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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit Dezember darf sich die Deutsche Schule Toulouse Exzellente 
Deutsche Auslandsschule nennen. So lautet das Ergebnis der Bund-
Länder-Inspektion, auf das wir sehr stolz sind. Ein ganz großer Dank 
gebührt unseren Lehrkräften, die, wie es im BLI-Bericht heißt, 
professionell agieren und es verstehen, eine freundliche, konstruktive und 
lernwirksame Arbeitsatmosphäre herzustellen und den Unterricht 
ansprechend zu gestalten – trotz der schwierigen Standortbedingungen an 
der weiterführenden Schule. Aber auch Ihnen, verehrte Eltern, die an den 
BLI-Interviews mitgewirkt haben, möchte ich für Ihre Mitarbeit und 
Unterstützung danken. Ihre Aussagen haben gezeigt, dass Sie mit den 
Leistungen unserer Schule zufrieden sind. Dies freut uns sehr. 
 
Immer wieder qualifizieren sich Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
für die Teilnahme an internationalen Wettbewerben, Lerncamps und 
ähnlichen Veranstaltungen. Unsere Lehrkräfte helfen und unterstützen die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung, bei der 
Anmeldung usw. Aber leider können unsere Lehrkräfte die Schüler nicht 
zum Veranstaltungsort begleiten. Dies liegt in der Verantwortung der 
Eltern, die entscheiden müssen, welche Begleitung notwendig ist, und die 
auch die Kosten tragen. Ich kann leider keine Lehrkraft für mehrere Tage 
vom Unterricht freistellen: Der Unterrichtsausfall und der Vertretungs-
aufwand sind nicht zu rechtfertigen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
 
Seit Januar haben wir an der weiterführenden Schule ein besonderes 
Angebot: Wir beschäftigen einen Zivilersatzdienstleistenden, Florian 
Weber, der unsere Schüler und Lehrkräfte unterstützt: Florian macht 
Hausaufgabenbetreuung, assistiert im Unterricht der Klassen 6-8, berät 
die Schülersprecher und hilft mit bei der Jahrbuchgestaltung, bei der 
Homepage und im Informatikunterricht der Klassen 10-12. Ab März wird 
Florian auch an der Grundschule in der Mittags- und Nachmittags-
betreuung eingesetzt sein. Florians Unterstützung wird von unseren 
Schülerinnen und Schülern und von den Lehrkräften sehr geschätzt. 
 
Weitere Informationen zu unserem Schulleben finden Sie auf den 
folgenden Seiten.  
 
Mit besten Grüßen, 

 
Susanne Self-Prédhumeau 
Schulleiterin der DS Toulouse 
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1. DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE DER BUND-LÄNDER-INSPEKTION (BLI) 
 
 
Sehr positiv würdigten die Inspektoren das Engagement aller am Schulleben beteiligten 
Gruppen bei der Bewältigung der besonderen Herausforderungen, die nicht nur auf die 
schwierigen Rahmenbedingungen an der weiterführenden Schule zurückzuführen sind, 
sondern sich auch durch den Neubau auf dem Eurocampus und den Wechsel in der 
Schulleitung ergaben. Als Grundlage für diese positive Entwicklung sahen die Inspektoren 
die kooperative Zusammenarbeit zwischen Schulleiterin, Verwaltungsleiterin und dem 
Schulvorstand, die den Lehrkräften und Mitarbeitern eine hohe Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit ermöglichen. Auch die Leistung unseres Schulsozialarbeiters wird 
sehr gelobt, hervorgehoben wird hier das Streitschlichterprojekt. 
 
Die Ergebnisse unserer schulischen Arbeit werden durchweg mit gut beurteilt. Als sehr gut 
gilt unsere pädagogische Arbeit bei der Herausbildung interkultureller Kompetenzen – z.B. 
durch das Trili-Projekt und die Kooperationen zwischen der Grundschule und Paul Bert 
bzw. der IST. 
 
In unserem Kerngeschäft – Unterrichten und Erziehen – haben wir ebenfalls insgesamt eine 
gute Bewertung erzielt. Als sehr gut wurde die Wertschätzung, die die Lehrkräfte im 
Unterrichtsprozess den Schülern entgegenbringen, bezeichnet. Lediglich ein Bereich des 
Unterrichts stellt sich als verbesserungswürdig heraus: Die Lernvoraussetzungen der 
Schüler werden nicht immer angemessen berücksichtigt, d.h. binnendifferenzierende 
Maßnahmen sind noch nicht ausreichend ausgeprägt. 
 
Eltern und Schüler haben eine Reihe von Möglichkeiten, sich aktiv am Schulgeschehen zu 
beteiligen, und sie nutzen sie auch. Schüler und Eltern bedauern aber, nicht an 
entscheidenden Schnittstellen der Schulentwicklungsprozesse mitarbeiten zu können. 
 
