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Aktuelle Termine

19.02. 
Jugendclub-Ausflug der 
Klassen 9 und 10 zur VDNKh

22.02.
Musik-Wettbewerb „Kinder 
musizieren“ | Aula

28.02. – 04.03.
Märzferien

07. – 10.03.
MSA / Zentrale 
Klassenarbeiten

11. – 18.03.
Schriftliche Abiturprüfungen

07.03.
Fortbildungstag
Die Schüler*Innen erhalten 
Aufgaben. Schule, Kindergarten 
und Hort geschlossen

08.03. 
Internationaler Frauentag
Schule, Hort und Kindergarten 
geschlossen

11. – 22.04. 
Osterferien

Aufgrund der schwer 
vorhersehbaren Corona-Situation 
kann sich der Terminplan 
kurzfristig ändern. Wir informieren 
Sie ggf. über Rundschreiben, die 
Homepage, unsere Social-Media-
Kanäle und den Newsletter.

In dieser Ausgabe:
Die Schattenseiten 
der Sowjetunion
Geschichtsexkursion der Klassen 
9a und 9b

Ausflug in den Luzhniki-Park: 

Die Sonnenseiten 
des Winters 

Unsere starken Seiten
10b beweist Führungsqualität

S.2

S.7

S.9

S.11

    Schule von der  
schönsten Seite 

Kuscheltiere und 
Muffins in der 1b
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Geschichtsexpedition Klassen 9a und 9b: 

Aufbruch Richtung Sowjetunion 

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler über mehrere Wochen im Ge-
schichtsunterricht mit der Entstehung der Sowjetunion und der stalinisti-
schen Epoche beschäftigt hatten, fand endlich die schon lange geplante 
Exkursion, gemeinsam mit ihren Geschichtslehrern Hr. Jigalin, Fr. Zeller und 
Fr. S., statt. 

…Um 8.00 Uhr fuhren wir Richtung VDNKh los. Wer das Gebiet kennt, kann 
sich denken was wir dort suchten. Unser Ziel war die berühmte Statue „Arbei-
ter und Kolchosbäuerin“ (russ. Рабочий и колхозница). Nach einer langen Bus-
fahrt kamen wir endlich am Denkmal, über das wir in den vorherigen Wochen 
so viel gelernt hatten, an. …
 

… Am 25. Januar brachen die Klassen 9a und 9b Richtung Sowjetunion 
auf. Und obwohl wir es nicht geschafft haben die Zeit zurückzudrehen, 
konnten wir uns mithilfe der besuchten Museen und angeschauten Denk-
mälern vorstellen, wie es damals so war. …

Die Statue „Arbeiter und Kolchosbäuerin“ von V. Muchina wurde 1937 für 
die Weltausstellung in Paris angefertigt, um die Größe und Fortschrittlich-
keit der industrialisierten Sowjetunion zu demonstrieren. Im Geschichtsbuch 
ist sie der amerikanischen Freiheitsstatue als sowjetisches Erfolgssymbol ge-
genübergestellt.

Mehrere Schülerinnen und Schüler stellten bei eisiger Kälte die Pose nach und 
fragten sich, ob dieses Denkmal heute noch Bedeutung hat. Die Statue, mit den 
in die Zukunft triumphierend voranschreitenden weiblichen und männlichen 
Bildnis des Arbeiter- und Bauernstaates, wirkt jedoch eher verloren und wie 
aus der Zeit gefallen. Der Entwurf für eine aktualisierte Versions des Denkmals 
müsse nach Aussage eines Schülers: „Zumindest unermessliches Leid kundtun 
und einen unendlichen Leichenteppich hinter sich herziehen“. 

… So stiegen wir wieder in den Bus und fuhren über die Lubjanka zum GU-
LAG Museum. Auf dem Weg erzählte uns Frau Zeller noch über die Stiftung 
Memorial (russ. Мемориал) und das durch die Organisation gestartete Pro-
jekt „Letzte Adresse“ (russ. Последний адрес). Beide beschäftigen sich mit der 
Stalinzeit, um genauer zu sein mit den Repressionen während dieser Zeit. … 

„Es wurden Geschichten erzählt, wie die Polizei 
zu Menschen kamen. Sie sagten, sie sollen ein 
paar Fragen beantworten, wurden dann aber ins 
Gulag abgeführt.“     
 
„Dass man einen Vater manipulieren kann. Sie 
sagten, wenn sie gestehen, was sie gemacht 
haben, werden sie ihr Kind nicht in den Gulag 
schicken, obwohl das Kind schon unterwegs ist. 
Sie haben gelogen und manipuliert!“  
 

