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Aktuelle Termine

26.05. 
Color Switch Party 
in der Aula

29.05. 
Unterrichtsfreier Tag in der 
Mittel- und Oberstufe

29.05.
2. Mitgliederversammlung 
des DSKGV 
Aula

29.05. - 31.05.
Mündliche 
Abiturprüfungen

30.05.
3. Elternworkshop im KiGa
Mein Kind kommt in 
die Schule

01.06. 
Band JUNO17 an der DSM
18.00 Uhr – Aula

01.06. 
Projektfest im KiGa

02.06.
Abiturzeugnisausgabe
15.30 Uhr – Aula

02.06.
Abiball 2017 18.00 Uhr

05.06. - 09.06.
Präventationswoche
Digitale Medien , Mobbing, 
Cybermobbing

16.06. - 17.06.
Pädagogischer Tag
„Binnendifferenzierung“
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DSM

Die ABiKAlypSe

Die Abiturienten verbrachten kurz vor Beendigung ihrer Schulzeit freiwillig mehrere Stunden im Schulge-
bäude. Die vielen Ideen im Kopf und der mit Chili con Carne gefüllte Magen ergaben eine gute Ausgangs-
situation, um in der Nacht zum letzten Schultag den Abistreich zu organisieren.

Es ist schon fast Tradition, dass Teile des Schulgebäudes unzugänglich gemacht werden, etwa durch das Anbrin-
gen von Absperrband, auch Unterrichtsgegenstände wie Stühle und Tische wurden aus den Räumen entfernt. 
Damit konnten Barrieren errichtet werden und ein normaler Unterrichtsablauf war zunächst nicht möglich. 

Darüber hinaus wurden aber mit viel Aufwand die ver-
schiedenen Räume der Fachlehrer neu gestaltet, was 
auch Platz für Interpretationen lies. Zu finden waren u.a. 
ein FC Bayern-Rot-Weiß-Fachraum, ein Raum mit gesta-
pelten bzw. aufgeschlagenen Büchern, ein Spiegel-Raum, 
bei dem alles, aber auch alles in Alufolie verpackt wurde 
und ein völlig leerer, in Weiß erstrahlender Raum.

Höhepunkt war aber die Aulaveranstaltung, zu der alle 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen „evakuiert“ 

  A b i S T r e i c h

  NichT verpASSeN!

MV 
Am 29. Mai (Montag) findet die 
Jahresmitgliederversammlung des Schulvereins statt, in 
welcher der Haushalt für das neue Schuljahr und die neue 
Satzung verabschiedet werden. Dafür müssen mindestens 
1/8 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein. Daher 
möchten wir Sie bitten, unbedingt an der MV teilzunehmen.

JUNO17 
Am 01.06. kommt die deutsche Band 
JUNO17 wieder an die DSM
Im Laufe des Tages werden Workshops 
mit ausgewählten Schülern durchgeführt. 
Um 18.00 Uhr findet ein Konzert für alle 
in der Aula statt. 

weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

19.06. - 23.06.
Musicalprojekt 
AUlA Hortaufführung

21.06. 
13. Vorstandssitzung
19.00 UhrKonferenzraum

24.06.
Sommerfest DSM

28.06.
Spendenlauf der DSM

  T u e  G u T e S

Grillplatz mieten

  iN eiGeNer SAche

Liebe Eltern, liebe Mitarbeiter,
ab sofort bieten wir die Möglichkeit, den neu gestalteten Grillplatz neben dem Sportkäfig 
für Klassenfeiern, Geburtstage usw. zu reservieren. In einer befristeten Pilotphase können 
Veranstaltungen an Wochentagen von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr und am Samstag von 10.00 
Uhr bis 19.00 Uhr stattfinden. Individuelle Regelungen sind aber auf Anfrage möglich. 

