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Vorwort des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Serbien

Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, liebe Lehrer und Mitarbeiter der 
Deutschen Schule Belgrad, liebe Eltern 
und Freunde der DSB,

das Schuljahr 2013/2014 wird 
uns allen ganz besonders in Erinne-
rung bleiben. Nach Jahrzehnten der 
provisorischen Unterbringung in un-
terschiedlichen Gebäuden hat am 7. 
Oktober 2013 die „neue DSB“ in einem 
richtigen Schulgebäude ihre Pforten 
geöffnet.

Im Laufe der letzten Monate 
haben Sie alle dazu beigetragen, dem 
neuen Schulgebäude Leben einzuhau-
chen. Der Unterricht läuft mittlerweile 
reibungslos und das Schulgebäude ist 
ein echtes Schmuckstück geworden.

In den kommenden Monaten 
werden die Schulverantwortlichen 
mit großem Engagement die Planung 
für die Erneuerung des Nebengebäu-
des umsetzen. Dann heißt es noch-
mals für alle, während der Bauarbei-
ten die eine oder andere Widrigkeit 
zu erdulden. Wir rechnen damit, dass 
die sogenannte Bauphase II bis zu 
den Osterferien 2015 abgeschlossen 
sein und die Schule dann nach vielen 
aufregenden Jahren in ruhiges Ge-
wässer steuern wird.

An dieser Stelle möchte ich 
nochmals herausstellen, wie enga-
giert die zuständigen Behörden der 
Republik Serbien und der Stadt Bel-
grad uns während der Planungs- und 
Bauphasen für das neue Schulgebäu-
de unterstützt haben. Hierfür gebührt 
allen Verantwortlichen unser Dank. Ich 
möchte hier ganz besonders den ehe-
maligen Direktor der Immobiliendirek-
tion der Republik Serbien, Herrn Bra-
tislav Pejkovic, nennen, der sich von 
Anbeginn tatkräftig für unsere Schule 
eingesetzt hat und ohne dessen Hil-
fe das Projekt nicht hätte umgesetzt 
werden können. Zu unserem tiefsten 
Bedauern ist Direktor Pejkovic im letz-
ten Jahr an den Folgen einer schweren 
Krankheit verstorben und konnte so 
die Inbetriebnahme des neuen Schul-
gebäudes leider nicht mehr miterle-
ben. Dass mit dem neuen Direktor der 
Immobiliendirektion, Herrn Jovan Vor-
kapic, eine gleichfalls außerordentlich 
gute Zusammenarbeit besteht, ist ein 
Glücksfall. 

Nach 4 bzw. 5 Abiturienten in 
den letzen beiden Jahren haben in 
diesem Jahr 7 Schüler erfolgreich das 
Abitur an der DSB abgelegt. Die Zahl 
der Abiturienten wird sich in den kom-
menden Jahren weiter erhöhen, nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund, dass Ser-

bien vor wenigen Monaten, am 21. Ja-
nuar 2014, die Beitrittsverhandlungen 
mit der EU eröffnen konnte und so in 
den nächsten Jahren ein noch attrak-
tiverer Investitionsstandort für auslän-
dische, insbesondere auch deutsche 
Unternehmen werden dürfte.

Die neuen räumlichen Bedin-
gungen am Schulstandort Belgrad bie-
ten zudem die besten Voraussetzun-
gen für in Belgrad lebende deutsche 
Familien und für Schüler serbischer 
oder anderer Nationalität. Das umfas-
sende Bildungsangebot der DSB vom 
Kindergarten bis zum Abitur bereitet 
gut ausgebildete und global orientier-
te junge Menschen auf eine erfolgrei-
che berufliche Zukunft in Europa und 
in der Welt vor und erfüllt so die Vor-
gaben der Deutschen Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik.

Besonders freue ich mich, dass 
die Schülerinnen und Schüler der DSB 
mit eigenen Projekten unsere diesjäh-
rigen Aktivitäten rund um die Feier-
lichkeiten zum 100-jährigen Gedenken 
an den Beginn des Ersten Weltkriegs 
aktiv unterstützen. Ich bin sicher, dass 
die gemeinsame Erinnerung an die-
sen schrecklichen Krieg mit Millionen 

Toten zur Versöhnung und zu einem 
friedlichen Miteinander in Europa bei-
tragen wird.

Ich danke allen Beteiligten für 
ihr großes Engagement für die Deut-
sche Schule Belgrad, das durch die 
Auszeichnung der DSB als „Exzellente 
Deutsche Auslandsschule“ durch Herrn 
Bundespräsident Gauck im Frühjahr 
2014 seinen sichtbaren Ausdruck ge-
funden hat.

Heinz Wilhelm 
Botschafter der Bundesrepublik 

Deutschland in Serbien
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Vorwort des SchulvereinsVorwort des Schulleiters

Liebe Schülerinnen, Schüler und 
Eltern,

In diesem Schuljahr hat unse-
re Schule den Weg zu einem neuen 
Schulgebäude beschritten. Der Irrweg 
dahin war lang, der Fußweg von der 
Sanje Živanivića 10 nur kurz. Trotzdem, 
zielstrebig hat die Schulgemeinde den 
Weg gemeistert und im wahrsten Sin-
ne des Wortes neue Türen geöffnet. Die 
Tür zu einem „richtigen“ Schulgebäude 
mit einer gültigen aktuellen Nutzungs-
genehmigung! All jene, die ein wenig 
Einblick in die oftmals verschlungenen 
Wege der serbischen Bürokratie haben, 
wissen, was speziell auch Letzteres be-
deutet. 

Der Weg zu all dem führte durch 
einen dichten „Planungs-, Genehmi-
gungs- und Baudschungel“, den wir 
nur mithilfe vieler Personen und Insti-
tutionen bewältigen konnten. All jene 
verdienen es, bei dieser Gelegenheit 
vor den Vorhang gebeten zu werden. 
Es ist uns dabei bewusst, dass es in 
einem kurzen Brief ein Ding der Un-
möglichkeit ist, wirklich alle und jeden 
einzeln zu nennen und jedes Mitwirken 
entsprechend hervorzuheben. Daher 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit ein 
herzliches Dankeschön:

•	 unserem	 Zuwendungsgeber,	
der Bundesrepublik Deutschland, die 
dadurch erst den Bau ermöglicht hat 
und damit verbunden den Vertretern 
der Deutschen Botschaft, die sich für 
die DSB eingesetzt haben

•	 allen	 Sponsoren	 und	 Förde-
rern – ohne Ihre Hilfe wäre vieles nicht 
möglich gewesen

“The secret of success in life is 
for a man to be ready for his opportu-
nity when it comes.“

Benjamin Disraeli (1804-81),

Dasselbe gilt nicht nur für den 
Menschen, das gilt sicher auch für 
Schulen wie unsere und den Schulträ-
ger, den Schulverein Deutsche Schule 
Belgrad!

Die Gelegenheit war da und wir 
waren bereit!

Nach einer gut gemeisterten 
Zwischenphase in einem Ausweich-
quartier konnten wir im Oktober 2013 
endlich unser neues, großes Schulge-
bäude beziehen! Ein für alle Beteiligten 
- nach jahrelanger und anstrengender 
Vorbereitungsphase -  erhebendes Ge-
fühl! Dem Vorstand des Schulvereins 
war in hartnäckiger und vor allem eh-
renamtlicher Arbeit, mit großer finan-
zieller Unterstützung aus Deutschland 
und durch die engagierte Hilfestellung 
der deutschen Botschaft Belgrad das 
Meisterstück gelungen. Ein schon lang 
gehegter Plan wurde verwirklicht: End-
lich ist unsere Schule in einem echten 
Schulgebäude untergebracht.

Aber auch das, was Schule im 
Inneren wirklich ausmacht, unsere pä-
dagogische Arbeit, die Schulzufrieden-
heit, Ziele, Inhalte und Methoden, die 
Entwicklung der Deutschkompetenz, 
Unterrichtsgestaltung, Lehr- und Lern-
prozesse, Schulklima, Schulleitung, 
Kollegium, Verwaltungs- und Ressour-
cenmanagement…, die Beurteilung all 
dieser Komponenten durch die Bund-
Länder-Inspektion hat im Oktober 
2013 zur Auszeichnung, EXZELLENTE 
DEUTSCHE AUSLANDSSCHULE  ge-
führt, bestätigt durch ein Dokument 
des Bundespräsidenten.

Und wie in jedem Jahr war un-
ser Schulleben bunt und fröhlich, zwar 
voll zusätzlicher Arbeit, die aber auf 
allen Ebenen von Erfolg gekrönt war. 
Deshalb können wir mit Fug und Recht 
stolz auf ein äußerst erfolgreiches 
Schuljahr zurückblicken.

Mein Dank gilt den Verantwortli-
chen der Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen (ZfA), dem Auswärtigen 
Amt für die politische und finanzielle 
Unterstützung, dem Bund-Länder-
Ausschuss der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) bei der Anerkennung der 
Zeugnisse, Frau Bauni aus Rheinland-
Pfalz und Frau Jacob aus Nordrhein-
Westfalen und ihren Fachmitarbeitern 
für die Abiturbegleitung 2014, Herrn 
Rimmasch, dem schulischen Prozess-
begleiter der ZfA für seine Beratungen 
und natürlich Frau Erler und Herrn 

Schmitz von der Deutschen Botschaft. 
Ohne diese Begleiter und Förderer 
wäre unser Erfolg nicht denkbar. 

Der deutsche Botschafter, Herr 
Heinz Wilhelm, begleitete unsere Ar-
beit mit voller Unterstützung. Recht 
herzlichen Dank!

Nicht selbstverständlich ist das 
Engagement der Elternvertreter un-
serer Klassen und  des Elternbeirates 
(Frau Dr. Schaller-Fornoff, Frau Zillner) 
bei vielen Aktivitäten während des 
Jahres.

Ich bedanke mich bei meinen 
Kolleginnen und Kollegen, bei meinem 
Stellvertreter, Herrn Schachner und 
bei allen, die bei großen Belastungen 
durch Umzug und BLI viele zusätzliche 
Projekte realisiert haben.

Mein Dank geht an die Lesemüt-
ter, die wertvolle Arbeit in der Grund-
schule leisteten sowie die Hilfe durch 
Frau Schmitz und Frau Wons, ohne die 
unsere Bibliothek nie geöffnet hätte. 
Auch die Verwaltung unserer Schule, 
Hausmeister und Hauspersonal ver-
dienen unseren Dank für den hohen 
Arbeitseinsatz im Hintergrund.

Und jeder weiß: Ohne unser 
Jahrbuchteam wären auch diese Worte 
nicht möglich und die vielen Erinne-
rungen könnten nicht so ansprechend 
konserviert werden. Vielen Dank dafür! 

Ich wünsche unseren sieben 
Abiturienten im 3. Jahrgang den nö-
tigen Erfolg im Studium und dass sie 

ihre Deutsche Schule Belgrad als Grund-
lage ihrer Bildung in guter Erinnerung 
behalten.

Allen Lesern wünsche ich viel 
Freude bei der Lektüre dieses Jahr-
buchs, eine erfrischende Erholung in 
den Sommerferien, in denen hier vor 
Ort abgerissen und mit voller Kraft neu 
gebaut wird, bis zu einem neuen, ge-
meinsamen Anfang im Herbst, der uns 
hoffentlich bald eine neue Turnhalle, 
Fachräume und eine neue Mensa brin-
gen wird.

Per aspera ad astra!

 
Stefan Wiedenhofer, StD

Schulleiter

•	 dem	 Schulleiter,	 der	 uns	 mit	
viel Geduld, Mut und Humor und noch 
mehr persönlichem Einsatz unterstützt 
hat

•	 dem	 Lehrerkollegium,	 das	
nicht nur Geduld und Verständnis auf 
der Reise ins neue Schulgebäude aufge-
bracht hat, sondern sich im vergange-
nen Sommer mutig und entschlossen 
auf kurzfristige Planungsänderungen 
eingelassen hat

•	 den	Damen	der	Verwaltung	&	
Buchhaltung, die immer freundlich und 
hilfsbereit die Administration des Bau-
projektes unterstützten sowie dem Rei-
nigungspersonal und dem Hauswart, 
die aktiv die steigende Entropie immer 
wieder in Ordnung verwandelten 

•	 der	Baufirma	Gradina,	der	 Im-
mobiliendirektion Serbiens sowie dem 
Architektenteam Frau Ilic/Kula Projekt 
und Herrn Heeger/CDC, die von der 
ersten Zeichnung bis zum letzten Zie-
gelstein den Werdegang des Gebäudes 
mitgestaltet haben 

•	 den	 Eltern,	 die	 die	 Änderun-
gen ertrugen und geduldig warteten, 
bis die Schule sich umorganisiert hatte

•	 unseren	 Schülerinnen	 und	
Schülern, die sich rasch auf die neue Ge-
bäudesituation umgestellt und schnell 
eine neue Schulheimat gefunden ha-
ben, obwohl auch uns die berühmt-
berüchtigten Anfangsschwierigkeiten 
nicht ganz verschont haben.

Als Vorstand, der sich ehrenamt-
lich mit einem derart zeitintensiven 
Projekt auseinandersetzt und dabei die 
Verantwortung nicht nur für Deutsche 
Steuergelder, sondern in letzter Kon-

sequenz auch für die Zukunft der DSB 
und damit der dort eingeschulten Kin-
der trägt, bedanken wir uns für das Ver-
trauen und die Unterstützung, die uns 
von allen Beteiligten entgegengebracht 
wurde und auch weiterhin wird. Wie 
Ihnen beim „Tag der offenen Tür“ wohl 
aufgefallen sein wird, ist unsere Reise 
zu einem vollständigen Schulgebäude 
noch nicht abgeschlossen: Ein neuer 
Turnsaal und neue Fachräume stehen 
auf der to-do-Liste, und wir sind zuver-
sichtlich, dass wir in Zukunft noch eini-
ge Türen werden öffnen können. 

Im Namen des Vorstands,

Dr. Katarina Hajdin
Vorstandsvorsitzende des Schulvereins

Vorwort des Elternbeirats

„Jetzt haben wir eine richtige 
Schule!“ – diesen Satz hörte ich im 
nun endenden Schuljahr mehr als nur 
einmal. Eine „richtige“ Schule, das war 
die DSB auch vorher, doch was die El-
tern mit ihrem Kommentar meinten, 
war das neue Schulgebäude, das neue 
Schulgelände und nicht zuletzt die 
Tatsache, dass die Schule nun wächst, 
sichtbar wächst und einen sichtbare-
ren Platz einnimmt in der Bildungs-
landschaft Belgrads.

Als ich das neue Gebäude zum 
ersten Mal betrat, war auch ich beein-
druckt – beeindruckt und erleichtert, 

dass sich das große Projekt nun reali-
siert hat und dass unsere Kinder nicht 
nur modernste Klassenräume, sondern 
auch einen schönen Fußballplatz er-
halten haben. Alles erscheint nun lich-
ter, freundlicher und voller Energie.

Die Eltern der DSB haben in die-
sem Jahr viel Geduld und Verständnis 
aufgebracht für all die Veränderungen, 
und sie haben in einem Punkt beson-
ders viel Tatkraft demonstriert: Bei je-
dem Spendenaufruf waren sie dabei, 
bewiesen Großzügigkeit und Empathie 
sowie echtes Gemeinschaftsgefühl. 
Viele, die hier in der Schule zusammen 

kommen, sind privilegiert, sie verges-
sen die anderen jedoch dabei nicht. 
Alle Aktionen einzeln aufzuzählen, das 
wäre an dieser Stelle zuviel, und wirk-
lich notwendig ist es auch nicht. Dan-
keschön.

Wenn ich mir etwas wünschen 
dürfte? Irgendwann vergibt die Schule 
Stipendien an serbische Kinder, die es 
nicht leicht haben und die eine große 
Chance verdienen. Ein weiter Weg, ja, 
ich weiß, aber am Anfang steht immer 
die Idee.

Branka Schaller-Fornoff
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Am 28.November 2013 verstarb 
nach langer Krankheit unsere Vor-
standskollegin Stephanie Zejmon. Sie 
war von Herbst 2011 bis Herbst 2012 
Mitglied im Vorstand der Deutschen 
Schule und engagierte sich u.a. in Fi-
nanz- und Personalfragen. Ihr Tod hat 
uns alle sehr getroffen. Ihre Marken-
zeichen, das hellblonde, immer perfekt 
geschnittene Haar und ihren melodiö-
sen Tonfall kannte jeder an der Schule. 
Sie war ein solch lebendiger und kom-
munikativer Mensch, dass Arbeit mit 
ihr nie nur Arbeit war. Immer ergab sich 
mit ihr eine Gelegenheit, über Lustiges, 
Sorgen oder einfach Erfahrungen zu 
sprechen. Sie konnte in der Vorstand-
stätigkeit schnell und scharfsinnig sein, 
ohne die menschliche Seite eines Prob-
lems zu vergessen. Wir vermissen ihre 
liebenswerte Persönlichkeit und ihre 
großen fachlichen Qualitäten.

Ihrem Mann Otto und ihren zwei 
Kindern Philipp und Helen wünschen 
wir, dass sie eines Tages über den gro-

In memoriam Stefanie Zejmon

ßen Verlust hinwegkommen. Auf dem 
Hof der neuen Schule, deren Fertigstel-
lung sie leider nicht mehr miterleben 
konnte, wächst ein Baum, der an sie er-
innert. Auch wir werden sie als beliebte 
Kollegin und Freundin nicht vergessen.

Der Vorstand der Deutschen Schule 
Belgrad

Der Satz, dass der Erfolg eines 
Unternehmens in der Summe der Er-
folge seiner Mitarbeiter liegt, gilt wohl 
auch für Schulen wie unsere.

Im Oktober 2013 wurde uns von 
der Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen die Bund-Länder-Inspektion 
(BLI 1) angekündigt. Für die Vorberei-
tung darauf hatten wir insgesamt nur 
knappe 2 Jahre Vorlauf. Normalerwei-
se läuft die Vorbereitung in längeren 
planbaren Phasen ab. Diese Zeit war 
uns aus verschiedenen Gründen nicht 
gegeben.

So krempelten alle die Arme 
hoch. Wir verschriftlichten die verbind-
lich vereinbarten, laufenden Prozesse 
an der Schule, entwarfen neue Kon-
zepte für die Zukunft und setzten uns 
intensiv mit dem Thema auseinander, 
was denn guter Unterricht ist. Alles 

Deutsche Schule Belgrad – eine Exellente Auslandsschule!

musste bereits schon im Vorfeld genau 
nach den Erwartungsvorgaben doku-
mentiert und eingereicht werden. 

Kollegiale Unterrichtshospita-
tionen halfen uns, Methoden bei ge-
genseitigen Besuchen im Unterricht zu 
beobachten und uns anschließend in 
Tandemteams darüber auszutauschen.

Gleichzeitig wurde das verpflich-
tende Kerncurriculum für die deut-
schen Auslandsschulen implementiert 

und die Lehrpläne aller Fächer in allen 
Klassen kompetenzorientiert in vielen 
zusätzlichen Arbeitsstunden neu auf-
gelegt und der Kultusministerkonfe-
renz zur Genehmigung vorgelegt.

Ende Oktober, kurz nach un-
serem Einzug in das neue Gebäude, 
stellten wir uns den kritischen Augen 
der Inspekteure, die im 20-Minutentakt 
Unterrichtsstunden besuchten, die Ge-
spräche führten mit Lehrern, Eltern, 
Schülern, Schulleitung und Vorstand, 
die Ergebnisse gegenprüften, unsere 
Konzepte studierten, um am Ende ei-
ner Woche der neugierigen und skepti-
schen Schulöffentlichkeit das Ergebnis 
zu präsentieren.

Und tatsächlich: Wir haben es 
geschafft, die Bewertungshürde als 
EXZELLENTE AUSLANDSSCHULE zu 
meistern. Das Ergebnis des pädagogi-

schen Qualitätsmanagements an der 
DS Belgrad kann sich durchaus sehen 
lassen, auch wenn wir dabei gleichzei-
tig wahrnehmen, dass in Zukunft für 
weitere Entwicklungsschritte der BLI 2 
in 4 Jahren noch „Luft nach oben“ ist. 
Das nächste Mal werden wir auch auf 
höherem Niveau gemessen werden.

Ich möchte mich an dieser Stel-
le bei all denen unter uns bedanken, 
die mit sehr hohem Arbeitsaufwand 

und Engagement an unterschiedlichen 
Stellen am gemeinsamen Erfolg der 
BLI mitgearbeitet haben, sei es bei der 
Steuerung, der Verwaltungslogistik, 
bei den Umzügen, der qualitativen Ent-
wicklung des Unterrichts oder indem 
sie sich als Gesprächspartner für die In-
terviews zur Verfügung gestellt haben. 

Ich bedanke mich auch für den 
erhaltenen Zuspruch im Vorfeld der 
Inspektion, für die Glückwünsche an-
gesichts des Ergebnisses und die Aner-
kennung unserer Arbeit.

Mit diesem Ergebnis ist die 
Schule auf einem sehr guten Weg sich 
zukünftig im Kreis der internationalen 
Schulen in Serbien qualitativ auf ho-
hem Niveau zu positionieren.

Ich vertraue darauf, dass uns 
das auch weiter gelingt, wenn alle Be-
teiligten konstruktiv und aktiv an der 

weiteren Entwicklung teilnehmen. Die 
Bund-Länder-Inspektion 2 erwartet uns 
wieder, in vier Jahren!