Den weitaus stärksten Bereich bildet unser Unterstützungssystem für Schüler: die Hilfen bei 
persönlichen und schulischen Problemen, bei der Berufs- und Studienwahl, bei der 
Integration neu eintretender Schüler. Als vorbildlich gelten unser Ganztagsangebot und 
unsere Arbeitsgemeinschaften in der Mittagspause, an denen ca. 40% unserer 
Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Auch unsere Veranstaltungsreihe DST Kulturelles, 
die meeresbiologische Exkursion und die Konzerte der trilingualen Bandklasse werden 
lobend erwähnt.  
 
 
BLI geschafft – was nun? 
 
Ziel der Bund-Länder-Inspektion war es, die Schwächen und Stärken unserer Schule zu 
ermitteln, um uns eine verlässliche Grundlage für die weitere Qualitätsverbesserung 
unserer schulischen Arbeit zu liefern. Die Ergebnisse liegen nun vor und werden zunächst 
in den Gremien (Gesamtkonferenz, Elternvertretung, Schülervertretung) und im Vorstand 
vorgestellt und ausgewertet.  
 
Anschließend wird die Projektgruppe „Qualitätsentwicklung“ gemeinsam mit Vertretern der 
Gremien, der Verwaltung und des Vorstandes bestimmte Schwerpunkte für die weitere 
Schulentwicklung festlegen und einen Projektplan erstellen, der dann gemeinsam 
umgesetzt wird. Die Schwerpunkte leiten sich natürlich aus den verbesserungswürdigen 
Bereichen ab, die die BLI identifiziert hat. Sie beziehen aber sinnvollerweise auch Stärken 
unserer Schule mit ein, die weiter entwickelt werden sollten. 
 

Susanne Self-Prédhumeau 
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2. ABSCHLÜSSE AN DER DEUTSCHEN SCHULE TOULOUSE 
 
 
Fachhochschulreife nach Klasse 11 an der DS Toulouse  
 
An der DS Toulouse gibt es die Möglichkeit, die Fachhochschulreife (schulischer Teil) zu 
erwerben. Dies geht frühestens am Ende der 11. Klasse, ist aber auch nach dem 1. oder 2. 
Halbjahr der Klasse 12 möglich, wenn die bereits erhaltenen Noten es zulassen. 
 
Die Schüler erhalten ein Zeugnis mit der Bestätigung des schulischen Teils der 
Fachhochschulreife, der zusammen mit einem noch zu absolvierenden Praktikum den 
Zugang zu einer Fachhochschule in fast allen Bundesländern Deutschlands ermöglicht. Die 
Art und Dauer des Praktikums richtet sich nach den jeweiligen landesrechtlichen 
Bestimmungen. In der Regel wird ein sechsmonatiges Praktikum gefordert. 
 
Bei Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

Dr. Maike Knust 
Oberstufenkoordinatorin 

 
 
 
Übergangsmöglichkeiten von Klasse 10d ins Gymnasium 
 
Schülerinnen und Schüler der Realschule, die die Fachhochschulreife oder das Abitur 
anstreben, können unter bestimmten Bedingungen am Ende der Klasse 10d in die Klasse 
10 des Gymnasiums übergehen. Der Durchschnitt der Pflicht- und Wahlpflichtfächer muss 
dabei mindestens die Note 3,0 ergeben, der Durchschnitt in Deutsch, Mathematik und der 
1. Fremdsprache (mindestens ab Klasse 5 unterrichtet) darf ebenfalls nicht schlechter als 
3,0 sein, wobei es in keinem dieser Fächer eine Fünf oder Sechs geben darf. 

 
Susanne Self-Prédhumeau 

 
 
 
Neues Regionalabitur ab 2013/2014 
 
Die Kultusministerkonferenz (KMK) verabschiedete letztes Jahr für die deutschen 
Auslandsschulen ein Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe, das ab Schuljahr 
2012/13 in Kraft tritt.  
 
Die neuen curricularen Vorgaben liegen vor für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, 
Geschichte, Biologie, Physik und Chemie. Sie stellen die Grundlage für ein Regionalabitur 
dar, das 2014 erstmalig durchgeführt wird und eine gemeinsame schriftliche Abiturprüfung 
für alle deutschen Auslandsschulen in einer Region darstellt. Lehrkräfte unserer Schule 
werden zusammen mit Lehrkräften der anderen deutschen Schulen in Westeuropa 
einheitliche Abiturvorschläge für ihre Schulen erarbeiten.  
 
Die erste Klasse unserer Schule, die am Regionalabitur teilnimmt, ist die jetzige Klasse 9. 
Es werden nur die schriftlichen Abituraufgaben in den genannten Fächern regional 
einheitlich gestaltet; für die übrigen Fächer (z.B. Französisch) bleibt es beim bisher üblichen 
Verfahren. 
 

