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Liebe Lehrerinnen 
und Lehrer,
Pythagoras, Plusquamperfekt und Pho-
tosynthese – das alles und viel, viel mehr 
lernen unsere Kinder von Ihnen. Zum 
Weltlehrertag möchten wir Ihnen für Ihr 
tagtägliches Engagement danken, und 
zwar nicht nur für die Vermittlung von 
Mathematik, Deutsch und Biologie, son-
dern vor allem für Ihr tägliches Vorbild 
als Menschen und Mentoren.

Herzliche Grüße
EBR-Team
im Namen der Elternschaft

Aktuelle Termine

13.–16.10. 
Schülersprecher- und 
Vertrauenslehrerwahlen 
(in den Klassen) 
mehr Infos auf S. 7

14.10. 
Treffen AG 
„Willkommen“ 
19:00 Uhr, Konferenzraum

16.10. 
Herbstfest Grundschule
Unterrichtsschluss nach 
der 5. Stunde

19.10. – 23.10. 
Herbstferien 

11.11. 
Eltern-Lehrer-Sprechtag

13.11. 
Bundesweiter Vorlesetag 
(Grundschule)

Auch in dieser Ausgabe ver-
öffentlichen wir Grüße und 
Erinnerungen von Ehemaligen 
und Freunden anläßlich des 
30-jährigen DSM-Jubiläums.

S. 11–15
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Diskussionsforum zur deutsch-
sowjetischen Beziehung  
Das Jahr 2020 ist ein sehr besonderes Jahr, nicht nur in Hinsicht auf die 
Pandemie und den damit verbundenen vielen neuen Regelungen, sondern 
auch im geschichtlichen Kontext. Es ist ein Jubiläumsjahr für drei wichti-
ge Ereignisse, die während des Kalten Krieges zur Einigung Deutschlands 
beigetragen haben. Vor 65 Jahren besuchte Adenauer zum ersten Mal 
Moskau, vor 50 Jahren wurde der Moskauer Vertrag unterzeichnet und 
vor 30 Jahren der Zwei-plus-Vier-Vertrag.

Genau diesen Ereignissen wurde im Rahmen des von der Botschaft organi-
sierten Diskussionsforums „Wegmarken der deutsch-sowjetischen Beziehun-
gen“ am 1. Oktober 2020 gedacht. Die Leitung übernahm dabei der Botschaf-
ter Géza Andreas von Geyr. Als historischer Austragungsort diente das Hotel 
„Präsident“, wo damals der Zwei-plus-Vier Vertrag unterzeichnet wurde.

In der ersten Hälfte der dreistündigen Veranstaltung, die auch online 
übertragen wurde, gab es neben den Grußworten und einem Klavierkon-
zert auf dem Flügel, der aus der Aula der DSM transportiert wurde, zahl-
reiche Berichte der Zeitzeugen und Historiker. Den zweiten Teil bildete 
die Diskussion im Runden Saal, die sowohl von Jugendlichen aus ver-
schiedenen Universitäten Moskaus als auch von Historikern zum Thema 
der deutsch-sowjetischen Beziehungen im Kalten Krieg und in Bezug auf 
heute geführt wurde. Die Veranstaltung fand ihren Abschluss durch einen 
Empfang, bei dem sich alle untereinander austauschen konnten.

Dieses Diskussionsforum ermöglichte vor allem der jungen Generation ei-
nen Blick in die Geschichte aus verschiedenen Sichten zu erhalten, was 
das Treffen äußerst lebendig wirken ließ. Des Weiteren tauchten durch 
den Austausch der Historiker und Studenten wichtige Erkenntnisse auf, 
die unter anderem zum besseren Verständnis der Beziehungen zwischen 
den beiden Länder beitrugen.

Die Schülervertretung der Deutschen Schule Moskau bedankt sich herz-
lich für die Einladung zu einer solch prachtvollen und zugleich informa-
tiven Veranstaltung!

Dmitry Belous

Beethoven in Moskau
 
80 kleine Beethoven, goldene und grüne, 1 Meter groß, kann 
man seit 3. Oktober einen Monat lang auf dem Gelände der 
VDNKh anschauen, wie angekündigt in der letzten DSMaktuell 
von Alla Belikova.
 
Im Rahmen des Deutschlandjahres wurde die Ausstellung vom 
Deutschen Botschafter, Géza Andreas von Geyr, feierlich eröffnet.
 

Die Beethoven-Skulpturen ziehen dann durch die Regionen 
Russlands und präsentieren sich in Konservatorien, Musik-
schulen, Konzertsälen oder auf öffentlichen Plätzen.
 
Wenn sie wieder in Moskau sind, werden 
sie für einen guten Zweck versteigert.
 
Cool wäre es ja, wenn die DSM auch einen 
kleinen Beethoven ersteigern könnte.
 
Was meint ihr dazu?
 
Im Musikraum ist auf jeden Fall Platz für 
diesen Beethoven.
 
Christiane Beiküfner
Musiklehrerin

  S C h ü l E R v E R T R E T u N g    B E E i l T  E u C h ,  g u T E S  z u  T u N
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Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a durften den Durchzug durchs Schilf-
meer frei gestalten. Ausnahmslos jedes Kind hat sich angestrengt! Am Ende ha-
ben alle ihre Ergebnisse präsentiert und erhielten Anerkennung und Applaus aus 
der Gruppe. 
So stellte ein Schüler ein 3D-Flussbett her, links und rechts die Wassermassen, in 
der Mitte das Volk – und die Fische wunderten sich. 

