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Wie die Deutsche Schule Moskau das 30-jährige 
Jubiläum des Mauerfalls begeht und dabei an 
die eigene Geschichte erinnert.
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Joanna Bieberstein, 
Martin Stöckl (Seite 8)
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So lebendig kann Schulgeschichte sein.

Mit der Veranstaltung „Sinnieren und dinieren“, die am Freitag, 
dem 08.11.2019 in der Cafeteria der DSM stattgefunden hatte, 
wurde der erste Teil des vom ZfA geförderten Projektes „Leben-
dige Schulgeschichte“ umgesetzt. Der aktuelle Anlass, 30 Jahre 
Mauerfall, auch der unsichtbaren Mauer in Moskau, markiert in 
der Schulgeschichte der DSM eine spannende Zeit, nämlich die 
Zusammenführung der beiden Deutschen Schulen in Moskau. In 
der Gesprächsrunde mit den drei eingeladenen Zeitzeugen, Hei-
ner Zeller, dem ersten Schulleiter der DSM (1990-1993), Micha-
el Peters, dem  Schulleitungsmitglied sowohl in der Deutschen 
Schule bei der Botschaft der BRD als auch in der DSM (1987-94) 
und Loni Becker, der Physik- und Mathematik-Fachlehrerin in 
der Deutschen Schule bei der Botschaft der DDR und später an 
der DSM (1987-92), die von Andrey Samarsky und Jana Kamens-
kaya moderiert wurde, ging es hochemotional her. 
Es erstaunte erstmal die Anwesenden, dass sich nach der Öff-
nung der Grenze am 09.11.1989, also im laufenden Schuljahr 

1998/90, äußerlich an beiden Schulen für die Schüler nichts 
wirklich veränderte. An der DS bei der Botschaft der DDR fei-
erten die Klassen 8 ihre Jugendweihe im Prunksaal  des RGW-
Gebäudes, die Jungpioniere wurden zu Thälmannpionieren und 
eine weitere Abschlussklasse empfing ihre Zeugnisse, die letz-
ten mit dem Siegel der DDR. 
An der DS bei der Botschaft der BRD fanden ebenfalls übliche 
Aktivitäten und   im Mai 1990 eine Sekttaufe zur Friedrich-
Joseph-Haass-Schule statt. Inoffiziell versuchten beide Schu-
len der ungewissen Zukunft in gegenseitigen Kontakten zu 
begegnen. Frau Stadtlander, ehemalige Deutsch- und Eng-
lischlehrerin an der westdeutschen Schule berichtete sehr 
lebendig über einen Hospitationsbesuch von sechs Deutsch-
lehrerinnen der ostdeutschen Schule in ihrem Unterricht, die 
in der Besprechung erleichtert feststellten, dass sich der Un-
terricht ja doch nicht so sehr von dem unterschied, den sie 
auch machten.
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Obwohl diese ersten Begegnungen, zum Teil auch zwischen Schul-
klassen, erst im Mai/Juni und dann im September unregelmäßig 
zustande kamen, waren sie nicht erlaubt. Herr Peters erinnerte 
sich an eine Weisung seitens der Botschaft und den Kommentar, 
dass in Moskau keine Schulvereinigung vor der Einigung vollzogen 
wird. Trotzdem wurde im Kollegium an beiden Schulen über die 
methodisch-didaktischen und organisatorischen Fragen im Falle 
einer Zusammenlegung der beiden Schulen heftig diskutiert und 
sogar Wetten, was den Zeitpunkt angeht, abgeschlossen.
Nach dem Umzug am 04.10.1990 übernahm Herr Zeller die 
Leitung der „Gesamtdeutschen Schule“ in Moskau. Obwohl 
er bereits 15 Jahre in der Schulleiterfunktion einer Gesamt-
schule jede Menge Erfahrungen mit heterogenen Klassen 
gesammelt hatte, war der Anfang in Moskau so schwierig, 
dass es ohne externe Hilfe eines Schulpsychologen nicht zu 
bewältigen war.
Die Zahl der Schüler der ehemaligen Schule bei der Botschaft 
der DDR hat sich in dieser Zeit halbiert, da viele Familien zu-
rückkehren mussten oder wollten. Mit den dazugekommenen 
westdeutschen Schülern wurden, so weit es ging, gemischte 
Klassen gebildet, die relativ schnell zusammenwuchsen und 
homogen wirkten. Das Kollegium bestand ebenfalls aus Lehr-
kräften beider Schulen, wobei es relativ große Diskrepanzen in 
der Vergütung gab. Frau Stadtlander berichtete, dass sie sich 