Susanne Self-Prédhumeau 
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3. KARNEVAL DER TIERE IM KINDERGARTEN 
 
 

       

 

Seit Anfang des Jahres heißt das Thema im Kindergarten “Der Karneval der Tiere” von 
Camille Saint-Saëns. Im Rahmen dieses Projektes haben wir uns in Kleingruppen die 
Musikstücke angehört und sind unter anderem „gehüpft“ wie die Kängurus, „stolziert“ wie 
die Löwen und „geschwommen“ wie die Fische. Gleichzeitig haben wir uns mit der Akustik 
im Allgemeinen befasst, die Instrumente und Instrumentenfamilien eines Orchesters 
kennen gelernt und den Beruf des Musikers thematisiert.  
 
Einige Instrumente wurden uns netterweise inklusive musikalischer Kostproben live 
präsentiert und erklärt. Einen großen Dank an Diane, die uns mit der Geige besucht hat, 
Svea und Julie mit ihren Querflöten, Herrn Meyer, einen Cellisten, der den Schwanentanz 
von Camille Saint-Saëns interpretieren wird, und an einen weiteren Musiker, der ein 
Jagdhorn und eine Posaune mitbringt, sowie an Frau Naffah, Frau Giffhorn und Frau 
Heinzel, die die Musiker für einen Einsatz bei unserem Projekt gewinnen konnten. 
 
Sowohl bei den Kindern als auch im Team trafen die Musik und die Umsetzung auf so 
große Begeisterung, dass inzwischen auch die Eltern durch ihre Kinder bestens über den 
Komponisten und die verschiedenen Tiere informiert sind. Die Kinder haben nach einer 
Verlosung „ihr“ Tierkostüm inzwischen mit großem Engagement gebastelt. Nun streben wir 
dem ersten Höhepunkt entgegen, dem Besuch des Konzerts in der Halle aux Grains in 
Toulouse am 17. Februar und dann dem 2. Höhepunkt, der Karnevalsfeier in Kooperation 
mit dem Kindergarten der IST.   
 
Also wenn Ihnen am 23. Februar Löwen, Elefanten, Schildkröten, Vögel, Fische und Küken 
begegnen, dann wissen Sie Bescheid: der Kindergarten feiert Karneval: HELAU! 
 
 

                

            

 
Christiane Ufer 

Erzieherin im Kindergarten 
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4. KOOPERATION MIT DEN FRANZÖSISCHEN PARTNERKLASSEN AUS PAUL BERT 
 
 
Am 15.2.2011 bekommen die Klassen 4a + 4b Besuch von ihren Partnern 
 
Auf dem Programm steht: 
 
Am Vormittag:  Mathematik abwechslungsreich erleben 

 
In gemischten deutsch-französischen Gruppen wagen sich die 
Viertklässler an mathematische Herausforderungen. 
 

Mittags: Spielen und Entspannen auf dem Schulhof und in der Bücherei 
 
Am Nachmittag: Winterolympiade in der Turnhalle 
  

Wieder in gemischten Gruppen probieren die Kinder Disziplinen wie 
Bob fahren, Schlitten fahren, Skispringen, Eiskunstlauf, Eishockey, 
Curling und Biathlon. 

 
Über Kuchenspenden für das Goûter am Vormittag würden sich alle Teilnehmer sehr freuen. 
 
 
Am 22.2.2011 steigen die Klassen 2a + 2b in den Bus, um einmal wieder einen Nachmittag 
in Paul Bert zu verbringen. Im Mittelpunkt dieses Treffens stehen sportliche Spiele aller Art. 
 
 

G. Heinzel 
Leiterin der Grundschule 

 
 
 
5. FASCHING IN DER GRUNDSCHULE  
 
 
Am Freitag, den 18.2. feiern wir an der Grundschule Fasching. 
 
An diesem Tag können alle Grundschüler in Kostümen freier Wahl zur Schule kommen. Bis 
9.30 Uhr haben die Indianer, Feen, Clowns usw. Unterricht nach Plan. Danach trifft sich 
jede Klasse mit der Partnerklasse aus der IST, um in einem bunten Treiben Fasching zu 
feiern. 
 
Beide Schulteile beenden diesen Tag mit einer großen gemeinsamen Polonaise durch das 
Schulhaus. 
 
Alle nachfolgenden Veranstaltungen, wie der Chor, der Flötenkurs, der Französisch-
Einsteigerkurs, die Förderkurse, die Nachmittagsbetreuung und die Garderie finden wie 
gewohnt statt. 
 

G. Heinzel 
Leiterin der Grundschule 
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6. GASTFAMILIEN GESUCHT  
 

 

Als Beauftragte für Gastschüler an der DS Toulouse erhalte ich immer wieder Anfragen von 
jungen deutschen Schüler/innen (zwischen 15 und 18 Jahren) aus allen Regionen 
Deutschlands, die gerne ein halbes Schuljahr an der DST verbringen, aber in einer 
französischen Familie leben möchten.  
 
