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Zahlreiche Besichtigungen standen auf dem Programm 

Schüler aus der Partnerstadt Krasnodar in Karlsruhe 
 

 
 
 
 
• Schüler aus der Partnerstadt 
Krasnodar zu Besuch in Karlsruhe 
• Foto: ab 
• hochgeladen von Jo Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vom 10. bis 17. März 2019 waren Schüler aus der Partnerstadt Krasnodar zu Besuch in der 
Fächerstadt. Zu einem Kennenlernkaffee hatte die Gewerbeschule Durlach unter Direktor Christian 
Nolte und Abteilungsleiter Wolfgang Heinz – der die Reisegruppe während ihres Aufenthalts 
mitbetreute – geladen. 
 
Ortsvorsteherin Alexandra Ries hieß die Delegation stellvertretend für Oberbürgermeister Dr. 
Frank Mentrup im Rathaus in Karlsruhe herzlich willkommen. Sie wünschte den Jugendlichen und 
ihren Betreuern eine schöne Zeit mit vielen Eindrücken – sowohl von Karlsruhe und Umgebung, als 
auch von der handwerklichen Kunst, die es an der Gewerbeschule Durlach zu sehen, ausprobieren 
und später zuhause umzusetzen gelte. 
 
Ein vielfältiges Programm erwartete die Schüler: Besichtigung der Bäckerei "Richard Nußbaumer", 
Besichtigung des "Edeka-Fleischwerkes", Ausflug nach Straßburg, Besuch im ZKM, und vieles mehr. 
Selbstverständlich kam auch der handwerkliche Austausch mit Lehrern und Schülern an der 
Gewerbeschule Durlach nicht zu kurz. So wurde nicht nur Pizza gemeinsam hergestellt – auch die 
Gebäcke für den Kennenlernkaffee wurden bereits gemeinsam produziert, dies mit tatkräftiger 
Unterstützung der Lehrer Daniela Volk und Andreas Mohr. (ab) 
 
 
 

Erscheinungsdatum: 26.03.2019 
wochenblatt-reporter.de
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В Краснодар прибыли студенты по обмену из Карлсруэ 
 
Олег Гайдук 
02 апреля 2019 г. 16:36 

В рамках языкового обмена из немецкого города-побратима в краевую 
столицу приехали 12 учащихся вместе с преподавателями бизнес-школы 
Альвиной Леммер и Михой Шультхайсом. В течение недели молодые 
люди практикуют русский язык с преподавателями КубГУ, принимают 
участие в круглых столах, а также знакомятся с культурой Кубани в 
сопровождении воспитанников факультета романо-германской 
филологии. 
 

 
 

Также ребят ожидают экскурсии по Краснодару и Сочи, посещение 
завода «КЛАСС». 
Прием делегации иностранных студентов прошел 2 апреля в городской 
мэрии. Его провели первый заместитель главы Краснодара Сергей 
Васин 
и председатель городской Думы Вера Галушко. 
 
«Сотрудничество Краснодара и Карлсруэ активно развивается в различных сферах и 
областях: здравоохранении, образовании, культуре, спорте, бизнесе, в сфере 
молодежной политики. Нашим побратимским связям – больше 25 лет, и зародились 
они благодаря инициативе молодежи Краснодара и Карлсруэ», – сообщил Сергей 
Васин. 
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Вера Галушко также отметила, что обмен способствует формированию 
доверия и понимания между молодёжью двух стран. 
 
«Ваш очередной визит в наш город, участие в образовательной программе по 
изучению русского языка – подтверждение того, что дружба между нашими 
городами становится все крепче», – сказала Вера Галушко. 
 

Один из интересных и новых проектов, который реализуется в 
образовательной сфере, – прохождение студентами городов- 
побратимов практики на краснодарских предприятиях. В прошлом году 
пятеро студентов из Нанси, Карлсруэ и Харбина прошли практику на 
предприятиях с иностранным капиталом: «Кнауф», «Каргилл», 
«Бондюэль» и «КЛАСС». 
 

 
 

В 2019 году проект будет продолжен. Об этом уже сообщили компании 
«КНАУФ», «Бондюэль», «Каргилл», в этом году к нему присоединится 
еще 
одно крупное предприятие – «Нестле», сообщили в пресс-службу 
мэрии. 
Напомним, в конце декабря прошлого года главе Краснодара Евгению 
Первышову вручили грамоту за развитие международных 
побратимских связей (http://ki-news.ru/2018/12/29/glave-
krasnodaravruchili- 
gramotu-za-razvitie-mezhdunarodnykh-pobratimskikh-svyazey-/). 
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Почетную грамоту МИДа России Евгений Первышов получил за высокие 
достижения в развитии международного торгово-экономического 
сотрудничества Краснодара, большой личный вклад в расширение 
побратимских связей и повышение авторитета краевого центра за 
рубежом. 
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В Краснодар прибыли по обмену студенты из Карлсруэ

Для ребят провели прием в администрации города

Татьяна СМИРНОВА

Фото администрации Краснодара

В рамках языкового обмена из города-побратима в краевую столицу приехали 12
студентов, руководители делегации, преподаватели бизнес-школы Альвиной Леммер и
Михой Шультхайсом. В течение недели иностранцы практиковали русский язык с
преподавателями КубГУ, участвовали в круглых столах. В ближайшее время для них
проведут экскурсии по Краснодару, Сочи и заводу «КЛААС». В июле текущего года
студенты из Краснодара поедут изучать немецкий язык в рамках двустороннего обмена.

2 апреля в Краснодаре для студентов из бизнес-школы им. Вальтера Ойкена провели
прием. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы краевого центра
Сергей Васин и председатель городской Думы Вера Галушко.

- Сотрудничество Краснодара и Карлсруэ активно развивается в различных сферах и
областях: здравоохранении, образовании, культуре, спорте, бизнесе, в сфере молодежной
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политики. Нашим побратимским связям — больше 25 лет, и зародились они благодаря
инициативе молодежи Краснодара и Карлсруэ, - отметил Васин.

Во время встречи обсудили один из новых проектов — прохождение студентами городов-
побратимов практики на предприятиях Краснодара.

Вера Галушко отметила, что обмен формирует доверие и понимание между молодёжью
двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и
распространение персональных данных

x

Получать уведомления о самом важном от «Комсомольской правды»

criteo
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Студенты из Карлсруэ прибыли по обмену в Краснодар

Прием делегации студентов из бизнес-школы им. Вальтера Ойкена города-побратима Карлсруэ
прошел 2 апреля в администрации краевого центра. Его провели первый заместитель главы
Краснодара Сергей Васин и председатель городской Думы Вера Галушко.

— Сотрудничество Краснодара и Карлсруэ активно развивается в различных сферах и областях:
здравоохранении, образовании, культуре, спорте, бизнесе, в сфере молодежной политики. Нашим
побратимским связям — больше 25 лет, и зародились они благодаря инициативе молодежи
Краснодара и Карлсруэ. 2019—2020 гг. являются юбилейными годами 40-летней дружбы между
молодыми людьми городов-побратимов. Один из успешных двусторонних проектов в
образовательной сфере — сотрудничество двух вузов — специализированной школы им. Вальтера
Ойкена и Кубанского государственного университета. На основе партнерства учебных заведений
реализовано много проектов, один из них — международная образовательная программа
«Европейская бизнес-школа», — сказал Сергей Васин.

Он также добавил, что благодаря развитию побратимских связей появляются новые интересные
проекты. В частности, в прошлом году состоялась трехсторонняя конференция молодых людей из
Карлсруэ, Краснодара и французского Нанси. Проект получил широкий резонанс и был представлен
сначала в Берлине, а затем на молодёжном форуме Германии и России в Гамбурге.

В 2020 г. такая конференция состоится в Краснодаре.

В рамках языкового обмена из города-побратима в столицу Кубани прибыли 12 учащихся из Карлсруэ
во главе с руководителями делегации, преподавателями бизнес-школы Альвиной Леммер и Михой
Шультхайсом.



11

https://krd.ru/uploads/cache/fancybox/8b/cf/205086-0f757cb7.jpg


16.12.2019 Студенты из Карлсруэ прибыли по обмену в Краснодар :: Krd.ru

/

Краснодар на приеме в мэрии представляли заместитель управляющего делами администрации
города, начальник отдела зарубежных связей и протокола Борис Старосельский, заместитель
директора департамента образования Краснодара Наталья Полякова, преподаватель факультета
романо-германской филологии КубГУ Сергей Бычков.

Вера Галушко также отметила, что обмен способствует формированию доверия и понимания между
молодёжью двух стран.

— Ваш очередной визит в наш город, участие в образовательной программе по изучению русского
языка — подтверждение того, что дружба между нашими городами становится все крепче, — сказала
Вера Галушко.

Делегация школы им. Вальтера Ойкена прибыла в Краснодар 30 марта. В течение недели молодые
люди практикуют русский язык с преподавателями КубГУ, принимают участие в круглых столах. В
сопровождении воспитанников факультета романо-германской филологии знакомятся с культурой
Кубани. Также запланированы экскурсии по Краснодару и Сочи, посещение завода «КЛААС». В июле
этого года уже краснодарские студенты отправятся изучать немецкий язык в рамках двустороннего
обмена.

— Я не впервые в Краснодаре и могу сказать, что каждый раз прием нашей делегации проходит на
очень высоком уровне. В этот раз у нас очень насыщенная программа, которая включает не только
образовательную часть, но и много культурных мероприятий. А еще очень важно, что участники
обмена не только узнают историю и традиции обеих стран, совершенствуют знания русского и
немецкого языков, но и находят новых друзей, — рассказала Альвина Леммер.

В ходе приема также прозвучало, что один из интересных и новых проектов, который реализуется в
образовательной сфере, — прохождение студентами городов-побратимов практики на предприятиях
Краснодара. Пятеро студентов из Карлсруэ, Нанси и Харбина в 2018 г. прошли практику на крупных
предприятиях с иностранным капиталом: «КЛААС», «Кнауф», «Каргилл» и «Бондюэль».

В 2019 г. проект будет продолжен, об этом уже сообщили компании «КНАУФ», «Бондюэль», «Каргилл»,
в этом году к нему присоединится еще одно крупное предприятие — «Нестле».

Международная образовательная программа «Европейская школа бизнеса» — проект двух
образовательных учреждений Германии и России: школы им. Вальтера Ойкена и Кубанского
государственного университета, который реализуется с 2006 г. Обучение проходит на немецком языке
на протяжении четырех семестров. Вначале в Краснодаре, затем в Карлсруэ, далее следует практика
на предприятиях в Германии. После успешно сданного экзамена выпускники получают Европейский
бизнес — сертификат. За время реализации проекта сотни краснодарских студентов побывали в
Карлсруэ, обучились немецкому языку, изучили экономику и делопроизводство, информационные
технологии, стажировались на предприятиях.

Карлсруэ — один из 10 городов-побратимов и городов-партнёров Краснодара. Первый молодежный
обмен, который стал началом дружеских, а впоследствии и партнерских отношений между
Краснодаром и Карлсруэ состоялся в 1979 году. Соглашение о дружбе Краснодара и Карлсруэ было
подписано в 1992 году, договор о побратимстве — в 1997 году.
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Reise nach Kaliningrad 
 
In diesem Schuljahr haben vierzehn Elftklässler und ein Zehntklässler aus der Freien Waldorfschule 
Heidelberg an einer projektorientierten Begegnung mit dem Hansa-Schiff-Lyzeum in Kaliningrad 
teilgenommen. Kaliningrad liegt an der Ostsee und grenzt an Polen und Litauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor der Blutskirche in Sankt Petersburg 

 
Die Region wird als »Kleines Russland« bezeichnet, denn sie liegt als Exklave über 1.000 Kilometer 
vom »großen« Russland entfernt. Knapp eine Million Einwohner leben in der Region. Die Reise war 
eine neue Erfahrung für die Heidelberger Schüler: Einige von ihnen hatten bereits die Möglichkeit, 
Russland zu besuchen, berichteten aber, dass der Besuch von Kaliningrad einen anderen Charakter 
hatte. Die dort lebenden Menschen kommen von überall her: aus verschiedenen Teilen Russlands, 
aus Kasachstan, Armenien und anderen ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken. Man kann von 
Deutschland aus nach Kaliningrad mit dem Bus reisen. Viele Kaliningrader sagen, dass es für sie 
einfacher sei, andere Länder zu erreichen, als das »große« Russland. 
 
Kaliningrad wirkt sehr europäisch. Was nicht verwunderlich ist, denn es ist das ehemalige 
ostpreußische Königsberg, das nach dem Zweiten Weltkrieg russisch wurde. Die Stadt wurde fast 
komplett zerstört, doch es gibt noch einige wenige Orte, die an das alte Königsberg erinnern. Zum 
Beispiel das Bernsteinmuseum. 
 
In der Stadt Polessk, rund 50 Kilometer von Kaliningrad entfernt, wurde ein Schulmuseum Namens 
»Waldwinkel« eröffnet, das wir ebenfalls besuchten. Dort kann man noch eine alte ostpreußische 
Schule besichtigen und sich ausführlich über das damalige Bildungssystem informieren. Zu sehen 
sind viele Erinnerungsstücke und Fotos ehemaliger Schüler, eine reichhaltige Sammlung von 
Dokumenten in deutscher und russischer Sprache. 
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Die Kaliningrader Oblast ist für ihre Bernsteinförderung und -verarbeitung bekannt. Überall 
Bernstein, in zahllosen Souvenirläden, auf Tassen, Löffeln, Schmuck, Stiften, sogar Ikonen. Bei 
Jantarny an der Ostseeküste gingen wir auf Bernsteinsuche und haben tatsächlich auch welchen 
gefunden. Die Heidelberger Schüler lebten während ihres Besuchs im Hansa-Schiff-Lyzeum in 
russischen Familien. 
 
Russische und deutsche Schüler arbeiteten in Zweiergruppen an einem Projekt, das darin bestand, 
Fragen in drei Sprachen (Russisch, Englisch und Deutsch) zu erarbeiten und diese in entsprechende 
Piktogramme umzusetzen. Piktogramme helfen, Informationen durch vereinfachte graphische 
Darstellung zu vermitteln. Die fertigen Piktogramme wurden später auf Sweatshirts gedruckt, die 
am Ende des Aufenthalts an die Schüler verteilt wurden. Die Schüler führten zusätzlich 
verschiedene kleine Projekte in der Schule und im Kindergarten durch. Es wurden 
Lavendelsäckchen und Armbänder angefertigt, Lieder aus der eigenen Heimat gesungen und 
Geschichten in drei Sprachen erzählt. 
 
Um in die russische Sprache intensiver einzutauchen, schrieben die Schüler Tagebuch auf Russisch, 
was sie dazu bewegte, nach unbekannten Wörtern zu forschen und mit ihren Austauschschülern 
noch mehr zu kommunizieren. 
 
Am Weltklimaschutztag gab es eine Müllsammelaktion, die an der Kurischen Nehrung 
durchgeführt wurde. Gemeinsam wurde der Strand und die Umgebung von Müll befreit, 
anschließend die wunderschönen Dünen der Kurischen Nehrung bewundert, die von der UNESCO 
zum Weltkulturerbe erklärt wurden. 
 
Unser Aufenthalt in Kaliningrad fand in der gleichen Zeit statt wie das trilaterale Lehrerseminar, an 
dem Lehrer aus Russland, Deutschland und Polen teilnahmen; dort präsentierten die Schüler 
verschiedene Lieder auf Russisch, Deutsch und Englisch. Geprobt wurde überall: im Bus, in der 
Schule, zu Hause. Bei dem russischen Lied »Katjuscha« sangen alle bewegt mit. 
 
Der zehntägige Aufenthalt war intensiv und erlebnisreich. Einige deutsche Schüler äußerten den 
Wunsch, ihren Familien diesen schönen, gar nicht so fernen Ort einmal zeigen zu können. 
Dadurch, dass sie dort neue Freunde gefunden haben, ist Kaliningrad noch ein Stück näher 
gerückt. Im Juni findet ein Gegenbesuch der russischen Schüler in Heidelberg statt, bei dem wir ein 
gemeinsames Musikprojekt durchführen werden. 
 
Der Austausch wurde von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch unterstützt. Webseite: 
https://www.stiftung-drja.de. 
 
Autorin: Ekaterina Koneva  
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Lise-Meitner-Gymnasium

Musical-Truppe aus Grenzach-Wyhlen macht sich auf nach Russland

 

Die Musical-Company des Lise-Meitner-Gymnasiums reist nach Moskau. Dort werden sie mit einem russischen Ensemble ein
Friedensprojekt umsetzen – ein Kontrapunkt zur aktuellen politischen Lage.

Die Musical-Company des Lise-Meitner-Gymnasiums �iegt am heutigen Freitag von Zürich aus nach Moskau für das Projekt "Musik
für den Frieden". 

, das in Twer und in Moskau aufgeführt wird . Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung zu dieser
Friedensinitiative hervorgeht, sei die Idee dazu "aus dem Unbehagen und der Sorge um die sich zunehmend verschlechternden
politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland" entstanden und dem Wunsch, einen Kontrapunkt zu schaffen.

Unter Leitung von Thomas und Ulrike Vogt stellte die deutsche Musical-Company vor anderthalb Jahren die Idee dieses Projektes
im Internet-Forum der Stiftung deutsch-russischer Jugendaustausch vor, worauf sich prompt die Jugendtheatergruppe "Premier"
unter der Leitung von Andrey Korjakov aus Twer meldete.

Gegenseitige Besuche

Beide Gruppen waren sich schnell über das Grundkonzept einig: Die Theatergruppen besuchen sich gegenseitig in Russland und
Deutschland und erarbeiten basierend auf ihrem jeweiligen Musical-Repertoire ein gemeinsames Konzertprogramm. Dabei

Von 
Do, 29. August 2019 um 19:04 Uhr

BZ-Redaktion

Grenzach-Wyhlen

Die Musicalcompany des LMG verbringt zehn Tage in Russland. Foto: Company 

Dort wird sie bis zum 10. September mit ihrem russischen Partner, dem Theaterensemble "Premier" an einem
Konzertprogramm feilen
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tauschen sie über das Internet ihre Songs und Choreogra�en aus und bereiten zunächst zu Hause die "fremden" Stücke vor. Bei den
Begegnungen in Russland und Deutschland wird dann das Konzertprogramm gemeinsam geübt und ausgefeilt.

Vom 30. August bis zum 10. September besucht nun die Musical-Company LMG ihre russischen Austauschpartner in Twer. Die
deutschen Jugendlichen wohnen in Familien und können so den russischen Alltag hautnah erleben. Natürlich gibt es auch ein
Besichtigungs- und Kulturprogramm. Begleitet wird die Musical-Company vom Schuldirektor des Lise-Meitner-Gymnasiums, Frank
Schührer, Bürgermeister Tobias Benz und einer jungen Filmcrew.

Aufführungen in Lörrach, Freiburg, Stuttgart und dem Europa-Park

Für das Konzert steuert die Musical-Company LMG Songs und kleine Szenen aus ihrem letzten Musical "3 Musketiere" bei. Die
Theatergruppe "Premier" wird sich mit Songs aus verschiedenen selbstgeschriebenen Musicals präsentieren. Um die einzelnen
Beiträge zu verbinden, führt ein deutsch-russisches Conférencier-Paar durchs Programm. Vom 23. Oktober bis 2. November erfolgt
dann der Gegenbesuch des russischen Ensembles "Premier" in Deutschland. Geplant sind Konzerte in Lörrach, Freiburg, Stuttgart
und dem Europa-Park in Rust.

Unterstützt wird das Friedensprojekt in Russland von Außenminister Sergej Lavrov, der Deutschen Botschaft, der Deutschen Schule
Moskau und dem Rotary Club Moskau "Humboldt". Verantwortlicher Veranstalter in Russland ist die gemeinnützige Organisation
"Interkrug" aus Twer. In Deutschland wird das Projekt unterstützt von der Evangelischen Landeskirche in Baden, dem Rotary Club
Müllheim-Badenweiler, dem kulturpolitischen Sprecher der Grünen im Landtag, Manfred Kern, den Sparkassen Lörrach-
Rheinfelden und Markgrä�erland, der Stiftung deutsch-russischer Jugendaustausch, der Stadt Lörrach und der Gemeinde.

Weitere Infos gibt es hier

Ressort: 

Zum Artikel aus der gedruckten BZ vom Fr, 30. August 2019:

  Zeitungsartikel im Zeitungslayout: 

  Webversion dieses Zeitungsartikels: 

Grenzach-Wyhlen

PDF-Version herunterladen

Musical-Truppe macht sich auf nach Russland

Kommentare
Bitte registrieren Sie sich einmalig bei "Meine BZ", um Artikel auf BZ-Online kommentieren zu können. Beachten Sie bitte . 

Sie haben bereits einen "Meine BZ"-Zugang? 

unsere Diskussionsregeln, die Netiquette

Jetzt registrieren

Jetzt anmelden
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Trotz Sanktionen hält eine Berufsschule den Kontakt zu Russland am Leben 
 

 
Berufsschüler aus Mindelheim arbeiten mit russischen Schülern in Jaroslawl Hand in Hand. 
Rechts eine Szene aus der Stadt. Bild: Karl Geller 
 
Seit dem Ukraine-Krieg verhängt Europa Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Warum eine 
Berufsschule aus Mindelheim die Beziehungen trotzdem ausbaut. 
 
Ist es klug, allein Politikern das Heft des Handelns zu überlassen? Oder wäre es nicht noch 
klüger, wenn möglichst viele etwas dafür tun würden, damit die Menschen über 
Ländergrenzen hinweg miteinander ins Gespräch kommen? Der Mindelheimer 
Studiendirektor Karl Geller hat da ganz klar seine eigene Meinung: Wenn Politiker und damit 
Länder miteinander Probleme haben und geistige Mauern hochziehen, ist es umso wichtiger, 
persönliche Kontakte aufzubauen. Vier Jahre hat der Berufsschullehrer deshalb auf einen 
ganz besonderen Schüleraustausch hingearbeitet: dem zwischen der Mindelheimer 
Berufsschule im Unterallgäu und dem „Technischen Colleg Nummer 24“ in der russischen 
Großstadt Jaroslawl an der Olga. 
 
Das Verhältnis zwischen den Regierungen in Russland und Deutschland ist bekanntlich 
unterkühlt, seit der Westen als Reaktion auf die Annexion der Krim Wirtschaftssanktionen 
verhängt hat. Es war also nicht ganz einfach, erste Kontakte ins Riesenreich zu knüpfen. 
Geller ist einfach selbst rübergeflogen und hat mit seiner Begeisterung die Russen 
angesteckt. 
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Auf lokaler und Bezirksebene hat er viel Offenheit erlebt – und auf deutscher Seite mit dem 
Deutsch-Russischen Jugendwerk, dem Bayerischen Jugendring und der Klaus-Mangold-
Stiftung Partner gefunden, die den Austausch finanziell fördern. 
 
Russische Lehrer kommen nach Mindelheim - nun folgt der Gegenbesuch 
 
Voriges Jahr war eine kleine Gruppe russischer Lehrkräfte bereits in Mindelheim. Die Chemie 
hat gestimmt. Und nun also im Mai der große Besuch ins Riesenreich: 14 Tage lang waren 
zehn junge Burschen aus Schwaben in Russland. Sie lassen sich in Mindelheim zu 
Nutzfahrzeugmechatronikern beziehungsweise Land- und Baumaschinenmechatronikern 
ausbilden. 
 
Ihre ersten Eindrücke: Den Menschen geht es nicht besonders gut, sagen Tobias Neumann 
aus Oettingen und Max Götzfried aus Hausen bei Mindelheim. Viele Häuser machen einen 
ärmlichen Eindruck und viele Straßen gleichen Schlaglochpisten. Die Russen selbst waren 
„extrem freundlich“, schwärmt Kevin Gorbach, der aus der Nähe von Memmingen stammt. 
Und sie waren sehr darum bemüht, dass sich die Gäste wohlfühlen. Weil keiner Russisch 
spricht beziehungsweise auf der Gegenseite Deutsch, hat die gastgebende Schule 
Dolmetscher einer Sprachenschule organisiert. 
 
Untergebracht waren die Mindelheimer in einem Wohnheim. Die Heimleiterin hat jeden 
einzelnen mit einem Süßgebäck willkommen geheißen, das aussah wie Windbeutel. Bei so 
viel Herzlichkeit spielte es keine Rolle, dass aus der Dusche zwei Wochen lang nur kaltes 
Wasser kam und auch die Internet-Verbindung immer wieder mal streikte. Anders als in 
Deutschland mit seinem dualen System mit Schule und Betrieb findet die berufliche 
Ausbildung in Russland ausschließlich in der Schule statt. In kleinen gemischten Teams aus 
russischen und deutschen Schülern haben sie Schweißen geübt, Motoren und Getriebe 
zerlegt und wieder zusammengebaut. Also Dinge, die „bei uns nicht mehr so vertieft 
werden“, wie es der stellvertretende Schulleiter Sven Meyer-Huppmann formuliert. Auch er 
war für eine Woche in Jaroslawl und hat Lehrer Philipp Niegl abgelöst. 
 
Der Dolmetscher war immer dabei 
 
Immer waren Dolmetscher dabei, sodass die Verständigung nie ein Problem war. Je länger 
der Besuch dauerte, desto besser verstanden sich alle. In der zweiten Woche hätte der Tag 
ruhig 36 Stunden haben dürfen, so viele Einladungen hatten die Mindelheimer erhalten. Von 
russischer Seite kamen zwei Rückmeldungen, wie Geller erzählt: Deutsch soll wieder 
vermehrt gelehrt werden. Und diese Form der Kontaktpflege über Schüleraustausch könnte 
auch mit anderen Schulen ausgebaut werden. Schon jetzt freuen sich alle im Technischen 
Colleg Nummer 24 auf den Gegenbesuch im Mai nächsten Jahres im Unterallgäu. 
 
