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Liebe Frau von Berg,

liebe Schülerinnen und Schüler,

sehr geehrte Damen und Herren,

zum erfolgreichen Abschluss des 
Schuljahres 2014 / 2015 gratuliere ich 
Ihnen herzlich!

Hinter uns liegt ein ereignisreiches, 
nicht immer einfaches Schuljahr.

Das vorliegende Jahrbuch illustriert 
Ihr Schulleben mit seinen vielfältigen 
Aktivitäten. Deutsch, Musik, Politik 
oder Sport — hier wird für jeden etwas 
geboten!

Die Deutsche Schule Moskau ist mehr 
als ein Ort des Lernens: Sie ist auch 
ein Ort der Begegnung und des Aus-
tausches.

Die lebhaften Diskussionen der Ober-
stufen-Schüler mit dem Vorsitzenden 
des Unterausschusses für Auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik, Dr. Peter 
Gauweiler und dem Bundestagsabge-
ordneten Dr. Bernd Fabritius, seinem 
Nachfolger in diesem Amt, werden in 
Erinnerung bleiben. Ich freue mich 
sehr, dass aus diesem ersten Kontakt 
mehr entstanden ist und Sie Ihren per-
sönlichen Meinungs- und Erfahrungs-
austausch in Berlin vertiefen konnten.

Im Sport gingen die Schülerinnen und 
Schüler bei einer Reihe von Wettbe-
werben erfolgreich auf Punkte- und 
Medaillenjagd. Doch Sport kann auch 
soziales Engagement bedeuten: Beim 
mittlerweile traditionellen Spenden-
lauf der DSM liefen sie zahlreiche 
Runden für einen guten Zweck.

Auch musikalisch wurden wieder 
Spitzenleistungen erbracht. Gerne 
denke ich beispielsweise an die erfri-
schenden Auftritte der Schüler beim 
Jahrestreffen des Förderkreises der 
deutschen Wirtschaft in der Residenz 
zurück.

Auf die Leistungen unserer Schüler, 
unserer Schule können wir stolz sein!

Eines ist aber sicher: Dies alles konnte 
nur durch die hervorragende Vorbe-
reitung durch Ihre Lehrer und durch 
die Unterstützung durch viele ehren-
amtlicher Helfer realisiert werden. 
Danken möchte ich auch dem Förder-
kreis der deutschen Wirtschaft, der 
trotz der aktuellen wirtschaftlichen 
Lage wieder zahlreiche Projekte 
finanziell möglich gemacht hat.

An dieser Stelle möchte ich ausdrück-
lich dem langjährigen Vorsitzenden 
des Deutschen Schul- und Kindergar-
tenvereins Moskau, Herrn Heinrich 
Steinhauer, für sein ehrenamtliches 
Engagement danken.

Mein besonderer Dank gilt auch der 
Schulleiterin Karin von Berg, die uns 
zum Ende des Schuljahres verlassen 
wird. Durch Ihr tatkräftiges Wirken 
hat sie wesentlich dazu beigetragen, 
dass die Deutsche Schule Moskau 
heute eine „Exzellente Deutsche 
Auslandsschule“ist! Und nicht nur 
das — sie hat sich stets für eine Öff-
nung der Schule eingesetzt und die 
Schule zu einem gesellschaftlichen 
Treffpunkt gemacht.

Ich wünsche Ihnen allen erholsame 
Ferien und einen guten Start in das 
neue Schuljahr 2015 / 2016.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Grußwort des Botschafters 
der Bundesrepublik 
Deutschland in der Russischen 
Föderation, Rüdiger Freiherr 
von Fritsch
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Tragen Sie Ihre hoffentlich positiven 
Erfahrungen mit Russland, Moskau 
und der Schule in die Welt hinaus.

Ich wünsche allen eine erholsame 
Sommerferienzeit.

Ich wünsche meinem Nachfolger, dem 
Vorstand und der gesamten Schulge-
meinschaft ein erfolgreiches Schuljahr 
2015/16 mit einer erfolgreichen BLI 
2.0! Ich werde versuchen, für die DS 
Moskau ein ALUMNI-System auf-
zubauen, damit wir die Schule weiter 
begleiten können. Sie ist es wert!

Mit herzlichem Gruß,

Ihre Schulleiterin 2007–2015
Karin von Berg

Wir haben ein gut durchmischtes 
Lehrerkollegium mit vielen Berufsan-
fängern, welches engagiert, schüler-
orientiert und sehr, sehr einsatzbereit 
und innovativ agiert.

Wir haben die Verknüpfung von 
Kindergarten, Grundschule und den 
Sekundarstufen verstärkt.

Wir haben unsere besondere Auf-
merksamkeit auf die Förderung 
der deutschen Sprache in Wort und 
Schrift gelegt.

Wir haben über 100 Projekte entwi-
ckelt, organisiert und durchgeführt. 
Im letzten Schuljahr so tolle Veran-
staltungen wie das Wirtschaftsprojekt, 
das Projekt Kriegsgräberfürsorge, 
die Reise zur EU nach Brüssel, den 4. 
Rhetorikwettbewerb, zum 6. Mal „Miet 
den Prof“mit der Beuth Uni in Berlin, 
das Zirkusprojekt im Hort, das MUN 
Projekt in Athen, das Sek.1 Konzert, die 
vielen Sportveranstaltungen…

Wir haben Gäste aus Politik, Gesell-
schaft und Kunst begrüßen können, 
wie Dr. Gauweiler, Dr. Fabritius vom 
Deutschen Bundestag, Michael Eb-
meyer, Bas Böttcher, Martin Schäuble, 
Matthias Platzeck…

Wir haben einen Förderkreis der 
deutschen Wirtschaft initiiert. Herz-
lichen Dank für die großzügige Unter-
stützung in den letzten Jahren!

Wir haben uns mit dem Ressourcen-
zentrum für die Deutsche Sprache und 
unseren Veranstaltungen, Projekten 
und Treffen einen guten Namen bei 
Moskauer Schulen machen können, 
die Deutsch als Fremdsprache anbie-
ten.

WIR haben noch viel mehr — vor allem 
viele gute Erfahrungen und Erinne-
rungen an eine spannende Zeit in Mos-
kau. Jeder hat das für sich erlebt.

Ich wünsche allen Schülern, Eltern 
und Lehrern, die Moskau verlassen 
werden, alles Gute!

dergarten, unsere Schülerinnen und 
Schüler in allen Altersstufen aber 
auch unsere Eltern und die Freunde 
und Förderer der DS Moskau! Die 
Bemühungen waren gemeinsam 
erfolgreich!

Ich werde Moskau im Juli 2015 nach 
8-jähriger Amtszeit als Schulleiterin 
verlassen. Es fällt mir sehr schwer.

Eine arbeitsreiche, erfahrungs-
reiche, aber auch sehr erfolgreiche 
Zeit endet für mich.

Ich habe eine wichtige Deutsche 
Auslandsschule, einen „Leuchtturm“ 
Auswärtiger deutscher Kulturpolitik 
mit entwickeln dürfen und ich habe 
Russland, Moskau und die russischen, 
ukrainischen, belorussischen, tadschi-
kischen, usbekischen Menschen hier 
erleben dürfen. Ich bin ein „Russ-
landversteher“ geworden, ich wäge die 
Dinge klarer ab — einerseits kritisch, 
andererseits mit Verständnis — ich 
hätte es vor 8 Jahren nicht geglaubt. 
Und ich bin stolz darauf. Ich habe 
viel gesehen, mich für das Land und 
seine Bewohner interessiert und das 
Land und seine Menschen waren sehr 
freundlich zu mir. Wie ich in den 
Wald hinein gerufen habe, so kam es 
zurück! Danke.

Ich hinterlasse der DS Moskau einige 
Entwicklungen, die mir und uns (Bot-
schaft, Vorstand, Lehrerkollegium, 
Eltern) wichtig waren:

Wir haben der DS Moskau eine klare 
Organisationsstruktur gegeben. Die 
Schule läuft planmäßig.

Wir haben gute Gremien und wir 
haben klare Vorstellungen von Ent-
wicklungen im pädagogischen und im 
organisatorischen Bereich.

Wir haben viel gebaut und ausgestat-
tet und uns nach außen mit Logo und 
Homepage präsentiert.

Wir haben den Unterricht moderner 
und anspruchsvoller gemacht.

Das spiegelt auch unser Jahrbuch ganz 
vielfältig wieder.

Das Bunte, das Interessante, das 
Vielfältige, das Erfolgreiche fällt nicht 
vom Himmel und es entsteht natürlich 
nicht zufällig.

Darum gilt mein Dank dem Vorstand, 
der unter Leitung von Herrn Stein-
hauer (bis April 2015) und Herrn 
Diekmann agierte, der Deutschen 
Botschaft unter Leitung von Herrn 
Botschafter von Fritsch, dem Eltern-
beirat und vor allem dem Lehrerkol-
legium, den Erzieherinnen und der 
Verwaltung, die alle gemeinsam un-
sere Schule gestaltet haben. Nutznie-
ßer aller Aktivitäten, die wir entfaltet 
haben, sind unsere Kinder im Kin-

Liebe Jahrbuchleser 2015,

freuen Sie sich mit uns über das sehr 
umfangreiche und eindrucksvolle 
Resümee des zurückliegenden Schul-
jahres 2014/15! 

Blättern Sie, erinnern Sie sich, suchen 
Sie die Bilder, auf denen Sie abgebildet 
sind, freuen Sie sich über ein schönes 
Erinnerungsbuch, egal ob Sie noch 
in Moskau bleiben oder es Ihr Ab-
schiedsbuch ist. 

Mein Dank geht auch in diesem 
Jahr an alle, die unsere Schule mitge-
staltet haben!

Sie ist bunt, interessant, vielseitig, 
erfolgreich und man fühlt sich wohl!
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Liebe Leserinnen und Leser,

viele von uns, die in Moskau ar-
beiten und leben, haben im Schuljahr 
2014 / 15 erlebt, dass sich die wirt-
schaftliche Großwetterlage gedreht 
hat. Es gibt Ausnahmen und einen Ort, 
wo dunkle Wolken nur selten gesichtet 
werden. Unsere DS Moskau ist eine 
friedliche, bunte und fröhliche Oase 
inmitten dieser pulsierenden Metropo-
le. Es ist kein Zufall, dass sich unsere 
Kinder und Lehrer sehr wohl an dieser 
Schule fühlen. Es ist das Ergebnis von 
andauerndem Engagement und auch 
vielen Stunden außerhalb normaler 
Arbeitszeiten, die von der Schulleitung, 
den Lehrern, den Elternvertretern, den 
Mitgliedern des Förderkreises, den 
Botschaftsvertretern und den ehren-
amtlichen Vorstandskollegen gelei-
stet werden. Dafür besten Dank, Ihr 
hoher Einsatz hat sich auch dieses Jahr 
gelohnt!

Eine vorausschauende, verantwortungs-
volle Planung und Verwendung von 
Schulgeldern gehört zu den Grundvo-
raussetzungen eines stabilen Schulum-
felds. Wir haben unsere Hausaufgaben 
aber diesbezüglich in den letzten Jahren 
erledigt und können trotz unsicherem 
wirtschaftlichen Umfeld längerfristige 
Planungssicherheit geben. Unsere 
Vorstandsarbeit sehe ich als Rahmen 
eines großen Bildes, welches lebendige 
und frohe Farben hat. Diesem bunten 
Bild DS Moskau wird durch unse-
re Kinder, Lehrer und Eltern Leben 
eingehaucht. Ich sehe in diesem Bild 
zahlreiche Projekte, über 40 an der Zahl 

-das ist im Durchschnitt ein Projekt pro 
Woche- eine fabelhafte Feier für unsere 
Abiturientinnen und Abiturienten und 
Absolventen der 10. Klasse und viele 
weitere Veranstaltungen, die sich über 
das gesamte Schuljahr verteilen. Sie 
werden sicher reichlich Eindrücke von 
diesem lebhafte Bild durch das vorlie-
gende Jahrbuch erhalten.
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Anzahl der Kinder 
und Schüler

Grußwort des 
Vorstandsvorsitzenden

Herkunft der Kinder 
und Schüler

Anzahl der Jungen 
und Mädchen 

 Kindergarten 117

 Grundschule 146

 Sekundarstufe 1 175

 Sekundarstufe 2 77

 Gesamt  515

 Deutschland 301

 Russland 51

 Österreich 23

 Schweiz 9

 alle anderen 14

 Gesamt 398

 Schülerinnen 188

 Schüler 210

 Gesamt 398

Schüler    210 Schülerinnen    188

Moskau ist und bleibt ein Standort mit 
vielen Herausforderungen. Vor allem 
brauchen wir für unsere Schule sehr 
gutes Lehrpersonal. Unsere Schulleite-
rin Frau von Berg hat auch dieses Jahr 
hierbei tolle Arbeit geleistet. Ähnliche 
Schwierigkeiten haben Botschaften, 
Organisationen und vor allem Unter-
nehmen, die deutschsprachiges Perso-
nal in unserer Stadt einsetzen möchten. 
Neben Herausforderungen hat Moskau 
auch eine Reihe hochkarätiger At-
traktivitäten zu bieten, unsere Schule 
gehört zweifellos dazu. Die DSM 
hat sich in der Tat zu einem wahren 
Standortfaktor etabliert. Arbeiten wir 
gemeinsam daran, dass dies so bleibt.

Auch dieses Jahr werden uns eine Reihe 
von Schülern mit ihren Eltern, Lehrern 
und nach achtjähriger Amtszeit unsere 
treibende Kraft und Schulleiterin, Frau 
von Berg, verlassen. Vielen herzlichen 
Dank für Ihren herausragenden Einsatz, 
der maßgeblich zur Entwicklung der 
DSM, so wie wir sie heute kennen und 
schätzen, beigetragen hat. Wir wün-
schen Ihnen alles erdenklich Gute und 
Gesundheit, besuchen Sie uns bald!

Nach vorne blickend, werden wir mit 
neuem Schulleiter und Geschäfts-
führer die eingeschlagene Richtung 
unserer Schule fortführen. Wir werden 
voraussichtlich im Schuljahr 2015 / 16 
die Bund-Länder-Inspektion 2.0 
absolvieren, mit dem Ziel, erneut das 
Gütesiegel „Exzellente Deutsche Aus-
landsschule“ zu erwerben.

Wir können mit Freude ein erfolg-
reiches Schuljahr beenden und dann in 
die wohlverdienten Ferien aufbrechen.

Alles Gute!

Volker Diekmann
Vorstandsvorsitzender

Kindergarten    117

alle anderen    14

Deutschland    301

Österreich    23

Schweiz    9

Sekundarstufe 2    77

Russland    51

Sekundarstufe 1    175 Grundschule    146
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Fortbildung an der DSM
55 Einzelstunden und 221 
Teilnehmer — doch was 
steckt hinter diesen Zahlen?

Der September startete mit der Veran-
staltung unter dem Titel „Niemand von 
uns ist so gut, wie wir alle zusammen“. 
Auf eine große Leinwand geschrieben, 
standen nach zwei Tagen unsere Leit-
linien zur Teamentwicklung fest, be-
stätigt durch den farbigen Händedruck 
jedes Teilnehmers. Inwieweit wir diese 
Ziele erreicht haben, wird in einem 
Aufbauseminar zu ermitteln sein.

„Wie forschen eigentlich Kinder?“, 
fragten sich die Lehrkräfte der Grund-
schule in einem Seminar, geleitet durch 
eine Referentin der Firma Henkel. 
Na klar, Kinder entdecken die Welt 
spielerisch, indem sie ausprobieren und 
experimentieren! Welche Experimente 
man im Unterricht durchführen kann, 
um bestimmte Unterrichtsthemen 
anschaulicher zu gestalten, wurde 
in diesen Tagen vor allem praktisch 
erprobt.

Dass Sicherheit an einer Deutschen 
Schule im Ausland eine wichtige Rolle 
spielt, ist mit Sicherheit bekannt. Doch 
an welchen Stellen, wie, wann und 
warum, wer gesichert wird oder sichert, 
erfuhren alle Mitarbeiter der DSM in 
einer aufwendigen einwöchigen Schu-
lung. Ob man nun Wachmann, Koch, 
Sekretärin, Lehrer oder Schulleiter ist, 
jeder hat zu wissen, wenn es zu einer 
sicherheitsrelevanten Situation kommen 
sollte, was zu tun ist. Und sei es der nun 
geübte sichere Griff und die Handha-
bung des Feuerlöschers.

Ende September setzten sich drei 
Kollegen aus der Steuergruppe ins 
Flugzeug, um in Brüssel mit Lehrern 
anderer Auslandsschulen zu disku-
tieren, um dann am Ende mit jeder 
Menge Input zum Thema Unterrichts-
entwicklung im Gepäck zurückzu-
kommen.

Für die naturwissenschaftlichen 
Lehrkräfte ging es im Oktober in den 
Südwesten der Stadt Moskau. Hier 
steht eine der modernsten Müllver-

brennungsanlagen Europas. Wie der 
Müll der Hauptstadt durch thermische 
Verarbeitung entsorgt wird und daraus 
letztlich sogar noch wiederverwertbare 
Rohstoffe erzeugt werden, konnten wir 
eindrucksvoll vom Leiter des Betriebes 
Herrn Lex erfahren.

Während die einen „nur“ in den Süd-
westen der Stadt fuhren, flogen andere 
in Richtung Südwesten Europas — 
nach Paris. Binnendifferenzierung 
stand hier für 4 Tage auf dem Pro-
gramm. Im Norden trafen sich hinge-
gen Kollegen zum DAF-Austausch im 
November in Helsinki. Gleich nebenan, 
im Nachbarland Schweden, wurde un-
ser Mittleres Management geschult. Sie 
besuchten später noch einmal London 
für den 2. Teil ihres Moduls.

Im Winter besuchte uns für eine 
Woche der Zirkuspädagoge und Leiter 
der Zirkusschule Don Mehloni, Jörg 
Nietsch, aus Bonn. Erzieherinnen aus 
dem Hort und Kindergarten sowie 
Grundschullehrkräfte erprobten 
Elemente der Zirkusarbeit und lernten 
Einsatzmöglichkeiten für ihre Arbeit 
mit den Kindern kennen.

Im März wurde die Fachschaft 
Deutsch für das Kollegium aktiv und 
organisierte eine SchiLf zum Thema: 

„Deutschkompetenz Teil II — Richtiges 
Zitieren“. Der anstehenden BLI ist die 
Deutschkompetenz der Schüler ein 
wichtiges Anliegen, welches kritisch 
beurteilt werden wird. Wir nehmen das 
ernst und zeigen das mit dieser Fort-
bildungsreihe — in Teil I ging es zum 
Beispiel um einheitliches Korrigieren, 
in Teil III dann um den richtigen Um-
gang mit Quellen.

Auch unsere Schulleitungsebene wurde 
in Brüssel geschult.

Der April schickte uns außer kaltem 
Regen den sehr erfahrenen Ausbilder 
Matthias Kühn vom Deutschen Roten 
Kreuz nach Moskau. In einem drei-

tägigen Kurs wurde aufgefrischt, wie 
man Erste Hilfe leistet. Sei es bei einer 
blutenden Wunde, einem Asthmaanfall 
oder bei einem Unfall mit Chemikalien 
im Unterricht — Herr Kühn konnte 
uns immer die richtige Verhaltensweise 
erklären und neben der notwendigen 
Theorie, haben wir das Gelernte direkt 
in vielen praktischen Übungen umge-
setzt.

Ende Frühling zogen die Naturwissen-
schaftler erneut in den Süden Moskaus, 
denn nicht weit von der Schule entfernt, 
befindet sich eine moderne Trinkwas-
seraufbereitungsanlage. Wir konnten 
in einer professionellen Führung durch 
den technischen Leiter Herrn Resch 
verfolgen, wie das schmutzige Wasser 
der Moskwa vor unseren Augen, mit 
Hilfe von Ultrafiltration, in kristall-
klares Trinkwasser umgewandelt 
wurde.

Medien sind Teil unser Lehrer-, aber 
vor allem auch der Schülerwelt. Da 
wollen wir auf dem Laufenden blei-
ben und werden uns im Juni zu einer 
applebasierten Fortbildung treffen. 
Dazu nutzen wir hauseigene Ressour-
cen. Zwei unserer Kollegen haben sich 
dafür in unserer „Tauschbörse“ bereit 
erklärt.

Das war unser Fortbildungsjahr, wir 
hoffen, dass auch das nächste Schuljahr 
wieder so lehr- und abwechslungsreich 
werden wird.

Eure 
Fortbildungskoordinatoren 
Alix Baudisch und Christina 
Mählmann
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Fortbildung 
Teamentwicklung: 
Wir ziehen am gleichen 
Strang

Fortbildung Brandschutz 
und Sicherheit:
Feuer und Flamme für das 
Thema

Erste — Hilfe — 
Fortbildung:
Helfen muss gekonnt sein

Unter diesem Motto fand am 19. und 
20. September 2014 eine schulinterne 
Fortbildung für die Lehrerinnen und 
Lehrer der Sekundarstufe sowie die 
Schulleitung der DSM statt. Nachdem 
im Sommer 14 neue Lehrkräfte zu un-
serem Kollegium hinzugekommen sind, 
war dies ein guter Zeitpunkt, über 
Teambildungsprozesse nachzudenken.

Eingeladen hatten wir uns dazu Frau 
Thiel und Herrn Schulze-Seeger aus 
Deutschland, die beide aus dem Be-
reich Personalentwicklung kommen 
und uns zwei Tage professionell, an-
spruchsvoll, aber auch mit viel Humor 
unterrichtet haben.

Als wichtigste Ergebnisse der Veran-
staltung konnten wir feststellen, dass 
wir unsere Kollegen, aber auch uns 
selbst, noch besser kennen- und vor 
allem verstehengelernt haben und wie 
wir diese Erfahrungen in den Schulall-
tag integrieren können.

Am Abschlusstag haben wir für uns 
Spielregeln formuliert, die unsere 
zukünftige Zusammenarbeit weiter 
stärken und verbessern sollen. Zum 
Halbjahr werden wir diese neu gesetz-
ten Ziele evaluieren.

Christina Mählmann
Koordinatorin Fortbildungen

Für alle Mitarbeiter in einer Schule 
ist es wichtig, sich mit den Fragen des 
Brand- und Katastrophenschutzes zu 
befassen. Dazu hatten wir durch und 
mit dem KKI-Team reichlich Gele-
genheit. Im Zeitraum vom 25. bis  27. 
September 2014 wurde das gesamte 
Kollegium und das Verwaltungsper-
sonal durch Herrn von Berg für diese 
ernsthafte Thematik sensibilisiert und 
wir machten uns alle über Schwach-
stellen Gedanken. 

So ging es konkret um den Brand-
schutz. Herr Schneider machte uns 
anfangs mit den theoretischen Kennt-
nissen vertraut. Trotz der Ernsthaf-
tigkeit des Themas hatten wir aber 
den größten Spaß bei den praktischen 
Feuerlöschübungen.

Das Grundschulteam

Einmal gelernte Fertigkeiten wer-
den schnell vergessen, wenn die 
entsprechende Übung fehlt. Ein regelmä-
ßiger Auffrischungskurs lohnt sich also 
gerade bei der Ersten Hilfe, die man sel-
ten praktiziert, bei der aber im Ernstfall 
ein Handeln ohne Zögern gefragt ist.