Eine andere Schülerin bastelte ein Aufreiß-Bild, ganz ähnlich wie bei einer Post-
sendung. Wenn es einem schlecht geht, soll man die Lasche aufreißen und sich 
an diese Geschichte erinnern, denn „Gott ist immer im schweren Fall bei dir“. 
Ein weiterer Junge schrieb einen Erlebnisbericht aus der Sicht eines Kindes, das da-
mals dabei war. Und und und.

Jedes Werk war etwas 
Besonderes, schön und 
kreativ. Es war toll für 
mich, das zu erleben. 
Ich freue mich schon 
auf weitere gute Er-
fahrungen mit dieser 
Reli-Gruppe!

Aljona hofmann

Im Religionsunterricht beschäftigt sich die Reli-Gruppe der Klas-
se 5a gerade mit der biblischen Geschichte vom Auszug des Vol-
kes Israel aus Ägypten. Wer sich mit Religion ein bisschen aus-
kennt, weiß, dass der Durchzug durch das Schilfmeer in diesem 
Zusammenhang ein ganz wichtiges Ereignis ist. 

Kurze Zusammenfassung: Nachdem der Pharao das Volk, das er 
viele Jahre versklavt hatte, endlich ziehen ließ, überlegte er es 
sich dann doch wieder anders und wollte es mit Hilfe seiner Ar-
mee zurück nach Ägypten holen. Das Volk saß in der Falle – vor 
ihm war das Schilfmeer, hinter ihm die Ägypter. Was tun? Die 
Israeliten hatten Todesangst. Da ließ Gott einen starken Wind 
wehen, der das Meer teilte. Das Volk konnte trockenen Fußes 
hindurch. Die Ägypter aber ertranken mit ihren Streitwagen. 

Diese Geschichte ist eine Mutmach-Geschichte. Immer dann, wenn 
einen der Mut verlässt, kann man sich an sie erinnern und sich sagen: 
Gott hat damals geholfen – er wird uns auch heute helfen.

  R E l i g i o N S u N T E R R i C h T

When israel was in Egypt‘s land ...
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Am Freitag, dem 2. Oktober war Frau Schulz zu Gast an der Deutschen 
Schule Petersburg. Dort stellte sie die neu erschienene Klassensprecher-
Broschüre der DSM vor und erklärte wie die Förderung der Partizipation 
an der Schule durch gute Klassensprecher und SV-Arbeit gelingen kann. 

Eingeladen worden war Frau Schulz von Frau Oehlke, die sich dort um 
die Schülervertretung kümmert und der Schulleiterin Frau Stapel. 
Frau Oehlke hatte schon im letzten Jahr Kontakt zu Frau Schulz aufge-
nommen und sich beraten lassen. 
Bei dem Besuch ging es darum, die Faktoren für gelingende Partizipati-
on von Schülern vorzustellen, die IST-Situation der DSP zu betrachten 
und daraus eine mögliche Handlungsstrategie zu entwickeln. 

Die Schulsozialarbeiterin aus Moskau betonte bei dem Workshop im-
mer wieder, wie wichtig eine gute und fundierte Begleitung der Klas-
sensprecher sei, um engagierte und kompetente Schülersprecher an der 
Schule zu haben. 

Was die Klassensprecher jedes Schuljahr in ihrem Amt tun, sind erste 
Schritte bei der Übernahme von Verantwortung für die Klassengemein-
schaft  und das Lern- und Lebensklima an der Schule. Schüler wollen 
aktiv und wirksam beteiligt werden. Je früher demokratische Spielre-
geln und Teilhabe eingeübt werden, desto besser. Unter dem Leitbildbe-
zug „Sozialkompetenz“ sieht der Schulentwicklungsplan der DSM diese 
Förderung der Partizipationsmöglichkeiten für alle Schüler vor. 

Partizipation an der Schule – wie gelingt das?
Neue Klassensprecher-Broschüre der DSM an der Deutschen Schule Petersburg vorgestellt

  S C h u l S o z i A l A R B E i T

von links nach rechts: Walter Friesen, (SLV), Katrin Schulz (DSM) 
Katharina Oehlke und Josef Keller

Um das ehrenamtliche Engagement als Klassen- oder Schü-
lersprecher zu fördern, braucht es sogenannte Hauptamtli-
che, die mit Zeit, Know-how und Kontinuität die Schüler bei 
ihrer Arbeit immer wieder ermutigen, begleiten und unter-
stützen.

Frau Schulz machte in ihrem 2,5-stündigen Workshop mit 
anschließender Diskussionsrunde deutlich, dass die starke 
Struktur, die an der DSM in den letzten fünf bis sechs Jahren 
gewachsen ist, vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass 
sich die Schulsozialarbeit mit einer festen Stundenzahl um 
die Betreuung der Klassensprecher und die Schülervertre-
tung kümmert.

Auch in der Grundschule der DSM gibt es daher schon Klas-
sensprecher die ebenfalls durch die Schulsozialarbeit in der 
Ausübung ihres Amtes unterstützt, begleitet und gestärkt 
werden. 

Arbeitshilfe für Klassensprecher

HOW TO BE A ...
KLASSEN SPRECHER

             Vorname  

     Name  

Klasse   Schuljahr  

Klassensprecher- u
nd SV-Seminar  2

019
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Was heißt 
   das konkret?

 meine Klasse vor Schulgremien (SV, Lehrerkonferenz 
etc.) und gegenüber Dritten zu vertreten – z. B. Lehrern,          
der Schulleitung, gegenüber anderen Klassen.

 der Klassenleitung die Wünsche, Vorschläge, Meinungen 
und Sorgen der Klasse bei passender Gelegenheit in 
angemessener Form darzulegen.

