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samara.de Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,     
 
                                                                         
endlich ist sie da, eine weitere Ausgabe der Zeitung „Samara.de“. Lange mussten Sie warten, bis 

sie aus ihrem Winterschlaf erwacht ist und sich wieder in vollem Glanze präsentiert. Aber das    

Warten hat sich gelohnt. Nicht nur der Frühling hat in Samara Einzug gehalten, sondern es haben 

sich in den letzten Monaten auch viele interessante Dinge ereignet. All diese wollen wir Ihnen      

natürlich nicht vorenthalten. So gibt es z.B. seit Februar einen Sprachkurs für Kinder, in dem auf 

spielerische Art und Weise Deutsch gelernt wird. Weiterhin fand an der Akademie für Sozial- und 

Geisteswissenschaften die „Deutsche Woche“ statt. Und natürlich finden Sie in dieser Ausgabe den 

zweiten Teil des Interviews mit der Rockgruppe VOLTAIRE ... Sie sehen, dass es auch diesmal wie-

der viel zu lesen und zu entdecken gibt.                                                  

                 
                     Viel Spaß dabei wünschen  

Kristina Gulewitsch und Sören KreyKristina Gulewitsch und Sören KreyKristina Gulewitsch und Sören KreyKristina Gulewitsch und Sören Krey 
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Mai 2010 
 
 

Wie die Zeit verfliegt 
Es kommt mir vor, als wäre es erst 

gestern gewesen, dass ich am      

02. September 2009 ganz gespannt, 

aber auch ein wenig verunsichert, 

mit meinen großen Koffern am 

Flughafen von Samara angekom-

men bin. Und nun heißt es nach 

neun wunderbaren Monaten wieder 

Abschied nehmen. Abschiedneh-

men von einer Stadt, die mich sehr 

behütet aufgenommen hat und in 

der ich viele liebe Menschen     

kennen lernen durfte. Sie alle haben 

mit dazu beigetragen, dass ich hier 

in Samara eine unvergessliche Zeit 

erleben und viele tolle Erfahrungen 

sammeln konnte. Besonders das 

kulturelle Programm sowie die ent-

spannten Spaziergänge auf der 

Wolgapromenade habe ich sehr ge-

nossen. Natürlich gab es aber auch 

Dinge, die ich bis jetzt nicht ganz 

nachvollziehen kann und manche 

Eigenarten der russischen Mentali-

tät, die mir unbegreiflich sind. Am 

Ende werde ich daher mit unzähli-

gen, neuen Eindrücken wieder nach 

Deutschland zurückkehren. Insbe-

sondere die Arbeit mit den Kindern 

hat mir sehr viel Freude bereitet. 

Diese Erfahrungen werden mir als 

angehender Grundschullehrerin si-

cherlich auch zukünftig von Nutzen 

sein. Meine Kindergruppe ist mir 

ganz besonders ans Herz gewach-

sen, da es die aller ersten Kinder 

waren, die ich selbständig unter-

richten durfte. Aber nicht nur die 

Kinder werde ich vermissen, son-

dern auch die vielen Momente und 

Augenblicke, die mit Worten ein-

fach nicht zu beschreiben sind. 

Meiner Rückkehr nach Deutschland 

blicke ich daher mit einem lachen-

den, aber auch mit einem weinen-

den Auge entgegen. Die Zeit hier 

werde ich immer in guter Erinne-

rung behalten. Rückblickend möch-

te ich mich bei folgenden Men-

schen besonders bedanken:  

Wassilij Nikitin, meinen Kollegen 

und Kolleginnen am Sprachlern-

zentrum, Renate Haberland, Sören 

Krey, meiner Kindergruppe und 

den Eltern der Kinder, dem Regio-

nalzentrum deutscher Kultur 

„Hoffnung“, Alexander Issaev, 

Maria Semschowa, Alesya Vlasova 

und dem Gymnasium Nr. 4.   

Большое спасибо за всё и хоте-

лось бы сказать: „До встречи.“  

 

Ваша Кристина 
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5 Jahre Samara – und immer noch staune ich 
Nun bin ich schon fast 5 Jahre in die-

ser Stadt... Und es ist wohl an der Zeit, 

einmal auf die häufig gestellte Frage 

„Wie gefällt Ihnen Samara?“ zu ant-

worten, denn meistens sage ich nur: 

interessante Stadt, überall (auch zu 

Hause in Deutschland) gibt es etwas, 

was gefällt und was nicht... Ich habe 

viel von der Welt gesehen und war 

auch in anderen russischen Städten, 

will aber hier nicht vergleichen, will 

nicht besserwisserisch urteilen, lasse 

auch die Politik bewusst raus. 

Wie sehe ich nun Samara im Jahr 

2010? Hier nur ein paar Eindrücke, 

Beobachtungen, etwas, worüber ich 

(immer noch) staune: Samara ist im-

mer noch eine ziemlich chaotische 

Stadt. Hier rächt sich wohl, dass es 

erst seit ganz kurzer Zeit einen Gene-

ralbebauungsplan gibt oder / und auch 

dass die Mächtigen in Stadt und 

Oblast scheinbar nicht mit-, sondern 

gegeneinander arbeiten! Sogar in zent-

ralen Stadtbezirken denke ich manch-

mal, ich sei irgendwo auf dem Dorf: 

Die Gehwege (Ausnahme Lenin-

gradskaya!) und Treppen sind oft in so 

erbärmlichem Zustand, dass sie       

eigentlich gesperrt werden müssten... 

Das Wasser wird z. T. von der Pumpe 

auf der Straße geholt, sogar im Win-

ter. Und häufig recken sich auf der 

anderen Straßenseite Hochhäuser in 

den Himmel, mit so genannten elitären 

Wohnungen, aber die könnten auch in 

Moskau oder Ekaterinburg stehen und 

sind oft hässlich... Übrigens sind viele 

– auch sehr interessante - alte Häuser 

im Laufe der 5 Jahre verschwunden. 

Im Zentrum gibt es eigentlich schöne 

Gebäude, Holzhäuser mit geschnitzten 

Fensterverzierungen, Jugendstil, russ. 

Klassizismus, Moderne – aber in wel-

chem Zustand! Und wenn ich an die 

Synagoge denke... Ich weiß, all das zu 

erhalten, war 70 Jahre lang und mehr 

nicht im Interesse der Mächtigen. Und 

es kostet viel Geld. Aber Samara ist 

doch eine reiche Stadt! Zumindest 

habe ich diesen Eindruck, wenn ich an 

die vielen Autos denke, die täglich die 

probkas produzieren (um ein Vielfa-

ches mehr große, meist schwarze und 

schwarzfenstrige, luxuriöse Benzin-

fresser als auf Berliner oder Hambur-

ger Straßen!), oder an die vielen Ein-

kaufspaläste, die in den letzten Jahren 

entstanden und weiterhin gebaut wer-

den (sollen), oder an die unzähligen 

Banken… 

Es gibt jetzt viel mehr Ampelanlagen 

und /oder Fußgängerüberwege (wenn 

auch meist nicht sichtbare Zebrastrei-

fen), und es ist nicht mehr lebensge-

fährlich, dort die Straße zu überque-

ren. Aber ich staune über Fußgänger, 

sogar babushkas(!), manchmal mit 

Kindern, die selbst dort, wo es inzwi-

schen kniehohe Zäune auf den Mit-

telstreifen gibt, lieber darüber klettern 

als 20 Meter bis zur Ampel zu gehen. 