So war es eine erfolgreiche eintätige 
Fortbildung (gestaffelt vom 23. bis 25. 
April 2015), die ein Großteil der Kolle-
ginnen und Kollegen aus Kindergarten, 
Grundschule, Hort und Sekundarstu-
fen absolvierte. Unter Anleitung von 
Herrn Kühn wurde die stabile Seitenla-
ge, das Anlegen von Druckverbänden, 
die Atemspende und die Herzdruck-
massage eingeübt.

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter
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Peer Review in London
Kritische Freunde zu Gast

Pädagogisches 
Qualitätsmanagement 
(PQM) an der DSM

Vom 04. bis 08. Mai 2015 waren vier 
ausgebildete Peers (sogenannte kri-
tische Freunde) der DSM in London zu 
Gast. Im Rahmen des Pädagogischen 
Qualitätsmanagements (PQM) ist 
für jede Schule das Peer Review ein 
wichtiger Baustein auf dem Weg zur 
nächsten Bund-Länder-Inspektion 
(BLI 2.0). 

Im Juni 2014 hatte uns die Deutsche 
Schule Genf besucht. Die Ergebnisse 
des Reviews flossen in unsere Arbeit in 
diesem Schuljahr ein.

An der Deutschen Schule London wur-
den an den  drei Unterrichtstagen mit 
Hilfe von über 50 Unterrichtshospita-
tionen, Umfragen, Rating-Konferenzen 
und Interviews mit Lehrern, Eltern 
und Schülern aus allen Schulbereichen 
wichtige Informationen für die weitere 
pädagogische Arbeit der DSL gesam-
melt und gebündelt. 

Damit leistet die DSM einen wichtigen 
konkreten Beitrag zur Erhaltung der 
hohen Qualitätsstandards an deutschen 
Auslandsschulen, hier der DSL.

Martin Durner

Die Deutschen Auslandsschulen sind 
durch ein hohes Maß an Entschei-
dungsverantwortung und Gestaltungs-
möglichkeiten, aber auch durch einen 
starken personellen Wechsel der Schul-
gemeinschaft geprägt. Vor diesem Hin-
tergrund haben Schulentwicklung und 
pädagogisches Qualitätsmanagement 
(PQM) eine zentrale Bedeutung. Die 
einzelnen Schulen müssen ihre Quali-
tät kontinuierlich überprüfen, sichern 
und verbessern. Auf der Grundlage des 
2006 veröffentlichen Qualitätsrahmens 
für das Deutsche Auslandsschulwe-
sen durchläuft unsere Schule einen 
zyklischen Qualitätsentwicklungspro-
zess. Bereits im September 2010 wurde 
DS Moskau sehr erfolgreich inspiziert 
und erhielt das Gütesiegel „Exzellente 
Deutsche Auslandsschule“.

Nach der Selbstevaluation (SEIS+) 
2012 / 2013, die wir mit großem Enga-
gement aller Schulgruppen erfolgreich 
durchgeführt haben, öffnete sich die 
Schule im letzten Schuljahr dem Blick 
der „kritischen Freunde“. Das Peer 
Review verlief für alle Beteiligten in 
hohem Maße zufriedenstellend. So 
konnten die Peers aus Genf in zahl-
reichen Unterrichtsstunden hospitieren, 
Eltern und Schüler wurden allein oder 
in Gruppen interviewt und agierten 
dort offen, interessiert und vor allem 
kenntnisreich, wie uns die Peers 
zurückmeldeten. Auch der Rücklauf 
der ausgeteilten Fragebögen an Eltern, 
Schüler und Lehrer verlief sehr flüssig 
und stellte ausreichendes Rohmaterial 
für die Auswertungen zur Verfügung. 
Dies alles dokumentiert eine hohe 
Bereitschaft für und ein großes Interes-
se an der Qualitätsentwicklung in der 
Deutschen Schule Moskau.

Die Peer-Review ist ein weiterer Schritt 
auf dem Weg zur Bund-Länder-In-
spektion (BLI 2.0) und zum Erhalt des 
Gütesiegels deutscher Auslandsschulen.

An der Deutschen Schule Moskau ist 
neben der Schulleitung, die die Ge-
samtleitung — und verantwortung inne 
hat, eine Steuergruppe für das Pädago-
gische Qualitätsmanagement (PQM) 
tätig. Sie organisiert und moderiert 
den gesamten Schulentwicklungspro-
zess und überprüft die Nachhaltigkeit 
und Verbindlichkeit von Schulentwick-
lungsmaßnahmen.

Die Steuergruppe achtet darauf, dass

 die im Leitbild und Schulprogramm 
der DSM vereinbarten Zielsetzungen,

 der Qualitätsrahmen des Bundes und 
der Länder für Deutsche Schulen im 
Ausland,

 die Inspektionsberichte der Bund-
Länder-Inspektion,

 die Maßnahmenplanung im Nach-
gang verschiedener Evaluationen,

 die schuleigenen Maßnahmen zur 
Qualitätssteigerung

im Fokus der schulischen Qualitäts-
entwicklung bleiben und die damit 
verbundenen Ziele erreicht werden.

Die Steuergruppe sorgt außerdem 
dafür, dass Ideen und Anregungen aus 
dem Kreis der gesamten Schulgemein-
schaft aufgenommen und berücksich-
tigt werden.

Unterrichtsentwicklung und Profes-
sionalisierung von Unterricht werden 
auch in diesem Schuljahr, in Vorberei-
tung auf die neue BLI 2.0, im Mittel-
punkt des Pädagogischen Qualitäts-
managements stehen.

An folgenden Schwerpunkten wurde 
im Schuljahr 2014 / 15 gearbeitet:

 Auswertung Peer Review

 Lernkompetenzcurriculum: Ver-
bindliche Einführung ausgewählter 
Methoden

 Verstärkung der Feedbackkultur: 
Kollegiale Hospitation, Schülerfeed-
back

 Aktualisieren der Unterlagen für die 
BLI 2.0

Helene Hartmann
Leiterin der Steuergruppe
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Sommerfest 2014
Rückblick auf ein vergangenes 
Schuljahr

Sportlich, musikalisch, kreativ — unser 
4. Sommerfest war ein großer Erfolg, 
auch wenn die Sonne uns schon zeitig 
verlassen hat.

Ein großes Getummel bei den sport-
lichen Klassenwettbewerben zeigte, 
dass die Klassiker wie Büchsenwerfen, 
Hindernislauf und Torwandschießen 
nicht nur bei den jüngeren Kindern 
beliebt sind. Mit Spaß und sportlichem 
Ehrgeiz waren alle dabei — ein großes 
Dankeschön an alle Sportler, die ange-
treten sind und an alle helfenden Hände, 
besonders auch Eltern und Lehrer, die 
kurzfristig eingesprungen sind und 
Aufgaben übernommen haben.

Vielen Dank der Firma Wintershall, 
VW und Commerzbank und besonders 
Frau Helios für die gespendeten Preise.

Die außergewöhnliche Graffiti-Aktion 
von Akim Walta & Friends und die 
Bastelstraße rundeten das kreative 
Programm ab, bevor es dann zum Mu-
sikfestival in die Aula ging.

Ein besonderes Musikereignis be-
geisterte dort drei Stunden die 
Zuschauer. Zum ersten Mal traten 
Gäste aus Helsinki „Sanná s Trio“ und 
Stockholm „Emy und Buben“ auf und 
präsentierten mit riesigem Erfolg 
ihre Songs. Beide Schüler-Bands sind 
Gewinner des diesjährigen „Jugend 
musiziert“ Wettbewerbs.

Außerdem sangen auch noch die 
Gruppen „Fivetastic“, Flamingirls“ und 

„PopChorn“ und es gab zwei Soli-
stinnen — Hanna Steinhauer und Alba 
Eugster. Weitere Gäste des Festivals 
waren die russische Band „Baden 
Baden“, die den Grand Pasch 2013 
gewann, ein Beat-Boxer und die Schul-
band „Come and goes 3.0“, die ihren 
ersten großen Auftritt hatte.

Ein großes Dankeschön an alle helfen-
den Hände und dem Eventmanagement 
Team 2014 — da bleibt nur noch die 
Antwort auf die eine Frage: Nächstes 
Jahr wieder? JA!!!

Der Elternbeirat
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des Weihnachtsbasars 
der DSM:
Vorweihnachtsfreude

Weihnachtspäckchenaktion
DSM bringt Freude 

Im Vorfeld des Weihnachtsbasars der 
DSM war die Mithilfe des Elternbei-
rats gefragt. Viele fleißige Helferinnen 
zerpflückten Tannengrün, banden 
die Zweige und Äste um einen Stroh-
kranz, steckten vier Kerzen hinein und 
hauchten dem Kranz mit viel Liebe, 
Fantasie und Geschick Leben ein. So 
entstanden mehr als 150 Adventskrän-
ze, jeder für sich ein Unikat. Dabei 
wurde die anstrengende Arbeitsphase 
mit weihnachtlicher Musik, fröhlichen 
Gesprächen, Glühwein, Kaffee und 
Christstollen aufgelockert. Ein paar 
Tage später wurden die Kunstwerke 
dann beim Weihnachtsbasar verkauft 
und trugen auf diesem Wege wesent-
lich zum Erfolg der karitativen Aktion 
der DSM bei.

Der Elternbeirat

Mit Beginn unserer Weihnachtsferien war 
es so weit. Das von Frau Ignatowa in die 
Wege geleitete und vom Elternbeirat unter 
Frau Heffels Leitung organisierte Projekt 
der DSM in einer onkologischen Fachkli-
nik in Moskau kam zum Ende.

Insgesamt 153 krebskranke Kinder im 
Alter von 0-18 Jahren konnten an einem 
Vorweihnachtstag mit Geschenken über-
rascht werden. Dies war nur aufgrund 
der Spendenbereitschaft der gesamten 
DSM möglich.  Es wurde ein Betrag von 
insgesamt 87100 RUB gesammelt - der 
sich aus Klassenspenden und darüber hi-
nausgehenden privaten Spenden zusam-
mensetzte.

Der Beitrag der Grundschulkinder 
bestand im Basteln und Gestalten von 
Grußkarten, die höheren Klassen packten 
eine Woche lang in den großen 
Pausen die Geschenke 
ein. Die Resonanz der 
beschenkten Kinder über-
wältigte Frau Heffels, die 
die Übergabe der Päckchen 
vor Weihnachten persönlich 
durchführte und die schon 
jetzt für die Fortsetzung des 
Projekts im nächsten Jahr 
wirbt.

Der Elternbeirat
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Spendenaufruf
Viele helfen Kindern in Not

Willkommensfest 
Herzlich Willkommen!

Empfang für das DSM Team
Ein herzliches Dankeschön

Mit der Hilfe und Unterstützung vieler 
Eltern der DSM wurde am Anfang 
des Jahres eine Soforthilfe in Höhe 
von monatlich 5000 Rubel organi-
siert. Dieses Geld setzt die finanzielle 
Unterstützung der von uns im Rahmen 
der Päckchenaktion bedachten onko-
logischen Kinderklinik fort. Das Geld 
hilft direkt beim Kauf von Medikamen-
ten, Schmerzmitteln und Verbands-
materialien. Die Aktion geht über das 
Schuljahr hinaus. Vielen Dank! 

Am 05. September 2014 erwarteten der 
Vorstand und die Schulleitung zum 4. 
Mal alle Eltern zum Willkommensfest. 
Eröffnet wurde der Abend traditionell 
mit der Vorstellung des Vorstandes und 
der Mitarbeiter der Verwaltung. 

Die neuen Lehrer des Kollegiums wur-
den herzlich willkommen geheißen.

Anschließend wurde die Möglich-
keit genutzt, sich kennenzulernen, 
Gespräche mit Eltern zu führen und 
Kenntnisse über das Schulleben zu er-
halten. Dabei zeigte sich, dass die gelei-
stete Arbeit im Schuljahr 2013/14 das 
Fundament für ein gutes Miteinander 
an der Deutschen Schule Moskau ist.

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Am Abend des 03.Februar 2015 und 
damit zum Ende des ersten Schulhalb-
jahres 2014/2015 lud der Elternbeirat 
traditionell das Team der DSM zu 
einem Empfang in die Aula der Schule 
ein. Den musikalischen Auftakt machte 
der DSM Chor. Mit Sekt und selbst 
gemachten Köstlichkeiten der Eltern-
vertreter war für das leibliche Wohl 
gesorgt. 

In dieser Atmosphäre gab es einen 
geselligen Austausch der Eltern mit 
den Lehrern, Horterzieherinnen 
und Mitarbeitern der Verwaltung 
einschließlich der Hausmeister und 
Reinigungskräfte. Allen zusammen ein 
herzliches Dankeschön für ein gutes 
und erfolgreiches erstes Halbjahr und 
alles Gute für den zweiten Teil…..

Der Elternbeirat
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Der große Weihnachtsbasar
Sind die Lichter angezündet

Frauentagsfeier
Danke!

Für mich war es das erste Mal, diese 
gute Tradition mitzuerleben. Jedes Jahr 
findet am Vorabend des 1. Advents 
an der Deutschen Schule Moskau der 
Weihnachtsbasar statt. Erstaunlich, 
welche Freude und Elan alle Aktiven 
bereits in die Vorbereitungen steckten.

Schüler, Lehrer und Eltern haben auch 
in diesem Jahr dafür gesorgt, dass 
im Moskauer Alltag die Traditionen 
gepflegt werden, die Weihnachtsstim-
mung, das leibliche Wohl, der gemein-
same Spaß sowie das Auffrischen alter 
Bekanntschaften und das Schließen 
neuer nicht zu kurz kommen lassen. So 

Was wäre unsere Schule nur ohne die 
Frauen?

Was wäre sie ohne Wärme und Für-
sorge, Weitsicht, weibliche Logik und 
große Herzen?

Was wäre die Schule ohne den Erzie-
herinnen und Lehrerinnen, die Stärke 
ohne Muskelkraft zeigen? Die den 
Kindern und Schülern die Rotznasen 
abwischen und das Leben erklären?

Was wäre die DSM ohne die tatkräftige 
Unterstützung der Verwaltung, die die 
materielle Versorgung managt?

Was wäre unsere Schule ohne die 
fleißigen Helferinnen, die Glanz und 
Sauberkeit ins Haus bringen?

Anlässlich des Frauentages lud der 
Vorstand am 05. März 2015 alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Der 
Vorstand und die Schulleitung drückten 
damit ihren besonderen Dank für die 
geleistete Arbeit aus.

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

wurden Würstchen und Fleisch gegrillt, 
glühte die Klebepistole heiß, brutzelten 
Mandeln und Nüsse, wurden alko-
holfreie Cocktails und Shakes gemixt, 
verkauften die Schüler Bücher und Trö-
del, erfreuten sich die Adventskränze 
großer Beliebtheit, wurden Glitzerbäu-
me gebastelt und, und, und — die Fotos 
zeugen von vielfältigen Aktivitäten.

Als einer der Höhepunkte sorgte die 
Tombola für Überraschungen. Wie im-
mer wird der Erlös unseres Weihnachts-
basars zum größten Teil für karitative 
Zwecke in der Stadt Moskau verwendet. 

Dabei ist es wichtig, dass unsere Schüler 
in persönlichen Kontakten erfahren, 
was Not und Hilfe bedeuten kann. Dies 
wird auch der Gedanke bei einer un-
serer nächsten Aktionen sein: „Kinder 
für Kinder“ — die Päckchenaktion der 
DSM.

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter
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Der Förderkreis
„Beeilt Euch, Gutes zu tun“

Am Abend des 18. März 2015 wurde 
eine gute Tradition fortgeführt, legten 
doch die Lehrerinnen und Lehrer 
der Deutschen Schule Moskau Re-
chenschaft ab, Rechenschaft über die 
beeindruckende Arbeit — außerhalb 
des 45-minutigen Unterrichts. Auf Ein-
ladung trafen sich Freunde der DSM in 
der Residenz des Deutschen Botschaf-
ters Herrn von Fritsch. Trotz der mo-
mentanen politischen und wirtschaft-
lichen Situation unterstützen uns bis 
heute namhafte Unternehmen. Durch 
den Einsatz dieser Solidargemeinschaft 
wird es auch im kommenden Schuljahr 
möglich sein, attraktive Angebote 
und Projekte an der Deutschen Schule 
Moskau durchzuführen. Wir freuen 
uns besonders, dass wir neue Partner 
dazu gewinnen konnten.

Der Förderkreis der deutschen Wirt-
schaft erhielt durch interessante Vor-
träge einen kleinen Einblick in das viel-
fältige außerunterrichtliche Programm 
der DSM. So wurden unterschiedliche 
sportliche Veranstaltungen, vielseitige 
geschichtliche Berichte, Projekte zur 
Förderung der deutschen Sprache und 
die Arbeit des Ressourcenzentrums 
vorgestellt.

Die konzentrierte Aufmerksamkeit der 
Gäste wurde nur durch einen äußerst 
gelungenen Auftritt der DSM–Mäd-
chenband (Klasse 7b) unterbrochen, 
der mit lang anhaltendem Applaus und 

„Bravo“ Ausrufen belohnt wurde.

Unser besondere Dank gilt dem 
Deutschen Botschafter Herrn von 
Fritsch für seine Unterstützung, für 
seinen herzlichen Empfang in der 
Residenz und für seine einleitenden 
Worte. Seine Rede ließ ein hohes Maß 
an Kenntnisse unserer schulischen 
Gegebenheiten und seine besondere 

Verbundenheit mit der Deutschen 
Schule Moskau erkennen.

Es war ein erfolgreicher Abend! Den 
herzlichsten Dank an alle Beteiligten!

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter
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Tasse Tee konnten 
sie in unsere Schüler-
zeitung „Wunderkind“ 
und in andere Bücher 
und Lehrwerke der 
Präsenzbibliothek des 
Ressourcenzentrums 
stöbern sowie ihre Ein-
drücke über den Besuch 
an der DSM zum Aus-
druck bringen.

Violeta Schauff,
Ressourcenzentrum

Gymnasium 1527 zu Besuch 
an der DSM

Zehn Schüler aus der 9. Klasse des 
Gymnasiums 1527 in Moskau, die 
sich intensiv auf die Prüfung zum 
Deutschen Sprachdiplom vorberei-
ten, besuchten am 15.10.2014 die 
DSM. Nach einem Rundgang durch 
das Schulgebäude lernten sie unsere 
12. Klassen kennen und absolvierten 
mit ihnen eine gemeinsame bilinguale 
Unterrichtsstunde bei Frau Reichel. In 
zwei Sprachen tauschten sie sich über 
beliebte Freizeitaktivitäten von deut-
schen und russischen Jugendlichen aus.

Anschließend wohnten die rus-
sischen Gäste einer Physikstunde 
bei Herrn Dr. Ritz und einer Erd-
kundestunde bei Herrn Durner bei. 
Sie schauten sich auch in unserem 
Ressourcenzentrum um und machten 
sich mit der Arbeit dort und den viel-
fältigen Projektangeboten für junge 
Deutschlerner bekannt. Bei einer 

3. Platz — Elena Lapidus (Schule 1234)

Herzlichen Glückwunsch allen Gewin-
nern, Finalisten und Teilnehmern.

Vielen Dank allen Organisatoren, klei-
nen und großen Helfern.

Violeta Schauff,
Ressourcenzentrum

Vorlesewettbewerb 
der DSD-Schulen

Am 15.11.2014 fanden sich Mädchen 
und Jungen aus den 7. Klassen der rus-
sischen DSD-Schulen in der Bibliothek 
der DSM ein, um in zwei Vorrunden 
ihr Können beim Vorlesen selbst aus-
gesuchter deutscher Texte (Ausspra-
che, Satzmelodie und textgestaltende 
Betonung) noch einmal unter Beweis 
zu stellen. In der Schlussrunde standen 
die Finalisten vor einer viel größeren 
Herausforderung und mussten einen 
unbekannten Text einer fünfköpfigen 
Jury vortragen.

Die Mädchenband „Girlaxy“ (Olga, 
Nastja, Anna, Kathi, Viola und Mile-
na), begleitet von Simon Labrenz und 
Herrn Andrè Reichel, übermittelte allen 
Teilnehmern und Gästen musikalische 
Grüße der DSM. Joyce, Timo und Julian 
aus der Klasse 6a richteten in den Pau-

sen ein kleines 
Buffet an.

Die Jurymit-
glieder Monika 
Rättich (Deutsche 
Botschaft), Senta 
Drüeke (DAAD), 
Roland Karrasch 
(DSM), Susanne 
Schröter (DSM), 
Nina Sadownik (Siegerin beim 
Vorlesewettbewerb der DSM) und Lili-
ane Merkushev (Zweitplatzierte beim 
Vorlesewettbewerb der DSM) ermit-
telten folgende Bestleistungen:

1. Platz — Mariam Kwarazchelia 
(Schule 2104)

2. Platz — Daria Panioukova (Schule 
1249)
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Politiker 
im Ressourcenzentrum

Großer Methodentag an der 
DSM

Am 11. Dezember 2014 besuchte der 
Unterausschuss für Auswärtige Kul-
tur- und Bildungspolitik die Deutsche 
Schule Moskau. Unter der Leitung von 
Herrn Dr. Gauweiler machten sich die 
Mitglieder des Bundestages mit der Ar-
beit des Ressourcenzentrums bekannt 
und stellten sich den Fragen und Pro-
blemen unserer Oberstufenschüler.

Zuerst informierte Frau Schauff die 
Gäste über das Ressourcenzentrum an 
der DSM. Dabei unterstrich sie dessen 
besondere Funktion zur Sprachförde-
rung in Russland. Außerdem lobte sie 
die gute Zusammenarbeit mit der ZfA 
Moskau. Sie stellte Weiterbildungsan-
gebote für die DSD-Schulen und die 
besondere Funktionen des Ressourcen-
zentrums der DSM vor:

Am 14.02.2015 lud das Ressourcenzen-
trum der DSM zum nunmehr 5. Großen 
Methodentag für Deutschlehrer der 
Moskauer PASCH-Schulen ein.

Bei der Eröffnung in der Aula begrüßte 
zuerst die Schulleiterin Frau Karin von 
Berg die zahlreichen Gäste. Anschlie-
ßend betonte Herr Dr. Klucke, Leiter 
des Kulturreferats der Deutschen 
Botschaft, die Rolle der modernen Ver-
mittlungsmethoden als Schlüssel zum 
erfolgreichen Erlernen einer Fremd-
sprache. Grußworte an die Teilnehmer 
richteten ferner Frau Birgit Arndt 
(ZfA), Frau Julia Elsner (GI) und Frau 
Charlotte Wohlfarth (DAAD).

Das vielseitige und abwechslungsreiche 
Seminarangebot der Referenten Anne 
Robert (Hueber Verlag), Martina      
Bartucz (Cornelsen Verlag), Senta   
Drüeke (DAAD), Anna Kalinovskaja 
(GI), Christina Mählmann (DSM),    
Andrè Reichel (DSM), Susanne 
Schröter (DSM) und Lukas Sonder-
mann (DSM) machte es möglich, 
neue Unterrichtsmethoden und -ideen 
kennenzulernen und auszuprobieren, 
Medienkompetenzen zu festigen und 
zu vertiefen. 

