
02 I 2016 11. JA H R G A N G I WELTWEIT IN MEHRSPRACHIGEN BILDUNGSEINRICHTUNGEN
resonanz-nuernberg.de

INTER KULTUR WISSENSMAGAZIN I METROPOLREGION NÜRNBERG

Weltraum-Pionire Alexej Leonov (1 v.l.)
und Anatoli Solovjov (2 v.l.) sind neue

prominente Mitglieder der Kepler-Gesell-

schaft.



Ab Januar 2016 ziehen wir in neue, größere Räumlichkei-
ten inder Rudolf-Breitscheid-Straße 37, 90762 Fürth um.

Auskunft unter Tel. 0911-8090673 I E-Mail: info@seitzw.de
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MASK Zentrum Sprachschule ïðîâîäèò
ïîñòîÿííûé íàáîð íà êóðñû íåìåöêîãî ÿçûêà

Sprachkurse Deutsch als Fremdsprache
Niveaustufen: A1, A2, B1, B2, C1

Intensivkurse:
• Deutsch als Fremdsprache allgemein B2-C1
• Deutsch für Gesundheits- und Pflegeberufe B2-C1
• Prüfungsvorbereitung: B2-C1

Einzelunterricht  
nach Absprache

Èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ïî äîãîâîðåííîñòè

Â ïðîãðàììå êóðñà: ÷òåíèå, ïðîèçíîøåíèå,
ãðàììàòèêà, ïèñüìåííàÿ è ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü

Vollzeitkurse (vormittags und nachmittags)
Çàíÿòèÿ â óòðåííåå è îáåäåííîå âðåìÿ
Teilzeitkurse am Abend für Berufstätige
Âå÷åðíèå êóðñû äëÿ ðàáîòàþùèõ

Prüfungsvorbereitung: DTZ / LiD
Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì: DTZ / LiD

Prüfungen:
• telc Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 (DTZ)
• Test Leben in 

Deutschland (LiD) BAMF

Integrationskurse für Zuwanderer 
und Flüchtlinge 
gefördert durch das BAMF
Niveaustufen: A1-B1

Prüfungen:
• telc Deutsch A1, A2
• telc Deutsch B1, B2
• telc Deutsch C1

Keplers Tempel der Astronomie (Tabulae Rudol-

phinae, 1627) und der Vermessungssatellit Hip-

parcos der ESA, 1989-1993. 

LEGENDEN DER RAUMFAHRT SIND NEUE 
MITGLIEDER DER KEPLER-GESELLSCHAFT
Die Kosmonauten
Alexej Leonov und
Anatoli Solovjov
sind in der Raum-
fahrt ganz große
Namen. Bei ihrem
Besuch in der histo-
rischen Keplerstadt
- Weil der Stadt bei
Stuttgart - waren
sie von Kepler und
seinen Werken
begeistert: "Es ist
für uns eine große
Ehre, jetzt in der
Stadt zu Gast zu
sein, in der vor
knapp 450 Jahren
ein für die Raum-
fahrt so wichtiger
Mann wie Johannes
Kepler geboren
wurde".

Kosmonauten-Legenden Alexej Leonov (l.) und Anatoli Solovjov bei ihrem
Besuch in der Geburtsstadt von Astronom Johannes Kepler im Herbst 2015.

Johannes Kepler (1571 – 1630)
hat zusammen mit Nikolaus Koper-
nikus  und Galileo Galilei die neu-
zeitliche Astronomie begründet.

Seine drei Gesetze zu den Plane-
tenbewegungen sind bis heute
noch in Gebrauch. 

>> Fortsetzung auf Seite 6

Das Titelblatt dieser Ausgabe wurde aus zwei Bildern der Finalisten des 3.welt-
weiten Malwettbewerbes "Migrantenkinder malen ihre Welten: Kosmos ohne
Grenzen" gestaltet (Elena Razanova, 17 Jahre; Ekaterina Sivak, 12 Jahre).

Täglich aktuelle Artikel mit
regionalem Bezug und
Lokalnachrichten unter
resonanz-nuernberg.de
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BEFRAGUNG DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES ZU FLÜCHTLINGS-

THEMEN: DER VIZEPRÄSIDENT DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES,

NÜRNBERGS OBERBÜRGERMEISTER ULRICH MALY SIEHT

DIE PRAKTISCHEN HERAUSFORDERUNGEN FÜR 2016 IM

"GESAMTEN INTEGRATIONS-EINMALEINS".

