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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
drei Dinge gab ich Ihnen in meiner Rede mit auf den Weg:
Üben Sie Toleranz.
Halten Sie an Ihren Idealen fest.
Und .... werden Sie gute Menschen.

Der Abiturjahrgang hat mit seinen schulischen Ergebnissen überzeugen 
können. Der Gesamtdurchschnitt von 1,9 und 14 Zeugnisse mit einer „1“ vor 
dem Komma sprechen allein für sich. Auch Ihr Engagement in der Schüler-
vertretung, bei den musikalischen Veranstaltungen, in der Botschaft und 
vielen weiteren Gelegenheiten ist lobenswert.

Gesagt worden ist bereits viel, es gab am Ende Ihrer Schulzeit noch viele 
zusätzliche Gespräche. Eines sollten Sie dabei gelernt haben. Der Umgang 
mit Kritik an der eigenen Person bzw. auch der kritische Blick auf andere 
Menschen ist eine zweischneidige Angelegenheit, hier werden auf Sie in 
Ihrem Leben noch schwierige Situationen zukommen.

In meiner Rede an Sie sagte ich: „... Denken Sie bei dem, was Sie machen 
werden, auch an die Personen, die Ihre Aktivitäten sehen. Wie werde ich von 
anderen wahrgenommen und ist dieses Bild das, welches ich selbst auch 
von mir habe? Reicht es aus, wenn ich der Verantwortung für meine Person 
nachkomme und die Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen redu-
ziere? Oder ist es nicht gerade die Frage der Zivilcourage, unbequeme Dinge 
anzusprechen und eine klare Position zu beziehen, die uns auszeichnen soll?

Bemühen Sie sich darum, gütig, tolerant und freundlich zu sein. Aber auch 
mit Konsequenz zu handeln ... Folgen Sie Ihrem inneren Kompass – denn er 
ist bereits genordet und wird Sie auf den richtigen Weg führen ...“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen für Ihren weiteren Weg viel Glück, 
Erfolg und Zufriedenheit.

uwe beck

Feierliche Übergabe 
der Abiturzeugnisse 2018/19



3

Juli 2019 S o n d e r a u s g a b e

Abitur |19



4

Juli 2019 S o n d e r a u s g a b e

 Abi 2019 – Wir hAben’s geschAfft!
Mit der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse am vorletzten Freitag 
beendeten 23 Schülerinnen und Schüler ihre Schulzeit an der Deutschen 
Schule Moskau. Nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Leistungen 
waren wirklich herausragend. Mit dem exzellenten Ergebnis von 1,0 ver-
lassen Polina Ivanova und Ansgar Pohl die Schule. Weiteren drei Schüle-
rinnen gelang der Abschluss mit den ausgezeichneten Durchschnitten von 
1,1 bis 1,3. Insgesamt gab es bei 14 Schülern eine „1“ vor dem Komma, 
der diesjährige Abiturdurchschnitt lag bei 1,9. 

Aber viel wichtiger ist: Wir haben’s geschafft!

Nach dem feierlichen Einzug der Abiturienten und einigen Reden war es 
endlich so weit: Die Zeugnisse und Auszeichnungen wurden verliehen. Den 
Abschluss des Programms bildete die auf unsere Schulzeit rückblickende 
und humorvolle Abiturrede von Ricarda Lex und Christopher Tamm. 
Einige der Laudatoren haben uns möglicherweise zu sehr gelobt – herzlichen 
Dank dafür. Wir möchten uns nochmals ausdrücklich bei allen bedanken, die 
uns diese Leistungen ermöglicht haben – allen voran unseren Lehrern. 

Nach der offiziellen Zeremonie verewigten wir uns mit dem Vergraben der 
Zeitkapsel auf dem Schulhof.