Fort- und Weiterbildungszentrum für 
Deutsch als Fremdsprache und den 
fremdsprachigen Fachunterricht,

fachliche Anlaufstelle für entsandte 
deutsche Lehrkräfte und russische 
Germanisten und Deutschlehrer mit 
Angeboten von Unterrichtshospita-
tionen, modernen Medien, Lehr- und 
Lernsoftware und methodisch-didak-
tischer Fachliteratur, Zentrum für viel-
fältige außerunterrichtliche Veranstal-
tungen, wie Lesewettbewerbe, etc.

Zusammen mit der Schulleitung, 
Vorstandsmitgliedern des Deutschen 
Schul- und Kindergartenvereins Mos-
kau, der Leiterin des Ressourcenzen-
trums, Dr. Anne Schönhagen Leiterin 
Spracharbeit Goethe-Institut Moskau 

und Birgit Arndt, ZfA-Fachberaterin 
erfolgte ein Gespräch zum Auslands-
schulgesetz und den aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache in Russland.

Anschließend erfolgte unter Leitung 
von Herrn Kieschnick eine Diskus-
sionsrunde mit allen Schülerinnen und 
Schülern der Oberstufe.

Jens Steer, 
Stellvertretender Schulleiter

Violeta Schauff, 
Leiterin des 
Ressourcenzentrums

Führende deutsche und rus-
sische Lehrbuchverlage wie  
Hueber, Cornelsen, Klett, die 
MAWI-Group und Proswe-
schtschenie präsentierten ihre 
Neuerscheinungen und unter-
richtsbegleitende Materialien im 
Bereich Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache und überraschten 
die Teilnehmer mit großzügigen 
Werbepaketen.

Vielen Dank allen Beteiligten für 
das Interesse, das Engagement und 
die Unterstützung.

Violeta Schauff
Leiterin des 
Ressourcenzentrums

Regionale PASCH-Tagung

Am 5. / 6. März 2015 versammelten 
sich im Ressourcenzentrum der DSM 
Vertreter von russischen Schulen der 
Region Moskau, die im Rahmen der 
Partnerschulen-Initiative des Aus-
wärtigen Amtes durch die ZfA betreut 
werden und Prüfungen zum Deutschen 
Sprachdiplom (DSD) anbieten.

Die russischen Kollegen aus Tula, 
Kaluga, Twer, Jaroslawl und Nizhni 
Nowgorod machten sich mit der DSM 

und der Arbeit des Ressourcenzentrums 
vertraut, mit den aktuellen Projekten 
und Fortbildungsveranstaltungen für 
Moskauer Schüler und Lehrer, an denen 
zukünftig auch die Schulen der Region 
teilhaben werden. Die ersten kleinen 
Besucher aus der Grundstufe kommen 
zu den KinderMitmachKonzerten am 
17. / 18. März, der Regionalausscheid 
des Literaturwettbewerbs „Lesefüchse“ 
für die Oberstufe findet am 14. April 
2015 im Ressourcenzentrum satt.

Zu der „Region Moskau“ der ZfA 
zählen gegenwärtig 30 DSD-Schulen 
in Moskau, den o.g. Städten sowie in 
Wolgograd, Kazan, Saratov und Sama-
ra. Somit verdoppelt sich die Zahl der 
Partnerschulen in unserem Netzwerk.

Violeta Schauff
Leiterin des 
Ressourcenzentrums
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und wilden Piraten, entdeckten eine 
Rhythmusmaschine und lernten das 
Sternefangen.

Violeta Schauff
Leiterin des 
Ressourcenzentrums

KinderMitmachKonzerte

Am 17. und 18. März 2015 hatten deut-
sche und russische Grundschüler sowie 
unsere Kindergartenkinder die großar-
tige Möglichkeit, an den Mitmachkon-
zerten des aus Deutschland angereisten 
Liedermachers Frank Bode teilzuneh-
men. Es wurde getanzt, nachgeahmt, 
geraten, gesungen und gesprungen.

Die Jüngsten lernten den frechen 
Mondzauberer Fidibus kennen, der Pip-
po mitten in der Nacht auf den Mond 
entführt hatte. Nach einigen mondver-
rückten Abendteuern übernahmen sie 
die Bodenstation und halfen Pippo mit 
Tanz und Gesang zurück auf die Erde. 
Die russischen Schüler, die z.T. aus Tula 
und Twer angereist waren, begleiteten 
Pippo im Urlaub nach Wohinduwillst. 
Bei dieser musikalischen Deutschstun-
de mit spannenden Tanzschritten und 
Reimen begegneten sie kleinen Hunden, 
langen Schlangen, coolen Cowboys 

„Lesefüchse International“ 
2015
Lesen bildet

Drei Schülerinnen aus Nishny Now-
gorod, Jaroslawl und Kasan sowie ein 
Schüler aus Kostroma schafften es 
bis in die Endrunde des Wettbewerbs 

„Lesefüchse International“ der DSD-
Schulen aus der Region Moskau. Zum 
Landesfinale trafen sie sich am 14. 
April 2015 im Ressourcenzentrum der 
DSM und hatten dabei noch einmal die 
anspruchsvolle Aufgabe, vor einer Jury 
über die 4 aktuellen „Lesefuchs-Bücher“ 
zu diskutieren.

Alle vier Akteure bewiesen nicht nur 
ein tiefgründiges Buchwissen, sondern 
zeigten ebenso beeindruckend un-

terschiedliche Sichtweisen auf Hand-
lungen, Figuren und Intentionen. Dies 
alles auf einem hohen sprachlichen 
Niveau, sodass es die Jury am Schluss 
nicht leicht hatte, den Finalisten zu 
ermitteln.

Letztendlich fiel die Entscheidung auf 
Ekaterina Arzhenowskaja aus Nishny 
Nowgorod, die nun im September 2015 

zum Literaturfestival nach Berlin reisen 
darf, um dort am Internationalen Finale 
der „Lesefüchse“ teilzunehmen.

Violeta Schauff
Leiterin des 
Ressourcenzentrums
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Die erste Projektwoche 
der DSM 2014
Ein Rückblick auf das Schuljahr 
2013/14

Bas Böttcher
Der deutsche Slam-Poet und 
Weltmeister

Kriegsgräberfürsorge
Versöhnung über den 
Gräbern — gemeinsam 
aus der Geschichte lernen

Erstmalig fand dieses Jahr eine 
Projektwoche vom 30. Juni bis zum 3. 
Juli an der Deutschen Schule Moskau 
statt. Kerngedanke dieses Projekts ist 

„Moskau“. Themenvorschläge wurden 
zuvor von den Schülern über die Schü-
lervertretung eingereicht. Es nahmen 
alle Klassenstufen ab der 5. Klasse 
teil. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
Schüler verschiedener Stufen mitein-
ander arbeiten. Somit soll auch die 
Schulgemeinschaft nachhaltig gestärkt 
werden. Dies war auch das Primärziel 
dieses neuen Projektes, welches schon 
im Vorfeld für einige Kontroversen 
sorgte.

Nach Ankündigung der Projektwo-
che herrschte nachvollziehbarerweise 
kollektive Unlust in den Reihen der 
Schüler. Natürlich ist das nicht überall 
der Fall gewesen, doch in der letzten 
Schulwoche arbeiten zu müssen, wirkt 
auch ehrlich gesagt auf den ersten 
Blick nicht sonderlich verlockend. 
Dementsprechend waren auch die 
Erwartungen der Schüler nicht ausge-
sprochen hoch.

Der Aufwand, welchen die vielen Pro-
jekte verursachten, war beträchtlich. 
Und trotz der erschwerten Umstände 
(z.B. dass einige Räume nicht be-
nutzbar waren) konnten alle Projekte 
erfolgreich ausgeführt werden.

Diese deckten alle Fachgebiete ab und 
waren sehr vielseitig. Bei einigen wa-
ren sogar Ausflüge in die Stadt und ins 
Umland möglich. Von einem Ausflug in 
die Metro bis zur Sinfonie des Groß-
stadtdschungels ist alles dabei. Doch 
wie ist das allgemeine Stimmungsbild 
der Schüler, nachdem die Projektwo-
che vorbei ist?

Überraschenderweise fällt dieses 
größtenteils positiv aus. Die zu Beginn 
vorherrschende Skepsis weichte der 
Neugier und den Meisten schienen die 
Projekte Spaß zu machen. Auch schien 
es so, dass die Lehrer in vielen Schü-

Bas Böttcher besuchte am 11. Sep-
tember 2014 bereits zum zweiten Mal 
die DSM. Seit nun schon über 20 
Jahren führt Böttcher Slam-Poesie 
als Form von rhythmisch-körperlich 
vorgetragener Lyrik bei literarischen 
Veranstaltungen auf. Zunächst leitete 
er Workshops in einigen Klassen und 
anschließend gab es eine Aufführung 
in der Aula. Während der Vorstellung 
einiger seiner zahlreichen Gedichte 
durften die Schüler Themen nen-
nen, zu denen der Schriftsteller seine 
passenden Werke vorstellte. Kreative 
Rätsel und die Premiere eines neuen 
Gedichts waren die Höhepunkte seines 
Besuchs. Zudem erzählte der 39-Jäh-
rige, dass er seine Motivation durch das 
Spazierengehen und durch Gespräche 
mit anderen Menschen gewinnt. Eine 

Unsere Geschichte ist nicht nur ver-
gangenes Geschehen, in vielen Fällen 
ist sie uns Mahnung und darf somit 
keinesfalls in Vergessenheit geraten. 
Aus diesem Grund rief Herr Karrasch, 
Lehrer der DSM, im vorherigen Schul-
jahr ein Projekt ins Leben, welches zehn 
Schülern aus den Klassen 5 bis 11 die 
Möglichkeit bot, den Volksbund deut-
scher Kriegsgräberfürsorge im Rahmen 
der Projektwoche der DSM hautnah 
kennenzulernen.

Am Anfang des Projekts stellte sich der 
Volksbund kurz vor und erklärte seine 
Tätigkeiten. So lernten wir, dass dieser 
sich neben der Umbettung deutscher 
Soldaten der beiden Weltkriege auf 
zentrale Kriegsgräberstätten beson-
ders der Arbeit mit Jugendlichen und 

lern ein großes Interesse wecken 
konnte, sodass die meisten Pro-
jekte ein voller Erfolg waren.

Jedoch waren vor allem die älteren 
Schüler oft unzufrieden, weil sie 
meist verhältnismäßig viel arbeiten 
mussten. Einige Kurse waren 
ursprünglich nur für die höheren 
Klassen gedacht, doch trotzdem 
wurden Jüngere diesen zugeteilt. Dies 
hatte zur Folge, dass einige, sogar 
schon geplante, Ausflüge und Touren 
abgesagt werden mussten.

Was bleibt also schlussendlich? Macht 
es Sinn, den Aufwand auch in Zukunft 
zu betreiben? Von der Schülerseite 
wohl eher weniger, zumindest nicht, 
wenn sie nicht richtig eingeteilt werden 
und die Aufgaben ein wenig interes-
santer gestaltet werden. Klassische 

„Schularbeit“ in der letzten Woche ist 
schlichtweg nicht zielführend. Die Leh-
rer geben sich selbstverständlich Mühe, 
das sollte man auf jeden Fall wertschät-
zen. Jedoch kann eine Intention noch so 
gut sein, wenn sie unsauber umgesetzt 
wird, profitiert im Endeffekt niemand 
davon. Aber die meisten befragten 
Lehrer sind trotzdem der Meinung, dass 
man die Projektwoche fortführen sollte.

Alexander Rapp (11a), 
Fabio Niepel (10b)
Autoren der Schülerzeitung 

„Wunderkind“

Woche braucht er normalerweise, um 
ein Gedicht fertig zu stellen, über ganz 
alltägliche Dinge schreibt er meistens. 
Sein neues Buch mit einer CD hat er 
unserer Schule überlassen, welches in 
der Bibliothek bald erhältlich sein wird. 
Für Besucher des Hermitage Gartens in 
Moskau gab er ebenfalls eine Auffüh-
rung am Wochenende dem 13. und 14. 
September 2014.

Für uns, die Schüler der Klassen 8 
bis 10, war der Besuch Bas Böttchers 
erneut ein tolles Erlebnis mit vielen 
Inspirationen über und mit Sprache. 
Danke!

Mascha Karolyi (10a) und 
Selina Hartmann (10a)
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der Aussöhnung der Völker über den 
Gräbern widmet. Es werden multi-
nationale Jugendworkcamps veran-
staltet, Gedenkstätten angelegt und 
gemeinsam gepflegt, interkulturelles 
Verständnis geschaffen und Freund-
schaften geschlossen. Die Arbeit des 
Volksbundes hat somit eine immense 
Bedeutung für uns Jugendliche heute, 
aber auch für Familien, deren Väter 
und Söhne im Krieg gefallen sind, so 
auch um Rschew, wo bekanntermaßen 
im 2. Weltkrieg eine Schlacht stattfand, 
die insgesamt mehr als eine halbe Mil-
lionen Menschenleben forderte.

Im weiteren Verlauf des Projekts 
sprachen wir per Skype mit deutschen 
Veteranen aus Gütersloh, die in Rschew 
kämpften und sich seitdem für die Aus-
söhnung der ehemaligen Kriegsgegner 
einsetzen und so u. a. das Anlegen 
der Kriegsgräberstätte für deutsche 
und sowjetische Soldaten in Rschew 
mitinitiiert haben. Neben ganz persön-
lichen Kriegserlebnissen und interes-
santen Informationen gaben diese uns 
aber vor allem eins mit auf den Weg: 

„Setzt euch für Völkerverständigung 
und -versöhnung ein und wahret den 
Frieden!“

Heute befindet sich auf dem Stadtge-
biet Rshews, neben den Friedhof der 
Roten Armee, der deutsche Soldaten-
friedhof. Diese Friedhöfe besuchte un-
sere Projektgruppe dann während der 
Projektwoche ebenfalls. Wir legten vor 
Ort Kränze nieder, führten Gespräche 
mit russischen Veteranen, trafen 
einheimische Schüler und besichtigten 
auch das Museum, welches über die 
Schlacht um 

Rschew informiert. Daneben lernten 
wir die aktive Arbeit des Volksbundes 
mit Jugendlichen aus verschieden Nati-
onen und die enge Städtepartnerschaft 
Rshews mit Gütersloh hautnah kennen, 
welche neben dem Frieden auch die 
Völkerverständigung in Zukunft 
fördern soll: So spielten uns russische 
Schüler ein kleines Theaterstück vor 
und sangen für uns, anschließend 
saßen alle noch bei Tee und Pfannku-
chen zusammen. Dabei wurden schon 
Pläne geschmiedet, wie man zukünftig 
gemeinsame Projekte gestalten könnte.

Das Projekt mündete nun am 20. 
September für zwei Schülerinnen un-
seres Projekts und zwei Lehrer in der 
Teilnahme an der feierlichen Einwei-
hung der „Trauernden Eltern“ auf dem 
deutschen Soldatenfriedhof in Rschew. 
Dabei handelt es sich um ein bedeu-
tendes Bildnis der Künstlerin Käthe 
Kollwitz, welches zum Frieden mahnt 
und in seiner Form ausdrückt, dass 
Krieg in erster Linie Leid über jeden 
Einzelnen bringt. Im Rahmen der Ein-
weihung bot sich für unsere Projekt-
teilnehmerin Aliona Harten darüber 
hinaus die Möglichkeit, eine Rede zu 

halten, u.  a. vor dem Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in der 
Russischen Föderation und Veteranen 
der Schlacht von Rschew.

Das Projekt machte uns allen klar, wie 
wichtig eine Versöhnung über den 
Gräbern tatsächlich ist. Sie ist Grund-
lage für eine friedliche Zukunft und ein 
Garant dafür, dass nicht noch einmal 
zahlreiche unschuldige Menschenleben 
sinnlos ausgelöscht werden. Wie der 
ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt 
einst feststellte, „ist Frieden zwar nicht 
alles, aber alles ist nichts ohne Frieden“– 
und das wird auch zukünftig zweifels-
ohne für jeden Menschen der Wahrheit 
entsprechen.

Wir danken allen, die dazu beigetragen 
haben, dass dieses Projekt realisiert 
werden konnte!

Lisa Baumstark (12a)

„He came from a land Down 
Under …“
Wissenswertes über 
Australien

Empfang in der Botschaft
Tag der Deutschen Einheit 
2014

Fast so wie im 80er-Song der austra-
lischen Band „Men at Work“ war es, 
als die 9. Klassen der DSM an einem 
Mittwoch einen ganz besonderen Gast 
zu Besuch hatten. Einen waschechten 

„Aussie“ hatten die wenigsten von uns 
bis dahin kennengelernt.

Anthony Sacca, gebürtiger Australier, 
der seit mehreren Jahren in Moskau 
lebt, kam auf Einladung der Fach-
schaft Englisch an die Schule, um den 
Schülern dieser Jahrgangsstufe, die 
sich im Unterricht gerade mit Austra-
lien beschäftigen, einen ausführlichen, 
sehr persönlichen und vor allem sehr 
witzigen Bericht über „sein“ Australien 
zu geben.

Über eine Doppelstunde lang fesselte 
er unsere Schüler durch seinen Vor-
trag. Sie erfuhren viel Wissenswertes 
und lernten die Kuriositäten dieses 
Kontinentes kennen. Sie bekamen 
auf diese Weise Einblick in eine Welt 
voller Merkwürdigkeiten, in der 
z. B. neun 
der zehn 

In Moskau wurde bereits am Abend 
des 02. Oktober 2014 der Tag der 
Deutschen Einheit gebührend gefeiert. 
Dabei folgten die DSM Lehrerinnen 
und Lehrer der Einladung unseres 
Botschafters Herrn Rüdiger Freiherr 
von Fritsch und erlebten einen ange-
nehmen Abend in der Residenz.

Vielen Dank für die Einladung!

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

tödlichsten Tiere dieser Welt ihr Un-
wesen treiben und die Menschen einen 
Brotaufstrich als Nationalgericht fei-
ern, der für europäische Geschmacks- 
und Geruchsnerven mehr als eine 
Herausforderung darstellt.

„… and then he smiled and gave them 
some vegemite (sandwich). “ Einige 
Mutige trauten sich sogar zu probie-
ren. Die Schüler der 9. Klassen und die 
Fachschaft Englisch danken Mr. Sacca 
für einen spannenden und lustigen, vor 
allem aber auch sehr sympathischen 
Auftritt an der DSM.

See ya ’round, Mr Sacca!

Kai-Uwe Dahm und 
Cathrin Sauret
Fachschaft Englisch
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Model United Nations 
in Athen
Schüler aus aller Welt 
in der Rolle der UN

Mauerfallparty
Ein großartiges Ereignis wird 
an der DSM gewürdigt

Im Oktober 2014 versammelte sich eine 
kleine Truppe von zehn Schülern und 
zwei Lehrern der DSM am Moskauer 
Flughafen Domodedovo. Unser Ziel: 
Die Deutsche Schule Athen, um dort 
an den Konferenzen der Model United 
Nations (MUN) die Philippinen und 
Serbien diplomatisch zu vertreten.

Die MUN sind eine Art komplexes Rol-
lenspiel bei dem Jugendliche aus aller 
Welt sich treffen, um Mitgliedsländer 
der UN zu vertreten und aktuelle 
weltumspannende Probleme — wie der 
Name besagt — modellhaft zu lösen.

Alle Teilnehmer der AG dienten als Di-
plomaten, Delegierte ihrer Länder, die 
ihre Standpunkte in Komitees und vor 
der Gesamtkonferenz aller „Staaten“ 
vertreten mussten.

Jedes Land entsandte einen Botschafter 
(Henrik Steins für die Philippinen, Avi-
tal Ginzburg für Serbien), die in einer 
kurzen Begrüßungsrede vor allen Teil-
nehmern zu weltpolitischen Themen 
Stellung beziehen mussten.

Nachdem wir uns nach der Landung in 
Griechenland im HOTEL eingefunden 
hatten war es an der Zeit die Geburts-
stadt der Demokratie zu erkunden. 
Wir aßen griechische Spezialitäten, 
spazierten durch unser Viertel und un-
terhielten uns mit anderen Jugendlichen 
die auch in unserem Hotel unterge-
bracht waren und ebenfalls an der MUN 
teilnahmen.

Natürlich besichtigten wir auch die 
wichtigste aller griechischen Sehens-
würdigkeiten, die Akropolis und 
erkundeten anschließend noch die 

25 Jahre Mauerfall — das muss gefeiert 
werden! Mehr als 200 Gäste kamen am 
08. November 2014 aus dem Wohnge-
biet, der Botschaft, dem Konsulat an 
die DSM. Zusammen mit russischen 
Gästen wurde entspannt und fröh-
lich gefeiert. Dabei setzte schon am 
Eingang die Zeitreise ein, ging es doch 
um die Leistungsfähigkeit des legen-
dären Trabants. Die Gäste konnten mit 

sehr sehenswerte Altstadt Athens.

Die Konferenzen an der DS Athen 
waren sehr spannend, wir besprachen 
diverse Themen die sich vom modernen 
Kolonialismus bis zur Verteidigung 
des Friedens in Nordafrika erstreckten. 
Alle Teilnehmer waren begeistert 
von der exzellenten Umsetzung und 
der Qualität der Konferenz, von der 
konzentrierten Atmosphäre während 
der langen Sitzungen der Komitees bis 
hin zum hohen Niveau der englischen 
Sprache. Leider gab es auch einige 
Momente in denen der Kriegszustand 
nicht weit entfernt schien, doch glück-
licherweise konnten Konflikte diplo-
matisch und ohne Krawall geschlichtet 
werden.

Die MUN Konferenzen sind meiner 
Meinung nach ein einzigartiges Ange-
bot und Erlebnis.

Sie fördern politisches Interesse bei 
Jugendlichen und stellen die Notwen-
digkeit und die wunderbaren Möglich-
keiten dar, die Dialog und Kommuni-
kation zwischen Kulturen und Völkern 
bietet. Schüler sollten es sich zum Ziel 

nehmen durch politische Bildung und 
Begeisterung für das Welt- geschehen, 
Toleranz und Verständnis zu fördern 
und sich für eine Zukunft, in denen sie 
die Haupt- rolle spielen, vorzubereiten.

Die MUN bietet den Schülern der 
DSM genau das. Ich kann all meinen 
Mitschülern dieses Ereignis nur wei-
terempfehlen aber meldet euch nicht 
alle an, ich will meinen Platz in 2015 
gesichert haben!

Die diesjährigen Teilnehmer der AG 
MUN, Avital Ginzburg (A), Alexander 
Rapp, Max Lauer, Friedrich Puttkam-
mer, Eric Roitenberg für Serbien und 
Henrik Steins (A), Cathrin Krohmer, 
Julian Neubert, Fabian Pütz, Kristofer 
Seipt für die Philippinen, möchten 
auch ihren Begleitern, Herrn Dahm 
und Frau Sauret für die Unterstützung 
danken!

Henrik Steins (11b)

den richtigen Lösungen rund um diese 
„Pappe“ an einem Quiz teilnehmen.