Autor: Johann Stoll 
 

49

kseng
Textfeld
Erschienen am 05.06.2019Augsburger Allgemeine



Was der eine nicht hat, hat der andere 

Austausch: Mindelheimer Berufsschüler bilden sich in Russland weiter 
 

 
Bei dem Austauschprojekt – gefördert von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch, 
dem Bayerischen Jugendring und dem Klaus-Mangold-Stipendium – greifen sich deutsche 
und russische Schüler gegenseitig unter die Arme – hier bei der Motormontage (rechts: 
Gabriel Baiz). 
© Geller 
 
Kinder tanzen, an einem Präsentationsstand neben ihnen können die Gäste 
Maschinengewehre zerlegen. Dass Schulfeste in Russland etwas anders sind als die, die man 
hierzulande kennt, diese Erfahrung hat zuletzt eine Gruppe der Mindelheimer Berufsschule 
gemacht, als sie zwei Wochen lang zum Schüleraustausch in Jaroslawl zu Gast war. Bei 
diesem Schulfest hätte mehrfach auch die deutsche Rockband „Rammstein“ die 
Lautsprecher zum Dröhnen gebracht, beim Autoscooter saßen die Kids in kleinen Panzern. 
Unabhängig von diesen außergewöhnlichen Beobachtungen aus dem Alltag ging es für die 
Mindelheimer Schüler aber insbesondere darum, einen Einblick in die Arbeit vor Ort zu 
bekommen. 
 
Und um mit Vorurteilen aufzuräumen, etwa wenn in Deutschland der Satz „Die Russen 
kommen!“ falle, stellte Studienrektor Karl Geller klar: „Die Leute vor Ort waren 
pfenningguad.“ Schließlich sei die ganze Aktion „ein sehr persönliches Projekt“ gewesen und 
nicht vergleichbar mit Schulaufenthalten in England oder Frankreich. So waren 
beispielsweise auch die Begleiter aus der Lehrerschaft – neben Geller auch stellvertretender 
Schulleiter Sven Meyer-Huppmann und Lehrer Philipp Niegl – von ihren russischen 
Amtskollegen privat eingeladen – und wurden herzlich empfangen. Ein weiteres Beispiel, das 
die Hilfsbereitschaft der Gastgeber dokumentiert, war die Daumenverletzung eines 
Mindelheimer Schülers. Trotz eines vollen Wartezimmers im Krankenhaus arrangierten die 
russischen Lehrer, dass der Schüler sofort behandelt wurde.  
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Die Verletzung hatte er sich übrigens nicht etwa bei der Arbeit zugezogen, sondern beim 
Basketball. Und wer war dort besser, die Deutschen oder die Russen? „Die Russen“, lachen 
Kevin Gorbach (18 Jahre alt), Tobias Neumann (24) und Max Götzfried (18). 
 
Die drei Jungs waren Teil der deutschen Gruppe, die zum einen Teil aus Landmaschinen-, 
zum anderen Teil aus Nutzfahrzeugmechatronikern bestand. Für sie sei der Austausch eine 
gute Erfahrung gewesen, denn „dadurch hat man die Russen wirklich kennengelernt“. Und 
auch ihr handwerkliches Repertoire konnte die Schülergruppe erweitern: In den Bereichen 
Karosserie und Schweißen seien russische Auszubildende beispielsweise anders gefordert als 
deutsche. „Bei uns wird inzwischen viel ersetzt und weniger repariert“, schätzt Lehrer Niegel. 
Der Vorteil des Austausches sei deshalb, dass „sie uns geben, was wir nicht kennen“. Und im 
Gegenzug – beim Besuch der Russen im kommenden Jahr im Unterallgäu – würden diese 
beispielsweise in Berührung mit Praktika kommen, was es in dieser Form in Russland nicht 
gebe. 
 
Begleitet wurden die Schüler stets von jungen Übersetzern – Studenten, die auf diese Weise 
„eine sinnvolle Arbeit“ leisten würden anstatt Bücher zu wälzen, meint Geller. Sie waren 
auch beim Abendprogramm bei den jungen Mindelheimern mit dabei und schließen sich 
womöglich auch wieder an, wenn die Gruppe aus Jaroslawl ihren Gegenbesuch startet. 
 
Klimaschutz im Blick 
 
Untergebracht waren die Mindelheimer Schüler in einem Wohnheim. Dort und auch in der 
Schulturnhalle vor Ort sei sichtbar geworden, dass Geld in Russland anders investiert werde. 
Dort werde beispielsweise mehr Wert auf ansehnliche Parks und mit viel Gold verzierte 
Kirchen gelegt – während Gebäudesanierungen, beispielsweise in Schulen, auf der Strecke 
bleiben würden. Betrachte man unter anderem Pfützen im „heruntergekommenen“ 
Schulgebäude, sei etwa an eine energetische Sanierung oder dergleichen längst nicht zu 
denken. In diesem Punkt ist die Mindelheimer Schule zweifellos weiter: Weil ein Großteil der 
Gruppe auch in Gellers Energiekurs ist, war es den Schülern sogar wichtig, CO2-
Kompensation für den dreistündigen Flug nach Moskau zu leisten. 
 

Autor: Marco Tobisch  
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Besuch aus Sibirien in Marzahn 

Schüler*innen aus Jakutsk zu Besuch an der Rudolf-Virchow-Oberschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrüßung am Flughafen; hochgeladen von Sebastian Wagner 
 

Vom 24. Januar bis zum 1. Februar waren Jugendliche aus Jakutsk - das liegt ca. 10.000 km weiter 
im Osten - zu Gast bei ihren Austauschpartner*innen in Marzahn. Neun Tage lang erlebten die 
Schüler*innen beider Länder viel Neues, Interessantes, Aufregendes und Wissenswertes über 
unsere Hauptstadt sowie Region Brandenburg und deren Bewohner*innen. Die russischen Gäste 
wohnten dabei nicht in einem Hostel oder Hotel, sondern in Gastfamilien, um den bestmöglichen 
Kulturaustausch zu ermöglichen.  
Im Mittelpunkt der Begegnung stand neben der Vertiefung von Kenntnissen der jeweiligen 
Fremdsprache und des allgemeinkulturellen Austauschs die gemeinsame Arbeit am Projekt "Die 
Region Berlin-Brandenburg - reich wie Jakutien?" 
 
Wie kam es zur Wahl des Ortes? Nun ja, im Vordergrund stand die Möglichkeit, seine 
Sprachfertigkeiten vor Ort in Russland einmal selbst auszuprobieren, ein anderes Land mit einer 
doch auch anderen Kultur live kennenzulernen, die Weite und das "echte" Russland nicht nur in 
der Theorie erzählt zu bekommen, sondern vor Ort zu spüren und zu erleben. Natürlich kann man 
vieles davon auch in Kaliningrad, Moskau oder Sankt Petersburg sehen; aber hier kam es darauf 
an, etwas Entferntes kennenzulernen, was man als Tourist (leider) eher nicht bereist. Nebenbei 
kann man bei einem Besuch Sibiriens im Sommer auch schnell mit dem Stereotyp der ewigen Kälte 
aufräumen. Denn auch in Sibirien gibt es im Sommer Temperaturen über 30°C.  
 
 

Und die Wahl des Projektthemas? Nun, jene war dem gegenseitigen Kennenlernen geschuldet, da 
es sich bei diesem Austausch um die erste Begegnung mit dem Städtischen Klassischen 
Gymnasium in Jakutsk handelte. Da galt es natürlich zuerst einmal die Schule, die regionale Kultur, 
Natur und Geschichte zu entdecken. Unsere Schüler*innen haben zu Beginn des Schuljahres den 
Reichtum Jakutiens kennengelernt: weite Landschaften, Höhlen aus ewigem Eis, Schamanismus, 
Mammuts u.v.m. Und jetzt ging es darum aufzuzeigen, dass durchaus auch unsere Region Berlin-
Brandenburg vielfältig und reich an Kultur, Natur und Geschichte ist. Denn unsere historische 
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Mitte, vielfältigen Kiezkulturen, der Spreewald u.v.m. machen auch Berlin-Brandenburg zu einer 
wahrhaft üppigen Region. 
 
Ermöglicht wurde die Begegnung durch Gelder der Eltern und staatlicher Zuschüsse, aber auch 
durch finanzielle Unterstützungen seitens des Fördervereins der Rudolf-Virchow-Oberschule e.V. 
und des Fachverbands Russisch und Mehrsprachigkeit e.V. sowie eine Förderung der Stiftung 
Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Die Stiftung fördert als bundesweites Koordinierungsbüro 
dabei nicht nur den Jugend- und Schüler*innenaustausch mit Russland, sondern begleitet auch die 
Organisation der Projekte, schafft Möglichkeiten sich mit anderen Akteur*innen im Austausch zu 
vernetzen und gibt Anregungen für die Gestaltung von Begegnungen. 
 
Autor: Sebastian Wagner  
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Nerds sind überall gefragt - was sich mit
dem Fach Informatik alles machen lässt

„Nerdisch by nature“ steht auf Marc Dellings grauem Hoody. Der
Entwicklungschef für Mobile Dienste bei Silpion will 12 Schülern der Oberstufe
im Rahmen des NAT-Formats „90 Minuten MINT“ erzählen, was ein Nerd
eigentlich macht. Zum Beispiel Apps entwickeln. Das dürfte die Schüler
interessieren, denn die nützlichen Applikationen haben sie alle auf ihren Handys.
Ein kurzer Check: Wie viele sind es denn? 33 zählt ein Schüler aus St. Petersburg
– die Silpion-Besuchergruppe ist binational zusammengesetzt: Sechs Schüler vom
Gymnasium Lohbrügge und sechs Austauschschüler aus St. Petersburg, die diese
besondere Form der Berufs- und Studienorientierung dank der Stiftung Deutsch-
Russischer Jugendaustausch erleben.

Mensch-Computer-Interaktion immer im Blick

Delling und sein Team entwickeln im Apps für ganz unterschiedliche
Einsatzbereiche, von Solaranlagen über Küchenmaschinen bis hin zu
Anwendungen für Events und mobile Dienstleistungen. So hat sein Team bei der 
Entwicklung der App für MOIA mitgewirkt. Das Konzept des vor wenigen
Wochen gestarteten Sammeltaxi-Dienstes beruht auf moderner Mensch-
Computer-Interaktion. Und das ist es, worum es bei dem IT-Dienstleister Silpion,
neben klassischer Software-Entwicklung, im Grunde geht. Schließlich schreitet
die Digitalisierung immer weiter voran, der Umgang mit Computern sollte also
leicht und unkompliziert sein. Um den rasanten technologischen Fortschritt zu
erklären, wirft der 42-Jährige zunächst einen Blick zurück in die
Industriegeschichte. „Zu Zeiten der Dampflok haben Menschen auch schon
Maschinen beherrscht, aber das war harte Arbeit“. Kein Vergleich mit heutigen,
computergesteuerten Zügen, deren Lokführer vor allem eine Reihe von
Bildschirmen im Auge behalten müssen.

Der Computer in der Hosentasche

Doch zurück zu MOIA. Hier läuft die Mensch-Computer-Interaktion über das
Smartphone, den Computer in der Hosentasche. Und die Interaktion soll
möglichst bequem funktionieren: Niedrigschwellig für den Kunden und
personalsparend für den Anbieter. Statt also den Fahrwunsch über ein mit
Menschen besetztes Callcenter laufen zu lassen, übernimmt eine App die
Koordination – intern und extern. Buchung, Bezahlung, Schichtplan, Fahrrouten
bis hin zum Öffnen des Wagens, alles digitalisiert. Smartphone genügt. „Trotzdem
reden wir hier wahrscheinlich von einer Übergangstechnologie“, erklärt Delling.
Google Glasses oder die Apple Watch sind alternative Beispiele, wie an der
Technologie von morgen gearbeitet wird. Die Tastatur beispielsweise hält Delling
für einen Anachronismus, der noch aus der Zeit stammt, als Computer vor allem
für bessere Schreibmaschinen gehalten wurden. Spracherkennung sei eine
Möglichkeit, die Tastatur zu ersetzen, Ambient Computing eine andere: Eine
intelligente Umgebung, die beispielsweise durch Gestensteuerung aktiviert
werden könnte. Und dann gibt es da ja noch die Idee der Integration von
Technologie in unsere Körper… Ein Chip im Kopf, der uns sagt, wann wir
aufstehen sollen und was heute alles zu tun ist? Diese Idee gefällt den Schülern
nicht so recht. Die Reaktionen reichen von „gefährlich“, angesichts ausgefuchster
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Hacker, über skeptisch „und was ist, wenn der Computer sich aufhängt?“ bis hin
zu „durchaus möglich, aber wohl erst in 20 Jahren.“

Informatik betrifft alle Lebensbereiche

Was die Zukunft tatsächlich bringt, kann auch Delling nicht voraussagen, doch
das mache es ja gerade so interessant: Am Puls der Zeit zu arbeiten, dabei ganz
verschiedene Ansätze zu verfolgen und auszuprobieren. Ein weiteres Plus für das
Nerd-Dasein: „Die Informatik betrifft alle Lebensbereiche. Ich habe schon an sehr
vielen ganz unterschiedlichen Projekten gearbeitet, ob Medizintechnik, Werbung,
Verlagswesen und Fernsehen bis hin zu Haushaltsgeräten.“ Zudem müsse es
keineswegs ein klassisches Informatikstudium sein, das in sein Berufsfeld führe.
Jede MINT-Ausbildung öffnet Türen, ist Delling überzeugt. Und in den Silpion-
Teams sitzen neben Mathematikern und Physikern beispielsweise auch
Philosophen und Psychologen. Denn bei der Entwicklung von neuen Apps geht es
immer auch um das Verständnis des Users: Was wünscht sich der Nutzer? Was ist
er bereit zu investieren – Geld aber auch Zeit – und wo liegen etwaige
Schmerzgrenzen?

Die Realität ist immer komplex

Apropos App-Entwicklung. Wie geht das eigentlich ganz konkret? Die
Kommunikation zwischen Kunde und Entwicklerteam steht am Anfang, erzählt
Delling. „Dann sammeln wir Anwenderfälle, sogenannte Use-Cases, entscheiden
uns für die passende Technologie und schließlich wird programmiert.“
Mathematik ist dabei ein wichtiger Faktor, die Mathe-Note als solche jedoch
nicht, betont Delling. „Das für uns Wichtige an der Mathematik ist, dass es hier
eigentlich um abstraktes Denken geht.“ Die Realität ist immer komplex. Um nun
Lösungsstrategien in Algorithmen umzusetzen, ist ein abstraktes Verständnis des
jeweiligen Problems nötig, „um zum Kern des Problems vorzudringen und alles
Unwichtige bei der Lösung wegzulassen“, erklärt er.

Abstraktes Fach greifbar präsentiert

Die 90 Minuten nähern sich dem Ende, Pizza und Kickertische warten. Dellings
Ansatz, aufzuzeigen, was in der Informatik alles machbar ist, scheint aufgegangen
zu sein. Lehrer Sven Alisch jedenfalls findet, das eher abstrakte Fach sei durch
den Besuch bei Silpion greifbar geworden. Seine russische Kollegin stimmt ihm
zu, ihren Schülern habe es sehr gut gefallen. Auch der 17-jährige Marten ist mit
dieser Form der Berufsorientierung sehr zufrieden. „Das ist viel besser als eine
Liste mit Berufen, die wir aufgrund unserer Stärken und Interessen
zusammenstellen.“ Das Nerd-Berufsfeld sei locker und interessant
rübergekommen. Strebt er eigentlich eine Informatik-Karriere an? „Ich überlege
aktuell eher Stadtplanung oder Bauingenieurwesen zu studieren. Aber nun weiß
ich ja, dass da auf jeden Fall auch die Informatik reinspielt.“
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Добро пожаловать в Гамбург – 
Herzlich Willkommen in Hamburg! 

 

 

 

Wir begrüßen unsere Petersburger Gäste am WdG! Zehn Schülerinnen und 

Schüler und zwei Kolleginnen von unserer Petersburger Partnerschule, dem 278. 

Gymnasium, sind für zehn Tage bei uns in Hamburg zu Gast. Gemeinsam setzen 

die Petersburger und Hamburger SchülerInnen während der gemeinsamen Zeit 

in Hamburg ihre Arbeit am Projekt „Einfach nachhaltig leben“ fort. Auf dem 

Programm stehen u.a. eine Führung durch die Hafencity zum Thema 

Nachhaltigkeit, ein Besuch des Energiebunkers in Wilhelmsburg und 

gemeinsame Aktivitäten im Museumsdorf Volksdorf (u.a. mit Schulstier 

„Goofy“). Der Austausch wird gefördert vom Deutsch Russischen 

Jugendaustausch e.V. 
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Erste Eindrücke aus St. Petersburg 

  

Am Mittwoch sind wir abends in Russland angekommen und am Flughafen von unseren 

Austauschpartnern empfangen worden. Nach der anstrengenden Reise sind wir nur noch mit 

unseren Gastfamilien nach Hause gefahren, haben gegessen und sind dann auch schon 

schlafen gegangen. Am nächsten Tag sind wir am Morgen mit unseren Gastgeber*innen zur 

Schule gegangen und haben dort die Themen für unsere Projekte eingeteilt. Das 

übergeordnete Thema dieses Jahr ist „Nachhaltigkeit“. Danach haben wir, während unsere 

Partner Schule haben, ein Museum für Straßenbahnen besucht. Nachdem wir uns wieder mit 

unseren russischen Austauschschüler*innen getroffen haben, sind wir den Nachmittag über 

durch St. Petersburg gelaufen und haben uns die Stadt angeschaut.   

Am Freitag haben wir wieder am Morgen eine Stunde an unserem Projekt gearbeitet und sind 

danach in ein Wassermuseum gegangen, wo wir viel über die Bedeutung von Wasser für 

unsere Evolution erfahren haben. Nach dem Mittagessen haben wir uns bis in den Abend 

weiter die Stadt angeschaut. Morgen ist erst einmal ein bisschen Erholung angesagt, bevor wir 

uns dann nächste Woche noch viele andere interessante Orte anschauen werden. 

(Schüler*innen des WdG direkt aus St. Petersburg) 
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WETTERAU

Erinnerungen an die 90er

Nun schon im dritten Jahr waren zehn Schülerinnen und Schüler aus dem Beruflichen
Gymnasium (BG) der Johann-Philipp-Reis-Schule (JPRS) in Friedberg Gastgeber für
Schülerinnen und Schüler des Provincial College aus dem russischen Jaroslawl. Anlässlich
des kürzlich stattgefundenen Besuches haben die Jugendlichen gemeinsam im Rahmen
eines Austauschprojektes an gesellschaftswissenschaftlichen Themen gearbeitet.

25. März 2019, 18:33 Uhr

Redaktion

Die russischen und deutschen Schüler besuchen gemeinsam den Sprudelhof in Bad Nauheim. (Foto: pv)

Nun schon im dritten Jahr waren zehn Schülerinnen und Schüler aus dem Beruflichen Gymnasium (BG)
der Johann-Philipp-Reis-Schule (JPRS) in Friedberg Gastgeber für Schülerinnen und Schüler des
Provincial College aus dem russischen Jaroslawl. Anlässlich des kürzlich stattgefundenen Besuches
haben die Jugendlichen gemeinsam im Rahmen eines Austauschprojektes an
gesellschaftswissenschaftlichen Themen gearbeitet.

Das von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch geförderte Projekt unter der Leitung der
Lehrer Dr. Sven-Olaf Krusch (JPRS) und Elena Danilova (Jaroslawl) hatte dieses Jahr »Die 90er Jahre,
eine Dekade der Veränderungen« zum Thema. Die russischen und deutschen Schüler besuchten die
Nachbarstadt Bad Nauheim, die in den 90er Jahren neue Heimat für viele Bürger aus der ehemaligen
Sowjetunion geworden war. Ein weiteres Ziel war Frankfurt mit seinen städtebaulichen Monumenten der
90er Jahre.

In Workshops an der JPRS tauschten sich die Jugendlichen über die Erinnerungen und Erfahrungen
ihrer Eltern aus, die sie zuvor zu den 90er Jahren interviewt hatten. Während die Jahre nach dem Kalten
Krieg für die Bundesrepublik durch die Euphorie und neue Situation der Wiedervereinigung geprägt
waren, so waren für die Familien der russischen Schüler der Zerfall der UdSSR und die anschließenden
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Jahre der Unsicherheit bestimmend. Eines der interviewten Elternpaare brachte das mit dem Ausdruck
»fear of freedom« (Angst vor der Freiheit) auf den Punkt.

Den Abschluss der deutsch-russischen Projektwoche bildete der Besuch des Wetterau-Museums in
Friedberg. Bürgermeister Dirk Antkowiak begrüßte die Gäste aus Jaroslawl und die Jugendlichen von
der JPRS. Museumsleiter Johannes Kögler stellte den Jugendlichen das Wetterau-Museum vor und gab
Anregungen für den anschließenden Workshop, bei dem die Schüler in Kleingruppen Konzepte für ein
»Museum der 90er Jahre« entwarfen.

Bei diesem Austauschprojekt können die Schüler beider Länder von den entstehenden Freundschaften
und interkulturellen Erfahrungen profitieren. Allein schon aus diesem Grund arbeiten alle
Verantwortlichen daran, die erfolgreiche Kooperation der JPRS mit dem Provincial College in Jaroslawl
auch in Zukunft zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten.

Artikel: https://www.giessener-allgemeine.de/regional/wetteraukreis/friedbergbadnauheim/Wetterau-
Erinnerungen-an-die-90er;art472,569101

© Giessener Allgemeine Zeitung 2016. Alle Rechte vorbehalten. Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
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Aus den Schulen 
 
Russische Gäste in Kleinlinden – Besuch von ihrer Partnerschule aus Saratow/Russland hatte 
die Brüder-Grimm-Schule in Kleinlinden. Die sieben Schülerinnen und ein Schüler sowie zwei 
Deutschlehrerinnen waren bei Gastfamilien untergebracht und bauten ein herzliches 
Verhältnis zu ihren Gastgebern auf. Im Mittelpunkt der Schülerbegegnung stand die 
gemeinsame Arbeit am Projekt "Es war einmal", bei dem es um Märchen und 
Theatererfahrungen ging, den Namen der Gastgeberschule und die vielen Möglichkeiten, die 
das Gießener Umland zum Thema Märchen – speziell die der Brüder Grimm – bietet. Inhalt 
des Projekts war die Auseinandersetzung mit deutschen und russischen Märchen, um so die 
fremde Kultur besser verstehen zu können. Höhepunkte der gemeinsamen Woche waren 
der Besuch der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar sowie der Tagesausflug nach Kassel mit 
dem Besuch der Grimmwelt. Aber auch der Theaterworkshop war intensiv und erlebnisreich. 
Die Partnerschaft zwischen der Brüder-Grimm-Schule und dem Lyzeum (vormals 
Mittelschule) Nr. 56 besteht bereits seit 2012. Der Gegenbesuch in Saratow ist für Ende 
September geplant. Gefördert wurde die Begegnung durch die Stiftung Deutsch-Russischer-
Jugendaustausch. 
 
Russische Gäste in Kleinlinden – Besuch von ihrer Partnerschule aus Saratow/Russland hatte 
die Brüder-Grimm-Schule in Kleinlinden. Die sieben Schülerinnen und ein Schüler sowie zwei 
Deutschlehrerinnen waren bei Gastfamilien untergebracht und bauten ein herzliches 
Verhältnis zu ihren Gastgebern auf. Im Mittelpunkt der Schülerbegegnung stand die 
gemeinsame Arbeit am Projekt "Es war einmal", bei dem es um Märchen und 
Theatererfahrungen ging, den Namen der Gastgeberschule und die vielen Möglichkeiten, die 
das Gießener Umland zum Thema Märchen – speziell die der Brüder Grimm – bietet. Inhalt 
des Projekts war die Auseinandersetzung mit deutschen und russischen Märchen, um so die 
fremde Kultur besser verstehen zu können. Höhepunkte der gemeinsamen Woche waren 
der Besuch der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar sowie der Tagesausflug nach Kassel mit 
dem Besuch der Grimmwelt. Aber auch der Theaterworkshop war intensiv und erlebnisreich. 
Die Partnerschaft zwischen der Brüder-Grimm-Schule und dem Lyzeum (vormals 
Mittelschule) Nr. 56 besteht bereits seit 2012. Der Gegenbesuch in Saratow ist für Ende 
September geplant. Gefördert wurde die Begegnung durch die Stiftung Deutsch-Russischer-
Jugendaustausch. 
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Новости МПГУ 

Новости образования 

Наука 

Культура 

Университетские субботы (новости) 

Поздравления 

Благодарности 

In memoriam 

Интервью 

МПГУ в рейтингах 

Институт филологии МПГУ провел
встречу с учащимися и учителями лицея
им. Карла фон Оссиецкого г. Висбаден
(Германия) и московскими школьниками и
учителями

16 сентября 2019 года Институт филологии по инициативе Центра русского языка и культуры им. А.Ф. Лосева
принимал гостей: немецких школьников и учителей лицея им. Карла фон Оссиецкого, приехавших в Россию с
целью ознакомления с российским образованием, и московских учителей и учащихся дружественной им школы
№ 1234.
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Гостей приветствовала директор Института филологии, заведующий кафедрой классической русской
литературы, профессор, доктор филологических наук Елена Геннадьевна Чернышева. Она рассказала о
плодотворном взаимодействии российской и немецкой культур в области русского языка и литературы,
подчеркнув личностную значимость литературы Германии. Заместитель директора Института филологии, доцент
кафедры риторики и культуры речи, кандидат педагогических наук Георгий Омарович Заблоцкий приветствовал
иностранных гостей на немецком языке.