empörte und dagegen stemmte, dass die ostdeutschen Lehr-
kräfte 20 % weniger Lohn für die gleiche Tätigkeit an der DSM 
bekamen.
Angesichts der geringen Schülerzahl setzte sich Herr Zeller dafür 
ein, die Schule auch für die russischen Familien zu öffnen, vor al-
lem dann, wenn die Kinder über gute Deutschkenntnisse verfügten. 
In einem Präzedenzfall, ein russisches Mädchen, das bereits die 
Deutsche Schule in Warschau besucht hatte, gegen den Vor-
standsbeschluss in die 2. Klasse einzuschulen, schaltete er das 
Bundesverwaltungsamt ein und setzte sich durch. Sein Vertrag 
wurde zwar nicht verlängert, aber sein Prinzip war richtig und 
vorausschauend. Das Mädchen machte an der Schule Abitur. 
Ihr Vater, Juri Kiselev, erzählte an diesem Abend sehr bewegt, 
dass er sehr lange ein schlechtes Gewissen gegenüber seinem 
Freund Heiner Zeller hatte, bis er verstand, dass es nicht um 
seine Tochter ging, sondern ums Prinzip. 
Es gab viele solche persönlichen Geschichten an diesem Abend 
und alle sind sie ein Teil der Geschichte der Schule, weil sie von 
Alumni und Lehrkräften dieser Schule erlebt und für uns in der 
Erinnerung bewahrt wurden. 
Einige kleine Episoden wurden von der Presse-AG unter der Lei-
tung von Frau Zwanzig digital konserviert, um die Stimmung dieses 
Abends, dem viele ehemalige und heutige Schülerinnen, Schüler 
und Lehrkräfte beiwohnten, einzufangen und zu erhalten.
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Am Samstag wurde die ganze Schulgemeinde zu einer Feier-
stunde im Foyer eingeladen. Nach den Grußworten von Vor-
standsmitglied Stefan Kühr und dem Leiter der Rechts- und 
Konsularabteilung Herrn Lorenz, in Vertretung des Botschafters 
Dr. Geza von Geyr, hielt Reiner Janicki, der Vorstand von The 
Wall Net e. V., einem anerkannten gemeinnützigen Verein zur 
Förderung internationaler Gesinnung und Völkerverständigung, 

einen interessanten Vortrag über das Projekt „The Berlin Wall 
across the world“ und die gleichnamige Foto-Ausstellung. In 
der anschließenden Gastrede erörterte der „Wende“-Schulleiter 
Heiner Zeller die bildungspolitischen Aspekte der Wiederver-
einigung am Beispiel der Zusammenführung der beiden deut-
schen Schulen in Moskau. Hierfür gab es viele interessante Fra-
gen und Nachfragen aus dem Publikum.

ein Grund zum FeierN

Die veranstaltung endete mit einer ausgelassenen „mauerfall-Party“ im Jugendclub.
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Die Deutsche(n) Schule(n) damals*