Das Nutzungsentgelt beträgt 
3.000 Rubel für eine Veranstal-
tung pro Tag inklusive des mobi-
len Grills, Biertischgarnituren und 
Mülltonnen bzw. Müllsäcken. 

Dieser Betrag dient bei Bedarf zur 
Deckung etwaiger Kosten. Der 
Großteil soll aber Nastenka gespen-
det werden. 

Bitte beachten Sie, dass das Vereinsmitglied, welches die Reservierung tätigt, für die 
ordnungsgemäße Nutzung des Grillplatzes garantiert. Eine gesonderte Nutzungsver-
einbarung ist abzuschließen.

Zusammenfassung:
- Zeitraum:  An Schultagen von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Samstag von 10.00 Uhr 

bis 19.00 Uhr
- Reservierungen bitte an Veranstaltungen@dsmoskau.ru  senden
- Verbindliche Reservierungen erst nach Überweisung der Nutzungsgebühr 
- Berücksichtigung nach Eingang der Anfrage (first come - first serve)
- Absprachen mit der Cafeteria bitte direkt über Katja cafeteriadsm@mail.ru treffen

  S c h u l S o Z i A l A r b e i T

color-Switch-party 

Am 26. Mai wurde die Aula der DSM bunt und laut. 
Nach dem erfolgreichen Winterball und dem „Tanz 
in den Mai“ haben sich Frau Schulz und Herr Mähl-
mann überlegt, dass auch die Kleineren nicht zu kurz 
kommen sollten und eine Sek1-Party organisiert. 
Motivierte SchülerInnen wurden gefunden, die sich 
vier Wochen lang über das Gelingen dieser Party 
eingesetzt haben. Die Highlights waren eine  kos-
tenlose Styling-Station,  eine Party-Fotografin, eine 
Karaoke-Station sowie der beliebte DJ Helmbrecht. 
Die Party wurde mit 
der Wahl des Dis-
kokönigs und der 
Diskokönigin abge-
schlossen. 

Eine Sonderaus-
gabe zu der Party 
folgt demnächst.  

wurden. Hier präsentierten die Abitu-
rienten ein Programm mit Spielen und 
Wettbewerben, an denen die Fachleh-
rer gegeneinander antreten mussten.

Äußerst kreativ und humorvoll wur-
de mit den Schwächen und Stärken 
der Kolleginnen und Kollegen gear-
beitet, wurden Awards übergeben, 
so dass kein anwesender Lehrer 
wirklich böse sein konnte. 

Der Abijahrgang 2017 bleibt einmal 
mehr in guter Erinnerung.

Jens Steer, 
Stellvertretender Schulleiter 
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  AuS DeN AbTeiluNGeN

  F A c h b e r e i c h  D e u T S c h 

besser artikulieren und 
präsentieren, aber wie?

Gruppenphonetik
Schüler der Klassen 5 bis 7 übten mit Flaschenkorken, gurgelten 
mit Wasser, sagten Zungenbrecher auf und waren nach Stunden 
intensiver Arbeit in der Lage, diese Frage zu beantworten. Im Mit-
telpunkt der einwöchigen Workshops mit der Dipl. Sprechwissen-
schafterin Christina Stute für die Sekundarstufe I standen Atem-
training, Stimmgestaltung, Intonation und Körpersprache. Fazit: 
Die richtige Artikulation beginnt bereits beim aktiven aufmerksa-
men Zuhören.

präsentationstraning
Viele Menschen gehen davon aus, das man zum Präsentieren ge-
boren wurde und einfach das Talent dazu hat, oder eben nicht. 
Doch das sichere Sprechen und Präsentieren vor Publikum kann 
man sehr wohl erlernen. Dies betrifft sowohl das verbale als auch 
das nonverbale Auftreten. Nach anfänglichen Reflexionen über 
das eigene rhetorische Verhalten besprachen die Schüler der 8. 
und 9. Klassen wichtige Wirkungsstrategien, erhielten wertvolle 
persönliche Tipps und lernten Stolpersteine bei zukünftigen Prä-
sentationen zu umgehen

