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Am 18.–20. Juli 2013 finden im Gebiet Saratow 
großangelegte Maßnahmen auf föderaler Ebene 
anlässlich des 250. Jahrestages der Veröffentlichung des 
Manifests von Katharina II statt, auf dessen Grundlage 
Zehntausende Deutsche nach Russland auswanderten.

Durchführungsplan der Ausstellung „Deutsche in rder 
russischen Geschichte“ für 2013:
Kolomna 26.–27., 30. April – 18. Mai
Moskau 28.–29. April
Rjasan 19.–24. Mai
Nowosibirsk 29.Mai – Anfang Juni
Kaliningrad Juni
Rostow am Don 21.–23. Juni
Saratow Juli
Krasnojarsk Ende Juli – Mitte August
Barnaul Mitte August – Ende August
St.-Petersburg September
Tomsk 1. Hälfte Oktober
Kemerowo 2. Hälfte Oktober
Omsk Ende Oktober –  
 1. Hälfte November

Немецкий язык для дошкольников: 
новые подходы к формированию 
этнической идентичности 
российских немцев 
52 стр.

Deutsche in Russland: 
Sprache der Minderheit 
in der Gegenwart 
S. 13

Die Deutschen 
in Der russischen 
Geschichte

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ



Международный союз 
немецкой культуры

объявляет 

Международный литературный 
конкурс им. Роберта Вебера

Конкурс проводится в честь 75-летия со дня рождения  
знакового поэта – российского немца Роберта Вебера 
по следующим номинациям:

1.	 Стихи (от 1 до 10 стихотворений).

	 На	конкурс	необходимо	представить	верлибры	(свободные	стихи)		
о	российских	немцах.	

2.	 Художественная	проза	о	российских	немцах	и	их	воле	к	победе
	 (от 1 до 50 страниц).	

3.	 Переводы	стихотворений	(с немецкого языка на русский;
 с русского на немецкий).

	 Предлагаем	сделать	перевод	немецкоязычных	стихотворений	
Роберта	Вебера	на	русский	язык	и	(или)	перевод	на	немецкий	язык	
стихотворений	поэтов-шестидесятников	(Андрея	Вознесенского,	Роберта	
Рождественского,	Беллы	Ахмадулиной,	Олжаса	Сулейменова	и	др.),	
к	поколению	которых	принадлежал	Роберт	Вебер.

4.	 Литературоведческие	работы	о	литературе	российских	немцев	(1 работа).

Конкурсные работы принимаются по электронной почте  
с 1 июня по 1 августа 2013 года.

Координаторы:	Елена	Зейферт	и	Елена	Полкопина
 e-mail: avangard-pm@ivdk.ru
 тел.: +7	(495)	531-68-88	(доб.	162)

Подробнее об условиях участия в конкурсе 
вы можете узнать на информационном портале российских немцев 

www.rusdeutsch.ru	

Курсы «Hallo Nachbarn! Neu» помогут вам изучить, сохранить и поддержать 
свой родной язык на достойном уровне. Слушатели курсов получат 
возможность изучить не только язык, но и культуру своих предков, больше 
узнать об истории российских немцев и их традициях.

А главное, если при регистрации 
вы не нашли курсы в вашем регионе, 
округе, городе или селе, вы сможете 
самостоятельно указать на то место, 
где могут быть сформированы  
курсы «Hallo Nachbarn! Neu»  
именно для вас.

Записаться на курсы вы можете до 31 июля 2013 года  
на информационном портале российских немцев 

www.RusDeutsch.ru

Cтартовала всероссийская запись
на курсы немецкого языка для российских немцев 

«Hallo  Nachbarn! Neu»

Cтартовала всероссийская запись
на курсы немецкого языка для российских немцев 

«Hallo  Nachbarn! Neu»
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Swetlana GauSПриветственное слово
GruSSwort

Я думаю, что обращаюсь именно к друзьям немец-
кого языка, к тем, кто любит немецкий язык, не-
мецкую культуру.

Когда проходил II всероссийский конкурс 
«Друзья немецкого языка», одна из номинаций 
звучала так: «Немецкий – это классно!». Это был 
конкурс рекламных текстов (материалов). И мне 
запомнились слова ученицы из Алтайского края:

Немецкий язык!
Ты лучший без слов!
Тебя выбираю
Из всех языков!
Это не просто слова любви к немецкому язы-

ку. Я думаю, что такие слова, сказанные учени-
цей, являются самой лучшей и самой высокой 
оценкой деятельности учителя! Ведь именно 
учителя школ, детских садов открывают сегод-
ня детям этот удивительный мир языка. К сожа-
лению, сегодня очень мало детей, которые зна-
комятся с немецким языком в семье. Это наши 
родители, бабушки и дедушки учились вначале 
говорить на немецком языке, и только потом, от-
правляясь в школу, в 7 лет, знакомились с рус-
ским языком. И я считаю, что в современных ус-
ловиях перед педагогами немецкого языка стоит 
очень сложная задача. Надо привить своим уче-
никам любовь и уважение к немецкому языку, 
обычаям и традициям, культуре немецкого наро-
да. Невозможно изучать язык и не говорить об 
обычаях, так же и наоборот – культура народа 
немыслима без языка. Учитывая, какую кон-
куренцию составляет нам, учителям немецко-
го языка, сегодня английский язык, я ни в коем 
случае не хочу сказать, что английский язык нам 
не нужен. Это язык международного общения, и 
мы это не изменим. Так может мы от «конкурен-
ции» перейдем к сотрудничеству? И будем гово-
рить о необходимости изучения в школах двух 
иностранных языков. Вспомним слова велико-
го Гёте: «Человек столько раз человек, сколько 
иностранных языков он знает». Ведь изучая лю-
бой иностранный язык – английский, немец-

кий, французский, испанский, или любой дру-
гой язык, человек не просто учится говорить на 
этом языке, он знакомится с историей страны, 
культурой другого народа, искусством. Он учит-
ся уважать другой народ. 

Да, с одной стороны, нам, учителям немецкого 
языка, сегодня сложно. Сложно привлечь к себе 
учеников. Но, с другой стороны, как здорово се-
годня быть учителем немецкого языка! Мы име-
ем великолепную методическую базу, красочные 
детские журналы для изучения немецкого язы-
ка. Мы можем сотрудничать с Гёте-институтом, 
посещать с учениками центры немецкой куль-
туры, привлекать учащихся к участию в различ-
ных лингвистических конкурсах, олимпиадах. 
Сегодня существует большое количество дис-
танционных олимпиад, викторин и конкурсов по 
немецкому языку, телекоммуникационных про-
ектов, которые тоже помогают нам повысить мо-
тивацию к изучению немецкого языка. Учитель 
должен только направить учеников, показать, 
где ребенок на практике может применить полу-
ченные на уроке знания. 

Я желаю вам, дорогие коллеги, больше заинте-
ресованных учеников, больше интересных про-
ектов, конкурсов, идей для ваших уроков. Только 
приложив усилия все вместе, мы сможем сохра-
нить наш язык – язык российских немцев!

Светлана Гаус,
учитель немецкого языка, Азовский ННР

Ich wende mich an Sie als Freunde der deutschen 
Sprache, als Menschen, die der deutschen Sprache 
und der deutschen Kultur aufrichtig verbunden sind.

Beim II. Wettbewerb „Freunde der deutschen Spra-
che“ hieß eine der Nominierungen „Deutsch ist klas-
se!“ Dahinter verbarg sich ein Wettbewerb, um für 
Deutsch zu werben. Ich erinnere mich in diesem Zu-
sammenhang an die Worte einer Schülerin aus der 
Region Altai. Frei ins Deutsche übersetzt, war ihre 
Aussage: „Die deutsche Sprache ist die beste! Und aus 
allen Sprachen wähle ich Deutsch!“

Das ist nicht nur eine Liebeserklärung an das 
Deutsche, es ist aus meiner Sicht auch das schönste 
Kompliment für die Lehrer. Denn wer eröffnet den 
Kindern die wunderbare Welt der deutschen Spra-
che? Das sind in erster Linie die Deutschlehrer in den 
Schulen und Kindergärten. Leider gibt es heute nur 
noch sehr wenige Kinder, die in ihren Familien mit 
der deutschen Sprache aufwachsen. Das war bei un-
seren Eltern und Großeltern noch anders. Sie spra-
chen zu Hause zuerst Deutsch, bevor sie mit sieben 
Jahren eingeschult wurden und Russisch lernten. 

Ich finde, dass die Deutschlehrer heute vor einer 
schweren Aufgabe stehen. Sie müssen bei den Schü-
lern die Liebe zur deutschen Sprache, zu den Tra-
ditionen, Sitten und Bräuchen des deutschen Volkes 
wecken. Eine Sprache ohne Kultur ist undenkbar, 
genauso wie eine Kultur ohne Sprache. Es ist un-
möglich, die Kultur eines Volkes losgelöst von seiner 
Sprache zu verstehen.

Heute entscheiden sich immer mehr Schüler für 
Englisch. Besser gesagt sind es gar nicht die Schüler, 
sondern ihre Eltern. Daraus erwächst eine Konkur-
renz für Deutsch als Fremdsprache. Ich will keines-
falls behaupten, dass man Englisch nicht braucht. 
Englisch ist eine Weltsprache, das können wir nicht 
ändern. Aber muss es auch ein Konkurrent sein? 
Wir werden darauf hinweisen, dass Schüler zwei 
Fremdsprachen lernen sollten, getreu dem Wort von 
Goethe: „Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal 

bist du Mensch.“ Indem jemand eine Fremdspra-
che lernt, sei es nun Deutsch, Englisch, Französisch, 
Spanisch oder eine andere, eignet er sich nicht nur 
Sprache an. Er beschäftigt sich mit der Geschichte 
eines Landes, mit der Kultur eines Volkes, mit dessen 
Kunst. Er lernt ein anderes Volk respektieren. 

Ja, einerseits haben wir Deutschlehrer es heute 
schwer. Es ist nicht leicht, Schüler für Deutsch zu ge-
winnen. Aber andererseits ist es auch toll, Deutschleh-
rer zu sein. Denn uns stehen zahlreiche Möglichkei-
ten der Sprachvermittlung zur Verfügung. Es existiert 
eine Vielzahl methodischer Publikationen, bebilderter 
Zeitschriften für Kinder und Jugendliche in deutscher 
Sprache. Wir können mit dem Goethe-Institut zusam-
menarbeiten, Zentren für deutsche Kultur besuchen, 
mit den Schülern an verschiedenen Sprachwettbewer-
ben und Olympiaden teilnehmen: Internetolympiaden, 
Wettbewerbe und Wissenstests in deutscher Sprache, 
die zum Deutschlernen motivieren, gibt es sehr viele. 
Der Lehrer muss den Schülern nur aufzeigen, wo sie 
ihre Kenntnisse anwenden können. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Kollegen, mehr motivier-
te Schüler, mehr interessante Projekte, Wettbewerbe 
und Ide0en für Ihren Unterricht. Nur gemeinsam, in 
der Zusammenarbeit und im Engagement aller, kön-
nen wir unsere Sprache – die Sprache der Russland-
deutschen – bewahren. 

Swetlana Gaus,
Deutschlehrerin, Deutscher Nationalrayon Asowo 

Уважаемые 
коллеги, 
дорогие друзья 
немецкого языка!

Liebe Freunde 
und Kollegen, 
Freunde 
der deutschen 
Sprache!

Swetlana GauS ist Deutschlehrerin 
höchsten Qualifikationsgrades bei der 
öffentlichen staatlichen allgemeinbildenden 
Einrichtung „Allgemeinbildende Oberschule 
Zwetnopolje“ des Deutschen Nationalrayons 
Asowo, Gebiet Omsk. Ihre Schüler wurden oft 
Preisträger und Gewinner der Gebietsolympiade 
in Deutsch als Muttersprache und Geschichte der 
Russlanddeutschen. Swetlana selbst war Siegerin 
des 2. Gesamtrussischen Wettbewerbs „Freunde 
der deutschen Sprache“ in der Nominierung 
„Virtuelles Museum der Russlanddeutschen“. 
Im 1. Wettbewerb „Freunde der deutschen 
Sprache“ erhielt Swetlana einen Sonderpreis 
für bestes Projekt über die Heimat und im 
3. Wettbewerb jetzt – den 3. Platz in der 
Nominierung „Übersetzung eines Prosastücks“, 
den 3. Platz im Internationalen methodischen 
Wettbewerb der Deutschlehrer „Nationale 
Identität durch sprachliche Identität“. Sie ist 
Siegerin des munizipalen Wettbewerbs „Lehrer des 
Jahres 2009“. Swetlanas 14-jährige Tochter Maria 
beherrscht die deutsche Sprache und hat ein 
Zertifikat des Goethe-Instituts der Stufe А1 und А2. 
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ПисьмА читАтелей и комментАрии
LESERbRIEFE uND KOMMENTARE

Die biZ-bote-Ausgabe zum Thema „20 Jahre biZ und 
ethnokulturelle bildung der Russlanddeutschen“ 
(biZ-bote, 3–4/2012) ist in der E-bibliothek des In-
formationsportals RusDeutsch (www.rusdeutsch.ru) 
unter „Periodika. Zeitschriften“ zu finden. 

номер журнала biZ-bote о 20-летии biZ и этнокуль-
турном образовании российских немцев (biZ-bote, 
3–4/2012) можно найти в электронной библиотеке 
портала RusDeutsch (www.rusdeutsch.ru) в разделе 
«Периодика. Журналы».

Поздравляем вас с замечательным выпуском 
юбилейного журнала BiZ-Bote! Мы разослали 
выпуск всем нашим партнерским организациям, 
и, как отметили наши коллеги из Николаева, «он 
действительно сделан с большой любовью». 
Спасибо за актуальную информацию, прежде 
всего в образовательной деятельности BiZ. Ста-
тьи все, каждая по-своему, очень интересные 
и информационные, раскрывают важные темы 
нашей истории, жизни и деятельности. Благо-
даря такому журналу мы можем общаться на 
международном уровне, делиться своими дости-
жениями, решать и получать ответы на важные, 
интересующие нас вопросы. Ведь это очень важ-
но в нашей работе, которая имеет общие цели и 
задачи! 
Мы желаем вам дальнейших творческих успехов 
и вдохновения!

С наилучшими пожеланиями, 
Людмила Коваленко-Шнайдер,
руководитель BiZ в Украине, 
руководитель регионального 
информационного центра «Видерштраль», 
Киев

Дорогие коллеги!

мероприятия международного союза немецкой культуры (напр., конкурсы, фестивали, 
языковые лагеря) 

Перспективы профессионального роста 

не изучал/а (не изучаю) немецкий язык 

семейные ценности / связи / традиции 

Посещение исторической родины 

Другое 

что	выЗвало	ваШ	интерес	к	немецкомУ?	

18%

15%

4%

40%

7%

16%

Опрос проводился на портале RusDeutsch c 17.04.2013 по 7.06.2013. 
В опросе приняли участие 425 чел.

DR. DmitRij moseR (Karaganda, Kasachstan).

Ich habe angefangen, Deutsch in der Schule zu lernen. 
Sehr schnell habe ich meine Deutschkenntnisse an der 
uni vertieft. Seit 17 Jahren besuche ich unser berühmtes 
Deutsches Haus in Karaganda „Wiedergeburt“. Nach eini-
gen Jahren konnte ich schon ziemlich gut Deutsch spre-
chen. Erste Ergebnisse konnte ich im Jahre 2005 an der 
Technischen universität Clausthal zeigen, als ich mein 
erstes DAAD-Stipendium als Nachwuchswissenschaftler 
gewonnen habe. Dann war das zweite, dann das dritte wis-
senschaftliche Stipendium in Deutschland, und natürlich 
haben die Sprachkenntnisse mir bei der wissenschaftli-
chen Arbeit geholfen. Zum Schluss verteidigte ich meine 
Promotionsarbeit an der uni.
Ohne Deutsch könnte ich kaum einen wissenschaftlichen 
Versuch machen und berühmte deutsche Professoren ken-
nen lernen. Ich war schon über 10 Mal in Deutschland und 
ich bin mir sicher, dass Deutsch mir in meinem Leben hilft.

maxim sotschnew (semej / almaty, Kasachstan).

Mein Name ist Maxim Sotschnew, ich bin 18 Jahre alt, ich 
komme aus Semei (Semipalatinsk, Kasachstan), aber jetzt 
studiere ich an der Deutsch-Kasachischen universität in Al-
maty. Mein Weg zu dieser universität begann in der Gebiets-
gesellschaft der Deutschen in Semei. Vor der Teilnahme am 
Sprachprojekt beschränkten sich meine Deutschkenntnisse 
auf das Alphabet, die Zahlen und zwei Kasus: Nominativ und 
Akkusativ. Nach etwa sieben Monaten kannte ich schon vier 
Zeitformen: Präsens, Partizip, Perfekt und Futurum I; zwei 
bleibende Kasus: Dativ und Genitiv; Deklinationen der Adjek-
tive; etwa zehn lexikalische Strukturen, einige grammatische 
Regeln und viele neue Wörter. Eine große Rolle bei diesem 
Projekt spielte auch die Atmosphäre, die von Freundlichkeit 
und gegenseitiger Hilfe geprägt war: So fiel es den Teilneh-
mern leichter, sich schnell und gründlich in neue Themen 
einzuarbeiten. Diesen Kurs habe ich mit vielen neuen Kennt-
nissen und einem guten Gefühl beendet. Das hilft mir sehr: 
Jetzt studiere ich an der Deutsch-Kasachischen universität 
an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und bekomme 
auch das Stipendium von der Gesellschaft „Wiedergeburt“. 
An der universität verbessere ich mein Deutsch. Das eröffnet 
mir neue Perspektiven bei der Ausbildung und im ganzen Le-
ben. Dank des Sprachprojekts der Gesellschaft und ihrer Mit-
arbeiter können die jungen Erwachsenen nicht nur die Spra-
che selbst besser lernen, sondern auch die deutsche Kultur 
näher kennen lernen und ihre Chancen im Leben erhöhen.
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iRina GilinsKaja, leiterin der sprachprojekte im Gebiet 
schambyl, BiZ-multiplikatorin für Kinder- und jugendsprachlager 
(taras, Kasachstan)

Seit mehreren Jahren werden Sprachprojekte bei der deu-
tschen Gesellschaft „Wiedergeburt“ des Gebiets Schambyl 
organisiert: darunter Sprachkurse, Kindersprachzirkel, Kinder- 
und Jugendsprachlager, Fakultativunterricht, Seminare für die 
Deutschfachkräfte und Intensivsprachkurse. Das alles wurde 
aus den bMI-Programmmitteln gefördert. Was hat es den Teil-
nehmern gebracht?
„Als Kind hatte ich Glück, mal in einem Kindersprachlager 
zwei unvergessliche Wochen zu verbringen. Später fuhr ich 

als ein Mädchen aus dem Dorf in die Stadt, um Deutschleh-
rerin zu werden. Jetzt versuche ich, den anderen beizubrin-
gen, wie toll es ist, Deutsch zu können. Mit einer Kollegin 
beschäftige ich mich derzeit mit dem Projekt „Dem Traum 
entgegen!“, im Rahmen dessen wir den Jugendlichen von 
verschiedenen internationalen Projekten erzählen, die beim 
Deutschlernen helfen. Viele von denen werden von der deu-
tschen Gesellschaft organisiert“, erzählt Julia balachnina, 
Fachkraft für Deutsch aus Taras. 
Darja Niesen: „Ich bin Deutsche und mir war immer bewusst, 
dass ich meine Muttersprache gut beherrschen muss! Aber 
was heißt „gut“? Es gibt unterschiedliche Stufen, und man 
muss diese irgendwie besteigen. So kam ich zur deutschen 
Gesellschaft „Wiedergeburt“. Da war eine Wende in meinem 
Leben: Projekte, Seminare, Jugendsprachlager, Prüfungen. 
Dann gewann ich im August 2011 das Stipendium von DAAD, 
später bekam ich eine wunderbare Möglichkeit,  vom No-
vember 2011 bis Mai 2012 ein sechsmonatiges Praktikum im 
hessischen Trebur zu absolvieren. Jetzt habe ich neue Ziele, 
sehe neue Gipfel, habe neue Kräfte und den heißen Wunsch, 
an mehreren Projekten teilzunehmen. Meine liebe deutsche 
Gesellschaft, danke Dir!“
Jerlan Kaskabassow (Sieger der republikweiten Spracholympi-
ade 2013, Schüler der 10. Klasse des Gymnasiums Nr. 40 der 
Stadt Taras): „Die deutsche Gesellschaft ist mein zweites 
Haus. Das Haus, in dem ich mich immer an der Spitze der 
Freude und des Glücks fühle. Fast alle meine Erfolge habe 
ich der deutschen Gemeinde zu verdanken. Darunter sind 
das Zertifikat Deutsch b1 mit der Note „sehr gut“, mehrere 
Erstplatzierungen bei den städtischen, regionalen und repu-
blikweiten Sprach olympiaden, eine Reise nach Deutschland 
(das war ein Schüleraustauschprojekt vom Goethe-Institut), 
Jugendsprachlager (unvergessliche Winterferien). Ich kann es 
schwer in Worte fassen, was die Gesellschaft für mich bedeu-
tet. Ein wunderbarer Ort, an dem sich die Träume erfüllen.“ 

Schamila Bajdeschewa: „Ich bin eines Tages zum Sprach-
kurs in die deutsche Gesellschaft gekommen, ohne sich 
Gedanken zu machen, welche Aussichten das mir er-
öffnet! Ich möchte viel Nutzen meinem Land bringen, 
träume davon, die ökologische Situation in Kasachstan 
verändern zu können. So verstehe ich, dass man dafür 
sehr viele Kenntnisse braucht. Dabei wäre es sehr be-
hilflich, die Erfahrung unserer Kollegen aus der ganzen 
Welt zu erlernen und zu bekommen. Dafür gibt es in Ka-
sachstan eine Gelegenheit: das „bolaschak-Stipendium“. 
Ich hatte viele Zweifel, ob ich nur mit meinem guten 
Englisch das erreiche. Aber mit gutem Deutsch – JA! 
Meine liebe Deutschlehrerinnen, liebe Mitarbeiter des 
büros der deutschen Gesellschaft, danke Ihnen für Ih-
ren Professionalismus und Ihre Mühe! und ein großer 
Dank gilt allen Organisatoren des Projektes!“
Die Projekte laufen weiter, und ich könnte mehrere 
beispiele anführen. Die Inhalte ändern sich, die Me-
thoden, die Teilnehmer, manchmal das Personal. Aber 
die einmalige Atmosphäre und die Einzigartigkeit der 
Sprachprojekte bleiben. Jedes Sprachprojekt hinter-
lässt im bildungsniveau, in den Herzen und einfach 
im Leben der Teilnehmer seine besonderen unver-
gesslichen Spuren. Allen meinen Kollegen und den 
Projektorganisatoren möchte ich neue Ideen und neue 
Erfolge wünschen!

Freunde reisen 
zu Freunden. 
Jugendaustauschprojekt 
mit Unterstützung vom 
Goethe-Institut.

Das, was unsere Herzen bricht,  
ist natürlich der Unterricht.  
Projektstunde im Jugendkurs.

ЕлЕна ЦЕВЕлЕВа, руководитель ЦнК «Фиалка»  
(село николаевка, немецкий национальный район,  
алтайский край).

нашему центру немецкой культуры «Фиалка» в этом 
году исполнится 18 лет. на протяжении всех этих лет 
коллектив преподавателей активно работал с раз-
новозрастными слоями населения по изучению и 
сохранению немецкого языка и культуры российских 
немцев. на базе нашего центра были реализованы 
многочисленные языковые проекты, профинанси-
рованные мснк, нмо и фондом «Алтай» из средств 
министерства внутренних дел Германии, Гёте-инсти-
тутом, Генеральным консульством ФрГ в новосибир-
ске из средств министерства иностранных дел Герма-
нии, другими организациями и частными лицами. на 
мой взгляд, помимо курсов немецкого языка, очень 
продуктивным методом повышения мотивации к из-
учению немецкого являются детские и молодежные 
этнокультурные тематические площадки на базе са-
мого центра. У ребят появляется такая замечательная 
возможность изучать язык в нетрадиционной фор-
ме, получать знания о культуре и быте российских 
немцев и с пользой отдохнуть! на протяжении трех 
лет наши детские языковые смены посвящены теме 
«традиции и обряды российских немцев», в рамках 
которых мы успешно изучаем сборник елены Шиш-
киной-Фишер. 
отмечают, что ребята, которые занимаются в нашем 
центре, лучше знают немецкий язык, чем их свер-
стники, которые изучают язык в школе. У ребят из 
«Фиалки» огромные возможности для участия в фе-
стивалях, олимпиадах, календарных праздниках и 
всевозможных конкурсах, связанных с изучением не-
мецкого языка, истории и культуры. Хочется сказать 
огромное спасибо за многолетнее сотрудничество и 
финансовую поддержку нашему партнеру – между-
народному союзу немецкой культуры. лично я как 
бессменный руководитель нашего центра на протя-
жении всех этих лет искренне радуюсь нашему про-
фессиональному росту и творчеству, нашей работе по 
сохранению и пропаганде немецкого языка и куль-
туры на селе.
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Seminar über Sozialarbeit „wie kann die Sozialarbeit deS beGeGnunGSzentrumS 
erfolgreich	und	attraktiv	gestaltet	werden?“
Vom 15. bis 22. Februar 2013 fand in Kislowodsk ein Seminar 
über Sozialarbeit „Wie kann die Sozialarbeit des begegnungs-
zentrums erfolgreich und attraktiv gestaltet werden“ statt. Am 
Seminar nahmen 26 Personen teil. Die Seminarteilnehmer 
waren verschiedenen Alters, hatten unterschiedliche Arbeits-
erfahrungen und Vorkenntnisse zum Thema des Seminars. Vor 
diesem Hintergrund verlief die Auseinandersetzung mit den 
Themen in verschiedenen Formen: In Paaren, in Gruppen zu 
je 3-4 Personen wurden Vorschläge erarbeitet und Informati-
onen gesammelt. Der Austausch der Arbeitserfahrungen ver-
lief am zweiten Seminartag während der Präsentation erfolg-
reicher Praktiken. Auf der Konferenz sprachen 9 Teilnehmer, 
unter ihnen die Vertreter der ukraine und Kasachstans.

Als Ziel des Seminars wurde die Festlegung eines Mecha-
nismus für die umsetzung von Grundrichtungen der So-
zialarbeit in den Organisationen der Deutschstämmigen 
formuliert. Ins Programm des Seminars gingen folgende 
Themen ein: Analyse der Tätigkeit der Organisation der 
Deutschstämmigen im bereich der Sozialarbeit; Festlegung 
von Algorithmus und Effizientkriterien für die Richtungen 
der Sozialarbeit; Personalmanagement, Formen nichtmate-
rieller Motivation, Gestaltung der Projekte zur Akquisition 
freiwilliger Helfer; Durchführung von besprechungen, Ver-
sammlungen und Aufbau effizienter sachlicher Kommunika-
tion; Projektverwaltung, Zusammenarbeit mit Grantgeber-
organisationen/Sponsoren, Werkzeuge der Konsensfindung. 

tatjana owtschaRowa (Karaganda, Kasachstan), 
multiplikatorin des BiZ für die arbeitsrichtung „moderne tech-
nologien für die organisation und Durchführung ethnokulturel-
ler lager“, organisatorin und Referentin des seminars.

reGionalüberGreifende Seminare zur 
HeranbildunG pädaGoGiScHer teamS 
für ethnokulturelle	sprachlager	 
(11.–16. april 2013, omSk, 18.–23. april 2013, 
moSkau)
In den Apriltagen wurden von den Veranstaltern der Semina-
re für die Heranbildung pädagogischer Teams „Moderne Tech-
nologien für die Organisation und Durchführung ethnokul-
tureller Lager“ die Teilnehmer  – pädagogische Teams aus 
verschiedenen Regionen Russlands – empfangen. Das erste 
Seminar fand in Omsk für die Teams West- und Ostsibiriens, 
das zweite im Gebiet Moskau für die Teilnehmer aus Oren-
burg, Jekaterinburg, Marx, Syktywkar und Deutschland statt. 
Für die Arbeit auf den Seminaren wurden erfahrene Refe-
renten engagiert, viele von ihnen sind Multiplikatoren des 
biZ. Neue Arbeitsformen, die von den Referenten einge-
brachten interessanten Ideen verliehen den Seminarteil-
nehmern neue Impulse und schufen besondere Stimmung 
für kreative Arbeit im Rahmen des Seminars. Von den Veran-
staltern wurde ein recht ausgefülltes Programm angeboten, 
erstellt unter berücksichtigung der von den Teilnehmern 
des Festivals pädagogischer Teams 2012 geäußerten Erfor-
dernisse und Wünsche. Wie ein roter Faden wurde das The-
ma „Herausbildung ethnischer Identität der Kinder und Ju-
gendlichen unter den bedingungen eines ethnokulturellen 
Lagers“ hervorgehoben. Nationales bewusstsein: Wie kann 
es herausgebildet werden, welche Mittel und Mechanismen 
sind einzusetzen, damit die Erkenntnis eigener nationaler 
Zugehörigkeit für russlanddeutsche Jugendliche besondere 
bedeutung hätte? Lässt sich dieses Gefühl, diese Empfin-
dung entwickeln und anerziehen, die die innigsten Saiten 
der Menschenseele berührt? Diese Fragen wurden von den 
Teilnehmern im Laufe ihrer Arbeit an „ethnokulturellen blö-
cken“ diskutiert. Das Programm des Seminars wurde für drei 
Zielgruppen erstellt: Methodiker und Deutschlehrer, Leiter 

kreativer Labors und Gruppenleiter, Veranstalter ethnokul-
tureller Lager. 
Die Methodiker befassten sich mit der Didaktisierung von 
Materialien mit ethnokultureller Komponente für die we-
sentlichen Programmkomponenten des Sprachlagers wie 
Deutschunterricht, kreative Labors, Abendveranstaltungen. 
Das methodische Gut der Multiplikatoren wurde durch neu-
en Stoff mit unterschiedlichen Übungsformen unter Einsatz 
neuester Methodiken in Geschichte, Kultur, Traditionen und 
brauchtum der Russlanddeutschen ergänzt. Die Veranstalter 
der Sprachlager diskutierten die Fragen der Durchführung 
ethnokultureller Schichten. Im Laufe des Seminars fand ein 
kontinuierlicher Erfahrungsaustausch statt, indem Ergebnis 
Modelle von Sprachlagern mit ethnokultureller Komponen-
te ausgearbeitet wurden. Die Gruppenleiter und Leiter kre-
ativer Labors erhielten viele nützliche Informationen über 
die Organisation des Erziehungsraums im ethnokulturellen 
Lager sowie über die Geschichte der Russlanddeutschen. Am 
letzten Tag fand die Präsentation der Projekte statt. Die in 
den Gruppen durchgeführte Arbeit wurde von einer Jury be-
wertet, der nicht nur die Veranstalter und Referenten des 
Seminars, sondern auch alle Teilnehmer angehörten. Es gab 
recht viele Fragen und Empfehlungen, aber generell waren 
viele Ideen sehr interessant und wertvoll für diejenigen, die 
ethnokulturelle Lager veranstalten und durchführen. Ferti-
ge Programme, die nach kleiner Überarbeitung ohne weite-
res realisierbar sind! Es bleibt nur, alle Ideen in die Praxis 
umzusetzen. 
Auf dem Seminar machte jeder neue Entdeckungen. Der 
Arbeitstag der Seminarteilnehmer begann mit bewegungs-
spielen und endete mit den von Teams durchgeführten 
Abendveranstaltungen. 
Das Programm und die Arbeit der Referenten, die Seminare 
erhielten hohe Einschätzung der Teilnehmer. 
Im Laufe der Arbeit der beiden Seminare wurden aus aktivsten 
Teilnehmern pädagogische Teams für die Arbeit in föderalen 
ethnokulturellen Kinder- und Jugendsprachlagern zusammen-
gestellt. Ein föderales Seminar für die Heranbildung pädago-
gischer Teams fand am 6.-12. Mai 2013 in Moskau statt.

swetlana DjomKina (slawgorod, Russland), 
BiZ-multiplikatorin für Kinderspracharbeit.

