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Aktuelle Termine

anlässlich des 25-jährigen Dienstjubiläums von Yulia Ig-
natova am letzten Donnerstag stellt sich natürlich die Fra-
ge, welche der heutigen KollegInnen damals auch schon 
da waren. Antwort: Ursula Samoilova / GS, Antje Resche-
tilowa / KiGa und unser Hausmeister Pjotr Dobrjak. Und 
man fragt sich natürlich auch, wie die DSM damals aussah. 
Antwort: genauso wie die russische Schule in Richtung 
Metro, nämlich mit einem schmalen Gang zwischen den 
beiden Gebäudeteilen. 

Im Frühjahr 1996, also vor genau 25 Jahren, begannen dann 
sehr umfangreiche Umbauarbeiten, wie beispielsweise der 
Bau des Mitteltrakts mit Aula (Vorher befand sich diese in 
der Sporthalle 2.), Foyer und darunter liegender Technik-
zentrale inkl. Haustechnik. Laut dem Bericht des damaligen 
Schulleiters Jürgen Hackenberg „fand der Schulbetrieb seit 
diesem Zeitpunkt behelfsmäßig in zwei Schichten von 08:00 
Uhr morgens bis 19:00 Uhr abends im Kindergartengebäude 
statt. Die Kinder aus dem Kindergarten waren ihrerseits mit 
allen Sachen in eine leerstehende Etage des benachbarten 
Hochhauses im Wohngebiet umgezogen.“ 

  SAve The DATe

Das DSM-Schulgebäude am 
Prospekt Vernadskogo wurde 
übrigens am 01.09.1973 
in Betrieb genommen. Im 
Herbst 2023 sollte es ja 
hoffentlich schon wieder 
möglich sein, in großer 
Runde zu feiern. 

Mark the date!

   S c h U l c h r o N I k

Liebe eLtern, KoLLeginnen und KoLLegen, 
SchüLerinnen und SchüLer,

01.05. 
Tag der Arbeit

03.05.
Ersatztag für Tag der Arbeit
(Schule, KiGa und Hort 
geschlossen)

07.05. 
Pädagogischer Tag /
Heim-Studientag für alle 
Schüler
Schule und Hort 
geschlossen, Kindergarten 
geöffnet

09.05. 
Tag des Sieges

10.05.
Ersatztag für Tag des 
Sieges (Schule, KiGa und 
Hort geschlossen)

11.05. 
2. Eltern-Lehrer-Sprechtag
14:00 – 21:00 Uhr

17.05. – 21.05.
Betriebspraktikum der 
10. Klassen

05.07. – 20.08.
Sommerferien
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Die Schulstunden mussten um 10 % gekürzt werden und 
der Unterricht erfolgte „fast ohne jegliche Hilfsmittel, 
vor allem im musischen und naturwissenschaftlichen 
Bereich.“ Im Mai 1996 besuchte der damalige deut-
sche Finanzminister Theo Waigel die DSM während 
der Umbauarbeiten, welche ab diesem Zeitpunkt wohl 
reibungsloser und zügiger verliefen. Der Rückzug in das 
„fertige“ Schulhaus erfolgte im Januar 1997, wobei das 
ganze Jahr über noch erhebliche Fertigstellungsarbeiten 
im laufenden Schulbetrieb notwendig waren.

Die Schulgemeinschaft der DSM hat also auch schon 
vor 25 Jahren sehr anspruchsvolle Zeiten durchlebt. 
Frau Ignatowa und ihre Kolleginnen können uns hier si-
cherlich noch die eine oder andere Anekdote berichten. 

Viel Spaß beim Lesen der heutigen Ausgabe wünscht 
Ihnen

Markus Mayer

Das war 1996
8. Februar: 24 Hours in 
Cyberspace, die erste weltweite 
Online-Veranstaltung findet 
statt. 

10. Februar: Mit Deep 
Blue bezwingt erstmals ein 
Schachcomputer einen Schach-
weltmeister, den Russen Garry 
Kasparow, in einer Partie unter 
Turnierbedingungen. 

13. Februar: Die britische 
Pop-Gruppe Take That gibt ihre 
Trennung bekannt.

28. Februar: Russland wird 
Mitglied im Europarat.

15. Mai: FC Bayern München 
wird UEFA-Cup-Sieger nach 
einem 3:1-Sieg im Rückspiel 
(Hinspiel 2:0) gegen Girondins 
Bordeaux.