 Mithilfe bei der Organisation von Aktionen 
z. B. Klassenfahrten, Parties, Ausfl üge etc. 

 bei Problemen von Schülern untereinander, mit Lehrern 
bzw. bei der Lösung von Konfl ikten zu helfen.

 an den Versammlungen der SV teilzunehmen und die 
Arbeit der SV zu unterstützen.

 bei ernsthaften Problemen und Anliegen, denen man sich 
allein nicht gewachsen fühlt, die Hilfe der Streitschlichter, 
der Schulsozialarbeit oder der Vertrauenslehrer in 
Anspruch zu nehmen.

 für ein gutes Klima und Zusammenhalt in der Klasse zu 
sorgen, z. B. neue Klassenkameraden gemeinsam mit der 
Klassengemeinschaft zu integrieren.

Welche Rechte und 
Aufgaben haben 
Klassensprecher?

Mir ist am wichtigsten, ...Mir ist am wichtigsten, ...

– 15 –– 14 –

Angebote für 
Klassensprecher
an der DSM

Damit Du Deinen verantwortungsvollen Job als 
Klassensprecherin oder Klassensprecher gut 
wahrnehmen kannst, gibt es an der DSM verschiedene 
Angebote für Dich:

• Feste Tref en der Klassensprecher Klassen 2 bis 4

 im Rahmen der Schulsozialarbeit der Grundschule

• Feste Tref en der Klassensprecher Klassen 5 bis 8

 im Rahmen der Schulsozialarbeit Sekundarstufe 1+2

• Klassensprecher-Ausfl üge 

• Klassensprecher- und SV-Seminar zu Beginn des Schuljahres

• Mitarbeit in der Schülervertretung

• Mitarbeit bei Schulfesten und wohltätigen Aktionen 

• u. v. m., das hängt von Deinem Engagement ab

– 15 –– 14 –

Die Deutsche Schule Petersburg ist eine im Vergleich zu Moskau viel kleinere Schule. Die Vertrauens-
lehrerin dort kümmert sich um die Schüler-Vertretung. Wie an vielen weiterführenden Schulen, sei es 
im In- oder Ausland, gibt es für diese Aufgabe keine Entlastungsstunden für die Vertrauenslehrer bzw. 
die sogenannten SV-Verbindungslehrer, was die Arbeit sehr erschwert. Des Weiteren ist es nicht immer 
leicht, unter der Schülerschaft engagierte Schüler zu finden, die wirklich die Interessen der Schüler-
schaft als Ganzes vertreten wollen und die kontinuierliche Präsenz zeigen.

Entgegen mancher Behauptungen und 
Wunschvorstellungen gehört es partout nicht 
zu den Aufgaben der Klassensprecher ...

Warum gab es im alten Rom 
zwei Konsuln ?

Warum gibt es in jeder Stadt 
mehrere Bürgermeister??

Was die Klassensprecher 
NICHT leisten müssen
(auch wenn es die Anderen 

gern so hätten)

• für sämtliche Streiche und von Klas-
senkameraden verbreiteten Gerüch-
ten, Äußerungen etc. die Verant-
wortung zu übernehmen, sprich den 
eigenen Kopf hinzuhalten.

• dafür zu sorgen, dass die Klasse 
ruhig ist. Das ist immer die Sache des 
Lehrers bzw. der Lehrerin.

• Störenfriede aufzuschreiben und zu 
melden.

• Annehmlichkeiten wie Klassenparty, 
Stadtrallye, Ausfl üge u. ä. zu organi-
sieren.

• sich von den anderen mit der hämi-
schen Bemerkung „Schließlich seid 
ihr die  Klassensprecher!“ undankba-
re Tätigkeiten wie Ordnungsdienst   
u. ä. aufs Auge drücken zu lassen.

• die eigene Persönlichkeit für dieses 
Amt aufzugeben.

Warum werden gleich 
zwei Klassensprecher 

gewählt?

– 6 – – 7 –

Damit man für einander einspringen kann,

im Krankheitsfall, bei Terminüberlastung     
oder Terminüberschneidungen.

Aber auch zur Unterstützung,

denn geteilte Verantwortung ist halb so schwer.

DESHALB!

Möchtest du gern
Klassensprecher 

werden?

Dann überlege Dir vor einer möglichen Kandidatur, ob ...

• Du Dich auch wirklich für die Interessen Deiner Mitschüler       
einsetzen willst oder ob es Dir eher um Deine eigenen geht.

• Du genügend Selbstbewusstsein und Mut mitbringst, den 
Anforderungen und schwierigen Aufgaben (bei Streitereien 
vermitteln, bei Lehrern unangenehme Themen ansprechen, 
Einspruch zu erheben ...) des Amtes gerecht zu werden.

• Deine schulischen Leistungen entsprechend sind, dass Du 
guten Gewissens Zeit und Kraft opfern kannst.

• Du gegebenenfalls dazu bereit bist, Teile deiner kostbaren 
Freizeit zu opfern, um Deinen Pfl ichten als Klassensprecher 
nachkommen zu können.

„Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen.“
Mark Twain

– 6 – – 7 –

Gemeinsam wurde am Ende 
ein Fahrplan für die DSP 
entwickelt, den die dortigen 
Verantwortlichen mit Leben 
füllen möchten. 

Katrin Schulz
Schulsozialarbeit

Die 
Klassensprecher-

Broschüre wird auszugsweise in 
den nächsten Ausgaben der DSMAktu-

ell vorgestellt werden. Die Resonanz der 
Klassensprecher ist sehr positiv und auch die 
Kollegen aus anderen Deutschen Auslands-

schulen haben schon Interesse an der 
Broschüre signalisiert.