Gastschüler, die meist ein gutes schulisches Niveau haben und für Kontakte 
aufgeschlossen sind, stellen eine Bereicherung für unsere Schule dar. Bei eventuellen 
Problemen in der Gastfamilie oder mit der Schule stehen diese Schüler/innen und Familien 
nicht allein da, sondern die Schule, der Schulverein und ich versuchen eine sinnvolle 
Lösung zu finden.  
 
Es hat sich in der Vergangenheit als recht schwierig erwiesen, französische Gastfamilien zu 
finden, da französische Schüler, die am Lycée Deutsch lernen, meist bereits feste 
Austauschpartner haben. Wir müssen also an anderen Stellen suchen, etwa indem wir 
Anzeigen im Goethe Institut oder auf der Internetseite von « Leben in Midi-Pyrénées » 
veröffentlichen. Leider sind auch diese Anfragen nicht immer von Erfolg gekrönt. Die 
mangels Gastfamilien abgewiesenen Schüler suchen sich dann mit wechselndem Erfolg 
andere Schulen, was ich eigentlich schade finde. 
 
Deshalb mein Aufruf an alle: Wer mit französischen Familien in Kontakt ist, möge diese 
bitte fragen, ob sie bereit wären, eine deutsche Schülerin (meist sind es Mädchen) 
bei sich aufzunehmen. Manchmal besteht die Möglichkeit für einen Austausch, oder das 
Mädchen ist bereit, mit etwas Babysitting auszuhelfen, was natürlich nicht die einzige 
Motivation der Familie sein sollte.  
 
Gerade jetzt habe ich die Anfrage einer Schülerin von 17 Jahren, die gerne von September 
2011 bis Jan./Feb. 2012 die DS Toulouse besuchen würde und in einer französischen 
Familie leben möchte. 
 
 
Für weitere Informationen : 
Uta Joulian-Hennessen 
Festnetz : 05 61 92 70 63 
Handy :     06 13 49 08 98 
uta.joulian@wanadoo.fr 
 
 

Uta Joulian 
Beauftragte für Gastschüler an der DS Toulouse 
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7. VERSCHIEDENES 
 
 
Aktuelle Email-Adressen 
 
An alle Schülerinnen und Schüler, 
 
wenn ihr seit eurer Anmeldung auf der Lernplattform eure Email-Adresse geändert habt, 
solltet ihr euer Profil auf der Lernplattform aktualisieren. Andernfalls könnt ihr von wichtigen, 
kurzfristigen Informationen über Rundmails nicht erreicht werden. Wie immer, wenn ihr eure 
Login-Daten vergessen habt, wendet euch an die Administratoren, Herrn Heinzel, Herrn 
Scheuerpflug, Herrn Holler oder Frau Bräuer. 
 

Evi Bräuer 
 
 
 
 
Eine Bitte des Sekretariats der weiterführenden Schule 
 
Liebe Eltern,  
 
auf einige Familien kommt ein anstehender Umzug unerwartet zu, andere können diesen 
über einen gewissen Zeitraum planen und organisieren.  
Damit auch wir alle mit einer Abmeldung verbundenen Formalitäten (wie z.B. die Erstellung 
eines Abgangszeugnisses) zeitgerecht fertigstellen können, bitte ich Sie, uns so früh wie 
möglich eine kurze Information über einen geplanten Umzug zu geben. 
 
Vielen Dank!  

Sabrina Koop 
         Sekretariat der DS Toulouse 

 
 
 
 
DST Aktuell und DSVT Aktuell 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
auf den folgenden Seiten finden Sie die neueste Ausgabe von DSVT Aktuell, die 
Mitteilungen des Schulvereins der Deutschen Schule Toulouse. 
 
Die Ähnlichkeit der Namen, „DST Aktuell“ und „DSVT Aktuell“, führten in der Vergangenheit 
dazu, dass die Schulöffentlichkeit sich nicht immer über die unterschiedlichen Herausgeber 
der beiden Informationsschriften im Klaren war. Aus diesem Grunde haben wir beschlossen, 
- sofern terminlich möglich - unsere beiden Mitteilungsblätter gemeinsam zu veröffentlichen.  
 

Susanne Self-Prédhumeau 
 





Redaktion: Bettina Petersen, Regina Ehrhardt-Dziambor 
 

D e u t s che r  S chu l ve re in  To u lo u s e  

¬ Abiturienten 2010 

 
Ob Studium, Freiwilliges Soziales Jahr oder erste Erfahrungen in der Arbeitswelt: Für alle Abiturienten des 
Jahrgangs 2009/ 2010 hat mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Schullaufbahn ein neuer Lebensabschnitt 
begonnen. Wie bereits in den Jahren zuvor haben wir nachgefragt, welchen Weg die Absolventen der Deut-
schen Schule Toulouse eingeschlagen haben und baten darum, uns ihre ersten Eindrücke zu schildern. 
 