Viele neue Busse haben die alten, 

klapprigen ersetzt. Aber in die Stra-

ßenbahn zu klettern, selbst in neue 

Wagen, ist immer wieder eine sportli-

che Herausforderung... Es gibt jetzt 

Straßenschilder, Vorwegweiser z. T. 

sogar auf Englisch! Die Straßenschil-

der verweisen oft auf den vorrevoluti-

onären Namen, aber der sowjetische 

ist immer noch der offizielle... Auf der 

Uferpromenade, aber auch in anderen 

Grünanlagen (Gibt es richtige 

Parks??), stehen viel mehr Bänke und 

Abfallbehälter. Aber trotzdem lassen 

v.a. junge Leute gern alle Abfälle, lee-

ren Flaschen stehen und liegen, wohl 

in der Erwartung, dass wie zu Hause 

Mama kommt und alles wegräumt. 

Aber auch Mama mag wohl nicht im-

mer aufräumen und kümmert sich oft 

so wenig wie Papa darum, dass nach 

dem Picknick an der Wolga oder im 

Z a g o r o d n i y  o d e r  6 0 - J a h r e -

Sowjetmacht-Park die leeren Wodka-

flaschen mitgenommen werden. Übri-

gens staune ich, dass man sogar in den 

waldähnlichen Parkteilen überall auf 

Überreste von Lagerfeuern trifft 

(Typisch deutsche Frage: Darf man 

das??), wo man auch versucht, Plastik 

und Glas zu verbrennen. 

Titelstory 
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Worüber staune ich noch in Samara: 

Kioske schießen überall wie Pilze aus 

dem Boden, wo es früher nur einfache 

Stände gab (also lohnt das Geschäft), 

obwohl zumeist im nahen Umfeld im 

Supermarkt die gleichen Waren billi-

ger sind. Bier scheint, nach der Zahl 

der Bierkioske, Geschäfte mit entspre-

chendem Angebot zu urteilen, Grund-

nahrungsmittel zu sein und v.a. für 

Jugendliche nicht als Alkohol zu gel-

ten. Inzwischen gibt es unzählige 

Gaststätten, Restaurants, Biergärten, 

aber ein richtiges Cafe´? Aus den Räu-

men des einzigen, das ich bisher so 

bezeichnet habe („Columbia“), ent-

steht z. Zt. die “Cafe´-Bar Olive“. Was 

haben Oliven mit Kaffee zu tun?? 

Z u m  S t a u n e n  i m m e r  n o c h : 

Marschrottkas (so haben Berliner 

Schüler die marshrutkas genannt) und 

ihre Fahrer, die gleichzeitig kassieren, 

telefonieren, rauchen – und nebenbei 

auch noch fahren. Ich wundere mich, 

dass Straßenstaub mit Reisigbesen 

beseitigt werden soll, und staune nicht 

mehr über den allgegenwärtigen Fein-

staub. Denn der ist zu großen Teilen 

hand- bzw. fußgemacht, auch wenn die 

meisten Einwohner den Zusammen-

hang zwischen zertrampelten Grünan-

lagen zum Wegabkürzen und Staub 

wohl nicht sehen. Sonst müsste ich 

nicht staunen über 3 Wege im Abstand 

von max. 1 Meter quer über eine     

Rasenfläche oder auch zwischen Bäu-

men am Straßenrand… Ich staune 

nicht mehr, dass immer dann, wenn die 

Heizungen im April (endlich) abge-

schaltet werden, die Temperaturen run-

tergehen, manchmal bis unter 0°. Aber 

ich staune immer noch über das zentra-

lisierte Energieversorgungssystem ei-

ner Millionenstadt, wo die Wärmever-

sorgung laut Kalender gleichzeitig ein- 

bzw. ausgeschaltet wird und Unmen-

gen davon unterwegs zum Verbraucher 

verloren gehen und / oder per Fenster 

entsorgt werden. Ich wundere mich, 

dass die Vorbereitung auf den Winter 

im April beginnt – und die Verant-

wortlichen für Heizung, Winterdienst 

usw. beim ersten Frost und / oder 

Schnee staunen... Und ich ärgere mich 

in Erwartung der Abschaltung der 

Warmwasserversorgung aus ob. Grün-

den... 

Zum Staunen weiterhin: Die ul. Karla 

Marksa, die durch die ganze Stadt 

führt und trotz Unterbrechungen im-

mer den gleichen Namen trägt. Ich 

freue mich über die zunehmende An-

zahl junger Eltern, die mit ihren Kin-

dern gemeinsam beim Inlineskaten 

oder Fahrradfahren sind, z. B. auf dem 

pl. Kuibysheva, und vermisse auch 

deshalb weiterhin Fahrradwege. Ich 

wundere mich über die zunehmenden 

Schmierereien an Gebäuden, Mauern, 

sogar Denkmälern (Gesetze sind dazu 

da, dass sie nicht durchgesetzt wer-

den?) usw. usf. 

Und seit dem Herbst, und wieder seit 

der Schnee verschwunden ist, staune 

ich über eine Erscheinung in der ul. 

Polevaya (gegenüber von McDonalds) 

und Ecke Polevaya/ Galaktionovskaya 

(an der Straßenbahnhaltestelle) – s. 

Foto. Was ist das? Zu welchem Zweck 

wurden die Löcher gebohrt?? Wer hat 

das gemacht? Für die 3 überzeugends-

ten Antworten stelle ich gern kleine 

Preise zur Verfügung. 

 

Renate Haberland 
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Im Oktober letzten Jahres hatte ich 

das  große Glück, die  Kölner Rock-

gruppe VOLTAIRE in Samara live zu 

sehen und nach ihrem Konzert aus-

führlich zu interviewen. Der erste Teil 

des Interviews beinhaltete Themen wie 

die Gründung der Band, die Stadt 

Berlin und die Einstellung zu Rockmu-

sik und Alkohol auf der Bühne. Im 

zweiten und letzten Teil nun verrät die 

Band, welche Verbindung Sänger  

Roland zu Russland hat, welche deut-

schen Musiker sie mag und welche 

russischen sie kennt.   
Gibt es irgendwelche deutsche 

Bands, die ihr gut findet? 