  G e S c h I c h T e 

O-Töne
der Exkursionsteilnehmer*innen
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Die Exkursionsteilnehmerinnen und - teilnehmer konnten sich erst ab 
12.00 Uhr im GULAG Museum mit der Kehrseite der so gepriesenen 
Größe und Fortschrittlichkeit der industrialisierten Sowjetunion ausei-
nandersetzen. In der Zwischenzeit wurde den Jugendlichen gezeigt, wie 
gegenwärtig der Opfer des Stalinismus gedacht wird. Im warmen Bus 
ging es vorbei an der Niederlassung der im Dezember 2021 verbotenen 
Menschenrechtsinstitution „Memorial“ und weiter an einem Haus mit 
stählerner Gedenktafel des Projekts „Letzte Adresse“, in Richtung Lubjan-
ka-Platz, wo sich das Hauptquartier des Terrors befand. 

Heute befindet sich dort auch der Gedenkstein für die Opfer der stalinis-
tischen Repression. Den Gedenkstein von Solowezki brachte die Men-
schenrechtsgruppe „Memorial“ von den Solowezki-Inseln, auf denen ab 
1923 das erste Gulag-Lager für Feinde der Sowjetunion eingerichtet 
wurde, dorthin. An diesem Mahnmal fanden in den letzten Jahren am 
29. Oktober auch die Lesungen der Namen tausender Opfer statt.

„Die Atmosphäre im Museum hat mich zu einem 
gewissen Grad unter Druck gestellt. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, was den Menschen da getan wurde und wie 
sie in die Gulags deportiert wurden. Die Manipulation der 
Menschen, der Angehörigen empfand ich als besonders 
bedrückend. Was damals passiert ist, ist so unmenschlich. 
Man denkt es sollte schon lange her sein. Aber nein, es 
war vor weniger als einhundert Jahren.“ 

„Auch der Beginn der Exkursion, bei den verschiedenen 
Türen, war sehr bewegend. Beim Anblick der Stahltür und 
nachdem der Exkursionsleiter erklärte, was dort passiert 
war, fühlte ich mich sehr betroffen.“ 

„Eine Sache, die mich besonders beeindruckte, war der 
Bau eines Kanals. Man sah gleich, dass genau da, wo die 
Bauarbeiten durchgeführt werden mussten, immer neue 
Gulags entstanden. Dies ist ein Beweis dafür, dass diese 
Lager nicht für Spione oder Verräter „eröffnet“ wurden. 
Es waren Arbeitslager für unschuldige Menschen, die 
wie Sklaven behandelt wurden und jahrelang schuften 
mussten, um Stalins Pläne umzusetzen.“   

Der Begriff Gulag ist zum Synonym für das sowjetische Repressionssystem 
geworden, dem Millionen Menschen zum Opfer fielen. Die Abkürzung 
Gulag steht für das russische „Glavnoe Upravlenije Lagerej“ und 
bedeutet „Hauptverwaltung der Lager“. Es bezeichnet ein umfassendes 
System von Straf- und Arbeitslagern („Besserungsarbeitslager“) sowie 
Verbannungsgebieten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, das in 
den 1920er Jahren eingerichtet und systematisch ausgebaut wurde. Bis 
Mitte der 1950er Jahre durchliefen schätzungsweise 20 Millionen Menschen 
das Lagersystem. Die genaue Zahl der Todesopfer ist unbekannt.

Quelle: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/recherche/dossiers/
sowjetische-straf-und-arbeitslager-gulag