В Зале Ученого совета Главного корпуса МПГУ был проведен круглый стол, посвященный знакомству немецких
школьников с Московским педагогическим государственным университетом и вопросами, связанными с
изучением русского языка как иностранного. Модераторы круглого стола – руководитель Центра русского языка
и культуры им. А.Ф. Лосева, профессор кафедры методики преподавания русского языка, доктор педагогических
наук Ольга Николаевна Левушкина и заведующий сектором Центра «Культура подростков в цифровую эпоху»,
профессор кафедры методики преподавания литературы, доктор педагогических наук Ирина Алексеевна
Подругина – создали условия для живого заинтересованного общения учителей и школьников с
преподавателями и студентами Института филологии МПГУ.

Декан подготовительного факультета русского языка как иностранного, доцент, кандидат педагогических наук
Ольга Юрьевна Ряузова рассказала о том, как изучается в МПГУ русский язык иностранными студентами.
Молодые преподаватели вуза – ассистенты кафедры довузовского обучения русскому как иностранному
Института филологии МПГУ Анастасия Маслова и Елизавета Спирина – провели активный обучающий диалог с
немецкими подростками, легко общаясь с ними на русском, английском и немецком языках. Магистрант МПГУ
Роза Амбарян познакомила гостей с партворком «Моя Россия» и провела с ними небольшую игру. Активная
включенность в диалог об учебе в МПГУ вызвала у немецких школьников большой интерес.

Лаборатория студенческих инициатив Института филологии организовала просветительскую часть программы
для немецких школьников:  учащиеся познакомились с  богатой историей университета, осмотрели
достопримечательности Главного корпуса университета, посетили музей МПГУ, увидели легендарный читальный
зал библиотеки Института филологии, соприкоснулись с песенной традицией «московского поющего
университета». Провела экскурсию по Главному корпусу и музею МПГУ Элина Волкова, экскурсовод музея МПГУ.

Гости из немецкой и московской школ, вдохновленные дружеским, творческим и несомненно теплым приемом,
выразили искреннюю признательность и заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Немецкие школьники в МПГУНемецкие школьники в МПГУ

 19 / 09 / 2019Рассказать друзьям:    Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter

Показать обсуждение

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди… 
15 / 01 / 2020

    Уважаемые коллеги, студенты! Все помнят, что 2020 год-год Победы! 75 лет назад наша страна победила в
самой страшной войне. Память об этом необходимо передать нашим детям и внукам....
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Hessische Russischolympiade am Institut für Slavistik der JLU Gießen 
 

17. -18. Oktober 2019 
 

 
 
Zum ersten Mal wird der Hessische Russischlehrerverband seine Olympiade der 

Russischschülerinnen und -schüler an der Gießener Universität austragen. Diese besondere 
Kooperation ist aus dem Wunsch heraus entstanden, den jungen Russischlernenden einen Eindruck 
zu vermitteln, in welche spannenden universitären und beruflichen Welten das Lernen der slavischen 
Sprachen führen kann. Aus diesem Grund werden die üblichen Sprachwettbewerbe in Russisch in 
diesem Jahr durch Schnupperangebote in Polnisch, Tschechisch, Serbisch-Kroatisch-Bosnisch und 
Ukrainisch ergänzt.  

DozentInnen der Osteuropäischen Geschichte und der slavischen Kulturwissenschaft / 
Landeskunde geben den TeilnehmerInnen Einblicke in ihre Arbeitsgebiete. Und in den Recherchen für 
die mündlichen Wettbewerbsteile beschäftigen sich die SchülerInnen mit verschiedenen universitären 
Institutionen: von der Unibibliothek über den Unisport und das Studentenwerk bis hin zu den 
Studienmöglichkeiten und Auslandsaufenthalten am Institut für Slavistik. Erwartet werden etwa 60 
Jugendliche aus allen Teilen Hessens, die zwei spannende Tage in Mitten des bunten 
Semesterbetriebs an der JLU verbringen werden. Während der feierlichen Abschlussveranstaltung am 
Freitag werden die Sieger in den verschiedenen Leistungsgruppen gekürt. Einige der Siegerinnen und 
Sieger werden sich damit gleichzeitig für die Bundesrussischolympiade qualifizieren, die im Jahr 2021 
in Hessen an der Martin-Luther-Schule in Marburg stattfinden wird. 

Landesolympiaden sind die untere Ebene in einem gestuften Wettbewerb 
(Qualifizierungswettbewerb für die Bundesolympiade, die alle drei Jahre stattfindet. Die Gewinner 
bekommen die Möglichkeit, sich an der internationalen Olympiade zu beteiligen). Die Sieger der 
jeweiligen Gruppen erhalten Sachpreise und Urkunden. 
 
 

Die Prüfungen werden auf 6 Niveaustufen (A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2, unter anderem auch für 
Schüler mit Vorkenntnissen) durch Russisch-Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen durchgeführt.) Die 
Gesamtergebnisse werden durch einen Prüfungsausschuss des Hessischen Russischlehrerverbandes 
ausgewertet. 
 

Die Prüfungen bestehen aus folgenden Aufgaben: 
 

 schriftliche Prüfung auf dem jeweiligen Niveau (Textverständnis und eigene 
Ausdrucksfähigkeit) 

 mündliche Prüfung:  
Kommunikations-Prüfung auf dem jeweiligen Niveau: Präsentation der Ergebnisse von 
Recherche-Aufgaben im Umfeld von Studium und Universität  
 
 
 

Ansprechpartner: 
 
für den Hessischer Russischlehrerverband: 
Stefan Höhbusch (hoehbusch@russischlehrer-hessen.de) 
 
für die Justus-Liebig-Universität Gießen: 
Ekaterina.Sergeeva@slavistik.uni-giessen.de, Natallia.Savitskaya@slavistik.uni-giessen.de   
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6.5.2019 Gäste aus St. Petersburg besuchten das Gymnasium im Schloss | Wolfenbüttel
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Gäste aus St. Petersburg besuchten das Gymnasium im
Schloss
29. April 2019

Die Gäste aus Russland. Fotos: Gymnasium im Schloss

Wolfenbüttel. Anfang April empfing das Gymnasium im Schloss (GiS) zwölf junge Menschen und zwei Lehrerinnen aus
St. Petersburg. Der nunmehr 8. Austausch mit den „akademischen Klassen der Schule 232“ findet seit 2005 im
zweijährigen Turnus statt. Das berichtet das GiS.

Dank der Förderung durch die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch sowie der Jugendpflege der Stadt
Wolfenbüttel konnte ein attraktives Programm angeboten werden: Die Zeit in Wolfenbüttel verbrachten die
Austauschpartner mit Schulbesuchen, einer Stadtführung, einer Führung durch die HAB, durch das Lessinghaus und das
Schlossmuseum sowie mit einem Theaterworkshop und einem Besuch der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel. Auch
der Ausflug nach Wolfsburg mit dem Besuch der Autostadt mit VW-Führung und einem anschließenden Besuch des
Kunstmuseums kam gut an.

In Braunschweig konnten die Schüler und Schülerinnen in spannenden Workshops die Forschungsbereiche des DLR
kennenlernen und in einer Stadtführung Einblicke in die Migrationsgeschichte gewinnen. Eine Fahrt nach Hannover mit
Führung durch die Stadt und die Herrenhäuser Gärten rundete das Programm ab. Neben diesen kulturellen und
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politischen Einblicken war auch das Kennenlernen des Alltagslebens in einer ganz normalen Familie ein wichtiger
Bestandteil der Schülerbegegnung.

Viel Spaß hatten die Schülerinnen und Schüler beim Tanzworkshop.

Diese schon über ein Jahrzehnt währende Schulpartnerschaft zeigt sich nicht nur in einem zwischen den Schulen
geschlossenen Vertrag als verlässliche Säule des internationalen Austauschprogramms des Gymnasiums im Schloss,
sondern auch in der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den russischen Kolleginnen und Kollegen. Für die
Schüler und Schülerinnen ist es in einer Zeit der globalen Vernetzung, aber auch der daraus entstehenden
Herausforderungen ein wertvoller Beitrag zur eigenen politischen Meinungsbildung. Auf den Gegenbesuch in der
russischen Kulturhauptstadt im Juni freuen sich die Wolfenbütteler Schüler schon.

Zu Besuch im Wolfsburger Kunstmuseum.
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GiS-Schüler besuchen Russland – Gastfreundschaft begeistert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schüler in St. Petersburg. Foto: GiS 
 
Im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 22. Juni reisten 12 Schüler und zwei Lehrerinnen des Gymnasiums im 
Schloss im Rahmen des Schüleraustausches mit den „akademischen Klassen der Schule 232“ zu einem 
Gegenbesuch nach St. Petersburg. Der Besuch der Kulturhauptstadt Russlands fand in der Zeit der 
berühmten „Weißen Nächte“ statt. Das Gymnasium berichtet in einer Pressemitteilung. 

 
Ermöglicht wurde die Begegnung durch die Förderung der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch 
der Stadt Wolfenbüttel sowie des Landkreises. So konnte ein ansprechendes und abwechslungsreiches 
Programm angeboten werden. 
 
Nachdem die Gastfamilien die Schüler herzlich aufgenommen hatten, startete das Programm am nächsten 
Tag mit einer interessanten Stadtrundfahrt zu den Sehenswürdigkeiten St. Petersburgs. Auf dem Programm 
standen zum Beispiel die Insel Neuholland, die Isaakskathedrale und die Peter-und-Paul-Festung. Dorthin 
unternahm die Klasse an den darauffolgenden Tagen auch Ausflüge. Ebenso besucht wurde die Ausstellung 
des Kunstmuseums „Erarta“ zur Darstellung Russlands von verschiedenen Künstlern. Die Klasse nahm an 
einem Kunstworkshop teil, in dem man die Möglichkeit hatte, die Veränderung Russlands kreativ 
darzustellen. 
 
Außerdem besucht wurde die Zarinnen- und Zarenresidenzen, wie das Katharinenschloss in Puschkin und 
den Peterhof. Zudem konnte die Führung durch die prunkvollen Räume des Winterpalastes und der 
anschließende Besuch des Sommergartens in St. Petersburg beeindrucken. Weitere Einblicke in die Kultur 
Russlands erhielt die Ausflugsgruppe bei dem Besuch einer Folklore-Show mit Musik und Tanz und dem 
Besuch des Balletts „Schwanensee“. Abgerundet wurde die Reise in der Nacht vor unserer Abreise durch 
eine für die Weißen Nächte typischen Brückenöffnungen über der Newa, dem Hauptfluss St. Petersburgs. 
 
Neben diesen kulturellen Einblicken war auch das Kennenlernen des Alltagslebens in der russischen 
Gastfamilie ein wichtiger Bestandteil der Schülerbegegnung. Die herzliche Gastfreundschaft und die vielen 
neuen Erfahrungen machten den Austausch zu einem besonderen Erlebnis. Es ist sicherlich auch die eine 
oder andere Freundschaft entstanden, die über den Austausch hinaus noch lange halten wird. 
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21. Oktober 2019

Jugendaustausch mit St.Petersburg läuft an

BUXTEHUDE. Ein Team des
Stadtjugendrings Buxtehude
(SJR) ist soeben aus St.
Petersburg zurück – ein wenig
erschöpft, aber auch beschwingt
von neuen Eindrücken und
intensiven Begegnungen, wie der
SJR-Vorsitzende Achim
Biesenbach berichtet.
 
Zehn Jugendleiter und
Multiplikatoren aus Buxtehude
haben eine Woche lang
gemeinsam mit einem
Jugendleiter-Team des Deutsch-
Russischen Begegnungszentrums
(DRB) daran gearbeitet, einen
Jugendaustausch zwischen
beiden Städten im kommenden

Sommer vorzubereiten.
 
„Wir haben festgestellt, dass es zwischen uns als Trägern viele Gemeinsamkeiten gibt“,
berichtet Biesenbach. Das DRB ist eine selbstverwaltete Organisation der deutschen
Minderheit in St. Petersburg mit Fokus auf der deutschen Sprache, Kultur und Geschichte;
der 1949 gegründete Stadtjugendring vertritt die Belange der in Buxtehude tätigen
Jugendverbände in Gremien und in der Öffentlichkeit.
 
Die Buxtehuder und die russischen Teamer und Jugendleiter haben in Workshops
miteinander gearbeitet. Dabei ging es nicht nur um die Organisation des im Sommer 2020
geplanten Jugendaustauschs, sondern auch um die gemeinsame deutsch-russische
Geschichte.

Die Buxtehuder und
die russischen Teamer
und Jugendleiter
haben in Workshops
miteinander
gearbeitet. Dabei ging
es nicht nur um die
Organisation des im
Sommer 2020
geplanten
Jugendaustauschs,
sondern auch um die
gemeinsame deutsch-
russische Geschichte.
 
„Besonders
bemerkenswert ist die
evangelische St. Petri-
Kirche im deutschen
Viertel der Stadt“,
berichtet Biesenbach.
Während der

Sowjetzeit wurden deutschstämmige Gemeindemitglieder systematisch vertrieben, das
Kirchengebäude wurde in ein Schwimmbad umfunktioniert. Nach dem Ende der Sowjetunion
wurde das Gebäude wieder zur Kirche und dient heute als Zentrum der deutschen
Minderheit.
 
Die Leningrader Blockade der Wehrmacht (1941-1944) wurde vor 75 Jahren aufgehoben.
Gäste und Gastgeber nutzten das historische Datum, um sich den Ort anzusehen, der die
einzige Versorgungsroute für die blockierte Stadt war: Über die schmalste Stelle eines
nahen Sees konnten Versorgungstransporte unbemerkt von den Deutschen über das
Wasser die Stadt erreichen, im Winter ging es mit Lkw über das Eis. Die Buxtehuder
Delegation war auch zu Internationalen Jugendkonferenzen und einem Gespräch mit dem
Jugendkomittee der Stadt St. Petersburg eingeladen. Eine sehr wichtige Rolle für das
gegenseitige Kennenlernen der Teams spielten die privaten Treffen am Abend nach der
Arbeit, die meist bis tief in Nacht gingen, berichtet Achim Biesenbach. Thema war dabei

Homepage durchsuchen:

Telefonnummern:

Spielmobil: 0152-04933305
Sprinter: 0175-8706521
SJR-Büro (AB): 04161-2981
 

Terminhinweise:

Mitgliederversammlung
Mi., 13. Mai 2020, 18 Uhr

Juleica (Ü20)
24./25.10. + 07./08.11. +

14./15.11.2020
im Freizeithaus (Bux) und im

Alten Schlachthof (Stade)
 

-> Infos & Anmeldung

Sommer Camp Israel
26. Juli - 10. August 2020
-> Infos und Anmeldung
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Das Buxtehuder Stadtjugendringsteam vor der Isaaks-Kathedrale in
St. Petersburg, der größten Kirche der Stadt. Foto SJR

Buxtehuder Jugendleiter - herbstliches Sonnenwetter in St. Petersburg - das
Russische Museum im Hintergrund - Foto: SJR
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auch die seit 2012 schwierige Situation der NGOs in Russland. „Gerade jetzt ist es für
Organisationen wie die unseren deshalb besonders wichtig, im Dialog zu bleiben“, sagt er.
 
Der Gegenbesuch des St.Petersburger Teams in Buxtehude wird am 8. Februar erwartet.
Die russischen Gäste werden dann eine Woche lang im Jugendgästehaus wohnen und
gemeinsam mit den Buxtehuder weiter an der Planung des Jugendaustauschs feilen, an
dem 13 Jugendliche aus Buxtehude und 13 Jugendliche aus St. Petersburg teilnehmen
können. Erst geht es eine Woche nach Russland, direkt im Anschluss folgt der Gegenbesuch
in Buxtehude.
 
Für den Stadtjugendring ist es, neben einem Jugendaustausch mit Israel und einem
Internationalen Camp in Nischni Nowgorod, das inzwischen dritte Austauschprogramm. Es
wird von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch, einer Initiative der Robert-
Bosch-Stiftung, der Freien und Hansestadt Hamburg und des Ost-Ausschusses der
deutschen Wirtschaft gefördert.
 
von Anping Richter - www.tageblatt.de

Tags: news, 2019, St.Petersburg
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Deutsch Russische Freundschaftsgesellschaft in Thüringen e.V.

Zurück

www.drfg-th.de / Die Ortsgruppen / Gera/Altenburg

„Russland - für uns eine einzigartige und
unvergessliche Reise"
Osterlandgymnasiasten aus Gera zum 270.Stadtjubiläum in
Rostow am Don.

 
Bereits zum dritten Mal reisten Vertreter des Osterlandgymnasiums Gera, acht
Schülerinnen und ein Schüler der Klassenstufen 10 bis 12 mit ihren Lehrerinnen
Frau Beer und Frau Kolodzy, nach Russland in Geras Partnerstadt Rostow am
Don.
Die Reisegruppe weilte an der dortigen 53. Schule mit erweitertem
Deutschunterricht. Der diesjährige Austausch vom 12. bis 20.09.2019 setzte das
im vergangenen Jahr in Gera begonnene Projekt „Partnerstädte mit den Augen
junger Künstler“ fort“. Margarethe Rink berichtet: „Die Anreise war lang, aber
dennoch entspannt, es kam zwar zu geringen Verspätungen auf dem Flughafen
in Moskau-Shermetjevo, aber wir wussten diese Zeit mit unseren russischen
Liedern im Gepäck, auch zur Freude vieler Reisegäste, sinnvoll zu überbrücken.
Im Flugzeug wurde man reichlich versorgt. Als wir endlich am Abend ankamen,
wurden wir schon sehnsüchtig aber stimmungsvoll von den russischen Schülern
erwartet und herzlich begrüßt.“
Die Schüler lebten während ihres Aufenthaltes in Gastfamilien. Rebecca
Eckermann berichtet: „Mir hat gefallen, dass wir so herzlich umsorgt in den
Familien der russischen Schüler aufgenommen wurden, welche wir auch im
letzten Jahr bei uns zu Gast hatten. Somit kannten wir einander schon ein
bisschen. Es war nicht allzu schwer, miteinander zu kommunizieren, vor allem
auch mit den Eltern, wodurch ich meine russische Sprache etwas verbessern
konnte.“
Gleich am ersten Tag stand ein Schulbesuch auf dem Plan. Die erst vor drei
Jahren vollständig renovierte Schule und deren Ausstattung setzte die deutschen
Schüler in Erstaunen. Der traditionelle Empfang mit Brot und Salz, die
deutschsprachige Führung durch das Haus, vorbereitet von den Gastgebern,
und der Unterricht selbst hinterließen einen bleibenden Eindruck. Natürlich war
auch das regionale Fernsehen vor Ort, um den Empfang der Gäste zu
dokumentieren.
Jeder Lehrer dort hat einen eigenen Raum, es gibt Schul-Rundfunk für alle, der
Speisesaal bezaubert mit seinen Pastellfarben, an den kleinen Sportplatz
schließt sich ein Spielplatz für die jüngsten Schüler an. Es gibt zwei Turnhallen,
einen Theatersaal sowie einen hoch modern ausgestatteten Konferenzsaal. Auf
den hellen Gängen mit vielen Ausstellungen stehen freundliche und bequeme
Sitzgelegenheiten. Im Eingang kontrolliert das Wachpersonal den Zugang zum
Schulgelände Tag und Nacht. Die Fremdsprachenräume sind recht klein, denn
es wird in Kleingruppen von maximal 12 Schülern gearbeitet, was dem
Sprachenerwerb sehr förderlich ist. 
Im Gepäck der deutschen Schüler waren auch drei vorbereitete
Unterrichtsstunden, welche in der Projektwoche am Ende des vergangenen
Schuljahres vorbereitet wurden. Die Themen der Stunden entsprachen dem
Wunsch der Deutschlehrerin Swetlana Gladkowa „Das Wetter“, „Thüringen“ und
„Das Brandenburger Tor“. Aber auch die zwei russischen Schülerinnen, welche
im letzten Schuljahr für drei Monate am Osterlandgymnasium weilten, hatten sich
in der Projektwoche an der Planung einer Deutschstunde beteiligt. Sie
vermittelten den Schülern der 4. Klasse das Märchen vom „Rübchen“. 
Für die Deutschlehrer der Stadt und Deutschstudenten der Universität Rostow
stellte Frau Kolodzy in einem Vortrag (im Russischen masterklass) Möglichkeiten
zur Binnendifferenzierung vor.
Zur Realisierung des Projektes gab es wiederum zahlreiche Aktivitäten, wie das
Basteln eines Kosakenpüppchens, das Freilichtzeichnen vor der Kathedrale der
Geburt der heiligen Mutter Gottes, Galeriebesuche und das selbstständige
Bemalen einer Matrjoschka.
Zum Programm gehörten viele weitere emotionale Höhepunkte, wie die Fahrt
nach Asow mit dem Besuch des historisch-archäologischen und
paläontologisches Museums, der Besuch des Moskauer Tanzensembles
„Berjoska“, der Sonntagsausflug mit allen Familien, also Eltern und Kindern,
nach Puchljakowskaja, einer ehemaligen Kosakensiedlung, wo man zahlreiche
Aktivitäten aus dem Kosakenleben ausprobieren konnte. Auf dem Land wurden
im Kosakenkreis, einer Art Versammlung, Marc Seiler als der neue Ataman
(Anführer der Kosaken) und Margarethe Rink als seine Begleiterin gewählt.
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Die 3.Spalte - Termine

Stand: 2019-01-29
 

Januar 2020

Samstag, 25.01.2020 um
19.00 Uhr - Wyssozki-
Programm im KUKUNA  Bad
Tabarz >>>

Februar 2020

Donnerstag, 20. Februar
2020, 16.00 Uhr,

Jahresversammlung der
Ortsgruppe Suhl der DRFG

Freitag, 28. Februar 2020,
17.00 Uhr,

Jahresversammlung der
Ortsgruppe Erfurt der DRFG

März 2020

Samstag, 21. März 2020,
Jahreshauptversammlung
der DRFG in Thüringen e.V.
und Wahlen zum Vorstand

 

Aktuelle Links

Sputnik-news anhören
>>>

Sputnik news - Deutschland
>>>

RT DEUTSCH - Der fehlende
Part >>>

Russisch verbindet - Ein
Blog für Russischlehrer >>>

Moskauer Deutsche Zeitung
-hier lesen>>>

Freitagsbriefe KONTAKTE-
KOHTAKTbI e.V. >>>

Tastatur (kyrillisch)
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Diese Ehrung wurde durch eine Ehrenurkunde und einen Kanonenschuss
besiegelt. Natürlich wurde auch das Donufer aufgesucht, was Frau Beer
ermunterte, ein kleines Fußbad zu nehmen. Weiter ging es in das benachbarte
Dorf, mit seinem Freilichtmuseum aus der Steinzeit. Dort erwarteten schon
Sängerinnen und ein Säbeltänzer die Gruppe. Schnell kam Stimmung auf und so
wurde bereits vor dem Mittagessen und dem anschließenden Rundgang
ausgelassen getanzt und gesungen. 
Das 270. Stadtjubiläum wurde am Wochenende überall in Rostow gefeiert. Die
Schüler erlebten einen öffentlichen Freilichtgottesdienst, zahlreiche
Kulturprogramme, testeten das zweitgrößte Riesenrad Europas und waren einige
der 120.000 Besucher des Rockkonzertes von „Basta“, dem sich ein großartiges
Feuerwerk auf dem Theaterplatz anschloss. Rebecca äußert sich tief
beeindruckt: „An jeder Ecke standen Kinder, Sänger und Sängerinnen und haben
musiziert und getanzt. Die Stadt war wirklich herrlich anzusehen, vor allem auch
am Abend, als Rostow so schön erleuchtet war. An diesem Abend machten wir
eine Fahrt mit dem Riesenrad und es bot sich uns ein wirklich wunderschöner
und atemberaubender Anblick.“ Die große Sadowaja-Straße war gesperrt und
ein bis in die Nacht nicht enden wollender Menschenstrom bewegte sich in
Richtung Theaterplatz.
 