Im Laufe des Abend wurde eine bunte 
Mischung aus Spielen präsentiert, die 
verpackt in deutsch-deutsche Fernseh-
landschaft, das damalige Leben von 
Ost und West in Erinnerung brachte: 
Ratespiele z.B. zu ehemaligen Prei-
sen / Kosten in der DDR (eine Woh-
nung mit knapp 70m² kostete unter 
100 DDR Mark, aber ein Haarspray aus 
dem Exquisit 11 DDR Mark). Durch 
die großzügige Unterstützung des 
Schul- und Kindergartenvereins wurde 
ein typisch deutsches Büffet gespon-
sert — Buletten, Bratwürste, Kartoffel-
salat, Getränke und mehr …

Ein großartiger Anlass! Eine gelungene 
Party! Ein Abend für das Gedächtnis!

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter
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Filmvorführung und historischer 
Diskurs mit Stefan Weinert
„Zwei Jahre auf Bewährung. Für einen 
Todesschützen. Das ist doch was!? “

„Die Familie“ heißt der neue Film von 
Schauspieler und Regisseur Stefan 
Weinert, welcher im November 2014 
in die Kinos kommen wird. In dieser 
Dokumentation erhalten die Angehö-
rigen der Opfer an der innerdeutschen 
Grenze Gehör und berichten ein-
drucksvoll sowie emotional von ihrem 
Verlust und schildern ihre Sicht auf das 
Geschehene.

Die Schüler der Klasse 11 und 12 
erhielten die Möglichkeit, diesen Film 
in einer Art Vorpremiere an der DSM 
zu schauen und sich anschließend mit 
Stefan Weinert darüber auszutauschen. 
Sehr anspruchsvoll, anregend und 
lebendig wurde über die individuelle 
Verantwortung von Mauerschützen 
und Systemzwängen diskutiert. Einig 

waren sich die Beteiligten, dass 
selbst nach 25 Jahren Mauerfall 
eine historische Bewertung äußerst 
schwierig ist.

Wir danken Stefan Weinert für den 
Besuch an der DSM und empfehlen 
seinen Film!

Fachschaft Geschichte

Buchlesung und Diskurs mit 
Rike Reiniger
Eine spannende Zeit mit 
Wölfen und Hunden an der 
DSM

„Ellis Island“ an der DSM

Vor einigen Jahren habe sie im Radio 
von der Geschichte gehört — der Paa-
rung einer Wölfin und eines Hundes, 
erklärte die Autorin und Theaterre-
gisseurin Rike Reiniger auf die Frage 
der Schüler, wie sie auf dieses Thema 
gekommen sei. Diese Geschichte habe 
sie so spannend gefunden, dass die 
darüber unbedingt ein Buch schreiben 
wollte. Daraus entstand in fünf Jahren 
Arbeit das mit dem Mannheimer Kin-
der- und Jugendliteraturpreis ausge-
zeichnete Jugendbuch „Wolfsliebe“. 
Dieses Buch hat sie den Schülern der 5. 
Klassen für eine Autorenlesung in die 
Bibliothek der DSM mitgebracht. Da-
rin erzählt die Wölfin Samika von ihrer 
verzweifelten Wanderung aus dem 

„weißen Land“ in das „grüne Land“, ih-
ren beängstigenden Begegnungen mit 

Seit Beginn des 17. Jahrhunderts nahmen 
die Vereinigten Staaten von Amerika 
zahlreiche Flüchtlinge aus aller Welt 
auf, die hauptsächlich aus Deutschland, 
Irland, Italien und Russland stammten.

Doch bevor diese Auswanderer ein neues 
Leben beginnen konnten, mussten sie 
nach der erschöpfenden Schifffahrt 
über den Atlantik eine große Kontrolle 
durchgehen: Als Erstes wurde geprüft, ob 
man gesund ist, denn im Krankheitsfall 
mussten diese Menschen umkehren. Dann 
wurden sie von den Offizieren nach ihren 
persönlichen Daten, ihrer Heimat usw. 
befragt. Eine große Rolle spielte, wie viel 
Geld man besaß, wobei die Mindestsumme, 
die man haben musste, 20 $ war. Nach der 
Meinung des Immigrationsministeriums 
brauchte man eine Summe Geld, mit der 
man ein neues Leben beginnen konnte, 
denn Bettler etc. waren nicht willkom-
men. Wenn man das Geld nicht hatte, 
dann — Entschuldigung — musste man 
zurückfahren. An dieser Kontrolle gab es 
Schmuggler, die einem Immigranten, der 
nicht das nötige Geld hatte, für 2 $ 20 $ 
gegeben hatten. Wenn man diesen Schein 
dem Offizier gezeigt hat, wurde man 
durchgelassen. Draußen angekommen, 
musste das Geld an den Mitstreiter dieses 
Schmugglers zurückgegeben werden. Die 
Mitstreiter dieser Schmuggler standen 
direkt da, um das Geld zu nehmen. So 
bekamen diese Gauner umsonst ab und 
zu 2 $, wobei die 20 $ immer bei ihnen 
blieben. Im Endergebnis machten die 
2 $ eine riesige Summe Geld aus. Solche 
Geschäfte waren bei der Polizei bekannt, 
doch dagegen wurde nichts getan…

„Hochbeinern“ und dem Hund Jannik.

Die Schüler, die gerade selbst Märchen 
verfasst haben, waren ein aufmerk-
sames und begeistertes Publikum 
für die spannende Geschichte, deren 
Ausgang die Autorin natürlich nicht 
verraten hat. In der anschließenden 
Fragerunde wollten die möglichen 
künftigen Buchautoren vieles wissen — 
nicht nur zum Buch selbst, sondern 
auch zum Beruf des Schriftstellers.

So verging die Zeit mit Wölfen und 
Hunden in der Wildnis für die jungen 

„Hochbeiner“ wie im Flug.

Das Buch „Wolfsliebe“ von Rike 
Reiniger ist in der Bibliothek der DSM 
ausleihbar.

Susanne Schröter und 
Beate Warlich
Fachschaft Deutsch

Wir, die Klasse 8b mit Frau Ignatowa 
haben entschieden, nachdem wir das 
Thema „Immigration in the USA“ im 
Fach Englisch behandelt hatten, die 
Befragung der Flüchtlinge durch die 
Offiziere und wie manche der Aussied-
ler mit Hilfe von Gaunern durchkamen, 
vor unserer Parallelklasse 8a vorzu-
spielen. So luden wir die Klasse 8a 
am Freitag, den 17. Oktober mit ihrer 
Englischlehrerin Frau Schmid zu uns 
in die Klasse ein, um ihnen die Auffüh-
rung zu zeigen.

Nachdem es sich alle bequem gemacht 
hatten, ging es los: Auf unsere „klei-
ne Bühne“, die vor der Tafel lag, kam 
zuerst Senior Vito aus Italien, welcher 
wegen der Überbevölkerung in seiner 
Heimat die Firma seines Vaters im 
Wilden Westen übernehmen wollte. 
Danach floh ein Bursche Hans aus 
Deutschland. Er wurde aber wegge-
schickt, da er die medizinische Kon-
trolle nicht durchgemacht hatte und 
an Hustenanfällen litt. Nun kam das 
jüdische Mädchen Sofia aus Russland 
an, das nur zufälligerweise die Po-
grome der Juden überlebt hatte. Dann 
floh das Ehepaar Zaizev aus Russland 
vor den Kommunisten. Hinter den 
Russen wurde die Familie Weiß auch 
aus Deutschland befragt, deren Fami-
lienoberhaupt Politiker werden wollte. 
Zuletzt erschien ein armer Farmer 

aus Irland, der vor der Hungersnot in 
seinem Land flüchtete. Das war noch 
nicht der Schluss. Die Offiziere riefen 
Leute aus dem Publikum der Klasse 
8a, damit sie ihre eigene Geschichte 
erzählen konnten. Obwohl die Schüler 
unserer Parallelklasse die Geschich-
te über ihre Immigration spontan 
erzählen konnten, brachten manche 
von ihnen alle (sogar die Lehrerinnen!) 
zum Lachen. Am Ende kam Frau 
Schmid auf die „Bühne“, die zu ihrem 
Mann in die USA wollte und Frau 
Ignatowa, welche vor der Klasse 8b der 
Deutschen Schule Moskau floh, da sie 
ihr Amt als Lehrerin in dieser Klasse 
nicht mehr aushalten konnte.)))

Wir bedanken uns herzlich bei Frau 
Ignatowa, die all die Proben geleitet 
und uns unterstützt hat, sowie bei der 
8a mit Frau Schmid, die bei unserer 
Aufführung sehr aufmerksam waren 
und unsere Aufführung mit ihren eige-
nen Beiträgen bereichert haben. Durch 
solche Form der Lernweise haben wir, 
die 8. Klassen, uns besser die Immigra-
tion in die USA vorstellen und merken 
können!

Anait Padarian, 8b
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„Once upon a snowflake…“
Ein märchenhaftes 
Bühnenstück

EU-Projekt in Brüssel
Politik live erleben

In einer wahrlich hochklassigen Auf-
führung zogen am 16. Januar 2015 drei 
Schauspieler der Londoner Theater-
gesellschaft „Paper Balloon“ die DSM 
Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. 
Klassen im Rahmen des Englischunter-
richts in ihren Bann.

Alex Kanevsky (Oxford), Dorie 
Kinnear (Kalifornien) und Darren 
Clark (Wellington, Neuseeland) ent-
führten uns in einer wunderschönen 
Verschmelzung von Schattentheater, 
Improvisationstheater, Schauspiel 
und originellen Liedern in die Welt 
von Liza, einem kleinen Mädchen, 
das spurlos verschwindet und dessen 
Verschwinden nur mit den geheimnis-
vollen Wintergeistern in Zusammen-
hang gebracht werden kann, die sich 

In der Woche vom 17. bis 24. Januar 
2015 reisten neun Schüler unter der 
Leitung von Herrn Karrasch und 
Herrn Sondermann nach Brüssel, um 
die EU mit ihren Institutionen genauer 
kennenzulernen. Diese Politikreise 
fing im Vorfeld in Moskau mit theore-
tischen Sitzungen an, in welchen wir 
die Geschichte und Funktionsweisen 
der verschiedenen Organe der EU 
erarbeiteten.

Die praktische Arbeit, in Form von 
Gesprächen mit Institutionen oder 
Lobbyisten, folgte später in der 
‚Hauptstadt‘ Europas. Nach einem 
anstrengenden Flug begaben wir uns 
in unsere Jugendherberge, blieben 
dort jedoch nicht lange, um sofort 
etwas von der Stadt zu sehen. Durch 
die perfekte Lage des Hostels konnten 
wir innerhalb weniger Minuten zu Fuß 
die Innenstadt besichtigen und die be-
rühmten Brüsseler Waffeln kosten. Am 
nächsten Tag gab es dann eine richtige 
Stadtführung, welche wir zusammen 
mit Schülern des Katharineums aus 
Lübeck und des Deutschen Gymnasi-
ums für Nordschleswig erlebten. Bei 
dieser Führung sahen wir unter ande-
rem den Grand Place, den königlichen 
Palast und das Manneken Pis. Nach 
der ausführlichen Besichtigung Brüs-
sels konnten unsere Gespräche anfan-
gen. Das erste Gespräch führten wir 
mit dem TÜV Nord, welches uns den 
ersten Einblick in das Geschehen von 
Brüssel gab. Es folgten Gespräche mit 

im Winter in unseren Schuhen, Man-
teltaschen, Schubladen und auch gerne 
einmal in unseren Ohren verstecken.

Mit Feuereifer waren die 
Schülerinnen und Schüler dabei, 
einem Wintergeist, der von Liza 
versehentlich zwischen den Seiten 
eines Buches zerquetscht worden 
war, wieder seine ursprüngliche Form 
zurückzugeben. Wie wir aus dem 

„geisterwissenschaftlichen Handbuch“ 
erfuhren, musste dem Wintergeist 
dazu eine Geschichte erzählt werden, 
die er noch nie gehört hatte. Das 
Entwickeln dieser Geschichte bereitete 
den Schülerinnen und Schülern und 
den Schauspielern gleichermaßen 
Freude.

In der Fragerunde im Anschluss an das 
Stück, in der die Schauspieler auf-
merksam und mit viel Geschick auf sie 
eingingen, bekamen die Schülerinnen 
und Schüler die Technik hinter dem 
Schattentheater erklärt und viele Zu-
satzinformationen zu den Schauspie-
lern. Selbst Lizas Geschichte durften 
sie weiterspinnen.

Fazit: Ganz großes, technisch versier-
tes, musikalisch originelles, traumhaft 
schönes Kindertheater. Bitte mehr 
davon!

Sabine Hahn
Fachbereichsleiterin 
Fremdsprachen

der Ständigen Vertretung der Bundes-
republik Deutschland bei der EU und 
einer Korrespondentin der Süddeut-
schen Zeitung, welche uns zeigten wie 
deutsche Medien oder Vertretungen in 
Brüssel genau arbeiten. Ein Gespräch, 
welches uns besonders in Erinnerung 
geblieben ist, war das mit der NATO. 
Dieses einmalige Ereignis bot uns 
einen Einblick in die Arbeit der NATO 
vor Ort in Brüssel zu bekommen. Auch 
das Gespräch mit dem EU-Parlamen-
tarier Knut Fleckenstein, welcher für 
die Russland-EU Beziehung zuständig 
ist, gefiel allen sehr, da er sehr offen 
auf unsere Fragen einging und sie 
ausführlich und ehrlich beantwortete. 
Die Woche ging auch noch spannend 
weiter mit einem Gespräch in der EU-
Kommission, durch welches wir noch 
einmal die genaue Arbeitsweise der 
Institutionen nachvollziehen konnten. 
Anschließend waren wir bei Green-
peace, VW und der Konrad Adenauer 
Stiftung, die uns zeigten, wie Lobbying 
in Brüssel funktioniert und auch für 
unsere Fragen bereitstanden. Unsere 
Freizeit nutzten wir für das kulturelle 
Rahmenprogramm, indem wir das Ato-
mium, das Comic-Museum, den Justiz-
palast, das Parlamentarium und vieles 
mehr eigenständig oder mit der ganzen 
Gruppe erkundeten. Den Abschluss 
bildete ein gemeinsames Abendessen 
mit den anderen beiden Schulen, die 
wir bereits vorher kennengelernt hat-
ten. So konnte man die vielen span-
nenden Eindrücke und Erlebnisse noch 
einmal Revue passieren lassen.

Wir danken allen Beteiligten, dass so 
ein außergewöhnliches Projekt an der 
DSM möglich ist und empfehlen es 
für das nächste Jahr uneingeschränkt 
weiter!

Das DSM-EU-Projekt 
2014 / 2015
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Buchvorstellung und Diskurs 
mit Martin Schäuble
„Google war gestern – und 
was wird morgen sein?“

Studienberatung an der 
Deutschen Schule Moskau
Ein Exkurs in die Welt des 
Bewerbens

„Miet den Prof“ an der DSM
Deutsche Schule Moskau 
„meets“ Wissenschaft

Am 11. Februar 2015 hatten die 10. 
und 11. Klassen der DSM die Mög-
lichkeit, an einer Lesung und einer 
interessanten Diskussion mit dem 
deutschen Autor und Politikwissen-
schaftler Martin Schäuble teilzuneh-
men, der sein Buch „Die Scanner“, 
veröffentlicht unter dem Pseudonym 
Robert M. Sonntag, vorstellte.

Anknüpfend an heutige Erscheinungen 
wie Google Glass spitzt der dystopische 
Roman die Problematik der zuneh-
menden Digitalisierung und kosten-
losen Veröffentlichung von Büchern zu, 
indem die Welt im Jahr 2035 vorstellt 
wird:

Gedruckte Bücher sind längst Ver-
gangenheit, die Welt ist vollständig 
vernetzt und eine Organisation pleite 
gegangener Buchhändler, Übersetzer 
und Autoren verboten.

Im Anschluss an die Buchvorstellung 
wurde sehr lebendig und kontrovers 

Zwischen dem 10. und 13. März 2015 
fanden an der DSM Seminare zur 
Studienberatung statt. Herr Dominik 
Eichler (Student B.Sc. an der Interna-
tional Business Universität in Gronin-
gen) und Herr Stefan Hilbert (Student 
B.Sc. im Bereich General Management 
an der EBS Universität für Wirtschaft 
und Recht in Wiesbaden) führten 
umfangreiche Veranstaltungen mit 
großem Engagement für die Klassen 10 
bis 12 durch.

Die beiden Referenten waren selbst 
Schüler an verschiedenen Auslands-
schulen (gemeinsame Schulzeit u.a. in 
Guatemala) und pflegen seitdem ihre 
Freundschaft. Sie wissen sehr gut, dass 
im Ausland die Informationskanäle zur 
innerdeutschen Studienberatung ein-
geschränkt sind, sich daraus gewisse 
Hemmnisse zur Informationsbeschaf-
fung ergeben und so widmen sie sich 
diesem Thema ehrenamtlich mit großer 
Leidenschaft.

In zwei Modulen wurden z.B. de-
tailliert die Basics zu den Bereichen 

„Bewerbungsschreiben“ und „Bewer-
bungsgespräch“ gelegt bzw. nochmals 
aufgefrischt. Innerhalb von Live-
Übungen konnten mutige Freiwil-
lige vor ihrer gesamten Klasse den 
Stresstest eines Bewerbungsgespräches 
durchleben. Ein Meister ist zwar noch 
nie vom Himmel gefallen, wobei sich 

In den Tagen vom 16.02. bis 18.02.15 
hatten wir die Professoren Hans-Otto 
Kersten und Dr. Georg Sommerer zu 
Gast.

Für gewöhnlich lehren sie an der Beuth 
Hochschule für Technik in Berlin, 
doch in den vergangenen drei Tagen 
waren etwa 210 Schülerinnen und 
Schüler von Klasse 4 bis Klasse 11 ihr 
gespanntes Publikum. Der Chemiesaal 
der Schule wurde zum Hörsaal für 
Groß und Klein.

Die höheren Klassen erhielten dabei 
Einblick in die anspruchsvollen The-
men „Arbeitsweise des Internets“ bzw. 

„Kryptografie — eine Übersicht“. Schon 

darüber diskutiert, wie realistisch 
Martin Schäubles im Buch geschaf-
fenes Zukunftsszenario denn sei und 
welche Vor- und Nachteile gedruckte 
Bücher haben würden. Einig waren 
sich immerhin alle über die Aktualität 
der Thematik.

Des Weiteren wurde Martin Schäuble 
mit Fragen über das 
Leben als Autor gelö-
chert.

Vielen Dank an Herrn 
Schäuble für seine 
Lesung und Diskussion, 
die alle sehr interessant 
und spannend fanden 
und folglich das Buch 
sicherlich einmal selbst 
lesen wollen!

Isabel Schmahl (11b) 

Cäsar und Maria Stuart übten sich in 
der Kunst des Verschlüsselns und für 
alle wurde klar — ohne Mathematik 
wäre diese Kunst heutzutage schnell 
am Ende….

Unsere kleinen „Nachwuchswissen-
schaftler“ waren ganz begeistert, wie 
Herr Dr. Sommerer ihnen das „La-
serschwert“ als reine Kino-Utopie 
entzauberte. Außerdem wissen wir nun 
genau, dass Laser in den Händen von 
Wissenschaftler sehr gut aufgehoben 
sind, in Kinderzimmern allerdings 
nichts verloren haben.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bei unseren Gästen aus Berlin 
und freuen uns auf weitere „Meetings“ 
dieser Art hier in Moskau.

Fachschaften Mathematik 
und Naturwissenschaften

unsere „Bewerber“ allerdings bereits 
sehr achtbar aus der Affäre gezogen 
haben.

Im Weiteren wurde die Entscheidungs-
findung zum passenden Studiengang 
sowie diverse realitätsnahe Fallstudien 
thematisiert: welche Aspekte sind 
beispielsweise bei der Wohnungssuche 
im meist noch unbekanntem neuen 
Studienumfeld zu bedenken oder wie 
organisiere ich meine knappe Zeit in 
stressigen Prüfungsphasen?

Die Schülerinnen und Schüler beka-
men während der Seminare oder im 
Anschluss daran in Form von Einzelge-
sprächen ausreichend Gelegenheit, ihre 
Fragen rund um die sehr wichtige Zeit 
nach dem Schulabschluss zu stellen. 

Auch eine weitergehende Beratung per 
Email oder Twitter wurde angeboten.

Als wichtige Botschaften sind her-
vorzuheben: rechtzeitig Eigeninitia-
tive zeigen, direkt an der (den) mög-
lichen zukünftigen Universität(en) 
Informationen erfragen, den eigenen 
Wünschen und Interessen folgen, die 
zukünftige Studien- bzw. Berufswahl 
nicht allein dem Zufall überlassen.

In diesem Sinne – Fortsetzung folgt!

Markus Billharz 
Koordinator für 
Studienberatung und 
Berufsorientierung
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Das Wirtschaftsprojekt
Erfolgversprechende 
Unternehmensgründung 
an der DSM

Ein historischer Diskurs mit 
Mario Röllig
Umgang mit Opfern und 
Tätern nach einer Diktatur

Am 12. und 13. März grübelten in der 
Aula der DSM die Klassen 9a und 9b 
über Produktentwicklungen, Mar-
ketingstrategien und Finanzplänen. 
Unter Anleitung von Herrn Torsten 
Görl (Marketingleiter des deutschen 
Sportartikelherstellers Sponeta) 
erhielten die SchülerInnen anhand 
praxisnaher Beispiele zuerst einen 
theoretischen Einblick in die Welt der 
Unternehmensgründung. Anschlie-
ßend erarbeiteten sie in Kleingruppen 
in den Modulen Produkt/Dienstlei-
stung, Marktübersicht, Marketing, 
Organisation und Finanzen struktu-
rierte Wirtschaftspläne. Dabei sollten 
die Schüler herausstellen, was das 
Besondere an ihrem Produkt ist und 
inwiefern es sich auf dem Markt durch-
setzen könnte.

In einer Wirtschaftssimulation ent-
standen Unternehmen, wie zum Bei-

Mit großer Freude hat die DSM-
Gemeinschaft am 22. und 23. April 
2015 Mario Röllig zu Gast gehabt. Im 
Rahmen von insgesamt drei Veran-
staltungen hat Herr Röllig Einblick in 
seine bewegte und berührende Lebens-
geschichte geboten.

Zunächst hingen die Schüler der 
Jahrgänge 10 – 12 an den Lippen 
des ehemaligen Insassen des Stasi-
Gefängnisses Hohenschönhausen in 
Berlin. Nach einem einführenden Film, 
den Schüler im Umfeld der heutigen 
Gedenkstätte Hohenschönhausen 
drehten, berichtete der bekannte 
Zeitzeuge von seiner Jugendzeit in der 
ehemaligen DDR. Die unterhaltsame 
und dennoch tragische Geschichte von 
einem Jungen, der 1974, anstatt in der 
verlangten FDJ-Uniform in der Schule 
zu erscheinen, einen knallgelben Nikki 
mit dem Konterfei seines „WM-Helden“ 
Franz Beckenbauer trug, verfolgten die 
Schüler mit großer Konzentration.

Die weitaus tragischere Geschichte 
von Rölligs unglücklicher Liebe in den   
Westen, dem missglückten Fluchtver-
such und der daraus folgenden Inhaf-
tierung bewegte das Publikum. Über 
das Leben nach seinem Freikauf durch 
die BRD, den geglückten Neustart, 
den Zusammenbruch aufgrund einer 

spiel „LuxWash“ – eine Autowaschan-
lage für Luxuslimousinen -, „Phaidon“ 

– ein Themenhotel – und der Konzept-
gastronom „Süßes Früchtchen“.