Seminar zur SpracHarbeit mit 
kindern, Seminar zur SpracHarbeit 
mit erwacHSenen (24. april– 1. mai 2013, 
moSkau)
„Wir sollen beim unterrichten der Fremdsprache einen 
Paradigmenwechsel vornehmen und in unseren Zentren 
Deutsch so unterrichten, dass unsere Kursteilnehmer – 
egal, ob Alt oder Jung – die freie Rede beherrschen“, sagt 
Galina Perfilowa in einem Seminar für Multiplikatoren 
in  der Spracharbeit. Sie ist Professorin am Lehrstuhl für 
Linguodidaktik an der Moskauer Staatlichen Linguistischen 
universität und Mitglied des Sprachrates der Selbstorga-
nisation der Russlanddeutschen in Moskau. Dieser, aber 
auch noch weitere Aspekte des Sprachunterrichts waren 
zentral in zwei Fortbildungsveranstaltungen, die vom 24. 
April bis zum 1. Mai vom Institut für ethnokulturelle bil-
dung biZ (ehemalig das bildungs-und Informationszentrum 
der Russlanddeutschen) durchgeführt wurden: die eine zur 
Spracharbeit mit Kindern und die andere zur Spracharbeit 
mit Erwachsenen. 
Finanziert vom deutschen bundesinnenministerium, wurden 
die Seminare im Rahmen des Programms zugunsten der 
ethnischen Deutschen in Russland und in den GuS-Ländern 
angeboten und vom Internationalen Verband der deutschen 
Kultur (IVDK) unterstützt. Die Teilnehmer kamen aus dem be-
reich der Spracharbeit aus Russland, Kasachstan, usbekistan, 
Kirgistan und aus der ukraine, insgesamt etwa 30 Lehrkräfte. 
Sie nutzten die Seminare, um gemeinsam aktuelle Fragen 
der ethnokulturellen bildung der Russlanddeutschen zu be-
sprechen, Erfahrungen auszutauschen wie auch die wichtigs-
ten Probleme des Deutschunterrichtes zu bestimmen und 
gemeinsam die besten Lösungen dafür zu finden. 
 „Kinder können uns helfen, wieder Deutsch in die russ-
landdeutschen Familien zu bringen. Sie sind unser großes 
Potenzial für die Sprachentwicklung“, meint Galina Perfilo-
wa. Deswegen stand der Sprachunterricht für Kinder als 
Thema im Vordergrund. Mit Galina Perfilowa lernten die 
Seminarteilnehmer bisherige Erfahrungen in Europa im 
Deutschunterricht für Kinder kennen und besprachen seine 
besonderheiten und Grundprinzipien. betont wurde, dass 
man nicht themenorientiert sondern situationsorientiert 

lehren solle und dass im unterricht nicht der Lehrer, son-
dern das Kind im Mittelpunkt stehen müsse. Maria Nagich 
aus Kasachstan stellte ihren Kolleginnen moderne Ansätze 
im Deutschunterricht für Kinder vor. Außerdem präsentierte 
sie praktisch, wie man im Deutschunterricht für Vorschul-
kinder mit Kinderbüchern arbeiten kann. Die Seminarteil-
nehmer „verwandelten“ sich selbst für kurze Zeit in Kinder, 
um moderne Märchen wie die „Steinsuppe“ und der „Far-
benkönig“ vorzulesen. Mit Vergnügen inszenierten sie dann 
diese Geschichten und stellten dann, wieder Erwachsene 
geworden, ihre eigenen Ideen vor, wie man im Deutschun-
terricht das Vorlesen interessanter gestalten kann. Swetla-
na Schubina aus Almaty berichtete, welche Ansätze es im 
bildungssystem ihrer Stadt gibt. Sie schilderte ein großes 
Projekt, in dessen Rahmen die Vorschulzentren unter dem 
Namen „Wunderkind“ in Kasachstan gegründet wurden, wo 
die Kinder zusammen mit den Eltern Deutsch lernen, ihre 
Kreativität entwickeln sowie die Geschichte, Traditionen 
und Kultur der Russlanddeutschen kennenlernen.
Im Seminar zur Spracharbeit mit Erwachsenen wurden sol-
che Themen wie „unterstützung und Entwicklung der deu-
tschen Sprache in den Regionen und in ganz Russland“ und 
„Deutsch als Faktor der ethnischen Identität“ behandelt. 
Hier besprachen die Teilnehmer, warum und wie das eth-
nokulturelle Wissen als Grundlage des Verstehens eigener 
ethnischer Identität gelten kann. Außerdem beschäftigten 
sie sich mit Liedern und Gedichten der Russlanddeutschen 
und lernten, wie man mit ihnen im Deutschunterricht für 
Erwachsene arbeiten kann, und welche ethnischen Wer-
te (was sollen das für ethnische Werte sein? Das versteht 
man ohne ein beispiel nicht, denke ich) die Sprichwörter 
der Russlanddeutschen beinhalten. Daneben lernten die 
Teilnehmer, wie sie Videos im Deutschunterricht verwen-
den können, zum beispiel Filme, die das frühere alltägliche 
Leben der Russlanddeutschen mit historischem Material 
dokumentieren.
„Solche Seminare sind immer eine gute Möglichkeit, die 
Erfahrungen nicht nur mit den Regionen sondern auch mit 
anderen Ländern auszutauschen, wichtige Probleme zu be-
sprechen wie auch die Perspektiven und Akzente für die wei-
tere Arbeit zu bestimmen“, resümiert Swetlana Schubina und 
spricht dabei sicher auch für die anderen Seminarteilnehmer. 
und all das ziele letztlich darauf ab, dass Deutsch bei den 
Russlanddeutschen einmal wieder zur Familiensprache wird. 

Internationales BiZ-Seminar zur 
Spracharbeit mit Erwachsenen. 
Mai 2013, Moskau.

новости biZ
biZ-Info

кАлейДоскоП событий
VERANSTALTuNGSKALEIDOSKOP
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VALENTINA DJATLOWA 
Dialekte der Russlanddeutschen in einem fremdsprachlichen 
und einem fremdethnischen umfeld

темА номерА
TITELTHEMA

Немцы и русские, контактируя на протяжении 
столетий, испытывают влияние друг на друга не 
только на языковом уровне, но и на культурном. 
Изменение культурных маркеров в судьбе рос-
сийских немцев происходило, как минимум, че-
тыре раза:

1) в связи с переездом немецких колонистов 
в Россию по приглашению Екатерины II;

2) в связи с переселением в начале XX века 
на незаселенные земли Урала и Сибири;

3) в связи с депортацией в период Второй ми-
ровой войны;

4) в связи с выездом на историческую  родину 
в Германию. 

Эти же четыре периода можно обозначить и 
в отношении сохранения и развития немецких 
диалектов.

Наиболее значимые компактные поселения 
нем цев на территории России находятся сегодня 
в Сибири, в частности, в двух немецких нацио-
на льных районах – в Омской области и в Алтай-
ском крае, а в целом для российских немцев ха-
рактерно дисперсное расселение, связанное 
с оп ре деленными историческими событиями. 

Немецкие колонисты, прибывшие на террито-
рию России в XVIII веке, владели как верхнене-
мецкими диалектами: пфальцским, гессенским, 
южнофранкским, швабским, баварским, волын-
ским, так и нижненемецкими диалектами. В на-
стоящее время речь идет в основном о многочис-
ленных смешанных диалектах. 

Одной из причин сохранения немцами России 
своего родного языка является этническая гете-
рогенность населения. В данном случае можно 

говорить о ситуации, ставшей для немецких 
диалектов типичной, когда речь идет и о гете-
рогенности в языковом отношении. За 250-лет-
ний период проживания на территории России 
немцы образовали новое языковое сообщество 
с его уникальной субструктурой, не имеющее 
аналогов на исторической родине, поскольку 
прошло иной путь, обусловленный специфиче-
скими социальными и языковыми условиями. 

Необходимо подчеркнуть, что все российские 
немцы сегодня – билингвы, поэтому развитие 
диалекта, его сегодняшнее состояние нужно рас-
сматривать с точки зрения влияния русского 
языка. Следует также обратить внимание на то, 
что сами немцы не воспринимают изменения 
на уровне фонетики и морфологии / синтаксиса 
как чуждые диалекту элементы. 

К основным факторам развития немецких 
диалектов на сегодняшнем этапе можно отне-
сти смешение диалектов между собой под вли-
янием русскоязычного окружения и связанные 
с этим процессом вариативность / вариант-
ность / гетерогенность, а также гибридность, 
т. е. появление значительного количества ги-
бридных русско-немецких / немецко-русских 
словоформ. 

Вариативность / гетерогенность в речи в пла-
не перехода с диалекта на русский язык и об-
ратно встречается настолько часто, что ее сле-
дует считать одним из главных признаков языка 
российских немцев. Переключение кодов (ПК) 
наблюдается в основном в речи старшего поко-
ления – носителей диалекта, т.к. среднее и осо-
бенно младшее поколение, к сожалению, диалек-
том либо слабо владеет, либо не владеет вообще. 
Ю. Маха называет такую группу информантов, 
которые используют в своей речи ПК, – «Wan-
derer zwischen zwei Welten». [Macha J. Der flexible 
Sprecher. Untersuchungen zu Sprache und Sprach-
bewusstsein rheinischer Handwerksmeister. Köln/
Weimar/Wien, 1991. S. 34.]

Например: две информантки (И1 и И2, род. 
1914 и 1933), разговаривая друг с другом, вспоми-
нают школьные годы. При этом они используют 
русские лексемы, хотя могут выразить эти слова 
на диалекте. 

И1: die schul war bei die lait, blos sechs schieler.
И2: net, net, des muss mr zähle. Do ware ich, de-

duschka, ... ja, ja net viel.
И1: mr hun schreiwe, ich konn bisje daitsch un bis-

je ruzhich lese.
И2: ich sin gange primerno bis do in dr vierzehnte 

johr.
Варианты слов часто представлены в языке не 

по отдельности, а парами или группами, имеющи-
ми как смыслоразличительные, так и экспрессив-

Диалекты российских немцев 
в иноязычном и иноэтническом 
окружении
Красноярск, Россия

Валентина Дятлова
Кандидат филологических наук, доцент Красноярского государственного педагогического университета,  
директор Регионального диалектологического центра исследований немецких диалектов Сибири

ситуация «языкового острова», в которой в силу исторических обстоятельств оказались российские 
немцы, предусматривает своеобразное функционирование этноязыковой группы в отрыве 
от основного этнического массива в иноэтническом и иноязыковом окружении.

Валентина Дятлова в отделе «Баварский словарь» 
Академии наук Баварии в Мюнхене в составе 
делегации Международного союза немецкой культуры 
знакомится с работой над 10-томным словарем 
баварских диалектов. В настоящее время в картотеке 
отдела насчитывается около 4 миллионов примеров, 
собранных тремя поколениями информантов 
и бесчисленными добровольными помощниками. 
Все примеры расположены в алфавитном порядке 
в специальных ящичках, сделанных для картотеки. 
Подобные словари необходимы и для сохранения 
информации о диалектах российских немцев. 
Примеры такой работы можно встретить в Барнауле 
(публикация языкового атласа Ларисы Москалюк), 
Красноярске (работа аспирантки Валентины Сагиной 
по созданию «Полного тематического немецко-
русского словаря диалектной языковой личности 
с элементами энциклопедического толкования 
значений»), Кирове (создание Ольгой Байковой 
звуковой хрестоматии диалектов). 
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ольГА мАртенс
немцы россии: язык немецкого меньшинства сегодня

ные оттенки, либо существующие в языке в каче-
стве синонимов: 

• die Newest – die Braut,
• die Zerkwe – die Kirche, 
• die Kastrül’ – der Topf,
• die Koft, die Kofde – alltägliche Bluse, 
• die Bluse – festliche Bluse,
• der Brasne – кофточка [< rus. праздник],
• die Brüste – кофта под платьем (чтобы было 

теплее),
• die Kazhe – dicker Brei,
• der Brai – dünner Brei,
• die Tufel’ke – die Schuh.
Еще одним качеством диалекта (в особенности 

островного) является его способность к ново-
образованиям. Говоры развиваются спонтанно 
и подвержены изменениям в гораздо большей 
степени, чем литературный вариант. Отсутствие 
письменной традиции и обособленное развитие 
говоров друг от друга позволяет им не только со-
хранять различные архаизмы, давно утративши-
еся в литературном языке, но и делает их более 
открытыми для новообразований. Если говорить 
об изменениях, протекающих в островных гово-
рах, то главное их отличие состоит в том, что они 
происходят значительно быстрее, чем в других 
диалектах. Такое ускоренное изменение объяс-
няется как влиянием иноязычного окружения, 
так и большей неустойчивостью, подвижностью 
нормы островных диалектов, обусловленной 
прежде всего социальными факторами. 

Следует упомянуть еще один важный фактор, 
определяющий развитие немецких диалектов 
России, – гибридность, т. е. образование огром-
ного количества гибридных форм под влиянием 
русскоязычного окружения: Ossinebaum, Kukel-
theater, Trudarmee. Подобные гибридные образо-
вания являются результатом языковых контак-
тов, «контактной креативностью», выражением 
своеобразной социально-культурной идентично-
сти: in balchasch war ich * dort war ich auch mal in * 
nun wie sagt * kukeltheater war ich mitgegangen. 

Как следует из исследований, проведенных диа-
лектологами, система русского языка оказала самое 
серьезное влияние на все языковые уровни немец-
ких диалектов, т. е. зафиксировано вторжение норм 
одной языковой системы в пределы другой, напри-
мер, русские синтаксические конструкции: bei mir 
sin drei schwestrje / ich habe drei Schwestern / у меня 
есть три сестры; bei mir is ein Haus / ich habe ein Haus 
/ у меня есть дом; меня зовут «mich heißt», моей до-
чери дочь «Meiner Tochter Tochter»; использование 
конструкции 1л. мн.ч. + предлог «mit» + притяжа-
тельное местоимение + существительное для выра-
жения субъекта: wir mit meinem Freund gingen mit; 
отсутствие артикля перед именами существитель-

ными; полинегативность – ich hun ka schwetsr net, 
«ich habe keine Schwester». Появление в речи рус-
ских числительных (особенно в контексте «в таком-
то году, в таком-то месяце») практически всегда 
влечет за собой появление русских слов, а иногда и 
целых предложений. Числительные являются своего 
рода переключателями: war sie in mai mesjatz. Ярким 
примером проникновения морфологических фор-
мантов является заимст во вание словоизменитель-
ных морфем, в частности, глагольных флексий, 
например, mir hun s festgestellt, mir hun s kapridilait. 

Носители немецких диалектов создают свою, осо-
бую, как реальную / концептуальную, так и языко-
вую картину мира. Островной диалект приобретает 
с течением времени некоторые черты картины мира 
языка окружения (русского языка), но не ассимили-
руется полностью, поскольку в процессах номина-
ции используются внутренние формы и образы, ха-
рактерные как для других немецких диалектов, так 
и для немецкого языка в целом. Картина мира при-
обретает специфические черты, характерные для 
картины мира русского человека, благодаря исполь-
зованию в пословицах и поговорках лексических 
единиц русского языка: Des is kan arje beda. Beda 
sedr rus. Es ist keine Gefahr, sagt der Russe. Do helft 
ka batjuschke, un ka matuschke. Da hilft kein Vater 
und keine Mutter. Däs muss ich vor’n spasiwe tue. Das 
muss ich fürs Dankeschön tun. Mensch ouna Gott is 
blind wie krot. Der Mensch ohne Gott ist blind wie ein   
Maulwurf. 

К сожалению, сегодня мы вынуждены конста-
тировать, что диалекты исчезают из активного 
обихода российских немцев, поэтому задачей ди-
алектологов является в первую очередь письмен-
ная фиксация уникального языкового материала. 
С этой целью необходимо создание электронного 
корпуса диалектных текстов, аудиохрестоматий, 
запись СД-дисков; закрепление / сохранение 
языковых особенностей диалектов в языковых 
атласах, диалектных словарях и т. д. 

Кроме этого, с целью сохранения языка россий-
ских немцев необходимо усилить этнокультурный 
компонент в преподавании немецкого языка, в ис-
следовательской работе со студентами и учащими-
ся, во внеучебной деятельности. Необходимо также 
проводить изучение традиционной культуры рос-
сийских немцев: календарную обрядность (Рожде-
ство, Пасха, Троица), семейные традиции (рожде-
ние, смерть, свадьба), осуществлять сбор народных 
песен, баллад, пословиц, поговорок, суеверий, гада-
ний, рецептов национальных блюд и т. д. 

Подобная работа имеет большое воспитательное 
значение, так как формирует духовные качества, 
повышает профессиональное мастерство, расши-
ряет культурологический и общелингвис тический 
кругозор.

Deutsche in Russland: 
Sprache der Minderheit 
in der Gegenwart
Moskau, Russland

Olga Martens
erste stellvertretende Vorsitzende des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur,  
Vizepräsidentin der Föderalistischen Union europäischer Volksgruppen (FUeV)

Im Jahr 2009 wurden von der Selbstorganisation der Russlanddeutschen 
die ethnosoziologische untersuchung und das Monitoring der Sprachkurse 
in den Regionen Russlands durchgeführt. ungeachtet des breiten Netzes 
von den öffentlichen Vereinen und der dort durchgeführten Arbeit, 
ergaben diese untersuchungen aus dem Jahr 2009, dass das Niveau der 
beherrschung der ethnischen Sprache und der ethnischen Kultur weiter 
gesunken ist. Diese Ergebnisse zwangen uns, die Gesamtsituation im 
bereich Sprache neu zu überdenken.

темА номерА
TITELTHEMA
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Kurz danach fand ein historisches Ereignis in der 
Gemeinschaft der Russlanddeutschen statt – die ers-
te Konferenz der Selbstorganisation der deutschen 
Minderheit in Russland zu aktuellen Fragen des Ler-
nens und Lehrens der deutschen Sprache „Sprache 
als Grundlage für die Identitätssicherung der Russ-
landdeutschen“.

Diese Sprachkonferenz war ein ehrliches und 
offenes Gespräch mit Vertretern des staatlichen 
Bildungssektors in Russland, mit deutschen Mitt-
lerorganisationen, mit Partnern und nicht zuletzt mit-
einander – unter den führenden gesellschaftlichen 
Organisationen der Russlanddeutschen.

Die weiteren drei Jahre wurden für die Umsetzung 
der Beschlüsse gebraucht:

2010 wurde der Sprachrat der Selbstorganisati-
on der Russlanddeutschen gegründet – ein Team 
aus Fachleuten und Gleichgesinnten. Zu seinen 
Mitgliedern gehören Vertreter der leitenden Or-
gane der regionalen Selbstorganisationen, des 
Hochschulkonsortiums sowie Vertreter deutscher 
Organisationen, die eine wichtige Rolle bei der Po-
pularisierung der deutschen Sprache in Russland 
spielen und die deutsche Minderheit in Russland 
fördern.

2011 gründeten die Deutschlehrer, die eng mit 
gesellschaftlichen Vereinigungen der Russlanddeu-
tschen zusammenarbeiten, die Gemeinschaft der 
DeutschlehrerInnen.

Heute haben wir ein Konzept der sprachlichen und 
ethnokuturellen Arbeit, ein Programm der Früher-
ziehung auf Deutsch in den Kindergärten und Sonn-
tagsschulen, ein Konzept zur Integrierung ethnokul-
tureller Komponente in die Spracharbeit (Deutsch als 
Minderheitensprache).

Diese Dokumente bilden zurzeit die Grundlage für 
eine systematische und kontinuierliche Arbeit zur 
Verbesserung der Sprachsituation bei der deutschen 
Minderheit in Russland.

identität und SpracHe
Aus historischen, demographischen, politischen 
Gründen wurden alle Altersgruppen und sozialen 
Schichten der Russlanddeutschen von sprachlicher 
Assimilierung betroffen. Auflösung des Schulun-
terrichts auf Deutsch 1938, Liquidierung der ASSR 
der Wolgadeutschen, disperse Ansiedlung nach dem 
Krieg, zahlreiche Mischehen, Verlust des Mecha-
nismus zur Überlieferung der Sprachtradition in der 
Familie, Veränderungen im staatlichen System der 
Schul- und Hochschulbildung, Fehlen der Institute 
nationaler Bildung sind Faktoren, die das Sprach-
niveau in der Gemeinschaft der Russlanddeutschen 
negativ beeinflussten. Diese Situation verschärfte 
sich in den 1990er–2000er Jahren wegen der mas-
senhaften Aussiedlung der Russlanddeutschen nach 
Deutschland.

Heute besteht eine beträchtliche Diskrepanz zwi-
schen nationaler Identität und nationaler Sprache, 
was sich auf den Charakter der Identität negativ aus-
wirkt und qualitative Eigenschaften der eigentlichen 
ethnischen Gemeinschaft der Russlanddeutschen 
grundlegend transformiert. Durch die fehlenden 
Sprachkenntnisse bekommt die Identität eine nega-
tive Schattierung, man wird sich der eigenen Unfä-
higkeit bewusst, sich die Kultur des eigenen Volkes 
in vollem Umfang anzueignen.

Zu dieser Erkenntnis kamen die Forscher, die 
2009 eine gesamtrussische soziologische Befragung 
durchführten. Ihre Angaben können mit den Er-
gebnissen der gesamtrussischen Volkszählung von 
2010 und des jährlichen Monitorings der Lage und 
Tätigkeit der gesellschaftlichen Organisationen der 
Russlanddeutschen verglichen werden. Das jüngste 
Monitoring fand im November 2012 statt.

Laut Angaben der gesamtrussischen Volkszählun-
gen wurde die deutsche Sprache als Muttersprache 
1959 von 75% der Deutschen der UdSSR, 1970 von 
66,8%, 1979 von 57%, 1989 von 48,8% empfun-
den, 2002 wurde sie von 189 Tausend Deutschen 
beherrscht, was 32% der Deutschen ausmachte. Im 
Zeitraum zwischen den Volkszählungen von 2002 
und 2010 vollzogen sich negative Prozesse im Be-
reich aller nationalen Sprachen, dabei wurde auch 
die Situation mit der deutschen Sprache komplizier-
ter. Nach den Angaben der jüngsten Volkszählung 
von 2010 wurde Deutsch als Muttersprache von 
42  421 Personen, d.h. von 10,78% derjenigen ge-
nannt, die sich als Deutsche bezeichneten. Das Be-
kenntnis zur Muttersprache ist eher eine psycholo-
gische Kategorie, die mit der Sprache der Kindheit, 
Sprache der Mutter zusammenhängt. Zurzeit kommt 
eine wichtigere Bedeutung der Kategorie „Kenntnis 
und Beherrschung einer Sprache“ zu.

Nach Angaben der Volkszählung von 2010 wird 
die deutsche Sprache von 85 685 Deutschen be-

herrscht, was 21,76% ausmacht. Wir gehen davon 
aus, dass dieser Prozentsatz etwas höher liegt, 
denn bei der Volkszählung wurden nicht alle Deu-
tschen erfasst, außerdem wurden viele Daten auf-
grund der Angaben von Passstellen erfasst, wo die 
Angaben bzgl. Sprachkenntnis fehlen. Ferner wird 
bei der Volkszählung unter der „Beherrschung“ 
die Sprachkundigkeit, die Beherrschung der Spra-
che in Schrift gemeint, während viele Deutsche in 
Russland gesprochenes Deutsch beherrschen. Da-
rüber hinaus konnten bei der Volkszählung, wie 
auch im Fall mit nationaler Zugehörigkeit, nicht 
zwei Muttersprachen angegeben werden, während 
gerade die deutsch-russische Zweisprachigkeit das 
wichtigste Unterscheidungsmerkmal in der Cha-
rakteristik der Entwicklung der Sprachprozesse 
bei der deutschstämmigen Bevölkerung Russlands 
 darstellt.

Die gesamtrussische ethnisch-soziologische Befra-
gung von 2009 zeigte ebenfalls ein höheres Niveau 
der Beherrschung der deutschen Sprache: Deutsch 
gilt für 30,6% als Muttersprache. 30,2% der Russ-
landdeutschen gaben an, Deutsch fließend sprechen 
zu können. Im Bereich der Sprachkompetenz sind 
folgende Trends zu vermerken: Einerseits nimmt 
der Anteil der Deutschen zu, die Deutsch überhaupt 
nicht beherrschen, andererseits steigt jedoch der 
Anteil derjenigen, die die Sprache fließend spre-
chen. Ferner ist wichtig, dass die Sprachkompetenz 
der Vertreter der jungen Generation im Vergleich 
zur mittleren Generation höher ist. Bei den Jugend-
lichen entsteht diese Kompetenz vorwiegend durch 
die Ausbildung.

Die historischen Bedingungen für die Entwicklung 
der deutschen Sprache in Russland führten dazu, dass 
Hochdeutsch sich zwar in den letzten Jahren stärker 
positionieren konnte, seine Position jedoch nicht ein-
deutig dominierend ist. So wurde auf die Frage, in 
welcher Form sie Deutsch beherrschen würden (Di-
alekt oder Hochdeutsch), von 43,6% der Befragten 
mit „Hochdeutsch“ und von 37,3% mit „Dialekt“ be-
antwortet, während 19,1% der Befragten angaben, 
beides – sowohl Dialekt als auch Hochdeutsch – zu 
sprechen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten 
(54,3%) haben Sprachkenntnisse von Kindheit auf, 
Deutsch wurde in ihren Familien gesprochen (gera-
de da geht es hauptsächlich um den Dialekt). 60,7% 
der Befragten lernten Deutsch bereits in der Schule 
(vorwiegend als Fremdsprache), an Hochschulen – 
22,5%, in den Sprachkursen – 16,9%, in den Zentren 
der nationalen Kultur – 11,5%.

Die Rolle von Bildungsstrukturen bei der He-
rausbildung der sprachlichen Kompetenz der Russ-
landdeutschen ist offensichtlich. Die Schule und 
Hochschuleinrichtungen sind Strukturen, die am 
stärksten zur Pflege der deutschen Sprache beitra-

gen. Einen großen Einfluss auf die Entwicklung der 
Sprachsituation übt die psychologische Ausrichtung 
der Bevölkerung auf die Sprache des Schulunter-
richts aus. 92,6% der Befragten sind der Meinung, 
dass russlanddeutsche Kinder in den Schulen in 
Deutsch unterrichtet werden sollten. Als die meist-
bevorzugte Unterrichtsform der deutschen Sprache 
wurde Deutsch als Muttersprache (mit einer Reihe 
deutschsprachiger Fächer) von der ersten Klasse bis 
zum Schulabschluss (37,6%) oder die Einrichtung 
von Klassen mit erweitertem Deutschunterricht 
(33%) angegeben. Damit spricht sich die überwie-
gende Mehrheit für die Erweiterung des Deutsch-
unterrichts im Vergleich zur heute bestehenden Si-
tuation aus.

poSitive tendenzen zur SicHerunG und 
StabiliSierunG der SpracHSituation

Beim Vergleich der Zahlen des jährlich durch-
geführten Monitorings der Tätigkeit der Begeg-
nungszentren (BZ) der Russlanddeutschen sind 
einige positive Änderungen ab 2011 zu bemerken, 
die sich auch in der Umfrage 2012 wiederholten 
und eine gewisse Tendenz bilden. Beim Vergleich 
der Jahre 2009 und 2012 zeichnet sich das folgen-
de Bild ab.

welche	tätigkeitsbereiche	sind	priorität	für	ihr	BZ?

Sprachtätigkeit: 2009 – 77,7% 2012 – 86,2%

altersstruktur der besucher des bz:

Kinder: 2009 – 24,3% 2012 – 36,2%

russlanddeutsche als besucher des bz:

2009 – 54,1% 2012 – 69%

Sprachniveau der aktivisten und mitarbeiter des bz:

Hoch: 2009 – 20% 2012 – 25,9%

in	welcher	sprache	laufen	die	veranstaltungen	in	ihrem	BZ?

Hauptsächlich auf Deutsch: 2009 – 25,8% 2012 – 29,3%

nennen Sie prioritätsmaßnahmen bei der identitätsstiftung 
der minderheit:

Sprachkurse: 2009 – 53,7% 2012 – 63,8%

Das sind positive Entwicklungen, die auch in 
Zahlen eine Widerspiegelung finden. Laut dieser 
Angaben haben wir einen kleinen und dennoch 
stabilen Zuwachs der Bedeutung der Sprachar-
beit in den Begegnungszentren der Russlanddeu-
tschen, es entstehen mehr Angebote für Kinder 
und Familien. Es ist auch eine Tendenz zu beob-
achten, dass immer mehr Vertreter aus der Minder-
heit den Weg in das BZ finden, und die Mitarbeiter 
in den deutschen Begegnungszentren der Sprache 
mächtiger geworden sind. Das bedeutet, dass die 

ольГА мАртенс
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gesellschaftliche Selbstorganisation der deutschen 
Minderheit sich der Problematik bewusst ist, die 
Prozesse der Verbesserung der Sprachsituation 
steuert und innovativ auf dem Sprachfeld agiert. 
Allerdings muss man betonen, dass hier keine Il-
lusionen entstehen sollen über einen großartigen 
Zuwachs der Zahlen.

Die allgemeinen Tendenzen bei allen Völkern in 
Russland zeigen beim Spracherhalt mehr Verluste 
als Gewinne, so dass wir heute eher über eine Si-
cherung und Stabilisierung der Sprachsituation spre-
chen müssen.

prioritäten in der SpracHarbeit 
Heutzutage entwickelt sich die Spracharbeit in den 
öffentlichen Strukturen der deutschen Minderheit 
nach Stimmungen und Bedürfnissen der Russland-
deutschen. Bei der Gestaltung der Programme und 
der Projekttätigkeit ist die Sprache ein wesentlicher 
Bestandteil geworden. Das Konzept der sprachlichen 
ethnokulturellen Bildung, welches im März 2011 von 
dem Rat für Spracharbeit beschlossen wurde, sieht 
und schreibt vor, wie die Mechanismen der Zusam-
menarbeit in den Bereichen der vorschulischen, schu-
lischen, Hochschul- und Erwachsenenbildung und de-
ren möglichen Zusammenführung mit den zahlreichen 
außerschulischen Aktivitäten auszusehen haben.

Heute wird ein verstärkter Akzent auf die kom-
munikative Funktion der Sprache in der Tätigkeit 
der Begegnungszentren gesetzt. Dazu zählen Ver-
anstaltungen zu Literatur und Wissenschaft, Brief-
wechsel und Geschäftsführung, Massenmedien, 
Kunst u.a.

Die Begegnungszentren der Russlanddeutschen, 
deren Zahl in der Russischen Föderation über 
400 ist, sind die Botschafter der deutschen Sprache 
im außerschulischen Bereich. Der schulische mut-
tersprachliche Deutschunterricht wurde seit Mitte 
der 1990er Jahre eingestellt, desto wichtiger sind 
heute die außerschulischen Angebote der BZ. Sie 
helfen heute auch die mangelnde Kommunikation 
in den russlanddeutschen Familien auszugleichen. 
Sie sind die am besten geeigneten Strukturen zur 
Bewältigung der Herausforderungen der ethni-
schen und kulturellen Entwicklung, zur Durchfüh-
rung der kulturellen und pädagogischen Aktivitä-
ten in der deu tschen Sprache, zur Popularisierung 
der deutschen Sprache in der Gesellschaft. Die 
Spracharbeit findet hier in Form von Sprachkursen 
statt und in Form von Zirkel- und Club-Aktivitäten 
in deutscher Sprache, die eine große gesellschaftli-
che Bedeutung haben und den Besuchern die Mög-
lichkeit geben, Deutsch zu sprechen – nicht nur 
im Unterricht, sondern auch im Kulturbereich und 
im Alltag.

Von den Ergebnissen der Umfrage aus dem Jahr 
2012 und den genannten Tendenzen ausgehend 
kann man als Priorität der Selbstorganisation der 
Russlanddeutschen im Sprachbereich für die nächs-
te Zeit die Stabilisierung der Sprachsituation in der 
dispers lebenden deutschen Gemeinschaft in Russ-
land durch planmässige und vielseitige Tätigkeit im 
Sprachbereich bezeichnen.

Zu den konkreten Schritten gehören:
•	 Weitere Einführung der Deutschgruppen 

in  den Kindergärten und Erweiterung der 
Sprachangebote für Kinder in den Begeg-
nungszentren. Als Vorbild kann hier das Ge-
biet Omsk dienen, wo seit September 2011 
planmässig über 20 Deutschgruppen in den 
Kindergärten entstanden sind;

•	 Erarbeitung und Einführung des didaktischen 
Komplexes für den Erwerb der deutschen 
Sprache im frühen Alter für Kindergärten und 
Sonntagsschulen. Ein Autorenteam, bestehend 
aus DeutschlehrerInnen und MultiplikatorIn-
nen für die Spracharbeit aus Russland und Ka-
sachstan, arbeitet derzeit an diesem Komplex;

•	 Erweiterung des Sprachkursangebotes durch 
Einführung des Leistungsprinzips in Zusam-
menarbeit mit deutschen Kulturmittlern sowie 
sprachliche Weiterbildung der russlanddeu-
tschen Führungskräfte. Die Zusammenarbeit 
mit dem Goethe-Institut zur Entwicklung ver-
schiedener Sprachangebote soll fortgesetzt 
werden;

•	 Durchführung der Internetaktion zur Anmel-
dung für Deutschkurse und Prüfung des realen 
Bedarfs an Deutschkursen bei der deutschen 
Minderheit in Russland. Eine neue Form der 
Bewerbung für den Sprachkurs soll zu einem 
Ergebnis führen, das sowohl die Zahl der 
Russlanddeutschen als Sprachkursteilnehmer 
erhöht als auch zur Ausweitung der Regionen 
mit Sprachangeboten führen wird;

•	 Entwicklung eines ethnokulturellen Sprach-
kurses „Deutsch ist Minderheitensprache“;

•	 Unterstützung der künstlerischen Vereine der 
deutschen Minderheit insbesondere im Be-
reich „Deutsche Literatur“;

•	 Neue Ansätze in der Aus- und Fortbildung der 
Fachkräfte für die deutsche Minderheit, die die 
Selbstorganisation in Zusammenarbeit mit staat-
lichen Universitäten Russlands und in Koopera-
tion mit deutschen Universitäten durchführen;

•	 Nutzung neuester Technologien des Informati-
onsaustausches: In der virtuellen Welt werden 
traditionelle Kulturelemente adoptiert sowie 
interaktive Kommunikationsformen initiiert. 
Soziale Netzwerke werden zur Beeinflussung 
der ethnischen Prozesse benutzt. Diese qualita-
tiv neuen Ansätze bei der Gewährleistung eth-
nokultureller Bildung durch moderne Interne-
tressourcen sollen intensiv in der Sprach- und 
ethnokulturellen Arbeit zum Einsatz kommen;

•	 Nutzung der Wettbewerbe für Motivations-
steigerung beim Erlernen der deutschen Spra-
che. Der Wettbewerb „Freunde der deutschen 
Sprache“ soll einen offiziellen Status des Bil-
dungsministeriums der RF bekommen und auf 
bilateraler Ebene durchgeführt werden;

•	 Einführung von integrierten Projektformen 
„Von Deutsch lernen zu Deutsch leben“;

•	 Durchführung einer erweiterten Umfrage der 
deutschen Minderheit über sprachliche Kom-
petenzen, Motivation und Ausbildungsmög-
lichkeiten von Fachkräften im Sprachbereich.

pSycHoloGiScHe aSpekte
Die Sprache ist bei den Minderheiten mehr ein psy-
chologischer als ein linguistischer Begriff. Für die 
Bewahrung der Identität spielt die Wahrnehmung 
der Sprache, die psychoemotionale Anerkennung 
der Sprache in der Gruppe und auch in der Außen-
welt eine besondere Rolle. Der Zusammenhang der 
Sprache und der Identität wird als ein Grundprob-
lem des sozialen Bewusstseins in psychologischen 
Forschungen untersucht. Die Mitte des 19. Jahrhun-
derts entwickelte Theorie der „Psychologie der Völ-
ker“ behauptet, dass die Sprache das erste Merkmal 
des Volksgeistes sei. Dazu muss man sagen, dass der 
Volksgeist der Russlanddeutschen durch die Folgen 
der Deportation und der Repressionen sehr beschä-
digt wurde. „Als die Mehrheit der unterdrückten 
Russlanddeutschen in ihre Heimatorte zurückkehrte, 
trat ein psychologischer Aspekt ein: Die Eltern stell-
ten sich ausdrücklich oder unbewusst darauf ein, 
dass ihre Kinder hier leben und ausgebildet werden. 
Dabei war das Deutschtum, die deutsche Sprache in-
klusive, ein Hindernis. Die psychologische Tragödie, 
das Trauma trat gerade in der Familie auf. Verges-
sen wir nicht, dass es dabei nicht um Hochdeutsch, 

sondern um Dialekte ging. Und darin unterschieden 
sich die Russlanddeutschen immer von anderen Di-
aspora. Für die meisten von ihnen, die sich inner-
halb von einer oder zwei Generationen mit dem 
niedrigsten Bildungsniveau unter allen Völkern des 
Landes entwickelten, wurde Hochdeutsch wirklich 
fast eine Fremdsprache.“ (Prof. Dr. E. Barbaschina). 
Die ethnolinguistische Lebenskraft der Sprache war 
sehr niedrig. Wenn wir eine Projektion der Lebens-
fähigkeit der Sprache der deutschen Minderheit in 
den letzten 20 Jahren vornehmen, zeigt sich ein fol-
gender Wandel im psychoemotionalen Wahrnehmen 
der deutschen Sprache aus der Sicht der Tätigkeit 
der gesellschaftlichen Strukturen auf: Muttersprache 

(bis ca. Mitte 1990) – fremde Muttersprache (bis Mit-
te 2000) – Fremdsprache (bis ca. 2008) – fremde Mut-
tersprache (bis 2010) – Identitätssprache und Spra-
che des Herzens (bis heute) – …SPRACHE…

Prioritäten der Spracharbeit bei der Selbstorganisa-
tion der Russlanddeutschen

• Stabilisierung der Sprachsituation durch:
 P	Deutsch in Kindergärten
 P	Familienangebote
 P	Methodische Ansätze

• Erweiterung der Sprachkursangebote
• Internetaktionen zu Einschreibung für 

Deutschkurse
• Ausbildung der Fachkräfte im Sprachbe-

reich
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Von Deutsch lernen zu Deutsch lieben und leben.
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reSolution
der 3. internationalen wissenschaftlich-praktischen Sprachkonfe-
renz „Deutsche in Russland: Sprache der Minderheit in der Ge-
genwart. Potenzial. Prioritäten. Perspektiven“ 

Moskau, 27. April – 1. Mai 2013 

Im Rahmen der 3. Internationalen wissenschaftlich-prakti-
schen Konferenz wurden folgende Entscheidungen getrof-
fen:
1. die praktische Tätigkeit der Führungsstrukturen der 

Selbstorganisation der Russlanddeutschen (Sprachrat 
der Selbstorganisation der Russlanddeutschen, Rat der 
Gemeinschaft der Deutschlehrer) durch Steigerung der 
Effektivität der Spracharbeit, Einführung der Innovatio-
nen in die praktische Tätigkeit, Steigerung der Rolle der 
deutschen Minderheit als „Freundschaftsbrücke“ zwi-
schen Russland und Deutschland durch Popularisierung 
der deutschen Sprache im bildungsbereich und unter 
breiten Volksschichten der RF zu billigen,

2. um weiterhin internationale beziehungen und ethnokul-
turelle Entwicklung der Völker der RF auszubauen, sich 
an den Rat beim Präsidenten der Russischen Föderation 
für internationale beziehungen mit folgenden Vorschlä-
gen zu wenden:

• Organisation der weiteren Arbeit für untersuchung mög-
lichen Anwendens der Europäischen Charta der Regional- 
oder Minderheitensprachen in der Russischen Föderation,

• Vorbereitung und Durchführung unter der Ägide des Ra-
tes Tagung bzw. Konferenz zu den Fragen des Erlernens 
der Sprachen der nationalen Minderheiten,

• Vorbereitung und Durchführung unter der Ägide des Rates 
Tagung bzw. Konferenz zu den Fragen der ethnokulturel-
len bildung für Entwicklung des Instituts „National-kultu-
relle Autonomie“ der Völker Russlands, Präsentieren der 
Erfahrungen vom Institut ethnokultureller bildung – biZ.