Stefan Wiedenhofer

Bekanntgabe der Ergebnisse der BLI durch die  Inspektoren Frau Förster und Herr Kohorst 

Jeannine Schmitz (Kl.11)
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1854.  Osnivanje Škole (23 učenika)
1856.  Zakonsko priznanje
1885.  Prvi dečji vrtić u Beogradu u okviru Nemačke škole (300 dece)
1911.  Osmogodišnja škola
1914.  1. svetski rat prekida obrazovnu delatnost
1926.  Ponovno otvaranje Nemačke škole (48 učenika)
1930.  Pravo na javni rad od strane Jugoslovenskog ministarstva prosvete
1931.  Kupovina građevinskog zemljišta u Zrinjskoj ulici br. 30-32 (danas: Gimnazija „Sveti Sava“)
1932.  Početak izgradnje nove školske zgrade;polaganje kamena temeljca  
23.04.1933.  Svečano otvaranje nove školske zgrade (300 učenika)
1938.  420 učenika
1941.  Rat na Balkanu (1000 učenika), poslednja matura
07.09.1944.  Bombe razaraju jednu polovinu školskog objekta
1957.  Nemačka škola u Beogradu (Škola NDR) 
1978.  Osnovna škola pri ambasadi Savezne Republike Nemačke (12 učenika)
1981.  Nemačka škola Beograd: vrtić i osnovna škola od I do IV razreda
1990.  Zatvaranje Škole NDR
1990.  Otvaranje V i VI razreda (34 učenika, 20 dece u vrtiću)
1991.  Preseljenje u zgradu u ulici Sanje Živanović br. 10 
1992.  Uvođenje dopisne škole za učenike VII i VIII razreda 
1994.  Škola otvara svoja vrata i za srpsku decu
1999.  Nato-intervencija (25 učenika), privremen prekid rada škole od marta do septembra 1999.
2004.  Reforma i izgradnja Nemačke škole Beograd od I do X razreda i dolazak nastavničkog kadra iz Nemačke (99 učenika)
17.06.2005.  Priznavanje I-X razreda od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije
2005.  Priznavanje školskog pravilnika 1. Nemačke škole u inostranstvu na prostorima stare Jugoslavije od strane Konferencije 
             ministara prosvete SRN (109 učenika)
2006.  Upisivanje škole u registar Privredne komore Republike Srbije
2012.  Prva Nemačka matura posle 71 godina
11.07.2013.  Priznavanje XI-XII razreda od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku Republike Srbije 
Proleće 2013. Početak građevinskih radova na saniranju zgrade Sportske gimnazije u ulici Petra Čajkovskog br. 4
30.09.2013.  Useljenje u novu školsku zgradu
30.10.2013  Nemačkoj školi Beograd dodeljena je ocena: Odlična Nemačka škola u inostranstvu

1854 - Gründung der Schule (23 Schüler)
1856 - Rechtliche Anerkennung
1885 - Erster Kindergarten in Belgrad an der Deutschen Schule (300 Kinder)
1911 – achtjährige Volksschule
1914 - 1. Weltkrieg unterbricht die Bildungsarbeit
1926 - Wiedereröffnung der Deutschen Schule (48 Schüler)
1930 – Anerekennung durch das jugoslawische Unterrichtsministerium
1931  - Erwerb des Baugeländes in der Zrinjska-Straße 30-32 (heute: Sveti Sava- Gymnasium) 
1932  - Beginn der Bauarbeiten; Grundsteinlegung 
23.04.1933 - Einweihung eines Schulneubaus (300 Schüler)
1938 – 420 Schüler
1941 - Krieg auf dem Balkan (1000 Schüler), Letzte Abiturprüfung
07.09.1944 - Zerstörung des halben Gebäudes durch Bomben
1957 - Deutsche Schule in Belgrad (DDR-Schule)
1978 – Grundschule an der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (12 Schüler) 
1981	–	Deutsche	Schule	Belgrad:	Kindergarten	&	Grundschule	(Kl.1-4)
1990 - Schließung der DDR-Schule
1990 – Einführung der Kl. 5-6 (34 Schüler, 20 Kindergartenkinder)
1991 - Umzug ins Gebäude in der Sanje-Živanović-Str. 10 
1992 – Einführung der Kl. 7-8 als Fernlehrwerk 
1994 – Zulassung einheimischer Kinder an die DSB
1999 - Nato-lntervention (25 Schüler);  vorübergehende Schließung der Schule am 17.03.1999 – September 1999
2004 - Reform und Aufbau der Deutschen Schule Belgrad – Entsendung von ADLKs Kl.1-10 (99 Schüler)
17.06.2005 - Anerkennung der Klassen 1-10 durch das serbische Bildungsministerium
2005 - Anerkennung der Schulordnung für die 1. deutsche Auslandsschule auf dem Boden des ehemaligen Jugoslawien 
             durch die Kultusministerkonferenz (109 Schüler)
2006 - Eintragung der Schule in das serbische Handelsregister
2012 – Erstes Deutsches Abitur nach 71 Jahren 
11.07.2013 - Anerkennung der Klassen 11-12 durch das serbische Bildungsministerium
Frühjahr 2013 - Beginn der Sanierungsarbeiten am Gebäude des Sportgymnasiums in der Petra-Čajkovskog-Str. 4 
30.09.2013 - Einzug ins neue Schulgebäude
30.10.2013 - wurde der DSB das Gütesiegel: „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ zuerkannt 

Geschichte der Deutschen Schule Belgrad – Ein kurzer Rückblick 1854-2014 –
Kratak istorijski pregled nemačke škole Beograd

Im Schuljahr 2013/14 hat sich 
die Deutsche Schule Belgrad einem 
Zertifizierungsverfahren gestellt: Un-
sere Schule wurde von Inspektoren 
der „Bund-Länder-Inspektion“ besucht 
und unter die Lupe genommen. Die 
Idee, die hinter diesem verpflichten-
den Verfahren steht, ist simpel: Eine 
Schule wird genauestens von schu-
lexternen Experten angeschaut und 
erhält eine Rückmeldung über festge-
stellte Stärken und Schwächen. Dann 
wird gemeinsam mit der übergeord-

neten Behörde ein Aktionsplan für die 
Schulentwicklung in den kommenden 
Jahren erstellt.

Der Hauptteil der Arbeit für und 
als Schule hat im Vorfeld der Inspekti-
on stattgefunden, denn es galt, eine 
umfangreiche Sammlung an Schuldo-
kumenten zu überarbeiten und einzu-
reichen – und das in einer Zeit, in der 
wir auch den Umzug unserer Schule in 
ein Übergangsdomizil und schließlich 
in unser neues Schulgebäude bewerk-
stelligen mussten. Kurz nach Einzug in 

Wir sind eine exzellente Schule – jetzt auch offiziell! 
Oder: Nach der BLI I ist vor der BLI II…

letzteres standen dann auch schon die 
Inspektoren vor der Tür und konnten 
sich durch Unterrichtsbesuche ein ge-
naues Bild von der Deutschen Schule 
Belgrad machen. Was die Inspektoren 
zu sehen bekamen, hat sie überzeugt, 
sodass wir uns jetzt mit dem Siegel 
„Exzellente Deutsche Auslandsschule“ 
schmücken dürfen. 

Ausruhen können wir uns aber 
nicht auf unseren Lorbeeren, denn 
nach der Inspektion ist vor der Ins-
pektion. Zunächst wird es nach zwei 

Jahren einen „Bilanzbesuch“ geben, 
bei dem extern geprüft wird, inwie-
weit die Vereinbarungen zur Schul-
entwicklung umgesetzt worden sind 
und weitere zwei bis drei Jahre später 
steht dann erneut eine Inspektion an 
– diesmal dann hoffentlich ohne par-
allel abzuwickelnden Umzug. 

Lothar Grüning
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Feierlich und herausgeputzt 
(mit Ausnahme der alten Sporthalle, 
die zum zweiten Mal „das letzte Mal“ 
benutzt wurde!), zeigte sich am Sams-
tag, 5. April 2014, das erst kürzlich 
sanierte Gebäude des ehemaligen 
Sportgymnasiums – das neue Zuhause 
der Deutschen Schule Belgrad. Freude 
und große Aufregung lagen in der Luft, 
denn es stand einiges auf dem Pro-
gramm. Dank  enger Zusammenarbeit 
zahlreicher Mitglieder der Schulfamilie 
öffnete die Deutsche Schule Belgrad 
ihre Tore für ehemalige Schülerinnen 
und Schüler, illustre Gäste, Eltern und 
interessierte Besucher.  

Das Kernstück der feierlichen 
Veranstaltung waren die Unterrichts-
besuche. Unsere Gäste hatten die 
Gelegenheit sich für jeweils zwanzig 
Minuten in zwei verschiedene Klas-
sen – angefangen mit der Klasse 1 bis 
hin zur Klasse 11 – hineinzusetzen und 
dem Unterricht unmittelbar beizuwoh-
nen. Den Schülerinnen und Schülern 

Tag der offenen Tür an der Deutschen Schule Belgrad

der Klassen 9 bis 12, vor allem aber der 
10. Klasse, wurde eine besonders ver-
antwortungsvolle Aufgabe anvertraut: 
Als Guides kümmerten sie sich sehr 
professionell um die insgesamt elf ih-
nen zugewiesenen Gruppen.

Das Einst und das Heute des 
Schulalltags begegneten einander 
rührend, als die Ehrenschülerinnen 
und -schüler der DSB, die Alumni  (aus 
Deutschland und Serbien), die Ende 
der dreißiger Jahre an der DSB unter-
richteten worden waren, ihre Erinne-
rungen mit dem jungen Publikum teil-
ten. Übrigens: Die alte Dame namens 
Deutsche Schule Belgrad, um die es 
ging, erfreut sich bester Gesundheit 
und zählt inzwischen stolze 160 Jahre. 

Der Höhepunkt des Festes war 
die feierliche Überreichung der Ur-
kunde: Das Gütesiegel „Exzellente 
Deutsche Auslandsschule“, die vom 
deutschen Bundespräsidenten, Herrn 
Joachim Gauck, persönlich unterzeich-
net wurde. Dieses Dokument wurde 

unserem Schulleiter, Herrn Wiedenho-
fer, vom deutschen Botschafter in Bel-
grad, Herrn Heinz Wilhelm, verliehen. 
Für musikalische Untermalung sorgten 
die DSB-Trommler, junge Solo-Sänger 
der DSB-Voices, der Kinderchor - die 
DSB-Singers - und das Mini-Lehreren-
semble. Der Elternbeirat der DSB zau-
berte ein sagenhaftes Büffet hervor. 
Die Theater-AG überraschte die An-
wesenden mit einem inspirierenden, 
schwungvoll  gespielten und heiteren 
Stück. So konnte in guter Stimmung 
der große Tag für die DSB ausklingen.          

Dank einer Mutter wurde über 
den Tag der offenen Tür sowie die 
Deutsche Schule Belgrad samt Inter-
views mit ehemaligen und aktuellen 
Schülern auch im serbischen Fernse-
hen berichtet.   

Julijana Kušević

Sehr geehrter Herr Schuldirektor,
Sehr geehrter Herr Botschafter,
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern, liebe Gäste,
Im Namen der Schweizerischen Botschaft freut es mich, Sie am heutigen 

Tag der offenen Tür begrüssen zu dürfen.
Deutsch ist – neben Französisch, Italienisch und Rätoromanisch – die meist-

gesprochene Landessprache der Schweiz. Obwohl zahlenmässig noch unterver-
treten, finden sich hier regelmässig schweizerische Kinder ein, welche vom Bil-
dungsangebot dieser Schule profitieren.

Auch die Schweiz als anteilsmässig kleinstes Land im deutschsprachigen 
Raum beteiligt sich hierzulande an der Förderung der Deutschen Sprache. So wir-
ken unsere Leute aktiv mit im Netzwerk Deutsch, unterstützen die Ausbildung von 
Lehrkräften in Serbien und fördern den Schüler- und Studentenaustausch.

Eine qualitativ hochstehende Schulbildung ist ein wertvolles Privileg. Die 
umfassende Investition aus Deutschland in die Errichtung des neuen Schulgebäu-
des in optimaler Belgrader Lage, verleiht diesem Privileg zudem einen zukunfts-
weisenden und wachstumsorientierten Charakter. Es ist mir daher ein besonderes 
Anliegen, der Leitung der Deutschen Schule Belgrad, ihren Fach- und Lehrkräften 
sowie insbesondere der Deutschen Botschaft und den deutschen Steuerzahlen-
den für die Förderung und Pflege der Deutschen Sprache an dieser Bildungsinsti-
tution unseren Dank und unsere Anerkennung auszusprechen.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.

Mihael Ostojić, Vize-Konsul
Embassy of Switzerland to Serbia and to Montenegro 

Grußwort des Vize-Konsuls Mihael Ostojić am Tag der offenen Tür
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Name  Vorname  Fächer    Funktion 

WIEDENHOFER Stefan  Englisch, Ethik   Schulleiter  
SCHACHNER Jürgen  Mathematik, Physik   Stellv. Schulleiter  
ARSENIĆ  Aleksandar  Geschichte, Ethik     
BOGUNOVIĆ Blanka  Musik       
BONČIĆ  Petar  Physik, Mathematik     
BOŠNJAK  Maja      Schulpsychologin 
ĆiRIĆ  Jelena  Lehrerin VS      
ČOJA  Marijana  Biologie, Chemie     
DJORDJEVIĆ Aleksandra  Erzieherin KIGA     
DJORDJEVIĆ Brigitte  Sport       
ENGELHARDT Daniel  Englisch, Geographie, Französisch  
GEORGIJEVIĆ Marija  Grundschullehrerin
GRÜNING  Lothar  Deutsch, Englisch   DFU-Koordination
GAJIĆ  Sonja   Kunstlehrerin
GRUND  Eva     Deutsches Sprachdiplom (DSD); Grundschule  
ILIĆ  Aleksandra  Kunst (Mutterschutz)     
ILIĆ  Jovana  Lehrerin VS    
IVANOVIĆ  Ana  Vorschule
JELIĆ  Jadranka  Nachmittagsbetreuung (Mutterschutz)
KOZIĆ  Mirjana  Latein, Serbisch     
KUŠEVIĆ  Julijana  Deutsch, Geographie, Serbisch   
LESKOVAC  Marija  Lehrerin VS (Mutterschutz)
LOPIČIĆ  Tamara  Grundschullehrerin, Serbisch   
MILIĆ-STANETIĆ Biljana  Lehrerin VS      

Personal an der DSB im Schuljahr 2013/14

OBRADOVIĆ Aleksandra  Grundschullehrerin    
OCHLICH  Jens  Deutsch, Geographie                             Koordination Sek II
PANTELIĆ  Svetlana  Deutsch, Englisch, Serbisch  Koordination Sek I  
RASPOPOVIĆ   Časlav  Grundschullehrer   Koordination GS  
REPP  Oliver  Grundschullehrer   Pädagogische Leitug GS 
ROTH   Andreas  Englisch, Geschichte  
SUBOTIĆ  Radmila  Mathematik     
SINKOVIĆ  Maja     KiGa 
SMILJKOVIĆ  Svetlana    Nachmittagsbetreuung
VUKELIĆ  Bojan  Musik
VON SCHÖNBURG Gabriela       Französisch, Sport
MIJAILOVIĆ  Bojana  Erzieherin KIGA      
GVOZDENAC Vera      Verwaltungsleiterin
KNEŽEVIĆ-MILUNIĆ Tihana      Buchhaltung  
MILIVOJEVIĆ Danijela      Assistentin der Schulleitung 
MIGRIĆ  Igor  Informatik    IT Beauftragter 
MILOŠEVIĆ  Daniela      Verwaltung
IVANOSKI  Peca      Hausmeister  
IKAČ  Boško      Hausmeister
ALIMPIĆ  Gordana      Küchenfrau
LAZAREVIĆ  Marija      Reiningungskraft
JOVKOVIĆ  Spasa      Reiningungskraft
JOVANOVIĆ  Jasminka      Reiningungskraft                        
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Jahresübersicht Deutsche Schule Belgrad 2013/14 

     
      
Datum   Veranstaltung  
  
      
1. Halbjahr      
  
    
September 
     
Mi, 4.9., Do, 5.9.  Elternabende in der Grundschule    
11.9. - 16.9.  Elternabende in der Sekundarstufe    
Mo, 16.9.  Elternabend im Kindergarten    
Di, 17.9.   Elternabend in der Vorschule    
Mi, 18.9.   Wahl der Schulsprecher    
30.9. - 1.10.  Klassenfahrten der Grundschule    
      
Oktober  
    
1.10.   Exkursionen    
2.10.   unterrichtsfrei (Umzug ins neue Schulgebäude)    
Do, 3.10.   Tag der Deutschen Einheit    
Fr, 4. 10.   unterrichtsfrei (Brückentag)    
Mo, 7.10.  unterrichtsfrei (neues Schulgebäude für Unterricht vorbereiten)   
Do, 17.10.  Mitgliederversammlung des Schulvereins    
Do, 17.10, Fr, 18.10. Elternsprechtag der Vorschule    
21. - 25.10.  Bund-Länder Inspektion    
Mo, 28.10. - Fr, 1.11 Herbstferien    
      
November  
    
Mo, 4.11. - Fr. 8.11. Elterngespräche im Kindergarten    
Di, 12.11.  Wettbewerb: Biber der Informatik    
Di, 12.11.  Martinsfeier    
Mo, 18.11., Di,19.11. Elternsprechtage von Grundschule und Sekundarstufe   
 
      
Dezember 
     
Sa, 14.12.  Weihnachtsfeier von Kindergarten, Vorschule und Grundschule  
Fr, 20.12.  Weihnachten an DSB Grundschule, Sekundarstufe    
23.12 - 7.1.  Weihnachtsferien    
      
Januar  
    
Fr, 31.1.    Zeugnisausgabe    
      
  
    
2. Halbjahr       
  
    
Februar  
    
Mo, 3.2.   schriftliches Abitur aus Deutsch    
Mi, 5.2.   schriftliches Abitur aus Englisch    
Fr, 7.2.   schriftliches Abitur aus Mathematik    
Fr, 14.2.   Fasching in der Vorschule    
17.2. - 21.2.  Winterferien    
Mo, 24.2. - Fr, 28.2. Elternsprechtage im Kindergarten    
Di, 25.2., Mi, 26.2.  Nikola Tesla Workshop    
Fr, 28.2.   Karneval in der Grundschule    

      
März 
     
Mo, 3. März  EN-Realschulabschluss    
   EN-zentrale Klassenarbeit    
Mo, 3.März  Vorrunde Lesewettbewerb    
Di, 4. März  D-Realschulabschluss    
   D-zentrale Klassenarbeit    
Di, 4.3., Mi, 5.3.  Elterngespräche in der Vorschule    
Do, 6. März  M-zentrale Klassenarbeit    
Do, 13.3.   Lesewettbewerb in Grundschule und Sekundarstufe    
Do, 20.3.   Wettbewerb: Känguru der Mathematik    
Do, 27.3., Fr, 28.3.  Model-United Nations in Mostar    
      
April  
    
Sa, 5.4.   Tag der offenen Türe    
Mi, 9.4./Do, 10.4.  Elternsprechtage in Grundschule und Sekundarstufe   
 
Mo, 14.4. - Do, 17.4. Klassenfahrten und Studienfahrt 5. - 12. Klasse    
18.4. - 2.5.  Osterferien    
      
Mai  
    
Fr, 9.5.   Sponsorenlauf    
Di, 13.05.   VERA Mathematik    
Mi,14.,Do, 15.5.  Sprachevaluation Vorschule    
Mo, 19.5. - Fr, 23.5. Entwicklungsgespräche im Kindergarten    
Di, 20.05.   VERA Deutsch (Tag 1)    
Do, 22.05.   VERA Deutsch (Tag 2)    
Mo, 26.5.-Mi, 28.5. mündliches Abitur    
Do, 29.5.   Elternabend Vorschule (zukünftige Klasse 1)    
Do, 29.5.   Elternabend Kindergarten (zukünftige Vorschule)    
Do, 29.5.   Feierliche Verabschiedung der Abiturienten    
      
Juni      
      
Do, 5.6.   Infoelternabend für Eltern der zukünftigen Vorschüler   
 
5.6. - 7.6.  Exkursion nach Essen: Schulbuchprojekt    
Mo, 9.6.   Pfingstmontag (unterrichtfrei)    
Mi, 11.6.   Mündliche Realschulprüfung: Englisch    
Mi, 11.6.   Podiumsdiskussion: Ausbruch des 1. Weltkriegs    
Do, 12.6.   Ausstellungseröffnung Comic-Projekt    
Fr, 13.6.   Sommerfest im Kindergarten    
16. - 20.6.  Berufspraktikum, Klasse 10    
Fr, 20.6.   Abschiedsfeier in der Vorschule    
Mo, 23.6.- Mi, 25.6. Landschulheimaufenthalt der Grundschule    
Mo, 23.6.- Mi, 25.6. Projekttage der Sekundarstufe: "Ökologie und Umwelt"   
 
Fr, 27.6.   Zeugnisausgabe und Unterrichtsschluss    
30.6.    Beginn der Sommerferien    
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Moin! So sagt man in Oldenburg 
– der Stadt, in der ich momentan (April 
2014) noch wohne. Ab Mitte August 
werde ich aber in Belgrad leben und an 
der Deutschen Schule Belgrad haupt-
sächlich Biologie unterrichten. Und weil 
mich hier an der DSB bisher nur ganz 
wenige kennen, stelle ich mich kurz vor.

Ich heiße also Anne Bossecker, 
bin 32 Jahre alt und Lehrerin. Bevor 
das so war und ich selbst noch Schü-
lerin, da lebte ich in einer Kleinstadt in 
Brandenburg, das liegt im Nordosten 
Deutschlands. Weit weg vom Groß-
stadttrubel wuchs ich hier recht be-

schaulich auf und ahnte noch nicht, wo 
es mich einmal hinverschlagen würde. 
Nur eins war klar: Irgendwas mit Politik 
musste es sein. So ging ich nach dem 
Abitur nach Rostock (meiner Meinung 
die schönste Stadt an der Ostsee), um 
Politik und Biologie zu studieren. Zwei 
Unterrichtsfächer, die auf den ers-
ten Blick nicht zusammenpassen, auf 
den zweiten und dritten aber schon. 
Der fortschreitende Klimawandel, der 
Schutz bedrohter Arten oder auch die 
Diskussionen um Stammzellforschung 
sind immer sowohl naturwissenschaft-
liche als auch politische Brennpunkte. 
Und diese liegen mir am Herzen. Als je-
mand, der aus dem Land der Mülltren-
nungsweltmeister kommt, bin ich nicht 
nur gespannt, wie dieses Thema also in 
Belgrad gehandhabt wird.

Die Jahre des Studiums flogen in 
Rostock so dahin, zwischendurch lern-
te ich Schwedisch – ein Sprache, die 
man, vielleicht ähnlich wie Serbisch, 
nur recht begrenzt im Urlaub einsetzen 
kann, die aber sehr viel Spaß macht.

Als ich dann 2009 endlich in Ol-
denburg als „richtige“ Lehrerin anfing, 
war das aufregend, stressig, aber auch 
schön, weil ich mich hier sofort zuhau-
se fühlte. Nun, nach 5 Jahren, ist das im-
mer noch so, aber irgendwas sagt nun: 
Ich muss weiterziehen. So bewarb ich 
mich für den Auslandsschuldienst und 
blicke gespannt meinen neuen Aufga-
ben an der DSB entgegen. Ich werde 
ab dem Schuljahr 2014/15 Biologie in 
allen Klassenstufen unterrichten. Dabei 
hoffe ich, dass die Faszination nicht nur 
für niedliche Tiere, sondern auch für 
die Fotosynthese bei allen Beteiligten 
geweckt werden kann!

Privat wird man mich, so es der 
Straßenverkehr zulässt, gelegentlich 
auf meinem blauen Fahrrad sehen oder 
beim Laufen in Wassernähe. In der ers-
ten Zeit wird mir dabei sicherlich im-
mer noch das norddeutsche „Moin!“ 
rausrutschen, Serbisch zu lernen habe 
ich mir aber schon heute fest vorge-
nommen!

Anne Bossecker.

Hallo, ich bin die Neue

Uff, ich kann das nicht, das ist zu 
schwer für mich, stöhnt der eine und 
der andere Schüler seufzt, senkt die 
Schultern und sagt: Das ist zu viel, guck 
mal, wie viele Aufgaben ich noch lösen 
muss, das wird wieder den ganzen Tag 
dauern, bis ich mit den Hausaufgaben 
fertig bin! Ein anderer Schüler wiede-
rum nickt, als ob er alles verstanden 
habe oder schaut ins Leere... Schülerall-
tag als Herausforderung im Bereich 
individuelle Förderung im Teilbereich 
Lernen lernen der DSB-Schulpsycho-
logie. Lernschwierigkeiten hat jeder 
Mensch, der einmal zur Schule gegan-
gen ist. Geht man dieser Frage genauer 
nach, so entdeckt man immer wieder 
die gleichen Hürden, die uns am Ler-
nen hindern: schier unlösbare Aufga-
benstellungen, komplizierter Lernstoff, 
mangelndes Zeitmanagment, schlech-
te Konzentration und damit einher-
gehend mangelndes Selbstvertrauen 
usw.  Analysiert man diese Symptome 
der Lernqualen noch tiefer, so muss 
man zugeben, dass Lücken bereits in 
der Grundschule entstehen, wenn ein 

Kind nicht rechtzeitig gelernt hat, sich 
alleine mit den Hausaufgaben, dem 
Lernen, im häuslichen Rahmen konti-
nuierlich auseinanderzusetzen. Zwar 
ist die selbstständige Erledigung der 
Hausaufgaben kein Garant für lauter 
gute Schulnoten, doch zumindest be-
findet man sich mit der sicheren Bewäl-
tigung der Lernaufgaben auf gutem 
Weg dorthin. Lernen lernen ist an der 
DSB seit diesem Schuljahr als Angebot 
auf Grundlage schulpsychologischer 
Beobachtungen und dem Bedürfnis 
am erfolgreichen Lernen der Schüler, 
aber auch der Eltern, entstanden. In 
dieser individuellen Förderung werden 
dem Schüler Themen wie Zeitfaktor, 
Selbstmanagement (z.B. Organisation), 
Disziplin und das Problemlösen näher 
gebracht. Parallel sind Gespräche mit 
den Eltern ebenfalls hilfreich; denn hier 
müssen alle am gleichen Strang ziehen.
Am gleichen Strang ziehen bedeutet 
aber auch, dass Unterrichtsinhalte den 
Schülern, die unterschiedliche Lernvor-
aussetzungen mitbringen, angepasst 
werden sollten. Life Skills ist nicht nur 

ein Modewort, sondern das Bedürfnis 
unserer Kinder, sich mit dem Gelernten 
auseinanderzusetzen und selbst nach 
Lösungen zu suchen. Das müssen wir 
Erwachsene dann auch adäquat, im 
Unterricht und zu Hause, unterstützen.
Lebenswelt Schule bietet genug Spiel-
raum für selbstständiges Handeln der 
Schüler unter ganz bestimten Regeln. 
Beispielsweise zeigen unsere frisch aus-
gebildeten Streitschlichter, nach nur 
kurzer -theoretischer- Einführung in 
die Schulmediation, im Schulalltag ein 
bereits sicheres, verantwortungsvolles 
und intelligentes Agieren im Konflikte 
lösen. Aber auch Schüler helfen Schü-
lern bei fachspezifischen Unklarheiten 
usw. In unseren Kindern bzw. Schülern 
stecken große Potentiale, die es zu ent-
decken gilt. Doch vorher müssen wir 
uns von einer Crux lösen: Der Angst, 
dass unsere Kinder das Leben nicht so 
bewältigen könnten, wie wir uns das 
vorstellen...