GULAG

O-Töne
der Exkursionsteilnehmer*innen
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„Mich hat es zum Staunen gebracht, wie viel Propaganda 
in Wirklichkeit zur Zeit Stalins verbreitet wurde und wie die 
Menschen damals auf all das reinfielen. Eine Geschichte dazu 
ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Da den Leitern 
der Gulags und der Regierung der UdSSR mit der Zeit immer 
klarer wurde, dass die noch freien Menschen erkannten, dass 
es den Menschen im Gulag sehr schlecht und miserabel ging, 
haben sie sich dazu entschieden, etwas dagegen zu tun. Sie 
haben beschlossen, Filme zu drehen, in denen gezeigt wurde, 
wie gut es den Menschen im Gulag ging; wie sie ins Kino 
gehen, wie sie Karten spielen, wie sie sich reichlich ernähren 
und lachen. Kurz gesagt, wie sie ihre Zeit im Gulag genießen. 
Was natürlich Lichtjahre von der Wirklichkeit entfernt war, 
wo sich die Häftlinge zu Tode schufteten und nicht selten an 
Mangelernährung starben. Wo sie die Tage bis zur Entlassung 
zählten und darum beteten, heil rauszukommen. Diese kurz 
gedrehten Filme wurden überall im Land ausgestrahlt, um 
den Argwohn der Zweifler zu verwehen. Doch sie verwehten 
nicht nur die Zweifel, sondern lockten auch Menschen an, 
die von einem besseren Leben träumten. So schrieb bspw. der 
Vater von 2 Söhnen einen Brief an einen Leiter eines Gulags 
mit der Bitte, seine Söhne im Gulag aufzunehmen, damit sie 
dort ein besseres Leben führen konnten.
Solche Geschichten wie diese lösen in einem viele Fragen 
aus. Vor allem stellten sich mir aber folgende: Wie können 
Menschen so herzlos sein, um so etwas zu tun? Wie kann 
man als Leiter eines solchen Lagers das Leiden der Häftlinge 
komplett ignorieren und nur das befolgen, was einem von 
„Oben“, von der brutalen Regierung aufgetragen bekommt, 
ohne es selbst analysiert und hinterfragt zu haben?“ 

„Die digitale Tafel zeigt die Anzahl der Toten und Gefangenen 
der Gulags sowie die Ausbreitung der Gulags. Ich persönlich 
fand es sehr schockierend zu sehen, wie viele Tote es gab. 
Die Zahl ist von Null auf Millionen gestiegen und das in sehr 
kurzer Zeit!“      

 
Die Tatsache, dass diese Organisation, die sich der Erforschung 
des Terrors und dem Aufrechterhalten der Erinnerung an die Opfer 
der Repressionen verschrieben hat, im letzten Dezember verbo-
ten wurde, hinterließ bei vielen Schülerinnen und Schülern Kopf-
schütteln und viele Fragen.

…Endlich am Gulag Museum angekommen, hatten wir noch Zeit 
und Hunger, und erlaubten uns eine Mittagspause. …

…Pünktlich um 12.00 Uhr fing unsere Führung durch das Museum 
auf Russisch und Englisch an, die ich persönlich nicht nur infor-
mativ, sondern auch spannend fand. …

Schließlich stellten sich die Schülerinnen und Schüler im Museum 
der schweren Auseinandersetzung mit dem Gulag-System. Das 
Leiden, die Beklemmung und Enge des Terrors werden symbolisch 
und atmosphärisch in der gut durchdachten Ausstellung erfahrbar 
gemacht, aber auch die Erleichterung und Rückschau der Zeitzeu-
gen, nach der Befreiung/Entlassung. Eine Fülle von Informationen 
über die Entwicklung der Repressionen und die Darstellung vieler 
Einzelschicksale ermöglicht den Besuchern, nachzuvollziehen, wie 
dieses entmenschlichte, grausame System funktionierte und wel-
che erschreckenden Dimensionen es erreichte. Und dennoch, auch 
hier, unter unmenschlichen Bedingungen, zeigen sich Spuren von 
Menschlichkeit und Solidarität. 

… Das GULAG Museum ist definitiv sehenswert, da es uns mithilfe 
von offiziellen Dokumenten, privaten Briefen und Sachen, sowie 
der Lebensgeschichten konkreter Menschen die Entwicklung und 
Atmosphäre der damaligen Zeit näher brachte und mich mit einem 
bewegtem Herzen entließ. …     

Die Schülerinnen und Schüler waren stark emotional berührt und 
nachdenklich geworden. Noch lange wirkten die intensiven Ein-
drücke der Exkursion nach. Insgesamt war es eine gelungene Un-
ternehmung, die unbedingt weiterempfohlen werden kann. 

D.L., eva Zeller

O-Töne
der Exkursionsteilnehmer*innen
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„Es war schrecklich zu sehen, wie viele Gulags in so kurzer 
Zeit gebaut wurden, mit dem Wissen, wie die Menschen in 
den Gulags behandelt wurden. Es war reine Quälerei und 
das Bild zeigt, wie viele es davon gab. Am Anfang gab es 
eins, dann zwei, danach auf einmal wurden es immer mehr, 
immer größer, immer mehr Menschen wurden reingesteckt, 
auch 1945, da gab es bis zu 238.000 Tote, allein in den 
Gulags. Das fand ich erschreckend. 1953 gab es die meisten 
Gefangenen.“  

„Der Höhepunkt der Anzahl der Gulags war 1952/1953 
erreicht, auch die Anzahl der Insassen, von ca. 1,78 
Millionen.“     
 