• Der Selbstorganisation der Russlanddeutschen in der 
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen 
praktisch mitzuwirken. 

3. Ergebnisse des drei Jahre durchgeführten Gesamtrus-
sischen Wettbewerbs „Freunde der deutschen Sprache“ 
zu billigen; sich an die Deutsch-Russische Regierungs-
kommission für die Angelegenheiten der Russland-
deutschen, der russischen und deutschen Ministerien 
(Ministerium für bildung und Wissenschaft der RF, 
Ministerium für Regionalentwicklung der RF, Auswär-
tiges Amt und Ministerium des Innern der bRD), allen 
anderen interessierten Strukturen und deutschen Mitt-
lernorganisationen mit dem Vorschlag zu wenden, den 
Wettbewerb in Russland und gleichzeitig einen analo-
gen Wettbewerb in Deutschland – „Freunde der russi-
schen Sprache“ jährlich durchzuführen, und den Veran-
staltungen den Status des deutsch-russischen Projekts 
zu verleihen.

4. sich an die deutsch-russische Regierungskommission, 
bildungsministerium der RF, Regionalministerium der 
RF, Auswärtiges Amt der bRD und Ministerium des In-
nern der bRD mit dem Vorschlag zu wenden, die Selbst-
organisation der Russlanddeutschen in Einführung der 
innovativen Informationstechnologien im Erlernen der 
deutschen Sprache (mithilfe der Online-Ressourcen) für 
Russlanddeutsche, ihre Familienmitglieder, und breite 
Schichten der Interessierten zu unterstützen. 

5. sich an den Sprachrat der Selbstorganisation der Russ-
landdeutschen mit dem Vorschlag zu wenden, weiterhin 
die Rolle der deutschen Minderheit als „Freundschafts-
brücke“ zwischen Russland und Deutschland zu stärken, 
und zu diesem Zweck Koordination der praktischen Ar-
beit mithilfe der Führungsstrukturen der Selbstorganisa-
tion der Russlanddeutschen und deutschen Mittlerorga-
nisationen durch Popularisierung der deutschen Sprache 
für Russlanddeutsche und im bildungsbereich der Russi-
schen Föderation zu entwickeln.

6. sich an den Sprachrat der Selbstorganisation der Russ-
landdeutschen mit dem Vorschlag zu wenden, die Stra-
tegie der ethnokulturellen Spracharbeit zugunsten der 
deutschen Minderheit in Russland auszuarbeiten.
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aktueller trend: zweiSpracHiGkeit biS 
meHrSpracHiGkeit
„Als selten Reichtum hat das Leben zwei Mutterspra-
chen mir gegeben, die eine ich bei Mutter fand, die 
andere spricht mein Vaterland…“, diese Zeilen schrieb 
Nelly Wacker, russlanddeutsche Dichterin, noch in der 
Sowjetzeit in den 1970er Jahren. Die Zweisprachigkeit 
bestimmt heute die sprachliche Situation der Russland-
deutschen und tritt immer mehr als ethnische Charak-
teristik der deutschen Minderheit in Russland auf.

Die Zweisprachigkeit hat unbestrittene Vortei-
le und zeugt von guten Integrationsmöglichkeiten 
und Bikulturalität sowie hoher Kompetenz sowohl 
im ethnischen als auch im „fremden“ Bereich. Im 
multikulturellen Russland ist das eine wichtige Cha-
rakteristik. Die Zweisprachigkeit bringt aber auch 
Risiken für den Gebrauch der deutschen Sprache 
unter Russlanddeutschen. Russisch wird problemlos 
verwendet, die Kommunikation mit der Außenwelt 
(Politik, Kunst, Wirtschaft etc.) erfolgt in Russisch. 
Das Deu tsche bleibt in der Innenwelt der Minder-
heit, wird in der Familie, mit Freunden, mit der Ver-
wandtschaft in Deutschland, im BZ verwendet. Die 
Aufgabe der Selbstorganisation der deutschen Min-
derheit ist, diese Prozesse zu lenken, die Zweispra-
chigkeit zu unseren Gunsten im vollen Masse zu 
nutzen. Beim Betrachten europäischer Tendenzen 
wird deutlich: Die Mehrsprachigkeit ist ein zentra-
ler Bildungstrend. Das heißt, man spricht die Mut-
tersprache, die Sprache des Landes bzw. der Region 
und Fremdsprachen. Hier sind uns die Arbeit mit 
russlanddeutschen Familien sowie die Kooperation 
mit unseren Partnern aus Deutschland, die den Ge-

brauch der deutschen Sprache in den Vordergrund 
rücken, sehr wichtig.

Heute muss ein Wandel angedeutet werden, der 
uns „von Geschichtsdeutschen zu Sprachdeutschen“ 
führt. Neben der Anerkennung der wichtigen Rolle, 
die bei der Bewahrung der ethnokulturellen Identität 
der Russlanddeutschen von so ethnodifferenzieren-
den Merkmalen wie gemeinsames Schicksal und ge-
meinsames historisches Gedächtnis, Religion, Fami-
lientraditionen sowie kulturelle Anziehungskraft der 
historischen Heimat und Vorhandensein persönlicher 
Bindung zu den nach Deutschland ausgesiedelten 
Verwandten gespielt wird, soll man sich deutlich im 
Klaren sein, dass die Zukunft der Deutschstämmigen 
in Russland in erster Linie nur mit der Bewahrung 
sprachlicher und kultureller Traditionen verbunden 
werden kann.

Dabei ist die Zusammenarbeit mit allen Part-
nern und Mittlern auf dem Gebiet der Förderung 
und Stärkung der deutschen Sprache in Russland 
von besonderer Bedeutung. Nicht zuletzt auch mit 
deu tschen Minderheiten in Europa, die heute die 
deu tsche Kultur und Sprache in vielen Ländern 
Europas bewahren und mit denen die Vertreter der 
deutschen Minderheit in Russland unter dem Dach 
der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minder-
heiten in Europa (AGDM) seit Jahren zusammen-
arbeiten. 

Die Förderung deutscher Minderheiten ist einer-
seits ein Teil der Außensprachpolitik Deutschlands, 
andererseits sind die deutschen Minderheiten selbst 
Förderer der deutschen Sprache durch ihre verstärk-
te Sprachbindung bei dem Erhalt der Identität.

Das 10-jährige 
Bestehen der 
methodischen 
Zeitschrift für 
Deutschlehrer 
„Deutsch Kreativ“ 
wurde im großen Kreis 
der Deutschlehrer 
gefeiert.  
Mai 2013, Moskau.
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Spracharbeit in Kasachstan
Almaty, Kasachstan

Swetlana Schatner
expertin für Spracharbeit der Assoziation gesellschaftlicher Vereinigungen  
der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“

Seit Anfang 2012 erfolgte im Rahmen des Förderprogramms der deutschen 
bundesministeriums des Innern zugunsten der Deutschstämmigen in Kasachstan 
die Übergabe der Steuerung der Sprachprojekte von der Deutschen Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit (GIZ) an die Assoziation gesellschaftlicher 
Vereinigungen der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“.

Im Rahmen des Programms wird von der Assoziation 
die Spracharbeit in folgenden Formen durchgeführt: 
Sprachkurse für Erwachsene (Hallo Nachbarn! Neu), 
Klubs der deutschen Sprache für Erwachsene, Kin-
dersprachzirkel, Intensivkurse, Kinder- und Jugend- 
Sommersprachlager. 

Die Assoziation „Wiedergeburt“ verfügt im ge-
samten Raum Kasachstans über ein weit verzweigtes 
und gut funktionierendes Netzwerk von Gesellschaf-
ten. Zu den Teilnehmern der Sprachprojekte gehö-
ren 15 regionale gesellschaftliche Vereinigungen der 
Deutschen Kasachstans mit Zentren in den Städten 
Aktobe, Almaty, Arkalyk, Astana, Dscheskasgan, 
Karaganda, Kokschetau, Kostanaj, Pawlodar, Ridder, 

Semej, Taldykorgan, Taras, Schimkent, die vom Bun-
desministerium des Inneren für ihre Projekttätigkeit 
gefördert werden. Ab dem 3. Quartal 2013 wird die 
Teilnehmerzahl der Sprachprojekte um die Gesell-
schaft der Deutschen Westkasachstans mit Zentrum 
in der Stadt Uralsk ergänzt. 

Das Personal der Sprachprojekte ist hochqualifiziert, 
das Unterrichtsniveau wurde durch die Durchführung der 
Schulungsseminare, Jourfixe-Veranstaltungen, methodo-
logische Beratung erhöht. Dabei ist die Rolle des Metho-
disch-didaktischen Zentrums des BiZ in  St.   Pe  ter sburg 
hervorzuheben, von dem Hilfe bei der Organi sa ti on 
der Weiterbildungsseminare für die Lehrkräfte und me-
thodologische Unterstützung geleistet wurde. 

Die Sprachkurse bei den Gesellschaften der Deu-
tschen haben gute materiell-technische Basis in Form 
der Lehr- und methodischen Behelfe, Technik und 
sonstigen Ausstattung. 

In ihrer Arbeit bemüht sich die Assoziation um 
die Verstärkung der Kinder- und Jugendarbeit. Die 
Kinder- und Jugendarbeit soll die Grundlage jegli-
cher ethnokultureller Tätigkeit sein, denn gerade in 
diesem Alter erfolgt die Persönlichkeitsbildung, das 
Bewusstwerden der Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Gruppe und die eigene Selbstidentifikation. Die 
Assoziation setzt sich zum Ziel, das Volumen der Kin-
der- und Jugendarbeit zu steigern.

Die Erweiterung der Kinder- und Jugendarbeit 
stimmt nicht nur mit den Aufgaben der Assoziation 
überein, sondern sie gibt den Endauftragnehmern 
der Projekte zusätzliche Möglichkeiten bei der Orga-
nisation ihrer Tätigkeit. Dies gilt in erster Linie für die 
Entwicklung der Partnerschaft mit den Staatsorga-
nen, die an der Organisation des Fremdsprachenun-
terrichts über ethnokulturelle Vereinigungen interes-
siert sind. Die Schulen können als eine zuverlässige 
Basis für die Organisation zusätzlicher Kinderarbeit 
dienen, auch auf kostenfreier Basis. In einigen Regi-
onen bestehen bereits derartige Vereinbarungen, bei 
denen die Schulen mit ihrem Interesse an der Organi-
sation des Deutschunterrichts bereit sind, ihre Räum-
lichkeiten kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Zur-
zeit erscheint als notwendig, diese positive Erfahrung 
auf alle Regionen auszudehnen. 

In ihrer Arbeit bemüht sich die Assoziation um 
den Ausbau der Zusammenarbeit mit Partnerorga-
nisationen, auch international, deren Ziel in der In-
tensivierung der Teilnahme der Assoziation an den 
Beziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan, 
Akquisition zusätzlicher Finanzierungsmittel sowie 
Popularisierung der deutschen Sprache in Kasachs-
tan besteht. 

Im Mai 2012 fand eine Sitzung der Vertreter des 
Goethe-Instituts und der Assoziation gesellschaft-
licher Vereinigungen der Deutschen Kasachstans 
„Wie dergeburt“ statt, bei der mögliche Gemein -
schaf t s  projekte und -maßnahmen diskutiert wurden. 
Am 13. Juli 2012 wurde eine trilaterale Vereinbarung 
über Zusammenarbeit zwischen der Assoziation ge-
sellschaftlicher Vereinigungen der Deutschen Ka-
sachstans „Wiedergeburt“, dem Goethe-Institut und 
der Deutsch-Kasachischen Universität (DKU) abge-
schlossen. Zurzeit läuft die Erarbeitung eines detail-
lierten Kooperationsplans.

Unter den vorgeschlagenen Initiativen wird die 
Erweiterung der Zusammenarbeit unter Einbezie-
hung von Sprachassistenten des Goethe-Instituts 
in die Sprachprojekte der Assoziation erörtert. Als 
aussichtsvoll erscheint auch die Organisation der 
Arbeit des Goethe-Instituts auf der Basis von Ge-

sellschaften der Deutschen in denjenigen Regio-
nen, die über keine Sprachlehrzentren (SLZ) ver-
fügen, Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Gesellschaften der Deutschen und den SLZ 
dort, wo diese bereits bestehen, sowie die Teilnah-
me der Lehrer der Sprachkurse der Assoziation an 
den vom Goethe-Institut organisierten Weiterbil-
dungsmaßnahmen. 

Im September 2012 fand in Bitterfeld-Wolfen die 
Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit 
dem Institut für internationale Sprachen (IFINS) in 
Deutschland (Siegen) zwecks weiterer Partnerschaft 
im Bereich der Organisation in Deutschland des 
Deutschunterrichts für die Schüler und Studenten aus 
Kasachstan, Weiterbildung der Deutschlehrer über 
die Teilnahme an den vom IFINS organisierten Semi-
naren und sonstigen Projekten. 

In der Spracharbeit setzt sich die Assoziation gesell-
schaftlicher Vereinigungen der Deutschen Kasachs-
tans „Wiedergeburt“ bestimmte Aufgaben, deren Lö-
sung die Gewähr einer effizienten Projektumsetzung 
ist und die der Erreichung der vom Grantgeber und 
der Assoziation abgesteckten grundlegenden Ziele 
der Spracharbeit entsprechen. 

Es gilt, die Arbeit bei der Heranziehung der Deu-
tschstämmigen zu steigern und dabei neue Techno-
logien einzusetzen, zu denen die Informationsarbeit 
auf der Web-Seite der Assoziation, Anmeldung und 
aktives Engagement in Sozialnetzen zwecks Einbe-
ziehung der Jugendlichen und ihrer Motivation zum 
Lernen der deutschen Sprache gehören. 

Die Assoziation gesellschaftlicher Vereinigungen 
der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“ ist be-
strebt, den Deutschstämmigen Kasachstans, Mitglie-
dern der Gesellschaft „Wiedergeburt“ ein Gefühl der 
solidarischen Mitverantwortung beizubringen und 
bei gesellschaftlichen Vereinigungen der Deutschen 
Kasachstans über eine Intensivierung der gemeinsa-
men Tätigkeit den Grundsatz korporativer Verant-
wortung zu entwickeln. 

Im Bereich der Spracharbeit wird die Umsetzung 
des Grundsatzes der korporativen Verantwortung 
über die Gründung des Expertenrates für Sprachar-
beit der Assoziation gesellschaftlicher Vereinigun-
gen der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“ als 
eines Konsultativ- und Beratungsgremiums erreicht, 
zu dem die Betreuer der Sprachkurse der regionalen 
Gesellschaften der Deutschen und die Mitglieder des 
Büros der Assoziation gehören. Die Aufgaben des 
Expertenrates sind: Erörterung organisatorischer und 
methodologischer Fragen der Sprachtätigkeit der As-
soziation gesellschaftlicher Vereinigungen der Deu-
tschen Kasachstans „Wiedergeburt“, Erarbeitung der 
Planung sowie die Zusammenfassung der Ergebnisse 
der Sprachprojekte, einschließlich Analyse der Moni-
toring-Ergebnisse.

светлАнА ШАтнер
Языковая работа в казахстане
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екАтеринА ШнАйДер 
Языковая работа для этнических немцев Узбекистана

Spracharbeit für die ethnischen 
Deutschen in Usbekistan
Fergana, Usbekistan

Jekaterina Schneider
Vorsitzende des Ferganer Kulturzentrums der Deutschen Usbekistans „Wiedergeburt“, Koordinatorin des BiZ in Usbekistan,  
BiZ-Multiplikatorin in der Spracharbeit für Kinder

Die Zentren der deutschen Kultur in der Republik usbekistan existieren schon seit mehr 
als 20 Jahren. Sie befinden sich in vier Städten des Landes – Taschkent, buchara, Samarkand 
und Fergana. Ziele der Arbeit sind die bewahrung und Übergabe der deutschen Traditionen 
und bräuche, die Durchführung der nationalen Feiertage, Hilfe für die deutschen Trudarmisten 
und repatriierten Deutschen. Auch ist der Erhalt der deutschen Sprache ein Anliegen, damit 
die jüngere Generation sie erlernt und die ältere Generation sich an sie wiedererinnert und die 
besonderheiten der deutschen Sprache unter den Russlanddeutschen an die Enkelkinder übergibt.

Über zehn Jahre unterstützt die Deutsche Botschaft 
in Taschkent die Spracharbeit in den deutschen Be-
gegnungsstätten. In jedem Zentrum der deutschen 
Kultur sind Sprachkurse für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene vorgesehen. Bei diesen Sprachkursen 
unterrichten hochqualifizierte Deutschlehrer, die 
eine große pädagogische Erfahrung haben und auch 
zum Beispiel in Schulen mit erweitertem Deutschun-
terricht arbeiten. Alle Lehrer haben ein Sprachdip-
lom (Niveau C1) oder ein Zertifikat B2, C1, C2 des 
Goethe-Instituts. Die Deutsche Botschaft übergibt 
den Kulturzentren verschiedene Lehrbücher und 
Lehrmaterialen. In der Begegnungsstätte in Samar-
kand gibt es einen Sprachkurs für Jugendliche. Hier 

lernen Jugendliche nach den Lehrbüchern Planet 1. 
und 2. Es gibt auch einen Sprachkurs für Jugendli-
che in Buchara. In Taschkent gibt es drei Sprachkur-
se – jeweils eine Klasse für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. In Fergana gibt es zwei Sprachkurse – 
für Kinder und Erwachsene.

Im Jahr 2008 wurden erstmals in Usbekistan, näm-
lich in Fergana, Sprachkurse für Kinder im Alter von 
5 bis 9 Jahren und von 10 bis 13 Jahren eingerichtet. 
In diesen Gruppen unterrichteten Jekaterina Schnei-
der und Maxim Mitin. Im Unterricht mit kleinen Kin-
dern wurden Lehrbücher wie „Kikus“ und „Wir lesen 
und schreiben im Kindergarten“ von E. Judina be-
nutzt. Beim Unterricht halfen uns auch unterschiedli-

che Lehrmaterialien, Bücher und Periodika aus dem 
BiZ und dem Internationalen Verband der deutschen 
Kultur. Im Sommer 2009 haben wir zum ersten Mal 
in Fergana ein lokales Sprachlager für unsere Kinder 
namens „Märchenwelt“ durchgeführt. 

Beim Unterricht mit den Kindern benutzen unsere 
Lehrer in ihren Sprachkursen Bücher wie „Kikus“, 
„Planetino 1“, „Tamburin und Tamtam“. Als Zusatz-
materialien benutzen wir zum Beispiel „Schrum-
dirum“, „Wer? Wie? Was? – Bärenspaß“, „Wir le-
sen und schreiben im Kindergarten“ von E. Judina 
und „Deutsch + 1,2,3“. Die Kinder hören auch ver-
schiedene Lieder, sehen Filme und Märchen, wie 
z. B. „Dornröschen“ von den Gebrüdern Grimm.

Beim Unterricht mit Erwachsenen und Jugendlichen 
benutzen unsere Lehrer zum Beispiel die Lehrbücher 
Planet 1,2, Pluspunkt Deutsch 2,3 sowie Em Neu.

Außer Sprachkursen lernen unsere Kinder und Ju-
gendlichen die deutsche Sprache während ihres ak-
tiven Lebens in den Begegnungsstätten. Alle Zirkel, 
die es in den Deutschen Kulturzentren gibt, sind im-
mer mit der deutschen Sprache verbunden. Die Teil-
nehmer lernen singen und singen deutsche Lieder. 
Und über die Lieder lernen die Kinder und Jugendli-
chen die Traditionen der Russlanddeutschen kennen. 
Sie übersetzten die Liedtexte und erhalten darüber 
neues Wissen. Sie lernen tanzen und tanzen die Tän-
ze der Russlanddeutschen. Beim Zirkel „Basteln“ er-
fahren unsere Teilnehmer von den Näh-, Strick- und 
Basteltraditionen der Russlanddeutschen. 

In jedem Zentrum existiert auch eine Theatergrup-
pe für Jugendliche. Seit nunmehr sechs Jahren führt 
die Deutsche Botschaft in Taschkent ein Festival der 
deutschsprachigen Jugendtheater durch. An diesem 
Festival nehmen die vier Theatergruppen aus vier Deu-
tschen Kulturzentren teil. Im Laufe des Jahres bereiten 
die Theatergruppen ihre Theaterstücke vor, die sie 
dann auf der Bühne des Jugendtheaters in Taschkent 
vorspielen. Die Stücke sind auf Deutsch. Mit der Grup-
pe arbeitet immer ein Pädagoge, der zusammen mit 
ihr ein Theaterstück wählt. Bei der Übersetzung hilft 
der Deutschlehrer. Jede Theatergruppe spielt immer 
verschiedene Theaterstücke. Die Theatergruppe aus 
Buchara stellt verschiedene soziale Probleme auf der 
Bühne dar. Die Theatergruppe aus Taschkent spielt 
verschiedene klassische und auch soziale Stücke. Den 
Jugendlichen aus Fergana gefällt es sehr, verschiedene 
Stücke aus dem Leben der Russlanddeutschen aufzu-
führen. In diesem Jahr wird unsere Gruppe die belieb-
te Legende der Wolgadeutschen „Kirgisen-Michel und 
die schöne Ammie“ auf der Bühne zeigen. 

Schon seit zwei Jahren kommen professionelle 
Theaterpädagogen aus Deutschland in die Deutschen 
Kulturzentren nach Usbekistan, um Theaterwork-
shops für unsere Jugendlichen durchzuführen. 2011 
waren die Theaterpädagogen des Galli-Theaters in 

Dresden bei uns. Im Jahr 2012 war hier der Thea-
terpädagoge Joachim Bürkert, der an der Universi-
tät Heidelberg lehrt. Unsere Jugendlichen lernen so 
verschiedene Theatermethodiken kennen. In diesem 
Jahr wird wieder Joachim Bürkert zu uns nach Usbe-
kistan kommen. Die Workshops werden immer nur 
auf Deutsch durchgeführt. 

Alljährlich führt jedes Zentrum die Sprach-AG 
durch. Im Jahr 2012 wurde in Taschkent ein republi-
kanisches Sprachlager für Jugendliche aus vier DKZ 
durchgeführt. Unser Lager hieß „Der Weg in 250 Jah-
ren“. Es war dem Manifest von Katharina II. und der 
Geschichte der Russlanddeutschen gewidmet. Die 
Jugendlichen haben im Laufe von zehn Tagen die 
Geschichte der Russlanddeutschen, ihre ethnische 
Identität und ihre Volkstänze kennengelernt. Jeden 
Tag hatten sie Deutschunterricht, während dessen sie 
mit Kultur, Traditionen und Bräuchen der Russland-
deutschen bekannt gemacht wurden. im Sprachlager 
arbeiteten die Multiplikatoren des BiZ. 

In diesem Jahr werden acht Jugendliche aus den 
Deutschen Kulturzentren Buchara, Samarkand, 
Taschkent und Fergana an einer internationalen Ver-
anstaltung in der deutschen Stadt Halle teilnehmen. 
Die Veranstaltung wird vom Jugend- und Studenten-
ring der Deutschen aus Russland durchgeführt und 
ist dem 250. Jubiläum des Manifestes von Kathari-
na II. gewidmet. Sie wird im Schloss Zerbst, der Fa-
milienresidenz von Katharinas Familie, veranstaltet. 

Im August 2013 findet in Fergana, in der Stadt 
Tschimion, ein republikanisches Sprachlager für die 
Jugendlichen aus allen DKZ Usbekistans statt. Das 
Lager wird als ein Festival der völkerkundlichen 
Meisterschaft der Russlanddeutschen durchgeführt. 
Jeden Tag werden die Teilnehmer Deutsch und 
deutsche Volkstänze lernen sowie deutsche Gerich-
te kochen. Sie werden basteln und deutsche Lieder 
singen. Sie werden die Geschichte der Russlanddeu-
tschen lernen. Sie werden auch die neue Webseite 
der Deutschen Usbekistans kennenlernen. Zurzeit 
arbeiten vier Jugendliche aus jedem Zentrum an der 
Entwicklung der Web-Seiten der Deutschen Kultur-
zentren. Und schon jetzt können alle, die sich für die 
Arbeit der Deutschen Kulturzentren interessieren, im 
Internet auf der Seite des entsprechenden DKZ alles 
über die Zentren erfahren.

Ein englischer Philosoph John Locke hat gesagt: 
„Die Sprache ist der große Kanal, durch den die Men-
schen einander ihre Entdeckungen, Folgerungen und 
Erkenntnisse vermitteln.“

Die Spracharbeit der Deutschen Kulturzentren in 
Usbekistan wird sich so lange weiterentwickeln und 
Deutsch wird eine beliebte Sprache zwischen Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen bleiben, so-
lange die Zentren arbeiten und in Usbekistan noch 
ethnische Deutsche leben.
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Die Spracharbeit bildet eine der wichtigsten Tätig-
keitsrichtungen bei der Pflege der deutschen nati-
onalen Volkstraditionen. Unter Berücksichtigung 
dieses Aspekts und in dieser Richtung baut das Bil-
dungs- und Informationszentrum BiZ in der Ukraine 
seine Bildungstätigkeit auf. 

Größte Beliebtheit genießen die Bildungssemina-
re des BiZ zu Fragen der Organisation und des Ma-
nagements der Spracharbeit in Organisationen. Dies 
wird auch durch die Statistik des BiZ-Büros in der 
Ukraine bestätigt. Um die Erfordernisse der deu-
tschen Völkerschaft im Bildungsbereich zu klären, 
wurde im vergangenen Jahr eine Befragung der Or-
ganisationen der Deutschstämmigen durchgeführt. 
An der Befragung nahmen 60 Organisationen teil. 
Als wichtigste Richtung wurde die Arbeitsrichtung 
„Spracharbeit“ genannt. 

2012 fanden ein Internationales Seminar über die 
Spracharbeit mit Vorschulkindern und zwei Ge-
samtukrainische Seminare zu Fragen der Organisa-
tion und des Managements der Spracharbeit in den 
Organisationen statt (Teilnehmerzahl der BiZ-Semi-
nare über Spracharbeit 2012 insgesamt: 67 Pers.).

2013 wurden bereits zwei Gesamtukrainische 
Seminare des BiZ über Spracharbeit, davon ein 
Gesamtukrainisches Forum/Seminar des BiZ über 
Spracharbeit mit Kindern des Vorschul- und Schulal-
ters erfolgreich durchgeführt. 

Am 25.-26. Mai 2013 findet ein Gesamtukrainisches 
Seminar des BiZ über Spracharbeit in den Sommer-
sprachlagern und -plätzen statt und für den Herbst 
d.J. ist ein Gesamtukrainisches Seminar zu Fragen 
der Organisation und des Managements der Sprach-
arbeit in Organisationen eingeplant. Das Hauptziel 
dieses Seminars besteht in stabiler Entwicklung der 
Zentren und Selbstfinanzierung durch Sprachar-
beit. Für die Pflege der Identität der Deutschen der 
Ukraine stellt dies wohl einen Schlüsselfaktor dar. 
Gerade auf diesen Aspekt machen wir alle Begeg-
nungszentren der Ukraine aufmerksam. Ein hoher 
Wettbewerb auf dem Markt der Leistungen im Bil-
dungsbereich motiviert die Begegnungszentren zur 
Suche nach solchen Formen des Deutschunterrichts, 
die attraktiv für die Teilnehmer wären und es mit den 
Programmen des Goethe-Instituts aufnehmen könn-
ten. In den Zentren haben die Sprachassistenten und 
freiwilligen Helfer ihre Arbeit nach dem Programm 
des Europäischen Dienstes der freiwilligen Helfer 
aufgenommen. 

Ein nicht minderwichtiges Unterscheidungsmerk-
mal der Spracharbeit in deutschen gesellschaftlichen 
Organisationen bildet die aktive Einführung der mit 
dem Lernen der deutschen Sprache unmittelbar ver-
bundenen Projekte. 

So befasst sich das Zentrum der deutschen Kultur 
„Widerstrahl“ bereits seit 20 Jahren mit dem Schü-

ler- und Lehreraustausch und empfängt die aus 
Deutschland für ein Praktikum anreisenden Studen-
ten. Ferner arbeiten freiwillige Helfer bereits seit 
mehr als 10 Jahren in verschiedenen Richtungen im 
Sozial- und Kulturbereich.

Am 26. August – 2. September 2012 wurde vom 
Zentrum der erste Teil des Projekts „Deutschlehrer-
austausch“ abgewickelt. Dieses Projekt siegte im 
Wettbewerb der Grants in der Nominierung „Wis-
sen macht Entwicklung“ und wurde abgewickelt mit 
finanzieller Unterstützung der deutschen Bundes-
regierung über die Wohltätigkeitsstiftung „Gesell-

лЮДмилА ковАленко-ШнАйДер
Языковая работа в Украине

Spracharbeit in der Ukraine
Kiew, Ukraine

Ludmila Kowalenko-Schneider
Leiterin des Zentrums der deutschen Kultur „Widerstrahl”, Leiterin des Bildungs- und Informationszentrums (BiZ) 
in der Ukraine, Leiterin des Zentrums für ethnokulturelle Bildung und Information

Heute leben in der ukraine über 33 Tausend Vertreter der deutschen Minderheit. 
Mit unterstützung der deutschen bundesregierung über die Wohltätigkeitsstiftung 
„Gesellschaft für Entwicklung“ (Odessa) arbeiten in mehr als 80 ukrainischen Orten 
Deutsche begegnungszentren, in denen Deutsch und Geschichte unterrichtet werden. 
Ferner arbeiten bei diesen Zentren Zirkel für dekorative angewandte Kunst, Theater, 
Tanz, Gesang etc.

SpracHe alS mittler zwiScHen 
den kulturen
Wir sind uns dessen bewusst, dass das wichtigste 
Ziel unserer Arbeit in der beibehaltung und Ent-
wicklung der deutschen Sprache für nächste Gene-
rationen der deutschen Minderheit in der ukraine 
besteht. Welche Rolle spielt Deutsch für uns als 
Deutschstämmige?
Für uns ist Deutsch nicht nur ein Kommunikations-
mittel, sondern auch ein wesentliches Kultur- und 
Gesellschaftselement, mit dem die Grundlagen un-
seres Daseins, unserer Selbstvorstellung, unserer 
Identität festgelegt werden. Die Sprache ist Trägerin 
der kulturellen Eigenart und ein Ausdruck der histo-
rischen und kulturellen Erfahrung. Ferner wird von 
der Sprache immer die Funktion übernommen, die 
über den Rahmen der Identitätsbildung hinausgeht: 
Sie dient als eine brücke, ein Mittler zwischen den 
Kulturen. In dieser Hinsicht ist unsere Spracharbeit 
ein Teilbereich unserer Kulturarbeit.
Gerade solche brückenfunktion wird in der ukraine 
von deutscher Minderheit übernommen, die sich in 
bikultureller Situation befindet. Deutsche in der uk-
raine befinden sich im guten Sinne an der Schnitt-
stelle der Kulturen und erfüllen damit die gleiche 
Funktion wie die Sprache: Sie fungieren als Mittler 
zwischen heutiger deutscher und ukrainischer Kultur. 
Die Sprache ist das stabilste Merkmal einer natio-
nalen Minderheit. Dort, wo die Verbindung zur Spra-
che eingebüßt wird, ist die Existenz der ethnischen 
Gruppe in Gefahr. 
Dabei steht hundertprozentig fest, dass die sprachli-
che Vielfalt kein Kommunikationshindernis, sondern 
vielmehr ein Kulturgut ist, in dem die Fähigkeit des 
Menschen zur beschreibung seiner umgebung ihren 
Niederschlag findet. 
Deutschstämmige haben als Mitglieder unserer Ge-
sellschaft das bedürfnis, die deutsche Sprache als 
Sprache der Identität ihrer Völkerschaft, als eine 
brücke zu beherrschen, die sie mit ihren Vorfahren 
verbindet, sowie als Muttersprache, Sprache ihres 
Herzens, als Kulturmerkmal ihrer ethnischen Grup-
pe, die man lernt und vermittelt, um die Zugehörig-
keit zu eigener ethnischer Gruppe zu realisieren. 