Maja Bošnjak

Schulpsychologie - Life Skills 

Alle Lehrkräfte der Schule tra-
fen sich am Samstag, den 7.12.2013, 
um an einer schulinternen Fortbildung 
zum Thema „Software [für] und Anwen-
dungsmöglichkeiten für interaktive Ta-
feln“ („Smartboads“) teilzunehmen. In 
drei Stunden stellte Herr Schätti das 
Softwarewerkzeug MasterTool vor und 
demonstrierte sehr anschaulich, wie 
damit auf allen Modellen von interak-
tiven Tafeln für alle Fächer gearbeitet 
werden kann. 

An der DSB sind nun insgesamt 
9 Tafeln neben den mit Stiften zu be-
schreibenden Whiteboards im Einsatz. 
Diese konnten mit großzügiger Unter-
stützung der ZfA (Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen) aus Deutsch-

Fortbildungstag der Lehrkräfte - Vorstellung der IAT Software  07.12.2013

Fortbildung Datum Ort der Veranstaltung

Pädagogische Beiratssitzung 12. September – 14. September 2013 DS Budapest

Vorbereitungslehrgang 10. Oktober – 12. Oktober 2013 DS Budapest

Umsetzung des DaF- und DFU-Konzepts im 
Unterricht nach den BLI-Kriterien

12. Dezember – 14. Dezember 2013 DS Budapest

Regionalkonferenz der Grundschul-, 
Vorschul- und Kindergartenleiter

06. Februar – 08. Februar 2014 DS Sofia

Anwendungsorientierter Einsatz neuer
 Medien im Unterricht

03. April – 05. April 2014 DS Budapest

Classroom-Management 29. Mai – 31. Mai 2014 DS Budapest

IAT Software 07. Dezember 2013 DS Belgrad

Supervision 04. März 2014 DS Belgrad

Supervision 1. April 2014 DS Belgrad

Supervision 20. Mai 2014 DS Belgrad

Supervision 17. Juni 2014 DS Belgrad

Vom Kollegium besuchte Fortbildungen im Schuljahr 2013/14

land in den letzten Jahren angeschafft 
werden.

Zu Gast waren erfreulicherwei-
se auch 13 serbische Deutschlehrer 
aus dem ganzen Land, die bereits mit 
Smartboards im Rahmen des Deutsch-
unterrichts an ihren serbischen Schu-
len arbeiten und deren Schulen soge-
nannte DSD-Schulen sind (Schulen, 
die auf das von der KMK autorisierte 
Sprachdiplom I und II vorbereiten).

Insgesamt ein erster und erfolg-
reicher Versuch der DSB im Bereich der 
Fortbildung mit serbischen Schulen 
zusammenzuarbeiten und dadurch 
auch deutliche Synergieeffekte zu er-
zielen. So könnte durch einen weiteren 
Ausbau der Fortbildung zu gemeinsa-

men Themen die DSB in Zukunft all-
mählich für den Großraum der Region 
zu einem Kompetenzzentrum für das 
Fach Deutsch werden. 

S. Wiedenhofer 
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Nach dem Abitur wusste ich – 
wie so viele – erst einmal nicht, wie es 
im Leben weitergehen soll. Dass ich 
studieren will, stand fest, die Frage war 
nur was!? So beschloss ich, mir für die-
se Überlegung ein Jahr Zeit zu nehmen 
und währenddessen zu arbeiten. Nach 
einigen Monaten des Informierens und 
Überlegens kam ich schließlich auf die 
Idee, Lehrerin zu werden.

Während ich im Frühjahr meine 
Großeltern in Belgrad für einige Wo-
chen besuchte, nutzte ich die Gelegen-
heit, ein Orientierungspraktikum an der 
Deutschen Schule Belgrad zu absolvie-
ren. Ein Praktikum an dieser deutschen 

Mein Praktikum an der Deutschen Schule Belgrad

Auslandsschule hat zum Vorteil, dass 
man einen Einblick in alle Jahrgangs-
stufen – vom Kindergarten und der Vor-
schule, über die Grundschule bis zur Se-
kundarstufe – gewinnen kann. Da mein 
Praktikum nur drei Wochen andauerte, 
wechselte ich im Dreitagesrhythmus 
zwischen den unterschiedlichen Jahr-
gangsstufen. Mit der 2. Klasse fing ich 
an. Ich lernte liebenswerte Kinder ken-
nen, die ich sofort ins Herz schloss, und 
einen sehr engagierten Klassenlehrer, 
der seinen Beruf und seine Klasse ein-
fach liebt. Anders als in Deutschland 
haben die Kinder bereits in der 2. Klas-
se gute Fremdsprachkenntnisse. Ne-
ben Deutschunterricht gibt es nämlich 
Englisch- und Serbischunterricht. Meine 
Hauptaufgabe bestand darin, den Kin-
dern bei der Bearbeitung ihrer Arbeits-
aufträge zu helfen. Außerdem durfte ich 
eine Doppelstunde Mathematik vorbe-
reiten, was mir großen Spaß bereitete.

Danach ging es für mich in die 
4. Klasse. Den Unterschied zwischen 
Zweit- und Viertklässlern konnte ich 
deutlich sehen. Die Kinder in der 4. Klas-

se waren ruhiger und arbeiteten selbst-
ständiger. Gut ist meiner Meinung nach, 
dass hier schon in der Grundschule viel 
Wert auf Selbstständigkeit gelegt wird.

Der Unterricht in der Sekun-
darstufe ähnelte dem Unterricht auf 
meinem ehemaligen Gymnasium. Die 
Anforderungen an die Kinder und Ju-
gendlichen sind hoch. In der Größe der 
Klassen bestand der grundlegende Un-
terschied. Durch eine geringere Anzahl 
an Schülerinnen und Schülern sind die 
Lehrer an der DSB leichter in der Lage, 
auf Einzelne einzugehen und sie zu 
stärken.

Alles in allem habe ich in mei-
nen drei Wochen an der DSB unter den 
Schülerinnen und Schülern sehr interes-
sante Persönlichkeiten kennengelernt, 
Abschiedsschmerz miterlebt und die fa-
miliäre Atmosphäre genossen. Zusätz-
lich gewann ich einen lohnenswerten 
Einblick in die schulische Bildungsar-
beit, was meine Entscheidung, Lehrerin 
zu werden, definitiv bestärkte.

Katharina Merten 
aus Erding, Deutschland

Nachdem ich mein Englisch- und 
Geschichtsstudium im April letzten Jah-
res abgeschlossen hatte, stellte sich mir 
die Frage, wie ich den Rest des Jahres 
bis zum Beginn meines Referendariats 
noch „sinnvoll“ nutzen könnte. Für mich 
war relativ schnell klar, dass ich vor Be-
ginn des Referendariats in Deutschland 
auch einmal eine deutsche Schule im 
Ausland kennenlernen wollte. Durch 
meine Hiwi-Tätigkeit an der Universi-
tät Tübingen, aber auch durch persön-
liches Interesse, war für mich relativ 
schnell klar, dass ich mein Praktikum an 
einer deutschen Schule im Bereich der 
Staaten des ehemaligen Jugoslawiens 
ableisten wollte. Als ich schließlich die 
Zusage für ein Praktikum an der Deut-
schen Schule Belgrad bekam, konnte 
ich mich an die Wohnungssuche ma-
chen. Zufällig stieß ich dabei im Internet 
auf das Hotel Slavija, das für sechs Wo-
chen mein Zuhause werden sollte.

Als ich Anfang November in Bel-
grad ankam, wurde ich zunächst vom 
doch besonderen Charme des Hotel 
Slavija überrascht. Bereits beim ersten 
Betreten des Hotels fühlte ich mich in 
die	 Tito-Ära	 zurückversetzt,	 was	 nicht	
nur an der Ausstattung des Hotels, neu-
deutsch „Retro“ wäre hier wahrschein-
lich treffend, sondern auch am allgegen-
wärtigen Rauch und Tabakgeruch lag. 
Nach meinem ersten Wochenende in 

Praktikumsbericht 

Belgrad ging es schließlich an die Schu-
le. Ich wurde vom gesamten Kollegium 
herzlich aufgenommen und sogleich in 
die Abläufe und den Alltag an der DSB 
eingeführt. Im Laufe der sechs Wochen 
hatte ich die Möglichkeit in allen Klas-
senstufen sowohl zu hospitieren als 
auch zu unterrichten. Auch von Seiten 
der Schüler wurde ich als vollwertiger 
Lehrer anerkannt und aufgenommen. 
Ich bekam im Laufe der sechs Wochen 
zudem die Chance mit der Kursstufe 
12 an einer Exkursion an die Universi-
tät Belgrad teilzunehmen und wurde 
auch sonst des Öfteren von Kollegen zu 
schulischen und außerschulischen Akti-
vitäten eingeladen. In meiner freien Zeit 
erkundete ich Serbien und die Nachbar-
staaten auf eigene Faust.

So bekam ich einen Einblick in 
die serbische Kultur, schnappte da-
bei das ein oder andere Wort Serbisch 
auf und besuchte Novi Sad, das Davis 
Cup Finale mit dem personifizierten 
serbischen Nationalheiligtum Novak 
Djoković und Sarajevo im benachbarten 
Bosnien-Herzegowina.

Doch wie alles im Leben muss-
te auch das Praktikum irgendwann ein 
Ende haben. Letztlich habe ich in den 
sechs Wochen an der DSB nicht nur 
den Alltag an einer deutschen Aus-
landsschule, sondern auch eine andere 
Kultur und eine Vielzahl neuer Men-

schen kennengelernt und meinen Ser-
bischwortschatz vervielfacht. Gerade 
deswegen musste ich Belgrad mit ei-
nem weinenden und einem lachenden 
Auge verlassen. Einerseits bereicherten 
mich die sechs Wochen mit vielen neu-
en Erfahrungen, andererseits freue ich 
mich jedoch auch auf die neue Heraus-
forderung Referendariat im heimischen 
Oberschwaben. In diesem Sinne bedan-
ke ich mich hiermit bei allen Kollegen 
und Schülern für sechs großartige Wo-
chen an der DSB.

Nicolas Zeidler

Der Workshop „Nadaistics“ mit 
der österreichischen Künstlerin Petra 
Sterry vom 10. April 2014 gab den Klas-
sen 10 und 12 die Möglichkeit, ihre ei-
genen Vorstellungen von den Worten 
„Nichts – kein  Ort“  und  „Hoffnung“  
entweder  in  zeichnerischer  oder 
schriftlicher Form auf Papier zu bringen. 
Nachdem  der  Neologismus  „Nadais-
tics“,  abgleitet  von  dem Wort  „nada“,  
welches  sich  in  zwei  verschiedenen  
Sprachen antithetisch  gegenübersteht,  
da  der  Begriff  im  Spanischen sowie  
im  portugiesischen  „nichts“  bedeutet,  

Nichts – Hoffnung 

aber  durch  die slawische  Bedeutung  
„Hoffnung“  wieder  entkräftet  wird, 
erläutert wurde, machten sich Klasse 
10 und 12 daran, die von der Künstle-
rin zum Thema vorgelesene Geschich-
te zu deuten und zu analysieren. Diese 
Geschichte gibt die Erfahrungen des 
kleinen Mädchens namens Nada mit  
„Nichts – kein Ort“ und „Hoffnung“ wie-
der. Bevor die beteiligten Schüler dann 
selbst zu Papier  und  Malkasten  grei-
fen  konnten,  wurde  eine  weitere Ge-
sprächsrunde  eröffnet,  in  welcher  über  
philosophische Gedanken zu diesem 

Thema diskutiert wurde. Der eine oder 
andere wird sein Kunstwerk vielleicht 
schon baldauf der offiziellen  Website  
(www.nadaistics.com) der Künstlerin 
betrachten  können. In diesem Sinne ein 
großes Dankeschön an die Künstlerin 
für die Erweiterung unseres  Horizonts  
in  Richtung „kein  Ort“,  wo es nicht nur 
um das Was, sondern vielmehr um das 
Wie geht!

Marlene Gröblacher, Klasse 10

Aleksa Luković (Kl.6)

Kristina Kojić (Kl.6)
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Der Kindergarten der Deut-
schen Schule Belgrad hieß alle Kinder 
der Sternen-, Sternschnuppen- und 
Sternchengruppe im Kindergartenjahr 
2013/2014 herzlich willkommen.

Mit dem Lied „In unserem Kin-
dergarten ist es wunderschön“ von 
Detlev Jöcker startete unser Kindergar-
tenjahr. Der Herbst verlief bei uns fröh-
lich und kunterbunt; alle Kinder freuten 
sich auf das Martinsfest und bastelten 
mit den Eltern schöne Laternen. 

Die kleine Weihnachtsfeier unter 
dem Moto „Nikolaus und Nikoletta“ be-
geisterte alle Anwesenden. Auch in die-
sem Jahr durfte in der Weihnachtszeit 
bei uns der Duft der leckeren Plätzchen 
nicht fehlen. Wir bedanken uns bei den 
fleißigen Eltern, die unseren Kindergar-
ten in eine zauberhafte Weihnachtsbä-
ckerei verwandelt haben.

Der kalte Winter brachte uns 
zum Lied „Der Hampelmann zieht sich 
warm an“ und so lernten wir durch 
das Spiel „Ich packe meinen Koffer“ 
alles über warme Winterkleidung. Da 
uns der Winter in diesem Jahr nicht 
viel Schnee beschert hat, wurden vie-
le Schneeflocken und Schneemänner 
gebastelt und in den Räumen des Kin-
dergartens eine Winterstimmung her-
gestelt.

Auf der Faschingsparty im Feb-
ruar war es sehr märchenhaft. Unseren 
Kindergarten besuchten viele Prinzes-
sinnen, Hexen, Zauberer und andere 
bekannte Wesen. Es wurde gefeiert, 
getanzt und gespielt.

Mit Frühlingsliedern lockten 
wir den Monat März und das schöne 
Wetter herbei. Für das Osterfest wur-
den schöne Osterkörbe gebastelt und 
bunte Eier gefärbt. Mit dem Hasentanz, 
Ostergedichten und vor allem mit dem 
schmackhaften Osterkuchen wurden 
alle Sinne der Anwesenden befriedigt. 

Mit dem Sommerfest im Juni un-
ter dem Moto „Der Regenbogenfisch“ 
verabschieden wir uns in die Sommer-
ferien und denken an die schöne und 
spannende Kindergartenzeit in diesem 
Schuljahr zurück, in der wir gemein-
sam viel spielten, lernten, kochten, Ge-
burtstage und Feste feierten…

Erzieherinnen: 
Bojana Mijajlović, Aleksandra Djordjević, 

Jovana Ilić und Maja Šiniković

Kindergarten

"Ja, liebe Kinder, es ist wahr,
zwölf lange Monate hat ein Jahr."
Mit diesen Versen des Gedichts 

"Jahreskreis" wollen sich die Lehrerin-
nen, Erzieherinnen und Kinder vom 
bunten Vorschuljahr 2013/14 verab-
schieden. Auf unserem Abschlussfest, in 
den Farben der vier Jahreszeiten, wer-
den wir den Eltern singend zuwinken, 
während wir in unseren klugen Köpf-
chen einen Regenbogen aus Gedan-
ken über das vergangene Jahr malen 
lassen...

Wir können uns noch mit einem 
Lächeln im Gesicht daran erinnern, 
wie schüchtern und mit welch kleinen 
Schritten wir die Klassenräume der Vor-
schule betraten, ohne zu wissen, wie 
viel Freude und schöne Momente uns 
in diesen Räumen erwarten, wie viele 
Bilder wir malen, wie viele Lieder wir 
singen, wie viele Zahlen wir schreiben, 
wie viele Fingerspiele wir lernen wer-
den! Unser größter Kummer war, ob 
die schöne Kindergartenzeit für immer 
verschwunden sei und unsere Spiele 
in Vergessenheit geraten werden. Aber 
damals wussten wir noch nicht, dass 
wir nur einige Türchen unserer Kinder-
welt aufgemacht hatten und dass es 
hier noch ganz viele solcher Türchen 
gibt, hinter welchen uns die lustigsten 
Abenteuer, Geschichten, Spiele, aber 
auch die unvorstellbaren Mächte der 
Sprache erwarteten, die uns in Tiere, 
Helden, Prinzessinen, Zauberer und 
Engel verwandeln ließen! Wie riesig 
war unsere Freude, als wir zusammen 
mit den Kindergartenkindern, unseren 
Erzieherinnen, Mamas und Papas, dem 
Licht unserer bunten Laternen folgend, 
zum großen Schulhaustor gelangten 
und mit dem Gefühl der Hilfsbereit-

schaft, welches sich zwischen uns und 
den Grundschülern verbreitete, die 
barmherzige Tat St. Martins mit unse-
rem Gesang in Erinnerung riefen. 

Wie wichtig es ist, füreinander 
da zu sein und miteinader alle Hinder-
nisse zu bewältigen, haben wir auch an 
Weihnachten nicht vergessen. Als Boten 
der Liebe, des Friedens, der Freude und 
Dankbarkeit, schenkten wir unsere Lich-
ter/Laternen an die Eltern und Grund-
schulkinder weiter, in der Hoffnung, 
dass diese Botschaft die Herzen aller 
Menschen erreichen wird. Der liebe Ni-
kolaus hörte davon und kam mit seinen 
Engeln und einem Sack voller Nüsse 
und Süßigkeiten zu uns. 

Nach dem langen Winter, sehn-
ten wir uns nach ein bisschen Wärme 
und so kamen uns ein Paar gruselige 
Ideen in den Kopf - wir verkleideten 
uns als Piraten, Feen, Ninja Turtles, He-
xen und  Zauberer und mit Pfannen in 
den Händen, zogen wir lärmend durch 
die Straßen von Senjak, um die Kälte zu 
vertreiben. 

Natürlich wurde auch diese Auf-
gabe erfolgreich gelöst und mit den 
ersten Sonnenstrahlen brachen wir zum 
Biobauernhof Meljak auf. Hier lernten 
wir, wie einfach und schön das Bau-
ernhofleben sein kann, dass manchmal 
weniger mehr bedeutet und wie Kinder 
auch ohne Computer, dafür aber mit 
viel Phantasie, aus einem Stück Holz die 
wunderbarsten Spielzeuge entstehen 
lassen. Wie fähig unsere kleinen Hände 
sind, erlebten wir beim Gemüseschnei-
den, das unsere Suppe schmückte, de-
ren Duft uns immer noch in den Nasen 
liegt. Die schöne Frühlingsstimmung 
und die Pflanzenwelt, die uns umgab, 
weckten in uns den Wunsch, ein wenig 

Vorschule

Natur in unsere Stadtwohnungen zu 
bringen. In selbstbemalten Tonblumen-
töpfen pflanzten wir die verschiedens-
ten Blumen ein und durften beobach-
ten, wie aus millimeterkleinen Samen, 
prächtige Hyazinthen oder Glücksklee-
blumen herauswuchsen. 

Mit den ersten Blütenknospen 
kamen auch die Osterhasen aus der 
Grundschule herangesprungen. Die 
Zweitklässler überraschten uns zusam-
men mit ihrem Lehrer, mit einem reichen 
Osterbuffet, dessen Geschmackspracht 
wir gemeinsam genießen durften. Die 
von Kinderhänden gemalten Eier ver-
steckten die Hasen so gut, dass auch 
jetzt noch hier und dort mal wieder ein 
gefärbtes Ei in der Vorschule auftaucht 
und uns alle zum Lachen bringt. 

Ob die Hasen wohl immer so 
lustig sind, wollten wir ihre Freunde im 
Zoo fragen... So spazierten wir an einem 
schönen Frühlingstag durch die vielfäl-
tige Tierwelt, um zu schauen, ob auch 
hier die Sonnenstrahlen eingebrochen 
sind. Wir staunten, als die langhalsige 
Giraffe sich uns näherte und wünsch-
ten, wir hätten auf sie klettern können, 
denn dann würden wir alle Tiere auf 
einmal sehen, und gehen müssten wir 
auch nicht so viel. Aber zum Glück durf-
ten wir uns in den Schatten der Birken 
setzen, unsere Brötchen essen und die 
Schwäne und Enten bei ihrem Wasser-
tanz betrachten.

Nun haben wir so viele Türchen 
aufgemacht, gelacht, gelernt, geforscht, 
aber vor allem Spaß gehabt.

Bald stehen wir vor einer großen 
Tür - der Schultür und  sind so sehr da-
rauf gespannt, welches Abenteuer sich 
jetzt anbahnt!

Jelena Ćirić und ihr Vorschulteam 
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Schon zum 2. Mal in Folge ha-
ben Schüler und Schülerinnen unserer 
Schule an der Gedenkfeier zum Waf-
fenstillstand des Ersten Weltkriegs am 
11.11.2013 teilgenommen. Zusammen 
mit Schülern der französischen Schule 
haben sie im  französischen Miltärfried-
hof Belgrad die Namen von Gefallenen 
vorgetragen und die Kränze der ver-
schiedensten staatlichen Repräsen-
tanten und Organisationen abgelegt, 
wofür sich der französische Botschafter 
S.E. Francois-Xavier Deniau in einem ei-
gen Schreiben bedankte (siehe Schrei-
ben). 

S. Wiedenhofer

Commémoration de l’Armistice - 11.11.2013

Auch in diesem Jahr hat die 
Deutsche Schule an der offiziellen Ge-
denkfeier zum Ende des Ersten Welt-
krieges teilgenommen. Organisation 
und Durchführung lagen in der Hand 
des französischen Militärattachés Lieu-
tenant-colonel Olivier Rouanet.

Unsere Schüler duften sich zu-
sammen mit Schülern der École fran-
çaise bei der Ehrung der gefallenen 
Soldaten einbringen. Stellvertretend 
für alle Gefallenen wurden von ihnen 
20 Namen vorgetragen und Kränze 
niedergelegt. Aisling Roth, Milena 
Jennewein (beide Klasse 7), Anastas 
Kandić und David Schießer (beide Klas-
se 8) vertraten würdevoll die DSB.

Nach der Ansprache des fran-
zösischen Botschafters S.E. François-
Xavier Deniau wurde der ehemalige 
Militärattaché in Paris Colonel Vojislav 
Krstović mit dem Verdienstorden ge-
ehrt (Ordre National du Mérite).

Den feierlichen Rahmen unter-
strich zudem der Schülerchor der École 
française, der die französische und ser-
bische Nationalhymne und zwei Stro-
phen des Liedes „Kreće se lađa francus-
ka“ sang.