Auszüge aus der 
Klassensprecher-Broschüre
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Am Donnerstag trafen sich eine Reihe interessierter Grundschuleltern ge-
meinsam mit Frau Hackmann (Grundschulleitung), Frau Scholz (Hort) und 
Herrn Chatoupis (Schulsozialarbeit) zum „Eltern-Themen-Kreis“. 

Dabei handelt es sich um eine Gruppendiskussion, die von der Schulsozialar-
beit veranstaltet und moderiert wird. Jedes Mal steht ein anderes Thema im 
Fokus, das für Eltern der Deutschen Schule Moskau relevant ist. Dieses Mal 
stand der pädagogische Umgang mit Konflikten unter Grundschulkindern im 
Vordergrund. 

Die Gesprächsrunde wurde durch einen gemeinsamen Vortrag von Frau Hack-
mann, Frau Scholz und Herrn Chatoupis eingeleitet, bei dem Konzepte im Um-
gang mit Konflikten in der Schule vorgestellt wurden. Die sogenannte „Stopp-
Regel“ und der Auszeitraum in den Pausen wurden etwas genauer erläutert. 

Vor diesem Hintergrund fand ein angeregtes Gespräch unter den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern statt. Es wurden Erfahrungen und hilfreiche Tipps 
ausgetauscht, aber auch fachliche Fragen beantwortet. Die Rückmeldungen 
der Eltern zeigen, wie sehr es sich lohnt, ins Gespräch zu gehen!

Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit

Eltern-Themen-Kreis zum Thema „Konflikte in der grundschule“

ElTERNST iMMEN

Gutes AnGebot! schAde, dAss es 
nur so weniGe eltern Genutzt 
hAben. die KonfliKte der ersten 
wochen sind eindeutiG weniGer 
Geworden. die MAssnAhMen 
scheinen Also zu wirKen! 

ElTERNST iMMEN

sehr inforMAtiv, Alle 
ProbleMe der eltern 
wurden AnGehört. sie 
Konnten Positive iMPulse 
Mit nAch hAuse nehMen.

ElTERNST iMMEN

Ich wünsche mir, dass mehr 
Familien teilnehmen, um mehr 
Konfliktsituationen zu besprechen, 
die gerade in solche Situationen 
involviert sind. Mehr Vertrauen in 
die Kinder, Konflikte zwischen den 
Kindern dürfen in der Schule, und 
im Hort bleiben!

ElTERNST iMMEN

KonfliKte, GesPräche, lösunGen, sPiele … 
Wir müssen durch vieles gehen – schon 
fAst wie in einer ehe, durch dicK und dünn. 
GeMeinsAM ist es einfAcher! vielen dAnK!

ElTERNST iMMEN

Ich fand die Kommunikation während des Treffens sehr informativ 
und hilfreich. Die Sozialarbeit hat auch Ergebnisse gezeigt. Es hat mir 
auch persönlich geholfen, wie ich es meinem Kind beibringen kann, 
dass es Konflikte auch alleine lösen kann! Vielen Dank!

  S C h u l S o z i A l A R B E i T
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Die Digitalen Helden Clara hidalgo-Achilles und Ma-
rianna Mosmann hatten heute endlich ihren zweistün-
digen Klasseneinsatz in der Klasse 6a. 

Die beiden Schülerinnen aus der 9. Klasse hatten sich 
bereits im letzten Schuljahr über das Mentoren-Pro-
gramm zu Digitalen Helden ausbilden lassen.
Dann kam leider die Corona bedingte Schulschließung 
und die  Klasseneinsätze in den damaligen 5. Klassen 
konnten nicht mehr stattfinden. Um so erfreulicher ist 
es, dass die Mädchen, trotz vollem Stundenplan und vie-
len Klassenarbeiten, heute die Klasse 6a besucht haben.

Die Klasse war sehr aufmerksam bei der Sache. Die bei-
den Mädchen mussten kein einziges Mal einen Schüler 
ermahnen. Dies ist neben dem Erfolg von Peer-to-Peer 
(P2P) Education auch der kompetenten und freundli-
chen Art der beiden Digitalen Heldinnen Clara und Ma-
rianna zuzuschreiben. 

Peer-to-Peer Education bedeutet, dass die am Lernpro-
zess Beteiligten auf gleicher Augenhöhe miteinander in 
Beziehung treten. 
P2P ist ein Lernstil, der den sozialen Prozess bewusst 
nutzt und sich am Bedarf der Beteiligten orientiert, um 
Lernerfolge zu steigern.

Gerade bei den Themen „Soziale Netzwerke“, „Wie be-
wege ich mich im Internet?“, „Was tue ich bei Stress im 
Netz?“ u. v. m. war der Klasseneinsatz heute in der 6a ein 
wechselseitiger und aktiver Austausch unter Gleichen.

INFO:

Unsere Schule ist eingeschrieben in der Digitalen Helden Akademie, 
einem bundesweiten Mentorenprogramm. Diese Akademie hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Schulen und Familien dabei zu helfen, digitale 
Kommunikation bewusst und kompetent einzusetzen.
Mittlerweile sind 162 Schulen im Mentorenprogramm aktiv. Frau Schulz 
hat dieses Programm bereits vor drei Jahren an die DSM geholt und 
versucht dieses Programm der Peer to Peer Education an unserer 
Schule zu etablieren. Im Moment laufen die Einschreibungen für die 
neue Ausbildung zu Digitalen Helden in den beiden 7. und 8. Klassen. 

besuchen die 6a

Diese Methode basiert auf dem Vertrauen, dem Wissen 
und den Erfahrungen aller Beteiligten. 