Roland: Wir kommen ja eigentlich, 
von dem her, was wir machen, gar 
nicht so aus dem deutschen Bereich. 
Wir haben ja vor allem viele englische 
Bands gehört. Was mich angeht, ich 
hab z.B. Blumfeld erst angefangen 
mir anzuhören, als mir Leute mehr-
fach gesagt haben, hier und da hat es 
was davon oder hier und da solltest du 
dir das mal anhören, weil das ziemlich 
toll ist. Und ich muss sagen, dass ich 
die ersten zwei Blumfeld-Alben, die 
noch sehr ungestüm und abstrakt sind, 
einfach Hammer finde. Danach ist es 
nicht mehr so mein Ding, weil es da 
so in die Popmusik reingeht. Und 
Popmusik finde ich in Deutschland 
meistens nicht gut gemacht. Dann 
wirklich lieber direkt George Michael.  
Aber es gibt auf  jeden Fall deutsche 
Bands, die wir mögen. Gisbert zu 
Knyphausen z.B., ein Songwriter und 
Liedermacher, mit dem wir auch ein 
paar Mal gespielt haben, der wirklich 
in einem ganz anderen Bereich unter-
wegs ist als wir, aber der einfach Tex-
te schreibt, für die man ihn nur be-
wundern kann. (Zu Philipp) Aber du 
hast ja auch noch ein paar Lieblinge 
… 
Philipp: Ja, ich finde KANTE ziem-
lich super.  
Roland: Mag ich auch gern. 
Ja, ich auch.  

Philipp: Ja, aber es kommt mehr so 
aus dem englischsprachigen Bereich, 
womit ich angefangen habe, aber über 
die Jahre gibt es auch in Deutschland 
schon gute Musik. 
Wahrscheinlich habt ihr vorher auch 

nichts von guter russischer Musik 

gehört, oder? 

Heda: Semfira habe ich gehört. Habe 
ich von meinem Cousin bekommen, 
der findet die ganz toll, die finde ich 
auch gut.  

Roland: Die musst du mir mal geben.  
Sebastian: Ich kenn‘ halt nur dieses 
Mädels-Duo, wie hießen die noch 
mal? 
Philipp: Tattoo. 
Ah, Tattoo (lacht), die haben es über 

die Grenze geschafft. 

Roland: Die haben es ja über alle 
Grenzen geschafft. Aber ich meine, 
darüber klagt ja jedes Land. Bei uns 
kommt ja auch jeder an mit TOKIO 
HOTEL. 
Heda: Rammstein ist ja hier der große 
Renner, oder? 
Ja, jetzt sind sie vielleicht ein biss-

chen überholt von SCOOTER, leider.  

Sebastian: Ich finde SCOOTER per-
sönlich ziemlich Hammer. Aber mit 
dieser Meinung stehe ich, glaub’ ich, 

auch ziemlich allein da. Ich habe frü-
her ‘ne Zeit lang beim Fernsehen ge-
arbeitet und habe halt ein paar Mal 
mit denen zu tun gehabt. Und die Ty-
pen, das muss ich einfach so sagen, 
die sind echt geil. Das sind einfach 
ultrawitzige, sehr nette Kerle. Ich 
würde mir nie SCOOTER zu Hause 
anmachen oder im Auto, aber wenn 
ich das unter dem Aspekt Party und 
Produktion sehe, finde ich das schon 
ganz cool … 
Aha.   

Vor allem seit einem Gespräch mit 
dem Soundtypen von denen, der mir 
völlig begeistert davon erzählt haben, 
dass sie die erste Band waren, die eine 
Single in Dolby 5.1 gemacht haben 
und ewig im Studio verbracht haben, 
um das alles zu mischen. Und da habe 
ich gemerkt, dass – obwohl ich das als 
Musik ziemlich doof fand – das von 
denen gar nicht so gemacht ist, dass 
sie die Riesenhits landen wollen, son-
dern die finden das richtig geil. 
SCOOTER zählen nicht zu der Musik, 
die ich mir zu Hause anmachen wür-
de, aber ich versuche auch zu verste-
hen, was wollen die machen und wenn 
ich SCOOTER mir so angucke, was 
die vorhaben, was die machen wollen 
und was ihr Ziel ist, dann muss ich 
zugeben, dass die ihre Sache sehr gut 
machen. 
Roland: Das ist natürlich keine Mu-
sik, die ich mir Zuhause reinlegen 
würde …  
Sebastian: Nein, niemals! 
Roland: … aber irgendwo habe ich 
doch davor Respekt. Textlich ist das 
absoluter Nonsens. Die machen dann 
irgendwie einen Hit mit „How much 
is the Fish?“ und die Leute rasten 
vollkommen aus. Für mich ist das 
schon Kunst.  
Kommen wir mal zum Text. Die Tex-

te, nehme ich an, machst du, Roland. 

Gibt es da manchmal Diskussionen, 

in denen die anderen sagen: Nee, ich 

möchte mich auch ein bisschen in 

den Texten widerspiegeln und das, 

was du gerade gemacht hast, möchte 

ich nicht mal musikalisch begleiten. 

Oder sind immer alle sofort der Mei-

nung: Ja, du hast das gemacht, 

klingt gut? 

 
 

Die Nacht mit VOLTAIRE 
 

Interview, Teil II 
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Philipp: Wir sind ja schon länger be-
freundet, auch schon bevor ich dabei 
war. Und ich kenne VOLTAIRE als 
Zuhörer und kenne auch die Texte  
natürlich und wusste insofern, worauf 
ich mich dann einlasse, wenn ich da     
mitmache und habe dement-
sprechend auch ein Verständnis 
dafür, was da  textlich abgeht. 
Auch wenn man sich nicht mit 
jeder Zeile identifizieren kann, 
ist auf jeden Fall noch genug 
Spielraum dabei, um auch eige-
ne    Sachen hineinzuinterpretie-
ren. Sind ja jetzt nicht so die 
Geschichtenerzähler wie Bruce 
Springsteen mit Texten wie ‘Ich 
ging die Straße entlang und eine 
Frau und so, sondern es gibt 
viel  Spielraum für eigene Vor-
stellungskraft.  Damit kann ich 
mich identifizieren, deswegen 
spiele ich auch mit. Aber ich 
bin jetzt auch nicht jemand, der 
sich da zutraut ihm reinreden.  
Wenn ich mal vom letzten Al-

bum meine drei Lieblingslieder 

nennen soll, dann wären das 

das erste, was ihr heute auch 

als erstes gespielt habt, also 

jeweils vom Text und vom 

Sound her.  