29. Mai: Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen Deutsch-
land und Russland

30. Juni: Deutschland wird im 
Wembley-Stadion von London 
durch das erste Golden Goal 
in der Geschichte, erzielt von 
Oliver Bierhoff, zum dritten Mal 
Europameister.

5. Juli: Das Schaf Dolly, erstes 
geklontes Säugetier der Welt, 
wird geboren.

17. August: Mit der Mis-
sion Sojus TM-24 startet die 
erste französische Raumfahrerin 
Claudie André-Deshays zur rus-
sischen Raumstation Mir.

24. Oktober: Das Überein-
kommen über nukleare Sicher-
heit tritt in Kraft.

5. November: Bill Clinton 
wird als Präsident der Vereinig-
ten Staaten wiedergewählt.

18. November: Die Deut-
sche Telekom geht an die Börse.

*Zur Illustration des Artikels wurden Beiträge aus dem Jahrbuch 
der DSM 1995/1996 verwendet.
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Frau Ignatowa – 25 Jahre an der 
Deutschen Schule Moskau

Frau Ignatowa gab privaten Englisch-Nachhilfeunterricht für 
einen Schüler der DSM, als sie von der Mutter des Schülers er-
fuhr, dass es auch für russische Lehrkräfte die Möglichkeit gibt, 
dort zu arbeiten. Daraufhin bewarb sie sich als Russischlehrerin 
an der DSM. Als dann ein Lehrer kurzfristig nach den Osterferien 
ausfiel, durfte sie schon gleich die erste Unterrichtsstunde ge-
ben. Auf Englisch und nicht, wie geplant, auf Russisch.

„Das war mein Traumjob“, 
meint Frau Ignatowa heute. 
„Ich habe zwar Englisch an 
der Universität gelernt, aber 
Deutsch war schon immer 
meine Lieblingssprache und 
nun konnte ich auf Deutsch 
und Englisch unterrichten“. 
Ganz nebenbei waren die 
wilden Neunziger mehr als stabil und ein Job an der deutschen 
Botschaftsschule brachte Sicherheit. 

Die Deutsche Schule war für Frau Ignatowa ganz anders, als 
das, was sie noch aus dem sowjetischen Schulsystem kannte. 
Die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern war 
schon in den Neunzigern locker, aber dennoch re-
spektvoll. Die Atmosphäre war freundlich. „Das ist 
auch so geblieben!“, meint Frau Ignatowa. „Ich lie-
be meinen Job und diese Schule. Mein Mann sagt 
immer, dass ich mit der DSM verheiratet bin“.

Auf die Frage nach ganz besonderen Erlebnissen 
aus den letzten fünfundzwanzig Jahren antwortet 
sie, dass es viel zu viele gab. Da waren Ereignisse 
und Veranstaltungen, aber auch Schüler, die Kin-
der von außergewöhnlichen Leuten waren. Namen 
will sie keine nennen. Frau Ignatowa erinnert sich 
auch an die Mafiakriege in den Neunzigern und 
daran, dass Lehrer ihre Schüler persönlich am Zaun 
abholen mussten, um deren Sicherheit zu gewähr-
leisten. Das waren wilde Zeiten – gar so wild, dass 
man am Abend auch des Öfteren ältere Schüler 
in einem der wenigen trendigen Nachtklubs beim 
Partymachen traf. Zufällig, denn damals gab es 

noch nicht so viele Klubs. „Das war pädagogisch natürlich ein 
Problem“, fügt Frau Ignatowa hinzu und lacht.

Ihr sympathisches Lachen ist uns allen bekannt. Frau Ignatowa 
ist mittlerweile sicher eine der beliebtesten Lehrerinnen an der 
Deutschen Schule Moskau. Ich frage sie, ob sie denn nie die Lust 
am Lehren und ihren Schülern verloren hätte. 25 Jahre sind eine 

lange Zeit, der Stoff wiederholt 
sich und die Probleme der Schü-
ler ja auch irgendwie, oder? „Nein, 
überhaupt nicht! Auch nach 25 
Jahren ist ‚Lehrerin an der DSM‘ 
immer noch mein Traumjob. Ich 
wusste schon in der ersten Klasse, 
dass ich Lehrerin werden wollte. 
Die Unterrichtsthemen mögen 
ähnlich sein, aber jede Klasse ist 

anders. Auch die Persönlichkeiten der Schüler sind jedes Mal 
anders. Gerade im Wechselbad der Gefühle, der Pubertät, dre-
hen alle durch. Jeder auf eine andere Art und Weise. Klar gibt es 
manchmal auch bei mir Frust, aber am Ende ist es toll. Ich liebe 
meinen Beruf, meine Schüler und diese Schule“. 