„Mich hat diese Frau 
beeindruckt. Ich weiß nicht, 
wie sie hieß. Sie hat Comics 
im Gulag gezeichnet, 
darüber wie es dort war. 
In diesem Bild erkennt 
man eine Zeichnung mit 
Russischem Text darunter. 
Im Bild stehen Menschen, 
welche Eisenstangen 
von den Schienen 
wegschieben.“ 

„Was ich persönlich auch interessant fand, dass die 
Habseligkeiten von verschiedenen Menschen ausgestellt 
wurden. Da konnte man erkennen, wie viele verschiedene 
Menschen gelitten haben, wie z.B. ein Mädchen, das eine 
Waise wurde, oder ein Mann, dessen Pfeife ausgestellt ist. 
Deren Geschichte und die Geschichten von vielen anderen 
Menschen werden weiter erzählt, was in meinen Augen 
bewundernswert ist.“     
 

„Ich fand die Exkursion sehr, sehr interessant, weil es etwas 
völlig anderes ist, als im Unterricht darüber zu sprechen oder im 
Internet darüber zu lesen. Hier wurde über Menschen erzählt, ihre 
Emotionen, ihre persönlichen Geschichten, wie sie kämpften, ihr 
Bestes gaben. Man erhielt damit eine völlig neue Perspektive auf 
das, was sich damals zugetragen hat und es wurde damit auch 
nachvollziehbarer, wie es den Menschen damals erging.  Dazu 
trägt auch die Atmosphäre im Museum bei. Die Wände sind sehr 
dunkel. Es wurde sehr viel erzählt und auch viel Neues gesagt. Es 
war spannend.“

„Mich haben die Geschichten von einzelnen Person, die im Gulag 
waren, fasziniert. Die, die überlebt haben, waren nach ihrer 
Befreiung/Entlassung nicht mehr die Alten. Sie haben verstanden, 
was Freiheit für sie bedeutete. Oft versteht man nicht, was man 
hat, bevor man es nicht mehr hat.“ 

„Uns wurde von einer Frau erzählt, die ein kleines Kind mit ins 
Gulag nahm. Ob es dort geboren war oder vaterlos war, weiß ich 
nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es dort einen Arbeiter, der 
sich das nicht anschauen konnte. Er hatte Mitleid mit den beiden. 
Die Mutter musste ihr Kind, auch als es älter wurde, immer auf 
dem Arm tragen, weil der Boden so kalt war. Der Mann hat ihr 
dann Socken mitgebracht für die kleine Tochter, da er hoffte, dass 
sie doch noch laufen lernt. Wenn nicht dieser Mann gewesen 
wäre, dann hätte das Mädchen womöglich nicht laufen gelernt. 
Die Strapazen ständig ein kleines Kind zu tragen wären für die 
Mutter unerträglich geworden, da auch sie unterernährt war 
und ständig arbeiten musste. Mir ist vor allem dieses Bild sehr in 
Erinnerung geblieben.“     

O-Töne
der Exkursionsteilnehmer*innen
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„Auf der Statue sieht man ein Mädchen mit Stalin. Das Mädchen 
heißt Engelsina. Sie hält einen Blumenstrauß. Stalin hat versucht, 
sich als guter Führer zu porträtieren. Allerdings wurden beide 
Eltern des Mädchens umgebracht, von Stalins Männern! Was sich 
das Mädchen wohl gedacht hat, nachdem das passiert ist?“

„Das GULAG Museum machte einen schweren Eindruck auf mich. 
Die Geschichte der Entstehung der Gulags und des Stalinismus 
waren mir bekannt. Jedoch fühlte ich den Umfang dieser Diktatur 
erst nachdem ich die offiziellen Dokumente, private Briefe und 
Sachen, sowie die Lebensgeschichten konkreter Menschen 
gesehen und gehört habe.
Unsere Exkursionsleiterin im Museum war bereit, auf jede Frage 
eine ausführliche Antwort zu geben und man sah, dass sie sich 
für das Thema wirklich interessierte.“            

„Insgesamt finde ich, dass es ein beeindruckender Ausflug war, 
den ich wahrscheinlich nicht so schnell vergessen werde. Ich 
empfehle jedem das Museum zu besuchen. Es regt an, darüber 
nachzudenken, wie es um die Moral unserer Gesellschaft bestellt 
ist und zwar nicht nur damals, sondern vor allem auch heute.“ 

