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GRUSSWORTE
Die Deutsche Schule Seoul International 
hat sich seit ihrer Gründung im Jahre 
1976 als fester Bezugspunkt für die 
deutsche und europäische „Community“ 

der Schule gehen weit über die 
Gemeinschaft der „Schuleltern“ hinaus. 
So arbeitet man regelmäßig und eng 
mit Vertretern der Politik, der Kultur 
und der Wirtschaft zusammen. Des 
Weiteren wird die Schule regelmäßig auf 
unterschiedliche Art und Weise durch 
diese Institutionen unterstützt.

Auf den nächsten Seiten stellen für die 
Deutsche Schule Seoul International 
wichtige und mit ihr freundschaftlich 
verbundene Personen ihre Eindrücke 
von der Schule dar. Darüber hinaus 
berichten die Schulleiterin und der 
Vorstandsvorsitzende des Schulvereins.
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Grußworte

Liebe Schüler, liebe Eltern und liebe Lehrer, 

für mich als neuem deutschen Botschafter ist 
es eine  besondere Freude, bereits in diesem 
Jahrbuch ein Grußwort an Sie alle richten zu 
dürfen. 

Der DSSI geht ein besonders guter Ruf voraus: 
steigende Schülerzahlen, die 2010 erhaltene 
Auszeichnung als Exzellente Auslandsschule, 
der dieses Frühjahr errungene zweite Platz beim 
dritten IHK-Auslandsschulwettbewerb mit dem 
Berufsorientierungskonzept der Schule - und nun 
mit dem beginnenden Schuljahr 2012/2013 gar 
ein erster zweistelliger Jahrgang, der das Abitur 
absolvieren wird. 

Das alles sind Indikatoren dafür, dass die 
DSSI eine Schule voller Dynamik ist, auf der 
stetigen Suche nach Verbesserung und neuen 
Ansätzen, angesteckt von dem Leistungs – und 
Gestaltungswillen, den man in diesem Land überall 
spürt. 

Der Ausbau der Oberstufe hin zum Abitur hat die 
Attraktivität der Schule weiter gesteigert. Das erste 
gemeinsame schriftliche Abitur der deutschen 
Schulen in der Region Süd- und Ostasien, das für 
das Jahr 2013/2014 vorgesehen ist, wird für die 
DSSI die nächste Herausforderung sein. Ich bin 
mir sicher, dass  sie den Wettbewerb mit Peking, 
Tokyo, Delhi und den anderen Schulen der Region 
nicht zu scheuen braucht. 

Dabei wünschen wir uns sicher alle, dass sich mit 
der Aufstockung der Schule um zwei Stockwerke 
die schwierige räumliche Situation entspannt. Diese 
Arbeiten  werden von allen Beteiligten Einsatz, aber 
auch einige Einschränkungen abverlangen. 

Fünf Söhne und mehrere Auslandsposten in 
Europa und Asien haben mich von der Bedeutung 
der deutschen Auslandsschulen als Schulen und 
als Zentrum der deutschen Gemeinden überzeugt. 

Ich freue mich daher darauf, die Arbeit der Schule 
über die nächsten Jahre begleiten und unterstützen 
zu dürfen. 

Eine angenehme Lektüre wünscht

Rolf Mafael

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

Grußwort des Botschafters
der Bundesrepublik Deutschland

Rolf Mafael
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

in der Republik Korea
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meine Frau und ich in den drei Jahren seit 
unserem Eintreffen in Seoul den Wert einer guten 
deutschsprachigen Auslandsschule zu schätzen.

Wie bekannt ist Deutsch die in der 
Bundesverfassung der Republik Österreich 
festgelegte Amtssprache. Die deutsche Sprache 
ist damit auch ein wichtiger Bestandteil  kultureller 
Identität und  ihre einwandfreie Beherrschung soll 
es Kindern, die oft viele Jahre in Begleitung ihrer 
Eltern im Ausland leben,  eines Tages ermöglichen, 
sich in die österreichische Gesellschaft möglichst 
reibungsfrei zu integrieren.

Für Diplomaten und Botschaftsbedienstete, die 

müssen, stellt demnach das Vorhandensein einer 
deutschsprachigen Schule ein wichtiges Kriterium 
bereits bei der Bewerbung um einen neuen 
Dienstort dar.  Es ist somit kein Zufall, dass  Städte 
mit derartigen Schulen insbesondere Eltern mit 

daher vor unserer Versetzung nach Seoul  mit 
großer Genugtuung zur Kenntnis, dass wir hier mit 

würden.

Denn trotz der immer weiter steigenden Bedeutung 
des Englischen sowie anderer Weltsprachen ist 
in Österreich  die Beherrschung der deutschen 
Sprache noch immer eine  Grundvoraussetzung für 
eine weiterführende  Einschulung oder später einen 
erfolgreichen Einstieg in das Arbeitsleben.

Den Kindern auch im Ausland eine optimale Basis 
für ihre schulische Ausbildung zu bieten,  ist jedoch 
nur eine der zahlreichen Aufgaben, welchen die 
DSSI in ihrer Funktion als Bildungsinstitution 
nachkommt. Erwähnt werden soll an dieser Stelle 
vor allem die soziale Komponente, welche in den 
Kindern ein Bewusstsein für die eigene Kultur formt 
bzw. lebendig erhält und einen persönlichen Bezug 
zu ihrer Heimat schafft. Gerade in einer globalen  

eigenen kulturellen Identität für den Reifeprozess 
heranwachsender, junger Menschen von profunder 
Bedeutung.

Dieser Reifungsprozess wird darüber hinaus 
durch die Sozialisierung in einem  multikulturellen 
Umfeld, welches in der DSSI ebenfalls angeboten 
wird, zusätzlich gefördert.  Aber auch für die 
Angehörigen der Schülerinnen  und Schüler erfüllt 
die DSSI eine soziale Funktion, ist die Schule doch 
auch für sie Ort der Begegnung und der direkten 
Kommunikation.

In diesem Sinne möchte ich der Deutschen Schule 
Seoul International auch für das kommende 
Schuljahr meine besten Wünsche für eine weiterhin 
erfolgreiche Bewältigung der anstehenden 
Aufgaben und Herausforderungen bestellen 
und mich bei allen bedanken, die schon in den 
vergangenen Jahren dazu ihren Beitrag leisteten.

Grußwort des österreichischen Botschafters

Dr. Josef Müllner
Österreichischer Botschafter
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Grußworte

Auch für dieses neue Schuljahr 2012/2013 freue 
ich mich, im Jahrbuch der Deutschen Schule Seoul 
International (DSSI) einige Grussworte an die Leser 
richten zu dürfen.

Das vergangene Jahr hat in der DSSI wiederum 
viele wichtige Aktivitäten gebracht. Die Abnahme 
des Deutschen Abiturs ist nun mittlererweile schon 
fast zum Standard geworden, eine sehr positive 
Entwicklung gerade auch im Hinblick auf die 
Internationalisierung der DSSI. Die Schule gewinnt 
damit zusätzlich an Attraktivität.

Die Schule ist auch ein wichtiges Forum des 
Kontaktes  der deutschsprachigen Gemeinde, 
Kinder und Eltern , aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und natürlich auch unserem Gastland 
Korea. Und dies nicht nur im schulischen 
Bereich, sondern auch in kulturellen und sozialen 
Belangen. Das wird auch bei den zahlreichen 
ausserschulischen Anlässen der DSSI besonders 
deutlich. Dabei freut es mich auch immer, die 
Gruppe der schweizerischen Schüler und deren 
Eltern sehr aktiv am Schulleben beteiligt zu sehen. 
Der Weihnachtsmarkt mit dem schon traditionellen 
Schweizer Raclette-Käsestand ist auch Ausdruck 
davon.

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, dem 
Lehrpersonal und der Schulleitung wie auch den 
Eltern ein erfolgreiches und spannendes neues 
Schuljahr.

Grußwort des schweizerischen Botschafters

Thomas Kupfer
Schweizerischer Botschafter
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Liebe Mitglieder und Freunde der Schulgemeinde 
der DSSI!

Das Schuljahr 2011/12 konnte in dem umgebauten 
und renovierten Schulgebäude und mit einem neu 
gestalteten Schulhof starten. Wieder einmal hatte 
der Vorstand die Sommerferien genutzt, um in 
den engen Grenzen unseres Schulgeländes die 
Lern- und Arbeitsbedingungen zu optimieren. Den 
ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Vorstandes sei 
herzlich gedankt, ebenso unserer Verwaltung, die 
auch während der Ferien vor Ort ist. Besucher sind 
immer wieder beeindruckt, wie auf unserem kleinen 
Gelände alle Möglichkeiten genutzt werden, um das 
bestmögliche Lernumfeld zu schaffen.

Feste prägten den Beginn und das Ende des 
Schuljahres 2011/12. Im Historischen Museum 
der Stadt Seoul konnten wir am 10. Oktober 
2011 das 35-jährige Jubiläum der Deutschen 
Schule Seoul feiern. Rückblicke auf die räumliche 
und pädagogische Entwicklung der Schule und 
Ausblicke auf weitere Zielsetzungen wurden 
eingerahmt von musikalischen Beiträgen unserer 
Schülerinnen und Schüler. Die große Zahl der 
Gäste war Ausdruck für das starke Gefühl der 
Verbundenheit aller Mitglieder der Schulgemeinde 
und der Freunde der Schule aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur. 

Musik bereicherte auch unser Fest zum Abschluss 
des Schuljahres. Chöre, Orchester und Band 
der DSSI und als besonderer Ehrengast das 
Blechbläserensemble der Berliner Philharmoniker 
begeisterten die Zuschauer.

Auch der musikalische Beitrag der DSSI auf dem 
deutschen Nationentag der Expo 2012 in Yeosu 
erhielt großen Beifall.

In unserem „Kerngeschäft“, dem täglichen 
Unterricht, haben wir die individuelle Förderung 
unserer Schülerinnen und Schüler intensivieren 
und zusätzliche Lernangebote schaffen können, 

Teilnahme an Olympiaden für unterschiedliche 
wissenschaftliche Fächer. 

Die Studien- und Berufsberatung ist weiter 
ausgebaut worden durch verstärkte Kontakte 
zu Universitäten und ein preisgekröntes 
Berufsorientierungskonzept.

Dem zweiten Abiturjahrgang konnte Herr 
Botschafter Dr. Seidt  die Abiturzeugnisse 
überreichen.  Die von Seiten der 
Kultusministerkonferenz entsandte Prüfungsleiterin 
hat der DSSI eine professionelle Durchführung der 
Deutschen Internationalen Abiturprüfung attestiert. 
Wir freuen uns auf unseren dritten Abiturjahrgang. 

Die Bundesregierung unterstützt auch 
weiterhin mit acht von der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen entsandten und bezahlten 
Lehrkräften die Arbeit der DSSI. 

An dieser Stelle möchte ich allen Lehrerinnen, 
Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern danken für 

Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler und 
der Vermittlung von Kompetenzen, die die Basis 
bilden für ein lebenslanges Lernen und  Erfolg in 
der Zukunft.

Bericht der Schulleiterin
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Grußworte

Mein Dank gilt ebenso unseren engagierten Eltern, 
die tätig sind in der Elternvertretung, in Gremien 
der Schule, in Arbeitsgemeinschaften und auch im 
Willkommensteam, das das Einleben in Seoul für 
neue Familien an der DSSI erleichtert. 

Das vorliegende Jahrbuch, das vom Jahrbuchteam 
mit viel Liebe und Zeiteinsatz vorbereitet wurde, 
zeugt von dem bunten Leben in der Schule und der 
Schulgemeinschaft. Ich danke allen, die zu dieser 
Jahresschrift beitragen haben, für all ihre Mühe und 
Arbeit. 

Beim Blättern erhalten Sie einen Eindruck vom 
vielgestalteten Lernen und Leben an unserer 
Schule, zu dem Schüler, Lehrer, Erzieher, Eltern 
und Mitarbeiter durch viele neue Ideen und 
Initiativen beitragen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre des 
Jahrbuchs und lade Sie ein, die Entwicklung der 
DSSI auch im nächsten Schuljahr zu begleiten.

Monika Schmidt

Monika Schmidt
Schulleiterin
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Wir blicken auf ein sehr lebendiges Jahr mit vielen 
Abschieden und Neuanfängen im Team zurück.

Dankbar und reich an vielfältigen Erlebnissen 
behalten wir Anja Wollseiffen, Heike Giegerich, 
Julia Brenner, Young Ju Lee, Gouhn Park in 
Erinnerung, die im Laufe des Jahres das Team 
verlassen haben.

Abschiednehmen ist ein Bestandteil unseres 
Lebens. Wir kommen mit vielen ungewohnten und 
vielleicht beängstigenden oder traurigen Gefühlen 
in Berührung. Wir führen die Kinder behutsam  
an die Thematik heran und zeigen Kindern 
Möglichkeiten auf, damit umzugehen. Wir nehmen 
auch immer etwas von dem Menschen mit, der 
geht; etwas, das bereichert, erfreut oder auch in 
Situationen stärkt und weiterhilft.

Zugleich bietet der Neuanfang mit Menschen 
Chancen, sich selbst neu darzustellen, sich 
ihrer Lebenserfahrung, ihren Fähigkeiten und 
ihrem Persönlichkeitsreichtum zu öffnen und 
daran teilzuhaben. Jedes neue Gegenüber 
bewirkt in uns eine neue Veränderung und neue 
Entfaltungsmöglichkeiten.

Neue und „alte“ Mitarbeiterinnen betreuen 
gemeinsam Kinder aus vielen unterschiedlichen 
Nationen, in drei altersgemischten Gruppen.

Eine große Freude ist es uns, dass wir seit 
Februar eine Englisch-Muttersprachlerin für unsere 
Arbeit gewinnen konnten. 15 Stunden pro Woche 
begleitet sie die Kinder in englischer Sprache 
beim Frühstück, beim Spielen, im Morgen-und 
Abschlusskreis, beim Mittagessen und allen 
Aktivitäten des Tages. Ihr und den Kindern 
erschließt sich somit die Möglichkeit der Vermittlung 
durch den alltagsnahen Umgang mit der englischen 
Sprache.

Im Unterschied zu den vergangenen Jahren sind 
die angehenden Schulkinder in allen drei Gruppen 

Zugewinn der Altersmischung allen Kindern zugute. 
Knud ist ein Medium, das von der Menschenwelt 
nicht viel kennt und die Kinder durch das Jahr 
begleitet. Je nach Thema und Bedarf treffen sich 
die angehenden Schulkinder, die sich Knudkinder 
nennen, z.T. mehrmals die Woche, um gemeinsam 

nähere Umgebung zu unternehmen und, und, und. 
Im zweiten Halbjahr trat der Fokus „Einschulung“ 
und die damit einhergehenden Veränderungen ins 
Blickfeld. Ein sanfter Übergang zur Schule geschah 
durch phasenweise Annäherung, Teilnahme am 
Unterricht und gegenseitigen Besuchen, indem die 
Kinder sich kennenlernten und zeigten, was sie 
schon alles können. Abgeschlossen werden soll 
diese Phase mit einem kleinen Fest in Form eines 
Frühstücks in Schule und Kindergarten.

Viele Feste wiederholen sich im Laufe eines 
Jahres (Chuseok, St. Martin,Lunar New Year, 
Ostern,Buddhas Birthday). Besonders, lebendig 
und tiefgehend werden sie jedoch durch 
das Zusammenwirken der unterschiedlichen 
Erfahrungen, Erlebnisse und Assoziationen, die 
Kinder und Erwachsene bei der Vorbereitung und 
Durchführung einbringen.

Besonders nachhaltig und verwurzelt mit den 
Lebenserfahrungen der Kinder erlebten wir das 
diesjährige Lunar New Year Fest. Mit leuchtenden 
Augen sangen die Kinder koreanische Lieder und 
zeigten sich gegenseitig koreanische Bräuche. 
An diesem Tag erfuhren wir, dass die koreanische 
Kultur in vielen Familien unserer Kinder noch gelebt 
wird.

Welch ein Jahr im Zeichen des Hasens und des Drachens
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Grußworte

Es war schön zu sehen, wie neugierig und 
staunend Kinder und Erwachsene die koreanische 
Seite der anderen wahrgenommen haben, die 
diese stolz und ernsthaft zeigten.

Ein Dankeschön möchte ich an dieser Stelle allen 
Eltern aussprechen, die in engem Austausch 
mit uns ihre Kinder zu diesen besonderen 
Anlässen vorbereiteten und uns und die Gruppe 
unterstützten.

Wir können die Erziehungsherausforderung 
nur gemeinsam im vertrauensvollen Austausch 
meistern.

In diesem Sinne wünsche ich uns, Kindern, Eltern 
und dem Team ein weiteres erlebnisreiches und gut 
gelingendes Kindergartenjahr.

Elisabeth Healey

Elisabeth Healey
Kindergartenleiterin
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Liebe Schülerinnen und Schüler, Mitglieder 
des Schulvereins, Mitglieder des Kollegiums, 
Mitarbeiter, Freunde und Förderer der Deutschen 
Schule Seoul International!

Ich freue mich in der dritten Ausgabe des 
Jahrbuchs der DSSI ein weiteres Mal ein Grußwort 
an Sie richten zu dürfen. Dieses Grußwort ist 
auch gleichzeitig mein Abschiedsbrief an Sie, da 
ich mein Amt als Vorstandsvorsitzender, welches 

Veraenderungen im Herbst 2012 niederlegen muss. 
Ein Nachfolger ist bereits ausgewählt worden 
und ich bin sicher, dass mein Nachfolger unseren 
Schulverein, gemeinsam mit einem starken 
Vorstandsteam, sicher durch die kommenden Jahre 
führen wird. 