Wer kennt sie nicht? Frau Julia Ignatowa ist eine Institution an der Deutschen Schule Moskau. 
vor 25 Jahren, genau am 23. April 1996, fing Frau Ignatowa an der DSM an. Das allein ist Grund 
genug für ein kleines Interview. Im Folgenden erzählt sie uns, wie sie an die DSM gekommen ist, 
von Mafiakriegen und gibt uns jede Menge einblicke in das lehrerleben der letzten Jahrzehnte.

„Ich liebe meinen Job und diese 
Schule. Mein Mann sagt immer, dass 
ich mit der DSM verheiratet bin.“

   G e S I c h T e r  D e r  D S M
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„Die Schüler sind begeistert, machen fantastische Sa-
chen. Ich habe eine Mappe mit den besten Arbeiten 
der letzten Jahre. Ich sammle besondere Lösungsan-
sätze von Schülern und bin oft beeindruckt davon, wie 
sie Kunst, Musik und Sprache vereinen. Oft scheint 
es, als wären die Schüler klüger und talentierter als 
ich. Sie haben einfach nicht genug Lebenserfahrung. 
Das alles gibt mir sehr viel Kraft und hilft mir auch in 
schwierigen Zeiten. Es wird nie langweilig“.

Die DSM hat sich natürlich in den letzten 25 Jahren 
verändert, meint Frau Ignatowa. Die Schule ist moder-
ner geworden. Auch hier hat die Digitalisierung Einzug 
gehalten. Frau Ignatowa sieht das mit gemischten Ge-
fühlen. Auf der einen Seite geht es nicht ohne, denn 
das ist der Weg in die Zukunft. Auf der anderen Seite 
haben die Schüler von heute viel mehr Informationen 
zu bewältigen und oft ist der Kopf mit Tik Tok & Co 
zu voll. Es würde ihr oft schwerfallen, die Schüler von 
heute zu begeistern und es dauert länger, bis diese den 
Lehrstoff aufnehmen. „Wir versuchen den Schülern viel 
beizubringen und über das Lesen und Schreiben ihr 
Gehirn zu trainieren. Es gibt Studien, die zeigen, dass 
das Tippen und Lesen am Bildschirm nicht den glei-
chen Effekt haben, wie das analoge Lesen und Schrei-
ben“, fügt Frau Ignatowa hinzu.

Die Deutsche Schule Moskau sei eine tolle Schule mit ei-
nem super Kollegium. Die Lehrer arbeiten im Team und 
tauschen sich untereinander aus. „Man kann sich auf seine 
Kollegen verlassen“, meint Frau Ignatowa. Die Schullei-
tung ist ebenfalls sehr gut. Diese tue ihren Teil und unter-
stütze die Lehrer, wo immer sie kann. Auch das ist, gerade 
heutzutage, etwas Besonderes an der DSM.

Auf die letzte Frage, was sie denn ihren jungen Kollegen 
als Rat mitgeben würde, antwortet Frau Ignatowa Fol-
gendes: „Macht mal! Am Anfang hat man immer Angst 
davor, Fehler zu machen. Man sieht sich selbst, wie einen 
Dompteur, kurz bevor man in einen Käfig mit Tigern steigt. 
Aber, man darf vor den Schülern keine Angst haben. Auch 
nicht davor, Fehler zu machen. Wir alle machen mal einen 
Fehler!“.

Das Interview führte chris helmbrecht.

„Am Anfang hat man immer Angst davor, 
Fehler zu machen. Man sieht sich selbst, 
wie einen Dompteur, kurz bevor man in 
einen Käfig mit Tigern steigt.“
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Привет друзья!)

Zwischen riesigen Schneehaufen, die nur langsam zu schmelzen 
beginnen und Russisch überall rund um mich, bemühe ich mich 
nun seit schon drei Wochen in Novosibirsk zurechtzufinden.