„Für mich war Gulag früher so ein Wort. Ich konnte nicht wissen, 
wie es dort aussieht, wahrscheinlich schlimm. Jedoch ich konnte 
mir nichts genaues darunter vorstellen. Aber jetzt, wo ich es 
gesehen habe, weiß ich es und ich kann es weitergeben. Nach 
der Exkursion hat der Begriff Gulag für mich eine ganz neue 
Bedeutung.“       

„Wenn man den Stoff im Unterricht behandelt, dann erinnert man 
sich aktiv vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr. Aber nach dem 
Besuch im Museum, mit der ganzen Klasse, bleibt es länger im 
Gedächtnis. Exkursionen wie diese sind wichtig. Nicht nur damit 
man es nicht so schnell vergisst, sondern vor allem, das so etwas 
nicht noch einmal passiert.“     

 

„Zum Schluss möchte ich mich 
nochmals bei dem Team des 
GULAG Museums bedanken, 
denn es ist für Russland und 
alle ehemaligen Länder der 
Sowjetunion sehr wichtig, 
die wahre Geschichte ihrer 
Heimat zu kennen. Ich bin 
dankbar dafür, dass es auch 
heute noch Menschen gibt, die 
den Mut dazu haben, Fakten 
nicht zu verheimlichen und 
das grausame Regime Stalins 
nicht zu idealisieren.“

„Zusammenfassend sag 
ich, dass diese Exkursion 
unbedingt weiterzuempfehlen 
ist, da jeder Mensch 
wissen sollte, was damals 
passiert ist.“    
   

O-Töne
der Exkursionsteilnehmer*innen
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Große Freude auf dem eis

Zusammen mit dem Jugendclub organisierte die Fachschaft Sport den Ausflug am 
02.02.2022. Rund 40 Personen nahmen an der Aktion teil. Auch ein paar Eltern begleite-
ten ihre Kinder und deren Geschwister. 

Auf der Heimfahrt ergriff Herr Wiedman die Gelegenheit und befragte einige Teilneh-
merinnen und Teilehmer, wie sie den Nachmittag erlebt haben. Die Rückmeldungen der 
Kinder zeigten noch einmal deutlich, wie sehr sich das Schulleben durch die Einschrän-
kungen, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, verändert hat. Seit zwei Jahren mussten 
gemeinsame Ausflüge, Klassenfahrten und Feste ausfallen. Die Kinder vermissen diese 
außerschulischen Begegnungszeiten sehr. 

Aber lesen Sie selbst, wie die Schülerinnen und Schüler die Fragen: „Wie war’s? 
Was könnt ihr zur heutigen Aktion sagen? Was hat Euch gefallen?“ 
beantwortet haben:

Der gemeinsame Nachmittag im Luzhniki-Sportpark war für die DSM SeK-
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie eltern ein voller erfolg 
und zauberte allen Beteiligten ein breites Lächeln ins Gesicht.

„Es war sEhr cool, dass wir mit 
dEr schulE irgEndwo hinfahrEn 
konntEn“, sagte eine Schülerin aus der 5. Klasse.

Es war sehr lustig wieder Schlittschuh laufen 
zu können. Das habe ich seit der 3. Klasse 
nicht mehr gemacht, als ich noch Eishockey 
(AG) spielte. Und es war einfach lustig das mit 
meinen Freunden zu machen. Auch das Café 
war toll und das Essen gut. Fertig!“, erklärte ein 
Schüler aus der 6. Klasse.

„ich fand es toll mit dem Bus 
zu fahren, weil wir da so viel 
quatschen konnten. und ich fand 
es schön dort, weil das wegen 
corona lange nicht möglich 
war. ich fand es schön, dass wir 
dann wieder mit der schule so 
was machen konnten!“, sagte eine 
Schülerin aus der 5. Klasse.

„Ich fand es wunderschön 
auf dem Eisplatz, weil ich 
bin super lange nicht mehr 
Schlittschuh gefahren und 
jetzt kann ich es wieder. 
Und das Eis war so glatt, 
ohne Buckel. Einfach 
wunderschön.“, schwärmte eine 
Schülerin aus der 5. Klasse.

„Es war super perfekt - es 
war super cool“ - „Ich 
stimme zu, es war einfach 
super cool mit meinen 
Freunden Schlittschuh 
fahren zu gehen“. 
Darin waren sich zwei Schüler 
aus der 6. Klasse einig.

„Es war alles sehr 
interessant. Vor allem mit 
den siebtklässlern“, freute 
sich eine Schülerin aus der 
6. Klasse.