        Texte: Bettina Petersen/Fotos: Regina Ehrhardt-Dziambor 
 

 
 
Lilli Hiesener kam im nie-
dersächsischen Braun-
schweig als Tochter deut-
scher Eltern zur Welt. Die 
Grundschulzeit verbrachte 
sie in Buxtehude, im Jahr 

2002 zog sie dann mit ihrer Familie, darunter einer 
jüngeren Schwester, in den Südwesten Frankreichs 
und besuchte ab der 5. Klasse die Deutsche Schu-
le Toulouse. In Klasse 11 wollte sie einen Einblick 
in das  Schulsystem ihres Gastlandes gewinnen 
und wechselte für ein halbes Jahr an ein französi-
sches Lycée nach Blagnac. Diese Zeit beschreibt 
sie als bereichernde Erfahrung, die sie nicht mis-
sen möchte. Derzeit absolviert sie ein Freiwilliges 
Soziales Jahr in einer Kindertagesstätte in Ham-
burg, eine Tätigkeit, die ihr "viel Spaß macht". Sie 
lerne jetzt, auf eigenen Beinen zu stehen und kön-
ne die Zeit nutzen, um sich zu orientieren. Für die 
19-Jährige steht fest, dass sie anschließend auf 
jeden Fall ein Studium beginnen möchte, das inter-
national ausgerichtet ist, um ihre Fremdsprachen-
kenntnisse einbringen zu können. 
 

Christin Keller erblickte als 
Tochter einer deutschen Familie 
kp"fgt"ãxknng"tqugÐ"das Licht der 
Welt und verbrachte ihre gesamte 
Schulzeit an der Deutschen Schu-
le Toulouse. Sie hat noch eine 
ältere Schwester, die hier eben-
falls die Reifeprüfung abgelegt 

hat. Wie ihre Klassenkameradin Lilli hat sich auch 
Christin für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschie-
den, um sich erst mal zu orientieren. Von ihrer Tä-
tigkeit in einem Hamburger Kindergarten ist die 20-
L“jtkig"ãvqvcn"dgigkuvgtvÐ"wpf"kjt"Ywpuej."ur“vgt"
einen Beruf zu ergreifen, in dem sie mit Kindern 
arbeiten kann, hat sich gefestigt. Unter anderem 
habe sie bereits eine Ausbildung zur Ersthelferin 
erhalten und lerne jeden Tag etwas Neues dazu. 
Nach ihrem Sozialen Jahr möchte Christin entwe-
der ein Studium der Pädagogischen Psychologie in 
Hildesheim aufnehmen oder Sozialpädagogik in 
Berlin studieren. Beide Optionen sind für Christin 
mit dem Ziel verbunden, nach der bestandenen 
Masterprüfung eine Ausbildung zur Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin zu absolvieren.

 
Lara Malou von Kroge, geboren 
in Hamburg als Tochter deutscher 
Eltern, hat ihre gesamte Kindheit 
in Frankreichs Süden verbracht 
und blieb der Deutschen Schule 
Toulouse vom Kindergarten bis 
zur Reifeprüfung treu. Ihr jüngerer 
Bruder Marlon besucht derzeit die 

Klasse 8 der DS Toulouse. Bereits seit Anfang 
September ist die 19-Jährige Studentin der Medi-
enakademie Hamburg im Studiengang Film und 
Fernsehen, Fachrichtung Kamera und Regie. Dazu 
musste sie sich einem strengen Auswahlverfahren 
unterziehen. Der Vorteil sei, so betont sie, dass sie 
jetzt in einer kleinen Gruppe sehr personenbezo-
gen und praxisorientiert arbeiten könne, unter an-
derem an kleineren Produktionen für RTL, ARD, an 
Uni-internen Kurzfilmen und für Werbeaufträge. 
Der Studiengang sei sehr vielfältig und die Arbeit 
am Filmset habe natürlich einen besonderen Reiz. 
Sie wünscht sich für die nächsten zweieinhalb Jah-
re weiterhin viel Freude an dieser Arbeit und das 
nötige Durchhaltevermögen, jeden Morgen um halb 
Sechs aufzustehen. 
 