Nach der Erstellung der Businessplä-
ne erfolgte vor einer Jury eine Ab-
schlusspräsentation, in welcher sich 
das Unternehmen „Never Lost“ – Der 
GPS Suchdienst für Gegenstände aller 
Art – vor dem Restaurant „Back to 
the 80’s“ und der Security-Handy-box 

„SaveMe“ knapp durchsetzte.

Allen Teilnehmern wurde recht schnell 
klar, dass eine Unternehmensgrün-
dung ein komplexes Unterfangen 
darstellt und die Gründer stets selbst-
kritisch sein müssen, um erfolgreich 
wirtschaften zu können. Besonders 
die Finanzplanung deckte auf, dass ein 

Unternehmen nicht von Anfang Profit 
abwirft.

In einer abschließenden Reflexion 
waren sich alle Beteiligten einig, dass 
das zweitägige Wirtschaftsprojekt eine 
sehr gute Möglichkeit darstellt, eigene 
Ideen hinsichtlich einer realitätsnahen 
Umsetzbarkeit zu prüfen.

Wir bedanken uns bei Torsten Görl für 
das zweitägige Engagement, bei Frau 
Friesen, Frau Baudisch und Herrn 
Karrasch als Jurymitglieder sowie den 
zahlreichen Sponsoren für die gestell-
ten Preise.

Fachschaft 
Gemeinschaftskunde

Konfrontation mit seinem ehemaligen 
Vernehmer und schließlich die hieraus 
resultierende Berufung zum Zeitzeu-
gen wurde mit dem Plenum angeregt 
diskutiert. Dabei überwand das 
Gespräch die Biografie unseres Gastes 
rasch und reichte bis zu der grund-
sätzlichen Frage, wie mit Opfern und 
Tätern nach dem Fall einer Diktatur 
umzugehen sei.

Die zahlreichen Nachfragen nach dem 
Vortrag sind Beweis für den großen 
Gewinn, den diese Veranstaltung für 
die DSM bedeutet.

Auch über die Schulgemeinschaft 
hinaus schlug die Anwesenheit von 
Herrn Röllig Wellen. Im Rahmen der 
Metropolgespräche des Rotary Clubs 

Moskaus trafen in der Aula der DSM 
am selben Abend Herr Röllig, des-
sen Flucht gescheitert war, und der 
erfolgreiche Fluchthelfer, Herr Rüdiger 
von Fritsch, zusammen. In einem 
von Herrn Matthias Schepp glänzend 
moderierten Gespräch tauschten 
sich die beiden Zeitzeugen über ihre 
deutsch-deutschen Geschichten vor 
zahlreichem Publikum aus.

Mit herzlichem Dank erinnern wir 
uns an die anregenden Gespräche auf, 
neben und abseits des Podiums.

Lukas Sondermann und 
Rober Kieschnick
Fachschaft Geschichte
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Buchvorstellung und Diskurs 
mit Michael Ebmeyer
Michael Ebmeyer erneut 
zu Gast an der Deutschen 
Schule Moskau

Betriebspraktikum 
2014 / 2015:
(Klasse 10r: 26.01.–30.01.15 
und Klassen 10ab: 18.05.–
22.05.15)

„Woher nehmen Sie Ihre Ideen?“, „Wie 
lange dauert es, einen Roman zu 
schreiben?“, „Weisen die Figuren in Ih-
ren Werken Parallelen zu Ihrem Leben 
auf?“, diese und viele andere Fragen 
beantwortete Michael Ebmeyer den 
Schülern der 10. bis 12. Klassen wäh-
rend der Lesung aus seinem neuesten 
Roman geduldig, humorvoll und aus-
führlich. Leseproben aus „Landungen“ 
nahmen die Anwesenden zunächst auf 
große Reise nach Argentinien mit, um 
sie nur wenig später nach Tübingen zu 
führen. Schnell wurde deutlich, wie 
meisterlich die Verknüpfung dieser 
zwei von insgesamt drei Handlungs-
strängen erfolgt. Diese Gestaltung 
ist es auch, die sowohl Autor als auch 
Kritiker zum Urteil gelangen lassen, 
dies sei sein bisher bestes Buch. So 
staunten die Schüler nicht schlecht, als 
sie erfuhren, dass Michael Ebmeyer 
tatsächlich eine geraume Zeit in Süd-

An der DSM sind Betriebspraktika in 
den zehnten Klassen seit langem üblich. 
Sie führen zu einer ersten Annäherung 
zwischen Schule und Arbeitswelt. Ne-
ben ersten allgemeinen Eindrücken in 
die Berufs- und Arbeitswelt bekommen 
unsere Praktikanten Informationen 
über die ständig wechselnden Heraus-
forderungen des Arbeitsalltages und 
somit Einblick in das Anforderungs-
profil für eine mögliche Ausbildung. 
Sie erkennen den Aufbau des jewei-
ligen Betriebes, erfahren die interne 
Kommunikation und übernehmen 
kleinere Aufgaben oder Projekte. Nach 

amerika verbracht 
hat, um für seinen 
Roman gründlich 
zu recherchieren. 
Das Staunen wuchs, 
als der Gast fast 
nebenbei anmerkte, 
wie viele Sprachen er 
spreche.

Wir danken Michael 
Ebmeyer für diese 
beeindruckenden 90 
Minuten und sind schon 
jetzt auf sein neues Werk 
gespannt, das zumindest 
schon in seinen Vorstel-
lungen reife, wie er uns 
verraten hat.

Beate Warlich
Fachbereichsleiterin 
Deutsch

Beendigung der Praktikumswoche 
erstellen die Schülerinnen und Schüler 
einen Praktikumsbericht für das Fach 
Gemeinschaftskunde. Zudem führt 
die Präsentation dieses Berichtes vor 
Mitschülern und Fachlehrern in der 
Aula dazu, dass diese im Berufsalltag 
wichtige Technik weiter gefestigt wird.

Auswahl an Schülerstimmen zum dies-
jährigen Betriebspraktikum:

Mein Praktikum habe ich im St. Sofia 
Kinderheim für behinderte Kinder ab-
solviert. Anfangs war ich ein wenig un-
sicher, ich wollte nichts falsch machen. 
Ein kleiner Junge kam aber bald auf 
mich zu, nahm mich an der Hand und 
führte mich zielstrebig zu den Wasch-
becken, damit ich ihm den Wasserhahn 
aufdrehte, da er sonst nicht die Hände 

waschen konnte. Dieser Junge hieß 
Gleb, war 8 Jahre alt und hatte Down-
Syndrom, auch sprach er nicht.

Ich habe stets dort geholfen, wo 
Hilfe benötigt wurde und bald schon 
erlaubten mir die Erzieherinnen, auch 
mal ohne Aufsicht zu arbeiten. Alle 
Kinder waren sehr liebenswürdig und 
ich hatte in der Woche keinerlei Pro-
bleme. Auch wenn die Arbeit teilweise 
anstrengend war, wurde man durch die 
Zuneigung der Kinder belohnt, was ein 
unglaublich tolles Gefühl ist. Ich habe 
viele neue und positive Erfahrungen 
aus dem Praktikum mitgenommen.  
Diese Kinder sind viel schlauer, auf-
merksamer und sensibler als man ihnen 
zutrauen würde und wenn man nur ge-
nug Zeit mit ihnen verbringt, können 
sie einem eine ganz andere Weltsicht 

vermitteln. Das Praktikum hat mir so 
gut gefallen, dass ich jetzt als Volantär 
jeden Samstag dort aushelfe.

Annkathrin Gies (10b)

Ich habe mir die Praktikumsstelle in 
der Commerzbank (Eurasija) SAO 
ausgesucht, da ich schon immer sehen 
wollte, wie es im Innern einer Bank 
abläuft. Während dieser Woche hatte 
ich die Möglichkeit, jeden Tag in einer 
anderen Abteilung tätig zu sein und 
viele Informationen zu sammeln. 
Zudem hatte ich auch gewisse Auf-
gaben, welche nicht immer einfach, 
jedoch sehr interessant waren. Alle 
Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit und 
freundlich. Insgesamt hat die Woche 
mir einen guten Überblick über die 
Berufswelt und verschiedene Arbeits-
möglichkeiten gegeben. Ich kann das 
Praktikum für die Schüler nächstes 
Jahr nur weiterempfehlen.“

Tanja Hora (10b)

Mein Praktikum fand im Unter-
nehmen Karl Storz-Medizintechnik 
statt, das Endoskope herstellt. Wegen 
meinem Interesse an Technik hat mich 
die Firma sofort mit ihrem technik-
orientierten Angebot für Praktikanten 
angesprochen. Während dieser leider 
kurzen Woche konnte ich in die Arbeit 
von mehreren IT-Spezialisten und 
Technikern hineinsehen, praktische 
Fähigkeiten, wie das Löten kennenler-
nen und sogar bei einer Live-Übertra-
gung aus einem Operationsaal teilneh-
men! Deswegen wurde das Praktikum 
eines der interessantesten Ereignisse 
dieses Jahres für mich!

Igor Turbanow (10a)

Mein Praktikum absolvierte ich an 
der Anglo-Amerikanischen Schule 
(AAS). Dort war ich für die Mittelstufe 
zuständig und besuchte verschiedene 

Klassen (Klassen 6 bis 8), half den 
Schülern bei ihren Aufgaben oder 
gestaltete den Klassenraum. Auch 
Sport (dort genannt PE (=physical 
education)), war ein von mir oft be-
suchtes Fach. Die Schule, die Schüler 
und alle Angestellten ließen mich eine 
unvergessliche Woche verbringen und 
machten mich in meiner Entscheidung, 
Lehrerin zu werden, noch sicherer!

Tatjana Kurz (10b)
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Uns ist bewusst, dass das Praktikum für 
die Mitarbeiter der jeweiligen Betriebe 
zusätzliche Arbeit bedeutet. Wir freuen 
uns daher besonders, dass unsere Schüle-
rinnen und Schülern auch in diesem Jahr 
von zahlreichen Betrieben aufgenommen, 
intensiv begleitet und tatkräftig unter-
stützt wurden.

In folgenden Häusern konnten in diesem 
Jahr unsere Schülerinnen und Schü-
ler ihr fünftägiges Betriebspraktikum 
absolvieren.

Unser HERZLICHER DANK geht 
daher an:

Accountor + Anglo-American School + 
ARD + Arztpraxis Deutsche Bot-
schaft + Commerzbank (Eurasija) 
SAO + DER SPIEGEL + Deutsche 
Botschaft Moskau + DSM Abteilung 
Sozialarbeit + Drees & Sommer + DSM 
Kindergarten + evn-ekotechprom 
msz3 + Eurometalgroup + Fond „Vol-
ga“ + GEMC + Hermes + Karl Storz 
Medizintechnik + Kaspersky + Kinder-

heim St. Sofia + Kupivip + Liebherr + 
Media-Markt + Meesenburg + Profine 
Group + PR Partner + Technoserv + 
Uhlig, Grösser und Kollegen Kanzlei + 
Unilever + ZDF

Markus Billharz
(Berufsorientierung und 
Studienberatung Deutsche 
Schule Moskau)

‚Beeilt Euch, Gutes zu tun‘
Sozialpraktikum der achten 
Klassen

17 Schülerinnen und Schüler wollten in 
diesem Jahr gerne am Sozialpraktikum 
teilnehmen. Davon wurden zehn aus-
gewählt und konnten in der Fahrten-
woche verschiedenen Orten in Moskau 

„Gutes“ bringen: Julia, Lilly, Max, Aché, 
Justin, Anait, Daniela, Ivan, Polina I. & 
Polina R.

Wir waren gespannt, neue Menschen 
kennenzulernen und neue Geschichten 
zu hören. Andererseits hatten wir 
Angst, viel Leid zu sehen oder nicht 
genügend Arbeit zu bekommen.

Die ersten drei Tage begannen mit dem 
Besuch des größten Kinderkranken-
hauses der ehemaligen Sowjetunion 
und Russlands auf dem Leninskyij  
Prospekt, in der orthopädischen 
Station.

Als wir zum ersten Mal die Station 
betraten, waren wir von der Umgebung 
leicht geschockt, gewöhnten uns aber 
im Laufe der Zeit an diese.

In der ‚Gipsovaya’ (Gipsstation) haben 
wir einfache Utensilien wie Watte-
stäbchen hergestellt, die sich das 
Krankenhaus nicht leisten kann. Den 
größten Teil der Zeit verbrachten wir 
damit, uns mit körperlich behinder-
ten Kindern und mit den betroffenen 
Eltern zu unterhalten. Die Kinder, die 
wir ansprachen, wirkten trotz ihrer 
Einschränkung sehr lebensfroh und 
freuten sich über unseren Besuch. 

Intensiv kommunizierten wir mit Rada, 
die an einen Rollstuhl gebunden ist, 
und einem schwerhörigen Mädchen 
namens Natascha, die wegen einer 
Fußfehlstellung in diesem Kran-
kenhaus operiert wurde. Die Kinder 
erzählten über ihre Herkunft, über 
ihre zum Teil bittere Vergangenheit 
und sogar über persönliche Zukunfts-
wünsche. An einem der Tage gaben wir 
ein kleines Konzert, welches bei den 
Kindern, Eltern und den Betreuern 
sehr gut ankam.

Außerdem sammelten wir Kleiderspen-
den der evan-

gelischen Gemeinde und lieferten sie 
zu einer Kleiderkammer in der Nähe 
vom Konsulat. Larissa, die Leiterin 
der Kleiderkammer, erzählte uns, dass 
die Kleiderspenden, die sie sammelt, 
hauptsächlich an Großfamilien in 
Russland gegeben werden. Aber die 
Kleiderspenden, die wir zur Kleider-
kammer gebrachten haben, sind für die 
Krisengebiete der Ukraine bestimmt.

In der Peter- und Paul Kathedrale teil-
ten wir uns in 2 Gruppen auf: Die eine 
Gruppe strich die Bordsteine und die 
andere Gruppe sortierte Kleiderspen-
den, die wir später zur Post brachten. 
Die Mitarbeiter der russischen Post 
verdienen nur 7000 Rubel (etwa 120 €) 
pro Monat und waren deshalb sehr 
dankbar für unsere Spenden.

Fazit: Die Krankenhausbesuche 
waren auf jeden Fall die Highlights 

Literarisches Lexikon: 
„… von Arnim bis 
Zauberberg“
Ein Streifzug durch die 
deutsche Literatur

Am 14.05.15 wurde in der Aula der 
DSM für die Klassenstufen 9 bis 12 
ein literarisches Lexikon, begleitet von 
Marcel Reich-Ranickis Stimme aus 
dem OFF, über deutsche Schriftsteller 
wie Hermann Hesse, Friedrich Schiller 
oder Johann Wolfgang von Goethe 
aufgeschlagen, welches den anwe-
senden Schülerinnen und Schülern 
einen Überblick über die Vielfalt der 
deutschen Literatur lieferte.

Interessant war die Vorstellung beson-
ders für diejenigen, die sich bereits mit 
den vorgestellten Schriftstellern und 
deren Werken befasst haben, und so die 
Anspielungen und die Inszenierung der 

Texte nachvollziehen konnten. Doch 
auch der Teil des Publikums, dem die 
Texte weniger bekannt waren, hatte 
seine Freude an der ungewöhnlichen 
und packenden Vortragsweise, die mit 
musikalischen Elementen wie Gitarren-
begleitung alle in ihren Bann zog.

Eine spannende Doppelstunde mit 
nachhaltigem Ende: Zum Schluss wur-
den die vorgelesenen Texte an einzelne 
Schüler und Schülerinnen verteilt und 
in die Menge geworfen, so dass wir die 
Chance hatten, die Texte der berühmten 
Autoren als Erinnerung mitzunehmen 
und noch einmal zu lesen.

Eric Sadownik (9b)

des Sozialprakti-
kums, denn solche 
Einblicke zu kriegen, 
ist in Russland fast 
unmöglich, da es 
gesunden Kindern 
nicht genehmigt ist, 
Kinderkrankenhäuser 
zu besuchen. Hier wird 
das Leid versteckt und 
das Sozialpraktikum ist 
eine einzigartige Chance, 
auch andere Seiten von 
diesem großen Land zu 
sehen.

Aché Hauer, 
Polina Ries, 
Anait Padarian
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Zeugnisübergabe und 
Abschlussfeier
Ende gut - Alles gut

Am 5. Juni 2015 war nun endlich der 
Tag gekommen, an dem 6 Schüler die 
Realschulzeugnisse und alle 21 Schüler 
der 12. Klassen ihre Abiturzeugnisse 
feierlich überreicht bekamen.

In einer sehr abwechslungsreichen 
Feierstunde konnten die Abiturienten 
und Realschüler, aber auch Eltern und 
Lehrer die schulische Laufbahn Revue 
passieren lassen.

Die Schulleiterin Frau von Berg ging in 
ihrer Rede hierauf ebenso ein, wie auf 
das Engagement, das sehr viele Schüler 
für die Schule und den Jahrgang ein-
brachten, ohne dem viele außerschu-
lische Projekte und Highlights einfach 
undenkbar gewesen wären. Besondere 
Leistungen wurden gewürdigt.

Die Grußworte des Gesandten der 
Botschaft, Herrn Dr. Birgelen, und 
des Vorsitzenden des DSKGV, Herrn 
Diekmann, unterstrichen die Bedeu-

tung von Bildung für den weiteren Le-
bensweg und würdigten die gezeigten 
Leistungen der Abiturienten.

Die Ansprache der Prüfungsvorsitzen-
den, Frau Ministerialrätin Eva Busse, 
zeigte ein großes Wissen und Verständ-
nis zur Organisation einer Deutschen 
Auslandsschule und beeindruckte mit 
sehr persönlichen Worten zur Verab-
schiedung der Schulleiterin Frau von 
Berg.

Als sehr kurzweilig erwiesen sich die 
Schülerreden von Niklas, Karim, Lisa 
und Aliona. Der musikalische Beitrag 
der Klasse 2a, die Schulband „Girlaxy“ 
und die Eigenkomposition von Avi-
tal Ginzburg trugen durch ihr hohes 
Niveau sehr zum Gelingen der Veran-
staltung bei.

Herr Steinhauer, langjähriger Vor-
standsvorsitzender des DSKGV, un-
terstrich nochmals die herausragende 
Arbeit von Frau von Berg, die mit 
hohem Engagement die Schule führte 
und gestaltete.

Er dankte auch allen Lehrern und 
wünschte den Abiturienten für die 
Zukunft alles Gute.

Die anschließende Abiturfeier fand im 
festlichen Rahmen im Hotel InterCon-
tinental Moscow statt. Die Realschüler 
feierten mit Familien, Freunden und 
Lehrern ihren Schulabschluss auf einer 
mehrstündigen Bootsfahrt mit Musik 
und Buffet.
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Vorlesewettbewerb 
der Klassen 6 und 7
Till Eulenspiegel von Schülern 
gelesen

Am 15. Oktober begann in unserer 
Klasse 6b der Vorlesewettbewerb. Wir 
wurden nach 4 Kriterien bewertet: Le-
setechnik, Textsicherheit, Textauswahl 
und Informationen zum Buch. Jeder 
in der Klasse bekam einen Bogen, auf 
dem er ebenfalls jeden anderen bewer-
ten durfte. Als alle vorgelesen hatten, 
stimmten wir ab und unsere Deutsch-
lehrerin zählte die Stimmen aus. Die 
drei klasseninternen Gewinner beka-
men ein Buch und eine Urkunde!

Nach den Herbstferien fand dann der 
Vorlesewettbewerb der Klassen 6 und 7 
in der Aula statt. Am 5. November war 
es dann soweit, Herr Steer und Frau 
Höweling hielten noch eine kleine Rede 
zur Begrüßung.

Es gab acht Teilnehmer, aus jeder 
Klasse zwei. Nacheinander stellten wir 

unsere Bücher vor. Danach mussten 
wir den unbekannten Text, „Till Eulen-
spiegel“, vorlesen und wurden von der 
Jury bewertet.

In der Jury saßen Frau Warlich, Herr 
Steer, Frau Rättich aus der Botschaft, 
Herr Kieschnick und Isabel Schmahl.

Die Zuschauer bekamen einen Bogen 
auf dem sie für ihren Favoriten stim-
men konnten. Wer für den Gewinner 
stimmte, hatte die Chance, ein Buch zu 
gewinnen!

Die drei Gewinner bekamen jeweils ein 
Buch und eine Urkunde!

Gewonnen haben Nina Sadownik (6b), 
Lili Merkushev (7b) und Alexander 
Gies (6a). Herzlichen Glückwunsch!

Nina Sadownik (6b)
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Kinder musizieren
Die Bühne der DSM 
als Podium

Der 4. Rhetorikwettbewerb 
an der DSM
Die Kunst des Sprechens, 
präsentiert von Schülern der 
Klasse 10–12

Känguru der Mathematik 2015
Mehr als 1 + 1 = 2

Geographiewettbewerb
Mehr als „Stadt — Land — 
Fluss“

Viele Schülerinnen und Schüler aber 
auch Gäste von der Deutschen Schule 
Sankt Petersburg nutzten am 09. Fe-
bruar 2015 als Publikum die Möglich-
keit, viele große Talente auf der Bühne 
zu sehen. Im Wettbewerb „Kinder 
musizieren“ traten diese Talente ge-
geneinander an und stellten sich einer 
Jury (Frau Baudisch, Frau Shirshova, 
Frau Schorina, Herr Reichel). In einer 
freundlichen Atmosphäre konnte so 
etwas vorgespielt oder vorgesungen 
werden.

Am Donnerstag, dem 16. April, 
wurde die Schulroutine von einer 
einzigartigen Veranstaltung unter-
brochen – dem Rhetorikwettbewerb. 
Vor drei Jahren eingeführt, ist er nun 
zur Tradition an der DSM geworden 
und gewinnt dabei jedes Jahr weiter 
an Bedeutung. So entschlossen sich 
dieses Jahr vierzehn Schüler aus den 
Klassen 10 bis 12 anhand des Themas 

„Licht” ihre rhetorischen Fähigkeiten 
zu präsentieren. In den acht Minuten, 
die den Teilnehmern zur Verfügung 
standen, wurde das Publikum auf 
eine spannende Reise in ihre Ge-
dankenwelt mitgerissen. Denn jeder 

Am 19. März 2015 fand der 21. Kän-
guru-Wettbewerbstag in Deutschland 
statt und die Deutsche Schule Moskau 
war eine der 10300 deutschen Schulen, 
die sich daran beteiligt haben. Insge-
samt starteten an Deutschen Schulen 
in diesem Jahr 851 770 Schüler und 
Schülerinnen (im Durchschnitt knapp 
83 pro Schule) zu diesem Mathematik-
Wettbewerb.

136 Schüler und Schülerinnen unserer 
Schule (70 Grundschüler / -innen und 
66 ausgewählte Schüler / -innen der Se-
kundarstufen) durften an diesem Tag 
70 min lang an den 24 (Klassenstufe 3 
bis 6) bzw. 30 (Klassenstufe 7 bis 12) 
Känguru-Aufgaben knobeln.

Alle Kandidaten und Kandidatinnen 
erhielten eine Urkunde und einen Kno-
belspiel als Preis. Wir gratulieren allen 
Startern und Starterinnen zu ihren 
Ergebnissen!