  F R e I Z e I T 

„wir müssen das unbedingt wieder 
machen!“, schlugen mehrere Schüler aus 
der 6. Klasse vor. 
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Ein großes Lob geht an alle Kinder und Jugendlichen, die die Corona-Regeln 
einwandfrei umgesetzt und eingehalten haben. Ebenso der freundliche Um-
gangston unter den Schülerinnen und Schülern ist sehr positiv aufgefallen. 

Auf dem Eis spielten die Kinder Fangen, veranstalteten Verfolgungsjagden, 
andere ließen sich einfach mal von den Freunden übers Eis ziehen und wie-
der andere mopsten den Mädchen die Handys ;). 

Es war sehr erfreulich zu beobachten, dass Mitschülerinnen und Mitschüler 
ihren Freunden hilfsbereit unter die Arme griffen, insofern diese am Anfang 
noch unsicher auf den Kufen standen. Schon nach einer Stunde Einzelun-
terricht glitten auch sie (an)mutig dahin und waren teilweise nicht mehr zu 
stoppen. Auf diese Weise haben wir das ein oder andere Eislauftalent neu 
entdeckt und dazu noch ein paar Tipps von der ehemaligen Eiskunstläuferin, 
Frau Striffler, bekommen. Sie kann nach wie vor beeindruckende Pirouetten 
auf dem Eis drehen und dabei keines der ihr anvertrauten Kinder aus dem 
Auge verlieren.

Bei der Rückfahrt im Bus kam schnell die Frage auf, wann wir diese Aktion 
wiederholen werden.

EinEn groSSEn Dank möchten wir an alle Begleitpersonen 
richten! herr Wiedmann, herr Gehrke, Frau Schmidt, Frau Striffler, Frau 
Sartasova und Frau Behage waren sofort zur Stelle, wenn jemand drohte, 
das Gleichgewicht zu verlieren und retteten sie vor dem Hinfallen. Es war 
immer eine helfende Hand zur Stelle.

Außerdem möchten wir an dieser Stelle herrn Mayer und herrn Jigalin für 
die organisatorische Beratung und kräftige Unterstützung bedanken!

Frank Gehrke und Maxim Wiedmann
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Demokratiedämmerung und emporkommende Autokratien, Ukrainekonflikt, 
Maskenaffaire, coronakrise, etc. und dennoch:

Über die Zukunft müssen wir 
uns keine Sorgen machen

Haben wir uns nicht alle schon einmal gedacht: „Wie konnte die nur Lei-
terin einer Behörde werden oder der in die Politik kommen?!“ Dann haben 
wir uns oft mit dem Gedanken beruhigt, dass wir ja mit den Erwachsenen 
von morgen zusammen arbeiten und dann alles besser wird. 

Aber bei aller Liebe zu Grammatik, chemischen Kreisläufen, Gedichtinter-
pretationen und Zeitleisten - bringen wir unsere lieben Kleinen wirklich 
auf den richtigen Weg? Die 10b beweist: Ja, uns erwartet eine goldene 
Zukunft!

Im Unterricht haben sie in Gruppenarbeit zwei Themen erarbeitet, aber 
das war eigentlich nicht einmal der Fokus (und doch waren die Ergeb-
nisse fantastisch). Tatsächlich ging es darum, eine in allen Lehrplänen 
vernachlässigte Kompetenz aufzubauen, zu üben und zu reflektieren: 
Führungskompetenz. 

Einige der besten Gedanken sollen hier geteilt werden. Was die Schüler 
intuitiv als wichtig erachten, ist uns Erwachsenen bisweilen revolutio-
när. Dennoch soll daraus kein Alterspessimismus erwachsen, sondern nur 
das aufbauende Fazit: Auch wir können von unseren Schülern lernen und 
wenn ihr unsere Welt mitgestaltet, freuen wir uns darauf.

Um seine Führungskompetenzen zu verbessern, 
muss man an seiner Kommunikation arbeiten. 
(...) Denn Kommunikation ist ein Schlüssel zur 
Kooperation und die Teammitglieder werden 
nur dann kooperieren, wenn sie qualitativ von 
der Äußerung überzeugt sind. (...) Dazu muss 
man noch geduldig nach einer richtigen Antwort 
suchen. Hauptsache, man gibt nicht auf, was ein 
echter Teamleader nie machen würde. 

Ich glaube, dass jeder gewis-
se Führungskompetenzen 
hat, man muss sie nur richtig 
fördern und ausarbeiten. 
(...) Wichtig ist zuallererst, 
dass man Entscheidungen 
treffen, diese vertreten und 
dafür einstehen kann. (...) 
Zusammenfassend sollte 
ein Teamleader zielstre-
big, aufmerksam, rational, 
verantwortungsbewusst und 
motivierend sein.

