fall habe ich die 
erlebnisreiche Zeit hier an der DST als Lehrerin und vor allem als Mutter von 3 Kindern sehr 
genossen und werde mit einem großen Erfahrungsschatz nach Deutschland zurückkehren. 

Die Arbeit mit den buntgemischten Schülern, alle persönlich mit Namen zu kennen, der 
interessanten Schulsituation in Paul Bert und später auf dem Eurocampus, mit lauter 
wunderbaren Kollegen war für mich eine enorme Bereicherung und großartige Erfahrung in 
meiner Lehrtätigkeit.  

Ich werde das alles und Euch ganz dolle vermissen! 

Alles hat seine Zeit – und nun ist unsere „Toulouser Zeit“ vorbei, und es fangen neue Zeiten 
an. 

Vielen Dank an alle, die uns begleitet haben und alles Gute für die Hierbleibenden, die 
Zurückkehrenden oder Woandershintreibenden! 

Wir sind gespannt und werden bestimmt verfolgen und auf dem Laufenden bleiben, wie es 
an der DST weitergeht. 

 Rita Scheuerpflug 
 

 
 
 

  
 

Wolfgang und Rita Scheuerpflug 
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Rückblick auf sechs schöne Jahre Toulouse 
 
Wenn schon nicht Südafrika, dann zumindest Südamerika – dies war meine Vorstellung 
vom Auslandsschuldienst vor sieben Jahren. Und dann reichte ein halbstündiges Telefonat 
mit Frau Kunert, der damaligen Schulleiterin – oder waren es doch 2 Stunden? – um mich 
von Südfrankreich zu überzeugen. 

Wenn ich ehrlich bin: ich wusste nichts über Toulouse! Auch Frankreich war trotz der Nähe 
zu Deutschland ein fast blinder Fleck meiner Reiselust. Und gerade das machte den Reiz 
aus. 

Heute, sechs Jahre später, kann ich sagen: es war die richtige Entscheidung! Toulouse und 
die DST waren und sind immer noch der richtige Ort um zu leben und zu arbeiten, gerade 
auch mit einer fünfköpfigen Familie. 

Gut, der tägliche Kampf als Radfahrer mit rücksichtslosen Autofahrern kann einen schon 
zur Verzweiflung bringen, so auch die Feinheiten der französischen Sprache oder auch die 
engen Gänge am Lycée.  

Es waren sechs spannende, lehrreiche und auch unheimlich bereichernde Jahre, gerade 
auch wegen der Arbeit an der DST. In welcher Schule in Deutschland hat man z.B. die 
Möglichkeit, mit der ganzen Schule für ein oder zwei Tage in die Pyrenäen oder nach 
Empuries zu fahren? Nicht nur wegen diesen Highlights hat es sich gelohnt, viel Zeit und 
Arbeit in die DST und deren Schüler zu investieren. Ich danke ausdrücklich meinem netten 
und stets kooperativen Kollegium und auch der Schulleitung, die mir alle Möglichkeiten 
gegeben hat, mich in vielfältiger Weise einzubringen und dadurch die Grundlagen für meine 
neue Arbeit in Darmstadt geschaffen hat. Ich danke auch den Schülern, für die es oft auch 
nicht einfach ist in einem „fremden“ Land Fuß zu fassen, aber oft genug ein positives 
Feedback gegeben haben, unabhängig davon ob sie Mathematik oder Englisch geliebt oder 
gehasst haben. Auch von Elternseite gab es immer wieder aufmunternde Worte der 
Bestätigung meiner Arbeit, die es mir immer wieder ermöglicht haben, das Positive meiner 
Auslandsschularbeit zu sehen.  

Was bleibt unterm Strich? Toulouse und Süd(west)frankreich sind nicht mehr die 
Unbekannten, die sie einmal für mich waren. Die DST war auch für meine Kinder eine tolle 
und prägende Zeit. Einzig und allein die Tatsache, warum sich in Frankreich die Zapfhähne 
an den Tankstellen nicht arretieren lassen, wird mich weiter beschäftigen. Merci. 