Die zwei Unterrichtsstunden vergingen so schnell, dass 
Clara und Marianna gar nicht mit all ihren Themen durch-
kamen. Am Ende bedankten sich die beiden bei der Klasse 
für die gute Mitarbeit und ihre Aufmerksamkeit. Als Mari-
anna noch erklärte, sie sei sehr aufgeregt gewesen, mein-
te ein Schüler: „Du musst doch gar nicht nervös sein“.
Sicher wird sich Marianna diesen Rat zu Herzen nehmen, 
und nächste Woche ohne jegliches Lampenfieber vor der 
Klasse 6b stehen. Der Klassenbesuch in der 6b  erfolgt am 
kommenden Donnerstag. 

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit
 

Marianna

Clara

  S C h u l S o z i A l A R B E i T
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DAS SIND WIR
S C H Ü L E R V E R T R E T E R W A H L  2 0 2 0 / 2 1

GABRIELLA STIERSCHNEIDER, 16, 10B EVA HAUS, 16, 10B

MATVEY SHARYPOV, 16, 10B GLEB BAGATURIA, 16, 10A

WÄHLT UNS! 

 

 
  

 

   
 

   

 

 

Frau Zwanzig

Frau Damaschke

Herr Vierhock 

     Das sind die Kandidatinnen und  Kandidaten, die 
sich für die Wahl zur Vertrauenslehrerin bzw. zum 

Vertrauenslehrer für das Schuljahr 2020/2021 
aufstellen lassen:

Herr Saslawski 

+++SchülerSprecherwahl+++VertrauenSlehrerwahl+++

NÄCHSTE WOCHE FINDEN
DIE SCHÜLERSPRECHER-

UND VERTRAUENSLEHRER-
WAHLEN STATT.

Die Wahlen werden innerhalb der
einzelnen Klassen durchgeführt.

Die Klassenleitungen
entscheiden, wann die Wahlen

genau stattfinden.

Die Wahlergebnisse werden am
Freitag, dem 16.10.
bekanntgegeben.
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Danke an Ann-Marie, luise, Katja 
und lena für Eure große Hilfe bei 
der Vorbereitung für die SV- und 
Vertrauenslehrer-Wahl nächste 
Woche.

Gut, dass es so motivierte Klas-
sensprecherinnen gibt, die dann 
noch ihre Freundinnen mitbrin-
gen und abends bei Frau Schulz 
mithelfen.

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

   S o C i A l  M E D i A

TOP 3 
Die besten Posts der 
letzten 7 Tage 

 Impressions – So oft wurde der post angesehen.
 Reach – So viele leute haben den post gesehen. 
 Profile Visits – So viele leute sind von dem post auf 

unser Profil gegangen, um mehr zu sehen.

2
Geburtstagsgrüße 
aus Johannesburg

 865
 751 
 9 3

Frau Petersson in Aktion
 807
 672 
 15

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
 Ein Ständchen vom 

Klavierstimmer
 895
 788 
 8

Fleißig und engagiert ! 

  S C h u l S o z i A l A R B E i T

9

Nr. 140 | 10.10.2020



Letzte Woche, am Freitag, dem 02.10.2020 feierte die 
DSM den Dr. Haass-Gedenktag. Einige von Euch/Ihnen 
haben ja sicher das Kamerateam filmen sehen. Mit der 
Hilfe unserer Schüler und unseres Schulleiters Uwe 
Beck erstellte das Team einen kurzen, aber informa-
tiven Film über das Leben unseres Namenspatrons Dr. 
Haas und den Gedenktag anlässlich seines 240. Ge-
burtstages.
Am Ende des Filmes sagen 16 unserer Schüler Dr.Haass 
Leitspruch „Beeilt Euch, Gutes zu tun!“ in verschiede-
nen Sprachen, was auch zeigt, wie international unse-
re Deutsche Schule Moskau ist und wie viele Kulturen 
hier vereint werden.

Der Film kann nicht nur auf unseren sozialen Medien 
(Facebook, Instagram & Co.) gesehen werden, sondern 
wurde auch vom Goethe-Institut und der Deutschen 
Botschaft auf deren sozialen Medien gepostet.

Der Film wurde mittlerweile schon von über 10 000 
Leuten gesehen. Falls Sie ihn noch nicht gesehen ha-
ben, dann sollten Sie das nachholen.

Dr. haass – Moviestar

https://www.instagram.com/p/CF18fmNgqXY/

Seht Euch den Film an und schickt den link an 
Eure Freunde und verwandten!

Chris helmbrecht, 
Social Media-Beauftragter
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Video-Grüße zuM 30-jähRigEN juBiläuM DER DSM  https://www.instagram.com/deutscheschulemoskau/

 Klasse 6a der Deutschen Schule Bratislava 

 German School Dubai 

 GIS Washington D.C. 

 Grußwort von Heiner Zeller , 
dem ehemaligen Schulleiter der DSM von 1990.