Drei Fragen an Nürnbergs 
Oberbürgermeister Ulrich Maly
zu Flüchtlingsthemen

Wie viele Flüchtlinge hat Ihre Stadt
im Jahr 2015 aufgenommen? 

Die Stadt Nürnberg hat in Jahr 2015 rund
8.000 Flüchtlinge aufgenommen.

Viele Städte stoßen bei der Unterbrin-
gung an Grenzen. Wie schätzen Sie
die Möglichkeiten Ihrer Stadt ein,
in den nächsten Monaten dennoch
weitere Menschen aufzunehmen?

Sollten die hohen Zuweisungen anhalten,
ist es nicht ausgeschlossen, dass die Stadt
Nürnberg irgendwann keine Plätze mehr
vorhalten kann. Es wird aber alles daran
gesetzt, weiterhin die Zuweisungen zu
bewältigen. Zudem sind die Not-GUs nicht
zur dauerhaften Unterbringung geeignet.

Der Transfer von Not- in Regel-GUs
dauert mit jeder Zuweisung länger.

Worin sehen Sie für das Jahr 2016
die größte Herausforderung im Hin-
blick auf Flüchtlinge in Ihrer Stadt?

Die praktischen Herausforderungen
umfassen das gesamte "Integrations-Ein-
maleins": Am schwierigsten fällt uns ver-
mutlich die Bereitstellung von Wohnraum.
Schaffen müssen wir auch die Vermitt-
lung in Sprache, Bildung und Beruf im
gesamten Lebenslauf: Kindergartenplät-
ze, Beschulung, Sprach- und Integrati-
onskurse für die Erwachsenen, Integrati-
on in Arbeit über direkte Vermittlung,
Anerkennung vorhandener Qualifikatio-
nen und Nachqualifizierung. Integration in

Sport, Kultur, Freizeit und Gesellschaft
werden bei geschicktem Einsatz des gro-
ßen zivilgesellschaftlichen Engagements
dann schrittweise folgen. Es geht darum,
aus dem Krisenmodus in einen geordne-
ten Regelbetrieb zurückzufinden. Auf der
gesellschaftspolitischen Ebene liegt die
besondere Herausforderung darin, die
moralischen Kräfte der Zivilgesellschaft
nachhaltig zu mobilisieren. Im politischen
Diskurs wird es entscheidend darauf
ankommen, in authentischer Weise sowohl
Aufmerksamkeit für die Flüchtlinge zu zei-
gen als auch für die Anliegen der aufneh-
menden Gesellschaft.

Unter staedtetag.de finden Sie die vollständigen

Antworten der Stadtspitzen zu 8 Fragen.

Foto: © Stadt Nürnberg

Insbesondere Männer haben
grundlegende Vorbehalte:
Für nur 15 Prozent kommt
eine Frau aus einem anderen
Kulturkreis als Partnerin
überhaupt infrage. Ungefähr

ein Drittel der Männer (31
Prozent) schließt eine solche
Beziehung kategorisch aus.
Für 48 Prozent kommt es auf
den Einzelfall an.

Bei den Frauen sind es
sogar 51 Prozent, die
einer bikulturellen Part-
nerschaft eher ablehnend
gegenüberstehen oder
das Zustandekommen
bestenfalls vom Einzelfall
abhängig machen. 

Während zwei Drittel der
Männer unterschiedliche
Sichtweisen hinsichtlich
Sexualität und Partner-
schaft als größte Schwie-
rigkeit benennen, bewer-

ten Frauen Missverständ-
nisse durch sprachliche Bar-
rieren als problematisch (54
Prozent). Mit je etwa 50
Prozent sehen Frauen und
Männer religiöse Differenzen
als Belastung.

Doch bikulturelle Partner-
schaften bieten auch Chan-
cen: Ein größeres Verständ-
nis für die Kultur des Part-
ners fördere Toleranz und
Flexibilität – darin sind sich
die Geschlechter einig. Rund
die Hälfte der Befragten
bestätigt, neue Erfahrungen
erweitern den persönlichen
Horizont und helfen, die
interkulturelle Verständi-
gung zu verbessern.