Für alle Beteiligten wurde der Schüleraustausch zu einem bedeutenden
Abschnitt im Leben eines jeden Einzelnen, denn diese Emotionen, diese vielen
Eindrücke sind so überwältigend, dass sie allen lange in Erinnerung bleiben
werden. Auch das wunderbare Wetter mit strahlendem Sonnenschein und nicht
weniger als beständigen 26 -28 Grad am Tag verstärkte diese positiven
Eindrücke. 
Voller Hingabe beschreibt Lena Schulze ihre Eindrücke: „Russland - für mich
eine einzigartige und unvergessliche Reise - von einer Anreise mit verspätetem
Flug zu übergewichtigen Koffern bis zur, manchmal doch nicht ganz einfachen,
Verständigung. Wir haben alles super gemeistert. Ursprünglich habe ich mich für
den Schüleraustausch entschieden, um neue Leute kennenzulernen. Außerdem
fand ich es spannend zu wissen, dass ich selbst ebenfalls nach Russland fliegen
würde. Die Reise hat mir so viele neue Eindrücke gegeben und wir als Gruppen
konnten so viele neue Erfahrungen sammeln. Eine gemeinsame
Stadtbesichtigung, Unterricht auf Russisch, eine liebevolle Gastfamilie sowie
russisches Essen bleiben unvergessen. Unsere Woche war super durchgeplant,
wir haben innerhalb dieser kurzen Zeit so viel Neues gesehen, kennengelernt
und erlebt. Unsere Austauschschüler hatten wir sofort wieder ins Herz
geschlossen - wir waren eine super Truppe. Ich kann nicht sagen, was mir am
besten gefallen hat, da ich mich einfach nicht entscheiden kann. Der Abschied
fiel allen schwer, aber man sieht sich auch noch ein drittes Mal im Leben. Für
mich war die Fahrt nach Russland unvergesslich und ich würde jeder Zeit wieder
daran teilnehmen.“
Deshalb war es auch kein Wunder, dass bereits vor dem eigentlichen Abschied
die ersten Tränen rollten. 
Zum Abschiedsabend zeigten die russischen Schüler und ihre Familien noch
einmal mit viel Eifer ihre Gastfreundschaft. Nach einem gewaltigen
Kulturprogramm, das wirklich auch unserem gemeinsamen Projekt einen
würdevollen Abschluss gab, einem lustigen Gastmutter-Beitrag und einem
beeindruckenden Buffet nach russischer Tradition fand sich Zeit einander zu
danken. 
Klare Worte fand Margarethe Rink: „Doch nicht das Programm war es, was
diesen Aufenthalt so besonders gemacht hat, sondern die Gemeinschaft in der
Gruppe. Das Anwenden der russischen Sprache, das Aufrechterhalten des
Kontaktes mit unseren russischen Freunden und die vielen gemeinsamen
künstlerischen und kulturellen Aktivitäten haben uns vereint. Wir hatten sehr viel
schöne Erlebnisse in der Zeit und konnten oft lachen.“ Isabell Wendelberger
bestätigt: „Es war die beste Entscheidung an dem Russischaustausch nach
Rostow am Don teilzunehmen, obwohl ich anfangs Bedenken hatte, da ich die
Sprache nicht spreche. Aber jetzt bin ich sehr froh, dass ich diese tolle Erfahrung
gemacht habe, denn es ist eine Zeit, die ich so schnell nicht vergessen werde.
Wir haben in der einen Woche sehr viel erlebt, konnten das Leben und die Kultur
kennenlernen, sowie neue Freundschaften knüpfen. Ich hoffe, dass die
Freundschaften weiterhin halten und dass sich die Gruppe irgendwann mal
wiedersehen wird. Leider ist die Zeit viel zu schnell vergangen!“
Auch die deutschen Schüler präsentierten an diesem Abend einige Inhalte ihres
Unterrichtes und wurden bei den russischen Liedern eindrucksvoll und lautstark
von den Gastgebern unterstützt. Die Emotionen überwältigten und es war nicht
immer leicht, die richtigen Worte zu finden. Aber manchmal bedarf es einfach
keiner Worte – die innigen Umarmungen zeigten all das, was ein jeder ganz tief
in seinem Herzen spürte: Freundschaft, Zuneigung, Achtung und Partnerschaft.
Frau Kolodzy betonte, dass das Wort „Spasibo“ eigentlich viel mehr bedeutete
und richtete damit den Dank an alle, die sich für diesen Austausch stark gemacht
hatten und somit Gastfreundschaft, Herzlichkeit, Toleranz und Verständnis
füreinander zeigten. „Die Begegnung junger Menschen unterschiedlicher
Kulturen, deren Aktion und Interaktion, legt den Grundstein für ein friedliches und
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verständnisvolles Miteinander auch für die Zukunft. Nur, wer sich einer anderen
Lebensweise öffnet, sie selbst tolerant und solidarisch erfährt, der leistet einen
entscheidenden Beitrag für die Völkerverständigung.“
Während sich die Osterländer auf dem Heimweg befanden, schrieb Georgijs
Mutter: „Danke! Die Kinder sind sehr traurig, dass der Austausch schon zu Ende
ist. Alle haben geweint, als sich die Tür hinter euch schloss. Unser Sohn weinte
den ganzen Weg vom Flughafen nach Hause und wollte den ganzen Tag nichts
anderes machen. Es erging uns allen so. Herzlichen Dank für solche Emotionen,
die man eigentlich nicht mit Worten wiedergeben kann. Erholt euch! Sammelt
neue Kräfte! Wir sind so glücklich, euch alle näher kennengelernt zu haben.“
In diesem Sinne gab der Austausch auch wieder Anschub und Motivation, die
Sprache der Partner zu lernen und diesen Austausch unbedingt fortzuführen.
 
Elke Kolodzy
Russischlehrerin am Osterlandgymnasium Gera
Dieser Artikel wurde bereits 437 mal angesehen.
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Druckversion dieser Seite
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Lübbecker Schüler gewinnt Bundesolympiade 
Erfolgreich: Aleksei Smirnov vom Wittekind-Gymnasium vertrat das Land NRW bei der Russisch-Olympiade 
in Bremen und belegte den ersten Platz 
 

Mit dem stolzen Gewinner der Russisch-Olympiade, Aleksei Smirnov, freuen sich: Russischlehrer Klaus 
Sewing (v. l.), Schulleiter Eberhard Hagemeier, Bürgermeister Frank Haberbosch und Russischlehrerin 
Sabine Sewing. | © Foto: Tilmann Brienne 
 
Seit 1977 wird die Bundesolympiade alle drei Jahre durch den Deutschen Russischlehrerverband organisiert 
und in wechselnden Bundesländern durchgeführt. Die Schüler qualifizieren sich für die Teilnahme durch 
ihre Erfolge in vorangehenden Landeswettbewerben. Zur Bundesolympiade 2018 reisten 82 Schüler aus 
insgesamt 14 Bundesländern nach Bremen, um sich auf sechs verschiedenen Sprachniveaus von A1 
(Anfänger) bis C2 (muttersprachliches Niveau) in unterschiedlichen Disziplinen zu messen. 
 
Russischschüler messen sich in Bremen 
 
"Wir brauchen in Deutschland mehr Menschen, die versuchen, Russland zu verstehen. Um Austausch und 
Dialog möglich zu machen, ist es wichtig, Brückenbauer zu haben", sagte Dirk Wiese, Russlandbeauftragter 
der Bundesregierung, der trotz drängender Termine angesichts der aktuellen politischen Lage zwischen der 
Ukraine und Russland zur Eröffnungsfeier von Berlin nach Bremen gereist war. 
 
Weitere hochrangige Ehrengäste, wie der russische Generalkonsul aus Hamburg, der Geschäftsführer des 
Deutsch-russischen Forums in Berlin sowie ein Vertreter der Deutsch-Russischen-Freundesgruppe im 
Bundesrat unterstrichen die Wichtigkeit, die diesem Treffen junger Russischlerner beigemessen wurde. 
 
Drei Tage lang mussten die zukünftigen "Brückenbauer" Aufgaben zum Hör- und Leseverstehen lösen, 
Texte verfassen, eine Recherche-Aufgabe erledigen und eine - natürlich russischsprachige - Präsentation 
erstellen. 
 
 
 
Da hier die jeweils leistungsstärksten Russischschüler aller Bundesländer aufeinander trafen, war das 
Niveau entsprechend hoch. Aleksei war beeindruckt von der starken Konkurrenz in seiner Niveaugruppe, in 
der alle Teilnehmer diese komplexe Sprache in Perfektion beherrschen und einige Teilnehmer ihre Beiträge 
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sogar in Versform verfassten. Doch ließ er sich dadurch nicht entmutigen, sondern fühlte sich vielmehr zu 
eigenen Bestleistungen angestachelt. 
 
Neben der Herausforderung im Leistungsvergleich und der Prüfungserfahrung, an der die Schüler wachsen 
konnten, stand in Bremen aber das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. 
 
Schon auf der Zugfahrt von Dortmund aus wuchsen die sieben Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen zu 
einem echten Team zusammen - und hielten sich am letzten Tag bei der Preisverleihung gegenseitig die 
Daumen. Die Zeit in Bremen nutzten sie für den intensiven Austausch mit Jugendlichen aus anderen 
Bundesländern und mit ganz anderen Erfahrungen im Russischunterricht. 
 
Der Arbeitskreis der Russischlehrkräfte Bremen hatte aber auch für ein attraktives kulturelles 
Begleitprogramm gesorgt: ein Zauberer, ein Hip-Hop-Training, Stadtführungen und Interviews mit Bremer 
Politikern oder Journalisten verkürzten die Wartezeiten zwischen den Prüfungen und ermöglichten neue 
Erfahrungen und Einblicke. 
 
"Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit in Bremen. Es hat Spaß gemacht, mit netten Menschen 
zusammen produktiv zu sein", fasst Aleksei seine umfangreichen Eindrücke zusammen. 
 
Zurück in Lübbecke nahm Aleksei die herzlichen Gratulationen der Russischlehrer am Wittekind-
Gymnasium, Klaus und Sabine Sewing, entgegen, die überzeugt sind, dass Alekseis Erfolg sich sehr positiv 
auf die Motivation aller etwa 80 Russischschüler an ihrer Schule auswirken wird. 
 
So wurde Aleksei von seinen Mitschülern im Russischkurs der Stufe Q1 begeistert empfangen - sie sind 
stolz, diese schwierige Sprache zusammen mit dem besten Russischschüler von ganz Deutschland zu 
erlernen. 
 
Mitschüler und Lehrer sind stolz auf den Sieg von Aleksei 
 
Auch von offizieller Seite wurde Aleksei nun Ehre zuteil: Begleitet von Schulleiter Eberhard Hagemeier und 
dessen Stellvertreterin Eva Holzberger kam der Lübbecker Bürgermeister Frank Haberbosch, zu einer 
kleinen Feierstunde in den Russischunterricht am Wittekind-Gymnasium. 
 
Nach der Begrüßung mit einem russischen Neujahrslied und einer Tasse Tee aus dem Samowar gratulierte 
er Aleksei zu der hervorragenden Leistung und ließ sich über die besonderen Herausforderungen dieses 
Wettbewerbs berichten. Angesichts des gut gefüllten Fachraumes verlieh Frank Haberbosch seiner 
Verwunderung Ausdruck: "Mir war gar nicht klar, dass so viele Schüler in Lübbecke Russisch lernen." 
 
Autorin: Sabine Sewing 
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„Musik verbindet – interkulturelle Brücken zwischen Düsseldorf und Velikij Ustjug“ 
 
Mit einem Schloss der Freundschaft wird die deutsch-russische Schulpartnerschaft besiegelt 
 
„Musik  verbindet  –  interkulturelle  Brücken zwischen Düsseldorf und Velikij Ustjug“ lautete das 
Motto des diesjährigen Russlandaustauschs, der vom 13. - 20. März 2019 am Berufskolleg der 
Kaiserswerther Diakonie stattfand. Neun russische Studierende machten sich gemeinsam mit der 
Klasse AHR 11 des beruflichen Gymnasiums auf den Weg, um Brücken und Flüsse in Düsseldorf 
und Velikij Ustjug zu entdecken. 
 
„Die Chancen des Brücken-Projektes liegen darin, dass die TeilnehmerInnen über gemeinsames 
Musizieren und künstlerisches Schaffen zwischenmenschliche Verbindungen aufbauen und somit 
selbst zum Brückenbau beitragen.“ so Joachim Sander, Leiter des Projektes, das durch die Stiftung  
Deutsch-Russischer Jugendaustausch unterstützt wird. 
 
Die TeilnehmerInnen erkundeten Brücken in der Düsseldorfer Umgebung und besuchten in der 
Kunstsammlung K21 die Ausstellung „in orbit“. Dort kamen deutsche und russische Studierende 
miteinander in Verbindung, indem sie in einem Netz in luftiger Höhe gemeinsam balancierten. Im 
musisch-ästhetischen Bereich bauten die TeilnehmerInnen selbst Brücken und entwickelten 
Klangstücke, mit denen sie auf Brücken in Kaiserswerth gemeinsam musizierten. 
 
Einen Höhepunkt des Projektes bildete eine Exkursion nach Köln. Hier konnten die 
TeilnehmerInnen unterirdische Brücken aus der Römerzeit bewundern. Auf der 
Hohenzollernbrücke besiegelten beide Schulen mit einem Vorhängeschloss ihre Freundschaft. Als 
Zeichen der en-gen Verbindung warfen die TeilnehmerInnen einen Schlüssel für das Schloss in den 
Rhein, einen zweiten Schlüssel nahm die russische Gruppe mit, um ihn in Velikij Ustjug in den Fluss 
Suchona fallen zu lassen.  
 
„Wir sind begeistert von dem großartigen Brücken-Projekt und bedanken uns für die herzliche 
Gastfreundschaft“, fasste der russische Schulleiter Sergej Kopilow seine Eindrücke zusammen und 
lud die deutsche Gruppe ein, im nächsten Jahr das zwanzigjährige Jubiläum der Schulpartnerschaft 
in Russland mit zu feiern. Joachim Sander 
 
Autor: Joachim Sander  
 

Erscheinungsdatum: Februar 2019
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Russische Gäste aus Sankt Petersburg am LLG
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Vom 1. bis zum 9. Dezember empfingen EF- und Q1-SchülerInnen der Russischkurse Gäste aus Sankt-
Petersburg. Eine Woche lang erlebten die Jugendlichen viel Neues, Interessantes und Wissenswertes über Land
und Leute. Alle waren in Gastfamilien untergebracht und bauten ein herzliches Verhältnis zu ihren Gastgebern
auf.

Im Mittelpunkt der Begegnung stand das Thema „Weihnachten in Deutschland, damals und heute“. Höhepunkte
der Woche waren Besuche der Weihnachtsmärkte im Schloss Burg und am Kölner Dom, Kennenlernen der
Traditionen und Bräuche zur Weihnachtszeit, gemeinsames Kochen eines typischen Weihnachtsgerichts und
Vorbereitung zum jährlichen Weihnachtskonzert in der Bielertkirche. Begleitet und organisiert wurde das Projekt
von der Russischfachschaft mit musikalischer Unterstützung von Frau Fridman und ihren EF-Musikkursen.

Die Partnerschaft mit der Schule Nr.639 besteht seit 2006. In Rahmen der Partnerschaft findet alle 2 Jahre
Schüleraustausch statt. Der Gegenbesuch ist für die zweite Aprilwoche geplant. Ermöglicht wurde die Begegnung
durch die Förderung der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Als bundesweites Koordinierungsbüro für
den Jugend- und Schüleraustausch mit Russland, fördert sie nicht nur, sondern begleitet die Organisatoren der
Projekte und gibt Anregungen für die Gestaltung von Begegnungen.

 

Aljona Fomin

 

 

Zurück

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Services erklären Sie sich damit
einverstanden, dass wir Cookies setzen.  Weitere Informationen

Verstanden
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Schüler des Berufskollegs Eschweiler besuchen die russische Stadt Pskov 
 

Eschweilers Schüler lernen in Pskov die kulturellen Besonderheiten Russlands kennenzulernen. Foto: Igor 
Savraev 
 

Im November 2018 besuchte eine Gruppe von 13 Schülern des Polytechnischen Kollegs der 
Pskover Staatlichen Universität das Berufskolleg Eschweiler. Dabei arbeiten sie zusammen mit 
Schülern der Höheren Berufsfachschulen für Wirtschaft und Technik an dem Projekt „Mein 
Zuhause – meine Kultur“. Jetzt fand der Gegenbesuch der deutschen Teilnehmer in Pskov statt, 
um die kulturellen Besonderheiten Russlands kennenzulernen.  

Begleitet von den Projektverantwortlichen Evi Spennes, Michael Joußen und Sarah Schloßmacher 
flog die deutsche Gruppe nach St. Petersburg. Neben den Erkenntnissen über die deutsche Kultur 
waren für alle die besonders guten freundschaftlichen Beziehungen und der Zusammenhalt der 
Gruppe von Bedeutung. Am ersten Tag stand auch noch die Beschäftigung mit der Sprache im 
Vordergrund.  

Hier wurde die Jugendsprache in Deutschland und Russland am Beispiel einer Begrüßung und 
einer Einladung thematisiert – was sicherlich auch für die begleitenden Lehrkräfte zu neuen 
Erkenntnissen führte. 
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Die russischen Schüler hatten das Programm unter Anleitung ihrer Projektverantwortlichen Olga 
Obratneva und Igor Savraev gestaltet. So lernten die deutschen Teilnehmer in einer Stadtführung 
durch ihre russischen Freunde die Stadt Pskov kennen, die in etwa so groß wie Aachen ist und eine 
eindrucksvolle Stadtfestung, einen typischen „Kreml“ besitzt. 

In der näheren Umgebung führte ein Ausflug zum Kloster Petschory und zur Festung Isborsk, wo 
sowohl die russisch-orthodoxe Religion als auch das Leben auf dem Lande thematisiert wurden. 
Dass in den Kirchen für die Frauen eine Kopfbedeckung verpflichtend ist, war für die Eschweiler 
Schülerinnen eine neue Erfahrung. 

Gemeinsam lernte die Gruppe russische Volkslieder und -tänze kennen, um sich in deutsch-
russischen Kleingruppen mit weiteren Besonderheiten der russischen Kultur zu beschäftigen. 
Dabei wurde deutlich, dass es „die eine“ russische Kultur gar nicht geben kann, wenngleich es 
sicherlich einige Gemeinsamkeiten zwischen den Volksgruppen gibt. 

Nächstes Projekt 2020 

Da bei der Kultur die Essgewohnheiten eine wichtige Rolle spielen, wurde auch gemeinsam in der 
Kantine gekocht. Unter Anleitung durften die deutschen und russischen Teilnehmer Pelmeni, Blini 
und Reibekuchen zubereiten. 

 Ergänzt wurde der Einblick in die russische Kultur durch einen Besuch in dem neuen Multi-Media-
Museum „Russland – meine Geschichte“. Die eindrucksvolle Dokumentation zeigte, wie moderne 
Museen in der Zukunft den Besuchern die Inhalte in anschaulicher Form nahebringen können. 

 Das nächste Projekt ist im November 2020 in Eschweiler geplant. Ermöglicht werden die 
regelmäßigen Treffen durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung Deutsch-Russischer 
Jugendaustausch, der an dieser Stelle ein besonderer Dank gebührt. 
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Acht Tage zwischen „Privjet“ und „Paka“ 
 
Beverungen/Weliki Nowgorod (brbs) - Die Schülerin Karin Siebrecht (17 Jahre) berichtet von ihren 
Erlebnissen beim Schüleraustausch: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppenfoto der russischen und deutschen SchülerInnen beim Abschiedsabend in der 
Partnerschule © Foto: Jana Greve 
 
Es war dunkel und eine Stunde später als in Deutschland. Das Flugzeug setzte auf russischen 
Boden auf. Fotografieren ist strengstens verboten. Widerwillig steckte ich das Handy zurück in die 
Tasche. Eine Stunde lang standen wir an der Passkontrolle hinter den Arbeitsmigranten. „Das fängt 
ja gut an!“, dachten ich und die anderen neun deutschen Austauschschüler vom Gymnasium 
Beverungen. Zum Glück verliefen die nächsten Tage deutlich besser. Sankt Petersburg mit seinen 
herrschaftlichen Gebäuden ließ so einige Münder offen stehen. Genauso ließ uns das gute 
russische Essen in den Gastfamilien in Weliki Nowgorod vergessen, was das Wort „Hunger“ 
bedeutet. 
 
 
 
 
 
 
Die wenigen Worte, die ich sicher konnte, „Privjet“ für „Hallo“ und „Paka“ für „Tschüss“, benutzte 
ich in Russland intensiv. Wenn ich jetzt an meine Austauschschülerin zurückdenke, stiehlt sich ein 
Grinsen auf mein Gesicht. Ich erinnere mich daran, wie wir auf Busfahrten deutsche 
Weihnachtslieder abwechselnd mit russischen Kinderliedern gesungen haben. Die Russen, die wir 
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getroffen haben, sind nicht so spießig wie Deutsche und deutlich herzlicher. Das merke ich 
ziemlich schnell. Ich sah ungläubig wie die russischen Jugendlichen lostanzten und sangen als 
Musik lief- und das am helllichten Tag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die stellvertretende Schulleiterin Olga Grebneva führt die deutsche Gruppe durch die neu 
renovierte Grundschule des Partnerschulkomplexes in Velikij Novgorod. © Foto: Jana Greve 
 
Mein Herz wurde warm, als, beim Besuch der Grundschule, fremde Kinder auf uns zustürmten und 
uns umarmten. Die kleinen Mädchen trugen große Schleifen in den Haaren und die Jungen hatten 
Anzügen an. „Die sind so Zucker!“, rief eine Deutsche entzückt. Was wir aber alle vermissten, da 
waren die deutschen Toiletten! Wenn Toilettenpapier vorhanden war, dann war das ein Wunder. 
Es fühlte sich aber mindestens von einer Seite an wie Schleifpapier. Außerdem freuten wir uns 
darauf, wieder in Trinkwasser zu duschen. Für dieses Abenteuer hat es sich auf jeden Fall gelohnt 
Russisch zu wählen, finde ich. Obwohl das kyrillische Alphabet eine echte Herausforderung ist. Am 
letzten Tag flossen Tränen. Die Austauschschüler hatten wir so in unsere Herzen geschlossen, dass 
wir versprachen nächstes Jahr wiederzukommen- vorausgesetzt wir müssten nicht an der 
Passkontrolle übernachten. 
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Bielefeld, 2. Schulhalbjahr 2018/2019 
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Das sind wir! 

Das Team, gemixt aus verschiedenen Jahrgangsstufen unserer Schule. Zusammen erlebten wir eine tolle Zeit in Russland und hoffen auf 

weitere tolle Austauschjahre mit neuen Schülern, die mit unseren Lehrern (Frau Pelin & Herrn Egert) zusammen auf Reise gehen. 

            Sila Irmak (9b) 

Vom 03.11.2018 bis 10.11.2018 empfingen wir die Schule Nr. 36.  

Vom 04.05.2019 bis 11.05.2019 waren wir in Russland in der Stadt Welikij Nowgorod. Eine Woche lang erlebten wir viel Neues, Interessantes, 

Aufregendes und Wissenswertes über Land und Leute.  

Fast alle waren in Gastfamilien untergebracht und bauten ein herzliches Verhältnis zu ihren Gastgebern auf. Im Mittelpunkt der 

Schülerbegegnung stand die gemeinsame Arbeit am Projekt. Inhalt des Projektes war das Vergleichen der Sprachen und der Kultur.  

Die Partnerschaft zwischen unserer Schule und der russischen Schule besteht seit einem Jahr. Ermöglicht wurde die Begegnung durch die 

Förderung der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Als bundesweites Koordinierungsbüro für den Jugend- und Schüleraustausch 

mit Russland fördert sie nicht nur, sondern begleitet die Organisatoren der Projekte, schafft Möglichkeiten sich mit anderen Akteuren im 

Austausch zu vernetzen und gibt Anregungen für die Gestaltung von Begegnungen.  

Sponsored by:  

Goldbeckstiftung, Bielefelder Bürgerstiftung, Stiftung DrJa, Förderverein BRS  

Von Baran Ayhan (8a) und Antonia Athanasiadou (9d) 

Hey! Folgst du uns schon 

auf Instagram? 

 

@schueleraustausch.brs 
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МАОУ СОШ №12 с углубленнымМАОУ СОШ №12 с углубленным
изучением немецкого языка г. Пермиизучением немецкого языка г. Перми

Stadt Perm Schule № 12 mit erweitertem Deutschunterricht +7 (342) +7 (342) 244-05-24244-05-24
614010, г. Пермь,614010, г. Пермь,

ул. Юрия Смирнова, д. 10ул. Юрия Смирнова, д. 10

e-mail: e-mail: Shkola12@obrazovanie.perm.ruShkola12@obrazovanie.perm.ru

 Версия для слабовидящих

      Школьная жизньШкольная жизнь О школеО школе ОбразованиеОбразование Школьное сообществоШкольное сообщество ДокументыДокументы Платные услугиПлатные услуги Воскресная школаВоскресная школа

Главная  Программа обмена учащимися

Программа обмена учащимися
В рамках программы традиционного обмена учащимися  между

нашей школой и гимназией для девочек Борбек (г.Эссен,

Германия) с  13 по 19 сентября у нас в гостях были восемь

немецких школьниц в сопровождении трех учителей. Прибытие

наших гостей в пятницу 13-го предвещало только насыщенную и

плодотворную программу сотрудничества.

Темой этого года обмена стали «Свободное время и молодежные

центры». Приезду наших гостей предшествовал совместный

онлайн-этап по созданию онлайн-словаря по заданной теме, а также этап заочного

знакомства.

Для гостей были подготовлены посещения как культурных достопримечательностей города и

края (балет «Баядерка» в Театре опера и балета, экскурсия в Кунгурскую Ледяную пещеру,

город Кунгур и Художественный колледж с мастер-классом по изготовлению брошей из

селенита и финифти, обзорная экскурсия по городу с катанием на Колесе Обозрения), так и

образовательно-познавательные экскурсии в Детский Дом Творчества на улице Сибирской и

Немецкий Читальный зал.

В школе наши гости успели побывать и поучаствовать в традиционном танцевальном

марафоне, получив отличный позитивный заряд на всю последующую неделю пребывания.

 С пн по чт девочки посещали уроки вместе со своими гостевыми сестрами и братьями ,

поучаствовали в мастер-классе Гун Натальи Сергеевны по изготовлению брошей из

фоамирана и в танцевальном уроке от танцтеатра «Ляллен» А. Райника.

Завершением культурного обмена стал мастер-класс по лепке пельменей, а на прощальном

ужине гостям были вручены дипломы мастеров пельменной лепки, сувениры, пермские

сладости и календари на 2020 год с фотографиями наших совместных мероприятий.  Теперь

мы с нетерпением ждем 1 декабря, чтобы отправиться в Эссен с ответным визитом!

В этой программе обмена под руководством учителя немецкого языка Архиповой Татьяны

Геннадьевны участвуют учащиеся 8а и 8б классов: Гун Лиза, Кулемина Мила, Муравьев Дима,

Кулакова Варя, Овчинников Генрих, Якушева Юля, Сатюкова Настя и Чежина Настя.