Alumni Mascha Kiseleva

Die Regenbogen-Kids der Deutschen Schule Johannesburg

 Deutsche Schule Durban 

und natürlich gibt es die Videos auch auf Facebook 
und LinkedIn zu finden.

 https://www.facebook.com/dsmoskau/

 https://www.linkedin.com/school/dsmoskau/

Michael Peters
Stellvertretender Schulleiter 
von 1990
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https://www.instagram.com/p/CF63qYEgwMv/ 
https://www.instagram.com/p/CF7J0v3AvB9/
https://www.instagram.com/p/CF7NgmjAZvn/
https://www.instagram.com/p/CGFZ2o9ARmY/
https://www.instagram.com/p/CGFZ2o9ARmY/
https://www.instagram.com/p/CF4uhxSge4L/
https://www.instagram.com/p/CF4Jtkqgh6P/
https://www.instagram.com/p/CF_2EqOg8am/
https://www.instagram.com/p/CF4KHlIA7JG/ 


Spätestens in der neunten Klasse begann ich – wahr-
scheinlich während einer der langweiligen StaBü-Stunden 
(Staatsbürgerkunde) – auf einer aus einem Schreibheft 
herausgerissenen A4-Doppelseite eine lustige Begebenheit 
aufzuschreiben, die ich während der letzten Hofpause aufge-
schnappt hatte. Die Alltagsgeschichte illustrierte ich gleich 
selbst. Mein Schulfreund André Lißner hielt das Machwerk 
abschätzig in der Hand: „Witzige Geschichte“, meinte er, 
„aber zeichnen kannst Du nicht“. Fortan setzten wir auf 
Arbeitsteilung und bildeten – wie man heute dazu sagen 
würde – eine Redaktion und nannten das Ergebnis „Zeitung“, 
ja gaben ihr sogar einen Namen: „Die Schulwoche“, kurz: 
„SchuWo“ war geboren, die wahrscheinlich erste Schülerzei-
tung der Deutschen Schule Moskau, die damals noch Schule 
bei der Botschaft der DDR in der UdSSR hieß. Später gesellte 
sich noch Andreas Palm als drittes Redaktionsmitglied hinzu. 
Andrés Lieblingsopfer war „Johni“, unser FDJ-Sekretär Steffen 
John. In 9 von 10 Cartoons spielte Johni die Hauptrolle, aber 
auch die Lehrerschaft blieb nicht verschont.

Absatz und Vertrieb der SchuWo waren denkbar primitiv 
und die Auflage war in Ermangelung eines Druckers oder 
Kopierers genau ein Exemplar: Nachdem wir alle vier Seiten 
des Bogens vollgeschrieben hatten – Geschichten, Witze, 
wirkliche oder erdachte Umfragen und natürlich Andrés 
Cartoons – wurde das wertvolle Einzelexemplar von Schüler 
zu Schüler weitergereicht, wo es oft schon unter der Bank 
während des Unterrichts gelesen wurde. Und wenn irgend-
jemand während des Unterrichts laut und unvermittelt 

AluMNiS gRATuliEREN zuM 30-jähRigEN juBiläuM DER DSM

Matthias Wühle

Als Ronald Reagan die 
Schülerzeitung zerstörte 
SchuWo – Die illegale Schülerzeitung aus dem Untergrund

auflachen musste, hoffte ich, dass dies die Reaktion auf eine 
meiner lustigen Geschichten gewesen sei, während André 
diesen Erfolg auf eines seiner Bilder bezogen wissen wollte. 
Natürlich zog das Blatt immer weitere Kreise und wurde 
auch nach Hause mitgenommen, wo es weitere Leser fand. 
Der Ruf nach einem zweiten Exemplar wurde laut und die 
Redaktion beschloss, künftig jeden Montag einen derart 
bearbeiteten Bogen in Umlauf zu geben. In regelmäßigen 
„Redaktionskonferenzen“, die in den Unterrichtspausen 
abgehalten wurden, entwarfen wir Geschichten und Ideen, 
die wir dann oft zu Hause verwirklichten, um den Bogen an 
den nächsten „Redakteur“ weiterzugeben.

Das Ende der SchuWo kam plötzlich. Es ereilte das Blatt im 
Zenit seines Erfolges und interessanterweise hat mir das 
plötzliche Ende erst die Bedeutung einer Schülerzeitung 
vor Augen geführt. Und überhaupt war alles die Schuld 
von Ronald Reagan. Dieser hatte im April 1986 die beiden 
libyschen Städte Tripolis und Bengasi bombardieren lassen, 
nachdem sich die US-Marine im Mittelmeer durch den 
libyschen Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi provoziert 
gefühlt hatte. 

Abschlussklasse vor der 
Botschaft der DDR

 Ausgabe der „SchuWo“ 
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Die Bombardierungen fanden durchaus nicht den 
einhelligen Beifall vieler westlicher Staaten, aber es 
war natürlich klar, dass eine Schule mit dem Namen 
„Schule bei der Botschaft der DDR in der UdSSR“ das 
Ereignis nicht auf sich beruhen lassen konnte. So hatte 
man im Foyer Tische aufgestellt und darauf ein riesiges 
Papierstück drapiert, das mit „Resolution gegen die 
imperialistischen Bombenangriffe der USA in Libyen“ 
beschriftet war. Ob man wirklich je daran gedacht 
hatte, die gigantische Papierrolle Ronald Reagan oder 
irgendeinem anderen Amerikaner als Protestnote zu 
überreichen, entzieht sich meiner Kenntnis. Der eigent-
liche Effekt war aber, dass nun jeder, vom Grundschüler 
bis zum Zehntklässler, genötigt worden war, unter diese 
Resolution seine Unterschrift zu setzen. Und wie das 
oft so ist – das brennende Bengasi war weit weg – und 
so wirklich verstanden hat die US-Libyen-Politik auch 
niemand – konnte man darauf den ersten „Donald 
Duck“ oder „Hadschi Halef Omar“ lesen, bald auch in 
illustrativer Form. Andreas Palm war auch sehr kreativ 
und unterschrieb seinen Namen rückwärts: Saerdna 
Mlap. Wir fanden das alle furchtbar komisch. Direktor 
Sieber weniger.

