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sello de calidad “Colegio alemán en el extranjero de excelente 
calidad” y me alegro con ustedes de la magnífica impresión 
que se llevaron los inspectores alemanes de los logros peda-
gógicos, de la mejora en las aulas que se está llevando a cabo 
continuamente y, en particular, del ambiente familiar en el 
Colegio Alemán. 

¡Qué consigamos seguir educando a verdaderos europeos 
que, a la par de ser abiertos, aman su patria!

Rudolf Graf von Schönburg
Präsident des Patronats 
Presidente del Patronato

Liebe Eltern, liebe Schüler, Lehrer und Freunde der Schule,

mit großer Freude schreibe ich im Namen des Vorstandes 
der Deutschen Schule das Vorwort zum Jahrbuch 2014.

Die auch in diesem Jahr sehr erfolgreiche Abiturprüfung 
lässt uns voll Stolz und Vertrauen in die Zukunft unserer 
Schule schauen.
Dies gilt auch ganz besonders für die hervorragenden Resul-
tate der zweiten Bund-Länder-Inspektion, die unsere Schule 
Mitte September dieses Jahres vor den Inspektoren der Bun-
desrepublik Deutschland erzielt hat. Ich spreche allen Betei-
ligten an der erfolgreichen Verteidigung unseres Gütesiegels 
„Exzellente Deutsche Auslandsschule“ unsere herzlichsten 
Glückwünsche aus und erfreue mich mit Ihnen der hervorra-
genden Eindrücke, welche die Inspektoren von den erziehe-
rischen Leistungen, den stetig sich verbessernden Schulräu-
men, doch ganz speziell von der familiären Atmosphäre der 
Deutschen Schule Málaga mitgenommen haben.

Möge es uns weiterhin gelingen, in diesem Sinne weltoffe-
ne, echte Europäer mit Vaterlandsliebe heranzubilden.

Queridos padres, queridos alumnos, profesores y amigos del 
Colegio:

Con gran alegría escribo este preámbulo del anuario 2014 en 
nombre del Patronato del Colegio Alemán Juan Hoffmann.

El hecho de que este año la prueba del Abitur volvió a ser un 
éxito nos llena de orgullo y optimismo y nos hace mirar el 
futuro de nuestro Colegio con confianza.
Esta confianza radica además especialmente en los extraor-
dinarios resultados de la segunda ronda de la Inspección 
Escolar BLI 2.0, que obtuvimos a mediados de septiembre. 
Felicito a todos los que participaron en la defensa exitosa del 
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Vorwort der Schulleiterin
Prólogo de la Directora

Liebe Schulgemeinde,
liebe Freunde der Schule,

mit besonderer Freude und mit Stolz darf ich dieses Jahr-
buch 2014 mit einem Vorwort einleiten.

Das Titelblatt mit seiner goldenen Medaille macht bereits 
sinnfällig, dass Freude und Stolz der ganzen Schulgemein-
de wohlbegründet sind. In der Tat wird das Jahr 2014 in der 
Chronik der großen Erfolge der Deutschen Schule Málaga 
sicherlich einen besonderen Platz einnehmen. 

Welche Erfolge können wir konkret feiern? Das Jahrbuch mit 
seinen zahlreichen detaillierten Berichten gibt anschaulich 
Auskunft über die vielfältigen Höhepunkte des Schuljahres, 
über die herausragenden Leistungen unserer Schüler in 
vielen Bereichen, über ihre außergewöhnlich erfolgreiche 
Teilnahme an Wettbewerben, über die Modernisierungs-
maßnahmen an unserer Schule, über unser Engagement  
bei sozialen Projekten und schließlich über die verdiente  
Wiederverleihung des Gütesiegels „Exzellente Deutsche  
Auslandsschule“ im September 2014.

Was motiviert uns zu solchen Leistungen, was treibt uns an? 
In der Pädagogik unterscheidet man gemeinhin zwischen 
innerer bzw. intrinsischer Motivation und äußerer oder ex-
trinsischer Motivation. Hinsichtlich der Motivationslage für 
die schulische Arbeit des Jahres 2014 lässt sich feststellen, 
dass hier sowohl starke innere als auch äußere Motivations-
quellen wirksam wurden.

Das Schuljahr 2013/14 stand ganz im Zeichen der Vorberei-
tung auf die Bund-Länder-Inspektion. Die Verteidigung des 
Exzellenzsiegels war das gemeinsame Ziel, das alle Anstren-
gungen wert war und uns zur Arbeit motivierte. Die be-
gehrte Auszeichnung „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ 
hatten wir 2008 im Zyklus 1.0 der Bund-Länder-Inspektion 
als weltweit erste Deutsche Auslandsschule errungen – und 
das mit vorzüglichen Einzelergebnissen. Die Aussicht auf  

Querida Comunidad Escolar:
Queridos amigos del Colegio:

Me llena de especial alegría y orgullo poder abrir este anuario 
con un prólogo.

La medalla dorada de la cubierta ya simboliza que la alegría 
y el orgullo que siente toda la comunidad escolar están bien 
justificados. Es cierto: el año 2014 ocupará un puesto especial 
en la crónica de los grandes logros y éxitos del Colegio Ale-
mán Juan Hoffmann.

¿Qué logros y éxitos celebramos en concreto? Este anuario 
con sus numerosos informes detallados refleja de manera 
fiel y viva los múltiples momentos cumbres del curso escolar, 
los excelentes resultados obtenidos por nuestros alumnos 
en diversos ámbitos, su extraordinaria participación en las 
competiciones, las medidas de modernización llevadas a cabo 
en nuestro Colegio, nuestro compromiso con los proyectos so-
ciales y, finalmente, la merecida reválida del sello de calidad 
de “Colegio Alemán en el Extranjero de excelente calidad ”en 
Septiembre de 2014.
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die erneute Verleihung des Gütesiegels war der äußere 
Ansporn. Wir wurden im Vorfeld der BLI 2.0 darüber aufge-
klärt, dass die Qualitätsstandards seit der ersten Inspektion 
angepasst worden seien, was im Klartext bedeutete, dass 
die Messlatte für die Bewertung der Qualität der Schulen 
diesmal deutlich höher lag. Die höhere Messlatte erwies 
sich dabei durchaus als externer Faktor der Motivation, eine 
erneute Auszeichnung mit erneut sehr guten Einzelergeb-
nissen war das erklärte Ziel. Und so trachteten wir während 
des gesamten Schuljahres danach, uns optimal auf die Ins-
pektion im September 2014 vorzubereiten. Dies erstreckte 
sich einerseits auf das Zusammentragen, Aktualisieren und 
Überarbeiten einer großen Zahl von Dokumenten, die vor 
der eigentlichen Schulinspektion nach Deutschland ge-
schickt werden mussten. Die Arbeitsprogramme der letzten 
Jahre, die Ergebnisse von internen Evaluationen, vielfältige 
schulische Konzepte, Protokolle aller Gremiensitzungen der 
letzten Jahre, Übersichten über die wichtigsten Verwaltungs-
vorgänge – unzählige Gigabytes wurden gesammelt, geord-
net und gingen auf einem USB-Stick per Kurier auf den Weg 
nach Deutschland. 

¿Qué es lo que nos motiva a llegar a estos rendimientos? 
¿Qué es lo que nos empuja hacia ellos? En el ámbito pedagó-
gico se diferencia, en términos generales, entre motivación 
interna o intrínseca y motivación externa o extrínseca. Pues se 
puede destacar que el campo de la motivación, en el trabajo 
escolar en el año 2014 confluyeron y se hicieron patentes tan-
to los factores motivadores internos como externos.

El curso escolar 2013/14 estuvo marcado por la preparación 
de la BLI, es decir, la Inspección Escolar por parte de la Admi-
nistración alemana. La meta común fue la defensa del sello 
de calidad que valía todos los esfuerzos y nos motivó en nues-
tro trabajo. Fuimos el primer colegio alemán en el extranjero 
en todo el mundo que en el ciclo 1.0 de la Inspección Escolar 
por parte de la Administración alemana obtuvo esta condeco-
ración apreciada en el año 2008, alcanzando excelentes resul-
tados en las diferentes categorías individuales. La perspectiva 
de volver a obtener el certificado de calidad representaba la 
motivación externa. Antes de la BLI 2.0 nos avisaron de que 
los estándares de calidad habían sido modificados desde 
la 1ª Inspección, lo que – hablando claro – significó que los 
objetivos de calidad a alcanzar iban a ser sensiblemente más 
altos. 
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Die Vorbereitung auf die BLI beinhaltete jedoch noch viel 
mehr, und Erfolg wäre ohne diese Voraussetzungen nicht 
denkbar: Unsere Lehrerinnen und Lehrer stellen sich mit gro-
ßem Engagement den Herausforderungen des Schulalltags 
und den Anforderungen an eine stets im Wandel befindliche 
Schule. Sie motivieren unsere Schüler immer wieder zu be-
sonderen Leistungen, zur Teilnahme an Wettbewerben, zum 
Einsatz in sozialen Projekten, sie bilden sich fort und arbeiten 
im Team. Im Jahr der Vorbereitung auf die BLI gab jeder sein 
Bestes und die vielen Erfolge unserer Schüler bei landeswei-
ten oder internationalen Wettbewerben zeigen, dass die 
Anstrengungen des Jahres reiche Früchte getragen haben. 

Kommen wir nun zur intrinsischen Motivation. In den bishe-
rigen Ausführungen klingt bereits unterschwellig an, worin 
ich den zentralen Impuls sehe, der uns während dieses ge-
samten Schuljahres 2013/14 zu Höchstleistungen angetrie-
ben hat: Es herrscht ein großer Teamgeist, der uns beflügelt 
und uns unsere Arbeit nicht als individuelle Leistung sehen 
lässt, sondern vor allem als gemeinsame Leistung für unsere 
Schüler und für unsere Schule. 

Esta exigencia se reveló como un factor externo de motiva-
ción, con lo que la reafirmación de ser un colegio de exce-
lencia con resultados excelentes en las diferentes categorías 
individuales se convirtió en el objetivo declarado. Así que 
durante todo el curso escolar aspiramos a prepararnos de 
forma óptima para la Inspección en septiembre de 2014. Ello 
significó no solo resumir, actualizar y revisar un gran número 
de documentos que debía ser enviado a Alemania antes de 
que se realizara la Inspección in situ. Así que recopilamos y 
ordenamos los programas de trabajo de los últimos años así 
como los resultados de las evaluaciones internas, los diferen-
tes programas escolares, los protocolos de las reuniones de 
los diversos gremios, resúmenes sobre los informes y asientos 
administrativos más importantes y este sinfín de información, 
convertido en gigabytes, se guardó en una memoria USB y se 
envió por mensajero a Alemania. 

Ahora bien, la preparación para la BLI incluyó mucho más y 
sin estos prerrequisitos sería imposible tener éxito: nuestros 
profesores afrontan los retos de la vida cotidiana escolar y las 
exigencias de un colegio siempre innovador con gran entu-
siasmo. Continuamente animan a nuestros alumnos a llegar 
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Als ich vor einem guten Jahr als neue Schulleiterin kam, 
haben mich die vorhandenen Teamstrukturen positiv be-
eindruckt: In der erweiterten Schulleitung und im Kreise 
der Funktionsträger herrscht offene Kommunikation, alle 
fühlen sich in hohem Maße für ihren jeweiligen Aufgaben-
bereich verantwortlich, man berät sich gegenseitig und hat 
das allgemeine Wohl der Schule stets im Auge. Gleiches gilt 
für die Kolleginnen und Kollegen, die als Fachlehrer eng in 
ihren Fachschaften zusammenarbeiten, sich gegenseitig im 
Unterricht hospitieren, Materialien austauschen, gemeinsam 
Unterrichtsreihen vorbereiten usw. 

Motivation schöpfen wir als Lehrkräfte der Schule vor allem 
aber immer wieder aufs Neue aus unserer Aufgabe, un-
sere Schüler gemäß unserem Leitbild zu interkultureller 
Handlungskompetenz zu erziehen. Unsere Kolleginnen 
und Kollegen sind sich zutiefst bewusst, dass die bikulturel-
le Erziehung den uns anvertrauten Schülern unschätzbare 
Vorteile für ihr ganzes weiteres Leben bringt. Die Kinder 
wachsen von klein an mit zwei Sprachen auf und werden in 
zwei Kulturen beheimatet. In einem solchen Klima gedeihen 
kulturelle Aufgeschlossenheit und Wissbegierde, aber auch 

a rendimientos extraordinarios, a participar en competiciones 
y concursos y a participar en proyectos sociales. Siguen una 
formación continua y trabajan en equipo. En el año de pre-
paración a la BLI todos dieron lo mejor de sí y el gran número 
de éxitos de nuestros alumnos en competiciones nacionales 
e internacionales demuestran que los esfuerzos del año han 
dado buenos frutos. 

Hablemos ahora de la motivación intrínseca. Mi exposición 
anterior ya conlleva la connotación de lo que considero el 
impulso principal que nos ha llevado a conseguir las metas 
más altas en todo el curso escolar 2013/14: existe un gran 
espíritu de equipo que nos da alas y nos lleva a ver nuestro 
trabajo como un trabajo en equipo – más allá de lo que es el 
rendimiento individual – por el bien de nuestros alumnos y de 
nuestro Colegio.

Cuando llegué a este Colegio hace algo más de un año, me 
impresionaron sobre todo las estructuras de equipo: en el 
círculo de dirección ampliada y en el grupo de coordina-
dores existe una comunicación abierta. Todos se sienten 
responsables de sus respectivos ámbitos. Hay un intercam-

bio continuo y el bien del 
Colegio está siempre en el 
centro de todo esfuerzo. Lo 
mismo puede decirse de 
los profesores que trabajan 
juntos estrechamente en sus 
respectivos departamentos, 
observan mutuamente sus 
clases, intercambian material 
didáctico, preparan juntos 
temarios lectivos, etc. La mo-
tivación la encontramos los 
profesores sobre todo una y 
otra vez en nuestro cometido 
de educar a nuestros alum-
nos para alcanzar la compe-
tencia de acción intercultu-
ral anclada en el perfil del 
Colegio. Nuestros profesores 
son muy conscientes de que 
la educación bicultural que 
reciben los alumnos que nos 
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emotionale Nähe zur jeweils anderen Kultur. Die gelebte 
Bikulturalität habe ich in diesem ersten Jahr meiner Schul-
leitung als prägend und berührend erlebt: Spanische Kinder 
singen zum Tag der Deutschen Einheit mit Inbrunst die 
deutsche Nationalhymne, deutsche Kinder nehmen in tiefer 
Ergriffenheit in landestypischer Tracht an der Semana-Santa-
Prozession teil, sämtliche deutschen und spanischen Feste 
wie St. Martin, Nikolaus, Día de Andalucía und Karneval wer-
den mit großer Einmütigkeit und großem Engagement auf 
allen Seiten begangen. 

Die Kultur der Wertschätzung, die ich an unserer Schule als 
stark ausgeprägt empfinde, ist sicherlich eine weitere Quelle 
des Erfolgs und der Motivation. Unsere Schüler werden für 
besondere Leistungen stets geehrt, aber auch das Patronat 
der Schule pflegt gegenüber den Lehrern und Mitarbeitern 
der Schule eine vorbildliche Würdigungskultur und eine Zu-
sammenarbeit, die von Achtung und Vertrauen getragen ist. 
Der Präsident unseres Schulvorstands, unser hochgeschätz-
ter Rudolf Graf von Schönburg, benutzt in seinen Anspra-
chen immer wieder das Wort „Schulfamilie“ und beschreibt 
damit treffend das Selbstverständnis an unserer Schule.

Die Woche vom 15. bis 19. September 2014 war dann die 
entscheidende Woche der BLI 2.0. Vier Inspektoren kamen 
und stellten die gesamte Schule auf den Prüfstand. Unse-
re Grundfesten standen sicher und wackelten nicht! Eine 
sehr gute, akribische Vorbereitung, Teamgeist, ein positives 
Arbeitsethos, hohe Professionalität und Erfolgswille setzten 
sich durch und bescherten uns ein wunderbares Ergebnis, 
das an die Erfolge der BLI 1.0 nicht nur anknüpfte, sondern 
diese sogar noch übertraf.

Das Gütesiegel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ prangt 
in neuem Glanz im Foyer der Schule und schwebt in diesem 
Jahrbuch im blauen Sommerhimmel Andalusiens. Möge der 
Weg unsere Schule stets weiter hinanführen!

Monika Matthes, Schulleiterin
Directora del Colegio

han sido confiados ofrece a éstos ventajas de incalculable 
valor para toda su vida. Desde muy pequeños crecen con dos 
idiomas y viven en dos culturas. En un clima de estas caracte-
rísticas florecen la tolerancia cultural y el interés por aprender 
y entender, así como la proximidad emocional a la segunda 
cultura. En este, mi primer año como Directora, he vivido esta 
biculturalidad como una realidad decisiva y emocionante: ni-
ños españoles cantan con fervor el himno alemán con motivo 
del Día de la Reunificación Alemana, niños alemanes partici-
pan con devoción y apropiadamente ataviados en la proce-
sión de Semana Santa, todas las fiestas alemanas y españolas 
como San Martín, San Nicolás, Día de Andalucía, carnaval, 
etc. se celebran con unanimidad y entusiasmos por parte de 
todos. 

Sin duda alguna, la cultura de aprecio y respeto que conside-
ro profundamente anclada en nuestro Colegio es otra fuente 
de éxito y motivación. Siempre se valoran y homenajean 
rendimientos y logros extraordinarios de nuestros alumnos. 
Asimismo el Patronato tiene una cultura de aprecio y valora-
ción del trabajo de los profesores y empleados del Colegio y 
fomenta la cooperación y se basa en el respeto y la confianza. 
El Presidente del Patronato, nuestro muy apreciado Conde 
Rudolf von Schönburg, suele utilizar en sus discursos la pala-
bra “familia escolar”, describiendo así la idea y la imagen que 
tenemos de nuestro Colegio. 

La semana del 15 al 19 de septiembre 2014 fue la semana 
decisiva de la BLI 2.0. Cuatro inspectores nos visitaron, eva-
luando y revisando todo el Colegio. Nuestros fundamentos 
estaban bien anclados y no se tambalearon. Una preparación 
excelente y meticulosa, el espíritu de equipo, la ética laboral 
positiva, la alta profesionalidad y una verdadera voluntad de 
éxito se imponían y nos llevaron a conseguir un resultado ex-
traordinario que no solo recordó a los éxitos de la BLI 1.0 sino 
que los superaron. 

El sello de calidad “Colegio Alemán en el Extranjero de 
Excelente Calidad” nos saluda con renovado brillo cuando 
entramos en el Colegio y flota en este anuario en el cielo azul 
veraniego de Andalucía. ¡Que nuestro Colegio siga progre-
sando por el mismo camino!
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Bericht des Patronats: Mission erfüllt
Informe de la Junta Directiva: Misión cumplida

„Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns.
Vor uns liegen die Mühen der Ebenen.“ 

Bertolt Brecht

Der Bericht des Patronats des Jahres 2013 beschrieb unter 
dem Titel „Das Jahr der Herausforderungen“ die großen 
Aufgaben, die der Schulgemeinschaft im Schuljahr 2013/14 
bevorstanden:
•	 der Wechsel auf der Kommandobrücke, also die Über-

nahme der Schulleitung durch Frau Monika Matthes nach 
neunjähriger erfolgreicher Amtszeit von Dr. Karl-Heinz 
Korsten

•	 die Renovierung und Erweiterung des Altbaus mit der 
Schaffung neuer, zentral gelegener Fachräume für Biolo-
gie und Chemie im Hauptgebäude

•	 die Vorbereitung auf die zweite Bund-Länder-Inspektion 
zur Erneuerung des 2008 erstmalig erworbenen Gütesie-
gels „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ 

Nun – ein Jahr später – können wir mit berechtigtem Stolz 
sagen: „Misión cumplida“.

Wechsel der Schulleitung
Der Übergang an der Spitze der Schulleitung ist reibungslos 
verlaufen: Frau Matthes hat ihre Leitungsaufgaben ener-
gisch und zugleich behutsam fortgeführt, wie sich bereits 
nach den ersten Wochen abzeichnete, und sie hat sich somit 
den Respekt und die Wertschätzung der gesamten Schulge-
meinschaft erworben.

Modernisierungsprojekt
Die Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten sind abge-
schlossen: Nachdem sich Schüler und Lehrer an den Anblick 
von Bauzäunen, das Geräusch von Baumaschinen und die Ein-
schränkungen der „Containerklassen“, in die eine Reihe von 
Fachräumen zwischenzeitlich ausgelagert werden mussten, 
fast schon gewöhnt hatten, konnten ab dem Frühjahr 2014 
schrittweise die neuen Räumlichkeiten im Hauptgebäude 
bezogen werden: zunächst die umgestalteten  Klassen- und 

“Las fatigas de las montañas quedan tras nosotros.
Ante nosotros quedan las fatigas de las llanuras.”

Bertolt Brecht

El informe de la Junta Directiva del año 2013 describía, bajo el 
título “Año de Retos”, los grandes desafíos a los que se enfren-
taba la comunidad escolar en el curso 2013/14:
•	 el cambio en puente de mando, es decir la asunción de la 

Dirección del Colegio por Doña Monika Matthes tras nueve 
años de exitosa gestión del Dr. Karl-Heinz Korsten

•	 la reforma y ampliación del edificio antiguo con creación 
de nuevas aulas de biología y química en el edificio princi-
pal

•	 la preparación para la segunda Inspección Escolar con vis-
tas a la renovación del certificado de “Colegio Alemán de 
Excelente Calidad”, obtenido por primera vez en 2008

Ahora, un año después, podemos decir con merecido orgullo:  
“Mission erfüllt”.

Cambio en la Dirección del Colegio
La transición en la cúpula de la Dirección ha transcurrido 
sin incidencias: La Sra. Matthes ha continuado sus labores 
de Dirección con la misma energía y prudencia con las que 
comenzó y se ha ganado el respeto y el aprecio de toda la 
comunidad escolar.

Proyecto de modernización
Los trabajos de ampliación y reforma están concluidos: Una 
vez que alumnos y profesores casi se habían acostumbrado a 
las vallas, al ruido de la maquinaria de obra y las limitaciones 
de los módulos prefabricados a los que hubo que trasladar 
algunas clases, desde la primavera de 2014 se pudo llevar a 
cabo escalonadamente la puesta en funcionamiento de las 
nuevas aulas en el edificio principal: primero las aulas de clase 
y de grupo creadas en lugar de las anteriores habitaciones 
para profesores en prácticas, después las nuevas salas de  
biología y química, dotadas de la tecnología más avanzada.
Finalmente, en mayo de 2014, se pudo reinaugurar el  
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Übungsräume, die anstelle der vormaligen Praktikanten-
zimmer entstanden waren, dann die neuen, mit modernster 
Technik ausgestatteten Fachräume für Biologie und Chemie. 

Im Mai 2014 konnte dann schließlich in Anwesenheit des 
Botschafters der Bundesrepublik Deutschland, Reinhard 
Silberberg, der ehrwürdige Altbau feierlich wiedereröffnet 
werden: Im Obergeschoss sind 13 Zimmer mit Bad sowie ein 
Gästeapartment entstanden, ferner eine Küche sowie ein 
großzügiger Mehrzweckraum, der wegen seines beein-
druckenden Ausblicks schnell als „Panoramasaal“ bekannt 
geworden ist. Diese Infrastruktur ermöglicht die hausinterne 
Unterbringung der Praktikanten, die Jahr für Jahr die Arbeit 
der Pädagogen und der Verwaltung unterstützen, und 
gewährleistet, dass durch die Vermietung an den Sommer-
campbetreiber „Enfocamp“ weiterhin zusätzliche Einnah-
men für die Schule erwirtschaftet werden können. Auch die 
zeitweilige Unterbringung von Lehrkräften aus Deutschland 
ist nun leichter möglich.

venerable edificio antiguo en presencia del Embajador de la 
República Federal de Alemania, Don Reinhard Silberberg. En 
la planta alta se han creado 13 habitaciones con baño y un 
apartamento de invitados; además una cocina y una amplia 
aula multiusos, que por sus impresionantes vistas ya es co-
nocida como “sala panorámica”. Esta infraestructura permite 
alojar en el mismo Colegio al personal en prácticas, el cual 
sirve de apoyo al trabajo del profesorado y la administración, 
además de garantizar que siga siendo posible obtener ingre-
sos adicionales para el Colegio mediante el arrendamiento de 
las instalaciones a la empresa “Enfocamp” en verano. También 
será más fácil alojar temporalmente a profesores venidos de 
Alemania.

En la planta baja del edificio antiguo, sobre una superficie de 
patio anteriormente en desuso, se han creado grandes y lumi-
nosas aulas de arte y música. A ello se añaden salas de ensayo 
para la Escuela Integrada de Música, nuevas aulas de grupo 
para alemán como lengua extranjera e informática, despa-

Patronatsvorstand einschließlich der neu gewählten Vertreterinnen des Elternbeirats (rechtes Bild)
La Junta Directiva del Patronato con las nuevas representantes del Consejo de Padres (a la derecha)
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Im Erdgeschoss des Altbaus sind auf dem ehemals unge-
nutzten Innenhof helle und großzügige Vorbereitungs- und 
Unterrichtsräume für Kunst und Musik entstanden. Hinzu 
kommen Übungsstätten für die Integrierte Musikschule, 
neue Kursräume für Deutsch als Fremdsprache, Informatik- 
sowie Fachschaftsräume und ein „Silentium-Raum“ für die 
Lehrkräfte. Zudem wurde durch die Erneuerung des gesam-
ten Grundschulmobiliars und die Schaffung einer großzügi-
gen Grundschulbibliothek auch an eine deutlich verbesserte 
Lern- und Leseausstattung für unsere jüngeren Schüler ge-
dacht, und der Kindergarten kann nach einer Umgestaltung 
des ehemaligen Biologie- und Chemietrakts zusätzlichen 
Raum nutzen.

Bund-Länder-Inspektion (BLI)
Auch diese Herausforderung ist erfolgreich absolviert: Parallel 
zu den genannten Maßnahmen musste sich unsere Deutsche 
Schule auf die zweite BLI vorbereiten und unter Führung der 
Steuergruppe die innere Schulentwicklung vorantreiben: 
Leitbild und Schulprogramm waren zu aktualisieren, Evaluati-
onen auszuwerten sowie pädagogische Maßnahmenkatalo-
ge, Dokumente und Konzepte zu erstellen und umzusetzen. 
Nach intensiver Arbeit waren Vorstand und Schulleitung, 
Lehrerschaft und Verwaltung für den Besuch der Inspek-
toren vom 15. bis 19. September 2014 gut gerüstet. Durch 
Dokumenteneinsicht, Schulbegehung, etliche Unterrichtsbe-
suche, Interviews mit Schulleitung, Vorstand, Lehrerkollegi-
um, Eltern- und Schülerschaft sowie Verwaltung kamen die 
Inspektoren zu einem höchst erfreulichen Ergebnis. Mit einer 
Note von 3,5 auf der von 1 bis 4 reichenden Bewertungsskala 
konnte die Schule ihr sehr gutes Resultat der ersten BLI wei-
ter verbessern und sich ihren Platz unter den besten Deut-
schen Auslandsschulen sichern: „Die Deutsche Schule Málaga 
erfüllt alle Bedingungen für die Vergabe des Gütesiegels 
Exzellente Deutsche Auslandsschule“.

Nach diesen „Mühen“ heißt es für die Schulgemeinschaft 
nun, das hohe Niveau zu halten – dort, wo möglich, noch 
zu verbessern – und im schulischen Alltag immer neu zu 
beweisen, dass die Deutsche Schule in der Provinz Málaga 
eine interkulturelle, aber auch familiäre Begegnungsstätte 
ist, an der erfolgreiches Lernen, Lehren und Erziehen „beste 
Aussichten“ eröffnen.

Erhard Zurawka, Vizepräsident des Patronats

chos de departamento y una sala de estudio para profesores. 
Además hemos pensado en nuestros alumnos más jóvenes 
renovando por completo el mobiliario de Primaria y creando 
una magnífica biblioteca para la “Grundschule” y el “Kinder-
garten” dispone de nuevas aulas tras la incorporación de las 
antiguas dependencias de biología, debidamente adaptadas.

Inspección Escolar (BLI)
También este reto se ha superado con éxito: En paralelo a 
todo lo anterior, nuestro Colegio tuvo que prepararse para 
la segunda Inspección Escolar de las autoridades alemanas e 
impulsar, a través del Grupo Coordinador, el desarrollo inter-
no del Colegio: Había que actualizar el perfil y el programa 
escolar, analizar evaluaciones, así como diseñar y poner en 
práctica planes de acción, protocolos y documentos. Tras un 
arduo trabajo, la Junta Directiva, la Dirección, el Profesorado 
y la Administración estaban bien preparados para la cita con 
los inspectores del 15 al 19 de septiembre de 2014. Tras el 
estudio de la documentación, la visita de las instalaciones, un 
gran número de visitas a clases, entrevistas con la Dirección, 
la Junta Directiva, profesores, padres, alumnos y Administra-
ción, la Inspección llegó a un resultado muy satisfactorio: Con 
una calificación de 3,5 en una escala de 1 al 4, el Colegio ha 
podido mejorar aún más la excelente nota obtenida en la 
primera BLI y afianzar su posición entre los mejores Colegios 
Alemanes en el Extranjero: “El Colegio Alemán cumple todos 
los requisitos para el otorgamiento del Certificado de Colegio 
Alemán de Excelente Calidad”.

Tras estas “fatigas”, es necesario que la comunidad escolar 
sepa mantener este alto nivel y seguir mejorándolo donde 
sea posible. Debe seguir dando pruebas, en el día a día esco-
lar, de que el Colegio Alemán Juan Hoffmann es un centro de 
encuentro intercultural, que conserva su carácter familiar y en 
el que aprender, enseñar y educar con éxito abren horizontes. 

Erhard Zurawka, Vicepresidente del Patronato
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Wir danken der Bundesrepublik Deutschland für die personelle und finanzielle Förderung, die den Erhalt und die 
Weiterentwicklung der Deutschen Schule in der Provinz Málaga sichern hilft.

Rudolf Graf von Schönburg, Präsident des Patronats

Danksagung
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Si en el curso 2013/14 la Inspección Escolar prevista para 
septiembre de 2014 dominaba ya la vida escolar, más aún fue 
así al final de las vacaciones y en las primeras dos semanas 
del curso. Se redactaron los últimos documentos, impresión 
y archivo de los mismos incluidos, se aclararon las cuestiones 
logísticas, pinceles y pinturas se usaron todos los días y el 
claustro preparó sus clases con aún más esmero del habitual. 
Aquellos que se enfrentaban a clases nuevas disponían de 
exactamente dos semanas para averiguar la capacidad de 
rendimiento del alumnado y saber qué alumnos necesitaban 
un refuerzo individual. Esto afectó en particular a los compa-
ñeros recién incorporados al claustro cuyo comienzo en el 
Colegio Alemán supuso, más que un curso acelerado o inten-
sivo, uno supersónico.

Höhepunkte

Hatte das Schuljahr 2013/14 schon ganz im Zeichen der be-
vorstehenden Schulinspektion gestanden, so traf das in ge-
steigertem Maß auf das Ende der Ferien und die ersten zwei 
Schulwochen zu: Die letzten Dokumente wurden erstellt, 
ausgedruckt und abgeheftet, logistische Fragen geklärt, 
Pinsel und Farbe waren im Dauereinsatz und die Lehrkräf-
te planten ihren Unterricht noch sorgfältiger als sonst. Wer 
neue Klassen übernommen hatte, verfügte über genau zwei 
Wochen, um sich mit dem Leistungsstand der Schüler ver-
traut zu machen und herauszufinden, bei welchem Schüler 
individueller Förderbedarf bestand. Das betraf insbesonde-
re die neuen Kollegen, deren Einstieg in die Arbeit an der 
Deutschen Schule Málaga einem beschleunigten Crashkurs 
entsprach, sie waren sozusagen im ‚supersonic mode‘. 

BLI 2.0 – die Bund-Länder-Inspektion in der zweiten Runde 
BLI 2.0 – la segunda Inspección Escolar
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Las vacaciones quedaron a años luz cuando los inspectores se 
presentaron al claustro completo antes del comienzo de las 
clases en la tercera semana del curso, y en los días siguien-
tes se oía sobre todo una pregunta en la Sala de Profesores: 
“¿Han ido a verte ya?” Más de un compañero se liberó de 
la tensión el primer día, otros tuvieron que esperar hasta el 
miércoles y en varios casos los inspectores llamaron dos veces 
a la puerta. Incluso el puñado de profesores que no recibió 
ninguna visita no podía evitar los nervios porque no sabía que 
no se encontraba en la lista de los inspectores.

Después de la ronda de visitas a las clases, tocó esperar el re-
sultado. Pudimos observar a los inspectores sentados delante 
de sus ordenadores en la biblioteca, ver como deliberaban, 
y todo el mundo intentó sacar conclusiones de sus miradas 
cuando se encontraba con ellos en el pasillo. “Hoy es un día 
precioso y existe una vida después de la BLI”--¿qué se supo-
nía que quería decir este comentario con guiño justo antes 
de la retroalimentación? La comida se ‘condimentaba’ con 
especulaciones y una esperanza: si conseguimos mantener 
el resultado de 2008, significa que hemos mejorado. No en 
balde nos habían dicho una y otra vez antes de la BLI 2.0 que 
los criterios eran más estrictos que en la BLI 1.0 y que esta vez 
teníamos que prescindir del bono de ser colegio piloto.

Cuando llegó la hora de la verdad y apareció el resultado final 
en la pantalla, se oyó un suspiro de alivio, seguido de gran 
alegría: ¡Habíamos mejorado incluso numéricamente! De las 
quince áreas evaluadas, obtuvimos en ocho la nota más alta 

Die Ferien lagen Lichtjahre zurück, als sich die Inspektoren 
in der dritten Schulwoche vor dem Unterrichtsbeginn dem 
versammelten Kollegium vorstellten, und in den folgenden 
Tagen wurde im Lehrerzimmer vor allem eine Frage gestellt: 
„Waren sie schon bei dir?“ Mancher Kollege wurde am ers-
ten Tag „erlöst“, andere mussten bis zum Mittwoch warten 
und bei manch einem klopften die Inspektoren zweimal an. 
Und auch die Handvoll Kollegen, die nicht besucht wurden, 
konnten sich der Nervosität nicht entziehen, denn sie wuss-
ten ja nicht, dass kein Inspektor zu ihnen kommen würde. 

Nach dem Ende der Unterrichtsbesuche wuchs die Span-
nung auf das Ergebnis. Man sah die Inspektoren in der Bi - 
bliothek vor ihren Computern sitzen, man sah sie sich bera-
ten und versuchte, wann immer man sie zufällig in den Kor-
ridoren antraf, aus ihren Gesichtern Rückschlüsse zu ziehen. 
„Heute ist ein schöner Tag und es gibt auch ein Leben nach 
der BLI“ – was sollte man aus diesem augenzwinkernden 
Kommentar kurz vor der Rückmeldung schließen? Speku-
lation über Spekulation am Mittagstisch und die Hoffnung: 
Wenn wir unser Ergebnis von 2008 halten, heißt das im 
Klartext, dass wir besser geworden sind. Immerhin waren 
wir im Vorfeld der BLI 2.0 immer wieder darauf hingewie-
sen worden, dass die Messlatte seit der BLI 1.0 höhergelegt 
worden war und dass wir diesmal nicht mit dem Bonus der 
Pilotschule rechnen konnten. 

Als der Moment der Wahrheit kam und die Übersicht über 
das Ergebnis auf dem Smartboard erschien, ging ein Aufat-



16 Höhepunkte: BLI 2.0

men durch den Saal und dann die Freude: Wir sind sogar nu-
merisch besser geworden! 15 Merkmale wurden untersucht 
und achtmal tauchte die Höchstnote 4 auf! Bei mehr als 
50 % der Merkmale hatten die Inspektoren ein ‚++‘ vermerkt, 
was bedeutet, dass wir die Kriterien in besonderem Maße 
erfüllen, über das Erforderliche hinaus. So wurden die Merk-
male ‚Bilden und Erziehen‘, ‚Schulzufriedenheit entwickeln‘, 
‚Schule präsentieren‘, ‚Den deutschen Abschluss vorbereiten 
und durchführen‘, ‚Schüler unterstützen‘, ‚Schule managen, 
leiten und führen‘, ‚Personal auswählen, einarbeiten, qua-
lifizieren und führen‘ und ‚Schule entwickeln‘ als hervorra-
gend eingestuft. In ihrer differenzierten Rückmeldung an 
das Lehrerkollegium hoben die Inspektoren die hervorra-
gende Teamarbeit, besonders im Schulleitungsteam, und 
die Professionalität aller Beteiligten hervor. Sie bestätigten 
uns, dass die Ergebnisse und Erfolge der Schule, sowohl in 
den Abschlüssen als auch in der Wettbewerbskultur, und die 
Unterstützung von Schülern über das hinausgehen, was von 
einer guten Auslandsschule erwartet wird. Ihre lobenden 
Worte erstreckten sich darüber hinaus auf die ausgezeich-
nete Leitung der Schule, die Professionalität der Lehrkräfte, 
die kontinuierliche und zielgerichtete Schulentwicklung und 
die Öffentlichkeitsarbeit, die bei einer Auslandsschule auf-
grund ihres kulturpolitischen Auftrags einen hohen Stellen-
wert hat. Bei den sieben besonders wichtigen Merkmalen, 
von denen vier mit 3 oder besser bewertet werden müssen, 
um das Gütesiegel zu erhalten, taucht bei uns fünfmal die 
Bestnote 4 und zweimal die 3 auf. Uns freut besonders, dass 
‚Bilden und Erziehen‘ eine Bestnote erhielt. Nicht umsonst 

de ‘4’. En más del 50% de las áreas, los inspectores habían 
marcado un ‘++’, lo que significa que cumplimos los criterios 
a un nivel que supera lo preciso. Se consideraron excelentes 
las áreas de ‘Formar y educar’, ‘Desarrollar la satisfacción con 
el colegio’, ‘Presentar el colegio’, ‘Preparar y llevar a cabo exá-
menes finales alemanes’, ‘Reforzar el rendimiento del alum-
nado’, ‘Gestionar, dirigir y llevar el colegio’, ‘Seleccionar, inte-
grar, cualificar y llevar al personal’ y ‘Desarrollar el colegio’. En 
su retroalimentación detallada para el claustro, los inspecto-
res destacaron el excelente trabajo en equipo, sobre todo del 
equipo directivo, y la profesionalidad de todos. Confirmaron 
que los resultados y éxitos del Colegio, tanto en los exámenes 
finales como en los concursos, y la incentivación del alumna-
do superan lo que se espera de un buen colegio alemán en el 
extranjero. Sus palabras de elogio se refirieron también a la 
excelente dirección del Colegio, la profesionalidad del profe-
sorado, el desarrollo continuado que tiene siempre en mente 
el objetivo final, y las relaciones públicas, que tienen especial 
importancia en un colegio alemán en el extranjero por su co-
metido de embajador de la política cultural alemana. 

Otro de los requisitos para llegar a ser un colegio de excelente 
calidad consiste en obtener la calificación de ‘3’ o mejor en 
al menos cuatro de las siete áreas de especial relevancia, y 
nosotros lo conseguimos en todas: hasta cinco veces la nota 
mejor ‘4’ y dos veces la ‘3’. En particular, nos alegramos de 
que ‘Formar y educar’ fuese calificada con la nota más alta 
posible. No en balde el Presidente de nuestro Patronato, el 
Conde von Schönburg, nos recuerda siempre que educamos 
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a los jóvenes para que desempeñen un papel destacado en la 
vida después del colegio y de que es su formación bicultural 
la que les capacita especialmente para ello. 

En el caso de la ‘Calidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje’ se requiere que, como mínimo, un área de las 
cuatro existentes sea evaluada con la nota ‘3’ para alcanzar 
el sello de calidad. Nosotros contabilizamos tres veces ‘3’, 
por lo cual superamos las exigencias mínimas con creces. Los 
inspectores constataron que damos buenas clases, consegui-
mos que el alumnado adquiere competencias, reforzamos su 
disposición a rendir, y que fomentamos bien el aprendizaje 
del idioma alemán, tanto en las clases mismas de Alemán 
como en las asignaturas de Ciencias Naturales y Sociales que 
se imparten en lengua alemana.

Sería de extrañar, no obstante, que no hubiera algo de amar-
gura entre tantos éxitos. El área ‘Atención a la diversidad’, una 
de las seis que se ocupan exclusivamente de la enseñanza, se 
quedó a muy poco de la nota ‘3’. Nos dolió, porque había-
mos invertido mucho en la formación continua acerca de este 
aspecto. Si el resultado se hubiera presentado simplemente 
tal cual, seguramente se habrían desatado muchas discusio-
nes infructíferas, por lo que fue de provecho que la retroali-
mentación detallada al claustro se desarrollara en forma de 
un taller. Se pidió al profesorado que ahondara en el análisis 
no solo del área en sí, sino de los indicadores que habían 
llevado a la evaluación del área completa. En ocho tablones, 

erinnert unser Patronatspräsident, Graf von Schönburg, 
uns stets daran, dass wir junge Menschen dazu erziehen, in 
ihrem Leben nach der Schule eine verantwortungsvolle Rolle 
zu übernehmen und dass ihre bikulturelle Bildung sie beson-
ders dazu befähigt. 

Bei der Bewertung des Merkmalkomplexes ‚Qualität der 
Lehr- und Lernprozesse‘ muss mindestens eins von vier Merk-
malen mit der Note 3 bewertet werden, um das Gütesiegel 
zu verteidigen. Wir können dreimal 3 verbuchen und liegen 
damit weit über den Mindestanforderungen. Die Inspek-
toren bestätigten uns, dass wir guten Unterricht machen, 
kompetenzorientiert arbeiten, Schüler in ihrer Leistungs-
bereitschaft stärken und die deutsche Sprache, sowohl im 
Deutschunterricht als auch in den auf Deutsch unterrichte-
ten natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, gut 
fördern.

Bei all den Erfolgen kamen aber auch wir nicht um einen 
Wermutstropfen herum. Das Merkmal ‚Unterricht diffe-
renzieren‘, eins der sechs Merkmale, die sich rein mit dem 
Unterricht beschäftigen, verfehlte knapp die Note 3. Das war 
bitter, da wir auf diesem Gebiet viel Fortbildung geleistet 
hatten. Wenn das Ergebnis so stehen geblieben wäre, hätte 
es sicherlich unzählige fruchtlose Diskussionen entfacht. 
Insofern war es von Vorteil, dass eine differenzierte Rückmel-
dung in Form eines Workshops an das Kollegium stattfand. 
Die Lehrkräfte wurden aufgefordert, sich detailliert nicht nur 
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mit dem Merkmal an sich, sondern mit den Einzelindikatoren 
eines jeden Kriteriums auseinanderzusetzen, die zu der End-
bewertung geführt hatten. An acht Stellwänden hatten die 
Inspektoren Balkendiagramme zu den einzelnen Indikato-
ren aufgehängt und die Kollegen in Gruppen eingeteilt, die 
auch sogleich in eine differenzierte Auseinandersetzung mit 
den Einzelaspekten einstiegen und nach Lösungsmöglichkei-
ten suchten. Während dieser Phase standen die Inspektoren 
zur Klärung von offenen Fragen zur Verfügung und halfen 
dem Kollegium, in einen sachlichen Dialog zu treten, der sich 
als sehr fruchtbar erwies und Leitlinien der Schulentwicklung 
in den kommenden Jahren aufzeigte. Fazit war, dass die Bin-
nendifferenzierung eine der größten Herausforderungen an 
Schulen ist und auch weiterhin sein wird, sowohl im Inland 
wie auch, in besonderem Maße, im Ausland.

In der Gesamtsicht kann die Deutsche Schule in der Provinz 
Málaga mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Das Gütesie-
gel ist mehr als validiert worden. Und wie nach der BLI 1.0 
gilt auch für die BLI 2.0: Nach der BLI ist vor der BLI. Die He-
rausforderung ist stets, nicht nur das Erreichte zu erhalten, 
sondern es zu optimieren. Auf dass wir beim nächsten Mal 
noch mehr Höchstnoten erreichen!

Dr. Sabine Bückmann, Pädagogisches Qualitätsmanagement 
und schulinterne Lehrerfortbildung

los inspectores habían colgado diagramas ilustrativos de los 
distintos indicadores y habían formado grupos de profesores 
que, inmediatamente, empezaron a discutir los aspectos indi-
viduales y a buscar soluciones. Durante esta fase, los inspec-
tores aclararon dudas y ayudaron al profesorado a entrar en 
un diálogo pertinente que resultó muy fructífero y esbozó las 
líneas generales del desarrollo del Colegio en materia de la 
enseñanza para los próximos años. En resumen, la atención a 
la diversidad sigue siendo uno de los mayores retos para los 
colegios tanto en Alemania, como, en un grado aún superior, 
en el extranjero.

Mirando el resultado global, el Colegio Alemán Juan Hoff-
mann puede estar muy satisfecho. El sello de calidad ha sido 
más que revalidado, pero, al igual que después de la BLI 1.0, 
vale el dicho de que “el final de una BLI es el principio de la si-
guiente.” Continúa el reto de no dormirse en los laureles sino 
de optimizar los resultados. ¡A qué en la próxima BLI consiga-
mos un número aún mayor de notas altas!

Dr. Sabine Bückmann, encargada de la gestión de la calidad 
pedagógica y de la formación continua del profesorado
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 Bund-Länder-Inspektion (BLI)
Als Instrument der Qualitätssicherung und -entwick-
lung wurde für die Deutschen Schulen im Ausland die 
Bund-Länder-Inspektion (BLI) eingeführt. Die BLI stellt 
die Schulqualität durch eine mehrtägige Inspektion 
fest und nimmt systematisch und daten gestützt Ein - 
sicht in die Arbeit der Auslandsschulen. Die fördern-
den Stellen in der Bundesrepublik Deutschland setzen 
Qualitätsstandards, indem sie eine systematische 
Bewertung auf der Basis des zuvor entwickelten 
Qualitätsrahmens durch ausgebildete Inspektoren 
durchführen. Rechenschaftslegung und Bewertung 
sind notwendig, da der Bund und auch die Länder 
beträchtliche Haushaltsmittel für die finanzielle Unter-
stützung der Deutschen Schulen im Ausland einset-
zen.

Para los colegios alemanes en el extranjero se creó 
la Inspección Escolar por parte de la Administración 
alemana (BLI) como instrumento para garantizar y 
desarrollar la calidad de la educación. La BLI determi-
na el nivel de calidad mediante una evaluación que se 
realiza in situ a lo largo de varios días, durante los que 
se inspecciona, de forma sistemática, el trabajo que se 
realiza en los colegios, siempre basándose en los datos 
recopilados. Los organismos subvencionadores de la 
República Federal de Alemania fijan estándares de 
calidad y los inspectores formados especialmente para 
este fin realizan su evaluación sistemática basándose 
en un marco de calidad previamente establecido. Por 
tanto es necesario presentar informes y rendir cuen-
tas ya que tanto la República Federal como los Länder 
(autonomías) invierten una parte importante de sus 
presupuestos en subvencionar los Colegios Alemanes 
en el extranjero.

www.auslandsschulwesen.de
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1,3 Millionen Euro Kosten, neun Monate Bauzeit, Unterricht 
in vier Containern: Das sind die nackten Zahlen der Moder-
nisierung des Altbaus. In Wahrheit lässt sich dieser Umbau 
aber eigentlich nicht mit Zahlen beschreiben, sondern nur 
mit Gefühlen: Die Keimzelle der Schule, der Ort, wo alles 
vor vielen Jahren begann, strahlt heute in modernem und 
funktionalem Glanz. Räume für Kunst, Musik und Informa-
tik, Wohnapartments für Praktikanten und Gäste, Büros und 
Arbeitsräume für Lehrer – all das birgt der „moderne Altbau“ 
jetzt auf zeitgemäßem Niveau.

Beim Rundgang durch das Gebäude war nicht nur dem frü-
heren Schulleiter Dr. Zurawka, der sein Büro dort hatte, wo 
heute Schüler das Geigespielen lernen, die Rührung anzu-
merken.