ПОИСК

Архив новостей
2019 (171)

November (18)
October (43)
September (20)

Урок "От фильма к жизни"

August (1)
July (1)
June (10)
мая (17)
April (14)
March (15)
February (19)
January (13)

2018 (129)
2017 (109)
2016 (91)
2015 (84)
2014 (119)
2013 (76)
2012 (12)
2011 (1)
2010 (2)

Сведения об образовательной

организации

График приема родителей по

личным вопросам

Электронная приемная

Итоговая аттестация 2020

Психолог рекомендует родителям

Советы социального педагога

родителям

Расписание школьных спортивных

секций

Фонд "Меценат"
Новости Фонда 

Программы Фонда

Отчеты Фонда

О Фонде

Банковские реквизиты

Вход на сайт
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3.12.2019 Von der russischen Gastfreundschaft begeistert: Jugendliche aus Borbeck zum Schüleraustausch in Perm - Essen-Borbeck

https://www.lokalkompass.de/essen-borbeck/c-kultur/jugendliche-aus-borbeck-zum-schueleraustausch-in-perm_a1211112 1/5

Die Schülerinnen genossen ein Eis im berühmten Einkaufszentrum GUM. • Foto: MGB • hochgeladen von Charmaine Fischer

Charmaine Fischer
aus Essen

21. September 2019, 16:00 Uhr |  0 |  0 |

VON DER RUSSISCHEN GASTFREUNDSCHAFT BEGEISTERT

Jugendliche aus Borbeck zum Schüleraustausch in
Perm

Von Essen, über Moskau nach Perm: Acht Neuntklässlerinnen des Städtischen Mädchengymnasiums
Essen-Borbeck sind nach einem Zwischenstopp in Moskau herzlich von ihren Gastfamilien am Permer
Bahnhof empfangen worden. Zehn Tage lang erlebten die Jugendlichen während ihres Russland-
Austausches viel Neues, Interessantes, Aufregendes und Wissenswertes über Land und Leute. 

Im Mittelpunkt der Schülerbegegnung stand die gemeinsame Arbeit am Projekt „Und was machst du so? –
Jugendzentren unter der deutsch-russischen Lupe“. „Im Rahmen des Projekts lernen die deutschen und
russischen Schülerinnen und Schüler die Freizeitaktivitäten ihrer Austauschpartner kennen, mit dem
besonderen Schwerpunkt auf der Erkundung der Jugendzentren“, erklärt Ludmila Thier, Russisch-Lehrerin am
MGB und Organisatorin des Austausches. Dabei gingen die Schülerinnen der Frage nach, ob der Besuch eines
Jugendzentrums heutzutage noch zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung gehört.

Roter Platz, Bolschoi-Theater und GUM
Der erste Tag in Moskau sorgte bei den MGB-Schülerinnen bereits für staunende Gesichter. Auf der
Sightseeing-Tour durch die russische Hauptstadt besuchten sie den Roten Platz, das Bolschoi-Theater und
genossen ein Eis im berühmten Einkaufszentrum GUM. Ein Erlebnis war sicherlich auch die Fahrt mit der
transsibirischen Eisenbahn zum Zielort Perm. Die Austauschschule, das Gymnasium Nr. 12, erwartete die
Gäste aus Essen mit einem Tanzmarathon. Ein Besuch des Balletts „Bajaderka“ im Opernhaus Perm wird den
Essener Schülerinnen auch immer in Erinnerung bleiben.

Gegenbesuch im Dezember 
Die Partnerschaft zwischen dem städtischen Mädchengymnasium Essen-Borbeck und dem Gymnasium Nr. 12
der Stadt Perm besteht bereits seit 2014. Im Rahmen der Partnerschaft �ndet regelmäßig ein
Schüleraustausch statt. Der Gegenbesuch ist für Anfang Dezember 2019 geplant. Ermöglicht wurde die
Begegnung durch die Förderung der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Als bundesweites

 START TERMINE SCHNAPPSCHÜSSE GEWINNSPIELE ANZEIGENRUBRIKEN
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3.12.2019 Von der russischen Gastfreundschaft begeistert: Jugendliche aus Borbeck zum Schüleraustausch in Perm - Essen-Borbeck

https://www.lokalkompass.de/essen-borbeck/c-kultur/jugendliche-aus-borbeck-zum-schueleraustausch-in-perm_a1211112 2/5

Koordinierungsbüro für den Jugend- und Schüleraustausch mit Russland, fördert sie nicht nur, sondern
begleitet die Organisatoren der Projekte, scha�t Möglichkeiten sich mit anderen Akteuren im Austausch zu
vernetzen und gibt Anregungen für die Gestaltung von Begegnungen.

 Gefällt 0 mal

Autor:

Charmaine Fischer aus Essen

Folgen  2 folgen diesem Pro�l

KOMMENTARE

Lesen Sie auch

LOKALKOMPASS

Heimatfest: Besucher und Aussteller
litten am Samstag unter der Hitze:
Mal…

TURN ON

Fahrrad ohne Kette oder Luft? Die 8
coolsten Neuheiten auf dem Markt

Anzeige

IBM

IBM Masterclass: Die Art und Weise,
wie Unternehmen mit Kunden
umgehen…

Anzeige

LOKALKOMPASS

In Essen nach Terminen stöbern

LOKALKOMPASS

Alle zukünftigen Veranstaltungen

EPICUS

Gerüchte um Andrea sind wahr

Anzeige

LOKALKOMPASS

Polizei Oberhausen Fotofahndung:
Diebstahl im Drogeriemarkt

FINANZCHECK

Bombenkredit - Dieser Kredit sprengt
alle Rekorde.

Anzeige

LOKALKOMPASS

Wagen prallte vor einen Baum:
Unfall: Mann überschlägt sich mit
Auto

162

https://www.lokalkompass.de/essen/profile-380313/charmaine-fischer
https://www.lokalkompass.de/essen/profile-380313/charmaine-fischer
https://www.lokalkompass.de/haltern/c-kultur/mal-tropisch-mal-herbstlich_a1201911?obOrigUrl=true
https://www.turn-on.de/smart-living/topliste/fahrrad-ohne-kette-oder-luft-die-8-coolsten-neuheiten-auf-dem-markt-408316?utm_source=outbrain&utm_medium=turnonde&utm_campaign=outbrain-kampagne-turnonde&utm_content=verweildauer&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1114924.1984505OUTBRAIN/B23232586.258869357;dc_trk_aid=455109862;dc_trk_cid=123588960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
https://www.lokalkompass.de/event/essen/list/custom/4?eventcalendar_eventitem_filter%5Bdate_start%5D=2019-11-08&eventcalendar_eventitem_filter%5Beventitem_category%5D=&eventcalendar_eventitem_filter%5Beventitem_location%5D=Essen&eventcalendar_eventitem_filter%5Brange%5D=custom&eventcalendar_eventitem_filter%5Btext_search%5D=&obOrigUrl=true
https://www.lokalkompass.de/event/list?eventcalendar_eventitem_filter%5Beventitem_location%5D=&eventcalendar_eventitem_filter%5Brange%5D=all&eventcalendar_eventitem_filter%5Btext_search%5D=&obOrigUrl=true
https://track.adform.net/c/?bn=34452466;rtbdata=qU8F9D6yB8f0mZM1n0Yes17FTZiqTvz-xFwF0NkZUqgOnlDcXD-vmCpNuolLg_GZgoOpuS5N8HEs1-QRUowpm_o7PiA28EZa9IKQAIhaITLsndy9rlNlcQL35rtSdSvkJ7G3H3iYiEx1Zyz3gmSamMp7tRAY1-O9UpT2H1RjR5OLugquXD4O5AY6IV-Y2uwRqVhHaPPuGK07fs19GKUxSMfoZK8vid4LI1e7rlvxr5rrveufAqoIgtT3jtg6yIFu8bBTfJwf9XOuZ7a3u4sY44rbOIpm3erKhhBeQXJy_VNIBZWATFNbtg2;rtbwp=0.75;adfrnd=25227420;crefurl=https%3a%2f%2fwww.lokalkompass.de%2fessen-borbeck%2fc-kultur%2fjugendliche-aus-borbeck-zum-schueleraustausch-in-perm_a1211112&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.lokalkompass.de/oberhausen/c-blaulicht/diebstahl-im-drogeriemarkt_a1244685?obOrigUrl=true
http://www.finanzcheck.de/lp/kreditanfrage-bombenkredit/?utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=nbr_bombenkredit_juni2019&utm_content=0071573326ae70b13fcc378802567162af&utm_term=00d88f82a920d6e94ba29756ac9c8b255b_$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.lokalkompass.de/luenen/c-blaulicht/unfall-mann-ueberschlaegt-sich-mit-auto_a1189026?obOrigUrl=true
kseng
Textfeld

kseng
Textfeld

kseng
Textfeld

kseng
Textfeld



163

kseng
Textfeld



164

kseng
Textfeld
rp-online



165



16.10.2019 Mechernich: Zu Gast aus Russland: Gemeinsam um das Tierwohl gekümmert | rheinische-anzeigenblaetter.de

https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/mein-blatt/blickpunkt-euskirchen/mechernich/zu-gast-aus-russland-gemeinsam-um-das-tierwohl-geku… 1/2

Mechernich -

Rheinische Anzeigenblätter | Mein Blatt | Blickpunkt Euskirchen | Mechernich

Zu Gast aus Russland: Gemeinsam um das Tierwohl
gekümmert
15.10.19, 12:15 Uhr

Ein Ausflug führte die Austauschschüler aus Westsibirien ins Bonner
Museum Alexander König.
Foto: Vladislava Koll und Kerstin Krus/GAT/pp/Agentur ProfiPress

(red) Seit neun Jahren pflegt das städtische Mechernicher Gymnasium Am Turmhof (GAT) einen
engen Kontakt zum 41. Gymnasium im russischen Kemerovo. Es kommt seither zu regelmäßigen
Schüleraustauschen.

Elf Schüler und zwei Lehrerinnen des westsibirischen Gymnasiums im russischen Kemerovo waren im Rahmen
der ständigen Schüleraustausche zu Besuch am Gymnasium am Turmhof.

Gemeinsam mit den Eifler Schülern wurde an einem Projekt teilgenommen, das Tier- und Pflanzenbeobachtung
sowie Schutz und Erhalt von Lebensräumen zum Inhalt hatte.

Die Beschäftigung mit diesem Thema hatte sich bereits im Februar abgezeichnet, als Mechernicher Gymnasiasten
bei den russischen Partnern zu Gast waren. Während eines Zirkusbesuchs („Karneval der Tiere“) wurde den
Schülern aus beiden Nationen bewusst, dass sich die Zirkustiere weder freiwillig in der Manege aufhalten, noch
dort besonders artkonformes Verhalten an den Tag legen.

Man beschloss also, etwas gegen nicht artgerechte Tierhaltung und Tierquälerei zu unternehmen und sich auf
eigene Art und Weise zum Teil der weltweiten „Fridays for Future“-Kampagne zu machen

Geldhilfe kam von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch, die die Zusammenarbeit zwischen den
Gymnasien Kemerovo und Mechernich finanziell unterstützt. Das im Februar „angedachte“ Projekte konnte jetzt
sechs Monate später in die Tat umgesetzt werden. Schüler und Lehrerinnen beider Schulen packten tatkräftig an.

Ein Schwerpunkt lag auf dem bewussten und respektvollen Umgang mit den Lebensräumen der Tiere und
Pflanzen. So wurden die Lebensräume von Tieren und Pflanzen in Mechernich untersucht.

Man fand viele asphaltierte Flächen, registrierte aufgegebene Beete für so genanntes „öffentliches Grün“ und
entdeckte geschotterte Flächen, die man genauso gut wieder zum Blühen bringen könnte.

Dazu kam der Bau von Nist- und Fledermauskästen, Kräutersammeln sowie der Besuch des Freilichtmuseums in
Kommern. Auch halfen Kinder im Kommerner Tierheim und es wurde ein Insektenhotel für den Naturgarten der
Schule gebaut.

Ein Abschlussfest mit Sport und Spiel auf dem Hof der Familie Beyenburg-Weidenfeld in Kommern mit Salaten
und Spezialitäten vom Grill rundete das Programm ab.

Wir verwenden Cookies, um die einwandfreie Funktion unserer Website zu gewährleisten, Inhalte und
Werbung zu personalisieren, Social Media-Funktionen bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu
analysieren. Wir informieren auch unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner über Ihre Nutzung
unserer Website.
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16.10.2019 Mechernich: Zu Gast aus Russland: Gemeinsam um das Tierwohl gekümmert | rheinische-anzeigenblaetter.de
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Eltern, Teilnehmer und Lehrerinnen konnten die Zeit zum Beisammensein und Austausch nutzen. 2020 feiert der
Austausch zwischen GAT und dem 41. Gymnasium Kemerovo sein Zehnjähriges. Wandern im Altaigebirge und
Segeln auf der Nordsee sind geplant.
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Tweet
Facebook

Tweet
Facebook

Wir verwenden Cookies, um die einwandfreie Funktion unserer Website zu gewährleisten, Inhalte und
Werbung zu personalisieren, Social Media-Funktionen bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu
analysieren. Wir informieren auch unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner über Ihre Nutzung
unserer Website.
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Russisch-Schülerinnen des Helmholtz-
Gymnasiums nehmen an der Russisch-
Olympiade des Landes NRW teil 
Aktuelles 

Am 13.11.2019 fuhr erstmals eine Delegation des Helmholtz-Gymnasiums zur Russisch-Olympiade 

des Landes NRW nach Beverungen bei Paderborn. Die Veranstaltung stand unter der würdigen 

Schirmherrschaft des Russischen Konsulats in Bonn, dessen Honorarkonsul zugegen war, sowie des 

Ministeriums für Bildung und Kultur, deren Ministerin Frau Gebauer einen Videogruß übermittelte. 

 

An diesem Tag trafen sich fast 180 Schüler in der kleinen Stadt in Ostwestfalen im städtischen 

Gymnasium, um in freundschaftlicher Atmosphäre um die Trophäen im Kreativ- und in den 

Sprachwettbewerben zu konkurrieren. Unsere Schülerinnen Merve-Nur Saglam, Sena-Nur Pinar, Ajlin 

Muratoska, Rümeysa Kilic, Abeena Jeevasuthan und Hanka Hadzibulic aus der Q1 stellten sich im 

Sprachwettbewerb einer starken Konkurrenz in der Kategorie A1 und tatsächlich konnte Hanka den 

3.Platz erringen! 
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Unter dem Motto „Dabeisein ist alles“ haben wir einen sehr interessanten Tag erlebt. Bereits im Zug 

konnten wir die Bekanntschaft mit einigen verkleideten Russisch-Schülern machen, die sich später in 

einem amüsanten Theaterstück auf der Bühne präsentierten. 

Die mit russischen Matrjoschki geschmückte Schule hatte sich ganz diesem Großereignis 

verschrieben. So bekam man z.B. in der Kantine neben dem – in Russland gänzlich unbekannten – 

russischen Zupfkuchen und Tee aus dem Samowar auch leckeren heißen Borsch (Rote-Beete-Suppe) 

und Pelmeni (mit Fleisch gefüllte Teigtaschen) angeboten. 

Der erfindungsreiche Kreativwettbewerb sorgte mit seinen fantasievollen Theaterstücken für eine 

wunderbare Abwechslung vor und nach den spannenden Sprachprüfungen. Auch ließ es sich die 

Schule am russischen Generalkonsulat nicht nehmen – außerhalb der Konkurrenz – ihren Kinderchor 

sowie ihre Volkstanzgruppe auftreten zu lassen. Diese sorgten für viel Begeisterung und eine 

authentisch russische Atmosphäre. 
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So hatten wir einen anstrengenden, aber erfüllten Tag –       7.30 Uhr Abfahrt in und 20 Uhr Rückkehr 

nach Dortmund-, der uns gleichermaßen interessante Erfahrungen beschert wie auch den Ehrgeiz 

geweckt hat, im nächsten Jahr erneut anzutreten und um die Plätze zu kämpfen. (LÖ) 
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Marienschüler auf der Russisch-Olympiade 2019 

erfolgreich 

Sieben Russischschülerinnen und -schüler der Marienschule machten sich am 13. November 

morgens in aller Frühe im Kleinbus auf den langen Weg nach Beverungen (Ostwestfalen), um 

am Sprachwettbewerb der 41. Russischolympiade NRW teilzunehmen. Diese wurde vom 

Russischlehrerverband NRW im Gymnasium Beverungen ausgerichtet. Insgesamt nahmen 

etwa 160 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Bundesland im Sprachwettbewerb teil, 

wo sie sich einer mündlichen Prüfung stellten, fast 100 Schüler, darunter russische Gäste der 

Konsulatsschule in Bonn, begeisterten mit ihren Beiträgen beim Kreativwettbewerb. Es gab 

leckeres russisches Essen, das Russomobil bot Spiele im Bereich der Sprachanimation an, die 

Schulministerin Fr. Gebauer hatte eine Begrüßungsbotschaft per Video geschickt, Ehrengäste 

seitens der Stadt, des Russsichen Generalkonsulats, der Bezirksregierung in Düsseldorf, des 

Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin gaben sich ein Stelldichein. So 

erlebte die Euskirchener Gruppe ein rundum gelungenes Fest der russischen Sprache und eine 

intensive Begegnung mit der russischen Kultur. Groß waren die Überraschung und die Freude 

der Marienschüler bei der Siegerehrung: Gleich fünf Euskirchener konnten eine Platzierung 

erreichen und sich über Urkunden und schöne Preise freuen: Julia Kononov (EF) errang den 

ersten Platz in der Gruppe C2 (Muttersprachler), Viktoria Hartmann (Q2) freute sich über den 

dritten Platz in derselben Gruppe. Die Herkunftssprecher Oleg Almagabetov (Q2) und Albert 

Baranov (Q1) belegten in ihrer Gruppe den zweiten, Nicole Iwantschuk (Q2) den dritten 

Platz. 

 (M. Kleinebreil) 

 

171

https://www.marienschule-euskirchen.de/
kseng
Textfeld
Erschienen am 11.2019



172

kseng
Textfeld



Земельная олимпиада по 
русскому языку в Германии 

13 ноября 
 

 

13 ноября с.г. в небольшом немецком городе 
Беверунген состоялась 41 земельная олимпиада по 
русскому языку (41. Russischolympiade des Landes 
NRW), которая собрала на своей площадке учеников из 
29 немецких государственных образовательных 
учреждений федеральной земли Северный Рейн-
Вестфалия. Организаторами праздника выступил 
Немецкий союз учителей русского языка, Земельная 
ассоциация учителей русского языка при поддержке 
мэрии города Беверунгена, Министерства 
образования федеральной земли, Генерального 
консульства России в Бонне и РДНК в Берлине. 
Соревнования проходили в двух номинациях: творческий конкурс и устный экзамен. В 
творческом конкурсе школьники должны были показать спектакль по мотивам известных 
русских сказок или коротких детских рассказов. Благодаря школьникам на сцене ожили герои 
многих произведений («Алиса в стране чудес», «Двенадцать месяцев», «Гуси-лебеди», 
«Муха Цокотуха» и др.) 

Устный экзамен проходил по программам русского языка А1 – С2. Школьники 
демонстрировали свои знания по грамматике русского языка и знании культурологических 
реалий России. 
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Победители в каждой номинации получили призы от мэрии города Бевербунген и 
Российского дома науки и культуры. Абсолютный победитель в каждой языковой группе 
будет представлять федеральную землю на Всегерманской олимпиаде. 

В празднике русского языка приняли участие около 300 учеников. Всего в федеральной 
земле Северный Рейн-Вестфалия русский язык изучают 10 тысяч школьников. 
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Russisch-Olympiade in Beverungen – 13.11.2019  

 

Die TeilnehmerInnen der diesjährigen Russischolympiade von links nach rechts: Valeria Knoll, Frau Heine, Daniel Volkov, Oliver Beißel, 

Kilian Kronsbein, Hannah Sion, Sophia Wochatz u. Evelyn Feller 

Mittwoch, 10.00 Uhr. Nach knapp vierstündiger Fahrt langten wir in Beverungen – einer Kleinstadt im 

westlichsten Zipfel Nordrhein-Westfalens – an. Unser Ziel: Die 41. Russisch-Olympiade des Landes NRW. 

Nach der feierlichen Eröffnung in der Schulaula des örtlichen Gymnasiums folgten erste Beiträge des 

Kreativwettbewerbs, bevor dann mittags der Sprachwettbewerb in den Stufen A1-C2 startete. Rund 180 

SchülerInnen waren aus ganz NRW angereist, um ihr sprachliches Können im Fach Russisch unter Beweis zu 

stellen. In der zehnminütigen mündlichen Prüfung ging es nicht nur um Inhalte, sondern ebenso um 

Kommunikationsstrategien, eine möglichst geringe Fehlerzahl und eine überzeugende Aussprache. 

Die Siegerehrung zeigte: Die lange Anreise, aber vor allem das fleißige Lernen im Vorfeld hatten sich gelohnt! 

Die SchülerInnen des Europagymnasium durften vier Siegerurkunden in Empfang nehmen: Evelin Feller (Kl.8), 

Hannah Sion (EF) und Kilian Kronsbein (Q1) wurden jeweils mit Silber geehrt. Valeria Knoll (Q1) belegte in ihrer 
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Kategorie sogar den ersten Platz und erhielt als Prämie u.a. einen Gutschein für einen eintägigen Besuch des 

Landesspracheninstituts in Bochum. 

Allen TeilnehmerInnen herzlichen Glückwunsch zu ihrem Durchhaltevermögen, ihrem Unternehmungsgeist und 

den hervorragenden Leistungen! 

Friederike Heine 
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Gekonnt: Die Schüler des Generalkonsulats Bonn begeisterten mit ihren folkloristischen Tänzen. | © 

Hermann Ludwig 

 

Ein Fest der russischen Sprache in 

Beverungen 

 

 
Engagiert: Regina Lockstedt-Geisler (v. l.), Klaus Dropmann und Jana Greve setzen sich für das Fach 

Russisch ein. | © Hermann Ludwig  
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Am Beverunger Gymnasium sind die Fachlehrerinnen Regina Lockstedt-Geisler und 

Jana Greve zuständig. Sie freuten sich über die Wertschätzung des Fachs, das an der 

Schule noch ausgebaut werden soll. Im vergangenen Jahr legten elf der 17 

Abiturienten ihre Prüfung entweder schriftlich oder mündlich im Fach Russisch ab. 

Vier Wochenstunden Russisch werden in der Oberstufe vermittelt, in der 

Sekundarstufe I wird ein Kombinationskurs mit Erdkunde angeboten. Zwei Gruppen 

des Beverunger Gymnasiums beteiligten sich jetzt am Kreativwettbewerb der 

Russisch-Olympiade. Das Märchen „Alice im Wunderland" wurde von der Q 1 

präsentiert, zudem zeigte die Klasse Q 2 die „Wahrheit über Schneewittchen". 

Sprachvermögen in zwei Wettbewerben 

In zwei Wettbewerben zeigten die Schüler ihr Sprachvermögen. Beim 

Sprachwettbewerb geht es in einer mündlichen Prüfung darum, individuelle 

Russischkenntnisse nachzuweisen. „Dabei legen wir ein Bild oder eine Karikatur vor, 

dazu sollen sich die Schüler im Dialog mit den Prüfern äußern", erklärte der 

pensionierte Russischlehrer Dropmann. Beim Kreativwettbewerb auf der Aulabühne 

zeigten die Schüler, dass man mit der russischen Sprache auch vielerlei lustige, 

anspruchsvolle, musikalische und literarische Dinge präsentieren kann. Eine Jury aus 

Lehrern und Schülern bewertete die Darbietungen. 

„Wir wollen ein Fest der russischen Sprache feiern", betont Klaus Dropmann. Der 

Marsberger sieht mit dem Wettbewerb und der Beschäftigung mit der russischen 

Sprache und Kultur einen Beitrag zur Völkerverständigung. Dies unterstrich auch 

Peter Jigalin, Referent für das Fach Russisch von der Bezirksregierung Düsseldorf, die 

das Projekt in ganz NRW fachlich begleitet. „Es geht dem Fach Russisch gut, es 

werden weiterhin Lehrer ausgebildet", sagt Jigalin, der die Olympiade als etwas 

Besonderes betrachtet. „Dabei sein ist alles", sagt er an die Adresse der Schüler, um 

ihnen den Druck zu nehmen. Wichtig sei es, die Sprache zu verstehen, „um sich 

jenseits von Medien und Manipulation ein eigenes Bild zu machen". Zur 

Völkerverständigung trage auch der deutsch-russische Dialog auf allen Ebenen bei. 

Russisch-Unterricht für den beruflichen Werdegang 

Der stellvertretende Generalkonsul Valerij Sidorov und NRW-Schulministerin Yvonne 

Gebauer in einer Videobotschaft unterstrichen den Wert des Russisch-Unterrichts für 
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den beruflichen Werdegang. „Russisch ist eine wichtige Verkehrssprache", betont 

Gebauer. 265 Millionen Menschen sprechen russisch. Auch wenn das Erlernen der 

russischen Sprache mit dem kyrillischen Alphabet nicht einfach sei, ermunterte die 

Ministerin zum Spracherwerb. „Unser größter Konkurrent ist Spanisch", erklärt Klaus 

Dropmann. Dies hatte er zuletzt selbst erfahren. 34,5 Jahre lang unterrichtete er am 

Gymnasium in Marsberg Russisch und Geschichte. Mit seinem Ausscheiden wird es 

auch das Schulfach Russisch nicht mehr geben. Dafür wird Spanisch unterrichtet. 

Um diesen Olympia-Tag zu einem ganz besonderen Tag zu machen, hat die 

Fachschaft Russisch Ausstellungen aus dem Unterrichtsalltag, russisches Essen und 

Trinken und vieles mehr vorbereitet. Für die Verpflegung sorgte unter anderem der 

Integrationsverein „Brücke – Moct". Bei der kleinen Feier in der Aula zeigten 

Schulchor und das Schulorchester musikalisches Können. Die Schule des 

Generalkonsulats Bonn beeindruckte mit Gesang und Tanzvorführungen. 