Gabriela von Schönburg

Cérémonie commémorative au Cimetière militaire français de Belgrade
Gedenken an den Waffenstillstand am 11. November 1918

„Ja nosim svoju krunu u svom 
srcu”. So beantwortete Ihre Königli-
che Hoheit, Kronprinzessin Katarina 
Karađorđević, die Frage nach dem 
Verbleib ihrer Krone: „Ich trage sie in 
meinem Herzen“. Die Schüler und El-
tern der DSB, die am 11.12.2013 nach 
der vierten Stunde im Autokorso dem 
Kronprinzenpaar im Weißen Palast ihre 
Aufwartung machten, trugen keine 
Kronen, sondern Geschenke für Wai-
senkinder. Nach einer kurzen Anspra-
che der Schirmherrin, während derer 
sie sich für die Geschenkspenden be-
dankte, wurde uns eine Führung durch 
den Palast geboten, zeitweise sogar 
persönlich durch den Enkel der Kron-
prinzessin, der uns allerdings nur einen 
sehr kurzen Blick auf eine unbekleidete 
Dame in einer Aussteuertruhe erhei-
schen ließ. Unsere Schüler wetteiferten 

wacker darum, den besten Dolmet-
scher abzugeben. Auch ein Imbiss im 
Goldenen Salon wurde uns gereicht. 
Unsere von Frau Kušević angeführte 

Delegation traf dann gegen 13.30 Uhr 
wieder wohlbehalten und mit kron-
prinzlichen Grüßen ausgestattet in der 
Petra Čajkovskog ein.

Besuch beim Kronprinzenpaar
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Am 16. Dezember 2013 war es 
wieder so weit: Die Grundschüler der 
DS Belgrad konnten die anlässlich des 
Sankt-Martin-Festes gesammelte Klei-
derspenden an das Kinderheim in der 
Zvečanska Straße 7 überreichen.

Der Höhepunkt war das gemein-
same Basteln eines Schneemanns aus 
Schwammstückchen. Richtig fröhlich 

Besuch des Kinderheims in der Zvečanska Straße 7

wurde es, als die Kinder der DSB ein 
Weihnachtslied gesungen haben. Die 
ausgelassene Stimmung hielt auch an, 
als beim Rezitieren einige Fehler ge-
macht wurden.

Die Einladung des Heims, Oster-
eier gemeinsam zu färben, haben wir 
gern angenommen.

Anastasia Gebert, Klasse 4

Eine rasche Spendenaktion 
an der DSD für die Flutopfer

Am 16. Mai 2014 kam es zu den 
schlimmsten Überflutungen in Serbien 
in den letzten 130 Jahren. Viele Men-
schen haben ihr Zuhause und das gan-
ze Hab und Gut verloren.

Die Gemeinschaft der Deut-
schen Schule Belgrad wollte den eva-
kuierten Menschen, vor allem aber den 
Kindern helfen, die Tage, die sie außer-
halb ihrer Häuser verbringen müssen 
etwas zu erleichtern und startete eine 
Spendenaktion.

Gesammelt wurden Kinderbü-
cher, Mandalas, Wachsstifte, Buntstifte, 
Papier, Spielzeug und anderes, womit 
die Psychologen, die die Flutopfer be-
treuen, mit den Kindern gut arbeiten 
konnten, damit sie die schrecklichen 
Bilder so schnell und gut wie möglich 
bearbeiten können. 

In nur zwei Tagen haben zahl-
reiche Eltern der Deutschen Schule 
Belgrad sowie natürlich viele Schüler, 
aber auch die Angestellten, zwei volle 
große Kisten mit verschiedenen Stiften, 
Zeichenblöcken und Papier, zwei Kis-
ten mit Kinderbüchern, eine Kiste mit 
Malbüchern und Mandalas, eine ganze 
Kiste mit Gesellschaftsspielen und eine 
mit Puzzeln und sowohl neue als auch 
gut erhaltene gebrauchte Spielzeuge 
gesammelt.

Am Donnerstag, den 22. Mai, 
wurde alles, was gesammelt wurde, zu 
der Vereinigung der Psychologen an 
die Universität Singidunum gefahren, 
von wo aus die Sachen dann weiter an 
die Kinder verteilt worden sind. 

Diese Spendenaktion wird wahr-
scheinlich nicht die letzte Aktion der 
Deutschen Schule Belgrad sein. 

Marija Georgijević

…dass an der Deutschen Schu-
le Belgrad das bevorstehende Weih-
nachtsfest gefeiert wurde. 

Theaterstücke in mehreren 
Sprachen erfreuten Groß und Klein 
und sorgten für Jubelstürme, Kinder 
verwandelten sich unter den schmin-
kenden Händen phantasievoller Schü-
lerinnen zu allerlei Phantasiegestalten, 
Wissen und Wurffertigkeiten wurden 
andernorts kreativ abgeprüft. Ab der 
2. Stunde war Bewegung in unserem 
neuen Schulgebäude, das aufgrund 
sämtlicher Aktivitäten brummte. So viel 
Bewegung und Vorfreude auf das Fest 
- eventuell auch auf die nahen Weih-
nachtsferien – machten natürlich hung-
rig, aber selbstverständlich musste bei 
uns keiner der Anwesenden darben: 
Schmackhafte Speisen warmer und kal-
ter Natur sowie belebende Flüssigkei-
ten verschiedenster Couleur wurden in 
zu Cafés umfunktionierten Klassenzim-
mern feilgeboten. 

Für einen stimmungsvollen Ab-
schluss der gemeinsamen Weihnachts-
feier, bei der auch eine Preisverleihung 
für Schüler vorgenommen wurde, die 
bei Wettbewerben Erfolge erzielt hatten, 
sorgten dann die Rhythmusgruppe und 
verschiedene gesangliche Darbietun-
gen. Und aus vielen Kehlen erklangen 
Weihnachtslieder …alle Jahre wieder.

Die Deutsche Schule Belgrad 
feiert jedes Jahr ein besonderes Fest. 
Es heißt die Sankt-Martins-Feier. Die 
Deutsche Schule feiert dieses Fest, weil 
ein junger Soldat einen Bettler vor dem 
Tod gerettet hat. 

Dieses Fest feiern nur der Kin-
dergarten, die Vorschule und die 
Grundschule. 

Zuerst liefen wir mit unseren 
selbstgebastelten Laternen von dem 
Kindergarten und der Vorschule bis 
zu unserem neuen Gebäude. Dort hat 
dann unser Programm stattgefunden. 

Am Anfang haben wir gesungen 
und geschauspielert. Am Ende konn-
ten wir uns an Getränken und Gebäck 
bedienen. Als wir nach Hause gingen, 
bekam jedes Kind einen Sankt-Martin 
aus Gebäck. Alle fanden das Fest toll.

Dušan Pejin, Klasse 4

Die Sankt-Martins-Feier

...und kam zu den Kindern in 
Kindergarten, in der Vor-und Grund-
schule: der Nikolaus, ohne den wilden 
Krampus, denn als Bischof von Myra 
und Freund und Helfer der Kinder vor 
1700 Jahren hatte er auch in Belgrad 
nur Gutes zu berichten. 

Er brachten Nüsse, Schokolade 
und Früchte für die Pausen und die 
Kinder bedankten sich mit Gedichten 
und Liedern.

Es begab sich aber zu der Zeit ...,

Möge der Geist der Weihnacht 
und die damit verbundene frohe Bot-
schaft in all diesem Trubel und an-
gesichts der tönenden Allgegenwart 
„smarter“ Technologien nicht verloren 
gehen, denn: Eigentlich ist Weihnach-
ten ja ein stilles Fest…

Jens Ochlich

Er war wieder da… 
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Am 14.12.2013 fand die Weihnachtsfeier in der Vorschule statt. Die Kinder haben die Botschaft der Liebe, des Friedens und 
der Dankbarkeit durch das Stück  „Zündet’s Lichtlein wieder an” an die Eltern weitergegeben. In einer feierlichen Atmosphäre mit 
Kaffee und Kuchen wurde das Fest zu Ende gefeiert.

Weihnachtsfeier in der Vorschule 

Am 14. Dezember 2013 fand die 
Weihnachtsfeier der Grundschule statt. 
Der Grundschulchor hatte zu Beginn 
der Weihnachtsfeier vier Lieder gesun-
gen. Begleitet wurden sie von der Flö-
tengruppe der Grundschule. Danach 
folgten zwei Theateraufführungen der 
Klassen 1 und 4. Nach den Theaterdar-
bietungen wurde  das Buffet eröffnet. 
Anschließend führten die Klassen 2 und 
3 ihre Theaterstücke vor. Es gab noch 
die Möglichkeit, sich in Klasse 6 Zei-
chentrickfilme für Kinder anzuschauen. 
Am Ende genoss man das Buffet und 
ließ den Abend auf sich zukommen.

Sara Baumgart, Klasse 6

Am 14.12.2013 ungefähr um 16:30 
Uhr fand die weihnachtliche Grundschul-
feier der Deutschen Schule Belgrad statt.

Zuerst hat der von Frau Boguno-
vic und Frau Kušević geleitete Grund-
schulchor die Lieder „Haben Engel wir 
vernommen“, „Oh Tannenbaum“ und 
„Alle Jahre wieder“ gesungen. Gegen 
17:30 Uhr haben die ersten Theaterstü-
cke stattgefunden. Diese zwei von der 
ersten bzw. der vierten Klasse gespiel-
ten Theaterstücke dauerten bis 17:20 
Uhr. Die Theaterstücke der ersten Klasse 
hießen „Der alte Weihnachtsmann“ und 
„Die Legende vom Wolf und Bär“. Das 
Stück der vierten Klasse hieß „Weih-
nachten überall“. Da ging es um ein 

Weihnachtsfeier der Grundschule

Mädchen, das sehen wollte, wie man 
Weihnachten in anderen Ländern feiert... 

Ungefähr um 17:30 Uhr fing das 
Theaterstück der zweiten Klasse an: 
„Dornröschen“. Am Ende haben noch 
drei Mädchen der Klasse etwas Besinn-
liches auf dem Klavier gespielt.

Das letzte Theaterstück war von 
der dritten Klasse auf Englisch präsen-
tiert worden. Es hieß „Lilly the brave 
snowflake“. Am Ende des Theaterstü-
ckes hat die Klasse noch die Lieder 
„Winter is nice“, „Trust me my friend“ und  
„Jingle bells“  gesungen.

Nikolas Athanassiadis mit Hilfe von 
Kristina Kojć 16.12.2013

Am 12. Dezember 2013 besuch-
ten unsere Grundschüler das Kinder-
theater „Boško Buha“, in dem sie sich 
das Märchen vom „Gestiefelten Kater“ 
angeschaut haben.

Diese Weihnachtsvorstellung 
wurde traditionell von der Deutschen 
Botschaft in Belgrad organisiert.

Die kleinen begeisterten Zu-
schauer wurden zunächst von Frau 
Inge Erler, der ersten Sekretärin des Be-
reichs Kultur und Öffentlichkeitsarbeit 

Weihnachtsvorstellung im Kindertheater „Boško Buha“

Ja, was ist denn das? Das ist der traditionelle Auftritt unse-
res Grundschulchors beim berühmten Christmas Bazaar des IWC 
in Belgrad, der von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Katarina 
Karađorđević feierlich eröffnet wurde. Neben dem schon immer 
reichhaltigen Angebot des Österreichstandes war zum ersten Mal 
auch Deutschland mit einem eigenen Verkaufsstand vertreten. 
Die Einnahmen dieses Bazars helfen Bedürftigen im Lande.

Alle Jahre wieder…

der Deutschen Botschaft, sehr herzlich 
willkommen geheißen. Freundlich und 
liebevoll wurden sie auch von Ihrer Kö-
niglichen Hoheit Prinzessin Katarina 
Karađorđević begrüßt. Die humanitäre 
Stiftung Ihrer Königlichen Hoheit hat 
50 Eintrittskarten für minderbemittelte 
Kinder aus Kinderheimen gespendet 
und leckere Süßigkeiten nach der Vor-
führung an alle Kinder verteilt.

Časlav Raspopović

Am Sonntag, 08.12.2013, folgten die „DSB Singers“ der Einladung des Pas-
tors, Herrn Rabus, und wirkten mit Weihnachtsliedern und einem kleinen Halleluja 
beim Festgottesdienst in der evangelischen Kirche in Zemun, Tošin Bunar Str. 2 
mit. Die kleinen Sängerinnen und Sänger wurden mit einem herzlichen Applaus 
belohnt und konnten im Rahmen des Kindergottesdienstes noch gemeinsam mit 
den Kindern der evangelischen Gemeinde und Frau Haidenthaler beten, der Weih-
nachtsgeschichte lauschen und anschließend Weihnachtssterne basteln. Für le-
ckeres Naschwerk zwischendurch wurde auch bestens gesorgt. Wir danken Herrn 
Pastor Rabus, Frau Haidenthaler und der evangelischen deutschsprachigen Ge-
meinde für die Einladung sowie den warmen Empfang und freuen uns auf unser 
weiteres Mitwirken im kommenden Jahr. 

Julijana Kušević „DSB Singers“

„DSB Singers“ beim evangelischen Festgottesdienst
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Kurz vor Weihnachten, am 16. 
Dezember, besuchten zehn Viertkläss-
ler der Grundschule „Drinka Pavlović“ 
in Begleitung ihrer Deutschlehrerin 
Snežana Ostojić und der Kulturfrei-
willigen Hannah Marie Hilsamer die 
DSB und folgten einen Schultag lang 
dem Unterricht auf Deutsch. Mari-
ja Georgijević, Klassenlehrerin der 4. 
Klasse, hatte ein schönes Programm 
vorbereitet: Gemeinsam mit der Reli-
gionslehrerin erzählten, malten und 
spielten die Kinder  im Religions- bzw. 
Ethikunterricht die Weihnachtsge-
schichte – und (fast) alles auf Deutsch! 
In der darauf folgenden Deutschstun-
de stellten sich alle Kinder – wieder auf 
Deutsch – vor und erzählten von sich, 
ihren Hobbys und ihrer Schule. Auch 
das Experiment, in gemischten Grup-
pen aus DSB- und Drinka Pavlović-
Schülern – wiederum auf Deutsch! - 
eine Wintergeschichte zu erfinden und 
aufzuschreiben, gelang, wie das Stim-
mengewirr und die schönen Geschich-
ten bewiesen. Die „Uraufführung“  der 
selbst verfassten und vorgeführten 
Märchenadaption „Handykäppchen“ 
der Theater AG der 5. Klasse unter Re-
gie von Svetlana Pantelić  war der Ab-
schluss eines rundum ansprechenden 
Schultagesprogramms für die jungen 
Besucher. Besonders schön zu beob-
achten war, wie sich unsere Schüler 
um ihre „Patenkinder“ bemühten und 

Viertklässler  der Belgrader Grundschule „Drinka Pavlović“ zu Besuch an der DSB

wie gut die Kinder schon nach kurzer 
Zeit miteinander harmonierten. Dabei  
genossen es die serbischen Schüler der 
DSB sichtlich, ihre Zweisprachigkeit 
unter Beweis zu stellen und die Schüler 
von „Drinka Pavlović“ wurden ermu-
tigt, sich auf Deutsch zu verständigen, 
ein für beide Seiten fruchtbarer Aus-

tausch also. Als einzige Grundschule in 
ganz Serbien lehrt „Drinka Pavlović“ ab 
der ersten Klasse vier Stunden Deutsch 
pro Woche und ist, ebenso wie die DSB, 
Partnerschule der „Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen“ (ZfA) der Bun-
desrepublik Deutschland. 

Kinder unserer Grundschule 
zeichneten und malten farbefroh und 
mit viel Freude Weihnachtsmotive auf 
die Rückseiten von unzähligen vorge-
druckten Weihnachtskarten, die das 
Serbische Umweltministerium zu den 
Festtagen versendet. Eine gute Idee, 

Besuch der DS Belgrad durch das Ministerium für Umwelt, 
Bergbau und Raumplanung am 11.12.2013

die auch den Namen unserer Schule 
den angeschriebenen Partnern des Mi-
nisteriums bekannt machte. 

Außerdem wurde anlässlich des 
Besuches von zwei Vertreterinnen des 
Ministeriums eine zukünftige Zusam-
menarbeit für Schüler unserer Schule 

vereinbart, vor allem in Bezug auf den 
Austausch von Informationen bezüg-
lich interessanter Umweltprojekte des 
Ministeriums.

Am 24.09.2013 haben wir, die 
Klasse 5, die Ausstellung „Märchenwel-
ten“ besucht. Wir fuhren mit der Stra-
ßenbahn dorthin, sind aber zuerst in 
die falsche Straßenbahn gestiegen und 
bis zum Kreisverkehr „Slavija“ gefahren. 
Weil ich in der Nähe wohne, habe ich 
meine Klasse zu mir eingeladen, wo 
wir uns ausruhten und Säfte tranken. 
Danach gingen wir zu Fuß zum Kinder-
kulturzentrum. 

Der Raum war riesig und sehr 
schön geschmückt. Zuerst machten 
wir Gruppenfotos, wobei wir uns den 

Am 31. März 2014 besuchten die 
Grundschüler der DSB die Belgrader 
Philharmonie. Aufgeführt wurde das 
beliebte musikalische Märchen „Peter 
und der Wolf“ von Sergej Prokofjew.

Alle in dieser berühmten Ge-
schichte mitwirkenden Figuren wer-

Besuch der interaktiven Ausstellung „Märchenwelten“ im Kinderkulturzentrum

Besuch der Grundschule an der Belgrader Philharmonie

Hintergrund aussuchen durften (von 
Märchenlandschaft bis Weltall).  

Nach dem Fotografieren konnten 
wir aus Modelliermasse Märchenfiguren 
und -gegenstände formen. Daraufhin 
haben wir moderene Märchenszenen 
(z.B. Rapunzel am Computer) gezeich-
net und Hüte bemalt. Dabei haben uns 
Lehrerinnen und Lehrer aus der Kunst-
fachschule Tehnoart geholfen. Es gab 
auch interessante Spiele und Informati-
onskästen zum Thema  Märchen. 

Zuletzt haben wir uns in einem 
Raum des Kulturzentrums „Madagaskar 

3“ angeschaut. Leider hatten wir nicht 
genügend Zeit, den Film zu Ende zu se-
hen. Gegen 14.30 Uhr machten wir uns 
auf den Heimweg.

Auf dem Rückweg zur Straßen-
bahnhaltestelle haben wir Eis geges-
sen. Ich ging vom Kreisverkehr zu Fuß 
nach Hause und die anderen fuhren 
mit der Straßenbahn zur Schule.

Das war ein toller Tag!

Vasilisa Vitorović, 5. Klasse

den durch verschiedene Instrumente 
dargestellt.

Einige Minuten vor Beginn der 
Vorstellung gaben die Musiker den 
Kindern die Möglichkeit, verschiedene 
Instrumente kennenzulernen und aus-
zuprobieren.

Unmittelbar vor dem Auftritt 
wurden von den Philharmonikern alle 
Instrumente einzeln vorgeführt.

Auf diese Weise wurde die Vor-
stellung für die Kinder ein tolles Ge-
samterlebnis.

Am 27.05.waren wir im Kinder- 
und Jugendtheater „Dadov“ und haben 
uns das Theaterstück  „Hajduci“ ange-
schaut. Das Buch über sechs Jungs, die 
von zuhause wegrennen, hatten wir im 
Serbischunterricht gelesen. Das The-
aterstück hat sich aber von dem Buch 
unterschieden und enthielt sogar ei-
nige Songs. Obwohl alles auf Serbisch 
war, war die ganze Klasse dabei. Wir 
fanden es sehr lustig und spannend. 
Nach dem Theaterstück haben wir ein 
bisschen Zeit mit den Schauspielern 
Lena Bogdanović und Miloš Samolov 
verbracht und Fotos mit ihnen gemacht.

Die 5.Klasse im Theater 

Meinungen der Kinder:
Marko: Ich finde, dass das Thea-

terstück sehr lustig und spannend war. 
Ich bin froh, dass ich die Schauspieler 
besser kennen gelernt habe und freue 
mich sehr auf den nächsten Theaterbe-
such.

Vasilisa: Ich fand das Stück sehr 
lustig und spannend und für Kinder ge-
eignet.

Lena: Ich fand es sehr interessant 
und witzig, den Anfang aber ein biss-
chen unklar.

Lana: Ich fand es sehr spannend 
und lustig. 

Anastasija: Es war sehr witzig und 
die Schauspieler haben sich gut in ihre 
Rolle hineinversetzt.

Nikola: Das Theaterstück war 
lustig und humorvoll. Die Schauspieler 
waren sehr lustig und haben sich gut in 
ihre Rolle versetzt. Alles in allem war der 
Besuch super!!!

Rebeka: Es war lustig und die 
Schauspieler haben gut gesungen. Es 
war teilweise wie ein Musical.

Nikola Elez, 5. Klasse

Als erstes gab es Tänze und die „Reise nach Jerusalem!“. 
Nebenbei konnte man einen Film schauen und in der dritten 
Klasse konnte man sich schminken lassen. Danach gab es ei-
nen Kostümwettbewerb. Als nächstes hieß es: Ab in die Pause! 
Danach konnte man die Ergebnisse vom Kostümwettbewerb 
erfahren. Dann hörte man nur noch: ,,Kamelle!!!“ und zum 
Schluss gab es für alle Würstchen, Nudelsalat und als Nach-
speise gab es Krapfen.

Von Marie Gröblacher und Jan Repp (Klasse 3)

Buntes Treiben an der DS Belgrad - Karneval  2014
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Am Dienstag, den 01.10.2013, waren wir bei Moritz-Eis im YU busines cen-
ter in Belgrad. Frau Pantelić und Frau Čoja haben uns begleitet. Es dauerte eine 
Weile, bis wir das Geschäft gefunden haben. Dort hat uns Miloš, der Chefkonditor 
von Moritz-Eis, freundlich empfangen. Er hat uns die Maschinen und den Prozess 
des Eisherstellens vorgestellt. Als es fertig war, durften wir kostenlos das frisch 
gemachte Himbeer- und Pistazien-Eis probieren. Es war sehr lecker!

Lena und Vasilisa , 5. Klasse

Eiskalte Köstlichkeiten- Besuch bei Moritz-Eis®

Претходних месец дана смо учили о развоју српског језика, па смо 
одлучили да посетимо музеј Вука Караџића и Доситеја Обрадовића. Музеј се 
налази у најстаријој сачуваној стамбеној згради у Београду која је саграђена у 
првој половини 18. века у балканском стилу. 1809-1813 у  њој  је била велика 
школа коју је основао Доситеј Обрадовић. У целој школи није било више од 
40 ђака, а један од њих је био Вук. 1948 зграда је обновљена и претворена у 
музеј. У музеју се налази много личних предмета Вука и Доситеја.

Коментари:
„Мени се допало што смо могли да видимо Вукове личне предмете“
„Свиђа ми се што је зграда остала очувана“
„Допада ми се што смо сазнали пуно о Вуковој породици, поготово о Мини“
„Макета зграде је била изузетно занимљива“

8. Klasse

Музеј Вука и Доситеја

6:30 pm was the time we decided 
to meet because none of us except Luka 
knew how to find the particular theater. 
The evening was gloomy – the wea-
ther was annoyingly moist and windy. 
Still, we were determined to go. Partly 
because we had to. Partly because we 
were genuinely interested if the theat-
rical version of the play could possibly 
outperform the written version.

The critically acclaimed play 
“Death of a Salesman” by Arthur Miller 
was the topic of our lessons for the past 
few weeks. We read it, discussed it, ana-
lyzed certain scenes, speculated about 
symbols and their meanings, hell, each 
one of us already received their topic 
for an essay. We were on our way to be-
come experts on this play, so the only 
natural step was to go and see it. So, to 
make it academically challenging and 
not only entertaining, everyone recei-
ved another task to complete, such as to 
“observe the character relations of Biff 
and Willy” or to “focus on how the time 
switches were illustrated on the stage”. 

After a short ride with the bus, 
we finally arrived at the theater – one 
hour too early. To sit in a kafana “Večiti 

mladoženja” (the experienced readers 
will know) was inevitable, so we were 
forced to follow the laws of nature and 
we spent an hour drinking hot and cold 
beverages while the rest of the group 
was slowly gathering in front of the 
temple of art. No one was late (only half 
true).

