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DEUTSCHER  SCHULVEREIN  TOULOUSE 

 
 
 
 
Liebe Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Freunde der Deutschen Schule Toulouse! 
 
das neue Jahr ist nun schon mehr als einen Monat alt, und in wenigen Wochen beginnen die schrif t-
lichen Abiturarbeiten für die Klasse 12. Viel Erfolg wünsche ich dazu allen Schülerinnen und Schü-
lern.  
  
In diesen Tagen beschäftigen wir uns mit der Auswahl eines stellvertretenden Schullei-
ters/Schulleiterin für unsere Schule, da Herr Dönch nach den maximal zulässigen 8 Jahren als Aus-
landsschullehrer die DST am Ende dieses Schuljahres leider verlassen muss. Wichtige Kriterien 
werden dabei neben der Eignung als Stellvertreter sicher auch die Fächerkombinationen sein.  
  
Die Aktivitäten um unseren geplanten naturwissenschaftlichen Anbau - Chemie und Biologie - haben 
nach einigen zwischenzeitlichen Verzögerungen durch ausstehende Entscheidungen beim Conseil 
Régional wieder Fahrt aufgenommen, so dass wir heute davon ausgehen, dass mit den Anbauarbei-
ten im Sommer 2012 begonnen wird.  
  
Die anfänglichen Schwierigkeiten im Eurocampus nach dem Amtsantritt der neuen Leiterin der IST 
Frau Caroline Steinson konnten zwischenzeitlich in enger Abstimmung mit dem School Board der 
IST beigelegt werden. Zukünftig werden alle baulichen Veränderungen im Umfeld der DST- Gebäude 
auf dem Eurocampus vor Ihrer Realisierung zwischen den beiden Schulvorständen (IST/DST) abge-
stimmt. Wir arbeiten darüber hinaus daran, unsere DSVT Abendveranstaltungen wie in der Vergan-
genheit wieder in der bewährten Eingangshalle des Eurocampus durchführen zu können und hoffen, 
spätestens bis Mai 2012 auf eine entsprechende Regelung mit Airbus und den Sicherheitsbehörden.  
  
Sehr dankbar sind der Vorstand und die Schulleitung darüber, dass sich zwischenzeitlich Eltern be-
reiterklärt haben, unsere Veranstaltungen im Rahmen von DSVT-Kulturelles tatkräftig zu unterstüt-
zen.  
  
Die Schülerzahlen an unserer Grundschule und am Lycée sind derzeit eher rückläufig, da in letzter 
Zeit einige Familien aus beruflichen Gründen (Ende der A-380 Anlaufphase bei Airbus) nach 
Deutschland zurückgekehrt sind. Wir gehen aber davon aus, dass der weitere Verlauf des A-350 
Programms doch wieder einige Familien nach Toulouse führen wird. 
 
In diesen Tagen beschäftigen sich Vorstand und Schulleitung daher mit der Frage, wie wir unseren 
Kindergarten und die Grundschule auch für nicht rein deutschsprachige Familien attraktiver gestalten 
können. Ich werde Sie darüber weiterhin informieren.  
 

Ihr 
 
Dr.Peter Fornell 
 

DSVT-AKTUELL          Februar 2012 
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 Der Abiturjahrgang 2011 
 

Den Schulalltag haben sie mittlerweile hinter sich gelassen, nun konzentrieren sie sich auf ihr Studium, 
eine Berufsausbildung oder sie genießen erst mal ihre Unabhängigkeit, bevor  der Ernst des Lebens 
sie einholt: Die Rede ist von den Abiturienten des Jahrgangs 2011 der Deutschen Schule Toulouse. 
Wie bereits in den Jahren zuvor wollten wir wissen, welchen Weg die jungen Leute nach der Schule 
gegangen sind und baten um kurze Stellungnahmen. Leider haben nicht alle Absolventen Zeit zum 
Antworten gefunden. 
     Texte: Bettina Petersen, Fotos: Regina Ehrhardt-Dziambor 
 
 

Jonas Helbing er-
blickte im bayeri-
schen Aschaffenburg 
das Licht der Welt. 
Der 20-Jährige lebte 
acht Jahre  mit sei-
ner Familie im Süd-
westen Frankreichs, 
bevor es ihn zum 
Studium wieder zu-
rück in sein Heimat-
land zog. Sein älte-
rer Bruder Jan legte 

ebenfalls das Abitur an der Deutschen Schule 
Toulouse ab, sein jüngerer Bruder Johannes 
besucht eine französische Einrichtung. Derzeit 
studiert Jonas an der Universität Göttingen 
Sozialwissenschaft mit Schwerpunkt Sportwis-
senschaft, Wirtschaftswissenschaft und Sozio-
logie. Konkrete Zukunftspläne hat er  noch 
nicht, doch könnte er sich gut vorstellen, nach 
dem Bachelorabschluss noch den Master in 
Sportwissenschaft abzulegen. 
 