Gute Führungskompetenz benötigt ein Verant-
wortungsgefühl nicht nur für sich selbst, son-
dern auch für die anderen Gruppenmitglieder. 
(...) Anstatt [immer den gleichen] Personen die 
Verantwortung zu überlassen, erhält z.B. die 
zurückhaltendste Person die Teamleitung. Da-
durch kann diese Person ihre Führungskompe-
tenzen und Verantwortungsgefühl verbessern 
und ihr Selbstbewusstsein ebenfalls stärken.

Alex 

Emilia 

Carlotta

  S e K U N D A R S T U F e  2 
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Für die Rolle des director* kann man im Unterricht nicht direkt 
etwas machen, da meist der Lehrer diese Rolle einnimmt. Das 
bedeutet aber nicht, dass man als director nichts lernen kann. 
So kann man sich vom Lehrer einige Strategien des Leitens 
abschauen, nicht-directors nach bevorzugten Verhaltenswei-
sen befragen oder es einfach selbst ausprobieren (...). Generell 
wichtig für alle Teammitglieder ist ein respektvolles Verhalten 
gegenüber den anderen, seine Rolle in der Gruppe auszufüh-
ren und natürlich die dir zugeteilte Arbeit zufriedenstellend und 
rechtzeitig abzugeben. 

Wie ich im Unterricht festgestellt habe, über-
nehme ich die Rolle des coordinator*. Dieser 
hat immer einen genauen Plan wo, wie, wann 
und warum etwas gemacht wird. Dies verschafft 
ihm eine gewisse Sicherheit und die Stabilität, 
keine Risiken einzugehen. (…) Da der Koordi-
nator einen Überblick hat, sollte er die Stärken 
der anderen und deren Ideen einbeziehen. (…) 
Ohne Koordinatoren könnte eine Gruppe sehr 
chaotisch werden, jedoch ist es wichtig vor 
Augen zu haben, dass er nicht der „Boss“ ist, 
sondern nur zur Klarheit dient.

Es ist nicht so einfach wie es scheint, Füh-
rung über jemanden zu übernehmen. (…) 
Man sollte flexibel bzw. spontan sein, damit 
man bei unerwarteten Situationen schnell 
und richtig handelt. (…) Wenn jemand Fragen 
hat und etwas nicht versteht, sollte man ihm 
antworten und erklären, wodurch man schon 
zur Bezugsperson wird. Hinzu kommt, dass 
man geduldig und herzlich sein sollte, sodass 
man jedes Teammitglied nett behandelt und 
sich niemand ausgeschlossen fühlt. Damit 
sich auch jeder in der Gruppe wohl und auf-
genommen fühlt, muss man jeden Mitschüler/ 
-arbeiter gut kennen, d.h. einem sollen die 
Stärken und Schwächen jedes Einzelnen 
bewusst sein. Wenn man sich mit denen 
auseinander gesetzt hat, kann man jedem die 
richtige Arbeit bzw. Aufgabe zuteilen. 

* Persönlichkeitstypen laut ausprobiertem Test von Insights Discovery®

Tom

Anastassia 

Teresa
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Seit kurz vor den Weihnachtsferien waren entweder ich oder bis zu 15 Kinder (von 20) 
außer Gefecht, mal mit Corona, mal mit Influenza ... aber Feste muss man feiern, wie 
sie fallen! Also auch wenn sie dank Quarantäne zwei Wochen verspätet fallen. Und da 
Eule Eugenia überzeugt ist, dass zu einem anständigen Geburtstag auch Schokomuf-
fins gehören, gab es die heute. Leider konnten wir sie nicht den Kindern in der Quaran-
täne durch das WLAN senden, aber alle Kinder, auch die zuhause, hatten auf Wunsch 
von Eugenia Stofftiere dabei. So konnten die Kuscheltierchen mit uns gemeinsam in 
spannenden Büchern in der Bibliothek stöbern, Rechenmauern erknobeln und natür-
lich beim „Galgenspiel“ auf der Feier fleissig mitraten.

Vielen Dank an die Cafeteria für die leckeren Muffins, an die großzügigen Eltern der 
1b, an den noch immer unerkannt gebliebenen Wichtel im Lehrerzimmer und natürlich 
„meine“ Kinder, die so wunderbar enthusiastisch mit mir gefeiert haben!

carola hantelmann

„Zum Geburtstag 
gehören Muffins!“

sagt Eule Eugenia
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Ladies and Gentlemen 
As you probably have already seen the museum wall in the 

entrance hall, we want to invite you to a museum tour! 
Wir, die 11a, haben ein Projekt zu „The Great Gatsby“ und den 

Goldenen Zwanzigern erstellt und dazu die Museumswand 
gestaltet.  