Finally assembled, we snuggled 
up against our chairs and observed the 
audience around us. Almost no youth 
was gracing the room – this challenge 
was left to us alone. The scent of dust 
and seriousness was filling our lungs 
and even with eyes closed you knew 
where you were. 

The play started abruptly, with 
bold music playing in the background 
while a man with hair as white as photo-
shopped teeth on election posters was 
weeping on a sofa placed in the middle 
of the stage. This lasted for some pain-
fully long moments (long because one 
of us was laughing – softly but determi-
nedly) and some men were putting dif-
ferent objects around the weeping one. 
At some point, this eventually stopped, 
and the play began: A woman (the only 
one occurring in the play), Linda, ran 

to the weeping man – Willy – and the 
conversation started. The conversation 
throughout the play followed the inst-
ructions Miller gave them, but to hear 
them in Serbian made them even more 
relatable. The actress in the role of Linda 
made the character come to life in the 
perfect way, making the character you 
strongly empathize with – even though 
Happy was looking quite charming. Still, 
everyone’s new favorite character was 
Willy’s brother Ben, portrayed as a de-
lightfully strange ghost. He was wearing 
a long white robe à la Gandalf the White 
and socks that looked like a mess.  There 
were definitely aspects of the play that 
were missing: The flashbacks were not 
shown at all; The Woman was missing so 
the relationship between Biff and Willy 
lacked a dimension. 

Still, the performance was en-
joyable and no one regretted seeing it 
– after all, we did feel artistically refres-
hed. What more can you ask for?

Anđela Čagalj,11. Klasse

Am Mittwoch, dem 12.03.2014, 
hat die 12. Klasse der Deutschen Schu-
le Belgrad das Archiv Serbiens besucht. 
Der Archivar Aleksandar Marković hat-
te uns Originaldokumente gezeigt, 
die mit dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs in Verbindung stehen. Das 
österreichische Ultimatum an Serbi-
en (Dokument 16) wurde auf Fran-
zösisch abgefasst. Es gibt genau 35 
Dokumente in der Sonderausstellung. 
Einige sind in deutscher Sprache, wie 
das Schreiben des Militärgouverneurs 
von Bosnien und Herzegowina vom 
28.05.1913 an den Minister der Finan-
zen in Wien, Leon Bilinski. Interessant 
ist oft die Schreibweise des Datums, 
da sowohl der julianische als auch der 
gregorianische Zählung verwendet 
wird. Für uns war auch noch das Do-
kument 26 interessant, ein teilweise 
handschriftlich verfasstes Reisedoku-
ment, mit welchem dem serbischen 
Botschafter in Wien, Jovan Jovanovic, 
am 26.07.1914 noch die Ausreise aus 
Österreich ermöglicht wurde.  Wir sind 
stolz, dass wir sagen können, dass wir 
die einzige internationale Schule sind, 
die die Ausstellung im Archiv Serbiens 
besucht hat und sich darüber intensiv 
informiert hat. 

Jovana Forcan,12. Klasse

Zu Besuch im  Archiv Serbiens

Wer hätte das gedacht! Im 
Ethnographischen Museum war am 
Samstag, 7. Juni 2014, die geheime 
Versammlungsstätte einer Loge auf-
gebaut worden, inklusive Kerzen und 
rätselhaften Utensilien. Wir hatten 
eigentlich nur mit den üblichen Aus-
stellungstafeln gerechnet. So war die 
Klasse 11 auch angetan davon, vom 
Museumsdirektor persönlich be-
grüßt zu werden, bevor die Exponate 
in Augenschein genommen werden 
konnten.

Am beeindruckendsten waren 
wohl die Originalposter aus der Anti-
Freimaurerausstellung in Belgrad aus 

dem Jahre 1941.  Eine gute Stunde lie-
ßen wir uns über die mittelalterlichen 
Ursprünge, die Mission und den heuti-
gen Stand der Freimaurerei in Serbien 
informieren. Im nur spärlich besuchten 
Museum herrschte dann wieder Ruhe – 

diejenige vor dem Sturm, denn einige 
Stunden später sollten die Kerzen der 
Freimauerer für die Belgrader Muse-
umsnacht entzündet werden.

A. Roth 

Freimaurer in Serbien

Honest report on our excursion to Beogradsko Dramsko Pozorište (theater) on 19 March 2014 
to see “Death of a Salesman”



Deutsche Schule Belgrad 3332 Jahrbuch 2013/14

Lesen macht Laune: 
Lesewettbewerb an der Deutschen Schule Belgrad

Im Schuljahr 2013/2014 hatten 
motivierte Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5 – 12 an der DS Belgrad 
zum ersten Mal Gelegenheit, beim 
Wettbewerb „Informatik-Biber“ teil-
zunehmen. Beim Biber-Wettbewerb 
geht es darum, in einem interaktiven 
Online-Wettbewerb möglichst viele 
knifflige Fragen richtig zu beantwor-
ten. 27 Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5, 6, 7, 10 und 12 haben sich an 
unserer Schule dieser Herausforderung 
gestellt. Insgesamt nahmen am Infor-
matik-Biber 2013 in Deutschland und 
an den deutschen Auslandsschulen 
206.430 Schülerinnen und Schüler teil. 
Teilnehmer mit mindestens 90 Punkten 
erreichten die Leistungsstufe „Anerken-
nung“. An der DS Belgrad gelang das: 
Nikola Elez, Marko Gonja, Adrian Hiller, 
Djordje Janković, Aleksa Luković, Ana 
Ratković, Anastasija Stojanović, Luka 
Stosić, Jan Schmid, Milos Teodorović, 
Darko Milivojević und Maike Schmid.

Gerade rechtzeitig vor den Win-
terferien sind für unsere erfolgreichen 
Teilnehmer aus Deutschland, unter-
zeichnet von der Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, die Biber-
Urkunden angekommen. Danke an alle 
motivierten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer für´s Mitmachen und herzliche 
Gratulation insbesondere an die Sieger 
der Schulwertung, Jan Schmid (Klasse 
7), Maike Schmid (Klasse 10) und Milos 
Teodorović (Klasse 7)!

Jürgen Schachner und Igor Migrić 
(Fachgruppe Informatik)

BIBER DER INFORMATIK 

Es gibt zwei gute Aspekte des 
Känguruwettbewerbs:

Nummer 1 sind die Preise, die je-
der Teilnehmer bekommt, unabhängig 
von seinem Ergebnis. 

Nummer 2 ist die nonchalante 
Art, mit der uns dieser Test jedes Jahr 
aufs Neue an den wichtigen Fakt erin-
nert: Eine schlechte Mathenote heißt 
nicht (immer), dass man nicht logisch-
mathematisch denken kann. Umge-
kehrt gilt das jedoch auch.

Jakob Helf findet Koalas besser 
als Kängurus, geht in die 11. Klasse und 

Gesamtwertung DSB
 
Grundschule

1. Platz  Matija Mihailović   Klasse 4 64 %
2. Platz  Gyula Nemeth   Klasse 3 62 %
2. Platz Anastasia Gebert   Klasse 4 62 %

Sekundarstufe

1. Platz  Jakob Helf   Klasse 11 69 %
2. Platz  Philip Helf   Klasse 10 58 %
3. Platz  Jan Schmid  Klasse 7 57 % 

Klassenwertungen
 
Klasse 3
1. Platz  Gyula Nemeth  74,50 Punkte
2. Platz  Jan Repp   72,50 Punkte
Klasse 5
1. Platz  Nikola Elez   47,75 Punkte
1. Platz  Đorđe Janković  47,75 Punkte
Klasse 7
1. Platz  Jan Schmid  85,50 Punkte
2. Platz  Aisling Roth  62,25 Punkte
Klasse 9
1. Platz  Aleksandar Obradović  50,25 Punkte
2. Platz  Viktor Božanić  44,50 Punkte
Klasse 11
1. Platz  Jakob Helf   103,75 Punkte
2. Platz  Luka Ratković  83,25 Punkte
Klasse 4
1. Platz  Matija Mihailović   76,25 Punkte
2. Platz  Anastasia Gebert  74,50 Punkte
Klasse 6
1. Platz  Nikolas Athanassiadis  56,00 Punkte
2. Platz  Kristina Kojić  53,25 Punkte
Klasse 8
1. Platz  Marinko Vračarić   80,00 Punkte
2. Platz  Nikola Mišković  68,75 Punkte
Klasse 10
1. Platz  Philip Helf   86,50 Punkte
2. Platz  Darko Milivojević  83,25 Punkte
Klasse 12
1. Platz  Andrija Matić   69,75 Punkte
2. Platz  Vid Milenković  68,25 Punkte

Känguru 2014

mag Mathematik. Er denkt logisch-ma-
thematisch UND er hat eine sehr gute 
Mathenote. Was jetzt kommt, ist also 
keine Überraschung – er hat das beste 
Ergebnis der Schule erzielt. Känguru 
2014 war der erste Känguruwettbewerb, 
bei dem Jakob mitgemacht hat: „Es war 
wirklich eine interessante Erfahrung für 
mich. Es war gut zu sehen, wie ich mit 
Aufgaben zurechtkomme, für die wir 
nicht speziell vorbereitet wurden.“

Für viele Schüler stellt Mathe 
eine Qual dar, mit der man 12 Jahre 
lang kämpfen muss. Jakob sieht das an-

ders. Auf die Frage, wie man sein Lieb-
lingsfach bei anderen Schülern belieb-
ter machen kann, sagt er: „Ich glaube, 
unsere Lehrer machen das schon recht 
gut, am Unterricht kann man nicht viel 
ändern. Was Mathe für uns noch inter-
essanter machen würde, wären mehr 
praktische Beispiele und mehr Grup-
penarbeit, da dies das Verstehen leich-
ter macht.“ Er weiß noch nicht genau, 
was er eines Tages studieren möchte, 
aber Zahlen sollen auf jeden Fall dabei 
sein….

Geschrieben von Anđela Čagalj, 
11. Klasse

Endlich war es so weit. Am 3. März fand die Vorrunde des traditionellen Le-
sewettbewerbs statt.  In allen Klassen haben viele Schüler teilgenommen, leider 
konnten nur jeweils drei Schüler aus einer Klasse ins Finale kommen. In der Jury 
saßen für jede Klasse ein Lehrer und ein Schüler aus der Klasse 6. 

Am 13. März fand dann das große Finale statt. Es kamen viele Eltern, die ihre 
Kinder unterstützten. Dieses Mal saßen in der Jury Frau Bjelić, Herr Frielingshaus 
vom Goethe Institut und Herr Hoffmann, Praktikant an der DSB. 

Als erste traten die Schüler aus der Klasse 1 an. Bei ihnen war das Lampen-
fieber besonders groß, da sie ja zum allerersten Mal mitmachten. Alle Schülerin-
nen und Schüler lasen zunächst aus ihrem jeweils selbst gewählten Buch etwas 
vor, danach bekamen sie einen unbekannten Text. Als letzte waren die Schülerin-
nen der Klasse 4 dran. Nachdem alle vorgelesen hatten, zog sich die Jury zurück, 
um den Sieger zu bestimmen. 

Gegen 12 Uhr war es endlich soweit. Die Jury hat folgende Sieger geehrt:

Klasse 1

1. Platz  Paul Ahammer
2. Platz  Amelie Kleinheyer
3. Platz  Jana Martens, Damian Topalović

Klasse 2 

1. Platz  Paulina Zillner und Sophie Tajani
2. Platz  Maggie Stojanović, Nevena Janković und Roxana Fornoff
3. Platz  Sara Elez, Elena Pecikoza und Katarina Ostojić

Klasse 3

1. Platz  Katarina Stojanović
2. Platz   Marie Gröblacher
3. Platz  Isidora Krstić

Klasse 4
 
1. Platz  Sofia Mare Stanković
2. Platz  Sonja Athanassiadis
3. Platz  Anastasia Gebert

 

Alle Teilnehmer, sowohl der Vorrunde als auch des Finales, hatten großen 
Spaß an dem Wettbewerb und freuten sich sehr über die Geschenke. Für alle Schü-
ler war das die Gelegenheit, viele neue und interessante Bücher kennenzulernen.

Eindrücke der Sieger

Sofia, Klasse 4: Für mich war das richtig spannend vor so einem großen Publikum 
vorzulesen. Das ist ja ganz anders als vor der eigenen Klasse.  

Katarina, Klasse 3: Für mich war es ein sehr schönes Gefühl, die Siegerin der Klasse 
3 zu sein. Das war meine erste Teilnahme im Finale und ich habe es endlich 
geschafft!

Paulina und Sofie, Klasse 2: Wir fanden alles toll beim Lesewettbewerb, vor allem, 
dass wir zusammen vorlesen konnten. So war es viel leichter und schöner. 

Pauline: Letztes Jahr habe ich auch mitgemacht. Doch damals schaffte ich es nicht 
einmal ins Finale! Dafür freue ich mich dieses Jahr sehr über den Sieg. 

Sofie: Das war mein allererster Lesewettbewerb und ich bin überglücklich, dass ich 
zusammen mit Pauline gewonnen habe.

Paul, Klasse 1: Ich hatte riesige Angst beim Vorlesen, aber ich habe es trotzdem ge-
schafft! Es war für mich auch sehr spannend, den Großen zuzuhören. 

Marija Georgijević

Katarina Kukoljac (Kl.9) 

Nikola Knežević (Kl.12)
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Lektüren 

Klasse Autor Titel
5 Max von der Grün Vorstadtkrokodile

Paul Maar Lippels Traum
6 Judith Kerr Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Käthe Recheis Der weiße Wolf

7 Wendy Mass Das Leben ist kurz, iss den Nachtisch zuerst

Michael Bauer Nennt mich nicht Ismael
8 Molière Der eingebildete Kranke

Blake Nelson Paranoid Park
9 Wolfgang Herrndorf Tschick

Max Frisch Andorra

10 Bernhard Schlink Der Vorleser

G. G. Márquez Die Spur deines Blutes im Schnee

Friedrich Schiller Die Räuber

11 Friedrich Schiller Maria Stuart

Theodor Fontane Effi Briest

12 Theodor Fontane Effi Briest

Franz Kafka Die Verwandlung

Patrick Süskind Das Parfum

Urs Widmer Top Dogs

Klasse Lektüre
10 Thierry Lenin                Un pacte avec le diable  
11 Louis Malle      Au revoir les enfants 
12 Louis Malle                   Au revoir les enfants 

Klasse Autor Titel
5-6 Dositej Obradović „Pas i njegova senka“ („Der Hund und sein Schatten“)

„Legenda o Svetom Nikoli“ („Die Nikolaus-Legende“)
7-10

 
 

Maja Stamenković „Belgrader Legenden“ – „Košutnjak“ („Koschutnjak“)
„Kako je nastao Kalemegdanski greben“ („Wie der Kalemagdan-Riff entstand“)

Milorad Pavić „Izvrnuta rukavica“ („Der umgestülpte Handschuh“)

Biblische Legenden „Josif i njegova braća“ („Josef und seine Brüder“)
Serbische Volksmärchen „Čardak ni na nebu ni na zemlji“ („Das Schloss zwischen Himmel und Erde“)
Russische Volksmärchen „Vasilisa Prekrasna“ („Zarewna Frosch“)
Erzählungen „Plava džamija“ („Die blaue Moschee“)

Am ersten Tag des Frühlings und 
dem Weltglückstag, dem 20.03.2014 
fand im Kinderkulturzentrum „Majdan“, 
Kozjačka 3-5, Senjak, Belgrad der Be-
zirkswettbewerb im Rezitieren statt. 

Die Deutsche Schule Belgrad 
wurde in der Kategorie der Jüngsten 
(Kl.1-4) von Bisera Kojić, Kl.3, mit dem 
Gedicht „Zamislite“ (serb. „Stellt euch 
vor“) von Duško Radović vertreten und 
konnte den beneidenswerten zweiten 
Platz einnehmen.

In der Kategorie der gymnasi-
alen Unter- und Mittelstufe (Kl. 5-8) 
verteidigten heuer zwei würdige Ver-
treterinnen die Farben der DSB. Beide 
Schülerinnen besuchen die Kl. 5: Va-
silisa Vitorović und Anastasija Jovana 
Stojanović. Vasilisa interpretierte das 
Gedicht „Sve boje“ (serb. „alle Farben“) 
von Miroslav Antić; Anastasija trat mit 
dem Gedicht „Zagonetka“ (serb. „Das 
Rätsel“) des gleichen Autors auf und 
wurde Dritte bei einer sehr starken 
Konkurrenz. 

Die jungen Rezitierbegeisterten 
wurden von Frau Kozić, der Serbisch-
lehrerin, betreut. Wir gratulieren den 

Rezitieren muss man können

Teilnehmerinnen und der Lehrerin 
ganz herzlich zum erzielten Erfolg und 
hoffen, dass unsere SchülerInnen auch 

im kommenden Schuljahr so viel Freu-
de an der Teilnahme an solch einem 
Wettbewerb zeigen werden. 

Mirjana Kozić

Vorlesetag - Meet to read: Schüler lesen für Schüler

Eine	 schöne	 Idee:	 Ältere	 Schü-
ler aus dem Gymnasium lesen jünge-
ren Schülern der Grundschule vor, um 
Freude und Interesse am Lesefutter zu 
wecken. Mit schaurig schönen Mär-
chen und Fabeln, welche die Schülerin-
nen und Schüler der Klasse 10 in ver-
teilten Rollen zu lesen eingeübt hatten, 
begeisterten und faszinierten sie ihre 
jüngeren Mitschüler der 2. Klasse. Ge-
bannte Kinder, funkelnde Augen und 
gespitzte Ohren allenthalben. Natür-
lich wurden am Ende auch Verständ-
nisfragen der jungen Zuhörer geklärt 
beziehungsweise die Lieblingsstellen 
einzelner Schüler noch einmal beson-
ders besprochen.

Wäre doch schön, wenn man das 
im kommenden Jahr in ähnlicher Form 
wiederholen könnte, um den Zauber 
der Literatur bei älteren und jüngeren 
Schülern wirksam werden zu lassen.

Jens Ochlich

Lektüren im Französischunterricht 
im Schuljahr 2013/2014

Lektüren Serbisch als Fremdsprache 2013/14

Lektüren im Deutschunterricht im Schuljahr 2013/2014

Klasse Lektüre
5 Verschiedene Autoren  Kurzgeschichten (Ghost Stories)
6 Roald Dahl                     Matilda
7 Lemony Snicket    The Miserable Mill

Jane Austen                     Pride und Prejudice
8 Louis Sadar                      Holes

9  Paul Stewart                    Australian Connection
Louis Sachar   Holes

10 Stephen Chbosky    The Perks Of Being A Wallflower

11 Arthur Miller    Death Of A Salesman
12 William Shakespeare    Romeo and Juliet

                                                                                                                                                              

Lektüren im Englischunterricht im Schuljahr 2013/2014
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MOJE SKROVIŠTE

   Svako od nas ima svoje skrovište, odrasli i deca. Deca naročito jer vole 
da se skrivaju od odraslih.

Kao mali i ja sam se skrivao na različitim mestima u svojoj kući. Najomi-
ljeniji mi je bio braon ormarić u kojem sam se svakodnevno skrivao kada sam 
otkrio da može da se otvori. Kako sam rastao, tako su moja mesta za skrivanje 
bila sve raznovrsnija. 

Na kraju sam pronašao svoje tajno mesto, svoj dvorac u našem  kućnom 
cipelarniku. Udubljenje koje je nastalo greškom majstora iskoristio sam za svo-
je skrovište. Bilo je dovoljno mesta da sam u njega uneo ćebe, lampu, knjige 
i naravno svoje omiljene slatkiše. Svakoga dana sam uživao u svom carstvu. 
Samo je moj drug Filip znao za njega i ponekad mi pravio društvo.

Ponekad i sada poželim da se tamo uvučem. Ali, molim vas, nemojte 
nikome odati moju tajnu!

                                                                                                       Luka Hajdin
                                       6. razred

SANJARIM

   Volim da sanjarim i često mi se dešava da odlutam u svojim mislima.
    Sinoć sam tako sanjao kako sam seo na jedan veliki, leteći jastuk koji 

me je odneo u budućnost. Tamo je sve bilo drugačije. Automobili su leteli, ro-
boti su radili umesto ljudi, u bibliotekama su umesto knjiga postojali  hologra-
mi i još puno toga novog. Telefoni i kompjuteri nisu postojali jer su sve zamenili 
hologramski telefoni. Šetajući gradom video sam da se sve promenilo. Krenuo 
sam tako i ka svojoj školi. Kada sam stigao, stao sam zapanjen: škole nije bilo! 
Gledao sam oko sebe, ali uzalud. Nije mi bilo jasno šta se moglo dogoditi sa 
školom. Upitao sam nekog čoveka, ali on mi je rekao da škola već godinama ne 
postoji. Ništa mi nije bilo jasno i bio sam malo tužan. A onda sam iznenada čuo 
neki zvuk, otvorio oči i shvatio da sanjarim. 

   Voleo bih da moja sanjarenja ponekad budu stvarna jer je u njima sve 
moguće i nikada nije dosadno.

                                 Aleksa Luković
 6.razred

 

MOJ VODIČ KROZ PUBERTET
pravila sa objašnjenjima

Danas sam odlučila da napišem mali vodič kroz pubertet za sve vas koji 
prolazite kroz taj užasan period i ne znate šta da radite! 

  Kao prvo, ne pokušavaj da se boriš sa bubuljicama. Nema svrhe. Biće 
ih sve dok ne izađeš iz puberteta. Ali ne brini se, svi ih imamo, nisi jedina.

Kao drugo, u slučaju da si zaljubljena nemoj juriti simpatiju! Samo će 
misliti da si ludak i bežaće od tebe. 

  Kao treće, ako imaš problem bolje se što pre suoči sa njim nego da 
bežiš dok od tog malog problema ne bude nastao opšti haos. Jeste da nije 
lako, ali ćeš brže zaboraviti nego što misliš. A biće tu još milion problem sa 
kojima ćeš morati da se suočiš, tako da se bolje što pre reši tog prvog.

Četvrto pravilo je da ne treba da pokušavaš da se svađaš sa roditeljima. 
Bolje je da popustiš nego da napraviš haos u kući. I ovako i onako ćeš na kraju 
krajeva shvatiti da su bili u pravu i da si se ponašala kao petogodišnje dete. 

Peto i posledenje pravilo, ne žuri sa odrastanjem. Glupiraj se dok možeš, 
jer kad odrasteš biće ti žao što nisi iskoristila priliku. I naravno, shvatićeš da sam 
za sve bila u pravu.

Nadam se da ti je ovo pomoglo i vidimo se kada  budeš dala svojoj deci 
da pročitaju ovaj mali vodič kroz pubertet.

Ivana Tomić, 7. razred

Die AG Kreatives Schreiben be-
steht aus einigen hobbylosen Schüle-
rinnen, die versuchen, mit ihrem nicht 
vorhandenen Talent große Dichter 
nachzuahmen. Lasker-Schüler, Pusch-
kin, Schiller und Goethe würden sich 
im Grabe umdrehen. Wir alle hatten 
großen Spaß daran, das Andenken an 
die großen Poeten mit unseren Fort-
setzungen zu kontaminieren und sind 
enttäuscht, diese AG nächstes Jahr 
nicht mehr fortsetzen zu können. 

Marta Čagalj, Louise Kleinheyer, 
Milena Jennewein, Aisling Roth 

Eine kleine Gruppe von Litera-
turliebhaberinnen der DSB traf sich re-
gelmäßig dienstags, um sich selbst als 
junge Literaten zu versuchen. Was den 
jungen Damen diese zusätzliche Ge-
legenheit zum freien Schaffen in die-
sem Schuljahr gebracht hat, berichten 
sie persönlich: „Die AG haben wir als 
sehr abwechslungsreich und entspan-
nend – im Gegensatz zum Unterricht 
– empfunden. Uns stand viel Freiraum 
zur Verfügung und wir brauchten uns 
nicht an den etwas sachlicheren Un-
terrichtsstoff zu halten.“ Eine kleine 
Kostprobe  einiger Versuche wollen wir 
Ihnen nicht vorenthalten.