темА номерА
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schaft der Entwicklung“ (Odessa). Das Projekt bot 
den Deutschlehrern aus der Ukraine die Möglich-
keit, in Deutschland, u.a. im „Mosaik-Gymnasium“ 
der Stadt Oranienburg Erfahrungen des Deutsch-
unterrichts zu sammeln. Am Projekt nahmen die 
Deutschlehrer aus den Organisationen der Deutsch-
stämmigen teil. 

Seit Oktober 2009 besitzt das Zentrum der deu-
tschen Kultur „Widerstrahl“ eine Lizenz als Prü-
fungszentrum der ÖSD Kiew. Dabei geht es um ein 
anerkanntes internationales System der Prüfungen 
„Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als zweite 
Sprache“, das entsprechend der Europäischen Di-
rektive über Fremdsprachen entwickelt wurde. Das 
Diplom ist weltweit anerkannt. 

Vom Zentrum der deutschen Kultur „Widerstrahl“ 
wird bereits seit zwei Jahren nacheinander mit Un-
terstützung der Deutschen Botschaft in der Ukrai-
ne, des Goethe-Instituts und Instituts für Innovative 
Technologien und Bildungsinhalte des Ministeriums 

für Bildung und Wissenschaft, Jugend und Sport der 
Gesamtukrainische Wettbewerb für deutschspra-
chige Studierende „Ukraine – Deutschland: Ein in-
terkultureller Dialog“ abgehalten. Der Wettbewerb 
wurde mit finanzieller Unterstützung der Wohltätig-
keitsstiftung „Gesellschaft für Entwicklung“, Grant 
in der Nominierung „Wissen macht Entwicklung”, 
durchgeführt.

Dieser Wettbewerb hat sich gut bewährt und er-
langte Beliebtheit. 2012 gingen bei der Wettbe-
werbskommission Studentenarbeiten aus 40 Hoch-
schuleinrichtungen der Ukraine ein. Viele Arbeiten 
waren dem Gebrauch der deutschen Lexik, Pflege 
der deutschen Sprache im ukrainischen Raum und 
den Wechselbeziehungen der deutschen und ukrai-
nischen Sprache gewidmet. 

Ferner werden von den Zentren der deutschen 
Kultur in der Ukraine Ferien-Bildungsprogramme 
und der Schüleraustausch zwischen Deutschland 
und der Ukraine realisiert.

aktueller Stand der SpracHkompetenz der deutScHen minderHeit in der ukraine
Laut der Statistik der Gesellschaft für Entwicklung Odessa GfE/
GIZ Odessa (Projektarbeit 2012, 74 begegnungsstätten): 
• Über 600 Mitglieder der NGO’s der DMi in der ukrai-

ne nehmen an mehr als 40 Zirkeln und Klubs mit dem 
Schwerpunkt auf deutsche Sprache, Kultur, Geschichte 
und Tradition vor Ort teil. Die Zirkelarbeit wird aus den 
bMI-Mitteln finanziert. 

• Im Jahr 2012 fanden 15 Sprachprojekte für die Kin-
der statt, an denen 321 Kinder aus der ganzen ukraine 
teilnahmen, sowie drei Sprachprojekte für die Jugend 
(50 Teilnehmer). Die Sprachprojekte werden aus den bMI-
Mitteln finanziert.

• Im Rahmen des Förderungsprogramms der Avantgar-
de und auf Grund einer Vereinbarung zwischen der GIZ 
und dem Goethe-Institut haben die bS-Leiter eine gute 
Möglichkeit, die deutsche Sprache im Goethe-Institut 
in Deutschland zu lernen. Im Jahr 2012 besuchten Igor 
Migel, Leider der bS in Kertsch, Krim und Olga Lapschina, 
Leiterin der bS Ismail, Gebiet Odessa die Sprachkurse in 
Deutschland. 

Laut der Statistik des Monitoring-Punktes (umfrage der NGO’s 
der DMi in der ukraine 2011, 59 begegnungsstätten):
• bis 40 % der gesamten Projekten der DMi in der ukraine 

werden auf zwei Sprachen durchgeführt: Deutsch und 
Russisch bzw. ukrainisch, darunter ca. 20 % der Projekte 
– nur auf Deutsch.

• Ca. 30 % von der Gesamtzahl der Mitglieder der NGO’s 
der DMi in der ukraine beherrschen deutsche Sprache auf 
dem Niveau b1 und höher, darunter 10% der Mitglieder 
sind die jungen Menschen. Die Gesamtzahl der Mitglieder 
von 59 bS, die den Fragebogen ausgefüllt haben, beträgt 
9249 Personen.

• Ca. 30 % von der Gesamtzahl der Mitglieder der NGO’s 
der DMi in der ukraine besuchen Sprachkurse bei der bS, 
dem Goethe-Institut sowie lernen Deutsch während der 
Sprachprojekte.

• Im Westen beherrschen die Mitglieder der NGO’s die deu-
tsche Sprache am besten (ca. 41 % von der Gesamtzahl der 
deutschsprachigen Mitglieder der NGO’s in der gesamten 
ukraine), im Norden und Zentrum der ukraine – ca. 15–
17 % Mitglieder sprechen Deutsch auf dem Niveau b1 und 
höher, im Osten und Süden sind das 6-9 %. besser spricht 
Deutsch die Altersgruppe von 18 bis 60 Jahre (55 % von 
der Gesamtzahl der deutschsprachigen Mitglieder der 
NGO’s in der ganzen ukraine), 20 % Kinder und 25 % Seni-
oren beherrschen Deutsch auf dem Niveau b1 und höher. 

Laut der Statistik des büros biZ ukraine/ bS „Widerstrahl“:
• Für die meisten bS-Leiter spielt die Spracharbeit die 

wichtigste Rolle in ihrer Tätigkeit. Für weitere aktive 
Spracharbeit an der bS sind Lehrbücher, Ausstattung so-
wie finanzielle und informationelle unterstützung nötig 
(laut einer umfrage am Ende des Jahres 2011, 60 bS). 

• Jährlich werden von 2 bis 5 biZ-Seminare zur Sprachar-
beit durchgeführt. Im Jahr 2012 fand ein internationales 
biZ-Seminar zur Spracharbeit in Kiew statt. 

Information vom Goethe-Institut Kiew, 2012:
• Außerschulische Deutschkurse in 13 Städten und Sprach-

kurse an Sprachlernzentren in 15 Städten finden für alle 
Interessierten in der ukraine statt. Für die Teilnehmer aus 
der DMi ist eine Extra-Kursgebühr vorgesehen.

• Jährlich arbeiten vier Sprachassistenten zugunsten der 
DMi in verschiedenen Städten.

(stand: 17.10.2012)

Призвание – учитель  
немецкого
Москва, Россия

Надежда Барг
Редактор информационного портала российских немцев RusDeutsch,  
главный редактор журнала WarumDarum

Любовь и интерес к немецкому языку у Елизаве-
ты Егоровны возникли с самого детства, ведь она 
родилась и выросла в немецкой семье, немецком 
селе, где вплоть до середины 90-х годов прошлого 
столетия повсюду звучала только немецкая речь: 
дома, на улице, даже в школе. Немецкий, вернее 
его диалект, был первым языком, на котором она 
заговорила, русский – вторым, третим – опять 
немецкий, но уже литературный.

«Сначала тяжело было ходить в школу. Я хоро-
шо помню, как в 3–4 классах у меня возникали 
сложности с решением некоторых задач. Я про-
сто не понимала их смысл, – вспоминает свои 
первые годы в школе Елизавета Егоровна. – Дома 
родители или старшие братья и сестры объясняли 
их мне на немецком, только тогда все сразу ста-
новилось простым и понятным. В старших клас-
сах в расписании появились такие предметы, как 
биология, химия, физика – они были для меня 

елизавета егоровна Граф родилась 
в новосибирской области, в селе, казалось бы, 
с очень странным названием – неудачино. 
но удача с детства сопутствует ей. А, может быть, 
дело вовсе не в прихотях судьбы, а в большой 
любви к своему родному языку и огромном 
стремлении идти вперед и не останавливаться 
на достигнутом? Заслуженный учитель 
российской Федерации, автор школьной 
программы и учебников по немецкому языку 
как родному, директор Цветнопольской средней 
школы Азовского немецкого национального 
района, член языкового совета самоорганизации 
российских немцев – для перечисления всех 
достижений и должностей елизаветы егоровны 
не хватит и журнальной полосы. 
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наук, а школьные учителя. Учебник пользовался 
большим спросом в Сибири – в Омской области 
и на Алтае, в Новосибирске и Томске, а также 
в  Казахстане.

Елизавета Егоровна вносит огромный вклад 
в сохранение и популяризацию немецкого языка 
и культуры на территории Омской области и Си-
бири в целом. «Мне кажется, я всю жизнь только 
немецким языком и занимаюсь, – делится свои-
ми мыслями учитель. – Все это время я старалась 
сохранить его в своей школе, селе, области. В на-
стоящее время это сделать не так просто: боль-
шую роль играют и родители, и ученики, и общие 
тенденции в стране. Совершенно ясно – чтобы 
сохранить немецкий язык, он должен быть на 
высоте. Детям должны нравиться занятия, у них 
должны быть хорошие знания, они должны ви-
деть свои результаты. Просто сказать, что я буду 
изучать немецкий язык, нельзя. Здесь нужно что-
то большее».

И именно это «большее» Елизавета Егоровна и 
дает своим ученикам. Она будит в них ту же лю-
бовь к языку, которую испытывает сама: многие 
выпускники Цветнопольской школы связывают 
свою дальнейшую жизнь с немецким языком, 
две из них – Ольга Францевна Шульц и Светла-
на Викторовна Гаус стали учителями немецкого. 
Они вернулись в свою родную школу продолжать 
дело Елизаветы Егоровны – преподавать и бу-
дить в учениках интерес к языку и желание его 
изучать. 
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как на иностранном. Иногда приходилось просто 
зазубривать параграфы, потому что тогда я еще 
не совсем свободно говорила по-русски».

А вот немецкий, который преподавался со 
2-го класса, был любимым предметом маленькой 
Лизы. Она до сих пор с теплом вспоминает сво-
его первого учителя по немецкой литературе – 
Альберта Фридриховича Воля. Любовь к языку 
была настолько велика, что все свое свободное 
время Лиза проводила в клубе – репетировала. 
Она с друзьями создала в селе местный немецкий 
театр. Ребята отыскивали интересные сценки, пе-
реводили их на родной им диалект и после долгих 
репетиций выступали со своими произведениями 
перед всем селом. 

Но Елизавета Егоровна не стала актрисой. 
Ее увлечение привело ее в Омский педагогиче-
ский институт на кафедру немецкой филологии. 
В то время там работал очень сильный препода-
вательский состав, в который входили Г.Г. Едиг, 
В.Г. Бартель, О.Э. Нидерквель, В.Х. Мамедбей-
ли, В.А. Заречнева. Все они внесли свой вклад 
в копилку знаний, которые получила Елиза-
вета Егоровна в свои студенческие годы и ко-
торые она по сей день передает дальше своим 
 ученикам.

Не меньшую роль в формировании Елизаве-
ты Егоровны как педагога сыграла учительница, 
у которой она проходила практику, – Эльза Пе-
тровна Обгольц. Елизавета с большим восхище-
нием и благодарностью вспоминает об уроках, 
которые давала учительница. 

«Я довольно часто посещала и посещаю до сих 
пор уроки немецкого языка по всему региону 
Сибири, но на такие уроки, как у Эльзы Петров-
ны, я не попадала ни разу. Каждый ее урок был 
открытием. Уроки были интересными, живыми 
и, конечно же, был виден результат – дети полу-

чали очень хорошие знания и продолжали зани-
маться языком».

И Елизавета Егоровна продолжала. По распре-
делению она попала в Цветнопольскую среднюю 
школу. Начинать работу молодому специали-
сту пришлось в уже сложившемся коллективе. 
Но это было даже к лучшему – было у кого спро-
сить совета, на кого равняться и ни в коем случае 
нельзя было быть хуже других. Она и не была. 
Через восемь лет работы в школе Елизавета Его-
ровна стала заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе, еще через восемь – 
 директором.

На сегодняшний день у Елизаветы Егоровны 
за плечами тридцатиоднолетний стаж работы 
учителем немецкого языка. Хотя сейчас, вот 
уже почти два года, она больше не ведет уроки. 
Все дело в большой загруженности – из-за вве-
дения новых стандартов образования в школе, 
многочисленных командировок, ряда других 
факторов.

Наибольшее внимание директор Цветнополь-
ской школы сейчас уделяет организации и прове-
дению внеклассных мероприятий в школе, селе, 
районе и области – праздников, конкурсов, фе-
стивалей, олимпиад. Благодаря им значительно 
возрос интерес детей разных национальностей 
к изучению немецкого языка и культуры. Явля-
ясь мультипликатором и куратором по языковой 
работе с детьми в Омской области, Елизавета 
Егоровна способствовала внедрению немецко-
го языка во многих детских садах. Была в свое 
время одним из авторов-составителей учебника 
для начальных классов «Muttersprache», которо-
му присудили премию Правительства Россий-
ской Федерации в области образования. Впер-
вые в истории существования этой премии ее 
лауреатами стали не профессора, не кандидаты 

На открытом уроке в школе.
Елизавета Граф с сыном Антоном, окончившим школу 
с золотой медалью.

ТаТьяна ЧЕрнышЕВа (азово, россия), ведущий 
специалист Комитета по образованию азовского 
немецкого национального района

Под	чУтким	рУководством
елизавета егоровна Граф – опытный и талантливый 
руководитель с богатейшим опытом управленче-
ской работы. созданный ею коллектив учителей 
обеспечивает высокое качество обучения. За по-
следние шесть лет школа, директором которой яв-
ляется Граф, выпустила 12 медалистов, в их числе 
– пятеро золотых. все учащиеся успешно сдают еГЭ, 
100% выпускников поступают в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения омска. сре-
ди учащихся много победителей муниципальных и 
региональных олимпиад.
Под руководством елизаветы егоровны в школе 
создана система работы по повышению профес-
сионального мастерства педагогов: 50% учителей 
имеют высшую квалификационную категорию, 
двоим присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель российской Федерации», одному педаго-
гу звание «Заслуженный работник образования 
омской области», пятеро учителей награждены 
знаком «Почетный работник общего образования 
российской Федерации». трое стали победителя-
ми конкурса лучших учителей в рамках приори-
тетного национального проекта «образование». 
ежегодно учителя школы лидируют в муниципаль-
ном профессиональном конкурсе «Учитель года», 
участвуют в фестивалях педагогических проектов 
на муниципальном и региональном уровнях, в об-
ластном Педагогическом марафоне. 
родной немецкий язык в Цветнопольской шко-
ле преподавался с момента образования райо-
на в 1992 году. в 1994 году инициативная группа 
учителей, в которую входили А.П. Гросс, е.е.  Граф, 
Э.П. обгольц, Э.А. кноль, о.Ф. Шульц взялась за раз-
работку авторской программы, а потом и учебни-
ков. По  окончании работы авторский коллектив 
представил комплект учебников на премию пра-
вительства рФ и был номинирован в области «об-
разование». Затем каждый год создавалось еще 
по одному учебнику для следующего класса. Учеб-
но-методический комплекс активно применялся 
в  школах в местах компактного проживания нем-
цев, а также в центрах немецкой культуры. Цветно-
польская школа является федеральной площадкой 
по изучению немецкого языка как родного. в этой 
школе, благодаря педагогическому коллективу, из-
учение немецкого языка не теряет первоначальной 
значимости. По  инициативе елизаветы егоровны 
с 2005 года на базе школы ежегодно проходит об-
ластная олимпиада по немецкому (родному) языку 
и истории российских немцев. 
в дошкольных образовательных учреждениях 
района, во многом благодаря елизавете егоровне, 
с сентября 2011 года возобновлено преподавание 
немецкого языка, созданы условия для работы Фе-
деральной экспериментальной площадки по ран-
нему изучению немецкого языка в детских садах. 
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ольГА силАнтьевА 
образование будущего

Bildung der Zukunft
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
BiZ-Bote-Redakteurin

Der frühe Deutschunterricht für die Kinder aus 
russlanddeutschen Familien wird wieder eine der Prioritäten 
in der Spracharbeit bilden, die heute zugunsten der 
Deutschstämmigen geführt wird. Es gibt sowohl diejenigen, 
die lernen werden, als auch Standorte dafür: Man beginnt mit 
der Eröffnung spezieller Gruppen in den Kindergärten und 
begegnungszentren. Somit braucht man nur jemanden, der die 
Kinder unterrichten kann: Es besteht katastrophaler Mangel an 
Lehrern und Erziehern mit Deutschkenntnis. Neue Programme 
sind berufen, dieses Problem zu lösen. 

2009 wurde vom Internationalen Verband der deu-
tschen Kultur vor der russlanddeutschen Öffentlich-
keit und den interessierten Strukturen die Frage 
über die Notwendigkeit einer umfassenden Lösung 
des Problems der Deutschsprachigkeit der Deu-
tschstämmigen aufgeworfen. Als eine wichtige Er-
folgskomponente wurde dabei der frühe Deutschun-
terricht für die Kinder genannt. 

Die Frage nach der Notwendigkeit des frühen 
und vertieften Lernens von Deutsch als Mutterspra-
che ist nicht über Nacht aufgekommen. Bereits Mitte 
der 1990er Jahre wurde in den ersten Sitzungen der 
Deutsch-russischen Regierungskommission über die 
Angelegenheiten der Russlanddeutschen die Kon-
zeption des Föderalen Zielprogramms über unter-
brechungsfreie Bildung der Russlanddeutschen vom 
Kindergarten bis zur Hochschule diskutiert. Damals 
wurde das Programm nicht angenommen, jedoch wur-
de Deutsch als Muttersprache bereits damals in den 
Stätten mit kompakter Ansiedlung der Russlanddeut-
schen eingeführt. In einer Reihe der Städte wie z.B. 
Slawgorod, Omsk, Isilkul wurden die Spezialisten für 
solche Bildungseinrichtungen herangebildet. Speziell 
für die Schüler aller Altersgruppen wurde ein metho-
discher Lehrkomplex für das Lernen von Deutsch als 
Muttersprache entwickelt. Er wurde in den Schulen 
der Gebiete Omsk, Nowosibirsk, der Region Altai so-
wie in anderen Regionen mit kompakter Ansiedlung 
der deutschstämmigen Bevölkerung sowie von Päda-
gogen der Zentren der deutschen Kultur angewandt. 
In den 2000er Jahren wurden solche Programme aus 
einer Reihe der Gründe in den meisten Vorschul- und 
Schuleinrichtungen des Landes abgeschafft, die He-
ranbildung der Lehrkräfte wurde eingestellt. 

Dank dem aktiven Engagement des IVDK konnte 
in den letzten Jahren viel geleistet werden. So wur-
de 2011 im Deutschen Nationalrayon Asowo, Gebiet 
Omsk, ein Projekt der Vor- und Grundschulbildung 
für Russlanddeutsche im Bereich der deutschen 
Sprache gestartet, an dem mehr als anderthalb Dut-
zend Vorschuleinrichtungen teilnehmen. In der Re-
publik Komi wurde 2012 vom Bildungs- und Infor-
mationszentrum der Russlanddeutschen das Projekt 
„Deutsche Sprache und Kultur in den Kinderein-
richtungen Syktywkars (sprachliche, soziale, intel-
lektuelle und interkulturelle Erziehung der Kinder)“ 
gestartet. Die finanzielle Unterstützung des Projekts 
wurde vom Republikministerium für Wirtschaftsent-
wicklung übernommen. Das Projekt in Komi wurde 
als erfolgreich befunden und wird nun fortgesetzt. 
Es werden Kinderklubs bei Begegnungsstätten und 
Deutsch-Russischen Häusern eröffnet. 

Jedoch wurde mit dem Beginn der Umsetzung 
zahlreicher Programme das Problem eines akuten 
Mangels an qualifiziertem Personal deutlich. Zu sei-
ner Lösung sollen zahlreiche Seminare beitragen, 

bei denen die Lehrer (seltener die Erzieher) erforder-
liche Kenntnisse erwerben. Einen wichtigen Schritt 
wird auch mit der Ausbildung von Spezialisten in 
einer der führenden Hochschuleinrichtungen Mos-
kaus getan: An der Moskauer Staatlichen Gebiets-
Universität (MGOU) wird auf Anregung des IVDK 
seit September 2013 eine Gruppe russlanddeutscher 
Studenten ihr Studium mit der Spezialisierung „So-
zialarbeit“ aufnehmen, bei dem neben einem eth-
nokulturellen Programm solche Profile wie „Sozialar-
beit mit Familie und Kindern“, „Grundschulbildung 
und Fremdsprache (Deutsch)“, „Vorschulbildung 
und Fremdsprache (Deutsch)“ angeboten werden. 

Die Absolventen dieses Programms werden kei-
ne Probleme mit der Einstellung haben. Davon sind 
sowohl diejenigen überzeugt, die mit Ungeduld auf 
solche Spezialisten warten, als auch diejenigen, die 
alles tun, um sie heranzubilden. „Die Spezialisierung 
„Deutsch in Vorschuleinrichtungen und Grundschu-
le“ ist sehr gefragt“, erzählt Jelisaweta Graf, Direk-
torin der Schule Zwetnopolsk des Deutschen Na-
tionalrayons Asowo, Gebiet Omsk. „Dies ist sehr 
zeitgerecht, vielleicht sogar etwas verspätet. In den 
Kindergärten haben wir katastrophalen Mangel an 
Spezialisten mit Deutschkenntnis, es mangelt sogar 
an Teilzeitlehrern. Alle pädagogischen Bildungsein-
richtungen, die solche Spezialisten ausbildeten, sind 
geschlossen, während die Gruppen in allen Kinder-
gärten in den Stätten mit kompakter Ansiedlung der 
Russlanddeutschen eröffnet sind.“ Nach Überzeu-
gung von Fr. Graf werden einen Job auch diejenigen 
finden, die sich für die Spezialisierung „Soziale Ar-
beit mit Familie und Kindern“ entscheiden würden, 
denn „in der letzten Zeit steigt die Zahl von Famili-
en, die psychologische Hilfe benötigen“.

Olga Martens, erste Stellvertreterin des Vorsitzen-
den des IVDK, macht darauf aufmerksam, dass die 
MGOU neue Ansätze bei der Heranbildung von Spe-
zialisten bietet, nämlich den Erhalt eines Doppelpro-
fils wie etwa „Vorschulbildung und Fremdsprache 
(Deutsch)“. „Aus meiner Sicht gehört die Zukunft 
gerade solcher Ausbildung, und dies werden Spezi-
alisten neuer Generation sein. Mich fasziniert beson-
ders, dass die Fremdsprache zum zweiten Profil wird 
und den Spezialisten eigentlich sehr flexibel macht, 
denn so ist man nicht nur auf die Vorschul- bzw. 
Grundschulbildung spezialisiert, sondern dabei auch 
noch die Fremdsprache professionell beherrscht und 
daher in der Lage ist, in seinem Fachbereich alles 
Neue zu verfolgen, was sich in Europa und weltweit 
abspielt, den Dialog mit Kollegen aus anderen Län-
dern zu führen.“ 

Also werden in vier Jahren in den Vorschulein-
richtungen und Grundschulen neue Spezialisten mit 
Kenntnis der deutschen Sprache und ethnokulturel-
len Komponente erscheinen.
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Etwas, das der deutschen Minderheit in Kasachstan 
helfen kann, die Sprache zu erhalten. Denn die Situ-
ation ist sehr kritisch. Das Interesse daran, Deutsch 
zu lernen, ist stark gesunken. Die Statistik zeigt, 
dass die Zahl der Deutschlerner allmählich sinkt. Die 
Nachfrage nach Deutsch verringert sich in den Schu-
len von Jahr zu Jahr. Waren es im Jahr 2001 etwa 

505600 Schüler, die Deutsch als erste Fremdsprache 
lernten, so zählte man im Jahr 2005 nur noch 281758 
Schüler. Hält dieser Trend weiter an, werden es im 
Jahr 2020 nur noch 3620 Schüler sein. In ganz Ka-
sachstan gibt es heutzutage nur acht Schulen mit 
erweitertem Deutschunterricht und fünf PASCH-
Schulen – Schulen, die einen besonderen Bezug 

Vorschulzentren „Wunderkind“: 
Kinder werden Lehrer
Almaty, Kasachstan

Swetlana Schubina
BiZ-Multiplikatorin für Kinderspracharbeit, Leiterin der Sprachprojekte der Gebietsgesellschaft „Wiedergeburt“

„Liebe, Mutti, kannst du Deutsch sprechen? unsere Lehrerinnen haben gesagt, dass ich seit 
diesem Tag Deutschlehrerin zu Hause bin. und Du sollst auf mich hören und fleißig Deutsch 
lernen. Mutti, wiederhol bitte einfach mal: Ich bin Ich und Du bist Du. Ich bin Emilija und wer bist 
Du?“ „Das hat unsere Emilija zu uns gesagt, als sie vom besuch des Zentrums „Wunderkind“ nach 
Hause gekommen ist. und jetzt lernen wir immer etwas Neues zusammen mit unserer Tochter. 
Der Papa kennt inzwischen viele deutsche Reime. unsere Oma singt deutsche Lieder. Kurz gesagt, 
die ganze Familie lernt fleißig.“ Das erzählt die Mutter der sechsjährigen Emilija Issajewa. Für 
die Kasachstandeutschen sind die Kinder in der Familie heutzutage auf diese Weise oft die 
Verbindung zurück zur deutschen Sprache und Kultur. 

zu Deutschland sowie eine Partnerschule in Deu-
tschland haben. Kaum einer sieht einen Grund, der 
deutschen Sprache zum Beispiel gegenüber Englisch 
den Vorzug zu geben. Das Problem rührt teilweise 
auch daher, dass viele Menschen die dynamischen 
deutsch-kasachischen Beziehungen kaum kennen, 
durch die Deutschkenntnisse oft gefragt sind. 

Eine große Rolle bei der Werbung für die deutsche 
Sprache in Kasachstan spielt die Spracharbeit im 
Rahmen der Förderung der deutschen Minderheit in 
Kasachstan im Auftrag des deutschen Bundesinnen-
ministeriums (BMI) und des deutschen Bundesverwal-
tungsamts (BVA). Auf dem Territorium der Republik 
Kasachstan wohnen etwa 220000 Kasachstandeu tsche. 
Im vorigen Jahr wurde unter den Mitgliedern von 
„Wiedergeburt“, einer gesellschaftlichen Vereinigung 
der Deutschstämmigen in Kasachstan, eine Umfrage zu 
Lernbedürfnissen durchgeführt. Spracharbeit mit Kin-
dern nahm hier den zweiten Platz ein. Diese Tendenz 
zeigt, dass sich in der Spracharbeit der Schwerpunkt 
von der Arbeit mit Erwachsenen hin zur Spracharbeit 
mit Jugendlichen und Kindern verlagert wird. Dabei 
sind die Vorschulkinder in der Spracharbeit zum Bei-
spiel als Einzige noch nicht berücksichtigt. Die Assozi-
ation „Wiedergeburt“ will das künftig ändern. 

Der berühmte schweizerische Psychologe Prof. 
Jean Piaget behauptet, dass bei Kindern das Begrei-
fen seiner ethnischen Zugehörigkeit, die Angehörig-
keit zu einer bestimmten Gruppe und die Persönlich-
keit schon in den ersten Jahren des Lebens geformt 
werden. Im Alter von 10 bis elf Jahren wird die 
Selbstidentifikation im Bewusstsein geprägt. Schon 
kleine Kinder können die ethnische und nationale 
Kultur, Sitten und Bräuche seines Volkes lieben und 
stolz auf sein Volk sein. 

Historisch hat es sich so entwickelt, dass Kasach-
stan ein multinationaler Staat ist. Hier leben mehr 
als 120 Nationalitäten. Am 15. Juli 1996 billigte Prä-
sident Nursultan Nasarbajew „Die Konzeption der 
ethno-kulturellen Ausbildung in Kasachstan“. Laut 
dieser Konzeption soll jeder Mensch seine Geschich-
te, seine Traditionen, seine Nationalhelden kennen 
und achten. Wenn sich der Mensch umsichtig und 
mit großer Liebe zu seiner Kultur verhalte, dann kön-
ne er die anderen Kulturen auch respektieren. 

Die „Wiedergeburt“ steht also vor der Aufgabe, 
die Sprachlernzentren für Vorschulkinder zu schaf-
fen. Im April und Mai 2013 wurde eine Bedarfs-Er-
mittlung unter Eltern von Vorschulkindern durchge-
führt. An dieser Umfrage nahmen 52 Familien aus 
Almaty und Karaganda teil. Die Eltern zeigten gro-
ßes Interesse an der Idee für solche Zentren. 

Initiatoren dieser Idee waren Lehrer und Multi-
plikatoren in der Kinderspracharbeit sowie aus den 
deutschen Gesellschaften in unterschiedlichen Städ-
ten Kasachstans, insgesamt sieben Menschen. Sie 

haben die gesamte Konzeption des Projektes und 
die Programme für die Fächer mit der integrierten 
ethno-kulturellen Komponente für Pilotphase erar-
beitet. Und im November 2012 starteten in drei Re-
gionen Kasachstans (in Almaty, Astana und Petro-
pawlowsk) drei Vorschulzentren „Wunderkind“ als 
Pilotphase. Die Hauptziele des Projektes sind: Einen 
Beitrag zur ethno-kulturellen Ausbildung des Kindes 
und zur multikulturellen Erziehung zu leisten sowie 
die Integration der Kinder und ihrer Eltern in die ak-
tive Tätigkeit der gesellschaftlichen Vereinigungen 
der Deutschkasachen. Die allgemeinen Ziele beste-
hen darin, die Kinder dadurch ihre intellektuellen 
und schöpferischen Fähigkeiten entfalten zu lassen 
sowie ihr Weltbild, ihre körperlichen und musischen 
Fähigkeiten und Verantwortungsbewusstsein ge-
genüber sich selbst, der Umwelt, ihren Mitmenschen 
und der Gesellschaft zu entwickeln. 

Eine Aufgabe des Projektes ist es, in den Jahren 
2013 bis 2014 ein Netz dieser „Wunderkind“-Vor-
schulzentren aufzubauen. Ziel ist, diesen positiven 
Ansatz in allen Regionen Kasachstans zu verbreiten. 
Strategie des Projektes ist, auf Corporate Identity zu 
achten und überall demselben pädagogischen Prin-
zip zu folgen: Alle Zentren tragen denselben Namen, 
die Benennung der Gruppen ist identisch sowie das 
Logo, und die Programme sind einheitlich. Das Ver-
hältnis der allgemeinen Ausbildungsfächer und der 
Fächer mit ethno-kulturellen Komponenten ist 40 
zu 60. In jeder Region gibt es je drei Altersgruppen 
deutschstämmiger Kinder: im Alter von 4 bis 5 Jah-
ren, 5 bis 6 Jahren und 6 bis 7 Jahren. Die empfehlen-
den allgemeinbildenden Fächer sind Logik, Mensch 
und Umwelt, Ausbildung der Sprachfertigkeit, Eng-
lisch oder Kasachisch. Die Fächer mit ethno-kultu-
rellen Komponenten sind Deutsch, deutsche Lieder 
und Tänze, Zeichnen und Gestalten, Handarbeit und 
Werken, Geschichte des deutschen Volkes in der 
Gruppe sechs- bis siebenjähriger Kinder und die Fa-
milienstunde. Familienstunde ist eine Stunde für das 
Kind und seine Familienmitglieder (Mutter, Vater, 
Oma, Opa). Das Ziel ist, die Familie in den Ausbil-
dungsprozess einzubeziehen und auch die ethnische 
Identität zu bewahren und zu pflegen. Jede Gruppe 
hat 3 bis 4 Stunden pro Tag, drei Mal pro Woche. 
Dabei werden die Altersbesonderheiten der Kinder 
in Betracht gezogen. Der Unterricht dauert 20 bis 25 
Minuten. Einmal pro Woche ist die Familienstunde, 
die länger als 25 Minuten dauern darf. Das Projekt 
wird teilweise durch das BMI-Programm und teil-
weise durch die Unterstützung der Eltern finanziert. 
Eine solide Grundlage, die aus den Programmmitteln 
angeschaft wurde, sind gute Ausrüstung und Lehr-
werke, technische Mittel und andere Ausstattung.

„Im Unterricht verwenden wir moderne methodi-
sche Ansätze“, erzählt die „Wunderkind“-Lehrerin 

Deutschunterricht 
im Zentrum für 
Vorschulkinder 
„Wunderkind“. 
Almaty, Kasachstan.
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Tatjana Senatowa, die im Zentrum in Almaty tätig 
ist. „Unsere Kinder lernen die Sprache mit allen 
Sinnen. Die Sprache wird über den Vergleich zwi-
schen bekannter Kultur und der Zielkultur gelernt. 
Die Kinder lernen Alltag, Feste und Traditionen ken-
nen. An ethnischen Prinzipien wird behandelt: tradi-
tionelle Küche; Trachten, religiöse Orientierung der 
Deutschstämmigen und in Bezug zum bekannten 
Lebensumfeld gesetzt. Da Kinder es lieben, interes-
sante Geschichten immer wieder zu hören, werden 
die Geschichten – jeweils angepasst ans Lernni-
veau – von Beginn an vorgelesen oder erzählt. Das 
Hören wird geschult, und es besteht kein Druck zu 
sprechen. Die Lehrerin spricht sie mit einer Hand-
puppe vor oder führt die in der Geschichte erwähn-
ten Anweisungen mit der Puppe aus und die Kinder 
können mitmachen. Die neu gehörten sprachlichen 
Wendungen werden mehrmals wiedeholt, erst dann 
führen die Kinder die Anweisungen selbständig aus. 
Hauptziel ist, keinen Druck zum Sprechen auf die 
Kinder auszuüben. Das Kind spricht dann, wenn es 
bereit dazu ist, wenn es das Bedürfnis zum Sprechen 
hat. Und natürlich wird die Sprache auch durch Spiel 
gelernt. Da die Kinder gern spielen, wecken Spiele 
positive Emotionen und schaffen gute Atmosphäre.“

Die Mutter der fünfjährigen Dominika sagt:„Meine 
Tochter Dominika Gisik besucht das Zentrum ‚Wun-
derkind‘ schon drei Monate lang. Die Stunden gefal-
len ihr sehr. Obwohl wir den Kindergarten besuchen, 
wartet meine Tochter mit Ungeduld auf die nächste 
Stunde im ‚Wunderkind‘. Mit großer Freude kom-
men alle Kinder zum Unterricht. Zu Hause sagt Do-
minika deutsche Reime und Geschichten, Zungen-
brecher und Abzählreime auf, singt deutsche Lieder 

und tanzt. Am Abend ‚unterrichtet‘ sie Deutsch für 
uns. Durch unsere Kinder lernen wir, die Eltern und 
Großeltern, die deutsche Kultur kennen, kehren zu 
Sitten und Bräuchen der Russlanddeutschen zurück. 
Das Zentrum bringt uns die Traditionen unserer Groß-
eltern, unserer ‚Stammkultur‘ bei und hilft, die deu-
tsche Identität zu bewahren. Es ist eine tolle Idee, sol-
che Zentren zu gründen. Wir hoffen sehr, dass dieses 
Projekt fortgesetzt wird. Große Dankbarkeit möchten 
wir allen Organisatoren und Lehrern ausdrücken. Sie 
fördern die schöpferischen Fähigkeiten unserer Kin-
der und bringen ihnen die deutsche Kultur bei. Dan-
keschön für ihre kreative und so nützliche Arbeit.“

„Zur Zeit können unsere Kinder schon Begrü-
ßungs- und Abschiedwörter situativ verwenden, den 
eigenen Namen sagen und danach fragen, außerdem 
die Frage „Wie geht es?“ stellen und darauf antwor-
ten, menschliche Körperteile nennen und so auch 
Kommandos verstehen, die für gemeinsame Gym-
nastik gebraucht werden. Sie können auch schon 
von null bis zwölf zählen, das Alter nennen und da-
nach fragen, einige Tiere identifizieren und sie auf 
Deutsch nennen, Obst und Gemüse richtig nennen, 
sie nach Farbe, Form, Größe und Geschmack cha-
rakterisieren, ihre Familienmitglieder vorstellen, alle 
Jahreszeiten nennen, sie mit einfachen Sätzen über 
das Wetter charakterisieren, in ihrer Muttersprache 
über die wichtigsten Festtraditionen in Deutschland 
und in Kasachstan drei bis vier Sätze sagen und, zu 
guter Letzt, die wichtigsten Symbole zu einigen Fes-
ten (Martinstag, Weihnachten, Nikolaustag, Ostern, 
Muttertag) nennen. Wir möchten die Kenntnisse un-
serer Schützlinge weiter vervollkommnen. Wir ha-
ben noch viele neue Ideen“, so Tatjana Senatowa. 