Das Hauptziel des Schulvereins und jedes 
Vorstandsmitglieds ist es, die bestmögliche Bildung 
für unsere Kinder in Seoul zu ermöglichen. Dies 
geschieht seit 1976 ehrenamtlich und auch ich 
habe mich während meiner Amtszeit an diesem 
Ziel orientiert. Ich habe meine Hauptaufgabe 
als Vorstandsvorsitzender darin gesehen, alle 
Arbeitsfelder an der DSSI wie bspw. Personal und 
Bau an diesem Ziel auszurichten und bei allen 
Vorstandsprojekten und -arbeiten den Fokus auf 
bestmögliche Bildung für unsere Kinder nicht 
zu verlieren. Im Rahmen der Vorstandsarbeit 
wurden im vergangenen Jahr viele Grundlagen 
für die Schaffung von personenungebundenen 
Prozessen gelegt, um der Vorstandsarbeit eine 
stärkere Kontinuität zu verleihen. Hauptaugenmerk 
sind dabei wichtige Faktoren wie verbesserte 
Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern und 
maximale Transparenz.

Der wohl “emotionalste” Moment für den 
Vorstand war die Entscheidung zur Teilnahme 
an der “Gaepo Ausschreibung” der Stadt Seoul 
und die Präsentation des Projekts vor den 
Schulvereinsmitgliedern. Als Teilerfolg ist zu 
verbuchen, dass wir es in die engere Auswahl 
der Kandidaten geschafft haben und wir, als 
primär deutschsprachige Schule, durch eine 
intelligente Kooperation mit einem strategischen 
Partner uns gegenüber vermeintlich “attraktiveren” 
englischsprachigen internationalen Schulen 
behaupten konnten. Leider ist das Projekt für 
unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden, was 
insbesondere durch den politischen Wechsel im 
Bürgermeisteramt der Stadt Seoul manifestiert 
wurde. 

Dennoch ziehe ich eine positives Fazit aus der 
Teilnahme an dem Projekt. Da durch dieses Projekt 
sich klar gezeigt hat, dass der Schulverein durch 
eine professionellen Präsentation von Optionen 
den Mut besessen hat, auch größte Veränderungen 
zu wagen und mitzutragen. Unterschiedlichste 
Interessengruppen und persönliche Motive 
konnten vereint werden und haben eine starke 
Gemeinschaft entstehen lassen.  Weiterhin 
war ich beeindruckt von der Unterstützung des 
Projekts durch die internationale Gemeinschaft 
in Seoul. Insbesondere der Deutschen Botschaft 
und den Vertretern der Wirtschaft gilt hier mein 
besonderer Dank. Basierend auf den Erfahrungen 
im Gaepo-Projekt bin ich mir sicher, dass wir unser 

der Schulinfrastruktur gemeinsam mit den 
Förderern der DSSI erreichen können.

Bericht des Vorstandsvorsitzenden
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Grußworte

Bei allen Projekten und Arbeiten des Vorstands war 
natürlich das Sicherstellen der Bildungsqualität an 
der DSSI höchste Priorität. Dank einer exzellenten 
Schulleitung und einem starken Team von 
engagierten Lehrerinnen, Lehrern, Erzieherinnen 
und Erziehern konnte sich unsere Schule weiter 
als feste Instanz der deutschen, europäischen und 
internationalen Bildung in Seoul etablieren. Dafür 
meinen herzlichen Dank!

Als Beweis dafür wurden zum zweiten Mal 
Schülerinnen und Schüler zum internationalen 
Abitur geführt. Auch die erfolgreichen Teilnahmen 
an Wettbewerben wie “Jugend forscht” und 
dem “IHK Auslandsschulwettbewerb” zeigten 
deutlich, dass die Qualität der angebotenen 
Ausbildungsmöglichkeiten an der DSSI 
zur internationalen Spitze der Deutschen 
Auslandsschulen gehört. Erste DSSI-“DIAP-Alumni” 
haben ihr Studium begonnen und unterstreichen 
somit, dass die DSSI nicht nur wichtige fachliche 
Grundlagen für junge Menschen legt, sondern auch 
Selbstbewusstsein und Weltoffenheit mitgibt, in 
einer globalen Welt ihren Weg zu gehen.  

Als scheidender Vorstandsvorsitzende möchte 
ich mich abschließend für das von Ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken und 
wünsche der Deutschen Schule Seoul International 
alles Gute für die Zukunft.

Michael Pittroff

Michael Pittroff
Vorstandvorsitzender der DSSI



12

Wir sind im Dezember 2010 von Muhen, das ist ein 
3500-Seelendorf im Herzen der Schweiz, hier nach 
Seoul umgezogen und haben einen Aufenthalt von 
drei bis vier Jahren geplant. Für uns ist es unser 
erster längerer Aufenthalt im Ausland. Wir haben 
drei Kinder: Patric, Stéphane und Nathalie. Da 
unser Sohn Patric bereits mit seiner Ausbildung 
begonnen hatte, konnte er uns leider nicht nach 
Korea begleiten. Stéphane und Nathalie besuchen 
die 10. und 9. Klasse hier an der DSSI.

Meine Eltern kamen 1958 aus Deutschland in die 

und an uns Kinder weitergegeben. Trotzdem 
merke ich hier an der DSSI immer wieder, dass mir 
das Hochdeutsche nicht so leicht fällt, wie ich es 
erwartet hatte.

Immer wieder rutschen mir 
schweizerdeutsche Ausdrücke        

über die Lippen.
Am Schmunzeln meines Gesprächspartners merke 
ich dann wieder, oh, habe ich wieder die Worte 
„parkieren“,  „grillieren“ oder „Traktanden“ benutzt? 
Oder habe ich anstatt “wir sind umgezogen” “wir 
sind gezügelt” gesagt?

Als Vorsitzende der Elternvertretung sind ganz 
neue Aufgaben auf mich zu gekommen.

Das Schweizer Schulsystem 
unterscheidet sich in einigen Punkten 
vom deutschen.
In der Schweiz werden die Kinder erst mit 
sieben Jahren eingeschult. Je nach Kanton gibt 
es 5 bis 6 Grund-und Mittelstufenschuljahre, 
3-4 Oberstufenschuljahre und dann noch 3-4 
Kantonsschuljahre, welche mit der sogenannten 
Maturitätsprüfung, kurz Matura, abschließen. Die 
erste Fremdsprache ist je nach Kanton entweder 
Französisch oder Deutsch. Englisch ist erst die 

zweite Fremdsprache und ist, je nachdem welche 
Schule man besucht, nicht zwingend. In einigen 
Kantonen hat man in der Zwischenzeit mit dem 
Frühenglisch begonnen, das heisst, die Kinder 
lernen entweder ab dem Kindergarten oder ab 
der 3. Klasse einfache Ausdrücke des täglichen 
Lebens. Der Blockunterricht kommt erst jetzt so 
langsam in die Schweizer Schulen. Nach wie vor 
ist es üblich, dass die Kinder zur Mittagszeit nach 
Hause kommen und dann nach dem Mittagessen 
wieder zur Schule müssen. Der Unterricht beginnt 
zu unterschiedlichen Zeiten, je nachdem, welche 
Fächer man belegt hat. Die erste Stunde startet 
um 7 Uhr 30 und die letzte Stunde kann um 18 Uhr 
enden. Da auch in der Schweiz immer mehr Mütter 
arbeiten und mittags nicht zu Hause sein können, 
gibt es den sogenannten Mittagstisch, welcher 
von den Altersheimen angeboten wird. Die Kinder 
können zu einem günstigen Preis in ein Altersheim 
zum Mittagessen gehen. 

Auch stellte ich fest, dass die Eltern von der 
DSSI viel aktiver mit eingebunden werden. 
Sie organisieren über das Jahr verteilt einige 
traditionelle Anlässe, wie zum Beispiel 

Weihnachtsmarkt und nicht zu vergessen die 
monatlichen Elternkaffees. Teilweise wird über 
Wochen hinweg geplant und organisiert, um zum 
Schluss gemeinsam einen Anlass zu geniessen. 
Die DSSI ist eine kleine Schule, aber das gerade 
macht sie so familiär. Man kennt sich, man trifft 
sich, man unternimmt etwas zusammen und 
manchmal heisst es dann leider auch vor den 
Sommerferien Abschied nehmen.

Freunde gehen, Freunde kommen.

Bericht der Gesamtelternvertreterin 
Monique Lüscher
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Grußworte

Die monatlichen Elternkaffes zeigten, dass gerade 
bei neu ankommenden Familien viele Fragen offen 
sind, so entstand die Idee, das Newcomerteam zu 
gründen.

Das Team soll sich dieser Familien 
annehmen und ihnen den Einstieg

in die Schule und in Seoul erleichtern.
Die Homepage www.willkommeninseoul.com soll 
eine solche Einstiegshilfe sein. Die Tipps dieser 
Webseite stellen zwar nur eine kleine Auswahl 
dar, sollen aber helfen, sich schnell in unserer 

einfacher machen. Die DSSI bietet zum Anfang 
jedes Schuljahres einen Begegnungsabend an. 
Es gibt den Neuankömmlingen die Gelegenheit, 
andere Eltern kennen zu lernen und sich 
auszutauschen. Des Weiteren organisiert das 
Newcomerteam auch nach Bedarf Orientierungs-
Touren durch bestimmte Seouler Stadtteile.

Zum Abschluss
möchte ich allen herzlich danken,

welche mir in meinem ersten Amtsjahr als 
Vorsitzende der Elternvertretung mit Rat und Tat 
beiseite gestanden haben. Vielen lieben Dank 
auch an alle, die sich für das Wohl unserer Kinder, 
mit dem Anbieten von AG’s, als Begleitpersonen 

mit Kuchen- und Snackspenden für Schulanlässe 
engagiert haben.

Monique Lüscher
Vorsitzende Elternsprecherin
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LEITBILDER

Die Leitbilder von Kindergarten und Schule 

Unterrichten der Kinder, Schülerinnen und 
Schüler. Dabei legen wir großen Wert darauf, 
Grundlagen für ein lebenslanges Lernen zu 
schaffen, und lehren, Herausforderungen 
mit Verständnis zu meistern und Probleme 
selbstbewusst zu lösen.

Auf den nächsten Seiten werden die Leitbilder 
von Kindergarten und Schule detailliert 
aufgezeigt.
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Leitbilder

Im Kindergarten der DSSI arbeiten wir mit dem 
offenen Konzept und bieten den Kindern die 
Bildungsbereiche der deutschen Orientierungs- und 
Bildungspläne für den Elementarbereich an. 

Der Begriff „offene Arbeit“ beschreibt ein 
pädagogisches Konzept, das sich an den Entwick-
lungsbedürfnissen der Kinder orientiert und sie 
unterstützt. Wir sehen das Kind als grundsätzlich 
aktiv, neugierig und interessiert. Daher gestalten die 
Kinder ihren Tagesablauf aktiv mit. Sie sind durch 
diese Partizipation aktive Gestalter und Akteure im 
gesamten Kindergarten, vor allem ihrer eigenen 
Entwicklung. 

Wir Erwachsene vertrauen darauf, dass die 
Kinder in selbst initiierten, selbst gesteuerten 
und selbst geregelten Situationen sich optimale 
Lernvoraussetzungen schaffen können. Eine 
herausfordernde Umgebung zum Handeln und 
Spielen bieten die verschiedenen Lernbereiche 
der einzelnen Gruppenräume. Wir arbeiten mit den 
Kindern projektorientiert in Kleingruppen innerhalb 
dieser Bildungsbereiche. 

Da Kinder gleichen Alters nicht immer auf dem 
gleichen Entwicklungsstand sind und ein eigenes 

vielfältige Möglichkeiten für sich. Wir möchten 
darauf eingehen und so gezielter die Entwicklung 
unterstützen. 

„Offen“ heißt für uns auch, auf die unterschiedlichen 
Kinder, ihre Bedürfnisse und Gefühle (Ängste und 
Freuden) eingehen zu können. Die offene Arbeit 
schließt die konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Familien und der Schule ein.

Pädagogisches Konzept des Kindergartens
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Leitbild der Schule

Präambel

Unterricht

Berechtigungen

Lernkultur

Unsere Schule ist eine deutsch- und 
englischsprachige, internationale Schule in 
Seoul, Korea. Sie ist ein Ort der Begegnung 
und des interkulturellen Dialogs. Die Deutsche 
Schule Seoul International ist Teil des Netzwerks 
deutscher Auslandsschulen in Asien, welches von 
der Bundesrepublik Deutschland unterstützt wird. 
Sie fühlt sich der europäischen Bildungstradition 

Dialog mit dem koreanischen Gastland.

Die Qualitätsstandards unserer Schule 
entsprechen höchsten Maßstäben. Diese 
beziehen sich auf fachliches Lernen, 
Pädagogik, Inhalte und Kompetenzen. 
Unser Unterrichtsprogramm ist international 
ausgerichtet, mit einem breiten 
Fremdsprachenangebot und einem frühen und 
vertieften Englischunterricht, der zu Bilingualität 

Lehrkräften erteilt. Dem Schulprogramm liegen in 
allen deutschen Schulen Asiens und Australiens 
vereinheitlichte und an Deutschland angelehnte 
Lehrpläne zugrunde.

Die Deutsche Schule Seoul International 
kooperiert eng mit allen deutschsprachigen 
Schulen in Asien und Australien und mit den 
anderen internationalen Schulen in Korea. 
Somit sichert unsere Schule die Eingliederung 
in das deutsche Schulsystem, den Wechsel 
zu deutschsprachigen Schulen an anderen 
Standorten und den Übergang an andere  
internationale Schulen. Wir vergeben die 
allgemeinbildenden Abschlüsse, so den 
Hauptschulabschluss nach Klasse 9, den 
Mittleren Schulabschluss nach Klasse 10 und 
mit dem Deutsch-Internationalen Abitur eine 
international anerkannte Hochschulberechtigung.

Wesentliches Element unserer Schule ist 
ein Konzept für Bildung und Erziehung 
vom Kindergarten über die Grundschule 
und Sekundarstufen bis zum Abitur. Wir 
bieten ein umfassendes allgemeinbildendes 
Unterrichtsangebot mit vertiefenden 
pädagogischen Zusatzangeboten. Unser Ziel ist 
die Vermittlung von Sach-, Methoden-, Selbst- 
und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile 
von Lernkompetenz. Lernende, Eltern und 
Lehrkräfte tragen die gemeinsame Verantwortung 
für den Bildungs- und Erziehungsprozess.
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Leitbilder

Lernerfolg Dialog

Ausstattung Wirtschaft

Unsere Erziehung zielt auf Leistungsbereitschaft 
und Disziplin als Grundvoraussetzung eines 
erfolgreichen Lernens. Dabei halten wir die 
Freude am Lernen und Lehren für unerlässlich. 
Wir bieten eine individuelle Förderung im 
Unterricht und darüber hinaus. Wir sehen die 
Deutsche Schule Seoul International nicht nur 
als Lern-, sondern auch als Begegnungsstätte. 
Dies unterstützen wir durch ein umfangreiches 
Ganztagsangebot, das Förderung in 
wissenschaftlichen, musischen und sportlichen 
Bereichen bietet und soziale Kontakte über den 
Unterricht hinaus ermöglicht.

Die deutsche Sprache und Kultur bilden die 
Grundlage unserer Arbeit. Wir fühlen uns der 

und suchen gleichzeitig den kulturellen 
Dialog mit dem koreanischen Gastland durch 
die Aufnahme landestypischer Themen in 
den Unterricht, durch die Begegnung und 
den Austausch mit internationalen sowie 
Landesschulen, insbesondere im Rahmen 
sportlicher und kultureller Aktivitäten sowie durch 

Angebote.

Klassen-, Fach- und Arbeitsräume sowie Außen-
anlagen werden sukzessive unter Beachtung 
moderner baulicher und pädagogischer 
Gesichtspunkte errichtet. Zur Grundausstattung 
gehören auch moderne Geräte der 
Informationstechnologie.

Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten eine 
hervorragende mehrsprachige, internationale 
Ausbildung und erwerben zukunftsorientierte 
Kompetenzen vor dem Hintergrund deutscher 
und europäischer Kultur- und Bildungstradition 
und der globalen Entwicklungen.

Das Unterrichtsangebot der Schule trägt den 
Anforderungen einer international ausgerichteten 
Wirtschaft Rechnung. In unserer Schule treffen 
sich Kinder unterschiedlicher Nationalitäten 
und lernen so schon früh, sich in einem 
internationalen Umfeld zu bewähren. Unsere 
Schule bietet ein umfassendes und abgestimmtes 
Bildungsangebot mit unterschiedlichen 
individuellen Förderangeboten, das Familien 
den Wechsel von einem Land in ein anderes 
erleichtert.