Im diesjährigen Geographiewettbewerb wurden wieder in den 
Klassen 5–10 die Schüler mit dem breitesten geographischen 
Allgemeinwissen gesucht. In einer knappen Finalrunde konnte 
sich schließlich Erik Thurau (10b) vor Stefan Schneider (9a) und 
Quentin Manke (10r) durchsetzen.

Im Junioren-Wettbewerb der Klassen 5–6 siegte Phillip Musil (6b) 
knapp vor Mark Stange (6b) und Kevin Naumann (5a).

Alle Klassensieger im Überblick:

5–6:  1. Phillip Musil (6b) 2. Mark Stange (6b) 3. Kevin Naumann (5a)

7a: 1. Dennis Rotov 2. 7b: Max Koch 3. 8a: Max Schepp

8b: 1. Polina Ivanova 2. 9a: Stefan Schneider 3. 9b: Adrian Schultz

10a: 1. Leonard Pittorf 2. 10b: Erik Thurau 3. 10r: Quentin Manke

Herzlichen Glückwunsch allen Klassensiegern.

Fachschaft Geographie

Wir sind besonders 
stolz, dass darunter 
vier Schüler / -innen 
unserer Schule sind, die 
außerdem einen 1. Preis 
erreichten (dies schaff-
ten bundesweit nur etwa 
0,8 % aller Starter / -in-
nen), sowie zwei mit 
einem 2. Preis und fünf 
mit einem 3. Preis. Unsere 
Schule war also nicht nur 
mit überdurchschnittlich 
vielen Wettbewerbsteil-
nehmer /  -innen vertreten, 
unsere Starter / -innen waren 
außerdem überdurchschnitt-
lich erfolgreich.

Claudia Puttkammer
Fachbereich Mathematik

hat einen besonderen, indi-
viduellen Weg der Erschlie-
ßung dieses Themas gewählt. 
Zunächst machten sich die 
Redner daran zu definieren, 
was Licht denn eigentlich ist. 
Die Beantwortung dieser Frage 
war äußerst vielschichtig: Licht 
ist Leben, Gott, Wärme, Ener-
gie, ein positives Symbol und nicht 
zuletzt eine elektromagnetische 
Welle. Von den meisten also wurde 
das Licht aus spiritueller, praktischer, 
biologischer und physikalischer Sicht 
betrachtet. Die in diesem Zusammen-
hang angesprochenen Sachverhalte 
waren auch sehr facettenreich und 
reichten von der Radikalisierung der 
Islamisten und dem Welle-Teilchen-
Dualismus bis zur Gefährdung der 
Insekten durch Straßenlaternen.
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An diesem Abend wurden auch viele 
geniale Menschen zitiert wie Isaac 
Newton, Johann Wolfgang von Goe-
the, Friedrich Schiller, Albert Ein-
stein, Nelson Mandela… und nicht zu 
vergessen Albus.

Den 1. Platz belegte dieses Jahr Avital 
Ginzburg aus der 12. Klasse mit einer 
fundierten, humorvollen und auf eine 
besondere Weise bezaubernden Rede, 
in der sie ihr Verhältnis zum Licht und 
der Dunkelheit und derer Bedeutung 
thematisierte. Eine spezielle Freude 
war es auch noch, diesmal den deut-

Nachricht, die von vielen Rednern 
übermittelt wurde. Licht ist nicht nur 
die primäre Energiequelle, ein Licht 
ist in jedem Einzigen von uns drin und 
wir sollten nicht davor zurückscheuen, 
es leuchten zu lassen und anderen zu 
schenken.

 Anastasija Kanavina (12b)

schen Schriftsteller und Drehbuch-
autor Michael Ebmeyer in der Jury 
begrüßen zu dürfen.

In den Pausen konnte das Publikum 
musikalische Beiträge des Chores 

„Girlaxy” und das Buffet der 12. Klas-
sen genießen.

Wie die Jahre zuvor auch, war dieser 
Rhetorikwettbewerb ausgesprochen 
niveauvoll. Doch das Besondere an 
ihm war nicht nur die eloquente 
Darlegung, die gründlichen Recher-
chen und das enorme Wissen, das 
hinter den Reden steckte, sondern die 
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AG Chinesisch

AG Fußball

AG Fußball 8-10

AG Kunst

AG Latein

„Lidi sagt, sie stirbt vielleicht nach ihrem 
14. Geburtstag, weil sie vor ihrem inne-
ren Auge nicht die Zukunft nach diesem 
benannten Geburtstag sehen kann.

Aber sie kann die Zukunft der Kunst 
AG vorhersehen!“

Diese findet am Mittwoch in der 7. und 
8. Stunde bei Frau Damaschke statt.

Sehr nützlich ist, dass wir unsere 
Kunstprojekte weiterführen können, 
um die Note zu verbessern.

Außerdem können wir viele interes-
sante Techniken ausprobieren, wie 
Töpfern, Malen, Plastiken modellieren, 
Zeichnen und anderes.

Wir haben auch sehr viele talentierte 
Leute unter uns, wie zum Beispiel 

„just_draw_art“ oder „color_life“.

Also: Begeistert euch fr Kunst AG und 
habt Spaß am Leben!

Lidia Bivetski (7a) und Maria 
Görlitz (7a)

Salve!

Wir sind die Latein-AG. Jeden Don-
nerstag lernen wir mit Frau Baudisch 
lateinische Grammatik und Vokabeln, 
übersetzen Texte und spielen Vokabel-
Fußball, Tabu oder unserer Classics. 
Warum wir uns das antun? Latein 
ist zwar eine tote Sprache, aber es ist 
trotzdem nützlich, sie zu lernen, da die 
Grammatik und Wörter anderen Spra-
chen sehr ähnlich sind und einem helfen, 
die Struktur einer Sprache besser zu 
verstehen und somit andere Sprachen 
leichter zu lernen. Außerdem machen 
die Lernspiele großen Spaß.

Uns hat die AG sehr gut gefallen, da es 
sich wirklich lohnt, Latein zu lernen 
und wir dabei viel Gaudium hatten!

Dorothea Knirsch 
für die AG Latein 
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AG Schach
Bagaturia — 
Kunstwerkstatt

AG Stofftiere
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Acht Jahre Schülerzeitung 
Wunderkind

In diesem Jahr hat die Redaktion 
ein Jubiläum gefeiert: 30 Ausgaben 
Wunderkind! Der Blick ins Archiv im 
Rahmen der Projektwoche hat ge-
zeigt, dass sich unsere Schülerzeitung 
innerhalb der acht Jahre, in denen sie 
inzwischen erscheint, immer wieder 
verändert hat. Viele Redakteure haben 
ihre Spuren hinterlassen, nicht nur im 
Format, sondern auch im Layout und 
der inhaltlichen Gestaltung. Wir geben 
unser Bestes, dass jede Ausgabe ein 
bisschen besser ist, als die vorherige.

Darum haben wir nun ein Jahr lang die 
Ergebnisse unserer großen Schüler-
befragung umgesetzt; wie wir finden, 
mit vollem Erfolg. Nicht nur, dass es in 
jedem Heft einen beliebten Psychotest 
gibt, wir konnten den Preis senken und 
hin und wieder gibt es einen farbigen 
Sonderteil! Ihr, unsere Leser, habt uns 
dieses Engagement gedankt: Ihr nehmt 
nicht nur regelmäßig am Gewinn-
spiel teil, um ein spannendes Buch zu 
gewinnen. Ausgabe 31 war so beliebt, 
dass sie innerhalb eines Tages komplett 
vergriffen war!

Gut also, dass ihr unsere Hefte, in 
diesem Schuljahr zu den Themen „Na-
turgewalten“, „Naturwissenschaften“, 

„Fantasy- und Fabelwesen“ sowie „Die 
schönen Künste“ online, auf unserer 
Schulhomepage lesen könnt.

Wie schon im vergangenem Jahr, 
haben wir beim SPIEGEL-Schülerzei-
tungspreis mitgemacht und hoffen auf 
einen Preis. Darum ist eure Mitarbeit 
weiterhin gefragt! Unser Team aus 
Redakteuren, Photographen und Illus-
tratoren braucht immer Unterstützung, 
um sich von Ausgabe zu Ausgabe zu 
verbessern. Meldet euch bei uns!

Eure Wunderkind-Redaktion
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Exkursion zur 
Müllverbrennungsanlage
Der genutzte Abfall

Exkursion der achten 
Klassen nach Gzhel
Blau-weiße Keramikkunst

Am 13. November 2014 waren wir, die 
Klassen 8a und 8b, mit unseren Klas-
senlehrern Herrn und Frau Höweling 
und Frau Reichel in Nowo-Charito-
nowo in der Porzellan-Manufaktur 

„Gzhel“.

Nach einer zweieinhalbstündigen 
Fahrt mit dem Bus wurden wir in zwei 
Gruppen aufgeteilt: eine, die Russisch 
versteht, und eine, die Russisch noch 
nicht so gut versteht. Zu Beginn der 
Führung sind wir dorthin gegangen, 
wo das flüssige Porzellan in verschie-
dene Gipsformen gegossen wird. Die 
Formen haben verschiedene Größen 
und manchmal braucht man bis zu 50 
Formen, um eine komplizierte Porzel-
lanfigur fertigzustellen. Anschließend 
werden die überstehenden Ränder von 

den Porzellanrohlingen abgeschliffen. 
Nachdem das Porzellan geschliffen 
wird, wird es in einen großen Ofen 
etwa acht Stunden lang bei 800 °C 
gebrannt. Nach dem Abkühlen werden 
die Figuren in eine rosa Flüssigkeit ge-
taucht, um zu prüfen, ob sie irgendwo 
Brüche haben. Nach dieser Kontrolle 
wird alles in verschiedenen Mustern 
mit Kobalt bemalt und farblos glasiert. 
Abschließend werden die Porzellan-
figuren etwa 18 Stunden lang bei 
1000°C gebrannt — das Kobalt wird 
von der Hitze blau und die Glasur wird 
zu glänzendem Glas.

Im Museum lernten wir etwas über 
die Geschichte des Porzellans, seine 
Herkunft und sein Alter. Nach dieser 

Führung durften wir endlich selber 
an die Pinsel. Uns wurde erklärt, wie 
man mit dem Kobalt malt und was man 
vermeiden sollte. Nach der Master-
klasse saßen wir bei Tee und Piroggen 
im Café, deckten uns im Souvenirshop 
mit Tassen, Vasen und Figuren ein 
und fuhren schließlich zurück nach 
Moskau. Wenige Wochen später sind 
auch unsere fertig gebrannten Figuren 
bei uns eingetroffen.

Lilly Manke (8a)

Das niederösterreichische Energie-
versorgungsunternehmen EVN AG 
erhielt vor knapp 10 Jahren von der 
Stadt Moskau den Auftrag, eine alte 
Müllverbrennungsanlage zu moder-
nisieren. Die Anlage dient zur ther-
mischen Behandlung von Abfall sowie 
zur Erzeugung von Dampf aus Abfall-
brennstoffen.

Die 11. Klassen konnten mit freund-
licher Unterstützung durch Herrn Lex 
am 28. Mai 2015 diese Müllverbren-
nungsanlage besichtigen. 

Wir konnten alle Stationen der Müll-
verwertung besichtigen, von der 
Anfahrt des Hausmülls bis zur Verstro-
mung. Die Müllverbrennungsanlage 
wird mit Kommunalmüll der Stadt 
Moskau betrieben. Es werden jährlich 
über 330.000 Tonnen Müll verwertet.

Nach Rekonstruktion der Müllver-
brennungsanlage konnte eine deutlich 
verbesserte Emissionssituation im 
Vergleich zur alten Anlage erreicht 
werden. Dabei sind jedoch noch nicht 
alle ökologischen Gesichtspunkte 
berücksichtigt, fehlt es doch bisher an 
einem Recycling-Konzept in der Groß-
stadt Moskau. Vielleicht entstehen 
aus dem anlaufendem Müllprojekt der 
DSM entscheidende Impulse, um eine 
stoffliche Verwertung von Rohstoffen 
zu ermöglichen.
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Besuch beim Phantom
Faszinierende Musik 
in den Ohren

Einige Eindrücke 
von der Klassenfahrt 
Unterwegs in Litwinowo

„Das Phantom der Oper“ wird seit ei-
niger Zeit mit großem Erfolg im MDM 
Theater an der Frunzenskaja aufge-
führt. Nachdem wir im ersten Halbjahr 
Musicals im Musikunterricht behan-
delt hatten, wollten wir die Möglichkeit 
nutzen, eines live zu erleben.

„Das Phantom der Oper“ handelt von 
einem düsteren Wesen, das in den 
dunklen Katakomben der Pariser 
Oper lebt. Mit Gewalt und Erpressung 
verbreitet diese Kreatur Angst und 
Schrec ken und mysteriöse Gescheh-
nisse stellen Direktoren sowie Mitar-
beiter vor ein Rätsel.

Schon das Theater an sich war be-
eindruckend, doch die Vorstellung 
war atemberaubend. Auch wer die 
russische Sprache noch nicht so gut 
beherrschte, war fasziniert von der 
Show und den vielen beeindruckenden 
Effekten.

Nachdem das Stück geendet hatte, 
durften wir einen Blick hinter die Ku-
lissen werfen und die Hauptdarsteller 
treffen, die uns sehr freundlich empfin-
gen und uns die Möglichkeit gaben, mit 
ihnen Fotos zu machen.

Selbst Stunden nach der Aufführung 
hatte man die Melodien noch im Kopf.

Es war ein sehr gelungener und erfolg-
reicher Abend, den wir so schnell nicht 
vergessen werden. Einen speziellen 
Dank an Frau  Liakhovski, die uns die 
Karten besorgt hat und Herrn Reichel, 
der uns den Besuch hinter die Kulissen 
ermöglicht hat.

Xenia Böhm und 
Helen Leidinger (9a)

Am Dienstag nach dem Abendessen 
erwartete uns ein entspannter Spiela-
bend. Jeder brachte seine eigenen 
Spiele, die er auf die Klassenfahrt 
mitgenommen hatte, mit. Nachdem 
wir die Spiele im Raum verteilt hatten, 
durften wir anfangen zu spielen. Maria 
hatte ihre Gitarre dabei und spielte 
verschiedene lustige Lieder. Dann kam 
Felix plötzlich mit einem Singbuch und 
begann viele Lieder zu singen. Eins da-
von hieß „Das Modell“. Dieses Lied war 
besonders lustig, aber es gab auch noch 
viele andere Lieder. Der Spieleabend 
endete ungefähr um 21.30 Uhr.

Marie und Elodie, 5b

Etwa eine Stunde von Litwinowo, 
unserem Aufenthaltsort, entfernt, liegt 
ein Observatorium. Dort waren wir am 
Vormittag des 19.5. Als wir angekom-
men waren, holte uns ein Mann ab. Er 
führte uns zu einem Präsentationssaal, 
der unterhalb einer großen Kuppel 
mit einem Teleskop lag. Er erzählte 
uns etwas über Teleskope allgemein, 
die Anfänge des Observatoriums und 
die Satelliten. Auf dem Gelände gab es 
insgesamt fünf große Teleskope, von 
denen vier begehbar waren, da eines 
restauriert wurde. Als erstes waren wir 
bei einem Teleskop, von dem lernende 
Beobachter die Satelliten beobachte-
ten. Eines der Teleskope konnte man 
in klaren Nächten auf eine Art Balkon 
herausfahren. Auf einem alten Balkon 
standen alte Teleskope. Wir durften 
durch eines schauen, das im Krieg auf 
einem Militärschiff stand. Man sah die 
Bäume in einem gelblichen Ton, aber 
durch die militärische Vergangenheit 
war da noch die Zielscheibe.

Klara Plassmann und Björn-
Michael Klucke (5b)

Am Mittwoch, um 21 Uhr, sind wir zur 
Discohalle gegangen. Der DJ hatte coo-
le Musik angeschaltet. Alle sind sofort 
auf die Tanzfläche gerannt und haben 
wie verrückt getanzt. Wir hatten sehr 
viel Spaß. Als Wochenaufgabe hatten 
wir alle den Auftrag, eine kleine Sho-
weinlage vorzubereiten. Die haben wir 
einstudiert und dann am Diskoabend 
vorgeführt. Als die Vorführungen 
fertig waren, gingen wir alle wieder 
auf die Tanzfläche und durften uns 
Lieder aussuchen. Wir hatten die Disco 
eigentlich nur bis 23 Uhr gebucht, aber 
wir haben dennoch bis 23.30 getanzt.

Viele sind am nächsten Morgen mit 
Muskelkater und heiser aufgewacht, 
weil wir so laut geschrien und wild 
getanzt haben.

Anastasia, Bruna, Felix 
und Grégoire, 5a
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Dialogue in the Dark
Fahrtenwoche 6a — Leben 
mit Behinderung

Klassenfahrt nach Suzdal
(7. Klassen)

Am 19. Mai 2015 wurden wir von 
unseren Klassenlehrern in die The-
menwoche eingeführt. Sie erklärten 
uns, welche Behinderungen, wie viele 
Behinderungen es gibt und welche Ur-
sachen es gibt, danach besprachen wir, 
welche berühmten, aber behinderten 
Stars es gibt. 

An zwölf Stationen entdeckten wir 
dann unsere „Sinne“, wir mussten Auf-
gaben zum Schmecken, Hören, Fühlen 
und Tasten lösen. Danach wurden wir 
in sieben Mediengruppen eingeteilt, 
in denen wir z.B. ein Interview vor-
bereitet haben, einen Flyer gestalten 
oder einen Artikel fürs Wunderkind 
schreiben mussten. 

Am Dienstag waren wir im Center 
Integratsia, wir sind mit unserer Pa-
rallelklasse mit dem Bus zum Center 
gefahren. Als wir ankamen, begrüßten 
uns dort Herr Reisner, ein Blinder und 
die Betreuer der Behinderten. Wir teil-
ten uns in drei Gruppen ein, die erste 

18.05.15

Nach einer ungefähr 5-stündigen 
Busfahrt kamen wir im Hotel an, wo 
wir erstmal unsere Zimmer einnahmen, 
anschließend gab es Mittagessen. Trotz 
des schlechten Wetters nahmen uns die 
Lehrer danach in Gruppen mit auf einen 
Rundgang durch Suzdal, bei dem wir 
mit einem Stadtplan üben sollten, uns 
allein zu orientieren. Anschließend gab 
es Abendessen. Um 20:30 trafen wir 
uns zum Stuhlkreis, der jeden Abend 
stattfinden sollte, um den vergangenen 
Tag zu besprechen und den nächsten zu 
planen. Wir konnten uns danach noch 
bis zur Nachtruhe, um 23 Uhr, austoben.

19.05.15

Nach freiwilligem Frühsport (Schwim-
men oder Joggen) gab es Frühstück, 
nach dem wir nach Wladimir fuhren. 
Dort besichtigten wir (leider wieder bei 
Regen) ein Kloster, Kirchen (UN-
ESCO-Weltkulturerbe-Stätten), das 
Goldene Tor und zwei kleine Museen 
zum Kampf der Stadt gegen die Tataren 
und zum historischen russischen Haus. 
Nach dem Mittagessen ging es wieder 
zurück nach Susdal. Beim Stuhlkreis 
nach dem Abendessen wurde uns an-
gekündigt, dass wir für die Stadtrallye 
Gruppen bilden sollten, in denen wir 
auch einen Sketch mit zehn vorgege-
benen Begriffen für die Abschlussfeier 
vorbereiten würden.

20.05.15

Nach Frühsport und Frühstück ging 
es Keramik-Manufaktur. Dort konnten 
wir Teller bemalen oder Gefäße töpfern 
und fertige Keramik kaufen, darunter 
auch die typische schwarze Dimow-Ke-
ramik. Unsere Werke wurden natürlich 
mitgenommen. 

Nach dem Mittagessen starteten wir zur 
Stadtrallye, in der die Gruppen selbst-
ständig Antworten auf verschiedene 
Fragen zu Susdal finden sollten. Endlich 

ging zum „Dialog in the dark“ mit drei 
Blinden, die zweite zum Trommeln mit 
Gehörlosen und die dritte zum Billard 
oder zum Malen mit körperlich Behin-
derten. Gegen Mittag haben unsere 
Klassenlehrer Pizza bestellt. Danach 
wurden wir durch das Center Integrat-
sia geführt. Bei dem rollstuhlfahrenden 
Billardspieler, wurde uns gezeigt, wie 
man richtig Billard spielt. 

Am Ende durften wir Fragen an die 
blinden Menschen stellen. 

Am Mittwoch arbeiteten wir in den 
ersten zwei Stunden in den Medien-
gruppen. 

Die Blinden aus dem Center Integratsia 
kamen in unsere Schule. Sie hießen 
Anja und Ewgeni. Ewgeni verlor seine 
Sehkraft mit 4 Jahren und Anja mit 
25. Sie erzählten uns erst mal einige 
wissenswerte Fakten. Momentan gibt 
es 39 Millionen blinde Menschen auf 
der Welt. Es sollen im Jahr 2020 75 

Millionen blinde Menschen sein. 
In Russland gibt es 275000 Blinde. 
Blinde Kinder werden genauso wie 
normale Kinder unterrichtet. 

In der Blindenschrift, die von Louis 
Braille erfunden wurde, gibt es 
63 Symbole. In Russland gibt es 3 
Schulen für sehschwache Leute 
und 1 Schule für Blinde. In den 
ersten Schulklassen gibt es mei-

stens 4 % Brillenträger, in den letzten 
Klassen gibt es 40 % Brillenträger, 
weil die meisten Jugendlichen vor dem 
Bildschirm zu viel Zeit verbringen. 
Am Ende der Präsentation durften wir 
selbst die Blindenschrift lernen und 
schreiben. Als Erinnerung bekamen 
wir ein Armband, einen Kugelschreiber 
und das, was wir geschrieben haben.                       

Am Donnerstag guckten wir einen 
Film über Inklusion. Im Film ging es 
um körperlich oder geistig behinderte 
Kinder, die aufgrund von Kleinwüch-
sigkeit, Aggressionsproblemen oder 
auch wegen dem Down Syndrom 
meistens an Förderschulen beschult 
werden. Der Film zeigt aber auch, 
dass es Schulen in Italien und auch 
in Deutschland gibt, wo behinderte 
Kinder auf eine Regelschule gehen. 
Das soll nach dem UN Menschenrecht 
nun für alle behinderten Kinder der 
Normalfall werden, aber das ist nicht 
leicht umzusetzen, das wurde in dem 
Film auch klar. Das Ziel ist dennoch: 
nicht ausgrenzen - sondern mitmachen 
dürfen.

Clemens Mundry (6a), Vinzenz 
Lauer (6a) und Alex Mehr (6a) 

strahlte die Sonne, die wir auch nach 
dem Abendessen im Grünen um das 
Hotel bis 21:30 genießen konnten. 

Die Mehrheit von uns war sich einig, 
dass dies der bisher beste Tag der Klas-
senfahrt war.

21.05.15

Dieser Tag hatte bei herr-
lichem Sommerwetter für uns 
einiges parat: 

Nach dem Frühstück ging es in 
den Suzdaler Kreml, in dem wir 
eine russische Schule wie vor 120 
Jahren erleben und auf dem Park-
Gelände spazieren, quatschen, 
faulenzen, … konnten. 