Die erste 
selbstgemachte 
Arbeit. Zentrum für 
Vorschulkinder 
„Wunderkind“.  
Astana, Kasachstan.

Der Kindergarten als Chance 
für die Sprachförderung
Bischkek, Kirgisien

elena Besrodnowa
BiZ-Multiplikatorin für Kinderspracharbeit, Leiterin des Kindergartens „Regenbogen“

– Ich bin da und du bist da, ist die Erika auch da?
– Ja, ich bin da und du bist da, ist die Kira auch da?
Mit diesem Ritual beginnt um neun Uhr in der Früh 

die Morgenrunde. 20 Kinder setzen sich in einen 
Kreis, dann fragen die Erzieherinnen Lena und Aljo-
na, ob es ihnen heute gut gehe. Die Kinder antwor-
ten durcheinander „gut“, „prima“, „einfach klasse“ 
oder schütteln nur mit dem Kopf. Es ist ein ganz nor-
maler Morgen im Privatkindergarten „Regenbogen“ 
in Bischkek, wo 80 Kinder zwischen zwei und sieben 
Jahren frühzeitig eine neue Sprache lernen. Kinder 
kirgisischer oder russischer Eltern, Kinder von Mit-
arbeitern der deutschen Botschaft.

Die Kinder lernen in erster Linie Deutsch, aber auch 
Englisch und Kirgisisch. In der globalisierten Welt 
wollen ihre Eltern ihnen Chancen für später bieten. 
Und nur im Kindergartenalter ist es möglich, akzent-
frei eine zweite und dritte Sprache zu erlernen. Kin-
dergartenkinder tun sich damit am leichtesten.

Im „Regenbogen“ – Kindergarten werden die 
Sprachen unter den Erziehern „aufgeteilt“. Lena 
spricht mit den Kindern deutsch, Aljona englisch, 
Damira kirgisisch und Tanja russisch. Sprachen ler-
nen die Kinder spielend, singend und bastelnd. Ein 
„Unterricht“ dauert 25 Minuten. Die Erzieherinnen 
spielen bei der Sprachförderung eine wichtige Rol-
le. Bei den Proben zum Musical stehen sie mit den 
Kindern im Kreis und versuchen, die Kleinen zum 
Mitsingen zu animieren. Die Kinder sollen die Angst 

davor verlieren, deutsch zu sprechen. Und so hüpft 
die Erzieherin wie ein Hase, trinkt aus einem Plas-
tikbecher und isst vom Teller – alle Wörter, die in den 
Liedern vorkommen, versucht sie durch Mimik und 
Gestik verständlich zu machen. 

Der Gehirnsport darf die körperliche Bewegung 
der Kinder allerdings nicht zu sehr ins Hintertreffen 
geraten lassen. Im „Regenbogen“ – Kindergarten 
sind Yoga, Turnen, Tanzen und musikalische Früher-
ziehung im Angebot, einmal am Tag zwischen dem 
Mittagessen und freiem Spiel. 

Die Kinder lernen hier nicht nur Sprachen, son-
dern auch Kultur. So feiern sie Erntedankfest, Later-
nenfest, Nikolaustag, Weihnachten, Ostern, Mutter-
tag und Vatertag. 

Zusammengearbeitet wird mit dem Goethe-Gym-
nasium und dem Deutschen Haus. Wenn sie dem 
Kindergarten entwachsen, können die Kinder im 
Alter von sieben Jahren prüfungsfrei auf die Schule 
№ 23 (Goethe-Gymnasium) wechseln und dort wei-
ter Deutsch lernen. 

Beschlossen wird der Tag wieder mit einem Ritual. 
Diesmal stehen die Kinder im Kreis und singen: 

„Reich mir die Hand
Wir wollen jetzt nach Hause gehen 
Bis morgen früh,
Wenn wir uns alle wieder sehen
Tschüss, auf Wiedersehn
Tschüss, auf Wiedersehn
Tschüss, auf Wiedersehn
Tschüss, Tschüss, Tschüss.“
Oder:
„Ich und du, du und ich
Alle hier im Kreise
Groß und klein, klein und groß
Sind wir jetzt ganz leise.
Atmen aus und gehen nach Haus.
Unsere Stunde ist jetzt aus!“
Das letzte Kind verlässt den Kindergarten um 

18 Uhr.

еленА беЗроДновА 
Детский сад как шанс для языкового развития

нАШ оПыт
uNSERE ERFAHRuNG
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На занятии в детском саду. Педагог – 
директор центра встреч «Журавушка» 
Лидия Янцен.

SWETLANA DJOMKINA 
Der Erfolg beginnt im Kindesalter

нАШ оПыт
uNSERE ERFAHRuNG

Успех начинается с детства
Славгород, Россия

Светлана Дёмкина
Мультипликатор BiZ по языковой работе с детьми и взрослыми, корреспондент газеты Zeitung für Dich,  
учитель немецкого языка

играЮт,	рифмУЮт,	говорят
«Маленький ребенок начинает изучать немецкий 
язык с большой заинтересованностью, поскольку 
это необычно, еще не знакомо ребенку», – расска-
зывает Елена Лисуненко, преподаватель немец-
кого языка центра встреч «Вместе» Славгорода. 
В нынешнем учебном году она преподавала не-
мецкий язык в славгородском детском саду № 40. 
«У детей есть желание вступать в общение с други-
ми людьми, они легко идут на контакт. И это очень 
помогает в работе с ними», – говорит она.

Дети не интересуются, по мнению Елены, са-
мим языком, они интересуются той информа-
цией, которая через этот язык транслируется. 
Поэтому язык как таковой на таких занятиях 
является не целью обучения, а лишь средством 
общения. А основным инструментом для учителя 
является при этом игра. 

На занятиях у Елены Алексеевны в гости к де-
тям часто «приходят» сказочные герои и куклы. 
Чтобы рассказать что-то новое, на занятии появ-
ляется кукла. Для детей это своего рода сигнал: 
сейчас будет что-то новое и интересное. И вот 
уже глаза малышей заблестели и они хором по-
вторяют за куклой слова и выражения, которая 
произносит их то медленно, как волшебница, то 
быстро как комарик, то тихо как мышка. Часто и 
сама учительница перевоплощается на занятии. 
Вот она становится «Рассеянной с улицы бассе-
янной», а вот превращается в «Пеппи – длинный 
чулок» или хитрую лисицу. 

Чтобы научить правильно произносить слова и 
звуки, учительница становится доктором, кото-
рый просит детей сказать «А-а-а», или огромным 
великаном, вместе с которым ребята громко сме-
ются «Ха-ха-ха», а порой маленькой цветочной 
феей, которая хихикает «Хи-хи-хи». 

Иностранные слова привлекают детей прежде 
всего своим звучанием. Иной раз они не знают 
значения слова, но с легкостью повторяют его. 
Поэтому, как считает Елена Лисуненко, важно, 
чтобы речь учителя была эмоционально окрашен-
на, привлекала, сопровождалась жестами и ми-
микой. Сама Елена старается быть для своих по-
допечных образцом и хорошим примером.

Когда учительница продумывала содержание 
программы для дошкольников, она постаралась 
включить в языковой курс те темы, на которые 
дети чаще всего общаются в реальной жизни. 
Так, в рамках темы «Знакомство», каждый малыш 
научился рассказывать о себе несколькими про-
стыми предложениями. С большим интересом 
изучали малыши с помощью рифмовок и корот-
ких четверостиший части тела. Тему «Фрукты и 
овощи» ребята в прямом смысле могли попробо-
вать на вкус. Им очень понравилась игра «Угадай 

фрукт» с закрытыми глазами. Весело и с большим 
интересом дети учились называть диких и домаш-
них животных, описывали их качества, разучива-
ли песенки о животных, рассказывали о своей 
семье по картинкам и охотно делились друг с дру-
гом информацией о своих любимых игрушках.

А порой маленькие ученики просто лежали 
вместе с учительницей на мягком ковре, слушали 
легкую музыку, и через несколько минут они уже 
снова были готовы заниматься дальше.

Елена Лисуненко хорошо усвоила: обучение де-
тей только тогда будет эффективным, когда до ма 
это увлечение детей разделяют их родители. По э-
тому родители приглашаются на праздники в дет-
ском саду и в центре встреч. Они сами с удово-
ль ствием мастерят поделки к традиционным 
не ме цким праздникам. С ними проводятся беседы 
о том, что обучение помогает малышам, только на-
чи на ющим изучать иностранный язык, преодолеть 
страх перед «чужим», незнакомым языком и сфор-
мировать у них базовые коммуникативные на-
выки, а также способствует развитию ребенка – 
формированию образного мышления, тренировки 
памяти, внимания и восприятия. «Наши дети тем 
умнее, чем больше возможностей быть умным мы 
им предоставляем», – убеждена Елена Лисуненко. 

рУсская	матреШка	и	веселые	
тирольцы

Со многими героями русской культуры и культу-
ры немецкоязычных стран познакомились в те-
чение учебного года ребятишки из детского сада 
села Ананьевка Кулундинского района Алтайско-
го края. Здесь в детском клубе «Солнышко» заня-
тия по немецкому языку проводятся с 2002 года. 
Немецкий язык преподает бывшая заведующая 
детским садом Светлана Винс. На уроках в игро-
вой форме ребятишки учат слова, пытаются сами 
задавать вопросы и отвечать на вопросы других, 
заучивают простейшие стихи и песенки.

Вот как об этом рассказывает сама Светлана 
Ивановна: «Изучение идет в сравнении с рус-
ским языком. Например, вижу, на улице идет 
снег, переключаю внимание детей на природные 
явления и читаю несколько строк из стихотворе-
ния про снегопад, обыгрываю его и тут же на-
чинаю вводить слова на немецком языке. Затем 
несколько повторов – и уже есть результат. По 
пятницам у нас день игр, и та же цель – в срав-
нении изучить традиционные игры русского и 
немецкого народов. Здесь же в народных играх 
дети изучают нижненемецкий диалект, на ко-
тором говорила большая часть жителей нашего 
села еще каких-то 15 лет назад. И с помощью 
таких игр, как «Слепая корова» (Blene Kou) или 

Психологи утверждают, что самым продуктивным периодом для обучения является 
возраст 4–6 лет. в этот период, когда растет мозг, возможности для изучения 
иностранного языка поистине уникальны. Это мнение полностью разделяют педагоги 
центров немецкой культуры, работающие в детских садах. в нынешнем учебном году 
в 13 регионах Алтайского края при финансовой поддержке мвД Германии и содействии 
международного союза немецкой культуры (мснк) в детских садах проходили занятия 
по немецкому языку. Это направление деятельности вот уже несколько лет является 
приоритетным в языковой работе мснк.
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«Черный Петр» (Schwota Peuta) дети знакомятся 
с диалектом «платтдойч». 

К традиционным немецким праздникам дети 
разучивают колядки на диалекте и знакомятся 
со старинными сельскими традициями. Так они 
узнают, например, как их бабушки готовились 
к Рождеству, к Пасхе, что пекли, какие блюда 
готовили, в какие игры играли. Свои знания ма-
лыши с удовольствием демонстрируют во время 
праздников. В этом году дети из детского клуба 
вместе с родителями, дедушками и бабушками 
(старшее поколение – в основном члены клуба 
любителей диалекта «Земляки») отмечали в цен-
тре Рождество. Такие общие праздники, по мне-
нию руководителя центра немецкой культуры 
«Журавушка» Лидии Янцен, очень важны для 
детей. «Здесь они впитывают самое основное, 
что потом в дальнейшей жизни они будут с благо-
дарностью вспоминать, – говорит она. – Я вспо-
минаю, как моя бабушка однажды взяла меня на 
Рождество в дом молитвы. Тогда было запрещено 
брать детей на собрания и праздники к бапти-
стам. Мне все там казалось таинственным, а люди 
пели такие красивые песни. Я даже им подпевала, 
хотя слов не знала». С таким же благоговейным 
восторгом и малыши из детского сада слушали 
легенду о рождении Христа, рождественские 
песни, подпевали, читали стишки, а потом игра-
ли, пили чай.

Очень интересно прошло в детском саду ме-
роприятие «Неофициальные символы России 

и Германии в сравнении», в ходе которого ма-
лыши знакомились с предметами, растениями 
и животными наиболее типичными для России 
и для Германии. Огромный восторг вызвало 
у ребятишек «Вкусное занятие», где они и зна-
комились с блюдами кухни российских немцев. 
В этот день на открытом воздухе они сначала вы-
учили новые слова, названия предметов и про-
дуктов на немецком языке, таких как тесто, мо-
локо, мука, вафельница, вафли, огонь и другие. 
После этого началось самое интересное – про-
цесс приготовления вкусных вафель, так, как 
это делали бабушки и прабабушки. Этим нелег-
ким делом занимались взрослые, педагоги цен-
тра, а дети «с пылу с жару» дегустировали еще 
горячие вафли. Надежда Классен – препода-
ватель курса немецкой кухни накрыла на стол, 
к которому детишки «слетелись», чтобы попить 
чай или молоко и отведать вкусного клубнично-
го варенья.

На всех праздниках в центре стараются мак-
симально использовать немецкий язык и пока-
зать родителям, чему научились их дети: стихи 
на тему праздника, немецкие песенки-потешки 
и немецкие танцы, а еще инсценировки немец-
ких сказок, песен, легенд – все это малыши де-
монстрируют очень охотно. А в зрительном зале 
в это время сидят гордые за своих чад родители, 
шепотом подсказывая своим малышам текст. Хо-
чешь, не хочешь, а начнешь немецкий всей се-
мьей учить. 

УсПех	«кристины»	и	«солныШко»
Два десятилетия назад в рамках ре-
ализации программы «восстанов-
ление и развитие системы непре-
рывного образования российских 
немцев» было основано много об-
разовательных учреждений, ориен-
тированных на изучение немецкого 
языка российскими немцами. выжить 
в мире возрастающего интереса к ан-
глийскому и в годы массового оттока 
российских немцев в Германию уда-
лось лишь немногим из них. одним из 
таких учреждений является прогим-
назия «кристина» в томске. она была 
открыта в 1992 году как муници-
пальный образовательный комплекс 
«школа-сад» с изучением немецкого 
как родного. сегодня немецкий здесь 
преподается как иностранный язык, 
но все с того же раннего возраста, с 

трех лет, как и в 90-х годах. 50% вос-
питанников – это дети российских 
немцев. в прогимназии, помимо еже-
дневных часовых занятий немецким, 
проводятся дополнительные уроки, 
которые приобщают детей к немец-
кой культуре. каждый родитель мо-
жет выбрать сам, чем будет занимать-
ся его ребенок – будет это немецкий 
хор, немецкий национальный танец, 
национальная мягкая игрушка, не-
мецкий театр или же изобразитель-
ное искусство. Дети воспитываются 
в бикультурном пространстве – из-
учают русскую и немецкую культуры 
в виде совместных праздников. После 
окончания прогимназии большинство 
ребятишек идут в школы с углублен-
ным изучением немецкого языка.

Прогимназия № 1 в новосибирске бы-
ла создана в 1994 году. спе цификой 
этого учреждения с тех пор является 
внедрение этнокультурного компо-
нента в образовательный процесс 
путем погружения в культуру, тради-
ции и быт двух народов. в 1997 году 
на базе Прогимназии открыт детский 
центр немецкой культуры «солныш-
ко», где ведут свою работу клубные 
формирования в рамках проекта 
breitenarbeit. с 4-х до 7 лет в детском 
саду занятия идут на основе автор-
ской программы и.А. степановой, 
и.о.  Шерер «Deutschlego». в  одной 
группе внедряется методика Гёте-ин-
ститута «Hans Hase». в первом классе 
занятия идут по авторской программе, 
а со 2-го класса используется учебник 
«Deutschmobil». 

Зачем нам нужны переводчики?
Берлин, Германия

Кристина Ильина
Редактор информационного портала российских немцев RusDeutsch.eu

в конце апреля 2013 года в москве проходила III международная научно-практическая языковая 
конференция «немцы россии: язык этнического меньшинства на современном этапе. Перспективы. 
Приоритеты. Потенциал», на которой обсуждались наиболее актуальные вопросы развития 
немецкого языка в поликультурном и многоязычном контексте россии. не случайно в это же время 
отдел «Авангард» международного союза немецкой культуры (мснк) проводил курсы повышения 
квалификации для переводчиков «Перевод и переводоведение», участниками которого стали 
студенты германистики, преподаватели немецкого языка и практикующие переводчики  
из различных регионов россии.

KRISTINA ILJINA 
Wozu braucht man Dolmetscher?
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Одной из задач программы «Поддержка авангар-
да» является формирование пула специалистов 
и профессионалов с высоким уровнем этническо-
го самосознания, владеющих и интересующихся 
немецким языком. Поэтому логично, что наряду 
с преподавателями немецкого языка и специ-
алистами по культурной работе в общественных 
организациях российских немцев, для которых 
курсы повышения квалификации регулярно про-
водятся отделом «Авангард» с 2010 года, было 
принято решение о развитии переводческого на-
правления.

Первые курсы повышения квалификации (КПК) 
для переводчиков проводились в Москве в мае 
2012 года и получили большой резонанс среди 
участников. А значит, выбор в пользу развития это-
го направления был правильным: среди российских 
немцев есть немало переводчиков, стремящихся 
к самосовершенствованию и профессиональному 
росту. Их активность и инициативность проявилась 
не только во время самого мероприятия. Так, вдох-
новившись новой идеей, двое участников курсов 
из Томска, Антон Клокгаммер и Александр Гейер, 
решили организовать подобный проект у себя в ре-
гионе. Они тщательно разработали программу кур-
сов, включив в нее разнообразные тематические 
блоки по актуальным вопросам письменного и уст-
ного перевода, пригласили высококлассных специа-
листов. Назвав семинар «школа профессионального 
перевода», они заведомо поставили высокую план-
ку как для себя как организаторов, так и для участ-
ников, приехавших на семинар из разных уголков 
Западной Сибири. Особенно участники отметили 
интенсивные двухдневные тренинги по синхрон-
ному переводу, а также работе с системами CAT, 
ставшими на сегодняшний день неотъемлемым 
инструментом в работе письменного переводчика, 
и с энтузиазмом включились в плотный рабочий 
режим семинара. На вопрос, почему стоит поддер-
живать переводчиков из числа российских немцев, 
организатор семинара Антон Клокгаммер отме-
тил, что формирование этнической сплоченности 
в ситуации дисперсного проживания российских 
немцев должно базироваться на чем-то еще, кроме 
национальной принадлежности. «Важно понять, 
– убежден Антон, – что нужна крепкая основа, 
на которой будет держаться сообщество и которая 
в  перспективе не будет зависеть от бюджетного фи-
нансирования, а сформировав сообщество перевод-
чиков, мы сможем опираться на коллегиальность». 

Успешность и показательный результат том-
ского проекта не остались незамеченными и по-
служили хорошим стимулом при подготовке 
запланированных на весну 2013 года в Москве 
очередных курсов повышения квалификации. 
Как и в прошлом году, КПК в Москве проводились 

в сотрудничестве с Пятигорским государствен-
ным лингвистическим университетом (ПГЛУ), 
одним из ведущих языковых вузов России, при-
соединившимся в 2011 году к консорциуму ву-
зов, осуществляющему программу этнокультур-
ного высшего образования российских немцев. 
Программа курсов разрабатывалась с учетом 
пожеланий и профессиональных потребностей 
участников, а также в контексте их националь-
ной принадлежности немецкому меньшинству 
России. В этом году основным аспектом кур-
сов стал устный перевод. Большую часть заня-
тий составили практикумы по одностороннему 
и двустороннему последовательному переводу, 
переводческой скорописи и синхронному пере-
воду. Интерес к курсам был огромным, а отбор 
участников впервые осуществлялся на конкурс-
ной основе. Таким образом на проекте удалось 
собрать очень сильный состав участников. 

Кроме того, в этом году была продолжена 
традиция проведения курсов одновременно 
со значимым международным мероприятием, 
на котором участники курсов могли на прак-
тике применить свои знания, завязать но-
вые интересные контакты и расширить свой 
профессиональный кругозор. Напомним, что 

несколько советов устным переводчикам от пре-
подавателя ПГлУ Дмитрия Юрченко, референта 
кПк в 2013 году: 
«Деятельность переводчика можно сравнить 
с  работой профессионального музыканта: обяза-
тельные каждодневные упражнения, совершен-
ствование мастерства, которое может вырасти 
в настоящее искусство». 

1. Привыкайте переводить стоя. Это подготовит 
вас к выступлениям перед публикой, а также 
облегчит в будущем перевод сидя.

2. сохраняйте прямую осанку. Держитесь ровно, 
спокойно, избегайте жестикуляций. Это про-
изводит хорошее, уверенное впечатление 
и облегчает дыхание и концентрацию.

3. во время последовательного перевода под-
держивайте зрительный контакт с теми, кого 
и для кого вы переводите. 

4. тренируйтесь каждый день минимум 15 ми-
нут. Для этого хорошо подходят выпуски но-
востей, видео- и аудиорепортажи и сюжеты 
в интернете. 

5. Постоянно совершенствуйте свой родной язык.
6. Постоянно расширяйте свой кругозор. будьте 

в курсе последних событий. никогда не зна-
ешь, о чем может пойти разговор в следую-
щую минуту.

Участники школы 
профессионального 
перевода учатся 
работать  
с CAT-программами  
(ноябрь 2012 г., Томск).

в 2012 году курсы проводились одновременно 
с конгрессом Федералистского союза европей-
ских национальных меньшинств (FUEV), а се-
минар в Томске был приурочен к IV российско-
германской конференции «Коммерциализация 
технологий будущего».

В этом году впервые была опробована практи-
ка индивидуальных мастер-классов как дополне-
ния к основной программе. Две участницы кур-
сов, Наталья Гоппе и Кристина Ильина, провели 
мастер-классы по отдельным аспектам профес-
сионального перевода, а Елена Зейферт и Ульяна 
Ильина познакомили участников с особенностя-
ми художественного перевода и предоставили 
им возможность попробовать свои силы в этом 
увлекательном деле. Елена Зейферт также рас-
сказала участникам о различных литературных 
проектах и конкурсах МСНК. В литературном 
направлении МСНК ведется активная научно-
исследовательская, просветительская, творче-
ская и издательская деятельность. Таким обра-
зом, привлечение увлеченных профессионалов 
из числа российских немцев, владеющих на вы-
соком уровне как русским, так и немецким язы-
ками, является неотъемлемым фактором в долго-
срочной перспективе развития и популяризации 
литературы российских немцев и немецкого 
языка в России.

Своими впечатлениями от проекта поделилась 
одна из участниц курсов, Надежда Барг:

«Мне очень понравились эти 9 дней интенсив-
ной и плодотворной работы, за это время я приоб-
рела не только теоретические знания, но и прак-
тические навыки, а практика в переводческой 
деятельности – это самое главное. Несомненно, 
весь полученный багаж знаний пригодится мне 
в будущем. К концу занятий я поняла, что чув-
ствую себя увереннее, перевожу быстрее и каче-
ственнее. Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность организаторам проекта и пожелать им 
дальнейших не менее интересных и продуктив-
ных проектов по подготовке переводчиков, ведь 
высококвалифицированные кадры так нужны в 
работе общественных организаций российских 
немцев – в этом мы сами смогли убедиться на 
III международной научно-практической конфе-
ренции».

Если в ближайшие годы к проведению подоб-
ных семинаров активно подключатся и другие 
регионы, то возможно возникнет целая сеть 
контактов, взаимный профессиональный обмен 
и поддержка на регулярной основе. С 2011 года 
существует и активно работает профессиональ-
ное Содружество преподавателей немецкого 
языка. Как знать, возможно, и создание содру-
жества переводчиков не за горами.

KRISTINA ILJINA 
Wozu braucht man Dolmetscher?
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Лингвистический лагерь 
как форма изучения языка
Москва, Россия

Надежда Черепанова
Кандидат филологических наук, руководитель отдела по языковой работе Международного союза  
немецкой культуры

Проведение лингвистических лагерей и площадок для детей и молодежи из числа 
российских немцев с 1996 года является одним из приоритетных направлений 
деятельности международного союза немецкой культуры. именно первые языковые 
лагеря показали, что нетрадиционная форма занятий в лагере с использованием 
стихов, песен, подвижных игр на немецком языке, знакомство с историей российских 
немцев, исполнение песен и танцев своих предков, проведение вечерних мероприятий 
с максимальным использованием немецкого языка является мощным механизмом 
для дальнейшего изучения немецкого языка в центрах встреч в регионах. 

Одной из составляющих успеха в обучении не-
мецкому языку с помощью языковых лагерей и 
площадок является прежде всего правильно по-
добранная педагогическая команда. Подготовкой 
команд для региональных языковых лагерей до 
2011 года занимались, как правило, мультипли-
каторы по современным технологиям проведе-
ния языковых лагерей, действовавшие в рамках 
Информационно-образовательного центра BiZ. 
Знания, получаемые на центральных семинарах, 
они передавали далее в регионы. С 2011 года под-
готовкой региональных команд занимаются на-
ряду с мультипликаторами специалисты Между-
народного союза немецкой культуры, которые 
на протяжении многих лет являются непосред-
ственными участниками педагогических команд 
федеральных языковых лагерей МСНК. В при-
нятой в 2011 году Концепции языковой работы 
в рамках этнокультурной деятельности самоорга-
низации российских немцев отражены основные 
механизмы подготовки педкоманд как для регио-
нальных, так и для федеральных лагерей. Основ-
ной упор делается на том, чтобы вожатые и про-
фильные специалисты владели немецким языком 
на базовом уровне, чтобы могли разговаривать на 
нем в повседневной жизни.

На протяжении своей деятельности МСНК осо-
бое внимание в языковых лагерях уделяет не про-

сто преподаванию немецкого языка, а изучению 
языка через песни, танцы, историю, литературу и 
т. д. немцев России и Германии. Поэтому и называ-
ются такие лагеря языковыми этнокультурными ла-
герями. Как показывает практика, изучение немец-
кого языка с одновременным использованием его 
на практике дает отличные результаты. Кроме того, 
для подобных занятий максимально используются 
материалы для внешкольных занятий, выпускае-
мые издательством МСНК-пресс, где тесно пере-
плетаются язык и этнокультурная составляющие.

Одним из важнейших факторов эффективного 
изучения немецкого языка в языковом этнокуль-
турном лагере является наличие в педкоманде 
языковых ассистентов из Германии. Благодаря со-
трудничеству с Землячеством немцев из России 
(Германия) ведется активная работа по привле-
чению молодых ребят, в детстве уехавших вме-
сте с родителями в Германию, к работе в детских 
и молодежных этнокультурных лагерях. Знания 
немецкого и русского языков, общая история, 
возможности передачи языковой и культурной 
картины современной Германии способствуют 
успешности процесса обучения немецкому языку 
языковыми ассистентами. 

Участниками языковых этнокультурных лаге-
рей становятся дети и молодежь из числа россий-
ских немцев (минимум 70%), а также ребята других 

национальностей. Все – активные члены моло-
дежных и детских клубов, слушатели воскресных 
школ при центрах встреч российских немцев. Не-
мецкий язык сопровождает участников уже на 
этапе отбора, так как сочинения, присланные на 
конкурс и выполненные на немецком языке или 
с максимальным использованием языка, оценива-
ются выше других.

Программу языкового этнокультурного лагеря 
организаторы выстраивают так, чтобы посред-
ством языковых и профильных занятий, а также 
полезного проведения свободного времени до-
стигалась цель всестороннего и гармоничного 
развития современного гражданина России, осоз-
нающего свою этнокультурную идентичность, 
знающего язык, историю и культуру своего эт-
носа. Для повышения качества языковых и до-
суговых составляющих этнокультурных лагерей 
проводятся различные виды смен (тематические, 
линейные, сюжетно-ролевые), используются раз-

личные компоненты смен или их комбинации, 
а также вводятся новые формы работы.

День в этнокультурном языковом лагере начи-
нается, как правило, с занятий по немецкому язы-
ку, культуре и истории этноса российских немцев. 
Занятия по системе «Немецкий язык +…» являют-
ся одним из основных компонентов языковой сме-
ны. Они, как говорилось выше, отличаются от уро-
ков в школе. «Немецкий язык +…» – это занятие 
языком через практическую деятельность: через 
игры, песни, создание сказки, видеосюжета, муль-
тфильма… Занятия позволяют участникам оку-
нуться в немецкую среду и проживать язык через 
выбранную практическую деятельность. Во время 
занятия разбирается тема и лексика творческой 
направленности дня, с целью использования ее 
на протяжении всего дня и во время вечернего ме-
роприятия. Каждый день для занятий немецким 
языком отводится не менее четырех академиче-
ских часов. 

СВЕТлана ПрОхОрОВа (Москва, россия), руководитель 
международного направления, проект-менеджер бюро нМО.

«немецкий	яЗык	+…»	в	молодеЖных	
лагерях	
моо «немецкое молодежное объединение» дает возмож-
ность изучать немецкий язык в новых формах, не требую-
щих чтения учебника и зубрежки текстов ночи напролет.   
Давно доказано, что легче и быстрее всего язык усваивается, 
когда человек попадает в среду, где на этом языке говорят. 
Для того чтобы смоделировать подобную ситуацию на наших 
молодежных проектах была придумана система «немецкий 
через…». на месте многоточия может быть что угодно: театр, 
музыка, сми, командообразование, спорт, игры и т. д. впер-
вые подобные занятия были проведены в международном 
лагере для молодежи из числа российских немцев «россий-
ские немцы в гражданском обществе россии и Германии». 
с тех пор подобная система успешно функционирует на всех 
летних проектах нмо. референтами уже были опробованы 
такие темы как «немецкий через искусство, фотографию, 
сказки братьев Гримм, поликультурный диалог» и многие 
другие. Занятия строятся как отдельные законченные блоки. 
таким образом, каждый день участники молодежного  лагеря 
выбирают для себя приглянувшуюся тему. 
Александра бер, преподаватель немецкого языка в между-
народном молодежном лагере: «на занятии «немецкий че-
рез живопись» одним из заданий была работа с картиной. 
Участникам показывалась картина «танец ночи» владими-
ра вейса, российского немца из копейска. Участники опи-
сывали ее, говорили, что они видят, и предлагали варианты 
названия картины, пытаясь угадать настоящее название. 
После этого участники получали текст с биографией ху-
дожника. им необходимо было вставить в пропуски слова 
из  предложенных 4 вариантов (лексико-грамматический 
тест). следующим заданием было сопоставить картины 

владимира вейса и их названия. Затем участники получали 
список прилагательных (цвета), в которых были перемеша-
ны буквы. обучающимся предлагалось составить из букв 
цвета. После того, как задание было успешно выполнено, 
участники пальцами рисовали на альбомных листах гуа-
шью то, что им хотелось по настроению. когда рисунки были 
готовы, участники описывали их и давали названия.
на занятии «немецкий через литературу» участникам 
предлагались скороговорки на немецком для разогрева 
речевого аппарата. После этого была игра «снежный ком», 
но вместо своих имен, участники называли имена писате-
лей и поэтов – немцев и российских немцев. если писатель 
был незнаком для них, то участник, который назвал писа-
теля, рассказывал о нем, о его произведениях. если участ-
ники затруднялись ответить, то я помогала им, рассказыва-
ла интересные факты из биографий, а участники должны 
были отгадать. таким образом, участники открыли для себя 
много новых имен как немецких писателей, так и писате-
лей из числа российских немцев. После «снежного кома» 
участники были поделены на две группы, им давался пере-
вод на русский язык стихотворения норы Пфеффер «мама» 
и разрезанное на строчки стихотворение на немецком язы-
ке. Участники собирали немецкий стих, опираясь на пере-
вод. После выполнения задания участникам предлагалось 
вспомнить про иоганна Гёте, т.к. считаю, что люди, связан-
ные с немецкой культурой, должны знать человека, который 
внес огромный вклад в развитие немецкого языка. Показы-
валось видео с портретами родных и знакомых писателя, 
повлиявших на его мировоззрение. Затем участникам пред-
лагалось послушать стихотворение Гёте «Heidenröslein». 
Участники делились впечатлениями, высказывали предпо-
ложения, о чем был стих. Затем выдавался текст стиха, ко-
торый после прочтения предстояло обсудить. следующим 
заданием было деление на две группы и инсценировка сти-
хотворения «Erlkönig» на современный лад. 

DR. NADESCHDA TSCHEREPANOWA 
Sprachlager als Form der Sprachförderung

нАШ оПыт
uNSERE ERFAHRuNG
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нАШи ПАртнеры
unSere Partner

Moderne 
Technologien beim 
Deutschunterricht in den 
Begegnungszentren: 
Zusammenarbeit mit dem 
Goethe-Institut 
Moskau, Russland

Dr. Nadeschda Tscherepanowa
 Leiterin der Sprachabteilung des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur

Das Goethe-Institut Moskau ist einer der Partner des Internationalen Verbandes der 
deutschen Kultur, dessen Tätigkeit ebenfalls auf die Förderung der deutschen Sprache 
gerichtet ist. 