Mission Statement
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WER IST WER?
 Eine kurze Vorstellung bekannter Personen aus dem Schulleben
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Wer ist wer?

  v.l.r.:  Kai Rohs  Stellvertretender Elternsprecher
    Milly Kim  Stellvertretende Eltersprecherin
    Monique Lüscher Vorsitzende Elternsprecherin

ELTERNVERTRETUNG

DER VORSTAND

  v.l.r.:  Patricia Tiedemann Schruftführerin
    Michael Pittroff  Vorstandsvorsitzender und Schatzmeister
    Etienne Govaerts 2. Beisitzer
    Ulf Nehrbass  1. Beisitzer
    Chris Dreyer  Stellvertretende Vorsitzende
    Andreas Kim  3. Beisitzer
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LEHRERKOLLEGIUM

Monika Schmidt
Schulleiterin

Martin Meier-Schütze
Stellv. Schulleiter
Sekundarstufen

Ernst Breuer
Oberstufenkoordinator
Sekundarstufen

Lars Grossmann
Mittelstufenkoordinator
Sekundarstufen

Bertram Maushake
Grundschulleiter
Grundschule

Tatjana Bollow
Sekundarstufen

Melanie Brandsch
Grundschule

Ha-il Chung
Grundschule

Olaf Gursch
Sekundarstufen

Monika Hasenberg
Sekundarstufen

Tracy Hedberg
Grundschule
Sekundarstufen

Berit Heidemann
Sekundarstufen

Vivien Hohberger
Grundschule

Ronald Klempt
Grundschule

Burkhard Knipping
Sekundarstufen

Ingo Krämer
Sekundarstufen

Claudia Maushake
Grundschule

Hyun-Jung Paik
Grundschule
Sekundarstufen

Kwangjin Park
Grundschule
Sekundarstufen

Christian Rahn
Grundschule
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Wer ist wer?

Elisabeth Healey
Kindergartenleiterin

Young-Joo Lee
Pädagogische 
Fachkraft

Tanja Knipping 
Pädagogische 
Fachkraft

Hye-Yung Cho
Pädagogische 
Fachkraft

Benjamin Mies
Pädagogische 
Fachkraft

Eva Schmitt
Sekundarstufen

Claudia Schneider
Grundschule

Anke Schütze
Grundschule

Klaus Walter
Pastoralreferent
Grundschule
Sekundarstufen

Genevieve Yim
Grundschule
Sekundarstufen

Susanne Zollner
Sekundarstufen

KINDERGARTENKOLLEGIUM
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SCHULPERSONAL

SCHULVERWALTUNG

Gong-Wong Lee
Hausmeister

Hena Kim
Verwaltungsleiterin

Kato Kohz
Busbegleiterin

Victoria Ha
Sekretärin
Buchhaltung

Bok-Kuen Byeon
Busfahrer

Yujin Song
Rezeption

Byong-Suk Lee
Reinigungskraft

Boris Bada Lehner
Marketing & PR
Vorstandsbeauftragter

Mi-Kyu Lee
Reinigungskraft

In-Sun Park
Reinigungskraft

SCHULKÜCHE

Young-Hee Um
Küchenleiterin

Kyo-Sun Im
Köchin

Han-Suk Im
Köchin
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Wer ist wer?

v.l.r.:
Julius Dreyer  Schülersprecher
Lara Tiedemann Stellv. Schülersprecherin

SMV

  v.l.r.:  Katja Otter
    Stephanie Englbrecht
    Monique Lüscher

NEWCOMERTEAM
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BIBLIOTHEK

Anja Dreeßen
Milly Kim
Hye-Jung Park
Yvonne Stehle
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Klassenfotos

KLASSENFOTOS

Innerhalb eines Schuljahres herrscht 
reges Kommen und Gehen. Daher ist es 
leider manchmal unmöglich, alle Kinder 
und Jugendliche einer Klasse auf einem 
Klassenfoto gemeinsam abzubilden. Trotz 
mehrmaliger Fototermine konnten wir leider 
einige Kinder aufgrund von Krankheit, 
Beurlaubung etc. nicht auf den Gruppen-
fotos zeigen. Des Weiteren sind Neuzugänge 
teilweise separat abgebildet. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, falls Ihr/e Kind/er 
nicht abgebildet ist/sind.

Kindergartengruppen und Schulklassen des Jahrgangs 2010/2011
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Oben v.l.n.r.:  Iwan Sim, Tim Kaiser, Justin Schroth, Frau Knipping, Yannick Fischer
Unten v.l.n.r.: Sabrina Schreibweiss, Leah Sölter, Frau Lee
Es fehlen: Till Hayama, Christian Hosterbach, Stefanie Mürmann, Christoph Nandy, Elisa Sciortino,
Cristina Ungurgano, Adrian Gelpke

Feuergruppe
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Klassenfotos

Oben v.l.n.r.: Valentin Govaerts, Ann Lee, Timo Wessels, Kavin Feldner, Hailey Richter, 
Mitte v.l.n.r.: Aurelian Baureder, Frau Healey, Johann Stürwald
Unten v.l.n.r.: Lukas Englbrecht, Inu Baek, Frau Cho, Felix Feuchtmeyer, Noemie Bohn, Sarah Olschimke,
Martina Laznik
Es fehlen: Jun Hayama, Geungyu Wimmel, Isabelle Jung

Wassergruppe
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Oben v.l.n.r.:  Vanessa Lind, Leonard Olschimke
Mitte v.l.n.r.: Octavian Aviles, Nathan Pittroff, Joseph Seliger, Theresa Englbrecht, Lino Gueudar Delahaye,
Herr Mies
Unten v.l.n.r.: Elisa Fischer, Frau Cheong, Bennet Schütze, In-Sang Park, Constantin Kalteis, Emilio Vollert
Es fehlt: Camille Büsche

Sterngruppe
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Klassenfotos
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Klassenfotos
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Klassenfotos
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Klassenfotos
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Die Vorbreitung auf die Schule und auf das Leben in Allgemeinen beginnt für die Kinder bereits mit dem 
ersten Tag ihres Lebens.
Weitgefächerte Ziele, die die Erlangung von Kompetenzen im emotialen, sozialen und kognitiven Bereich in 
gleicher Weise in den Fokus nehmen, begleiten Eltern, Erzieher und Lehrer viele Jahre.
So stellt das letzte Jahr vor der Einschulung einen Zeitraum dar, der von Eltern oft als komprimiert und 
bedeutend eingeschätzt wird.

Wir im Kindergarten widmen diesem wichtigen Abschnitt der Kinder eine erhöhte Aufmerksamkeit und 
Sensibilität. In den meisten Fällen stehen für viele Kinder eher emotinale Themen im Vordergrund, denn 
ihr bisher „sicheres und bekanntes Leben“ wird sich vermutlich, aber für Kinder oft ohne klare Vorstellung, 
grundlegend verändern.
Dieser Verunsicherung  und diesen Ängsten, die Kinder auf unterschiedliche Weise äußern, wollen wir 
begegnen, sie wahrnehmen, ernst nehmen und den Kindern Möglichkeiten an die Hand geben, sich 
Sicherheit und Beruhigung zu verschaffen. 

Knud, ist ein Medium, das von der Menschenwelt nicht viel weiß, viele Fragen stellt, selbst unglaubliche 
Ängste vor allem Ungekannten hat und damit schnell Zugang zur Gedanken- und Gefühlswelt der Kinder 

Das Betrachten der realen Welt aus der Sicht eines anderen Wesens, welches unsere Welt nicht kennt und 
viele Fragen hat, stellt für die Kinder eine intellektuelle Herausforderung dar.
Sie werden aufgefordert, ihre Perspektive zu verändern und Normen und Werte zu überprüfen.
Dies erfolgt durch  den Einsatz vielfältiger Methoden, sodass sich die Stunden abwechslungsreich 
gestalten.
Der Prozess des  kontinuierlichen Distanzierens vom eigenen Standpunkt bewirkt Abstrahierung und ist ein 
wesentlicher Bestandteil der schulischen Reife. Ein zusätzlicher willkommener Effekt ist, dass die dadurch 
erfolgenden Synapsenverknüpfungen zur Erweiterung des neuronalen Netzes beitragen.
Knud bringt Spaß und Leichtigkeit  in den Prozess der Vorschulvorbereitung, der gerade bei Kindern oft 
mit Sorgen, Bedenken und Ängsten belastet ist. Dies sind Faktoren, die Lernen behindern, verzögern und 
erschweren.
Begonnen haben die Knudkinder mit dem Blick auf sich selbst. Fragen nach der Identität, wie wir uns 
von einander unterscheiden, nicht nur durch die Namen, das äußere Erscheinigungsbild, durch die 
Familienzugehörigkeit, sondern auch durch die Vorlieben und Eigenschaften.

                                                        

Schulvorbereitung im Kindergarten
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Klassenfotos

Ein gruppendynamischer Lernprozess, der ebenso bei der Verkehrserziehung unerlässlich ist, ist das 
konforme und disziplinierte Bewegen eines Individuums in der Gruppe.
Die Gruppe übt am Straßenrand sich verkehrsgerecht zu bewegen und kurze Strecken hintereinander zu 
gehen, eine Straße zügig zu überqueren und dadurch eine Wahrnehmung für Gefahren auf der Straße zu 
erlangen.

                                                                 

auch „Tippiwald“ genannt. Mit Begeisterung erobern sie sich jede Woche aufs Neue die Natur, sie 
entdecken jahreszeitliche Unterschiede, beobachten Käfer und Insekten und messen ihre körperlichen 
Fähigkeiten an „Steilhängen“ und an unwegsamem Gelände.

                                                             

Aufregend für die Knudkinder waren die ersten Kontakte mit der Schule. Dank einer regelmäßigen und 

Maushake in der Flex konnten wir den Vorschulkindern ein Konzept mit unterschiedlichen Modulen 
anbieten.
Zu Beginn stand der Besuch im Unterricht auf dem Plan. Jeweils zwei Kinder durften unterschiedliche 
Schulstunden erleben. Diese Aktion zog sich über viele Wochen hin, bis alle Kinder drei bis vier Mal einen 
Schulalltag erlebt hatten.
Im zweiten Schritt zeigten die Schulkinder, was sie schon alles im ersten Schuljahr gelernt haben und 
jeweils vier Kinder haben den Knudkindern eine Geschichte oder ein Gedicht vorgelesen. Frau Maushake 
kam mit den SchülerInnen in den Knudkreis.

                                                             

Im Gegenzug haben unsere Knudkinder ihr Können dargeboten, welches kleine pantomimische 
Darstellungen, Klatschspiele und Lieder umfasste.
Der Austausch gestaltete sich zunehmend entspannter und selbstverständlicher.
Den Abschluss bildete im Juni ein gemeinsames Frühstück beider Gruppen, zu dem die Schulkinder und 
die Kinder des Kindergartens eine Einladung schreiben werden.
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Eingangsstufe
Die Flexible

Daniel Schreibweiss
Mitte v.l.n.r.: Malte Mürmann, Jakob Stehle, Julia Feldner, Benjamin Breschan, Alessia Vollert, Yumin Schrodi,
Alice Trummer, Lina Glunz, David Müllner

Es fehlt: Moritz Reischl
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Klassenfotos

Klasse2

Oben v.l.n.r.: In-Suh Song, Tjark Schütze, Jamie Schamp, Lily Dreyer, Tiffany Zabel, Isabell Schaffrath, Sa-
mantha Lind, Lucy Möhle,
Mitte v.l.n.r.: Lys Gueudar Delahaye, Paul Robaschik, Frau Schneider
Unten v.l.n.r.: Pirmin Stockinger, Aron Stockinger, Patrick Schindler, Sung-Hyung Kang, Lilly Olschimke,
Florian Knipping. Es fehlen: Federico Edelmann, Naima Yang
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Oben v.l.n.r.:  Maximilian Hussain, Freya Schütze, Vanessa Schindler, Serin Ehret, Sarah-Céline Rotermund, Lou 
Gueudar Delahaye, Laetitia Nowak, Naomi Dreeßen, Anna Isabel Baureder, Benedikt Reischl, Christian Rahn
Unten v.l.n.r.: Julia Langenstein, Daniel Lee, Beda Maushake, Lars Kaiser, Maximilian Otter, Jonas Kang,
So Jeong Kim, Katharina Liebig, Joely Buchta
Es fehlt: Jiseok Oh

Klasse3
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Klassenfotos

Klasse

Oben v.l.n.r.: Léa Grütter, Maria Knipping , Wieland von Bredow, Manuel Otter, Ona Karanovic, Thomas Seong, 
Gwen Schamp
Unten v.l.n.r.: Melanie Brandsch, Thomas Schaffrath, Pauline Stehle, Nicolas Schindler, In-Su Park, Louise 
Baureder, Hanl Sim

4
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Klasse

Oben v.l.n.r.: Kristian Regenbrecht, Joshua Henzler, Tim Gärtner, Jisu Kim,
Konstantin Jelonek, Moritz Stehle
Mitte v.l.n.r.: Tatjana Bollow, Yannick Geyer, Albert Neukomm, Joshua Dreeßen, Johann Kim, Sarah Langenstein 
Unten v.l.n.r.: Kristina Pavelka, Min-Kyoung Cho, Jemin Jung, Lia Blies, Haerim Lee, Cara Maushake
Es fehlen: Maeseok Thomas Oh, Subin Cheong

5



43

Klassenfotos

Oben v.l.n.r.:  Yubin Choi, Flora Park, Eva Schmitt
Unten v.l.n.r.: Nelson Pittroff, Sarah Stackmann, Zae-Young Ko, Manuel Jünger

Klasse6
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Oben v.l.n.r.:  Gina Lee, Juliette Neukomm, Alexandra Pavelka, Jo Richter, Maximillian Reischl, Joseph Kim
Mitte v.l.n.r.: Clara Stakmann, Yasmin Hussain, In-Ho Park, Wolfram Menke, Nick Pittroff
Unten v.l.n.r.: Andreas Royer, Burkhard Knipping, Dong Hyun (Daniel) Kang

Klasse 7
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Klassenfotos

Klasse

Oben v.l.n.r.: Frau Heidemann, Tabea Lebender, So-Hee Kim, Jessica Gärtner, Soobin Ahn
Mitte v.l.n.r.: Suan Jung, Kim Kloberg, Benjarat Manmoh, Vanessa Kneider, Hye Soo Chung, U-Hyun Kim, Suh 
Hyun Kang, Alexandra Hennig
Unten v.l.n.r.: Klarissa Jelonek, Zae-Hoa Ko, Dong Jae Seo, Robin Krahmer, Benjamin Henzler

8
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Oben v.l.n.r.:  Marc Grütter, Narongchai Chainak, Martin Meier-Schütze, Noah Pittroff, Nathalie Lüscher,
Mauritz Halusa, Ahi Choi, Sea-Kwon Lee, Carina Tiedemann, Ju-Yong Park, Askar Kleefeldt, Yoon-Chul Kim, 
Moo-Song Jang, Sandy Schreiber
Es fehlen: Andreas Wöhler, Suh-Hyun Kang und Ekki Kang-Hui Ryu

Klasse 9
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Klassenfotos

Klasse

Unten v.l.n.r.: Stéphane Lüscher, Pyong-Yoon Lee, Daniel Bogdoll, Joon-Hee Lee, Melissa Lebender, Susanne 
Zollner

10
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Klasse

Oben v.l.n.r.: Se-Kwang Park, Mino Loges
Mitte v.l.n.r.: Richard Choy, Christina Rohs, Lea Dreeßen, Chaun Choi, Haesoo Youn, Jisoo Youn,
Johannes Schwickart, Suzie Kim
Unten v.l.n.r.: James Kim, Nan-Hee Kang, Tatjana Geyer, Ernst Breuer

11
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Klassenfotos

Klasse

v.l.n.r.:  Monika Hasenberg, Julius Dreyer, Lara Tiedemann, Sea-Hyun Lee

12
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Klassenfotos
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Klassenfotos
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Klassenfotos



56



57

Klassenfotos
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Klassenfotos
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Klassenfotos
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Klassenfotos
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Klassenfotos
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Klasse 9
2011/2012
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Klassenfotos
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Klassenfotos
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Klassenfotos
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Als ich vor drei Jahren von einer der größten deutschen Auslandsschulen hier an eine der kleinsten kam, 
dachte ich, die Zeit würde nie vergehen. Mit nur wenigen Freunden und einer sehr kleinen Klasse war es 
so schwer wie noch nie, mich einzuleben. Dennoch gewöhnt man sich mit der Zeit an die kleine Schule, die 
wenigen Leute und die kleine Klasse, die auch den Unterricht wahnsinnig anstrengend gemacht hat. Wenn 
ich jetzt zurückblicke, kann ich sagen, dass ich die kleine Schule, auch wenn es zwischendurch nicht so 
einfach war, nie vergessen und auch sehr vermissen werde. Ich möchte diese Gelegenheit nochmal nutzen, 
um mich bei meinen Freunden, meinen Lehrern und meiner Familie zu bedanken, die mich in den drei 
Jahren unterstützt und motiviert haben.
Ich wünsche allen Schülern und Lehrern weiterhin alles Gute und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben.
Bis bald, Eure Lara

Mein Name ist Sea-Hyun Lee. Ich bin in Strasbourg, Frankreich, im Jahre 1994 geboren und bin in Deutschland 
aufgewachsen. 2009 zog ich nach Korea, wo ich dann die DSSI besuchte. Als ich zum ersten Mal die Schule betrat, 
wunderte ich mich - und ich wette, es ging anderen genauso - wo ich denn nun hier gelandet bin. Am Anfang hatte ich 
noch viele Probleme, mich der neuen Umgebung anzupassen. Doch mit der Zeit verbesserten sich die Umstände und 
auch mit den Schülern kam ich gut zurecht und ich konnte enge Freundschaften schließen, wovon mir jetzt, am Ende 
der Schulzeit, sehr angenehme Erinnerungen verbleiben. Für eine doch bequeme Schulzeit bedanke ich mich bei meinen 
Freunden, den Klassen 10,11,12 und den Lehrern.
Gruß Sea-Hyun Lee

Erstmal möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die mich über den Verlauf der letzten zwei Jahre begleitet haben. 
Ein ganz dickes Danke geht an meine Eltern! Danke, dass Ihr immer da seid, dass Ihr immer an mich glaubt, dass Ihr 
mich immer unterstützt und weiter pushed! Ich möchte mich auch bei allen meinen Lehrern bedanken, auch wenn es 
manchmal nicht so einfach war, ich hatte eine wirklich tolle Zeit mit euch und werde euch echt vermissen! Vielen Dank 
für die Geduld, die Mühe und harte Arbeit, ich werde Sie nicht vergessen. Natürlich geht ein großes Danke an alle 
meine Freunde für die Zeit hier zusammen, besonders an Jojo,  meinen „Bruder“, Stebu, immer da für eine Party, 
Billiard oder zum Reden, Frank für das Dasein auch in der Ferne, Tadi fürs einfach Dasein, Happysein und fürs 
Rumblödeln, Se-Kwang, mein kleiner Panda, ich werde dich vermissen, and James, sorry for being so mean XD, I’m 
gonna miss you man! Ihr müsst zwar alle noch hierbleiben :D, aber wir bleiben in Kontakt und verlieren uns nicht aus den 
Augen! Als Letztes möchte ich mich noch bei den zwei wichtigsten Leuten bedanken: Lara und Sea-Hyun. Danke für 
diese zwei Jahre, ich hatte eine unglaublich schöne Zeit mit euch. Ich werde euch beide so sehr vermissen, aber jetzt ist 
ein Kapitel zu Ende und das nächste fängt an, und ich will euch auf jeden Fall dabeihaben! 
Cheers, Euer Julius
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Address  KTR Korea Ltd.  