Am 23. Mai 2014 reiste eigens der Botschafter der Bundes-
republik Deutschland, Reinhard Silberberg, zu uns auf den 
Schulhügel und weihte den renovierten Altbau gemeinsam 
mit Patronatspräsident Rudolf Graf von Schönburg ein. Im 
Beisein zahlreicher Vertreter der lokalen Politik und vieler 
Freunde und Mitarbeiter der Schule wurde das Gebäude 
seiner neuen Bestimmung übergeben.

Jens Bartilla

Eröffnung des modernisierten A-Gebäudes:  
die Seele der Schule in neuem Gewand
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„Jugend musiziert“ ist einer der wichtigsten europäischen 
Musikwettbewerbe. Im Jahr 2014 hatte ich erstmals die 
Möglichkeit, mit meinen Hauptinstrumenten Harfe und Kla-
vier bis in die letzte Phase gelangen zu können. Die Vorbe-
reitungen für so einen Wettbewerb beginnen viele Monate 
davor mit der klugen Auswahl der Musikstücke – drei je 
Instrument, möglichst schwierig, aber noch sicher zu spielen 
– und dem Üben. Man hat irgendwann das Gefühl, die Stü-
cke tausendmal gespielt zu haben, und immer wieder heißt 
die Aufgabe, noch ein Detail zu finden, das man verbessern 
kann. Da braucht man gute Lehrer und eine große Portion 
Geduld. Neben allen Erfahrungen im Wettbewerb ist diese 
intensive Auseinandersetzung mit sich selbst wahrscheinlich 
die wichtigste Erfahrung. Und man muss auf seine Finger 
aufpassen, vom Sport bis zum Gemüseschneiden. Das Leben 
einer Musikerin hat eigene Gesetze.

Auf die Plätze!
Meine Reise begann beim Regionalwettbewerb an der Deut-
schen Schule Málaga im Januar 2014. Ich war an diesem Tag 
etwas aufgeregt und kämpfte mit kalten Händen. Die Ret-
tung war eine Plastikflasche mit heißem Wasser, die ich als 
Wärmflasche zweckentfremdete. Auf der Bühne war dann 
die Aufregung wie weggeblasen und meine Finger spielten 
wie von selbst. Alles lief sehr gut, nur beim letzten Klavier-

stück hatte ich ungewollt zu sehr aufs Gaspedal getreten. 
Dennoch: ein erster Preis für Klavier und Harfe und die Wei-
terleitung zur nächsten Phase.

Iberische Klänge
Im März 2014 ging es dann 
nach Lissabon zum Landes-
wettbewerb, an dem alle 
Gewinner der Deutschen 
Schulen in Spanien und Por-
tugal teilnahmen. Zum Glück 
ist Lissabon für uns in Auto-
Reichweite und so konnte ich 
meine eigene Harfe mitneh-
men, was ein großer Vorteil 
ist im Vergleich zu einem 
Leihinstrument (wie ich spä-
ter feststellen sollte). Beim 
Wettbewerb war auf einen 
Schlag alles viel größer, viel 
wichtiger, viel besser ... ein spannendes Programm auf ho-
hem Niveau, und das alles in einem fantastischen Auftritts-
saal. Ich hatte mich sehr gut vorbereitet und konnte mich 

„Jugend musiziert” 2014: vom Regional- zum Bundeswettbewerb

 © Bigstock | ccaetano
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auf der Bühne mit beiden 
Instrumenten steigern. Auch 
hier wurde ich jeweils mit ei-
nem ersten Preis ausgezeich-
net und einer Weiterleitung 
zur dritten Phase. 

Der krönende Abschluss des 
Wettbewerbs war das Preis-
trägerkonzert im Coliseo 
de los Recreos, bei dem ich 
mit Klavier und Harfe das 
Konzert eröffnen durfte. Es 
war eine große Ehre für mich 
und ich hatte mein persön-
liches Ziel erreicht. Ich war 
gespannt, wie es weiterge-
hen würde.

Ein Rendezvous mit den Besten der Besten
Der Bundeswettbewerb fand dann im Juni 2014 in Braun-
schweig und Wolfenbüttel (mit wunderschöner Altstadt!) 
statt. Das musikalische Niveau der Teilnehmer war unglaub-
lich hoch, man konnte nicht glauben, dass da Jugendliche 
spielten, wenn man die Augen schloss! Ich war unter den 
besten musikalischen Talenten gelandet. 

Der Wettbewerb war für mich und meine Eltern eine logisti-
sche Herausforderung. Wie schafft man die Möglichkeit zum 
täglichen Üben für zwei Instrumente? Die Finger müssen 
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immer in Bewegung bleiben. Wir organisierten eine Leih-
harfe, die erst im Hotelzimmer stand und dann am Wettbe-
werbstag im Morgengrauen mit einem Lastwagen zum Auf-
tritt transportiert wurde. Klavier habe ich täglich in einem 
Pianohaus geübt. Alles wurde rund um den minutengenau 
getakteten Wettbewerb geplant, inklusive der Teilnahme am 
Rahmenprogramm mit Führung durch die Schimmel-Piano-
fabrik und Workshops z. B. in Jazz-Improvisation.
Das war sozusagen „Jugend musiziert XXL“. Ich war ganz 
schön platt am Ende. Aber glücklich platt: Zum Abschluss er-
hielt ich einen zweiten Bundespreis in Harfe und ein Prädikat 
„sehr gut“ in Klavier.

Für mich waren 
diese Wett-
bewerbe sehr 
spannend und 
wertvoll. Ich 
wurde aber auch 
sehr nachdenk-
lich, denn ich 
erlebte hautnah 
die Anspannung 
und den Stress, 
den man dabei 
erfährt. Über 
allem steht die 
Forderung nach 
Leistung und das 
Streben nach 
Perfektion. Dem 

kann man sich kaum entziehen. Die Liebe zur Musik wird nach 
meinem Empfinden davon überschattet. Man merkte auch 
bei der Preisverleihung die Angst von vielen, nicht gut genug 
zu sein. Manche hatten Tränen in den Augen.

Ich bin froh und dankbar, dass ich bei „Jugend musiziert“ 
teilnehmen konnte und so viele wundervolle Dinge erleben 
durfte. Die Musik ist ein großes Abenteuer. Sie erinnert uns 
daran, wie vollkommen wir im Herzen sind.

Elena Manja Werner (7b)
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Vizekanzler Sigmar Gabriel besucht die Deutsche Schule Málaga

Spannender Politikunterricht
Am Dienstag, dem 29. April 2014, gab es für die Schüler 
der 11. Klassen vor den Augen von Ehrenpräsident Graf von 
Schönburg, Schulleiterin Monika Matthes und Geschichts-
lehrer Wolfgang Reimers sowie weiteren interessierten 
Kollegen Politikunterricht der maximalen Intensität. Der 
deutsche Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, Sigmar Gabriel (SPD), stand den Schülern Rede und 
Antwort auf ihre Fragen.

Es entwickelte sich eine Stunde, in der Sigmar Gabriel zu 
diversen aktuellen politischen Themen befragt wurde. 
Eloquent, mit sprachlichem Witz und inhaltlicher Präzision 
bezog er klar Stellung zu Fragen der internationalen Politik, 
beispielsweise der Flüchtlingspolitik in Europa oder der Krise 
in der Ukraine. Der Vizekanzler sprach über seine Einschät-
zung der Lage und untermauerte diese mit der Darstellung 
der Eindrücke, die er bei seinem Besuch im Kreml vor sechs 
Wochen von Ministerpräsident Putin und der russischen Poli-
tik gesammelt hatte.

Aber auch zu rein „deutschen Fragen“, wie zur Einführung 
einer Maut oder einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
deutschen Straßen gab es Antworten.

Die Schüler hörten gespannt zu, fragten kritisch nach und 
bekamen so die Möglichkeit, Einblicke in politische Struktu-
ren aus erster Hand zu bekommen. Ein Gewinn für alle.

Wolfgang Reimers
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„Jugend debattiert” 2014: DS Málaga erneut sehr erfolgreich

„Sollte auf Notengebung im Sportunterricht verzichtet wer-
den?“ „Natürlich, aber ab jetzt sofort“, würde manch einer 
sofort überaus begeistert rufen. „Doch was wird aus denen, 
die eine gute Sportnote dringend nötig haben, um ihren 
Durchschnitt zu verbessern?“, fragt die Contra-Seite. „Sind 
Sport noten überhaupt fair?“, würde die Pro-Seite sofort nach-
haken. Manchmal ist es nicht leicht, eine Lösung für Proble-
me wie dieses zu finden, und oft ist ein Kompromiss gefragt.

Teil des weltweit anerkannten Projekts „Jugend debattiert“ 
zu sein, lohnt sich für jeden. Ob man dabei weiterkommt 
in die nächste Runde oder nicht, ist letztendlich unwichtig. 
Bei „Jugend debattiert“ lernt man, sicher und überzeugend 
aufzutreten, und man wird sich bewusst, wie wichtig es ist, 
in der Gesellschaft mitzureden.

Im Januar 2014 fing es mit ausführlicher Vorbereitung und 
darauf folgenden Probedebatten im Deutschunterricht an. 
Aus den 9. und 10. Klassen wurden jeweils zwei Klassensieger 
ermittelt, um an den Qualifikationsdebatten für das Schul-
finale teilzunehmen. Nach heißen Debatten über aktuelle 
Themen aus den Bereichen Schule, Gesellschaft und Politik 
wählte die Jury wiederum vier Kandidaten für die letzte und 
entscheidende Runde des Schulfinales aus. Álvaro Ritter (9a), 
Celine Scheib (9b) und ich durften unsere Schule dann letzt-
endlich im Iberien-Finale vertreten. Teresa Vela Martín (9b) 
wurde vierte Siegerin des Schulfinales. 

Das Landesfinale war ein 
einmaliges Erlebnis für uns 
alle. Und auch Herr Reimers, 
einerseits Koordinator für 
„Jugend debattiert“ an unse-
rer Schule, andererseits unser 
treuer Reisebegleiter und 
Ratgeber in Madrid, wird 
sich bestimmt noch gerne an 
unsere gemeinsame Zeit in 
Madrid erinnern. Immerhin 
hat die DS Málaga den zwei-
ten, vierten und siebten Platz 
in Madrid belegen können.

Anfang Juni 2014 durfte ich dann nach Berlin reisen, um das 
Projekt „Jugend debattiert“ auf dem Weltkongress der Deut-
schen Auslandsschulen vorzustellen und um an interessan-
ten Workshops teilzunehmen.
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Ende Juni fieberte ich meiner zweiten Berlin-
Reise entgegen. Als Beobachter durfte ich 
miterleben, wie die Sieger aus den deutschen 
Bundesländern sich in spannenden Debatten 
einen von vier Plätzen im Bundesfinale er-
kämpften. Im Haus des Deutschen Rundfunks 
fand schließlich im Beisein des Bundespräsi-
denten Joachim Gauck die Abschlussdebatte 
statt.

Was für ein Moment! Der Bundespräsident 
begrüßt dich in seiner Rede als Iberien-Sieger 
des Wettbewerbs „Jugend debattiert“. Ob-
wohl ich nicht mitdebattieren durfte, hat sich 
die Reise auf jeden Fall gelohnt!
 
 
 

Ich danke unserer Schule für die großzü-
gige Unterstützung dieses Projekts und 
wünsche jedem, der in diesem Schuljahr 
am Wettbewerb teilnimmt, viel Spaß, gute 
Erfahrungen und viel Erfolg!

Noah Schumacher (10b)
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Schulentwicklung im Spannungsfeld von interner und externer  
Evaluation – Schuljahr 2013/14
El desarrollo interno del Colegio entre evaluación interna y  
externa – el curso 2013/14
2013/14 war ein bewegtes Schuljahr im Bereich der Schul-
entwicklung und Fortbildung: Es stand ein Peer Review an, 
der letzte kritische Blick auf die Schule vor der Bund-Länder-
Inspektion 2014/15. Im Vorfeld hatte die Schule aus den 
Berichten der Unterrichtsexperten aus Deutschland und 
der durch eigene Umfragen ergänzten Selbstevaluation mit 
SEIS+ drei Bereiche ausgewählt, um deren Begutachtung 
die Kollegen von der Deutschen Schule Madrid gebeten 
wurden. Und da Schulentwicklung ein zyklischer Prozess aus 
Evaluation und daraus abgeleiteten Maßnahmen ist, war zu 
erwarten, dass das Peer Review wiederum Handlungsbedarf 
aufzeigen würde.

Im Oktober kamen die drei kritischen Freunde nach Marbella, 
um Kommunikation, Disziplin und Binnendifferenzierung an 
der Deutschen Schule in der Provinz Málaga unter die Lupe 
zu nehmen. Sie befragten Schüler, Eltern und Lehrer, besuch-
ten die Kollegen im Unterricht und analysierten Dokumente 
und die interne Kommunikation über E-Mails, schwarze 
Bretter, Schulbriefe und Newsletter. Sie konnten feststellen, 
dass die interne Kommunikation zufriedenstellend lief und 
im Bereich der Disziplin keine grundsätzlichen Probleme 
bestanden, wobei sie in ihrem Bericht betonten, dass sich 
die Einstellung einer Schulpsychologin im vorhergehenden 
Schuljahr positiv auswirkte. Sie sahen auch, dass die intensi-
ve Arbeit an der Binnendifferenzierung (die Förderung von 
Schülern entsprechend ihrem Leistungsniveau und ihren 
sprachlichen Kompetenzen innerhalb des Klassenverban-
des) Früchte getragen hatte, unterbreiteten uns aber auch 
Vorschläge zum weiteren Ausbau dieses Aspektes. Daher 
fanden im Laufe des Schuljahres weitere Fortbildungen zu 
diesem schon zuvor als Schwerpunkt gesetzten Thema statt 
und der Pädagogische Tag im Januar war ganz der inten-
siven Auseinandersetzung mit Kriterien des Unterrichts 
gewidmet. 

El curso 2013/14 fue un año intenso en el campo del desa-
rrollo del Colegio y de la formación continua: Tuvo lugar un 
Peer Review, la última mirada crítica al Colegio antes de la 
Inspección Escolar en el curso 2014/15. Se seleccionaron tres 
campos para que los amigos críticos del Colegio Alemán de 
Madrid los sometiesen a examen, basándonos en los resul-
tados de evaluaciones realizadas en años anteriores, desde 
las de los expertos en asesoramiento de profesores hasta la 
autoevaluación con SEIS+ y encuestas internas adicionales. 
Dado que el desarrollo de un colegio es un proceso cíclico de 
evaluación y medidas derivadas de ellas, era de esperar que el 
Peer Review fuera a revelar nuevas necesidades de actuar.

En octubre, los tres amigos críticos de Madrid llevaron a cabo 
encuestas entre alumnos, profesores y padres, visitaron al 
profesorado en sus clases y analizaron documentos, tablones 
de anuncios y circulares generales e internas para contestar 
nuestras preguntas acerca del funcionamiento de la comu-
nicación, disciplina y atención a la diversidad. En su informe, 
constataron que la comunicación interna era satisfactoria y 
que no había problemas sistémicos en el ámbito de la discipli-
na, a lo que había contribuido la contratación de una psicólo-
ga escolar el curso anterior, según su opinión. Notaron que el 
énfasis que el Colegio había puesto en fomentar la atención 
a la diversidad, había dado frutos, aunque nos propusieron 
también vías para intensificar este aspecto de la enseñan-
za. A raíz de su análisis, tuvieron lugar diversas formaciones 
internas a lo largo del curso y se dedicó el Día Pedagógico de 
enero entero a profundizar en el tema. 

Aunque no se habían observado problemas básicos de 
disciplina, las anteriores encuestas habían expuesto que los 
casos de mobbing observados no habían podido ser solucio-
nados del todo satisfactoriamente. Por eso, se intentó atajar 
el problema con un nuevo método, “No blame approach”, 
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Auch wenn keine grundlegenden Disziplinprobleme festge-
stellt wurden, so hatten doch die vorherigen Befragungen 
offengelegt, dass Fälle von Mobbing mit den bisherigen 
Methoden nur teilweise in den Griff zu bekommen waren. 
Eine andere Herangehensweise, „No blame approach“, die 
Mobbingfälle ohne Schuldzuweisung zu lösen versucht, 
wurde im Laufe des Schuljahres erprobt, nachdem alle Lehr-
kräfte der Grund- und Oberschule in zwei großangelegten 
Veranstaltungen von der Schulpsychologin und einer eigens 
geschulten Lehrkraft entsprechend fortgebildet worden 
waren. Eine Evaluation der Effizienz ist für das Schuljahr 
2014/15 geplant.

Ebenfalls zu Beginn des Jahres fand eine Fortbildung zum 
Umgang mit Lese-Rechtschreib-Schwäche sowohl in Bezug 
auf die spezielle Förderung als auch auf die Bewertung von 
betroffenen Schülern statt, aus der neue Richtlinien erwuch-
sen. Schwerpunkt der Fortbildungen in der Grundschule 
war die Deutschförderung. Dabei wurden die rein internen 
Veranstaltungen durch eine Schulung mit einer externen 
Expertin ergänzt. 

que pretende resolver tales casos sin acusar a nadie. Todo 
el profesorado de la Primaria y Secundaria participó en dos 
formaciones dirigidas por la psicóloga escolar y una profesora 
cualificada. Se evaluará la eficiencia del nuevo método en el 
curso 2014/15.

Al principio del curso, tuvo lugar también una formación acer-
ca del trato de la dislexia, tanto en lo que se refiere al apoyo 
necesario del alumno como a su evaluación, de la cual surgió 
una nueva normativa. El enfoque principal de las formacio-
nes en la Primaria estaba en la promoción de la competencia 
lingüística en alemán. Para complementar las formaciones 
impartidas por el profesorado mismo del Colegio, se invitó 
además a una experta externa.

Otras formaciones internas estuvieron dedicadas al portfo-
lio, al alemán como lengua vehicular en las asignaturas de 
Ciencias Naturales y Sociales, trabajos curriculares, la incenti-
vación de alumnos destacados por su rendimiento y aspectos 
teóricos del desarrollo del Colegio.
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Andere schulinterne Fortbil-
dungen beschäftigten sich 
mit der Portfolio-Arbeit, dem 
DFU (Deutschsprachiger 
Fachunterricht), der Curricu-
lumsarbeit, der Förderung 
von besonders leistungsstar-
ken Schülern und theoreti-
schen Themen der Schulent-
wicklung.

Darüber hinaus fand eine in-
tensive Auseinandersetzung 
über den Entwicklungsweg 
der Schule in den kommen-
den Jahren statt. Das Kolle-
gium sah die Notwendigkeit, 
einheitliche, vom Kinder-
garten bis zur Oberstufe 
greifende Konzepte für die 
beiden Leitsprachen Deutsch 
und Spanisch zu erarbeiten, 
die Optimierung der medialen Ausstattung und Nutzung der 
Schulnetzwerke für unterrichtliche Zwecke und zur inner-
schulischen Kommunikation zu betreiben sowie die Schüler-
partizipation zu stärken. Diese Projekte werden uns in den 
nächsten Schuljahren schwerpunktmäßig beschäftigen.

Insgesamt fanden 70 Fortbildungsstunden statt. 26 % der 
Teilnehmer waren entsandte und 74 % Ortslehrkräfte.

Dr. Sabine Bückmann, Koordinatorin der schulinternen  
Lehrerfortbildung und Schulentwicklung

Mitglieder der Steuergruppe „Schulentwicklung“ im  
Schuljahr 2013/14 (in alphabetischer Reihenfolge): Herr 
Beckmann, Frau Dr. Bückmann, Frau Bülow, Frau Gacki,  
Frau Matthes, Herr Miras, Frau Rebeck, Sr. Reina, Herr Rieder,  
Herr Rünz, Frau Scherf-Kraß und Herr Liesegang und Herr 
Zurawka vom Patronat

Además, el profesorado se dedicó a esbozar el camino a 
seguir en los próximos años y se decidió por el desarrollo de 
unos planes de calidad para las dos lenguas principales, el Ale-
mán y el Español, que abarcasen desde Educación Infantil has-
ta Bachillerato, la optimización del equipamiento con medios 
tecnológicos y su uso en clase y para la intranet del Colegio, 
así como el fomento de la participación de los alumnos. 

En total, se contabilizan 70 horas de formación continua en 
las que participó un 26 % de los profesores enviados y un 
74 % de los residentes.

Dr. Sabine Bückmann, Coordinadora de la Formación  
Continua del Profesorado y del Desarrollo Interno

Miembros del Grupo Coordinador “Desarrollo Interno del 
Colegio” (en orden alfabético): Sr. Beckmann, Dra. Bückmann, 
Sra. Bülow, Sra. Gacki, Sra. Matthes, Sr. Miras, Sra. Rebeck,  
Sr. Reina, Sr. Rieder, Sr. Rünz, Sra. Scherf-Kraß y los Sres.  
Liesegang y Zurawka del Patronato
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Zentrales Regionalabitur. Regionales Zentralabitur. Dieses 
Jahr war es endlich so weit: Nach gefühlten zehn Jahren 
Wartezeit haben wir das erste Regionalabitur durchgeführt. 
Ohne Sektflasche, die man an den Stapeln von ungeduldi-
gem Papier hätte zerschellen mögen, lief das Regional-Abi 
vom Stapel – und es lief gut.

Nur wer an der langen Schwangerschaft beteiligt war, 
weiß, dass ein Regionalabitur eine schwere Geburt ist, denn 
alle Schulen der Iberischen Halbinsel unter eine Haube zu 
bringen, ist nicht einfach. Vier Fachleute von verschiedenen 
Schulen zeichneten für die Erstellung der Aufgaben verant-
wortlich und Geheimhaltung war das magische Wort.

Was früher Routine war, nämlich die Erstellung von Abitur-
aufgaben, bereitete plötzlich allen Beteiligten Bauchschmer-
zen. Der kleinste Fehler hätte nicht nur 50 Schüler an einer 
Schule, sondern gleich 500 Schüler an allen Schulen aus dem 
Konzept gebracht. Dass es nicht dazu gekommen ist, ist den 
Kollegen, Fachbetreuern und Schulleitern zu verdanken, die 
federführend an der Erarbeitung der Aufgaben und der Ko-
ordination beteiligt waren.

Last but not least darf man aber auch die Schüler nicht 
vergessen, die den ersten Durchlauf souverän gemeistert ha-
ben, denn etwas nervöser als sonst waren sie verständlicher-
weise schon. Und damit wir nicht im Sumpf der Monotonie 
versinken, stellen wir uns innerlich schon einmal darauf ein, 
dass es in „ein paar Jahren“ (don’t nail me tight) eine neue 
Reifeprüfungsordnung (reife Prüfungsordnung) geben wird. 
Let there be change.

Martin Beckmann, Oberstufenkoordinator

Abitur 2014: das erste Regionalabitur
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Nachdem sämtliche Umbauarbeiten Anfang Mai 2014 früher 
als geplant abgeschlossen worden waren, konnten die Som-
mermonate für weitere Verbesserungen genutzt werden.

A. Die ehemaligen Chemieräume im Gang vor dem Kin-
dergarten wurden in eine großflächige Grundschulbiblio-
thek umgebaut, wobei die Treppen der bisherigen Hör-
saalanordnung belassen wurden und den Kindern jetzt, 
mit farbenfrohen Teppichen verkleidet, als Sitzgelegenheit 
dienen. Vier Computerarbeitsplätze stehen den Kindern 
für Recherchearbeiten zur Verfügung. 

B. Sämtliche Schülertische und -stühle der Grundschule 
wurden während des Sommers ausgetauscht. Die neuen 
höhenverstellbaren Schulmöbel, die in Deutschland her-
gestellt wurden, können individuell eingestellt werden 
und unterscheiden sich farblich je nach Jahrgangsstufe 
(gelb: 1. Klassen, rot: 2. Klassen, blau: 3. Klassen, grün: 
4. Klassen). 

Bericht der Schulverwaltung

Modernisierungsprojekt abgeschlossen
Das vergangene Schuljahr stand ganz im Zeichen umfang-
reicher Investitionen. Der Altbau wurde in neunmonatiger 
Arbeitszeit grundlegend umgebaut und erweitert, sodass 
die Fächer Kunst und Musik nun über zeitgemäße und 
großzügige Räumlichkeiten verfügen. Außerdem wurden 
im Obergeschoss des Gebäudes insgesamt 14 Apartments 
geschaffen, die einerseits von Praktikanten genutzt werden 
und andererseits auch für die Durchführung von Seminaren 
und Fortbildungsveranstaltungen angedacht sind.

Die Wiedereröffnung des Altbaus stellt den Abschluss des 
vor knapp einem Jahr begonnenen Modernisierungsprojekts 
der Schule dar, welches das Patronat unternommen hatte, 
um die ältesten Baulichkeiten zu renovieren und gleichzeitig 
die naturwissenschaftlichen Fachräume modern auszustat-
ten. So erhielten die Fächer Biologie und Chemie im Laufe 
des Schuljahres komplett neue Fachräume, die jeweils mit 
innovativen und multifunktionalen Einrichtungen ausgestat-
tet wurden.
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Die weiteren Projekte für das laufende Schuljahr sind:

A. Bau einer behindertengerechten Rampe von der Terras-
se des Hauptgebäudes hinunter zum Bereich des Lehrer-
zimmers (Arbeitsbeginn: Herbst 2014)

B. Schaffung eines eigenen Speisesaals für den Kindergar-
ten, der auch als Bewegungsraum genutzt werden kann. 
Die ehemaligen Biologiefachräume werden hierfür umge-
baut. (Arbeitsbeginn: Weihnachtsferien 2014/15)

C. Renovierung und teilweise Vergrößerung von vier Klas-
senzimmern im Hauptgebäude (Arbeitsbeginn: Weih-
nachtsferien 2014/15)

D. Reduzierung des Lärmpegels in Küche und Speisesaal 
durch Anbringen von speziellen Schallschutzelementen 
(Arbeitsbeginn: Weihnachtsferien 2014/15)

Die Umfrage unter den Schülereltern zur Zufriedenheit in 
den verschiedenen Verwaltungsbereichen, die im Mai/Juni 
2014 durchgeführt wurde, war ein Erfolg. Insgesamt war 

die Rücklaufquote sehr hoch. Vielen Dank hierfür! Die Ver-
waltung hat insgesamt eine sehr gute bis gute Benotung 
erhalten, allerdings waren auch ein paar negative Ausreißer 
bei der Erreichbarkeit der Schule, dem Speisesaal und den 
Öffnungszeiten des Schulshops zu verzeichnen. Sobald auch 
die Kommentare zur Umfrage ausgewertet sind, werden wir 
hier geeignete Maßnahmen veranlassen. 

Ich wünsche der Schulgemeinschaft ein glückliches und er-
folgreiches Schuljahr 2014/15.

Gernot Fuchs, Verwaltungsleiter 
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Ob wir die neuen Biologieräume mögen? Was für eine Fra-
ge! Natürlich mögen wir sie!

Das liegt vor allem daran, dass sie super ausgestattet sind, 
sodass wir besser arbeiten können und noch besser ge-
schützt sind. Die hellen Räume sind ausgestattet mit Feuerlö-
schern, Löschdecken, Erste-Hilfe-Kästen, Augenduschen und 
dem kürzesten Weg zum Notausgang.

Als echte Verbesserung erweisen sich auch die individuellen 
Gas- und Stromanschlüsse, die man bequem von der Decke 
herunterfahren kann. Kaum zu verbessern ist auch die mo-
derne elektronische Ausstattung.

Das i-Tüpfelchen ist aber, dass wir jetzt endlich nicht mehr 
so weit laufen müssen und unsere Bücher nicht mehr so 
weit schleppen müssen, sondern dass wir die Bio- und Che-
mieräume quasi nebenan haben.

Lena Rothacher (10b)

Und das sagen die Sechstklässler zum neuen Biologieraum:

„Im Vergleich ist der neue Bioraum viel besser, weil die Tische 
und Stühle viel besser sind. Die technische Ausstattung ist 
sehr modern und wir können viel besser ins Internet. Beide 
neuen Fachräume haben Medienlifte bekommen und die 
Sicherheit ist damit viel größer. Insgesamt fühlen wir uns 
besser, weil die Räume viel schöner und moderner sind.“
Miguel und Pablo

„Für uns sind die neuen Biologie- und Chemieräume sehr 
kühl und sehr angenehm. Es kommt auch viel mehr Licht rein 
und man kann alles besser sehen. Die Experimentieranlage 
ist moderner und wir fühlen uns auch viel sicherer.“
Salva und Luca

„Der neue Bioraum hat eine sehr gute Aussicht. Wir finden 
es toll, dass wir eine neue Experimentieranlage haben und 
wir viele Sachen damit in Biologie machen. Außerdem ha-
ben wir spezielle neue Tische und sehr gemütliche, bequeme 
Stühle. Im Pult sind viele Sachen, die der Lehrer benutzen 
kann.“
Enrique und Jorge

Die neuen Fachräume für Biologie und Chemie 
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Die Schülervertretung
El Consejo de Alumnos

Die Schülervertretung besteht aus den Klassensprechern der 
Klassen 5 bis 12 und fünf Schülersprechern, die jedes Jahr 
neu gewählt werden. Ihr könnt euch jederzeit persönlich an 
alle von uns wenden, eine Nachricht in den Briefkasten ne-
ben dem Büro von Frau Tamm werfen oder uns eine E-Mail  
schreiben an: svdsmalaga@hotmail.com

Wir hoffen, euch dann irgendwie weiterhelfen zu können! 

Die Schulsprecher dieses Jahr sind drei Schüler aus der 
12. Klasse, Alfonso Mitrotti, Tiziana Jeger, Valentina Popp, 
und zwei Schüler der 11. Klasse, Noah Schumacher und 
Francisco Fernández. Wir haben dieses Jahr beschlossen, 
zum ersten Mal nicht nur zwei Schülersprecher zu wählen, 
sondern eine Gruppe zu erstellen. Unser Ziel dabei ist es, 
mehrere Meinungen zu haben, die bei wichtigen Entschei-
dungen weiterhelfen können, und Schüler aus verschiede-
nen Klassenstufen zu nehmen.

Die Aufgaben der Schülersprecher
Die Hauptaufgabe ist es, die Meinung der Schüler vor allen 
anderen Gremien der Schule zu vertreten. Insbesondere 
wirken wir im Schulforum mit, das ca. viermal pro Jahr tagt 
und in dem wir vertreten sind. Wir berufen monatlich ein SV-
Treffen ein, in dem wir versuchen, uns mit allen Klassenspre-
chern zu beraten, anstehende Probleme zu lösen und neue 
SV-Projekte auf die Beine zu stellen. Unterstützung erhalten 
wir dabei von unserem Vertrauenslehrer, Herrn Reimers. 
Auch mit Frau Matthes treffen wir uns regelmäßig, um unse-
re Wünsche, Sorgen und Anregungen vorzutragen.

El Consejo de Alumnos está compuesto por los representantes 
de las clases 5 hasta 12, que eligen a cinco delegados. Son 
elegidos mediante votación cada año. Os podéis poner en 
contacto con ellos en cualquier momento, personalmente, o a 
través del buzón de sugerencias enfrente del despacho de la 
Sra. Tamm o escribiéndonos un correo electrónico a :
svdsmalaga@hotmail.com.

¡Esperamos de alguna manera poder continuar ayudándoos 
desde ahí!

Los delegados de los alumnos de este año son tres alumnos 
de la clase 12, Alfonso Mitrotti, Tiziana Jeger, Valentina Popp, 
y dos alumnos de la clase 11, Noah Schumacher y Francisco 
Fernández. Hemos decidido este año, por primera vez en la 
historia de nuestro Colegio, que no sean dos los delegados 
de los alumnos sino que esté compuesto por un grupo de 
delegados de distintas clases. Nuestra meta es poder tener la 
oportunidad de tener más variedad de opiniones en cuanto a 
los problemas que se nos presenten durante el curso escolar. 
De este modo se tomarán decisiones desde dos cursos dife-
rentes, así conseguiremos llegar, en temas de gran importan-
cia a soluciones más serias y mejor elaboradas. 

Los deberes del delegado de los alumnos
El deber del delegado de los alumnos es conseguir que la 
voz de los alumnos llegue a todos los diferentes gremios que 
existen en nuestro Colegio. En particular, trabajamos con el 
“Foro escolar”, que se reúne aproximadamente cuatro veces 
al año y en el que estamos representados. Mensualmente 
convocamos un Consejo de Alumnos en el que intentamos 
asesorar en los diferentes problemas que surgen. También 
hemos empezado a construir proyectos en los que el Consejo 
de Alumnos se implica, Recibimos apoyo de nuestro profesor 
de confianza el Sr. Reimers. Y nos reunimos regularmente con 
la Sra. Matthes para poder expresar nuestras quejas, deseos y 
preocupaciones.
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Unser größtes Projekt ist natürlich das SV-Netzwerk der 
Iberischen Halbinsel. Wir möchten uns regelmäßig mit den 
Schulsprechern der Deutschen Schulen Madrid, Barcelona, 
Bilbao, San Sebastián, Valencia, Teneriffa, Gran Canaria, Por-
to und Lissabon austauschen. Auch möchten wir uns gerne 
einmal pro Jahr in immer einer anderen Schule ein paar Tage 
treffen, um intensiver arbeiten zu können.

Valentina Popp

Nuestra gran meta es conseguir que exista una red entre los 
delegados de clase de todos los Colegios Alemanes de la 
Península Ibérica. Queremos llegar a discutir sobre diferentes 
problemas con los Colegios Alemanes de Madrid, Bilbao, San 
Sebastián, Valencia, Tenerife, Gran Canaria, Barcelona, Oporto 
y Lisboa. También querríamos reunirnos anualmente en un 
colegio diferente para trabajar conjuntamente de una mane-
ra más intensiva.

Valentina Popp
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im Nutzerverhalten liegt. Während im Netzwerk kurz und 
zeitnah über Ereignisse informiert werden kann und die Fans 
diese Inhalte kommentieren, bewerten („liken“) und teilen 
können, hat der Internetauftritt der Schule einen langsame-
ren Rhythmus an neuen Meldungen, informiert eher über-
geordnet und bietet weniger Interaktion mit den Besuchern. 
Die Frage lautet also nicht „entweder - oder“, vielmehr 
ergänzen sich beide Seiten ideal.

Es wurde daraufhin entschieden, das Projekt zu starten. 
Neben Facebook wurden auch Seiten auf Google+ (größter 
Facebook-Kontrahent), auf Twitter (für sehr kurze Meldun-
gen) und YouTube (für zukünftige Videos der Schule) ange-
legt. Außerdem wurden Seiten auf den Business-Plattformen 
XING und LinkedIn eingerichtet, um mögliche Vernetzungen 
von Schulabsolventen und Berufstätigen zu fördern.

Es läuft und läuft
Nach einem Jahr kann man sagen, dass die Entscheidung 
richtig war. Auf Facebook haben wir mittlerweile über 560 
Follower. Viele Schüler, Eltern, Lehrer, aber auch Alumni und 
Freunde der Schule sind sehr aktiv. Wir informieren wö-
chentlich (bereits über 80 Beiträge mit fast 300 Fotos) über 

Facebook & Co – die DS Málaga in den sozialen Netzwerken

Be connected, be discovered
Eine Facebookseite für eine Schule? Braucht man das? Reicht 
es nicht, dass wir einen Internetauftritt haben? Es standen 
viele Fragen im Raum, als das Thema „soziale Netzwerke“ 
und dafür stellvertretend Facebook als zusätzlicher Kommu-
nikationskanal der Schule diskutiert wurde. Der entscheiden-
de Impuls kam dann von außen, als unsere Direktorin Frau 
Matthes im August 2013 eine E-Mail von der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen (ZfA) erhielt, in der freundlich 
nachgefragt wurde, ob unsere Schule einen Facebookauf-
tritt hätte und ob wir Fotos bereitstellen könnten für die 
neue Face bookseite der ZfA. Eine offizielle Behörde fragt 
eine Privatschule, ob sie eine Facebookseite hat? Und wir 
hatten nichts zu bieten? Da läuteten bei Frau Matthes die 
Alarmglocken, denn es sah ganz danach aus, als würden wir 
möglicherweise einen Zug verpassen, auf den andere be reits 
aufgesprungen waren. 

Kurzerhand wurde das Thema auf der anstehenden Vor-
standssitzung im September 2013 auf die Tagesordnung 
gesetzt, dort vorgestellt und besprochen. Es wurde erläutert, 
dass der Unterschied zwischen einem sozialen Netzwerk 
wie Facebook und einer normalen Internetpräsenz vor allem 
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wichtige Ereignisse und versuchen, die Themen spannend 
und vor allem fotografisch ansprechend zu gestalten. Die 
Texte sind stets zweisprachig in Deutsch und Spanisch ange-
legt.

Auch wenn die Meldungen meist kurz sind, steckt eine Men-
ge Arbeit dahinter, denn die Ereignisse müssen zunächst 
fotografiert (und zwar nicht nur mit dem Smartphone) und 
die Bilder ausgewählt werden. Dann muss der Text verfasst, 
übersetzt, geprüft und schließlich alles zusammen online 
gestellt werden. Im Team sind hier vor allem Frau Eckmann, 
Frau Dr. Bückmann und Herr Bartilla immer wieder fleißig 
zugange, denen an dieser Stelle besonderer Dank gebührt.

„Facebook“ ist an der Schule inzwischen zum geflügelten 
Wort geworden, das an die Veröffentlichung der aktuellen 
Events erinnert und daran, dass unsere Fans online zuschau-
en möchten. 

Lob von ganz oben
Im Frühjahr 2014 wurde unser Verwaltungsleiter Herr Fuchs 
angesprochen und eingeladen, auf dem Weltkongress Deut-
scher Auslandsschulen im Juni 2014 in Berlin über unsere 

Gernot Fuchs auf dem Weltkongress Deutscher Auslandsschulen 2014
© WDA/AA/ZfA/Dirk Enters

Erfahrungen zum Thema soziale Netzwerke und Facebook 
zu berichten. Die Darstellung und Präsenz der Deutschen 
Schule Málaga wurde als vorbildlich eingestuft. Das hat alle 
Beteiligten natürlich mit Stolz erfüllt und gezeigt, dass es 
sich lohnt, neue Wege zu gehen und auf der Höhe der Zeit 
zu bleiben.

Dr. Jörg Werner 

 Tipp: Man erreicht alle sozialen Netzwerke, in denen 
die Deutsche Schule Málaga vertreten ist, mit einem 
Klick auf die kleinen Icons unter der Naviga tionsspalte 
der Internetseite. Macht mit – jedes „me gusta“ kann 
etwas in Bewegung setzen!
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Despedidas
Gigantes de leyenda

Si siempre es un honor asistir a uno de los actos más justos en 
la vida profesional de una persona, el acto de su jubilación, 
(ese ¡por fin! expresado tácita o mentalmente), aún más lo 
es si tal evento se cuadriplica y más magnífico se vuelve si 
atendemos a la calidad profesional de los cuatro compañeros 
que nos dejan: Mayona Montalbo, Ulla Pach, Juan Mateo Rojo 
Macías y Andrés Rojo García, o lo que es lo mismo: gigantes 
de leyenda de nuestro colegio.

Si fuesen jugadores de baloncesto, habríamos retirado su nú-
mero y habríamos colgado la camiseta en nuestro pabellón. 
Es el más alto honor como reconocimiento y afectuoso agra-
decimiento por la obra bien hecha. Pero esto es un colegio, 

territorio del logos. De ahí que fuera la palabra la protagonis-
ta del evento que en noviembre del pasado curso nos reunió 
en un acto entrañable e íntimo para dar nuestro “hasta siem-
pre” a unos magníficos profesionales que han finalizado su 
etapa laboral.

Andrés y Ulla, y más tarde Juan Mateo, fueron pioneros de un 
colegio nuevo, de un colegio que estaba por hacer. En él todo 
era tan reciente que ni siquiera los conceptos tenían nombre. 
Era una época anterior a esta, fue la Edad del Papel y de la 
Tiza, de los cuarenta alumnos por clase; un tiempo en el que 
el ingenio y la intuición suplían carencias, en el que la apli-
cación y el esfuerzo originaban ámbitos y modos de trabajo. 
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Mucha ilusión, bastantes gotas de sudor y algunas lágrimas 
para crear aquello a lo que muchos años después los hombres 
habrían de poner nombre: atención a la diversidad, aprender 
enseñando, visión lúdica, autonomía en el aprendizaje …

Ellos iniciaron aquella construcción pedagógica que ha de-
venido en la consecución de un colegio de excelente calidad. 
Hoy, quienes os conocimos y seguimos aquí, presentes al pie 
del cañón, pensamos que sois dignos de imitación. Y lo inten-
tamos, no creáis.

La escuela también necesitó una forma, una apariencia física 
y su cuidado, por parte de Mayona, ha sido ineludible en el 
día a día y brillante en cada acto escolar o festivo: reuniones, 
bazares, fiestas, inspecciones educativas … Mantengo la ínti-
ma convicción y hoy la expreso nuevamente en este anuario 
que para llevar nuestro centro a la excelencia, la labor del 
personal no docente ha sido más que decisiva, ha sido inde-
fectible, es decir, que esa labor está en la naturaleza y en la 
razón misma de ser de este colegio. Dicho en plata: sin ellos el 
colegio sería otro, … y peor.

En un conjunto de imaginación y recuerdo, concibo el trabajo 
que realizaron estos profesionales como una síntesis de lá-
grimas y sudor, esfuerzo y frustración. Pero no como el joven 

Sísifo que empujara una y otra vez la piedra de la educación y 
ésta cayese. No inútilmente, no lo creo, que las huellas de su 
hacer no han sido estelas en la mar, sino cimientos de visible 
forja. Nosotros, el colegio actual, somos la prueba, somos su 
obra bien hecha.

Ahora sólo espero que la vida sea tan justa con ellos que estos 
años de descanso que comienzan sean como el cálido otoño 
de la costa: unos días azules … y este afable sol del recuerdo.

Gracias, y buena suerte.

Víctor Reina
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Auf Wiedersehen, 
Konsul Günther Necas

Bei der Generalversammlung 
des Patronats am 19. Juni 
2014 wurde Konsul Günther 
Necas, der seit 2011 das 
Deutsche Konsulat Málaga 
leitete, mit Dank und Aner-
kennung verabschiedet. 

Kraft seines Amtes war Kon-
sul Necas Mitglied des Pat-
ronatsvorstands und hat in 
seiner dreijährigen Amtszeit 
an mehr als 30 Vorstandssit-
zungen aktiv teilgenommen. 
Und auch außerhalb dieses 

Gremiums konnte sich die Schule stets darauf verlassen, dass 
Konsul Necas der Deutschen Schule mit Rat und Tat zur Seite 
stand!

Die Schulgemeinschaft dankt Konsul Necas herzlich für sein 
Engagement und ist sich sicher, dass auch der Nachfolger 
im Amt, Konsul Peter Eck, seinem Beispiel folgen und ein 
Freund und Förderer der Schule sein wird.

Erhard Zurawka

Willkommen,
Konsul Peter Eck 

Mein Name ist Peter Eck, 
ich bin 61 Jahre alt und von 
Beruf Jurist. Ich bin verhei-
ratet mit Jutta Eck. Wir sind 
jetzt 35 Jahre zusammen 
und haben zwei erwachsene 
Kinder.

Dem Auswärtigen Amt ge-
höre ich seit 1990 an. Meine 
Auslandseinsätze führten 
mich unter anderem nach 
Russland, Weißrussland,  
Portugal und Polen.

Von 2010 bis 2014 war ich als Konsul Leiter des Deutschen 
Konsulats in Oppeln/Polen.

Seit August 2014 bin ich als Konsul in Málaga. 

Während meiner Auslandseinsätze hatte ich privat als 
Schülervater häufig Kontakt mit den Deutschen Schulen im 
jeweiligen Gastland.

Ich hoffe, dass ich als Mitglied im Vorstand der Schule schnell 
die nötigen Erfahrungen sammeln kann, um die Schule mit 
meinen Kontakten, Kenntnissen und Erfahrungen so optimal 
wie möglich zu unterstützen.

Konsul Peter Eck
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Wie jedes Jahr gibt es auch 2014 neue Gesichter auf dem 
Schulgelände zu entdecken. Zu jedem Gesicht finden 
sich Geschichten, die im Folgenden erzählt werden:

Ich wunderte mich, so wie 
einst Harun Yahya, warum 
die Vögel immer am selben 
Ort bleiben, obwohl sie an je-
den beliebigen Ort der Welt 
fliegen könnten. Dann stellte 
ich mir dieselbe Frage …

Andere Kulturen, ferne Städ-
te und Länder haben mich 
seit der Kindheit fasziniert, 
ebenso wie die Erklärung 
für ihre Entwicklung bzw. 
Entstehung. Es verwundert 
daher nicht, dass ich Geogra-

phie und Geschichte studiert habe.

Nachdem ich Europa größtenteils kennengelernt hatte, zog 
es mich etwas weiter weg. Mit meinem Rucksack erkundete 
ich Zentral- und Südamerika und im Rahmen von Exkursio-
nen die USA.

Während meines Aufenthalts in Lateinamerika bemühte ich 
mich, die spanische Sprache zu lernen, was sich als ein Lang-
zeitwunsch herausstellte. Dieser Wunsch und die positiven 
(Urlaubs-)Erfahrungen in Spanien und mit Spaniern waren 
der Anstoß dafür, mein Nest aus dem schönen Hessen, ge-
nauer Frankfurt am Main, in das schöne Andalusien zu ver-
lagern. Die Informationen, die ich über die Deutsche Schule 
Málaga sammelte, überzeugten mich, sodass ich ein Teil 
dieses Kollegiums sein wollte. Ich konnte es kaum erwarten, 
„die Schule mit den besten Aussichten“ kennenzulernen, so-
dass ich mich bereits am Tag nach meiner Zweiten Staatsprü-
fung auf den Weg in mein neues Nest machte.

Die „Neuen” stellen sich vor

Frau Aida Basic

Seit Februar genieße ich es, ein Teil der „großen Familie“ zu 
sein, und freue mich, die Welt und das Weltgeschehen ge-
meinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern erkunden 
zu dürfen. 

Frau Katrin Gehmlich
„Und jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne“, lautet ein 
Vers aus Hermann Hesses 
Gedicht ‚Stufen‘ und gemäß 
dieser Erkenntnis freue ich 
mich, eben diesen Zauber 
nun an der Deutschen Schu-
le Málaga auf mich wirken 
zu lassen und erleben zu 
dürfen …

Geboren und aufgewachsen 
bin ich in der Landeshaupt-
stadt Nordrhein-Westfalens, 
im schönen Düsseldorf am 

Rhein. Ebenfalls dort absolvierte ich 1998 mein Abitur sowie 
im November 2006 an der Heinrich-Heine-Universität mein 
erstes und zwei Jahre später am südlichsten Gymnasium der 
Stadt mein zweites Staatsexamen in den Fächern Deutsch 
und Geschichte.

Nach meinem Referendariat hatte ich das große Glück, an 
meiner Ausbildungsschule übernommen zu werden und 
meine ersten Schritte als Lehrerin in einem freundlichen 
Klima und mit herzlicher Unterstützung meiner erfahrenen, 
aber auch ebenfalls jungen Kollegen gehen zu dürfen.

Eine weitere Leidenschaft, der ich in den letzten Jahren mei-
ner Lehrertätigkeit nachgehen durfte, ist das (Schul-)Theater, 
in dem ich mehrere Schülergruppen auf ihrem kreativen 
Weg zur eigenen Inszenierung begleitete. Im Jahr 2013 er-
warb ich in diesem Rahmen auch meine Lehrbefähigung für 
das Fach Literatur mit dem Schwerpunkt Theater.

So gerne ich bisher den größten Teil meines Lebens in Düs-
seldorf verbracht habe, beschlich mich eines Tages eben 
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doch auch der Wunsch, den von Hesse beschriebenen Zau-
ber selbst noch einmal zu erfahren, und der Gedanke daran, 
dass der Süden hinter dem südlichsten Gymnasium der Stadt 
vielleicht weiter reiche …
Nun freue ich mich auf eine spannende Zeit in Spanien, auf 
möglichst viele gewinnbringende Erfahrungen und auf die 
Menschen, die mich auf diesem Abschnitt meines Lebenswe-
ges begleiten werden.