Roland: Ja, meins auch.  
Aha, das wäre nämlich jetzt 

meine Frage gewesen. Dann 

finde ich auch das Letzte [„Das 

Haus, das ich dir versprach“] 

total gut, muss ich sagen …  

Sebastian: Das ist mit Abstand 
mein Lieblingslied auf dem 
letzten Album.  
Roland: Kein Witz, aber das 
erste und das letzte Lied sind 
meine stärksten. 
Sebastian: Ich will jetzt gern 
mal was sagen, was ich schon 
immer mal sagen wollte … Ich 
bin ja nach den Plattenaufnah-
men erst zur Band dazugekom-
men und habe danach angefan-
gen, ganz viel mit Roland allein 
zu proben und versucht die   
Sachen nachzuempfinden. Und ich 
jetzt mal ein Lob an den früheren 
Schlagzeuger David loswerden, weil 
ich das, was er gemacht hat, teilweise 
sehr spannend finde – das ist jetzt 
nicht immer furchtbar kompliziert, 

aber ganz viele Songs sehr, sehr gute 
Grooves, die gleichzeitig aber nicht 
total typisch sind. In so einer Musik 
finde ich es sehr schwierig, so was 
schlagzeugmäßig zu entwickeln. Weil 
man oft dazu neigt, was ganz Ver-

rücktes zu machen, was dann irgend-
wie nicht mehr greifbar ist … oder 
andererseits ganz simplen Standard 
bietet. Und das finde ich sehr span-
nend. Und total interessant fand ich 
auch, das mit Roland zusammen zu 

erarbeiten, weil Roland ein unwahr-
scheinlich gutes, teilweise ein feinfüh-
ligeres Gehör hat, als ich das sogar als 
Schlagzeuger habe. Er sagt, ich solle 
mir vorstellen, wie z.B. das oder das 
klingt … eine Detailarbeit, die für 

mich sehr neu war und gleichzei-
tig eine sehr spannende Sache. 
Im letzten Jahr ist es für mich 
von Konzert zu Konzert eigent-
lich immer schöner geworden. 
Jetzt zur russischen Version von 

„So still“: Erst einmal Hut ab! 

Respekt, das war super! Hat das 

lange gedauert, das einzustudie-

ren und so hinzubekommen? 

Es gab mal die Idee … wir wuss-
ten ja, dass wir demnächst auf 
Tour gehen und „So still“ als 
nächste Single rausbringen. Und 
ich habe gesagt, lasst uns doch 
da mal was probieren. Und die 
Sprachen der beiden Länder, in 
denen wir diesen Monat waren, 
Bolivien und Russland, traue ich 
mir zu. Es ist reiner Zufall, dass 
es genau diese beiden Länder 
geworden sind, aber Bolivien ist 
das Land, aus dem meine Mutter 
kommt und zu Russland habe ich 
den Bezug, dass ich als Kind 7 
Jahre in Moskau gelebt habe. Da 
habe ich die Sprache nicht so 
richtig gelernt, aber habe die 
Aussprache sehr im Ohr gehabt. 
Und meine zukünftige Schwäge-
rin, die aus der Ukraine ist, hat 
den Text übersetzt – das war bei 
einer Familienfeier, da haben wir 
die Hälfte der Zeit zu zweit auf 
der Couch gesessen und am 
nächsten Morgen sind wir noch 
mal alles durchgegangen. Und 
habe ich mir den Text von ihr 
aussprechen lassen, weil ich mir 
bei einigen Sachen nicht mehr 
ganz sicher in Aussprache war. 
Die Gesangsaufnahme habe ich 
dann allein gemacht und ihr und 
ein paar anderen Leuten, die gut 
russisch sprechen, geschickt und 
die meinten, man merkt einen 

kleinen Akzent, aber es ist okay und 
klingt nicht blöd. Und dann habe ich 
die Aufnahme oft gehört, um alles im 
Gedächtnis zu behalten.  
Vielen Dank. 

Das Interview führte Sören Krey. 

Rückblick 
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Die Woche der deutschen Sprache 

in unserer Stadt ist schon eine tradi-

tionelle Veranstaltung, die jedes 

Jahr am Lehrstuhl für Deutsch an 

der PGSGA mit Unterstützung des 

Deutschen Zentrums in Samara 

stattfindet. Und dieses Jahr war  

keine Ausnahme. Jeder Tag       

zwischen dem 25. März und dem 4. 

April wurde für die Teilnehmer 

zum echten Erlebnis. Auch diesmal 

hat die Woche einen großen       

Anklang bei den Interessenten    

gefunden.  

Eröffnet wurde die Woche 

der deutschen Sprache mit dem   

Seminar von Sonja Zimmermann 

aus Mühlheim. Das Seminar dauer-

te zwei Tage und war den Strate-

gien zur Prüfungsvorbereitung am 

Beispiel des TestDaF gewidmet. 

An dieser Fortbildung des TestDaf-

Instituts nahmen nicht nur Dozen-

ten aus verschiedenen Samaraer 

Universitäten und Akademien teil, 

sondern auch unsere deutschen 

Kollegen und Kolleginnen: DAAD-

Lektor Sören Krey von der PGSGA 

und DAAD-Lektorin Maria Völzer 

aus Ufa. 

Für die Teilnehmer war   dieses Se-

minar noch interessanter als erwar-

tet. Während der Fortbildung      

erzählte Sonja nicht einfach nur 

über die Strategien zur Prüfungs-

vorbereitung, sondern sie arrangier-

te die Situation so, als ob die    

Teilnehmer die Prüfer des TestDaf-

Instituts wären. So bewerteten sie 

die Arbeit ausgewählter Beispielbe-

werbungen und bestimmten deren 

Niveau. Alle Teilnehmer teilten 

sich in vier Gruppen, jede bekam 

die Bewertungskriterien. Erstaun-

lich war, wie verschieden die     

Ergebnisse ausfielen. Es war wirk-

lich spannend zu erfahren, warum 

manche Kollegen eine höhere oder 

niedrigere Note gaben. Doch durch 

die erfahrene Leitung von Sonja 

stimmten am Ende die Meinungen 

überein.  

Der erste Teil des Seminars dauerte 

den ganzen Tag, aber er verging 

wie im Fluge und alle Teilnehmer 

konnten den zweiten Teil kaum  

erwarten. Nach erfolgreichem       

Abschluss des Seminars konnten 

sich die Dozenten auf weitere   

Veranstaltungen der Woche der 

deutschen Sprache freuen. 

So sind in dieser Woche 18 

Deutschlehrerinnen aus Samara und 

dem Samaraer Gebiet zu einem 

Fortbildungsseminar zusammenge-

kommen. In den gemütlichen    

Räumen der Schule 133 hatten die 

Teilnehmerinnen und Seminarleiter 

eine gute Möglichkeit, sich in    

vertrauter Atmosphäre mit metho-

disch-didaktischen Inhalten zu    

beschäftigen.  

Zuerst haben die Lehrerinnen der 

Schule 133 produktive Arbeitsfor-

men bei der Diskussionsvorberei-

tung und bei der Gruppenarbeit  

präsentiert. Im Großen und Ganzen 

haben alle dieses praktische        

Seminar und die Einsetzbarkeit der 

angebotenen Materialien sehr hoch 

eingeschätzt. 

Der 2. Block  - „ Kreatives Schrei-

ben“ - wurde von DAAD-Lektor 

Sören Krey durchgeführt. Hier    

haben sich die Teilnehmer mit    

kreativen Schreibtechniken bekannt 

ge m a c h t ,  S c h r e i b fe r t i gk e i t           

entwickeln und selbst kurze Texte 

produziert. Alle waren einfach    

begeistert! 