Julijana Kušević

AG Kreatives Schreiben  

Sie starrte mich mit ihren gro-
ßen, dunkelblauen Augen an. Ihre 
schwarzen, unendlich langen Haare 
waren unter ihre schwarzen Kapuze 
gesteckt und ihr herzförmiges blaues 
Amulett kam deutlich zum Vorschein. 
Sie ist das schönste Mädchen, das ich 
je gesehen habe. Plötzlich erklang die 
Schulklingel, die mich in die Realität 
zurückbrachte. Das unbekannte Mäd-
chen drehte sich um und verschwand 
im Schülergewimmel, das zum Unter-
richt eilte. (...)

Marta Čagalj  

Aus dem Tagebuch eines Bienchens
Liebes Tagebuch,
ich glaube, die Rose hat sich in 

den Kastanienbaum verliebt. Ich weiß 
genau, dass sie auf ihn steht. Ihre Blü-
tenblätter rascheln immer so komisch, 
wenn ich ihr von ihm erzähle. Aber ehr-
lich, ich würde ihr am liebsten von ihm 
abraten. So eine Fernbeziehung wür-
de doch nie funktionieren. Er ist hun-
dert Flügelschläge von ihr entfernt! 
Außerdem wäre da noch der Alters-
unterschied. Er steht hier bereits seit 
einhundertdreiundvierzig Jahren und 
sie wurde erst vor wenigen Wochen 
gepflanzt. Das gäbe glatt einen totalen 

Skandal, sollten sie es überhaupt erst 
über die Entfernung schaffen. ...und 
diese Tussi, die Hyazinthe, hat sowieso 
schon vor, sich den Kastanienbaum zu 
krallen. (...)

Jelena

Merle wachte auf, weil sie fror, 
und weil das Mondlicht silbrige Licht-
streifen auf ihre Bettdecke malte. Die 
Winterluft war klar und dünn. Man hör-
te auch keine Geräusche außer dem  
Knacken der Zweige im angrenzenden 
Wald. Sie sah aus dem offenstehenden 
Fenster. Feine, kristallgleiche Flocken 
fielen vom Himmel und setzten sich 
am Boden fest. Vorsichtig zog sie sich 
einen Mantel über und kletterte  – bar-
fuß – aus dem Fenster. 

Der Schnee knirschte unter ih-
ren Füßen. Langsam tappte sie in Rich-
tung Wald. Sie wusste selbst nicht, was 
sie da tat. Alles, was sie wusste, war, 
dass der Wald geheimnisvoll und silb-
rig vor ihr lag. Kurz sah sie – zwischen 
den Stämmen –   ein Reh, das leise und 
anmutig verschwand. Weiter vorne er-
blickte sie eine kreisrunde Lichtung. (...)

Louise Kleinheyer  

Klasse Autor Titel

5 Branislav Nušić Hajduci (Die Haiduken)

6 Jan Mekjuan Sanjar   (Der Träumer)

Kosta Trifković Izbiračica (Die Wählerische)

Branislav Nušić Autobiografija (Autobiographie)

Žil Vern Put oko sveta za 80 dana (Reise um die Welt in 80 Tagen)

7 Jovan Sterija Popović Pokondirena tikva  (Der Emporkömmling)

Milovan Vitezović Lajanje na zvezde  (Bellen an die Sternen)

8 Ivo Andrić Deca (Die Kinder)

Vladimir Pištalo Tesla među maskama (Tesla unter den Masken)

9/10 Goran Petrović Pretraživač (Die Suchmaschine)

Laza Lazarević Prvi put sa ocem na jutrenje  (Das erste Mal beim Morgengottesdienst mit dem Vater)

11 Jovan Sterija Popović Tvrdica– Kir Janja (Der Geizige)

Lav N. Tolstoj Ana Karenjina (Anna Karenina)

Gogolj Revizor (Revisor)

Branislav Nušić Narodni poslanik (Der Abgeordnete)

Lektüren Serbisch als Muttersprache 2013/14

Anatas Kandić (Kl.8)

Mia Winterfeld (Kl. 8)
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I am not an unstable person. I 
must stay awake.

It is half past three in the mor-
ning and the storm is getting louder 
and wilder and bigger and the wind 
is blowing away our flower pots. The 
snowflakes are being tossed around 
he neighborhood. A glimpse of street 
lights is falling into my room, filling it 
with golden gleam and my window 
won’t stop shaking and neither do my 
hands.

But I am not an unstable person. 
I must stay awake.

This has been happening ever 
since the winter storms started, ever 
since I got ill. It has been watching me 
– terrorizing me – from the corner of my 
room, the room I was basically locked in 
for weeks? A month? “Yellow fever”, they 
said, “you must stay in your bed until 

Hallo. Mein Name ist Anđela und 
dieser Text ist kein Chardonnay. 

Und Sie sind wahrscheinlich a) 
eine gelangweilte Lehrkraft, die zu-
fälligerweise diese Zeitschrift in die 
Hand nahm, oder b) ein Elternteil, der 
im Sekretariat auf das Gespräch mit 
dem Schulleiter wartet. Sie finden mich 
frech, weil Sie vielleicht nicht in eine der 
zwei Kategorien passen. Sie finden mich 
noch frecher, gerade weil Sie in eine der 
zwei Kategorien reinpassen. 

Ich wurde in Zagreb, Kroatien 
geboren. Sie kennen Kroatien sicherlich 
als das Urlaubsziel der deutschen Mit-
telschicht. Sie kennen Zagreb, weil Sie 
europäische Hauptstädte aus Prinzip 
kennen - Sie sind gebildet, sogar poli-
tisch - und lesen den „Spiegel”. Nicht 
(nur) die  „Bild”. Zagreb ist eine der 
Städte in Kroatien, die nicht von Tou-
risten überfüllt ist – das wissen Sie nur 
vielleicht, oder wenn nicht, dann finden 
Sie es logisch: Zagreb liegt nicht an der 

Wie jedes Jahr fand vor den 
Osterferien die Talentshow im Rahmen 
des Musikunterrichts statt. Diese Veran-
staltung verfolgt das Ziel, Neugierde zu 
wecken und eine entspannte Präsenta-
tion ohne Druck, dass alles perfekt sein 
muss, zu ermöglichen. Das Hauptmotiv 
war: Wir machen mit und präsentieren, 
was wir können! Und noch etwas: Alle 
Beiträge haben sich die Kinder selbst 
ausgedacht, sich angemeldet und ein-
geübt. 

Durch diese Präsentation haben 
die Kinder die Möglichkeit, das zu zei-
gen, was sie in den außerschulischen 
Aktivitäten oder in den Klassen mit dem 
Klassen- oder Fachlehrer gelernt haben. 
Die Grundkriterien für eine Teilnahme 
waren ein freier Wille, Spaß und das Ge-
nießen des Könnens anderer. Das ist die 
Gelegenheit den Mitschülern zu zeigen, 
„wer was kann“, aber auch den gemein-
samen Auftritt mit der Klasse zu genie-
ßen. Die Musiklehrerin hat die Schüler 
bei der Gestaltung des Programms un-
terstützt. 

Das Programm der Klassen 1 und 
2 war sehr bunt, mit einer Vielfalt von 
Auftritten. Die Kinder haben Frühlings-
lieder gesungen, Pantomime gespielt 
und Gedichte auf Englisch vorgetragen. 
Wir hatten auch die Gelegenheit, meh-
rere kleine Virtuosen auf dem Klavier zu 

15. April 2014 Die DS Belgrad hat Talent! Die Talentshow der Grundschule

sehen, aber auch ein sehr sicheres Flö-
tenspiel von Schülern aus der Klasse 2. 
Zwei Blockflötenquartette haben sehr 
gut gespielt! Die Schüler haben auch 
verschiedene Ballettstücke präsentiert 
– Improvisationen zur klassischen und 
Kindermusik. 

Das Programm der 3. und 4. Klas-
se fand in einer ähnlichen Frühlings-
stimmung mit einer Vorfreude auf die 
kommenden Feiertage statt. Neben 
den Frühlingsthemen gab es viele Vor-
führungen auf dem Klavier, der Geige, 
dem Akordeon und der Querflöte sowie 
ein paar echt gute Witze, herzlich zum 
Lachen, und auch nette Gedichte über 

Verwandte. Besonders überraschend 
war der Auftritt der Jungs – Blockflö-
tenquartet aus der Klasse 4, mit einer 
romantischen Ballade von Elvis Pres-
ley! Viel Aufregungen hat die Melodie 
„Amelie“ aus dem gleichnamigen Film  
erzeugt, sehr temperamentvoll gespielt 
von Anastasia Schufmann. Die ganze 
Vorstellung endete mit einem netten 
Tanz zur Popmusik. Dafür haben Una 
und Mia großen Applaus bekommen. 
Frau Georgijević war so nett und hat 
viele Fotos gemacht, die Sie sich auf un-
serer Website anschauen können. 

Blanka Bogunović

Küste. Was gibt es sonst in diesem Teil 
Europas zu sehen?

Sie erstellen langsam ein men-
tales Bild von mir. Kaugummikauend, 
besserwisserisch, sarkastisch, dunkles 
Haar (hey, Balkan), dauermüde, leicht 
überheblich: Typischer Teenager in 
Ihrem erwachsenen Kopf. Es ist okay, 
Sie dürfen es denken. Sie dürfen auch 
schmunzeln. Und den nächsten, sanf-
ten, zuckersüβen oder gar besseren Text 
lesen. Das ist Ihr Recht.

Ich lebe in Serbien. Hier herrscht 
kein Krieg. Hier gibt es das, was Deutsch-
land fehlt: günstige Restaurants, jeden 
Abend live Musik, Straßen mit Leben, 
Spontanität, das Unbeschwerte, das 
Leichtsinnige, das Lebhafte – das, wo-
nach sich der 17-jährige Jan Müller aus 
Köln sehnt, aber es noch nicht begreift. 
Aber gut, man kann nicht alles im Leben 
haben. Jan Müller hat eine U-Bahn. 

Miroslav Krleža, der berühmteste 
kroatische Schriftsteller, sagte: „Europa 

endet und der Balkan beginnt auf der 
Oleanderterrasse im Hotel Esplanade.“ 
Warum hat der Balkan diesen negati-
ven Beiklang? Warum trennen wir den 
Balkan so stark von Europa? Warum be-
komme ich als Leitfrage für diesen Auf-
satz, ob ich mich als Europäerin empfin-
de? Ich kenne die Antworten. Es ist okay. 
Und Sie dürfen nachforschen.

Sie bekommen von mir keinen 
kurzen Einblick in die Situation auf dem 
Balkan. Es ist ihr Recht, ihr Privileg, aber 
auch ihre Pflicht sich zu bilden. Sie ken-
nen Osteuropa fast ausschlieβlich als 
den holprigen Teil des Kontinents. Wir 
sind aber eine Staatengemeinschaft. 
Lernen Sie uns kennen. Die anderen Eu-
ropäer. Die wir nämlich sind.

Sie wollten Chardonnay, aber 
dies ist eher Rakija. Zu bitter für Sie und 
eine zu groβe Herausforderung. 

Anđela Čagalj, 11. Klasse

you get better, they said.
But I am not an unstable person. I 

must stay awake.
It has been watching me while I 

sleep. It never goes away. Its eyes – oh 
God, these eyes – haunt me in daylight 
and stalk me at nights. 

And every time I wake up, I find it 
closer to me.

The wind is getting stronger and 
I focus on it so I don’t have to… Blow 
winds, and crack your cheeks! Rage! 
Blow! My body is shaking.

It is now four in the morning. 
I swear, I am not an unstable person. I 
must stay awake.

I wonder what happens when 
it finally reaches me, when I finally feel 
its unbearable stare, I wonder if I die 
and this all goes away, I wonder if I am 
cursed, if I will be doomed to feel all this 

horror until even hell itself seems a ple-
asing place. I wonder if it kills me, I won-
der how long it will take, I wonder why 
me I wonder...

The storm got quiet and the rest-
less snowflakes are now falling peace-
fully onto the ground. The cold sweat 
on my neck is slowly gliding down my 
spine and I feel each muscle tensed as I 
think to myself:

I am not an unstable person. I 
must stay a-

Anđela Čagalj, 11. Klasse

Europa, das bin ich

Quote used: Blow winds, and crack your cheeks! Rage! Blow! – Shakespeare, King Lear

Am  25.  und  26.2.2014  besuch-
te  die  Französin  Frau  Dr.  Petipas  die  
DSB.  Sie  hat  in Deutschland Maschi-
nenbau studiert und danach im Be-
reich der Energietechnik promoviert.
Belgrad besuchte sie, um für ihren 
Verein (Wege zu einer zusammenhän-
genden Gesellschaft e.V.) weiter über 
Nikola Tesla zu forschen, von dessen 
Originaldokumenten sich ein Großtei-
lim  Nikola-Tesla-Museum  in  Belgrad  
befindet.  Zusätzlich  hielt  sie  Vorträge  
an  mehreren Schulen, um den Schülern 
Nikola Tesla und dessen Arbeit näher zu 
bringen. Am Dienstag, dem 25. Februar, 
erzählte sie also der elften und zwölften 
Klasse in der siebten und achten  Stun-
de  zuerst  etwas  über  sich,  ihr  Stu-
dium  und  über  Studienmöglichkeiten  
in Deutschland.  Danach  gab  sie  eine  
Einführung  in  ihre  Arbeit,  sie  erklärte  

Die DSB im Tesla-Fieber – Dr. Petipas zu Besuch an der DSB

unter  anderem verschiedene  Energie-
formen,  mehrere  Arten  der  Stromge-
winnung und Energiespeicherung und 
auch neuste Fortschritte auf diesen Ge-
bieten. Am nächsten Tag, wieder in den 
letzten beiden Stunden, folgte dann der 
praktische Teil ihres Besuches:  Sie  hatte  
für  die  zehnte,  elfte  und  zwölfte  Klas-
se  ein  kleines  Seminarprojekt vorberei-
tet,  das  diese  in  kleinen  Gruppen  von  
zwei  bis  drei  Schülern  bearbeiteten.  
Es behandelte Nikola Teslas Leben und 
auch mehrere seiner Erfindungen. Nach 
dem Bearbeiten mehrerer Texte folgten 
dann zwei Experimente zur Stromlei-
tung über Luft. Die Schüler arbeiteten 
sehr interessiert und konstruktiv mit 
und hatten danach sehr positive Mei-
nungen darüber: „Es war ein wirklich 
produktiver, lehrreicher Nachmittag,  an 
dem wir viel über Tesla und seine Ar-

beit lernen konnten“ (Darko Milivojević, 
Klasse 10). „Es hat echt Spaß gemacht 
in Physik auch mal Experimente zu ma-
chen“ (Jeannine Schmitz, Klasse 11). Für 
weitere Informationen: www.enroute-
toacoherentsociety.org

Jakob Helf, 11. Klasse

Andjela Marinković (Kl.11)
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DSB Voices AG an der DSB 
2013/2014

Jeden Donnerstagnachmittag 
treffen sich zur AG-Zeit  Schülerinnen, 
die Interesse und Spaß am gemeinsa-
men Singen haben.

Das Repertoire reicht von klei-
nen Chorliedern bis hin zu Rock- und 
Popsongs.

Oft werden Lieder nur aufgrund 
des Spaßfaktors gesungen, da die Freu-
de am Singen die beste Motivation ist. 

Die DSB-Voices-Gruppe hatte 
tolle Auftritte bei der Weihnachtsfeier, 
bei der Eröffnung des Tages der offe-
nen Tür, der  Abiturfeier und der Comic 
Ausstellung.

Bojan Vukelić

Im letzten Schuljahr haben un-
sere Schülerinnen und Schüler sich 
im Rahmen der Comic-AG als Comic-
Zeichner erprobt und an einem Wett-
bewerb unter der Schirmherrschaft 
der gemeinnützigen Organisation OKO 
NAS teilgenommen. Das Thema lautete 
„Meine, deine, unsere Welt“.

Dieses Projekt haben wir auch 
in diesem Schuljahr fortgesetzt und in-
teressante Comics zum Thema „Meine, 
deine, unsere Zukunft“ erstellt.

Wir gehören zu den 115 Teilneh-
mern, deren 94 Comics man bis zum 
19. Juni im Dom Omladine bewun-
dern kann. Die anderen Teilnehmer 

des Wettbewerbs sind Jugendliche aus 
verschiedenen Schulen, Stiftungen 
und Ateliers: der Comicschule  „Đorđe 
Lobačev“, der Tehnoart Schule Bel-
grad, der Schule für Design Belgrad, 
der Ecole Française Belgrad, der Grubb 
Stiftung (Gypsy Roma Urban Balkan 
Beats), dem Zentrum zur Integration 
Jugendlicher (CIM), der Schule für De-
sign „Bogdan Šuput“ in Novi Sad, der 
Schule für Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen „Milan Petrović“ Novi Sad, 
dem Zentrum für Kinder, die auf der 
Straße leben oder arbeiten in Novi Sad, 
dem Projekt „Gleiche Rechte für alle“ 
sowie dem Kunstatelier „Morariu“ aus 
Vršac.  Der Wettbewerb wird von der 
NGO „OKO NAS“ organisiert, die sich 
dafür einsetzt, gesellschaftliche und 
kulturelle Barrieren abzubauen und 
gegenseitigen Respekt und Toleranz zu 
fördern. 

Es ist interessant zu beobach-
ten, dass ähnliche Faktoren Angst 
oder Wohlbefinden auslösen. In vielen 
Bereichen vertreten die jungen Leute 
traditionelle Werte. Die eigene Familie, 
Freundschaften und nicht-
materielle Güter sind das, 
was ihnen im Leben wichtig 
ist. Sie wünschen sich später 
eine Familie, eine gute Aus-
bildung und einen Arbeits-
platz. Umgekehrt zeigen 
sich	vor	allem	Ängste	bezüg-
lich zwischenmenschlicher 
Konflikte, Arbeitslosigkeit, 

einer von der Menschheit selbstver-
schuldeten Katastrophe und irrepara-
ble Umweltschäden.

Der Abend begann mit einer 
Tombola zu Gunsten der Flutopfer. Der 
gesamte Tombola-Erlös wurde der Or-
ganisation HELP überreicht.

Zu den Comics äußerten sich: 
Frau Inge Erler (Deutsche Bot-

schaft Belgrad/ Leiterin der Abteilung 
Kultur und Medien), Frau Snežana 
Radočaj (Direktorin Hemofarm Foun-
dation und Frau Jasna Augsten die Di-
rektorin von OKO NAS, der wir dieses 
Projekt verdanken.

Die musikalische Unterstützung 
bildeten die Auftritte der Roma-Break-
dance-Gruppe GRUBB, des deutsch/fran-
zösischen Chors und unserer Combo.                      

Die Wünsche und Gedanken der 
Teilnehmer über die Zukunft konnten 
die Besucher auch in einem Dokumen-
tarfilm erfahren.

Ich bin gespannt, wie das Thema 
des nächsten Comic-Wettbewerbs lau-
ten wird. 

Und Sie/ihr?
S. Pantelić

Ausstellung zum Comic-Projekt „Meine, deine, unsere Zukunft“ 

In unserer Kunst-AG arbeiten wir 
hauptsächlich mit Ton. Aus Ton kann 
man verschiede Gegenstände herstel-
len, wie z.B. Figuren, Vasen und ande-
re Gefäße. Natürlich haben wir in der 
AG viel Spaß und eine tolle Lehrerin, 
die uns das Modellieren beibringt. Wir 
haben schon sehr viele und kreative 
Figuren modelliert, die auf den Bildern 
(auch auf der DSB-Homepage http://
www.dsbelgrad.com/ ) zu sehen sind. 

 
Ana Ratković, Klasse 6

AG Modellieren mit Ton

An der DSB hat sich in diesem 
Schuljahr eine Gruppe von 7 Schülern 
in der Trommel-AG gefunden. Das Be-
sondere dieser Gruppe ist, dass alle 
Schüler eine hohe Begabung für das 
Trommeln zeigen und dadurch inner-
halb kürzester Zeit große Fortschritte 
gemacht haben. 

Die DSB-Trommel-AG hatte die-
ses Jahr  Auftritte bei der Weihnachts-
feier, bei der Eröffnung des Tages der 
offenen Tür,  der Abiturfeier,  sowie bei 
der Ausstellungeröffnung zum Comic 
Projekt „Meine, deine, unsere Zukunft“.

Bojan Vukelić

Trommeln an der DSB 
2013/2014
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Nach den Osterferien wurde 
die Rugby AG ins Leben gerufen. Der 
Leiter dieser AG und unser Tranier ist 
Herr Roth. Beim Rugby machen die 
Jungs aus den Klassen 8 bis 11 mit. 
Wir trainieren auf einem Sportplatz 
des Fußballclubs „FK Rad“ auf Banjica. 
Eine große Unterstützung für unsere 
Rugbymannschaft ist der Rugbyclub 
„Pobednik“, durch welchen erst das 
Nutzen des Sportplatzes ermöglicht 
wurde. Neben dieser großen Hilfe wur-
de uns sowohl Ausrüstung wie auch 
professionelles Coaching von Milan er-
möglicht. Milan Orlović ist Trainer der 
Jugendmanschaft im RC „Pobednik“ 
und serbischer Nationalspieler. Wahr-
scheinlich ist er einer der besten Cen-
ters (Spielerposition im Rugby) hierzu-
lande. In der AG wird auf Grund von zu 
wenig Spielern leider nicht das klassi-
sche Rugby mit fünfzehn Spielern ge-

Die Theater AG führt Frau 
Pantelić und wir hatten immer Spaß 
mit ihr und das ist das Wichtigste. Bevor 
man anfängt zu spielen, muss man ei-
nige Aufwärmübungen machen. Wenn 
wir den Text bekommen, lesen wir ihn 
erst einmal zusammen und bespre-
chen ihn, dann verteilen wir die Rollen 
und erst dann fangen wir mit den Pro-
ben an. Wir haben die Texte aber auch 
unserer Gruppe angepasst, sie gekürzt 
oder neue Rollen dazugeschrieben. In 
der Theater AG sind wir alle gute Schau-
spieler. Das verdanken wir alles Frau 
Pantelić, die uns mit viel Geduld die bes-
ten Schauspielertricks gezeigt hat. 

Unser erstes Stück war „Das Han-
dykäppchen“, eine modernes Rotkäpp-

 Theater AG

chen mit Handys, Einkaufszentren und 
Missverständnissen.

Weil wir es zu Weihnachten auf-
geführt haben, haben wir den Namen 
verändert und den Text angepasst. Es 
hieß „Das Weihnachtshandykäppchen“.

Zum Vorlesewettbewerb und 
zum Tag der offenen Tür führten wir das 
Theaterstück „Der Literatur-Nobelpreis“ 
auf, über wahre und falsche Kunst, Me-
dien und Preise.

Jetzt gerade arbeiten wir an 
unserem neuen Theaterstück „Die ver-
rückte Familie Jackson“. Wir haben sehr 
viel Spaß, weil dieses Theaterstück sehr 
lustig ist.

 

spielt, sondern das Rugby 7s, welches 
jedoch auch genau so viel Spaß macht.

Von Training zu Training sieht 
man ein immer besser werdendes 
Spiel der Mannschaft, wie auch eine 
immer größer werdende Motivation, 
eine gute Partie gegen unsere Gäste 
aus Deutschland und die Jungs aus 
„Pobednik“ am Ende des Schuljahres 
hinzulegen. Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg...

Da wir nicht nur durch unser 
Spiel, sondern auch durch unser Aus-

Rugby AG

sehen einen guten Eindruck hinterlas-
sen wollen, haben wir uns auch einen 
Namen und ein Wappen für unsere 
Manschaft zugelegt: „RISEVI“ (Luchse). 
Ein großes Dankeschön geht an die-
ser Stelle an Sara aus der Klasse 10, die 
mit viel Mühe unser Wappen entwor-
fen hat. Unsere Trikots, deren Herstel-
lung „DaCapo“ übernommen hat, sind 
auch schon bestellt und somit steht 
unserem Kräftemessen vor den Ferien 
nichts mehr im Weg.