Frau Iwetta Lis
Moin, moin …
Mein Name ist Iwetta Lis, ich 
bin 29 Jahre alt und komme 
aus Bremen. Geboren bin ich 
in Polen (Lodz). Im Alter von 
vier Jahren bin ich gemein-
sam mit meinen Eltern nach 
Norddeutschland in die See-
stadt Bremerhaven gezogen. 
Dort verbrachte ich bis zu 
meinem Abitur meine Schul-
zeit. Im Anschluss absolvierte 
ich an der Bremer Universität 
mein Lehramtsstudium für 
die Grund-, Haupt- und Real-

schule mit den Fächern Deutsch und Kunst. 

Geprägt von meiner eigenen sehr schönen Grundschulzeit 
stand für mich meine Berufswahl sehr früh fest. Zu diesem 
Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, dass ich diesen 
Traumberuf auch in einer traumhaften Region ausüben wür-
de. Seit diesem Jahr unterrichte ich hier an der Schule und 
bin Klassenlehrerin der 2a. 

Mit einer fast genauso großen Freude wie am Unterrichten 
in der Schule gehe ich meinem Hobby nach und schwinge in 
meiner Freizeit das Tanzbein auf dem Parkett. Seit meinem 
sechsten Lebensjahr tanze ich Hip-Hop und unterrichte diese 
Tanzrichtung seit über 18 Jahren in verschiedenen Tanzschulen. 

Ich freue mich auf eine schöne Zeit hier in Andalusien und 
auch darauf, viele neue Erfahrungen zu sammeln. 

Frau Ana Martín Marques
Nací en Valladolid, ciudad 
donde obtuve la Licenciatura 
en Filología Alemana. A los 
once años yo ya mostraba 
interés por los idiomas y co-
mencé a hacer intercambios 
durante el verano con la hija 
de una familia de la Bretaña 
francesa hasta que tuve 16 
años.

Al licenciarme se me conce-
dió un Lectorado en Colonia, 
donde conocí a mi marido, 
y trabajando él en Siemens, 

nos trasladamos a vivir a la pintoresca localidad de Aschaffen-
burg, donde nacieron mis dos hijas. Allí comencé a impartir 
muy ilusionada clases de español en la VHS y en otras acade-
mias de lenguas de la localidad, y poco después recibí la pro-
puesta para ser contratada por la Universidad de Aschaffen-
burg para impartir clases a futuros ingenieros de empresas, lo 
que me llenó de satisfacción.

Los últimos ocho años de residencia en Alemania me dediqué 
en cuerpo y alma a prestar mis servicios en la Euroschule, es-
cuela privada que ofrecía formaciones profesionales de diver-
sa índole como secretariado internacional y otras especialida-
des. En esta escuela comencé impartiendo clases de español, 
y al cabo de poco tiempo fui nombrada directora pedagógica 
de la institución.
Cuando nació nuestra segunda hija, Elena, decidimos trasla-
darnos a Marbella y matriculamos a nuestra hija Anna en el 
Colegio Alemán.

A parte de mi vocación por la docencia, mis aficiones favoritas 
son la educación general de mis hijas, la satisfacción de sus 
preferencias musicales y de danza, y para mí, particularmente, 
el deporte, la pintura y la lectura. Por lo tanto, con gran deseo 
e ilusión comienzo este curso escolar como profesora de SAF, 
esperando colaborar muy activa y positivamente en la educa-
ción académica de los alumnos que me han encomendado.
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Frau Sandra Martzinek
Aufgewachsen bin ich in 
einem kleinen Örtchen in 
der Nähe von Hannover im 
schönen Niedersachsen. 
Nach dem Abitur im Jahre 
2004 studierte ich die Fächer 
Deutsch, Englisch und Sport 
an der Universität Lüneburg. 
In den Semesterferien war 
ich bereits regelmäßig im 
Ausland im Bereich Kinder- 
und Jugendbetreuung tätig. 

Das Referendariat folgte 
direkt im Anschluss an einer 

Grund- und einer Realschule in Nienburg an der Weser. Die 
Arbeit mit den Schülern bereitete mir von Anfang an große 
Freude und ich wusste sofort, dass ich genau den richtigen 
Beruf gewählt hatte.

Mit dem zweiten Staatsexamen in der Tasche erhielt ich ein 
Angebot der Deutschen Internationalen Schule Dubai. Die 
Zeit unter der arabischen Sonne war wirklich einzigartig und 
gigantisch.

Im Anschluss hieß es für mich dann aber „auf zum Big App-
le“. In New York arbeitete ich ebenfalls an der Deutschen 
Schule. Es gab viel zu erleben und ich konnte viele Erfahrun-
gen sammeln.

Nun freue ich mich sehr, als neue Lehrerin an der Deutschen 
Schule Málaga arbeiten zu dürfen, und fühle mich schon 
jetzt sehr wohl.

Frau Anja Naumann
Wann, wenn nicht jetzt? 
Das war die entscheidende 
Frage, die mich dazu antrieb, 
meine Bewerbung aufgeregt 
und in letzter Minute an die 
Deutsche Schule Málaga zu 
senden.

Direkt nach meinem Abitur 
im Jahr 2004 ging ich nach 
Leipzig, um dort an der 
Universität Philosophie und 
Germanistik für das Lehramt 
an Gymnasien zu studieren. 
Ursprünglich komme ich aus 

Waldheim, einer wirklich schönen und grünen Kleinstadt in 
der Nähe von Leipzig, in der ich auch während meines Re-
ferendariats lebte. Mein Referendariat habe ich am Johann-
Mathesius-Gymnasium in Rochlitz, der Heimat unseres Gra-
fen von Schönburg, im Jahr 2012 begonnen und in diesem 
Sommer erfolgreich abgeschlossen. 

Sowohl vor als auch nach dem Studium bot sich mir leider 
keine Gelegenheit, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. 
Die Vorstellung, auf diese Erfahrungen gänzlich zu verzich-
ten und direkt in das Lehrerdasein in Deutschland und in 
die Phase der Nachwuchsplanung überzugehen, schien mir 
mit knapp 30 Jahren überstürzt. Dass sich mir tatsächlich die 
Chance bot, ins Ausland zu gehen, damit hatte ich allerdings 
nicht gerechnet.

Umso glücklicher bin ich nun, hier an der Schule meinen 
Einstieg in den Lehrerberuf erleben zu dürfen. Die ersten 
Wochen haben mir bisher viel Freude bereitet und ich genie-
ße die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern und dem 
Kollegium, das mich wirklich herzlich aufgenommen hat. Ich 
freue mich auf Herausforderungen, die großen und kleinen 
Erfolge meiner Schülerinnen und Schüler und auf viele Erleb-
nisse, die ich als bleibende Erinnerungen irgendwann wieder 
mit nach Deutschland nehmen kann. 
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Frau Marina Pérez Villegas
Nací en la provincia de 
Málaga. Estoy diplomada 
en Magisterio de Educación 
Primaria por la Universidad 
de Málaga. 

Al acabar mi carrera, tuve 
la oportunidad de realizar 
un año de prácticas en este 
mismo colegio. A partir de 
entonces, empecé a inte-
resarme más por el idioma 
alemán y su cultura. 

Por esta razón tomé la deci-
sión de viajar a Alemania, en concreto a Múnich, donde me 
propuse mejorar el idioma y vivir una experiencia diferente. 
Allí, realicé unas prácticas en el colegio Europeo de Múnich 
en la Sección Española, y otras en el Colegio Público de Otto-
brunn, donde pude aprender las diferentes metodologías de 
aprendizaje. A su vez, impartía clases extra-escolares de espa-
ñol a niños alemanes. Nunca me hubiese imaginado que se 
repetiría la historia en mi familia, ya que mis abuelos también 
tuvieron la oportunidad de vivir en Alemania.

En el Colegio Alemán Juan Hoffmann tengo la posibilidad de 
cumplir mis deseos: poder trabajar con y para los niños, y la 
oportunidad de seguir practicando y mejorando mi nivel de 
alemán.

Entre mis aficiones favoritas me gustaría destacar la música 
y el baile flamenco. De hecho, durante mi infancia y ado-
lescencia pertenecía a la escuela de danza y baile flamenco 
de Fuengirola, artes que aún sigo practicando cada vez que 
tengo ocasión. También, como buena malagueña, me gusta 
disfrutar del sol, la playa y la buena comida.

Estoy muy contenta de poder formar parte de este equipo, 
aportar algo de mis experiencias y seguir aprendiendo de la 
cultura alemana.

Frau Charlotte Scheffel
Ich bin in Tübingen geboren 
und habe nach dem Kunst- 
und Kunstgeschichtsstudium 
in Deutschland als Kunst-
erzieherin an zwei Gymnasi-
en unterrichtet.

Seit zehn Jahren arbeite ich 
freiberuflich als Malerin,  
Designerin, Kunstlehre-
rin und Kunsttherapeutin 
in Spanien und gebe in 
Deutschland Malerei-Work-
shops für Kunstlehrer.

Jetzt habe ich noch die Aufgabe übernommen, die Schüler 
der Oberstufe der Deutschen Schule Málaga zum Abitur zu 
bringen.

Mein Ziel ist es, das Vertrauen der Schüler in die eigenen 
kreativen Fähigkeiten zu stärken und ihnen Freude daran zu 
entlocken. Darüber hinaus möchte ich ihr Sehen zu schu-
len und sie malerische und graphische Techniken zu lehren. 
Gleichzeitig sollen die Schüler einen Überblick über die 
abendländische Kunstgeschichte in Malerei, Graphik, Plastik 
und Architektur bekommen.
Während meiner Ausbildung zur Meditationslehrerin wurde 
großer Wert auf das positive Denken gelegt. Die Wichtig-
keit des positiven Denkens möchte ich den Schülern für ihre 
eigene Entwicklung nahebringen und sie so auch zu einer 
Verbesserung ihrer schulischen Leistungen führen.
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Frau Saskia Schrörs
Geboren 1974 in Düsseldorf, 
aufgewachsen im schönen, 
sonnigen Freiburg, machte 
ich dort mein Abitur. 
Nach dem Studium des Lehr-
amts für Grund- und Haupt-
schulen mit den Fächern 
Deutsch, Erdkunde und 
Anfangsunterricht wollte ich 
noch Diplompädagogik stu-
dieren. Ich arbeitete parallel 
an vielen Sprachschulen, 
gab Unterricht in Deutsch als 
Fremdsprache und absol-
vierte in dieser Zeit auch ein 

lehr- und erlebnisreiches Praktikum in Brasilien, wo ich für 
den DAAD und das Goethe-Institut sechs Monate tätig war.

Nach Abschluss meines Diplomstudiums und kurzer berufli-
cher Tätigkeit wurde ich Mutter unseres ersten Sohnes Jan-
nik. Eineinhalb Jahre später folgte unser zweiter Sohn Frido. 
2008 war dann endlich mein Zeitpunkt für die Schule ge-
kommen. Ich begann das Referendariat und trat anschlie-
ßend meine erste Stelle in einer Grund- und Hauptschule in 
der Nähe von Freiburg an. Dort unterrichtete ich drei Jahre 
in den Klassen 1 bis 10 die Fächer Deutsch, Erdkunde, Ge-
schichte, Gemeinschaftskunde sowie Religion. 

Doch das ewige Fernweh wuchs. Und nichts lag näher als 
der Schritt nach Andalusien, wo die Familie seit 15 Jahren ein 
Feriendomizil hat. 2014 wagte ich mit meinem Mann und 
meinen zwei Jungs den Schritt. Wir gingen zunächst nach 
Cádiz. Allerdings mussten wir schnell feststellen – so sehr das 
Familienherz an Cádiz hing –, dass die Deutsche Schule fehl-
te: den Kindern zum Lernen, mir zum Arbeiten.

Ich bewarb mich und war sehr glücklich, als eine Zusage aus 
Marbella kam. Zu dritt starteten wir im September an der 
Deutschen Schule Málaga in das neue Schuljahr: meine Jungs 
in der 3. und 4. Klasse, ich als Klassenlehrerin der 1. Klasse.
Gemeinsam freuen wir uns jeden Tag über das Lernen und 

Lehren an der Schule mit den besten Aussichten, über tolle 
Kollegen, nette Schüler, engagierte Eltern – eine einfach an-
genehme Arbeitsatmosphäre.

Herr Christian Voit
Ich wurde in Bayreuth ge-
boren, ging in Bayreuth zur 
Schule, habe in Bayreuth 
Lehramt für Mathematik 
und Physik studiert und bis 
vor wenigen Wochen in 
Bayreuth gewohnt. Und jetzt 
plötzlich Marbella?

Von deutschen Schulen im 
Ausland habe ich bereits 
während meines Studiums 
gehört und mich für die 
Arbeit außerhalb Deutsch-
lands interessiert. Nach 

meinem Referendariat 2004 wurde mir eine Stelle an meiner 
Wunschschule in Pegnitz angeboten. Diese nahm ich natür-
lich dankend an. Ich wurde auf Lebenszeit verbeamtet und 
doch schlummerte noch immer der Wunsch nach einem 
Einsatz im Ausland. Leider machte mir der Lehrermangel in 
Bayern zunächst einen Strich durch die Rechnung. So vergin-
gen die Jahre.

Im Oktober 2013 war es dann so weit: Meine Frau und ich 
haben Marbella besucht und uns die Schule angeschaut. Wir 
waren von dem freundlichen Empfang begeistert, sodass die 
Wahl, hierherzugehen, sehr schnell getroffen war.

Seit Anfang August leben wir nun an der Costa del Sol und 
fühlen uns sehr wohl. Wir freuen uns, dass wir hier neben 
der vielfältigen Landschaft und interessanten Kultur auch 
unsere gemeinsamen Hobbys, Klettern und Bergsteigen, 
genießen können.



Frau Natascha Vox
Ich bin in Nordhorn im Land-
kreis Grafschaft Bentheim 
aufgewachsen. Wegen mei-
nes Studiums zog es mich 
nach Bielefeld, wo ich an der 
Fachhochschule Bielefeld 
im Fachbereich Sozialwe-
sen Pädagogik der Kindheit 
studierte.

Meine Schwerpunkte im 
Studium waren Entwicklung 
und Entwicklungsförde-
rung in der frühen Kindheit, 
Sprach erwerb und Sprach-

didaktik sowie Natur- und Umweltpädagogik.

Studienbegleitend absolvierte ich die praktische Ausbildung 
in einer Kindertageseinrichtung mit integriertem Natur- und 
Waldkindergarten sowie ein weiteres Praktikum in einem 
naturpädagogischen Verein. Außerdem war ich studien-
begleitend in der psychiatrischen Krankenpflege tätig und 
engagierte mich ehrenamtlich bei der Arbeiterwohlfahrt im 
Bereich des „Mobilen Sozialen Dienstes“.

Im letzten Schuljahr habe ich bereits an der Deutschen 
Schule Málaga mein Berufspraktikum zur Erlangung der 
staatlichen Anerkennung mit viel Freude absolviert. Beson-
ders interessant finde ich die frühkindliche Vermittlung von 
Deutsch als Fremdsprache, womit ich mich auch schon wäh-
rend meines Studiums mit großer Begeisterung beschäftigte.
Ich freue mich daher sehr, dass ich auch weiterhin in unse-
rem Kindergarten tätig sein darf und freue mich auf eine 
bereichernde Zeit.
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Praktikanten und FSJler

FSJler:
Nikolas Paysan, Lorenz Schray

Praktikanten Kindergarten:  
Vivian Dell, Karen Langer, Jana Hofrichter, Luca Callsen, Jasmin Seiwerts,  
Stefanie Birk, Marianne Ehnert, Cora Hünnekes, Jonas Christiansen

Praktikantin Grundschule: 
Annemarie Haberecht
Praktikanten Oberschule:
Damaris Werner, Eric Kawaletz, Verena Medoch, Dominik Staudenraus 
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Die Anfänge laufen wie geschmiert, die Planung und Unter-
stützung von Silvia, der Koordinatorin und Deutschlehrerin 
in Jerez, – einschließlich ihrer selbstgemachten Kekse – sind 
wie immer hervorragend. 

Um die Mittagszeit kommt das Tief, die Hitze ist ölig und las-
tet wie eine zähe Suppe auf Kreislauf und Gemüt. Jetzt sind 
die B1-Prüflinge dran, sie kommen ganz schön ins Schwitzen: 
Eine Schülerin hat alles vergessen, Blackout, sie kriegt keinen 
Ton raus, sucht verzweifelt nach Worten … Wir unterbre-
chen, versuchen, die Atmosphäre aufzulockern, nach ein paar 
aufmunternden Sprüchen auf Spanisch geht’s wieder: „Na 
klar, du machst das gut, du konntest das im Unterricht doch 
auch, also weiter“. Sie fängt sich und redet, nicht gerade wie 
ein plätschernder Wasserfall, es reicht jedoch, um die münd-
liche Prüfung zu bestehen. 

14:00 Uhr: Die Köpfe rauchen, die Hitze macht einen bräsig 
und ich würde jetzt gerne in einen kalten See springen und 
untertauchen. Stattdessen gibt es einen heißen Instant-
kaffee und eine Minipause. Immerhin, die Zeit stimmt, was 
wirklich außergewöhnlich ist – normalerweise klappt es nie 
wie ein Schweizer Uhrwerk. Vor allem, wenn die Prüfungen 
auf der Kippe stehen, dauert es ein bisschen länger, bis wir 
uns in der Beratung auf eine Note einigen können.

16:00 Uhr: Wir haben es tatsächlich geschafft. Die Müdig-
keit ist allen Beteiligten auf den Gesichtern abzulesen, die 
Erleichterung, dass es vorbei ist, aber auch. Jetzt heißt es nur 
noch aufräumen, Papiere ordnen und ab in die nächste Bar 
mit Klimaanlage. Beim Essen kommen wir langsam runter, 
außerdem ist doch alles gut gelaufen. Silvia hat ihre Schü-
ler fantastisch vorbereitet – eigentlich wie in jedem Jahr: In 
Jerez sind noch nie Prüflinge durchgefallen.

Um 17:30 Uhr sitzen wir im Auto und verlassen Jerez. Mein 
Navi ist nicht aktualisiert, sodass wir uns verfahren, und zwar 
genau an der gleichen Stelle wie letztes Jahr. Die Straßen-
schilder helfen auch nicht gerade weiter.

5:30 Uhr: Der Wecker klingelt – „welch unchristliche Zeit“ –, 
zwei Kaffees und schnell einen Sprung in den Pool, um wach 
zu werden.

6:15 Uhr: Ich rase in Richtung Marbella, um meinen Kollegen 
Jochen Heinen abzuholen, kaum ein Mensch auf der Straße, 
alles ist leer und ohne den üblichen Berufsverkehr.

Kurz vor Jerez verfahren wir uns, kommen aber noch pünkt-
lich vor 9 Uhr in Jerez an. Vor der Eingangstür stehen besorg-
te Mütter mit ihren Kindern und gucken uns mit fragenden 
Blicken an: „Ob die unsere Kinder durchs Examen durchkom-
men lassen?“

Ein Blick auf den Prüfungsplan lässt meinen Magen nervös 
werden: Bis 4 Uhr nachmittags 27 Prüflinge im halbstündli-
chen Takt ohne eingeplante Pause, dazu sechs verschiedene 
Prüfungstypen. Das wird ein Prüfungsmarathon! Oh Gott, 
wenn das mal gut geht! 

Hauptsache, die Schüler sind gut vorbereitet und fangen 
nicht das große Stottern an, dann bringen wir sie schon 
durch.

Deutschprüfungen des Goethe-Instituts in Jerez:  
ein heißer Tag für Schüler und Lehrer
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Um 19:30 Uhr setze ich Jochen in Marbella ab, jetzt noch 
eine Stunde im Auto mit lauter Musik, dann ist auch dieser 
harte Prüfungstag geschafft, und glückliche Schüler in Jerez 
und ein glücklicher Lehrer in Benalmádena lassen ihrer Mü-
digkeit freien Lauf.

Andreas Wiesbrock
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Die „Hofsaess Academy“ und die Deutsche Schule Málaga 
haben ihre seit Jahren bestehende Zusammenarbeit vertieft. 
Auf dem 450 Meter hohen Berg unweit von Marbella, wo 
beide Institutionen beheimatet sind, ist das Sportangebot 
erweitert worden: Neben Tennis, das seit über 25 Jahren bei 
Klaus Hofsäss, dem Ex-Teamchef der deutschen Tennis-Da-
men sowie Vertrauten und Berater von Steffi Graf, leistungs-
orientiert betrieben wird, kommen nun neue Sportarten 
hinzu: Fußball, Basketball, Hockey, Krafttraining, Taekwondo 
etc.

Zur „Hofsaess Academy“, die unverändert weitergeführt 
wird, kommt das „Hofsaess Sportinternat“ hinzu. Auch diese 
Institution arbeitet eng mit der Deutschen Schule Málaga 
zusammen und ist ebenso für die sportliche Ausbildung wie 
für die Unterbringung und erzieherische Betreuung außer-
halb der Schule zuständig.

„Mens sana in corpore sano“ – dieser uralten Erkenntnis 
folgend, bietet das Sportinternat die zusätzlichen Sportarten 
im Rahmen eines freizeitorientierten Stundenplans an.

Hofsäss Sportinternat – Deutsche Schule Málaga

HOFSAESS TENNIS S.L.
Tel.: +34 952 835 812 • Fax: +34 952 852 559  
info@hofsaesstennis.com • www.hofsaesstennis.com
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Neues von den Alumni

In diesem Jahr hat sich bei den Alumni einiges getan. Zum 
einen fand diesmal – wie immer zusammen mit dem Som-
merfest – das dritte Alumnitreffen an der Schule statt, bei 
dem der Abiturjahrgang 1984 anlässlich seines 30-jährigen 
Jubiläums besonders stark vertreten war. Von den insgesamt 
neun Abiturienten dieses Jahrgangs, was zugegebenerma-
ßen eine bescheidene Zahl ist, waren immerhin fünf Alumni 
beim Fest dabei, die teilweise extra aus Deutschland und 
Großbritannien angereist waren.

Zum anderen haben die Alumni einen völlig neu gestalte-
ten und aktuellen Internetauftritt vorzuweisen, der seit Juni 
2014 über die Website der Schule (www.dsmalaga.com) zu 
erreichen ist. Dort wird nicht nur erläutert, wer wir sind und 
was wir tun, sondern man kann auch in der Bildergalerie 
nach ehemaligen Mitschülern suchen oder den halbjährlich 
erscheinenden Newsletter abonnieren mit aktuellen Infor-
mationen, Veranstaltungshinweisen und Stellenangeboten 
aus unserem Netzwerk. Über die Zusendung von alten Klas-
senfotos freuen wir uns übrigens immer sehr, da kaum Fotos 
aus der Zeit vor der digitalen Ära im Archiv vorhanden sind.

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Präsenz der Schule 
in den sozialen Netzwerken seit November 2013. Auch die 
Alumni versprechen sich viel von dieser Aktivität und sind 
überzeugt, dass sich auf diesem Wege noch viele Kontakte 
zu ehemaligen Schülern knüpfen lassen, die ansonsten nicht 
zu erreichen wären.

Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass die 
Alumni ihr Tätigkeitsfeld im Rahmen der Berufsberatung für 
die Klassen 11 und 12 dahingehend ausweiten wollen, dass 
einzelne Alumni ihren Beruf vorstellen, um so den interes-
sierten Schülern ein konkretes und möglichst praxisnahes 
Bild ihrer beruflichen Tätigkeit aufzuzeigen. 

Claudia Westerbarkey
Das Alumni-Team

www.dsmalaga.com
(dort auf „Alumni“ klicken in der Navigation)
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Bereits zum zweiten Mal war im Oktober 2014 eine Gruppe 
von acht jungen Logopäden an der Deutschen Schule zu 
Gast. Die Logopädie-Studenten aus Tübingen befanden sich 
noch in ihrer Ausbildung und absolvierten für drei Wochen 
ein Praktikum in unserem Kindergarten. Begleitet wurden 
die Studenten von ihrer Dozentin Inken Kendziorra, mit der 
sich Jens Bartilla über dieses Praktikum unterhalten hat.

Frage: Warum sind Sie hier bei uns an der Schule?
Inken Kendziorra: Unsere Logopädie-Studenten absolvieren 
hier an der Schule ein internationales Praktikum. Die Schüler 
sollen lernen, mit den Kindergartenkindern eine Sprach-
therapie durchzuführen. Das heißt, sie sollen die Kinder erst 
diagnostizieren; also schauen, welche sprachlichen Probleme 
vorliegen und was sie schon gut können. 

Frage: Welche sprachlichen Probleme können die Kinder 
denn haben?
Inken Kendziorra: Das sind zum Beispiel Ausspracheprob-
leme: dass die Kinder das „sch“ nicht können und dafür ein 
einfaches „s“ sprechen. Oder dass sie das „k“ nicht können 
und es durch ein „t“ ersetzen. Dass sie dann zum Beispiel 

„Tasche“ und „Tasse“ oder „Kasse“ und „Tasse“ verwechseln. 
Lispeln kommt auch ganz häufig vor. Manchmal kommt es 
auch zu Wortschatzdefiziten, das heißt, dass die Kinder die 
Dinge nicht so gut benennen können.

Frage: Kann eine logopädische Therapie in solchen Fällen 
in kurzer Zeit erfolgreich sein?
Inken Kendziorra: Das kann man leider nicht für alle Berei-
che sagen. Aber bei der Aussprache erzielt man in der Regel 
doch relativ schnell Erfolge. Das ist der Bereich, den wir hier 
an der Schule hauptsächlich üben. Auch beim Wortschatz 
kann man anfangen: Die Kinder lernen dann Strategien, wie 
man überhaupt Wörter lernen kann. Wenn man das anstößt, 
dann kann man auch für die Zukunft Erfolge erzielen. Aber 
in den drei Wochen hier an der Schule kann man nicht ganz 
so viel erreichen wie zum Beispiel in einem ganzen Jahr.

Frage: Ab welchem Alter sollte man denn anfangen, den 
Kindern Hilfen anzubieten, wenn man als Eltern Proble-
me entdeckt?
Inken Kendziorra: Eigentlich so früh wie möglich. Früher hat 
man immer gesagt, man wartet noch ab, aber die jüngsten 

Logopäden fördern die Sprachentwicklung der Kindergartenkinder
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Studien haben gezeigt, dass man anfangen kann zu thera-
pieren, sobald die Kinder sprechen können. Sprachfehler 
wachsen sich nämlich leider nicht von allein raus.

Frage: Wir Eltern wollen natürlich, dass unsere Kinder 
richtig sprechen können. Aber warum ist es denn auch 
für die Kinder wichtig?
Inken Kendziorra: Für Kinder ist es wichtig, dass sie verstan-
den werden und dass es keine Missverständnisse gibt. Es 
ist auch sehr wichtig, dass Kinder ihre Gefühle ausdrücken 
können. Später, in der Schule, ist es auch sehr wichtig. Es gibt 
Studien, die belegen, dass Kinder mit Sprachentwicklungs-
störungen in der Schule schlechter werden. Ihr Intelligenz-
quotient kann sich nicht richtig weiterentwickeln, wenn es 
Sprachprobleme gibt.

Frage: Welche Erfahrungen haben Sie in diesen Tagen 
hier an der Deutschen Schule Málaga gemacht?
Inken Kendziorra: Unserer Gruppe gefällt natürlich ganz be - 
sonders der schöne Ausblick und das gute Wetter in diesen 

Tagen, während es in Tübingen, wo wir herkommen, schon 
richtig herbstlich ist. Sehr schön ist auch, dass alles so un-
kompliziert ist und wir gut mit den Kindergartenkindern 
arbeiten können.

Jens Bartilla
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essen, zwei Geburtstage und der große Color Run Berlin, bei 
dem sich einige Schüler angemeldet hatten. 

Unsere Reise wurde allerdings noch viel interessanter, als 
es dann endlich ans Arbeiten ging. Im Laufe des Schuljah-
res hatte sich jeder Schüler bei verschiedenen Betrieben 
beworben, um einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden 
und einen Einblick in die Berufswelt zu bekommen. Einige 
durften zum ZDF, andere in die Berliner Charité und manche 
interessierten sich für die Gastronomie, das Theater, die Ar-
chitektur oder auch für Pharmazie.

Am Abend des ersten Arbeitstages versammelten wir uns 
alle zum Erfahrungsaustausch und zum gemeinsamen 
Abendessen. Die folgenden Tage des Praktikums verliefen 
ähnlich, da wir viel zu tun hatten.

Zu guter Letzt hatten wir 
auch noch Eintrittskarten für 
eine spektakuläre Show und 
am Tag darauf für Bertolt 
Brechts berühmte „Mutter 
Courage“.

Am Abreisetag standen wir 
morgens um sieben müde 
und erschöpft am Flug-
hafen in Berlin-Tegel und 
verließen die Hauptstadt mit 
einem lachenden und einem 
weinenden Auge, denn wir 
haben eine echt verrückte 
Kultur, coole Menschen und 
auf jeden Fall ganz viele 
neue Perspektiven für unsere 
Zukunft kennengelernt.

Maxine Rödiger (11a)

Unterwegs

Berlin begrüßte uns am 28. Mai 2014 mit ziemlich schlech-
tem Wetter, aber uns Spaniern machte das überhaupt nichts 
aus. Noch an diesem Abend durften wir alle eine kleine Er-
kundungstour durch Berlin machen und etwas essen.

Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, ging es dann 
auch sofort mit unserem vollen Programm los. Als Erstes 
durften wir eine ziemlich lustige Stadtrundfahrt auf Draht-
eseln machen, was natürlich viel interessanter als zu Fuß 
war. Anschließend teilten wir uns in drei Gruppen auf und 
besuchten das Kunst-, Naturwissenschafts- und das Technik-
museum – je nach Geschmack.

In den nächsten Tagen hatten wir ein prallvolles Programm: 
ein Besuch in der Gedenkstätte für die Stasi-Opfer Hohen-
schönhausen und im Jüdischen Museum, ein Currywurst-

Kultur, Sport, Spaß … und Arbeit:
die Studienfahrt der Elftklässler nach Berlin
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Sprachreise nach Montpellier (10. Klassen)

Wir wurden von den Gastfamilien in der Nähe des Busbahn-
hofs abgeholt. Am Anfang war es ziemlich schwierig, uns 
mit ihnen zu unterhalten, da wir noch Schwierigkeiten mit 
der Sprache hatten. Aber nachdem wir mehrere Tage dort 
verbracht hatten, lief es immer besser und wir fühlten uns 
sicherer und wohler mit der Sprache.

Von Montag bis Freitag hatten wir täglich drei Stunden 
Unterricht im Institut Linguistique du Peyrou, das auch unser 
Treffpunkt für alle weiteren Aktivitäten und Ausflüge war. 

In der Woche vom 15. Juni bis zum 21. Juni machten die 
beiden 10. Klassen einen einwöchigen Sprachkurs in der 
schönen französischen Stadt Montpellier, in der Region 
Languedoc-Roussillon. Wir flogen von Málaga nach Barce-
lona und von dort ging es weiter mit dem Bus nach Mont-
pellier. Obwohl es eine lange Reise war, hatten wir sehr viel 
Spaß und waren gespannt auf unsere Gastfamilien. Es war 
das erste Mal, dass wir eine Woche in einer fremden Familie 
verbringen würden und keine andere Möglichkeit haben 
würden, als Französisch zu sprechen.
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WM-Spiel der deutschen Fußballmannschaft sahen wir 
gemeinsam. Auch Spaziergänge durch den Park oder im Ein-
kaufszentrum Polygone standen auf der Tagesordnung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser Jahresausflug 
2014 nach Montpellier ein voller Erfolg war, nicht zuletzt, 
weil unsere beiden Lehrerinnen, Frau Ebersbach und Frau 
Posch, die Fahrt perfekt organisiert hatten und sich ganz 
lieb um uns gekümmert haben. Vielen Dank im Namen aller 
Schüler!

Nina Beckmann Gámez (10a)

Morgens verbesserten wir unsere Sprachkenntnisse und 
schon am ersten Nachmittag bestand unsere Hausaufgabe 
darin, mehrere Sehenswürdigkeiten von Montpellier ken-
nenzulernen, wie z. B. den Arc de Triomphe.

Im Laufe der Woche machten wir verschiedene Ausflüge, 
am Dienstag z.B. nach Nîmes und am Mittwoch nach Sete. 
In Nîmes, der Römerstadt, besuchten wir die riesige Stier-
kampfarena, die uns sehr begeisterte. Auch Sete ist eine 
wunderschöne Stadt, was umso deutlicher wurde, als wir 
nach einem langen Marsch bergauf Sete von oben sehen 
konnten.

Abends durften wir nach dem Abendessen noch zur Place 
de la Comedie, dem Treffpunkt von Montpellier mitten im 
Stadtzentrum. Öfter gingen wir etwas trinken und das  
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Eine Woche Madrid: eine Kultur- und Sprachreise (9. Klassen)

Die ganze Woche über herrschte eine ausgeglichene Atmo-
sphäre zwischen den Schülern, aber auch mit den Lehrern, 
Frau Bülow und Sra. Molina. Vielen Dank an beide! Eine gro-
ße Freude bereiteten wir einer Mitschülerin, indem wir sie an 
ihrem Geburtstag um Mitternacht mit einem Geburtstags-
ständchen überraschten.

Die Zeit in Madrid war lustig, spannend und gleichzeitig ver-
besserten wir unser Spanisch.

Isabella Kosich und Lena Teufelberger (9a)

Am Ende des Schuljahres 2014 begab sich ein Teil der 9. Klas-
sen auf den Weg nach Madrid. Dort verbrachten wir eine 
kulturell interessante und auch spaßige Woche. Unter ande-
rem haben wir den Palacio Real und das Theaterstück „El Rey 
León“ (Der König der Löwen) besucht. Außerdem haben wir 
mit einem Bus ganz Madrid zu sehen bekommen.
Wir hatten ein super Hotel mitten in der Stadt, was uns er-
möglichte, unsere Freizeit immer unterhaltsam zu gestalten. 
Vor allem für unsere Jungs war der Besuch im Stadion von 
Real Madrid, dem Estadio Santiago Bernabéu, sehr span-
nend. Ein Highlight der Woche war für uns alle der War-
ner-Brother‘s-Vergnügungspark, wo wir einen ganzen Tag 
verbrachten. 

Madrid ganz entspannt zu besichtigen, ohne sich dabei 
die Füße in den Bauch zu laufen, geht am besten mit dem 
Segway, also diesem Ding mit zwei Reifen, auf dem man 
stehend durch die Gegend kutschiert wird. Eine neue Erfah-
rung, vor allem aber ein Riesenspaß für die ganze Truppe!
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Schüleraustausch der 9. Klassen mit Fürth

war, dass wir ganz wenig Deutsch sprechen könnten, so wie 
sie ganz wenig Spanisch.

In Fürth gab es sehr viele Sachen zu sehen, deswegen gab 
uns der Spanischlehrer dort eine Karte mit einer Art Quiz. 
Wir mussten durch ganz Fürth laufen und den Menschen auf 
der Straße verschiedene Fragen stellen oder Orte finden. Ich 
fand Fürth sehr schön, weil dort die Landschaft sehr grün ist. 
In Fürth ist es ganz anders und wir lernten viele verschiedene 

Endlich war der Tag gekommen, an dem wir nach Fürth 
flogen und unsere Austauschschüler kennenlernten. Im Flug-
zeug waren wir so nervös, dass wir kaum schlafen konnten. 
Es war am Anfang richtig peinlich, weil wir nur per Whats-
App gesprochen hatten und wir unsere Austauschschüler 
nicht erkennen konnten. 

Zuhause angekommen waren meine Austauschschülerin 
und ihre Eltern richtig erstaunt, weil ihnen erzählt worden 
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Ich bin sehr dankbar, dass 
ich bei diesem Austausch 
mitmachen konnte, denn es 
hat sich gelohnt. Jetzt haben 
wir alle eine ganze Reihe 
neue Freunde und ich bin 
sicher, dass wir irgendwann 
mal wieder in Fürth Urlaub 
machen werden, um unsere 
Austauschschüler wiederzu-
treffen. 

Diese Geschichte ist aber 
noch nicht zu Ende … Mit 
der Landung in Málaga 
fing der Countdown bis 
zur Ankunft unserer Aus-
tauschschüler in Marbella 
an. Hoffentlich haben sie so 
viel Spaß hier, wie wir dort 
hatten.

Alexandra Carrizosa Cadena  
(9a)Gewohnheiten kennen. Ich glaube, unser Deutsch wurde 

auch ein bisschen besser!

Wir fanden unser Programm richtig gut. Wir besuchten Nürn-
berg, Bamberg, Rothenburg und einige Museen, aber wir 
hatten trotzdem viel Freizeit, die wir mit unserem Austausch-
schüler und dessen Familie oder mit allen anderen irgendwo 
in der Stadt verbrachten. Wir wurden alle sehr gute Freunde 
und manche von uns sprechen immer noch jeden Tag mitein-
ander! Wir hatten so viel Spaß, dass die Woche für uns richtig 
schnell vorbei war. Ich fühlte mich immer wohler bei meiner 
Familie und mit meiner Austauschschülerin. Das Vertrauen 
zwischen uns war immens, als ob wir uns ein Leben lang 
gekannt hätten. Wie im Flug war die Woche vergangen. Zum 
Glück haben wir sehr viele Fotos als Erinnerung, da unser 
Lehrer, Herr Beckmann, die Kamera immer dabei hatte.  
Sra. Pérez, die zweite Begleitperson, hat den Austausch mit 
ihrer fröhlichen Art immer unterhaltsam gehalten.
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Fußball, Filme und Füße im See: 
die Klassenfahrt der 8. Klassen nach München 

Die Bavaria Filmstadt im Süd-
westen von München bot 
uns ebenfalls ein spannen-
des Abenteuer. Wir durften 
die Ateliers besichtigen und 
konnten uns die Filmstars 
bei den Dreharbeiten vor-
stellen. Im 4D-Kino wurde 
uns ein Kurzfilm mit vielen 
Spezialeffekten gezeigt, die 
uns sehr überrascht haben.

Nachdem wir an einem an-
deren Tag auf dem Marien-
platz in München einkaufen 
gewesen waren, fuhren 
wir mit der U-Bahn zum 
Public Viewing im Olympia-
park, in dem wir das Spiel 
Deutschland gegen Portugal 
guckten. Die U-Bahn war 
ziemlich voll, also hatten die 
Lehrer alle Hände voll zu 

tun, um uns in der U-Bahn und auf dem Weg zum Olympia-
stadion zusammenzuhalten. Im Olympiastadion erwarteten 
uns glücklicherweise VIP-Plätze, sodass wir das 4:0 aus einer 
fantastischen Sicht genießen konnten. Es war schon ein sehr 
tolles Erlebnis, mit den Massen von Fans mitzufeiern.

Im Laufe der Tage besuchten wir den Olympiapark noch ein 
zweites Mal, um im Open-Air-Kino den Film „Bad Neigh-
bours“ anzuschauen. Die Atmosphäre dort war wunderbar, 
denn für mich und viele Klassenkameraden war es das erste 
Mal, in einem Open-Air-Kino zu sitzen. Es war zwar etwas 
kühl, da wir ja alle an das mediterrane Wetter gewöhnt sind, 
doch man konnte es gut aushalten und außerdem konnte 
man sich auch Decken ausleihen.

Schon lange im Voraus freuten wir uns auf die Reise, denn 
sie führte uns in die bayrische Hauptstadt. Unsere Lehrer 
Frau Scherf-Kraß, Herr Hackert und Herr Wiesbrock hatten 
den Aufenthalt gut vorbereitet und uns ein tolles Programm 
zusammengestellt.

Zum Beispiel der Ausflug zum Königssee. Schon bei der 
Ankunft faszinierte uns die wunderschöne Landschaft: der 
gewaltige See, dahinter Wald und Berge. Natürlich war für 
uns die Überquerung des Sees mit einem Boot ein besonde-
res Erlebnis, aber auch, dass wir während der ausgedehnten 
Wanderung am See bei einer verdienten Rast die Füße im 
kühlen Wasser baumeln lassen konnten. Ein paar Mutige 
von uns haben sich sogar weiter hinein getraut.
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unsere Familien zu kaufen, 
kauften sich fast alle Schüler 
erst einmal ein erfrischendes 
Bayern-München-Getränk 
oder Gummibärchen. 

Wir bedanken uns bei un-
seren Lehrern für ihre gute 
Betreuung und besonders 
dafür, dass sie uns „an lan-
ger Leine“ geführt haben. 
Insgesamt war das eine tolle 
Klassenfahrt.

Katharina Morr und Luca 
Schuhmacher (8b)

An einem anderen Tag der 
Klassenfahrt machten wir 
eine geführte Besichtigung 
der Allianz Arena. Wir alle 
waren total erstaunt über 
die Architektur und die 
vielen speziellen Eigenschaf-
ten der Arena, z. B. dass das 
Stadion 70.000 Zuschau-
er fasst, dass die spezielle 
Beleuchtung der extra für 
das Stadion entwickelten 
Leuchthüllen nur wenige Ki-
lowatt verbraucht und dass 
man für dieses Stadion extra 
einen Kunstrasen entwickelt 
hat. Zuletzt durften wir in 
dem Bayern-München-Fan-
shop alles Mögliche kaufen, 
was mit Bayern zu tun hatte. 
Doch anstatt Mitbringsel für 
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Baelo sobre Bolonia (curso 7)

Sin duda alguna, la asignatura de Ciencias Sociales – Natura-
les adquiere una dimensión mucho más atractiva para nues-
tros alumnos cuando han de salir del colegio a experimentar 
los contenidos que trabajan a lo largo del curso. Una de las 
salidas escolares más rutilantes del curso pasado fue la visita 
al conjunto arquitectónico de Baelo Claudia, enclavado frente 
al imponente complejo dunar de Bolonia, justo a los pies de 
su magnífica playa.

Los alumnos del séptimo curso habían trabajado previamente 
en clase la visita a la ciudad romana de Baelo y ello les per-
mitió disfrutar del circuito peatonal que tenía como objetivo 
percibir el esplendor cultural de la vida hispanorromana en 
Andalucía. Con la ayuda de los cuadernillos con los que ha-
bían trabajado comprendieron la estructura, la importancia y 
la función de Baelo Claudia como ciudad portuaria, comercial 
e industrial. También conocieron la relación indisociable que 
desde siglos han mantenido el atún rojo y las gentes del lu-
gar. Eso sí, aunque supieron reconocer la valía del Garum, opi-
naban que ya quedaba un poco lejos de sus gustos culinarios.

La segunda parte de la salida consistió en constatar sobre 
el terreno la veracidad de las medidas y del trabajo teórico 
realizado sobre las dunas del Parque Natural del Estrecho, 
declaradas monumentos naturales. Los alumnos recorrieron 
la Duna de Bolonia y la corrieron, la subieron y se deslizaron 
por ella, analizaron su estructura y su composición, pero sobre 
todo, advirtieron que una salida escolar bien preparada es 
una salida mejor disfrutada.

Por fin llegó el momento del relax. La playa de la ensenada 
de Bolonia resultó ser un marco incomparable por su belleza 
para disfrutar del baño y del picnic y comentar las experien-
cias del día. Cuando nos preparábamos para el regreso, el 
sentir era unánime: nadie quería volver tan pronto a casa. 
¡Qué rápido había pasado el tiempo!

Víctor Reina 

 © Bigstock | dulsita
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Bogenschießen und Seilbahn fahren. Nach mehreren Stun-
den hieß es dann wieder Sachen packen und ab in den Bus. 
Wir fuhren durch das Gebirge und durch viele kleine weiße 
Dörfer. Die Tage in Cortes vergingen wie im Fluge, da wir ein 
abwechslungsreiches Programm hatten. Als es dann wieder 
„Ab nach Hause!“ hieß, waren wir alle sehr traurig, freuten 
uns aber gleichzeitig darauf, unsere Eltern wiederzusehen.
Paula Gerber und Miguel Reinoso.

El viaje a Cortes estuvo repleto de actividades: canoa, zancos, 
una gincana … Pero no se me olvidará la excursión a la Cueva 
del Gato, donde me caí y acabé en el centro de salud con 
puntos en la pierna. 
Nicolás Villarroel

In Cortes de la Frontera gab es immer gutes Essen, wir hat-
ten viel Spaß und haben an lustigen Aktivitäten teilgenom-
men. Wir mochten alles sehr. Aber leider war es sehr schnell 
vorbei.
Matthias Damm

Da waren tolle, kleine Holzhäuser. Wir hatten viel Platz, 
zwei Stockwerke, ein Bad und sogar eine Küche. Jeden Tag 
unternahmen wir tolle, witzige und sportliche Aktivitäten. 
Wir spielten auch Uno in unseren Häuschen. Die Kantine bot 
sehr gutes Essen.
Sergej Kudrov

El viaje a Cortes fue increíble. Al llegar nos presentaron a los 
monitores y nos dividieron en grupos para hacer tiro con arco, 
tirolina acuática y canoa. Después fuimos al albergue, donde 
nos instalaron en cabañas que estaban muy bien. El resto de 
los días pasaron volando porque no paramos de hacer activi-
dades superdivertidas y juegos. La comida estaba riquísima 
y podías repetir todas las veces lo que quisieras. El último día 
fuimos a una cueva, lo que me pareció muy interesante. 
Lucía Marín

Ich fands toll und aufregend (z. B. die Nachtrallye), schöne 
Erlebnisse und nette Betreuer.
Emma Kreutzer

Lo que más me gustó es que pudimos dormir con nuestros 
mejores amigos y que el último día entramos en una cueva 
enorme. La excursión en canoa fue una de mis actividades 
favoritas. Cada noche escuchábamos música y lo pasamos 
fenomenal.
Sandro Schulz

Schon die Abfahrt an einem Montag Mitte Juni war ein 
wildes Durcheinander, da wir uns alle auf die Klassenfahrt 
freuten. Als der Bus endlich kam und alle Eltern verabschie-
det waren, legte sich die Aufregung. Unser erster Stopp war 
an einem wunderschönen See in Zahara de la Sierra. Dort 
machten wir Aktivitäten wie z. B. Kanu fahren, Schwimmen, 

Impresiones del viaje a Cortes de la Frontera (curso 6) 
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El pasado 6 de junio fuimos de excursión a “La Algaba de 
Ronda”. Nos gustó mucho porque, entre otras cosas, hicimos 
pan y queso. Visitamos un poblado neolítico y fue muy intere-
sante ver cómo vivía el ser humano hace tantísimos años. Era 
como viajar en el tiempo.

Nos enseñaron a diferenciar unas piedras de otras en un taller 
y el paseo guiado por el bosque Mediterráneo fue muy agra-
dable. También había animales: burros, gallinas y una perrita, 
Mandarina, que nos acompañó durante todo el día. 

Fue una experiencia muy educativa y divertida, sin olvidar 
que aprendimos muchas cosas.

Clase 5a

Excursión al poblado Neolítico de La Algaba de Ronda (curso 5)
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Am letzten Tag in der Granja Escuela gingen wir auf einen 
Sportplatz, wo wir verschiedene Spiele spielten, während die 
Monitores uns nass machten, aber auch wir durften einen 
Monitor mit Wasser bespritzen. Nach einer Weile schrie der 
Monitor: „Jetzt ist Schluss!“

Die Klassen 4a und 4b machten am 2. Juni 2014 eine Klas-
senfahrt in die Granja Escuela nach Coín. Dort gab es Schafe 
und Böcke, Hasen, Ziegen, Truthähne, Pfauen und große 
Schweine. Um die Angst vor der Dunkelheit der Nacht zu 
verlieren, spielten wir abends ein Spiel namens „Herr der 
Nacht“.

Am zweiten Tag haben wir nach dem Frühstück Kräuterduft-
säckchen selber gemacht. Als wir fertig waren, konnten wir 
zur Abkühlung in den Pool. Nach einer Weile durften wir mit 
der Seilbahn fahren. Das war sehr toll!

Nachmittags spielten wir auch Bogenschießen auf Schieß-
scheiben.

Am Abend gab es eine Disco, die war total cool!