Maxence Bolle wurde in 
Aachen als Sohn eines deut-
schen Vaters und einer fran-
zösischen Mutter geboren. Er 
selbst besitzt die deutsche 
und die französische Nationa-

lität. Die Familie zog im Jahre 2004 aus dem nie-
dersächsischen Stade nach Toulouse und der 20-
Jährige besuchte ab der 9. Klasse die Deutsche 
Schule. Seine ältere Schwester legte dort im Jahre 
2007 das Abitur ab. In der 11. Klasse konnte Ma-
xence während eines einjährigen Auslandsaufent-
haltes in Alberta, Kanada, wertvolle Erfahrungen 
sammeln und beendete dann seine Schullaufbahn 
an der Deutschen Schule. Derzeit absolviert er eine 
zweieinhalbjährige Ausbildung zum Schifffahrts-
kaufmann bei Stüwe und Co. in Hamburg, die er 
cnu"ãugjt"kpvgtgsucpvÐ"dguejtgkdv."fc"gt"Mqpvcmv"¦w"
Menschen aus aller Welt habe. Bereits in den An-
fangsmonaten habe man ihm viel Verantwortung 
übertragen und sein Ziel sei jetzt, die Ausbildung 
erfolgreich zu beenden. Sein bisher eindrucksvolls-
tes Erlebnis war die Jungfernfahrt auf einem Con-
vckpgtuejkhh."fkg"gt"cnu"ãgkphcej"itq̌crvki#Ð"de-
schreibt.



Redaktion: Bettina Petersen, Regina Ehrhardt-Dziambor 
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Toni Radakovic wurde in 
Split im ehemaligen Jugosla-
wien geboren, das heute zu 
Kroatien gehört. Er kam be-
reits als Kleinkind nach  
Deutschland und verbrachte 

seine Grundschulzeit und die ersten fünf Jahre auf 
einem Gymnasium in Hamburg. Seit 2010 ist er 
deutscher Staatsbürger. Im Oktober 2006 zog er 
mit seiner Familie nach Toulouse und besuchte ab 
diesem Zeitpunkt auch die DS Toulouse. Während 
ugkpgt"Uejwn¦gkv"kp"fgt"ãxknng"tougÐ"xgtdtcejvg"gt"gkp"
halbes Jahr als Austauschschüler in Kanada, eine 
Gthcjtwpi"fkg"gt"ãlgfgo"ygkvgtgorhgjngp"y¯r-
fg0Ð""Fgt¦gkv"uvwfiert der 20-Jährige an der Fach-
hochschule in Wedel Wirtschaftsingenieurwesen. 
Mit der Wahl seines Studiums ist Toni nach eige-
pgp"Cpicdgp"ã"¯dgtin¯eknkejÐ"wpf"cwej"fkg"Atmo-
sphäre an der Fachhochschule sagt ihm sehr zu. 
Dies sei die perfekte Mischung zwischen Wirtschaft 
und Maschinenbau und genau das, was er sich 
auch gewünscht habe. Er plant, das Studium er-
folgreich mit einem Master zu beenden - oder viel-
leicht sogar mit einem Doktortitel!  
 

Linda Bonin wurde in Berlin als 
Tochter deutscher Eltern geboren 
und verbrachte ihre ersten Le-
bensjahre in der deutschen Bun-
deshauptstadt. Seit dem Jahr 
2002 lebte sie mit ihrer Familie im 
Großraum Toulouse und besuchte 
seitdem auch die hiesige Deut-
sche Schule. Zwischendurch 

sammelte sie ein Jahr lang wertvolle Erfahrungen 
in einer französischen Schule im Gers und beende-
te ihre schulische Laufbahn dann an der DS Tou-
louse. Ihr Bruder Ole Finn bereitet sich derzeit an 
der DST auf die Reifeprüfung vor. Die 21-Jährige 
studiert inzwischen 'International Management' an 
der Fachhochschule im nordrhein-westfälischen 
Gelsenkirchen. Der Bereich Betriebswirtschaftsleh-
re wird dreisprachig unterrichtet (Englisch, Franzö-
sisch, Deutsch) und somit kann Linda ihre Sprach-
kenntnisse gut einbringen. Mit der getroffenen 
Wahl ist sie vollauf zufrieden und hat sich in ihrer 
neuen Heimat gut eingelebt. Für die Zukunft kann 
sie sich gut vorstellen, ein Auslandssemester in 
Frankreich oder in den Niederlanden zu absolvie-
ren. 
 

Pierre Leendertz kam in Bad 
Oldesloe  als Sohn einer 
deutschen Familie zur Welt 
und verbrachte sein erstes 
Schuljahr an der Gesamt-
schule im schleswig-

holsteinischen Pansdorf. Im Jahre 1998 zog die 
Familie dann nach Südfrankreich  und der 20-
Jährige besuchte bis zum Abitur die Deutsche 
Schule Toulouse. Sein jüngerer Bruder André be-
endete die DS Toulouse ein Jahr vor seinem Bru-
der mit dem Realschulabschluss. Nach 12 Jahren 
Aufenthalt in Frankreich zog es Pierre für seine 
weitere Lebensplanung wieder zurück nach 
Deutschland. Zunächst arbeitete er bei einer Firma 
für Elektrotechnikware im Großhandel, um ein we-
nig Pause vom Lernen zu machen und erste Erfah-
rungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Seit Januar 
leistet er seinen Zivildienst im Kindergarten und 
möchte dann Anfang August eine dreijährige Aus-
bildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel 
mit der Fachrichtung Außenhandel beginnen. Im 
Anschluss daran plant er eine einjährige Fortbil-
dung zum Betriebswirt.  