Luka Ratković, 11. Klasse

Sponsorenlauf 2014 in Zahlen

Gesamtstrecke   660 Kilometer
Grundschule   253 Kilometer
Sekundarstufe   407 Kilometer

Erlaufener Sponsorenbetrag ca. 2200 Euro

Klasse  Gesamtkilometer / Durchschnittsleistung pro Schüler

Grundschule

1    68,6 km / 4,25 km
2    68,8 km / 3,80 km
3    66,4 km / 4,75 km
4    49,5 km / 5,49 km

Sekundarstufe Klasse 5 – 8     

5    60 km / 6,67 km  
6    62,4 km / 5,64 km  
7    73,8 km / 4,92 km  
8    74,4 km / 6,18 km  

Sekundarstufe Klasse 9 – 12

9    42,6 km / 5,28 km
10    39,4km / 6,60 km
11    54 km / 5,40 km
12    nicht teilgenommen

Unser Lauf in die EU – eine einzigartige Trilogie

Auf dem Weg nach Berlin – Re-
kordergebnis bei perfekten Bedingungen.

Nach dem „Lauf in die EU 2012“ 
von Belgrad bis kurz vor Bratislava 
(520 km) und der „Mission Alpenüber-
querung 2013“ von Bratislava bis in 
die Nähe von München (Rosenheim, 
510 km), haben wir uns in diesem Jahr 
der längsten der drei Etappen gestellt: 
München – Berlin, 585 km !! 

Die Vorgabe war klar; alle müs-
sen sich anstrengen und die individu-
elle Laufleistung aus dem letzten Jahr 
verbessern, denn ein ehrgeiziges Ziel 
war ausgegeben worden: Berlin. Schon 
schnell sollte sich zeigen, dass die an-
fängliche Skepsis absolut unbegründet 
war. Die Grundschüler legten vor: lau-
fen, rennen, überholen, um die Ecke, 
Gummiband und weiter geht’s. Zwi-

schendurch ein wenig Wasser, Eltern 
jubeln am Wegesrand. Eine großartige 
Stimmung, die ein großartiges Ergeb-
nis brachte: 253 km in 40 Minuten. So-
fort erhellten sich bei allen die Mienen: 
Super, wir sind ja schon fast in Hof an 
der Grenze zu Sachsen. Gar nicht mehr 
weit bis nach Berlin. 

Die Sekundarstufe ging an den 
Start: große Runde, 600m. Für die meis-
ten eine sportliche Herausforderung, 
für ein paar wenige die Gelegenheit, 
sich querfeldein durch die Büsche zu 
schlagen oder scheinbar unbeobach-
tet auf einer Ruhebank in der Sonne 
zu pausieren. Aber auch hier zählt vor 
allem das Rekordergebnis: 407 km in 
60 Minuten. Zum Schluss waren es ins-
gesamt 660 km. Damit war klar, Berlin 
haben wir längst erreicht und es reicht 

noch für eine ausgedehnte Stadtrund-
fahrt.

Die laufstärksten Klassen wur-
den mit einem Pokal geehrt. Am Ende 
können nicht alle gewinnen, aber 
der olympische Gedanke sollte hier 
überwiegen: Dabei sein ist alles. Jeder 
Teilnehmer hat seinen kleinen Beitrag 
dazu geleistet, dass wir unser Ziel er-
reicht haben. Gratulation allen Läufern 
und vielen Dank für Euren sportlichen 
Einsatz.

Die Spendenaktion brachte die-
ses Jahr fast 2200 Euro ein. Aufgrund 
der aktuellen Ereignisse wird das Geld 
für die Opfer der Hochwasserkatastro-
phe im Mai gespendet. Allen Sponso-
ren herzlichen Dank!

Gabriela von Schönburg
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Am 6. Februar haben Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 3 bis 
5 an einem internationalen Hallen-
fußballturnier teilgenommen. Das 
Turnier wurde von der französischen 
Schule EFB seht gut organisiert und 
durchgeführt. Teilnehmer waren ne-
ben der EFB und der DSB auch die 
russische Schule und die serbische 
Schule „Vladislav Ribnikar”. 

Die beiden letztgenannten ha-
ben technisch und spielerisch über-
zeugt und daher verdient die ersten 
Plätze belegt. Die DSB-Auswahl er-
reichte vor der EFB den dritten Platz. 

Das Turnier war für alle Betei-
ligten ein toller Erfolg: Die Schülerin-
nen und Schüler durften als schöne 
Erinnerung jeweils eine Medaille mit 
nach Hause nehmen und freuen sich 
nun auf eine Wiederholung im kom-
menden Jahr.

Erfolgreiche Schüler beim „Tournoi – foot en salle“

Klasse 3:  Marie Gröblacher, Gyula Nemeth, Jan Repp, Katarina Stojanović

Klasse 4:  Andrej Ignjatović, Matija Mihailović, Zvezdan Pozder

Klasse 5:  Amelie Gröblacher, Nikola Elez

Gabriela von Schönburg

Bereits zum dritten Mal nach 
2012 und 2013 stellten sich auch in 
diesem Jahr Schüler der Klassen 7 bis 
10 dem Wettbewerb Diercke Wissen, 
der in Deutschland und an deutschen 
Schulen im Ausland durchgeführt wird. 
Hierzu werden den Schülern Fragen zu 
geographischen Themen mit Raumbe-
zug (Deutschland, Europa, Welt) und 
aus der allgemeinen Geographie ge-
stellt. Darüber hinaus sind auch Karten-

Ü b e r s c h w e m m u n g s k a t a s t -
rophen, wie jene, die Serbien sowie 
weitere Länder Südosteuropas im Mai 
so schlimm getroffen hat, gelten als 

Die Welt in der wir leben l - Wettbewerb Diercke-Wissen

Die Welt in der wir leben II…Klimageographie in der Oberstufe der DS Belgrad

Anzeichen eines sich verstärkenden 
anthropogenen Treibhauseffekts. Dass 
eine Katastrophe dieses Ausmaßes 
auf Serbien zukommen könnte, hat im 

Dezember, als die 11. Klasse mit ihrem 
Projekt begann, freilich niemand ah-
nen können.

Treibhauseffekt, Ozonloch, die 
Klimaanomalie Niño sowie die Folgen 
von klimabedingten Naturkatastro-
phen auf die Volkswirtschaft waren 
Themen des Klimaprojekts, das von 
der Klasse 11 im Dezember durchge-
führt worden ist. Nach einführenden 
Grundlagen in den Strahlungshaushalt 
der Erde sowie in die atmosphärische 
Zirkulation hielten die Schüler Referate 
zu den einzelnen Themen und fertig-
ten überdies Plakate an, in denen die 
jeweiligen Problemfelder anschaulich 
dargestellt wurden. So konnten sich 
alle interessierten Schüler im Foyer 
unseres Schulgebäudes über Ursachen 
und mögliche Folgen dieser Klimaphä-
nomene informieren. Die Welt, in der 
wir alle miteinander leben, sie ist eine 
verletzliche …

Jens Ochlich

arbeit und Kenntnisse in Bezug auf die 
Lage von Städten sowie zu speziellen 
Natur- und Wirtschaftsräumen gefragt. 

In der ersten Runde wurden da-
bei jeweils die Klassensieger ermittelt. 
In der zweiten Runde ging es darum, 
dass die Erst- und Zweitplatzierten der 
beteiligten Klassen gegeneinander in 
einem neuen Test auf höherem Niveau 
antreten. Als diesjähriger Schulsieger 
konnte sich im Schuljahr 2013/2014 

Kurzbericht zum Unterrichtsprojekt Wasser der Klasse 11 in der Klasse 2

Die prämierte Initiative von 
youthinkgreen in Belgrad war wieder 
aktiv:

Nach ihrem erfolgreichen Video 
im Internet (https://www.youtube.
com/watch?v=3lOExpqT0kY)

hat das green|bro-Team nun ein 
Unterrichtsprojekt durchgeführt, um 
das Umweltbewusstsein der Jugend 
zu schärfen: Drei Schüler aus der 11. 
Klasse haben im Dezember drei Un-
terrichtsstunden in der Klasse 2 zum 

Marius Hiller (Klasse 9) durchsetzen. 
Auch wenn bei der dritten Runde zur 
Wahl des Siegers aller Auslandsschulen 
unserem Schulsieger kein weiterer Er-
folg beschieden war, bleibt der schöne 
Erfolg des gewonnenen Wettbewerbs 
an der DS Belgrad, zu dem ihm die 
Fachschaft Geographie herzlich gratu-
liert.

Jens Ochlich

Thema Wasser durchgeführt. Dejan 
Filipović, Andjela Čagalj und Andrej 
Predojević, haben methodisch anspre-
chend und inhaltlich abwechslungs-
reich die 18 Kinder der zweiten Klasse 
für aktiven Umweltschutz zum Thema 
Wasser sensibilisiert. Mit großen Augen 
und noch größerer Motivation folgten 
die kleinen Schüler dem Unterricht 
der großen Schüler, die nun als Lehrer 
vorne standen. Mind-Map als Methode 
wurde eingeführt und in Partnerarbeit 

erfolgreich erprobt. Dabei zeigte sich 
anschaulich, wie kostbar sauberes Was-
ser ist. Mit ansprechenden Kurzfilmen 
und sachgerechten Erklärungen wur-
den Möglichkeiten thematisiert, wie 
man Wasser sparen kann.

Das Projekt hat auf beiden Sei-
ten Begeisterung ausgelöst und soll 
bald fortgeführt werden.

Oliver Repp, Projektbetreuer und 
Klassenlehrer der zweiten Klasse 
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Unsere kleine, in der Sprach-
schule „Jezički kutak“ Deutsch lernen-
de Gruppe, zusammen mit unseren 
Lehrerinnen Anđelka und Dragica, 
hatte am 17. Oktober das Vergnügen, 
eine einzigartige Ausstellung zu be-
suchen. Sie fand in dem neuen Ge-
bäude der Deutschen Schule, dem 
ehemaligen Sportgymnasium, statt. 
Dort wurden wir sehr herzlich von 
den Gastgebern, Herrn Andreas Roth 
und seinem Schüler Darko Milivojević, 
willkommen geheißen und durch die 
Ausstellung fachgerecht geführt. Das 
Thema war uns bisher völlig unbe-
kannt – Peter von Wrangel, einer der 
Führer der Weißen Armee. Sein Leben, 
voll mit Schwierigkeiten, Aufregungen, 
Anerkennung und Verfolgung, tauchte 
durch viele Fotos, Zeitungsartikel und 
Erklärungen der Führer vor uns auf. 
Einzigartig und am bemerkenswer-
testen finde ich jedoch die Tatsache, 
dass die Ausstellung das Ergebnis der 
Zusammenarbeit des Lehrers und sei-
ner Schüler war. Jeder bekam eine 
bestimmte Aufgabe. Um sie zu erledi-
gen, musste man manchmal zu einem 
echten Forscher werden, Quellen fin-
den, sie vergleichen und kritisch beur-
teilen. In der Suche nach Spuren von 
Peter von Wrangel begaben sie sich 
zusammen nach Sremski Karlovci, wo 
sie unerwartet das Haus entdeckten, 
in dem er zeitweise gewohnt hatte. 
Eine Gruppe der jungen Forscher stieß 
sogar auf einige Schwierigkeiten, aber 

Wenn Schüler zu Forschern werden

das entmutigte sie nicht. Das Ziel wur-
de erreicht: Sie bereiteten nicht nur 
eine informationsreiche Ausstellung 
vor, sondern sie lernten auch viel und 
hatten dabei Spaß.

Unser Besuch ist mit noch einem 
Inhalt bereichert worden. Da Herr Hee-
ger, der Architekt des neuen Gebäudes 
der Deutschen Schule, da war, zeigte 
er uns die neuen Klassenzimmer und 
andere Räume, wo die kleinen Schüler 
und Gymnasiasten ihre Tage verbrin-
gen werden. Wir waren begeistert von 
den hellen, sauberen Räumen in leben-

digen Farben, ausgerüstet mit allem, 
was notwendig ist. Alles was wir ge-
sehen und von Herrn Heeger erfahren 
haben, weist auf die Sorge der Zustän-
digen hin, ihren Schülern und Lehrern, 
sowie anderen Angestellten, möglichst 
gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
Wir wünschen unseren Gestgebern vie-
le neue Schüler und viel Glück in ihren 
weiteren Tätigkeiten und hoffen auf 
eine Gelegenheit ihnen unsere Dank-
barkeit zu erweisen.  

Anđa Stojičić

Diese Frage beschäftigte zeit-
gleich fünf Schüler der Klasse 9 der DSB 
(Giulia, Luca Adam, Katarina, Marius 
und Océane) sowie sechs Schüler des 
Grashof Gymnasiums in Essen . Unsere 
Schüler übersetzten vornehmlich zeit-
genössische serbische Schulbuchtexte, 
die sich mit dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs befassen, ins Deutsche, 
während die Essener Projektgruppe, 
angebunden an eine Exkursion ins 
Dortmunder Schulmuseum, sich mit 
deutschen Schulbuchtexten zum sel-
ben Thema auseinandersetzte. Produkt 
der Recherchen war eine Ausstellung, 
die zunächst an der DSB gezeigt wurde 
und dann ins Ruhrgebiet wanderte.

Um das Thema Erster Weltkrieg 
zu vertiefen, fanden auch gegenseitige 
Besuche  statt. Während des Aufenthal-
tes unserer Schüler in Essen vom 5. – 7. 

Gibt es eine historische Wahrheit?

Juni lernten sie den Unterrichtsbetrieb 
einer „normalen” deutschen Schule 
kennen. Zudem erhielten sie sachkun-
dige Führungen durch die Ausstellung 
„1914 – Mitten in Europa” auf der Zeche 
Zollverein und „Menschenschlachthaus” 
im Museum von der Heydt in Wupper-
tal. Dort wurden u.a. von den Schülern 
Kurzreferate zu den Kriegsbildern von 
Otto Dix gehalten. Auf Zollvein waren 
vorher die Massenvernichtungswaffen 
(Gas, Maschinengewehre), das Lebens-
gefühl der Vorkriegszeit, gekennzeich-
net von rasantem Technikwandel, aber 
auch von Zukunftsängsten und die Er-
innerungskultur des Ersten Weltkriegs, 
anschaulich thematisiert worden.

Anlässlich des Gegenbesuches in 
Belgrad vom 10. – 12. Juni  erkundeten 
die Schüler gemeinsam den französi-
schen und österreichisch-ungarischen 

Soldatenfriedhof sowie das Grabmal 
des Generalstabchefs Radomir Putnik 
und das Denkmal der Befreier Belgrads 
im Jahre 1915. Bei hochsommerlichen 
Temperaturen ging es dann drei Stun-
den per pedes durch das Stadtzentrum, 
immer auf den Spuren der Ereignisse 
von 1914-1918. Man stieß auf das Gast-
haus, in dem Gavrilo Princip und ande-
re die Ermordung von Franz Ferdinand 
planten, auf das Denkmal für Vojin 
Popović („Vojvoda Vuk”), der serbische 
Freiwilligenverbände anführte, und 
schließlich auf die Rosenkirche am Ran-
de des Kalemegdan, vor deren Portal 
ein aus eingeschmolzenen  Weltkriegs-
geschützen gegossener serbischer Sol-
dat des Ersten Weltkriegs in Opanken 
Wache hält.

Höhepunkt des gemeisamen 
Projektes war die hochkarätig be-

setzte Podiumsdiskussion über den 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Am 
Abend des 11. Juni debattierten der 
österreichische Verteigungsattaché, 
Oberst Thomas Ahammer, die Histori-
kerin Barbara Ahammer, der Leiter aller 
Büros der Deutschen Presseagentur in 
Süd-Osteuropa, Dr. Thomas Brey, die 
Germanistin Dr. Jelena Volić-Hellbusch, 
der Korrespondent der Neuen Zürcher 
Zeitung, Dr. Andreas Ernst, der franzö-
sische Verteidigungsattaché, Oberst-
leutnant Olivier Rouanet und Michael 
Martens von der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung u.a. über den Stand der öf-
fentlichen Diskussion der Kriegsschuld-
frage in Europa, über die Wirkung der 
Monographie „Sleepwalkers“ des aust-
ralischen Historikers Christopher Clark 
und über die historische und politische 
Verortung des Attentäters von Sarajevo.

Vor Beginn der Debatte übergab 
Emin Memedoski, Lehrer am Grashof 
Gymnasium in Essen und Koordinator 
des Projektes auf dortiger Seite, eine 
Spende in Höhe von 500 Euro für eine 
von der Flut betroffene Schule in Obre-
novac. Dieses Geld war von Essener El-
tern und Schülern gesammelt worden.

Das Publikum setzte sich beson-
ders aus Schülern der Klassen 9 bis 11 
zusammen, welche im Unterricht die 
Thematik auf verschiedenste Weise 
aufarbeitet hatten. So waren die Neunt-
klässler im Vorfeld mittels Referaten 
durch die elfte Klasse über die aktuelle 
historiographische Diskussion infor-
miert worden. Schüler dieser Klasse 
wiederum hatten die Gelegenheit ge-
habt, sich vom 30. – 31.05. bei der vom 
„Centre for International Relations and 
Sustainable Development“ organisier-
ten Konferenz „The European Tragedy 
of 1914“, an welcher im Belgrader Hotel 
Metropol Palace die Crème de la Crème 
der Historikerzunft teilnahm, aus be-
rufenem Munde mit Kenntnissen zu 
wappnen.

Natürlich waren auch die Gäste 
aus Deutschland, Mitglieder des Leh-
rerkollegiums und sonstige historisch 
Interessierte anwesend, so dass das als 
Veranstaltungsort dienende Klassen-
zimmer der 6. Klasse mit mehr als 50 
Personen prall gefüllt war.

So war es nicht überraschend, 
dass eine Vielzahl von spannenden 
Fragen an das Podium gerichtet wur-

de, u.a. zum Stellenwert des Ersten 
Weltkriegs im Geschichtsunterricht der 
Länder Europas. Die Tatsache, dass das 
Thema trotz zweistündiger Erörterung 
noch keinesfalls erschöpfend behan-
delt worden war, wurde dadurch bestä-
tigt, dass ein knappes Dutzend Eltern, 
Lehrer und Schüler noch bis nach Mit-
ternacht in einer benachbarten Gast-
stätte die Thematik „Erster Weltkrieg“ 
weiterbehandelten. Allerdings, anders 
als die Wirtshausgespräche von Prin-
cip und Genossen vor hundert Jahren, 
ohne konspirativen Charakter! Eine für 
alle verbindliche „historische Wahrheit“ 
wurde trotz intensiven Bemühens auch 
über einem Glas Bier nicht gefunden. 
Die Suche geht also weiter, und die Or-
ganisatoren des Weltkriegsprojekts, die 
Geschichtslehrer der DSB, planen schon 
den nächsten Anschlag auf die Schulöf-
fentlichkeit in Form einer weiteren Po-
diumsdiskussion im neuen Schuljahr. 
Denn die Erinnerung an den Ersten 
Weltkrieg und seine 15 Millionen Tote 
soll auch in Zukunft nicht verblassen.

A. Roth
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Endlich kam auch dieser Tag! Die 
5. und 6. Klasse gingen gemeinsam auf 
eine Klassenfahrt nach Tršić. Ich war 
ganz aufgeregt, als ich mit meinen El-
tern bei der Schule ankam und die zwei 
Minibusse sah. Meine Freunde warte-
ten schon  mit ihren Koffern und wir 
alle waren ungeduldig. Endlich war es 
Zeit, von Mama und Papa Abschied zu 
nehmen und in den Bus zu steigen. Die 
Fahrt war kurz und spannend. Ich habe 
viele schöne Landschaften gesehen, 
die  sich in der Nähe von Tršić befinden. 

Tršić ist ganz hügelig, mit grü-
nen Wiesen und riesigen Wäldern. 
Auf dem Weg zum Ethnodorf standen 
viele Schilder, die Vuk Karadžićs Sprü-
che enthielten. Das Dorf war ziemlich 
schön und groß. 

Auf dem Bauernhof gab es drei 
gemütliche Hütten. Alle Jungs schlie-
fen im Haupthaus und die Mädchen 
in den beiden Hütten. Ich teilte ein 
Zimmer auf der ersten Etage mit fünf 
anderen Jungs aus der 6. Klasse. Das 
Zimmer war schön und gemütlich. Wir 
hatten sogar einen Fernsehapparat. 
Gleich nach der Zimmerverteilung ha-
ben wir zu Mittag gegessen. Danach 
gingen wir zu einem schönen Platz im 
Ethnodorf, wo sich auch eine kleine Kir-
che und eine alte Bibliothek befanden. 
Gleich neben der Kirche haben wir eine 
große Wiese entdeckt, wo wir voller 
Begeisterung Volleyball spielten. Als es 
langsam dunkel wurde, haben wir auf 
dem Bauernhof alle ein großes Lager-
feuer gemacht.

Am nächsten Tag haben wir 
graue Wolken am Himmel gesehen 
und die Temperatur sank schnell auf 10 
Grad. Nach dem Frühstück haben wir 

eine kleine Wandertour im Wald ge-
macht. Dabei hielten wir beim Museum 
von Vuk Karadžić an. Die Geschichte 
von Vuk und seinem Leben hat mich 
wirklich beeindruckt. Nach dem Mit-
tagessen drehten meine Freunde und 
ich einen Krimi. Danach haben wir ge-
töpfert. 

Am vorletzten Tag sind wir 12 
km bis zum Kloster Tronoša gewan-
dert, wo Vuk Karadžić lange lesen und 
schreiben lernte. Das war ganz schön 
langweilig, weil es viel Schlamm gab 
und es regnete noch dabei. Das Klos-
ter war sehr schön, obwohl es nicht so 
groß und verziert war, wie die Kirchen, 
die ich aus Wien kenne. Am Abend ha-
ben wir eine Abschiedsfeier für Sara 
gemacht, weil sie nach der Klassenfahrt 
nach Deutschland  zurückgeht. Wir ha-
ben gesungen und die Sechstklässler 
haben ihr Geschenke überreicht. Am 
nächsten Tag fuhren wir zurück nach 
Belgrad. 

Ich habe die Klassenfahrt trotz 
Regen und schlechtem Wetter sehr 
genossen. Wir waren in zwei Museen, 
in denen wir viel über Vuk Karadžićs 
Leben, Werke und die Entstehung des 
serbischen Alphabets erfahren konn-
ten. In der Freizeit konnten wir selbst 
entscheiden, wo wir hingehen möch-
ten, natürlich in Absprache mit unseren 
Lehrern. Die Natur war wunderschön. 
Das Beste war, dass ich mehr Zeit mit 
meinen Freunden verbringen konnte. 
Ich bedanke mich bei Frau Pantelić und 
Herrn Engelhardt und freue mich auf 
unsere nächste Klassenfahrt.