Hermann Ludwig 

13.11.2019 | Stand 13.11.2019, 19:57 Uhr  

Beverungen. Schüler aus ganz Nordrhein-Westfalen waren zu Gast bei der Russisch-

Olympiade am Gymnasium in Beverungen. „Das ist ein Zeichen der Wertschätzung, 

dass wir jetzt schon zum zweiten Mal nach Beverungen kommen", sagte Klaus 

Dropmann, Vorstandsmitglied des Deutschen Russischlehrerverbandes. Schulleiter 

Benedikt Marpert bedankte sich insbesondere bei den rund 200 Kollegen, die an den 

Schulen in NRW die russische Sprache und Kultur vermitteln. 
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Willy-Brandt-Gymnasium Oer-Erkenschwick 

Toller Erfolg bei Landesolympiade Russisch in 

Beverungen  

von Christoph Brueckner  

– Ein erster und dritter Platz gingen ans WBG! 

 

Wie schon in den vergangenen Jahren so war das WBG auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie bei der 

Landesolympiade Russisch, die diesmal in Beverungen am südöstlichen Rand unseres Bundeslandes vom 

örtlichen Gymnasium ausgerichtet wurde. So reisten am Mittwoch, dem 13.11.19, zahlreiche aufgeregte 

Russischlernerinnen und -lerner aus ganz Nordrhein-Westfalen an, um im Sprachwettbewerb miteinander zu 

wetteifern oder dem begeisterten Publikum im Kreativwettbewerb unterhaltsame Darbietungen auf originelle 

Weise zu präsentieren. 

Zur feierlichen Eröffnung waren zahlreiche Ehrengäste erschienen wie der stellvertretende Bürgermeister von 

Beverungen Roger Heynsbergen, der stellvertretende Generalkonsul Valerij Sidorov, Frau Prof. Dr. Olga 

Vasileva vom Russischen Haus der Wissenschaften und Kultur in Berlin (RDNK), welche eigens aus unserer 

Hauptstadt angereist war, sowie weitere Gäste. Eine besondere Anerkennung erfuhr die Olympiade durch unsere 

Ministerin für Schule und Bildung in NRW, Yvonne Gebauer, welche ihre Grußworte per Videoleinwand 

schickte. 

„Das Russische ist heute eine der wichtigsten internationalen Verkehrssprachen und wird eure Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt deutlich erhöhen“, ließ die Ministerin verlauten. Davon, dass man es mit Russisch weit bringen 
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kann, zeugt unser prominentestes Beispiel: „Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 1969 die Russisch-Olympiade 

in der DDR gewonnen“, so Heynsbergen. 

Die Russischlernenden am WBG erfahren im Unterricht, dass Russisch in ihrer Schullaufbahn vielleicht nicht zu 

den leicht erlernbaren Sprachen gehört, und ihnen einiges an  Lernwillen und Fleiß abverlangt, dafür allerdings 

fällt die Spannung, die kyrillischen Buchstaben und eine für uns eher außergewöhnliche Sprache und Kultur 

kennenzulernen, umso mehr ins Gewicht. 

An unserem Gymnasium hat das Fach Russisch eine lange Tradition, womit auch die Teilnahme an der 

Russischolympiade ein jährlich wiederkehrender Höhepunkt ist. So haben sich auch diesmal wieder zusammen 

mit 250 anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sechs Schülerinnen und Schüler des WBG erfolgreich dem 

Wettbewerb gestellt. Ein ganz besonderer Glückwunsch geht dabei an Yasemin Akgün und Una Bendeskov, die 

auf dem Kompetenzniveau A2 einen dritten und ersten Platz belegt haben. Wir gratulieren!!! 

Birgit Fankhänel 

  

 

183

kseng
Textfeld
Erschienen am 18.11.2019



Stadtschüler erfolgreich bei der Russisch-Olympiade NRW | Stadtschule Lübbecke

https://stadtschule-luebbecke.de/2019/11/stadtschueler-erfolgreich-bei-der-russisch-olympiade-nrw/[29.06.2020 15:05:18]

Stadtschüler
erfolgreich bei der
Russisch-Olympiade
NRW

Als „Fest der russischen Sprache“ wurde am 13.11.19 am
Gymnasium Beverungen an der Weser die 41. Russisch-
Olympiade des nordrhein-westfälischen
Russischlehrerverbands ausgerichtet. Etwa 300 Schülerinnen

Veröffentlicht am 21. November 2019 ← Vorherige Nächste →

Wir sind gemeinsam erfolgreich.

News Unsere Schule Schulleben Unterricht Anmeldung Förderverein

Mensa Archiv Kontakt Impressum
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und Schüler von 29 Schulen aus ganz NRW nahmen
gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern mehrstündige
Anreisen in Kauf, um ihre Russischkenntnisse unter Beweis
zu stellen. Aus Lübbecke mit dabei waren acht Schüler aus
den Russischkursen der Stadtschule: Angeline Klassen und
Evan Reder (8b), Kristina Tomsin (8c), Marcel Sibilev (8d),
Mattias Basgall (10a), Christel Reimer (10b), Inga Kexel und
Emily Reder (10c) mit ihrer Lehrerin Nadiya Wehebrink. 

Zur feierlichen Eröffnung in der Aula waren zahlreiche
Ehrengäste erschienen. Der stellvertretende Generalkonsul
der Russischen Föderation, Valerij Sidorov, freute sich über
so zahlreiche junge Menschen, die die Sprache seines
Landes erlernen, und ermutigte sie zu weiteren Fortschritten.
Auch Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung in
NRW, meldete sich in einer Videobotschaft zu Wort und
betonte, dass ihr der Russischunterricht in Nordrhein-
Westfalen sehr am Herzen liege: „Das Russische ist heute
eine der wichtigsten internationalen Verkehrssprachen, die
von 265 Menschen gesprochen wird, und sie wird eure
Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich erhöhen“, sprach sie
den Schülern ihre Anerkennung aus. Die Tatsache, dass
Russisch durch sein kyrillisches Alphabet und weitere „kleine
Gemeinheiten“ nicht gerade zu den leichtesten Sprachen
gehöre, mache die Beschäftigung damit umso spannender.
Dass man es mit Russisch weit bringen kann, stellte Roger
van Heynsbergen, der stellvertretende Bürgermeister des
Stadt Beverungen, heraus: „Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat 1969 die Russisch-Olympiade in der DDR gewonnen“,
verriet er. 

Im Sprachwettbewerb, an dem etwa 200 Schülerinnen und
Schüler aus ganz Nordrhein-Westfalen um die besten
Platzierungen auf verschiedenen Niveaus kämpften, wurden
den Teilnehmern Bilder oder Karrikaturen vorgelegt, anhand
derer sie in einem Einzelgespräch mit zwei Prüfern ihre
kommunikativen Fähigkeiten entfalten sollten.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Lübbecker Russischlerner
sich gut gegen ihre landesweite Konkurrenz behaupten
konnten: Christel Reimer (10. Klasse, Stadtschule)
belegte den 1. Platz auf B1 und Mattias Basgall (10.
Klasse, Stadtschule) den 3. Platz auf B2.
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Zwischen den einzelnen Prüfungsgängen konnten sich die
Olympioniken mit Köstlichkeiten aus der russischen Küche
stärken oder Bekanntschaften mit anderen Russischlernern
aus unserem Bundesland schließen. Erschöpft, aber um viele
Eindrücke und Urkunden reicher, kehrten die Lübbecker
Schülerinnen und Schüler am Abend zurück.

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in News/Aktuelles von twotypes.
Permanenter Link des Eintrags.
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Punkten mit Russisch  

Geschrieben von Sabine Sewing  

Veröffentlicht: 21. November 2019  

 

 
 

Schulleiter Dr. Eberhard Hagemeier (vordere Reihe links), seine Stellvertreterin Eva 

Holzberger sowie die Russischlehrer Sabine und Klaus Sewing (vordere Reihe, 2. von 

rechts, bzw, hintere Reihe links) mit den Wittekind-Teilnehmern an der Russischolympiade 

2019. Foto: Tilmann Brienne 

Lübbecker Schülerinnen und Schüler erfolgreich bei der Russischolympiade 

Als „Fest der russischen Sprache“ wurde Mitte November am Gymnasium Beverungen an 

der Weser die 41. Russisch-Olympiade des nordrhein-westfälischen Russischlehrerverbands 

ausgerichtet. Etwa 300 Schülerinnen und Schüler von 29 Schulen aus ganz NRW nahmen 

gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern mehrstündige Anreisen in Kauf, um ihre 

Russischkenntnisse unter Beweis zu stellen. 

Aus Lübbecke mit dabei waren 19 Oberstufenschüler des Wittekind-Gymnasiums in 

Begleitung ihrer Russischlehrer Klaus und Sabine Sewing sowie acht Schüler aus den 

Russischkursen der Stadtschule mit ihrer Lehrerin Nadya Wehebrink. 

Zur feierlichen Eröffnung in der Aula waren zahlreiche Ehrengäste erschienen. Der 

stellvertretende Generalkonsul der Russischen Föderation, Valerij Sidorov, freute sich über 

so zahlreiche junge Menschen, die die Sprache seines Landes erlernen, und ermutigte sie zu 

weiteren Fortschritten. Auch Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung in NRW, 

meldete sich in einer Videobotschaft zu Wort und betonte, dass ihr der Russischunterricht in 

Nordrhein-Westfalen sehr am Herzen liege. „Das Russische ist heute eine der wichtigsten 

internationalen Verkehrssprachen, die von 265 Millionen Menschen gesprochen wird, Die 

Sprachkenntnisse werden eure Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich erhöhen“, sprach sie 

den Schülern ihre Anerkennung aus. Die Tatsache, dass Russisch durch sein kyrillisches 

Alphabet und weitere „kleine Gemeinheiten“ nicht gerade zu den leichtesten Sprachen 
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gehöre, mache die Beschäftigung damit umso spannender. Dass man es mit Russisch weit 

bringen kann, stellte Roger van Heynsbergen, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt 

Beverungen, heraus: „Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 1969 die Russisch-Olympiade in 

der DDR gewonnen“, verriet er. 

Im Sprachwettbewerb, an dem etwa 200 Schülerinnen und Schüler aus ganz Nordrhein-

Westfalen um die besten Platzierungen auf verschiedenen Niveaus kämpften, wurden den 

Teilnehmern Bilder oder Karikaturen vorgelegt, anhand derer sie in einem Einzelgespräch 

mit zwei Prüfern ihre kommunikativen Fähigkeiten entfalten sollten.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Lübbecker Russischlerner sich gut gegen ihre landesweite 

Konkurrenz behaupten konnten: Kristin Härtel (Q1, Wittekind-Gymnasium) belegte auf dem 

Niveau A1, das Neulernern nach etwa 1-2 Jahren Russischunterricht vorbehalten ist, den 1. 

Platz. Alea Leibelt (Q2, Wittekind-Gymnasium) errang auf dem Niveau A2 für schon 

fortgeschrittene Fremdsprachenlerner ebenfalls Platz 1. Auch auf den B-Niveaus, wo sich 

vorwiegend Russischlerner mit familiären Vorkenntnissen messen, sind die Lübbecker gut 

vertreten: Christel Reimer (10. Klasse, Stadtschule) wurde der 1. Platz auf B1-Niveau, 

Mattias Basgall (10. Klasse, Stadtschule) der 3. Platz und Angelina Asseyev (Q2, Wittekind-

Gymnasium) der 1. Platz auf B2-Niveau zuerkannt.  

Parallel zum Einzelwettbewerb lief auf der Bühne in der Aula der Kreativwettbewerb: Hier 

gab es viel Märchenhaftes zu sehen, z.B. eine russischsprachige Bearbeitung von Alice im 

Wunderland oder auch Aufführungen typisch russischer Märchen. Der Auftritt einer Gruppe 

von Schülern des Wittekind-Gymnasiums fiel dabei etwas aus diesem Rahmen: Unter der 

künstlerischen Leitung von Angelina Asseyev (Q2) und der professionellen technischen 

Begleitung durch Christian Sysa (Q2) brachten sie eine schwungvolle Parodie einer 

Fernsehshow auf die Bühne, in der zwei junge Männer (in den Hauptrollen Mark Kraft und 

Arkadi Butenko, beide Q1) um die Zuneigung einer Reihe attraktiver Frauen konkurrierten 

(aus der Q1: Maria Adrian, Josefa Kleinloh, Lea Krahn, aus der Q2: Ana Dekanoidze, 

Vanessa Janzen, Alea Leibelt, Uliana Peters, Jennifer Tissen sowie Karolina Arndt aus der 

EF). Für diesen völlig in Eigenregie einstudierten Beitrag wurden die Lübbecker mit dem 2. 

Platz ausgezeichnet. 

Zwischen den einzelnen Prüfungsgängen konnten sich die Olympioniken mit Köstlichkeiten 

aus der russischen Küche stärken oder Bekanntschaften mit anderen Russischlernern aus 

unserem Bundesland schließen.  

Erschöpft, aber um viele Eindrücke und Urkunden reicher, kehrten die Lübbecker 

Schülerinnen und Schüler am Abend zurück. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Tradition 

fortsetzt und sich auch im kommenden Jahr an beiden Lübbecker Schulen ähnlich engagierte 

Russischlerner finden, die sich mit viel Einsatz auf die nächste Olympiade vorbereiten. 

 

Kristin Härtel (Q1) und Alea Leibelt (Q2) mit ihrer Urkunde. 
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   Eine Wittekind-Gruppe wurde auf Russisch kreativ. 

 

  

 

Die Teilnehmer von der Stadtschule (l.) und deren Sieger Christel Reimer und Mattias 

Basgall. 
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Olympiagold für Q1 Russischkurse!  

Veröffentlicht: Freitag, 22. November 2019 09:47 

 

 

Am vergangenen Mittwoch holten die beiden Russischkurse der Jahrgangsstufe Q1 den ersten 

Platz bei der diesjährigen Russisch-Olympiade am Gymnasium Beverungen. 

Mit viel persönlichem Einsatz und Spaß inszenierten die Schülerinnen und Schüler unter der 

Leitung von J. Schneidereit und B. Feldmann das Wintermärchen „Die 12 Monate“ («12 

месяцев») von S. Marschak in russischer Sprache und begeisterten das Publikum wie auch 

die Jury des Kreativwettbewerbs. 

Darüberhinaus überzeugten auch die Schülerinnen Diana Margaryan und Hava Bisultanova 

mit ihren Russischkenntnissen und errangen den jeweils 3. Platz in der jeweiligen 

Wettkampfklasse des Sprachwettbewerbs. 

  

Wir gratulieren und freuen uns auf kommendes Jahr! 
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BERGSTADT-GYMNASIUM LÜDENSCHEID 

BILDUNG | VERANTWORTUNG | MENSCH SEIN 

 

 

 

41. Russischolympiade mit Medaille 
27. November 2019 

Am vergangenen Mittwoch, 22. November, fand in Beverungen die 41. 

Russischolympiade statt. Auch eine ambitionierte Delegation des Bergstadt-

Gymnasiums Lüdenscheid machte sich auf die Reise in den östlichsten Teil 

Nordrheinwestfalens. Maximilian Güntzel und Kirill Gorshkov stellten sich den 

insgesamt fast 200 Teilnehmenden. Begleitet wurden sie von ihrem Russischlehrer 

Andrej Artschwager. 

Die Teilnehmenden wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt, von absoluten 

Anfängern bis hin zu Vollprofis. Der Wettbewerb bestand darin, eine Karikatur zu 
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beschreiben und zu deuten – in russischer Sprache natürlich. Kirill Gorshkov startete 

in der stärksten Gruppe (C2), belegte dort einen hervorragenden zweiten Platz und 

sicherte sich somit die Silbermedaille. Auch Maximilian Güntzel zeigte in seiner 

Gruppe (B2) eine sehr gute Leistung. Im Wettbewerb selbst konnte er sogar seinen 

Prüfern zwei neue Russischvokabeln beibringen.  

 

Auch das Rahmenprogramm sowie die Verköstigung in Form von traditionellen 

russischen Speisen wie Pelmeni und Borschtsch trugen zu einer rundum gelungenen 

Veranstaltung bei. Als Präsent für gute Leistungen erhielt die Gruppe zwei 

hochwertige Werke der russischen Literatur. Die beiden Teilnehmenden waren davon 

überzeugt, auch im nächsten Jahr wieder anzutreten – dann aufgrund der Appetit 

machenden Vorhut mit einer noch größeren Gruppe. 

Foto: A. Artschwager 

Autor: B. Mai 
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Rats-Schülerin bei NRW-Russischolympiade erfolgreich  
Die 41. Landes-Russischolympiade wurde vom nordrhein-westfälischen Russisch-

lehrerverband bereits zum zweiten Mal am Gymnasium Beverungen veranstaltet. Vom 

Ratsgymnasium waren dieses Jahr drei Schülerinnen und Schüler aus den Russisch-

Zentralkursen der Oberstufe angereist, um sich der Konkurrenz zu stellen. 

An der Eröffnungsfeier nahmen Russisch-Dezernent Peter Jigalin von der Bezirksregierung 

Düsseldorf und der stellvertretende russische Generalkonsul Valerij Sidorov teil. 

Schulministerin Yvonne Gebauer hatte eine Video-Grußbotschaft geschickt, in der sie mit den 

Worten „Russisch ist keine leichte Sprache, ihr Erlernen zahlt sich aber aus.“ die Bedeutung des 

Faches unterstrich. 

Knapp 300 Schülerinnen und Schüler aus ganz Nordrhein-Westfalen beteiligten sich an den 

Wettbewerben. Während im Kreativ-Wettbewerb unterschiedliche Aufführungen in russischer 

Sprache dargeboten und von einer Jury bewertet wurden, mussten sich die Kandidaten im 

Sprachwettbewerb – darunter auch die drei vom Rats – einer anspruchsvollen Einzelprüfung 

unterziehen. Dabei errang Julia Schierbaum aus der Q1 in ihrer Kategorie (Niveau C1 des 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) einen hervorragenden 1. Platz und erhielt zudem 

noch den Sonderpreis – eine Einladung zu einem Schnuppertag insLandesspracheninstitut 

nach Bochum. 

 

Julia Schierbaum (Q1), Katharina Machleid (EF), Alexander Rudjaka (Q1)  

A. May, 03.12.19 
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41. Russisch-Olympiade 2019 in Beverungen 

 

Auch in diesem Jahr haben wir die Möglichkeit gehabt, mit 17 Teilnehmern an der landesweiten 

Russisch-Olympiade, veranstaltet vom Russisch-Lehrer-Verband NRW, teilzunehmen. 

Die 41. dieser Olympiaden fand am 13. November 2019 im Städtischen Gymnasium Beverungen 

(Kreis Höxter) statt. Insgesamt sind 168 Russisch-Lernende aus ganz NRW angetreten, um in 

Sprachwettbewerben auf verschiedenen Niveau-Stufen ihr Können und ihre Sprachkenntnisse in 

einer mündlichen Kommunikationsprüfung unter Beweis zu stellen. Zudem gab es einen 

Kreativwettbewerb, bei dem Gruppen u.a. Theaterstücke, Märchen und verschiedene kleine 

szenische Darstellungen auf die Bühne brachten. 

Die Marienschule war, aufgrund des Angebots mit Russisch als 3. Fremdsprache ab der 8. 

Klasse und Kursen bis in die Q2, mit 17 angetretenen Schülerinnen und Schülern im 

Sprachwettbewerb die am stärksten vertretene Schule und konnte sich in vier verschiedenen 

Niveau-Stufen über je einen zweiten Platz freuen. 

Die glücklichen Sieger sind Emily Kunz (Klasse 8, Niveau A2), Maria Schmidt (Klasse 9, Niveau 

B1), Viktoria Kulla (Jahrgang EF, Niveau A2) und Antonija Bekavac (Jahrgang Q2, Niveau B2). 

Marco Ehinger15. Dezember 2019  
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Russisch: Andrej Fadin bei der 

Russischolympiade NRW 

Publiziert 22. Dezember 2019 | Von CHR 

 

(von Andrej Fadin) Am 13. November machte ich mich sehr früh am Morgen auf den Weg 

nach Beverungen, wo an diesem Tag die 41. Russischolympiade des Landes NRW stattfand. 

Fast 200 Schülerinnen und Schüler reisten aus dem gesamten Bundesland an, um in der 

mündlichen Prüfung ihre Russischkenntnisse unter Beweis zu stellen. In dem 

Sprachwettbewerb wurde den Teilnehmern eine Karikatur vorgelegt, welche auf 

verschiedenen Niveaus (bei mir C2) zu analysieren war.Die Olympiade wurde von 

zahlreichen Ehrengästen, unter anderem von dem stellvertretenden Generalkonsul der 

Russischen Föderation Valerij Sidorov, eröffnet. Zuerst fand der Kreativwettbewerb statt, 

welcher sich über den ganzen Tag streckte. Dort stellten verschiedene Gruppen ihre 

unterhaltsamen Stücke und Aufführungen vor.Gegen Mittag wurde dann der 

Sprachwettbewerb durchgeführt.Zwischendurch konnten sich alle Teilnehmer mit 

Köstlichkeiten aus der russischen Küche stärken und die gewonnenen Emotionen 

untereinander teilen.Einen Platz unter den ersten drei belegte ich in diesem Jahr, im 

Unterschied zum letzten Jahr, zwar nicht, jedoch konnte ich viele neue Bekanntschaften mit 

anderen Russischlernern aus unserem Bundesland schließen, was für mich an diesem Tag 

unter anderem im Vordergrund stand.Insgesamt war ich mit diesem Tag sehr zufrieden und 

bin trotz der langen An- und Abreise dankbar, dass ich, dank der Unterstützung von Frau 

Christoph, an diesem Fest der Russischen Sprache teilnehmen konnte. Ich danke auch sehr 

herzlich dem Förderverein des Nepomucenums, der meine Fahrtkosten übernommen hatte. 
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Helikopter-Flug und Delphin-Schwimmen in Sibirien  

 

 
Die deutsch-russische Gruppe im Regionalparlament von Nowosibirsk.  

 

Russland-Austausch 2020 

Ende Januar 2020 reisten 23 Schülerinnen und Schüler des Wittekind-Gymnasiums Lübbecke für 10 

Tage nach Sibirien. Dort lebten sie in Gastfamilien in Nowosibirsk, der drittgrößten Stadt Russlands. 

Gemeinsam mit ihren Austauschpartnern nahmen sie am Unterricht der Partnerschule, dem Gymnasium 

Nr. 1, teil. In den Familien erfuhren die deutschen Jugendlichen die sprichwörtliche sibirische 

Gastfreundschaft: „Ich fand das Essen sehr lecker. Besonders gefreut hat mich, dass sogar vegetarisch 

für mich gekocht wurde“, betont Lea Faulhaber, 9c. Lilith Welpott, EF, stellt heraus: “Es war toll, wie 

gut die Gastfamilien sich um uns gekümmert haben, auch wenn es uns mal nicht so gut ging.“ 

Neben der Teilnahme am sibirischen Familien- und Schulalltag arbeiteten die Schülerinnen und Schüler 

in deutsch-russischen Kleingruppen zu verschiedenen Themen, häufig mit ökologischem Schwerpunkt: 

Im Birkenrinden-Museum erfuhren sie viel über die besonderen Eigenschaften dieses typisch russischen 

Materials, das traditionell in der Vorratshaltung, aber auch für künstlerische Objekte genutzt wird. Eine 

Führung durch das kürzlich erbaute Nowosibirsker Papier- und Kartonkombinat zeigte den deutschen 

Gästen, dass auch in einem Land mit scheinbar unendlichen Wäldern zunehmend auf Recycling gesetzt 

wird, um die natürlichen Ressourcen zu schonen. Besonders eindrucksvoll war ein Besuch bei Ivan 

Lapin, einem Filzstiefelhersteller, in einem tief verschneiten Dorf, zu dem der schuleigene Minibus sich 

nur mit großer Mühe durchschlagen konnte. Mit Begeisterung pflegt Ivan das traditionelle Handwerk, 

überzeugt von den heilsamen Eigenschaften der aus unbehandelter Wolle in mühsamer Handarbeit 

hergestellten Filzstiefel. Zu seinen Mitarbeitern zählen viele Personen, die etwa aufgrund von 

Behinderungen kaum Chancen auf einen anderen Arbeitsplatz hätten.  
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Neben der Projektarbeit blieb aber natürlich auch Zeit, die russische Kultur kennen zu lernen: Im 

Folklore-Zentrum eigneten sich die Schülerinnen und Schüler traditionelle russische Tänze an und 

führten eine typische Tee-Zeremonie durch. Im architektonisch beeindruckenden Operntheater sahen 

sie eine Ballettaufführung von „Romeo und Julia“ in aufwendiger Inszenierung. 

In diesem Jahr wurde der Austausch um eine musikalische Note bereichert: In Begleitung von Harald 

Szobries, Musiklehrer und Leiter des Orchesters am Wittekind-Gymnasium, reisten sechs junge 

Musikerinnen und Musiker mit. In Zusammenarbeit mit den Leiterinnen des Geigenensembles am 

Nowosibirsker Gymnasium hatten sie ein kleines Konzert zunächst getrennt vorbereitet und dann in 

wenigen gemeinsamen Proben vervollkommnet, um es auf der Bühne der voll besetzten Aula des 

Gymnasiums Nr. 1 zur Aufführung zu bringen. „Für mich war das musikalische Projekt sehr spannend, 

da es eine besondere Erfahrung war, mit anderssprachigen Menschen gemeinsam Musik zu machen“, 

erzählt Laurin Miklautsch, 9b, der Geige und Gitarre spielt. 