Frau beate Warlich, Fachbereichsleiterin Deutsch

  S e k u N D A r S T u F e

Das Thema „leben mit behinderung“
Am Montag haben wir eine Ein-
führung in das Thema gemacht, 
wir haben über verschiedene 
Behinderungen gesprochen z.B. 
Kleinwüchsigkeit, Taubheit oder 
Blindheit. Am Montag wurden wir 
in Gruppen eingeteilt und haben 
uns mit berühmten behinderten 
Personen beschäftigt. 

Am Dienstag haben wir eine Fahrt in das „Moskauer Integratia Zent-
rum“ zum Projekt „Dialoge in the dark“ gemacht. Wir haben gelernt, 
wie blinde Leute mit Technik umgehen, haben Billiard mit einem kör-
perlich behinderten Champion gespielt oder mit einem Tauben ge-
trommelt und sind von einem Blinden durch einen dunklen Raum ge-
führt worden, in dem wir mehrere Aufgaben erledigen mussten. Dies 
war sehr interessant und lehrreich.

Mehr lesen: http://www.deutscheschulemoskau.de/sekundarstufe-1/
veranstaltungen/s-5/

Xenia und Maria, Schülerinnen der Klasse 6a 

  o b e r S T u F e

DSM-kunstprojekt in der visa-Stelle
Es hat schon etwas leicht Widersprüchliches an sich:
Auf der einen Seite arbeiteten hier Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs, die kurz vor 
ihrem Abitur stehen und von denen einige mit dem Schulabschluss Moskau verlassen wer-
den. Auf der anderen Seite erschufen diese Schüler im Rahmen eines Kunstprojektes etwas 
Beständiges, etwas für die Ewigkeit, hinterließen hier vor Ort ihre Fingerabdrücke.
Das Projekt beinhaltete eine Mosaikgestaltung in den Räumlichkeiten der Visastelle. In den vergan-
genen 6 Monaten kamen über 100 Stunden zusammen, in denen die Schüler Motive kreierten, Flie-
sen zerschlugen und den Entwürfen durch das zusammengesetzte Farbenspiel Leben einhauchten.

Jens Steer, Stellvertretender Schulleiter
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An der DSM sind Betriebspraktika in den zehn-
ten Klassen seit langem üblich. Sie führen zu 
einer ersten Annäherung zwischen Schule und 
Arbeitswelt. Neben ersten allgemeinen Eindrü-
cken in die Berufs- und Arbeitswelt bekommen 
unsere Praktikanten Informationen über die 
ständig wechselnden Herausforderungen des 
Arbeitsalltages und somit Einblick in das Anfor-
derungsprofil für eine mögliche Ausbildung. Sie 
erkennen den Aufbau des jeweiligen Betriebes, 
erfahren die interne Kommunikation und über-
nehmen kleinere Aufgaben oder Projekte. Nach 
Beendigung der Praktikumswoche erstellen die 
Schülerinnen und Schüler einen Praktikumsbe-
richt. Zudem führt die Präsentation dieses Be-
richtes vor Mitschülern und Fachlehrern in der 
Aula dazu, dass diese im Berufsalltag wichtige 
Technik weiter gefestigt wird.

Auswahl an Schülerstimmen zum diesjähri-
gen Betriebspraktikum:

einmal in die Rolle eines Reporters schlüp-
fen? Das Mikrofon in der Hand halten, 
mutig auf fremde Menschen zugehen, von 
der Kamera begleitet werden und dabei 
wissen, dass man gebraucht wird? 
Das geht in erfüllung, wenn man ein prak-
tikum bei der Deutschen Welle absolviert. 
Dazu lernt man eine ganze Menge wichti-
ger Nuancen, die man sonst nicht mitbe-
kommen könnte.
Anait Padarian (10b)