Den 3. Teil, “Arbeit an Lesetex-

ten“, moderierte die GTZ-

Multiplikatorin Alla Maximowa. 

Das Thema haben die Kolleginnen 

Rückblick 
 
 
 

Die Woche der deutschen Sprache an der PGSGA 

 
 

Gruppenarbeit in der TestDaF-Fortbildung 
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ge m a c h t ,  S c h r e i b fe r t i gk e i t           

Rückblick 

als sehr wichtig erachtet. 

Wie Johann Wolfgang Goethe 

schon sagte, ist „es nicht genug zu 

wissen, man muss auch anwenden; 

nicht genug, zu wollen, man muss 

auch tun“. Diesem Motto folgte 

man im praktischen Teil des       

Seminars in Form eines Erfah-

rungsaustausches und der Darstel-

lung konkreter Unterrichtssequen-

zen. 

Es gab auch Programm-Teile der 

Woche der deutschen Sprache, die 

vor allem Studenten gewidmet   

waren, wie z.B. die Informations-

veranstaltung „Deutsche Institutio-

nen in Samara und ihre Tätigkeit“ 

v o n  K .  G u l e w i t s c h  ( G I -

Assistentin), S. Krey (DAAD- Lek-

tor )  und  J .  Kar t aschowa.  

(deutsches Begegnungszentrum 

„Hoffung“). Man vergaß aber nicht 

die Schülerinnen und Schüler aus 

Samara und dem Samaraer Gebiet, 

für die eine Spracholympiade orga-

nisiert  wurde. 

Die Abschlussveranstaltung war 

der unter der Leitung von Sören 

Krey organisierte Auftritt der   

Theatergruppen „Die Gossis“ und 

„Stadtmenschen“ mit Studenten 

aus der PGSGA und der Staatli-

chen Universität. Das war schon 

die dritte und leider in diesem Jahr 

letzte Aufführung von "Hotel Inter-

national" – von den Zuschauern als  

die glänzendste bezeichnet. 

Insgesamt ein  buntes     Programm 

mit vielen verschiedenen Veranstal-

tungen, welche zahlreiche Besucher 

angezogen haben. Und wir alle   

hoffen, dass wir uns im nächsten 

Jahr wiedertreffen. 

 

    Alla Maximowa, Julia Verevkina 

 

Teilnehmer an der Lehrerfortbildung  
in der Schule 133 

 
 

Foto: Sören Krey 

Kristina Kozlova als Frau Lenz und   
Konstantin Alejnikov als Kestas Narmantas,  

Szene aus „Hotel International“ 
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Die plautdietsche Variante der Deutschen Sprache 
„Gendach! Etj weel jünjt ven 

mine Muttasprock vetale!“     

Haben Sie es verstanden? Ich 

wette - nein!  Und Sie würden 

sich auch bestimmt wundern, 

wenn ich Ihnen mitteile, dass 

dieser Satz auf  Deutsch ist? Ja, 

ja - eben auf  Deutsch!  

Sie werden denken  „Wieso auf  

Deutsch? Das kann nicht sein! 

Das klingt ja nicht nach der 

Sprache von  Goethe und   

Schiller, und nicht nach der   

alltäglichen Sprache, die wir im 

Fernsehen hören!“  und würden 

auch Recht haben – das ist sie 

eben auch nicht!  

Aber  man darf auch nicht     

vergessen, dass im gegenwärti-

gen         Zustand die Deutsche 

Sprache nicht nur als gemein-

deutsche Literatursprache funk-

tioniert, sondern auch viele     

dialektale Varianten hat, gegen 

die zur Zeit viele Politiker  

kämpfen -  im Gegensatz zu den 

Dialektträgern, die  ihre Mutter-

sprache auf jeden Fall behalten 

möchten.      

Es ist schade, dass nicht alle  

existierenden Mundarten der 

Deutschen Sprache untersucht 

und  beschrieben werden,       

obwohl da viele reizende Tatsa-

chen  zu finden sind.  

 Ich will Ihnen über einen der      

Dialekte, über meinen  Mutter-

dialekt, Plautdietsch erzählen.    

„Was ist eigentlich Plaut-

dietsch?“ würden Sie fragen. 

Die Antwort darauf wäre -    

Plautdietsch ist die Mutterspra-

che der russlanddeutschen  

Mennoniten, die Sprache, die 

mehr als ein Verständigungsmit-

tel war, sondern  schlichtweg 

der    Lebensausdruck ihrer 

Sprecher.   

Der plautdietsche Dialekt hat 

eine bewegte und an Erfahrung 

reiche Geschichte, in der mehre-

re Sprachen ihn stark beeinflusst     

haben. Aber es gelang den     

Dialektträgern ihre Mutterspra-

che trotzdem beizubehalten, so 

dass Plautdietsch noch bis zum 

heutigen Tag von einem         

beträchtlichen Teil der menno-

nitischen Familien, zu denen 

auch meine gehört,  gesprochen 

wird.  

Als ich noch klein war, habe ich 

mir nie Gedanken darüber       

gemacht, warum z.B. die        

Außentreppe „daut Schefott“ 

o d e r  d e r  I g e l  „ d a u t 

Schwien`näjel“ heißen. Ich habe 

es einfach so gelernt, so        

sprachen   meine Eltern und 

jetzt spreche ich so… Erst jetzt, 

während ich Germanistik studie-

re, habe ich bemerkt, dass es 

zwischen dem Plautdietschen 

und der hochdeutschen Sprache 

viele Unterschiede gibt. Einige 

Wörter sind in der hochdeut-

schen Sprache einfach nicht zu 

finden, die Sprache kennt sie 

nicht, so wird es deutlich – der 

Dialekt hat diese Wörter entwe-

der entlehnt oder   neugebildet.  

Was stellen Sie sich vor, wenn 

Sie das Wort „der Zwieback“ 

hören? Von beiden Seiten      

geröstetes Weizengebäck? 

Hochdeutsch denkend würden 

Sie Recht haben, aber die   

Plautdietschen würden Ihnen 

nicht zustimmen.  

Für sie ist es ein zweistöckiges 

Brötchen, deswegen Sie das  

Gebäck „daut Tweeback“, wo 

zwei nicht „zwei mal gebacken 

“, wie im Hochdeutschen, be-

deutet,     sondern twee – zwei 

Stück. 

Und könnten Sie vermuten, 

nach welchem deutschen Wort 

„daut Schefott“  klingt? Richtig! 

Das Schafott! Aber was hat die 

Außentreppe  mit dieser furcht-

baren Blutbühne zu tun?  