Es wurde getanzt, gesungen und gelacht. Eine Show gab 
es auch. Die ganzen Mädchen aus meinem Zimmer und ich 
auch haben ein Theaterstück einstudiert und vorgeführt. Als 
die Show und die Disco vorbei waren, schauten wir uns noch 
unsere Fotos auf einer Leinwand an. Um Mitternacht gingen 
wir in unsere Zimmer und schliefen.

Klassenfahrt zur Granja Escuela „La Albuquería” (4. Klassen) 
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Wir gingen ins Schlafzimmer und zogen uns um. Jetzt war 
es Zeit für uns zu gehen, also verabschiedeten wir uns von 
den Monitores und fuhren mit dem Bus mit unseren Lehrern, 
Herr Rieder und Frau Nicosia, nach Hause. An der Bushalte-
stelle warteten unsere Eltern auf uns.

Wir hatten viel Spaß. Die ganze Reise nach La Albuquería 
war toll!

Carlos, Eva und Beltrán (4b)
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Gran éxito del Colegio Alemán en el European Youth Parliament 

por la Sra. Bückmann y la Sra. 
Posch, a la sesión regional de 
Málaga, en la cual estuvimos 
todo un día debatiendo. Lo 
pasamos muy bien conocien-
do a gente nueva -con la que 
aún estamos en contacto- y 
jugando a juegos, algo extra-
vagantes, pero ciertamente 
divertidos.

Lo que llegó después fue 
algo nuevo para el Colegio. 
¡Habíamos conseguido pasar 
a la sesión nacional! Lamen-
tablemente, solo tres de 
nosotros tuvimos la suerte de 
poder ir, pero no habría sido 
posible sin el resto del equipo 
¡gracias otra vez! Esta segun-
da sesión fue en Valencia y 
duró cinco días. Fueron cinco 
días muy intensos en los que 
no paramos de debatir, pero 

también pudimos ir de fiesta y conocer a mucha gente.

Fue en este segundo encuentro cuando se produjo el con-
tacto con otras culturas, no solo a través de los participantes 
de distintas regiones de España, sino con los de otros paí-
ses, como por ejemplo, los de la delegación turca. Además 
tuvieron lugar varios actos formales y tuvimos el privilegio de 
debatir en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Nuestra última aventura, representando al Colegio en EYP, 
fue la sesión internacional en Salónica, Grecia. Realmente no 
puedo expresar con palabras lo bien que me lo pasé allí. Hice 
amigos de todo el mundo, a los que ya tengo planeado volver 
a ver. Aprendí y practiqué inglés formal y también informal: 
era la única lengua común, pues la diversidad cultural era in-
creíble. Los dos primeros días nos alojamos en un campamen-
to costero, que teníamos para nosotros solos. Eran los dos días 

El año pasado algunos alumnos, del entonces décimo curso, 
nos embarcamos en el proyecto de EYP. Y, ¿qué es EYP? – se 
preguntarán. Son las siglas que se refieren al European Youth 
Parliament, una asociación independiente de jóvenes, en la 
que se discuten, naturalmente en inglés, problemas actuales 
de carácter económico, político y social.

Pero no es solo eso, es un lugar en el que se hacen amigos y 
en el que se puede desarrollar la propia personalidad tanto 
en el ámbito académico como en el personal. Se conocen 
otras culturas, ya que es una asociación internacional, se 
aprende a superar la timidez y es una oportunidad de hacer 
muchísimos amigos, ya que se está todo el día con gente 
joven. Puede parecer exagerado, pero realmente es una expe-
riencia muy intensa. 

En un primer encuentro fuimos seis alumnos, acompañados 
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de “teambuilding”, es decir, dos días para conocer a la gente 
de los comités, que son con quienes se está para idear las reso-
luciones en “committee work”.

Esta parte de crear resoluciones puede sonar aburrida, pero 
no lo es para nada. Se discute sobre un tema actual durante 
algunas horas, y así, se descubren nuevos puntos de vista y 
soluciones diferentes a las propias. Además se tienen pausas 
para tomar un café y hablar con amigos de los otros comités. 
Tras el “committee work” tuvimos un día libre para conocer la 
ciudad de Salónica y relajarnos.

Después vinieron dos días de “general assembly”. Son dos días 
en los que se debaten todas las resoluciones, se votan... Suena 
serio, pero también es bastante entretenido. Es una sesión 
muy formal y suele acudir algún representante de la prensa. 
Para terminar solo queda decir algo que pueden confirmar 
todos los que han ido a EYP: en EYP se hace de todo, menos 
dormir.

Charo Rodríguez (10b)
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Schüler spielen die Vereinten Nationen nach:
„Model United Nations” in Stuttgart

Andorras zum Thema „Sport als Katalysator für Frieden 
und Entwicklung“ zum endgültigen Resolutionsentwurf 
bei. Das lange Vorbereiten hatte sich also gelohnt. Nach 
drei anstrengenden Sitzungstagen und einem sehr lan-
gen, aber erfolgreichen Sitzungsabend verabschiedete 
schließlich auch die Generalversammlung einen Resolu-
tionsentwurf, mit dem alle mehr oder weniger zufrieden 
waren.

Während der Sitzungen galt es, sich an einige Verhaltens-
regeln zu halten, was vor allem den Mitgliedern der Ge-
neralversammlung nicht immer gelang. Die Vorsitzenden 
der Generalversammlung nahmen die Fehltritte jedoch 
mit Humor und hatten, wie auch die Mitglieder, sehr viel 
Spaß bei den imposanten und auch amüsanten Reden 
einiger Teilnehmer.

 © Bigstock | LiliGraphie

Schon bevor wir überhaupt in Stuttgart ankamen, be-
reiteten wir, Jessica Baumgartner und Nacho Blázquez 
Rosillo, uns auf das „Model United Nations Baden-Würt-
temberg“ (MUNBW) vor.

Es wurden Positionspapiere geschrieben und Resolutio-
nen entworfen, die später möglichst von den Gremien 
akzeptiert werden sollten. Am 1. Mai versammelten sich 
dann alle 400 Teilnehmer von MUNBW – alles Schüler – in 
der Liederhalle in Stuttgart. Wir vertraten während der 
drei Tage das Land Andorra, in der Regionalkommission 
durch Nacho und in der Generalversammlung durch Jes-
sica. In der Generalversammlung, die aus 96 Teilnehmern 
bestand, ging alles nur sehr schleppend und langsam 
voran, dennoch wurden einige Reden gehalten, auch von 
Andorra. Unter anderem trug der Resolutionsentwurf  
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Durch die Zeit bei MUNBW konnten wir neue Erfahrungen 
sammeln und uns mit Gleichaltrigen austauschen. Man 
spaßte und lachte viel und schloss Freundschaften mit Ju-
gendlichen aus aller Welt.

Jessica Baumgartner (11b) und Nacho Blázquez (11a)

Nach drei anstrengenden 
Tagen folgte dann der spaßi-
ge Teil: der Diplomatenball. 
Alle 400 Teilnehmer trafen 
sich in einer schicken Halle 
außerhalb Stuttgarts. Erst 
gab es einen Sektempfang, 
anschließend Essen, einige 
Reden, amüsante Fotos und 
schließlich wurde der Saal in 
eine Disco verwandelt und 
es wurde getanzt und bis 
spät in die Nacht gefeiert.

Auch wenn wir von Stutt-
gart nicht sehr viel gesehen 
haben, hatten wir sehr viel 
Spaß und danken der Deut-
schen Schule Málaga für die 
Möglichkeit, diese tollen 
Tage zu erleben. 
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Lernen in den Sommerferien: 
eine Teilnahme an der Deutschen SchülerAkademie

ten teilzunehmen. Darunter waren sportliche Aktivitäten wie 
Basketball, Handball, Hockey und Krafttraining, aber auch 
Debatten, Theater oder Musik.

Um 16:30 Uhr ging der Unterricht weiter, der bis 18:15 Uhr 
dauerte.

Ich persönlich kann die Teilnahme an der SchülerAkademie 
jedem empfehlen, der schon Zukunftspläne für sich hat und 
einen tieferen Einblick in seine Interessenfelder bekommen 
möchte. Aber auch für Schüler, die noch keine klare Berufsvor-
stellung haben, bietet die Akademie hervorragende Möglich-
keiten, etwas Neues auszuprobieren und möglicherweise bis 
dahin unentdeckte Interessen und Talente zu wecken.
Alles in allem hatte ich eine gute, interessante und informa-
tive Zeit in der SchülerAkademie Urspring, wofür ich mich 
herzlich bei meiner Schule, die diese Erfahrung ermöglicht 
hat, bedanke.

Carlos Lopez (11b)

Vergangenen Sommer hatte ich das Glück, an der Deutschen 
SchülerAkademie Urspring in der Nähe von Ulm, Baden-
Württemberg, teilnehmen zu können. Von den vielen Kur-
sen, die an der Akademie angeboten wurden, entschied ich 
mich für den Wirtschaftskurs.

Am 7. August empfing mich das Akademie-Team freundlich 
und führte mich durch das Gelände, das eine Bibliothek, 
einen Computerraum, ein Fitnessstudio, eine Turnhalle so-
wie Zimmer für die Schüler umfasste. In meinem Kurs saßen 
neben mir noch 19 andere Personen, die ebenso wie ich 
an Wirtschaft interessiert waren. Wir hatten das Glück, von 
einer Lehrerin der ESB Business School, Prof. Dr. Anna Goed-
deke, unterrichtet zu werden. So wie Frau Goeddeke waren 
viele Betreuer der Akademie Lehrer oder Dozenten an einer 

Universität.

Im Kurs setzten wir uns mit 
Grundlagen der Wirtschaft, 
wie der Angebot-Nachfrage-
Theorie, und aktuellen The-
men, wie dem TTIP, ausein-
ander. Die Atmosphäre war 
sehr familiär, trotzdem war 
die Zusammenarbeit profes-
sionell und produktiv.
Insgesamt habe ich einen 
guten Einblick in das System 
unserer modernen Wirt-
schaft erlangen können, der 
mir mit Sicherheit bei meiner 
Berufswahl helfen wird. Der 
Tagesablauf sah wie folgt 
aus: Morgens hatten wir zwi-
schen 9:00 Uhr und 12:15 
Uhr Unterricht, anschließend 
gab es eine Mittagspause 
mit der Möglichkeit, an ver-
schiedenen Freizeitaktivitä-
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Exhibición de la Policía Nacional
Polizeivorführung in Málaga

El jueves, día 8 de mayo, los alumnos de las clases 1 a 6 se 
desplazaron a la plaza de toros de la Malagueta, en Málaga, 
para asistir al “IV encuentro de escolares con el Cuerpo Nacio-
nal de Policía”. Los niños disfrutaron mucho con la exhibición 
policial de vehículos, los grupos especiales de actuación, la 
Brigada Canina … en las que, a través de continuos simula-
cros, nos hacían poner en situaciones reales pero que pare-
cían, sin duda, sacadas de una película de ficción. Fue una 
excursión de lo más emocionante.

Mª Luisa Molina García

Am Donnerstag, dem 8. Mai, fuhren die Schüler der Jahr-
gangsstufen 1 bis 6 nach Málaga, um in der Stierkampfarena 
„La Malagueta“ an der „4. Begegnung von Schülern mit der 
nationalen Polizei“ teilzunehmen. Sie hatten große Freude 
an den Vorstellungen von Polizeifahrzeugen, Spezialeinsatz-
gruppen, der Hundestaffel etc. Es wurden jeweils Situatio-
nen aus der Welt der Polizei nachgestellt, die wie aus einem 
Science-Fiction-Film anmuteten. Es war zweifelsohne ein 
spannender Ausflug.

Mª Luisa Molina García
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Piratenausflug des Kindergartens

Im Juni 2014 unternahm die Kindergartengruppe K2 unter 
Anleitung von Frau Maurer und Bianca Firzlaff ihren – von 
den Kindern bereits ersehnten – Piratenausflug. Dank der 
Beteiligung von engagierten Eltern wurde auch dieser 
Ausflug ein voller Erfolg: Zuerst eroberten die Piraten ihr 
Frühstück auf hoher See, danach machten sie sich mit den 
Piratenschiffen auf die Suche nach der Flaschenpost mit der 
Schatzkarte. Mit der Karte in der Hand ging es dann auf die 
Suche nach dem großen Piratenschatz. Und als der gefun-
den war, waren die kleinen Piraten hungrig und müde.

Claudia Maurer
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Der „Zoo” von Castellar ist weniger ein Zoo als mehr ein 
Auffanglager für Tiere, die aus unterschiedlichen Gründen 
herrenlos geworden sind oder als Wildtiere, z. B. nach Verlet-
zungen, der Hilfe des Menschen bedurften. Jedoch trifft man 
dort auch auf Tiere aus aller Welt, die mit viel Mühe so gut 
wie möglich artgerecht gehalten werden. Diese Einrichtung 
wird durch Spenden finanziert. Die Tierpfleger kümmern sich 
sehr liebevoll um die Tiere und haben den Kindern einfühl-
sam und kindgerecht den richtigen Umgang mit den Tieren 
erklärt. 

Nach dem Frühstück wurden wir in zwei Gruppen geteilt 
und durften Ziegen, Kühe und verschiedene Vogelarten mit 
vom Zoo gestelltem Tierfutter füttern. Auch die Affen kamen 
auf ihre Kosten und wurden mit allerhand Obst verwöhnt. 
Dabei konnten die Kinder auf lustige Weise beobachten, 
dass es auch im Tierreich Regeln gibt, an die sich die Tiere 
halten müssen, damit die Gemeinschaft funktioniert. 

Vorbei am Krokodilgehege 
kamen wir zu sehr eindrucks-
vollen Höhlen. Dort konnte 
man Tiere entdecken, deren 
natürlicher Lebensraum 
eher kühl und schattig ist, 
so z. B. eine ca. 20 cm große 
Obstfledermaus, die auch 
gerne auf den Schultern der 
Besucher Platz nimmt. Auch 
beeindruckte uns eine frisch 
gefütterte Würgeschlange, 
die alle Kinder mit Hilfe eines 
Pflegers halten und strei-
cheln durften. Sogar einen 
wunderschönen indischen 
Tiger konnten wir durch eine 
Glasscheibe beobachten.

Tiger, Schlangen und Co – unser Ausflug in den Zoo!



Nachdem wir die Höhlen verlassen hatten, kamen wir noch 
an vielen exotischen Tieren vorbei, bis wir schließlich zu 
einem Gehege mit Papageien, Kaninchen, Schildkröten und 
Hühnern gelangten. Die Kinder durften sich dort unter Auf-
sicht frei bewegen. Die Kaninchen genossen die besondere 
Aufmerksamkeit der Kinder. Auch anfangs sehr vorsichtige 

Kinder fassten hier Mut und überwanden ihre Scheu vor den 
Tieren. Zum krönenden Abschluss brachten die Tierpfleger 
auch noch ein Löwenbaby zu den Kindern, das von allen, die 
sich trauten, gestreichelt werden durfte.

Schnell, fast zu schnell, war der Zeitpunkt der Rückfahrt 
gekommen. Für uns alle war es ein sehr schöner Ausflug und 
ein unvergessliches Erlebnis. Die Kinder hatten viel Spaß und 
lernten durch den richtigen Umgang mit den Tieren nicht 
nur viel über die Tiere, sondern auch, dass Respekt, Toleranz 
und ein liebevolles Miteinander sehr wichtig sind.

Gisela Schodlok
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Abituransprache der Schulleiterin 2014

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
sehr geehrte, liebe Eltern, 
verehrte Mitglieder des Patronatsvorstands,
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Gäste!

Der heutige Tag, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ist 
ein besonderer Tag für Euch, und es ist ein guter Brauch, sich 
an einem solchen Tag etwas Zeit zu nehmen für Rückblicke 
und auch für einige Ausblicke auf die offene Zukunft.

Die Zeit, die ich als Schulleiterin mit Euch verbringen durfte, 
ist kurz. Sie umfasst nicht einmal ein ganzes Kalenderjahr. 
Dennoch habe ich nachhaltig positive Erfahrungen sammeln 
können.

Discurso de la Directora del Colegio Alemán con motivo 
de la entrega de los Títulos de Bachiller 2014

Queridos bachilleres:
Queridos padres:
Estimados miembros del Patronato:
Queridos compañeros:
Estimados invitados:

El día de hoy, queridos bachilleres, es un día muy especial 
para vosotros e idóneo para pararse un momento a reflexio-
nar sobre el pasado y a proyectar el futuro. 

Ha sido corto el lapso de tiempo que he podido pasar con vo-
sotros – ni siquiera un año en el calendario. No obstante, han 
sido muchos los momentos sumamente positivos que se me 
han quedado grabados en la memoria. 

Abitur 2014

Ereignisse
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Estoy tremendamente impresionada por el altísimo nivel lin-
güístico que habéis alcanzado en alemán y en español hasta 
el Bachillerato. Cuando unos alumnos de lengua materna 
española consiguen un “sobresaliente” en la asignatura de 
Alemán en la prueba de madurez y alumnos alemanes igual-
mente alcanzan esta calificación en la asignatura de Español – 
un hecho que se ha producido varias veces – se puede hablar 
de unos éxitos brillantes de nuestros alumnos que se merecen 
un fuerte aplauso.

También la idea de un colegio de encuentro bicultural se 
muestra viable de una forma espectacular y agradecemos a 
las autoridades alemanas su ayuda en la realización de este 
proyecto. 

Enhorabuena a todos vosotros. Enhorabuena también a 
ustedes, queridos padres. Esta noche, muchos de ustedes 
seguramente se acordarán de estos niños inocentes, alegres y 
ruidosos del curso 1º o 5º. 

Zutiefst beeindruckt bin ich vor allem von dem sehr hohen 
Sprachniveau, das Ihr bis hin zum Abitur in der deutschen 
und der spanischen Sprache erreicht habt. Wenn spanische 
Muttersprachler in der Abiturprüfung im Fach Deutsch mit 
„sehr gut“ abschneiden und deutsche Schüler im Abiturfach 
Spanisch ebenfalls in den Notenbereich „sehr gut“ vorstoßen 
– und das war im diesjährigen Abitur mehrfach der Fall –, so 
sind dies glanzvolle Erfolge unserer Schüler, denen ein erster 
großer Applaus gebührt.

Aber auch unser Schulkonzept der bikulturellen Begeg-
nungsschule beweist sich in eindrucksvoller Weise als tragfä-
hig, und wir danken den fördernden Stellen in Deutschland 
für ihre Unterstützung.

Glückwunsch an Euch alle; Glückwunsch und vor allem Dank 
gebührt aber auch Ihnen, liebe Eltern. Viele Eltern mögen 
gerade heute Abend an die unbedarften, fröhlichen und lär-
menden Kinder in Klasse 1 oder Klasse 5 zurückdenken.
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Y en este momento también 
quiero dar las gracias a mis 
compañeros por su trabajo 
educativo realizado con com-
promiso y profesionalidad 
en esta etapa de los últimos 
años. Admito que me ha 
llenado de alegría ver cómo 
vuestros profesores han 
vivido los exámenes orales 
con vosotros. Han sufrido con 
vosotros cuando el resultado 
estaba por debajo de vues-
tras expectativas, intentando 
secar vuestras lágrimas. Tam-
bién han celebrado los éxitos 
con vosotros. En la reunión 
del Comité Examinador des-
pués de un examen excep-
cional, uno de los compañe-
ros admitió que se le había 
puesto la piel de gallina de 
la alegría que sentía por el 
rendimiento tan excepcio-
nal del alumno durante el 
examen. A otro compañero 
se le saltaron las lágrimas de 
la emoción por los 15 puntos 
conseguidos por Fátima en la 

asignatura de Alemán. Es el factor humano que está presente 
y profundamente enraizado en nuestro Colegio. Es el aprecio 
mutuo que llena a ambas partes, profesores y alumnos, de 
satisfacción.

Gracias asimismo a los muy estimados tutores de esta promo-
ción, la Sra. Dr. Sabine Bückmann y el Sr. Dr. Hartwig Göpfert, 
que han acompañado a nuestros bachilleres a lo largo de los 
últimos dos años. Si atendemos a lo que dicen los informes 
que los dos han tenido que preparar y adjuntar a la docu-
mentación para la prueba de madurez, a ambos les resul-
ta doloroso despedirse de sus clases: “Partir, c’est toujours 
mourir un peu”. Este lema se aplica sobre todo al Sr. Göpfert, 
el lorarius cariñoso y estricto, que no solo se despide de la 
clase 12A sino que también de nuestro Colegio después de 
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Nicht vergessen will ich an dieser Stelle, auch meinen Kolle-
ginnen und Kollegen zu danken für alle engagierte fach-
liche und Erziehungsarbeit, die sie in dieser Stufe in den 
vergangenen Jahren geleistet haben. Es hat mich in diesen 
Tagen der mündlichen Abiturprüfungen sehr froh gemacht 
zu sehen, wie sehr Eure Lehrer mir Euch gefiebert haben. 
Sie haben mit Euch gelitten, wenn das Ergebnis unter Euren 
Erwartungen blieb, und haben versucht, Eure Tränen zu 
trocknen. Sie haben sich aber auch mit Euch über Eure Er-
folge gefreut. Ein Kollege äußerte in der Notenbesprechung 
nach einer hervorragenden Prüfung, er habe „Gänsehaut“ 
vor lauter Glücksgefühl über die perfekte Prüfungsleistung 
bekommen. Einem anderen Kollegen standen die Freuden-
tränen über die 15-Punkte-Prüfung unserer Fátima im Fach 
Deutsch im Gesicht! Das menschliche Miteinander stimmt an 
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6 años de trabajo lleno de éxitos. Su clase nunca le olvidará, 
Sr. Göpfert. Y si vosotros, pues de este curso algunos habéis 
formado parte del equipo de “Jóvenes Investigadores”, encon-
tráis alguna nueva estrella en el firmamento, seguramente la 
llamaréis “Astra Hardy”. 

Querida clase 12b: echaréis de menos a la Sra. Bückmann. 
“When shall we three meet again, in thunder, lightning or in 
rain? When the hurly burly’s done, when the battle is lost and 
won“. A partir de ahora, esta famosa cita de Macbeth tendrá 
un significado totalmente nuevo para vosotros. ¿Cuándo nos 
volveremos a ver? ¿En qué circunstancias? ¿El colegio ha sido 

unserer Schule, es ist im Leitbild der Schule als gegenseitige 
Wertschätzung fest verankert. Darüber dürfen wir alle sehr 
glücklich sein.

Der Dank geht natürlich auch an die beiden hochgeschätz-
ten Klassenlehrer dieser Stufe, Herrn Dr. Hartwig Göpfert 
und Frau Dr. Sabine Bückmann, die unsere Abiturienten 
durch die letzten zwei Jahre begleitet haben. Wenn man 
den Klassenberichten glaubt, die die beiden den Abitur-
unterlagen beifügen mussten, so handelt es sich um zwei 
Klassen, bei denen der Abschied für beide Klassenlehrer 
schmerzlich ist: „Partir, c’est toujours mourir un peu.“ Dies 
gilt in besonderer Weise für Herrn Dr. Göpfert, den liebevoll-
strengen Zuchtmeister der 12a, der nicht nur Abschied von 
seiner Klasse nimmt, sondern nach sechs Jahren sehr erfolg-
reicher Tätigkeit von unserer Schule Abschied nehmen muss. 
Ihre Klasse wird Sie nicht vergessen, lieber Herr Dr. Göpfert. 
Und wenn Ihr, die bei „Jugend forscht“ so erfolgreichen 
Astronomie-Schüler dieses Jahrgangs, demnächst einen 
neuen Stern am Firmament entdeckt, so werdet Ihr ihn mit 
Sicherheit „Astra Hardy“ benennen.

Liebe 12b, Frau Dr. Bückmann wird Euch fehlen! „When shall 
we three meet again, in thunder, lightning or in rain? When 
the hurly burly’s done, when the battle is lost and won.“ 
Dieses berühmte Zitat aus Macbeth bekommt nun eine 
ganz neue Bedeutung für Euch. When shall we meet again? 
Wann sieht man sich wohl wieder? Unter welchen Umstän-
den? War die Schule schon alles, was an „hurly burly“ auf 
Euch zukommt? Welche Kämpfe, die verloren und gewon-
nen werden, stehen uns/Euch noch bevor?

Blicken wir nun noch einmal zurück auf die Höhepunkte der 
diesjährigen Abiturprüfung: Ich freue mich, dass in diesem 
Jahr insgesamt 33 Schülerinnen und Schüler das Abitur be-
standen haben. Gratulation auch an einen weiteren Schüler, 
der am Ende dieses Prüfungsmarathons immerhin den schu-
lischen Teil der Fachhochschulreife erlangt hat!

Die Gesellschaft Deutscher Chemiker zeichnet in jedem Jahr 
den besten Chemieschüler aus, in diesem Jahr gratulieren 
wir Robin Vit. 
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todo lo que os espera del hurly burly”? ¿Qué luchas por per-
der y por ganar nos / os esperan?

Recordemos ahora los momentos culminantes de lo que ha 
sido el Bachillerato de este año: me alegra decir que un total 
de 33 alumnos han superado la prueba de madurez. Mi 
felicitación también va dirigida a otro alumno que al final de 
esta maratón de exámenes ha conseguido el título alemán de 
“Fachhochschulreife”. 

Cada año, la Sociedad de Químicos Alemanes premia a los 
mejores alumnos en esta materia y este año nos alegramos de 
poder felicitar a Robin Vit. 

Asimismo las Sociedades Alemanas de Matemáticas y de 
Física conceden premios en forma de libros a los mejores 
bachilleres en estas asignaturas. En la asignatura de Mate-
máticas podemos entregar este premio especial a Ernesto 
Gómez Tamm y en Física a nuestro Einstein, Gonzalo Schnell. 
Por rendimiento excepcional en la asignatura de Alemán, 
el premio Scheffel se concede este año a Maximilian Kosich 
¡Enhorabuena!

Es como con el vino. Hay años buenos y años menos buenos. 
La promoción 2014 del Colegio Alemán Juan Hoffmann re-
presenta una buena cosecha sobre todo en los picos: 9 alum-
nos, es decir, un 27%, han conseguido una media que tiene 

Auch die Deutsche Mathematiker-Vereinigung und die Deut-
sche Physikalische Gesellschaft vergeben Buchpreise für die 
jeweils besten Abiturienten dieser Fächer. Im Fach Mathe-
matik gratulieren wir zu diesem Sonderpreis Ernesto Gómez 
Tamm, und unser Einstein im Fach Physik ist Gonzalo Schnell. 
Für besondere Leistungen im Fach Deutsch wird alljährlich 
der Scheffelpreis vergeben, der in diesem Jahr an Maximilian 
Kosich geht. Herzlichen Glückwunsch!

Es ist wie beim Wein, es gibt gute und weniger gute Jahrgän-
ge! Der Abiturjahrgang 2014 an der DS Málaga ist ein guter 
Jahrgang, vor allem in den Spitzenlagen: 9 Schülerinnen und 
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un uno por delante de la coma. 
Una muy respetable media de “notable” alcanzaron 16 alum-
nos, de manera que llegamos a una media total muy positiva 
de 2,37. ¡Muchísimas felicidades! 

Y ¿qué consejo os puedo dar yo como Directora para el ca-
mino que tenéis por delante? Os deseo de todo corazón que 
sigáis descubriendo y aprovechando vuestras oportunidades 
y potenciales; que encontréis vuestros propios caminos y que 
podáis ser fieles a vuestros maravillosos sueños, pues como 
dijo Eleanor Roosevelt: “The future belongs to those who be-
lieve in the beauty of their dreams.”

Me gustaría daros un consejo: a la hora de planear vuestro 
futuro aprovechad la posibilidad de estudiar en el extranjero. 

Schüler, das sind 27 Prozent, 
haben ein Einser-Abitur 
geschafft, d. h. sie haben als 
Durchschnittsnote eine Eins 
vor dem Komma erreicht.
Einen sehr respektablen 
Zweierschnitt erreichten 
weitere 16 Schülerinnen und 
Schüler, sodass insgesamt 
drei Viertel unserer Schüler 
mit der Note Eins oder Zwei 
vor dem Komma abgeschnit-
ten haben und wir auf einen 
erfreulichen Gesamtdurch-
schnitt von 2,37 kommen. 
Herzlichen Glückwunsch!

Was kann ich Euch als 
Schulleiterin mit auf Euren 
weiteren Weg geben? Ich 
wünsche Euch von gan-
zem Herzen, dass Ihr Eure 
eigenen Möglichkeiten und 
Potentiale weiter entdeckt 
und ausschöpft, dass Ihr 
Eure individuellen und freien 
Wege findet und dass Ihr 
an wunderbaren Träumen 
festhalten könnt. Denn wie 
heißt es bei Eleanor Roosevelt: „The future belongs to those 
who believe in the beauty of their dreams.“

Ich würde Euch gerne einen Rat geben: Wenn Ihr Eure Zu-
kunft plant, dann nutzt die Möglichkeit, im Ausland zu stu-
dieren. Die bikulturelle Erziehung, die Ihr an unserer Schule 
genossen habt, hat Euch in besonderer Weise auf Begeg-
nungen mit verschiedenen Kulturen vorbereitet. Lasst Euch 
auf fremde Erfahrungen ein! Lebt Machados Worte: „Ca-
minante, no hay camino. Se hace camino al andar.“ Macht 
Euch auf und geht Euren Weg! Ihr werdet neue Lebens- und 
Denkweisen entdecken, aber auch eine neue, reifere Sicht 
auf die Dinge im eigenen Land gewinnen. Diese Ernte wird 
die Mühen gelohnt haben.
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La educación bicultural de la que habéis gozado en este  Cole-
gio os ha preparado especialmente para encuentros con otras 
culturas. Aceptad el reto de vivir nuevas experiencias. Vivid las 
palabras de Machado: “Caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar.” Así que salid y encontrad vuestro camino. 
Os encontraréis con nuevas formas de vivir y pensar y también 
con una nueva visión más madura de las cosas que pasan en 
vuestro propio país. Todo esfuerzo habrá valido la pena.

Concluyo felicitándoos una vez más por haber terminado con 
éxito vuestros estudios de Bachillerato. Vayan con vosotros 
mis mejores deseos para vuestro futuro que no solo se refie-
ren a lo profesional, para lo que os debe haber preparado el 
Colegio, sino también a lo personal, lo privado – en resumen, 
el futuro individual de cada uno de vosotros. 

Lasst mich Euch und Ihnen allen abschließend noch einmal 
ganz herzlich zum bestandenen Abitur gratulieren. Mit mei-
nen Glückwünschen verbinde ich die besten Wünsche für 
Eure Zukunft, und hierunter verstehe ich nicht nur Eure be-
rufliche Zukunft, auf die die Schule Euch ja vorbereiten sollte, 
sondern auch Eure persönliche, private, kurz die menschliche 
Zukunft eines jeden von Euch.
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Espero que os llevéis buenos recuerdos de vuestro tiempo 
en el Colegio Alemán Juan Hoffmann y que mantengáis el 
contacto con nosotros, por ejemplo, mediante la página de 
los Alumni, vuestra presencia en el Bazar de Navidad o en la 
Fiesta de Verano. Y cuando vuestro camino os vuelva a traer al 
Colegio podéis estar seguros de una cosa: siempre se os dará 
una cálida bienvenida. 

Así que termino diciéndoos: “Carpe diem”, aprovechad el día 
y ¡hasta luego!

Ich hoffe, Ihr werdet Eure Deutsche Schule Málaga in guter 
Erinnerung behalten und die Verbindung zur Schule halten, 
zum Beispiel über die Alumniseite auf unserer Website 
oder durch Eure Teilnahme am Weihnachtsbasar oder dem 
alljährlichen Sommerfest der Schule. Wann immer Euch der 
Weg zurück in die Schule führt, seid gewiss: Ihr seid herzlich 
willkommen!

Und so sage ich Euch: „Carpe diem“, nutzt den Tag! Und: 
Auf Wiedersehen! 
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Weihnachtsbasar 2013

Wie jedes Jahr am ersten Advent lockte der Weihnachtsba-
sar wieder zahlreiche Freunde der Deutschen Schule auf das 
Schulgelände. Bei strahlendem Sonnenschein hatten die 
Gäste die schwierige Wahl zwischen zahlreichen Köstlichkei-
ten von A wie Apfelkuchen bis Z wie Zimtsterne. Man konnte 
sich aber auch einfach nur treiben lassen und hier und dort 
noch Geschenke oder Dekoration für das Weihnachtsfest 
einkaufen.

Die Kinder des Kindergartens und der Grundschule ließen 
die Herzen der stolzen Eltern bei ihren festlichen Vorführun-
gen höherschlagen; und am Schluss verteilte der Nikolaus 
leckere Kleinigkeiten an die aufgeregten Kinder.

Jens Bartilla
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Sommerfest 2014

Wie jedes Jahr feierte die Deutsche Schule das Ende des 
Schuljahres mit dem traditionellen Sommerfest.

Mit einer Judo-Demonstration und mit weiteren zahlreichen 
Show-Acts präsentierten sich die Schüler auf der professio-
nellen Bühne. Schon die Dreijährigen verzauberten das Pub-
likum mit ihrem Ententanz und den passenden Kostümen.
Alle Schüler des Kindergartens und der Grundschule bis 
hoch zur Oberschule beeindruckten die Zuschauer mit ihren 
einstudierten Choreografien. Dabei durfte das Lied „Be hap-
py“, mit dem auch Marbella für sich wirbt, natürlich nicht 
fehlen. Auch mit Livesongs konnten einige Schülerinnen der 
Oberschule ihr Talent unter Beweis stellen und ernteten viel 
Applaus. Zwischen den Vorstellungen konnten sich die Kin-
der bei verschiedenen Kinderspielen und auf den Hüpfbur-
gen austoben.

Bei der Fußballübertragung auf einer großen Leinwand in 
der Sporthalle kamen auch die Fußballfans auf ihre Kosten. 
Durch dieses „Public Viewing“ und nach dem gewonne-
nen Spiel entstand eine euphorische Stimmung, die mit 
der Liveband und der Siegerehrung der AG-Sportler noch 
getoppt wurde.

Auch mit dem großen kulinarischen Angebot wurden die 
Gäste hoch auf den Berg gelockt und mit Leckerbissen ver-
wöhnt. Dabei durfte der Klassiker Bratwurst natürlich nicht 
fehlen.

Es war wieder ein gelungenes Abschlussfest nach so zahlrei-
chen eindrucksvollen schulischen Ereignissen. Anschließend 
freuten sich alle auf die wohlverdienten Ferien.

Margit Reining
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Im Banne von Wilhelm Busch: der Welttag des Buches 2014

Auf der ganzen Welt wird Ende April der Tag des Buches be-
gangen. Mit ihm soll die Bedeutung des Buches gewürdigt 
werden. Unsere Schule sieht es als ihre Aufgabe an, Kinder 
und Jugendliche an diese Welt heranzuführen. Auch heute 
haben Bücher einen sehr hohen Wert: Sie öffnen neue Wel-
ten, entspannen und vermitteln enormes Wissen.

Das Bibliotheksteam und 
die Fachleitung Deutsch 
haben auch in diesem Jahr 
eine besondere Aktion zu 
diesem Tag organisiert: Nach 
dem Erfolg der letzten Jahre 
wurde wieder eine Lesung 
unter dem Motto „Die ältere 
Generation liest für die jün-
gere“ veranstaltet.

Graf von Schönburg las den 
faszinierten Schülern der 
3. Klassen die Streiche von 
Max und Moritz vor. Dazu 

hatte er eine alte, bebilderte Ausgabe von Wilhelm Buschs 
Werk mitgebracht und viele Zeichnungen wurden an die 
Wand projiziert. Als Zugabe gab es dann zum Abschluss 
noch einen Auszug aus „Plisch und Plum“. Die Schülerinnen 
und Schüler dankten es Graf von Schönburg mit langanhal-
tendem Beifall.

Die Lesung war wieder ein großer Erfolg und auch im kom-
menden Jahr wird es eine besondere Veranstaltung zum 
Welttag des Buches geben.

Gerhard Habenicht
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Neues von den Bücherwürmern – das Bibliotheksjahr 2013/14

Nachdem uns unser Oberbücherwurm, Veronika Stark, zu 
Beginn des letzten Schuljahres kurzfristig verlassen hatte, sind 
wir als Ersatz eingesprungen. Wir, das sind: Kerstin Schmaeing 
und Alexandra Reinoso, beide Mütter von zusammen fünf 
Kindern an der Schule und selbst begeisterte Bücherwürmer.

Hier der Rückblick auf unser erstes Bibliotheksjahr:

•	 Antolin – Leseförderungsprogramm und Preisverleihung
•	 Projekt Lesepaten in der Grundschule
•	 Valentinswettbewerb 2014 für die Klassen 3–9
•	 Unsere neue Grundschulbibliothek

Antolin – Leseförderungs-
programm und Preisver-
leihung
Vor nun bereits vier Jahren
haben wir für unsere Grund- 
und Oberschüler den Lese-
wettbewerb „Antolin“  
eingeführt, der über das  
gesamte Schuljahr läuft.

Jeder Schüler hat einen 
Benutzernamen und ein 
Passwort, mit dem er sich in 

das Programm einloggen kann und so zu gelesenen Büchern 
Quizfragen beantworten und Punkte für sich und seine Klas-
se sammeln kann. 

Wie schon in den letzten Jahren haben die Schüler (vor allem 
der Grundschule) mit großer Begeisterung teilgenommen 
und eifrig Punkte gesammelt. So konnte im Juni 2014 die 
Preisverleihung für unsere fleißigsten Leser im Festsaal der 
Schule stattfinden. Unter großem Jubel nahmen unsere 
diesjährigen Gewinner ihre Urkunden und Preise aus den 
Händen von Frau Matthes entgegen.

1. Klasse: Julio García-Valiño, Victor Sioufi, Paula Doblas
2. Klasse: Gonzalo Llácer, Manuela Rodríguez, Sofia  
 Caballero
3. Klasse: Maxima Busch, Victoria Herraiz, Lola Mesa Zayas
4. Klasse: Maya Fintzen, Marcos García-Valiño, Lina  
 Schumacher

Auch unsere Oberschüler haben eifrig gelesen und die Ge-
winner sind hier:

5. bis 6. Klasse: Tara Weiss (6b), Lucía Barquero (5b),  
   Miguel Reinoso (6b)
7. bis 12. Klasse: Andrea Barquero (8a), María Blázquez (7b),  
   Carlos Lange (8b)

Antolin-Rabe:
© Schroedel, Braunschweig 
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Unsere fleißigsten Leseklassen waren die Klassen 1b, 2b und 
4a.

Vielen Dank an alle unsere Schüler fürs Mitmachen und wei-
terhin viel Freude beim Lesen!

Projekt Lesepaten in der Grundschule
Die Lesepaten sind eine Gruppe von Eltern, die einmal wö-
chentlich als Unterstützung in die Grundschulklassen gehen, 
sowohl im Deutsch- als auch im Spanischunterricht. Sie lesen 
mit den Schülern in kleinen Gruppen und fördern das Lese-
verständnis der Kinder.
Vielen Dank unseren ehrenamtlichen Lesepaten für ihren 
Einsatz!

Valentinswettbewerb 2014 für die Klassen 3–9
Auch in diesem Schuljahr fand zum Tag der Verliebten unser 
beliebter Valentinswettbewerb statt. Die Schüler wurden 
gebeten, Kurzgeschichten oder auch Gedichte zum Thema 
„Liebe“ zu verfassen. 

Aus den kreativsten Beiträgen konnten wir folgende Gewin-
ner ermitteln:
Klassen 3–4: Caroline und Alexandra Villaroel Westerbarkey,  
  Carlota Pakzad und Karla Vuorentie

Klassen 7–10: Nestor Schulten Jiménez und Ravinder Thakur

Unsere neue Grundschulbibliothek
Wir freuen uns sehr, dass wir während der Sommerferien die 
neue Grundschulbibliothek im renovierten Altbau fertigstel-
len und einrichten konnten.

Sie ist seit dem 1. Oktober 2014 geöffnet und wir hoffen, 
viele Kindergartenkinder, Grundschüler und natürlich auch 
Eltern in den schönen neuen Räumen begrüßen zu dürfen!

Kerstin Schmaeing und Alexandra Reinoso
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Der Lesewettbewerb: „Die Kinder von Bullerbü” und  
„Harry Potter”

Der deutsche Lesewettbewerb für die Grundschule und die 
Unterstufe konnte in diesem Jahr ein kleines Jubiläum feiern, 
denn er wurde zum zehnten Mal ausgetragen.

Zunächst wurde in allen Klassen ein interner Wettbewerb 
veranstaltet, durch den die Klassensieger festgestellt wur-
den. Teilnehmen dürfen Vertreter von der 3. bis zur 6. Klasse, 
jeweils ein Kandidat für Deutsch als Muttersprache und ein 
weiterer für Deutsch als Fremdsprache.

Das Finale fand am 23. Januar 2014 statt. In der Bibliothek 
konnten sich die Kandidaten auf den Lesetext vorbereiten 
und man spürte bei vielen von ihnen die Anspannung. 
Dann kam der große Moment: Der Festsaal war voll besetzt, 
als die Schülerinnen und Schüler vorlasen. Für die Klassen 3 
und 4 war das Buch „Die Kinder von Bullerbü“ ausgesucht 
worden, für die älteren „Harry Potter“. Alle versuchten, die 
Texte so gut wie möglich zu interpretieren und auf Beto-
nung, Lautstärke sowie Blickkontakt zu achten. So gab es am 
Ende wohlverdienten Beifall und die Jury, die aus drei Leh-
rern der unterschiedlichen Klassenstufen sowie Dr. Zurawka 
zusammengesetzt war, hatte eine schwierige Entscheidung 
zu treffen. 

Die Leseratten mussten einige Tage warten, bis die Sieger 
feststanden und Frau Matthes die Urkunden überreichen 
konnte. Zudem durften sich die Sieger vorher ein Buch nach 
ihren Interessen aussuchen, das ihnen bei der Siegerehrung 
überreicht wurde.

In der Grundschule gewann Carlota Caballos Rein aus der 
4a, Angela Liñán und María Estrella Vázquez Cárdenas wur-
den auf Platz 2 und 3 gewählt. 
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In der Klassenstufe 5/6 gewann Kevin Imholz aus der 6a. 
Fiorella Fernández Meaca und Candela Fernández belegten 
Platz 2 und 3.

Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer! Wir freuen 
uns auf den nächsten Wettbewerb im Januar 2015.

Gerhard Habenicht
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Semana del libro

La semana que dedicamos al libro es siempre especial para la 
Sección Española del Colegio Alemán Juan Hoffmann, pues 
cada curso pensamos en cómo animar a nuestros pequeños 
y grandes lectores a no rendirse ante la atractiva tecnología 
que arrincona cada vez más nuestro más preciado tesoro, el 
libro. Para ello organizamos una semana repleta de activida-
des que les invite a abrir las tapas de cualquiera de ellos y así 
descubrir el sinfín de historias que ocultan.

“Una terrible palabra de nueve letras” y Pedro Mañas, su autor, 
inauguraron las actividades de esta esperada semana. El autor 
les aseguró seguir deleitándonos con más historias como la de 
Amanda Banks, que tanto gustó a los jóvenes lectores.
Para este curso queríamos que los alumnos conocieran de 
primera mano el trabajo de un ilustrador. Por ello invitamos al 
ingenioso Rafael Salmerón, quien mostró algunas de sus técni-
cas y los alumnos escucharon solícitos para aprender de ellas.
El escritor Pablo Aranda, autor de “Fede quiere ser pirata”, nos 

visitó por segundo año para hablar de esta simpática y entra-
ñable historia de un niño de cinco años que se va haciendo 
grande y narra, con grandes dosis de humor, su visión de la 
vida. 

Tras el éxito del taller de cuentacuentos que los alumnos de 
la clase 7 prepararon para los alumnos de Primaria el pasado 
curso, volvimos a repetir la experiencia, que por ser el segun-
do año fue aún mejor. Disfraces, interpretación y puesta en 
escena, mostraron el interés y dedicación que pusieron en su 
preparación. El auditorio así lo apreció aplaudiendo a los no-
veles actores que les llevaron a escena sus historias favoritas. 
Como broche de oro, no podía faltar nuestro concurso de lec-
tura, que ya ha cumplido siete años, en el que participan los 
alumnos de quinto y sexto, quienes cada año se lo ponen más 
difícil al jurado, pues son consumados lectores. 

Les dejamos el discurso inaugural de Andrea Belón, alumna 
de la clase 12a.

Elisa Pérez del Valle

“Buenos días y bienvenidos 
al 7º Concurso de Lectura 
del Colegio Alemán Juan 
Hoffmann:  
En primer lugar quiero daros 
la enhorabuena a todos los 
que estáis aquí, por una 
sencilla razón, tanto los que 
hoy participáis en el concurso 
como los que asistís de oyen-
tes o de jurado, todos domi-
náis la técnica de la lectura.

¿Y eso que tiene de especial? 
os estaréis preguntando. 
Pues claro que sabemos leer 
desde la clase 1, pensaréis. 
Y sí, leer es, seguramente, 
lo primero que aprendemos 
en el colegio, lo más básico y 
tal vez por ello no le damos 
ninguna importancia. 
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Vivimos en un mundo de grandes avances. Tecnológicos, 
científicos, informáticos, espaciales … y apenas somos cons-
cientes de que nada de eso sería posible sin la herramienta 
más básica, más sencilla, la más humilde de todas, tanto 
que no le otorgamos ningún mérito especial. Sí, posible-
mente aún estaríamos estancados en la época medieval 
de no haber ideado Gutenberg su famosa imprenta, el 
origen de la democratización de la lectura que pasó así, de 
ser dominio exclusivo de unos cuantos privilegiados, a ser 
accesible para el resto de la sociedad. 

Pero no es de los grandes avances de la humanidad y de su 
relación con la lectura de lo que quería hablaros hoy.
Lo que hoy quiero deciros es que leer es una de las cosas 
más apasionantes que podéis hacer. A través de la lectura 
es posible vivir las aventuras más asombrosas, conocer las 
historias más increíbles, descubrir mundos fascinantes, des-
conocidos, mágicos, imaginarios o reales. 

A través de la lectura TODO es posible si tenemos la sufi-
ciente curiosidad como para abrir un libro y sumergirnos 
en su contenido. No hay nada comparable a un buen libro, 
ni siquiera la mejor de las películas, porque cuando lees, 
es tu imaginación la que pone los colores, las formas, los 
límites. Es tu creatividad, tu mente la que te transporta a 

escenas y situaciones que nunca antes habías sospechado. 

Muchos de vosotros sabéis a que me refiero, y los que todavía 
no lo hayáis experimentado, intentadlo de nuevo, os aguarda 
una recompensa que no os gustaría perderos.

Termino ya, felicitando por adelantado a todos los participan-
tes y ganadores, y agradeciendo al Colegio, especialmente a 
los profesores organizadores y a los aquí presentes, que apo-
yan e incentivan nuestro interés por la lectura con actos como 
el presente.

Muchas gracias a todos por vuestra atención.”

Andrea Belón (12a)
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Cambridge Exams
Exámenes de Cambridge

Sich nach acht Stunden regulären Unterrichts noch andert-
halb Stunden auf die Vorbereitung einer anspruchsvollen 
Sprachprüfung zu konzentrieren, ist gar nicht so einfach. 
Dass man es trotzdem mit Erfolg meistern kann, haben un-
sere Schüler erneut unter Beweis gestellt. Acht Schülerinnen 
der 10. Jahrgangsstufe traten zu den Cambridge Exams an 
und bestanden alle, zum Teil mit hervorragenden Noten! 

Sieben von ihnen sind jetzt im Besitz des „Cambridge Eng-
lish: First“, was dem Niveau B2 des Europäischen Referenz-
rahmens entspricht und bescheinigt, dass der Prüfling über 
die Sprachkompetenz im gesprochenen und schriftlichen All-
tagsenglisch verfügt, die für viele Berufe notwendig ist. Eine 
Kandidatin wagte sich sogar mit Erfolg an das Cambridge 
Certificate in Advanced English (Niveau C1), das akademi-
schen Standard nachweist. Wir gratulieren allen an dieser 
Stelle noch einmal ganz herzlich und wünschen den Kandi-
daten des Schuljahres 2014/15, dass sie die Erfolgsserie der 
letzten Jahre fortsetzen. 