Eileen Hiesener 
kam als Tochter 
einer deutschen 
Familie im nieder-
sächsischen Buxte-
hude zur Welt. Die 
18-Jährige, die vor 
neun Jahren mit 
ihrer Familie nach 
Frankreich zog, 
kehrte zum Studium 
wieder in den Nor-
den Deutschlands 

zurück. Ihre ältere Schwester Lilli, die ein Jahr 
zuvor ebenfalls die Reifeprüfung an der Deut-
schen Schule Toulouse abgelegt hatte, absol-
vierte zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr in 
Hamburg. Jetzt studieren die beiden Schwes-
tern an der Universität in Lübeck und wohnen 
sogar zusammen. Eileen hat sich für Medienin-
formatik eingeschrieben, während ihre ältere 
Schwester  Medizintechnik studiert. 
 
 
 
 
 

Arne Fornell kam im 
Januar 2001 mit 
seiner Familie nach 
Toulouse. Der 19-
Jährige, der im nie-
dersächsischen Ol-
denburg geboren 
wurde, hat im Herbst 
2011 sein Studium 
zum Wirtschaftsin-
genieur an der TU 
Kaiserslautern mit 
der Fachrichtung 

Maschinenbau aufgenommen. Der Sohn einer 
deutschen Familie, dessen jüngerer Bruder 
Malte derzeit die Klasse 12 der Deutschen 
Schule besucht, möchte zunächst einmal sein 
Studium erfolgreich beenden und danach di-
rekt in den Beruf einsteigen. Er kann sich al-
lerdings gut vorstellen, dazwischen noch das 
eine oder andere Auslandssemester einzu-
bauen, um gut für seine spätere Berufslauf-
bahn gerüstet zu sein. 
 

Katharina Dziam-
bor, die in Kirch-
heim/Teck in der 
Nähe von Stuttgart 
geboren wurde, lebte 
sechs Jahre mit ihrer 
Familie in Toulouse. 
Bereits während 
ihrer Grundschulzeit, 
die sie in Rochester 
Hills, Michigan (USA) 
verbrachte, konnte 
die 19-jährige Aus-

landserfahrung sammeln. Derzeit studiert Ka-
tharina an der International Psychoanalatic 
University (IPU) in Berlin Psychologie. Ihr Bru-
der Alexander, der ein Jahr zuvor sein Abitur  
an der DST ablegte, studiert in Halle/Saale 
Pharmazie. Katharina hat sich vorgenommen, 
Psychotherapeutin zu werden und muss dazu 
nach dem Masterabschluss noch eine zusätzli-
che Ausbildung zur Therapeutin absolvieren. 
Sie plant, vorerst in der deutschen Hauptstadt 
zu bleiben.
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Felix Fehring er-
blickte als Sohn 
einer deutschen 
Familie in der „Ville 
rose“ das Licht der 
Welt. Die Familie 
lebt seit 20 Jahren 
in Frankreich, unter-
brochen von drei 
Aufenthalten in 
Deutschland. Der 
19-Jährige absol-
viert derzeit beim 

Deutschen Roten Kreuz in Hamburg eine zwei-
jährige Ausbildung zum Rettungsassistenten 
mit dem Ziel, hinterher Medizin zu studieren. 
Nachdem er unter anderem verschiedene Not-
fallstationen im Krankenhaus durchlaufen hat, 
fährt er seit Anfang Februar im Rettungswagen 
mit. Felix hat noch eine 15-jährige Schwester 
in der 10. Klasse der Deutschen Schule. Seine 
Schwester Feline, 12 Jahre und sein Bruder 
Ferdinand, 17 Jahre, besuchen die Internatio-
nal School of Toulouse (IST). 
 

Ayk Hilbrink kam 
mit seiner Familie im 
Jahre 2002 nach 
Toulouse. Der Sohn 
deutscher Eltern, der 
im niedersächsi-
schen Stade gebo-
ren wurde, ging zum 
Studium wieder nach 
Norddeutschland 
zurück. Seit Sep-
tember studiert der 
19-Jährige an der 

Jade-Hochschule in Wilhelmshafen Kommuni-
kations- und Informationstechnik und hat sich 
gut eingelebt.  Sein älterer Bruder Jan, der 
ebenfalls die DST besuchte, wohnt in einem 
Nachbarort und lässt sich derzeit  zum 
Schiffsmechaniker ausbilden. Die jüngste der 
drei Geschwister, die elfjährige Gesa, besucht 
eine französische Schule. 
 