 

eine unvergessliche und informative er-
fahrung mit erkenntnissen meiner Schwä-
chen im Gebrauch der russischen Tastatur. 
Highlight der Woche war die tägliche Mo-
tivation, die ich durch mein Arbeitsumfeld 
bei Continental Tires erlangt habe.
Justin Hieke (10b)

Das praktikum im Ararat park Hyatt war 
für mich ein einzigartiges erlebnis, da ich 
vieles für mich und meine Zukunft mitge-
nommen habe.
ich konnte sehen, wie viel anstrengende 
Arbeit für den perfekten Aufenthalt der 
Gäste geleistet wird. 
Besonders beeindruckend war der Kont-
rast zwischen der für die Gäste sichtbaren 
Ruhe und dem Chaos, das dahinter steckt.
Polina Ivanova (10b)

Mein praktikum habe bei ‘COMMeRZBANK 
(eURASiJA) AO’ absolviert, weil ich unbe-
dingt mehr information über Kreditkalku-
lation, Kontoführung, Kundenberatung, 
Geld- und Vermögensanlagen und über 
Börsengeschäfte sammeln wollte. Das 
Highlight in der praktikumswoche war das 
interview mit dem leiter von ‘Commerz-
bank AG’, woraus ich viel lernen konnte. 
Arsenii Shulga (10b)

ich habe mich für ein praktikum an der 
Deutschen Botschaft Moskau entschieden, 
weil es schon immer ein großer Wunsch 
von mir war, die prozesse und täglichen 
Arbeitsabläufe dieser politischen institu-
tion näher kennen zu lernen. Am span-
nendsten fand ich die Arbeit in der poli-
tischen Abteilung, da es sehr interessant 
ist, wie viel Arbeit die deutschen entsand-
ten tagtäglich vollbringen müssen, um 
die Beziehungen zwischen Russland und 
Deutschland zu verbessern. 
Christopher Tamm (10a)

Uns ist bewusst, dass das Praktikum für die 
Mitarbeiter der jeweiligen Betriebe zusätz-
liche Arbeit bedeutet. Wir freuen uns daher 
besonders, dass unsere Schülerinnen und 
Schülern auch in diesem Jahr von zahlreichen 
Betrieben aufgenommen, intensiv begleitet 
und tatkräftig unterstützt wurden.
In folgenden Häusern konnten in diesem Jahr 
unsere Schülerinnen und Schüler ihr fünftä-
giges Betriebspraktikum absolvieren.

Markus billharz
(Berufsorientierung und Studienberatung 
Deutsche Schule Moskau)

Unser HERZLICHER DANK geht daher an:
Ararat park Hyatt Moskau + ARD + Atrium Architekturbüro + BiS Company + Commerzbank (eurasija) SAO + Continental Tires  + Deutsche 

Botschaft Moskau (Verwaltung und Militär)+ Deutsche Welle + Drees & Sommer + DSM Kindergarten + evn-ekotechprom msz3 + Goethe-institut 
(Bibliothek) + Hogan lovells + Helikon Oper + Hermes + iBS Group Holding + lamoda + liebherr + linklaters CiS + Österreichische Botschaft 

Moskau + Radisson Hotel Ukraina Moskau + Regenbogen + Russ. Krankenhaus + Theaterstudio M.W. 

  b e r u F S o r i e N T i e r u N G

betriebspraktikum 2017  (Klassen 10ab: 15.05.-19.05.15)

  Schule erklärT
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  h o c k e y

ein glatter Sieg für unsere 
eishockey-Mannschaft!