Und so kam es zu der legendären Szene, die viele nur aus gru-
seligen Kriminalfilmen kennen: Jemand kam während des Un-
terrichts in die Klasse, wir hatten gerade Bio bei Frau Wiesen-
burg und sagte laut: „Lißner, Wühle, Palm zum Direktor“. Der 
Klasse gegenüber verließen wir natürlich als Helden den Raum 
und genossen, wie die stillen Augenpaare uns beim Hinausge-
hen verfolgten. Auf dem Flur wich der Heldenmut dann doch 
eher einer diffusen Angst, je näher wir dem Schafott in Form 
des Direktorzimmers kamen. Es war natürlich jedermann klar, 
dass diese drei Namen nur die „SchuWo-Redaktion“ gemeint 
haben konnten. Und tatsächlich schaffte es Sieber irgendwie 
eine Linie zwischen der SchuWo und der missglückten Libyen-
Resolution zu ziehen. Das war natürlich hanebüchener Unsinn. 
Aber Herrn Sieber zu sagen, dass die „SchuWo“ eigentlich 
nichts weiter sei, als eine Sammlung sinnfreien Geblödels 
und Gekritzels, konnte ich weder meinen Redaktionskollegen 
gegenüber verantworten, noch vertrug sich das mit meinem 
Stolz. Und so fiel die SchuWo der hausinternen Pressezensur 
zum Opfer und wurde erst durch das Gebot als das geadelt, 
was sie eigentlich nie wirklich war – eine Schülerzeitung.

Jeschke, Wühle und Mauersberger

lesen sie mehr 
Erinnerungen von 
Matthias Wühle 
auf der website 
der DSM  

13

Nr. 140 | 10.10.2020
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Beate Gohr in der Aula mit Sohn 
und Tochter, Dezember 2018

Ich bin gemeinsam mit meiner Schwester von 1975 
bis 1979 auf die damalige Schule der Botschaft der 
DDR in Moskau gegangen.
Meine Schwester Sabine von der 1. – 4. Klasse und ich 
von der 4. – 7. Klasse.  

Daran kann ich mich erinnern:
In der Schule und im Hort wurde sehr auf Disziplin 
geachtet. Persönliche Freiheiten gab es weniger.
Ich denke, dass von dieser Schule zu DDR-Zeiten eine 
ganz besondere Vorbildwirkung ausgehen sollte und 
daher Lehrer und Schüler entsprechend unter Erfolgs-
druck standen.
Von uns Schülern wurden gute Noten und natürlich 
auch eine dem System entsprechende Haltung erwar-
tet. Es war klar, das sogenannte „Auffälligkeiten“ von 
Schülern auch der Karriere der Eltern schaden konnte. 
Im Zweifel würde man zurück in die Heimat geschickt. 
Ich weiß nicht, ob es zu meiner Zeit einen solchen 
Vorfall gab. 

Wir konnten uns aber völlig frei in Moskau bewegen. 
Ich bin mit meiner Schwester allein einkaufen gegan-
gen und wir sind auch mit der Metro ins Kino, zum 
Sport oder ins Theater gefahren.
Ins Kino sind wir, auch mit Schulfreunden, sehr oft 
gegangen und wir waren sehr stolz, wenn wir den 
Dialogen folgen konnten und zeitgleich mit den 
Moskauern über die Witze lachten. Dann hatten wir es 
geschafft: Wir konnten Russisch! 

Im Vergleich zu den Schulen zu Hause gab es aber 
einige besondere und für uns Kinder auch durchaus 
positive Unterschiede:

1. Es war eine sogenannte „Pantoffel-Schule“, das 
heißt an der zentralen Garderobe wurden Mäntel und 
Jacken abgelegt und die Schuhe getauscht. Das war 
sehr angenehm, vor allem im Winter, da man nicht 
den ganzen Tag mit den warmen Winterschuhen 
herumlaufen musste.

2. Da unsere Eltern erst später am Nachmittag oder 
Abend nach Hause gekommen sind, gab es an der 
Schule ein sehr vielseitiges nachmittägliches Pro-
gramm mit viel Sport, aber auch einen Chor und vor 
allem Filmvorführungen in der Aula. Das war für uns 
die einzige Möglichkeit, deutschsprachige Filme zu 
sehen. Ich glaube, es gab auch Filmangebote für die 
Erwachsenen am Abend.

AluMNiS gRATuliEREN zuM 30-jähRigEN 
juBiläuM DER DSM

Beate Gohr

3. Ich war ganz fasziniert von einer großen Vogel-Voliere zwi-
schen zwei Fenstern auf dem Weg zur Mensa. Dort „wohn-
ten“ Wellensittiche, die sogar gebrütet haben. Für die Pflege 
waren, glaube ich, die Abiturienten zuständig.

4. Im Winter gab es Langlauf als Sportunterricht im Birken-
wäldchen und eine Eisbahn auf dem Sportplatz. Das haben 
wir viel genutzt und fanden das ganz klasse.

5. Die russische Sprache wurde von der ersten Klasse an von 
Muttersprachlern unterrichtet. Dadurch konnten wir uns sehr 
schnell mit den Moskauern verständigen. Das war sehr schön.
Ich war eine Zeit in einem russischen Sport-Club zum Eis-
kunstlauf und hatte eine russische Freundin, die ich sogar in 
ihrer (winzigen) Wohnung besuchen konnte. Ich war von der 
russischen  Gastfreundschaft total überwältigt. 

Kontakte zu den Moskauer Familien oder Freundschaften 
waren aber offensichtlich nicht so sehr erwünscht. Es gab 
zwar eine Patenschule, aber dabei fanden nur sehr formale 
Treffen statt.
Freundschaften gab es eher innerhalb der deutschen „Ge-
meinschaft“ und natürlich mit russischen Familien von 
Botschaftsangestellten.
Dabei kann ich mich an Grillabende und Ausflüge in die Um-
gebung erinnern.