Dieser Begriff ist dadurch zu   

erklären,   dass   das   Wort  

Einblick 
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„das Schafott“  aus dem Altfran-

zösischen „chafaud“, „chafaut“ 

entlehnt wurde, wo es vor der 

Erfindung des Richtplatzes meist 

erhöhtes Gerüst bedeutete. Da 

die Mennoniten sehr oft in neue 

Wohnorte umsiedelten und da 

neue Sachen sahen, die ihnen bis 

dahin unbekannt waren, nannten 

sie die nach den äußerlichen 

Merkmalen. 

Wahrscheinlich kannten die 

Plautdietschen den Namen von 

solchen Beeren wie Physalis 

nicht, und  als sie bei den Urein-

wohnern nach diesen Beeren 

fragten, so sagten die einfach: 

„Jewe se mi jüne Beere“, was 

auf Hochdeutsch „Eure Beere“ 

bedeutet. So bekamen diese  

Beere auch im Kreis der Dialekt-

trägern ihren Namen 

„Jüne`beere“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und würden Sie vielleicht       

zufällig einige Ähnlichkeiten 

zwischen dem Igel und dem  

Schwein erkennen? 

Nein? Und die Plautdietschen 

haben sie  bemerkt, und zwar die 

Form der Nasen.  

Nach diesem Merkmal wurde 

der Igel auch   „Schwienj`näjel“ 

genannt, direkt „Schwein in Nä-

geln“. 

Und was würden Sie über die 

Blume Hemerocallis sagen? 

Blieb Ihre Nase einmal gefärbt, 

nachdem Sie diese Blume gero-

chen hatten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese unbekannte Blume war 

sehr reizend für die Mennoniten 

und nach ihrem farbigen Blüh-

tenstaub wurden   diese Blumen 

„dee Näsefowasch“ genannt, 

buchstäblich „die Nase färben-

de“. 

Es gäbe noch viele spannende 

Sachen,  die ich Ihnen erzählen 

könnte, aber ich will nicht zu 

aufdringlich sein. Wenn ich bei 

Ihnen Interesse an diesem Dia-

lekt erweckt habe und Sie gerne 

wissen wollen, was der Satz be-

deutet, den ich am Anfang ge-

schrieben habe, dann „Herzlich 

willkommen“. 

 

                                   Nadja Barg 
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In Deutschland war man sich       

einig: „Einen so eisig kalten Winter, 

wie wir ihn in diesem Jahr im      

ansonsten eher verregneten Deutsch-

land erleben, gibt es doch eigentlich 

nur in Russland!“ Falsch gedacht! 

Ein Winter in Deutschland ist in   

keiner Weise vergleichbar mit einem 

Winter in Russland, denn die hier       

vorherrschenden - 30Grad Celsius 

lagen auch jenseits meiner bisheri-

gen Vorstellungskraft. Diese        

Erkenntnis bleibt mir, einer Studen-

tin aus Deutschland, die ansonsten 

nur das milde norddeutsche Klima 

gewöhnt ist, nach einem zweiwöchi-

gen Aufenthalt in der beeindrucken-

den Wolgastadt Samara. Mit einem 

langen, warmen Petzmantel, wie er 

bei den Frauen hier Gang und Gebe 

ist,   wären mir beim Erkundungs-

spaziergang durch die Innenstadt 

Samaras höchstwahrscheinlich auch 

nicht die Wimpern eingefroren; eine 

der    wenigen Erfahrungen, auf die 

ich hier in Russland gerne hätte   

verzichten können. Ansonsten     

hinterließen Land und Leute einen 

ausschließlich positiven Eindruck 

bei mir. Besonders beeindruckt war 

ich, wie wahrscheinlich auch jeder 

andere Besucher von weiter her, von 

der zugefrorenen Wolga mit ihren 

vereinzelten „Badestellen“. Wie man 

allerdings bei -30C in die Wolga 

springen kann, bleibt mir nach wie 

vor unverständlich. Mit Bus und 

Straßenbahn ging es dann bei    

strahlendem Sonnenschein zur      

Universität, ins Einkaufszentrum, in 

die Innenstadt, zu einem Aussichts-

punkt über der Wolga und zu vielen 

weiteren schönen und interessanten 

Orten und Plätzen. Hierbei zeigte 

sich die Unentbehrlichkeit meiner 

Gastgeberin und Freundin Kristina, 

deren Einladung ich gerne gefolgt 

bin, sie einmal während ihres    

neunmonatigen Aufenthalts in     

Samara zu besuchen. Bei jedem 

Gang aus dem Haus musste sie mir 

allerdings mit Rat und Tat zur Seite 

stehen, da ich mich aufgrund der 

fehlenden Kenntnisse in der         

russischen Sprache und der überall 

vorzufindenden kyrillischen Schrift-

zeichen nicht einmal im Stande sah, 

das Damen WC vom Herren WC zu 

unterscheiden. Trotz der zugegebe-

nermaßen großen Sprachschwierig-

keiten fühlte ich mich in Samara 

sehr gut aufgenommen, wie u.a. 

auch der Besuch bei einer sehr net-

ten einheimischen Familie zeigte, 

die uns mit köstlichem, typisch    

russischem Essen verwöhnte. Ein 

weiteres, unvergessliches Highlight 

stellte der, von Kristina organisierte 

Wochenendtrip nach Moskau dar.  

Alles in allem bleibt mir nur zu    

sagen, dass mein Aufenthalt in     

Samara ein tolles, beeindruckendes 

Erlebnis für mich darstellte, an das 

ich mich auch zukünftig gerne      

zurück erinnern werde. Besonderer 

Dank gilt meine Gastgeberin und 

Freundin Kristina, die mir diesen   

unvergesslichen Aufenthalt so wun-

dervoll gestaltete. Am Ende bleibt 

nur sagen: Samara ist auf jeden Fall 

eine Reise wert! 

                           Vanessa Mielke 

Reisebericht 

 

 