Wolfgang Scheuerpflug 
 
 

 
 
Thomas Puschmann: Mein Schuljahr an der Deutschen Schule Toulouse 
 
Mein Jahr als Lehrer an der Deutschen Schule Toulouse geht in Kürze zu Ende und ich 
blicke auf eine wunderbare und ereignisreiche Zeit zurück.  
In einem tollen neuen Gebäude mit unheimlich offenen und hilfsbereiten Kolleginnen und 
motivierten, liebenswerten Schülern zusammen zu arbeiten war wirklich eine 
außergewöhnliche Erfahrung. Da ich in fast allen Klassen eingesetzt war, kannte ich schon 
nach kurzer Zeit alle Schüler und viele von ihnen sind mir ans Herz gewachsen. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Partnerschulen IST und Paul Bert war für mich etwas vollkommen 
Neues und Bereicherndes. 
Die Stadt Toulouse und das südfranzösische Umland sowie die französische Lebensart 
werde ich ebenfalls vermissen.               >>> 
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Nach meinem Jahr in 
Vietnam und meinem 
Jahr hier in Frankreich 
freue ich mich aber 
auch schon auf meine 
neue Stelle an einer 
Schule in Mainz, meiner 
Heimatstadt. So gehe 
ich mit einem 
weinenden und einem 
lachenden Auge, 
möchte auf diesem 
Weg nochmal allen 
Danke sagen, mit 
denen ich diese Zeit 
hier verbringen durfte. 

 
„Merci et à bientôt“ in der Hoffnung einige noch einmal irgendwann wiederzusehen. Denn 
auf einen Kurzurlaub komme ich bestimmt noch einige Male zurück! 
 
Ihr/Euer 
Thomas Puschmann 
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2. UNSERE HAUPT- UND REALSCHULABSOLVENTEN 
 
Am Montag, den 27. Juni fanden die mündlichen Prüfungen unserer Haupt- und 
Realschüler statt. Alle Schülerinnen und Schüler haben ihren angestrebten Abschluss 
erworben, wozu wir ihnen sehr herzlich gratulieren.  

Was die weiteren Pläne unserer Absolventen betrifft: einige werden die Deutsche Schule 
Toulouse weiterhin besuchen und in den Gymnasialzweig wechseln, die anderen setzen 
ihre Ausbildung in Deutschland fort. Einen ausführlichen Bericht über unsere diesjährigen 
Absolventen finden Sie in der neuesten Ausgabe von DSVT Aktuell (den Mitteilungen des 
Vorstandes), die ebenfalls in dieser Woche verteilt wird. 

Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen wünsche ich an dieser Stelle unseren 
erfolgreichen Absolventen alles Gute für ihre Zukunft! 

Susanne Self-Prédhumeau 
 
 
3. LESETIPPS  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zwei Monate Ferien liegen vor uns, hoffentlich mit Sonne satt, viel Zeit für die Familie, 
Erholung und Entspannung. Für jüngere Schulkinder ist dieser Zeitraum manchmal 
unüberschaubar lang. „Wer kümmert sich um den Klassenhamster und die 
Klassenmeerschweinchen?“, fragt Kiki, das frech-neugierige Mädchen aus der 
gleichnamigen Kinderbuch-Serie von Jenny Valentine (bei Hanser, 9,95 Euro, ab 6 Jahre). 
„Jemand wird sie mit nach Hause nehmen“, antwortet die Mama. „Und was tun die ganzen 
Lehrer in den Ferien?“, will Kiki jetzt wissen. „Die wird auch jemand mit nach Hause 
nehmen“, sagt Papa, „Da haben sie endlich ein bisschen Ruhe und Frieden.“ Das wünsche 
ich allen Lehrern und Familien, die jetzt in eine Zeit ohne Hausaufgaben, Klassenarbeiten 
oder sonstige  Pflichten starten. Stattdessen bleibt genug Zeit zum Lesen.  

Viel Vergnügen bei der Lektüre meiner Buchtipps und bereits jetzt „bonne rentrée!“! 

Ihr Lutz Lenz 
Deutschlehrer an der DST 

Aus der Auswahlliste des Deutschen Jugendliteraturpreises (Kategorie „Bilderbuch“) 2011: 
„Tatu und Patu und ihre verrückten Maschinen“ (Thienemann, 12,90 Euro, ab 5 Jahre). Wie 
wäre es mit einer Guten-Morgen-Maschine, die das Aufstehen zum Vernügen macht, oder 
einem Ekelzutaten-Entferner, der einem so schreckliche Dinge wie Oliven oder Pilze im 
Essen erspart? 14 tolle Maschinen, mit denen das Leben mehr Spaß macht. 

„Das Baumhaus“ (Bloomsbury, 16,90 Euro, ab 5 Jahre) ist der Ort, an dem sich Eisbär und 
Braunbär, Flamingos, Nashorn und viele andere Tiere treffen und eine Zeit miteinander 
verbringen. Ein Bilderbuch ohne Worte. 