 
Janice-Samantha Fietz kam 
in Toulouse als Tochter deut-
scher Eltern zur Welt und 
verbrachte ihre gesamte 
Kindheit und  Schulzeit in 
Frankreich. Die 20-Jährige, 

die sowohl die deutsche als auch die französische 
Nationalität besitzt, besuchte zunächst zwei Jahre 
lang eine französische Schule, bevor sie an die 
Deutsche Schule Toulouse wechselte. Janice hat 
noch eine ältere und zwei jüngere Schwestern, von 
denen die beiden Jüngeren derzeit die Deutsche 
Schule besuchen. Nach dem Abitur absolvierte 
Janice zunächst ein fünfmonatiges Praktikum auf 
einem Gestüt in Schleswig-Holstein; um festzustel-
len, ob ihre Liebe zu Pferden auch eine berufliche 
Zukunft haben könnte. Die Arbeit habe ihr viel 
Spaß gemacht, resümiert Janice, die seit einigen 
Wochen zurück in Toulouse ist. Doch für sie solle 
der Umgang mit Pferden ein Hobby bleiben. Ihre 
berufliche Zukunft sieht sie nun in der Hotelbranche, 
zumal sie im Rahmen eines zweimonatigen Prakti-
kums in Irland bereits erste Erfahrungen in einem 
Hotel sammeln konnte. Derzeit bewirbt sie sich um 
einen Ausbildungsplatz in Deutschland. 
 

 
Hendric Lenz kam in Ludwigsburg als Sohn deutscher Eltern zur Welt. Seine Schulzeit ver-
brachte er zunächst im niedersächsischen Jork, bevor er im Jahre 2003 mit seiner Familie nach 
Toulouse zog. Von 2003 bis zu seinem Abitur im vergangenen Jahr blieb Hendric dann an der 
Deutschen Schule Toulouse, sein jüngerer Bruder Birger besucht derzeit die elfte Klasse. Zur 
Zeit leistet Hendric seinen Grundwehrdienst im Luftwaffenstützpunkt Jagel in Schleswig-
Holstein  ab und ist dort in der Flugüberwachung tätig. Während seines Dienstes sitzt er in 
einem abhörsicheren Bunker im Wing Operation Center (WOC) und klärt per Telefon die Lan-
demöglichkeiten für Tornados auf dem eigenen Luftwaffenstützpunkt oder auf anderen Flug-

plätzen in Deutschland und dem benachbarten Ausland ab. Hendric strebt eine Offizierslaufbahn bei der Bun-
deswehr an und w¯tfg"igtpg"kp"fgp"Dgtgkej"fgu"wpdgocppvgp"Cwhmn“twpiuu{uvgouÐ"GwtqjcymÐ"ygejugnp0"
Sein Ziel ist es, die Kameras und andere Sensoren der hierbei eingesetzten  Drohnen zu bedienen.
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D e u t s che r  S chu l ve re in  To u lo u s e  

 
Dana Kumm erblickte in Hamburg 
das Licht der Welt und ging in der 
Hansestadt  bis zur ersten Klasse 
Gymnasium zur Schule. Dann zog 
sie mit ihrer Familie in die Stadt an 
der Garonne, wo die 20- Jährige, 
die ebenso wie ihre Eltern die 
deutsche Staatsbürgerschaft be-

sitzt, bis zum Abitur die Deutsche Schule Toulouse 
besuchte. Ihre jüngere Schwester Aileen verließ die 
DS Toulouse ein Jahr zuvor mit dem Realschulab-
schluss. Derzeit absolviert Dana eine Ausbildung 
zur Immobilienkauffrau bei der ABR German Real 
Estate Management GmbH in Hamburg. Die Ange-
stellten der Firma seien keine Makler, sondern 
Projektentwickler, berichtet Dana, was für sie die 
Arbeit so interessant mache. Ihr Team optimiere 
vornehmlich gewerblich genutzte Immobilien. Das 
heißt,  Immobilien mit gutem Wertsteigerungspo-
tential würden aufgekauft und marktfähig entwickelt. 
Besonders schätzt Dana die familiäre Arbeitsatmo-
sphäre. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung möchte sie vielleicht noch ein Studium begin-
nen. 
 