Dank meiner herzlichen Gastfamilie und ganz vielen hilfsberei-
ten Mitschülern hab ich das jedoch ziemlich schnell geschafft. 
Am Gymnasium No1 schaue ich meinen neuen Klassenkameraden 
dabei zu, wie sie Aufgaben an der Tafel lösen, die ich noch nicht 
mal ansatzweise verstehe. Wie ihr wissen müsst, bin ich hier in 
Novosibirsk nämlich in die zehnte Klasse gekommen, welche un-
serer elften entspricht. Im Sportunterricht müssen die Jungs drau-
ßen Schnee schippen, während die Mädchen im Sportsaal bleiben 
dürfen und Gymnastik machen. Das Wetter hier ist genauso wenig 
vorhersehbar wie die Reaktion der Lehrer, wenn man sich verspä-
tet. Neben dem Fakt, dass ich mit dem Unterrichtsstoff und dem 
Russisch sehr zu kämpfen habe, habe ich an der russischen Schule 
Fächer, von denen ich noch nicht mal wusste, dass sie unterrichtet 
werden. Dazu zählen zum Beispiel Astronomie, Recht und ОБЖ 
(quasi Verhalten in Notsituationen). Neben neuen Fächer lerne ich 
hier unter anderem auch ganz viele neue Aspekte der russischen 
Küche kennen. Dazu zählt zum Beispiel leckeres Kascha zum Früh-
stück oder gewöhnungsbedürftige Hühnermägen zum Abendes-
sen. Die Schulkantine ist hier nicht so hervorragend, da vermisse 
ich unsere Brezeln, Pizzen und Nussecken schon besonders stark. 

emilia goes Novosibirsk

Auch wenn ich dem Unterricht nicht immer folgen kann, habe ich das 
Gefühl, mein Ziel, mein Russisch zu verbessern, Schritt für Schritt zu er-
reichen. Ich verbessere hier aber nicht nur mein Russisch, sondern lerne 
auch die russische Mentalität und den russischen Alltag kennen. Voller 
Vorfreude schaue ich auf die nächsten paar Wochen, die ich noch in 
Novosibirsk verbringen werde.

Liebe Grüße aus Sibirien

Eure Emilia  

Novosibirsk

   G r ü S S e  A U S  D e r  F e r N e
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Der Frühling kommt, das virus bleibt (vorerst), 
die Datscha ruft
Gerade sind die Osterferien beendet, da wartet das 
nächste Freizeit-Highlight auf uns – die Mai-Feiertage. 
Der Tag der Arbeit am 1. Mai und der Tag des Sieges 
am 9. Mai genießen in Russland traditionell einen beson-
deren Status. Das ist die Zeit, auf die Millionen Russen 
einen Winter lang gewartet haben, ihre Sachen packen 
und raus auf die Datscha fahren. Dabei vereinen sich die 
zwei Daten fast automatisch zu einem zehn Tage dau-
ernden Fest des Frühlings, denn die wenigen dazwischen 
liegenden Arbeitstage werden allgemein als lästiges Übel 
ignoriert. Der Chef drückt gern ein Auge zu, wenn die 
Belegschaft eine Woche ausfällt, entweder, weil er weiß, 
dass es schwer wird, die Arbeitsmoral in diesen Tagen 
aufrechtzuerhalten oder weil er selbst die Angel und Ve-
randa im Grünen dem Bürosessel vorzieht.

Wer sich in Russland also eine ausgiebige Frühlings-Auszeit 
gönnt, der braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Das 
gilt insbesondere in diesem Jahr. Gerade hat Wladimir Pu-
tin eine landesweite Ausweitung der arbeitsfreien Tage vom 

1. bis 10. Mai verkündet. Um der zuletzt wieder gestiegenen Bedrohung durch 
Corona entgegenzuwirken, legen offizielle Stellen den Bürgern des Landes 
ausdrücklich nahe, die Zeit zu nutzen, um sich ins Umland zurückzuziehen. 
Ein Lockdown light auf Russisch.

Das Wort „Datscha“ leitet sich vom 
Verb „дать“ (deutsch: geben, schenken) 
her. Bei der Datscha handelt es sich also 
um eine Gabe, zurückzuführen auf Lan-
desschenkungen russischer Herrscher, 
vornehmlich an Adlige und aufgrund ihrer 
Verdienste in der Gunst der Obrigkeit ste-
hender Untertanen. 

Verschiedene Umfragen der letzten Jahre legen nahe, dass 
mindestens 50 Prozent der Russen stolze Datscha-Besitzer 
sind. Hier und da kann man sogar Angaben von über 80 
Prozent finden. Damit gehören die Russen weltweit zu den 
Spitzenreitern der Liebhaber des Häuschens im Grünen.

Streng genommen bezeichnet die Datscha ein 
Haus, das aufgrund eingeschränkter Infra-
struktur nur in der warmen Jahreszeit 
bewohnbar ist. Diese Definition wird, wie 
ein Blick auf manchen Moskauer Vorort leicht 
erkennen lässt, im postsozialistischen Russland 
nicht allzu genau genommen.