Have a look at our trailer https://youtu.be/5UrPalxwaH4 

Wir haben für alle abwechslungsreiche und informative Aufgaben 
vorbereitet. Bei Interesse können Sie, liebe Lehrer, uns als tour guides 

für einen interaktiven Rundgang buchen. 

For Primary School  
Noch gibt es kein Konzept, weil die Ausstellung hauptsächlich auf Englisch 

ist, aber auf Anfrage entwickeln wir auch gern für euch ein Konzept, 
schließlich seid ihr Experten für Schulgestaltung! 

For Year Groups 5 and 6 
With our young visitors we are going to look at the main topics and questions 
of the book. We have planned creative tasks, a discussion, scanning QR-codes 

and, of course, give a small dose of new useful vocabulary. 

For Year Groups 7 and 8 
Let us introduce one of the most interesting eras to date; the 1920s! How did 
the historic background lead up to this era as well as the plot of the famous 
novel, "The Great Gatsby"? Let's discuss some of thought-provoking topics 

together. Experience the book's symbolism, events of the time and more 
interactive parts of the project. 

For Year Groups 9 to 12 
Our exhibition brings you interest and joy. Connect your knowledge of 

Geschichte, Kunst, Ethik, Deutsch und English lessons. See for yourselves and 
come back with new thoughts, perspectives, ideas and more! 

Zudem wird es für euch, liebe Schüler, einige  
mini competitions geben - seid somit gespannt auf kleine 

Wettbewerbe!  

Seien Sie alle herzlich eingeladen!  

Bei weiteren Fragen sprecht uns an (oder Mail an Frau Zwanzig). 

Best regards and looking forward to see you soon, Class 11a 
 

   SchWARZeS BReTT

12

Nr. 193 | 05.02.2022



Der Schachclub 

„Chess First“ 
ist ein föderaler Schachclub für Kinder 

ab 3 bis 12 Jahre.

Bei angenehmer und freundlicher Atmosphäre 
unterrichten erfahrene Trainerinnen und Trainer 
spielerisch und abwechslungsreich nach einer 

patentierten und sich in der Praxis bewährten Methode.

Das Schachspielen fördert das logische und 
strategische Denken, verbessert systematisch das 

Gedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder.

Die Anmeldung für eine KOSTENLOSE Probestunde 
ist über WhatsApp möglich:

+7 (909) 695-86-33

Adresse: Prospekt Vernadskogo 93 
(über dem Pjatjorotschka)

   SchWARZeS BReTT
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Mittagsmenü
07.02. – 11.02.2022CAFETErIABETrIEB

an der Deutschen Schule Moskau

Hühnernudelsuppe 50

Kartoffelpuffer mit Apfelmus 100

Hühnerschnitzel 140

Kohlrouladen 130

Gemüselasagne 110

Rote-Bete-Taler 99

Kartoffelecken/  Reis / Brokkoli 50/50/70

DIENSTAG, 08.02.

Borschtsch mit Rind 50

Kaiserschmarren 100

Hähnchen (süß-sauer) 140

Moussaka 130

Samosas 110

Low-Carb-Kürbis-Gemüse 99

Kartoffelpüree/ Basmatireis / 
Grüne Bohnen 50/50/70

MITTWOCh, 09.02.

Gemüsecremesuppe 50

Pizza 80

Hühnerboulette 140

Tagliatelle mit Lachs und Spinat 150

Gemüse Tempura 110

Risotto mit Mungbohnen 99

Reis/ Perlweizen mit Gemüse/ Möhren 
50/50/70

FrEITAG, 11.02.

Schülerteller vegetarisch vegan

Kartoffelsuppe mit Würstchen 50

Nudelauflauf mit Brokkoli 
und Schinken 100

Plov mit Hähnchen 130

Burrito mit Rind 140

Pfannkuchen mit Spinat 
und Schafskäse 110

Ratatouille 99

Bratkartoffel mit Zwiebel/ Reis/ 
Mischgemüse 50/50/70

DONNErSTAG, 10.02.

Blumenkohlcremesuppe 50

Makaroni po Flotskiy 100

Schweineröllchen mit Dörrobst 140

Chicken Wings 130

Quiche mit Pilzen 110

Zucchini mit Couscous 99

Reis / Spätzle/ Rosenkohl 50/50/70

MONTAG, 07.02.