Alles geht schief beim Start in den Urlaub. Und das nur, weil Tante Roberta ein Stück 
Seife aus dem Fenster fallen lässt. Ob die Familie das Flugzeug noch erreichen wird? 
Aufregende Ferien mit „Oups“ (Carlsen, 16 Euro, ab 4 Jahre). 

Anton macht mit seinen Großeltern Camping-Urlaub im Wohnwagen. Total uncool! Er 
langweilt sich zu Tode – bis er einem Fisch namens Piranha begegnet. Er steckt ihn in ein 
Gurkenglas … und erlebt das komischste, wunderbarste und schrägste 
Ferienabenteuer aller Zeiten. „Anton taucht ab“ (Beltz & Gelberg, 9,95 Euro, ab 9 Jahre) 
heißt das Buch von Milena Baisch.                                                                                    >>> 
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Für alle, die Tiere über alles lieben, erzählt K. A. Nuzum über einen 
„Hundewinter“ (Carlsen, 12,90 Euro, ab 10 Jahre). Dessa lebt mit ihrem Vater auf einer 
einsamen Farm in den Bergen. Draußen im Schnee sitzt ein verletzter Hund, der Hilfe 
braucht … 

Schön-schauerlich, bestens geeignet für lange Gruselnächte auf dem Zeltplatz oder im 
Ferienhaus: „Onkel Montagues Schauergeschichten“ (Bloomsbury, 15,90, ab 10 Jahre). 
Chris Priestley sammelt hier 10 gruselige Geschichten, die Edgar von seinem Onkel erzählt 
bekommt. 

Passend zur Frauenfußball WM in Deutschland sammelt Christian Eichler die besten 
Fußball-Geschichten und –anekdoten. „Zuckerpass und Blutgrätsche“ (Klett, 12,90 Euro, ab 
9 Jahre) erzählt von miesen Tricks, dem „Wunder von Bern“, dem umstrittenen Wembley-
Tor und dem Aufstieg des kleinen Messi zum Superstar.  

Es folgen drei Titel, die vom deutschen Bibliotheksservice mit dem Gütesiegel „Bücher für 
Jungs“ versehen wurden: Ein dicker Fantasy-Roman (446 Seiten!) von James Dashner 
heißt „Im Labyrinth“ (Carlsen, 16,95 Euro, ab 14 Jahre). Dort wacht Thomas ohne 
Gedächtnis auf. Eingesperrt! Seit Jahren versuchen die Jungen, aus diesem Gefängnis 
auszubrechen. Doch die Gefahr lauert hinter jeder Ecke. 

Joachim Friedrich lässt in seinem Roman „Merlin Cooper und der Bund der 
Heiligen“ (Thienemann, 14,90 Euro, ab 12 Jahre) den 12-jährigen Merlin ein Flugzeug 
sicher notlanden, ohne jemals geflogen zu sein. Er trifft auf einen sonderbaren Graben und 
einen Verschwörer, der ihn kidnappen will. Für junge Flugzeug- und Abenteuer-Fans. 
(Airbus-)Väter dürfen heimlich mitlesen! 

„Ich bin ein Genie und unsagbar böse“ (cbj, 14,99 Euro, ab 12 Jahre) kann der 12jährige 
Oliver von sich sagen. Er gilt in der Schule als übergewichtiger Schwachkopf und wird von 
allen gemobbt. Doch heimlich herrscht er ganz lässig als größtes Genie und drittreichster 
Mann aller Zeiten über die Welt. Jetzt steht die Wahl zum Klassensprecher an … Ein 
witziger, überraschender Roman von Josh Lieb. 

Die Liebe ist ein Thema, das den Urlaub noch schöner macht. Agnes trifft es. Sie verknallt 
sich unsterblich in Petre. Als dieser wegen Landesverrats ins Gefängnis muss, wird ihr 
klar, dass sie um die Liebe ihres Lebens kämpfen muss. „Zusammen allein“ (dtv, 12,95 
Euro, ab 15 Jahre) heißt Karin Bruders gelungener Roman, der Zeitgeschichte und tiefe 
Gefühle verbindet. 

Quentin hat nur noch ein Mädchen vor Augen und sie ist die Schönste der Schule. Als er 
mit Margo eine Nacht erleben darf, scheint er am Ziel seiner Wünsche. Doch sie 
verschwindet und hinterlässt nur eine vage Spur. „Margos Spuren“ (Hanser, 16,90 Euro, ab 
13 Jahre) verfolgt in seinem Roman der Autor John Green. 