Mein Aufenthalt in Samara 
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Schon zum fünften Mal veranstaltete Prof. 
Gerhard Plumpe im Rahmen der Partner-
beziehungen zwischen der Staatlichen 
Universität Samara und der Ruhr-
Universität Bochum einen Essaywettbe-
werb für Studenten aus Samara und Togli-
atti. Wir sind 5 Studentinnen, die ein Sti-
pendium für einen zweimonatigen Aufent-
halt an der Ruhr-Universität Bochum ge-
wonnen  haben.  
Hurra!!! 
Endlich sind wir in Deutschland. Glück-
lich gehen wir zur Gepäckrückgabe, aber 
nach einer Weile verändert sich unsere 
Laune, da drei von uns ihre Koffer nicht     
bekommen! Ratlos gehen wir in den War-
tesaal des Flughafens, und die einzige 
liebe Person, die uns begrüßt und anlä-
chelt, ist Marina Agronomowa. Sie be-
gleitet uns bis zur Ruhr-Universität und 
stellt uns Professor Gerhard Plumpe vor. 
Ein italienischer Abend 
Am Abend erreichten wir endlich das 
„Papageienhaus“, das Studentenwohn-
heim (es wird so genannt, weil es gelb-
grün-weiß gestrichen ist). Wir waren sehr 
hungrig und müde (bis zum Tode). Wir 
trafen uns in der Küche und verstanden, 
dass wir kein Geschirr hatten!    Deshalb 
beschlossen wir, in der Pizzeria, die in der 
Nähe liegt, zu essen… Oh-oh-oh…Die 
Portionen waren so groß, dass das Prob-
lem mit dem Essen für zwei Tage gelöst 
war. 
Unser Multi-Kulti-Papageien-Haus 
Wozu sind wir eigentlich nach Deutsch-
land gekommen? Natürlich um die deut-
sche Sprache zu verbessern und die deut-
sche Kultur kennen zu lernen. Bald aber 
stellte es sich heraus: Echte deutsche   
Kultur muss zuerst gesucht werden - es 
war schwer dort einen Deutschen zu fin-
den. Unser Studentenhaus stellte eine 
wunderbare Mischung von Kulturen der 
ganzen Welt dar. Da wohnten junge Leute 
aus Afrika und Lateinamerika, aus Indien 
und der Ukraine, aus China, Japan, Polen 
und aus vielen anderen Ländern. Obwohl 
die Traditionen und Lebensstile in allen 
Ländern so verschieden sind, gibt es et-
was, was für alle Kulturen   typisch ist: 
Toleranz, Freundlichkeit, Rücksicht und 
Hilfsbereitschaft. So beherbergt ein einfa-
ches neunstöckiges Gebäude vielfältige 
Kulturen, Sitten und Traditionen. 
Die besten Köchinnen der Welt 
Das erste Gericht war bei uns in einem 
fremden Topf zubereiteter Tee. Dann  
aber, als wir uns schon richtig eingewöhnt 
hatten, fingen wir an, verschiedene russi-
sche  Spezialitäten zuzubereiten. Unsere 
Mitbewohner beobachteten uns mit gro-

ßem Interesse. Mittags aßen wir manch-
mal in der Mensa. Die Menüs waren viel-
fältig und die Gerichte lecker. 
Geheimnisvolles Bücherlabyrinth 
Im Gegensatz zu unserer Bibliothek, wo 
der Bibliothekar alles für dich sucht, 
musst du in einer deutschen Bibliothek 
alle notwendigen Bücher selbst finden. 
Dazu brauchst du die Signatur, die du in 
einem Katalog findest. Allmählich fanden 
wir uns in der Bibliothek zurecht. Die 
Signaturen waren wie Meridiane in die-
sem mystischen Bücherlabyrinth. 
Der erste Spaziergang 
An einem Morgen kamen wir zur U-
Bahn-Haltestelle und warfen wie gewöhn-
lich unsere Blicke auf die Leuchttafel…
Oho!!! „Kein Fahrangebot. Warnstreik“. 
Und so entdeckten wir einen schönen 
Fußweg zur Uni. 
Festzug „Kulturschock“   
Am Rosenmontag fuhren wir nach Köln 
zum Karneval. Die ersten Bekanntschaf-
ten machten wir schon im Zug: Der Zug 
war übervoll mit jungen, bunten, schreien-
den und singenden Jungen und Mädchen. 
Das war ein richtiges Chaos. Der Karne-
val selbst war toll: Ein kilometerlanger 
Festzug fuhr durch die Straßen der Stadt, 
die Karnevalteilnehmer warfen Sträuß-
chen, Bonbons und Spielzeuge in die Zu-
schauermengen. Lustiges und freundliches 
Ambiente war überall zu spüren. 
Kulturleben 
Von allen Museen, die wir besuchten, 
gefielen uns drei am besten: Das erste 
Museum war das Deutsche Bergbaumuse-
um in Bochum. Dort besichtigten wir ein 
Modell einer Kohlengrube. Einige von 
uns versuchten sogar zu bohren. Es war 
schrecklich! 
In Düsseldorf waren wir im Filmmuseum. 

Das war eine ziemlich ungewöhnliche 
Erfahrung, weil es bei uns so etwas nicht 
gibt. 
In München beeindruckte uns besonders 
das Spielzeugmuseum: Die Geschichte 
der Puppenherstellung auf vier Etagen. 
Wenig – Platz – Überraschung 
Wir fuhren nach München mit der Bahn. 
Das war ein echtes Abenteuer. Wir muss-
ten zwei Mal in der Nacht umsteigen. In 
einem Zug reservierten wir Liegeplätze. 
Wir waren so froh darüber, dass wir die 
Möglichkeit hatten 5 Stunden zu schlafen. 
Aber als wir unsere Plätze sahen, wurde 
unser Glück zur Enttäuschung: 6 Liege-
plätze in   EINEM Abteil, dazu noch en-
ger als in russischen Zügen. Essen, trin-
ken, sich ausziehen, schlafen schien un-
möglich in diesem Abteil.  
München : Wintermärchen 
Unser Traum ging endlich in  Erfüllung. 
Um 7 Uhr kamen wir im Münchener Hbf 
an. Der erste      sehenswerte Ort war die 
Theresienwiese  mit dem großen Bavaria-
denkmal. Marienplatz, Rathaus,  
Frauenkirche, Alter Peter Turm, Hofbräu-
haus (ohne Bier zu trinken!), Englischer 
Garten, Chinesischer Turm ... Das war nur 
unser erster Tag. Und am zweiten ... das  
märchenhafte Schloss „Neuschwanstein“. 
Die verschneiten Alpen, frische Luft, un-
berührte Natur und dieses Bauwerk: Die 
wunderschöne Schöpfung des    verrück-
ten Königs Ludwig II.  
Das alles wurde nur mit Hilfe von Herrn 
Prof. Gerhard Plumpe  möglich.  
Letzte Worte 
Wir haben in diesen zwei Monaten viel 
erfahren und überlebten. Es gab gute und 
weniger gute Sachen. Und jetzt sagen wir 
„Tschüss, Deutschland! Wir hoffen auf 
ein weiteres Treffen mit dir!“ 

 

 

Deutschland, Tschüüüüüss!!! 
Einige Augenblicke des Glücks… 

Reisebericht 

Prof. Dr. Plumpe mit 
Anna Golygina,  Elena Sokolova,  

Elena Schimotschkina,  Jekaterina Prochodzewa  
und Tatjana Ber 
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Der 5.Oktober 2009, der Semes-

terbeginn… ich bin bereits in   

einem Studentenwohnheim unter-

gebracht und gucke mir nun den 

neu ausgehändigten Studieren-

denausweis an. Von jetzt an und 

bis Ende Februar gehöre ich zu 

der Studentenschaft der Universi-

tät Duisburg-Essen, einer Zwei-

Campus-Hochschule, die 2003 

aus einer Fusion der Einrichtun-

gen in Duisburg und Essen       

entstanden ist.  