Dr. Sabine Bückmann

Concentrarse para preparar 
un examen de idiomas de 
alto nivel después de ocho 
horas lectivas regulares, es 
una auténtica hazaña, y 
nuestros alumnos han de-
mostrado otra vez que es po-
sible si uno quiere lograrlo. 
Ocho alumnas del curso 10º 
se presentaron a los exáme-
nes de Cambridge y todas 
aprobaron, algunas de ellas 
con notas extraordinarias.

Siete ostentan ahora orgu-
llosas el “Cambridge English: 
First”, que corresponde al ni-
vel B2 del Marco referencial 

europeo y certifica que el candidato domina el inglés hablado 
y escrito necesario para muchas profesiones. Una candidata 
se atrevió incluso con el Cambridge Certificate in Advanced 
English (Nivel C1) y demostró que su competencia lingüísti-
ca tiene nivel universitario. Les felicitamos de todo corazón y 
deseamos a los candidatos del curso 2014/15 que continúen 
la serie de éxitos de los años anteriores.

Dr. Sabine Bückmann
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DELF: bestandene Französisch-Sprachprüfungen

Wie in den vergangenen Jahren meldeten sich auch im 
Schuljahr 2013/14 wieder einige unserer Schüler, um die 
offizielle Sprachprüfung DELF bei der Alliance Française in 
Málaga abzulegen. Im ersten Halbjahr belegten sie dafür 
die von Frau Matthes angebotene DELF-AG, in der sie darauf 
vorbereitet wurden, ihr Wissen in den verschiedenen Kom-
petenzbereichen zu vertiefen und Fehler zu vermeiden. Die 
Mühe lohnte sich, denn alle drei Kandidaten (Laura Barranco, 
Alejandro Calvo und Vadim Förderer) bestanden die Prüfung, 
wozu wir herzlich gratulieren!

Tanja Ebersbach
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Ausstellung zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

Im Jahr 2014 wurde weltweit an den Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges erinnert. Die Schüler der 12. Klasse der Deut-
schen Schule Málaga organisierten aus diesem Anlass eine 
Ausstellung in der Schule, bei der die Ergebnisse einer Studi-
enfahrt nach Algeciras im April 2014 präsentiert wurden.

In Algeciras fand im Jahr 1906 eine große Konferenz statt, 
an der sämtliche europäischen Großmächte plus Vertreter 
Afrikas und Amerikas teilnahmen.

Ziel dieser mehrwöchigen Konferenz war es, die so genann-
te „Marokko-Krise“ zu lösen. Kurz zuvor hatte der deutsche 
Kaiser versucht, den deutschen Einfluss in Afrika auszuwei-
ten, war aber auf Widerstand Großbritanniens und Frank-
reichs gestoßen. Man drohte sich mehr oder weniger direkt 
mit Krieg. Und weil es vor allem um den Zugriff der euro-
päischen Länder auf Afrika ging, traf man sich in Algeciras, 
wo Afrika in Sichtweite liegt. Die Konferenz war nur wenig 
erfolgreich, schon kurz darauf kam es erneut zu massiven 
internationalen Spannungen, die letztendlich in den Ersten 
Weltkrieg führten.

Für die Schüler war es spannend zu sehen, wie die Geschich-
te plötzlich einen Ort bekommt und wie man heute noch 
deutliche Spuren der Konferenz in Algeciras sehen kann. Im 
heutigen Rathaus fanden damals die Sitzungen der Diplo-
maten statt. An der Wand im Sitzungssaal findet sich ein 
riesiges Mosaikgemälde, auf dem alle Teilnehmer der Konfe-
renz von Algeciras zu sehen sind.

Nach einem kurzen Spaziergang durch die Hafenstadt ka-
men wir im Hotel Cristina an, wo damals die hohen Herren 
untergebracht waren. Zahlreiche Fotos und Urkunden an 
den Wänden zeugen von dem damaligen Weltereignis.
Zurück in der Schule erstellten die Schüler aufwendige Plaka-
te, die anschließend in einer Ausstellung der Öffentlichkeit 
präsentiert wurden.

Jens Bartilla
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Geschichtswettbewerb „25 Jahre Mauerfall”

Der Fall der Mauer zwischen der DDR und der BRD vor 25 Jah-
ren leitete das Ende des Kalten Krieges ein. Um dieses runde 
Jubiläum des Mauerfalls zu feiern, veranstaltete das Deutsche 
Außenministerium in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Tourismuszentrale in Madrid einen Geschichtswettbewerb.

Zahlreiche kreative Beiträge beschäftigten sich mit jeweils 
einer Region aus den fünf neuen Bundesländern, die sich die 
Schülergruppen aus 25 verschiedenen Regionen aussuchen 
konnten. Der Gewinnerbeitrag der Deutschen Schule Mála-
ga war ein Video von Felix Müller und Luca Rödiger aus der 
Klasse 9b. 

Felix schaute in diesem Video verkleidet als der preußische 
König Friedrich II. aus dem Himmel herab auf seine Stadt 
Potsdam. Witzig und einfallsreich zeigte Felix/Friedrich 
dabei den Wandel der Stadt seit seinen Zeiten als König bis 
heute. Bei der Preisverleihung anwesend war zufälligerweise 
Marie-Louise Prinzessin von Preußen, Ehefrau des Patronats-
präsidenten Graf von Schönburg und direkte Nachfahrin des 
preußischen Königs Friedrich II.

Als Preis gewannen die beiden Macher des Videos eine 
viertägige Reise nach Berlin, bei der sie zahlreiche Sehens-
würdigkeiten gezeigt bekamen; außerdem erhielten sie eine 
exklusive Führung durch den Deutschen Bundestag.

Jens Bartilla
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Procesión Semana Santa

El 11 de abril volvió a procesionar por el patio de nuestro Co-
legio, el ya tradicional Cristo “La Cruz de los Niños del Colegio 
Alemán”. 

Los alumnos de 3º, como nazarenos, y los de 4º, como hom-
bres de trono, así como mantillas y portadores de estandartes, 
fueron otra vez a ser los protagonistas de una jornada más 
que esperada por todos como preámbulo de la Semana Santa 
y Pascua.
No podemos dejar de mencionar la ya instaurada banda mu-
sical, compuesta por alumnos de las clases 5 y 6 y dirigida por 
la Sra. Starck. 
Como novedad este año, se estrenaron los estandartes. Espe-
ramos el año próximo poder debutar con la Virgen y, de este 
modo, completar el evento.

Tras la procesión, como ya es habitual, degustamos, en un 
ambiente relajado y previo a festivo, las deliciosas y tradicio-
nales torrijas y rosquillas de azúcar con los padres y demás 
invitados que presenciaron la marcha.

De este modo seguimos trabajando cada día, año tras año, 
para transmitir a nuestros alumnos la cultura, desde lo más 
arraigado de nuestras costumbres y tradiciones, haciéndoles 
partícipes de experiencias tan intensas como esta.

Gracias de nuevo, a todos los que cada año nos ayudáis a  
hacer posible este proyecto.

Mª Luisa Molina García
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Erfolgreiche Teilnahme an „Jugend forscht”: 
erster Platz im Landesfinale 2013 in Barcelona

Nachdem wir am Ankunftstag ein wenig Barcelona kennen-
gelernt hatten, wurde dann am nächsten Tag von morgens 
bis nachmittags gearbeitet: das Beobachtete ins Gedächtnis 
rufen, den Vortrag vorbereiten, den Gebrauch der Fach-
sprache verinnerlichen, lernen, Computerprogramme zur 
Ver anschaulichung unserer Ergebnisse richtig zu verwenden 
etc. Nach dieser stundenlangen sowohl physisch als auch 
psychisch harten Belastung waren wir alle froh, uns „zuhau-
se“ auszuruhen und für die kommenden, mindestens genau-
so anstrengenden Tage Kraft zu tanken.

Der dritte Tag bestand größtenteils daraus, das am Vortag 
Gelernte zu festigen, mögliche Fragen zu klären und Unsi-
cherheiten zu beseitigen, um eine möglichst fehlerlose Prä-
sentation vortragen zu können. Am Nachmittag fand dann 
ein letzter, kleiner Bummel in der Altstadt statt, bevor wir 
am darauf folgenden Tag zum eigentlichen Grund unserer 
Anreise kamen.

An diesem Tag war es also so weit: Alle überprüften nochmal 
eifrig und konzentriert jedes Detail ihrer Präsentationen und 
mit Bildern und Plakaten dekorierten Stände, damit ihnen 
ja kein verheerender Fauxpas unterlief. Um 10 Uhr betraten 
dann die Prüfer den geräumigen Festsaal und begannen, 
sich den ersten Vorträgen zu widmen. Jeder Prüfer hatte sein 
eigenes Fachgebiet, was dazu führte, dass mehrere Stände 
gleichzeitig angehört werden konnten. Zu unserem Leid-
wesen waren wir als eine der letzten Gruppen am Zug und 
mussten zwei Stunden warten. Herr Dr. Göpfert befand sich 
zu dieser Zeit jedoch nicht mehr in der Aula; er hatte sie vor-
zeitig, wie alle anderen Lehrer, verlassen müssen.

Die Zeit verging nur sehr langsam und so kam es uns wie 
eine Ewigkeit vor, bis wir unser Projekt präsentieren durften. 
Jedem war die Nervosität anzusehen, jedoch verlief alles 
tadellos, jeder hatte seinen Text zuverlässig aufgesagt, und 
nach weiteren zwanzig Minuten verließen die Prüfer unse-
ren Stand in Richtung Ausgang. Erleichterung und Freude
 

waren der Gruppe nach diesem Vortrag anzusehen, alle wa-
ren stolz darauf, was sie an jenem Tag geleistet hatten.

Am gleichen Abend wurden in einer feierlichen Zeremonie 
die Sieger bekannt gegeben. Nach und nach wurden die 
Teilnehmer aller Kategorien auf die Bühne gebeten, um 
ihnen dort ihren Preis zu überreichen. Schließlich wurde die 
Kategorie „Astronomie“, zu der wir gehörten, aufgerufen. 
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Als wir endlich alle vier auf der Bühne standen, konnten wir 
das Urteil kaum erwarten. Umso glücklicher waren wir, als 
verkündet wurde, dass wir den ersten Platz belegt hatten, 
jedoch leider ohne eine Weiterleitung nach Deutschland 
zum Bundeswettbewerb, worüber wir sehr enttäuscht wa-
ren. Dennoch war die Teilnahme an „Jugend forscht“ eine 
interessante und spannende Erfahrung, die wir Schüler nicht 
missen wollen.

Bendik Pakzad (9b)

Daniel Jesús García Romero, Daniel 
González Redondo, Bendik Pakzad 
und Erhard Zurawka Ortiz (alle 
Klasse 9)
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Der Känguru-Wettbewerb der Mathematik 2014

Der Känguru-Wettbewerb fand dieses Jahr weltweit an 
mehr als zehntausend Schulen mit etwa 886.000 Teilneh-
mern statt. Die Schüler müssen hierbei 30 Multiple-Choice-
Fragen innerhalb von 75 Minuten beantworten. Das Ziel des 
Wettbewerbs ist in allererster Linie die Popularisierung der 
Mathematik: Es soll durch die Aufgaben Freude an mathe-
matischem Denken und Arbeiten geweckt bzw. unterstützt 
werden.

Die Aufgaben sind darum fast durchweg sehr anregend, hei-
ter und auch ein wenig unerwartet. 

Zum achtjährigen Jubiläum des Känguru-Wettbewerbs an 
der Deutschen Schule Málaga wurden die Teilnahmeregeln 
leicht verändert. So werden ab sofort sechs Schüler aus jeder 
Klasse auserkoren, ihren Klassenverband zu repräsentieren.

Unter den schulinternen Gewinnern pro Jahrgangsstufe 
fanden sich auch dieses Jahr wieder Gewinner auf interna-
tionaler Ebene. Für die Besten der Besten gab es ab einer 
bestimmten erreichten Punktzahl Extrapreise. So konnten 

sich Francisco García (6a), Álvaro Ritter (9a) und Aileen Fuchs 
(11b) über besondere Auszeichnungen freuen.

Wir gratulieren den Siegern und hoffen auch im kommen-
den Jahr wieder auf einen spannenden Wettbewerb. 

Matthias Núñez

Jahrgangsstufe Gewinner 

5 Miguel Ortega

6 Francisco García

7 José Arteaga

8 Alina Mihalovits

9 Álvaro Ritter

10 Florian Hüning

11 Aileen Fuchs
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Bundesjugendspiele 2013

An einem windigen Freitag im November 2013 fanden die 
Bundesjugendspiele im schönen Stadion von Benalmádena 
statt. Trotz des starken Windes war die Begeisterung bei den 
Schülern der Klassen 5 bis 10 groß, sodass tolle Ergebnisse 
erzielt werden konnten.

Die verantwortungsvolle Aufgabe der Kampfrichter über-
nahmen die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11, 
die sehr gewissenhaft alle Leistungen kontrollierten. Un-
terstützt wurden sie dabei nicht nur von den Sportlehrern, 
sondern von vielen anderen Lehrerkollegen, die auch mit 
großem Tatendrang bei der Sache waren.

Gekrönt wurde dieses sportliche Event von einem Fußball-
spiel, bei dem die Schüler der Klassen 11 gegen das Dream-
team der DS Málaga antraten. In der Verteidigung des 
Dreamteams kämpften kein geringerer als Herr Fuchs, unser 
Verwaltungsleiter, sowie einige Hausmeister und Praktikan-
ten. Im Sturm spielten Herr Miras, Leiter des Kindergartens, 
und die Lehrerkollegen Herr Bartilla und Herr Schmidt. Im 
Mittelfeld und im Tor wurde das Team noch von einigen 
Vätern unterstützt. Doch aller Wille und alle Kampfkraft 
nutzten nichts, die jungen Wilden aus der Klasse 11 gewan-
nen das Spiel mit 4:2.

Die Siegerehrung fand eine Woche darauf in der Schule 
statt. Frau Matthes ließ es sich nicht nehmen, allen Einzel- 
und Klassensiegern persönlich zu gratulieren.

Schulbeste wurde in diesem Jahr Mia Salvador aus der Klasse 
5a und bei den Schülern gewann Carlos Lange aus der Klas-
se 8b die Einzelwertung.

Die sportlichste Klasse der Schule war dieses Mal die Klas-
se 7a. Ihr Preis war ein Vormittag im Kletterwald von Elviria, 
während alle anderen in die Schule mussten.

Bastian Schmidt

Klassenbeste

5a Mia Salvador, 11 Jahre  1.162 Punkte 

 Jonander Langhans, 11 Jahre 919 Punkte

5b Paloma Mikosch, 10 Jahre 956 Punkte

 Ciaran Jean Schmitt, 11 Jahre 1.135 Punkte

6a Emma Maria Kreutzer, 11 Jahre 1.040 Punkte

 José María Solis Guzmán, 11 Jahre 980 Punkte

6b Alexandra Gálvez Nienhuisen, 11 J. 979 Punkte

 Luca Giovanni Zima, 11 Jahre 990 Punkte

7a Teresa Sánchez-Robles Herrero, 13 J. 1.317 Punkte 

 Giuliano Maderner, 12 Jahre 1.038 Punkte

7b María Blázquez Rosillo, 13 Jahre 1.215 Punkte

 David Hitzner, 12 Jahre 1.256 Punkte

8a Mara Santidrián, 13 Jahre 1.104 Punkte 

 Dennis Patrick Pflantz, 13 Jahre 1.282 Punkte

8b Katharina Morr, 13 Jahre 1.079 Punkte

 Carlos Lange Fraile, 13 Jahre 1.391 Punkte

9a Lorna Espiga Santos, 14 Jahre 1.123 Punkte

 Victor Küppers, 16 Jahre 1.376 Punkte

9b Teresa Vela Martín, 14 Jahre 1.208 Punkte

 Bendik Pakzad, 14 Jahre 1.340 Punkte

10a Charleen Gebauer, 15 Jahre 1.134 Punkte 

 Nils Schröder, 15 Jahre 1.454 Punkte

10b Lena Rothacher, 15 Jahre 1.051 Punkte

 Leonard Molina Bülow, 15 Jahre 1.335 Punkte
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Schulbeste

1. Mia Salvador 1.162 / 11 Jahre  =  105,6 

2. Teresa Sánchez 1.317 / 13 Jahre  = 101,3 

3. Paloma Mikosch  956 / 10 Jahre  = 95,6 

1. Carlos Lange Fraile  1.391 / 13 Jahre  = 107,0 

2. David Hitzner  1.256 / 12 Jahre  = 104,7

3. Ciaran Jean Schmitt  1.135 / 11 Jahre  = 103,2

 

Beste Klasse

1.  Klasse 7a 2,57

2.  Klasse 8a 2,41

3. Klasse 5a 2,39
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Sportfest der Grundschule

Am Freitag, dem 8. November 2013, fand das Sportfest der 
Grundschule statt. Am Anfang haben sich alle Kinder ge-
meinsam in der Sporthalle aufgewärmt. Durch das schwung-
volle Aerobic-Programm kam jeder schnell ins Schwitzen. Da-
nach konnten wir uns bei einem gesunden Sportlerfrühstück 
für die kommenden Aufgaben stärken. 

Nach der Pause verausgabten wir uns an elf tollen Stationen: 
Federball, Eierlauf, Basketball, Flossenlauf, Kletter-Parcours, 
Seilspringen, Dosenwerfen, Rollbrettfahren, Fallschirm-
aktion, Zielspringen und Sackhüpfen wurden mit einem 
Stempel auf dem Stationenpass belohnt. Alle Kinder haben 
sich dabei prächtig amüsiert.

Nach dem Mittagessen wurde es spannend. Die 1. und 
2. Klassen traten im Staffellauf gegeneinander an und die 
3. und 4. Klassen veranstalteten ein Völkerballturnier. Dabei 
wurden noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Am Ende gingen 
alle erschöpft, aber zufrieden nach Hause. Wir freuen uns 
schon auf das Sportfest im nächsten Jahr!

Christian Steiger
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Las actividades deportivas en la Guardería

El juego modifica a la persona que lo practica. Un niño que 
juega desarrolla sus percepciones, su inteligencia, su tenden-
cia a la experimentación, sus aptitudes sociales. Favorece los 
procesos de aprendizaje de forma natural y contribuye en la 
relación del niño con el mundo que lo rodea. 

Desde el año 2010, Mediterránea Sport imparte sus cursos en 
el Colegio Alemán Juan Hoffmann y año tras año, la partici-
pación en las diferentes actividades ha ido en aumento. Los 
equipos de fútbol representan al Colegio en la Liga Munici-
pal de fútbol 7, donde participan más de mil niños de todo 
el Municipio. Asimismo, los equipos masculino y femenino 
de Baloncesto participan en la Liga Escolar de Marbella y los 
equipos de Vóley masculino y femenino, lo hacen en el Tor-
neo Internacional Andrés Fuentes, al que asisten más de 50 
equipos. 

Los alumnos del Kindergarten también tienen su espacio, con 
ellos se trabaja la psicomotricidad y la iniciación a los depor-
tes de una manera lúdica y didáctica, mediante la utilización 
de materiales diversos y novedosos. Todas las actividades 
son dirigidas por profesores de Educación Física y Monito-
res deportivos que siguen una planificación en permanente 
actualización. 

Promovemos en nuestros programas deportivos la integración 
de grupos solidarios y unidos por la amistad. Nos ocupamos 
de que nuestros alumnos asistan a clase con entusiasmo y se 
esfuercen en progresar con dedicación y esmero. Fomenta-
mos el valor del respeto por el otro, como expresión de una 
mejor conducta social.

Javier Vidal Ayala
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Sportliche Erfolge und Spaß bei der Sportbegegnung in Madrid

Endlich war sie gekommen, die ersehnte Sportbegegnung! 
Dieses Jahr fand sie in Madrid statt. 49 sportliche Schüler aus 
verschiedenen Jahrgangsstufen und deren Trainer fuhren 
sehr motiviert in die Hauptstadt Spaniens.

An einem Dienstagmorgen machten wir uns auf die neun 
Stunden lange Reise. Die Schüler aus den Klassen 6 bis 9 
warteten gespannt auf ihre neuen Gastfamilien und die 
Volleyballspieler fuhren zu einer Jugendherberge mit Herrn 
Reimers, Herrn Schmidt, Frau Reining und unserer Volleyball-
trainerin Asya. Gleich am nächsten Tag begannen alle Spiele.
Jede Schule stellte ein Fußballteam (Jungs), zwei Basketball-
teams (einmal Mädchen und im anderen Jungs), ein Hand-
ballteam (Mädchen) und zwei Volleyballteams (Mädchen 
und Jungen). Wir waren alle, besonders vor dem ersten 
Spiel, sehr nervös.

Málaga, Madrid, Lissabon und Porto: Jede Schule spielte 
gegen jede, und das zweimal im Laufe dieser Woche, die viel 
zu schnell vorbeizog.

Das Gute der jährlichen Sportbegegnung ist nicht nur, dass 
man viel Sport treibt und dass man viel Neues über die 

Sportarten lernt, sondern auch, dass man sehr viele neue 
Leute kennenlernt oder Leute aus vorherigen Sportbegeg-
nungen wiedertrifft.

Nach drei sehr anstrengenden Tagen, angefüllt sowohl mit 
Niederlagen als auch Siegen und vor allem sehr viel Spaß, 
ging die beliebte Sportbegegnung mit der Siegerehrung am 
Freitagabend leider zu Ende.

Der Fleiß der Sportler unserer Schule hatte eine verdiente 
Belohnung: Die Fußballer landeten zwar auf dem vierten 
Platz, erhielten jedoch die wichtige Fair-Play-Trophäe.

Obwohl das Jungen-Basketballteam nach zwei Siegen am 
ersten Tag schließlich doch nur Vierter wurde, war die Freu-
de groß, denn auch diese Mannschaft gewann den Fair-
Play-Pokal. Die Basketball-Mädchen erspielten sich einen 
hochverdienten zweiten Platz. Nun waren wir dran, die 
„Handball-Mädchen”. Trotz der zahlreichen Verletzungen 
und der Zusammenstöße mit unseren Gegenspielerinnen 
auf dem Handballfeld, schafften wir eine kleine Sensation: 
Die DS Málaga gewinnt einen Wettbewerb!
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Im Volleyball waren wir leider nicht ganz so erfolgreich. 
Obwohl unsere Jungs in jedem Spiel einen Satz gewin-
nen konnten, reichte es am Ende nur für den vierten Platz, 
genauso wie für das Mädchenteam, das jedoch für das 
euphorische Anfeuern von der Bühne aus einen Ehrenpreis 
verdient hätte.

Als es am nächsten Morgen Zeit zum Abschiednehmen 
war und alle mit ihren gepackten Koffern vor der Schule 
warteten, fehlten leider zwei Jungs in unserer Sammlung. 
Einer schaffte es gerade noch pünktlich aufzutauchen, den 
anderen weckte unser Anruf! Den langen Weg nach Hause 
verbrachten wir damit, unsere Kampflieder lautstark zu  
singen, uns von unseren Erlebnissen zu erzählen und unsere  

Bocadillos zu essen. Nach elf langen Stunden kamen wir 
endlich erschöpft, aber glücklich wieder in Elviria an.

Die Lehrer waren sehr wichtig für unsere Erfolge und wir 
wollen ganz besonders nochmal Herrn Reimers für seine 
tolle und unvergleichliche Leistung als Trainer danken, denn 
ohne seine Tipps, sein Anfeuern, seine Geduld und seine 
Unterstützung hätten wir es niemals geschafft, im Handball 
den ersten Platz zu gewinnen und gleichzeitig so viel Spaß 
zu haben. Wir werden unseren Papá Oso wirklich sehr ver-
missen!

Lorna Espiga, Tatiana Villarroel, Marina García, 
Alexandra Carrizosa (9a)
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Das Vokalensemble bei „Jugend musiziert” in Lissabon

„Jugend musiziert“ ist für uns jedes Jahr ein tolles Erlebnis! 
Nicht nur, weil wir die Möglichkeit bekommen, das zu tun, 
was wir lieben, sondern weil wir außerdem viele Freund-
schaften mit Schülern aus den verschiedenen Deutschen 
Schulen der Iberischen Halbinsel schließen und eine unver-
gessliche Zeit haben.

Jedes Jahr hat der Wettbewerb eine exzellente Organisati-
on und fast immer werden wir von sehr netten Gastfamilien 
aufgenommen.

„Jugend musiziert“ ist immer eine sehr anstrengende und 
aufwändige Woche, doch sie vergeht auch immer zu schnell, 
weil wir so einen Spaß haben.

Außerdem dürfen wir bei vielen Schulereignissen wie bei der 
Abiturfeier oder bei der Einweihung des neuen Gebäudes 
ein kurzes Eröffnungskonzert geben – so üben wir oft genug 
das Singen vor vielen Menschen. 

Wir nehmen schon seit mehreren Jahren als Vokalensemb-
le an „Jugend musiziert“ teil, aber kein Wettbewerb ist mit 
dem vorherigen zu vergleichen. Es ist immer einzigartig!

Beltrán Berdaguer Tarodo und Tatiana Villarroel 
Westerbarkey (9a)
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Festliches Weihnachtskonzert der Musikschule

Am 17. Dezember 2013 ertönten weihnachtliche Klänge im 
Festsaal unserer Schule.

Die jungen Musikanten unserer Integrierten Musikschule 
stellten ihre fortgeschrittenen Fähigkeiten auf ihren Instru-
menten unter Beweis. Es war ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, das auch zum Mitsingen einlud. Wir sind schon auf 
das kommende Konzert gespannt.

Annett Gacki
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Konzert zur Siegerehrung von „Jugend musiziert”

Am 26. Januar 2014 fand zum Abschluss des Wettbewerbs 
„Jugend musiziert“ das alljährliche Konzert zur Siegerehrung 
statt. Hier stellten die Wettbewerbsteilnehmer nochmals 
ihre besten Beiträge den Grundschulkindern vor, luden sie 
zum Mitmachen ein und erhielten ihre Urkunden und Preise.

Annett Gacki
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Teatro de Primaria: “Navidad en verso”
Theaterspiel der Grundschule: „Weihnachten in Versen”

El pasado mes de diciembre, los alumnos participantes de la 
asignatura de Religión Católica en español, con la Sra. Molina 
y la Sra. Pérez, interpretaron para sus compañeros y familiares 
la obra “Navidad en verso”.

Teniendo en cuenta los nervios presentes, lógico en estos 
noveles actores, la actuación fue aplaudida por todos los pre-
sentes. Todos, padres y alumnos, se rieron con unos simpáti-
cos Reyes Magos, una Virgen María dolorida, un paciente San 
José y con todos los pastores y ángeles que completaban el 
reparto.

Se despidió el acto cantando un villancico e invitando a todos 
los allí presentes a un café con un dulce navideño.

Elisa Pérez del Valle

Im Dezember 2013 führten die Schüler des Fachs Katholische 
Religion der Grundschule mit Frau Molina und Frau Pérez für 
ihre Mitschüler und Familien das Theaterstück „Weihnachten 
in Versen“ auf.

Ihr Spiel wurde von allen Anwesenden mit großem Applaus 
bedacht, trotz der allgemeinen Nervosität, die bei den jun-
gen Akteuren natürlich nicht verwunderlich war. Alle, Eltern 
und Schüler, lachten mit den Heiligen Drei Königen, einer 
schmerzerfüllten Maria, einem geduldigen Josef und all den 
Hirten und Engeln, die die Bühne füllten.

Zum Abschluss der Aufführung wurde ein Weihnachtslied 
gesungen und alle Anwesenden waren zu einer Tasse Kaffee 
und Weihnachtsgebäck eingeladen. 

Elisa Pérez del Valle
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„Verrückte Märchenwelt”: die Theater-AG der Grundschule

Am 26. Juni 2014 kamen die Grundschulkinder in den Ge-
nuss eines hausgemachten Theaterstückes mit dem Namen 
„Verrückte Märchenwelt“.

Bekannte Märchenfiguren und -inhalte wurden in unsere 
Zeit versetzt. Plötzlich streikten die sieben Zwerge, Hänsel 
und Gretel stritten sich, ... Und eins stand fest: Wir hatten viel 
zu lachen.

Vielen Dank an die Schauspieler und die Leitung durch Frau 
Remus und Frau Rudat!

Annett Gacki
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Die Integrierte Musikschule hat eine neue Leiterin

Seit diesem Schuljahr hat 
die integrierte Musikschu-
le der Deutschen Schule 
Málaga eine neue Leiterin. 
Sie kommt aus Granada und 
heißt Mar Gonzalez Luzón. 
Jens Bartilla hat sich mit ihr 
über ihre Arbeit unterhalten.

Frage: Frau Luzón, Sie 
sprechen fließend Deutsch. 
Wie kommt das?
Gonzalez Luzón: Ich bin in 
Deutschland aufgewach-
sen. Meine Eltern waren so 
genannte Gastarbeiter und 
deshalb sind wir, als ich ein 
Jahr alt war, nach Deutsch-
land gezogen. Fast zwanzig 
Jahre habe ich in Deutsch-
land gelebt.

Frage: Welches ist denn das Instrument der Leiterin der 
Musikschule?
Gonzalez Luzón: Meine Spezialität ist Percussion, also alles, 
was mit Schlagzeug und Trommeln zu tun hat. Auf diesen 
Instrumenten habe ich meine Licenciatura, also meinen 
Abschluss an der Universität, erworben. Ich spiele aber noch 
eine ganze Reihe anderer Instrumente.

Frage: Was ist eigentlich das Besondere an unserer  
„Integrierten“ Musikschule?
Gonzalez Luzón: Die Kinder, die bei uns die normale Schule 
besuchen, haben die Möglichkeit, hier im Haus ein Instru-
ment zu lernen. Die Musikschule wird so Teil des Stun-
denplans der Kinder. Während der Zeiten des normalen 
Musikunterrichts erhalten die Schüler an der Integrierten 
Musikschule ihren Unterricht auf ihrem Instrument. Aller-
dings richtet sich das Angebot vor allem an begabte Schüler.

Deshalb führen wir auch jedes Jahr im Mai einen Wettbe-
werb durch, eine Art Casting, und erkennen so, welche Schü-
ler das machen wollen und auch das nötige Talent haben.

Frage: Mit welchem Ziel besuchen die Schüler die Musik-
schule? Oder anders gefragt: Lernt jeder Schüler alleine 
sein Instrument vor sich hin oder gibt es auch gemein-
schaftliche Konzerte der ganzen Musikschule?
Gonzalez Luzón: Also ganz bestimmt lernt nicht jeder für 
sich alleine. Wir bereiten sogar mehrere Konzerte im Laufe 
des Schuljahres vor: im Dezember zum Beispiel das Weih-
nachtskonzert, dann im Juni das Abschlusskonzert. Und wir 
wollen noch präsenter sein: Wir möchten ein kleines Orches-
ter gründen und dann wollen wir noch eine Rockgruppe ins 
Leben rufen, sodass jeder seinen Musikstil finden kann.
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Frage: Welche Instrumente kann man denn in der Musik-
schule lernen?
Gonzalez Luzón: Bei den klassischen Instrumenten sind das 
die Querflöte, Klarinette, Geige, Cello, Gitarre und Klavier; und 
bei den Pop-Instrumenten kann man E-Gitarre und Schlag-
zeug lernen. Was uns derzeit vor allem fehlt, sind Cello-Spieler.

Frage: Sie sind die neue Leiterin der Musikschule in ei-
nem neuen Gebäude. Wie gefällt es Ihnen denn?
Gonzalez Luzón: Das Gebäude ist toll. Vor allem seit wir die 
Schalldämpfer an den Decken haben, sind die Übungsmög-
lichkeiten hervorragend: Jedes Instrument hat seinen eige-
nen Raum, wir haben viel Platz, der Klang der Musik hallt 
nicht mehr so laut von den Wänden zurück. Kurz: Wir freuen 
uns alle sehr über das neue Gebäude.

Jens Bartilla
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Das Musical vom kranken Hasenkind Murzel – gespielt von  
der Musik-AG

Ein ereignisreiches Jahr für die Kinder der Musik-AGs des Kin-
dergartens liegt hinter uns. Unseren ersten kleinen Auftritt 
hatten wir beim Sankt-Martin-Laternenumzug im Novem-
ber 2013. Im Dezember gaben wir dann ein kleines Weih-
nachtskonzert für Eltern und Freunde im Festsaal. Aber unser 
Höhepunkt im zurückliegenden Schuljahr war zweifelsfrei 
unser Osterhasentheater. Über 30 Kinder aus dem Kinder-
garten und der Grundschule haben dabei als große und 
kleine Hasen mitgewirkt. Wir haben viele Wochen geprobt, 
getanzt und gebastelt, bis endlich kurz vor Ostern unser 
großer Tag kam.

Zuerst sangen und spielten uns die kleinen Häschen mit viel 
Freude einige Osterlieder zur Einstimmung. Dann waren 
die Grundschulkinder der 1. bis 3. Klasse an der Reihe und 
führten die Osterhasengeschichte des kranken Hasenkin-
des Murzel auf. Dank der tollen Funkmikrofone, die Herr 
Fuchs noch in letzter Sekunde organisieren konnte, kamen 
die Kinderstimmen voll zur Geltung und die Kinder konnten 
mächtig stolz darauf sein, in relativ kurzer Zeit ein so großes 
Musical einstudiert zu haben. 

Und wie es sich für ein osterhasiges Theater gehört, haben 
am Ende alle großen und kleinen Häschen hunderte von 

Schokoladeneiern im Publikum verteilt und eventuell auch 
mit nach Hause genommen. 

Ich freue mich schon sehr und bin gespannt, was wir wohl in 
diesem Jahr mit so vielen singenden und tanzenden Kindern 
auf die Beine stellen können.

Stefanie Crone
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Rotkäppchen – Rapkäppchen

Am 24. Juni 2014 führte die Kindergartengruppe K2 unter 
Anleitung von Frau Maurer und Frau Firzlaff eine moder-
ne Version des Rotkäppchen-Märchens als Musical auf. Es 
wurden verschiedene Musikstile berücksichtigt, wie Oriental, 
Afro, Tango, Rap, Klassik und Gute-Laune-Pop, und in Kom-
bination von Tanz und Spiel in ein ganzheitliches Lern- und 
Spaßerlebnis verwandelt.

Durch die eigene Herstellung der Kostüme und Requisiten, 
das Erlernen der Lieder und das Einüben der Choreografien 
wurden die Kinder in allen Bereichen gefördert und gefor-
dert und die gelungene Vorführung bereitete sowohl den 
Kindern als auch den Zuschauern große Freude.

Claudia Maurer
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Hubschraubereinsatz an der Deutschen Schule Málaga

Notfallübung der „Helicópteros Sanitarios“ mit anschlie-
ßender „Evakuierung“ der Schulleiterin begeistert  
Schüler.

Am 5. März 2014 besuchten die „Helicópteros Sanitarios“ 
die Grund- und Vorschule der Deutschen Schule Málaga. 
Die Kinder lernten aktiv in Rollenspielen die Bergung und 
Erstversorgung von Verletzten. In einer Notfallübung, an der 
auch ein Krankenwagen teilnahm, konnten die Kinder zu-
dem die Arbeit der Sanitäter und Notärzte verfolgen. Freiwil-
lige Patientin war unsere „Schulkrankenschwester“ Rocío, die 
ihre Rolle so gut spielte, dass viele Kinder sie anschließend 
fragten, ob sie auch wirklich wieder gesund sei.

Höhepunkt der Übung war schließlich der Einsatz eines Ret-
tungshubschraubers, der nach einer spektakulären Landung 
auf dem Sportplatz der Schule von Schülern und Lehrkräften 

besichtigt werden konnte. Zum krönenden Abschluss wur-
den die Schulleiterin Monika Matthes und der Verwaltungs-
leiter Gernot Fuchs unter großem Gejohle der Schüler mit 
dem Hubschrauber nach Marbella „evakuiert“.

Ein großer Dank geht an die „Helicópteros Sanitarios“ für 
diese tolle Initiative, unsere Schüler und Lehrkräfte für einen 
möglichen Ernstfall gut vorzubereiten. 

Jens Bartilla
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Erste-Hilfe-Kurs

Ausbildung zum „HELD“
In alltäglichen Situationen, 
in denen Hilfe gebraucht 
wird, kann jeder durch kleine 
Taten ein Held sein. Dies ha-
ben die zehn Schülerinnen 
und Schüler der DS Mála-
ga mit Unterstützung der 
Rockgruppe AC/DC lernen 
können.

Vom Fingerpflaster bis zur 
Herz-Lungen-Wiederbele-
bung (HLW), alles im Takt von 
„TNT“ und „Highway to Hell“ 
– so wird der Erste-Hilfe-Kurs 
lange in Erinnerung bleiben. 
Neben der HLW erprobten wir jedes nötige Handeln im Ernst-
fall, sodass wir nun zertifizierte Helden des Alltags sind. 

Herzlich bedanken möchte sich die neue Heldengeneration 
der DS Málaga für die Unterstützung des Deutschen Roten 
Kreuzes und des Cruz Roja sowie bei ihrer Ausbilderin Karin 
Faßbender.
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Suchtpräventionstag 2014

In jedem Jahr veranstaltet unsere Schule im Februar einen 
Aktionstag zum Thema Suchtprävention. Getragen wird der 
Tag von dem Gedanken, dass die Schule nicht nur einen Bil-
dungs-, sondern auch einen Erziehungsauftrag hat, zu dem 
die Auseinandersetzung mit den Problemen der Jugendli-
chen gehört.

Wir leben nicht auf einer Insel und müssen uns den Reali-
täten stellen. Dabei geht es nicht darum, den warnenden 
Zeigefinger zu erheben, sondern z. B. beim Thema Alkohol 
auf die Folgen des Missbrauchs hinzuweisen. Oft entsteht 
aus harmlosen Anfängen ein Teufelskreis, aus dem die Ab-
hängigen nicht ohne Hilfe ausbrechen können. Experten 
und Betroffene sind meist besser als die Lehrer in der Lage, 
Informationen und Hilfe anzubieten.

Im Folgenden berichten die Schüler selbst, wie sie diese Vor-
träge wahrgenommen haben.

Gerhard Habenicht

Rauchen: die unterschätzte Gefahr
Frau Dr. Hackert zeigte uns, wie Rauchen den Körper zerstö-
ren kann. Wir waren schockiert, als wir erfuhren, dass alle 10 

bis 15 Sekunden ein Mensch auf der Welt an den Folgen des 
Rauchens stirbt. Nicht immer sterben die Menschen, manch-
mal hat es auch nur sehr schlimme Folgen wie z. B. Herz-
infarkte, Lungenkrebs oder Amputationen. Erschreckend 
waren auch die Inhaltsstoffe einer Zigarette wie z. B. Benzol, 
Kohlendioxid, Cadmium, Blei und Butan.

Viele denken, dass Shisha, eine Form der Wasserpfeife, in der 
Tabak mit Fruchtaromen geraucht wird, nicht so schlimm sei, 
aber dies ist meistens bereits der Einstieg, um später Nikotin 
zu rauchen.

Obwohl die meisten Raucher wissen, dass Nikotin schäd-
lich ist, rauchen sie trotzdem, denn schon nach 7 Sekunden 
spüren viele ein Glücksgefühl und die schlimmen Folgen 
kommen schließlich erst viel später.

Sabrina Damm und Teresa Sánchez (7a)

Trastornos de la alimentación
En su presentación, el doctor nos habló de los diferentes tipos 
de trastornos alimenticios: la anorexia y la bulimia nerviosa 
así como de la obesidad. Nos comentó las causas y el origen 
de estas enfermedades y los síntomas de cada una de ellas. 
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También nos habló de las terapias y los tratamientos que se 
utilizan para superar los trastornos.

Al finalizar su presentación tuvimos la oportunidad de hacerle 
preguntas sobre el tema expuesto. Esta fue la mejor parte, ya 
que a través de sus respuestas aprendimos cosas como qué es 
una buena alimentación, lo peligrosas y graves que pueden 
llegar a ser estas enfermedades y muchas otras cosas relacio-
nadas con los trastornos de la alimentación.

Constanza Osma (9b)

Essstörungen
Dr. Lorenzo da Silva brachte uns die verschiedenen Arten 
von Essabhängigkeiten näher, wie z. B. die Ess-Brech-Sucht, 
die „Fresssucht“ oder die Magersucht, und informierte uns 
über ihre Ursachen, ihre Symptome und ihre Folgen.

Beispielsweise ist bei der Ess-Brech-Sucht (Bulimia nervosa) 
das wichtigste Merkmal das Auftreten von „Essattacken“, die 
bei einem Bulimie-Erkrankten zweimal in der Woche über 
drei Monate erscheinen können. Bei diesen Attacken kann 
ein Mensch Unmengen von Essen (bis zu 10.000 Kalorien) 
in zwei Stunden verzehren, die aber dann später erbrochen 
werden. 

Durch den Vortrag wurden uns auch die Gefühle der Er-
krankten nahegebracht und es wurde erklärt, wie solche Ess-
störungen durch bestimmte Vorgänge im Gehirn entstehen. 
Dies wurde sogar mit Videomaterial und Erfahrungsberich-
ten gestützt. Die Bilder zu den Erkrankungen haben jeden 
von uns sehr erschreckt.

Ich finde es wichtig, dass in der Schule auch über solche Din-
ge berichtet wird. Solche Vorträge bewirken bei uns wirklich 
etwas, gerade wenn die Information so interessant darge-
stellt wird. 

Und wenn unsere Mütter wieder einmal sagen: „Iss nicht 
die ganze Tafel Schokolade auf einmal!“ oder „Geh nicht 
ohne ein gescheites Frühstück in die Schule!“, dann wissen 

wir jetzt – auf wissenschaftlicher Grundlage –, dass sie wohl 
doch recht haben und die Sache mit der Ernährung ernst zu 
nehmen ist.

Erhard Zurawka (9b)

Alkohol? Nein, danke!
Am 7. Februar 2014 bekamen die Schüler der 8. Klassen Be-
such von vier Vertretern der Anonymen Alkoholiker.

Sie erzählten uns ihre Lebensgeschichte, wie sie in die Alko-
holsucht abrutschten und wie sie es mit Hilfe der Anonymen 
Alkoholiker geschafft haben, vom Alkohol loszukommen.
Alkohol ist eine leicht zugängliche Droge und oft rutscht 
man unbemerkt immer tiefer in die Sucht. Die Auswirkungen 
auf die Gesundheit sind verheerend: Organstörungen, Per-
sönlichkeitsveränderungen und Wahrnehmungsstörungen 
sind nur einige davon.

Aus eigener Kraft von der Alkoholsucht wegzukommen, ist 
extrem schwer und die Betroffenen brauchen unbedingt 
Hilfe und Unterstützung.

Carlos Lange Fraile (8b)
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Grupo de Proyectos Solidarios – GPS

El curso escolar 2013/14 ha sido especialmente fructífero 
para el GPS que, después de tres años de andadura, cuenta 
con muchos voluntarios, quienes trabajan con afán y total 
dedicación.

Ha sido un año de novedades y de proyectos ya afianzados 
que, por su importancia y repercusión social, no podemos de-
jar atrás, tales como la ayuda que prestamos a Cáritas Parro-
quial y a Cruz Roja – con la recogida de alimentos y juguetes 
en la campaña navideña – u otros, como la campaña de lim-
pieza y concienciación del alumnado a reciclar o Concordia, 
han estado un año más presentes en el programa.

Así mismo, se han llevado a cabo numerosos talleres organi-
zados desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de 
Marbella que forman a nuestros jóvenes en valores universa-
les como el respeto, la igualdad y la no violencia.

El Bazar de Navidad fue muy especial para nuestros volunta-
rios, pues, por primera vez, contaron con un puesto donde 
vendieron accesorios para el pelo, que elaboraron ellos mis-

mos durante muchas tardes 
del trimestre. Todo lo recau-
dado se destinó a la Funda-
ción Malagueña “Un colegio 
para todos”, que ayuda a 
la construcción de escuelas 
para la escolarización de 
los más desfavorecidos en 
lugares como Mozambique o 
Madagascar. El acto organi-
zado para hacer entrega del 
cheque, valorado en 1.500 
Euros, fue muy emotivo. Los 
alumnos se sintieron muy 
orgullosos de este trabajo. 

Este año también se ha he-
cho entrega, por vez primera, 

de los diplomas a la primera “generación” de voluntarios del 
GPS de la Clase 11. En dicha ocasión, la Directora del centro, 
Sra. Matthes, hizo entrega de las menciones.

Otra de las novedades del pasado curso escolar, fue la colabo-
ración con la Asociación Pro-Dunas de Marbella en la limpie-
za de la duna „Las Golondrinas“.
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Los alumnos realizaron un impresionante trabajo retirando 
una tonelada de la especie invasora “uña de gato”, que impi-
de el crecimiento de la flora autóctona dunar.

El trabajo fue arduo pero muy satisfactorio y podemos decir 
que tenemos una duna a nuestro nombre, la Duna del Cole-
gio Alemán Juan Hoffmann.

Comienza un nuevo curso con muchos nuevos proyectos y vo-
luntarios para hacer posible que todos lleguen a buen puerto. 
Muchas gracias a todos los que de alguna forma nos ayudan 
cada día.

Elisa Pérez del Valle
Grupo de Proyectos Solidarios
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„One, two, three … everybody get up”:
der Benimm- und Tanzkurs der Neuntklässler

Im Schuljahr 2013/14 war endlich unser 9er-Jahrgang mit 
dem ersehnten Benimm- und Tanzkurs dran!

Schon Monate vorher machten wir uns – irgendwie nervös – 
daran, Kleider anzuschauen, Anzüge anzuprobieren, Part-
ner auszusuchen, ... Denn eines ist klar: Der Benimmkurs ist 
irgendwie – tief im Inneren – ein Highlight im Leben eines 
jeden Neuntklässlers der Deutschen Schule Málaga.

Und ja, ich muss sagen, es war eine echt tolle Woche, bei 
der die meisten von uns eine Menge neuer Verhaltensregeln 
lernen konnten (auch wenn Mama und Papa immer sagen: 

„Haben wir dir das nicht alles schon beigebracht?“).

Was dann noch lustiger und irgendwie auch beeindrucken-
der war, war der Tanzkurs. Dank Nicolás und Marisa, den 
Lehrern, haben wir gelernt, wie man Walzer und Salsa tanzt, 
und so konnte jeder von uns – unter enormer Nervenan-
spannung – am letzten Tag Herrn Graf von Schönburg, seiner 
Frau Marie-Louise Prinzessin von Preußen, Frau Matthes, der 
Knigge-Lehrerin Betül Hanisch und unseren Klassenlehrern 
Herrn Reimers und Herrn Schmidt zeigen, was wir alles in Sa-
chen Etikette, Tischmanieren und Tanzen gelernt hatten. 
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Las repeticiones son odiosas pero: Es war eine echt tolle Wo-
che und wir werden sie nicht so schnell vergessen!

Alba Santidrian (9b)
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Projekttage im Juni 2014

Dieses Jahr war es wieder so weit: Die von allen Schülerinnen 
und Schülern geliebten Projekttage standen an. Diesmal mit 
einer Auswahl an Arbeitsgruppen, die vielfältiger nicht hätte 
sein können. Es war alles dabei, um die Erwartungen der 
Schüler zu erfüllen.

Wiederfinden konnten sich die Schülerinnen und Schüler in 
den Bereichen Sport und Gesundheit, Literatur und Kunst 
sowie Naturwissenschaften.

Unsere Handballer wurden erfrischt und gestärkt durch 
selbstgemachte Smoothies, während unsere angehenden 
Tennisstars unter der Leitung von Herrn Hofsäss ihre ersten 
Schritte unter der warmen Sonne Andalusiens wagten, 
welche gleichzeitig durch die Mitglieder des Sonnen- und 
Sternbeobachtungsprojekts bewundert wurde. Auf der Erde 
hingegen erfreuten sich die Schüler an der Interpretation 
von Monty Pythons Sketchen.