Zu Sowjetzeiten, in denen es 
immer wieder Versorgungseng-
pässe gab, diente die Datscha 
als zusätzliche Quelle der 
Grundversorgung mit 
Lebensmitteln. Zeitweise wurde 
der Stadtbevölkerung zu diesem 
Zweck offiziell Land in den Vor-
orten zugeteilt.

Einer der ausschweifendsten Dat-
schenbesitzer war Josef Stalin. 
18 „Häuschen“ im Grünen nannte 
er sein Eigen. Unter ihnen waren 
Datschen im Kaukasus, auf der 
Krim und in seiner Heimat Georgi-
en. Manche seiner Anwesen soll er 
selbst nie zu Gesicht bekommen 
haben.

Selten gerät eine Datscha in den Fokus internatio-
naler Politik, widerspricht dies ja auch der Idee eines 
Rückzugsortes aus der Öffentlichkeit. Eine Ausnahme 
bildet die Datscha Gorbatschows in Foros auf 
der Krim. Während sich der letzte Generalsekretär der 
Sowjetunion hier im Sommer 1991 erholte, ereig-
nete sich in Moskau der sogenannte August-Putsch, 
bei dem Funktionäre der Kommunistischen Partei 
die Macht an sich reißen wollten. Die Bewacher des 
Objekts sympathisierten mit den Putschisten und 
hinderten Gorbatschow an der Rückkehr 
nach Moskau. So verwandelte sich das 
Urlaubsdomizil in einen goldenen Käfig. 
Der Putsch scheiterte, die Sowjetunion 
auch und die Geschichte wurde ohne 
Gorbatschow weitergeschrieben.

1 2

3 

4 5 

6 

Wir haben aus diesem Anlass einige Fakten zum Thema Datscha zusammengetragen, die Ihnen helfen sollen, ein wenig licht in das 
Mysterium der russischen Datscha-Mentalität zu bringen.
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Möhrencremesuppe 50
Plof mit Hühnchen 100
Gefüllte Paprika mit Rinderhack 
und Tomatensauce	 130
Schaschlik vom Schwein 140
Gemüselasagne 110
Falafel auf Letscho 99
Perlweizen	/	Bratkartoffeln	/	
Brokkoli 	 50/50/70

MoNtaG, 26.04.

Mittagsmenü
26.04.	–	30.04.2021Cafeteriabetrieb

an der Deutschen Schule Moskau

Soljanka 50
Blinchiki	mit	Apfel	oder	Quark	(3	Stk.)	 100
Schnitzel	 130
Beef Burgignon 140
Quiche mit Porree und Cheddar 110
Vegane Frühlingsröllchen 
mit Ceshewsauce 99
Kartoffelspalten	/	Cous	Cous	/	
Spinat	 50/70

DieNStaG, 27.04.

Tomatensuppe	 50
Leberkäse	mit	Kartoffelpüree	 100
Penne	Alfredo	 130
Lachssteak 200
Blini mit Spinat und Käse 110
Blumenkohl süß-sauer 99
Püree / Buchweizen /  
Grüne	Bohnen	 50/50/70

MittWoCh, 28.04.

Brokkolicremesuppe 50
Hamburger  Junior/Senior 100/140
Teriyaki-Hähnchen	 130
Lamm-Kartoffeleintopf	 140
Samosas mit Gemüsefülle 110
Veganes Rote Beete Risotto 99
Reis	/	Pommes	/	Asiagemüse	 50/50/70

DoNNerStaG, 29.04.

Gemüsebouillon mit Pelmeni 50
Pizza 80
Puten-Rahmgeschnetzeltes 
mit Pilzen 140
Moussaka	 130
Mit Hirse gefüllte Zucchini 110
Gemüsecurry		 99
Nudeln /  Buchweizen / 
Rosenkohl		 50/50/70

freitaG, 30.04.

Schülerteller vegetarisch vegan

Impressum: 
Deutsche Schule Moskau, Prospekt Vernadskogo 103/5, 119526 Moskau,  Tel: +7 495 4343125
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Wer hat Lust und traut sich zu, für unsere Cafeteria ein 
kurzes Promotion-Video nach genauen Vorgaben zu 
filmen,	das	dann	auf	der	Schulwebsite	gepostet	wird?
Bezahlung nach Vereinbarung.
Bitte wendet Euch für genauere Infos an 
Daniela Mandl (WhatsApp +7 9299430805 oder 
E-Mail: office@ddcatering.ru)

aChtuNG SChüler!  
ViDeoProDuzeNt 
GeSuCht!