#101, 978-10 Topyung-dong, Guri-si, Gyeonggi-do 471-060, Korea  
www.ktr.com/kr/home.htm  

Established in Korea  2003  

Contacts  Mr. Heiko Krahmer, President  
T.: +82-31-569-4510  
F.: +82-31-569-4525  
h.krahmer@ktr.com  
Mr. S.C. Bang, Sales Manager  
T.: +82-31-569-4510  
F.: +82-31-569-4525  
s.c.bang@ktr.com  

Company Profile  We are the Korean subsidiary of KTR Kupplungstechnik GmbH in Germany. 
Founded more than 50 years ago, our group ranks among the world’s 
foremost manufacturers of high-quality mechanical couplings, torques 
measuring systems and hydraulic components for all industries. 
We keep stocks in Korea and provide first-class service at all times.  

Line of Business  Building, Construction, Engineering  
Machinery  
Mechanical and Plant Engineering  
Road Construction, Transport Infrastructure  
Ship Building and Supply  
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Während die meisten von uns ihre Sommerferien 
genutzt haben, um endlich einmal auszuspannen, 
reiste Tatjana Geyer für zehn Tage nach Papenburg 
in Emsland, um dort  am Kurs Onkologie der 
Deutschen Schülerakademie teilzunehmen.

Bei der Deutschen Schülerakademie handelt 
es sich um ein außerschulisches Programm zur 
Förderung besonders begabter Schülerinnen und 
Schüler. Die Schülerin war von der Akademie 
ausgewählt worden und erhielt in dem von ihr 
gewählten Kurs einen Einblick in das Teilgebiet 
der Medizin, das sich mit Tumorerkrankungen 

befasst. Was passiert, wenn eine Körperzelle außer 
Kontrolle gerät und zur Tumorzelle wird? Was 
bedeutet es, wenn ein Krebs Metastasen bildet? 
Welche Tumorarten gibt es und welche Therapien 
werden heute angewendet? Der Kurs wurde von 
Studenten geleitet, die ihr Medizinstudium gerade 
abgeschlossen haben und ihr Praktisches Jahr 
beginnen werden. Diese Chance, Informationen 
aus erster Hand zu erhalten, möchte Tatjana 
nicht missen und ist ihrer Entscheidung für ein 
Medizinstudium damit einen ganzen Schritt näher 
gekommen.

Schülerakademie Juli 2011
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Endlich war es so weit. Der lange ersehnte Tag 
der Einschulung und des 1. Schultages konnte am 
27.8.2011 endlich gefeiert werden. 

Die neuen Schulkinder, ihre Eltern und Großeltern 
freuten sich mit teils roten Wangen, dass nun, nach 
so langem Warten, die Schule endlich beginnen 
würde. 

Alle Kinder waren festlich gekleidet, strahlten 
(meistens) über beide Ohren, hielten sich an ihren 
großen Schultüten fest und rutschten während 
der Feier unruhig auf ihren Bänken hin und her. 
Viele Fotos wurden von den Eltern geschossen. 
Zu Beginn lauschten die „Neuen“ andächtig der 
schönen Geschichte, die ihnen Herr Jäschke 
und Herr Walter im Rahmen eines kurzen 
ökumenischen Gottesdienstes erzählten.

Ganz hingerissen verfolgten danach alle die große 
Bühnenshow der 2. Klasse, die mit phantasievollen 
Kostümen und vielen Schauspielern eine 
spannende Geschichte vortrugen.

Als Höhepunkt des Vormittags bekam jedes neue 
Schulkind seine persönliche „1. Klasse-Schulkind“-
Medaille umgehängt und alle versammelten sich 
gemeinsam mit ihren neuen Lehrern auf der Bühne.

Das ergab ein wunderschönes und buntes 
Bild mit vielen fröhlichen und schon ein wenig 
entspannteren Gesichtern.

Claudia Maushake
Ronald Klempt

Einschulungsfeier – war das schön!
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Aufgeregt trafen wir mit unserer Tochter Lina 
und ihrer Prinzessin-Bastelset-Schultüte zur 
Einschulungsfeier am sonnigen Samstag, den 
27. August, um 9 Uhr in der Schule ein. Die 
Schultüte hatten wir in unserem Umzugsgepäck 
aus Deutschland mitgebracht und am Vorabend 

hatte ich den falschen Klebstoff gekauft, so dass die 
Prinzessin bereits bei unserer Ankunft in der Schule 

Tochter in ihrer Aufregung nicht bemerkt, und so gab 
es glücklicherweise keine Tränen.  
Auf dem Schulhof haben wir dann die 18 künftigen 
Klassenkameraden, ihre Eltern und Verwandten 
getroffen. Alle schienen ebenfalls sehr aufgeregt 
und alle Kinder trugen stolz ihre riesigen, 
selbstgebastelten Schultüten. Schulranzen sollten 
die Kinder noch nicht mitbringen, was ich aufgrund 
der räumlichen Verhältnisse gut verstand. Dankbar 
war ich den beiden Klassenlehrern, Frau Maushake 
und Herrn Klempt, für den ersten Elternabend, 
den sie ein paar Tage zuvor veranstaltet hatten. 
Dieser half uns, uns schon einmal auf den Tag 
vorzubereiten und die Lehrer und anderen Eltern 
kennen zu lernen. Somit fühlten wir uns nicht mehr 
ganz so fremd. Zunächst ging es in die Schulaula, 
wo wir alle dicht gedrängt zuerst einmal von der 
Schulleiterin Frau Schmidt begrüßt wurden. Danach 
folgte ein ökumenischer Gottesdienst, der von Herrn 
Jäschke und Herrn Walter abgehalten wurde. Mit 
großem Interesse verfolgten die Kinder auf den 
vorderen Bänken deren Geschichten. Ich war selber 

vergaß und später mit Erschrecken feststellte, dass 
ich für den großen Tag sogar vergessen hatte, den 
Akku der Kamera zu laden. Anschließend führten 
die Kinder der zweiten Klasse ein toll einstudiertes 
Theaterstück und ein paar Lieder vor. Dann war es 
endlich so weit. Alle Kinder der 1. Klasse wurden 
nacheinander namentlich aufgerufen, bekamen eine 
“1. Klasse-Medaille” überreicht und versammelten 
sich mit den beiden Klassenlehrern auf der Bühne. 
Die roten Gesichter der Kinder verrieten ihr 
Herzklopfen und ihre Aufregung. Dann folgte ein 
Blitzgewitter auf die frisch eingeschulten Schüler. 
Gemeinsam mit den Lehrern gingen die ABC-
Schützen dann in ihr Klassenzimmer. Dort fand eine 
kleine Unterrichtsstunde mit Bildermalen statt. In der 
Zwischenzeit konnten die Eltern und Verwandten 
sich auf dem Schulhof erholen. Für unser leibliches 
Wohl mit Kuchen und Getränken hatten die Eltern 
der höheren Klassen liebevoll gesorgt. Nachdem 
die Unterrichtsstunde beendet war, wurden auf dem 
Pausenhof Klassenfotos gemacht. Schade war, 
dass es keinen Fotografen gab, sondern die Eltern 

durften die Kinder endlich ihre schweren Schultüten 
öffnen.
Alles in allem war es eine sehr gelungene 
Einschulungsfeier und meine Tochter Lina konnte 
den ersten Schultag gar nicht mehr abwarten!

Britta Glunz
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Auch in diesem Jahr feierten der Kindergarten und 
auch die Grundschule am Freitag, den 9.09.2011 
das koreanische Chuseok-Fest.

In der Vorbereitung bekamen die Kinder eine 
Vorstellung davon, was Chuseok (ähnlich dem 
Erntedank) bedeutet und wie es gefeiert wird. 

Das Chuseok eines der wichtigsten traditionellen 
Feste in Korea ist, zeigt sich nicht nur dadurch, 
dass es über mehrere Tage gefeiert wird, sondern 
auch durch die festliche traditionelle Kleidung, die 
dazu getragen wird. 

Auch viele Kinder kamen an diesem Tag in ihrem 
traditionellen Hanbok oder Chuseokbim zu unserer 
Feier. Die koreanischen Spiele, Lieder und Tänze 
machten allen viel Freude. 

Zur Stärkung gab es schmackhafte Songpyeon 
(gefüllte Reiskuchen) – herzlichen Dank an die 
Eltern, die diese bereitstellten!

Chuseok -  - 2011
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Ein schöner sonniger und warmer Oktobertag! 

gemeinsames Picknick statt. Die Eltern, die schon 
mehrere Jahre den Kindergarten kennen, sind ein 
bisschen beunruhigt – heute werden sich einige der 
Erzieherinnen verabschieden und die Neuen sollen 
vorgestellt werden. 

Ob sie auch genau so gut sind? Ob die Kinder sie 
auch so mögen werden? 

Der Seoul Forest ist der Ort, wo wir uns alle treffen. 
Die Kinder sind schon früher angekommen, haben 
Zeit gehabt sich auszutoben und laufen immer noch 
mit endloser Energie herum. 

Treffpunkt und unterhalten uns darüber, wie 
geduldsam die Erzieherinnen sind und wie liebevoll 
und mitfühlend sie mit unseren oft nicht sehr 
einfachen Kindern umgehen.

Alle Teilnehmer haben sich am vereinbarten Platz 
versammelt und begrüßen sich liebevoll. 

Frau Wollseifen, Frau Park und Frau Giegerich sind 
von neugierigen Mamis umgeben. Wir erfahren aus 
erster Hand, warum sie sich entschieden haben, 
den Kindergarten zu verlassen und was sie alle als 
Nächstes geplant haben! 

Die Kinder hatten sich auch Gedanken gemacht. 
Vor einigen Tagen hat meine kleine Tochter erzählt, 
dass Frau Wollseifen wieder nach Deutschland 
geht, weil ihre armen Katzen nicht mehr alleine 
bleiben möchten! 

Nach dem Essen gibt es dann ein wenig Aufregung, 

denn es ist nun Zeit, den Erzieherinnen die 
Abschiedsgeschenke zu überreichen und ihnen 
alles Gute auf ihrem weiteren Weg zu wünschen. 
Einige Kinder haben auch an ihre Lehrerinnen 

Es ist fast unmöglich, nicht ein paar Tränen zu 
vergießen … 

Danach stellt Frau Healey die neuen Erzieherinnen 
vor – Frau Knipping in der Feuergruppe, Frau 
Cho in der Wassergruppe, Frau Chong in der 
Sterngruppe. 

Alle Mamis scheinen beruhigt zu sein, denn das 
Abschieds- oder auch Vorstellungspicknick gab 
allen die Möglichkeit, sich selber eine Meinung zu 
bilden!

Lilit Soelter

Picknick im Seoul Forest



82

Flohmärkte

Der 
selbstgebackene 
Kuchen erfreute 
sich wie 
immer großer 
Beliebtheit.

Kleidung, 
Bücher, 
Spielzeug 
wechselten 
den Besitzer.
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Ein ganz besonderes Ereignis fand an der Ewha 
Girls’ Foreign Language High School am 29. 
Oktober statt, das PASCH-Fest 2011. Insgesamt 
nahmen neun PASCH-Schulen daran teil. PASCH-
Schulen sind Schulen, die an dem gleichnamigen 
Projekt der Bundesregierung zur Förderung 
der deutschen Sprache und Kultur im Ausland 
teilnehmen.

Das Motto des diesjährigen PASCH-Festes lautete:

„Deutsch macht Spaß!“.

Die Schülerinnen und Schüler der PASCH-
Schulen zeigten an diesem Tag ihren kreativen 
Umgang mit der deutschen Sprache. Ergebnisse 
von unterschiedlichen Unterrichtsprojekten (kurze 
Theaterstücke, ein Film und eine A-Capella-Version 
von „Wochenend und Sonnenschein“, Letzteres 
unter der Leitung von Kwang-Jin Park) wurden 
präsentiert.

Die Theater-AG der DSSI, unter der Leitung von 
Ingo Krämer, präsentierte drei deutsche Pop-
Songs, die in Form von kurzen Theaterszenen 
dargeboten wurden:

- Immer wenn es regnet (Freundeskreis)

- Lasse reden (Ärzte)

- Du bist zu geil für diese Welt (Die Fantastischen 
Vier)

Besonderen Beifall der koreanischen Schülerinnen 
und Schüler bekam eine kurze Hip-Hop-Einlage 
von Wolfram Menke (7. Klasse).

Schauspieler/innen:

Nicolas Pittroff, Yasmin Hussain, Klarissa Jelonek, 
Suan Jung, Wolfram Menke, Benjarat Manmoh, 
Sarah Stackmann, Flora Park, Kim Kloberg

Die Theater AG auf dem PASCH-Fest
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Am 10. Oktober feierten über 300 Mitglieder 
der Schulgemeinde und geladene Gäste den 
35. Geburtstag unserer Schule im Historischen 
Museum der Stadt Seoul.

Im Auditorium des Museums konnten die 
Jubiläumsgäste interessanten Beiträgen von Herrn 
Prof. Kneider, Frau Prof. Kang, Frau Schmidt 
und Herrn Pittroff zur Geschichte und zur Zukunft 
unserer Schule hören und sich an verschiedenen 
musikalischen Darbietungen unserer Schülerinnen 
und Schüler erfreuen.

Den kleineren Gästen wurde im Foyer des 
Museums ein unterhaltsames Programm, unter 
anderem mit Magic- und Bubble – Show, geboten. 
Große und kleine Besucher der Feierstunde fanden 
sich dann schließlich beim Empfang im Innenhof 
des Museums zusammen und konnten dort den 
Abend ausklingen lassen.

Wir danken Herrn Prof. Dr. Kang, dem Direktor 
des Historischen Museums, dass wir Gäste in 
seinem Haus sein konnten, und allen Mitarbeitern 
des Museums für die freundliche Unterstützung 
bei der Vorbereitung und Durchführung unserer 
Feier. Unser Dank geht zudem an Herrn Nowak, 
der für uns den Kontakt zum Historischen Museum 
hergestellt hatte.

35-Jahrfeier
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Ostasienspiele 2011 – 
ein tolles Erlebnis!
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Können diese Augen lügen?
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Die Ostasienspiele 2011 sind zu Ende - aber die 
Erinnerungen bleiben! Für fünf Tage reiste unsere 
Mannschaft, bestehend aus 20 Athletinnen und 
Athleten, drei Trainern und zwei Begleitern, Anfang 
November nach Shanghai.

Die Atmosphäre am Austragungsort war mitreißend 
und die Organisation der 2. Spiele hätte nicht 
besser passen können. Nimmt man die Freude 
am Sport, Fairness, Einsatzbereitschaft und 
Teamgeist als Maßstab, so waren diese Spiele 
tatsächlich ein großer Erfolg für die DSSI. Es 
gab glänzende Helden, die sich das begehrte 
Edelmetall sicherten und viele, die nur knapp von 
einer Podiumsplatzierung entfernt waren. Neben all 
den überragenden sportlichen Leistungen bleiben 
vor allem die vielen kleinen und großen Momente 
vom Training und von den Wettkampftagen in 
Erinnerung. Wir freuen uns schon auf die nächsten 
Ostasienspiele 2013 in Tokyo.

Ostasienspiele

Medaillenspiegel Ostasienspiele
in Shanghai 2.11. bis 6.11.2011

Yoon-Chul Kim:
Gold Sprint
Silber Schlagball
Silber Weitsprung

Stéphane Lüscher:
Silber Kugelstoßen
Bronze Langstreckenlauf
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Direkt nach den Herbstferien war der Blick auf 
das Anfang November anstehende Martinsfest 
gerichtet. Mit Geschichten und Liedern setzten sich 
die Kinder mit der Figur des Heiligen Martins und 
dem damit verbundenen Brauchtum auseinander.