Zukünftig können einige Schülerinnen und Schüler der 
DS Málaga mit Süßwarenherstellern in Konkurrenz treten, 
da sie das Geheimnis der Herstellung von Gummibärchen 
gelüftet haben. Anschließend konnten sie sich die nun kleb-
rigen Finger mit ebenfalls selbstgemachter Seife waschen. 
Gut gebrauchen könnten diese auch unsere Hochseilartisten 
aus dem Kletterpark und unsere Überlebenskünstler aus der 
Bergschlucht.

Bendik Pakzad (9b)

Una vez más, como viene siendo habitual cada dos años, 
tuvieron lugar en nuestro Colegio las jornadas de proyectos 
escolares tan deseadas por nuestros alumnos. Los proyectos 
abarcaron un amplio espectro temático que consiguió, o al 
menos eso se pretendía, responder a los gustos y expectativas 
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del alumnado. Las actividades ofrecidas estaban relaciona-
das con el deporte, la salud, la literatura, el arte, la moda y la 
ciencia.

En un soleado día, mientras los jugadores de balonmano 
se refrescaban y fortalecían con batidos preparados por los 
integrantes del proyecto de comida sana, otros recibían clases 
básicas de tenis por parte del señor Hofsäss y algunos otros 
quedaban fascinados al poder ver los astros desde el obser-
vatorio del Colegio. Otros alumnos, en cambio, pisaban la 
tierra firme del escenario interpretando míticas escenas de 
los Monty Python. Jóvenes químicos aprendieron la receta 
para la fabricación de gominolas. ¿Quién sabe si en el futuro 
supondrán una competencia para esta industria? Lo mismo 

podemos decir de nuestros fabricantes de jabón, producto 
de gran utilidad para los valientes escaladores e intrépidos 
exploradores a la vuelta de sus respectivas aventuras.

Daniel García Romero (9b)
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Día de Andalucía
Der Tag Andalusiens

Al grito de ¡Viva Andalucía!, 
concluyó el acto celebrado el 
pasado jueves, 20 de febrero, 
para conmemorar el día de 
nuestra comunidad.

Para dicha ocasión los alum-
nos de Educación Prima-
ria prepararon diferentes 
actuaciones. Los alumnos de 
segundo recitaron un poema 
que narraba la historia de 
Andalucía y bailaron una se-
villana con muchísima gracia 
y salero. Mientras que los de 
tercer curso prepararon un 
recital poético de algunos 
de los poetas andaluces más 
emblemáticos. En último 
lugar, cuarto presentó a las 
provincias andaluzas, tam-
bién hablaron del flamenco 
y de instrumentos como la 

guitarra y las castañuelas. Un grupo de alumnas bailó al son 
de “Triana pura” y Pablo Fuchs y Maarten Kirsche tocaron la 
guitarra.

Para finalizar, toda la audiencia cantó el himno de Andalucía 
y degustó el tradicional „pan con aceite“ que prepararon las 
alumnas voluntarias del GPS.

Elisa Pérez del Valle

Der Ruf „Viva Andalucía!“ schallte durch den Festsaal und be-
endete den Festakt am 20. Februar 2014 zur Feier des Tages 
unserer autonomen Region.

Die Schüler der Grundschule hatten aus diesem Anlass ver-
schiedene Aufführungen vorbereitet. Während die Zweit-
klässler ein Gedicht über die Geschichte Andalusiens rezitier-
ten und mit viel Grazie und Anmut eine Sevillana tanzten, 
boten die Drittklässler einen Vortrag von Gedichten der 
bedeutendsten andalusischen Dichter. Die 4. Klasse stellte 
die andalusischen Provinzen vor und sprach über Flamenco 
und dessen emblematische Instrumente Gitarre und Kastag-
netten. Eine Schülerinnengruppe tanzte zu den Klängen von 
„Triana pura“ und Pablo Fuchs und Maarten Kirsche spielten 
Gitarre.

Zum Abschluss sangen alle Anwesenden die andalusische 
Hymne und kosteten das typische Brot mit Olivenöl, das 
Schülerinnen der „Gruppe für Solidarprojekte“ freiwillig vor-
bereitet hatten.

Elisa Pérez del Valle
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Laternenfest (Sankt-Martins-Umzug)

„Ich geh‘ mit meiner Laterne und meine Laterne mit 
mir …“

Wie jedes Jahr trafen sich die Kinder des Kindergartens, der 
Vorschule und der Klassen 1 und 2 der Grundschule mit 
ihren Eltern und Lehrern bei der Kirche in Elviria. Laternen in 
allen Formen und Farben brachten einen warmen Schein in 
die beginnende Dunkelheit und Kälte.

Pünktlich um 19 Uhr begann der Umzug, der von Sankt Mar-
tin auf seinem weißen Pferd angeführt wurde. Die Kinder 
begleiteten ihren Spaziergang durch Elviria mit bekannten 
Martinsliedern wie „Laterne, Laterne“, „Sankt Martin“ und 
„Ich geh‘ mit meiner Laterne“.

Nach dem Umzug versammelten sich alle Martinssänger 
auf dem Platz neben der Kirche, um nochmals Sankt Martin 
und sein Pferd zu bestaunen, Lieder zu singen und den so 
begehrten Weckmann zu genießen.

Auch für die Eltern war mit Kuchen und Glühwein gesorgt. 
Es wurde ein insgesamt vergnüglicher Abend für alle. Vielen 
Dank an die Organisatoren und Helfer, die dies ermöglicht 
haben!

Annett Gacki
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Seidenspinnerraupen züchten: die kleine Raupe Nimmersatt

Im Rahmen des Projekts 
„Von der Raupe zum 
Schmetterling“ beobach-
teten die Kinder der Vor-
schulgruppe B den Kreislauf 
der Metamorphose anhand 
hungriger Seidenspin-
nerraupen. Die winzigen, 
schwarzen Raupen wuchsen 
zusehends schneller, dank 
der täglichen Fütterung mit 
saftigen Maulbeerbaumblät-
tern und der guten Pflege 
der zukünftigen Erstklässler. 

Nachdem sie mehrere Male 
ihre alte Haut wie ein zu eng 
gewordenes Kleid abge-
streift hatten, bauten die 
endlich satten Raupen vor 
den Augen ihrer staunenden 
Züchter kunstvolle Kokons. 

Es folgte eine spannende Zeit des Wartens und Tagezählens. 
Aber die Geduld der jungen Forscher, die alle unterschied-

lichen Entwicklungsstadien 
in einem Beobachtungsheft 
dokumentierten und dazu 
einen Schaukasten anfer-
tigten, wurde bald belohnt 
mit zahlreichen Schmetter-
lingen, die sich zu Pärchen 
zusammenfanden und 
„Freunde“ wurden. 
Die kleinen weißen Eier, die 
die Weibchen anschließend 
legten, wurden sorgfältig 
aufgehoben für das nächste 
Frühjahr, wenn das Schau-
spiel wieder von vorne 
beginnt.
 
Katja Teigeler
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Barfuß laufen und die Sinne schulen: Neues aus dem Schulgarten

Rückblick
Zwei Jahre sind seit dem „großen Feuer“ vergangen. Letztes 
Jahr hatten wir noch vom erfolgreichen Wiederaufbau der 
Pergola berichtet. Das vergangene Schuljahr war dann ein 
Jahr der Nutzung und Verfeinerung unserer bisher ge-
schaffenen Einrichtungen, sowohl im Gemüse-, als auch 
im Biotopgarten: Der Komposthaufen, die Kräuterspirale, 
das Insektenhotel und der Schulteich, sie alle standen den 
Kindern zum handelnden und beobachtenden Lernen zur 
Verfügung.

Projekt „Fühlpfad“
Um einen Beitrag zum „Lernen mit allen Sinnen“ geht es im 
bisher letzten Projekt: An einem Nachmittag bauten Eltern, 
Kinder, Hausmeister, Erzieher und Lehrer mit vereinten Kräf-
ten einen rund 27 Meter langen „Fühlpfad“. Barfuß und mit 
verbundenen Augen dürfen hier auch Kindergartenkinder 
die 18 Felder mit unterschiedlichen Befüllungen durchlau-
fen und dabei Sinneswahrnehmung, Koordinationsvermö-
gen und Gleichgewichtssinn schulen. Vorneweg stehen 
allen Gruppen Fußgymnastikübungen zur Verfügung, die in 
manch einem die Freude am gesunden Barfußlaufen wecken 
dürften.
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Personalwechsel
Frau Rudat hat uns nach 
zwei Jahren enthusiasti-
schen Einsatzes für den 
Schulgarten zum Ende des 
Schuljahres leider verlassen. 
Ihr Erbe tritt nun Frau Mart-
zinek an, die bereits bei den 
Instandsetzungsarbeiten 
zum Schuljahresbeginn tat-
kräftig mitgeholfen hat, um 
den Schulgarten pünktlich 
zur Bund-Länder-Inspektion 
in altem Glanz erstrahlen zu 
lassen.

Internetpräsenz
Interessenten am Schul-
garten können sich auf der 
Website der DS Málaga 
(www.dsmalaga.com) kun-
dig machen und Wissens-
wertes zu unserer Arbeit und 
der Idee des Schulgartens 
nachlesen.

Allen fleißigen Schulgartenfreundinnen und -freunden gilt 
wie immer der Dank der gesamten Schulgemeinschaft!

Grünen Gruß und auf ein erfolgreiches Schuljahr 2014/15!

Klaus Rieder
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Einschulung 2014/15

„Alle Kinder lernen lesen“ – mit diesem Motto wurden am 
2. September 2014 unsere ABC-Schützen von den diesjäh-
rigen Zweitklässlern begrüßt. Nach einem Einschulungs-
gottesdienst, der unter dem Thema „Einander die Hände 
reichen“ stand, überreichten die neuen Lehrerinnen Saskia 
Schrörs und Sandra Martzinek ihren Schulanfängern die lang 
ersehnten Schultüten.

Das traditionelle Klassenfoto vor dem Schulgarten beschloss 
die Feierlichkeiten und die Kinder begaben sich mit ihren 
Lehrerinnen in ihre liebevoll eingerichteten und mit neuen 
Tischen und Stühlen bestückten Klassenzimmer.

Wir wünschen der Eulenklasse (1a) und der Bärenklasse (1b) 
ein spannendes und erfolgreiches Schuljahr sowie viel Spaß 
beim Lernen!

Annett Gacki
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Schulleitung und Lehrer: Jens Bartilla, Aida Basic, Martin Beckmann, Dr. Sabine Bückmann, Britta Bülow, Mª Angustias Crespo Arroyo, Tanja Ebersbach, Karin 

Faßbender, Christiane Fiebelkorn, Annett Gacki, Katrin Gehmlich, Bärbel Gerber, Thomas Hackert, Ana Jiménez Carrillo, Claudia Kosich, Iwetta Lis, Ana Martín 

Marqués, Sandra Martzinek, Monika Matthes, Mª Luisa Molina García, Carlos Morales Fenoll, Anja Naumann, Silvia Noritzsch, Elisa María Pérez Valle, Marina 

Pérez Villegas, Eveline Posch, Meta Rebeck, Wolfgang Reimers, Victor Reina Woves, Margit Reining, Klaus Rieder, Marisol Risco Sánchez, Wilfried Rünz, Charlotte 

Scheffel, Pfr. Alfred Scheller, Cornelia Scherf-Kraß, Bastian Schmidt, Saskia Schrörs, Jeannette Starck, Christian Steiger, Manuel Tejero Torres, Christian Voit, 

Andreas Wiesbrock

Schulleitung, Lehrer und Verwaltung

Verwaltung

Gernot Fuchs (Leitung), Maria Tamm (Finanzen), 

Svenja Eckmann (Eltern kontakte und Anmel-

dun gen), Jennifer Chumilla (Assistenz), Celia 

López Jimena (Buchhaltung), Kirsten Korff 

(Sekretariat), Arancha Luzuriaga (Rezeption und 

Busse), Rocío Muñoz (Schulshop), Alexandra 

Reinoso, Kerstin Schmaeing (Bibliothek), José 

Angel Tornay (Außen anlagen und Informatik),  

Samuel Medina Chumilla (Außenanlagen), 

Isidro Chumilla, Felipe Chumilla (Hausmeister), 

Felipe jr. Chumilla (Concierge), Nikolas Paysan, 

Lorenz Schray (FSJ), Maria Gracia Caro Caballero, 

Tamara Jiménez Sánchez, Dolores Núñez 

Córdoba, Myra Papasin, Antonia Rodriguez 

Santana (Reinigungspersonal)
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K0: Frau Katja Teigeler und Frau 

Piedad Ramos (Praktikum: Frau 

Karen Langer)

Felipe Chumilla López, Lucía De Haro 

Benítez, Carlota López Perea, Zoe 

Elisa Luque López, Carlos Manzano 

Gutierrez, Lola Pachón Pallarés, 

Neele-Maria Ratajszczak, Giulia 

Rehmann Pulimeno, Sasha Schäfer, 

Hana Schultz Matés

Hinweis: Alle Namen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und 
auch genannt, wenn die entsprechende Person nicht auf dem Foto zu sehen ist.

Kindergarten

K1: Herr Domingo Fernando Miras 

und Frau Birgit Pinkert (Praktikum: 

Frau Vivian Dell, Frau Cora 

Hünnekes)

Alexander Laurence Aschauer, 

Iván Calvo Serrano, Kian Bernardo 

Diez Heristchian, Amir Douallal, 

Néstor Durillo Molina, Yago García 

Álvarez-Palacios, Mia Sofia Geller, 

Pedro Gullón Villalba, Marina de 

Luna Calleja, Jimena Macias López, 

Rafael Martínez Rivera, Gonzalo 

Mateos Velez, Marta Olalla Pombo, 

Rubén Repiso Domínguez, Juan 

Rueda Garrido, Kayla Maria Schwarte 

Rosique, Chloe del Sol Muñoz, 

Artyom Tormyshev, Noemi Varas 

Filippone, Hugo Willert
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K2: Frau Natascha Vox

(Praktikum: Frau Jasmin Seiwerts)

Violeta Bellod Díez, Álvaro Brethauer 

Sánchez, Isabel Carrascosa Díaz, 

Jesús Córdoba Garnica, Guillermo 

Doncel Naranjo, Celia González 

Walla, Alan Gouallier, Carla Guerrero 

Melgar, Carla Irace Godoy, Bruno 

Legorburu del Valle, Carlos Lozano 

Aguilar, Jaime Martínez Ocón, Pablo 

Kurosh Moro Mohregi, Lola Nieto 

Martín, Leah Ostheider, Luís Palanco 

Lima, Enno Schmidt, Felia van Dam, 

Jaime Franz Villalta Kachler, Kathrin 

Valentina Wilde Gallegos

K3: Bianca Romolo

(Praktikum: Frau Jana Hofrichter) 

Lukas Cabeza Bachmann, Aitor 

Celens Parres, Anna Epping, Sofia 

Escobar González, Marina Fajardo 

Aisa, Africa García Vázquez, Jaime 

Granados López, Liam Laassal, 

Sheida de la Mata Mohregi, Pablo 

Domingo Miras Schodlok, John 

Nicholas Nordmann Ferris, Gabriel 

Alexander Olteanu, Rayan Osuna 

Benahmed, Emilio Pastor Ruesca, 

Gonzalo Quintana Blanco, Bastian-

Carlos Ratajszczak, Andrea Sánchez 

Bastin, Andrea Paula Sánchez 

Rodríguez, Samira Steeger Soares, 

Benjamin Vázquez Poppenhäger
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K4: Frau Nikolasa Luna

(Praktikum: Frau Marianne Ehnert) 

Hugo Arlt Leal, Mikel Baccey 

Arbulú, Lucas Bäumchen Rodríguez, 

Leonardo Bartilla Hernández, 

Florencia Ximena Fernández Meaca, 

Alba Giménez Pourshirazi, Pablo 

Gómez Lozano, Iván Hoz Chilet, 

Sophie Hüttner, Alicia Isabel Loaiza 

von Kirschten, Flavia Martínez Ocón, 

Alberto Navarro Muñoz, Raphael Jon 

Olteanu, Ana Palanco Lima, Marina 

Pérez Cañete, Mikel Sánchez García, 

Pau Sánchez García, Candela Sierra 

Thomasa, Ignacio Tejero Suárez, 

Adrian Vega Acosta, Nikita Villarroel 

Kettler

K5: Frau Gisela Schodlok 

(Praktikum: Herr Luca Callsen) 

Alejandra Avila Gelado, Nicola 

Conza, Jessica Damm, Arturo Dueñas 

Roa, Sara Escobar González, Izán 

Gavilan Sastre, Damian Hilgers Royo, 

Ugo Lange Ruiz, Jimena López Perea, 

Manuel Lorenzo Parra, Diana Martí 

Solis, Vidal Mark Martin Hinselmann, 

Alejandro Moreno Molina, Mitra 

Teresa Moro Mohregi, Leana Nofal, 

Cayetana Río Freire, Nicolás Rossi 

Poikat, Lucas Torres Sánchez, Lukas 

del Trigo Wuttig, Julia von den 

Velden
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VSa: Frau Cordula Blockhaus

(Praktikum: Herr Jonas Christiansen) 

Gabriella Andina Vilchez, Juan Pablo 

Brink Rubio, Lucas Coombs Rodríguez, 

Paula Fernández Abril, Leandro Fiorillo 

Schneider, Hannah Foley, Erika García 

Durán, Carla Gómez Lozano, Julia 

González-Santiago Garvayo, Natalia 

Llácer Chacón, Elena Sofia Loaiza 

von Kirschten, Karina Marinskikh, 

Jorge Martí Solís, Julia de Martín 

Lejmbach, Elika de la Mata Mohregi, 

Ricardo Peinado Jiménez, Alfonso 

Pérez Cañete, Carla Lucia Preiss Cano, 

Unai Reque Munduate, Yago Reque 

Munduate, Curro Rodríguez Vela, Ana 

Ruiz Mena, Javier Tornay Chumilla, 

Alana Watson, Liam Zuñiga Navarrete

VSb: Frau Claudia Maurer

(Praktikum: Frau Stefanie Birk) 

Máximo Bender Ibañez, Ignacio 

Caballos Rein, Olivia de las Cuevas 

Medina, Nicolas Epping, Carmen 

Fernández Galiano, Patrick Foley, 

Oliver Gómez Martos, Angelina Hartl, 

Alejandro José Herraiz Crone, Lukas 

Hofer Rengel, Telma Lange Cabrera, 

Paola Lara Muñoz, Claudia López 

García, Fabiola Martín Rodríguez, 

Leonardo Mongelos Wosnitzka, Sofia 

Morillo Amaya, Sona Osmanli, Marlene 

Therese Ostheider, Inés Palanco 

Arbulú, Teresa Palanco Arbulú, Unai 

Repiso Domínguez, Oliver Roldán 

Collado, Liam Marcos Schwarte 

Rosique, Lennox Wendlandt,  

Valentina Zarco Álvarez

Vorschule
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1a: Frau Saskia Schrörs

María Arteaga Lajarín, Julio Berrocal 

Sánchez, Ana Lia Caballero Dreher, 

Beltrán Castañer Torres, Luca Conza, 

Susana Fedak, Felipe Xose Fernández 

Meaca, Juan Manuel Garrido Falcón, 

Hugo Gijón Fernández, Janka Kijek 

Reichert, Julius Aurelian Kirsche, 

Noah Liñán Teigeler, Mario López 

Pérez, Juan Lozano Aguilar, Amélie 

Coral Mata Larsch, Claudia Mirassou 

Gómez, Nelly Pachón Pallarés, Laura 

Sophie Peters González, Marta Pintor 

Muñoz, Jaime Rodríguez Gómez, 

Rodrigo Ruiz Mena, Marina Sánchez 

Rodríguez, Daniel de la Serna Gil, 

Aitana del Trigo Wuttig, Victor 

Villarroel Kettler

1b: Frau Sandra Martzinek

Victor Álvarez Gacki, Tom Henry 

Busch, Pablo Cabeza Mora, Oscar 

Carrascosa Díaz, Carlota Celens 

Parres, Clara Durillo Molina, 

Sofía Escudero Aranda, Alena 

Gill Quinn, Adrián Gómez Reyes, 

Vincent Aurelius Grunow, Christian 

Alessandro Kather, Eliah Maximilian 

Kirsche, Oliver Glenn Lange Fraile, 

Josefine Consuelo Migl, Kian Luca 

Nadery, Marta Luisa Nicolás Sánchez, 

Luna Rieder Moreno, Alberto Río 

Freire, Sofia Sánchez-Khomenets, 

Emil Schmidt, Alba Sempere Ramos, 

Lilou Milina Szenessy, Eire Taillefer 

Fernández, Gonzalo Thomas Villalta 

Kachler, Eva Laura Vuorentie Tirados

Grundschule
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2a: Frau Iwetta Lis

Luis Bender Ibañez, Maxim-Adrian 

Brandes, Sara Brime, Paula María 

Capitain Martos, Mario de las 

Cuevas Medina, William Deecke, 

Hugo Dibattista Catalá, Lawrence 

Elewaut Guidú, Daniel Eznarriaga 

Garrido, Emilio Fajardo Aisa, Julián 

Marco Fuchs Villegas, Julio García-

Valiño Castrillo, Ron Geller, Azali 

Gill Quinn, Rozalia Kwiatkowska, 

Joachim Matthias Ostheider, 

Dulce María Pérez Díaz, Valeria 

Rodgers Amigo, Simón Rossi Poikat, 

Guillermo Schäfer Bracero, Xenya 

Scheller, Nikolas Roberto Vargas 

Mitterherzog, Angela Vázquez 

Cárdenas, Sophie Witzmann, Anna 

Wolff Martín

2b: Frau Christiane Fiebelkorn

Manuela Altieri Liev, Santiago Altieri 

Liev, Alonso Bernabé Sanjuán, 

Beltrán Bernabé Sanjuán, Martina 

Cavalli, Teresa Cordoba Garnica, 

Paula Doblas Saenz, Margot Elewaut 

Guidú, Isabela Emmenegger 

Estrada, José Ramón García Hidalgo, 

Sofía Gómez Delgado, Anna Lucía 

Haderlein Giménez, Hugo Legorburu 

del Valle, Malia-Bente Mainka, 

Maren Márquez Ortiz de Zárate, 

Laura Katharina Martín Eckmann, 

Alejandra Martín Molina, Luis Mesa 

Zayas, Andrés Pimentel Garzón, 

Carmen del Pozo Jiménez, Miguel 

Ramírez Rodríguez, Roberto Saber, 

Leo Schultz Matés, Eva Luna del Trigo 

Wuttig, María Vázquez Ramos
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3a: Frau Silvia Noritzsch

Olivia Arlt Leal, Ignacio Castañer 

Torres, Salma Castaño Fernández, 

Alicia Giménez Legorburu, Vivia 

Celestine Grunow, Christian Hartl, 

Alex Hüttner, Tessa Kijek Reichert, 

Gonzalo Llácer Chacón, Kevin Loup, 

José Perez Dukovski, Michelle Ruiz 

Boosten, Cristian Ruz Rodríguez, 

Ainara Sánchez García, Andrea Sarría 

Sánchez, Pepe Schröder (Krause), 

Frido Schrörs, Juan Seifferth Wied, 

Noah Vega Acosta, Emilia-Trinity 

Wendlandt, Meena Willert, Mikel 

Zubicaray Bernaola

3b: Herr Christian Steiger

Tommy Bergmann, Julia Bueno 

Suárez, Sofía Caballero Dreher, 

Cristina García Durán, Nerea 

González Walla, Stella-Nicole 

Gouallier, Christina Horn, Shayne 

Christopher Klauke Snip, Idiz Laassal, 

Nicolás Lacognata Sánchez, Davide 

Raul Petranek, Leo Quintero Penfold, 

Manuela Rodríguez Payán, Lucía 

Romero Añón, Lucía Elena Rossi, José 

Salido López, Nicolás Schiemann 

Fredrich, Hermes Schulten Jiménez, 

Francisco Javier Sempere Ramos, 

Cecilia Steinwender, Tom Lennio 

Szenessy, Camila Xiliana Wilde 

Gallegos, Nicolas Josef Zima, Aruna 

Sushma Zimmer Zamora
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4a: Herr Klaus Rieder

Alejandro Blanca García, Luis Castillo 

García, Alina Di Primio, Jasmina 

Douallal, Giulia Aimee Anna-Nora 

Fischer, Luca Alexander Fülle, Carlos 

Gómez Márquez, Jan Kwiatkowski, 

Lola Mesa Zayas, Lucía Molina 

Cuadra, Alejandro Moreno Bono, 

Pablo Rodríguez Gómez, Lilian de 

Rojas Reichow, Carlos Steinwender, 

Ajay Felix Thakur, Emanuela Viktoria 

Thamm, Miguel Tiedeke Rivera, Kian 

Gore Watson

4b: Frau Annett Gacki

Máxima Antonia Busch, Jorge 

Caballos Rein, Elena Renate Capitain 

Martos, Bárbara Castillo Barredo, 

Mónica Mei Coombs Rodríguez, 

Madeleine del Mar Dueñas Roa, 

Álvaro González-Santiago Garvayo, 

Ana Nieve Gordillo Peña, Daniel 

Guerrero Dúctor, Victoria Pilar 

Herraiz Crone, Candela Lange 

Cabrera, Angela Liñán Ebersbach, 

Sara Liñán Teigeler, Luis Pintor 

Muñoz, Anna-Maria Potemkina, 

Ronaldo Saber, Jannik Schrörs
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5a: Frau Elisa María Pérez Valle

Lia Elena von Benckendorff, Carlota 

Caballos Rein, Adriana Cuberta 

Miranda, Maya Antonia Fintzen, 

Pablo Magnus Fuchs Villegas, Jesús 

Garrido García, Daniel Gumpert 

Gelado, Luca Hettstedt Boto, Lina 

Horn, Martín López Arbulú, Blanca 

María Mendivil Estrada, Alessandro 

Joel Moreno González, Carlotta 

Sophie Pakzad, Caspar Amadeo 

Pakzad, Victoria Ritter, María Sánchez-

Robles Herrero, Oscar Schulz Flores, 

Florencia Micaela Solito Basile, Lina 

Takhine, María Estrella Vázquez 

Cárdenas, Paula Vázquez Ramos, 

Alexandra Villarroel Westerbarkey, 

Caroline Villarroel Westerbarkey, 

Karla Vuorentie Tirados

5b: Frau Margit Reining

Alisha Cecil Anders, Chiara Victoria 

Cuhls, Pablo Domínguez Crespo, 

Álvaro Frías Maier, Iker García López, 

Marcos García-Valiño Castrillo, 

Gonzalo Godino Odriozola, Andrea 

Hoz Chilet, Carolina López Lerchner, 

Alejandro Machado Belmonte, Paola 

Nieto Martín, Alejandra Quiroga 

Mourenza, Marie Isabel Reinoso 

Escobedo, Alexander Rodríguez 

Mägerlein, Lucía de Rojas Reichow, 

Beltrán Schulten Jiménez, Lina 

Schumacher, Estefanía Thaler Op 

De Beeck, Ted Christian Thamm, 

Carolina Anna Westphal

Oberschule



160 Gesichter: Oberschule

6a: Frau María Luisa Molina García

Paula Acosta Corral, Emilia Victoria 

Álvarez Gacki, Valeria Andina 

Vilchez, Gemma Berdaguer Tarodo, 

Pablo Brandstetter Narváez, Eduardo 

Draganinsky Ardoy, Laura Johanna 

Hanno, Tanja Hartl, Jonander 

Langhans Álvarez, Patricia López 

García, Alberto Martín Millán, Bruno 

Meier Pedrós, Dennis Miggler, Linda 

Mihalovits, Lucas Nieto Jasny, Miguel 

Ortega Muñoz, Yannick Raab, Camila 

Inés Rossi, Stephanie Ruiz Boosten, 

Sofia Aida Maria Saavedra Soutullo, 

Sophie Anäis Schlömer Villamizar, 

Jona Gabriel Schumacher, Adrian 

Matthew Magno Wittner

6b: Frau Eveline Posch

Silvia Arias-Camisón Lilly, Manuel 

Arteaga Lajarín, Lucía Barquero 

Schmaeing, Valentina Cifarelli 

Crespo, Nazaret Criado Angerstein, 

José Luis Cuberta Miranda, Candela 

Fernández Díaz, Guillermo García 

Sánchez, Celina Sophie Godfrey, 

Ángel Guerrero Melgar, Nicole 

Komarkova, Hermine Kosich, Ana 

Liedtke Fischer, Joana Liñán Teigeler, 

Yan Aurora Mari Aldaz, Inés Mara 

Marks Moya, Eduardo Matas 

Cintrano, Rocío Nieto Martín, Andrea 

Palanco Arbulú, Daniela Palanco 

Arbulú, Ciaran Jean Schmitt, Finn 

Schröder, Guillermo Tiedeke Rivera, 

José Ángel Tornay Chumilla, Chelsea 

Vogt
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7a: Frau Tanja Ebersbach

Lisa Alt, Matthias Damm, Cristina 

Domínguez Crespo, Melika 

Dowlatabadian, Fiorella María 

Fernández Meaca, Leonhard Heid, 

Kevin Imholz, Emma Maria Kreutzer, 

Sergej Kudrov, Sandra Lange Fraile, 

Julia Machado Belmonte, Lucía Marín 

Rivero, Elena Victoria Molina Cuadra, 

Jana Müller, Laura de Rojas Reichow, 

David Schröder, Sandro Schulz 

Flores, José María Solis Guzmán, 

Lina Sonntag, Nicolás Villarroel 

Westerbarkey, Luca Jonathan 

Widmann, Luca Giovanni Zima, Anay 

Zimmer Zamora

7b: Herr Christian Voit

Noemí Arias Campano, Enrique 

Bueno Suárez, Ronja Di Primio, Stella 

May Donovan Rubio, Daniel Frías 

Maier, Alexandra Gálvez Nienhuisen, 

Salvador García Cortés, Francisco 

García Mintegui, Paula Gerber, Grace 

Gouallier, Pablo Hettstedt Boto, 

Jorge Marín Rivero, Paula Morillas 

Wetz, Mina Noryan, Luca Leon Peña 

Romolo, Maite Ramírez Rodríguez, 

Miguel Alexander Reinoso Escobedo, 

Bárbara Salido López, Cristian 

Schalk Rodríguez, Kiara Schmid, Kim 

Schmid, Bonifacio Solis Guzmán, 

Laura Solis Guzmán, Silas Wachmann
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8a: Frau Claudia Kosich

Marta Alcalá Rojas, Pia Sofie 

Bernecker, Lucía Berrocal Sánchez, 

Sabrina Damm, Pascal Jobst, Emilie 

Langhans Álvarez, Noah Mari Aldaz, 

Alba Lucía Marks Moya, Marta 

Matas Cintrano, Nicolás Franz 

Neukunft, Paula Nieto Jasny, Cecilia 

Helena Panhuis, Elena Pany, Lukas 

Pany, Pablo Sánchez Reque, Teresa 

Sánchez-Robles Herrero, Carlota 

Valerie Seitz, Nicole Teufelberger, 

Ricardo Wagner Burgos, Philipp 

Jonas Westphal

8b: Frau Cornelia Scherf-Kraß

José Arteaga Lajarín, María Blázquez 

Rosillo, Sabrina Brown-Giraldi, 

Jimena Ceño Gortari, Massimiliano 

Marco Cifarelli Crespo, Isabella 

Escudero Aranda, Ana María 

Escudero Peñarroya, Dikina Fritz, 

Melani Gellert, Pablo Godino 

Odriozola, David Hitzner, Lea Patricia 

Kurth, Nicolas Kuspiel, Julia Liedtke 

Fischer, Pablo Luque Plaschka, Laura 

Martín Fernández, Lea Negelein, 

Ayten Osmanli, Nicolás Requena 

Mallo, Sophia Ning Weber, Elena 

Manja Werner
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9a: Frau Katrin Gehmlich

Andrea Barquero Schmaeing, Nicolás 

Andreas Brandstetter Narváez, 

Enya-Christina Fintzen, Gloria García 

Mintegui, Miguel Goizueta Velasco, 

Jessica Liesegang, Christian Liñán 

Ebersbach, Belén Liñán Teigeler, 

Ignacio Llarena Tellechea, Eduardo 

López Rejón, Claudia López Sánchez, 

Alina Mihalovits, Isabel Antonia 

Ortega Posch, Victor Palanco Arbulú, 

Dennis Patrick Pflantz, Yanis Pizarro 

Ortega, Sandro Preis, Maximilian 

Ritter, Mara Santidrian Korff

9b: Herr Thomas Hackert

María del Mar Alba Sierra, Cristian 

Gálvez Nienhuisen, Gloria Elena 

García García, Daniel García Sánchez, 

Nikolas Glavatovic, Carlos Lange 

Fraile, Alejandro López Ramírez, 

Katharina Morr, Naima Pakzad, 

Vanessa Raab, Luis de Rojas Reichow, 

Luca Simon Schumacher, Inés 

Mariana Seitz, Hugo Souviron Corral, 

Janise Steeger Soares, Aaron Watson, 

Fiona Amaya Weber
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10a: Herr Bastian Schmidt

Carlos Alcalá Rojas, Beltrán Berdaguer 

Tarodo, Alexandra del Carmen 

Carrizosa Cadena, Ezequiel Criado 

Angerstein, Lorna Espiga Santos, 

Celine García, Marina García Cortés, 

Christian Noel Gómez Martos, Isabella 

Kosich, Valerian Jacobus Kraß, Jorge 

Lara Izquierdo, Alfonso José Matas 

Cintrano, María Mitrotti García, Jan 

Mora Sancho, Leyla Osmanli, Juliette 

Power, Rafael del Pozo Román, Henri 

Rudolf, Néstor Schulten Jiménez, Lena 

Teufelberger, Ravinder Paul Thakur, 

Tatiana Villarroel Westerbarkey, 

Chantal Vodovskaia

10b: Herr Wolfgang Reimers

Alexandra Alonso Nissen, Michelle 

Braun, Lorenzo Carmona Erices, 

Vincent Döring, Daniel Jesús García 

Romero, Daniel González Redondo, 

Gina Hüber, San Kempf, Simone Kurz, 

Félix Benjamin Müller, Constanza de 

Osma Arreciado, Bendik Pakzad, Victor 

Plötz Simavilla, Luca Rödiger, Alba 

Santidrian Korff, Celine Scheib, Maxi 

Schmidt, René Schumann, Maximilian 

Schwarz, Pablo Maria Striebeck, 

Teresa Vela Martín, Guillermo Wagner 

Burgos, Claudia Wiesbrock Rodríguez
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11a: Herr Jens Bartilla

Ignacio Angulo Cuenca, Claudia 

Barquero Schmaeing, Nina 

Beckmann Gámez, Vadim Román 

Förderer, Charleen Gebauer, Jan 

Florian Hüning, Wanja Dimitri 

Maurer, Patrick Müller-Klug, Daniel 

Núñez Jekal, Nereida Pérez López, 

Alexander Maximiliano Pflantz, 

Reina Pino Fernández, Mónica Ruz 

Rodríguez, Francisco José Verdún 

Cano

11b: Frau Dr. Sabine Bückmann

Nina Luisa Bernecker, Gonzalo Calvo 

Quesada, Francisco Iván Fernández 

Meaca, Ignacio Flores Delgado, 

Alejandro García López, María García 

Postigo, Javier Guerrero Escagedo, 

Peter Hedrich, María Luisa Hoffmann 

Sáez, Oliver Kuspiel, Leonard Molina 

Bülow, Jonathan Morr, Stefanie 

Pürro, Rosario Rodríguez Martín, 

Lena Rothacher, Pascal Schnell 

Carballo, Noah Frederik Schumacher, 

Denis Semko
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12a: Frau Bärbel Gerber

Ricardo Arranz Padierna de 

Villapadierna, Andrea Natalia Belón 

Torrero, Agustín Blázquez Barrena, 

Ignacio Blázquez Rosillo, Alexander 

Burghardt, Marcus Burghardt, Sofía 

Irama Ceño Gortari, Julian Felix 

Düring, Cristina Espiga Santos, Silvia 

García Gamarro, Hugo Garghetti 

Millán, Leon Antonin Kraß, Joel Felice 

Kuck, Francisco Martínez de las Rivas 

Alvear, Paula Meier Pedrós, Daniela 

de Osma Arreciado, Laura Pany, 

Beatriz Pino Barranco, Valentina 

Popp, Jorge Requena Mallo, Maxine 

Rödiger, Sophia Schüßler, Ana 

Victoria Untermayer Moreno

12b: Frau Karin Faßbender

Valentín Barranco Martínez, 

Jessica Baumgartner, Leon Benz, 

Carlos Braun, Bruno Díaz Basse, 

Claudia Dunisch, Aileen Fuchs, 

Stefan García Überbacher, Noelia 

Garrido Cárdenas, Tobias Heissler, 

Nina Tamara Ihm, Tiziana Jeger, 

Maximilian Kurth, Carlos López 

Rejón, Nikole Consuelo Migl, Alfonso 

Mitrotti García, Vincent Ruben 

Regler, Max Rojo, Stefan Schreiegg, 

Nicolas Schröder, Lukas Urach, 

Katharina Wintrich



167Presse

Unsere Schule im Spiegel der Presse

Eine kleine Auswahl aus den zahlreichen Artikeln, die über unsere Schule erschienen sind:

CSN, 19. Dezember 2013

Veranstaltungstipps

70 Veranstaltungstipps Costa del Sol Nachrichten I Nr. 898, 19. Dezember 2013

Algarrobo
� Der Internationale Shanty-Chor

Costa del Sol e.V. probt jeden Mitt-

woch von 11 bis 13 Uhr im Ge-

meinschaftshaus von Algarrobo

Costa (Tenencia de Alcaldía, Avda.

Andalucía 29). � 952 030 579

(Christa Schommer), 951 321 236

(Heinrich Keller).

Alhaurín El Grande
�Nette sympathische Leute tref-

fen sich jeden 1. und 3. Donnerstag

im Monat ab 19.30 Uhr in der Ven-

ta „Miralmonte“ zwischen Coín

und Alhaurín El Grande zum ge-

mütlichen Beisammensein, Erfah-

rungsaustausch und zur Planung

von Aktivitäten. Infos bei Erika un-

ter � 952 112 070.

� Donnerstags ab 20 Uhr findet

der Internationale Treff in der Bar

Blanca Paloma statt. (Ortseingang

vor BP Tankstelle La Peñita). Info

bei Oliver: � 647 936 736.

Almuñécar
� Die Deutschsprachige Vereini-

gung Almuñécar & La Herradura

trifft sich vor jeden 1. und 3. Freitag

des Monats ab 17 Uhr im Restau-

rant des Hotels „Los Arrayanes“,

Paseo de Cotobro. Montags wird

gewandert: Treffpunkt 10 Uhr ge-

genüber Lidl; dienstags von 11 bis

12 Uhr Sprechstunde und Bücher-

verleih im Vereinsheim (Laderas de

Castelar); mittwochs ab 16 Uhr Pe-

tanca im Parque „El Pozuelo“, Ta-

ramay. Informationen unter � 607

776 141 oder dienstags im Vereins-

lokal.

Álora
� Deutschsprachiger Treff 

Jeden zweiten Freitag in der Venta

Los Caballos, Álora, ab 20 Uhr. Zu-

ständiger Ansprechpartner: Andreas

unter � 951 313 178.

Benahavís
� Der Rotary Club „Benahavís“

trifft sich immer mittwochs von 14

bis 16 Uhr im Restaurant El Cortijo

de Guadalmina“, zirka 200 Meter

entfernt vom Luxushotel „Guadal-

mina Spa & Golf Resort“ in Bena-

havís/Guadalmina.

Benalmádena
�Der Rotary Club. Jeden Don-

nerstag um 21 Uhr im Hotel Alay,

Avda. de Alay, s/n, Infos: � 952

441 440.

Chiclana
� Deutscher Verein mit stets

wechselnden Aktivitäten. Ausführ-

liche Informationen sind erhältlich

unter: <www. forum-germano-ga-

ditano.eu>.

Estepona
� Der Internationale Club Este-

pona (ICE) trifft sich jeden Don-

nerstagvormittag um 11 Uhr in den

Clubräumen in Bahía Dorada.

Clubsprache Englisch. Infos unter

� 952 807 017 (Christina Wood-

ward, Präsidentin).

� Der Rotary-Club Estepona trifft

sich im Hotel Kempinski Estepona,

donnerstags ab 20.30 Uhr.

� Der Femyloca – Frauen-Treff

findet jeden ersten und dritten Don-

nerstag im Monat um 21 Uhr in der

Bar „La Taberna del Puerto“ im Pu-

erto Deportivo statt. Informationen

unter: <www.femyloca.com>.

� Club de Leones. Jeden zweiten

Dienstag um 21 Uhr im Club-Hotel

der Leones Estepona, H10, Avda.

del Carmen � 952 790 040. Weite-

re Informationen unter � 952 795

094 sowie 620 089 397.

� Der Estepona Floral Art Club

beschäftigt sich mit Blumengeste-

cken und stellt die vollendeten Wer-

ke regelmäßig aus. Kontakt: Barba-

ra Salisbury (Englisch) unter �
951 170 573.

� Adana Tierschutz in Estepona.

Jeden letzten Freitag im Monat tref-

fen sich Tierfreunde, freiwillige

Mitarbeiter und mit Adana verbun-

dene Freunde zu einem gemütli-

chen Treffen. Treffpunkt ist Long-

mans Bookshop auf der Plaza Manil-

va. Von 10 bis 13 Uhr gibt es Kaffee

und Kuchen, der Erlös aus dem Ver-

kauf geht an die Tiere. Infos bei Sonja

oder Hermani unter � 952 800 975

oder bei Jutta unter � 952 893 368

oder �634 327 672.

Fuengirola
� Der Rotary Club trifft sich

jeden Montag um 20.30 Uhr im

Hotel Beatriz Palace & Spa, Ctra.

N-340 – Ausfahrt 127, neben dem

Castillo Sohail, � 952 922 000.

� Chor und Orchester Collegi-

um Musicum Costa del Sol. Pro-

ben dienstags von 18 bis 20 Uhr,

Orchester von 20 bis 22 Uhr, Chor

in Los Boliches/Fuengirola, Calle

Ruedo. Infos unter � 952 775

492 (Frau Philipps) oder � 952

838 703 (Sekretärin Driekje Law-

son).

�Der deutschsprachige Stamm-

tisch trifft sich jeden 2. und 4.

Sonntag im Monat um 17 Uhr im

Lokal El Chanquete de Plata

(nach dem Hotel Puerto am Hafen

2. Straße nach links, dann Ecke

C/Oviedo und C/Moncayo 23).

Weitere Auskünfte bei Renate �
610 664 241.

Málaga
� Jeden ersten Donnerstag im

Monat Stammtisch des Interna-

tionalen deutsch-spanischen

Vereins (IDSV). Treffpunkt in der

Bodega El Pimpi (C/Granada) um

22 Uhr. Infos unter � 952 219 965,

Fax 952 609 864, E-Mail:

idsv@AIFP.org (Denise).

� Rotarier, Freunde und Interes-

senten von Rotary International

treffen sich jeden Dienstag um 20

Uhr im Hotel Vincci Pasada del Pa-

tio, Pasillo Santa Isabel 7. Weitere

Informationen gibt es außerdem un-

ter � 609 513 557.

Marbella
� Der deutschsprachige Club

2000  trifft sich jeden zweiten Don-

nerstag im Monat zum „besonde-

ren Treff“ mit wechselnden Vor-

trägen und Darbietungen. Leitung:

Gesa Freifrau von du Prel, � 952

119 067. Beginn 19.30 Uhr im Res-

taurant Rubyana, Elviria, N-340,

km 190,5, Meerseite. Gäste sind

herzlich willkommen.

-Jeden Freitag ab 20 Uhr gesellige

Runde mit Musik und Tanz im

Musik-Café in Elviria, N-340, km

190,5 Bergseite. Leitung Irene

Haid, � 952 774 161.

-Qi Gong (Nikki Beach bei Hotel

Don Carlos, Mittwoch und Don-

nerstag von 11 bis 12 Uhr. Neuan-

meldung bei Ute, � 952 830 471.

� Spanisch-Grundkurs für An-

fänger und Wiedereinsteiger am

Montag und Mittwoch von 15.30

bis 16.30 Uhr in der deutschen Bä-

ckerei in El Rosario. Infos unter �
952 119 067.

� Deutschsprachige Nachbar-

schaftshilfe Costa del Sol e.V.,

Informationen durch: Fernando

Frühbeck Marbella, � 952 765

225, Sigrid Hubert Mijas, � 952

930 527. Büro: � 952 900 952,

647 368 713

� Toastmasters „The Achievers

Club“. Clubsprache Englisch. Infos

bei Percy Roland, � 646 533 112.

� Rotary Club Treffen:

- Dienstags um 20.30 Uhr im Hotel

Puente Romano, Ctra. de Cádiz, km

177, � 952 821 121.

- Rotary Club San Pedro: Donners-

tags um 20 Uhr im Golf Hotel Gua-

dalmina, Guadalmina Baja, � 952

885 928.

- Rotary Club Marbella-Guadalmi-

na: Donnerstags, 14 Uhr im Restau-

rant „El Cortijo Guadalmina“,

Richtung „Hotel Guadalmina“ in

Guadalmina Baja. Informationen

unter � 610 702 683 (Clubsprache

Englisch).

- Rotarier-Frauen (Internationaler

Inner Wheel Club): Jeden zweiten

Dienstag im Monat ab Oktober bis

Juni. Beginn um 13.30 Uhr, Ort

wird kurzfristig bekannt gegeben.

Informationen bei Raya Aspegren

� 952 813 396.

� The Ladies Club Marbella.

Treffen jeden ersten Dienstag um

20 Uhr. Infos unter � 620 477 500,

<merkursun@hotmail.com>.

�Die Asociación de Arte y Cul-

tura (ACM) ist ein gemeinnütziger

Verein. Treffen am ersten Mittwoch

im Magna Café in Nueva Andalu-

cía ab 20 Uhr. <www.culturamar-

bella.org>.

� Der Deutschsprachige Lions

Club trifft sich jeden zweiten und

vierten Donnerstag im Monat um 20

Uhr im Marbella Golf & Country

Club, Crta. Cádiz, km 188/Salida Los

Monteros. Kontakt unter � 667 760

230 sowie <info@lionsmarbella.net>.

Weitere Informationen unter

<www.lionsmarbella.net>.

�Der Internationale Inner

Wheel Club der Rotarier-Frau-

en trifft sich jeden zweiten

Dienstag um 13.30 Uhr im Santa

Clara Golf Club in Marbella

(Crta. Nacional 340, Km 187).

Informationen bei Raya Aspe-

gren � 952 813 396.

Zusammen mit der Deutschen Schule hat der Rotary Club Marbella Guadalmina Kleider und Spielzeug für Bedürftige gesammelt. Club-

mitglied Mechthild Dorn (r.) unterstützte die Aktion. Schüler der Projektgruppe „Grupo proyecto solidario“ (GPS) haben die Spenden am

Mittwoch vergangener Woche der Direktorin der Caritas in Marbella, Pilar Fernández (zweite Reihe 2. v.r.) und dem Pfarrer der Parro-

quia del Santo Cristo del Calvario in Marbella, Claudio Barbut, überreicht. Spenden können bei der Caritas dienstags von 17 bis 19.30

sowie jeweils mittwochs und donnerstags von 11.30 bis 13 Uhr abgegeben werden. Foto: Lena Kuder



168 Presse

CSN, 16. April 2014

26 Semana Santa 2014 Costa del Sol Nachrichten I Nr. 915, 16. April 2014

José A. Nieto

Laujar de Andarax

In einem Bergdorf der Alpujarra Almerías stellen Laienschauspieler jedes Jahr an Karfreitag den Kreuzweg Christi nach

Seit 1993 wird jedes Jahr zu Ostern

in der kleinen Ortschaft Laujar de

Anadarax in der Bergregion der Al-

pujarra Almerías eine etwas andere

Karfreitagsprozession durchgeführt.

Bei dieser wird der Kreuzweg Jesu

Christi von Amateurschauspielern

so nachgestellt, wie er sich vor bald

2.000 Jahren einst zugetragen hatte.

Realisiert wird das Schauspiel

stets entlang der mehr als 300 Jahre

alten, als Via Sacra de Laujar (dt.:

heiliger Weg von Laujar) bekannten

Route. Organisiert wird die Insze-

nierung wiederum von der religiö-

sen Bruderschaft Cofradía de Nue-

stro Padre Jesús Nazareno y María

Santisima de los Dolores aus dem

Bergdorf.