Den krönenden Abschluss des Tages bildete der Abiball. Wir verliehen 
Preise an unsere Lehrer und die Klassenlehrer an uns Schüler. Viele 
Spiele wurden gespielt, gegessen und natürlich getanzt. Nicht zuletzt 
wurde die Abiturzeitung ausgegeben, die trotz einer Vielzahl an 
Problemen – ein herzlicher Dank den Autoren und Unterstützern – 
veröffentlicht werden konnte.

Unsere Schulzeit ist nun am Ende angelangt und wir beginnen einen 
neuen Lebensabschnitt. Dabei wünsche ich allen viel Erfolg und bin über-
zeugt, dass wir die DSM in guter Erinnerung behalten werden.

Viola Krems
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ein Abschluss mit der schule
 
Wenn ich auf meine Zeit an der Deutschen Schule Moskau zurückblicke, 
fällt es mir schwer, ein eindeutiges Urteil zu fällen. Die vergangenen Jahre 
sind eher durch ein ständiges Auf und Ab geprägt. Ich kann aber mit Si-
cherheit sagen, dass meine Schulzeit in Moskau lehrreich war.
 
Die gewonnene Erfahrung erstreckt sich über mehrere Gebiete.

Erstens habe ich etwas auf der grundlegenden schulischen Ebene mitneh-
men können. Von meiner ehemaligen Schule in Brandenburg hebt sich die 
DSM durch einen strafferen Lehrplan ab. Wir haben z. B. das große Glück, 
eine dritte Fremdsprache lernen zu müssen. Meine Russischkenntnisse ein-
schließlich meines Kulturverständnisses haben sich enorm verbessert. Dazu 
haben maßgeblich der tägliche Kontakt mit dem russischen Umfeld, aber 
auch die Russischstunden an der Schule beigetragen.
 
Daran anschließend hat mir zweitens die DSM bei dem ewigen Projekt der 
Selbstfindung weitergeholfen. Im Unterricht und auch außerhalb, z. B. im 
Rahmen des Grand Pasch, waren wir zur Organisation und zum Überneh-
men von Verantwortung angehalten. Darunter fällt auch eine gewisse mo-
ralische Verantwortung, die wir in der zehnten Klasse mit Erika Rosenberg 
tragen durften. Auch wenn man manchmal oftmals vollständig auf sich 
gestellt war, hat das seine guten Seiten. Ich bin überzeugt, dass Verantwor-
tung und Erfolge wichtige Faktoren sind, die Selbstvertrauen schaffen.
 
Drittens konnte ich u. a. aus der Schule viele zwischenmenschliche Erfahrun-
gen mitnehmen. Einerseits durch unsere Klassengemeinschaft, die vor zwei 
Jahren erst langsam zu existieren anfing und zweitens durch das Verhältnis 
zu den Lehrern. Unsere Unterrichtsstunden waren sicherlich nur meistens er-
träglich. Aber auch die einzelnen Fächer halfen, sich selber abzugrenzen: Ich 
habe viel über andere Menschen gelernt und hoffe, das weiter tun zu dürfen.
Es ist immer gut, sich selber zu kennen, es ist aber vermutlich noch besser, 
an sich selber weiterzuarbeiten. Ich hatte oftmals Spaß daran, löbliche 
Charakterzüge anderer Menschen zu übernehmen und weniger schöne 
abzulehnen.
 
In allen drei Bereichen möchte ich ausdrücklich festhalten, dass ich in der 
Entwicklung glücklicherweise weiter bin als zuvor, aber noch lange nicht 
am Ziel angelangt bin. 
Jeder Mensch an der DSM hat mir deutlich gezeigt: Man lernt nie aus, ganz 
gleich, ob man Schüler oder Lehrer ist. Bei diesem Prozess wünsche ich 
allen auch weiterhin viel Erfolg.
 
Folko Snell

Abitur |19



6

Juli 2019 S o n d e r a u s g a b e

Abitur |19



7

Juli 2019 S o n d e r a u s g a b e

Abitur |19



8

Juli 2019 S o n d e r a u s g a b e

Abitur |19