Alle Kinder haben Laternen gebastelt. Ihre 
leuchtenden Kunstwerke gestalteten sie mit 
Transparentpapier. Durch das Anbringen von 

erzeugt werden.

Am 10.11.2011 präsentierten sie diese auf dem 
Martinsumzug im Namsanpark, an dem viele Eltern 
und Geschwisterkinder teilnahmen. Für die Kinder 
war es ein ganz besonderes Erlebnis, im Dunkeln, 
bei milden Temperaturen und mit vielen anderen 
Kindern und Erwachsenen spazieren gehen zu 
dürfen.

Als Abschluss wurden „Wecken” verteilt, die nach 
alter Tradition zur allgemeinen Freude mit anderen 
Kindern und Erwachsenen geteilt wurden.

Unseren besonderen Dank möchten wir an dieser 
Stelle Herrn Richter aussprechen, der uns die 
Weckmänner (Stuttenkerl, Gritibänz) gestiftet hat.

Eine zusätzliche Bereicherung und Freude wurde 
uns durch die musikalische Begleitung von Monika 
Hasenberg, Burkhard Knipping und Askar Kleefeldt 
zuteil. Mit Instrumentenspiel und Gesang belebten 
sie unseren Martinsumzug.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an die 
hervorragenden Musikanten!

Martinsfest
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Zum zweiten Mal hat die Auftaktveranstaltung zur 
Karnevalssaison 2011/12 am 11.11.2011 um 11.11 
Uhr an der DSSI stattgefunden

Nach Proklamation des Schüler-Prinzenpaares 
Prinz Wolfram und Prinzessin Clara in der Aula 
der Schule sind Schüler, Lehrer und Eltern in einer 
Polonaise zum Café “Blüte” gegenüber der AHK 
gezogen, wo Prinz Robert und ihre Lieblichkeit 
Prinzessin Sonja vom Balkon aus die närrische 
Gesellschaft begrüßten.

Mit Berlinern und Getränken (gespendet von der 
AHK) und Karnevalsliedern wurde anschließend auf 
dem Schulhof weitergefeiert.

Am 17.02. um 13.30 Uhr startete der 
Grundschulfasching unter dem Thema 
„Zauberwald“. So waren natürlich Zauberer, Feen, 
Räuber und viele andere Zauberwaldgestalten 
anzutreffen. Die Kinder waren toll verkleidet und 
geschminkt. Nach einem gemeinsamen Lied in der 
Aula gingen die Kinder in klassenübergreifenden 
Gruppen von Station zu Station. Hier wurde 
ein Autowettrennen veranstaltet und dort ein 
Luftballonspiel. Sieben Stationen warteten auf die 
Kinder, die diese mit Begeisterung absolvierten. 
Zum Abschluss tanzten alle Schüler wieder 
gemeinsam in der Aula den Stopptanz.

Es war eine gelungene Feier.

Karnevalsauftakt und Grundschulfasching 
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Nach dem Speedstacksturnier in Busan, an dem 
unsere Schule das erste Mal teilgenommen hat, 
bekamen wir im November eine Mail von Frau 
Hohberger, die die Kinder unserer Schule einlud, 
bei einem weltweit gesteuerten Weltrekordversuch 
der Speedstacker teilzunehmen. Unter der 
Kategorie “Die meisten Menschen weltweit, die 
am selben Tag Speedstacking betreiben” galt es, 
316.736 Teilnehmer vom Vorjahr zu schlagen. 

Frau Hohberger, die seit Anfang des Schuljahres 
die Speedstacker in einer Schul-AG unterrichtet 
und begleitet, war sicher genauso überrascht von 
dem Ansturm auf die AG wie so mancher Lehrer 
oder auch Eltern.

Daher verwunderte es kaum einen, dass sich am 
Ende 29 Teilnehmer auf dem Schulhof einfanden, 
die teilweise noch nie gestackt hatten. Viele 
Geschwister waren auch gekommen und wollten 
gerne bei diesem Event mitmachen. Wer einen 
zweiten Satz Becher zu Hause hatte, brachte ihn 
mit, damit auch die spontanen Neueinsteiger sofort 
dabei sein konnten. Das nennt man Solidarität 
unter den Speedstackern!!!

Also versammelten sich am 17. November 2011 
gegen 16 Uhr die Teilnehmer auf dem Schulhof, 
wo man in mehreren Reihen bereits die Tische 
aufgestellt hatte. Die Mindestteilnehmerzahl 
war mit 25 vorgeschrieben und auch dass man 
ein halbstündiges Video als Beweis an den 
Weltverband einreichen musste.

Unsere Teilnehmer kamen aus dem Kindergarten, 
der Grundschule, der Sekundarstufe und 
sogar aus dem Lehrerkollegium! Tok tok tok 
toktoktok tok tok tok konnten die Eltern hören, 
die am Schulhofrand standen und die Vielfalt an 
Becherfarben bewunderten. 3-3-3, 3-6-3, Cycle, 
Double sind keine geheimen Codewörter, sondern 
Disziplinen, die jeder Speedstacker auf der Welt 
nach vorgeschriebenen Regeln beherrschen 
muss. 9 bzw. 12 Becher werden abwechselnd mit 
der rechten und mit der linken Hand zu Türmen 
auf- und wieder abgestapelt und es gilt, möglichst 
fehlerfrei in kurzer Zeit das hinzubekommen - eine 
große Herausforderung für die Koordination!!!

Am Ende wurde der Countdown von Eltern 
und Teilnehmern runtergezählt und es wurde 
applaudiert und gejubelt. Als Höhepunkt und 
zur Erinnerung wurde noch ein Riesenturm mit 
allen Bechern gestapelt, die beim Rekordversuch 
im Einsatz waren und ein Gruppenfoto mit den 
Mitwirkenden geschossen.

Ein paar Tage später erreichte uns die Nachricht, 
dass der letztjährige Rekord gebrochen wurde und 
dass 2011 412.259 Teilnehmer aus 28 Ländern, 
darunter 2000 Schulen und Organisationen, 
gemeinsam den neuen Weltrekord aufgestellt 
hatten. 

Beim Adventssingen wurde jedem Teilnehmer noch 
eine Urkunde von Frau Hohberger überreicht, die 
bezeugt, dass man bei solch einem Event dabei 
gewesen war.

Frau Hohberger, vielen lieben Dank für Ihren 
unermüdlichen Einsatz und Ihre Mühe bei allen 
Speedstacking-Events und dass Sie so viele 
SchülerInnen für diesen Sport begeistern konnten. 
Wir freuen uns schon auf das nächste Schuljahr, 
wenn wir wieder beim nächsten Rekordversuch 
teilnehmen werden.

Hye-Jung Park

Speedstacking 
Guinness Weltrekord
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Der Besucherandrang zeigte: Der Weihnachtsmarkt 
der DSSI erfreut sich auch an seinem 10. 
Geburtstag großer Beliebtheit. Die Stände boten 
wieder kulinarische Köstlichkeiten und Basteleien. 
Auch Darbietungen sorgten für einen kurzweiligen, 
schönen Nachmittag und Abend.

Dank sei an dieser Stelle allen gesagt, die an der 
Vorbereitung des Weihnachtsmarktes beteiligt 
waren: vor allem unserem Weihnachtsmarkt-
Komitee unter der Federführung von Frau 
Lüscher, allen Eltern, Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern (vor allem Frau Schneider 
als Koordinatorin).

Unser Dank gilt auch den Sponsoren: den 
Müttern, die auf eigene Kosten gebacken haben, 
der Schweizer Botschaft für den Käse und den 
Weißwein für das Raclette, der Mira Bakery, 
dem Millennium Seoul Hilton, dem JW Marriott 
Seoul und der Firma Siemens. Pünktlich zum 
Weihnachtsmarkt gab es auch wieder den 
Lufthansa-Adventskalender.

Weihnachtsmarkt
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Die SMV lud am 2. Dezember zur Weihnachtsparty 
ein. Die Schülersprecher Julius Dreyer und Lara 
Tiedemann hatten für die Klassenstufen 1 bis 9 
alles vorbereitet, was für Spiel und Spaß notwendig 
war. Die Party kam daher bei allen kleinen und 
großen Besuchern sehr gut an. Ein großes 
Dankeschön an Lara und Julius!

SMV-Weihnachtsparty
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Die erste Hälfte unseres Kindergartenjahres endete 
mit der traditionellen Nikolausfeier.

Wie auch im vergangenen Jahr versammelten sich 
Kinder und Eltern zu dieser Feierstunde in der 
Sterngruppe und erlebten, wie sich Ingo Krämer 
(ein Lehrer unserer Schule) durch das Anlegen 
von Bischofskleidern in den heiligen Nikolaus 
verwandelte.

Mit Stolz bot jede Gruppe dem Ehrengast eine 
Darbietung in Form eines Liedes oder Gedichtes 
dar. Cool, mutig, aber auch aufgeregt, zögerlich 
oder angespannt trauten sich die Kinder 
nacheinander nach vorn und erhielten, neben 
ein paar persönlichen Worten, zum Dank eine 
Kleinigkeit zum Dank.

Nikolaus
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Am 9.12.2011 fand das erste Streetsoccer-Turnier 
in der Turnhalle der DSSI statt. Gespielt wurde in 
3er- bis 5er-Teams in zwei Gruppen. Insgesamt 
traten 7 Mannschaften gegeneinander an.

Bei den Klassen 5-7 konnte sich im Endspiel das 
Team „The Red Prollz“ knapp gegen das Team „Die 
Unverbesserlichen“ durchsetzen, gegen welches 
es in der Vorrunde noch verloren hatte. Als Preis 
erhielten die Spieler nicht nur eine Urkunde und 
eine Medaille, sondern auch noch einen Gutschein 
über den Eintritt zu einem Heimspiel des F.C. 
Seoul.

In der Gruppe der Klassen 8-11 war das Team der 
„Teletobies“ nicht zu schlagen. Allerdings mussten 
sich die „Teletobies“ dem Lehrerteam der „Kimchi 
Kicker“ am Ende doch zwei Mal geschlagen geben.

Alles in allem hatten alle Teilnehmer viel Spaß 
und der letzte Schüler verließ die Turnhalle mit 
den Worten „Eigentlich sollten wir so etwas öfter 
machen.“

Streetsoccer-Turnier 
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Wie alle Jahre wieder veranstaltete die Schule 
zum Beginn des neuen Jahres ihre traditionellen 
Skitage. Wer zumindest schon einmal dabei war, 
der weiß, es handelt sich dabei nicht nur um einen 

sportliche Herausforderung für alle Teilnehmer. 
Dennoch zeigten sich die meisten der 195 
Teilnehmer selbst von den frostigen Temperaturen 
von bis zu -18°C wenig beeindruckt und genossen 
die Tage im Elysian-Skigebiet. All das war wieder 
nur durch das große Engagement zahlreicher 
Eltern möglich. Wir möchten uns herzlich bei allen 
Beteiligten für die Unterstützung bedanken.

Skitage
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Wer ist der beste Vorleser?

Am 31. Januar 2012 fand an der DSSI ein 
Wettlesen in Anlehnung an den bundesweiten 
Vorlesewettbewerb statt, den der Börsenverein 
des deutschen Buchhandels alljährlich in den 
sechsten Klassen aller deutschen Schulen 
organisiert.

Um die Konkurrenz etwas zu vergrößern, 
wurden innerhalb der fünften und sechsten 
Klasse jeweils drei Vertreter ermittelt, die dann 
in der Aula vor großem Publikum gegeneinander 
antraten. Zuerst lasen die Schüler einen 
kurzen selbst gewählten Ausschnitt aus einem 
Jugendroman, den sie den Zuhörern aus den 
Klassen zwei, vier, fünf, sechs und zehn kurz 
vorstellten, im Anschluss daran wurde aus 
einem unbekannten Text vorgelesen. Die Jury 
bestand aus drei Lehrern und drei Schülern der 
Klasse 10. Bester Vorleser der Schule war am 
Ende Joshua Dreeßen aus Klasse 5, gefolgt 
von Moritz Stehle (Klasse 5) auf Platz zwei 
und Yubin Choi (Klasse 6) auf Platz drei. Die 
Zweitklässler waren begeistert: „Können die gut 
lesen!“ Das lässt hoffen für die Zukunft!

(Moritz Stehle, Zweitplatzierter des diesjährigen 
Vorlesewettbewerbs)

(Joshua Dreeßen, Sieger des 
Vorlesewettbewerbs)

Vorlesewettbewerb
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Besuch von der Ewha Girls‘ High School

Am 6. Februar waren neun Schülerinnen der 
9. Klasse der Ewha Girls‘ High School mit ihrer 
Deutschlehrerin Frau Barteczko einen Vormittag 
lang zu Besuch in der DSSI. Die koreanischen 
Schülerinnen hospitierten im Unterricht der 
Sekundarstufe und ließen sich auf einem 
Rundgang ausführlich unsere Schule zeigen. Die 
Schülerinnen zeigten sich sehr interessiert an 
unserem Schulalltag.

Der Schüleraustausch
mit der SAHS/SAMS 2011/2012

In diesem Jahr waren die Klassen 7 und 8 am 12. 
Januar und die Klassen 9 bis 11 am 13. Januar 
zu Besuch auf der Base. Unsere Schülerinnen 
und Schüler hatten die Möglichkeit, ihre vorher 
zugeordneten Partner an der amerikanischen 
Middle bzw. High School einen Tag lang zu 
begleiten und den amerikanischen Schulalltag 
etwas besser kennen zu lernen. So saßen einige 
unserer Schülerinnen und Schüler in Fächern wie 
„Band“ oder „Drama“ und konnten so interessante 
Einblicke gewinnen.

Der Gegenbesuch der High School fand dann am 
22. Februar statt. Unsere 30 Gäste wurden auf die 
Klassen 7 bis 11 aufgeteilt und lernten den Alltag an 
der DSSI etwas besser kennen.

Beide Tage nutzten unsere Schüler zum Teil 
intensiv dazu, Kontakte zu knüpfen, Englisch zu 
sprechen und mehr über unsere Gäste zu erfahren.

Schüleraustausch mit der Seoul 
Nationaluniversitätsoberschule

Kurz vor den wohlverdienten Sommerferien 
konnten die Schüler der Klassenstufe 10 im 
Rahmen eines zweitägigen Schüleraustauschs 
noch einmal Einblick in eine koreanische 
Oberschule erhalten. Am Dienstag, dem 
26.06.2012, fuhren die zehn Schüler der Klasse 10 
zur Seoul Nationaluniversitätsoberschule  (http://
www.snu.hs.kr/index/index.do) und besuchten 
den Koreanisch- und Mathematikunterricht sowie 
den Deutschunterricht des ersten Jahrgangs. 
Dort erwiesen sie sich in zahlreichen Spielen und 
Tandemübungen als prima Deutschlehrer und 
Botschafter ihrer Sprache. Mittwochs kamen dann 
zwanzig Schüler des zweiten Jahrgangs zur DSSI 
und verbrachten unterhaltsame zwei Stunden bei 
Gesellschaftsspielen und wunderschönem Wetter 
auf unserem Schulgelände. Alles in allem eine 
interessante Erfahrung für alle Beteiligten.

Austausch mit anderen Schulen 
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Ein weiteres Highlight war, neben der Nikolausfeier, 
im Januar ein koreanisches Fest, welches 
uns allen eine Bereicherung im Verstehen der 
alten traditionellen koreanischen Kultur war. 
Dieses traditionelle koreanische Neujahrsfest 
Seol(lal) wird in Korea neben dem Erntedankfest 
Chuseok als hoher Feiertag begangen. Familien 
kommen zusammen, bekunden den Ältesten ihre 
Ehrerbietung, genießen Gemeinschaft, stimmen 
sich auf ein neues Jahr ein und gedenken ihrer 
Ahnen. Begleitet und untermauert werden diese 
Feste mit traditionellem Essen, alten Spielen und 
Ritualen.

Spiele für Alt und Jung, die die Jahrhunderte 
überdauert haben, konnten wir somit auch 
im Kindergarten erproben. Sie wurden im 
morgendlichen Festkreis mit den Kindern 
demonstiert und konnten dann im Freispiel 
ausgiebig genutzt und fortgesetzt werden.

Wie bei allen Festen bereicherten viele Kinder 
den besonderen Rahmen durch das Tragen der 
koreanischen Festkleidung.

Als Geste der Respektsbezeugung verbeugen 
sich Kinder vor ihren Eltern, Großeltern oder 
Lehrern. Bei uns durften sie dies erproben und 
erhielten von den jeweiligen Gruppenerzieher bzw. 
-erzieherinnen einen „Goldtaler“.

Neujahresfest
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Für das diesjährige Winterkonzert am 9. Februar 
konnten wir die Aula der Ehwa Girls‘ High School 
nutzen und danken dafür der Leiterin der Schule 
Frau Prof. Kang. Die Aula bot genügend Raum für 
alle Akteure und Gäste und eine Atmosphäre, die 
geprägt war von der Freude an den musikalischen 
Beiträgen unserer Schülerinnen und Schüler. Die 
Federführung hatte wie immer beim Winterkonzert 
Frau Hasenberg, unterstützt von Herrn Knipping.

Danke den Organisatoren und allen Akteuren!

Das Winterkonzert hat am 9.2.2012 in der Ewha 
Girls´High School stattgefunden. Es war in einem 
großen Konzertsaal mit vielen Sitzen. Viele Kinder 
aus unserer Schule haben gezeigt, was sie können. 
Einige Schüler haben auf ihrem Instrument ein 
Solo gespielt. Es gab aber auch gemeinsame 
Aufführungen vom Chor und vom Orchester. Auch 
eine Schülerin von der Ewha Girls’ High School 

hat die Schulband noch richtig toll gerockt und alle 
waren total begeistert!!!