Eva Schmidt, de-
ren Familie bereits 
seit 25 Jahren in 
Frankreich lebt, 
wurde in Toulouse 
geboren und besitzt 
die französische 
Nationalität. Derzeit 
absolviert die 19-
Jährige, die zwei-
sprachig aufwuchs, 
eine Ausbildung als 
Hotelfachfrau im 

Hotel „Sofitel“ am Gendarmenmarkt in Berlin. 

Nach ihrer Ausbildung möchte sie in Hamburg 
Hotelmanagement und Tourismus studieren. 
Passend zu ihrer Ausbildung wünscht sie sich 
für die Zukunft, viel und weit reisen zu können 
und dadurch andere Sprachen und Kulturen 
kennen zu lernen. Eva hat noch drei ältere 
Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester. 
Axel Schmidt legte 2008 an der Deutschen 
Schule Toulouse die Reifeprüfung ab. 
 

Pia Seelhorst wurde 
in Göttingen als 
Tochter einer deut-
schen Familie gebo-
ren. Die 19-Jährige, 
die vor achteinhalb 
Jahren in den Süd-
westen Frankreichs 
kam, zog es zum 
Studium wieder in 
ihre Heimat zurück. 
Derzeit studiert Pia 
an der Universität in 

Bremen Soziologie. Von 2001 bis 2003 konnte 
sie zusätzliche Auslandserfahrung in Spaniens 
Landeshauptstadt machen. Ihre jüngere 
Schwester Kea besucht derzeit die 12. Klasse 
der Deutschen Schule Toulouse. 
 

Fabian Petersen 
kam als Sohn einer 
deutschen Familie 
in der „Ville ro-
se“ zur Welt. Nach 
den ersten Lebens-
jahren in Frankreich 
verbrachte er mit 
seiner Familie eini-
ge Jahre in Buxte-
hude, bevor es im 
Jahr 2000 wieder 
nach Toulouse zu-

rückging. Auch wenn der 18-Jährige in Frei-
burg/Breisgau Rechtswissenschaft studiert, hat 
ihn Frankreich nicht ganz losgelassen. An der 
Universität hat er einen freiwilligen Kurs in 
französischer Rechtsterminologie belegt, der 
ihm später die Türen für eine europaweite 
Tätigkeit öffnen soll. Fabians älterer Bruder 
Christian legte ein Jahr zuvor sein Abitur an 
der DST ab und studiert in Stuttgart Bauinge-
nieurwesen. 
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 Weihnachtskonzert  zwischen Tradition und Moderne 
 
Einen eindrucksvollen Quer-
schnitt ihres musikalischen 
Könnens boten die Schüler 
der Deutschen Schule Tou-
louse bei ihrem traditionel-
len Weihnachtskonzert in 
der festlich geschmückten 
Eglise Sainte-Madeleine in 
Pibrac. Wie schon im Jahr 
zuvor bestritt die Grund-
schule den ersten Teil des 
Konzertes. Nach einer Pau-
se mit Glühwein und Stollen 
lag es dann an den Schü-
lern der weiterführenden 
Schule, die Besucher zu 
begeistern. Dies gelang den 
kleinen Sängerinnen und 
Sängern, der Flötengruppe 
und der Theater-AG beim Grundschulkonzert unter der Leitung von Silvia Mira ebenso gut wie den „Gro-
ßen“ im zweiten Teil, der von Jakob Fraatz geleitet wurde. Während der erste Teil des Konzerts  bewusst 
traditionell ausgerichtet war - mit bekannten Weihnachtsliedern, bei denen Eltern und Kinder mitsingen 
konnten, Flötenstücken und einem Krippenspiel, an dem der Chor und die Theatergruppe mitwirkten - ver-
wandelte der zweite Teil des Konzerts die Kirche in eine internationale Bühne, auf der die Jugendlichen ih-
re vielseitigen Talente darbieten konnten. Mit dabei war auch wieder das Eurocampus-Orchester unter der 
Leitung von James Palmer, das durch seine instrumentale Bandbreite beeindruckte. Einer der Höhepunkte 
des Konzerts war jedoch die Uraufführung der Weihnachtskantate „Marias Traum“, geschrieben von Jakob 
Fraatz, eine Beziehungsgeschichte aus Bildern, Text und Musik, die die Schüler mit viel Engagement dar-
boten. Eindrucksvolle Gesangssoli rundeten das Programm ab, das wie jedes Jahr mit dem gemeinsam 
gesungenen 'Oh, du Fröhliche' ausklang. 
                                                                                                                                     Text: Bettina Petersen 