Den sibirischen Winter konnte die deutsch-russische Gruppe besonders intensiv während eines 

zweitägigen Aufenthalts in einem Jugendlager am Ob-Stausee erleben: Hier standen Wettspiele im 

Schnee auf dem Programm, aber auch das gemeinsame Basteln von Futterhäuschen, die den Vögeln 

über die lange, nahrungsarme Zeit hinweghelfen sollen.  

Auch die Gastfamilien gaben sich alle erdenkliche Mühe, den deutschen Jugendlichen das ganze 

Spektrum sibirischer Winteraktivitäten zu zeigen. Nicht für Sibirier, aber wohl für Lübbecker hatte 

schon das Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel vor der romantisch beleuchteten abendlichen Kulisse 

des Operntheaters etwas Exotisches. Andere standen zum ersten Mal im Leben auf Skiern, fuhren auf 

einem Schneemobil oder trafen sich zum Curling. Eine Gastmutter, selbst Preisträgerin im 

Helikopterkunstflug, lud ihre deutsche Austauschschülerin kurzerhand zu einem Rundflug über 

Nowosibirsk ein. Weniger winterlich, aber auch sehr beeindruckend war für eine andere Schülerin das 

Schwimmen mit einem Delphin im Nowosibirsker Zoo. 

Außer den Ausflügen, der Projektarbeit und den Aktivitäten im Schnee bleibt den deutschen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber vor allem eins im Gedächtnis: „Wir haben viele neue Menschen 

kennen gelernt und neue Freundschaften geknüpft. Ein besonderes Erlebnis war der letzte Tag, als wir 

uns noch einmal mit unseren neuen russischen Freunden zu einer Vetscherinka, einer kleinen Party 

zuhause, getroffen haben“, berichten Julia Maier, 9c, und Alina Faulhaber, 9a. 

Der Sibirien-Austausch des Wittekind-Gymnasiums kann in diesem Jahr ein Jubiläum feiern: Seit 10 

Jahren begleiten die Russischlehrer Sabine und Klaus Sewing Schülergruppen in den fernen Osten. „Es 

freut uns sehr, dass sich immer wieder eine so große Gruppe unserer Schülerinnen und Schüler für die 

Fahrt nach Sibirien interessiert - ungeachtet der wechselhaften politischen Beziehungen zwischen 

unseren Ländern“, betont Klaus Sewing. Dass die weite Reise für die Familien der Teilnehmer 

erschwinglich bleibt, ermöglicht die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch in Hamburg, die 

diesen Austausch seit Beginn sehr substanziell fördert. 

Im Oktober erwarten die deutschen Jugendlichen ihre Austauschpartner als Gäste in Lübbecke und 

haben schon jetzt Ideen, wie sie ihren sibirischen Freunden eine spannende Zeit in Ostwestfalen bereiten 

können. 
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Международный обмен Россия – Германия
состоялся в Гимназии № 1

30 января на площадке МБОУ «Гимназия № 1» состоялся совместный концерт
учащихся Ансамбля скрипачей «Рондо» и Скрипичного ансамбля гимназии
имени Виттекинда города Любекке (Германия).

Событию предшествовала неделя совместных репетиций, экскурсий и общения юных
музыкантов обеих стран в рамках шестого молодёжного обмена МБОУ «Гимназия № 1» с
партнёрской гимназией имени Виттекинда города Люббеке (Германия), который проходил с 23

по 31 января. В проекте принимали участие учащиеся 8-х и 9-х классов.

Летом 2019 года воспитанники ансамбля скрипачей «Рондо» посещали гимназию имени Виттекинда. В этом году педагоги
Клаус и Сабине Зевинг и Гарольд Шобрис привезли группу школьников, состоящую из 23 человек, семь из которых
занимаются музыкой и уже репетировали вместе с ансамблем.

В рамках международного обмена ребята посетили Центр фольклора и этнографии, пимокатное производство, где
познакомились с русскими традициями: играми, песнями, танцами, музыкальными инструментами и ремеслами. В Российско-
Немецком доме школьники узнали историю переселения немцев в Россию, а затем в Сибирь, осмотрели музей и
интерактивную выставку, посвящённую немецким меньшинствам в Европе.

Гости побывали на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» и в Законодательном Собрании Новосибирской области,
съездили в лагерь «Чкаловец» и своими руками изготовили кормушки для птиц, поработали в проектных группах над общей
темой «Защита окружающей среды».

ПОСЛЕДНИЕ
НОВОСТИ

30.06.20 | Онлайн-совещание в
рамках пилотного проекта
Всемирной организации
здравоохранения
29.06.20 | Единый городской
выпускной в онлайн-формате
прошёл в Новосибирске
26.06.20 | Приглашаем на
Единый городской выпускной
«Время первых. Новая
история» онлайн
25.06.20 | Состоялось
выездное совещание по
вопросу готовности пунктов
проведения экзаменов
24.06.20 | В Новосибирске
прошёл парад в честь 75-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

ЕЩЕ 3 НОВОСТИ

�НОВОСТИАНОНСЫДЕПАРТАМЕНТСТРУКТУРАДОКУМЕНТЫДЕЯТЕЛЬНОСТЬЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ОУОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
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На торжественном музыкальном закрытии международного обмена немецкие и русские музыканты – школьники исполнили
произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и К. Дебюсси, а также спели народные песни.

Официальный сайт
города Новосибирска

Департамент образования мэрии города Новосибирска
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34Тел.: 227-45-00
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Schüleraustausch  der Rudolf Steiner Schule Mönchengladbach mit  der Schule №41 
in Tscheboksary, Russland 

 „… Eigentlich hat mir der ganze Austausch gut gefallen, aber am meisten mochte ich es, mit 
meiner Austauschschülerin zusammen zu sitzen und unsere beiden Leben etwas zu 
vergleichen, da sie sich schon sehr voneinander unterscheiden…“, erinnerte sich eine 11-
Klässlerin an die schönen Momente des Schüleraustauschs, der im Herbst an unserer Schule 
stattfand. 

Unsere Partnerschule befindet sich in der Stadt Tscheboksary am schönen russischen Fluss 
Wolga. Nach ausgiebiger Planung beider Seiten stand das abwechslungsreiche 
Austauschprogram in Deutschland fest. Die russischen Schülerinnen und Schüler wurden 
sehr herzlich in den Gast-Familien aufgenommen und genossen verschiedenen Aktivitäten im 
Rahmen unseres Projektes „Voneinander lernen. Gemeinsam die Zukunft gestalten.“ Es 
folgten die Ausflüge nach Köln, Düsseldorf und Bonn, die Projektarbeit zum Thema „Umwelt“, 
die Gestaltung von Plakaten, das Einstudieren und Vortragen eines russischen Liedes. 

„Durch unsere Ausflüge und Aktivitäten habe ich neue Dinge gesehen…Das Freisprechen 
und die Kommunikation, sowohl auf Englisch, als auch auf Russisch hat sich gebessert. 
Durch die Gespräche habe ich teilweise einen tieferen Einblick in die russische Kultur 
bekommen…“, erzählte eine Teilnehmerin des Austauschprogramms.   

Alle Schülerinnen und Schüler sind gut miteinander klargekommen: „… Meine 
Austauschschülerin ist ein sehr offener, herzlicher und liebevoller Mensch. Außerdem hat sie 
viel über ihre Heimat erzählt, mir viel russische Musik gezeigt und russisch gekocht, was ich 
echt genossen habe. Wir waren die ganze Zeit zusammen…“, berichtete eine Schülerin. 

Der Gegenbesuch nach Russland ist für Februar 2020 geplant. In Rahmen eines 
Theaterprojekts,  durch Improvisation, Rollenspiele und Mini-Theaterstücke werden 
Jugendliche aus Deutschland und Russland versuchen, einander besser zu verstehen, an 
einander zu glauben, einander zu vertrauen, als gemeinsames Team zu handeln. 

Wir freuen uns auf diese Zeit! 

Svetlana Tikunova und Galina Engels 
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„Обмен нам очень понравился!“, mit Begeisterung erzählen die 11-Klässler nach dem 
Austausch mit Tscheboksary.  

Am 22.02.2020 flogen wir von Düsseldorf nach Moskau. Nach einer kleinen nächtlichen Tour 
durch die beleuchteten Straßen, bezogen wir unsere Betten im Kapsel-Hostel. Bei der 
Exkursionen am nächsten Tag, haben wir uns dann die größten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt, wie z.B. den Roten Platz mit Basilius-Kathedrale oder das ГУМ angesehen. Abends 
ging es dann mit dem Zug Richtung Tscheboksary. Nach 12 Stunden Zugfahrt waren wir 
endlich da und wurden herzlich von den Familien willkommen geheißen. In Tscheboksary 
warteten viele neue, interessante und abwechslungsreiche Momente auf uns. 

Am ersten Tag lernten wir, bei viel Essen, die Familien unserer Austauschschüler näher 
kennen. Und nachmittags trafen sich ein paar von uns mit unseren Austauschschülern und 
wir gingen zusammen in einen Park, um dort zu rodeln. 
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Dienstag war schon deutlich anstrengender, wir hatten morgens Unterricht in der Schule und 
am Nachmittag machten eine Exkursion durch schneebedeckte winterlicheTscheboksary. Der 
erste Freitag war ein Tag, der uns in Erinnerung bleiben wird. Am Vormittag besuchten wir 
einen expressionistischen Kunstworkshop, bei dem wir unsere eigenen Bilder zum Thema 
Kosmos  gestaltet haben. Nach dem Kunstworkshop, führte unser Weg zu einem Theater, in 
dem wir mit Vladimir Beljailkin, einem Regisseur und Choreographen, versuchten die 
Bewegungen unseres Körpers bewusster wahrzunehmen. Am Schluss sahen wir uns seine 
Darbietung, Der Mantel von Gogol, an. 

An weiteren Tagen, besuchten wir die Stadt Kazan, schauten uns das Kosmonauten-Museum 
an, feierten das Butterfest mit leckeren Pfannkuchen, bewunderten die grenzenlose, offene 
Landschaft  der Wolga und waren im Ballett Theater. Zum Abschluss führten Schüler unserer 
Partnerschule musikalische Darbietungen für uns auf. Wir sangen zwei Lieder auf Deutsch 
und mit unseren Austauschschülern zusammen zwei Lieder auf Russisch auf. 

Im Großen und Ganzen waren es zwei sehr schöne und unvergessliche Wochen, die gerne 
hätten länger sein können… 

Hendrik S., Elene D., Amelie Zaborowski 
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Erlebnisreiche Reise der Wurzener Gymnasiasten nach Russland 
 
Bereits zum 17. Mal nahmen Schüler des Wurzener Lichtwergymnasiums gemeinsam mit ihrer 
Lehrerin Violetta Wollny am deutsch-russischen Schüleraustausch teil. Dabei bereiteten ihnen die 
Partner in Iwanowo einen herzlichen Empfang. 
 

 
Erinnerungsfoto in der Aula der Mittleren Schule Nr. 39 in Iwanowo: Am liebsten wären die Gäste aus 
Wurzen noch länger geblieben. Quelle: Violetta Wollny 
 

Zum 17. Mal haben sich Schüler des Lichtwergymnasiums Wurzen gemeinsam mit ihrer Lehrerin 
Violetta Wollny und den langjährigen Unterstützern des Schüleraustausches, Familie Marks, auf 
den langen Weg nach Iwanowo begeben. Für einige Teilnehmer war die Reise in die russische 
Stadt, die rund 250 Kilometer nordöstlich von Moskau liegt und 408 330 Einwohner hat, bereits 
der zweite Besuch dieser Art. 
 
Während die alten Hasen sich auf Land und Leute freuten, überwogen bei den Neuen der Gruppe 
zunächst gemischte Gefühle, berichtet Wollny. „Sie fragten sich, ob ihre Sprachkenntnisse reichen 
und wie die Gastfamilien sie empfangen.“ Aber letztlich sei alles ein tolles Erlebnis, das von Tag zu 
Tag schöner werde. Am Ende hätte die Gruppe sogar gern noch länger bleiben wollen. Vor allem 
begeisterte wieder einmal die russische Gastfreundlichkeit, die Herzlichkeit der Menschen sowie 
der andere Blick auf die Dinge des Lebens. 
 
 

Mit der Seilbahn geht’s über die Oka und Wolga 
 

Die 14 Schülerinnen und Schüler nahmen während der zehn Tage am Unterricht teil und genossen 
eine neue, intensive Kultur. Im Nachbarstädtchen Palech beispielsweise machten sich alle mit dem 
künstlerischen Schaffen der Lackmalerei bekannt und durften selbst ein Brosche bemalen und in 
der Partnerschule schließlich noch eine Matroschka als Magnethalter gestalten. 
Dank der finanziellen Hilfe durch die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch in Hamburg 
sowie des Landesamtes für Schule und Bildung, Standort Leipzig, lernten die Lichtwerianer die 
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Weite des Landes auf den Busfahrten kennen – „insbesondere in Nischni Nowgorod, am 
Zusammenfluss der Oka in die Wolga“. Per Seibahn, erzählt Wollny, ging es 3,6 Kilometer über die 
beiden Flüsse. 
 
Schüler besuchen das Haus der Kindheit von Maxim Gorki 
 
Diesmal stand für die Gäste aus Wurzen das Projektthema „Kunst, Kultur und Literatur“ im 
Vordergrund. Deshalb besuchten sie mit ihren russischen Partnern in Nischni Nowgorod außer 
dem Kreml und einer großen Kirche auch das Haus der Kindheit von Maxim Gorki sowie in der 
Nähe von Jaroslavl auch das Anwesen des russischen Schriftstellers Nikolai Alexejewitsch 
Nekrasow. „In Schuja gelang es uns dann unverhofft, mit der Unterstützung eines Bekannten der 
Schulleiterin Irina Nikolajewna Tschuchina, eine geführte Tour in einer russisch-orthodoxen Kirche 
zu bekommen und einen Glockenturm zu besteigen.“ 
 
Zum besonderen Höhepunkt der Reise, fügt Wollny an, gehörte ferner die Darbietung von 
Schülern in der Schule Nr. 39. Mit viel Pathos, Emotionen und Begeisterung für ihre Traditionen 
stellten die Gastgeber ihre Bräuche vor und bezogen dabei ihre Besucher ein. Keineswegs 
unerwähnt lassen will Russischlehrerin Wollny die Stippvisite im Textilmuseum von Iwanowo und 
den Empfang beim stellvertretenden Bürgermeister der Stadt. „Da wir dort schon sehr bekannt 
sind und zum neunten Mal zu Gast waren, hofft man auch auf das zehnte Mal in zwei Jahren.“ 
Zudem berichtete das örtliche Fernsehen gleich zweimal vom Austausch. Der Abschied, so Wollny 
zum Schluss, verlief tränenreich. 
 
Wurzener hoffen auf Fortsetzung des Austausches 
 
Nächstes Jahr sind jedenfalls die russischen Schüler zu Gast in Sachsen. Trotz der Vorfreude darauf 
schwingt bei Wollny etwas Wehmut mit. „Leider wissen wir noch nicht, wie viele Chancen des 
Erhalts dieser langjährigen Tradition bestehen, da es von verschiedenen Umständen abhängt, ob 
und wie der Austausch fortgesetzt werden kann.“ Denn die hauptamtliche Lehrerin Irina 
Tschuchina geht bald in den wohlverdienten Ruhestand. 
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Grimmaer Gymnasiasten im russischen Kasan 
 

Schüler des Grimmaer Gymnasiums „St. Augustin“ haben erlebnisreiche Tage im russischen 
Kasan verbracht. Mit einem dortigen Gymnasium bestehen seit 2014 Kontakte, die auch in 
einem Schüleraustausch münden. 
 

 
Grimmaer Gymnasiasten besuchten die tartastanische Hauptstadt Kasan, machten Bekanntschaft mit 
der russischen Gastfreundschaft und lernten auch die Nationalgerichte kennen. Quelle: Privat 
 

Was ist eigentlich ein „Ötschpotschmak?“ Diese Frage stellten sich die 18 Schülerinnen und 
Schüler des Grimmaer Gymnasiums, als sie sich auf den Weg in die Hauptstadt Tatarstans, 
einer Teilrepublik Russlands, begaben. Bereits seit 2014 existieren zwischen dem „Sankt 
Augustin“ in Grimma und dem Gymnasium Nr. 94 in Kasan freundschaftliche Beziehungen, in 
deren Rahmen verschiedene Projekte stattfinden, verbunden mit einem regelmäßigen 
Schüleraustausch. 
 
Gymnasiasten der Partnerschule vertiefen deutsche Sprache 
 
Bei ihrem jüngsten Besuch hospitierten die deutschen Schüler mit zwei Lehrern und einem 
Referendar in der Partnerschule in Kasan, an der die russischen Gymnasiasten eine vertiefte 
Ausbildung in der deutschen Sprache absolvieren. In Gastfamilien untergebracht, hatten sie 
die Gelegenheit, Bekanntschaft mit der russischen Gastfreundschaft zu schließen und ihre 
eigenen Russisch-Kenntnisse zu testen und zu erweitern. 
 
Kasan ist die sechstgrößte Stadt Russlands. Direkt an der Wolga, liegt sie rund 800 Kilometer 
östlich von Moskau und gilt als ein wichtiges Zentrum des russischen Islams sowie als ein 
bedeutender Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. 
 

Grimmaer bei Kreml-Führung und Moschee-Besuch 
 
In diesem Sinne gab es für die Jugendlichen viel zu entdecken. So stellten die Gastgeber und 
die Lehrerinnen des Kasaner Gymnasiums ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine, 
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zu dem die Besichtigung des historischen Kremls und eine Führung durch die Kul-Scharif-
Moschee gehörten. Die Schüler zeigten auch selbst Initiative und gestalteten die Zeit aktiv 
mit. Gemeinsam wurde das tatarische Frühlingsfest gefeiert, bei dem es allerlei 
Köstlichkeiten zu probieren gab – darunter die tatarische Nationalspeise Ötschpotschmak, 
eine mit Fleisch gefüllte Teigtasche, die gern zur Suppe serviert wird. 
 
Die Teilnahme am Unterricht in der Partnerschule sowie mehrere Ausflüge, unter anderem 
auf die Halbinsel Swijaschsk, ein Besuch des Balletts und ein Abstecher in einen Skypark, in 
dem sich die Gymnasiasten sportlich betätigen und im Klettern und Springen üben konnten, 
waren ebenfalls Bestandteil der abwechslungsreichen Tage. 
 
Viele Unterstützer ermöglichen Schüleraustausch 
 
Der Austausch, der ohne die Unterstützung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches 
Hamburg, des Landesamtes für Schule und Bildung und nicht zuletzt des Augustiner Vereins 
Grimma nicht möglich gewesen wäre, war eine wertvolle Erfahrung für die Jugendlichen. Die 
Teilnehmer danken besonders Organisator Michael Mühlner. 
 
Die Grimmaer Gymnasiasten erwarten nun voller Spannung den Gegenbesuch der russischen 
Freunde, der voraussichtlich im November sein wird. Vielleicht fragen die Gäste dann: Was 
ist eigentlich eine Eierschecke? 
 
Von Christoph Wendt 
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Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Deutsch - russische Jugendbegegnung
Ein Bericht von Elizaveta Shatilova und Leonie Werner

8. Mai 2019

Ehe wir uns versahen, war auch der zweite Teil unseres deutsch- russischen Austausches vorbei. Der folgende Text ist in zwei Teile
gegliedert: Die unterstrichen Textteile sind die Eindrücke der russischen Schüler und die kursiven die der Deutschen.

Die Zeit des Wartens war für uns alle sehr anstrengend und sehr lang, aber trotzdem war die Vorfreude riesig, weil
wir wussten, dass wir uns alle nochmal wiedersehen. Als es dann endlich soweit war, standen die russischen
Austauschschüler natürlich erst mal im Stau. Also mussten wir noch einige, sehr lange Stunden warten.

Die Bundesrepublik Deutschland ist unserer Gruppe sehr gastfreundlich begegnet: mit deutscher Rockmusik,
Süßigkeiten und Bundeswehr-Begleitung. In unserem Programm standen die Städte Dresden, Zeithain, Halbe und
Berlin, also die Orte, wo die Gegenwart schon längst mit der militärischen Geschichte eng verbunden ist.
Unsere Besuche der Gedenkorte des 2. Weltkrieges wurden in verschiedenen Formen gestaltet. Neben den Museumsbesuchen
machten wir eine „Schnitzeljagd“ auf dem ehemaligen Gelände eines Gefangenenlagers unweit Zeithains. Durch die Arbeitseinsätze
auf vielen militärischen Friedhöfen konnten wir in deutsche und sowjetische bzw. russische Gedenkkulturen eintauchen, die zwar sehr
unterschiedlich sind, aber demselben Zweck dienen- nämlich der Versöhnung der Völker für die Bewahrung des Friedens auf der
Erde.

Während der herzlichen Unterkunft bei den Gastfamilien machten wir uns hautnah mit den Besonderheiten des
deutschen Alltags bekannt. Der bewusste Wasser- und Lichtverbrauch sowie Mülltrennung sind nach 10 Tagen zur
Gewohnheit geworden, sodass die meisten von uns dies auch in Russland fortsetzen.

In den zehn Tagen haben wir alle nicht wirklich viel geschlafen, weil wir sehr wenig Zeit hatten, um all das zu
machen, was wir geplant hatten. Außerdem waren unseren russischen Gäste sehr erstaunt darüber, wie geregelt
unser Alltag ist und vor allem wie früh wir normaler Weise aufstehen, wenn wir in die Schule gehen.

Lange Strecken zwischen den Städten und der unpünktlich ankommende Verkehr haben uns an den ersten Tagen
ein bisschen überrascht. Wegen des durchgeplanten Ausflugprogramms in Berlin und Dresden hatten wir nur wenig
Freizeit. Deswegen war es sehr schwierig, sich eine eigene Meinung von den Städten zu bilden. Der
Freizeitvertreib zusammen mit den Deutschen wirkte sich positiv auf unsere Deutschkenntnisse aus, ließ die Rede
fließend und den Wortschatz größer werden.

Wir haben jeden Abend etwas anderes unternommen. Mal war es ein gemeinsamer Filmeabend, ein
Nachtspaziergang oder ein Besuch in einem typisch deutschen Restaurant. Das ist wahrscheinlich einer der
Gründe, warum wir nach dem Austausch alle todmüde, aber überglücklich und mit vielen neuen Erfahrungen in
unseren normalen Alltag gestartet sind.  In dieser eigentlich sehr kurzen Zeit sind wir so zusammengewachsen, wie
es keiner von uns am Anfang für möglich gehalten hat.

Der Abschied am Flughafen wurde durch Wasserfälle der Tränen und tausende Versprechen begleitet. Wir trennten
uns voneinander in dem vollen Bewusstsein, dass wir während der drei zusammen verbrachten Wochen eine echte
Freundschaft für lange Zeit geschlossen haben, welche die riesengroße Ferne nicht stören kann. Wir wollen uns
beim Volksbund für diese schöne Möglichkeit bedanken und besonders bei Carsten Riedel für alle seine
Bemühungen, dank denen dieser Austausch unvergesslich bleiben wird. Ein großes Dankeschön geht auch an Jan
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Immer, der uns immer begleitet und uns mit kurzen Spielen aufgeheitert hat. Danken möchten wir auch unseren
Lehrerinnen, die uns bei den Vorbereitungen unter die Arme gegriffen haben und uns viel Neues beigebracht
haben.

 

Dieses Projekt wurde unterstützt durch die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch sowie durch den
Freistaat Sachsen, Landesamt für Schule und Bildung.
Zurück zur Übersicht

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Spendentelefon: 0561 700 90
Spendenkonto 
IBAN:
DE23520400210322299900
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank Kassel
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Schüleraustausch mit der Partnerschule in Sovetsk 

Im Rahmen eines Schüleraustausches mit den drei Kieler 

RBZ (RBZ Technik, RBZ am Schützenpark, RBZ am 

Königsweg) besuchten vom 25. bis 31. August 2019 16 

Schülerinnen und Schüler und vier Lehrkräfte der 

Technologischen Berufsfachschule Sovetsk Kiel. Die 

Kooperation zwischen den drei Kieler RBZ und der 

russischen Partnerschule besteht bereits seit 2016 und der 

Schüleraustausch findet 2019 bereits zum dritten Mal statt. 

In diesem Jahr nahmen vom RBZ Technik acht 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der IT-

Ausbildungsberufe sowie Herr Rasch und Herr Stadnikov 

am Austausch teil. 

Nachdem die Austauschschüler, die per Bus von Kaliningrad angereist waren, von den beteiligten 

Lehrkräften abgeholt worden waren, organisierten die Kieler Schülerinnen und Schüler zum 

gegenseitigen Kennenlernen einen gemeinsamen Grillabend an der Kieler Jugendherberge. 

In der Schulwoche vom 26. bis 30. August arbeiteten die acht 

Schülerinnen und Schüler des RBZ Technik gemeinsam mit den 

acht IT-Schülerinnen und Schülern aus Sovetsk an einem 

Projekt: Unter anderem wurde mit Routern und Switches ein 

Netzwerk aufgebaut und die Switches gemäß Prinzipien der IT-

Sicherheit konfiguriert. 

Natürlich sollten die Austauschschüler aber auch Gelegenheit 

bekommen, Kiel und Umgebung besser kennenzulernen. Neben 

dem Empfang aller am Austausch beteiligten Schülerinnen und 

Schüler durch den Stadtpräsidenten im Kieler Rathaus wurden 

gemeinsame Ausflüge zum Kieler Kloster, zum Falkensteiner 

Strand sowie zur Phänomenta in Flensburg unternommen. 

Fazit: 

Die Woche des Schüleraustausches verging wie im Flug. Nach anfänglicher Schüchternheit wurde 

aus den Schülerinnen und Schülern der vier Partnerschulen durch die vielen schönen 

gemeinsamen Aktivitäten und Erlebnisse schnell eine „eingeschweißte Truppe“, so dass alle 

schon voller Spannung und Vorfreude dem Gegenbesuch in Sovetsk Ende Oktober 

entgegenblicken. 