Cara Maushake und Min-Kyoung Cho, Klasse 5

Winterkonzert
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Die DSSI war in diesem Jahr in Yongpyong nicht 
zu schlagen und erzielte insgesamt 17 Medaillen – 
dank des großartigen Einsatzes der Österreicher, 
Schweizer und Deutschen, die für das DSSI-Team 
gestartet waren.
Diese unglaublich große Anzahl an Medaillen 
verdanken wir den guten Ski- und Snowboardern 
der DSSI, die trotz krankheitsbedingter Ausfälle von 
großen Medaillenhoffnungen auf die Podiumsplätze 
gefahren sind. 
Die erfolgreichste Familie war Familie Lüscher, die 
mit drei Goldmedaillen und einer Silbermedaille 
dem Yongpyongschen Rennzirkus ordentlich 
eingeheizt hat.
Aber auch alle anderen Starter haben sich wacker 
geschlagen und alles gegeben – aber das Podest 
hatte leider nur drei Stufen.

Yongpyong International Skifestival 2012

Hier der Medaillenspiegel:
Children:
girl / 8 and under  1. Vanessa Schindler (Gold)
    2. Anna Baureder (Silber)
    3. Jamie Schamp (Bronze)

boy / 8 and under  2. Max Otter (Silber)
    3. Patrick Schindler (Bronze)

girl / 9-13, Junior  2. Juliette Neukomm (Silber)

boy / 9-13, Junior  1. Robin Krahmer (Gold)
    2. Yannick Geyer (Silber)
    3. Albert Neukomm (Bronze)

girl /14-17, Young Teens 1. Nathalie Lüscher (Gold)
    3. Jessica Gärtner (Bronze)

boy 14-17, Young Teens 1. Stéphane Lüscher (Gold)

Women II   2. Monique Lüscher (Silber)

Men II    1. Christian Baureder (Gold)

Men III   1. André Lüscher (Gold)

Snowboard Women  2. Bok Sun Schreiber (Silber)
    3. Kim Kloberg (Bronze)
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Am 23. Februar war es mal wieder so weit – der 
Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ fand zum 
17. Mal in Erfurt statt. Aus ganz Thüringen strömten 
junge Nachwuchswissenschaftler herbei – nur aus 
ganz Thüringen? Nein, auch drei Teilnehmer aus 
Seoul waren in diesem Jahr wieder am Start.

Nick Pittroff beobachtete seit Beginn des 
Schuljahres das Verhalten seiner Kornnatter – 
wie frisst eine Kornnatter, wann greift sie an und 
wann tritt sie lieber den Rückzug an? Wie läuft die 
Häutung ab, wie bewegt sich die Kornnatter auf 
verschiedenen Unterlagen vorwärts und welche 
Sinne dienen ihr zur Orientierung? Außerdem 
konnte Nick in Labyrinthversuchen zeigen, dass 
die klassische Konditionierung – durch Lernen am 
Erfolg – auch bei einer Kornnatter funktioniert. Von 
Versuch zu Versuch schlängelte sich die kleine 
Kornnatter schneller durch das Labyrinth und 
nahm erstaunlicherweise stets den richtigen Weg. 
Kein Wunder, wartete doch am Ende eine echte 
Schlangenbelohnung – eine tote Maus, die sogleich 
von der hungrigen Schlange verschlungen wurde.

Für diese genauen Verhaltensbeobachtungen 
wurde Nick in der Sparte „Biologie“ im Bereich 
„Jugend forscht/Schüler experimentieren“ mit dem 
Sonderpreis der Zeitschrift GEOlino ausgezeichnet.

Suh-Hyun Kang und U-Hyun Kim schafften 
es sogar, einen der begehrten Plätze auf dem 
Treppchen zu ergattern - sie mussten sich nur 
einem Dreierteam aus Zwölftklässlern geschlagen 
geben und landeten somit auf dem sensationellen 
zweiten Platz der Kategorie „Jugend forscht“, 
Sparte „Biologie“.

Ihre Arbeit befasste sich mit der bakteriziden 
Wirkung von koreanischen Heilkräutern. 
Bereits im Schullabor gelang es den beiden 
Jungforscherinnen zu zeigen, dass vier ihrer 
neun untersuchten Heilkräuter das Wachstum 
von Bakterien hemmten. Um ihre Ergebnisse zu 

untersuchen, nahmen sie ihre vier vielsprechenden 
Kräuter und setzen ihre Untersuchungen im 
Institut Pasteur in Seoul fort. Hier bestätigten 
zwei der vier Kräuter ihre bakterizide Wirkung 

auf Bakterienstämme, die insbesondere für 
Atemwegserkrankungen verantwortlich gemacht 
werden können. Somit konnten die beiden 
Nachwuchswissenschaftlerinnen die positive 
Wirkung der koreanischen Heilkräuter unter Beweis 
stellen, was auch die Jury in Erfurt überzeugte.

Um die herausragende Leistung zusätzlich zu 
unterstreichen, wurden Suh-Hyun und U-Hyun 
von der Jury auch noch mit einem der begehrten 
Sonderpreise ausgezeichnet – einem Sonderpreis 
des Online-Wissenschaftsmagazins „Papermint“, 
der auch noch einmal mit einem Preisgeld dotiert 
war.

An dieser Stelle möchte ich mich, auch im 
Namen der drei Schüler/innen, für die großzügige 
Unterstützung durch die Lufthansa bedanken, die 

gesponsert hat.

Susanne Zollner

Ein Erlebnis der besonderen Art - Jugend forscht 2012
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Spät kam die Einladung zum Global Youth for 
the Environment Forum, das vom 21. bis zum 
22.4.2012 in der Seoul National University 
abgehalten wurde. Dennoch nahm die DSSI mit 17 
an Naturwissenschaft interessierten Schülerinnen 

Insgesamt etwa 400 Schülerinnen und Schüler aus 
koreanischen und internationalen Schulen waren 
eingeladen. Wir gehörten zu den etwa 100 „Global 
students“ der separaten Globalteams G1 – G3. 
Veranstaltet wurde das Forum u.a. von Samsung 
Engineering, Green Korea Foundation und Eco-
generation.

Die Veranstaltung bestand aus einem Mix aus 
Vorträgen von hochkarätigen Wissenschaftlern, 
Journalisten, Schauspielern und Abenteurern 
zu Umweltthemen, Filmen, Quiz-Sessions und 
Präsentationen ausgewählter Schülergruppen.

Die Atmosphäre eines bis auf den letzten Platz 
besetzten Hörsaals an einer Universität zu 
verspüren war für alle neu. Dennoch beteiligten sich 
viele Schüler der DSSI bei Fragen der Referenten 
und wurden nicht selten auch mit Preisen belohnt.

In den Präsentationen wurden Ideen und 
Umweltprojekte von Schülern vorgestellt. Unser 
G3-Team (Sarah Stackmann, Zae-Joung Ko 
und Nelson Pittroff) zeigten eine eindrucksvolle 
Präsentation zum Thema „Saving Energy and 
Global Warming“.

Bei den Quiz belegte im G1-Team Klarissa 
Jelonek Platz 1. Im G3-Team erreichte Christian 
Regenbrecht Platz 3 ganz knapp vor Cara 
Maushake, Haerim Lee, Max Reischl und Yannick 
Geyer.

Nach zwei Tagen Programm jeweils von 9 bis 17 
Uhr waren alle erschöpft, so viel Theorie hatten 
wir uns doch nicht vorgestellt. Ihr habt alle super 
durchgehalten und mitgemacht!

Bis zum nächsten Jahr, denn die Organisatorin hat 
versprochen, uns dann wieder einzuladen.

E. Breuer

- DSSI erstmals mit 17 Schülern dabei -

Global Youth for the Environment Forum (GYEF)
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Das Osterfest bot reichhaltige Möglichkeiten der 
Vorbereitung und Gestaltung.

Backen, Basteln, neue und alte Lieder einüben, 
Eier auspusten und bemalen, gekochte Eier färben 
... und als Höhepunkt erlebten die Kinder, dass für 
jedes Kind ein Osternest im Seoul Forest versteckt 
war.

Besonders stimmungsvoll gestaltete sich der 
Osterbrunch mit Eltern und Kindern am Freitag, 
dem 30.04.12, an dem wie gewohnt ein buntes und 
reichhaltiges Brunch zusammengestellt war.

Osterfest
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Buddhas Geburtstag ist ein weiteres Fest, 
welches wir nutzen, um etwas mehr über kulturelle 
Unterschiede und Besonderheiten zu erfahren. In 
unserer Umgebung und besonders in der Nähe 

Die Frage, was es damit auf sich hat, haben wir mit 
den Kindern geklärt und selbst Wünsche formuliert, 
diese auf kleine Zettelchen geschrieben und an 
Lampions im Treppenhaus aufgehängt.

Die Religiösität vieler Koreaner erlebten Kinder und 
Erzieher beim Besuch des Bongeunsa-Tempels 
Ende Mai.

Überwältigend und beeindruckend erlebten wir die 
Farbenpracht und die Unmengen von ordentlich 
aufgehängten Lampions. Von überall her ertönten 
die monotonen Gesänge der Gläubigen und 
Mönche.

Die Kinder erfuhren etwas über Gebetsverhalten 
und übten sich in rücksichtsvollen und ruhigen 
Auftreten in einer Tempelanlage.

Im Abschlusskreis der Feuergruppe erfuhren die 
Kinder etwas mehr über den Buddhismus, den 
Aufbau eines Altars und die Bedeutung der Gaben.

Buddhas Geburtstag
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Zum zweiten Mal fand das Betriebspraktikum der 
10. Klasse zweiwöchig statt und die Schülerinnen 
und Schüler hatten sich schon lange auf die 
Abwechslung vom Schulalltag gefreut. Im Vorfeld 
hatte sich jede Schülerin und jeder Schüler 
selbstständig einen Praktikumsplatz gesucht, 
so dass unsere Schüler nun bei einer Vielzahl 
interessanter Betriebe arbeiteten.

Die Praktikumspräsentationen der Klasse 10

Am 24.04.2012 fanden die diesjährigen 
Praktikumspräsentationen der Klasse 10 statt. 
Nachdem die Schülerinnen und Schüler vor den 
Osterferien für zwei Wochen ihr Betriebspraktikum 
absolviert hatten, war es nun an der Zeit, über ihre 
Erfahrungen zu berichten.

Alle waren sehr aufgeregt, dass so viele Schüler, 
Eltern, Lehrer und Firmenvertreter gekommen 

waren und die Aula voll besetzt war. Die Aufgabe, 
vor solch einem großen Publikum zu sprechen, 
und dann auch noch auf Englisch, ist ja auch eine 
große Herausforderung. Es ist aber ebenfalls eine 
super Übung für spätere Präsentationen beim 
Abitur, im Studium und vor allem im Berufsleben. 
Umso schöner war es, dass alle Präsentationen gut 
gelangen und das Publikum interessante Einblicke 
in die jeweiligen Praktika erhielten.

Die Präsentation ist ein wichtiger Baustein in 
unserem Berufsorientierungskonzept. Zusammen 
mit der klasseninternen Simulation, in denen 

gründeten und unter anderem ihre Geschäftsidee 
vor möglichen Investoren präsentierten und 
anschließend untereinander Bewerbungsgespräche 
führten, ist das Betriebspraktikum zusammen 
mit der öffentlichen Präsentation und dem 
Praktikumsbericht eine der Säulen unseres 
Berufsorientierungskonzeptes.

Betriebspraktikum der 10. Klasse
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Am 4. Mai 2012 war es wieder so weit. Die DSSI 
machte sich bei schönstem Wetter auf den Weg, 
um im Seouler Mokdong-Stadion gemeinsam das 
alljährige Sportfest zu begehen. 

Wie gewohnt verteilte Herr Rahn, der „Sportinator“,  
vor Abfahrt alle Schüler, Lehrer sowie die vielen 
hilfsbereiten Eltern auf die fünf Busse, die dann wie 
geplant um 8:00 Uhr abfuhren.

Nach der Begrüßung durch Herrn Rahn und Frau 
Schmidt im Stadion wurden die Schüler gemäß 
ihrem  Alter in verschiedene Gruppen aufgeteilt. 
Angeleitet von Herrn Krämer und Frau Brandsch, 
ging es mit einem straffen Aufwärmprogramm los, 
während Herr Rahn die jeweiligen Gruppenleiter 
und Schiedsrichter der verschiedenen Stationen in 
ihre Aufgaben einführte.

Bei dem diesjährigen Sportfest mussten sich die 
Schüler in den Disziplinen Weitsprung, Kugelstoßen 
oder Schlagball, Sprint und Ausdauerlauf 
beweisen. Die Disziplin Hochsprung konnte 
dieses Jahr wegen des Nichtvorhandenseins von 

sich aber im nächsten Jahr bestimmt wieder 
im Programm. Während die Schüler bei immer 
höheren Temperaturen an ihre körperlichen 
Grenzen stießen, widmeten sich Herr Breuer und 
Herr Gursch der Statistik und werteten die von den 
Schülern erbrachten Leistungen in Echtzeit aus. 
Ein großes Problem stellte dabei die Entzifferung 
der verschiedenen Handschriften, darunter auch 
meiner eigenen, dar.  Aber auch die Schiedsrichter 
hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ein Krampf 
im Arm oder im Daumen ist durchaus möglich, 
wenn man an der Weitsprunggrube fünf Stunden 
lang Sand geschippt hat oder die Zeit von  knapp 
200  Schülern stoppen musste. 

Der Höhepunkt des Sportfestes war sicherlich der 
Wettkampf Schüler gegen Lehrer. Dieses Mal war 
die Aufgabe mit einem Bohnensäckchen auf dem 
Kopf und einer Kelle Wasser in der Hand eine 
Strecke von etwa 15 Metern zu überwinden, dann 
Kehrt zumachen, um das Wasser in einen Eimer 
zu füllen. Wer am meisten Wasser in seinem Eimer 
hatte, war der Gewinner. 

Wie zu erwarten gewannen die Lehrer mit ein paar 
Millilitern Vorsprung, aufgrund einiger, kleinerer 
Mogeleien und wegen der völligen Erschöpfung der 
Schülerschaft. Die Schüler jedoch, wie gewohnt fair, 
überließen den Lehrern den Sieg und so endete 
das Sportfest des Schuljahres 2011/2012 mit 
einer kleinen Wasserschlacht und einer sehr, sehr 
leisen nur von vereinzelten Schnarchgeräuschen 
unterbrochenen Heimfahrt.

Johannes Schwickart

Sportfest
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Wie alle beteiligten Nationen hatte auch 
die Bundesrepublik Deutschland ihren 
„Nationentag“ im Rahmen der Expo 2012 in 
Yeosu. Der „Expo-Chor“ der DSSI hatte sich 
unter der Leitung von Frau Hasenberg und 
Herrn Knipping auf den großen Auftritt am 
15. Juni für den musikalischen Auftakt der 

vorbereitet. Rund 1000 Zuschauer klatschten 
begeistert bei den Liedern “Westerland” und 
“MfG” mit. Am Ende gab es für unsere in roten 
Polo-Shirts gekleidete Gruppe großen Beifall. 
Die vielen Proben an den Nachmittagen und 
Wochenenden haben sich gelohnt! Natürlich 
haben wir uns den Auftritt der deutschen Band 
„Juli“ am Abend zuvor nicht entgehen lassen.

Die Deutsche Schule Seoul International auf der EXPO



111

Kindergarten- und Schulereignisse

Neben den Musik-AGs und Konzerten gibt es jedes 
Jahr weitere Veranstaltungen, die den Schülern die 
Welt der Musik näher bringen sollen. Da Seoul eine 
große Stadt ist, die internationale Künstler anzieht, 
haben wir das Glück auch einige professionelle 
Musiker an unserer Schule begrüßen zu dürfen.

Letztes Schuljahr waren u. a. folgende Musiker zu 
Gast an der DSSI:

· Das Vokalensemble „stouxingers“ gab den 
Schülern eine Kostprobe aus dem Bereich Jazz, 
Pop und R&B am 4.10.2011.

· Am 15. und 16.11.2011 durften wir 
gleich zwei Streichensembles der Berliner 
Philharmoniker an unserer Schule begrüßen.                                    
Der Bratscher Martin Stegner und der Geiger 
Philipp Bohnen spielten Stücke u.a. von Mozart 
und Piazolla für die älteren Schüler (Klasse 8-12) 
und beantworteten die vielen Fragen der Schüler. 
Für die jüngeren Schüler (Klasse 2-4) spielten der 
Bratscher Matthew Hunter, der Cellist Nikolaus 
Römisch und der Geiger Amadeus Heutling.

· Die Violinistin Viktoria Kaunzner und der Flötist 
Philipp Jundt, beide Professoren an der German 
School of Music Weimar in Seoul, besuchten die 
Klasse 11 und 12 am 3.5.2012, um den Schülern 
Programmmusik näher zu bringen.

· Am 16.5.2012 spielte die deutsch-koreanische 
Pianistin Caroline Fischer an unserer Schule.

· Der Jazzgitarrist Torsten de Winkel improvisierte 
mit den Schülern am 13.6.2012.

· Zum Abschluss unseres Schuljahres spielten 
erneut die Berliner Philharmoniker mit ihrem 

Schulgemeinde.