Zusammen mit 22 anderen 

DAAD-Semesterstipendiaten, 

Germanistikfans aus den GUS-

Staaten sowie aus Bosnien, Alba-

nien und Serbien, haben wir uns 

Schritt für Schritt die Besonder-

heiten des deutschen Stundenten-

alltags angeeignet. Aber ohne  

unsere Betreuer, die uns alles 

ganz genau und dabei möglichst 

erfassbar dargestellt haben, wären 

wir bestimmt nicht weit gekom-

men. Bei jeder Schwierigkeit ka-

men uns ihre Tipps wie gerufen, 

von der Fachberatung bis hin zur 

Zahnarztempfehlung.  

Die Tutoriumsorganisation war 

also wirklich musterhaft. Dassel-

be lässt sich auch über das ganze 

Servicesystem sagen, es ist im 

weitesten Sinne studierendenori-

entiert, das muss man den     

deutschen Universitäten schon 

lassen. Kostenlose Sprachkurse, 

Universitätsbibliothek mit ihrem 

reichen Bücherbestand, Druck- 

und Scanstationen, die UniDuE-

Infoline, Hochschulsporteinrich-

tungen, Mensen und Cafeterias, 

Pendelbusse zwischen den    

Campi, Freizeitaktivitäten nach 

jedem Geschmack – es leben die 

Studenten! 

Und auch das Wohnheim, wo die 

ausländischen Studenten aus 130 

verschiedenen Ländern, von A 

wie Algerien über C wie China 

und I wie Indien bis T wie Tunis 

oder Z wie Zaire, zu einer riesi-

gen Familie werden, ist perfekt. 

Unter uns haben wir unser Stu-

dentenwohnheim einfach „Heim“ 

genannt… und das spricht ja für 

sich. Das Studentenleben unter 

einem Dach mit Freunden aus der 

ganzen Welt ist ein mitreißendes 

Etwas! Dutzende von Mutterspra-

chen, die in der Gemeinschafts-

küche dem Deutschen den Weg 

freigeben, gemeinsame Feiern 

und Reisen, die immer zu  einma-

ligen Erlebnissen werden, die 

Welt- und Selbsterkenntnis…  

Bleibt man während der       

Weihnachtsferien im Wohnheim,  

hat man die einzigartige Möglich-

keit einen thematischen Spazier-

gang „Winterfestetraditionen 

weltweit“ durch die Etagen zu 

unternehmen, unbedingt mit 

Reisebericht 

 

Das deutsche Studentenleben „von innen“ – ein faszinierender Anblick! 
Ansichten einer DAAD-Semesterstipendiatin 
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Kostprobe der wunderlichen  

Spezialitäten und einer ausführ-

lichen Kulturauskunft aus erster 

Hand. Doch war es für uns am 

wichtigsten, uns mit deutschen 

Traditionen vertraut zu werden, 

und das machten wir gerne: 

Weihnachten mit seinem Weih-

nachtsmarkt,  Silvester und den 

tobenden Karneval haben wir auf 

unserem „deutschen“ Kalender 

abgehakt. Und wie war’s denn 

mit den deutschen Kommilito-

nen? Angeblich unnahbare und 

arrogante deutsche Jugendliche. 

Nein, auf keinen Fall verdienen 

sie diese vorurteilgeprägten belei-

digenden Attribute. Das sind kei-

ne Besserwisser, die immer nur 

klugschnacken wollen, im        

Gegenteil: Sie sind äußerst re-

spektvoll und hilfsbereit.           l 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

           

           

Schließlich sind die deutschen 

Studierenden ja dieselben Studen-

ten wie wir, die Spickzettel ma-

chen und für fehlende Kommili-

tonen in einer Anwesenheitsliste 

unterschreiben. Nie wurde ein 

ausländischer  Gasts tudent        

benachteiligt oder wegen der un-

umgänglichen Fehler ausgelacht. 

Obwohl wir als „rotbackige 

schüchterne Russen“, die immer 

siezen und mit ihrem erlesenem 

Hochdeutsch die Muttersprachler 

umwerfen, auffielen, wurden wir 

immer geachtet und von den 

hilfsbereiten Professoren unter-

stützt. Und z.B. in solchen       

F ä c h e r n , w i e                                                                                                                     

„Soziolinguistik“, „Kultur-

kontakte – Kulturkonflikte“, 

„Nonverbale Kommunikation. 

Länderspezifik“   waren   wir   die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

willkommensten Gäste. So waren 

wir die eigenartigen Kulturver-

mittler, denen man wirklich     

interessiert und aufmerksam    

zuhörte. Es kam auch zu anderen 

Arten der Zusammenarbeit: Ganz 

hinreißend waren unsere rück-

sichtsvoll geführten Diskussionen   

über die Streitfragen der Linguis-

tik oder Interpretationsmöglich-

keiten der weltbekannten      

Meisterwerke der Literatur. 

Ein Semester lang waren wir als 

Studenten einer deutschen Uni-

versität eingeschrieben. Dieser 

Status hat wohl viel im Leben 

jedes Stipendiaten verändert, hat 

kostbare wissenschaftliche und 

persönliche Erfahrung mit sich 

gebracht. „Wandel durch Aus-

tausch“ – lautet das DAAD-

Motto, dann lasst uns wandeln! 

 
Marina Agronomova 
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begrüßen mich die aufgeweck-

ten Kinder des neuen Sprach-

kurses „Deutsch für Kinder“. 

Zwei mal in der Woche trifft 

sich die quickfidele und moti-

vierte Rasselbande im Deut-

schen Zentrum, um mit viel    

Eifer auf spielerische Art und 

Weise die deutsche Sprache zu 

erlernen. Und da Lernen Spaß 

machen soll, werden im Unter-

richt vielfältige Themen aus 

dem Lebensalltag der Kinder 

aufgegriffen und passend für sie 

erarbeitet. Unter der metho-

disch-didaktischen Leitung von 

Natalia Golembijevskaja und 

Kristina Gulewitsch werden 

Farben, Tiere, Zahlen, Buchsta-

ben und vieles mehr themati-

siert. Während der Unterrichts-

stunden wird immer darauf ge-

achtet, dass die Kinder unter 

keinerlei Leistungsdruck stehen, 

sondern Freude bei ihrem Tun 

verspüren. Nicht das Ziel steht 

im Vordergrund, sondern der 

Weg dorthin. Stärken werden 

ausgebaut, an Schwächen wird 

gearbeitet. 

Neben der sprachlichen Kompo-

nente darf auch der kulturelle 

Aspekt nicht zu kurz kommen. 

Erst kürzlich fand im Kreise der 

Eltern und Großeltern eine    

Osterfeier statt. Acht kleine   

Osterhäschen präsentierten ein 

kurzes Theaterstück und wurden 

dafür mit leckeren Süßigkeiten 

vom Osterhasen belohnt.  

Der neue Kurs beginnt Anfang 

September. Bei Interesse mel-

den sie sich bitte im „Zentrum 

für Deutsch“ unter folgender 

Telefonnummer:  9283583. 

 Wir  freuen uns auf euch!            

Kristina Gulewitsch 

                                         
 

Mit einem lauten „Hallo“…  