*Wir bedanken uns bei den „Ehemaligen“ für die Öffnung 
ihrer Bild-Archive.
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Ein Grad Celsius und Nebel sind nicht gerade die besten Be-
dingungen, um eine Stadtrundfahrt „Auf Spuren der Schul-
geschichte“ mit einer Gruppe von 20 Ehemaligen der beiden 
Deutschen Schulen durchzuführen, vor allem wenn sie seit ih-
rem Abschluss nach der Klasse 10 Moskau nicht wieder besucht 
haben.
Von der Aussichtsterrasse an der Lomonossow-Universität, von 
der man normalerweise wunderbar die enorme architektonische 
Entwicklung der Stadt vom Kreml bis Moskau City beobachten 
kann, sah man gerade noch das Luzniki-Stadion und den Unter-
bau des „Zuckerbäcker-Gebäudes“ der Universität. Entlang der 
Lenin-Berge spazierte die Gruppe zum Eingang des Palastes der 
Pioniere und hier wurden viele Erinnerungen von gemeinsamen 
Aktivitäten, wie Sportwettbewerbe, Treffen mit Partnerbrigaden 
oder Feiern am Lagerfeuer wach. Das Gelände wird auch heute 
als Kinder- und Jugendfreizeitzentrum genutzt. 
Die zweite Busfahrtetappe führte über den Leninski-Prospekt, 
an dem einige der Alumni früher mit ihren Familien gewohnt 
haben, zum Gartenring und dann vorbei am ehemaligen Schul-
gebäude der Deutschen Schule bei der Botschaft der BRD am 
Novinski-Bulvar 20. Das „alte Backsteingebäude“,  nach dem die 
Ehemaligen Ausschau gehalten haben, erstrahlt heute in hellen 

Ockerfarben in neuem Glanz. Es befindet sich dort die städ-
tische Schule Nr.1234. Lediglich der Straßenlärm durfte trotz 
neuer Fenster der alte geblieben sein. 
Vom Bolschoi-Theater ging es wieder zu Fuß über den Roten 
Platz und mit einem Abstecher für Мороженое im GUM, zum 
Park „Zaryadye“, der die Gäste sehr beeindruckte und in die-
ser Lage tatsächlich als bessere Alternative zum früheren Hotel 
„Rossija“ befunden wurde.
Auf der Rückfahrt zur Schule über den Leninski-Prospekt wurde 
das Univermag „Moskau“ als beliebtes Einkaufszentrum ohne 
Mühe erkannt. Zum Glück mussten wir an der Ampel vor der 
Ulitza Akademika Pilyugina warten, sodass alle im Bus einen 
Blick auf den „Betonklotz“ der ehemaligen Botschaft der DDR 
werfen konnten. Einige Alumni haben dort ihre Jugenweihe-
Urkunde feierlich überreicht bekommen. Nach dem Ausstieg an 
der Tankstelle gegenüber der Mall „Rio“ gab es erstmal eine Dis-
kussion zu den verschiedenen Schleichwegen über das „Silber-
wäldchen“ zur Schule. Keiner traute sich aber wirklich seinen 
alten Schulweg „nachzugehen“, sodass der aktuelle „Trampel-
pfad“ genommen wurde. Beim anschließenden Kaffee und Ku-
chen wurden die anregenden Gespräche über das Damals und 
die neuen Eindrücke fortgesetzt.

mit ehemaligen auf Spuren der 
Schulgeschichte in moskau unterwegs 
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the-wall-net.org 

30 Jahre mauerfall – brucken der Geschichte
das interaktive Online-Projekt THE WALL NET organisierte in den Räumen der DSM eine 

beeindruckende Fotoausstellung, die weltweit Spuren der Berliner Mauer aufzeigt.