Musik an der DSSI
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Kindergarten- und Schulereignisse

Statistiken kann man so oder so interpretieren. 
Die Statistik über die Anzahl der Abiturienten 
an der Deutschen Schule Seoul International 
jedenfalls legen wir so aus, dass eine Entwicklung 
von dramatischer Dimensionen vor sich geht: 
im Vergleich zum Vorjahr haben 50% mehr 
Abiturienten ihre Prüfung bestanden: Lara 
Tiedemann, Julius Dreyer und Sea-Hyun Lee! 
Diese erhebliche Steigerungsrate ist auch der 
Tatsache zu verdanken, dass alle drei Kandidaten 
bis zum Abitur durchgehalten haben.

überreichte der deutsche Botschafter Herr Dr. Seidt 
den Abiturienten endlich die ersehnten Zeugnisse. 
Ansprachen zum bestandenen Abitur wurden 
neben Herrn Dr. Seidt auch von der Schulleiterin 
Frau Schmidt, dem Vorstandsvertreter Herrn 
Goevarts, dem Abiturientenvater Herrn Dr. Dreyer, 
der Klassenlehrerin Frau Hasenberg und dem 
Abiturientensprecher Julius Dreyer gehalten. 

Die Aula war voller aufmerksamer Zuhörer, darunter 
zahlreiche Schüler der 10. und 11. Klasse, die mit 
ihren Abiturienten gemeinsam die Überreichung 
der Zeugnisse erleben und gratulieren wollten. 
Die 11. Klasse hatte es sich nicht nehmen lassen, 
gemeinsam mit Fr. Hasenberg einige Musikstücke 
speziell für Lara, Sea-Hyun und Julius zu 
präsentieren: eine schöne Geste des Jahrgangs, 
der im darauffolgenden Jahr die Prüfung 
absolvieren wird.

Wir gratulieren Lara Tiedemann, Julius Dreyer und 
Sea-Hyun Lee nochmals auch auf diesem Wege 
ganz herzlich und wünschen euch im Namen der 
Schulgemeinde alles Gute für die kommende Zeit, 
sei es bei der Wahl des Studienfachs, bei der 
Aufnahme einer Berufsausbildung, im Gap Year 
oder im Militärdienst. Ihr seid sicher gut gerüstet für 
das, was euch nun außerhalb der Schule erwartet.

In der Schule seid ihr bei allen Gelegenheiten 
immer herzlich willkommen.

Übrigens: 

Der DSSI wurde eine professionelle und 
richtlinienkonforme Durchführung der Prüfung zur 

Erlangung des Deutschen Internationalen Abiturs 
von der anwesenden Prüfungsleiterin bescheinigt. 
Das freut uns als Lehrerteam an der DSSI mit 
einer noch jungen gymnasialen Oberstufe sehr, 
insbesondere als wir für das kommende Jahr eine 
weitere Zunahme der Abiturientenzahlen um sage 
und schreibe 400% erwarten. 
Fotos: Lara Tiedemann
Text: E. Breuer (DIAP-Koordinator)

Abitur mit der Klasse 12
oder Abitur mit Seoul 2012

Das Abitur zu absolvieren ist, wie jeder weiß, 
keine leichte Sache. Dieser Schulabschluss ist 
ein einschneidendes Ereignis und kann vielleicht 
auch als eine der ersten großen Hürden im Leben 
bezeichnet werden.

Die Abiturienten Lara Tiedemann, Sea-Hyun Lee 
und Julius Dreyer können dies nur bestätigen. 
Hinzu kam, dass die drei Schüler ständige Präsenz 
zeigen mussten, denn man konnte sich nicht hinter 
20 weiteren Schülern verstecken und vor sich 
hinträumen. Auch mussten sie mit den Launen ihrer 
Mitschüler umgehen können und das jeden Tag bis 
zu 9 Stunden. Es gab kein Entrinnen!

Die zwei Jahre mit ihnen war ein intensives 
Erlebnis, das weder Schüler noch ich, als 
Klassenlehrerin, vergessen werden. Sehr 
wahrscheinlich werde ich nie wieder so eine kleine 
Klasse betreuen dürfen, in der ich meine Schüler so 
gut kennen lernen darf. Und gerade weil die Klasse 
„nur“ aus drei sehr unterschiedlichen Schülern 
bestand, ist die Klasse 12 etwas Besonderes!

Monika Hasenberg, Klassenlehrerin der Klasse 12

Der zweite Abiturjahrgang
an der Deutschen Schule Seoul International
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Am 25. Juni, dem Tag, an dem vor 62 Jahren der 
Koreakrieg ausbrach, machten sich die Klassen 
10 und 11 auf den Weg, begleitet durch Frau 
Zollner und Herrn Breuer, um den grünen Streifen, 
der Nord- und Südkorea voneinander trennt, zu 
erkunden. Herr Dr. Seliger, der Leiter der Hanns-
Seidel-Stiftung in Seoul, ermöglichte den Schülern 
diese Exkursion. 

von Seoul entfernt, passiert einige militärische 
Kontrollzonen und schon blickt man auf eine 
unendlich erscheinende, grüne Landschaft. Die 
Assoziation „Bilderbuchlandschaft“ kommt einem 
vielleicht kurz in den Sinn, diese wird jedoch durch 
die vielen Sicherungseinrichtungen, die immer 
wieder zwischen den Bäumen und dem Grasland 
aufblitzen, schnell verworfen. Trotzdem stellt dieser 
grüne Streifen ein Rückzugsgebiet für viele selten 

Zugvögel wie eine besondere Kranichart nutzen auf 
ihren Zugrouten diese vom Militär stark beschützte 
Einsamkeit. 

Unser Bus passiert auch ein ehemaliges Dorf, 

von dessen Existenz nur noch einige wenige 
Ruinen zeugen. Auch schwarze Lavasteine kann 

Vulkanausbruch aus Nordkorea stammen und die 
bei ihrem Flug nach Süden keine Grenze zwischen 
den beiden Koreas kannten.

Gestärkt durch ein typisch koreanisches 
Mittagessen ging es weiter zu einem Otter-
zentrum. Dort erwartete uns bereits Dr. Han 
und berichtete von seinen Forschungen rund 
um den koreanischen Otter, der in Sachen 
Wiedervereinigung wahre Pionierarbeit leistet und  
als „Peace Ambassador“ von sich Rede macht. Um 
es in den Worten eines Biologen auszudrücken: 
Während das Erbgut des Nord- und Südkoreaners 
seit über 60 Jahren keine Durchmischung 
mehr erfährt, haben die Otter diese Grenze nie 
akzeptiert. Sie schwimmen unbeeindruckt innerhalb 
der vier km breiten Zone zwischen Nord- und 
Südkorea hin und her und kennen natürlich auch 
bei der Partnerwahl keine politischen Grenzen. Dr. 
Han und Wissenschaftler aus Nordkorea versuchen 
in einem gemeinsamen Otter-Forschungsprojekt 
diese Grenze ebenfalls zu überwinden, um 
wenigstens in der Wissenschaft erste Schritte der 
Wiedervereinigung zu begehen. 

Und so ging ein langer, aber sehr informativer Tag 
zu Ende. 

Ernst Breuer (Fotos) und Susanne Zollner (Text)

DMZ - demilitarisierte Zone oder die magisch-grüne Zone
- Exkursion der Klassen 10 und 11 -
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Sommerfest und Abschied



117

Kindergarten- und Schulereignisse

Letzter Schultag
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von Herrn Yung-Ho Mies und Park Kwang-Jin das 
Meikakukai Aiki Training statt. Herr Mies und Herr 
Park haben jahrelang verschiedene Kampfkünste 
gelernt und gelehrt und freuen sich sehr als direkte 
Schüler von Großmeister Maekawa ehrenamtlich 
diesen Kurs an der DSSI zu geben. 

Aufgrund der Nähe von Japan und Südkorea freuen 
wir uns, dass Großmeister Maekawa regelmäßig an 
unserer Schule Seminare gibt.

Großmeister Maekawa ist einer der wenigen 
lebenden Großmeister, die das Aiki / Neigong 
gefunden haben und bereit sind, ihr Wissen 
anderen beizubringen. Er gibt regelmäßige 
Lehrgänge in Südkorea, Taiwan, Brasilien, 
Argentinien, Ungarn und Deutschland. 

Was ist Aiki / Neigong?

Das Geheimnis des Aiki bzw. Neigong ist, den 
Partner mental in einem Augenblick zu überwältigen 
und zu gewinnen, ohne zu kämpfen.

Das Wesen des Meikakukai Aiki ist das Aiki-Prinzip. 
Aiki / Neigong kann am besten beschrieben werden 
als: mit dem Partner zu harmonieren, ohne mit 
diesem zusammenzuprallen, dann den Partner 
durch Anwendung von innerer Stärke (Ki-Energie) 
zu dominieren. Das Ki dient dabei als Grundlage 
für die ausgeführte Technik. Mit den Bewegungen 
des Partners zu harmonieren erlaubt dem Aiki-
Praktiker, die Aktionen mit minimaler Anstrengung 
zu kontrollieren. Man wendet Aiki an, indem man 
durch das Verständnis für Rhythmus und Absicht 
des Partners die optimale Position und Timing für 

Wer neugierig geworden ist und mehr über Aiki / 
Neigong wissen möchte, meldet sich bitte unter: 
kpark@dsseoul.org

Kwang-Jin Park

Meikakukai Aiki an der DSSI
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Apfelkuchen, Butterkuchen, Zimtschnecken, 
Gemüsequiche, Crepes… Dies ist nur eine kleine 
Auswahl der Werke, die wir in einer Gruppe von 
4 Mädchen und 2 Jungs aus den Klassen 6 und 7 
dieses Halbjahr gebacken haben.

Jeden Mittwoch nach dem Mittagessen trafen 
wir uns in der Kantine, um ein neues Rezept 
auszuprobieren. Die ungefähre Auswahl an Gebäck 
wurde von den TeilnehmerInnen zu Beginn der 
AG festgelegt, wobei oft Namen wie Black Velvet 

noch nie in ihrem Leben weder gehört noch 
zubereitet hatte. Daher blieb die Liste unserer 
Kuchen am Ende eher bescheiden. 

Und so lief es dann ab:
Das Rezept wurde am Anfang an alle SchülerInnen 
verteilt, das manchmal mehr und manchmal 
weniger aufmerksam durchgelesen wurde. Unter 
Aufsicht und Anleitung wurde dann immer in kleinen 
Gruppen ein Teil der Arbeit erledigt. Es wurde 
abgemessen, gewogen, gerührt, geschnippelt und 
verziert. Es wurde vorher erklärt, worauf wir zum 
Beispiel beim Hefekuchen achten müssen oder 
warum beim Biskuitkuchen der Eischnee ganz steif 
geschlagen werden muss.

Da wir den Backofen unserer Catering-Firma 
JJCatering mitbenutzen durften, verdanken wir 
ihnen ein hervorragendes Back-Resultat.

Das Highlight einer jeden Stunde war dann 
sicherlich das Verteilen der Kuchen an 
MitschülerInnen und LehrerInnen, an das 
Sekretariat und die Reinigungskräfte, um auch 
möglichst viele an unseren Backkünsten teilhaben 
zu lassen.

Ein weiterer Programmpunkt in dieser AG war auch 
der Besuch des Bangsan-Marktes, wo wir viele 
Zutaten und Zubehör für unsere AG einkaufen 
konnten, die es in den koreanischen Supermärkten 
nicht gibt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen 

und vieles mehr erworben, die wir dann erfolgreich 
in der AG einsetzen konnten.

BäckerInnen, die die Schule jeden Mittwoch mit 
ihren süßen und herzhaften Speisen erfreut haben.

Hye-Jung Park

Mittwoch ist Kuchentag!!!
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Badminton



125

Arbeitsgemeinschaften

Basketball
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Basteln
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Bouldern
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Fußball
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Hip Hop



132

KIDS YOGA mit Katja
In einer Kids-Yoga-Stunde mit mir erlernen die 
Kinder auf eine sehr spielerische Art und Weise 
viele verschieden Asanas (Yogastellungen).

Durch Spiele, Lieder und bestimmte 
Bewegungsabläufe wird die Kreativität der Kinder 
sowie ihre Freude an der Bewegung gefördert 
und angeregt. Unserer Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. In dieser Altersgruppe wird noch 
nicht so großen Wert auf die perfekte Ausführung 
eines Asanas gelegt, sondern vielmehr auf das 

eines guten Körpergefühls des Kindes.

Es werden weitere Atemtechniken (Pranayama), 
Übungen zur Verbesserung der Konzentration (z.B. 
Balanceübungen) vermittelt und bewusst ganz 
ruhige Momente eingeräumt, damit die Kinder auch 
lernen, sich zu entspannen. 

Beim Kids Yoga können die Kinder in einem 
wettbewerbsfreien Umfeld Übungen ausführen, die 
Spaß machen,  sie beruhigen, ihnen ein positives 
Selbstwertgefühl und auch mehr Selbstvertrauen 
geben. 

Die Asanas erhöhen die körperliche Flexibilität, 
ermöglichen eine bewusstere Wahrnehmung der 
Sinne sowie der eigenen Atmung.  Die Koordination 
und Konzentrationsfähigkeit werden ebenso 
gefördert wie Entspannung und Gefühle der 
Harmonie sich selbst sowie anderen gegenüber.

Kids Yoga  wird für die Altersgruppe von 6 bis 10 
Jahren angeboten.

Die Länge einer Kids-Yoga-Stunde sollte nicht mehr 
als 45 Minuten betragen.

Teen Yoga unterscheidet sich nur in drei Punkten 
vom Kids Yoga: 

auszuführen.

gesamte Abfolge der Sonnengrüße.

sein.

Spaß, Freude an der Bewegung, Stressabbau 
durch Atmung und Entspannung werden auch hier 
großgeschrieben.
Namaste    Katja Otter
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Origami
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Schülerzeitung - Jobosejo
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Schwertkampf
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Schwimmen
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Speed- oder auch Sport Stacking ist ein 
Geschicklichkeitssport, bei dem man mit einem 
Satz von neun bis zwölf speziellen Bechern (Cups) 
Pyramiden in einer bestimmten Reihenfolge und 
nach klaren Regeln in möglichst kurzer Zeit auf- 
und wieder abstapelt. Grundsatz ist dabei der 
wechselnde Einsatz von rechter und linker Hand. 
So werden die Becher abwechselnd gesetzt, um 
kleinere und größere Pyramidenstapel auf- und 
wieder abzubauen. 

Die speziellen Becher wurden in den 1980er 
Jahren in Kalifornien erfunden und unter dem 
Namen “Kup Stax” verkauft.Der amerikanische 
Grundschullehrer Bob Fox hat die Sportart in den 
1990er Jahren entdeckt und zum Speed Stacking 
mit den Disziplinen, wie man sie heute kennt, 
weiterentwickelt. Im Jahre 2004 fand das Speed 
Stacking den Weg nach Deutschland, wo es stetig 
an Popularität gewinnt.

Besonders Schulen haben in den letzten Jahren die 
positiven Merkmale des Speed Stackings erkannt 
und etablieren diese Sportart vermehrt in ihrem 
Schulprogramm. 

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 
Speed Stacking die Konzentration, Motorik 
und Hand-Auge-Koordination fördert und 
die Zusammenarbeit der rechten und linken 
Gehirnhälfte aktiviert. Auf diese Weise kann das 
Erlernen anderer Fertigkeiten, wie das Spielen 
eines Instruments, das Lesen und Schreiben oder 
die Ausübung von Sportarten erleichtert werden. 
Der Spielspaß ist für Kinder und Erwachsene jeden 
Alters geeignet und kann alleine, zu zweit oder in 
der Gruppe gespielt werden. 

Vor etwa einem Jahr habe ich zufällig eine 
Reportage über das Speed Stacking im Fernsehen 
gesehen und war davon so fasziniert, dass gleich 
ein Becher-Set und eine Matte her mussten. Bereits 
nach kurzer Zeit, in der das Stacken erlernt werden 
kann, war ich davon überzeugt, dass diese Aktivität 
einen Platz im Nachmittagsprogramm der DSSI 
verdient hätte.

Waren es anfangs noch relativ weniger 
SchülerInnen, die an der AG teilnahmen, verbreitete 
sich das Speed Stacking an der Schule sehr 
schnell. Mittlerweile zählt die DSSI über 30 aktive 
StackerInnen. 

Gleich im November 2011 bestritten die Stacker der 
ersten Stunde ihr erstes gelungenes Turnier auf der 
Global Game Messe in Busan. Kurz darauf folgte 
die Beteiligung am Guinness Weltrekord und zuletzt 
der Wettkampf in Suwon, wo sich 23 SchülerInnen 
der DSSI mit bemerkenswerten Erfolgen einen 
Namen in der koreanischen Speed Stacking - 
Szene erkämpft haben.

Ein ganz besonderer Dank gilt den Eltern der 
Speed Stacking - AG, ohne deren Unterstützung 

können. Ich freue sehr über die Begeisterung 
am Speed Stacking und bin gespannt, welche 
Herausforderungen noch vor uns liegen.

Vivien K.Hohberger

Speed Stacking oder Bechern im Sekundenwahn
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Taekwondo
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Theater
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Tischtennis
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Orchester
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Chor

Flöten
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Band
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and the number is growing by 220,000 every day.
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people without damaging the environment?
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Am Freitag, dem 23. März, besuchten die Klassen 11 und 12 das Korea Basic Science Institute (KBSI) 
in der Nähe von Daejeon. Auf einem Gelände von 224.000 m2 wurde eine Forschungsinfrastruktur 
geschaffen, wie man sie nur selten zu sehen bekommt. 