Am Nachmittag besuchten wir 
eine Siedlung aus den Kulissen 
und Requisiten des Films „Iwan 
der Schreckliche“. Dort leben Hüh-
ner und Gänse, Hirsch, Pferde, Kuh 
und Kälbchen, ein Mutter-Schwein 
mit Ferkeln, Ziegenbock und Ka-
ninchen, die wir streicheln konnten. 
Außerdem durften wir Getreide von 
Hand mahlen und mittelalterliche 
Waffen ausprobieren: Pfeil und Bogen, 
Schwerter und Lanzen. 

Zurück im Hotel probten wir nach dem 
Abendessen noch für die Sketche, die 
dann vor der Disko vorgetragen wur-
den. Nach der tollen Disko wurden die 
Gewinnertitel verkündet. Alle bekamen 
einen Susdal-Kugelschreiber, jeder 
aus der zweitplatzierten Gruppe eine 
Dimow-Eichhörnchen-Pfeife und jeder 
aus dem Gewinnerteam ein Suzdal-T-
Shirt als Preis.

Die Nachtruhe war in der letzten Nacht 
besonders kurz, …

22.05.15

… aber auf der 6-stündigen Rückfahrt 
war im Bus ja außer zum Bereden der 
Erlebnisse noch genug Gelegenheit 
zum Schlafen.

Vielen Dank an Frau Ignatova, Frau 
Puttkammer, Herrn Reichel, Herrn 
Engelbrecher  und Frau Wendorff, 
die uns auf dieser tollen Klassenfahrt 
begleiteten!

Andrey S (7b), Milena W. (7a), 
Kira J. (7b)
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Exkursionen der 8. Klassen 
in der Fahrtenwoche
Ein kunterbuntes Allerlei

Sankt Petersburg — 
ein tolles Erlebnis
Auf den Spuren von Peter 
dem Großen

Für die Achtklässler, die in der 
Fahrtenwoche nicht am Sozialprakti-
kum teilnahmen, haben sich ihre Klas-
senlehrer Frau und Herr Höweling ein 
Programm in der Schule ausgedacht.

So stand zunächst ein Tag zum Trai-
ning sozialer Interaktion, zur Selbst- 
und Fremdwahrnehmung und zum 
Lösen von Konflikten auf dem Pro-
gramm. Hierbei wurde die Gruppe von 
den Vertrauenslehrern Frau Hahn und 
Herr Kieschnick tatkräftig unterstützt.

An den folgenden zwei Tagen wurden 
der Arbat und der Nationalpark Lossi-
ny Ostrow erkundet. Die Führung über 
den Arbat übernahm Frau Dr. Reichel. 
Beide Exkursionen wurden schließlich, 

Prunkvolle Paläste, prächtig schim-
mernde Hausfassaden, geschwungene 
Brücken, vergoldete Kuppeln und 
Turmspitzen ….das beschreibt St. 
Petersburg. Und all das hat auch der jet-
zige 9. Jahrgang in Begleitung von Frau 
Baudisch, Herrn Karrasch und Frau 
Wobben auf ihrer Klassenfahrt erlebt.

 
1.Tag

Wir fuhren mit dem „Sapsan“ am Mon-
tag, den 18.05.2015, in Moskau los. Mit 
Spiel und Spaß vergingen die vier Stun-
den wie im Flug. Es war ein gelungener 
Start in unsere gemeinsame Woche in 
St. Petersburg. 

Kurz nach der Ankunft wurden wir 
herzlich von unserer Führerin, die 
uns die komplette Woche vieles von 
der schönen Stadt zeigte, empfangen. 
Als Erstes brachte sie uns zu unserem 
Hotel, welches nur ca. fünf Minuten zu 
Fuß vom Bahnhof entfernt liegt und 
vom Komfort mehr als gut für eine 
Klassenfahrt geeignet ist. Darauf folgte 
ein gemeinsames Mittagessen und eine 
Sightseeingtour quer durch St. Peters-
burg. Dann besichtigten wir die Peter-
und Paulfestung und sind dann mit dem 
Boot zum Abschluss wieder Richtung 
Hotel gefahren. Zum Abschluss sahen 
wir noch die Bluterlöser-Kirche als 
krönenden Abschluss.

2.Tag

Der Dienstag ging sehr ruhig los, wir 
mussten uns nämlich erst gegen 10 Uhr 
in der Lobby treffen um zusammen mit 
dem Bus nach Kronstadt aufzubrechen. 
Meine persönlich schönste Kirche war 
dort die Marine-Kathedrale mit dem 
Ankerplatz. Anschließend fuhren wir 
noch nach Peterhof und besichtigten 
Schloss und Park. Später gab es noch 
ein gemeinsames Mittagessen und die 
Spaßbrunnen während des Spazier-
gangs obendrein. Mit dem Tragflächen-
bott ging es zurück. Auf dem Weg zum 

nach einem ausführlichen IT-Training, 
schriftlich dokumentiert.

EXKURSION üBER DEN ARBAT

Am 19.05.2015 sind wir mit der tempo-
rär gemischten Klasse 8ab auf den alten 
Arbat gefahren, um dort etwas über 
die Geschichte berühmter russischer 
Schriftsteller, Musiker und Architekten 
zu erfahren. Unsere Truppe, angeführt 
von Frau Dr. Reichel, hat ihre Exkursi-
on an der Russischen Staatsbibliothek 
(ehemals Biblioteka Imeni Lenina) 
angefangen. Von dort sind wir weiter-
gegangen, um uns die kleine Kirche na-
mens Simeona Stolpnika na Povarskoj 

anzuschauen. In dieser Kirche hat der 
berühmte Zar Boris Godunov geheim 
geheiratet. Wir haben außerdem ge-
lernt, dass auch der Russische Dichter 
Alexander Puschkin auf dem Arbat 
geheiratet hat.

Auf dem Arbat sah man öfters Statuen 
berühmter russischer Schriftstellern 
wie z. B. Gogol, Dostojevski, Lermon-
tov, Tolstoi und natürlich Puschkin.

Frau Reichel hat uns verschiedene 
weitere Gebäude gezeigt, zum Bei-
spiel das Melnikow-Haus. Es wurde 
von Konstantin Melnikow erbaut. 
Das 1929 fertiggestellte Haus zählt 
aufgrund seiner bizarren Formen — 
es besteht aus zwei zylinderförmigen 
Türmen mit zahlreichen hochge-
zogenen sechseckigen Fensteröff-
nungen — bis heute zu den auffäl-
ligsten Bauwerken des Moskauer 
Zentrums. Konstantin Melnikow war 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts einer der bekanntesten rus-
sischen Architekten der Avantgarde.

Ehal Baggio Lorenz, Marie Blanchard, 
Michail Bräger, Louis Friesen, Max 
Hermann, Roman Rozhnov und Eva 
Villuela Busse

AB IN DIE NATUR — EXKURSION 
IN DEN NATIONALPARK LOSSINy 
OSTROW

Am 20.05.2015 haben wir eine Ex-
kursion zum russischen Nationalpark 
Lossiny Ostrow gemacht. Der Nati-
onalpark befindet sich am nordöst-
lichen Stadtrand und ist als größter 
zusammenhängender Wald Moskaus 
bekannt.

Zuerst fuhren wir mit dem Bus und der 
Rangerin Vera Kiseleva zum Park und 
beobachteten Vögel. Dort gab es viele 
Möwen und Enten. Man kann, wenn 
man Glück hat, auch Schwäne und 
sogar Adler sehen.

Unser nächster Halt war ein Wald-
stück, in dem wir eine Wanderung 

unternahmen. Hier erfuhren wir 
mehr über die Geschichte des Na-
tionalparks: Im zweiten Weltkrieg 
wurde nämlich ein Teil gerodet, da die 
Menschen Holz zum Heizen benötig-
ten. Der Wald verwandelte sich in ein 
kahles Land. Die Menschen erkannten 
das Problem und kurz nach dem Krieg 
halfen viele Freiwillige ihn wieder 
aufzuforsten. 630 Bäume wurden täg-
lich gepflanzt, was nach zehn Jahren 
zu über zwei Millionen gepflanzten 
Bäumen führte!

Aber jetzt befällt den Wald eine neue 
Plage! Borkenkäfer sind gefährlich 
für die Bäume, da sich die Larven 
durch das Holz fressen und der Baum 
dadurch kein Wasser aufnehmen kann 
und stirbt.

Nach der Wanderung hatten wir ein 
gemeinsames Picknick. Wir saßen 
alle an einem langen Tisch und teil-
ten unsere mitgebrachten Leckereien. 
Abschließend bedankten wir uns bei der 
Rangerin und fuhren zurück zur Schule. 
Es war ein schöner Tag in der Natur.

Quirin Barth, Johannes 
Baumstark, Julie Blanchard, 
Maximilian Hertel, 
Konstantinos Ioannidis, Viola 
Krems, Andrey Kuvakin, 
Ricarda Lex, Jamie Mrugalla, 
Daniel Reisner, Gleb Turbanow, 
Lukas Ungefug, Paul Wieland 
(8a und b) 
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Hotel wartete das letztes Highlight des 
Tages, nämlich die Besichtigung St. 
Petersburgs von oben. Wir stiegen die 
fast unendlichen Treppenstufen der 
Isaak-Kathedrale hinauf und wurden 
mit der tollen Aussicht belohnt.

3.Tag

Bereits morgens ging es mit dem Bus 
nach Puschkin, um den Katharinen-
palast mit all den schönen Malereien 
und der blau-weiß-goldenen Fassade 
zu besichtigen Nach einem erholsamen 
Spaziergang bei endlich besserem Wet-
ter durch den Katharinenpark sahen wir 
den riesigen See und machten viele Fo-
tos. Anschließend fuhren wir noch nach 
Pawlowsk, um auch dort den Palast zu 
bewundern. Ein gemeinsames Essen 
und der Besuch im Puschkin-Lyzeum 
rundete den Tag perfekt ab.

4.Tag

Am Donnerstag besichtigten wir die 
Ermitage, was sehr beindruckend war. 
Es befinden sich dort sogar Malereien 
von berühmten Künstlern wie Leonardo 
da Vinci. Als Letztes gab es noch die 
Kunstkammer. Für viele erschreckend, 
aber auch dennoch interessant.  Den 
freien Nachmittag nutzten wir für 
Einkäufe von Souvenirs, ein Nickerchen 

oder einen erneuten Stadtspa-
ziergang.

Das Highlight der Klassenfahrt 
war die nächtliche Bootsfahrt 
auf der Newa und zu sehen, wie 
sich alle Brücken nacheinander 
öffneten. Gestärkt wurden wir 
mit einem Mitternachtssnack von 
unserer Reiseleiterin.

5.TAG

Der Morgen des letztes Tages 
wurde erst einmal zum Ausschlafen 
genutzt. Anschließend brachen wir 
etwas traurig zum Bahnhof auf und 
ließen die Klassenfahrt mit einer ru-
higen Zugfahrt langsam ausklingen. 
Schade, dass es so schnell vorbeige-
gangen ist. Es hat uns alles sehr viel 
Spaß gemacht und und wir haben 
viele tolle Eindrücke gewonnen.

Vielen Dank an unsere Reiseleitung 
und unsere Lehrer für diese gelungene 
Klassenfahrt.

René Heffels (9b)

Klassenfahrt 11

Beginnend lässt sich getrost sagen, 
dass Klassenfahrten sowohl bei 
Schülern, als auch bei Lehrern eine 
willkommene Abwechslung zum 
streckenweise doch schon gleichför-
migen Schulalltag sind — sei es nun St. 
Petersburg oder Berlin.

Keine außerschulische Aktivität stärkt 
den Klassenzusammenhalt mehr, als 
eine Woche mit seinen 22 liebsten 
Pflichtbekanntschaften die Theatersze-
ne der Hauptstadt unsicher zu machen 
und die gesamte Bandbreite des weltge-
wandten Klientels der Berliner S-Bahn 
kennen und lieben zu lernen. Sieben 
Tage scheinen zwar auf den ersten 
Blick nicht viel, so haben wir dennoch 
vom Bundeskanzleramt bis Hohen-
schönhausen alle Sehenswürdigkeiten 
abgegrast und die Museenlandschaft 
der Metropole um ein paar elanvolle 
Besuche bereichert.

Dieses einschneidende Erlebnis wird 
uns sicher noch für den Rest unserer 
Lebenszeit verfolgen, denn sind wir 
mal ehrlich — den Geruch der U-Bahn 
Unterführung werden wir bis an unser 
Ende nicht mehr aus der Nase kriegen.

Am Sonntag,dem 17. Mai haben wir 
mit unserer und der Parallelklasse eine 
Schiffsfahrt rund um Berlin auf der 
Spree gemacht. In den drei Stunden 
haben wir die schönen Ausblicke auf 
die Stadtviertel und die Sehenswürdig-
keiten genossen. Schön war, dass man 
auf das Deck von dem Schiff rausge-
hen konnte und dort die Fahrt auf der 
frischen Luft weiter genießen. Es war 
eine angenehme Rundfahrt, denn man 
konnte sich im Schiff drinnen was zu 
essen und trinken bestellen.

Schrecklich früh morgens brachen wir 
am Montag zum Bundeskanzleramt 
auf. Dort gab man sich sichtlich Mühe, 
uns die Architektur der „Waschmaschi-
ne“ schmackhaft zu machen, aber nicht 
mal dem Vortragenden gelang es dabei, 
nicht zumindest leicht ironisch zu wer-
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den. Nachdem wir die atemberaubende 
Aussicht vom Dach genossen hatten, 
gingen wir geschlossen zum Branden-
burger Tor und hatten glücklicherweise 
etwas Freizeit bei dem schönen Wetter. 
Später trafen wir uns dann wieder am 
Deutschen Historischen Museum, dem 
letzten Programmpunkt für diesen 
Tag. Diesmal ohne Führung, konnten 
wir unsere Route durch das Museum 
nach eigenen Interessen festlegen; der 
Innenhof des Zeughauses schien hier 
ein besonders verlockendes Ziel.

Die Humboldt Universität (HU) wurde 
von uns am Dienstag besucht, wobei 
eine Führung organisiert worden war. 
Einen Eindruck über die Größe und 
geschichtliche Ereignisse konnte man 
sehr gut gewinnen. Dazu im Kontrast 
fand ein Besuch in der Fachhochschule 
Beuth statt, mit einem Vortrag über 
Laser. Insgesamt war der Unterschied 
zwischen einer theoretischen Univer-
sität und mehr praktischen Fachhoch-
schule deutlich zu erkennen.

Am Mittwoch war der Beginn der 
„Tage der offenen Tür“ der Humboldt — 
Universität (HU) zu Berlin. Morgens 
sind wir gemeinsam zu einem Campus 
dieser Universität gefahren ist, um 
an einer Führung durch das Gebäude 
teilzunehmen. Ansonsten gestaltete 
jeder seinen Tag individuell: Es wurden 
zahlreiche Informationsveranstal-
tungen angeboten, v.a. zu den jewei-
ligen Studiengängen, die man an der 
HU studieren kann und wir hatten die 
Möglichkeit, an Vorlesungen teilzu-
nehmen. Auch gab es Veranstaltungen 
zu allgemeinen Themen rund ums 
Studium, wie z.B. welche Vorteile 
Auslandssemester haben, wie man sein 
Studium finanzieren kann etc. Zusam-
menfassend haben wir an diesem Tag 
wichtige und nützliche Erfahrungen 
gesammelt, indem wir einen besseren 
Einblick ins Studiums und den Alltag 
eines Studenten erhalten haben.

Am Freitag stand ein erneuter Besuch 
des Bundestagsgebäudes an, dieses Mal 
führten wir ein Gespräch mit Partei-Vi-
ze Caren Lay von der Linken. Ihre An-
sichten unterschieden sich grundlegend 
von denen von Herrn Fabritius, und 
boten uns so eine weitere Sichtweise 
auf die deutsche Innen- und Außenpo-
litik. Anschließend folgte ein außeror-
dentlich aufschlussreicher und 
bewegender Besuch des 
ehemaligen Stasi-Gefäng-
nisses Hohenschönhausen. 
Der letzte gemeinsame 
Abend beinhaltete ein 
geselliges Treffen mit alten 
Bekannten und Freunden 
aus gemeinsamen Moskauer 
Zeiten, was einen mehr als 
gelungenen Abschluss einer 
lehrreichen und überaus 
unterhaltsamen Studienfahrt 
darstellte.

Sp
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„Beeilt Euch, Gutes zu tun!“
Das Sportjahr 2014/ 2015

Den Leitspruch von Friedrich Joseph 
Haass nahmen auch in diesem Schul-
jahr über 500 Läuferinnen und Läufer 
im Rahmen des DSM-Spendenlaufes 
sehr ernst und beeilten sich besonders 
für den wohltätigen Zweck im Rahmen 
dieses sportlichen Höhepunktes eines 
jeden Sportjahres.

Davon abgesehen konnten auch in 
diesem Schuljahr alle sportbegeisterten 
Schülerinnen und Schüler voll auf 
ihre Kosten kommen. Sie konnten sich 
neben dem regulären Schulsport, wei-
terführend in 10 Sport AG‘s fit halten 
oder auch für die vielen verschiedenen 
DSM-Schulteams empfehlen.

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten wa-
ren unsere Schulmannschaften in den 
verschiedensten Sportarten im Einsatz 
und konnten sich auch dieses Jahr 
wieder erfolgreich mit den anderen 
MISAS-Schulen Moskaus messen. Bei 
mehrtägigen Turnieren oder Freund-
schaftsspielen in den Sportarten Bas-
ketball, Eishockey, Fußball und Volley-
ball, konnten die DSM-Schülerinnen 
und -Schüler wieder viele neue Erfah-
rungen sammeln und repräsentierten 
bei über 40 Sportveranstaltungen die 
Deutschen Schule Moskau.

Sportliche Highlights im Schuljahres-
verlauf waren die 2. Europaspiele in 
Brüssel, das 4. MISAS Basketballtur-
nier, das Penguin Invitational 2015, die 
erstmalige Teilnahme an der Moscow 
Youth Champions League (MYCL), der 
3. MISAS Volley Mix Cup, die Penguin 
Swim Classics der AAS und der nun-
mehr 4. DSM-Spendenlauf rundeten 
das Bild eines vielfältigen sportlichen 
Angebots an der DSM ab.

Es gab auch wieder besondere sport-
liche Erfolge zu feiern. Zu den größten 
sportlichen Erfolgen muss man auf 
jeden Fall den zweiten Platz des DSM-
Teams bei den 2. Europaspielen in 
Brüssel zählen, zum ersten Mal konn-
ten die DSM-Mädchen beim Penguin 

Invitational den 1. Platz belegen und 
auch beim MISAS-Basketballturnier 
mit Platz 3 glänzen. Die Jungen sicher-
ten sich beim MISAS U-14 Tournament 
Bronze und die Fußballteams werden 
nach Redaktionsschluss in der MYCL 
auf die Jagd nach Edelmetall gehen.

Ein großes Dankeschön gilt es auch 
in diesem Jahr wieder allen beteilig-
ten Schülern, Lehrern und Eltern 
auszusprechen. Denn die Vielzahl der 
Sportveranstaltungen ist ohne diese 
vielen helfenden Händen und die gute 
Unterstützung der Verwaltung nicht 
möglich. Somit gab es auch in diesem 
Jahr einen „Runden-Tisch-Sport“ als 
kleine Anerkennung für die geleistete 
ehrenamtliche Arbeit und als Möglich-
keit des Gedankenaustausches zum 
Sportjahr 2014/15.

Fachschaft Sport
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Hurra, hurra, die Schule 
rennt
3. DSM Spendenlauf

Gemeinsam für mehr 
Toleranz
VIII. Internationales 
Workcamp in Bad Salzungen

An der Deutschen Schule Moskau tut 
man laufend Gutes. Kinder, Lehrer und 
Eltern waren am 11. Juni 2014 auf den 
Beinen, um bei einer Wohltätigkeits-
veranstaltung mitzumachen, die von 
Jahr zu Jahr größere Kreise zieht.

Hunderte Kinder haben an diesem 
Mittwoch im Juni einen großen Bogen 
um ihre Schule gemacht oder einen 
kleinen, je nach Alter, denn an der 
Deutschen Schule Moskau wurde an 
diesem Tag der schon traditionelle 
Spendenlauf ausgetragen. Er führte 
für die Jüngsten rund um die Schule, 
für die Größeren auf verschiedenen 
Distanzen auch durch das deutsche 
Wohngebiet. Das Teilnehmerfeld 
reichte von Kindergartenkindern bis 
zu Oberstufenschülern, der eine oder 
andere Erwachsene begab sich auch auf 
die Strecke, sogar mit Kinderwagen.

Eröffnet wurde der DSM Spendenlauf 
durch den Leiter der Kulturabteilung 
der Deutschen Botschaft in Moskau, 
Herrn Beiküfner. Er betonte noch 
einmal die verbindende Wirkung einer 
solchen Veranstaltung für Jung und Alt 
bzw. den helfenden Charakter dieses 
Laufes.

Für jede absolvierte Runde spendeten 
die insgesamt 502 Läufer je 50 Rubel, 
umgerechnet einen Euro. So kamen bei 
der dritten Auflage des 
Spendenlaufs 
insgesamt 
3.500 Euro 
zusammen — 
eine neue 
Bestmarke. Im 
Vorjahr waren 
es 2.500 Euro 
gewesen.

Der Erlös hilft 
der Tagesein-
richtung Tur-

Bad Salzungen — Zum achten Mal 
fand in der Woche vom 22. bis 29. Juni 
das Internationale Workcamp mit 
sieben teilnehmenden Nationen in Bad 
Salzungen statt. 170 Jugendliche und 
ihre Betreuer aus Indonesien, Polen, 
Tschechien, Russland, Litauen, Un-
garn und Deutschland trafen sich zum 
kulturellen Austausch in der Kurstadt. 
Unter dem Motto „Über Länder- und 
Glaubensgrenzen hinweg — für 
Demokratie, Toleranz, Weltoffenheit“ 
standen dabei gemeinsames Arbeiten, 
Lernen und Erleben im Vordergrund.

Dabei gestaltete sich die Woche sehr 
erlebnisreich für die Jugendlichen. 
Mehrere Arbeitseinsätze, Exkursionen, 
Gespräche sowie das Kennenlernen der 
verschiedenen Religionen, aber auch 
Freizeit, in der sich die Ländergruppen 
näherkommen konnten — all das er-
lebten die Teilnehmer des Workcamps 
innerhalb einer Woche.

Auch die zahlreichen Helfer und Or-
ganisatoren blickten auf eine erfolg-
reiche, aber anstrengende Zeit zurück. 
Das Projekt wurde vom 1. TSV Bad 
Salzungen sowie vom Gymnasium 
gemeinsam organisiert. Burkhard 
Durner, Organisationsleiter des Work-
camps, zog eine positive Bilanz: „Es 
lief alles super, auch das Wetter hat 
gepasst“, so der Oberstudienrat. Bernd 
Geiling, Lehrer am Dr.-Sulzberger-
Gymnasium, bestätigte den 
Erfolg des Workcamps: „Die 
Schüler haben noch nie so viel 
englisch gesprochen und mit 
Menschen aus fremden Kulturen 
kommuniziert.“

Diese Meinung teilte auch Kathrin 
Sawatzki von der Deutschen Schu-
le in Moskau. Die 15-Jährige war 
zum ersten Mal in Bad Salzungen. 
Es habe ihr sehr in der Kurstadt 
gefallen: „Die Ruhe tut gut. Zu 
Hause in Moskau ist alles viel lauter“. 
Interessant sei zudem die Möglichkeit 

malin, die sich seit 2003 
um Erwachsene mit 
geistigen Behinde-
rungen kümmert. Sie 
stellen in Werkstätten 
Kerzen, Möbel, Kera-
mik und Spielzeug her.