Sehr prägend waren für mich zwei Aufenthalte in russischen 
Ferienlagern. Hier habe ich viel über Russland und das alltäg-
liche Leben der ganz normalen Menschen in Moskau gelernt. 
Manche Erfahrungen waren dabei auch sehr schmerzhaft, 
wenn wir zum Beispiel dort Filme über den Zweiten Weltkrieg 
und die Grausamkeit der deutschen Armee gesehen haben. 
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Danach fühlte man sich ganz mies, aber nach 
wenigen Minuten war oft alles vergessen und 
man konnte wieder zusammen lachen.

Insgesamt war meine Zeit in Moskau und das 
Lernen in der deutschen Schule sehr prägend 
für mich. Ich konnte in Berlin später das Abitur 
machen und habe dann Biologie studiert.

Ich hatte immer eine Sehnsucht nach Moskau 
und der russischen Lebensart und Landschaft 
und natürlich auch nach der russischen Küche 
– ganz besonders nach Pelmeni mit Smetana!

Ich erinnere mich gern und dankbar an die schönen und erleb-
nisreichen Tage anlässlich des 30-jährigen Mauerfalls in der 
Deutschen Schule Moskau. 
 
Gern übermittle ich allen Schülern, Lehrern, Erziehern sowie 
dem Vorstand und den anderen Mitarbeitern der DSM meine 
Glückwünsche.
 
Die Erinnerung an die aufregenden Tage vor 30 Jahren sind 
immer noch sehr lebendig.

Alumni-Treffen
anlässlich des 
Mauerfall-Jubiläums 
im November 2019

Zum Glück konnte ich 2018 meiner Familie Moskau im Winter 
zeigen und eine Mitarbeiterin Ihrer Schule hat uns spontan (trotz 
Ferien) durch die ganze Schule geführt und uns alle Neuigkeiten 
gezeigt. Vielen Dank noch einmal dafür ... leider weiß ich den Na-
men der netten jungen Frau nicht mehr.

Wir waren sehr beeindruckt von den neuen Möglichkeiten für die 
Schüler und den jetzigen Leitlinien der Schule.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Jubiläum und auch weiterhin 
alles Gute für die deutsche Schule in Moskau, natürlich auch in 
dieser besonderen und nicht so leichten Zeit.

Bleiben Sie gesund! 

Viele liebe Grüße Beate gohr 

AluMNiS gRATuliEREN zuM 30-jähRigEN juBiläuM DER DSM

Loni Becker

Ich glaube, einer der wichtigsten Beschlüsse im Vorfeld 
der Zusammenlegung der beiden Schulen war es, die 
Klassen so zusammenzustellen, dass die Schüler der 
alten und neuen Länder und auch die Schüler aus 
Frankreich, der Schweiz, Ungarn usw. gleichmäßig 
„vermischt“ wurden. 
So ist die Vereinigung der beiden deutschen Länder 
wohl kaum irgendwo so intensiv und umfassend schon 
am 3. Oktober 1990 erfolgt!
 
Im letzten Jahr habe ich sehen können, wie toll  sich 
die Schule in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
weiterentwickelt hat. Darauf können sowohl all die 
ehemaligen sowie auch die jetzigen
Schüler und Lehrer mit Recht stolz sein.
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen trotz der 
Corona-Einschränkungen eine schöne und interessante 
„Jubiläumszeit“!
 
Mit herzlichen Grüßen!
loni Becker

*Wir bedanken uns bei den „Ehemaligen“ für die 
Öffnung ihrer Bild-Archive.
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Daten: vom 10.09. bis 15.11.2020 | Web-Seite: https://fotoruat.ru/ | Mehr Infos: info@fotoruat.ru 

   SChWARzES BRETT
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Deutsche Schule Moskau, Prospekt Vernadskogo 103/5, 119526 Moskau,  Tel: +7 495 4343125
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CAFETERIAbETRIEb
an der Deutschen Schule Moskau

Tomatensuppe mit Croutons
Hühnerschnitzel
Schweine-Schaschlik  
Strudel mit porree und Käse
Reis/Kartoffelecken/Grillgemüse

DIENSTAG, 13.10.

Gulaschsuppe
Schweinebraten mit rosmarin
plov mit lamm
Tagliatelle mit Garnelen
Buchweizen/Brokkoli

MoNTAG, 12.10.

Gemüsesuppe
asianudeln      
Beef Stroganoff
Maultaschen mit Kürbis
 Reis/Grüne Bohnen

DoNNERSTAG, 15.10.

Fleischbällchen
hühnerfrikassee 
Gemüseauflauf
Salzkartoffeln/Reis/Möhren

FREITAG, 16.10.

Borschtsch
rindergulasch
Fischnuggets
ratatouille
Püree/Nudeln/Rosenkohl

MITTWoCH, 14.10.

Lehrkräfte/Adminteam
cafeteria-Snack-Bar – 12:00 – 14:00 
Klassen 1, 2 
Cafeteria Buffet  11:30 – 11:55
Klassen 3, 4
Cafeteria Buffet  12:00 – 12:25
Klassen 9 – 12
Cafeteria Buffet   12:30 – 13:15  
Klassen 5 – 8
Cafeteria Buffet   13:20 – 14:05

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mittagsmenü
12.10. – 16.10.

eingeschränktes angebot mit Baukasten-
lunch und geraden preisen. Jede Klasse 

hat für sie reservierte tische.
Guten Appetit!