So kann mit dem so genannten Shrimp IIe über die präzise Bestimmung des Verhältnisses von Blei- und 
Uranisotopen das genaue Alter von Gestein bestimmt werden. Auch Mondgestein entlockt man mit diesem 
gigantischen Gerät das genaue Alter.

Von diesem Gerät gibt es gerade einmal 15 Stück auf der ganzen Welt und eines davon steht in Korea.

Besuch im Korea Basic Science Institute
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Mit einem 900 Mhz NMR gelingt es Forschern, Strukturen von großen Eiweißmolekülen zu entschlüsseln 
oder auch die Bindung eines Medikaments an ein Virusprotein zu erkennen. Dies trug entscheidend 

entstandenen Viren und der Wirtszelle gelöst wird – die Viren bleiben sozusagen an der Zelle kleben und 
können keine weiteren Zellen befallen.

Zu vielen Geräten muss ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, da mit Magnetfeldern von bis zu 15 

das dazu dient, die Bestandteile von großen Molekülen zu bestimmen. Da man hierfür ein homogenes 
Magnetfeld benötigt, werden supraleitende Magnete eingesetzt.  Zur Aufrechterhaltung des Feldes wird mit 
Hilfe von Flüssighelium und Flüssigstickstoff auf annähernd zwei Kelvin (-271°C) abgekühlt.
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(Magnetresonanztomographie) bei der Darstellung von Geweben.

Gruppenfoto zwischen Glaskastenlaboratorien.

Super, dass ihr die Exkursion genutzt habt, um neben dem Sammeln von Informationen und Eindrücken 
auch viele gute Fragen zu stellen.

Susanne Zollner
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Am 23. Februar  fand der Regionalwettbewerb von 
Jugend forscht zum 17. Mal in Erfurt statt.

Nick Pittroff wurde in der Sparte „Biologie“ im 
Bereich „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ 
mit dem Sonderpreis der Zeitschrift GEOlino 
ausgezeichnet.

Suh-Hyun Kang und U-Hyun Kim erzielten den 
zweiten Platz der Kategorie „Jugend forscht“ 
Sparte „Biologie“. Sie wurden von der Jury auch 
noch mit einem der begehrten Sonderpreise 
ausgezeichnet – einem Sonderpreis des Online-
Wissenschaftsmagazins „Papermint“.

Jugend forscht 2012
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Am Freitag, dem 18. Mai, war für drei Schüler, zwei Lehrer und für ihre Schulleiterin Frau Schmidt kein 

Unterricht auf den Weg nach Incheon zum Flughafen machen würde. Ziel der Reise sollte Berlin sein. Aber 
warum, fragte sich so mancher, der die mit Koffern bepackten Schüler/innen Yannick Geyer, Friederike 
Breuer und Haesoo Youn zusammen mit Frau Schmidt, Herrn Großmann und Frau Zollner zum Starex 
laufen sah. 

Der Grund war die Verleihung des 2. Preises in Höhe von 25.000 € an die Deutsche Schule Seoul 
International im Rahmen des IHK-Auslandschulwettbewerb „Schüler bauen weltweit Brücken“. Das 
Berufsorientierungskonzept der DSSI konnte eine Fachjury überzeugen, in der unter anderem Prof. Dr. 
Harald Braun, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, und der DIHK-Präsident Prof. Dr. Heinrich Driftmann 
vertreten waren. Fachlich unterstützt wurde die Jury durch den beratenden Lenkungsausschuss mit 
Expertinnen und Experten aus IHK, Auswärtigem Amt, ZfA und der Länder.  Die Jury hob insbesondere 
die systematisch in den Schulalltag integrierte Vermittlung eines breiten und differenzierten Bildes 
über künftige Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierewege hervor. Des Weiteren beeindruckte die Jury 
die konsequente Förderung der Naturwissenschaften an der Schule und die vielen externen Kontakte 
insbesondere auch zu deutschen Hochschulen.

Der erste Preis ging mit einem großen Scheck über 40.000,- € an die berufsbildende Abteilung der 
Deutschen Schule der Borromäerinnen in Alexandria. Brückenbauen war Thema des Wettbewerbsbeitrags 
der Deutschen Botschaftsschule Teheran, die mit einer staatlichen Schule in Isfahan ein gemeinsames 
Lern- und Austauschprojekt betreibt. Die Jury bewertete es mit dem dritten Platz und die aus dem Iran 
gereisten Schüler und Lehrer konnten sich über 15.000,- € freuen.

2. Platz für die Deutsche Schule Seoul International 
beim IHK-Auslandsschulwettbewerb
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Die Ehrung der drei Siegerschulen fand im Rahmen der diesjährigen Weltkonferenz der 
deutschen Auslandshandelskammern (AHK) in Berlin statt. Die Festansprachen wurden vom 
Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler und der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia 
Pieper, gehalten.

Am Tag vor der Preisverleihung trafen sich alle drei Delegationen mit dem Hauptgeschätsführer der 
DIHK, Herrn Dr. Martin Wansleben, der als Moderator mit viel Enthusiasmus durch den Festakt am 
darauffolgenden Abend führte. Die Spannung war den Teilnehmern anzumerken, denn schließlich steht 
man nicht jeden Tag vor 600 hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft und soll die Fragen des 
Moderators mit einem Mix aus Tiefgang und Humor beantworten. 

Aber wie nicht anders zu erwarten konnte die DSSI am nächsten Tag durch ihren Auftritt die Herzen der 
Zuschauer im Sturm erobern. Schließlich hatte sie drei Asse im Ärmel. Zum einen Yannick, der souverän 
und mit kindlichem Charme von seinem „Jugend forscht“-Projekt über Schimmelpilze und Babybrei 
berichtete. Friederike, die mit Begeisterung von ihren Praktikumserfahrungen am Institut Pasteur erzählte, 
und schließlich Haesoo, die auf die Frage nach ihren Studien- und Berufswünschen mit einer gesanglichen 
Kostprobe das Publikum begeisterte. 

Am folgenden Tag hieß es Abschiednehmen von der Hauptstadt. Aber da wartete schon die nächste 
Überraschung. Kurz vor dem Abendessen auf dem Lufthansa-Flug LH 712 von Frankfurt nach Seoul 
erschien die Anzeige PA auf den Bildschirmen aller Passagiere, die zum Verdruss von so manchem ja 
bekanntermaßen das Entertainment Programm unterbricht. Aber der Grund hierfür war diesmal nicht 
eine lästige Ankündigung von Turbulenzen oder die Möglichkeit zum Duty-Free Shopping, sondern 
die Gratulation seitens der LH-Crew mit herzlichen Glückwünschen an die Deutsche Schule Seoul 
International zu ihrem 2. Platz beim IHK-Auslandsschulwettbewerb. 
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Insgesamt fand ich diese Klassenfahrt interessant 
und schön. Mir hat trotz der spannenden Expo und 
der hohen Wellen die letzte Klassenfahrt besser 
gefallen. Das Allertollste war das Kajakfahren. Leider 
war das meine letzte Klassenfahrt an der DSSI.   

 
 
Insgesamt war die Klassenfahrt okay. Ich fand es 
schön, als wir auf der Expo waren und Kajak 
gefahren sind.  
 
Ich fand, dass die Klassenfahrt ganz okay war, weil 
sie sehr spannend war. 
 
Insgesamt war die Klassenfahrt interessant, weil man 
viele Sachen zusammen machen konnte. Ich mochte 
am meisten den Strand, aufgrund der etwas großen 
Wellen.  
 
Ich fand es toll, zur Expo zu gehen, weil die ganzen 
Pavillons ganz cool waren, dagegen fand ich es blöd, 
dass wir nur einmal das Werwolfspiel gespielt haben. 
Insgesamt fand ich die Klassenfahrt ganz nett, da wir 
viele verschiedene Sachen gemacht haben.  

 
 
Die Expo hat mir sehr gefallen, weil es sehr schöne 
Pavillons gab (außer Peru). Das Kajakfahren war 
auch lustig. Der Kasinoabend war auch cool, weil die 
Ladies so schön aussahen.  
 
Ich fand die Klassenfahrt sehr toll, doch meine Füße 
haben das nicht gut gefunden. Mir hat das 
Kajakfahren gefallen, doch wenn ich eine Pause 
gemacht habe, habe ich mich immer wieder weit 
nach hinten bewegt. Ich fand gut, dass wir diesmal 
mehr Platz hatten im Zimmer.  
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Mir hat das Kajakfahren sehr gut gefallen. Natürlich 
war für mich die Expo am spannendsten, denn ich 
wusste gar nicht, wie es bei so einer Expo abläuft. 
Auch toll war die Strandolympiade mit den vielen 
verschiedenen Disziplinen. 
 
Mir hat die Expo sehr gut gefallen, weil sie 
spannende Sachen zeigt. Mir hat die Kajaktour 
gefallen, weil ich nie vorher Kajak gefahren bin. Mir 
hat der Strand gefallen, weil es sehr warm war.  

 
 
Die Expo hat  mir gut gefallen, denn wir haben dort 
viel über andere Länder herausgefunden. Wir 
haben viele tolle andere Ausflüge gemacht. Die 
Idee mit dem Ding-Dong-König war witzig. 

 
An der Klassenfahrt hat mir gefallen, dass wir alle 
Spaß hatten. An der Klassenfahrt hat mir gefallen, 
dass das Programm gut und witzig war. An der 
Klassenfahrt hat mir gefallen, dass wir Kajak 
gefahren sind.  
 
Ich fand gut, dass wir am Strand baden gegangen 
sind. Mir hat das Kajakfahren gut gefallen. Ich fand 
bei der Expo den Schweizer Pavillon und den 
Pavillon von Singapur am besten.  
 
Mir hat an der Klassenfahrt besonders gefallen, 
dass wir kochen konnten. Mir hat es auch gefallen, 
dass wir viele Spiele gespielt haben und ich fand 
bei der Expo den Schweizer und den Singapur-
Pavillon am besten. 
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Klassenfahrt nach Jeju im 
Juni 2012: 

Klassen 8 und 9 

Touristenattraktionen, 2012, legendär, chillig, 
ermüdend, abwechslungsreich, Erholung vom 
Alltagstrott, wunderlich, laut, Film, schlaflos, 
lololololololololololo, bombastisch, Musik, Regen, 
noch mehr Regen (am ersten Tag), warmes Wetter, 
spaßig, Strand, Mara-Do, Höhle, Wandern, EM, 
kulinarisch einseitig, Andy, Noah, Ahi, Zae-Hoa, Robin, 
Brian, Benjamin, Gi-Jun, Kim, Alexandra, Suan, Sohee, 
Vanessa, Benjarat, Jessica, Soobin, Hye-Soo, U-Hyun, 
Tabea, Carina, Marc, Mauritz, Bon, Suh-Hyun, Askar, 
Moosong, Sea-Kwon, Nathalie, Ekki, Ju-Young, Sandy, 
Frau Hasenberg, Frau Heidemann, Herr Maushake, Herr 
Meier-Schütze 
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Nun wohne ich mit meiner Familie schon 10 
Monate in Seoul. Mein Gott, wie die Zeit vergeht! 
Den kompletten ersten Monat hatte es sich alle 
Mühe gegeben, sich von seiner wettermäßig 
schlechtesten Seite zu zeigen. Nach diesem 
überstandenen heißen, extrem nassen und 
waschküchenähnlichen Regenmonat konnten 
wir endlich aus unserem Serviceappartement in 
unsere eigenen vier Wände, ganz in die Nähe der 
Deutschen Schule, ziehen – obwohl jeden Tag 
Zimmerservice, Frühstück und Pool im Haus auch 
nicht zu verachten waren. Die Schule begann und 
so etwas wie Alltag zog ein. Mittlerweile haben wir 
uns alle mehr als nur eingewöhnt und fühlen uns 
in Seoul sehr wohl. Mit ihrer leicht ruppigen, aber 
dennoch offenen und freundlichen Art hat auch 
diese Stadt Flair und ihren besonderen Charme. 

zu fassen und die Stadt zu mögen, da wir vor 
unserem Umzug nach Südkorea 3 ½ Jahre in 
Tokyo gelebt haben und mich das Leben dort und 
natürlich die Stadt an sich schon sehr fasziniert 
hatten, so sehr, dass  daraus sogar ein Buch 
entstanden ist („Tokyo ist mehr als nur Sushi, 
Sake und Sumo – ISBN 978-3-86237-583-7). Aber 
woher kam diese Faszination? Ich glaube, es ist 
wie mit einer gefundenen Liebe... am Anfang war 
der erste Eindruck, die erste Begegnung, ich war 
überwältigt von ihrer Ausstrahlung und Präsenz! 
Nicht eingeschüchtert, aber beeindruckt und 
neugierig gemacht. Ich habe mich von Anfang an 
sicher und geborgen gefühlt, niemals verloren oder 

leicht gemacht wurde, sie in Ruhe, ohne Sorgen 
und Druck, kennen zu lernen, aber ein bisschen 
Glück muss immer dabei sein. Spannend fand ich 
vor allem die Gegensätze. Tokyo ist ultramodern, 
hektisch und immer in Bewegung, aber auf der 

der Ruhe. Es gibt jede Menge Parks, Tempel und 
Schreine zum Innehalten und Luft holen, um sich 
dann wieder ins Getümmel zu stürzen. Traditionen 
werden noch öffentlich gelebt und das Miteinander 
funktioniert durch gegenseitigem Respekt, Achtung 
und eiserne Disziplin. Regeln werden beachtet und 
nicht gebrochen. Auch wenn wir verschiedenen 

Sprachen gesprochen haben, habe ich mich immer 
verstanden gefühlt. Es war nie langweilig mit 
dieser Stadt, wie auch, bei so vielen interessanten 
Dingen und Superlativen, die sie zu bieten hat. Sie 
hat mich immer wieder aufs Neue überrascht und 
ihre Menschen haben mich immer wieder gerührt. 
Als ich nach dem Erdbeben fort musste, habe ich 

Auch jetzt noch denke ich jeden Tag an sie – an 
Tokyo, meine große Liebe. 

Ich glaube zwar, dass im Herzen nur Platz für 
eine wirklich große Liebe im Leben ist, aber zum 
Glück akzeptiert es auch viele mittelgroße oder 
kleine Lieben, um glücklich zu sein. Vielleicht wird 
ja Seoul eine davon, sie ist auf jeden Fall auf dem 
besten Weg dahin...

Eure Kerstin Möhle

Von Tokyo nach Seoul
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An einigen Gymnasien in Deutschland ist es bereits 
Tradition – an der DSSI könnte es eine werden, 
dass ehemalige Schülerinnen und Schüler von 
ihren ersten Erfahrungen aus ihrem Studium, 
ihrem Au-pair-Aufenthalt fernab der Heimat oder 
ihren Work & Travel-Erfahrungen berichten. Diese 
Informationen aus erster Hand sind schlichtweg 
durch keine andere Informationsquelle zu ersetzen. 

Frank Hemmert, einer unserer beiden Abiturienten 
vom letzten Jahr, berichtete am 14. Juni informativ, 
gepaart mit einer Portion Humor über seine 
Erfahrungen an der WHU – Otto Beisheim School 
of Management in Vallendar.  

Die WHU hat sich dem Anspruch „Excellence 

private Hochschule diesem Anspruch gerecht 
wird, welche Hürden und Entbehrungen dieses 
Studium mit sich bringt, konnte Frank seinen 
Zuhörern aus der 9. – 11. Klasse näher bringen. 
Insbesondere die Möglichkeiten der Finanzierung 
eines privaten Hochschulstudiums erschienen 
sehr vielfältig und damit grundsätzlich für jeden 
Studenten möglich, der sein Interesse in dieser 
Studienrichtung sieht. Die Ausbildung, die man 
genießt, ist sehr vertieft und breit angelegt, so dass 
zukünftige Arbeitgeber sehr gerne Absolventen 
dieser Hochschule einstellen. Aber Frank betonte 
auch, dass ein tiefgreifendes Interesse an betriebs- 
und volkswirtschaftlichen Fragestellungen und auch 
an Mathematik die Grundvoraussetzung darstellt, 
in diesem Studium bestehen zu können. Erfreulich 
für die DSSI war zu hören, dass zum einen 
die DIAP als Pluspunkt von der WHU gewertet 
wurde und auch die Vorbereitung auf ein Studium 
insbesondere im Bereich der Methodenkompetenz 
von Frank als überdurchschnittlich gut gegenüber 
anderen Abiturienten herausgestellt wurde.

Susanne Zollner

Frank Hemmert legt den Grundstein
für eine neue Tradition an der DSSI
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siemens.com/answers

It ’s why we’re designing our technology to last longer  
and use fewer resources. It ’s why we’re helping our 
customers reduce their CO2 emissions. And it’s why  
we’re pioneering new answers with one of the world’s 
largest environmental portfolios.

As a result, we were just named the best in our business 
sector by the Dow Jones Sustainability Index. And 
recognized as the top company overall by the Carbon 
Disclosure Project, the world’s largest independent 

database of corporate climate change information. 

Yet we’d never claim to have all the answers. That’s why 
we’re working with 190 countries. Thousands of cities. 
Tens of thousands of companies. In energy, industry and 
healthcare.

We’re working with the world today to create answers 
that last for the world of tomorrow.

The world of tomorrow  
needs answers that last.
That’s why we’re building them today, with customers all over the world.
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