Zur Erreichung des einheitlichen Ziels schlagen wir 
Wege ein, deren Kreuzung unsere Fortbewegung be-
schleunigt. In erster Linie setzt sich der IVDK intensiv 
ein, um die Muttersprache der ethnischen deutschen 
Minderheit der Russischen Föderation zu pflegen 
und zu entwickeln, und hilft parallel den Deutsch-
lehrern bei ihrer außerschulischen Arbeit. Die Tätig-
keit des Goethe-Instituts ist ferner auf die Übertra-
gung von Informationen über die Kultur und Sprache 
des heutigen Deutschlands sowie auf die Förderung 
der deutschen Minderheit in Russland ausgerichtet. 
Die Schnittpunkte der Möglichkeiten der beiden 
Organisationen bieten den Russlanddeutschen eine 
unikale Chance für die Verbesserung ihrer Kenntnis 
der deutschen Sprache mit Hilfe der Programme und 
Projekte des Goethe-Instituts, einschließlich der Ge-
meinschaftsmaßnahmen mit dem IVDK.

So wird den interessierten Russlanddeutschen und 
Leitern russlanddeutscher Organisationen nach dem 
Abschluss der Kurse „Hallo Nachbarn Neu!“ je nach 
dem Stand ihrer Deutschkenntnisse die Ausbildung 
in den Kursen in den partnerschaftlichen Sprachlern-
zentren des Goethe-Instituts angeboten, die landes-
weit in 18 Orten verteilt sind. Das Ziel solcher Aus-
bildung ist die Vertiefung der Deutschsprachigkeit 
und Vorbereitung auf internationales Examen nach 
einem Programm entsprechend den Qualitätsstan-
dards des Goethe-Instituts. Eine der obligatorischen 
Voraussetzungen für den Erhalt eines Stipendiums 
für die Ausbildung in einem Sprachlernzentrum ist 
ein Referenzschreiben von einer Organisation der 
Russlanddeutschen der RF auf regionaler oder föde-
raler Ebene. Unter Voraussetzung guter Anwesen-
heitsdaten und Studienerfolge hat der Stipendiat die 
Möglichkeit, vom Sprachlernzentrum ein Zusatzsti-
pendium für nächsten Lehrgang oder eine Weiter-
empfehlung für einen Sprachkurs am Goethe-Institut 
in Deutschland zu erhalten. Die deutsche Sprache, 
erlernt mit Hilfe moderner Technologien, bietet den 
Teilnehmern, die oft aktive Besucher von Begeg-
nungszentren sind, eine gute Gelegenheit, diese 
Technologien weiterzuleiten. Die Angaben über Sitz 
und Leistungsangebot der Sprachlernzentren finden 
Sie auf: www.goethe.de/sprachlernzentren-russland 
/ www.курсы-немецкого-языка.рф 

Sollte für Sie die Antragstellung für die Ausbildung 
auf obigen Kursen wegen der Entfernung eines sol-
chen Sprachlernzentrums nicht möglich sein, kann 
ein sogenannter gemischter Deutschkurs (Blended-
Learning) in Anspruch genommen werden, bei dem 
die Ausbildung in zwei Phasen – im Direkt- und 
Fernstudium (als Präsenz- und Online-Phase) erfolgt. 
Dazu sind folgende Voraussetzungen erforderlich: 
PC mit Internet-Anschluss, Möglichkeit, einige Male 
zur Präsenz-Phase für die Schulung in einer Gruppe 
unter Leitung eines Pädagogen zu erscheinen, und 

schließlich ein qualifizierter Pädagoge, der in einem 
der Sprachlernzentren (Partnerzentren des Goethe-
Instituts) geschult wurde und sowohl die Präsenz-, 
als auch die Online-Phase im Laufe des gesamten 
Lehrgangs betreut. In der Regel wird solche Gruppe 
im Rahmen eines Gebiets oder einer Region zusam-
mengestellt, damit die Abreise zur Präsenz-Phase 
zeitlich wie auch kostenmäßig akzeptabel wäre. Sol-
che Form des Deutschlernens hat innovativen Cha-
rakter und erfordert von den Teilnehmern Selbstdis-
ziplin und Hingabe, um gewünschte Ergebnisse zu 
erzielen. Ferner dient sie als motivierender Faktor 
für die Wiedergeburt und Pflege der Mutterspra-
che in den Ortschaften mit disperser Ansiedlung der 
Russlanddeutschen, wo gesellschaftliche Strukturen 
nicht so intensiv funktionieren. 

Ferner bietet das Goethe-Institut Kurse für russ-
landdeutsche Deutschlehrer. Gewöhnlich laufen sol-
che Kurse in der Sommerzeit nach dem Abschluss 
des Schuljahres ab. Mit Hilfe der Spezialisten des 
Goethe-Instituts aus Russland und Deutschland kön-
nen die Lehrer im Laufe von mindestens 10 Tagen 
ihre berufliche und sprachliche Qualifikation stei-
gern, nach Abschluss des Lehrgangs ein Examen ab-
legen und bei erfolgreichem Bestehen ein Zertifikat 
des Goethe-Instituts erhalten. So ein Projekt wurde 
auch für die Deutschlehrer durchgeführt, die im Be-
reich der Vorschulbildung arbeiten. Die Lehrer, die 
solchen Weiterbildungskurs absolviert haben, erhal-
ten die Möglichkeit, den Unterricht für die Kinder 
des Vor- und Grundschulalters jeweils in speziali-
sierten und herkömmlichen Kindergärten oder beim 
außerschulischen Unterricht professioneller und kre-
ativer zu gestalten. Bisher deckten solche Kurse die 
sibirische Region ab. 

Für die Führungskräfte und Aktivisten der Begeg-
nungszentren der Russlanddeutschen bildeten die 
vom Goethe-Institut auf der Basis des Sprachlern-
zentrums in Jekaterinburg angebotenen Intensiv-
kurse einen guten Ansporn für die Steigerung des 
eigenen Niveaus der Deutschkenntnisse und damit 
für die Pflege und Entwicklung der Muttersprache in 
den Begegnungszentren in den Regionen. Wie auch 
andere Kurse, werden sie ebenfalls mit dem interna-
tionalen Examen des Goethe-Instituts abgeschlos-
sen. In diese Kurse, die bereits seit zwei Jahren mit 
Präsenz- und Online-Phasen durchgeführt werden, 
wurden auf Vorschlag der Teilnehmer Änderungen 
eingebracht, so dass sie seit 2014 im Laufe eines Jah-
res abgehalten werden: Die erste Präsenz-Phase fin-
det in Jekaterinburg und die zweite (Abschließende) 
Phase in Deutschland statt. 

 Eine der aktuellen und modernen Formen der 
Sprachpflege auf gehöriger Ebene wurde für Russ-
landdeutsche die Zusammenarbeit des IVDK, ins-
besondere seiner regionalen Organisationen, mit 

Sprachassistenten 
des Goethe-
Institutes und 
Teilnehmer des 
Seminars zu den 
Theatermethoden 
beim 
Deutschlernen.  
Mai 2013, 
Kislowodsk.

нАДеЖДА череПАновА
современные технологии в обучении немецкому языку в центрах встреч:                          
сотрудничество с Гёте-институтом



1/13

4746

dem Goethe-Institut im Rahmen des Programms 
der Sprachassistenten. Das Ziel des Programms 
besteht in der Steigerung des Sprachniveaus der 
Russlanddeutschen und Bekanntschaft mit moder-
nem Deutschland. Der Haupttätigkeitsbereich der 
Sprachassistenten ist die Arbeit als Lehrer oder Assis-
tent in Sprachlernzentren, jedoch widmen die Assis-
tenten einen bestimmten Teil ihrer Zeit dem aktiven 
Engagement zugunsten der deutschen Minderheit in 
Russland: Sie wirken aktiv beim Leben der Begeg-
nungszentren der Russlanddeutschen, helfen ihnen 
bei der Projektarbeit, Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Feste und Abendveranstaltungen, bei der 
Arbeit der Sprachzirkel etc. mit. Im Bedarfsfall kön-
nen die Sprachassistenten auch den Deutschlehrern 
in den Begegnungszentren helfen.

Eines der nützlichen, interessanten und effizienten 
Ergebnisse der Tätigkeit der Sprachassistenten bil-
det das auf ihre Initiative hin entwickelte und vom 
Goethe-Institut und dem Internationalen Verband 
der deutschen Kultur unterstützte Projekt unter dem 
Titel „Freun@de vor Ort – Treffpunkt Deutsch“. Die 
Jugendlichen aus Deutschland, unter ihnen auch 
die Nachkommen der Russlanddeutschen, wandern 
durch die Groß- und Kleinstädte und Dörfer Russ-
lands, um deutsche Sprache zu popularisieren und 
russlanddeutsche Erwachsene und Kinder sowie die 
Vertreter anderer Nationalitäten für das Lernen der 
deutschen Sprache und Steigerung ihrer Kenntnisse 
zu motivieren. Sie führen themenbezogenen Unter-
richt durch, der sich nach ihrem Inhalt vom herkömm-
lichen Schulunterricht unterscheidet, singen Lieder, 
spielen, erzählen über bestehende Möglichkeiten, 
die deutsche Sprache mit dem Goethe-Institut und 
dem Internationalen Verband der deutschen Kultur 
zu erlernen. Die Bekanntschaft mit dem Projekt und 
die Antragstellung ist für interessierte russlanddeu-
tsche Organisationen auf der Web-Seite des Goethe-

Instituts und auf der Projektseite http://freunde-vor-
ort.ru/index.php/de/ möglich.

Eine der Aufgaben der Sprachassistenten in 2013 
bestand in der Mitwirkung bei der Teilnehmeraus-
wahl für Jugendaustausche. Das Programm der Ju-
gendaustausche ist ein Projekt des Goethe-Instituts 
in Russland, das zur Anbahnung freundschaftlicher 
Kontakte zwischen den Jugendlichen Russlands 
und Deutschlands beiträgt. Das Projekt ist auf Russ-
landdeutsche ausgerichtet. Die Bekanntschaft mit 
der Sprache, Kultur und Traditionen, Austausch der 
Kenntnisse über die gemeinsame Geschichte erlaubt 
es, sich selbst besser zu ergründen und eigene Wur-
zeln zu verstehen. Als Teilnehmer dieses Programms 
können die Schulen auftreten, die im Wettbewerb 
der Projekte siegen. Eine der Grundvoraussetzungen 
für den Sieg im Wettbewerb ist enge Zusammenar-
beit mit einem russlanddeutschen Begegnungszent-
rum bei der Projektvorbereitung und -abwicklung. 
2013 wurde die Auswahl der Bewerber für die Teil-
nahme am Projekt von den Sprachassistenten des 
Goethe-Instituts im Rahmen des Projekts „Freun@de 
vor Ort – Treffpunkt Deutsch“ durchgeführt. Am Pro-
jekt werden die Schulen aus den Regionen der Kom-
paktansiedlung der Russlanddeutschen teilnehmen. 

Die gemeinsame Tätigkeit des Internationalen 
Verbandes der deutschen Kultur und des Goethe-
Instituts bietet den Russlanddeutschen unikale Mög-
lichkeiten für die Verbesserung ihrer Deutschkennt-
nisse. Das hohe berufliche Niveau der Lehrkräfte, 
Engagement der Vertreter der deutschen Minderheit 
vor Ort, Unterstützung und Hilfe der gesellschaftli-
chen und staatlichen Strukturen sind eine Gewähr 
für die Erreichung der von unseren Organisationen 
abgesteckten Ziele.

Die Informationen über gemeinsame Projekte und die 
Kontaktdaten sind aufgeführt auf: www.rusdeutsch.ru, 
www.goethe.de/ins/ru/lp/kul/usw/rum/ruindex.htm.

ДАвиД рУнШке 
Языковые проекты Гёте-института для немецкого меньшинства 
в казахстане

нАШи ПАртнеры
unSere Partner

Sprachprojekte  
des Goethe-Institutes  
für die deutsche Minderheit  
in Kasachstan
Almaty, Kasachstan

David Runschke
Projektberater Sprachlernzentren und Minderheitenförderung, Goethe-Institut Almaty

Die Spracharbeit des Goethe-Instituts Kasachstan, die sich ausdrücklich an die 
Angehörigen der deutschen Minderheit richtet, findet entlang dreier thematischer 
Säulen statt, die verschiedene Intensitäten des Sprachenlernens präsentieren und 
unterschiedliche Zielsetzungen haben: Werbung für Deutsch; Kulturveranstaltungen; 
Sprachkurse in der Form von Sonntagsschulen.

Studenten lernen 
spielend Deutsch 
in Dscheskasgan, 
Kasachstan.

Olga Martens, MDZ-Herausgeberin (links) 
und Galina Porochina, Deutschlehrerin 
an der Mittelschule Nr. 1, Dorf 
Sosnowka, Archangelsker Gebiet, Beste 
Deutschlehrerin 2012. Die Moskauer 
Deutsche Zeitung war Sponsor der 
Nominierung „Beste/r Deutschlehrer/in 
an Dorfschulen“ bei der ersten 
gesamtrussischen Deutschlehrertagung 
im November 2012 in Moskau, deren 
Höhepunkt die Verleihung der Preise 
für herausragende Leistungen in der 
Vermittlung der deutschen Sprache 
war. Die Tagung wurde vom Goethe-
Institut Moskau und dem russischen 
Bildungsministerium organisiert. 
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werbunG für deutScH
In diesem Bereich sind hauptsächlich die drei Sprachas-
sistentInnen an den Sprachlernzentren (SLZ) Kasach-
stans tätig, um mit unterschwelligen Angeboten (neu-
es) Interesse an der deutschen Sprache, Geschichte 
und Kultur zu wecken, indem sie als Muttersprachler 
dabei sind. In diesem und dem nächsten Jahr sind das 
Tanja Walow in Pawlodar, Daniel Gallmann in Öske-
men und Maxim Menschenin in Karaganda. Alle drei 
sind neben ihrer Unterrichtstätigkeit sehr aktiv und 
beziehen junge Angehörige der deutschen Minder-
heit auf unterschiedliche Weise in ihre Arbeit ein. Ex-
emplarisch seien hier vier Projekte erwähnt: 

In Pawlodar brachte Frau Walow die Jugendgrup-
pe der örtlichen Wiedergeburt mit den Pfadfindern 
und Sprachkursteilnehmern des SLZ zusammen, 
die eine Kunstinstallation im Stadtpark anbrachten. 
In diesem angemeldeten „Guerilla Knitting“ hat 
sie den ca. 60 Beteiligten zuerst das Stricken beige-
bracht und mit den entstandenen Stücken vier Bäu-
me an der Haupttribüne eingekleidet. Die hierbei 
sehr niedrige Sprachschwelle trug dazu bei, dass 
viele Interessierte auch ohne Sprachkenntnisse bei 
diesem Projekt dabei waren, so aber (wieder) an die 
deutsche Sprache herangeführt wurden.

Daniel Gallmann ließ in Öskemen in einem journa-
listischen Zeitzeugenprojekt ältere Deutschstämmige 
interviewen. Junge Schüler des Sprachlernzentrums 
setzten sich so mit den Lebensgeschichten von deu-
tschen Kasachstanern auseinander. Die fertigen In-
terviews werden als Serie in der Deutschen Allgemei-
nen Zeitung (DAZ) abgedruckt. Diese exemplarische 
Geschichtsarbeit wandte sich an Deutschlerner und 
-sprecher, die die bereits über ein höheres Sprachni-
veau verfügen. Durch die Kooperation mit der DAZ 
und die sprachliche Betreuung des Sprachassistenten 
wurde den Sprachlernern ein Ziel für den weiteren 
Erwerb von Deutsch vor Augen geführt.

Das historische Projekt Maxim Menschenins, In-
formationsveranstaltungen und Exkursionen zum 
Karlag in Dolinka bei Karaganda zu organisieren, 
fand ebenfalls sehr viele Teilnehmer – nicht nur aus 
dem Kreis der jungen Angehörigen der deutschen 
Minderheit. Durch die zweisprachige Gestaltung al-
ler Veranstaltungen (Russisch und Deutsch), gewann 
Herr Menschenin sehr verschiedene Interessenten.

Von März bis Mai fuhren alle drei Sprachassisten-
tInnen Regionen Kasachstans, in denen das Goethe-
Institut nicht mit eigenen Einrichtungen präsent ist, 
um eine spielerische Annäherung an Deutsch zu ver-
mitteln. Mit dem Sprachlernspiel „New Amici“ in der 
Variante Deutsch-Russisch ist es möglich, Sprach-
lerner der Niveaus Nullanfänger bis B1 gemeinsam 
spielen und gegeneinander antreten zu lassen. Hier-
bei besuchten sie Standorte der Wiedergeburt, Schu-
len, Universitäten und Jugendclubs in den Regionen 

Atyrau, Aktöbe, Urlask im Nordwesten, Schimkent 
und Taras im Süden, Taldykorgan im Westen sowie 
Balchasch, Schaschubai in Zentralkasachstan und 
Semej, Öskemen, Pawlodar und Karaganda, den 
Standorten der SLZ 

Ziel all dieser Projekte ist es, Angehörige der deu-
tschen Minderheit en passant (wieder) an die deu-
tsche Sprache heranzuführen. Vordergründig wer-
den durch die SprachassistentInnen interessante oder 
relevante Themen und Veranstaltungen geboten, die 
identitätsstiftend wirken oder eine Ergänzung des Bil-
dungs- und Freizeitangebots in der Region sind. Hier 
sollen Menschen erreicht werden, die bisher noch 
nicht unbedingt Deutsch lernen, dieses aber vielleicht 
in Zukunft tun werden sowie Fortgeschrittene Lerner 
im Deutschen produktiv werden können.

lernbeGleitende 
kulturveranStaltunGen

Durch Kulturveranstaltungen sollen Deutschlerner 
und deutschsprachige Kasachstaner erreicht wer-
den. Thematische Ausstellungen oder Kunst- und 
Musikveranstaltungen und Workshops sind ein we-
sentliches Element der modernen Vermittlung von 
Landeskunde über Deutschland. Die Teilnehmer an 
diesen Veranstaltungen sollen ihre bereits erworbe-
nen Sprachkenntnisse anwenden und ausbauen kön-
nen und dabei auch in Kontakt und den Austausch 
mit deutschen Kulturschaffenden treten. Parallel ist 
das Gothe-Institut immer bestrebt, Kulturveranstal-
tungen in nutzbare Unterrichtseinheiten zu über-
setzen. Auf parallel stattfindenden Fortbildungen 
werden Deutschlehrer in die jeweiligen Themen ein-
gearbeitet und bekommen methodische und didakti-
sche Schulungen oder Trainings, die ihnen erlauben, 
in ihren Einrichtungen mit dem Material weiter zu 
arbeiten. 

Zu Beginn des Jahres 2013 gab es hierzu eine Ko-
operation des Goethe-Instituts mit dem Dachverband 
der Wiedergeburten. Allein die interaktive multime-
diale Ausstellung „Musik+X“ im Kasteev-Museum in 
Almaty über zeitgenössische deutsche Musik besuch-
ten 3000 junge Deutschlerner. Rund um Ausstellung 
spielten die Bands „Fotos“ und „Berge“, die außer-
dem in Workshops in die Grundlagen des Textens und 
Reimens in deutscher Sprache einführten. Die Ergeb-
nisse dieser Workshops dienten den Jugendlichen zur 
Vorbereitung eines Liederwettbewerbs. Didaktisch 
wurde die Ausstellung auf einem Lehrerfortbildungs-
seminar multipliziert. Teilnehmende Deutschlehrer 
bekamen Kopien der Ausstellung und Handreichun-
gen, wie damit im Deutschunterricht oder in unter-
richtsbegleitenden Projekten weiter gearbeitet wer-
den kann. Zusätzliche Filmabende verdichteten das 
Programm zu einem intensiven Angebot.

SpracHkurSe/ SonntaGSScHulen 
des goethe-inStitutS
Neben diesen unterschwelligen und begleitenden 
Angeboten, die sich an deutschstämmige Kasachs-
taner und Deutschlerner richten, bietet das Goethe-
Institut in den Siedlungsschwerpunkten der deu-
tschen Minderheit Sprachkurse an, die sich explizit 
an Angehörige der deutschen Minderheit richten. 
Jährlich werden durch die Sprachlernzentren zwi-
schen 60 und 80 Sprachkurse mit jeweils bis zu 15 
Teilnehmern auf den Niveaus A1 und A2 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) 
organisiert und unterrichtet. Zielgruppen sind hier 
zum einen ausreisewillige Deutsche oder Familien-
angehörige, die sich auf die Sprachprüfungen des 
Goethe-Instituts vorbereiten wollen. Auf der ande-
ren Seite auch Deutschstämmige, die die Sprache 
ihrer Vorfahren erlernen möchten. Hier dann insbe-
sondere Kinder und Jugendliche, die deren Kultur 
kennenlernen möchten.

Um unnötige Reisen an die Goethe-Standorte zu 
vermeiden und die Interessenten an ihren Wohnor-
ten zu erreichen, werden diese Kurse als Außenkur-
se vor allem an Orten angeboten, an denen das Goe-

the-Institut keine eigenen oder Partnereinrichtungen 
unterhält und auch die GIZ und die Wiedergeburten 
kein eigenes Kursangebot unterhalten. 

Organisiert und betreut werden die Kurse durch die 
SLZ in Astana, Karaganda, Kostanai, Pawlodar und 
Öskemen. Dort werden auch die LehrerInnen ausge-
wählt und fortgebildet. Jede Lehrerin eines Außen-
kurses verpflichtet sich, mindestens 25 Stunden im 
Kalenderjahr an den Fortbildungen des jeweiligen 
SLZ teilzunehmen und kann mindestens ein Sprach-
zertifikat auf dem Niveau B2 des GER nachweisen. 
Durch diese Anforderungen wird sichergestellt, dass 
die Sprachkurse auch in der Provinz den Qualitäts-
standards des Goethe-Instituts entsprechen.

Regelmäßig finden Koordinierungsgespräche 
zwischen den Mitarbeitern des Goethe-Instituts 
und den Minderheitenvertretern statt, in denen die 
jeweiligen Angebote abgestimmt werden. In der 
Jahresplanung erfolgt eine enge Abstimmung  – 
auch über die Zielsetzungen und Zielgruppen der 
Angebote. Das Goethe-Institut bedankt sich sehr 
herzlich für die nun seit Jahren intensive Zusam-
menarbeit und freut sich, auch in Zukunft gemein-
same Projekte zu organisieren.

ДАвиД рУнШке 
Языковые проекты Гёте-института для немецкого меньшинства 
в казахстане

нАШи ПАртнеры
unSere Partner
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Sprachassistenten im Einsatz
Stuttgart, Deutschland

elena Bechtold
Bundesvorsitzende des Jugend- und Studentenringes der Deutschen aus Russland

Kamilla DisenDoRf, jsDR halle über das jdR-sommercamp 
(juli 2011, Gebiet moskau).

„Nadja – Kurgan, Nikita – Kasan, Eugen – Astrachan, Veronika – 
Nowosibirsk, Kamilla – Halle...“ So stellten sich die Teilnehmer 
und Referenten bei der Eröffnung des Sommersprachcamps 
im Gebiet Moskau vor. Die russlanddeutschen Teilnehmer des 
Sommercamps im Moskauer Gebiet, in dem ich als Sprachas-
sistentin tätig war, arbeiteten in kleinen Gruppen an verschie-
denen Projekten zur unterstützung derjenigen Gebiete Russ-
lands, in denen Russlanddeutsche leben. Die sechs besten 
gewannen nach ihrer Präsentation eine konkrete Möglichkeit 

für die umsetzung ihrer Projektarbeit, die noch dieses Jahr 
durchgeführt wird. Nebenbei verbesserten die Jugendlichen 
mit Hilfe der aus Deutschland angereisten Sprachassistenten 
spielend ihre Deutschkenntnisse und bekamen auf unter-
haltsame Art und Weise zahlreiche Informationen über die 
Geschichte der Russlanddeutschen, ihre Kultur und ihre Tradi-
tionen. Zusätzlich veranschaulicht wurden die Informationen 
durch unvergessliche Ausflüge, zum beispiel zu der Ausstel-
lung „250 Jahre im Dienste Russlands“ in Moskau. Dank der 
guten Planung des Aufenthalts, der hilfreichen betreuer und 
der engagierten und interessierten Teilnehmer wurden die 
zehn Tage zu einer unbeschreiblichen Zeit.

Der Jugend- und Studentenring der Deutschen aus 
Russland unterzeichnete 2009 ein Kooperationsab-
kommen mit dem Verband der Deutschen Jugend 
Kasachstans und dem Jugendring der Russlanddeu-
tschen. 

Die Maßnahmen, die im Rahmen des Kooperati-
onsabkommens realisiert werden, unterscheiden 
sich von anderen Jugendaustauschen vor allem 
durch ihre Zielsetzung. Dabei spielen folgende As-
pekte eine zentrale Rolle: Identitätsstiftung; Förde-
rung gesellschaftlicher Anerkennung und Akzep-
tanz der russlanddeutschen Selbstorganisationen; 
besonderes soziales Engagement der Teilnehmer; 
strukturelle Stärkung der Selbstorganisation der 
Russlanddeutschen und Nachwuchsarbeit innerhalb 
des Verbandes.

Identitätsstiftung ist eine Querschnittsaufgabe 
für alle unsere Austauschprojekte. Im pädagogi-
schen und psychologischen Sinne ist die Entwick-
lung der Identität für jeden Menschen sehr wichtig. 
Verlust der Identität führt zur Entwurzelung und 
Marginalisierung der Persönlichkeit. Entwicklung 
und Stärkung der kulturellen Identität der Russ-
landdeutschen als einer Schicksalsgemeinschaft 
ist nur im Dialog mit der deutschen Minderheit in 
den Herkunftsländern und umgekehrt möglich. In 
diesem Dialog entdecken die jugendlichen Teilneh-
mer aus Deutschland und den Herkunftsländern 

ihre gemeinsamen Wurzeln und werden bei ihrer 
Identitätsfindung unterstützt. Die Teilnehmer aus 
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion werden zum 
Verbessern ihrer Deutschkenntnisse motiviert, und 
die Teilnehmer aus Deutschland beschäftigen sich 
intensiver mit der russlanddeutschen Geschichte im 
Allgemeinen und mit der Geschichte ihrer eigenen 
Familie.

Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Zusammen-
arbeit mit den Partnerorganisationen in den Her-
kunftsländern ist Mitarbeit von Sprachassistenten/
Jugendmultiplikatoren des JSDR in den Kinder- und 
Jugendcamps der Partnerorganisationen. Sie unter-
stützen die Leiter der Sommercamps durch Einsatz 
der deutschen Sprache, Moderation, Entwicklung 
und Teilnahme an integrativen und ethnisch-kultu-
rellen Veranstaltungen und Projekten, Mitwirkung 
in Arbeitsgruppen über moderne und geschicht-
liche Themen über russlanddeutsche Minderhei-
ten, sie knüpfen überregionale Kontakte, gestalten 
den Deutschunterricht, führen eigenständig oder 
gemeinsam mit ihren Partnern vor Ort Workshops 
durch, tragen mit ihren Kompetenzen dem Erfolg 
der Sprachcamps bei. 

Hier einige Eindrücke von den JSDR-Mitglie-
dern, die als Sprachassistenten an den Sommer-
camps unserer Partnerorganisationen teilgenom-
men haben.

eleonoRa BaRtel, jsDR Dortmund, zu ihren erfahrungen 
in den drei ethnokulturellen camps des jdR (2011 / 2012, moskau, 
sotchi, saratow).

In den verschiedenen drei ethnokulturellen Camps habe ich 
als Sprachassistentin nicht nur mich in der Rolle der Deutsch-
lehrerin erfahren, sondern eine Menge der deutschen Kultur 
der heutigen Jugend in Deutschland vermittelt und wiederum 
mehr über die Kultur der heutigen Deutschen in Russland ge-
lernt – sowohl in der heutigen Zeit als auch in der ambivalen-
ten Vergangenheit meiner Vorfahren. Ob das Schwimmen im 
historisch wichtigen Fluss Wolga mit der Erinnerung, dass an 
diesem mächtigen Fluss so viele Ereignisse geschahen oder 
das Freiräumen eines in altdeutscher Inschrift geprägten Grab-
steins eines reichen Deutschen, der um die Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert starb; ob das Schwingen des Tanzbeins im Takt 
alter Tänze in deutschen Trachten über den modernen Platz ei-
ner Großstadt, eine umfrage von Passanten zur deutschen Ge-
schichte in Russland oder der besuch eines staatlichen Muse-
ums der russlanddeutschen Kultur mit einem aussagekräftigen 
Einblick in den Alltag sowie die bräuche unserer Vorfahren. Ob 
das Auffinden eines alten Hauses, das vor 200 Jahren im besitz 
der Großfamilie eines der Teilnehmer war oder zum Geburts-
tag der Organisation JdR ihre Talente im Singen oder Tanzen 
zu zeigen und sogar ein Lied über die Menschen und das Camp 
zu schreiben, das ich mir stets gerne anhöre. Es zeigt, wie auf-

opferungsvoll, unternehmungslustig, neugierig, talentiert, 
kulturbewusst und toll die Teilnehmer sind. Der begleitende 
Deutschunterricht selbst hatte viele kreative Herangehenswei-
sen mit Musik, Geschichte oder Sport geboten, sodass wir die 
Teilnehmer mit den unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 
nicht über- oder unterforderten, und diese stets täglich Erfolge 
in ihren Deutschkenntnissen verzeichneten.
Was mich auch positiv überraschte, war, dass nicht nur Teil-
nehmer aus Russland und Deutschland eingeladen waren, 
sondern auch aus Weißrussland, Kasachstan und China. Dass 
diese Russisch oder Deutsch oder gar beides nicht konnten, 
hat der Kommunikation keinen Abbruch getan – meist konn-
ten so einige gutes Deutsch vorweisen, und alle konnten 
sich richtig gut auf Englisch verständigen, sodass die Camps 
einen internationalen Charakter bekamen. Man wusste wie-
der, dass es viele Menschen gibt, die nicht nur wegen der 
Geschichte ihrer deutschen Vorfahren in Russland sich für 
die Kultur interessieren, sondern allein aus ihrer Weltoffen-
heit heraus. Schlussendlich wird diese Weltoffenheit durch 
Freundschaften über 4000 Kilometer hinweg über das World 
Wide Web besiegelt, sodass man keine Camps mehr verpasst 
und sich abspricht, wann man an welchem Camp teilnimmt, 
um sich wiederzusehen. Nicht zuletzt lag natürlich der gu 
organisierte Tagesablauf damit sich eine solche entwickelte 
am Organisationsteam selbst in einer immer erfolgsverspre-
chenden Konstellation der Veranstalter.

jochen heinZ, jsDR Rostock, über die sommersprachakade-
mie für linguistik (august, 2008, marx).

Im Oktober 2010 war ich beim 10. Forum der russlanddeu-
tschen Jugend in Moskau, bei dem meine Arbeitsgruppe kon-
struktive Vorschläge zur Organisation und Durchführung von 
Sprachcamps in Russland erarbeiten musste. Leider konnte ich 
zu diesem Zeitpunkt nur aus meiner Erfahrung als Germanis-
tikstudent einiges beitragen. Die virtuelle Einsichtnahme in 
die Arbeitsweise eines Sprachcamps konnte jedoch in diesem 
Jahr nun mit dem tatsächlichen betrieb und Vorgehen in einer 
Sprachakademie gemessen werden. Als Sprachassistent war 
ich für die Hilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Deutschkursen zuständig. Die jugendlichen Teilnehmer wur-
den zu beginn in drei Gruppen eingeteilt, je nach ihrer Sprach-
kompetenz. Das sprachliche Niveau der Teil-
nehmer war in der Tat sehr unterschiedlich, 
sodass einige zuweilen vor einer schwieri-
gen Wahl standen, denn man wollte weder 
unter- noch überfordert werden. Für solche 
Fälle gab es aber auch die Möglichkeit, die 
Arbeit in den jeweiligen Leistungsgruppen 
zum Teil individuell zu gestalten, indem 
man beispielsweise den Schwierigkeitsgrad 
von Aufgaben für ausgewählte Teilneh-
mer variierte. Meine Zusammenarbeit mit 
Anna Weber, der Deutschlehrerin, die ich als 
Sprachassistent betreute, kann ich als sehr 
angenehm und den positiven Rückmeldun-
gen der Schüler nach auch als sehr gelun-
gen einschätzen. Die beim Forum angespro-

chenen Probleme fielen mir bei der Arbeit am Ort ebenfalls 
auf, dabei kann gegen diese nur sehr begrenzt vorgegangen 
werden; man ist sich nun einmal der künstlichen Atmosphäre 
des unterrichts bewusst und zugleich an sie gebunden. Eine 
komplette Durchführung der Akademie in deutscher Sprache 
ist schon aus psychologischen Gründen der Sprachökonomie 
nicht zu bewerkstelligen. Die Grundsprache bleibt Russisch, 
und da kommt man nicht umhin. Neben den Deutschstunden 
am frühen Morgen bot die Sprachakademie täglich ein reiches 
und vielfältiges Programm. Die psychologisch-emotionale Ent-
lastung bestand aus Tanzen, basteln und Gesang und wurde 
nachmittags von der Arbeit in den drei Hauptgruppen abgelöst, 
deren Aufgabe es nicht nur war, die Anwesenheit in der Sprach-
akademie unterhaltsam und informativ zu gestalten. Ihnen 
wurde vielmehr auch zuteil, sich mit der Vorbereitung eines 

Festprogramms für die Feierlichkeiten an-
lässlich des 70. Jahrestages der Deportation 
zu beschäftigen. Neben der Arbeitsgruppe 
der Ethnographen, an der ich mich mit Ver-
gnügen beteiligte, gab es eine Theater- und 
eine Mediengruppe. Man unternahm mehre-
re Ausflüge in die deutschen Dörfer, besich-
tigte alte Häuser und Kirchen der Wolga-
deutschen, erfuhr spannende geschichtliche 
Fakten über die Deportation und unterhielt 
sich mit den Zeitzeugen dieses schreckli-
chen Ereignisses. Alle Erhebungen wurden 
durch die Ethnographen sorgfältig festge-
halten und dann teilweise in einer Wand-
zeitung verarbeitet und im Archiv des Deu-
tschen Hauses in Marx gespeichert.

еленА беХтольД 
Языковые ассистенты в действии

нАШи ПАртнеры
unSere Partner
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PROF. DR. GALINA PERFILOWA 
Deutsch für Vorschulkinder: neue Ansätze zur bildung ethnischer  
Indentität der Russlanddeutschen 

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE DER FACHLEuTE

Немецкий язык 
для дошкольников: 
новые подходы к формированию 
этнической идентичности 
российских немцев
Москва, Россия

Галина Перфилова 
Кандидат педагогических наук, профессор кафедры лингводидактики Московского государственного лингвистического университета,  
член языкового совета самоорганизации российских немцев, член президиума АОО «МСНК»

размах работы по овладению немецким языком в рамках этнокультурной деятельности 
самоорганизации российских немцев достиг в последние годы впечатляющих результатов. Достаточно 
сослаться на число участников мероприятий международного союза немецкой культуры (мснк), 
чтобы убедиться в том, что российские немцы могут по праву гордиться поистине безграничными 
возможностями приобщения к своей культуре в самых разнообразных ее проявлениях.