Alexander Dziambor wurde 
in der Nähe von Stuttgart als 
Sohn deutscher Eltern gebo-
ren. Seine ersten beiden 
Schuljahre verbrachte er im 
Schwabenland, dann ging er 

mit seiner Familie für einige Jahre in die USA. Von 
der dritten bis Ende der sechsten Klasse drückte er 
in amerikanischen Schulen in der Nähe der 
Motown City Detroit im Bundesstaat Michigan die 
Schulbank. Bevor er ab der der neunten Klasse an 
die Deutsche Schule Toulouse wechselte, machte 
die Familie nochmals Station in Deutschland. Seine 
jüngere Schwester bereitet sich derzeit an der DS 
Toulouse auf ihr Abitur vor. Seit Herbst 2010 stu-
diert Alexander an der Martin-Luther-Universität in 
Halle an der Saale Pharmazie. Seine ersten Ein-
drücke von dem sehr chemielastigen Studium und 
von seiner neuen Umgebung sind sehr positiv. In 
den Semesterferien wartet jetzt erst einmal ein 
einmonatiges Pflichtpraktikum in einer Apotheke 
auf ihn. Seine Zukunft sieht der 20-Jährige eventu-
ell in der pharmazeutischen Industrie.

Hannes Blech kam in der baye-
rischen Landeshauptstadt als 
Sohn deutscher Eltern zur Welt 
und zog im Jahre 2003 mit seiner 
Familie in den Südwesten Frank-
reichs. Seit dieser Zeit drückte er 
an der Deutschen Schule Tou-
louse die Schulbank, an der sei-

ne ältere Schwester Marie ebenfalls ihre Reifeprü-
fung ablegte. Die Jüngste der Geschwister, Katha-
rina, wechselte auf ein französisches Lycée. Han-
nes wollte nach seiner Schulzeit erst einmal Pause 
vom Lernen machen und sammelt bei Sportscheck 
in München Erfahrungen in der Arbeitswelt. Die 
Beratung der Kunden im Bereich Skifahren und 
Snowboarden, mache ihm viel Spaß und seine 
Kollegen seien ausgesprochen nett, berichtet Han-
nes. Sein Berufsziel ist es jedoch, Berufspilot zu 
werden. Schon während seines Aufenthalts in Tou-
louse hatte er Segelfliegen als Hobby betrieben. 
Nun soll das Fliegen mehr als nur ein Freizeitsport 
werden und der 21-Jährige bereitet sich im Augen-
blick auf die Pilotenprüfung vor. 
 

Heinz Klinckworth wurde in Me-
xiko-Stadt als Sohn eines deutsch-
mexikanischen Vaters und einer 
mexikanischen Mutter geboren. 
Als die Familie1994 nach Toulouse 
umzog, nahmen alle fünf Ge-
schwister die deutsche Nationalität 
an. Die zwei älteren Schwestern 

und ein jüngerer Bruder besuchten die Deutsche 
Schule Toulouse, sein älterer Bruder wechselte an 
eine französische Schule. Nach dem Abitur reiste 
Heinz zunächst zu seinem Vater, der beruflich in 
China tätig ist, um Abstand vom Schulstress zu 
bekommen. Im Anschluss besuchte er sein Ge-
burtsland Mexiko und ließ sich vom Optimismus 
und der Lebensfreude der Mexikaner anstecken. 
Zurückgekehrt bewarb sich der 20-Jährige als 
Flugbegleiter bei der Lufthansa und hat bereits mit 
Erfolg ein telefonisches Interview absolviert. Jetzt 
wartet er auf Terminvorschläge, um sich dem Flug-
unternehmen im Rahmen eines  persönlichen Ge-
sprächs zu präsentieren. Die Möglichkeit, eventuell 
doch noch zu studieren, möchte er sich weiterhin 
offen lassen. 
 
 

Christian Petersen kam in Toulouse als Sohn deutscher Eltern zur Welt und verbrachte seine 
ersten Lebenslcjtg"kp"fgt"ãxknng"tqugÐ0"Xqt"ugkpgt"Gkpuejwnwpi"¦qi"gt"okv"ugkpgt"Hamilie ins 
niedersächsische Buxtehude und besuchte dort die örtliche Grundschule. Im Jahr 2000 ging 
die Familie wieder nach Frankreich zurück und Christian wechselte an die Deutsche Schule 
Toulouse, an der er dann bis zum Abitur blieb.  Sein jüngerer Bruder Fabian bereitet sich der-
zeit an der DS Toulouse auf die Reifeprüfung vor. Im Oktober 2010 begann Christian an der 
Universität Stuttgart mit dem Studiengang Bauingenieur und hat sich inzwischen gut in seiner 
neuen Heimat eingelebt. Nach dem Bachelor strebt der 20-Jährige eventuell noch ein Aus-

landsstudium in den USA an. Neben seinem Studium engagiert sich Christian in einem gemeinnützigen Verein, 
der hauptsächlich Job-Messen für Studenten organisiert. Daraus ergeben sich für ihn immer wieder interessan-
te Kontakte zu Firmenvertretern. Welche Berufsrichtung er einmal einschlagen wird, dazu möchte er sich jetzt 
noch nicht festlegen. 