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

N o v e m b e r  1 9 8 9 N o v e m b e r  2 0 1 9Mauerfall

8

Im Rahmen einer „Deutsch-Russischen Schulstunde“ versam-
melten sich auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Fall der Mau-
er rund 40 deutsche und russische Schülerinnen und Schüler 
der russischen Schulen 1527 und 1797 sowie der Deutschen 
Schule Moskau, um sich anhand des Doku-Dramas „Zug in die 
Freiheit“, in welchem in Einblendungen ehemalige DDR-Bürger 
über ihre Fluchtmotive und ihren Aufenthalt in der Prager Bot-
schaft sprachen, über den Mauerfall zu informieren. Bei den 
anschließenden Präsentationen der gemischten deutsch-rus-
sischen Gruppen wurde deutlich, dass die Schülerinnen und 

Schüler Kenntnisse erworben hatten, warum die DDR-Bürger 
ihr Land verlassen wollten. Die Geschehnisse in der Prager Bot-
schaft waren ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Fall der 
Mauer. Der Unterrichtsentwurf basierte auf dem gemeinsamen 
deutsch-russischen Geschichtsbuch. Die Lehrerinnen der rus-
sischen Klassen äußerten zudem große Zufriedenheit darüber, 
dass ihre Schüler den Mut gefasst hatten, sich unter Mutter-
sprachlern einzubringen und Arbeitsergebnisse in deutscher 
Sprache vorzutragen. Abgerundet wurde die Veranstaltung 
durch ein moderiertes Zeitzeugengespräch.

Deutsch-russische Schulstunde
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Das sagen die ehemaligen uber 
das Wochenende an der DSm

„Es war alles prima organisiert und für uns sehr 
beeindruckend. Unser Dank gilt auch dem Vorstand 
und den beteiligten Kollegen und Schülern.“
Holger und Loni Becker, Mathematik- und PhysiklehrerIn an 
der DS Ost (1987-90) und DSM (1990-92)

„Vielen Dank auch für Die sehr schöne 
feier! es war sehr schön wieDer mal in Der 
zweiten heimat gewesen zu sein.“
Normen Natzke, Alumnus der DS bei der Botschaft der 
DDR (1982-87)

„HErzlicHEn DanK für DiE 
ScHönEn ErlEbniSSE.“
Dietmar Olaf Schneider, Alumnus der DS 
bei der Botschaft der DDR (1972-78)
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„Das verlängerte Wochenende war für uns rundum erleb-
nisreich und wird uns lange in Erinnerung bleiben, auch 
dank ihrer tollen Organisation dieser Veranstaltung. Meine 
frau carola und ich danken ihnen auf das Herzlichste.“ 
Gunnar Hoensch, Alumnus der DS bei der Botschaft der DDR 
(1981-83)

„ich wollte mich noch mal persönlich für ihre außerordentlich herzli-
che und umfangreiche Betreuung von uns alumni bedanken. ich glau-
be, diese drei tollen tage in moskau gingen uns allen sehr zu herzen.
wir würden uns natürlich freuen, von ihnen auf dem laufenden gehal-
ten zu werden, wo wir evtl. fotos und Videos von den Veranstaltungen 
und interviews sehen oder teilen können.
Peter Vogel, Alumnus der DS bei der Botschaft der DDR (1973-76)

„meine frau, unsere kinder und enkelinnen und 
ich möchten uns noch einmal ganz herzlich für die 
interessanten und gut organisierten tage (und teilwei-
se nächte) an der Dsm bedanken! nur wer so etwas 
schon einmal organisiert hat, kann ermessen, welche 
arbeit darin steckt, alles miteinander zu verbinden, 
die vielen menschen mit ihren einzelinteressen unter 
einen hut zu bekommen.“
Michael Peters, Schulleitungsmitglied an der DS West 
(1987-90) und an der DSM (1990-94)
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liebe frau bieberstein,

es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen persönlich noch einmal zu danken für Ihren unermüdlichen Einsatz zum Zustande-
kommen und zur Durchführung der Veranstaltung zum 30. Jahrestag der Vereinigung der beiden DS Moskau. Ich 
war regelrecht begeistert von den verschiedenen Veranstaltungen und der tollen Atmosphäre, in der diese abgelau-
fen sind. Ein paar Eindrücke sollen das verdeutlichen:
 
Als ich am Freitag ankam und auf die Eingangstür zuging, hielt mir ein Schüler einer Altersgruppe, die im Allgemei-
nen nicht gerade mit höflichen Umgangsformen assoziiert wird, die Tür auf und wünschte mir einen guten Tag. Das 
war schon mal ein sehr guter Eindruck.
 