Отмечаемый в этом году исторический юбилей – 
250-летие Манифеста императрицы Екатерины 
Второй о приглашении немцев для поселения на 
неосвоенных землях России – позволяет кон-
статировать факт стабильности в достаточно по-
следовательном стремлении российских немцев 
к сохранению собственной этнической культу-
ры, независимо от меняющихся исторических 
условий. 

Одновременно с чувством удовлетворения 
возникает и не лишенное оснований ощущение 
озабоченности в связи с утратой некоторых из-
начальных базовых ценностей, которые опреде-
ляют сущностные параметры этнической куль-
туры. Речь идет о неоднократно высказанной 
руководством МСНК обеспокоенности относи-
тельно весьма ограниченного использования род-
ного немецкого языка в сфере повседневного, 
в том числе, семейного общения. 

Идея возрождения семейного общения на не-
мецком языке на основе устойчивого стремле-
ния сохранять и «культивировать» семейные 
традиции является приоритетным направлением 
в Концепции овладения немецким (родным) язы-
ком и этнической культурой детьми-дошкольни-
ками из семей российских немцев. 

Изначальное намерение сводится к вовлече-
нию разных поколений – и детей, и молодежи, 
и родителей – в единый общий этнокультурный 
контекст, который может стать новым импуль-
сом к осознанному, системному поддержанию 
этнической идентичности в рамках семьи. Одной 
из предпосылок реального воплощения этой идеи 
можно считать создание внешних мотивацион-
ных факторов в процессе обучения немецкому 
языку детей дошкольного возраста в разных ти-
пах уже существующих образовательных струк-
тур МСНК (детские сады / воскресные группы / 
кружки и др.). 

Не менее важным фактором, оказывающим 
влияние на позитивное изменение ситуации, яв-
ляется внутренняя мотивация родителей, их го-
товность принять участие в процессе овладения 
детьми немецким языком. 

Следует признать, что успешное решение этой 
задачи зависит от возможности «погружения» 
детей-дошкольников в этнокультурную среду, 
ибо, как явствует из исследований и российских, 
и зарубежных этнопсихологов, процесс этни-
ческой «инкультурации» происходит в самом 
раннем возрасте. В этой связи овладение детьми 
немецким языком в наиболее типичных «этно-
культурно маркированных» ситуациях семейно-
го общения можно считать первым шагом на пути 
поддержания этнической идентичности россий-
ских немцев уже в раннем детском возрасте.

Если проанализировать общую ситуацию с из-
учением немецкого языка дошкольниками, то, 
с одной стороны, можно констатировать наличие 
значительных дефицитов и пробелов в этой обла-
сти, с другой стороны, очевиден факт осознания 
со стороны родителей потребности в овладении 
детьми немецким языком. 

Выстроенная МСНК «образовательная верти-
каль» изучения немецкого языка – от детского 
сада до курсов для взрослых – создает макси-
мально благоприятные условия для вовлечения 
всех возрастных групп в этот процесс.

Однако наличие объективных предпосылок 
требует и организационных решений в каждом 
конкретном центре встреч и в каждом регионе. 

Совершенно очевидно, что общий вектор для 
достижения поставленной цели – создание 
единого этнокультурного контекста в процессе 
овладения немецким языком – задан благодаря 
мероприятиям МСНК: это и курсы для взрос-
лых, и кружки / детские воскресные группы, 
и семинары для воспитателей и преподавателей 
немецкого языка, и регулярные методические 
тренинги, направленные на внедрение этно-
культурного компонента в содержание совре-
менных материалов и для дошкольников, и для 
взрослых. 

Однако можно предположить, что созданная 
вертикаль функционирует не в полной мере, по-
скольку в каждом конкретном случае личност-
ный потенциал реализуется либо частично, либо 
эпизодически, либо остается вне поля зрения. 

органиЗационные	асПекты
Прежде чем перейти к содержательным вопро-
сам обучения немецкому языку дошкольников, 
обозначим кратко организационные аспекты, 
которые играют немаловажную роль, если речь 
идет о роли семьи в сохранении и развитии этни-
ческой идентичности российских немцев.

Одним из условий является, с нашей точки зре-
ния, наличие некоторой внутренней «сетевой 
связи» между всеми действующими формами во-
влечения российских немцев в этнокультурную 
среду.

В этом случае на курсах для взрослых препо-
даватели могли бы выявить у слушателей (с по-
мощью опросников) потенциальных участников 
детских дошкольных групп и помочь в установле-
нии контактов с существующими структурами.

Соответственно, в детских садах преподавате-
ли немецкого языка могут стимулировать родите-
лей посещать курсы для взрослых.

Аналогичные организационные шаги можно 
рекомендовать и молодежным группам для того, 
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чтобы обеспечить создание общего этнокультур-
ного образовательного контекста. 

Однако существующее «разделение компе-
тенций» можно в этой ситуации рассматривать 
как своего рода барьер для объединения усилий 
в создании единого образовательного этнокуль-
турного пространства, в котором «сетевая связь» 
выстраивается и по вертикали, и по горизонтали.

реЗУльтативный	асПект
Что касается качественных параметров обуче-
ния немецкому языку дошкольников, то в сегод-
няшних условиях речь должна идти о модерниза-
ции этого процесса, ибо сама система овладения 
немецким языком дошкольниками – в своих 
ключевых позициях – сохраняет прежние под-
ходы, принятые в традиционной российской па-
радигме и направленные прежде всего на обуче-
ние языку. 

В этом случае основное внимание уделяет-
ся усвоению единиц немецкого языка, которые 
«накладываются» на уже известные элементы 
первого/русского языка. Дети усваивают, таким 
образом, определенное количество слов и фраз, 
ограниченных назывным типом высказывания. 

Эта модель обучения, которую можно условно 
назвать традиционной, бесспорно, приобщает 
детей к немецкому языку и частично немецкой 
культуре. (Заметим в скобках, что этническая 

культура российских немцев зачастую остается 
вне поля зрения или интегрируется эпизодиче-
ски, бессистемно). 

Если после занятий в детском саду дети возвра-
щаются в немецкоязычную семью, то эта модель 
вполне оправдана и достаточно эффективна. Она 
продолжает существовать в местах компактного 
проживания, главным образом, в условном «остров-
ном» варианте (к примеру, в Омской области).

Однако в условиях дисперсного проживания 
российских немцев такой подход не оправдывает 
себя в полной мере, поскольку «немецкоязычное 
окружение», как правило, отсутствует.

Более того, упомянутая выше модель в совре-
менных условиях оказывается практически не-
совместимой с ориентацией учебного процесса 
на результативный аспект. 

Это связано с тем, что в настоящее время по-
лучили признание и распространение дидакти-
ческие идеи, которые рассматривают в качестве 
приоритетного направления овладение общени-
ем (а не изолированными элементами языка). 

В этой связи на первый план выступает необхо-
димость создания в процессе обучения коммуни-
кативной среды, которая может обеспечить по-
гружение в непосредственное общение. 

О перспективности нового подхода свидетель-
ствует опыт одновременного овладения деть-
ми двумя и более языками, который накоплен 
во многих европейских странах. 

Основной отличительной чертой европейской 
модели является тот факт, что дети-дошкольники 
(чаще всего дети эмигрантов), благодаря изуче-
нию немецкого языка на специальных занятиях, 
практически становятся двуязычными. 

В чем состоит особенность современного под-
хода? 

Одно из его достоинств состоит в том, что он 
ориентирован не на изучение элементов языка, 
а на овладение фрагментами общения, которые 
усваиваются в ходе интерактивного взаимодей-
ствия между детьми, детьми и родителями, деть-
ми и преподавателем. 

Подобное общение «вписано» в конкретную 
ситуацию (а не в «лексическую тему») и потому 
воспринимается как естественное, обусловлен-
ное совокупностью конкретных условий. 

Именно созданная (или «смоделированная») на 
занятии коммуникативная ситуация мотивирует 
детей к пониманию немецкой речи (в противовес 
накоплению изолированных слов!) и «провоци-
рует» их реакцию на речь. 

Естественно, такая реакция имеет сначала фор-
му конкретного действия и, лишь по прошествии 
определенного времени, выражается в вербаль-
ной форме. 

По сути дела, такая модель изучения языка 
имитирует ситуацию овладения ребенком в ран-
нем детстве первым языком и уже поэтому не вы-
зывает у детей младшего возраста «отторжения».

Современный подход обладает явными пре-
имуществами по сравнению с «традиционным» 
и потому, в силу своего прагматического потен-
циала, наиболее приемлем в условиях овладения 
немецким языком детьми российских немцев. 

инновационные	Подходы
Эта идея положена в основу «Концепции овла-
дения дошкольниками немецким языком в эт-
нокультурном контексте», которая разработана 
в Совете по языковой работе МСНК.

Признавая позитивное отношение к тенденции 
овладения немецким языком «в кругу семьи», 
нельзя игнорировать очевидную проблемность 
ситуации, для которой характерны следующие 
важные моменты:

• утраченные в последние годы традиции 
подготовки педагогических кадров для ра-
боты с дошкольниками, владеющих немец-
ким языком на уровне родного /второго, 

• значительное сокращение (или полное ис-
чезновение) дошкольных учреждений / 
детских садов, имевших в разных регио-
нах опыт приобщения детей к немецкому 
языку вне семьи,

• недостаточно высокий качественный уро-
вень учебно-методических материалов, 
предназначенных для овладения немецким 
языком,
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• спорадическая / бессистемная интеграция 
некоторых элементов этнокультуры,

• недостаточный учет современных тенден-
ций развития психологической и дидакти-
ческой науки и практики.

В сложившейся ситуации необходимо новое 
осмысление процесса преподавания немецкого 
языка для дошкольников с учетом вызовов и ожи-
даний сегодняшнего дня. 

В новой Концепции речь идет о необходимости 
внедрения инновационных подходов, сущность 
которых можно свести к следующим положениям:

• признание этнокультурного компонента 
в качестве базовой содержательной катего-
рии при овладении дошкольниками немец-
коязычным общением и культурой, 

• переход от модели изучения языка к моде-
ли овладения общением, актуальным для 
детей данного возраста,

• смена доминирующей роли преподавателя 
как источника знаний на формат ситуатив-
ного непроизвольного усвоения детьми эле-
ментов общения в ходе ролевого/игрового 
взаимодействия, 

• переход от фронтальных форм общения 
к общению в малых группах или в парах, 

• перестановка акцентов с усвоения изоли-
рованных слов («по теме») на овладение 
целой фразой или элементами фразы, со-
относимыми с конкретно «проживаемой» 
ситуацией.

Реализация такого подхода позволит перейти 
к новой, более современной парадигме препода-
вания и изучения немецкого языка. 

Ознакомление с европейским опытом препо-
давания немецкого языка детям дошкольного 
возраста позволяет заключить, что зарубежный 
учебный контекст обладает своей спецификой, 
а именно:

• обучение немецкому языку дошкольников 
ориентировано, главным образом, на детей 
мигрантов, для которых немецкий язык ча-
сто является вторым,

• общение в семье является преимуществен-
но двуязычным,

• немецкий язык востребован в подавляющем 
числе ситуаций повседневного общения,

• есть очевидная корреляция между ситуаци-
ями «учебного процесса» и реальной ком-
муникацией, что обеспечивают перенос 
усвоенных образцов речевого поведения 
на общение со сверстниками,

• общекультурный контекст способствует 
усвоению европейских ценностей и оказы-
вает влияние на становление поликультур-
ной личности, начиная с детского возраста.

Учебные пособия, разработанные европей-
скими издательствами (KIKUS, Deutsch mit Hans 
Hase) отражают современные подходы к органи-
зации изучения второго языка, суть которых сво-
дится к тому, что овладение вторым языком прин-
ципиально не отличается от усвоения первого /
родного языка.

Соответственно, в процессе обучения первосте-
пенная роль отводится восприятию и пониманию 
ситуативно-обусловленной речи, с последующим 
проговариванием /имитацией в рамках двигатель-
ной и игровой активности дошкольников.

Представленные в Концепции МСНК результа-
ты изучения имеющегося опыта убеждают в том, 
что европейский контекст значительно отлича-
ется от учебной ситуации овладения немецким 
языком детьми российских немцев, что делает не-
целесообразным заимствование разработанной 
в Европе модели.

Вместе с тем теоретические позиции, отража-
ющие достижения отечественной и зарубежной 
психолингвистики и лингводидактики, позво-
ляют сформулировать общие позиции, которые 
можно положить в основу Концепции овладения 
дошкольниками немецким языком с учетом этно-
культурного контекста. 

основные	ПолоЖения	концеПции
В качестве приоритетных в Концепции приняты 
следующие положения:

1. Изучение немецкого языка дошкольниками 
предполагает создание ситуаций «погружения 
в немецкоязычное общение», предполагающее 
изначально обильное слушание детьми немецкой 
речи в виде диалогов, историй, сказок, рифмовок, 
песен, инсценировок и т. д. 

Преподавателям необходимо избавиться от 
ложного представления об «общении» как сово-
купности умений говорения, ибо термин «обще-
ние» включает в себя понимание текста: а) на слух 
и б) при чтении (рецепция), а также порождение 
текста: а) в устной (говорение) и б) в письменной 
форме (письменная речь). 

2. Обязательным сопровождающим «фоном» 
речи должны быть предметы, сюжетные картин-
ки, постеры, игрушки, изображение персонажей, 
жесты, мимика, этнокультурно маркированные 
элементы быта российских немцев.

 Данное положение означает, что фаза предъ-
явления детям ситуативного теста требует се-
рьезной дидактической разработки ситуации 
со стороны преподавателя, т. е. она немыслима 
без специально подготовленной «аранжировки» 
(«vorbereitete Umgebung» M. Montesori).

3. Приоритетной целью на первой стадии ус-
воения немецкого языка должно стать понима-
ние на слух (т.е. развитие рецептивных умений), 
которое обеспечивается средствами предмет-
ной и изобразительной наглядности, жестами и 
 мимикой.

Превалирование аудирования в полной мере 
соответствует закономерностям овладения пер-
вым языком, поскольку задолго до произнесения 
первых слов / фраз дети в течение длительно-
го периода просто воспринимают речь на слух 
до того момента, когда возникнет потребность 
сформулировать свою мысль. 

4. Проверка понимания детьми услышанных 
фрагментов речи или целостного текста осущест-
вляется в ходе выполнения детьми отдельных 
действий по заданию преподавателя (например, 
показать / принести картинку, на которой изо-
бражен названный персонаж или найти вторую 
половину (разрезанного) рисунка и др.)

Такой формат взаимодействия преподавате-
ля и дошкольников позволяет создать деятель-
ностный контекст, который основан на взаимо-
понимании без вербальной реакции со стороны 
детей. 

5. Основой понимания в процессе устной ком-
муникации служит наглядно-действенная семан-
тизация, позволяющая однозначно воспринять 
содержание фрагмента речи.

В этом случае усвоение языка ориентировано 
на чувственный мир ребенка и его познание через 
ощущения, восприятие качества, цвета, фактуры, 
и связано с индивидуальными ассоциациями и 
представлениями. Так называемое «многоканаль-
ное» усвоение немецкого языка обеспечивает 
включенность всех механизмов восприятия, что 
способствует более прочному усвоению. 

6. Предпосылкой успешности овладения не-
мецким языком является включение в содержа-
ние обучения элементов этнокультуры, соответ-
ствующих ситуативно-тематическому принципу 
организации динамичного учебного контекста.

Этнокультурный компонент не является неким 
дополнительным /добавочным элементом содер-
жания, а представляет собой изначально содер-
жательный стержень всего учебно-воспитатель-
ного процесса.

Этнокультурный компонент содержания обу-
чения немецкому языку должен гармонично 
вписываться в общую канву учебного процесса, 
представляя ситуации традиционных семейных 
праздников, увлечений и интересов членов се-
мьи, участие в публичных мероприятиях. Ориен-
тация на этнокультурную составляющую позво-
лит дошкольникам овладеть некоторой суммой 
знаний и представлений, релевантных для этни-
ческой самоидентификации. 

7. Одним из важнейших параметров модер-
низации овладения немецким языком являет-
ся ориентация занятий на четкое описание ко-
нечного результата каждого занятия, который 
представлен в формате конкретных умений по-
нимания и диалогического / монологического 
высказывания.

Основой для разработки дескрипторов послу-
жил Европейский языковой портфель для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Важно отметить, что в готовящемся к печати по-
собии для учителя по каждому занятию разра-
ботан перечень соответствующих дескрипторов 
умений, соотнесенный с Европейской шкалой 
компетенций.

Разработанная в МСНК Концепция овладения 
немецким языком дошкольниками определяет не 
только общие рамки учебного процесса, но и со-
держит описание современной модели построе-
ния серии занятий, основанной на ситуативно-те-
матическом планировании. На основе Концепции 
разработана Рабочая программа курса обучения 
немецкому языку дошкольников, а также практи-
ческие рекомендации преподавателям.

В настоящее время осуществляется апробация 
модели и подготовленных учебных материалов, 
результаты которой будут опубликованы в после-
дующих выпусках.

Герой детского журнала на немецком языке 
Schrumdirum приходит в гости к своим юным 
читателям.

PROF. DR. GALINA PERFILOWA 
Deutsch für Vorschulkinder: neue Ansätze zur bildung ethnischer  
Indentität der Russlanddeutschen 

советы сПеЦиАлистов
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Altersspezifische Besonderheiten 
von Kindern im Alter von 3 bis 6 
Jahren und ihre Berücksichtigung 
beim Fremdsprachenlernen
Almaty, Kasachstan

Natascha Koslowa
BiZ-Multiplikatorin, Multiplikatorin des Goethe-Instituts Almaty, Methodikerin der Kindersprachzirkel, Psychologe

Wenn Sie einen erfolgreichen Deutschunterricht mit kleinen Kindern abhalten wollen, sollten Sie nicht 
nur Deutsch können, methodische Kenntnisse haben und Kinder lieben. Sie müssen auch über die 
biologischen, psychischen, sozialen und intellektuellen Merkmale dieses Alters bescheid wissen, weil 
diese sehr stark das methodisch-didaktische Verfahren prägen.

Also, körpermotorische Merkmale:
•	 hohe Beweglichkeit;
•	 teilweise ungünstige Körperproportionen;
•	 Stützgewebe sehr elastisch;
•	 nach der kurzzeitigen Belastung schnelle Er-

holung;
•	 aktive Sinnwahrnehmungen;
•	 spontane motorische Reaktionen.
Psychische Merkmale:
•	 schnelle, starke, aber kurzfristig anhaltende 

Emotionen;
•	 viele Ängste;
•	 vertrauensvoll;
•	 leicht zu erstaunen;
•	 wissbegierig;
•	 Bedürfnis nach Liebe und Sicherheit.
Soziale Merkmale:
•	 individualistisch;
•	 Nachahmung erwachsener Verhaltensweisen, 

die Aussprache, Gewohnheiten wie z. B. Auf-
räumen, Stillsitzen;

•	 sind von der Erzieherin oder der Lehrerin be-
einflusst;

•	 sozial, wollen mit anderen interagieren;
•	 an Spielen interessiert;
•	 wollen den Erwachsenen gefallen;
•	 redselig.
Merkmale der intellektuellen Entwicklung:
•	 geringe Konzentrationsfähigkeit (5–10 Min.);
•	 reiche Phantasie;
•	 ein beschränkten Wortschatz, der ständig er-

weitert wird;
•	 behalten / vergessen sehr schnell;
•	 wissbegierig, stellen viele Fragen;
•	 das Denken ist konkret und verbal;
•	 ein enger Umfang der Aufmerksamkeit – fä-

hig, nur an eine Sache gleichzeitig zu denken;
•	 usw.
Aus allen diesen Merkmalen ergibt sich, wie Kin-

der in diesem Alter lernen:
Wie lernen Kinder in diesem Alter?
•	 Kinder lernen sensorisch, das heißt: über die 

Sinne; 
•	 Kinder lernen über Handlung;
•	 Kinder lernen spielend, sie brauchen Spielraum, 

denn Spielen ist für Kinder die elementarste 
Form, sich mit der Welt auseinanderzusetzen; 

•	 Kinder lernen mit anderen;
•	 Spielen und Lernen sind miteinander verknüpft;
•	 Kinder lernen mit unterschiedlicher, individu-

eller Geschwindigkeit;
•	 Kinder haben unterschiedliche, individuelle In -

teressen;
•	 Kinder brauchen Anreize aus ihrer Umwelt, da-

mit ihr Gehirn vielfältige Verbindungen knü p -
fen kann;

•	 Kinder wollen forschen;
•	 Kinder brauchen Räume zur Orientierung, in 

denen sie selbständig handeln können;
Welche Schlussfolgerungen können wir daraus für 

unseren Unterricht ziehen? Erstens: Wir sollten ganz 
konkrete sprachliche Ziele für den Deutschunterricht 
mit Vorschulkindern stellen. Dafür ist das Folgende 
relevant:

•	 Hörverstehen üben;
•	 Mündliche Sprachproduktion fördern;
•	 Wortschatz aufbauen;
•	 Umgangssprachliche Alltagswendungen be-

nutzen
Zweitens: Es ist im Unterricht mit den Kindern von 

4 bis 6 Jahren erforderlich, altersangemessene und 
kindergartenspezifische Methoden zu nutzen. Das 
können folgende Methoden sein:

1. interkultureller anSatz
Bei diesem Ansatz wird Sprache kontrastiv gelernt, 
also über den Vergleich zwischen eigener Kultur und 
Zielkultur.

•	 Die Kinder lernen Alltag, Sitten und Bräuche 
im Zielsprachenland kennen und setzen sie in 
Bezug zum eigenen Lebensumfeld. 

•	 Dieser Ansatz setzt gute landeskundliche 
Kenntnisse der Erzieher voraus.

Medien: Realien, Fotos, authentische Texte, Lieder, 
Filme und Spiele aus der deutschen Kinderkultur.

2. narrativer anSatz
Bei diesem Ansatz wird die Sprache über Geschich-
ten gelernt. 

•	 Geschichten können, auf entsprechendem Ni-
veau, schon am Anfang vorgelesen / erzählt 
wer den. 

•	 Das Hören wird geschult, und es besteht kein 
Druck zu sprechen. 

•	 Die Kinder hören vollständige Sätze und au-
thentische Strukturen.

•	 Da Kinder es lieben, immer wieder die glei-
chen Geschichten zu hören, werden sie nach 
und nach den Text mitsprechen und können 
ihn evtl. schließlich sogar mit verteilten Rol-
len spielen. 

Medien:
1. Klapp- und Bilderbücher
2. Geschichten, die

•	 durch Bilder, Gestik, Mimik, Aktionen oder 
Gegenstände (z. B. Kuscheltiere, Realien, ...) 
oder durch Handpuppen verstehbar gemacht 
werden;

•	 als Folien- oder Schattentheater inszeniert 
werden.

Kindersprachzirkel 
„Deutsch+Basteln” in Almaty, 
Kasachstan.

нАтАША коЗловА 
возрастные особенности детей от 3 до 6 лет и их учет  
в изучении иностранных языков
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anhang	1:	Bewegungsspiel	„herBst“
Von den bäumen einen großen baum 
 in die Luft malen
Donnerwetter mit den Füßen stampfen
fallen ab die bunten blätter. mit zappelnden Fingern 
 die blätter darstellen
Langsam wird es bitterkalt sich selbst umarmen
meine Hände frieren bald. die Hände reiben
Doch dann komm ich zu Dir zum Kind gehen
und Du wärmst sie mir. die Hände zum Wärmen 
 hinhalten

anHanG 2: finGerSpiel „auS der erde 
wächst	das	gras“
Aus der Erde wächst das Gras,
Regen macht es pitschenass.
Kommt der liebe Sonnenschein,
lockt hervor ein blümelein.
bald schon springt die Knospe auf,
setzt ein Schmetterling sich drauf.
beide wiegen sich im Wind,
Falter flattert fort geschwind.
Nun ist das blümelein allein, ruhig schläft es wieder ein.

So geht’s:
Aus der Erde wächst das Gras,
(Rechte Hand, Finger zappeln von unten, Gras wächst.)
Regen macht es pitschenass.
(Linke Hand, Finger zappeln von oben – Regen fällt.)
Kommt der liebe Sonnenschein,
(Linke Hand, Finger spreizen – Sonne)

lockt hervor ein blümelein.
(Rechte Hand, Fingerspitzen aneinander legen – Knospe.)
bald schon springt die Knospe auf,
(Hand etwas öffnen.)
setzt ein Schmetterling sich drauf.
(Linke Hand durch schnelles öffnen und Schließen fliegen-
den Schmetterling andeuten. Linke Hand auf die rechte (blü-
te) legen.)
beide wiegen sich im Wind,
(beide Hände gemeinsam hin und her bewegen.)
Falter flattert fort geschwind.
(Linke Hand – Schmetterling fliegt weg. bewegung wie oben. 
Hand hinter dem Rücken verstecken. Rechte Hand bleibt of-
fene blüte.)
Nun ist das blümelein allein, ruhig schläft es wieder ein.
(Rechte Hand – Knospe schließen.)

anhang	3:	spiel	„das	schiefe	häuschen“
Mein Häuschen ist nicht ganz gerade,
das ist aber schade!
(Beide hände werden zu einem haus mit spitzem Dach zusam-
mengehalten. einmal mit neigung nach rechts…)

Mein Häuschen ist ein bisschen krumm, 
das ist aber dumm!
(… einmal mit neigung nach links)

Da bläst ein starker Wind hinein,
bums, fällt das ganze Häuschen ein.
(das finger-häuschen wird angeblasen und fällt mit einem hän-
deklatschen zusammen.)

3. clil (content and lanGuaGe 
inteGrated learninG)
Bei diesem Ansatz wird Sprache über den Inhalt eines 
Sachfachs, z. B. Geografie, Biologie, Kunst usw. ge-
lernt. Das Fach wird in der Fremdsprache unterrich-
tet. Das ist das „entdeckende Lernen“, das Lernen 
über die Sinne, und ist handelsorientiert. 

4. tpr (total pHySical reSponSe): 
HörHandeln, körperlernen

Bei diesem Ansatz wird Sprache über das Ausführen 
von Anweisungen gelernt: Hörhandeln, Körperlernen. 

•	 Die Kinder müssen sich bei dieser Methode 
nicht äußern und führen nur Anweisungen aus.

•	 Es besteht kein Druck zur sprachlichen Pro-
duktion. 

•	 Wichtig ist es, den Wortschatz situativ einzu-
betten.

Die TPR-Methode wird in drei Schritten durchgeführt:
a. Einführung: Die Anweisungen werden einge-

führt, indem die Erzieherin oder eine Hand-
puppe sie vorspricht und ausführt, die Kinder 
können mitmachen. 

b. Wiederholung: Die neuen Äußerungen wer-
den mehrmals wiederholt, die Kinder führen 
die Anweisungen zunehmend selbständig aus.

c. Transfer: In der dritten Phase werden die An-
weisungen abgewandelt und die Kinder auf-
gefordert, die abgewandelten Anweisungen 
auszuführen. 

5. lernweG Spiel
Bei diesem Ansatz wird Sprache durch Spiele gelernt. 

•	 Spiele wecken positive Emotionen, da Kinder 
gerne spielen. 

•	 Spiele können den bekannten Wortschatz trai-
nieren. 

•	 Spiele können Strukturen einführen oder fes-
tigen. 

•	 Bei einem Spiel sollte es aber immer vorrangig 
um das Spiel gehen und erst in zweiter Linie 
um die Sprache.

Für dieses Alter sind folgende Spiele als Arbeitsfor-
men des frühen Fremdsprachenlernens angemessen: 

•	 Bewegungsspiele (sieh ein Beispiel im An-
hang 1);

•	 Fingerspiele (Anhang 2);
•	 Spiele mit Gestik und Mimik (Anhang 3);
•	 Gemeinsame Rituale (zur Begrüßung, Verab-

schiedung, Beginn der neuen Woche, bzw. vor 
dem Wochenende, bei Geburtstagen usw.);

•	 Bingo mit Bildern;
•	 Würfelspiele mit Bildern;
•	 Spiele mit Zahlen;

•	 Was passt nicht in die Reihe? (mit Bildern); 
•	 Gedichte mit Fortsetzung (Bilder vom Lehrer 

gezeigt, Wörter von TN genannt);
•	 Arbeit mit Liedern, Versen, Gedichten und 

Reimen;
•	 Hörübungen, Hörspiele.
Aus didaktischer Sicht sollten auch die Themen 

für den Unterricht mit kleinen Kindern altersange-
messen, interessenspezifisch und lerngruppenori-
entiert sein. Die elementaren rezeptiven und pro-
duktiven kommunikativen Fähigkeiten der Kinder 
kann man mit folgenden Themenbereichen entwi-
ckeln:

Themenbereiche für das frühere Fremdsprachen-
lernen:

1. Begrüßung und Verabschiedung
2. Sich vorstellen
3. Familie
4. Freunde („Lasst uns … spielen!“, „Kann ich 

mit s pie len?“, Spiele, Spielmöglichkeiten, Spie l-   
 si tua tionen)

5. Vorlieben und Abneigungen („Ich mag…  / 
nicht“ . Im Bereich Sport, Musik, Essen usw.)

6. Zahlen (Alter, Einkaufen, Verabredungen…)
7. Farben (Basteln/Malen, Kleidung…)
8. Wetter
9. Jahreszeiten, Monate , Wochentage, Tageszei-

ten (Tag , Nacht, Morgen, Abend)
10. Datum
11. Essen und Trinken
12. Tiere (als Unterthemen: im Zirkus, auf dem 

Bauernhof, Waldtiere usw.)
13. Pflanzen
14. Körperteile (Körperteile, „Was tut dir weh?“)
15. Kleidung und Sachen
16. Anweisungen für den Kindergarten-, in un-

serem Fall Sprachkursalltag (Imperative/Be-
fehlsform: Infinitiv für Singular und Plural)

17. Zu Hause
18. Auf dem Spielplatz
19. Tagesablauf

Und noch ein paar kleine praktische Tipps für einen 
erfolgreichen Unterricht:

•	 Die Anzahl der Kinder beim Unterricht – bis 10; 
•	 Unterrichtsdauer ist etwa 20 – 30 Minuten;
•	 In diesen 30 Minuten sollen 4 – 6 sprachbezo-

gene Tätigkeiten eingeplant werden;
•	 Diese Tätigkeiten sollen thematisch verbun-

den sein, aber methodisch abwechslungsreich;
•	 Abwechslung muss sein: in Arbeitsformen, in 

Aktivitäten (Sprechübungen, Basteln, Malen, 
Singen usw.), motorisch (sitzend, im Kreis ste-
hend, laufend, mimisch, tanzend usw.), rhyth-
misch (schnell, langsam, klatschend usw.) usw.;

•	 Spielendes Üben;

•	 Rituale in der Gruppe pflegen, z. B.: einen 
Gruppenkreis am Anfang und / oder am Ende; 
Geburtstagsrituale usw.;

•	 Jeden Unterricht das Gelernte wiederholen;
•	 Ein lautes Nachsprechen erst nach einer kurzen 

Pause verlangen, denn das Gesagte wird einige 
Sekunden im inneren Ohr des Kindes bearbei-
tet, und zuerst im Chor nachsprechen lassen, 
damit die schüchternen Kinder zuerst im akus-
tischen Schutz der Gruppe artikulieren können;

•	 Verwenden Sie die Muttersprache, wenn Sie 
eine Regel, den Sinn des Spieles, eine Handlung 
erklären, sowie in allen affektiven Situationen, 
sonst sprechen Sie mit den Kindern deutsch.

Jetzt haben Sie ein kleines Pensum an Kenntnis-
sen der Altersbesonderheiten von Kindern im Alter 
von 3/4 bis 6 Jahren und das methodisch-didaktische 
Vorgehen beim frühen Fremdsprachenlernen. Das 
reicht natürlich nicht, um einen guten Unterricht zu 
machen. Dafür brauchen Sie noch Liebe zu Kindern, 
Geduld, Kreativität und ein großes Engagement, wo-
rüber Sie ohne Zweifel verfügen.

нАтАША коЗловА 
возрастные особенности детей от 3 до 6 лет и их учет  
в изучении иностранных языков

советы сПеЦиАлистов
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Der Weg dahin war jedoch nicht leicht. Wohl gab 
es mehrere Versuche, die nationalen Schulen und 
die nationale Bildung der Russlanddeutschen wie-
derzubeleben. Aber die ständigen Veränderungen 
in den GUS-Ländern, ihre unvollkommene und un-
sichere Rechtspraxis, dazu die Unentschlossenheit 
der ethnischen Gruppe an sich, die lange zwischen 
„Gehen“ und „Bleiben“ schwankte, all das hat dazu 
geführt, dass keine stabilen Verhältnisse geschaffen 
wurden. Möglichkeiten für ethnokulturelle Bildung 
entstanden in jüngster Zeit durch das System der 
öffentlichen Vereine. Heute entwickelt sich die eth-
nokulturelle Bildung im multidimensionalen Raum 
der Zusammenarbeit von staatlichen und bürgerli-
chen Institutionen. Eine große Rolle spielt dabei die 
Position der ethnokulturellen Gemeinschaften und 
deren öffentlicher Organisationen. Das Thema „Na-
tionale Identität durch sprachliche Identität“ ist seit 
2009 der rote Faden aller durchgeführten Sprach-
projekte für die deutsche Minderheit in den GUS-
Ländern. Workshops und Projektveranstaltungen, 
Deutschkurse für Erwachsene und Sprachzirkel für 
Kinder und Jugendliche haben zur ethnokulturellen 
Bildung der Russlanddeutschen beigetragen.

Das Wichtigste ist dabei, dass ein Netzwerk ein-
gerichtet wurde, das den kulturellen Bedürfnissen 
Rechnung trägt. Dafür werden nach einheitlichen 

Prinzipien arbeitende Kultur- und Begegnungszen-
tren, BiZ und ein System zur Sprachausbildung in 
den „Wiedergeburt“-Gesellschaften in den GUS-
Ländern benötigt. Dieses Netzwerk ermöglicht es, 
voneinander zu lernen, Erfahrungen gemeinsam 
mit anderen zu erwerben und auszutauschen und 
die ethnokulturelle Identität der Deutschen zu pfle-
gen, die heute auf dem sehr großen Territorium des 
postsowjetischen Raumes verstreut leben und sich in 
dieser Hinsicht nicht in kasachische, russische, uk-
rainische, usbekische und kirgisische Deutschstäm-
mige aufspalten. Schließlich haben alle dieselben 
Wurzeln, alle sind durch ein gemeinsames histori-
sches Schicksal verbunden. Deswegen besteht das 
Hauptziel für Kurs- und SprachzirkelleiterInnen da-
rin, das Thema „Ethnische Identität der Deutschen 
der GUS-Länder“ in alle Sprachprojekte wirksam zu 
integrieren.