Eine wirklich ungewöhnliche Liebesgeschichte erzählt Kathrin Schocke in „Freak 
City“ (Sauerländer, 13,90 Euro, ab 13 Jahre). Der 16jährige Mika trennt sich von seiner 
extrovertierten Freundin Sandra und verliebt sich in die hübsche gehörlose Lea. Er muss 
einige Vorurteile und Hindernisse überwinden, bis sie zusammenfinden. 

Zum Abschluss ein Tipp für alle (fast) Erwachsenen, die Krimis und Frankreich lieben: Bei 
Diogenes erscheinen seit einiger Zeit alle 75 Maigret-Romane von Georges Simenon in 
neuer Auflage. Immer beeindruckt der Autor mit spannendem Plot, tiefer 
Menschenkenntnis und geheimnisvoller Atmosphäre. „Georges Simenon ist der 
wichtigste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts“, urteilte der Österreichische Rundfunk, Wien. 
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4. LANDESWETTBEWERB „JUGEND MUSIZIERT“  
 
„Jugend musiziert“ in Warschau - Ein unvergessliches Erlebnis 

Ich habe gehört, dass es einen Wettbewerb für junge Musiker gibt: Jugend musiziert. 
Daraufhin habe ich Herrn Fraatz angesprochen, ob er mir ein paar Informationen geben 
kann. Er hat dann die erste Runde an unserer Schule organisiert. In der Jury waren außer 
ihm noch Herr Heinzel, Frau Giffhorn und Herr Scheuerpflug. Insgesamt vier Schüler haben 
am Regionalwettbewerb teilgenommen. Ein Klavierspieler, ein Schlagzeugspieler, eine 
Pop-Sängerin und ich. Ich habe in der Kategorie „Klassischer Gesang“ teilgenommen. Drei 
Schüler wurden für den nächsthöheren Landeswettbewerb zugelassen. Leider konnten nur 
der Klavierspieler, Mark Fricke, und ich dorthin fahren. Der Landeswettbewerb fand dieses 
Jahr in Warschau statt. Mark wurde von seiner Familie begleitet. Ich habe mich der Gruppe 
der Deutschen Schule Paris angeschlossen und war mit ihnen in einer Jugendherberge 
untergebracht.  

In der Deutschen Schule Warschau war für uns alles wunderbar vorbereitet. Die Mütter 
hatten jeden Tag ein Buffet für uns organisiert. Es gab Stadtrundführungen und 
Museumsbesuche. Am Spannendsten war es jedoch, den anderen Teilnehmern zuzuhören, 
faszinierend und inspirierend. Wirklich exzellent waren die Beiträge der Deutschen Schule 
Dublin. Alle sind in die nächste Runde weitergekommen. Ich habe ein Mädchen in der 
Kategorie „Pop Gesang“ gehört, sie hieß Kim, und mir war klar, ich muss mir ihr Gesicht 
merken, denn sie wird einmal berühmt. 

Die Stimmung allerdings war leider häufig angespannt. Die Teilnehmer haben sich als 
Konkurrenten empfunden und so wurde kaum mit Fremden gesprochen, was ich sehr 
traurig fand. Ich habe den 2. Platz im Landeswettbewerb gemacht. Aufgefallen ist mir 
jedoch, dass im Vergleich zu den jüngeren Schülern ungefähr dreimal so viele Über-16-
Jährige weitergekommen sind. Wer wirklich bis zum Bundeswettbewerb kommen will, dem 
würde ich raten, zu warten, bis er oder sie 18 ist. Bei den Jüngeren wurden nur die kleinen 
Mozarts weitergelassen. 

Das Erlebnis „Jugend musiziert“ war einzigartig. Ich habe tolle Erfahrungen gemacht, aber 
noch einmal würde ich nicht dorthin fahren. Es ist wichtig, in einer solchen Situation seine 
Familie oder zumindest Freunde dabei zu haben. Ich würde es trotzdem jedem weiter 
empfehlen, der glaubt, extremen Prüfungsbedingungen gewachsen zu sein und der auch 
keine Angst hat, vor Publikum aufzutreten.  

Carla Bergel, 11. Klasse 

 

5. TERMINE IM AUGUST UND SEPTEMBER 

Montag, 29.8.    Öffnung des Sekretariats der DST ab 9h 

Montag, 5.9.     Unterrichtsbeginn um 8h15 

Mittwoch, 7.9.   Einschulung der Erstklässler im Eurocampus 

Montag, 19.9. – Dienstag, 20.9. Zweitägige Schulfahrt der weiterführenden Schule 

Donnerstag, 29.9.   DST Kulturelles mit Knut Meierfels: Radio Facebook 

 

 