Dann moderierten Jana und Andrej das Podium mit einer Sicherheit, Höflichkeit und großem Geschick, was auch 
nicht alle Tage passiert. Gegen Ende sagte ich zu der neben mir sitzenden Jana, dass wir Zeitzeugen ihr und Andrej 
wohl ziemlich die Schau gestohlen hätten, weil wir oft selbst mit dem Publikum direkt sprachen. „Das macht doch 
nichts“, erwiderte sie und fügte dann hinzu „so soll es ja auch sein“. Ziemlich kluge Antwort, fand ich und meine 
Meinung von einer Schule, die solche Schüler vorzuweisen hat, stieg nochmals stark an.

Ganz besonders gelungen fand ich den Abschlussabend am Samstag. Nach den beiden Vorträgen war das lange 
Beisammensein mit den verschiedensten Anwesenden, die ich ja fast alle nicht kannte, so menschlich angenehm 
und intensiver als bei den meisten gesellschaftlichen Anlässen, dass man gar nicht weggehen wollte, was durchaus 
nicht nur mir so ging. Es passte einfach alles, auch von den Getränken und den hervorragenden Speisen her gese-
hen, so zueinander, wie ich es bei Veranstaltungen dieser Größenordnung noch nicht erlebt habe.
Und Sie, liebe Frau Bieberstein, waren immer dabei und überrumpelten mich zu schon etwas vorgerückter Stunde 
mit einem Angebot, auf das ich nun wirklich nicht vorbereitet war und bei dem ich einen Tag brauchte, um es doch 
anzunehmen. Der Unterricht in Ihrer 12 hat mir unheimliches Vergnügen bereitet! Was mich besonders erstaunt 
und gefreut hat, war das Verhalten Ihrer Schüler, die überraschend und im Chemiesaal mit einem Goethegedicht 
konfrontiert wurden. Die Reaktion war für mich ganz außergewöhnlich: eine von eigenem Interesse geprägte Be-
reitschaft, sich sofort auf das einzulassen, was ich ihnen vorschlug und die angestrengten Versuche zu formulieren, 
was bei der körperlichen Erfahrung von Lyrik abläuft. Das war einfach toll! Ich denke da besonders an Ivan, dessen 
Beschreibung seiner Erfahrung sehr klug und überzeugend war. Aber im Grunde genommen traf das auf fast alle 
Schüler zu. Großartig auch der Junge in der zweiten Reihe, der sich lange nicht getraut hatte, aktiv mitzumachen, 
sich dann aber, als ich die Übungen gerade beenden wollte, doch noch meldete; und wie die Mitschüler lauten, 
langen Beifall klatschten für seinen späten Entschluss – und nochmal, als er es geschafft hatte! Das bringt mich zur 
Schilderung der letzten ungewöhnlichen Beobachtung: der Umgang der Schüler mit mir. Es war schon eine eigene, 
wunderbare Erfahrung, wie sie immer mal wieder frotzelten oder laut lachten und lustige Bemerkungen machten, 
versuchten, mich mal ein bisschen auf die Probe zu stellen, schlagfertig und einfach lustig, weil es nie in Klamauk 
oder das Ablenken vom Gegenstand des Unterrichts überging. Vielleicht war es die letzte Unterrichtsstunde in mei-
nem Leben – wenn ja, war es ein sehr angenehmer Abschied von meinem Beruf. Wenn Sie wollen, können Sie das 
gern in der Klasse vorlesen und Ihre Schüler noch mal von mir grüßen.
 
So, und jetzt bin ich körperlich wieder in Deutschland, denke aber noch oft an die schönen Erlebnisse in der DSM, 
die ja ein wesentlicher Teil meiner Lebenserfahrungen sind.

Mit ganz herzlichen Grüßen
Ihr Heiner Zeller
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