Zunächst sollte klar gemacht werden, was ei-
gentlich „Identität“ ist. Auf Menschen bezogen, 
bezeichnet Identität (vom lateinischen Wort idem: 
derselbe, der gleiche) die eine Person als Individu-
um von anderen unterscheidende Eigentümlichkeit 
seines Wesens. In einem weiteren (sozial)psycholo-
gischen Sinne versteht man unter Identität häufig 
die Summe der Merkmale, anhand derer sich ein 
Individuum von anderen unterscheiden lässt: Das 

Ethnokulturelle Komponente 
im Deutschunterricht 
für verschiedene Alters- und 
Niveaustufen. Praktischer Aspekt
Karaganda, Kasachstan

Maria Nagich
Goethe-Instituts- und BiZ-Multiplikatorin für Kinderspracharbeit

Heute kann konstatiert werden, dass Fragen der ethnokulturellen bildung als Fundament der 
multikulturellen bildung immer mehr Aufmerksamkeit von bildungseinrichtungen erhalten, die 
offen für Innovationen und mutige Experimente sind und die Möglichkeiten und Ressourcen 
einbeziehen, die aus der Gesetzeslage der Russischen Föderation erwachsen bzw. über europäische 
bildungsprogramme und zivilgesellschaftliche Institutionen zur Verfügung stehen.

erlaubt eine eindeutige Identifizierung. Ein anderes 
Begriffsverständnis fasst unter dem Begriff „Identi-
tät“ alle Merkmale zusammen, die ein Individuum 
ausmachen, und unterscheidet dabei zwischen der 
Ich-Identität (einzigartige Merkmale) und der Wir-
Identität (mit einer Gruppe, der Wir-Gruppe, geteilte 
Merkmale).

Neben diesem auf objektiv vorhandene Merkmale 
bezogenen Begriffsverständnis existiert, häufig nicht 
deutlich von ihm unterschieden, eine Bedeutung der 
Identität, die sich auch auf das subjektive Bewusst-
sein dieser Merkmale bezieht.

Zu den Merkmalen der ethnischen Identität ge-
hören:

•	 gemeinsame Sprache;
•	 gemeinsame Kultur;
•	 gemeinsame Geschichte;
•	 Religion;
•	 gemeinsames Territorium;
•	 Verhältnis zum Vaterland;
•	 gleiche Verhaltensweise;
•	 Beziehung zu anderen Ethnien;
•	 dergleichen mehr.
Die Förderung der ethnischen Identität soll zur Er-

haltung der Sprache, der Traditionen und zur Fes-
tigung des ethnischen Selbstbewusstseins der deu-
tschen Minderheit beitragen.

Um das bestehende Defizit der ethnischen Kom-
ponente der Russlanddeutschen in der Spracharbeit 
aufzufangen und ein Interesse für die ungewöhnlich 
reiche Kultur der Deutschen in den GUS-Staaten zu 
wecken, wurde eine sorgfältige Arbeit geleistet, die 
eine Reihe verschiedener Maßnahmen beinhaltete 
und mit einem Bildungsforum für MultiplikatorInnen 
und LehrerInnen abgerundet wurde. Didaktische 
Grundlage war die veröffentlichte Handreichung 
mit von Lehrkräften erstellten Materialien zur eth-
nokulturellen Komponente (Handreichung für Leh-
rer „Nationale Identität durch sprachliche Identität“. 
Materialien des Bildungsforums. DRB BiZ, St. Peters-
burg, 2009). Sie wurde dann von MultiplikatorInnen 
vor Ort weiter vervielfältigt und diente als Ausgangs-
punkt für die Fortsetzung und Entwicklung dieser 
Richtung. Weil klar war, dass ethnische Identität von 
der Kindheit an gefördert werden sollte, erschienen 
in der Folge „Mein Familienalbum. Ein buntes Buch 
mit Fotos und Geschichten von meiner Familie“ 
(IVDK) und „Deutsch +“ 3 (Teil II).

Kindersprachzirkelleiter müssen wissen, dass die 
ethnische Identität viele Komponenten umfasst, wie 
soziale, soziokulturelle, kognitive, affektive usw., 
und ihre Entwicklung bei den Kindern in verschie-
denen Etappen verläuft. Studien zufolge entwickeln 
Kinder ein Gefühl für ihre Nationalität und eine kon-

мАриЯ нАГиХ 
Этнокультурный компонент на уроках немецкого языка  
в группах разного возраста и уровня. Практический аспект
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Deutsch(e) in Mittel-Ost-Europa
Budapest, Ungarn

Dr. habil. Koloman Brenner
eLTe Philosophische Fakultät, Vize-Dekan für strategische Fragen, Universitätsdozent, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten 

unter den deutschen Minderheiten können drei unterschiedliche Gruppen auseinander 
gehalten werden: Die deutschen Minderheiten in Westeuropa sind von der allgemeinen 
Entwicklung begünstigt in einer stabilen Lage, die deutschen Minderheiten 
in Ostmitteleuropa versuchen seit der politischen Wende 1989 ihr Schicksal zu 
verbessern und die deutschen Minderheiten in den Nachfolgestaaten der ehemaligen 
Sowjetunion befinden sich in unterschiedlichen Phasen des Demokratieprozesses. 
Sehr unterschiedlich ist auch die zahlenmäßige Stärke und regionale Siedlungsstruktur 
der jeweiligen deutschen Minderheiten, während in Polen, ungarn, Russland 
und in Kasachstan noch jeweils weit über 100 000 Deutsche leben, sind es in einigen 
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion wie Armenien oder Aserbaidschan 
nur noch einige Hundert. Insgesamt dürften jedoch allein im Osten Europas noch über 
eine Million Deutsche leben. 
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krete Identifikation mit der eigenen Kultur erst im 
Alter von acht bis neun Jahren. Für Lehrkräfte be-
deutet das, dass sich diese Zeit besonders dafür eig-
net, die ethnokulturelle Komponente im Unterricht 
einzusetzen. Mit zehn bis elf Jahren werden Kindern 
die ethnischen Besonderheiten des eigenen Volkes 
und anderer Völker bewusst. Infolge des besonderen 
Schicksals und der geschichtlichen Besonderheiten 
in der Entwicklung der Russlanddeutschen sowie 
durch den Einfluss der sowjetischen Politik stellt sich 
diese Entwicklung bei den russlanddeutschen Kin-
dern ein bis drei Jahre später ein. Ein Bewusstsein 
von ethnischer Identität haben also erst Jugendliche.

Ethnische Identität kann nicht von außen erzeu-
gen werden, weil ihre Entwicklung das kognitiv-af-
fektive Ergebnis der persönlichen Selbstbestimmung 
ist. Es lassen sich jedoch im Rahmen der Kinder-
sprachzirkel die Voraussetzungen für die ethnische 
Identifikation der Kinder schaffen, so wie auch die 
ethnokulturelle Komponente in der Erziehung der 
Kinder eingesetzt werden kann, zum Beispiel durch 
Informationen über das eigene Volk (Geschichte, 
Kultur, Sitten und Bräuche, ethnokulturelle Beson-
derheiten, berühmte Persönlichkeiten, Werte usw.), 
durch die Vermittlung positiver Emotionen in Be-
zug auf die eigene Nationalität (Liebe und Respekt 

gegenüber dem Volk, Stolz auf das Erreichte usw.) 
und von Verhaltensmustern, die den Traditionen des 
eigenen Volkes entsprechen (Charakterzüge entwi-
ckeln, ethnospezifische Ethik nahebringen usw.).
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In einem Kinder- und 
Jugendsprachcamp für 
Russlanddeutsche lernt 
man Deutsch am liebsten.

Die Mädchen aus der ungarischen Stadt Pécs (deutsch 
Fünfkirchen), dem Zentrum der Donauschwaben und Heimat von 
neun ethnischen Minderheiten mit eigenen Selbstverwaltungen. 
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Auch in Mittel-Ost-Europa sind deutsche Minder-
heiten, die zahlenmäßig und von der Organisations-
struktur her relativ stark sind, hier seien die Deu-
tschen in Polen und Ungarn bzw. in einer gewissen 
Sonderstellung in Rumänien erwähnt, in allen an-
deren Staaten beläuft sich die Anzahl der nach der 
Vertreibung und Verschleppung nach dem Zweiten 
Weltkrieg auf einige Tausend Personen geschrumpft. 
Diese historischen Prozesse widerspiegeln sich auch 
beim Erhalt der deutschen Sprache und Kultur. Es ist 
einleitend wichtig zu erwähnen, dass die traditionel-
le Rolle der deutschen Sprache vor allem auf dem 
Gebiet der ehemaligen Habsburg-Monarchie (also 
zuletzt Österreich-Ungarn) bis 1918 einer offiziel-
len Staatsprache nahe stand, da die Intelligenz und 
die Eliten in diesen Ländern und Regionen (heutige 
Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Schle-
sien, Karpato-Ukraine, Siebenbürgen, Banat bzw. 
Ungarn) Deutsch meistens auf einem hohen Niveau 
beherrschte, unabhängig von ihrem ethnischen Hin-
tergrund, wie dies im früheren Vielvölkerstaat, der 
sog. Donaumonarchie üblich war. 

Bei der Darstellung der aktuellen Lage der deu-
tschen Sprache und Kultur und der betroffenen 
deu tschen Minderheiten sollten wir zuerst die Tat-
sache festhalten, dass die deutschen Minderheiten, 
die wie erwähnt durch die historischen Ereignisse 
dezimiert wurden natürlich mit anderen Problemen 
zu kämpfen haben, wie die drei größeren Gruppen 
in Rumänien, Polen und Ungarn. Aber auch bei den 
deutschen Gemeinschaften in der Tschechischen Re-
publik und der Slowakei gibt es schon Unterschie-
de, geschweige denn die Problematik in Slowenien, 
wo eine offizielle Anerkennung der deutschen Min-
derheit bis heute noch nicht geschah und der Got-
scheer Altsiedler Verein mühsam die Sprache und 
Kultur hochhalten möchte. 

In der Tschechischen Republik leben nur noch we-
nige Angehörige der deutschen Minderheit. Bei der 
letzten Volkszählung von 2011 waren es nach eige-
nen Angaben noch rund 18 700 Menschen. Trotzdem 
gibt es in Tschechien noch einige wenige Nachkom-
men der deutschsprachigen Minderheit, die einen 
Dialekt der deutschen Minderheitensprache verste-
hen oder sogar sprechen können. Mit ihnen hat sich 
auch das Goethe-Institut in Prag beschäftigt. Das Pro-
jekt heißt „Schaufenster Enkelgeneration“. Deutsch 
ist in der Tschechischen Republik eine anerkannte 
und geschützte Minderheitensprache, auch durch 
die Europäische Sprachencharta, allerdings sind 
Minderheitenaktivitäten auch deswegen schwierig, 
weil neben der Vertreibung der Deutschen aus der 
damaligen Tschechoslowakei auch eine Vertreibung 
innerhalb des Landes stattgefunden hat, infolgedes-
sen die restliche deutsche Minderheit über das ganze 
Land verteilt wurde, wodurch auch die Assimilation 

beschleunigt wurde. Deutsch als Fremdsprache ist 
allerdings „in“, mit rund 450 000 Deutschlernern ist 
die Tschechische Republik neben der Slowakei und 
Slowenien im europäischen Vergleich weit vorne. In 
der Slowakei ist die Situation ähnlich (bei der letzten 
Volkszählung 2011 gaben 4690 Personen Deutsch als 
ihre Nationalität an), der Karpatendeutsche Verein 
(KDV) versucht in fünf Regionen (Pressburg und Um-
gebung, Hauerland, Oberzips, Unterzips und Bod-
watal) und mit der Hilfe von sieben, von der Bundes-
regierung geförderte, kulturelle Begegnungsstätten 
die deutsche Sprache und Kultur zu erhalten und re-
vitalisieren. Die Zeitschrift „Das Karpatenblatt“ gibt 
der Verein seit 1992 heraus. Die bairisch-österrei-
chisch geprägten Dialekte in der Slowakei und auch 
die sudetendeutschen Dialekte in der Tschechischen 
Republik werden sehr selten noch aktiv gesprochen, 
in beiden Ländern konzentriert sich die Revitalisie-
rung des Deutschen eher auf die Standardsprache. 

Ein vielleicht noch schwierigeres Erbe erfuhren die 
deutschen Minderheiten im ehemaligen Jugoslawi-
en, außer der erwähnten Problematik in Slowenien ist 
auch die Lage in Serbien und Kroatien hier zu erwäh-
nen. Die Deutsche Gemeinschaft – Landsmannschaft 
der Donauschwaben in Kroatien will ebenfalls alles 
für die Revitalisierung der deutschen Sprache tun, 
seit Oktober 2012 läuft das Programm der „Deutschen 
Samstagskurse“ für die Kinder im Vorschulalter und 
bis 10 Jahre durch. Deutsch als Minderheitssprache 
wird nur in Osijek (Ost-Kroatien) in der Grundschule 
„Heilige Ana“ gelehrt, dies bedeutet allerdings ledig-
lich zwei zusätzliche Unterrichtsstunden pro Woche. 
In Kroatien wird Deutsch meistens als zweite Fremd-
sprache und als Wahlfach gelernt. Laut den letzten 
Angaben des Statistik-Amtes der Republik Kroati-
en am Ende des Schuljahrs 2010/2011 und Anfangs 
2011/2012, lernten Englisch 69,9 % (330 414) und 
Deutsch 23,4 % (110 434) aller Schüler (insg. 472 598) 
im Grundschulwesen (8 Jahre). Deutsch ist damit auf 
dem Platz 2 in Kroatien als meistgelernte Fremdspra-
che. Der Deutsche Volksverband in Serbien bündelt 
ähnliche Bestrebungen und auch der gesetzliche Rah-
men stimmt, Geschichtsbücher werden überarbeitet, 
die Deutschen haben seit 2007 eine Vertretung und 
Deutsch wird wieder vermehrt unterrichtet. Mittler-
weile kann offen und kritisch über die Vertreibung der 
Volksdeutschen 1945 in Serbien debattiert werden; 
auch die historische Aufarbeitung fand weitgehend 
schon statt. Die Assimilierung ist aber fortgeschrit-
ten, eben wegen der schmerzhaften Geschichte auch 
in dieser Region. Im schulischen Bereich ist Deutsch 
als Fremdsprache nicht die beliebteste, aber viele 
Sprachschulen in der Erwachsenenbildung helfen 
den Menschen Deutsch sich anzueignen.

Wie oben erwähnt, repräsentieren die Angehö-
rigen der deutschen Minderheit in Rumänien eine 

Sonderstellung in Mittel-Ost-Europa, da hier durch 
die historische Entwicklung während der gesamten 
Periode ein deutschsprachiges Bildungswesen vor-
handen war, wenn auch mit einigen Einschränkun-
gen in den Zeiten der kommunistischen Diktatur. 
Des Weiteren fand in Rumänien zwar eine interne 
Deportation der Deutschen statt, sie wurden aber 
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht vertrieben. Di-
rekt nach der Wende etablierte sich das Demokrati-
sche Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) als 
Interessenvertretung und organisierter Verband der 
deutschen Minderheit. Bei der letzten Volkszählung 
im Frühjahr 2002 gaben über 60 000 Einwohner Ru-
mäniens an, der deutschen Minderheit anzugehören, 
1930 waren es noch 600 000, die meisten sind Anfang 
der 1990er Jahre in die Bundesrepublik Deutschland 
ausgesiedelt, so dass heutzutage der oben erwähnte 
durchgehende Unterricht vom Kindergarten bis zum 
Lyzeum (Gymnasium) in deutscher Sprache häufig 
von Kindern rumänischer oder ungarischer Eltern 
wahrgenommen wird. Nichtsdestotrotz ist in Sieben-
bürgen und im Banat die früher natürliche Mehr-
sprachigkeit der Menschen z.T. noch vorhanden. 

Die zwei größten deutschen Minderheiten in Ost-
Mittel-Europa sind in Polen und Ungarn, die Aus-
gangslage war aber unterschiedlich. In Ungarn be-
gann schon ab den 1980er Jahren ein positiver Trend 
von zweisprachigen Klassenzügen in Grundschulen 
und Gymnasien, nach den sog. „schweren Jahrzehn-
ten“, nach der Vertreibung und Entrechtung, wobei 
in Polen bis zur politischen Wende der Deutschunter-
richt in den von den Deutschen bewohnten Regionen 
unmöglich war. Es ist schwer, eine konkrete Zahl der 
Mitglieder der deutschen Minderheit in ganz Polen 
anzugeben. In verschiedenen Quellen findet man 
eine Zahl von 180 – 400 000 Personen. Die deutsche 
Minderheit wird sowohl im polnischen Parlament als 
auch auf der kommunalen Ebene vertreten. Am bes-
ten sieht das in der Wojewodschaft Oppeln aus, wo in 
vielen Ortschaften die deutsche Minderheit eigentlich 
die Mehrheit bildet. Der Verband der Deutschen So-
zial-Kulturellen Gesellschaften (VDG) ist die Dachor-
ganistaiton der vielen einzelnen deutschen Bezirksor-
ganisationen die sich nach 1990 gebildet hatten. Der 
VDG vertritt die deutsche Minderheit in Polen und 
ihre Belange sowohl vor der deutschen als auch vor 
der polnischen Regierung. In den letzten Jahren be-
müht sich der VDG, die Neubelebung der deutschen 
Sprache im Bildungsbereich auch zu untersützten. Die 
Tatsache, dass der polnische Staat relativ eingeengte 
Möglichkeiten im Rahmen des Bildungsgesetzes zu-
lässt, erschwert diese Arbeit, aber die neuen Impulse, 
z.B. neugegründete deutschsprachige Kindergärten. 

In Ungarn führe die Verabschiedung des Minder-
heitengesetzes im Jahre 1993 und die darauffolgen-
de neue Struktur der sog. Minderheitenselbstverwal-

tungen (Körperschaften, die die kulturelle Autonomie 
durch Wahlen verwirklichen, z.B. Schulträgerinnen 
werden können) führten zu einem Neubeleben der 
Minderheitenaktivitäten in allen Lebensbereichen. 
Es ist zu erwähnen, dass die Vertreibung von etwa 
200 000 Deutschen in den Jahren 1946–48 auf Grund 
der Daten der amtlichen (und nicht anonymen) 
Volkszählung aus dem Jahre 1941 erfolgte. Die Da-
ten der letzten Volkszählungen 1990, 2001 und 2011 
haben allerdings im Falle der deutschen Minderheit 
eine steigende Tendenz gezeigt. Im Vergleich zur 
Volkzählung 1990 stieg die Anzahl derer, die im Jah-
re 2001 als Nationalität Deutsch angegeben haben, 
von ca. 36.000 auf 62.000, und fast 90.000 Personen 
haben eine starke Bindung zur Kultur der deutschen 
Minderheit angegeben. Der positive Trend wurde 
nahtlos fortgesetzt und nach dem schon im Jahre 
2001 registrierten kraftvollen Plus wuchs die Anzahl 
derjenigen ungarischen Staatsbürger, die als Na-
tionalität Deutsch angegeben haben von 62.000 im 
Jahre 2011 auf beachtliche 132.000 Personen. Die 
Bildungsstrategie der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen (LdU) zielt darauf, als Verwirkli-
chung der kulturellen Autonomie in wichtigen re-
gionalen Zentren eigene Bildungsinstitutionen auf-
rechtzuerhalten. Dieser institutionelle Hintergrund 
ist für die Neubelebung der deutschen Sprache und 
Kultur unentbehrlich. Es ist interessant zu erwähnen, 
dass die Eltern häufig fordern, dass die Kinder oder 
Enkelkinder in der Schule die Standardsprache er-
lernen sollen. Vor allem in manchen Intelligenzkrei-
sen der deutschen Minderheit kann man einen de-
monstrativen Gebrauch dieser Varietät beobachten, 
meistens verbunden mit minderheitenspezifischen 
öffentlichen Situationen. Ob dieses neue Vordringen 
der deutschen Standardsprache zur Folge hat, dass 
dieselbe als eine Art neue Erst- oder Zweitsprache 
funktionieren kann, bleibt abzuwarten.

Ohne Sprache gibt es keine Minderheit oder Iden-
tität. Dies ist eine Binsenweisheit, aber auch bei den 
hier dargestellten deutschen Minderheiten ist es 
eindeutig so, dass die bis jetzt geschilderte Situation 
folgende Frage mit sich bringt: Kann die ehemalige 
Muttersprache, bzw. eine andere Varietät derselben 
in den Minderheiteninstitutionen neu belebt und 
erlernt werden? Dies funktioniert laut verschiede-
ner Meinungen im Falle von Einzelpersonen relativ 
einfach, wenn man aus Nostalgiegründen bezüglich 
der Ahnen u. dgl. dies vorantreibt, die Frage ist al-
lerdings bei Völkern oder bei Minderheiten kompli-
zierter. Falls der Sprachwechsel noch vor dem Ende 
unterbrochen wird und diese Möglichkeit besteht 
bei den Deutschen in Mittel-Ost-Europa ohne Zwei-
fel, wenn die Anzahl der Sprachkompetenzträger 
vergrößert werden kann, ist die Antwort auf unsere 
Frage ein eindeutiges „Ja“. 

коломАн бреннер
немцы и немецкий в Центральной и восточной европе

нАШи ЗА рУбеЖом
ANDERSWO DAHEIM



1/13

6968

Im Jahr 2012 ist Johann Warkentin verstorben. Er 
wurde 91. Mit ihm verlor die russlanddeutsche Li-
teratur einen ihrer stärksten und vielseitigsten Au-
toren. Johann Warkentin wurde 1920 auf der Krim 
geboren. Er ist einer der wenigen Russlanddeu-

tschen, die auch an der Front mitgekämpft haben. 
Anfang des Krieges meldete er sich freiwillig, nahm 
an der Verteidigung Leningrads teil, von 1942 bis 
1946 musste er zur Arbeitsarmee nach Ostsibirien. 
Danach folgten weitere Lebensabschnitte in Lenin-
grad (nach seiner illegalen Rückkehr nach Lenin-
grad in 1946 wurde der Dichter 1948 zurück nach 
Sibirien abgeschoben), Gorno-Altaisk, Barnaul, 
Alma-Ata, Ufa und Berlin. 1981 wanderte er in die 
DDR aus. 

Als Dichter war Warkentin kein mimosenhafter 
Lyriker. Seine Dichtung war episch, präzise, iro-
nisch, sein dichterisches Denken wurde durch eine 
kritische Einstellung geprägt. Bei seiner Auswande-
rung nach Deutschland nahm er auch sein scharfes 
Auge eines analytisch gestimmten Dichters mit. Das 
Ergebnis dieser dichterischen Bemühungen fand 
seinen Niederschlag im Buch „Russlanddeutsche 
Berlin-Sonette“. In diesen „russlanddeutschen“ So-
netten Johann Warkentins wird Deutschland mit den 
Augen eines philosophisch und ironisch gestimmten 
Auswanderers der 1980er – Anfang der 1990er Jah-
re betrachtet. Alles von der Seite und gleichzeitig 
von innen her betrachtend, spricht er über die Kon-
frontation zwischen der DDR und der BRD, über die 
deutsch-deutschen Beziehungen, blickt zurück in 
die Vergangenheit „jenseits des Urals“ und „über-
schaut“ das Geschehen „diesseits der Oder“. 

Von Johann Warkentin wurden solche Höhepunk-
te der russischen Klassik wie die Verse von A. Pusch-
kin, M. Lermontow, F. Tjuttschew, M.  Zwetajewa, 
A. Blok, S. Jesenin, N. Sabolozkij, A. Wosnessenskij 
etc. ins Deutsche übersetzt. 

Nach Meinung der Literaturwissenschaftler Gali-
na Danilina und Alexander Schuklin „wird die russ-
landdeutsche Literatur durch die originelle schöpfe-
rische Sprache der Dichtung Johann Warkentins in 
den gegenwärtigen deutschen Kunstkontext einge-
bunden“.

Ein Traum vom endlichen 
Zuhause
Moskau, Russland

Dr. phil. habil. elena Seifert
Professorin der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften,  
Mitglied des Schriftstellerverbandes Moskaus
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Stufenleiter weSSi-oSSi-ruSSi-	...?
Es heißt zwar: Russi, bleib bei deinen Leisten! 
Ich weiß zwar: Inkommensurables lässt 
sich nicht vergleichen, klarer Fall! Indes 
will solch eines Vergleichs ich mich erdreisten.

Dass allenthalben gilt: West is the best, 
das fuchst die Ossis mächtig: „Jeder Scheißkerl 
von drüben spielt sich auf als Fach-Weltmeister, 
als wären wir vom letzten Dreck der Rest!“

Da grinse ich: Geschieht euch recht, liebwerte 
Klugschieter, die mich jahrelang belehrten – 
sogar in Russisch wart ihr unvergleichlich!

„Capito? Du verstehn?“ – das war der Stil… 
Doch sagt, wem könnte ich in diesem Spiel 
der Eitelkeit den Dämlack weiterreichen?

„der ScHlaf der vernunft 
geBiert	die	ungeheuer“

Von allerwegen strömt’s und drängt’s herein, 
es schleicht sich ein, es kommt hindurchgesickert. 
Wo immer Wahn und Hass und Gier und Tücke 
berserkern – Deutschland soll der Tröster sein.

Weltoffenheit verlangt, sich dreinzuschicken; 
auch haben wir den braunen Klotz am Bein. 
Wer Ohren hat, der hört die Bombe ticken, 
doch krampfhaft wahren wir den guten Schein.

Wir üben uns in duldsamer Gewährung. 
Das andre nachher sich den Teufel scheren 
um Toleranz, das wissen wir genau.

Und nur der dumpfe Unflat blöder Glatzen 
verzerrt beklommenes Gefühl zur Fratze 
und macht gerechten Widerspruch zur Sau.

daS bucH der bücHer
Wenn Mutter ihre Bibel liest, dann meidet 
sie scheu, was dort brutal ist und pervers, 
und wie von selbst fängt ihren Blick ein Vers, 
an dem das schlichte Herz sich labt und weidet.

Schlag ich die Bibel auf, fast unvermeidlich 
schlägt mir, was dort pervers ist und brutal, 
entgegen: Gottes Volk bekämpft die Heiden 
mit Meineid und Verrat, bringt sie zu Fall.

Sechstausend Jahre Ströme roten Blutes,
und hat sich was gewandt, dann nicht zum Guten,
und hat sich was gemehrt, dann sind’s die Leiden.

Und doch. Sechstausend Jahre Blutgeschichte 
vermochten nicht, die Verse zu vernichten, 
an denen Mutters Herz sich heute weidet.

wladiMir	wYssoZkijs	„wolfsjagd“
Brutal, abscheulich ist es und entsetzlich, 
wie man die Wölfe treibt und hetzt und jagt! 
Dabei weiß jeder Russe: Angeklagt 
wird im Gedicht die Dissidentenhetze...

Ein grün gestimmtes deutsches Haus. Geplagt 
von ihren eignen Sorgen, sehn die Gäste 
sehr wohl, „was uns der Dichter damit sagt“. 
Nur einer nicht – der sie dann prompt verpetzte.

Die Stasi speichert den Bericht des Lauschers:
In ihrer ungebetnen, aufgebauschten
„Fürsorge“ um die Umwelt taub und blind,
bejammern sie das Los der Wölfe heute,
die in der DDR seit Ewigkeiten,
wie jeder weiß, nicht mehr zu finden sind.

ZweiMal	deutschland?
Der Ton war weg, und auf der Flimmerscheibe 
zwei Frauen wie im Taubstummengespräch. 
Die eine – aufgemotzt, gestyled, gepflegt; 
kein Fernseh-Star die andere, beileibe.

Kein Ton... Gespenstisch wirkte, wie erregt, 
wie überhastet diese sprach, als treibe
ein Zwang sie an. Kann einer unbewegt, 
ganz unberührt von so viel Inbrunst bleiben?

Dies feiste Lächeln, mitleidig-mokant! 
Die Süffisance wie eine Felsenwand, 
an der die Argumente sich zerreiben!..

Die eine war Herrn Feist im Geist verwandt,
die andre war Regine Hildebrandt.
Wir sahen zweimal Deutschland auf der Scheibe.

in blauen lüften,
dunklen Seelenklüften

Sie diskutieren über Attitüden, 
sie tüfteln schlaue Fragebögen aus, 
sie forschen forsch und finden findig raus 
weitererforschenswerte Platitüden.

Und worauf läuft’s im Endeffekt hinaus? 
Behaviour ist sozio-unterschiedlich. 
Hast’s nicht kapiert? Dann lies vom großen Klaus 
und kleinen Klaus das Stück der Grimm-Gebrüder.
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unsere Publikationen zur Spracharbeit

So weit so klar. Doch bleibt mir zappenduster, 
was der Disput betreffs unterbewusstseins-
gesteuerter Verhaltensmuster soll!

Was mich da kratzt? Das Seminar galt quasi 
uns Russis... Hab vom dösigen Gefasel, 
ob hiesig, dasig, längst die Nase voll!

waSSerläufe und weiSSe weSten
Da rief es zwischen Ob und Jenissej:
„Naa, nor (zu deutsch: nein, nur),  
naa, nor die Wolga!»
Und dieser sturen Forderung zufolge
musst alles Heil sich um die Wolga drehn.

Querelen gab’s. Kanäle gab’s – verborgen! –
hin zur Moskwa. Die steuerte es schön. 
Dann war sie aus, die Wolga. In der Folge 
ließ man die Treuen nicht im Regen stehn.

Der eine etablierte sich am Ob, 
an der Moskwa ein anderer – und ob! 
Den Dritten zog’s zum Vater Rhein, doch keinen 
zur Mutter Wolga... Ist ja auch egal:

Kanalarbeit macht bestens sich bezahlt, 
und nirgendwo sind weiße Westen reiner!

ruSSlanddeutScHeS im wandel
„Wir wollen raus!“
„Wir wollen die Autonomie erflehen!“
„Wir baun auf Gott, was immer auch geschehe!“
„Wir löschen diesen Schandfleck Deutscher aus!“

Schwan, Krebs und Hecht – und abseits ist zu 
sehen, 
den Kopf tief in den Sand gesteckt, der Strauß. 
Und auch der Karren steckt – da hilft kein zähes 
Gezerre vor, zurück, noch hoch hinaus.

Dann wandelt sich’s: „Die Republik ist tot!“
Der andre: „Hilf dir selber aus der Not,
so fest und treu du auch auf Gott vertraust!“

Der Strauß zieht seine Rübe aus dem Sand: 
„Wer sagt denn, Deutschsein wäre eine Schand?!“ 
Und alle schrein: „Wir wollen raus!“

da iSt nicHtS GradzulüGen!
Deutschfeindlichkeit, seit eh tief eingenistet 
(mag sein, dass sie auch unsrem Hochmut galt), 
der Rachehass nach Hitlers Überfall – 
ich brauch’ erst gar nicht alles aufzulisten...

Und jetzt der Ausklang, kläglich und final. 
Sind es des Unerforschlichen Beschlüsse? 
War’s Zufall, ein Geschichtsversehen halt? 
Hätt’ alles, alles anders kommen müssen?

Das Russlanddeutschtum ist vorbei, dahin. 
Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn, 
die werden wir Betroffenen nie wissen.

Zweihundertdreißig Jahre Glück und Leid 
und Müh und Not sind nun Vergangenheit. 
Kein Flickwerk hilft – der Faden ist gerissen.

wie	lange	noch	heiMatlos?
Was jetzt geschieht, das ist für viele Tausend 
wie’n Tunnelgang bei ungewissem Licht, 
für manche – wie ein Urteil im Gericht, 
zu hart und ohne die Bewährungsklausel.

Wir kommen an, den Kopf noch voller Flausen. 
(Selbst wer genau Bescheid weiß, glaubt es nicht!) 
Dann prallt der Traum vom endlichen Zuhause 
hart auf die nackten Fakten und zerbricht.

Fakt ist: Die sich der Heimatliebe schämen, 
verweigern uns dies Recht zu lieben hämisch – 
Herkunft und Schicksal zählen da nicht groß.

Einst zogen wir nach Russland als die 
„Stummen“, 
heut’ können wir nur stammeln, kläglich 
mummeln – 
wie lange bleiben wir noch heimatlos?

Hurra, ein ruSSi Hat’S GeScHafft!
Die Küche – Chrom und Meißner Porzellan, 
das Bad – ein Wunschtraum aus Carrara-Marmor, 
das Rokoko-Klo voll diskreten Scharmes, 
und erst der Prunk der Zimmer, Mann-o-Mann!

Vor dieser Liegestatt verschlägt’s mir Armem 
total die Dichterpuste, und mir schwant, 
dass nur ein feierlicher Hochzeitskarmen 
dem Himmelbett – vielleicht! – genügen kann.

Da lass ich’s als profaner Schreiber bleiben,
und nur den Schreibtisch will ich kurz 
umschreiben:
Computer-Drucker-Set und Faxgerät;

gleichwie der Fangarm eines Tintenfischs 
hängt züngelnd eine Leuchte überm Tisch. 
Fehlt nur, dass dieser auch selbst  
schreiben tät.
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Дорогие читатели!
вы держите в руках первый номер biZ-bote за 2013 год. следующие номера 
этого года мы хотим посвятить таким темам, как молодежная работа, PR и 
информационная деятельность организаций этнических немцев. мы также хотим 
вместе с вами ответить на вопрос, что такое этнокультурный компонент. работая 
над журналами, мы в первую очередь заботимся о том, чтобы материалы были 
интересны и полезны вам, уважаемые читатели, помогали вам в вашей деятельности 
в организациях этнических немцев. будем рады вашим отзывам и рекомендациям, 
которые помогут нам в дальнейшем отвечать вашим потребностям и пожеланиям. 
большое спасибо за вашу помощь!

Заполненную анкету присылайте на электронный адрес редакции biz-bote@ivdk.ru или по адресу:  
119435, москва, малая Пироговская, 5. редакция журнала «biZ-bote».

1. Вы прочитали этот номер 
а) полностью 
б) выборочно 
в) просмотрел 
г) ознакомился с материалами на русском языке, т.к. не владею немецким 

2. Какой материал/какие материалы этого номера вам понравились, были 
наиболее полезными? 
 
 

3. Что, на ваш взгляд, было лишним в журнале? 
 

4. Что бы вы рекомендовали добавить? 
 

5. Какой теме нужно посвятить один из следующих номеров BiZ-Bote? 
 

 

6. Какие рубрики, материалы вы бы хотели видеть в журнале? 
 
 

7. Готовы ли вы сами выступить автором материалов, по какой теме? 
Укажите, пожалуйста, контактные данные: 
 
 