Mit einem grandiosen und eindeutigen Sieg (9:1) durften die Kin-
der und Jugendlichen der Eishockey AG am Freitag in ihr Wochen-
ende starten! Gegen die russische Mannschaft von Экопарк waren 
im Sturm der DSM: Henrik Güber, Gustav Hofmann und Philipp 
Loeliger und die Defense übernahmen Jan Erlhage und Laurenz 
Hochmuth. Im Tor stand unser russischer Mitspieler Andrey Krilov, 
der nicht so viel zu tun bekam, weil sowohl die Verteidigung als 
auch der Sturm wirklich sehr gut spielten. Am Ende gab es auch 
ein grosses und verdientes Lob für Herrn Larin vom Trainer der 
Экопарк-Mannschaft! Alle anderen Spieler der DSM feuerten ihre 
Kameraden an, bzw. traten in einem weiteren Spiel gegeneinander 
an und auch dort waren einige tolle Spielzüge, Enthusiasmus und 
viel Spass deutlich zu erkennen! Herzlichen Glückwunsch!

eishockey-Mamis

Diese Woche besuchten die DSM sogar vier neue Lehrkräfte: das 
Ehepaar Maushake, Cordula Zwanzig und Susanne Schädlich. Frau 
Zwanzig, die wir in der DSMA schon vorher vorgestellt haben, bleibt 
im Einsatz hier. Frau und Herr Maushake und Frau Schädlich kommen 
im August wieder nach Moskau. Ihre Eindrücke von Moskau und der 
DSM veröffentlichen wir in den kommenden DSMA-Ausgaben. 

Und dieses Bild hat beim Ausflug mit den Frischlingen Herr Gero Mar-
kus geschossen.  Es heißt „Die neuen Lehrkräfte hinterm Zaun“ und 
bedeutet „Ich will hier rein“

Liebe zukünftige Kollegen und Schüler der DSM,

ab kommenden Sommer wer-
de ich die Fächer Geschichte 
und Sport in Moskau unter-
richten. Nach meinem er-
folgreichen Studium an der 
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena war ich die letzten bei-
den Jahre als Studienreferen-
dar am Clara-Wieck-Gymna-
sium im sächsischen Zwickau tätig. Für das Engagement in 
Moskau hatte ich mich bereits im November 2016 bewusst 
entschieden und freue mich seitdem jeden Tag ein bisschen 
mehr auf die neuen Herausforderungen, die Schule, die Kol-
legen, die Schüler und natürlich auf Moskau selbst. Inwiefern 
gerade diese Weltmetropole meinen vielfältigen Hobbies ent-
gegenkommt, wird sich jedoch erst noch zeigen. In jedem Fall 
fiebere ich dem neuen Schuljahr entgegen und hoffe auf eine 
gute Zusammenarbeit in allen Bereichen.

Thomas pampel

@AbGäNGer uND FriSchliNGe

  verMiSchTeS

DSM-kanal
Der Videobeitrag zu dem Poesie-Festival ist online! 
Viel Spaß beim Anschauen!

https://youtu.be/YlgeLjqSzmc
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Um DSM Aktuell abzubestellen, schreiben Sie bitte eine Mail an dsmaktuell@dsmoskau.ru

Organisatoren:
 

      
 
 
 

Für den Hörgenuss des Abends sorgen: 

Das Orchester „Sonnennoten“ 

Der „Honey Jazz Chor“ 

Grigorij Schdanow, Pianist 

Anna Orechowa, Solistin Piano 

 *** Eintritt für einen guten Zweck *** 
900 RUB Erwachsene 
500 RUB Studenten, Rentner, Rotaract 
FREI für Kinder und Jugendliche unter 18. 

 

 
Mit dem Reinerlös wird die Tätigkeit des Orchesters "Sonnennoten" unterstützt, 
welches Kindern mit Besonderheiten in der Entwicklung (Down Syndrom) eine 

musikalische Ausbildung ermöglicht. 

31. Mai 2017 ab 17:30 Uhr 
in der           Botschaft, Mosfilmovskaja Str. 56 

Anmeldung via E-Mail: tusk@gmx.net 

   SchWArZeS breTT

JUNO17 
01.06. 2017 | Aula DSM | Beginn: 18.00 Uhr 