Ein ganz besonderer 
Dank gilt den vielen 
freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern aus 
der Elternschaft, dem 
Team von GMS (Global 
Medical System — clinics 
& hospitals), welches die 
medizinische Betreuung 
übernahm und der Event-
management AG. Gemein-
sam waren wir ein starkes 
Team!

(Auszug aus dem Original-
beitrag von Tino Künzel, 
MDZ, 24.06.2014)

Fachschaft Sport

gewesen, die deutsche Geschichte 
näher und vor Ort kennenlernen zu 
dürfen.

In Erfurt bereiteten dann Schülerinnen 
und Schüler der evangelischen Re-
gelschule eine Stadtführung für die 
Jugendlichen des Workcamps vor. Hol-
de Gomba, Betreuerin der polnischen 
Delegation, lobte Lehrerin und Schüler 
für den großartigen Einsatz. Die 
Führung sei „sehr gut vorbereitet und 
ein fantastisches Erlebnis für unsere 
Schüler gewesen.“

Ein Ausflug auf die Wartburg war vor 
allem für die ungarischen Schüler in-
teressant. Sie erfuhren hier mehr über 
das Leben der heiligen Elisabeth, die 
aus Ungarn stammte und die Geschich-
te der Wartburg prägte.

Marlene Weck, Schülerin am Gymna-
sium Bad Salzungen, gefiel, dass „alle 

Leute hier sehr aufgeschlossen sind.“ 
Einige Teilnehmer der Delegationen 
haben direkt im Bad Salzunger Sta-
dion übernachtet. Durch zwei riesige 
Schlaf- und Aufenthaltsräume (einer 
für Jungen und einer für Mädchen) 
verbrachten die Jugendlichen auch 
in der Freizeit viel Zeit gemeinsam. 
Zudem kam der Sport nicht zu kurz: 
Die Beach-Volleyball-Felder auf dem 
Gelände des Bad Salzunger Stadions 
wurden ausgiebig genutzt.

(Überarbeitete Fassung des stz-Arti-
kels vom 28.06.2014)

Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften
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Der Star ist das Team
2. Europaspiele der 
Deutschen Auslandsschulen

„Wenn du alles gibst, kannst 
du dir nichts vorwerfen.“ 
(Dirk Nowitzki)
4. MISAS Basketballturnier an 
der Deutschen Schule Moskau

Nach einem Wochenende voller span-
nender Wettkämpfe, knapper Ent-
scheidungen, gelebtem Teamgeist und 
emotionalen Momenten, kehrten unse-
re 15 DSM-Sportlerinnen und -Sport-
ler dekoriert mit viel Edelmetall und 
vielen neugewonnenen Freundschaften 
erfolgreich nach Moskau zurück.

Neben Schülerinnen und Schülern von 
5 weiteren Deutschen Auslandsschulen, 
nahmen sie vom 19. bis 21. September 
2014 an den Sportwettkämpfen im 
Rahmen der 2. Europaspiele in Brüssel 
teil. Neben der ausrichtenden Inter-
nationalen Deutschen Schule Brüs-
sel waren dort die Deutsche Schule 
Toulouse, die Deutsche Schule Genf, 
die Deutsche Schule Den Haag und die 
Deutsche Schule Dublin vertreten.

Insgesamt standen sich 71 Schüle-
rinnen und Schüler in den Teamspie-
len Fußball und Volleyball sowie den 
Leichtathletik-Disziplinen Weitsprung, 
50m Sprint und 2000m Ausdauerlauf 
gegenüber. In allen drei Bereichen 
wurden die Einzelsieger gekürt und 
somit am Ende ein Gesamtsieger der 
Europaspiele ermittelt.

Bei den Teamspielen konnte die DSM-
Auswahl als ausgeglichene Mannschaft 
überzeugen und jeweils das Halbfinale 
erreichen. Beim Fußballturnier war 
dort jedoch nach einer knappen Nie-
derlage im Elfmeterschießen Endstati-
on. Mehr Erfolg hatte das Team beim 
Volleyball, wo unsere Mädchen und 
Jungen das Finale erreichen konnten, 
sich aber nach einem hart umkämpften 
Spiel der heimischen iDSB mit 13:15 

So lautete das Motto des mittlerweile 
schon traditionellen MISAS-Basket-
ballturniers in der Vorweihnachtszeit 
und es sollte am Ende perfekt zum 
Abschneiden der beiden DSM-Teams 
passen.

Vom 5. bis 6. Dezember 2014 trafen 
sich bereits schon zum vierten Mal 
die fünf größten internationalen 
Schulen Moskaus und eine russische 
Schule zum Vergleich auf dem Basket-
ballfeld. Dabei gingen an den beiden 
Wettkampftagen insgesamt über 120 
Schülerinnen und Schüler auf die Jagd 
nach Rebounds und Körben.

Aus DSM-Sicht konnten dieses Mal die 
Mädchen den Jungen die Show 
stehlen und am Ende einen 
verdienten 3. Platz erkämpfen. 
Den Sieg sicherte sich das stark 
spielende Gymnasium 1527 vor 
der Hinkson Christian Academy.

Die DSM-Jungen mussten da-
gegen als neuformierte Mann-
schaft viel Lehrgeld zahlen und 
konnten im gesamten Turnier-
verlauf keines ihrer fünf Spiele 
gewinnen. Am Ende blieben nur 
knappe Niederlagen, sowie die Er-

im entscheidenden Tiebreak geschla-
gen geben mussten.

Somit musste nach den Spielsportarten 
der Leichtathletik-Teamwettkampf die 
Entscheidung in der Gesamtwertung 
bringen. Dort glänzte unsere Auswahl 
nicht mit Einzelsiegen in den jewei-
ligen Disziplinen, jedoch waren unsere 
Schülerinnen und Schüler insgesamt 
immer mit zwei bis drei Startern unter 
den ersten fünf Platzierungen vertre-
ten und sorgte durch diese geschlos-
sene Mannschaftsleistung für den 
Disziplinsieg in der Leichtathletik.

Ein großes Dankeschön gebührt der 
ausrichtenden iDSB. Der freiwillige 
Einsatz ihrer Lehrer, Eltern und vor 

allem Schüler hat dieses Wochenende 
für das DSM-Team zu einem ganz 
besonderem Erlebnis gemacht.

Endergebnisse:

Fußball: 1. Brüssel, 2. Genf, 
3. Moskau, 4. Dublin, 5. Toulouse, 
6. Den Haag

Volleyball: 1. Brüssel, 2. Moskau, 
3. Genf, 4. Dublin, 5. Toulouse, 6. Den 
Haag

Leichtatheltik: 1. Moskau, 2. Brüssel, 
3. Genf, 4. Dublin, 5. Toulouse, 6. Den 
Haag

Gesamt: 1. Brüssel, 2. Moskau, 3. Genf, 
4. Dublin, 5. Toulouse, 6. Den Haag

Fachschaft Sport

kenntnis, dass in diesem jungen Team 
noch eine Menge Potenzial steckt. Den 
verdienten Sieg bei den Jungen sicherte 
sich die Hinkson Christian Academy 
vor dem Gymnasium 1527 und der 
International School of Moscow.

Bei der abschließenden Auszeichnung 
der besten Spieler des Turniers wurden 
Isabel Schmahl und Dominik Wanzo-
witsch geehrt. Wir bedanken uns ganz 
besonders bei der Eventmanagement 
AG, GMS und allen freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern für ihr Engagement.

Fachschaft Sport
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Platzierungen / Erwachsene:

1. DBM (Deutsche Botschaft Moskau)

2. IGS 103 (Interessengemeinschaft 
Sport 103)

3. S 875 Lehrer (Schkola 875)

4. DSM Lehrer

5. Hinkson (Hinkson Christian 
Academy)

6. LFM Lehrer (Lycée français de 
Moscou)

Fachschaft Sport

Volleyball Mix Cup erfreut 
sich großer Beliebtheit
MISAS Volley Mix Cup 2015

Am 18. April 2015 flogen in den beiden 
DSM-Sporthallen die Volleybälle durch 
die Luft. Schon zum dritten Mal veran-
stalteten das Lycée français de Moscou 
und die Deutsche Schule Moskau 
gemeinsam ein Volleyball Mix-Turnier 
für Schüler und Erwachsene.

Starteten zum Auftakt im Jahr 2013 
drei Schüler- und vier Erwachse-
nenteams, so nahmen bei der dritten 
Auflage schon insgesamt 11 Teams an 
diesem Turnier mit großem Spaßfaktor 
teil. Sehr erfreulich dabei war, dass 
dieses Mal Schüler, Lehrer, Mitarbeiter 
und Eltern von insgesamt fünf verschie-
denen Schulen an den Start gingen.

In insgesamt 21 spannenden Spielen 
wurden in beiden Turnieren nacheinan-
der die Turniersieger ausgespielt. Dabei 
ermittelten die Schüler ihren Sieger in 
einer Spielrunde „Jeder gegen Jeden“. 
Bei den Erwachsenen wurde zunächst 
in zwei Dreier-Gruppen gespielt. Im 
weiteren Verlauf wurde dann durch 
Halbfinal-, Finalspiel- und Platzie-
rungsspiele der Gesamtsieger ermittelt.

Ein großes Dankeschön an alle frei-
willigen Helferinnen und Helfer. Ohne 

euren Einsatz wäre ein Turnier dieser 
Größe nicht an einem Tag zu bewälti-
gen gewesen.

Platzierungen / Schüler:

1. AAS Penguins (Anglo American 
School of Moscow)

2. DSM 1

3. DSM 2

4. S 8745 (Schkola 875)

5. LFM (Lycée français de Moscou)

M
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Das Weihnachtssingen 
an der DSM
„Alle Jahre wieder“

Jugend musiziert 
an der DSM
Paris wartet

— kommt der Weihnachtsmann mit 
seinen Geschenken. Und natürlich 
möchte er mit Weihnachtsliedern 
begrüßt werden.

Deshalb lud am 12.12.2014 die 
Deutsche Schule Moskau wieder zum 
besinnlichen bis frohgemuten Weih-
nachtsliedersingen ein. Furios der 
Beginn: die Klassenband der 8a läutete 
mit ihrem Auftritt den Abend ein. 
Gemeinsam sangen anschließend die 
Schülerinnen, Schüler mit ihren Eltern, 
Lehrern und Lehrerinnen traditionelle 
aber auch moderne Weihnachtslieder.

Avital Ginzburg, die Gewinnerin des 
Wettbewerbs „Jugend musiziert“ in der 
Kategorie Pop Gesang, überzeugte mit 
ihrem Solo und präsentierte u.a. ein 
russsisches Weihnachtslied auf der 
Bühne.

Klassik, Querflöte,  Gitarre, Saxophon, 
Schlagzeugduett und Pop-Gesang. Das 
sind die Talente, die am 15. Januar 
2015 ihr musikalisches Können dem 
Publikum und einer Jury präsentierten.

Mitschüler, Kollegen, Verwandte, 
Freunde und Interessierte waren dazu 
herzlich eingeladen. Wir gratulieren 
herzlich allen Teilnehmern und freuen 
uns mit den Schülerinnen und Schü-
lern, die sich für den Landeswettbe-
werb in Paris qualifizierten.

Fachschaft Musik

Angeleitet vom Musiklehrer Herr An-
dré Reichel, begleitet von der zweiten 
Chorleiterin Frau Alix Baudisch sang 
der Chor „TonArt“ verschiedene Weih-
nachtslieder.

Mit einer Portion Lampenfieber, wäh-
rend des Auftritts aber freudestrahlend, 
textsicher und stimmgewaltig, beein-
druckte die Mädchengruppe „Girlaxy“. 
Unterstützt wurde sie teilweise von der 
Lehrerband der DSM.

An dieser Stelle nochmals besten Dank 
an alle Beteiligten.

Wir wünschen allen Schülern, Eltern 
und Lehrern ein schönes Weihnachts-
fest und natürlich auch einen fleißigen 
Weihnachtsmann.

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter
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Paris hat seine Tore geöffnet
Unsere Musiker geben 
das Beste

Kindermusical
„Abschied heißt, was Neues 
kommt“

Vom 17. bis 22. März 2015 haben 
die Sieger des Regionalwettbewerbs 

„Jugend musiziert“ in Moskau unsere 
Schule beim Landeswettbewerb in 
Paris erfolgreich vertreten. Die Ergeb-
nisse können sich sehen lassen!

Charis Beckert (Querflöte) — 
24 Punkte, 1. Platz mit Weiterleitung 
zum Bundeswettbewerb in Hamburg

Kilian Schubert und Clemens Mundry 
(Schlagzeug) — 24 Punkte, 1. Preis

Maria Stollenwerk (Gitarre) — 
23 Punkte, 1. Preis

Anna Sophie Reich (Saxophon) — 
22 Punkte, 2. Preis

Kathrin Sawatzki (Klavierbeglei-
tung) — 23 Punkte, 1. Preis

Arthur Timoschkin (Saxophon) — 
20 Punkte, 2 Preis

Margalith Eugster (Klavierbeglei-
tung) — 22 Punkte, 2. Preis

Anton Timoschkin (Saxophon) — 
18 Punkten, 3. Preis

Aché Hauer und Alba Eugster (Gesang 
Pop) — 24 Punkte, 1. Preis

Es war ein musikalisches und schauspie-
lerisches Erlebnis für Groß und Klein! 
Am heutigen Abend (10. Juni 2015) trat 
die Musical-AG der 5. und 6. Klassen 
unter Leitung von Markus Schnepel 
und André Reichel in der Aula auf. Kein 
Platz blieb leer und es herrschte wäh-
rend der über einstündigen Aufführung 
von „Ein kleiner Tag“ eine gebannte 
Stille, gefühlvolle Gänsehaut und feuch-
ter Glanz in den Augen.

Beeindruckend und tiefsinnig! Best-
besetzung in allen Rollen! In allen 
Rollen heißt auch, dass die Klasse 2b 
eine bravouröse Unterstützung bot. So 
ergab sich ein kinderfreundliches Büh-
nenstück, das aus jedem Blickwinkel 
zur Spitzenklasse gehört. Stimmliche 
Abwechslung, grandiose Theaterkunst, 
liebevolle Erzählungen, die auch einen 
Spritzer Pädagogisches und Philo-
sophisches enthielten, machten die 
Aufführung zu einem kurzweiligen 
Erlebnis.

Vielen Dank für diesen Höhepunkt 
sagen euch

Antje Krauter-Rozhnov 
und  Jens Steer

Band: Simon Labrenz (E-Gitarre), Ja-
nine Butze (Klavier) und Ivan Bagatu-
rija (Drums) — 22 Punkte, 2. Preis

Anike Behrndt und Maria Karoliy (Ge-
sang Pop) — 22 Punkte, 2. Preis

Band: Simon Labrenz (E-Gitarre) und 
Tanja Hora (Klavier) — 22 Punkte, 
2. Preis

Vera Götze und Dominique Dietz (Ge-
sang Pop) — 23 Punkte, 1. Preis

Besonders erfreulich ist es, dass 
wir dieses Jahr die 
ersten Früchte des 
Wettbewerbs „Kinder 
musizieren“ ernten 
können. Zwei ehe-
malige Teilnehmer 
(Clemens Mundry und 
Maria Stollenwerk) und 
ein noch aktiver Teilneh-
mer (Kilian Schubert) 
haben zum ersten Mal 
an „Jugend musiziert“ 
teilgenommen und gleich 

„zugeschlagen“.

Außerdem hat dieses Jahr auch eine 
beachtliche Zahl ehemaliger Schüler 
(Alba und Margalith Eugster, Vera 
Götze und Dominique Dietz) unsere 
Schule vertreten!

Vielen Dank für die tolle Zeit in Paris!

André Reichel und Sabine Hahn
Betreuer der DSM–
Deligation0
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Kennenlerntage

Schulsozialarbeit
Arbeit, Arbeit, Arbeit

Die Schulsozialarbeit ist zu einem 
festen Bestandteil des Schulalltags 
geworden.

Ziel ist in erster Linie ein ausgegli-
chenes soziales Klima an der Schule 
zu halten, zu dem die SchülerInnen 
durch eigenverantwortliches Handeln 
beitragen sollen.

Somit wurden im Schuljahr 2014/15 
verschiedene Aktivitäten durch-
geführt: die Kennenlerntage, das 
Streitschlichterprojekt und die Eltern-
Themen-Gespräche.

Ute Wendorff
Diplom-Sozialpädagogin/
Sozialarbeiterin
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Streitschlichter

Seit Montag, den 23. 02. 15 sind unsere Streitsch-
lichter aktiv.

Nach einer längeren Ausbildung haben sie ihre Prü-
fung zum „Peer- Mediator“ erfolgreich abgeschlossen.

Es sind immer zwei Mediator/innen, die ihre Hilfe bei 
einem Streit anbieten.

Die Mediatoren/innen sind unparteiisch und helfen 
den Streitenden. 

Kinderrechte- Werkstatt 

Am 29. Januar führten die Klassen-
sprecher/innen der Grundschule ihre 
1. Kinderrechte – Werkstatt durch. 
Gemeinsam in ihrem „Klassensprecher- 
Workshop“ setzten sie sich mit dem 
Thema auseinander und bereiteten 
die Ideen für die Stationen vor. Am 
Werkstatt- Tag stand uns die Aula voll 
und ganz zur Verfügung so dass alle 
Klassen in Ruhe bei dieser Werkstatt 
arbeiten konnten. 

Buslotsen an unserer Schule

Auch in diesem Schul-
jahr gab es wieder  
Buslotsen an unserer 
Schule. Sie haben die 
Busfahrer dahingehend 
unterstützt, dass es 
ruhig und friedlich in 
den Schulbussen zuging. 
Es gibt immer noch einige 
Schüler/innen, denen es 
schwer fällt auf andere 
Rücksicht zu nehmen. Ein 
freundliches Miteinan-
der unterstützt auch das 
Lernen und den Spaß an der 
Schule.

An dieser Stelle sei allen 
Buslotsen noch mal herzlich 
gedankt!
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XIII DAS KINDERGARTENJAHR IN BILDERN 

Herbst
Sankt Martin

Winter

DAS KINDERGARTENJAHR IN BILDERN 

Nikolaus

Weihnachten

Fasching
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XIII DAS KINDERGARTENJAHR IN BILDERN 

Rodeln

Frühling

DAS KINDERGARTENJAHR 2014:15

Sommer
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Deutsch als Zweitsprache …

Britta

Am besten lässt sich Sprache durch 
kreative Angebote vermitteln. Dies 
tun wir mit einer kleinen Handpup-
pe: dem kleinen Bär. Er begleitet uns 
bei den vielen Aktivitäten das ganze 
Jahr über. Am besten hat ihm das 
Backen — natürlich hat er probiert 
und sah anschließend wie ein Eisbär 
aus -, das Basteln, das Spielen, das 
Singen und das Tanzen gefallen.

Wir starteten im Herbst mit dem 
Elefanten auf dem Spinnennetz, den 
Fledermäusen und den Laternen. Im 
Frühling stand der Käfer mit seinen 
Punkten im Mittelpunkt. Und na-
türlich waren immer die Kinder mit 
ihren Bedürfnissen am wichtigsten. 
Mein Bär und ich freuen uns schon 
auf das nächste Jahr!

Britta Bracher-Klucke

DEUTSCHFöRDERUNG

… mit den Vierjährigen – sie lernen spielerisch, mit allen Sinnen, 
sie basteln und malen und reden dabei ohne Ende … Die Themen 
waren vielfältig, sie reichten vom Herbst bis zum Beschreiben des 
eigenen Körpers.

…mit den Vorschulkindern —

sie haben erstmals in diesem Jahr 
mit Lesekisten gearbeitet. Die 
Kisten wurden von Schülern der

7. Klasse zusammengestellt — ein 
Thema rankt sich um ein Buch und 
die Kisten bieten Überraschendes 
wie hier zum Buch „Der Regenbo-
genfisch“

Dr. Simone Hillmann

Ausflug der Vorschulkinder 
ins Hotel Azimut

Im Hotel Azimut haben wir 
wirklich viel erlebt und oft ge-
staunt. Es hat uns so viel Spaß 
gemacht! Alla Belikova und 
Patrick Naughter haben für uns 
einen tollen Tag organisiert.  

IM JAHR DER BERUFE

Ausflug zum Selgros

Wir waren in einem Selgros Großmarkt und bedanken uns riesig bei Sabrina und 
Michael Zipfel für diese Möglichkeit! Ob beim Fleischer oder Bäcker, bei den Kas-
siererinnen, im Büro der Detektive oder beim Fischverkäufer — wir waren überall 
willkommen.
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Besuch in einer Großküche

Wir lernen Berufe kennen

Wir durften in einer Großküche 
schnuppern, in große Töpfe reingucken 
und sogar selbst kochen. Danke an Jay 
Whelan, der immer Zeit für uns fand!

Im Rahmen unseres Jahresprojektes 
„Spannende Berufswelt“haben wir 
zahlreiche unterschiedliche Berufe 
kennen gelernt. Dabei erhielten wir 
Unterstützung von den Eltern unserer 
Einrichtung. Besonderen Dank an 
Frau Naumann, Herrn Reschka, Herrn 
Michalsky und Herrn Kemper für Ihren 

„Arbeitseinsatz“ im Kindergarten. Die 
Bilder sprechen für sich …..

IM JAHR DER BERUFE IM JAHR DER BERUFE

Englisch

In jedem Jahr versuchen wir für un-
sere Kinder schöne und interessante 
Arbeitsgemeinschaften zu organi-
sieren an den sie dann nachmittags 
teilnehmen können. Kinder und 
Eltern wählen die AG’s je nach Inte-
ressen aus. Wir blicken nun auf ein 
spannendes Jahr zurück, mit Eng-
lisch, Fußball, Sport, Kunstwerk-
statt, Töpfern, Musik und Tanzen.

UNSERE VIELFALT AN AG's
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Fußball

Dem kindlichen Bedürfnis nach 
Bewegung schenken wir im Alltag viel 
Beachtung. Eine vielseitige Auswahl an 
Spiel- und Turngeräten wird genutzt, 
um unsere Bewegungsstunden zusätz-
lich zu verschönern und neue Reize für 
die Kinder zu schaffen. Das tägliche An-
gebot wird abgerundet durch die beiden 
AG’s - Sport und Fußball. Wir danken 
Denise Schock, dass sie unsere Kinder 
dabei zwei Jahre lang begleitet hat.

UNSERE VIELFALT AN AG's

Sport

Ob an der Staffelei, am Tisch oder 
Boden, draußen oder drinnen, mit 
Wasserfarben oder Tinte, mit Pin-
seln, Stiften oder Händen — der 
Kreativität der Kinder sind beim 
Malen oder Töpfern keine Grenzen 
gesetzt. Begleitet werden sie dabei 
seit Jahren schon von Mascha 
Bagaturia.

Kunst

UNSERE VIELFALT AN AG's

Töpfern