Von der Kirche zur Kapelle

Das am Freitag, 18. April, angesetz-

te Spektakel startet an der Pfarrkir-

che Iglesia de la Encarnación im

Zentrum von Laujar de Andarax.

Von dort zieht das Schauspiel aus

dem Ort hinaus zur Wallfahrtska-

pelle Ermita del Santo Sepulcro, um

dort seinen dramatischen Schluss-

punkt zu erleben.

Die Inszenierung beginnt mit

Der Leidensweg Jesu als Inszenierung

der ersten Kreuzwegstation, der

Verurteilung Jesu zum Tode. Einer

der schönsten Momente ist der Zug

des Schauspiels durch das Viertel

El Calvario“, berichte der Vorsit-

zende der religiösen Bruderschaft,

Juan José Bonilla. „In der Folge

passieren die Darsteller nicht nur

die zentralen Straßen und Plätze des

Dorfs, sondern auch das hügelige

Umland unter Pinien.“

An der Inszenierung beteiligen

sich an die 30 Laiendarsteller aus

dem Ort. Der Andrang ist indes der-

art groß, versichern die Organisato-

ren, dass sie eine Warteliste für die

an einer Mitwirkung interessierten

Einwohner führen müssen

Attraktion für Touristen

Am Sitz der Provinzregierung Al-

merías, von der die Austragung des

Schauspiels wegen seiner touristi-

schen Bedeutung finanziell unter-

stützt wird, ist das Spektakel un-

längst der Öffentlichkeit präsentiert

worden. Die Kulturabgeordnete der

Institution, María Vazquez, hob da-

bei den Einsatz der Mitwirkenden

hervor, die seit Monaten schon die

Inszenierung vorbereiten und ihre

Arbeit daran von Jahr zu Jahr per-

fektionieren.

In ähnlicher Weise äußerte sich

auch der Bürgermeister der Ge-

meinde, Emilio José Romero, der

die Implikation seiner Mitbürger

zur Aufwertung der Karwoche in

Laujar de Andarax würdigte. Die

Darstellung des Kreuzwegs sei

nicht nur ein Ausdruck der unter

den Einwohnern tief verwurzelten

Religiosität, sondern trage als kul-

turhistorische Veranstaltung auch

zur Förderung des Fremdenver-

kehrs im Ort bei..

Das religiöse Schauspiel wird in Laujar de Andarax seit 1993 an Ostern realisiert. Foto: CSN-Archiv

Dietmar Förster

Marbella

Deutsche Schule veranstaltet bereits zum vierten Mal eine Osterprozession

Vor dem Beginn der Semana Santa

veranstalteten die dritten und vier-

ten Grundschulklassen der Deut-

schen Schule in der Provinz Mála-

ga am Donnerstag vergangener

Woche ihre eigene Prozession. In

weißen Bruderschaftsgewändern,

als Manolas oder Costaleros und

mit viel Hingabe und Ernst waren

die Pennäler bei der Sache und

machten einmal mehr deutlich,

welchen Stellenwert die Karwoche

in Andalusien hat.

Bereits zum vierten Mal hatte

Grundschullehrerin Luisa Molina

die Prozession organisiert, nach-

dem die Schüler in den vergange-

nen Jahren mit großer Begeiste-

rung dabei gewesen waren. „Die

Karwoche und Ostern sind ein

wichtiger Teil unserer andalusi-

schen Kultur und wir fanden es

wichtig, den Kindern ihre Bedeu-

tung zu vermitteln und sie selbst

aktiv zu erleben“, erklärt die Päda-

gogin, die von Patronatspräsident

Rudolf Graf von Schönburg von

Anfang an bei der Idee unterstützt

wurde.

Auch Schulleiterin Monika

Matthes zeigte sich beeindruckt

vom Engagement der Schüler und

Früh übt sich, wer Semana Santa erleben will

der musikalischen Begleitung mit

Trommeln und Flöten durch die

Musikklassen. „Das gibt es in die-

ser Art in Deutschland ja nicht“,

meinte Matthes und bewunderte

die Perfektion nach nur viermali-

gem Proben.

„Die Schüler freuen sich jedes

Jahr aufs Neue darauf und fragen

schon in der ersten und zweiten

Klasse, wann sie endlich mitma-

chen dürfen“, sagt Luisa Molina.

Auch Oberstufenlehrer Martin

Beckmann, der das Spektakel mit

Foto- und Videokamera dokumen-

tierte, freute sich: „Das ist für die

Schüler jedes Mal ein großes Er-

lebnis.“

Auch in den nächsten Jahren

soll die Prozession das Schulleben

bereichern und zu einem festen

Bestandteil im Aktivitätenkalender

werden. „Das Schöne ist, dass sich

Kinder unterschiedlicher Nationa-

litäten und Konfessionen daran be-

teiligen und die Prozession als ei-

nen Teil der hiesigen Kultur be-

greifen“, meint Luisa Molina.

Schülerinnen in weißen Bruderschaftsgewändern führten die diesjährige Prozession an der Deutschen Schule an (l.). Der Thron mit der

Christusfigur wurde von den jungen Costaleros geschultert. Fotos: Dietmar Förster
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meldungen

Dietmar Förster

Marbella

Vizekanzler Sigmar Gabriel stellt sich Fragen von Schülern der Deutschen Schule in der Provinz Málaga

Infos aus erster Hand

Nicht nur die CSN-Redaktion wird

am Dienstag um kurz nach neun

mit dem Anruf aus dem Sekretariat

der Deutschen Schule überrascht,

auch die Schüler der elften Klasse

erfahren erst am frühen Morgen,

dass Deutschlands Vizekanzler

und Bundeswirtschaftsminister

Sigmar Gabriel in der vierten Stun-

de vorbeischauen will, um Fragen

zur Politik und zum aktuellen Zeit-

geschehen zu beantworten.

Gabriel, der seit 2009 auch

Vorsitzender der SPD ist, macht in

diesen Tagen Urlaub in der Ten-

nis-Akademie seines Freundes

Klaus Hofsäss, und arrangierte den

schon lange avisierten Besuch am

Abend zuvor mit Schulleiterin

Monika Matthes, die gleich zu Be-

ginn der außergewöhnlichen Un-

terrichtsstunde bemerkt, so eine

Gelegenheit „selbst in zwölf Jah-

ren Schulleitung in Düsseldorf“

nicht bekommen zu haben. „Sie

haben mich ja auch nicht eingela-

den“, kontert der prominente Polit-

gast schmunzelnd und bricht damit

gleich zu Beginn der Fragerunde

das Eis zwischen ihm und den

Schülern, die sich zusammen mit

ihrem Geschichtslehrer Wolfgang

Reimers ein paar Fragen überlegt

haben.

In den folgenden 45 Minuten

arbeiten die Schüler tatsächlich das

ganze Spektrum dessen ab, was

man einem Politiker vom Range

Gabriels so entlocken könnte.

Nach der Einstiegsfrage einer

Schülerin, welche Voraussetzun-

gen man braucht, um Politiker zu

werden, geht der zweitwichtigste

Mann der Bundesregierung auch

auf die von einem Klassenkamera-

den angesprochenen Rolle der

SPD in der Großen Koalition ein

und räumt ein, „dass es schon sein

kann, dass am Ende die Kanzlerin

von der Regierungsarbeit profi-

tiert“.

Erstaunlich gut informiert zei-

gen sich die Schüler auch bei ihren

Fragen zur Pkw-Maut und zum

Zustrom der Immigranten. Situa-

tionen wie die auf der italienischen

Insel Lampedusa seien „entsetz-

lich“ und ein Fingerzeig, dass den

Menschen vor allem in ihren Hei-

matländern geholfen werden müs-

sen, „wo die Not groß ist“.

Dass die Schüler sich auch mit

der schwierigen Lage in der Ukrai-

ne befassen, erstaunt Gabriel nicht

und zitiert seinen Parteifreund und

ehemaligen Bundeskanzler Helmut

Schmidt: „Hundert Stunden reden

ist besser als eine Minute schie-

ßen“. Einen Dritten Weltkrieg sehe

er zwar noch nicht aufziehen, doch

bestehe durchaus die Gefahr, dass

der Konflikt in einer Rüstungsspi-

rale endet. „Putin spielt kein Soft-

ball. Wenn Sie da als netter Junge

kommen, hat das null Folgen“,

kommentiert der deutsche Vize-

kanzler das Dilemma und zieht Pa-

rallelen zum Ersten Weltkrieg, „als

sechs bis acht Wochen vor dessen

Ausbruch die Diplomatie versagte,

die das Ganze hätte verhindern

können“.

Eine spanische Schülerin will

von Sigmar Gabriel wissen, wie

Deutschland sich mit den Vorwür-

fen der Krisenländer auseinander-

setzt, für ihre schwierige Situation

durch Kürzungen im Staatshaus-

halt verantwortlich zu sein. Der

54-Jährige erinnert an die Boom-

zeit in Spanien, als jeder einen

Kredit für den Kauf einer Woh-

nung bekam und das Platzen der

Immobilienblase mit dem Ein-

bruch der Preise. Damit sich dieses

Drama, „das ich mir bei einer

Fahrt mit Klaus Hofsäss durch

leerstehende Siedlungen gestern

angesehen habe, nicht wiederhole,

müsse in Spanien zwar gespart

werden – aber nicht nur. Neben der

Vereinfachung der Bürokratie

empfiehlt Gabriel Spanien, das

System der Berufsausbildung zu

reformieren und in die Schaffung

von Arbeitsplätzen zu investieren.

„Ich will allerdings nicht, dass sich

Deutschland als Oberlehrer auf-

spielt“, betont Gabriel. Die Initiati-

ve für Änderungen müsse von

Spanien ausgehen.

Zum Schluss gibt der Vize-

kanzler den Schülern mit auf den

Weg, dass sich die Welt in den

nächsten Jahren radikal ändern

werde und es darum gehe, „ob Eu-

ropa eine Stimme in der Welt hat“.

Mit Geschichtslehrer Wolfgang Reimers (l.) und Schulleiterin Monika Matthes auf dem Podium, beantwortete Sigmar Gabriel die Fragen

der Elftklässler an der Deutschen Schule. Fotos: Dietmar Förster

Fragen von der Pkw-Maut

über Immigranten bis zur

Krise in Europa

Interessiert lauschten die Schüler Gabriels Ausführungen.

Elektroautos für

Zivilschutz

Marbella – df. Marbellas Zi-

vilschützer haben von der Stadt-

verwaltung zwei Elektroautos ei-

nes örtlichen Unternehmens zur

Verfügung gestellt bekommen. Sie

sollen bei der Überwachung der

Strände oder wie zuletzt bei Son-

derveranstaltungen wie der Sema-

na Santa zum Einsatz kommen.

Die Reichweite der abgas- und

lärmfreien Fahrzeuge liegt bei 50

Kilometern.

Motorboot gerät

in Brand

Marbella – df. In Puerto Ba-

nús ist am Freitag vergangener

Woche ein Motorboot in Brand

geraten. Wie die Feuerwehr mit-

teilte, hatten Gase im Tank des

schwimmenden Gefährts beim

Auftanken zur Explosion geführt.

Die beiden Insassen konnten gera-

de noch rechtzeitig ins Wasser

springen und wurden mit leichten

Verbrennungen aus dem Hafenbe-

cken an Land gezogen. Auch der

Zivilschutz, Orts- und Nationalpo-

lizei sowie die Guardia Civil wa-

ren zur Stelle. Mitarbeiter der

ebenfalls eingetroffenen Ambulanz

versorgten die Bootsbesitzer an der

Kaimauer, während die Hafenbe-

hörde das Wrack abschleppte.

San Pedro kriegt

Hundestrand

Marbella – df. Die andalusi-

sche Landesregierung hat grünes

Licht für den ersten Hundestrand

in Marbellas Stadtteil San Pedro

Alántara gegeben. Auf dem Ab-

schnitt des Strandes in der Urbani-

sation Lindavista von der Mün-

dung des Arroyo del Chopo bis

zum Chiringuito „La Guayaba“

dürfen Frauchen und Herrchen ihre

Vierbeiner vom 16. Oktober bis

31. Dezember dieses Jahres frei

laufen lassen. Die Genehmigung

wird jedes Jahr erneuert und gilt

nur in der Zeit zwischen 16 und 22

Uhr. Beschilderungen sollen auf

die Erlaubnis hinweisen.

Schlittschuhlaufen

auf Kunststoff

Marbella – df. Eine Schlitt-

schuhbahn mit Kunststoffbelag

soll eine der Attraktionen des neu-

en Boulevards oberhalb des A-7-

Tunnels in San Pedro Alcántara

werden. Die Stadtverwaltung ver-

gibt die Konzession für 15 Jahre.

Eine Bar und eine Verleihstation

mit Schlittschuhen und Handschu-

hen sollen die 1.400 Quadratmeter

große Anlage im östlichen Teil des

Fußgängerparks ergänzen.
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Residencias Lujosas Vitalux, S.L. tiene a su disposición copias de las correspondientes fichas informativas según R.D. 218/2005 de cada propiedad y de los certificados de eficiencia energética

Spektakuläres Anwesen mit Panoramameerblick in zentrumsnaher Lage! Elviria, 4 
Sz, 4 Bd, 2 Wc, 457 m² auf 1424 m², Klima, Zentralhzg, Fitnessbereich, Weinkeller, 
Sauna, Sommerküche im Freien, Garage (3) +Stellplätze ,  €1.200.000

Elegante Gartenwohnung umgeben von tropischer Poollandschaft! Río Real, 2 Sz, 
2 Bd, 1 Wc, 128 m² +58 m² Terass. 56 m² priv.Garten, Klima, Hzg, beheizter Pool, 
Garage, Möbel verhandlb. Strand fussläufig erreichbar!  €395.000 Ref 18293Ref 18299

Edle Lieblingsplätze im Einklang mit den Jahreszeiten!

:: SDA 
MARBELLA. Der neu entste-
hende Boulevard über der Un-
tertunnelung der A-7 in San Pe-
dro soll nicht nur umfangrei-
che Grünflächen beherbergen, 
sondern auch zahlreiche Frei-
zeitaktivitäten bieten. So gab 
die Stadt Marbella jetzt bekannt, 
dass auf einer Grundfläche von 
rund 1.400 Quadratmetern im 
Ostteil des Parks eine synthe-
tische Eislaufbahn entstehen 
soll. Neben einer kleineren, run-
den und einer großen, recht-
eckigen Eislaufpiste sind Um-
kleideräume, Ticketschalter und 
eine Ausleihstation für Schlitt-
schuhe vorgesehen. Auch eine 
Cafeteria ist geplant. Alle In-
stallationen sollen demontier-
bar sein. Die Ausschreibung für 
das Projekt, das zeitgleich mit 
der übrigen Infrastruktur auf 
dem Boulevard fertiggestellt 
sein soll, läuft noch bis zum 9. 
Mai. Die Betreiberlizenz ist zu-
nächst auf 15 Jahre befristet. 
Auch über die Lizenzen für die 
drei Cafeterias im Park, die ne-
ben dem Auditorium entstehen 
sollen, will die Stadt in diesen 
Tagen entscheiden.

Eislaufbahn soll 
auf dem neuen 
Boulevard in San 
Pedro Alcántara 
entstehen

:: SDA 
MARBELLA. Während in Deutsch-
land der Streit um die Putin-Umar-
mung von Ex-Kanzler Gerhard 
Schröder zu dessen Geburtstagsfei-
er in Sankt Petersburg tobt, weilt 
Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar 
Gabriel zum Urlaub in Spanien. SPD-
Fraktionschef  Thomas Oppermann 
erklärte unterdessen, er sei ganz si-
cher, dass Schröder Putin bei der Fei-
er klargemacht habe, dass dieser für 
die Freilassung der OSZE-Geiseln 
sorgen müsse. Die Krise in der Ukrai-
ne war denn auch Thema beim Be-
such des deutschen Vizekanzlers 
am Dienstag in der Deutschen Schu-
le Málaga. In Anwesenheit von 
Schulleiterin Monika Matthes, Ge-
schichtslehrer Wolfgang Reimers 
und Ehrenpräsident Graf Rudolf von 
Schönburg beantwortete Gabriel im 
Politikunterricht Fragen der Schü-
ler der elften Klassen. 

Das war Politkunterricht hautnah, 
wie ihn die Schüler noch nicht erlebt 
hatten. Es entwickelte sich eine Stun-
de, in der Sigmar Gabriel zu diversen 

politischen Themen befragt wurde. 
Eloquent, mit sprachlichem Witz und 
inhaltlicher Präzision bezog er klar 
Stellung zu Themen der internatio-
nalen Politik. Neben Fragen zur 
Flüchtlingspolitik in Europa war das 
Interesse der Schüler an der aktuel-
len Entwicklung in der Ukraine na-
türlich besonders groß. Der Vizekanz-

ler sprach über seine Einschätzung 
der Lage und untermauerte diese mit 
der Darstellung der Eindrücke, die er 
bei seinem Besuch vor sechs Wochen 
im Kreml von Ministerpräsident Wla-
dimir Putin und der russischen Poli-
tik gesammelt hatte. 

Aber auch zu Fragen der deutschen 
Innenpolitik wie den Streit um die 

Einführung einer Pkw-Maut oder 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf deutschen Autobahnen stand er 
Rede und Antwort. Die Schüler hör-
ten gespannt zu, fragten kritisch nach 
und hatten so die Möglichkeit, aus 
erster Hand Einblicke in politische 
Strukturen zu bekommen. Sicher-
lich ein Gewinn für alle.

Sigmar Gabriel mit Schulleiterin Monika Matthes und Geschichtslehrer Wolfgang Reimers. :: JOSELE-LANZA

Vizekanzler Sigmar 
Gabriel besucht die 
Deutsche Schule und 
steht Schülern der 
elften Klassen Rede  
und Antwort

Politikunterricht hautnah erleben

Donnerstag 01.05.14  
SUR DEUTSCHE AUSGABE  7COSTA DEL SOL 
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meldungen

Lena Kuder

Marbella

Projektgruppe der Deutschen Schule schafft auf einer Düne Platz für heimische Pflanzen

Nicht heimisch, aber tief verwurzelt

34 Füße, die eilig die Düne rauf

und runter trampeln, Hände, die

sich neben ihm tief in den Sand

graben und überdimensionale Kü-

bel, die über seinem Kopf hinweg

getragen werden. Nun hat einer der

Zweibeiner ihn auch noch am

Schlafittchen gepackt. Neugierig

wird er von Schüler Pablo Luque

aus der Nähe betrachtet.

Patenschaft für Dünen

Aus der Perspektive eines Regen-

wurms macht es warhscheinlich

wenig Sinn, eine Düne vom Wild-

kraut uña de gato (dt.: Mittagsblu-

me) zu befreien, für die heimi-

schen Pflanzen bedeutet dies je-

doch ihre Existenzgrundlage.

17 Schüler der siebten und ach-

ten Klasse der Projektgruppe Gru-

po Solidario (GPS) der Deutschen

Schule in der Provinz Málaga ha-

ben am vergangenen Mittwoch auf

der Düne neben dem Chiringuito

„Perla Blanca“ in Elviria die lan-

gen Wurzeln der Mittagsblume aus

dem Boden gerissen, in Kübel ge-

füllt und in einen Container ge-

leert. Die Mitbegründerin der Um-

weltschutzgruppe Asociación Pro

Dunas Marbella, Susanne Stamm,

und die Umwelterzieherin von

Marbellas Stadtverwaltung, Vivien

Aguila Fernández, hatten die Säu-

berungsaktion organisiert.

Seit der Gründung von Pro Du-

nas im Jahr 2004 seien 18.000 Ki-

logramm dieser nicht geduldeten

Pflanze entfernt worden, erklärt

Stamm. Dank der emsigen Schüler

hätten in nur vier Monaten 10.500

Kilogramm dieser sukkulenten

Pflanze beseitigt werden können.

„Der Kübel kommt!“, ruft Stamm

den Zwölf- Dreizehn- und Vier-

zehnjährigen zu, während sie das

Treiben vom Fuße der Düne aus

beobachtet. Als 2004 in der Urba-

nisation Bahía de Marbella ein Be-

ach-Club gebaut werden sollte,

ging Stamm mit weiteren Natur-

schützern auf die Barrikaden, um

die Düne Adelfa zu retten. Ihre

Unterschriftensammlung legten sie

der Provinzverwaltung in Málaga

vor, gründeten einen Verein und

erkämpften sich den Respekt eini-

ger Politiker im Umwelt-, Küsten-

und Bauamt. Bauprojekt gestoppt

Adelfa konnte gerettet werden.

Fünf Jahre später stoppte Pro Du-

nas ein Bauprojekt. Sonst wäre die

Düne Barronal de la Morena in

Las Chapas bis zum Meer mit

Häusern zugepflastert worden.

„Wir sind ein unpolitischer

Verein“, sagt Stamm, die froh da-

rüber ist, dass die Politiker heute

eher dazu bereit sind, sich an einen

Tisch zu setzen und einsehen, dass

das Thema Umwelt alle angeht. In-

zwischen haben die Deutsche

Schule, die Colegios Ecos, Platero,

Alborán, das Instituto IES in Las

Chapas, das Colegio Salducar in

San Pedro Alcántara und das Cole-

gio Sierra Blanca in Marbella je-

weils eine Patenschaft für eine Dü-

ne übernommen. Eigentlich sind

die heutigen Dünenreiniger Paten

für die Düne Las Golondrinas am

Chiringuito El Laurel, doch sind

sie eingesprungen, weil die eigent-

lichen Dünenwächter von der

Grundschulklasse des Colegio Pla-

tero noch zu klein sind, um die

Keime der Mittagsblume zu ersti-

cken.

„Ich dachte immer, dass diese

Pflanze mit ihren schönen gelben

Blumen absichtlich zur Dekoration

gepflanzt wird“, sagt Pablo Godino

und wirft drei weiße, murmelgroße

Kugeln in eine Plastiktüte. Die

Pflanze muss weg, doch ihre Sa-

men wollen sie in einem Samen-

kasten aussäen, um beobachten zu

können, wie lange es dauert, bis

sich die Mittagsblume verbreitet

und das Leben anderer heimischer

Gewächse verhindert. Im Herbst

ziehen die Schüler erneut los, um

ihre Düne Las Golondrinas mit

solchen Gewächsen wie Mastix-

Sträuchern, wilden Oliven und

Rosmarin zu bepflanzen. Bis dahin

haben die Regenwürmer erst mal

ihre Ruhe.

Schüler der Deutschen Schule tragen die mit den ausgerissenen Wurzeln der Mittagsblume gefüllten

Kübel zu einem Container. Der Verein Pro Dunas hatte die Aktion organisiert. Foto: Lena Kuder

Marbellas Bürgermeisterin

Ángeles Muñoz ehrt die

Schulen am 5. Juni, dem

Weltumwelttag, um 11 Uhr

im Kulturzentrum Cortijo

Miraflores, C/San Pedro Al-

cántara, s/n. Informationen

zu Projekten unter: � 609

600 706 oder <www.pro-

dunas.org> oder per E-

Mail: <produnas@telefoni-

ca.net> Informationen zur

Projektgruppe: <gps@per-

sonal.dsmalaga.com>

Vortrag über

Homöopathie

Marbella – df. Am Donners-

tag, 8. Mai, hält Dr. Gisela Stein-

hoff beim „besonderen Treff“ des

Club 2000 einen Vortrag über

Möglichkeiten und Grenzen der

Homöopathie. Beginn im Clubres-

taurant Rubyana (N-340, Elviria,

Meerseite) ist um 19.30 Uhr. Der

Eintritt ist frei. Gäste sind herzlich

willkommen.

Auto überrollt

Mann auf A-7

Marbella – df. Ein schottischer

Geschäftsmann ist in der Nacht

von Freitag auf Samstag vergange-

ner Woche beim Überqueren der

A-7 auf Höhe von Puerto Banús

von einem Auto überrollt und töd-

lich verletzt worden. Das Unglück

ereignete sich gegen 4.15 Uhr in

der Nähe des Kilometersteins 174.

Laut Ermittlungen war der 59-Jäh-

rige auf der Rückkehr von einem

Junggesellenabschied im Yachtha-

fen zum Hotel auf der anderen Sei-

te der Schnellstraße. Statt die Fuß-

gängerunterführung zu benutzen,

überquerte er die Straße. Da ihn

der Mittelzaun am Weiterkommen

hinderte, drehte er um und wurde

dabei vom einem in Richtung Má-

laga fahrenden Fahrzeug erfasst

und getötet.

Gartenarbeit

in der Schule

Marbella – df. Im Colegio

Vargas Llosa ist vergangene Wo-

che der größte Schulgarten von

Marbella eröffnet worden. Die erst

im September vergangenen Jahres

eröffnete Vorschule bietet den

rund 200 Schülern im Alter zwi-

schen drei und sieben Jahren auf

mehr als 200 Quadratmetern die

Gelegenheit, Obst und Gemüse an-

zupflanzen. Die Arbeit im Garten

soll während der regulären Unter-

richts-zeit stattfinden und ist fester

Bestandteil des Lehrplans. Bei der

Anlage des Garten wurden Kinder

und Eltern von der Organisation

Arboretum unterstützt, die einen

Bürgerwald ins Leben rief.

Entscheidung über

Revisionsanträge

Marbella – df. Der Oberste

Gerichtshof will an diesem Don-

nerstag über die Berufungsanträge

im Geldwäscheskandal um Isabel

Pantoja entscheiden. Unter ande-

rem fordert die Staatsanwaltschaft

eine Erhöhung der Haftstrafe für

die Folklore-Sängerin von zwei

auf drei Jahre und die Zahlung ei-

ner Geldstrafe in Höhe von zwei

Millionen Euro.

Pilotprojekt in Marbella dauert noch bis zum 22. Mai

Kurse für Polizisten gegen Homophobie

Marbella – df. Im Rahmen ei-

nes andalusischen Pilotprojekts

werden Marbellas Ortspolizisten

noch bis zum 22. Mai im Umgang

mit Homophobie geschult. Die

mehr als 300 Beamten erfahren in

den Kursen der Vereinigung Arco

Iris Wissenwertes über die Gesetz-

gebung bei Fällen von Schwulen-

und Lesbenfeindlichkeit. „Es ist

äußerst wichtig, dass die Ortspoli-

zei weiß, wie sie Opfern schwulen-

feindlicher Aktionen helfen kann“,

sagt Arco-Iris-Präsident Gonzalo

Serrano und erklärt, dass viele Ho-

mosexuelle gegen sie gerichtete

Aktionen erst gar nicht zur Anzei-

ge bringen. Weiter sei es wichtig

zu wissen, in welchem Umfeld

sich Schwule und Lesben in der

Stadt bewegen, um eventuellen

Übergriffen vorbeugen zu können.

An den Workshops und Kursen

beteiligt sich auch die Vereinigung

der schwulen und lesbischen Poli-

zisten. Die Stadtverwaltung unter-

stützte das einmalige Projekt von

Anfang an und hofft, dass bald

auch die Nachbargemeinden nach-

ziehen. Die Polizisten lernen den Umgang mit Homophobie. Foto: CSN-Archiv
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:: DANIELA NOWAK 
MARBELLA. Bei der diesjährigen 
Abiturfeier der Deutschen Schule 
Málaga gab es am Samstagnachmit-
tag einen bedeckten Himmel und 
Regen, dafür aber umso strahlende-
re Gesichter bei der Vergabe der Ab-
schlusszeugnisse. 

Zum feierlichen Akt im Festsaal 
der Schule erschienen zahlreiche 
Gäste, um den 33 Schülerinnen und 
Schülern zu gratulieren. Unter den 
Gästen befand sich auch der Kon-
sul der Deutschen Vertretung in 
Málaga, Günther Necas, der die El-
tern der Abiturientinnen und Abi-
turienten in seiner Begrüßungsre-
de zum «Loslassen» ermahnte. Um 
sie gleich darauf zu beruhigen denn: 
«Die Deutsche Schule Málaga hat 
sie bestens für das Leben vorberei-
tet.» 

Das Abitur ist für jeden ein ein-
schneidendes Erlebnis. Es bedeutet 
das Ende der Schulzeit und den Be-
ginn eines eigenständigen Lebens 
und der Berufslaufbahn. Und es ist 
auch immer ein Abschied. Für die 
Abiturienten ein Abschied von der 
Kindheit, von vielen liebgewonne-
nen Schulfreunden und den Leh-
rern. 

In diesem Jahr gab es gleich ei-
nen Abschied in vielerlei Hinsicht. 
Es ist nicht nur ein Abschied für 
jene, welche die Schulzeit abge-
schlossen haben. Auch Dr. Hartwig 
Göpfert, der zwei Jahre lang die 
Schüler als Klassenlehrer auf das 
Abitur vorbereitet hat, verlässt nach 
sechs Jahren erfolgreicher Tätigkeit 
die Schule. Und es heißt auch Ab-
schied nehmen von Konsul Gün -
ther Necas, der bei der Abiturfeier 
seine bevorstehende Pensionierung 
verkündete. 

Rudolf Graf von Schönburg oder  
‘Conde Rudi’, wie der in Marbella 
so beliebte deutsche Hotelier auch 
genannt wird, ist als Präsident des 
Patronats der Deutschen Schule 
stolz darauf, dass die Schule erneut 
beweisen konnte, zu den besten 
deutschen Auslandsschulen zu zäh-

len. «Es ist wie beim Wein, es gibt 
gute und weniger gute Jahrgänge. 
Der Abiturjahrgang 2014 an der 
Deutschen Schule Málaga ist ein 
guter Jahrgang, vor allem in den 
Spitzenlagen», verkündete denn 
auch stolz die Direktorin der Schu-
le, Monika Matthes. 

So erreichten neun Schülerinnen 
und Schüler in diesem Jahr das Ein-
ser-Abitur. Chiara Lageveen erhielt 
als Jahrgangsbeste sogar die Note 
1,1. Maximilian Kosich und Fátima 
Villalba Pizarro folgen knapp dahin-
ter mit der Note 1,2. Sechzehn wei-
tere Schüler schlossen immerhin 
noch mit Note 2 ab. Insgesamt zwei 
Drittel gelang somit ein Abitur mit 
der Note 1 oder 2. Der respektable 
Gesamtdurchschnitt beträgt 2,37. 

Zweisprachige Ausbildung 
Das Ziel der bilingualen Schule ist 
es allerdings nicht nur große Aka-
demiker auszubilden, sondern viel-
mehr außergewöhnliche Europäer 
zu erziehen. Mit der zweisprachi-
gen Ausbildung haben diese Schü-
ler sicher eine ausgezeichnete Ba-
sis für ihre Zukunft. «Denn die bi-
kulturelle Erziehung, die ihr an un-
serer Schule genossen habt, hat euch 
in besonderer Weise auf Begegnun-
gen mit verschiedenen Kulturen 
vorbereitet», fügte Monika Matthes 
am Ende ihrer Rede hinzu, um dann 
den Schülern mit Eleanor Roose-
velts Worten «The future belongs 
to those who believe in the beauty 
of their dreams» (dt.: Die Zukunft 
gehört denen, die an ihre Träume 
glauben) alles Gute für die Zukunft 
zu wünschen. 

Herausragend war auch wieder 
Elena Manja, die bereits zum vier-
ten Mal die Abiturfeier mit ihren 
musikalischen Darbietungen be-
gleitet hat. Die diesjährige Preisträ-
gerin beim musikalischen Wettbe-
werb ‘Jugend musiziert’ in Lissabon 
beeindruckt sowohl am Klavier als 
auch an der Harfe mit einer außer-
gewöhnlichen Sensibilität und Per-
fektion.

Dreifacher 
Abschied
Die Abiturfeier der Deutschen Schule 
Málaga läutet für die bisherigen Schüler 
den Beginn des Berufslebens ein

Gruppenfoto der Schülerinnen und Schüler des Abitur-Jahrgangs. :: D. NOWAK (5)

Schulleiterin Matthes überreichte die Zeugnisse in Anwesenheit des Konsuls und des Patronatsvorsitzenden.

Die Zeugnisverleihung fand im Festsaal der Schule statt, anschließend sah man nur zufriedene Gesichter.

Donnerstag 22.05.14  
SUR DEUTSCHE AUSGABE4  COSTA DEL SOL 
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Schülergruppe der 
Deutschen Schule Málaga 
erhielt beim Besuch in 
Algeciras Einblick in die 
Zusammenhänge der 
damaligen Weltpolitik  

:: SDA 
MARBELLA. Überall in Europa wird 
derzeit des Ausbruchs des Ersten 
Weltkriegs gedacht. Schüler der 12. 
Klasse der Deutschen Schule Mála-
ga haben sich in ihrem Geschichts-
unterricht intensiv mit der Zeit vor 
dem Weltkrieg und besonders mit 
den Marokkokrisen auseinanderge-
setzt. Dazu unternahmen sie einen 
Besuch im Rathaus von Algeciras, 
wo seinerzeit eine internationale 
Konferenz zur Beilegung des Kon-
flikts stattfand. Anschließend ent-
wickelten sie eine Ausstellung, die 
derzeit in der Deutschen Schule in 
Marbellas Ortsteil Elviria (A-7, Ab-
fahrt Elviria) zu sehen ist. 

Viele Forscher sind sich darin ei-
nig, dass einer der Hauptgründe, 
warum der Krieg vor genau hundert 
Jahren ausbrach, das Scheitern der 
Diplomatie gewesen ist. Ein Ver-
such, die vielfältigen Spannungen 
zwischen den europäischen Groß-
mächten abzubauen, fand in Alge-
ciras statt. Schüler der Deutschen 
Schule Málaga begaben sich in der 
Stadt auf Spurensuche. 

Treffen von Algeciras 
Im Jahr 1906 trafen sich Vertreter 
aller europäischen Großmächte in 
Algeciras, um die sogenannte Ma-
rokkokrise zu lösen. Marokko, ei-
gentlich ein unabhängiger Staat, 
stand de facto unter der Kontrolle 
Frankreichs. Das missfiel dem deut-
schen Kaiser, der gerne auch den 
vielzitierten ‘Platz an der Sonne’ in 
Afrika eingenommen hätte. Kaiser 
Wilhelm II. traf sich also mit dem 
marokkanischen Sultan und sicher-
te ihm seine Unterstützung zu – eine 
Provokation Frankreichs. Aufgrund 
dieses Treffens gab es anschließend 
zahlreiche internationale Verwer-
fungen, die damit endeten, dass man 
sich gegenseitig mehr oder weniger 
offen mit Krieg drohte.  

Um einen Kompromiss auszuar-
beiten, trafen sich zu Beginn des 
Jahres 1906 in Algeciras zahlreiche 
hochrangige Vertreter der europäi-
schen Großmächte und hielten im 
Rathaus eine große internationale 
Konferenz nach dem Vorbild des 
Wiener Kongresses von 1815 ab. Das 
Ergebnis dieser Konferenz war er-
neut unerfreulich für die deutschen 
Interessen. Nicht zuletzt deshalb 
kam es fünf Jahre später zu einer er-
neuten Marokkokrise, die die Span-
nungen in Europa noch erhöhte. An 
den Marokkokrisen lässt sich gut 
darstellen, welche Interessen und 
internationalen Abläufe zur Zuspit-
zung der Konflikte und schließlich 
zum Kriegsausbruch führten. 

Schüler der zwölften Klasse der 

Deutschen Schule Málaga haben sich 
im Geschichtsunterricht intensiv 
mit der Zeit des Imperialismus und 
den Marokkokrisen beschäftigt. Am 
10. April unternahmen die 13 Schü-
ler in Begleitung ihres Geschichts-
lehrers Jens Bartilla eine Exkursion 
nach Algeciras. Ein Beauftragter des 
Rathauses führte die Schülergrup-
pe durch die Räume, in denen die 
Konferenz stattfand – heute der Rats-
saal der Gemeinde. Anschließend 
erklärte er auf dem Weg durch die 
Innenstadt von Algeciras, in wel-
chen Hotels welche Delegationen 
untergebracht waren. Eine zentra-
le Rolle spielte das Hotel Reina Cris-
tina, in dem ein Großteil der Kon-
ferenzteilnehmer logierte. 

«Geschichte bekommt auf diese 
Weise ein Gesicht, man kann sich 
auch besser in die damalige Zeit zu-

rückversetzen», lobt die Schülerin 
Cristina die Vorzüge der Exkursion. 
Die Rolle der Deutschen in der Vor-
kriegszeit wird von den Schülern 
eher kritisch gesehen. «Der Kaiser 
schätzte die Situation gleich mehr-
fach falsch ein und verhielt sich tak-
tisch und diplomatisch ziemlich un-
geschickt», urteilt Maximilian. Er 
meint weiter: «Was 1914 deutlich 
wird, nämlich, dass die Diplomatie 
versagt, zeigte sich bereits acht Jah-
re zuvor. Der Kriegsausbruch ist also 
eigentlich nicht verwunderlich.» 

Nach der Exkursion erstellten die 
Schüler anschauliche Plakate, die 
verschiedene Aspekte der Krise mit 
Grafiken, Karten und Zitaten ver-
deutlichen. Im Rahmen einer Aus-
stellung sind diese Plakate derzeit 
in der Deutschen Schule Málaga zu 
sehen.

Schüler analysieren beim Besuch in Algeciras die Marokkokrise vor 100 Jahren

Exkursion in die Geschichte

Nach dem Besuch in Algeciras stellten die Schüler die Schautafeln für die Ausstellung zusammen. :: SDA

Die Schüler im Ratssaal von Algeciras – hier fand die internationale Konferenz statt. :: SDA

Das Scheitern der 
Diplomatie war der Grund 
für den Ausbruch des 
Weltkriegs vor 100 Jahren

«Geschichte bekommt 
durch die Exkursion  
ein Gesicht», lobte  
eine Schülerin 

Donnerstag 22.05.14  
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Dietmar Förster

Marbella

Deutscher Botschafter Reinhard Silberberg weiht neugestalteten Altbau der Deutschen Schule in der Provinz Málaga ein

Zurück in die Zukunft

Reinhard Silberberg kam aus dem

Staunen gar nicht mehr heraus. Als

der deutsche Botschafter in Spa-

nien vor zwei Jahren zum ersten

Mal die Deutsche Schule in der

Provinz Málaga besuchte, stand

die Neugestaltung des Altbaus

noch als Projekt auf dem Papier.

Am vergangenen Freitag konnte

sich der Diplomat als Ehrengast

der offiziellen Wiedereröffnung

selbst ein Bild von dem komplett

renovierten Gebäude machen, das

für die Schule im Jahr 1975 nach

der Trennung von der Nachbar-

schule Ecos einen Neubeginn mar-

kierte. Die Lacher schnell auf sei-

ner Seite hatte Silberberg, als er in

seiner Ansprache einen der neuen

Räume mit atemberaubenden

Blick auf die Küste als „Saal des

Botschafters“ bezeichnete. Da

könne man durchaus neidisch wer-

den, sagte der 61-Jährige anschlie-

ßend im kleinen Kreis. Wenn er

aus seinem Dienstzimmer in der

Deutschen Botschaft in Madrid

schaue, habe er nur eine graue

Häuserfront vor sich.

Freuen dürfen sich die Prakti-

kanten, die im Kindergarten sowie

in der Grund- und Sekundarschule

eingesetzt werden. Ihre Zimmer

mit Sicht aufs azurblaue Meer sind

jetzt im Neubau, zusammen mit

den neuen Räumlichkeiten für die

Fächer Kunst und Musik. Wäh-

rend die Akustik für die Musik-

schüler noch verbesserungswürdig

ist, fühlten sich die Schüler der

Kunstklassen wie in einem licht-

durchfluteten Atelier und präsen-

tierten während des Rundgangs

stolz ihre Werke zum Thema

„Griechische Schule“ mit allerlei

Verfremdungen und ausgeschnitte-

nen Persönlichkeiten wie etwa der

Eurovision-Song-Contest-Gewin-

nerin Conchita Wurst. Interessiert

ließ sich Reinhard Silberberg die

außergewöhnlichen Kreationen er-

klären und zeigte sich sichtlich be-

eindruckt von der enormen Kreati-

vität und Ausdrucksweise der

Schüler.

Zuvor hatte der Diplomat zu-

sammen mit Schulleiterin Monika

Matthes, Patronatspräsident Ru-

dolf Graf von Schönburg dem Vi-

zepräsidenten des Patronats, Er-

hard Zurawka, und weiteren gela-

denen Gästen die neuen Räume für

Biologie und Chemie besichtigt,

die bereits im März fertiggestellt

wurden und nun im Hauptgebäude

untergebracht sind. Dass die mit

modernster Technik ausgestatteten

Botschafter Reinhard Silberberg (l.) und Rudolf Graf von Schönburg enthüllten eine Erinnerungsplakette. Fotos: Dietmar Förster

Neue Räumlichkeiten für

die Fächer Kunst und

Musik

Reinhard Silberberg begutachtete die Werke der Kunstschüler.
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Zimmer mehr Möglichkeiten für

Experimente bieten, konnte Silber-

berg im Praxistest mit Knall- und

Sprudeleffekten live erleben.

Mit der Modernisierung dieser

Räumlichkeiten trägt die Deutsche

Schule in der Provinz Málaga der

2008 durchgeführten Bund-Län-

der-Inspektion Rechnung, die bei

der Vergabe des Gütesiegels „Ex-

zellente Deutsche Auslandschule“

zu dem Schluss kam, dass vor dem

Hintergrund steigender Schüler-

zahlen eine Aufwertung der Natur-

wissenschaften der Schule gut zu

Gesicht stünde. Schnell wurde das

Projekt in Angriff genommen und

nur während der Umbauphase

mussten die Schüler vorüberge-

hend in provisorischen Containern

unterrichtet werden.

Eltern gestalten Schulen

1,3 Millionen Euro hat die Deut-

sche Schule in der Provinz Málaga

die Renovierung gekostet. Die

Kosten, so Reinhard Silberberg,

seien komplett vom Trägerverein

übernommen worden. Nur an der

Ausstattung der Chemie- und Bio-

logieräume habe sich der deutsche

Staat mit 38.000 Euro beteiligt.

„Das ist ein Zeichen dafür, was mit

privater Initiative erreicht werden

kann, lobte der Repräsentant

Deutschlands das Engagement des

Patronats und erwähnte, dass es

sowohl an der Deutschen Schule in

Madrid (siehe Interview unten) als

auch an der Deutschen Schule in

Bilbao, die komplett umgebaut

werde, die Eltern seien, die die

Schule gestalteten.

In Erinnerungen schwelgte ein-

mal mehr Patronatspräsident Ru-

dolf Graf von Schönburg, der den

Rundgang durch die Schule als

„Reise in die Vergangenheit“ be-

zeichnete und den „unvergessenen

und leider viel zu früh verstorbe-

nen“ ehemaligen Generalkonsul

und Neugründer der Schule, Juan

Hoffmann, mit den Worten „Den

Weg müssen wir selber bauen, um

darauf zu gehen“ zitierte. Hoff-

mann hatte 1966 auf seinem Pri-

vatgrundstück in Benalmádena zu-

nächst eine deutsche Grundschul-

klasse eingerichtet und damit ein

neues Kapitel der Deutschen Schu-

le Málaga nach dem Zweiten

Weltkrieg geschrieben. Der rasche

Anstieg der Schülerzahl machte ei-

nen Umzug notwendig. Zunächst

als „Untermieter“ und deutsche

Abteilung in der heutigen Nach-

barschule Ecos, später im Jahr

1975 in einem eigenen Gebäude

nebenan, das nun komplett reno-

viert wurde. Im Jahr 1997 wurde

das Grundstück und ehemalige

Gebäude der Hanns-Seidel-Stif-

tung dazugekauft und zum Haupt-

gebäude umfunktioniert, in dem

heute der Großteil des Unterrichts

stattfindet.

Eine große Familie

Trotz der vielen Erweiterungen

und Umbauten sei die Schule eine

„große Familie“ geblieben, sagte

Rudolf Graf von Schönburg und

schaute von seinem Redepodest

auf einige Lehrer und ehemalige

Schüler, die seit mehr als 30 Jah-

ren an der Schule sind oder sich

heute im Patronat einbringen und

damit „die Schule am Leben erhal-

ten“. Stolz erwähnte „Graf Rudi“,

dass die Deutsche Schule in der

Provinz Málaga vor sieben Jahren

die erste von 136 offiziellen Aus-

landsschule gewesen sei, die mit

dem Gütesiegel ausgezeichnet

worden sei. Dieses gelte es nach

den Sommerferien in drei Monaten

bei der nächsten Bund-Länder-In-

spektion zu verteidigen. Schließ-

lich wollen man ja schon bald die

„Beste Deutsche Schule“ sein, sag-

te von Schönburg augenzwinkernd

und lobte außerdem die „ausge-

zeichneten Schulabschlüsse“ die

Jahr für Jahr an der Deutschen

Schule gemacht und beste Per-

spektiven für die Zukunft böten.

Immer mehr Spanier

Dass auch der Bürgermeister von

Ojén, Jose Antonio Gómez

(PSOE), auf dessen Gemeindege-

biet die Deutsche Schule liegt, sei-

ne Tochter dort in den Kindergar-

ten schickt, vernahm Rudolf Graf

von Schönburg mit Wohlwollen.

Angesichts der Kürzungen an öf-

fentlichen Schulen setzen immer

mehr spanische Eltern auf das Co-

legio Alemán. Atemberaubend ist der Blick aus den Praktikantenzimmern.

Dietmar Förster

Marbella

Botschafter Reinhard Silberberg versichert weitere Förderung Deutscher Auslandsschulen

„Die beste Investition“

Für Reinhard Silberberg, der

seit Ende 2009 deutscher Bot-

schafter in Spanien ist, war der

Besuch der Deutschen Schule

in der Provinz Málaga der

zweite in seiner Amtszeit. Die

CSN nutzte die Gelegenheit für

ein Gespräch mit dem 61-jähri-

gen Diplomaten über das Aus-

landsschulwesen.

Herr Silberberg, welchen

Eindruck konnten Sie beim

Rundgang von der Schule

hier gewinnen?

Das erste was einen überwäl-

tigt, ist der Blick auf die Küste,

das hat keine andere Deutsche

Schule in Spanien. Dann haben

wir es hier mit einer exzellenten

Schule mit einem außerordent-

lich engagierten Patronat und

Präsidenten zu tun sowie einer

neuen Schulleiterin, die eben-

falls sehr engagiert ist. Deshalb

bin ich sicher, dass die Schule

weiterhin ihren Platz unter den

ersten Erziehungsanstalten des

Landes verteidigen wird.

Das Patronat beziehungs-

weise die Eltern tragen die

größte Last bei der Finanzie-

rung der Schule, dennoch ist

die Förderung durch den deut-

schen Staat wichtig. Kann die

Schule weiterhin mit Unterstüt-

zung rechnen?

Auf jeden Fall, das ist für uns die

beste Investition, die man sich vor-

stellen kann. Wir leben in einem

zusammenwachsenden Europa

und müssen ein Interesse daran ha-

ben, möglichst vielen Menschen

eine Bildungschance zu geben, die

sich in zwei oder mehr Kulturen

frei bewegen können. Eine Deut-

sche Auslandschule ist ein solcher

Ort und deshalb werden wir uns da

weiter engagieren.

Im Sommer nächsten Jahres

wird der Neubau der Deutschen

Schule in Madrid fertig sein.

Wie groß ist denn da die Unter-

stützung aus Deutschland?

Es handelt sich um das größte

deutsche zivile Bauprojekt im

Ausland und umfasst eine Investi-

tion von insgesamt 60 Millionen

Euro. Der Elternverein ist auch

dort stark finanziell engagiert mit

über sechs Millionen Euro. Die

Arbeiten sind voll im Plan und wir

hoffen und rechnen fest damit,

dass wir vor Beginn des Schuljah-

res 2015/2016 in das neue Gebäu-

de umziehen können.

Wie sehen Sie die Tendenz,

dass immer mehr spanische

Eltern ihre Kinder auf Deut-

sche Schulen schicken?