Marko Gonja,  Klasse 5

Klassenfahrt nach Tršić

Die Erwartungen an die dies-
jährige Klassenfahrt waren, wegen ihrer 
Kürze, relativ niedrig. Trotzdem gaben 
wir die Hoffnung nicht auf. Gegen 7.30 
Uhr (Herr Bončić hatte die halbstündige 
serbische Verspätung  mit eingeplant) 
trafen wir uns an der Schule. Um Fragen 
und Kommentaren gleich auszuwei-
chen: Ja, mein Koffer kam in den richti-
gen Bus. Die Fahrt ging los, die meisten 
von uns waren froh, der elterlichen Ob-
hut für wenige Tage zu entfliehen. Aus 
den geplanten 8 Stunden wurden 11, 
die wir uns damit vertrieben, Musik zu 
hören und Vorbeifahrenden Grimassen 
zu schneiden. Abends kamen wir müde 
an und aßen zu Abend, putzten unsere 
Zähne und waren um 8 Uhr im Bett. Oh 
ja. Vorher polierten wir noch unsere 
Schuhe und bügelten unsere Socken. 
Der nächste Tag begann schlecht, 
nämlich um 8 Uhr. Müde vom Schuhe 
polieren der letzten Nacht frühstückten 
wir und machten uns auf nach Schloss 
Eggenberg. Wir waren nicht gerade 
positiv von der Menge an Mathematik 
überrascht, die man für die 365 Fenster, 
12 Türme und 52 Türen aufgebracht 
hatte. Schließlich gingen wir shoppen 
und essen (natürlich nur Salat und 
Gemüse) und dann wandern, was all-
gemein als Strafe für den Krach der letz-
ten Nacht (muss von den elektrischen 
Zahnbürsten gekommen sein) gedeutet 
wurde. Den Abend rundeten wir mit ei-
nem Kinofilm ab. Am nächsten Morgen 
taumelten wir aus unseren Betten (wer 
hätte gedacht, dass einen Kleider bürs-
ten so lang wach halten kann) und 
wanderten eine geschlagene Stunde 
in einer Schlucht mit eindeutig zu vie-
len Treppen. Wir bekamen 3 Stunden 
Freizeit in der Innenstadt, die wir nutz-
ten, um Leute nach ihrer Meinung zu 
und Erfahrung mit Serbien zu befragen. 
Hier das schönste Zitat: „Serbien und 
Montenegro, da leben viele Albaner und 
Muslime. Die Hauptstadt ist Bosnien- 
Herzegowina.“  Schließlich besichtigten 
wir das Zeughaus, machten Selfies mit 
den Ritterrüstungen und Waffen und, 
im Hotel angekommen, packten wir 
unsere Koffer. Am letzten Tag gingen wir 
in Seiersberg shoppen, wo wir teilweise 
schon von unseren Eltern abgeholt wur-
den, die, zur  Erleichterung der Lehrer, 
freudig ihre Erziehungspflichten wieder 
aufnahmen. Auf der Busfahrt schau-
ten wir auf unsere positiven Erlebnisse 
zurück: Keine Koffer und/oder Pässe 
waren verloren gegangen, Graz war 
schön und das Essen war gut. Trotzdem 
waren wir froh wieder zu Hause in Bos-
nien-Herzegowina zu sein, bei unseren 
Albanern und Muslimen.

 Louise Kleinheyer, 7. Klasse

Klassenfahrt der Klassen 7 und 8 nach Graz
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Klassenfahrt der Klassen 9 und 10 nach Düsseldorf

Begeistert, aufgeregt und voller 
Neugier versammelten sich die Schü-
ler der 9. und 10. Klasse am Flughafen 
Nikola Tesla in Belgrad, am Nachmittag 
des 12. April. Ein angenehmer Flug 
sorgte für gleichbleibend gute Laune 
unter den Schülern. Abends in Düs-
seldorf angekommen, fuhren wir zum 
Hauptbahnhof, von wo wir einen schö-
nen Abendspaziergang zum Hotel hat-
ten. Im Hotel blieb uns nicht viel Zeit 
zum Auspacken und Ausruhen, denn 
es ging schon gleich weiter mit dem 
Abendprogramm. Ein kurzer Besuch 
der Innenstadt, wo wir richtig Abend-
essen konnten und das Nachtleben 
erleben durften. Nach einem guten 
Mitternachts-Snack liefen wir zurück 
ins Hotel, wo die Nacht weiterging. 

Müde tauchten die Schüler 
nacheinander dann am nächsten Tag 
am Frühstückstisch wieder auf. Am ers-
ten Tag machten wir uns auf den Weg 
ins Neandertal. Dort besichtigten wir 
das Neandertaler Museum und eine 
Ausgrabungsstätte. Ein kleiner Imbiss-
Laden bescherte uns das Mittagessen. 
Erschöpft und müde blieben einige 
Schüler am Abend im Hotel, während 
andere die Stadt weiter erkundeten.

Voller Energie, Aufregung und 
Lust ging es am zweiten Tag nach Brühl 
in das phantastische Phantasialand. Ei-
nen gesamten Tag verbrachten sowohl 
Schüler als auch Lehrer mit Spaß, Freu-
de und Unterhaltung im tollen Frei-
zeitpark. Mit besten Erinnerungen und 

traurigen Blicken verabschiedeten sich 
die Schüler vom Phantasialand (fürs 
erste). Wieder hieß es ausruhen im Ho-
tel und Kraft sammeln für den nächs-
ten Tag.

Am darauf folgenden Tag mach-
ten die einen Schüler Bekanntschaft 
mit Bonn und andere mit Köln. Bonn 
bot uns einen Einblick ins Haus der 
Geschichte, wo sich einige wohler als 
andere fühlten. Auch ein Besuch des 
Haribo-Ladens war ein Muss. Köln bot 
den anderen einen wundervollen Aus-
blick von der Spitze des Kölner Doms. 
Wieder in Düsseldorf verlief der Abend 
ähnlich wie die anderen.

Jede Klassenfahrt braucht, meist 
von Schülern ungewollt, auch eine 
klassische Museumsbesichtigung. 
Diesmal eine Kunstausstellung. Im Ge-
gensatz zu den üblichen Ausstellun-
gen, hatte diese doch ganz gute „Stü-
cke“. Ein weiteres Mal verdankten wir 
unser Mittagessen einer Imbissbude. 
Den Nachmittag verbrachten die Schü-
ler mit einem Spaziergang entlang der 
Rheinpromenade. Im Hotel angekom-
men blieben die Schüler länger auf, 
denn der folgende Tag begann erfreu-
licherweise später.

Frühstück verpennt, Lehrer ver-
ärgert, kein guter Anfang für einen 
sonnigen Donnerstag. Dennoch konn-
ten wir unsere Pläne durchführen. Die 
10. Klasse besuchte die Düsseldorfer 
Universität und machte ein nettes 
Nachmittagsschläfchen während einer 

Vorlesung. Am Abend trafen wir einen 
ehemaligen Schulleiter der DSB, der 
uns freundlicherweise ein paar Bier 
spendierte und die Stadt zeigte. Die 
9. Klasse besichtigte den Fernsehturm 
und durfte die Stadt noch weiter er-
kunden. Zurück im Hotel tauschten die 
Schüler ihre Eindrücke aus und pack-
ten langsam zusammen, denn der letz-
te Tag stand bevor.

Die Koffer im Kofferraum ver-
staut verbrachten, die Schüler ein 
letztes Mal in der Stadt. Besuch ei-
nes Schlosses mit Spaziergang durch 
den Schlossgarten. Ein gemeinsames 
amerikanisches Mittagessen und ein 
freier Nachmittag, dies waren die letz-
ten Ereignisse, bevor es wieder zum 
Flughafen ging. Doch diesmal flogen 
wir mit zwei Personen weniger. Naja, 
die Ferien standen bevor und manche 
wollten diese gleich in Deutschland 
verbringen. Ein erholsamer Nachtflug 
nach Belgrad erfüllte die Schüler mit 
erstaunlichen Erinnerungen. Kurz nach 
23:00 Uhr am Freitag, den 17. April, fin-
gen die Osterferien für uns an.

Die Osterferien kamen uns in 
der Tat sehr gelegen, denn jetzt be-
gann das eigentliche Erholen von der 
Klassenfahrt. Eine besondere Klassen-
fahrt auf ihre eigene Weise und jeder 
nahm das von Düsseldorf mit, was ihm 
am meisten gefiel.

Darko Milivojević, 10. Klasse

Nach Rom 2012 und Barcelona 
2013 nun also Istanbul 2014. Nach ei-
nem Hostel in Bahnhofsnähe in Rom 
über eine schicke Jugendherberge in 
der Nähe der Ramblas in diesem Jahr 
ein 4 Sterne Hotel, fünf Minuten von 
der Hagia Sofia (Aya Sofya) entfernt. 
Die Zimmer - teils mit Blick auf den 
Bosporus-, das Hotelflair sowie das 
Frühstücksangebot (so man es denn 
nutzte), ließen in diesem Jahr so gut 
wie keine Wünsche offen.

Auch das kulturelle Pro-
gramm, das man bei angenehm war-
men 25°C in Angriff nahm, war vom 
Feinsten: Blaue Mosche, Sylemaniye 
Moschee, Hagia Sofia, Topkapi Saraii, 
Dolmabahce - Palast, Großer Bazar, 
Galatabrücke und Galata Kulesi, Ye-
rebatan Sarnic (Zisterne/Versunkener 
Palast), eine Bosporus-Schiffsfahrt bis 
zum Schwarzen Meer sowie Stadttei-
lerkundungen in Üsküdar (arabische 
Seite), Beyoglu und rund um den Tak-
sim Platz boten kulturell und kommer-
ziell vielfältige Angebote, die je nach 
Tagesform, Aufnahmefähigkeit und 
Ausgabenbereitschaft wahrgenom-
men worden sind. 

Nicht zu vergessen die kuli-
narischen Erlebnisse, denen sich die 
Geschmacksnerven in Istanbul stellen 
durften! Von triefend süßer Baklava 
über Balek Ekmek (Fischsemmel) bis 
hin zu Lammleber am Spieß war für je-
den Geschmack etwas dabei. Zumeist.

Genug Freizeit, um auch auf ei-
gene Faust in Kleingruppen die Stadt 
zu erkunden, gab es überdies reichlich 
und das bis um Mitternacht. Gerne 
würde man abschließend schreiben, 
dass die Tage und Abende mit posi-
tiven Eindrücken so angefüllt waren, 

Von Belgrad nach Stambul…
Die Abiturfahrt der Klasse 12 nach Istanbul vom 12.05. bis 17.05.2014

dass die Nacht dann für alle ein Refu-
gium der Ruhe und Erholung darge-
stellt hat. Offensichtlich aber war das 
Viele allen nicht genug. Bleibt nur noch 
zu sagen, dass man als verantwortli-

che Lehrkraft wohl zufrieden damit 
sein sollte, dass alle Schülerinnen und 
Schüler gesund und wohlbehalten in 
ihr Elternhaus zurückgekehrt sind. 

Jens Ochlich
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Viktor Bogdanović, Abiturient an 
der DSB 2013, berichtete im Dezem-
ber von Erfahrungen und Erlebnissen 
seines Studiums in Deutschland. Ziel-
gruppen waren die Klassen 11 und 12, 
die sich auf ihr eigenes Abitur vorberei-
ten und bereits Pläne für ihre Zukunft 
schmieden.

Seit ein paar Monaten ist Vik-
tor Student der „Internationalen Be-
triebswirtschaftslehre“ in Nürnberg. 
Finanziell wird er unterstützt durch 
die BayBIDS, die Bayerische Betreu-
ungsinitiative Deutsche Auslands- und 
Partnerschulen. Das Stipendium wird 
speziell an Absolventinnen und Absol-
venten der Deutschen Auslands- und 
Partnerschulen vergeben, die ein Stu-
dium in Bayern beginnen.

Back to the roots: 
Ein ehemaliger Abiturient berichtet aus dem Studium

In seinem Vortrag stellte Viktor 
zum einen verschiedene Standorte 
in Bayern vor, erklärte den Unter-
schied zwischen Universität und HAW 
(Hochschule für angewandte Wissen-
schaften) und zum anderen sprach 
er möglicher Hürden an, wie z.B. die 
Schwierigkeiten bei Anträgen und dem 
Visum, der Wohnungssuche und bei 
Studentenjobs.

Durch seine anschaulichen Bei-
spiele aus dem Alltagsleben war der 
Vortrag interessant, kurzweilig und 
sehr gelungen.

Wir bedanken uns sehr herzlich 
bei Viktor und wünschen ihm für sein 
weiteres Studium alles Gute.

Gabriela von Schönburg

Report of MUNiM 2014

„Honorable chair, fellow dele-
gates, as you all are familiar with, the 
topic of our today’s discussion is the 
sustainable future for Bosnia and Her-
zegovina.”

Overcrowded cemeteries loo-
king like black and white newspapers, 
creating a melancholic skyline: The 
cold stone spiting the warm scarlet co-
lor of the horizon. Dappled facades… 
if any at all. Unfinished architectonic 
attempts, surrounded by thick rows of 
trees. Looking from above, they look 
like endless farms of broccoli. Here and 
there, a sign with a skull on it gives you 
goose bumps: Attention, mines!

Sustainable future for Bosnia 
and Herzegovina was the topic of the 
last conference the five of us, Jakob 
Helf, Dejan Filipović, Lukas Kleinheyer, 

Andrej Predojević and I, Anđela Čagalj, 
attended: The general assembly gathe-
red students coming from different Eu-
ropean countries (but still mostly from 
ex-Yugoslavian countries), regardless 
of the council they originally belonged 
to. To briefly explain the concept: Each 
participant (delegate) chose a country 
they wish to represent in a Model Uni-
ted Nations. The country they picked 
shall not be the country they are from 
(ethnically), so every delegate had to 
be well prepared about the foreign po-
licy of (sometimes) a random country 
they were assigned to. Luckily, each of 
us five got the country we wished for: 
Jakob and Lukas were representing the 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland – Jakob in the Secu-
rity Council and Lukas in the Human 

Rights Council - , Dejan chose Hunga-
ry as the country worth representing 
in the Historical Council; Andrej was 
delighted to represent Japan in the 
Socio-economic Council; while I had 
the honor and burden to represent the 
Federal Republic of Germany, since I 
do not own a German passport – I was 
in the Human Rights Council, same as 
Lukas. Each council assembled for two 
days in a row, discussing different is-
sues plaguing the world (only Dejan 
enjoyed hours-long discussions over 
things that happened some time ago). 

To start from the beginning, let 
me just say that the road trip was fun. 
We were brought to Sarajevo and fi-
nally to Mostar by a minivan and a dri-
ver from GIZ, whom we are very grate-
ful to. In Sarajevo, our first stop, we ate 

ćevapčići at a ćevabdžinica “Hodžić”, 
recommended to us by a charming old 
lady from Split. But, even though the 
streets of the Bosnian and Herzegovi-
nian capital had something very invi-
ting, we had to leave it behind us and 
brace ourselves for two more hours on 
the road.

Finally arriving in Mostar, we had 
to split our ways with the distinguis-
hed supervisors (Mr. Roth and Miss von 
Schönburg) who were lead to a student 
hotel they were supposed to stay at. 
The seconds they left, a sudden wave 
of nervosa overcame every one of us: 
What if we fail tomorrow at the con-
ferences? What if we will be surroun-
ded by nerds and geeks and fanatic 
debaters? What if we are not that well 
prepared after all? A boy with hair of 
golden color, an Austrian student from 
the United World College (UWC) left us 
no time for despair. He lead the driver 
to a student residence where we were 
staying. Shocked by the state of some 
things in the residence, the first night 
was stressful: The light of the bathroom 
was not working, the toilet paper was 
highly appreciated (tip: do not leave it 
in the bathroom, it will magically disap-
pear), the room Andrej was supposed 
to stay at was dirty (as I recall it, the 
blond boy was somewhat embarrassed 
by the state of this) so he stayed at a 
room known as “the room for the sick.” 

The first rule we learnt there: 
You never specify which language you 
speak – Croatian, Serbian, Bosnian. It 

is all ‘local’ there and we quite enjoyed 
the new terminology. 

“I prepared a speech in local lan-
guage, but I guess many of you don’t 
speak it, so I will give it in English”, the 
High Representative of Bosnia and Her-
zegovina, Valentin Inzko, chuckled as 
he began to speak his mind on issues 
concerning the country we were in. He 
emphasized the fact that the most po-
werful, the most valuable resource BiH 
has to offer – is human resource. 

This is the second rule we learnt. 
The people from UWC embraced us 
in the kindest way possible, leading 
us around and explaining every little 
thing that could cause confusion. To 
mention some, we all loved the de-
legate of Romania from the Human 
Rights Council, whose contribution in 
the discussion was not that important 
on a diplomatic level but caused much 
laughter; the redhead dancer who re-
presented the interests of Amnesty 
International and nailed it; the experi-
enced delegate of United States who 
absolutely blew everyone’s mind with 
her smart propositions on resolutions. 
So many of the amazing people we got 
to know will remain unmentioned, but 
the warm welcome they had for us will 
be remembered by all of us. 

Not only the UWC-Students 
were friendly: We also had the oppor-
tunity to exchange experiences with 
other foreign delegates, all coming 
from different spheres in every possi-
ble case. Interestingly, even the most 

modest state schools have paid the fee 
of 50 Euro, only the students from our 
school were obliged to pay for it priva-
tely. 

The summery glow was gracing 
the Spanish square each and every day 
we spent in it; the contrast between 
the modern elegancy of the square 
and the ruined buildings around it was 
astonishing. Nationalist messages sme-
ared on walls made me look away – the 
fact that there are people from one 
side of Mostar who never crossed the 
bridge to the other was surprising to 
all of us. “The war was blood-filled and 
brutal”, one of the local students said, 
“one of the main aims of this school is 
to ease the tension between the sides.” 

The third and last rule we learnt 
was also the most important one. 

Wherever you go in life, you will 
find kind-hearted, inspiring and ambi-
tious people. If you let them, their mo-
tivation will overcome you like flu. Lea-
ve your prejudice behind and let this 
happen. You will never regret allowing 
someone to make a positive change in 
your state of mind – or at least give you 
food for thought. 

Now, 
“I yield the floor to the delegates 

for any points of information.”

Anđela Čagalj, 11. Klasse
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Am Donnerstag, den 29. Mai 
2014, konnte der nunmehr dritte Abi-
turjahrgang der Deutschen Schule 
Belgrad verabschiedet werden. In 
dem attraktiv gestalteten Restaurant 
Talas, nahe den Gestaden der Donau, 
wurden den sieben Absolventen vom 
deutschen Botschafter, Herrn Heinz 
Wilhelm, die lang ersehnten Abitur-
zeugnisse offiziell überreicht. Eine 
junge Dame und sechs junge Männer 
dürfen sich von nun an darüber freuen, 

Abitur an der DS Belgrad

dass sie die allgemeine Hochschulreife 
mit  „Brief und Siegel“ in Händen hal-
ten können. Dass dieser schöne Erfolg 
neben der zu honorierenden Eigenleis-
tung der Schüler auch weiteren För-
derern und Unterstützern, allen voran 
den Eltern, aber natürlich auch den 
Lehrern, zu verdanken ist, haben die 
Abiturienten in ihren Schlussworten 
auf sympathische Weise betont.

Den mit vielerlei außerunter-
richtlichen Interessen ausgestatten 

Abiturienten wird es an ihren Studi-
enorten in Deutschland, der Schweiz, 
Österreich und den USA sicher auch 
nicht langweilig werden und sie bren-
nen schon darauf, aus den zertifizier-
ten Leistungen und der beurkundeten 
Hochschulreife ein eigenes Leben er-
wachsen zu lassen. Dafür und für den 
weiteren Lebensweg wünschen alle 
Beteiligten der DS Belgrad aufrichtig 
alles Gute!

Jens Ochlich

GSB Ketering
ima ukus kao iz mamine kuhinje

Abituria, Klasse 12 (von links): 
Aleksandar Mišković, Vid Milivojević, Marko Božanić, Nikola Knežević, Jovana Forcan, Aleksandar Ljubomirović, Andrija Matić

A m p h o r a
Kompanija Amphora osnovana je 1990. godine. 

Danas je jedna od vodećih firmi koja se bavi uvozom, 
izvozom i distribucijom kancelarijskog i školskog 

materijala, kompjuterske opreme, kao i gift programa 
na teritoriji Srbije, Crne Gore, Makedonije i BiH.

Amphora je ekskluzivni zastupnik brenda Faber Castell.

Amphora doo, Bulevar vojvode Mišića 10
11000 Beograd, 011/3691 557, 011/3691 12 397

www.amphorayu.com
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Klasse 1:
Frau Tamara Lopičić

Ahammer Paul                                                                                              
Bakoč Luka                                                                                                      
Georgiev Ivaylo                                                                                            
Harker Ella Tili                                                                                                
Ilić Emilija                                                                                                         
Haidenthaler Silvia Maria                                                                          
Ilić Nastasija                                                                                                   
Kleinheyer Amelie                                                                                      
Kokir Marko                                                                                                   
Martens Jana                                                                                                 
Mihailović Filip                                                                                               
Milošević Maša                                                                                             
Pecikoza Bojan                                                                                              
Rajović Milena                                                                                               
Raspopović Kristina 
Rudolf Mia                                                                                                      
Topalović Damjan                                                                                         

Klasse 2:
Herr Oliver Repp

Bajević Momčilo, Čagalj Magdalena, Dragutinović Nikola, Elez Sara, Ernst Minna Roberta, Fornoff Roxana, Gerber Konstantin, 
Janković Nevena, Jovanović Anastasija, Kujundžić Angela, Maier Matej, Ostojić Katarina, Pecikoza Elena, Schachner Matthias, 
Stojanović Magdalena Ana, Tajani Sophie Rosa Klara, Teutsch Marta, Tomić Andrija, Zillner Paulina

Klasse 3:
Frau Aleksandra Obradović

Banowski Clemens
Čađević Una
Filipović Katarina
Gröblacher Marie
Jovanović Mia
Kojić Bisera
Krstić Isidora
Marković Iva
Németh Gyula Péter
Nikitović Martin Miguel
Rajović Jovana
Repp Jan Konrad
Shita Barbara
Stojanović Katarina Mitra
Vučinić Iris
Wirkner Felix 

Klasse 4:
Frau Marija Georgijević

Athanassiadis Sonja-Christina
Bojanić Anđelka
Gebert Anastasia
Ignjatović Andrej
Mihailović Matija
Pejin Dušan
Pozder Zvezdan
Schufann Anastasia Sofia
Stanković Sofia Marie
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Klasse 5:
Frau Svetlana Pantelić

Bode Maria Lena                                                                                          
Elez Nikola                                                                                                      
Gonja Marko                                                                                                    
Gröblacher Amelie                                                                                      
Janković Đorđe                                                                                             
Janković Rebeka                                                                                           
Mitić Lana                                                                                                        
Stojanović Anastasija Jovana                                                                  
Vitorović Vasilisa                                                                                          

Klasse 6:
Herr Daniel Engelhart

Athanassiadis Nikolaos
Hajdin Luka
Hiller Adrian
Kazimirović Filip
Kojić Kristina
Luković Aleksa
Nellen Ines
Ratković Ana
Roth Sinéad
Stošić Luka  
Vračarić Clara Milena
Wagner Tyler

Klasse 7:
Herr Petar Bončić

Banowski Jonas 
Benedikt Anna
Benedikt Mathias
Čagalj Marta
Čobanović Andrej-Luka
Jennewein Milena
Kleinheyer Louise
Marković Darko
Roth Aisling
Sandmeier Katarina
Savoy Elena
Schmid Jan-Jakob
Stajkovac Mila 
Teodorović Miloš
Tomić Ivana

Klasse 8:
Herr Lothar Grüning

Bojanić Niko
Forcan Filip
Gemović Elena
Govedarica Filip-Milutin
Kandić Anastas
Korica Mia
Kovacs Ella
Kroll Lisa-Marie
Mišković Nikola
Mitrović Luka
Schießer David
Vračarić Marinko
Vučetić Katarina
Wagner Mark
Winterfeldt Mia
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Klasse 11:
Frau Gabriela von Schönburg

Čagalj Anđela, Filipović Dejan, Helf Jakob Maelik, Kleinheyer Lukas, Marinković Anđela, 
Predojević Andrej, Ratković Luka, Schießer Rebekka, Schmitz Jeannine, Vučinić Andrej

Klasse 10:
Herr Aleksandar Arsenić

Gröblacher Marlene
Helf Philip Jon
Mijailović Sara
Milivojević Darko
Schmid Maike
Schwan Marko
Shubarich Alexandra 

Klasse 9:
Herr Andreas Roth

Božanić Viktor
Hiller Marius
Kovacs Oskar
Kukoljac Katarina
Mitrović Vuk
Nellen Zoé
Nowak Luca Adam
Obradović Aleksandar
Rouanet Océane
Schmitz Giulia
Weinzierl Željko Aleksandar
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