 Lust am Genuss - Gesundes Essen als Thema bei DSVT Kulturelles 
 

Lust auf gesundes Essen vermittelte Conner 
Middlemann-Whitney einer interessierten 
Zuhörerschaft im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „ DSVT Kulturelles“  einer Veran-
staltung der Deutschen Schule Toulouse, 
finanziert vom Schulverein. 
Die Ernährungsberaterin und Buchautorin, 
Mutter von drei Kindern, stellte anschaulich 
dar, wie eng eine gesunde Ernährung mit 
dem persönlichen Wohlbefinden, aber auch 
mit einer positiven geistigen und körperlichen 
Entwicklung der Kinder zusammenhängt. Sie 
warnte davor, sich bei der Essensauswahl zu 
sehr von Werbung beeinflussen zu lassen. 
Viele der als gesund angepriesenen Produkte 
entpuppten sich bei genauerer Prüfung der 
Inhaltsstoffe als das genaue Gegenteil. Doch 
nicht nur das „Was“ sondern auch das 

„Wie“ sei für eine gesunde Lebensweise wichtig. Dazu gehörten regelmäßige Mahlzeiten im Kreis der Fa-
milie und das Bemühen, sich Zeit füreinander zu nehmen. 
Nach so viel guten Ratschlägen durften die Gäste dann selbst probieren, wie gut gesundes Essen schme-
cken kann. In einem Workshop hatte die Ernährungsberaterin bereits am Vormittag mit den Teilnehmern 
leckere Snacks zubereitet –  ein Genuss fürs Auge und für den Magen. Die Qual der Wahl hatten die Gäs-
te dann am Buffet bei frisch zubereiteten Häppchen und frischen Säften. 
          Text/Foto: Bettina Petersen
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 Bücher und mehr beim 1. Bücherflohmarkt der Deutschen Schule Toulouse 

 
Am 28. Januar stand das Foyer des 
Eurocampus 2 ganz im Zeichen der 
Bücher und des Lesens. Bücher 
über Bücher für große und kleine 
Leseratten, dazu Spiele, Videos und 
Kassetten. Ob Ratgeber für jede 
Lebenslage, Tipps rund ums Ko-
chen, Bildbände von fernen Ländern 
und Kulturen, Wissenswertes aus 
dem Tierreich, Lesestoff für den 
Nachwuchs, antiquarische Raritäten 
oder günstige Schmöker für den 
nächsten Urlaub, beim 1. Bücher-
flohmarkt der Deutschen Schule 
Toulouse (DST) wurde man be-
stimmt fündig. Am Ende lautete das 
Fazit der Organisatorinnen, mit ei-
nem Nettoerlös von rund 1.200 Euro 
war dieses erste Event seiner Art 
nicht nur ein voller Erfolg, sondern 
auch unbedingt wiederholenswert. 
 Vom Thema Lesen ist es ja nicht weit in die Welt der Bücher und so entstand die Idee, einen Bücherfloh-
markt an der DST zu veranstalten in einer Gesamtkonferenz, als es dort um das Schwerpunktthema der 
DS Toulouse, die Lesekompetenz, ging. Doch ohne ein tatkräftiges Helferteam ist auch die beste Idee zum 
Scheitern verurteilt. Und so machte sich Vorstandsmitglied Regina Ehrhardt-Dziambor zusammen mit den 
beiden Gesamtelternvertreterinnen Angelika Schaufelberger und Dina Peetz, Grundschullehrerin Barbara 
Mäder und der büchereierfahrenen Imke Büsche daran, das Projekt in die Tat umzusetzen. Wie soll die 
Bücherbörse organisiert, wo die Medien zwischengelagert, wie die Preise gestaltet werden und soll es 
auch Verpflegung und ein Rahmenprogramm geben? Am Ende entschieden sich die Organisatorinnen für 
das aufwändige Sammeln der Bücher mit anschließendem Sortieren und Auszeichnen. Dafür waren zwar 
ein erheblicher Zeitaufwand und zahlreiche Helferhände nötig. Allerdings konnten die Bücher und anderen 
Medien so den interessierten Käufern übersichtlich nach Rubriken geordnet angeboten werden. Auch für 
das leibliche Wohl war bestens gesorgt und dazu rundete ein buntes Rahmenprogramm in der Bibliothek 
mit Vorlesestunde von Kindern für Kinder die Veranstaltung ab. Allen Helfern sowie den Bücher- und Ku-
chenspendern ein großes Dankeschön. Der Erlös soll den Grundschul- und Kindergartenkindern zugute-
kommen 
                                                                                                      Text/Fotos: Regina Ehrhardt-Dziambor 
 

   

 

 