Es ist zuerst einmal ein Aus-

weis dafür, dass diese Schulen

exzellent sind. Wir bauen die

Deutschen Schulen im Ausland

nicht in erster Linie für die

Deutschen, die dort leben, son-

dern wir wollen interkulturelle

Begegnung ermöglichen, mög-

lichst vom Kindergarten an und

freuen uns über jeden spani-

schen Schüler, den wir an unse-

ren Schulen hier in Spanien ha-

ben.

Für viele Eltern ist es nach

wie vor ein Kraftakt, ihr Kind

auf eine Deutsche Schule zu

schicken. Ist zu erwarten,

dass in Zukunft aus der Eli-

teschule eine Schule für Kin-

der von Eltern mit normalem

Einkommen wird?

Da wir zwar eine Eliteschule,

aber keine Schule für die finan-

zielle Elite sein wollen, wenden

wir Instrumentarien wie Schul-

geldermäßigungen an, wenn

zwei oder drei Kinder aus der

selben Familie auf die Schule

gehen, oder vergeben beispiels-

weise Stipendien an sehr gute

Schüler.

Reinhard Silberberg im Interview. Foto: Dietmar Förster
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Botschafter Silberberg 
weihte neugestalteten 
Altbau feierlich ein. 
Umbau allein aus 
Eigenmitteln  – Einsatz 
des Patronats gelobt 

:: UWE SCHEELE 
MARBELLA. Großer Bahnhof an 
der Deutschen Schule Málaga: Zur 
offiziellen Wiedereröffnung des neu-
gestalteten Altbaus kam am vergan-
genen Freitag der deutsche Botschaf-
ter in Spanien, Reinhard Silberberg, 
auf den grünen Hügel von Elviria. 
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden 
des Schulpatronats, Rudolf Graf von 
Schönburg, und dem Vizevorsitzen-
den des Patronats, Erhard Zurawka, 
enthüllte er in Anwesenheit zahrei-
cher geladener Gäste die Gedenk-
plakette am Gebäudeeingang. 

Vor der «Rückkehr in die Vergan-
genheit», wie Von Schönburg den 
Rundgang durch den ehemaligen 
Altbau nannte, stand zunächst eine 
Besichtigung der neuen Fachräume 
für Biologie und Chemie im Haupt-
gebäude an. Zwei Schüler demons-
trierten mit einem Experiment die 
Vorzüge der neuen Abzugshaube des 
Chemiesaals– die starke Rauchent-
wicklung vollzog sich, ohne die Zu-
schauer zu belästigen. 

Graf Rudi erinnerte daran, dass 
der Gründer der Deutschen Schule 
Málaga, der langjährige deutsche 
Honorargeneralkonsul Hans ‘Juan’ 
Hoffmann, noch kurz vor seinem 
Tod das Gebäude der Hanns-Seidel-
Stiftung gekauft hatte, um einmal 
die Schule hierhin zu erweitern. Er-
kannte man schon diesen Trakt, in 
dem sich früher die Wohnräume für 
Praktikanten befanden, nach dem 
Umbau kaum wieder, verstärkte sich 
dieser Eindruck im früheren Altbau 
noch. Aus der «Urzelle des Colegio» 
(Rudolf von Schönburg), das ab 1969 
von Hoffmann und dem Schulpa-
tronat einzig mit Eigenmitteln er-
richtet wurde, ist ein hochmoder-
nes Schulgebäude geworden, das von 

den Architekten komplett neu ge-
staltet wurde. 

Wie radikal der bauliche Wandel 
ist, konnte man sehr gut in den licht-
durchfluteten Kunst- und Musik-
räumen sehen. Das Tageslicht fällt 
hier nicht nur von der Seite ein, die 
keilförmigen Fenster lassen auch 
Licht von oben einfallen. Der da-
durch entstehende Ateliercharakter 
wurde durch die Werkschau der 11. 
Klasse noch unterstrichen. Die Schü-
ler hatten ihre Version des berühm-
ten Renaissance-Gemäldes ‚Die Schu-
le von Athen‘ des italienischen Ma-
lers Raffael geschaffen und erklär-
ten sie bereitwillig den Besuchern. 
Botschafter Reinhard Silberberg und 
Schulleiterin Monika Matthes wa-
ren beeindruckt vom hohen Niveau 
der Schülerarbeiten, die ganz eigen-
willige und höchst interessante 
Neuinterpretationen des klassischen 
Themas darstellten. 

Beim Anblick der 13 neuen Prak-
tikantenzimmer im ersten Stock war 
manch ein Scherz über die Vorzüge 
des Praktikantenlebens zu hören. 
Denn in der Tat erreichen die Zim-
mer mit ihrer Ausstattung und dem 
fabelhaften Ausblick guten Hotel-
standard. Beeindruckender ist nur 
noch der neue Multifunktionssaal, 
der mit seinen großzügigen Glasfron-
ten einen Panoramablick über das 
Schulgelände, die Küste und die an-
grenzenden Wälder erlaubt. Er soll 
Empfängen und kleinen festlichen 
Anlässen vorbehalten werden, ver-
riet die Schulleiterin. 

Die große Aufgabe, den Umbau 
allein durch Eigenmittel zu finan-
zieren, sei auch deshalb gelungen, 
weil sich die Schule die «Stimmung 
einer großen Familie» erhalten habe, 
die ihr Gründer Juan Hoffmann mit 
auf den Weg gegeben habe, erklärte 

der langjährige Patronatsvorsitzen-
de Rudolf Graf von Schönburg in sei-
ner Festansprache. Botschafter Rein-
hard Silberberg hob im Anschluss 
noch einmal hervor, dass der Schul-
vorstand für den Umbau ganz allein 
1,3 Millionen Euro aufgebracht habe. 
Nur die Ausstattung der neuen 
Kunst-, Musik-, Chemie- und Biolo-
gieräume sei zu einem geringen Teil 
aus Deutschland kofinanziert wor-
den. Silberberg unterstrich, dass Spa-
nien das Land auf der Welt mit den 
meisten Deutschen Schulen sei, 
«auch dank der Anstrengung der El-
tern und des Schulvorstands». So 
werden derzeit auch die Neubauten 
in Madrid und Bilbao fast ausschließ-

lich aus Eigenmitteln finanziert. 
Schulleiterin Monika Matthes hob 

in ihrer Ansprache hervor, die Bund-
Länder-Inspektion, die der Deut-
schen Schule Málaga das Prädikat 
‘Beste deutsche Auslandsschule’ ver-
liehen habe, habe seinerzeit ange-
merkt, «dass der Schule trotz ihrer 
Exzellenz eine moderne Ausstattung 
im naturwissenschaftlichen Bereich 
gut zu Gesicht stünde». Das habe den 
Ausschlag für den Umbau gegeben. 
Neben den Naturwissenschaften sei 
aber auch Kunst ein sehr wichtiges 
Fach an der Deutschen Schule Má-
laga. «Das sieht man an der großen 
Zahl von mündlichen Abiturprüfun-
gen», erklärte die Schulleiterin. «Auch 

die Musik ist uns wichtig. Wir haben 
eine Musikschule integriert, damit 
die Schüler von klein auf ein Musik-
instrument erlernen können.» Ihr 
Hinweis auf die Verbesserung der 
Verbindungswege zur Deutschen 
Schule mit der anstehenden Asphal-
tierung des Wegs zwischen Cala de 
Mijas und La Mairena wurde vom 
Bürgermeister von Ojén, José Anto-
nio Gómez, auf deren Gemeindege-
biet sich die Deutsche Schule befin-
det, aufgegriffen. Sein Versprechen, 
sich bei den zuständigen Behörden 
für die Erneuerung der Zufahrtsstra-
ße von der Küste und eine direkte 
Straßenverbindung mit Ojén einzu-
setzen, erhielt großen Beifall.

Ursprungsbau der 
Deutschen Schule 
Málaga erstrahlt in 
neuem Glanz

Graf Rudi von Schönburg erläutert Botschafter Silberberg den Umbau, daneben Erhard Zurawka. :: U.S.

Schüler der elften Klasse erklärten den Besuchern ihre Arbeiten aus dem Kunstunterricht. :: U.S.

Verbesserung der 
Zufahrtsstraßen zur 
Deutschen Schule 
gefordert

Donnerstag 29.05.14  
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Monika Matthes ist seit 
einem Jahr Direktorin der 
Deutschen Schule Málaga 
– und fasziniert vom 
bikulturellen Lernen 
diverser Nationalitäten   

:: UWE SCHEELE 

MARBELLA. Spanisch war schon 
immer die große Leidenschaft von 
Monika Matthes – und so zieht die 
Leiterin der Deutschen Schule Má-
laga denn auch eine begeisterte Bi-
lanz des ersten Jahrs ihres Schaffens 
auf dem grünen Hügel von Elviria. 
Ihre Unterrichtsfächer sind Englisch 
und Französisch, aber im Romanis-
tikstudium entdeckte sie ihre Liebe 
zur spanischen Sprache und Kultur. 
Drei Sommerkurse absolvierte sie in 
Spanien, darunter schon während ih-
rer Berufstätigkeit auch an der re-
nommierten Sommer-Universität 
Menéndez Pelayo in Santander. «Da-
mals kam das spanische Königspaar 
zur Eröffnung der Sommerkurse, es 
war beeindruckend», berichtet sie. 

So freute sich Monika Matthes 
auch über die neue Herausforderung, 
nach zwölf Jahren als Leiterin eines 
großen Gymnasiums in Düsseldorf 
nach Marbella wechseln zu können. 
Sie sah es «als Fingerzeig von oben», 
wie sie mit einem Lächeln bemerkt, 
ihrem Leben mit Anfang 60 eine 
Wende geben zu können, als Chan-
ce, «noch mal was Neues zu lernen» 
und sagt mit Bestimmtheit: «Der 
Wechsel hat sich gelohnt.» Sie ist 
noch immer beeindruckt von diesem 
deutsch-spanischen Mikrokosmos, 
in dem Interkulturalität zu einer ge-
lebten Realität geworden ist. «Es ist 
ein Privileg, an ganz zentraler Stelle 
von Bikulturalität zu arbeiten», er-
klärt sie. 

Natürlich sind schon die äußeren 
Bedingungen wesentlich besser als 
am Gymnasium in Düsseldorf. «Der 
öffentliche Träger hat uns Schullei-
ter häufig allein gelassen», berichtet 
Matthes. «Es mussten lange Kämp-
fe um ein Minimum an Geld für die 
Ausstattung der Schule ausgefoch-
ten werden. Hier sitzt man in einem 
Boot mit dem Schulträger, es besteht 
eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit dem Schulpatronat.» Die Aus-
stattung der Klassenräume lässt kei-
ne Wünsche offen, man verfügt über 
moderne Medien, gerade wurde der 
Umbau des Ursprungsgebäudes ein-
geweiht und bald soll eine zweite 
Mensa für den Kindergarten gebaut 
werden.  

Wenn jemand eine gute Idee hat, 
trägt er sie dem Patronat vor. Gibt der 
grünes Licht, wird das Projekt zügig 
umgesetzt. So geschah es mit dem 
Monitor im Eingangsbereich: Dort 
wird seit Jüngstem das Schulleben in 

Fotos widergespiegelt. Es werden aber 
auch Informationen über Veranstal-
tungen oder Vertretungspläne ver-
öffentlicht. Das erleichtert die Kom-
munikation, deshalb vergingen von 
der Vorstellung des Projekts bis zur 
Anschaffung gerade mal zehn Tage. 
«In Deutschland kann das Jahre dau-
ern», meint Monika Matthes schmun-
zelnd. 

Beeindruckt ist die Schulleiterin 
auch von den guten Leistungen ih-
rer Schüler, der Abi-Durchschnitt sei 
deutlich höher als in ihrem Düssel-
dorfer Gymnasium. «Die Eltern sind 
besonders bildungsbewusst und för-
dern ihre Kinder in dieser Hinsicht. 
Manche ziehen sogar extra um oder 
nehmen weite Wege in Kauf, um ih-
ren Kindern diesen bikulturellen 
Kontext zu ermöglichen», berichtet 
Matthes. Die Eltern seien in hohem 
Maße engagiert und das führe wohl 
auch zu den guten Umgangsformen 
ihrer Sprösslinge, die Matthes als höf-
lich und respektvoll beschreibt. 

Der Benimm-Kurs 

Offenbar war das aber nicht immer 
so. Zumindest gab es vor ein paar Jah-
ren Probleme mit einer 9. Klasse, die 
sich nicht benehmen konnte. Seit-
dem gibt es einen Benimm-Kurs zum 
Ende jeder 9. Klasse, und da er als ge-
sellschaftliches Ereignis aufgezogen 
wird, fiebern die Schüler dieser drei-
tägigen Veranstaltung mit Trainerin 
aus Deutschland und anschließen-
dem Tanzkurs immer entgegen. «Mei-
ne 9. Klasse, in der ich Französisch 
unterrichte, freut sich schon darauf», 
berichtet Matthes amüsiert. Denn 
schließlich sei der Schirmherr des 
Kurses, bei dem es um Umgangsfor-
men in Gesellschaft, adäquate Klei-
dung, Tischmanieren und Sprach-
wahl im internationalen Kontext 
geht, Graf Rudolf von Schönburg und 
seine Frau Marie-Louise von Preu-
ßen, die auch immer am Galaessen 
zum Abschluss des Kurses teilneh-
men würden. 

Als sogenannte Begegnungsschu-
le setzt sich die Schülerschaft aus sehr 
vielen Nationalitäten zusammen. 40 
Prozent sind Deutsche, der Rest 
hauptsächlich Spanier, es gibt aber 
auch viele Briten, Österreicher, 
Schweizer, Russen. Da die meisten 
schon seit dem Kindergarten dabei 
sind, lernen sie Deutsch problemlos, 
auch wenn es nicht ihre Mutterspra-
che ist. «Kindern wächst die Sprache 
an wie Haare oder Fingernägel», be-
schreibt die Schulleiterin sehr bild-
haft. «Ich bin immer wieder beein-
druckt von der Leichtigkeit, mit der 
die Schüler von einer Sprache in die 
andere wechseln. Ich frage mich 
manchmal, ob unsere Schüler so et-
was wie eine bikulturelle Identität 
haben.» 

Konflikte kultureller Art seien an 

der Schule unbekannt, denn «natio-
nal bedingte Vorurteile entstehen 
aus der Enfernung. Hier leben und 
lernen die Schüler aber miteinander, 
das baut Vorurteile ab», ist sich Mo-
nika Matthes sicher. Als Beispiel für 
das «faszinierende Miteinander», das 
die Basis für Völkerverständigung bil-
de, nennt sie eine Spanierin, die ihre 
Abi-Prüfung in Deutsch mit 1+ abge-
schlossen hat und mehrere deutsche 
Schüler, die ihre Spanisch-Prüfung 
mit Einsernoten absolviert hätten. 

Für die nahe Zukunt wünscht sich 
Matthes für die im September an-
stehende Bund-Länder-Inspektion 
ein ähnlich exzellentes Abschnei-
den wie vor sechs Jahren. Doch bei 
der Neuauflage wurde die Messlat-
te ein Stück höher gelegt. Wegen der 
immer heterogeneren Schülerschaft 

müsse der Unterricht heute so ge-
staltet sein, dass er die Kinder je nach 
ihren Stärken und Schwächen för-
dert. Deshalb wird die Inspektion 
neben den eingereichten Unterla-
gen, die die Schulentwicklung der 
letzten Jahre dokumentieren, beim 
Schulbesuch auch den Unterricht 
der Lehrer bewerten. Ein exzellen-
tes Ergebnis wäre erneut eine gute 
Werbung für die Schule. 

Weiter wachsen? 

Aber soll die Deutsche Schule Mála-
ga bei derzeit knapp 700 Schülern 
(einschließlich Kindergarten) über-
haupt weiter wachsen? «Wir wollen 
junge Eltern auf uns aufmerksam ma-
chen», sagt Matthes. Denn obwohl 
es großen Zulauf im Kindergarten 
gibt, so dass nicht alle Bewerber auf-
genommen werden können, sollen 
später frei werdende Plätze, etwa 
wenn Eltern berufsbedingt ihren 
Standort wechseln müssen, wieder 
vergeben werden. «Wir wollen nicht 
unbedingt wachsen, wir wollen un-
sere Exzellenz erhalten», fasst Mat-
thes zusammen. 

Mittelfristig möchte sie besonders 
den Spaniern berufliche Perspekti-
ven in Spanien aufzeigen, damit sie 
auch in Spanien wichtige Positionen 
in Wirtschaft und Gesellschaft beset-
zen. «Wir müssen unseren Schülern 
bewusst machen, dass sie einmal Ver-
antwortung für Spanien, Deutsch-
land und Europa übernehmen wer-

den und damit ihren Solidarbeitrag 
für ihre gute Schulbildung leisten», 
postuliert die Schulleiterin. 

Ein Schritt in diese Richtung ist 
die Teilnahme an internationalen 
Wettbewerben wie ‘Jugend musi-
ziert’, ‘Jugend debattiert’,‘Jugend 
forscht’ oder ‘European Youth Parla-
ment’. In allen Wettbewerben haben 
Schüler aus Málaga schon mehrfach 
herausragend abgeschnitten – eine 
Schülerin belegte bei der Endaus-
scheidung von ‘Jugend musiziert’ in 
Deutschland sogar den 2. Platz mit 
der Harfe und den 4. Platz am Kla-
vier. Und bei ‘Jugend debattiert’ wur-
de ein Schüler der 9. Klasse iberien-
weiter Sieger und durfte beim Welt-
kongress der Deutschen Auslands-
schulen über Pfingsten in Berlin an 
einer Podiumsdebatte teilnehmen. 
Mit je einem Vertreter aus China, 
Russland und Chile debattierte er vor 
500 Teilnehmern – Schulleiter, Vor-
stände und Verwaltungsleiter aus al-
ler Welt – über die Frage, ob im Fach 
Sport die Noten abgeschafft werden 
sollten. «Unser Schüler hat sich ganz 
klasse geschlagen. Ich wurde als Schul-
leiterin angesprochen und beglück-
wünscht», berichtet die Rheinlände-
rin, die im ostwestfälischen Detmold 
geboren wurde, voller Stolz auf ih-
ren Schüler. Sie ist stolz auf die Leis-
tungen ihrer Schüler, auf die Exzel-
lenz ihrer Schule und zufrieden mit 
ihrer Entscheidung, noch einmal et-
was Neues angefangen zu haben.

Schulleiterin ist 
stolz auf die 
Leistungen ihrer 
Schüler

Schulleiterin Monika Matthes ist begeistert von ihren Erfahrungen an der Deutschen Schule Málaga. :: U.S.

«Wir wollen nicht 
unbedingt wachsen, wir 
wollen unsere Exzellenz 
als Schule behalten»

«Ich frage mich manchmal, 
ob unsere Schüler so etwas 
wie eine bikulturelle 
Identität haben»

Donnerstag 19.06.14  
SUR DEUTSCHE AUSGABE6  COSTA DEL SOL 
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colegiado 29/08816

Dr. med. Alexandra D. E. Schumann
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Der Hausarzt in Ihrer Nähe

Hausbesuche Ultraschall Bluthochdruck
  Behandlung und
Kinderheilkunde EKG Einstellung, 24-h-Messung

Diabetes-Untersuchungen Gefäss-Doppler- Wundversorgung, Post-
und Einstellungen Untersuchungen operative Nachversorgung

Blutuntersuchungen Check Up Und vieles mehr...
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Sommerfest mit Public Viewing

Marbella – df. Vor der Zeug-

nisausgabe und den großen Ferien,

die an diesem Freitag nach dem

letzten Schultag beginnen, ging es

an der Deutschen Schule an der

Provinz Málaga nochmals hoch

her. Beim traditionellen Sommer-

fest am vergangenen Samstag

zeigten sich die Schüler von ihrer

künstlerischen Seite und begeister-

ten Eltern und Besucher gleicher-

maßen mit originellen Gesangs-

und Tanzaufführungen.

Keine Wünsche offen ließ ein-

mal mehr das kulinarische Ange-

bot, das von Bratwürsten, Paella

und Fleischspießchen bis hin zu

appetitlich angerichteten Häpp-

chen von der Aidshilfevereinigung

Concordia reichte, die mit einem

eigenem Stand und ihrer Präsiden-

tin Marie-Louise Prinzessin von

Preußen auf dem Fest vertreten

war. Dazu gab es eine große Aus-

wahl an selbstgemachten Kuchen,

die ebenfalls reißenden Absatz

fanden.

Kurz vor 21 Uhr verlagerte sich

der Besucherstrom dann in die

Turnhalle, wo auf einer Großlein-

wand das WM-Spiel zwischen

Deutschland und Ghana gezeigt

wurde. Ausgerüstet mit Fahnen,

Pfeifen und Tröten durchlitten die

Fußballfans ein Wechselbad der

Gefühle. Das packende Hin und

Her auf dem Platz übertrug sich

auch auf die Stimmung, die nach

dem Ausgleich durch Miroslav

Deutsche Schule in der Provinz Málaga hat bei der Sause vor den Ferien ein Herz für Fußballfans

Klose ihren Höhepunkt erreichte.

Angesichts der packenden Partie –

besonders in der zweiten Halbzeit

– und den guten Chancen fürs

Weiterkommen der deutschen

Mannschaft nach dem Spiel gegen

die USA am heutigen Donnerstag

gingen die meisten Besucher nach

dem Unentschieden zufrieden und

glücklich nach Hause.

Aufführungen auf der Bühne begeisterten die Besucher des Sommerfestes. Fotos: Dietmar Förster

In der Turnhalle der Deutschen Schule verfolgten die Fußballfans das WM-Spiel zwischen Deutschland und Ghana und bejubelten die

Tore ihrer Mannschaft (l.). Auch Samuel Förster García kam im passenden Outfit und hatte Spaß an dem Spektakel (r.).

meldungen
Buchmesse

in San Pedro

Marbella – df. Vom 27. Juni

bis 13. Juli findet in der Calle Mar-

qués del Duero in San Pedro Al-

cántara die traditionelle Buchmes-

se statt. Besucher können sich

montags bis samstags von 11 bis

14 Uhr und 19 bis 23 Uhr sowie

sonntags bereits ab 12 Uhr um-

schauen.

Oberstes Gericht

bestätigt Urteil

Málaga/Marbella – df. Der

Oberste Gerichtshof hat die Haft-

strafe von zwei Jahren und Geld-

strafe in Höhe von 1,1 Millionen

Euro für Folklore-Sängerin Isabel

Pantoja wegen Geldwäsche bestä-

tigt. Da das Gericht nicht auf die

Forderung der Staatsanwaltschaft

einging, die Haftstrafe zu erhöhen,

bleibt der Künstlerin aller Voraus-

sicht nach der Gang hinter Gitter

erspart. Bei Verurteilten ohne Vor-

strafen wird die Haftstrafe in der

Regel zur Bewährung ausgesetzt.

Pantojas ehemaliger Lebensgefähr-

te Julián Muñoz, der nach der Ur-

teilsverkündung in erster Instanz

ins Gefängnis geschickt wurde, be-

kommt dagegen ein halbes Jahr in

Haft erlassen und muss nur noch

sechseinhalb Jahre absitzen.

Stadt will mehr

Residenten

Marbella – df. Mit einer neuen

Kampagne will Marbellas Stadt-

verwaltung erreichen, dass sich al-

le in der Stadt lebenden Residenten

im Rathaus anmelden. Bei einem

Treffen mit Vertretern von Auslän-

dervereinigungen sagte Bürger-

meisterin Ángeles Muñoz (PP),

dass man so die Zahl der Einwoh-

ner von 145.000 auf 150.0000 er-

höhen wollen, um mehr finanzielle

Zuwendungen von übergeordneten

Administrationen zu bekommen.

40 Prozent der Einwohner Marbel-

las seien Ausländer.

Marbella will

Führer präsentieren

Marbella – df. Die Stadt Mar-

bella hat ihr Interesse bekundet,

die Präsentation des Michelin-Res-

taurantführers 2015 im Herbst die-

ses Jahres auszurichten. Vertreter

der Publikation waren letzte Wo-

che vor Ort, um mit Regierungs-

vertretern über mögliche Veran-

staltungsorte zu sprechen. Unter

anderem wurden die Hotels Los

Monteros und Puente Romano in

Augenschein genommen.
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:: DANIELA NOWAK 
MARBELLA. Dem Sommerfest der 
Deutschen Schule Málaga geht sein 
langjähriger Ruf voraus – denn seit 
über 34 Jahren ist es zur Tradition ge-
worden. Und so war es auch dieses 
Jahr wieder ein fulminantes und äu-
ßerst gelungenes Fest. Bei strahlen-
dem Sonnenschein versammelten 
sich zahlreiche Gäste, um das aus-
klingende Schuljahr zu verabschie-
den und den Sommer zu begrüßen. 

«Arbeit und Feier vollenden einan-
der, so heißt ein kluger Sinnspruch, 
den wir heute beherzigen wollen», 
verkündete Schulleiterin Monika 
Matthes freudig. «Ein arbeitsreiches 
Schuljahr liegt so gut wie hinter uns, 
und nun freuen wir uns auf einen 
herrlichen gemeinsamen Schuljah-
resausklang.» Für sie sei dies ihr ers-
tes Sommerfest, welches sie in vol-
len Zügen genießen wolle. 

Und sie hat allen Grund zum fei-
ern. Denn so wie der Ruf der Schule 
ist auch das Fest außergewöhnlich. 
Ein großes Fest, bei dem sich alle ver-
einen: Kindergarten, Grundschule 
und Oberstufe sind dabei, und Ehe-
malige hatten zum ‘Alumni-Treffen’ 
geladen. Der Alumni-Club wurde 
2008 gegründet und ist ein Freun-
deskreis ehemaliger Schüler, Lehrer 
und Mitarbeiter. Und wie immer fiel 
das Treffen mit dem Sommerfest zu-
sammen. 

Zu dem Alumni-Treffen sind Schü-
ler aus allen Jahrgängen zum Teil ex-
tra für das Sommerfest angereist. So 
gibt es ehemalige Schüler, die aus Va-
lencia, München und Bilbao gekom-
men sind.  Patrick Fromberg ist sogar 
eigens aus London angereist, um mit 
ehemaligen Mitschülern zu plau-
schen. Und auch Dr. Erhard Zuraw-
ka erschien zum Sommerfest. Zuraw-
ka war Schulleiter der Deutschen 

Schule in der Zeit von 1969 bis 1982, 
als die Schule noch keine finanziel-
le Unterstützung erhielt, und die 
Schüler noch nach Barcelona oder Va-
lencia fahren mussten, um ihr Abi-
tur zu machen. Heute zählt die Deut-
sche Schule Málaga zu den angese-
hensten Auslandsschulen Europas. 

Äußerst liebevoll haben die Leh-
rer mit den Kleinen des Kindergar-
tens und der Grundschule ein bezau-
berndes Bühnenprogramm einstu-
diert, denn alle Kindergarten- und 
alle Grundschulklassen haben einen 
Klassenbeitrag geleistet.  Aber auch 
aus der Oberschule gab es Vorführun-
gen und die Großen stellten erneut 
ihr Talent unter Beweis.  

Gute Unterhaltung 
Stolz ist Monika Matthes auch auf 
die integrierte Musikschule, die in 
diesem Jahr gleich zwei Erfolge ver-
buchen konnte.  Das Vokalensem-
ble der Deutschen Schule gewann 
beim Wettbewerb ‘Jugend musi-
ziert’ den zweiten Preis in Barcelo-
na, während Elena Werner gleich 
mit zwei Instrumenten den ersten 
Platz erreichte. 

Neben kulturellen Darbietungen 
und Unterhaltung gab es auch aller-
lei gastronomische Leckerbissen.  
So hat jede Klasse Kuchen für das 
Kuchenbuffet gebacken. Und Ma-
rie-Louise von Schönburg ließ es 
sich nicht nehmen, auch dieses Jahr 
die Gäste wieder mit Häppchen und 
Sekt zu verwöhnen. Und natürlich 
durfte auch die deutsche Bratwurst 
nicht fehlen. Für die Kleinen mach-
ten Hüpfburgen das Fest zu einem 
Erlebnis und das Programm kom-
plett, so dass es an nichts fehlte. 

Organisiert wird das Sommerfest 
vom Patronat der Deutschen Schu-
le. Der Schulverein wurde 1978 ge-
gründet und trägt zusammen mit 
der Schulleitung die Verantwortung. 
Abschließend erklärt Monika Mat-
thes lächelnd: «Das Sommerfest ist 
dazu gedacht, dass Schüler und Leh-
rer einmal einfach nur  gemeinsam 
feiern. So brauche ich nur zu genie-
ßen.» Und ein Genuss war dieses 
Sommerfest allemal.

Ein Fest für alle 
Freunde
Die Deutsche Schule Málaga feierte am 
Samstag ihr traditionelles Sommerfest

Kleine Prinzessinnen warten vor der Bühne auf ihren Auftritt. :: D. NOWAK (5)

Zum Alumni-Treffen waren 
ehemalige Schüler auch 
aus dem Ausland zum 
Sommerfest angereist

Gute Stimmung auf dem Platz vor der Bühne.Viele helfende Hände waren an den Ständen gefragt.

Schulleiterin Matthes mit Patronatspräsident Von Schönburg (l.). Die Kleinen hatten viel Spaß (r.).

Donnerstag 26.06.14  
SUR DEUTSCHE AUSGABE4  COSTA DEL SOL 
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Vertreter der Deutschen Schule Málaga mit den Inspektoren aus Deutschland. :: SUR

:: JUAN CANO 
MÁLAGA. Das Landgericht Málaga 
hat das Urteil gegen Schlagersänge-
rin Isabel Pantoja bestätigt und ihre 
Inhaftierung innerhalb von zehn Ta-
gen angeordnet. Pantoja war wegen 
Geldwäsche für ihren damaligen Ge-
liebten Julián Muñoz, Ex-Bürgermeis-
ter von Marbella, zu einer zweijähri-
gen Haftstrafe und einer Geldstrafe 
in Höhe von 1,15 Millionen Euro ver-
urteilt worden. Pantojas Anwälte ha-

ben einen Aufschub der Vollstreckung 
des Urteils beantragt, da Verfahren 
vor dem Obersten Gerichtshof und 
dem Verfassungsgericht laufen. Au-
ßerdem sei der Sängerin das Urteil 
noch nicht zugestellt worden. Darü-
ber hinaus seien sie zuversichtlich, 
dass ihre Mandantin die Geldstrafe 
aufbringen werde. 

Bis zu einer Höhe von zwei Jahren 
können Haftstrafen in Spanien zur 
Bewährung ausgesetzt werden, wenn 

der Verurteilte keine Vorstrafen auf-
weist. Das ist bei Pantoja der Fall. Al-
lerdings geschieht das nicht automa-
tisch, das Landgericht Málaga hätte 
darüber zu entscheiden. Das Land-
gericht bestätigte auch die Urteile ge-
gen Muñoz’ Ex-Frau Maite Zaldívar 
und vier Mitangeklagte. Zaldívar und 
ihr Bruder wurden wegen Geldwä-
sche in der gleichen Sache zu zwei-
einhalb Jahren verurteilt, können da-
her keine Aussetzung beantragen.

Schlagersängerin Isabel Pantoja soll 
nach Verurteilung Haftstrafe antreten

Málagas Taxifahrer 
wollen wieder streiken 

MÁLAGA 
:: SDA. Die Taxifahrer in Mála-
ga haben neue Streikaktionen 
angekündigt. Hintergrund ist 
die Zulassung ortsfremder Taxis 
am Flughafen Málaga. Der Taxi-
fahrerverband Aumat droht mit 
Streikmaßnahmen ab dem 14. 
Oktober. An diesem Tag und je-
den Dienstag bis Weihnachten 
sollen zwischen 10 und 12 Uhr 
keine Taxis in der Provinzhaupt-
stadt und am Flughafen verkeh-
ren. Zur Weihnachtszeit soll der 
Streik ausgeweitet werden. Am 
24. und 31. Dezember sowie am 
5. Januar sollen im gesamten 
Stadtgebiet 24 Stunden lang kei-
ne Taxis fahren.

IN KÜRZE

Gasbohrungen bis 
2016 verschoben 

MÁLAGA 
:: SDA. Die vom spanischen Mi-
neralölkonzern Repsol vor der 
Küste von Mijas und Fuengirola 
geplanten Gasbohrungen wer-
den wohl nicht vor 2016 stattfin-
den. Da 2015 Kommunal- und 
Parlamentswahlen stattfinden, 
geht man auf Seiten des Indus-
trieministeriums wie des Kon-
zerns von einer Fristverlängerung 
der im kommenden Jahr auslau-
fenden Genehmigung für die Pro-
bebohrungen aus. Repsol könn-
te dann die Arbeiten an der Cos-
ta del Sol mit ähnlichen Vorha-
ben in Portugal verbinden.

Bund-Länder-Inspektion 
verlieh nach einwöchiger 
Prüfung erneut das 
Gütesiegel – beeindruckt 
von fördernder Lern-  
und Unterrichtskultur   

:: SDA 

MARBELLA. Die Deutsche Schu-
le Málaga gehört weiterhin zu den 
führenden deutschen Auslandsschu-
len. Die einwöchige Bund-Länder-
Inspektion hat der DS Málaga am 
Freitag, 19. September, erneut das 
Gütesiegel ‘Exzellente Deutsche 
Auslandsschule’ verliehen. 

Was sich hinter den drei Groß-
buchstaben BLI verbirgt, weiß an 
der Deutschen Schule Málaga jeder, 
egal ob Viertklässler, Lehrer oder 
Mitglied des Schulvereins: Bund-
Länder-Inspektion. Inspektion be-
deutet Prüfung, und in der Tat wur-
de die Deutsche Schule Málaga in 
der Woche vom 15. bis 19. Septem-

ber der sogenannten Bund-Länder 
Inspektion (BLI 2.0) der Kultusmi-
nisterkonferenz unterzogen. 

Vier Inspektoren aus Deutsch-
land kamen und stellten die gesam-
te Arbeit der Schule auf den Prüf-
stand. Sie begutachteten die bauli-
chen Modernisierungen, prüften 
die Ausstattung der neu eingerich-
teten Räume für die Naturwissen-
schaften, für Kunst und Musik, nah-
men Einsicht in eine Vielzahl von 
Dokumenten der Schule, führten 
Interviews mit der Schulleitung, 
mit Lehrern, Eltern, Schülern und 
der Verwaltung und besuchten den 
Unterricht von nahezu allen Leh-
rern der Schule. «Die Lehrer waren 
ganz schön aufgeregt», stellte der 
14-jährige Eduardo fest.  

Zweite Inspektion nach 2008 
Es handelte sich für die Deutsche 
Schule Málaga bereits um die zwei-
te Inspektion dieser Art. Im Jahr 2008 
gab es die BLI 1.0, eine von Deutsch-
land initiierte Inspektion, die mitt-

lerweile an allen 140 weltweit exis-
tierenden deutschen Auslandsschu-
len durchgeführt wurde. Ziel der In-
spektion ist es, anhand von festge-
legten Standards die Qualität der 
deutschen Auslandsschulen zu über-
prüfen und zu sichern. Damals war 
die DS Málaga Pilotschule für das In-
spektionsverfahren und wurde aus-
gezeichnet als eine der führenden 
deutschen Auslandsschulen.  

«In der Inspektionsrunde BLI 2.0 
werden strengere Qualitätsansprü-
che gestellt als in der BLI 1.0», er-
klärt Schulleiterin Monika Matthes, 
«die Messlatte liegt höher. Wenn 
man in der ersten Runde sehr gut 
abgeschnitten hat, ist eine erneute 
Prüfung natürlich eine besondere 
Herausforderung, man möchte 
schließlich wieder ein mindestens 
ebenso gutes Ergebnis erzielen.» 

Die Resultate der Inspektion wa-
ren dann Grund zu großer Freude 
auf allen Seiten. Von einer maximal 
erreichbaren Durchschnittspunk-
tezahl von 4,0 erreichte die Deut-

sche Schule Málaga in den verschie-
denen Bereichen im Gesamtdurch-
schnitt 3,47 Punkte und übertraf 
damit sogar noch die exzellenten 
Ergebnisse der ersten Inspektion.  

Die Inspektoren zeigten sich be-
eindruckt von den ausgezeichne-
ten Leistungen der Schüler und der 
fördernden Lern- und Unterrichts-
kultur, zu der das sehr gute Verhält-
nis, das Lehrer, Schüler und Eltern 
zueinander pflegen, erheblich bei-
trägt. Die vorzügliche Präsentation 
der Schule sowie das professionel-
le Management durch Schulleitung 
und Verwaltung fanden ebenfalls 
sehr positive Beachtung. 

Die Inspektoren bestätigten aus-
drücklich die Worte von Graf Schön-
burg, Präsident des Schulvereins: 
«Unser Erfolg liegt wesentlich da-
rin begründet, dass wir wie eine gro-
ße Familie sind, die sich gegensei-
tig stützt und aufeinander achtet.» 
Und Schulleiterin Matthes nahm 
mit Freude und Stolz das Gütesie-
gel entgegen.

Deutsche Schule Málaga bleibt nach 
Inspektion weiterhin exzellent

Isabel Pantoja mit ihrem Anwalt. :: SUR

Hotelfachschule  
weiter in Gefahr 

MÁLAGA 
:: SDA. Der Unterrichtsbeginn in 
der renommierten Gastronomie-
fachschule La Cónsula, der eigent-
lich im September erfolgt, verzö-
gert sich bis zum 7. Januar. Betrof-
fen sind die Schulen in Málaga und 
Benalmádena (La Fonda). Die an-
dalusische Landesregierung hat-
te nur einen Teil ihrer Zahlungen 
geleistet und die Schule damit in 
ernsthafte Zahlungsschwierigkei-
ten gebracht. Die Schüler befürch-
ten nun, dass sie durch den ver-
späteten Start ihre Sommer-Prak-
tika nicht absolvieren können.
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Kräute rhaus
Sanct Bernhard

Ginkgo jetzt mit 100mg
Ginkgo fördert die Durchblutung und
Sauerstoffversorgung der kleinsten 
Kapillargefäße.  Anzeichen für eine ungenü-
gende Durchblutung sind oft Schwindelgefühl, 
Gedächtnisstörungen, Müdigkeit, Unwohlsein 
sowie kalte Füße und Hände.   
       120 Kapseln   € 17,95  -  ab 3 Stück € 16,00

c/Huerta Chica, 10 (neben Rest. LaPescera)

Ctra.Nacional 340 Km283,5 

...meiner 
Gesundheit

zuliebe!

Viele weitere Artikel und fachkundige Beratung auf Deutsch in unseren Geschäften.
Auch Postversand, fordern Sie komplette Produktliste an.  Tel: 952-867.388  Fax: 952-867.584    info@sanctbernhard.es

Bio-Noni 100% Direktsaft   
100% reiner Noni Direktsaft aus 
Thaiti mit Bio-Gütesiegel. Noni stärkt 
das Immunsystems, unterstützt die 
Zellregenerierung und steigert das 
allgemeine Wohlgefühl. 
        1L  € 26,50  -  ab 3L  € 24,00
                      90 Kapseln   € 13,50

Coenzym Q10 100mg
Coenzym Q10  (Kaneka Q10) 
der höchsten Qualität für mehr
Leistung und ein kräftiges Herz.
  60 Kap.  €18,00   -   ab 3 Stück  €17,00

Magnesium 400 supra
400mg reines Magnesium pro Kapsel.
Nur 1 Kapsel pro Tag!
    120 Kap.  € 8,50   -   ab 3 Stück  € 7,65
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Glucosamin-Chondroitin Kapseln 
Eine ideale Kombination bei Verschleiß-
erscheinungen in den Gelenken. Glucosamin 
ist eine wichtige Substanz für den Gelenk-
knorpelaufbau und Chondroitin verbessert die 
Versorgung mit Gelenkflüssigkeit.  
    150 Kap.  € 35,90   -   3x150 Kap.  € 98,80

Hyaluronsäure    
Hyaluronsäure ist nicht nur für eine
glatte und frische Haut, sie besitzt 
auch im Knorpel wichtige, 
schützende Eigenschaften. 
Hyaluronsäure zieht Wasser an 
und gewährleistet einen 
optimalen Feuchtigkeitsgehalt
 in Gewebe und Gelenkflüssigkeit.  
 90 Kapseln 500mg €24,95 - 50ml Balsam €16,80

Australisches Teebaumöl (organisch)
Wirkt desinfizierend und linderndes bei 
Hautabschürfungen, kleinen Brandwunden, 
Lippenbläschen, Juckreizen, Insektenstiche.                        
     30 ml Hautöl € 6,95   -   100 ml Salbe € 11,85

Prostata-Kürbiskernöl
Traditionelles Heilmittel zur Stär-
kung von Prostata und Harnblase, 
gegen Beschwerden und Störungen der
Blasenfunktion, häufigem Harndrang und
unkontrolliertem Harnabgang.
    130 Kap.  € 8,25   -   400 Kap.  € 20,50Artischocken-Galle-Dragees

Artischocke fördert schonend die 
Nahrungsfettspaltung und die Verdauung.  
    120 Drag.  € 9,45   -   ab 3 Stück  € 8,95

Olibafit Weihrauch jetzt 400mg
Weihrauch wurde schon vor Jahrtausenden in 
der Volksheilkunde Ayurveda bei rheumatischer 
Beschwerden angewandt.    
    200 Tab.  € 32,50   -   ab 3 Stück  € 29,50

Haarfit Kapseln 
Für schönes, gesundes und kräftiges Haar 
ist eine ausreichende und regelmäßige 
Versorgung mit den hierfür wichtigen 
Vitaminen und Nährstoffen notwendig.  Mit 
Goldhirse, Vitamin C, Pantothensäure, Vitamin 
B6, D-Biotin und Zink.
    120 Kap.  € 12,50   -   ab 3 Stück  € 11,00

Bei der Bund-Länder-Inspektion verteidigt die private Lehreinrichtung ihr Gütesiegel

Deutsche Schule bleibt exzellent

Marbella – csn/df. Was sich

hinter den drei Großbuchstaben

BLI verbirgt, weiß an der Deut-

schen Schule in der Provinz Mála-

ga jeder, egal ob Viertklässler,

Lehrer oder Mitglied des Schulver-

eins: Bund-Länder-Inspektion! In-

spektion bedeutet Prüfung, und in

der Tat wurde die Deutsche Schule

über den Dächern Marbellas in der

Woche vom 15. bis 19. September

der sogenannten Bund-Länder In-

spektion (BLI 2.0.) der Kultusmi-

nisterkonferenz unterzogen.

Vier Inspektoren aus Deutsch-

land kamen und stellten die ge-

samte Arbeit der Schule auf den

Prüfstand. Sie begutachteten die

baulichen Modernisierungen, prüf-

ten die Ausstattung der neu einge-

richteten Räume für die Naturwis-

senschaften, für Kunst und Musik,

nahmen Einsicht in eine Vielzahl

von Dokumenten der Schule, führ-

ten Interviews mit der Schullei-

tung, mit Lehrern, Eltern, Schülern

und der Verwaltung und besuchten

den Unterricht von nahezu allen

Lehrern der Schule. „Die Lehrer

waren ganz schön aufgeregt“, stell-

te der 14-jährige Eduardo fest.

Zweite Inspektion nach 2008

Es handelte sich für die Deutsche

Schule in der Provinz Málaga be-

reits um die zweite Inspektion die-

ser Art. Im Jahr 2008 gab es die

BLI 1.0, eine von Deutschland ini-

tiierte Inspektion, die mittlerweile

an allen 140 weltweit existieren-

den deutschen Auslandsschulen

durchgeführt wurde. Ziel der In-

spektion ist es, anhand von festge-

legten Standards die Qualität der

Deutschen Auslandsschulen zu

überprüfen und zu sichern. Damals

war die DS Málaga Pilotschule für

das Inspektionsverfahren und wur-

de ausgezeichnet als eine der füh-

renden deutschen Auslandsschu-

len.

„In der Inspektionsrunde BLI

2.0 werden strengere Qualitätsan-

sprüche gestellt als in der BLI

1.0“, erklärt Schulleiterin Monika

Matthes, „die Messlatte liegt hö-

her. Wenn man in der ersten Run-

de sehr gut abgeschnitten hat, ist

eine erneute Prüfung natürlich eine

besondere Herausforderung, man

möchte schließlich wieder ein min-

destens ebenso gutes Ergebnis er-

zielen.“

Schule hat sich verbessert

Die Resultate der Inspektion waren

dann Grund zur Freude auf allen

Seiten. Von einer maximal erreich-

baren Durchschnittspunktezahl

von 4,0 erreichte die DS Málaga in

den verschiedenen Bereichen im

Gesamtdurchschnitt 3,47 Punkte

und übertraf damit sogar noch die

Ergebnisse der ersten Inspektion.

Die Inspektoren zeigten sich

beeindruckt von den Leistungen

der Schüler und der fördernden

Lern- und Unterrichtskultur, zu der

das sehr gute Verhältnis, das Leh-

rer, Schüler und Eltern zueinander

pflegen, erheblich beiträgt. Die

vorzügliche Präsentation der Schu-

le sowie das professionelle Mana-

gement durch Schulleitung und

Verwaltung fanden ebenfalls posi-

tive Beachtung.

Die Inspektoren bestätigten die

Worte von Patronatspräsident Ru-

dolf Graf von Schönburg: „Unser

Erfolg liegt wesentlich darin be-

gründet, dass wir wie eine große

Familie sind, die sich gegenseitig

stützt und aufeinander achtet.“

Entsprechend stolz nahm Schullei-

terin Monika Matthes das Gütesie-

gel „Exzellente Deutsche Aus-

landsschule“ entgegen.

Die Prüfung der Schule sorgte für zufriedene Gesichter. Foto: Deutsche Schule in der Provinz Málaga

Einheitsfeier an

der Promenade

Marbella – df. Anlässlich des

Tages der Deutschen Einheit orga-

nisiert der deutschsprachige Lions

Club am Freitag, 3. Oktober, zu-

sammen mit der Stadt Marbella ei-

nen Festakt vor dem Tourismusbü-

ro an der Strandpromenade. Von

17 bis 24 Uhr wird die Musikgrup-

pe N3-40 mit deutschen und inter-

nationalen Liedern für Stimmung

sorgen. Für das leibliche Wohl

sind Vema Events mit typisch

deutschen Spezialitäten und der

Lions Club mit Lachs und Cham-

pagner verantwortlich. Um 18.30

Uhr wird Rudolf Graf von Schön-

burg eine kleine Ansprache halten.

Lesung beim

Club 2000

Marbella – df. Am Donnerstag,

9. Oktober, wird die Autorin und

Chefredakteurin von „residentenku-

rier.com“ für die Costa del Sol, Dr.

Gabriele Hefele, eine Lesung aus ih-

ren drei neuesten Büchern halten.

Die Veranstaltung beim „besonderen

Treff“ des Club 2000 im Restaurant

Rubyana (Elviria, Meerseite, N-340,

km 190,5) beginnt um 19.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Flohmarkt

von Horizonte

Marbella – df. Am 5. Oktober

veranstaltet Horizonte Proyecto

Hombre einen Flohmarkt. Beginn

im Alameda-Park ist um 10 Uhr.

Kinokomplex

öffnet wieder

Marbella – df. Der Kinokom-

plex in Puerto Banús öffnet nach

seinem Umbau zu Cines Teatro

Goaya Marbella am Freitag, 3. Ok-

tober wieder seine Pforten. In vier

Sälen werden zunächst die Filme

„La isla mínima“, „Ahí os que-

dáis“, „Un viaje de 10 metros“ und

„Torrente 5: Operación Eurove-

gas“ gezeigt. Die restlichen drei

Säle, die ebenfalls mit digitalen

Projektoren und neuer Soundanla-

ge ausgestattet wurden, sollen ab

kommender Woche in Betrieb ge-

hen. Insgesamt verfügt der Kom-

plex über 1.600 Sitzplätze. VIP-

Zonen, Übertragungen von For-

mel-1-Rennen, Fußballspielen so-

wie Konzerten sollen in Zukunft

das Filmangebot ergänzen. Bis

April 2015 werden außerdem zahl-

reiche Opernaufführungen live

übertragen. Los geht es bereits am

16. Oktober mit „Tosca“ von Puc-

cini aus der Pariser Oper.

Erste Filme am Freitag
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