Jan Rasmus Tikovsky 
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Schriftgröße: Kontrastansicht:

Login WebUntis Moodle Kontakt Datenschutz Impressum Sitemap

Europa » Aktuelles » Sovetsk 2019 Suche

 

Abschlussbericht zum Projekt „Erweiterung des Berufswissens im Bereich der
Netzwerktechnik“

Das Kennenlernen (So 25.08.)

Am Sonntag haben wir uns gegen 17 Uhr in der Jugendherberge, in welcher unsere Austauschschüler untergebracht sind, eingefunden. Nebe
RBZ Technik sind das RBZ am Schützenpark und das RBZ am Königsweg vertreten. Alle sind sehr gespannt die neuen Leute kennenzulern
fangen auch direkt an mit anzupacken. In dem Bänke und Tische in die richtige Position gerückt werden und alles zum Grillen vorbereitet wird.

Herr Rasch ist wie immer ganz vorne mit dabei und schmeißt auch direkt den Grill an, die Stimmung hebt sich und man fängt an sich kennenz
und auszutauschen. An der Auswahl des Essens kann wirklich nicht genörgelt werden und lecker ist es auch noch. Der Lieferservice von Es
den Tisch durch Herrn Rasch toppt das Ganze sogar noch.

Der erste Schultag (26.08.2019)

Am Montag früh finden wir uns im RBZ Technik in einem der Computerlabore ein, als erstes gibt es eine Ansprache von Herrn Rasch 
wesentlichen Inhalten anschließend stellt er uns Juri Stadnikov, ein Sportlehrer des RBZ Technik vor. Er wird uns die Woche über begleiten um 
für/gegen die Sprachbarriere zu schaffen.

Dann geht es auch schon mit dem Unterricht los, wir bekommen eine praktische Aufgabe, die wir in Gruppen bearbeiten. Dazu wird allen 
Hardwarestruktur erklärt, die einzelnen Arbeitsplätze, jeweils mit einem Computer ausgestattet, sind zu alleinstehenden Inseln zusammeng
Diese führen zu den Racks, in welchen für jede Insel je drei Router, drei Switche und ein Patchpanel verbaut sind. Insgesamt sind es sechs Ins
pro Insel um die vier Computer. Wir bekommen ein Skript ausgeteilt, in welchem eine Problemstellung erörtert wird, mit einer ausführlichen Einf
in die Thematik und das ganze natürlich auf Englisch. In der ersten Gruppenzusammenstellung wird gleich klar, wir sind noch etwas sch
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gegenüber den Anderen, andersherum allerdings auch. Also bekommen wir zunächst eine Einführungsaufgabe, um den Umgang mit dem
Tracer zu lernen.

Und anschließend geht es auch schon mit einer richtig großen Aufgabe los. Die Aufgabenstellung sieht wie folgt aus:

Heute sind die meisten mit dem Part zwei fertig geworden und einige haben bereits mit Part drei begonnen. Am Nachmittag besichtigen wir die
Altstadt und dazu das Kieler Kloster, welchem wir eine Führung in zwei Gruppen bekommen. Die Frau erklärt uns die Entstehungsgeschichte un
ein Lied für uns, um die Akustik in den Räumlichkeiten zu demonstrieren.

Abschließend begehen wir den Glockenturm, dieser führt über eine schmale Wendeltreppe bis ganz nach oben, wo sich die Glocken befinde
Carllionneur spielt für uns auf dem Carllion (Glockenspiel) und erklärt dabei sein Handwerk. So schnell endet auch schon der erste Tag  und wi
gemeinsam zurück. Mal sehen was der Rest der Woche noch so für uns bereit hält, wir sind gespannt.
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Der zweite Schultag (Di 27.08.)

Am zweiten Tag kommen einige von uns nicht so schnell voran, wie erwartet oder erhofft. Es gibt einige unklare Schwierigkeiten, aber einige G
finden Lösungen und helfen und schauen bei anderen Gruppen. Nach ein wenig Geduld schafft auch die letzte Gruppe die Konfiguration und s
den drei mit einem erfolgreichen Test ab.

Nach einem so gelungenen, wenn auch zeitweise frustrationsreichen Vormittag, haben wir uns unsere Mittagspause redlich verdient. Ein 
Verdauungsspaziergang ist auch drin, dabei finden wir uns alle zu einem großen Gruppenfoto am Langsee zusammen. Das wird aber ni
einzige Gewässer sein, das wir heut zu sehen bekommen, denn am Nachmittag geht es an die Ostsee oder auch in die Ostsee? Wir fahren 
Fähre nach Laboe, zum Glück spielt das Wetter mit und ein Fischbrötchen gibt es auch noch, gehört ja schließlich irgendwie dazu. Zurück scha
es alle heil und erstaunlicherweise auch ohne Sonnenbrand, puh Glück gehabt.
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Leider schon wieder Halbzeit (Mi 28.08.)

Mittwoch; Mitte der Woche; wie schnell doch die Zeit vergeht. Nun ist aber Endspurt, es fehlen nur noch ein paar Einstellungen und geht auc
zur nächsten Aufgabe…

Die neue Aufgabe scheint es wohl in sich zu haben, also erstmal gründlich alles durchlesen und verstehen wie es am Ende funktionieren s
gruppieren uns nochmal neu und entscheiden gemeinsam, wie wir herangehen wollen und wer welche Aufgabe übernimmt. Dann wird gesteckt
haben noch Fragen, andere versuchen auszuhelfen. Gemeinsam schaffen wir es bis zu den Sicherheitseinstellungen.

Heute Nachmittag geht es ins alte Rathaus, dort werden wir bereits vom Stadtpräsidenten erwartet und im Magistratssaal in Empfang genomm
ist immer wieder erstaunlich; man lebt fast sein komplettes bisheriges Leben in Kiel, aber man kennt doch so vieles noch nicht, denn die meist
das vor allem die Kieler waren noch nie hier. Also können wir alle die prunkvollen Gemälde bestaunen und über die Historie der Flagge der ein
Adelshäuser philosophieren. Nach der Vorstellung des Stadtpräsidenten und seines Amtes, welches wie wir erfahren durften ein Ehrenamt i
uns etwas über die Geschichte von der Beziehung zwischen Kiel und Russland, speziell zum Austauschprogramm erzählt. Es werden mitge
Geschenke ausgetauscht und wir bekommen alle eine Anstecknadel, auf der eine russische sowie eine deutsche Flagge vereint abgebildet 
einer abschließenden Führung durch das Rathaus, wobei wir die alten Paternosterfahrstühle bestaunen konnten, endet auch dieser Tag und wir
gemeinsam zurück.
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Nur noch zwei Tage…(Do 29.08.)

Der vorletzte Tag hat begonnen, heute wollen wir mit unserer Aufgabe fertig werden, denn morgen werden wir nicht mehr in den Laboren se
letzte Chance! Die ersten sind auch schon fertig also steigt der Druck, das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen, Testen kann man auch no
Schluss….tja Übermut tut selten gut, irgendwas telefoniert nicht ganz, wo liegt der Fehler? Oh man hätten wir doch lieber getestet.  

Zum Glück ist auch an diesem Nachmittag wieder Abwechslung geboten. Diesmal geht es in die Phänomenta in Flensburg. Am Abend sind w
doch schon eine ziemlich eingeschweißte Gruppe geworden. Auch die sogenannten „Neuen“ von den anderen RBZ sind super lieb und man
schnell ins Gespräch.  
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Sporttag (Fr 30.08.)

Heute treffen wir uns ab Fähranleger am Kieler Hauptbahnhof. Diesmal geht es aber nach Friedrichsort an den Falkensteiner Strand. Die m
sehen schon richtig nach Strand aus, auch wenn das Wetter zunächst noch nicht so zum Baden einlädt. Am Strand angekommen werden auc
die Schuhe ausgezogen, um den Sand unter den Füßen spüren zu können, herrlich. Einige gehen sich umziehen und eine kleine Gruppe ge
Strandkiosk, um dort ein Volleyball Netz für uns auszuleihen, an einen Ball haben wir zum Glück gedacht. Nach einem kurzen Aufbau ka
Tournier starten, wir bilden kleine Teams und spielen miteinander gegeneinander. Alle können leider nicht gleichzeitig mitmachen, also setz
einige auf ihre mitgebrachten Badehandtücher und sorgen mit Bluetooth Boxen für Musik und Stimmung, Andere passen sich einen Fußball z
spielen Frisbee, wiederum Andere gehen Schwimmen. Mittlerweile ist auch die Sonne vernünftig rausgekommen und es ist richtig warm gew
Nach ein paar Stunden überraschen uns die Lehrer mit einem mitgebrachten Snack, es gibt Laugenstangen, Croissants und Franzbrötchen. So
nach so viel Bewegung so richtig gut.

Abends treffen wir uns im RBZ am Schützenpark, denn das RBZ Gesundheit & Ernährung hat für uns was vorbereitet. Sie haben Würstch
Salate für Alle zum Grillen gemacht. Leider hat fast jeder von uns es geschafft, sich einen Sonnenbrand zu holen, da hatten wir uns wohl etwas
gefreut. Allerdings schmeckte nach so einem anstrengenden Tag das Essen umso besser. Die Abwechslung übertrifft sogar die von der am
Tag. Zum Abschluss überraschen uns unsere neu dazugewonnenen Freunde mit kleinen Gastgeschenken für jeden einzelnen von uns. Es 
unterschiedlichsten Dinge, ich bekam zum Beispiel eine kleine Schildkröte, die mit winzigen Bernsteinstückchen verziert ist, ich weiß auch
genau, wo die bei mir hinkommt. Das war vielleicht ein Erlebnis, ich freue mich schon riesig darauf, wenn wir im Oktober zu Besuch kommen, w
dort wohl erwarten wird…ich bin gespannt. 
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Schülermobilität aus Russland „Sovetsk“ 25.08.2019 – 31.08.2019(In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch und dem Büro des Stadtpräsidenten der Stadt Kiel) - Regionales Berufsbildungszentrum am Schützen...

https://www.rbz-schuetzenpark.de/nachrichtenleser/schuelermobilitaet-aus-russland-sovetsk-25-08-2019-31-08-2019-in-zusammenarbeit-mit-der-stiftung-deutsch-russischer-jugendaustau[28.06.2020 16:37:54]

29. 11. 2019 Schülermobilität aus Russland
„Sovetsk“ 25.08.2019 – 31.08.2019
(In Zusammenarbeit mit der Stiftung
Deutsch-Russischer Jugendaustausch
und dem Büro des Stadtpräsidenten
der Stadt Kiel)

Am Sonntag, 25.8.2019 um 17 Uhr trafen wir uns
an der Jugendherberge Gaarden, um die
Austauschschüler*innen kennenzulernen. Wir
setzten uns gemeinsam an einen langen Tisch. Als
wir aufs Essen gewartet haben, kamen wir ins
Gespräch. Dabei wurden allerlei verschiedene
Themen besprochen, wie zum Beispiel
Wunschreiseorte und Hobbies.
Trotz der 24 Stunden Busfahrt aus Sovetsk nach
Kiel wollten die russischen Schüler*innen noch mit
uns Tischtennis spielen. Auch wenn keiner das
Tischtennisspielen so wirklich beherrschte, brachte

es uns Spaß. Doch langsam wurde es dunkel, wir verabschiedeten uns und unsere Gäste freuten sich
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nach der langen Fahrt auf ihr Bett.
Am Montag haben uns um 9:30 Uhr zum Kennenlernen und für einen Tandem-Sprachkurs am
Königsweg getroffen. Es wurde sich gegenseitig auf Russisch und auf Deutsch vorgestellt. Außerdem
haben wir Rezepte übersetzt, die wir für die Wurstherstellung brauchen, und Vokabeln zum Thema Wurst
und Küche kennengelernt. Um 12.30 Uhr war das Mittagessen. Es gab Nudeln mit Tomatensoße oder
einer Sahne-Schinken-Soße. Gegen 14 Uhr sind wir mit dem Bus in Richtung Muxall zum Hof Steffen
aufgebrochen. Herr Steffen hat uns alles zum Thema schlachten und Wurstherstellung erklärt und sehr
anschaulich dargestellt. Danach hat seine Schwiegertochter eine Hoftour mit uns gemacht. Sie hat uns die
Tiere gezeigt und uns alles rund ums Tier und die Landwirtschaft erzählt.
Am Dienstagmorgen um 9:30 Uhr trafen wir die russischen Schüler*innen wieder am RBZ am
Königsweg. Von dort aus starteten wir eine „Stadtsafari“, dazu wurden wir in Vierer- Gruppen aufgeteilt, im
besten Fall bestand eine Gruppe aus zwei russischen und zwei deutschen Schülern. Jede Gruppe bekam
eine Rute vorgegeben mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten, an diesen sollten wir dann Fotos von uns
machen. Die „Stadtsafari“ endete am GEOMAR, von dort ging es dann mit dem Bus zum RBZ am
Schützenpark, wo wir Mittag gegessen haben. Nach dem Mittagessen gingen wir in die Küche und
begannen mit unserem Projekt, dem Herstellen von Grillgut bzw. Würsten…
Diese Arbeit unterbrachen wir, um die neue Backstube des RBZ am Schützenpark zu besichtigen. Nach
der Besichtigung beendeten wir die Arbeit in der Küche.
Am Mittwoch kurz vor 10 Uhr trafen wir uns am Kieler Rathaus. Wir wurden von unserem
Stadtpräsidenten Tovor empfangen. Herr Tovar erzählte uns etwas über die Stadtgeschichte und über die
Kieler Partnerstädte. Zum Abschluss wurde uns noch ein Werbefilm über Kiel gezeigt und wir erhielten
kleine Souvenirs. Anschließend gingen wir zum Kieler Kloster. Wir bekamen eine Führung. Wir erfuhren
etwas über die Geschichte Kiels erzählt und  ein Glockeninstrument, das Carillon, wurde vorgestellt.
Danach machten wir ein Picknick an der Kiellinie und einige Schüler*innen- gingen in die Förde zum
Baden.
Am Donnerstagmorgen fuhren wir mit dem Zug nach Flensburg. Nach ca. einer Stunde Fahrt
erreichten wir die wunderschöne Stadt Flensburg. Zuerst hatten wir etwas Freizeit, um die Stadt zu
erkunden, anschließend gingen wir gemeinsam, den Hafen entlang, in die Phänomenta.
In der Phänomenta war es uns möglich, viele Versuche an verschiedenen Stationen zu machen, die zur
Physik gehörten. Dies war sehr spannend, selbst wenn das Thema Physik ursprünglich nicht jeden
ansprach. Es war für jeden etwas dabei.
Das Wetter hat leider nur teilweise mitgespielt und war sehr wechselhaft.
Nach dem Museumsbesuch sind wir als geschlossene Gruppe noch ein Eis essen
gegangen. Anschließend machten wir uns wieder auf den Heimweg Richtung Kiel.
Am Freitag, dem letzten offiziellen Tag, trafen wir uns an der Fähre, die uns um 9:30 nach Falckenstein
fuhr. In Falckenstein bauten wir ein Volleyballfeld auf, worauf wir später in gemischten Gruppen spielten.
Auch Frisbee wurde gespielt.
Am Abend trafen wir uns am Schützenpark, um unsere selbstgemachten Würste zu essen. Als der Abend
sich dem Ende neigte, bekamen wir von unseren russischen Gästen kleine Souvenirs aus Sovetsk.
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Eine erlebnisreiche Woche war schnell vorbei.
 
Wir freuen uns schon sehr auf unseren Aufenthalt in Sovetsk!
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09. 12. 2019 Schülermobilität nach Russland
„Sovetsk“ 26.10.2019 – 02.11.2019
(In Zusammenarbeit mit der Stiftung
Deutsch-Russischer Jugendaustausch
und dem Büro des Stadtpräsidenten
der Stadt Kiel)

Samstag, 26.10.2019
Am Samstagabend stiegen wir auf die DSDF
Fähre. Gegen 21 Uhr legten wir ab. Nach dem
Abendessen spielten wir, hörten Musik oder saßen
an Deck und redeten.

Sonntag, 27.10.2019
Am Morgen schauten einige von uns sich den
Sonnenaufgang an. Nach dem Frühstück spielten
wir Spiele, hörten Musik und genossen einfach an
Deck die Fahrt. Um 18 Uhr legten wir in Litauen an.

Vom Fähranleger aus fuhren wir 1½ Stunden mit dem Bus zur russischen Grenze.  An der Grenze wurden
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wir im Regen von den russischen Gästen empfangen. Sie brachten uns dann ins Hotel. Nach der
Zimmerbelegung bekamen wir noch das Abendessen.

Montag, 28.10.2019
Am Montagmorgen nach dem Frühstück trafen wir uns in der  russischen Schule. Wir wurden in zwei
Gruppen aufgeteilt. In einem Berufequiz in der Schule sammelten wir in den Spielen Punkte. Am Ende 
erhielten wir alle  Urkunden. Nach dem Mittagessen hatten wir etwas Freizeit. Um 15 Uhr trafen wir uns
wieder vor dem Hotel und gingen in den Park. Dort pflanzten wir Bäume, um die Allee der Freundschaft
fortzusetzen. Danach hatten wir bis zum Abendessen wieder Freizeit. Die Meisten von uns shoppten oder
schauten sich die Stadt an.

Dienstag, 29.10.2019
Am Dienstag fuhren wir um 8 Uhr mit dem Bus nach Kaliningrad. Die Fahrt dauerte ca. 2 Stunden. Schon
im Bus begann unsere Stadtrundfahrt mit einer Reiseführerin auf Deutsch.  Das Mittagessen bekamen wir
in der Mensa der Staatlichen Technischen Universität Kaliningrad. Vor dem Gebäude befindet sich eine
berühmte Skulptur, sie heißt „Kämpfende Wisente“. Das Denkmal stellt zwei Stiere da, die sich
bekämpfen. Der eine ist der Staatsanwalt und der andere der Verteidiger. Nach dem Mittagessen hatten
wir Freizeit und konnten diese nutzen, um kleinere Ecken der Stadt zu besichtigen oder auch um
Souvenirs zu kaufen. Nach der Rückkehr gingen wir direkt zum Abendessen. Danach hatten wir Freizeit.

Mittwoch 30.10.2019
An diesem Tag gingen wir gleich nach dem Frühstück gemeinsam in die Schulküche und arbeiteten
gemeinsam am länderübergreifenden Projekt „Kiel und Sovetsk sind lecker“. Gegen 13 Uhr durften wir
dann unser selbst gemachtes Essen kosten. Nach dem Essen erhielten wir Freizeit, die wir für eine
Stadterkundung nutzten. Gegen 16 Uhr trafen wir uns am Kulturhaus. Im Kulturhaus schauten wir uns die
russische Einschulung der „Studenten“ an. Dort wurde getanzt, gesungen und Auftritte aufgeführt. Eine
Band lud die Gäste durch ihre gespielten Lieder zum Tanzen ein. Nach diesem interessanten Besuch im
Kulturhaus hatten wir freie Zeit.

Donnerstag 31.10.2019
Am Donnerstagmorgen nach einem guten Frühstück gingen wir wieder in die Schulküche, um an unserem
kulinarischen Projekt zu arbeiten. Die Ergebnisse des Projektes verspeisten wir dann um ca. 13 Uhr. Vor
dem Essen überreichten  wir den russischen Schüler*innen unsere Gastgeschenke, diese wurden mit
Begeisterung entgegen genommen. Nach dem Essen gab es Freizeit, diese für letzte Besorgungen
genutzt wurde, wie z.B. Geschenke für Freunde und Familie zu besorgen. Nach der Freizeit trafen wir uns
am Hotel und gingen von dort aus zur Schule, wo wir uns zu einer Abschiedsrunde trafen. Dabei wurden
von beiden Seiten Reden gehalten. Gegenstand dieser Reden war der Erfolg des Austausches und die
neu gewonnenen Freundschaften zwischen deutschen und russischen Schüler*innen.  Nach der
Abschlussrunde traf sich noch eine kleine Gruppe aus deutschen und russischen Schüler*innen zum
gemütlichen Beisammensein.
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Freitag 01.11.2019/Samstag 02.11.2019
Am Freitag mussten wir unsere Hotelzimmer bis 11.00 Uhr räumen. Anschließend besuchten wir das
stadtgeschichtliche Museum in Sovetsk. Dort erhielten wir eine Führung auf Deutsch. Nach der
Museumsführung gingen wir zum Mittagessen. In der Schule fand dann das Feedback statt. Wir
unterhielten uns mit den russischen Schüler*innen über den Austausch. Danach gingen wir zur Grenze.
Die litauischen Grenzbeamten machten ihre Arbeit sehr genau. Der Bus brachte uns dann nach Klaipeda
zur Fähre. Abends liefen wir problemlos in Richtung Kiel aus.
Am Morgen des 02.11.2019 trafen wir uns alle um 11:30 Uhr auf der Fähre zu einem letzten Feedback-
Gespräch, bei dem die positiven und negativen Aspekte des Austauschs erörtert wurden, wobei die
positiven deutlich überwogen. Pünktlich um 17:00 Uhr erreichten wir den Kieler Hafen.
 
Wir haben sehr beeindruckende Erfahrungen gesammelt. Es war toll!
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Die Schülergruppe reiste in die Hauptstadt und an den Baikalsee.

von shz.de 
02. März 2020, 16:08 Uhr

SCHLESWIG | Einige Domschüler erkunden zurzeit Moskau und Sibirien. Im
September hatten sich Jugendliche vom Baikalsee und von der Schlei bereits
in Schleswig kennengelernt und gemeinsam am Projektthema „Was wissen wir
voneinander? Feste und Feiertage im Jahreskreis“ gearbeitet. Dank einer
Förderung durch die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA)
konnten nun zwölf Domschüler mit ihren beiden Begleitern Sibylle Hasenberg-
Düring und Georg Reußner (ehemaliger Schulleiter) die weite Reise nach
Irkutsk antreten.

 Dort werden sie im Rahmen einer Unesco-Konferenz an der Partnerschule
ihre Ergebnisse gemeinsam mit den sibirischen Austauschschülern
präsentieren. Bereits beim Besuch des Roten Platzes in Moskau hatten die
Schüler ein Aha-Erlebnis: Das farbenfrohe russische Frühlingsfest Maslenica
(Butterwoche) entspricht in vielen Elemente unserer Fastnachtstradition.
Russisches Familienleben, Schulalltag und Ausflüge an den vereisten
Baikalsee sollen in den nächsten Tagen in Irkutsk nicht zu kurz kommen. Am
Sonntag tritt die Gruppe die Heimreise an.

 

SCHLESWIGER ZU GAST IN RUSSLAND

Domschüler senden liebe Grüße
aus Moskau

287



288



289



290

kseng
Textfeld



291



292



293

kseng
Textfeld
NNZ-Online.de



294



295

kseng
Textfeld



296

kseng
Textfeld

kseng
Textfeld



297



298



299

kseng
Textfeld
Erschienen am 20.10.2019Schulhomepage



300

kseng
Textfeld
Erschienen am 05.11.2019 Freies Wort



3/31/2020 Moskauer Schüler in Gotha | Gotha | Thüringer Allgemeine

https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/gotha/moskauer-schueler-in-gotha-id228683379.html 1/2

Peter Riecke 12.03.2020, 19:30

GOTHA.   Der Schüleraustausch mit dem Gustav-Freytag-Gymnasium wird fortgesetzt. Gemeinsame Aktivitäten mit
deutschen Schülern.

Ein umfangreiches Programm absolvieren Schüler der Moskauer Schule 1566 aus dem Stadtteil Marino, die seit
Dienstagabend in Gotha weilen. Sie kommen für einen Schüleraustausch mit dem Gothaer Gustav-Freytag-Gymnasium in die
Kreisstadt. Den regelmäßigen Schüleraustausch gibt es bereits seit 2012. Am Mittwoch, 11. März, wurden sie im Gymnasium
begrüßt, nahmen zwei Stunden am Musikunterricht teil, entwarfen Bilder und wurden durch den Stadtteil Gotha-Siebleben
geführt. Am Nachmittag gab es beginnend am Schloss Friedenstein einen Stadtrundgang.

Am Donnerstag wurden die Schülerinnen und Schüler aus Moskau von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) empfangen und
erhielten eine fachkundige Führung durch die Räume des Schlosses Friedenstein. Später konnte im Mönchshof Bowling
gespielt werden. Am Freitag, 13. März, ist der Besuch der Wartburg in Eisenach geplant. Samstag geht es in den Leipziger Zoo
und die Besucher können Freizeit in der Leipziger Innenstadt verbringen. Der Sonntag ist Unternehmungen innerhalb der
Gastfamilien vorbehalten. Am Montag wird die Landeshauptstadt Erfurt besichtigt. Außerdem absolvieren die Gäste mit ihrer
Partnerklasse Unterricht in Deutsch und Russisch Zudem wird ein Baum gepflanzt

Moskauer Schüler in Gotha

Am Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha-Siebleben ist derzeit eine Schülergruppe aus der Moskauer Partnerschule zu Gast. Am
Donnerstag besuchte sie auch das Gothaer Rathaus. 
Foto: Claudia Klinger

Jetzt für 0,99€ testen und Zugriff auf alle Artikel erhalten
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Partnerklasse Unterricht in Deutsch und Russisch. Zudem wird ein Baum gepflanzt.

Die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch aus Hamburg und Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch unterstützen
den Austausch finanziell.

Zu den Kommentaren

TA Corona Newsletter
Sie erhalten hier früh und abends die aktuellsten Informationen zu den Folgen des Corona-Virus in Thüringen.

 Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

E-Mail-Adresse Jetzt anmelden
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