LIEBE ÜBER ALLE GRENZEN? BEZIEHUNG MIT EINEM 
PARTNER AUS EINEM ANDEREN KULTURKREIS
Bikulturelle Beziehungen: Wie wirkt sich die Integration auf die Partnersuche aus?
Die Top-5-Singlebörse bildkontakte.de wollte wissen, wie offen ihre Mitglieder für
Beziehungen mit Partnern mit anderem kulturellen Hintergrund sind. Deshalb hat sie
eine Online-Umfrage durchgeführt - mit ernüchterndem Ergebnis. Warum mehr als
die Hälfte der Befragten skeptisch ist? 

Umfrage

Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage hat bildkontakte.de in einer
Infografik veranschaulicht.

Missverständnisse bei der sprachlichen 
Verständigung

Abweichende Sichtweisen hinsichtlich 
Rollen, Sexualität und Partnerschaft
Sich ständig anzupassen, ist einfach 
zu anstrengend
Beziehung auf Augenhöhe ist oftmals 
nicht möglich (Gleichberechtigung)
Geringe Akzeptanz bei Freunden, 
Nachbarn, Kollegen

Praktische Schwierigkeiten, etwa bei 
der Wohnungssuche

Ablehnung durch Partnerfamilie

Unter Umständen religiöse Differenzen

Weiß nicht 

Ja
Nein
Kommt auf den Einzelfall an

Weiß nicht
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"Das Kommando zum Zünden
ist erfolgt ... Vorstufe ... Zwi-
schenstufe ... Voller Auf-
schub", hört Juri Gagarin
durch den Funk und meldet
sich zurück: "Pojechali! - Auf
geht’s!". Mit diesen Worten ist
eines der aufregendsten Ereig-
nisse der Menschheit festge-
halten: Der erste bemannte
Weltraumflug. 108 Minuten
dauerte Gagarins epochaler
Flug, bei dem er am 12. April
1961 als erster Mensch ein-
mal die Erde umrundete. 

Die ersten Worte des 27-Jäh-
rigen nach seinem Eintritt in
die Erdumlaufbahn waren:
"Ich sehe die Erde, ich sehe die
Wolken, was für eine Schön-

heit!". Mit einer Geschwindig-
keit von rund 28 000 Kilome-
tern in der Stunde raste das
bemannte Raumschiff um die
Erde. 

Neben der fantastischen Aus-
sicht, ließ sich Juri Gagarin von
der Schwerelosigkeit beein-
drucken: "Das ist ein bemer-
kenswertes Gefühl. Du hebst
die Hände, und sie bleiben
ohne jede Anstrengung in der
Lage, die du ihnen gegeben
hast. Und für deine Sachen ist
das bequem. Man braucht
weder einen Tisch noch Rega-
le – man kann sie direkt in der
Luft ablegen. Sie fallen nicht
herunter, sondern schweben
ganz ruhig." 

Nach seinem historischen Flug
reiste Gagarin als "Botschafter
des Friedens" um die Welt –
und die ganze Welt wollte ihn
sehen. Seine internationalen
Besuche waren etwas ganz
Besonderes, sie fanden auf
dem Höhepunkt des Kalten
Krieges statt. Aber wo Juri
erschien, waren die ideologi-
schen Differenzen in dem
Moment vergessen. Sein
Charme und seine Spontanität
zeigten selbst bei der Königin
von England Wirkung. "Ich
kann zwar um die Erde flie-

gen, aber mit dem Besteck
kenne ich mich nicht aus",
sagte Gagarin etwa beim Emp-
fang der Queen. Diese raunte
ihm zu: "Ich bin in diesem
Palast geboren worden. Und
sogar ich komme immer noch
durcheinander."

Bei einem Besuch in Österreich
äußerte er sich: "Ich möchte
gern an einem Flug in einem
Raumschiff teilnehmen, des-
sen Besatzung aus jungen
Raumfahrern verschiedener
Nationalitäten besteht, aus
Russen, Indern, Amerikanern.
Aber Sie verstehen, dass dies
vorerst nur ein Traum ist."

Gagarins Traum ist Wirklich-
keit geworden. Er selbst hat es
allerdings nicht mehr miter-
lebt: Bei einem Übungsflug mit
einer MiG-15 kam er im März
1968 ums Leben. Und danach
dauerte es noch einmal zehn
Jahre, bis zum ersten Mal ein
Mensch ins All flog, der weder
Sowjetbürger noch US-Ame-
rikaner war. Zunächst öffne-
ten sich die sowjetischen
Sojus-Raumschiffe für auslän-
dische Gäste, bald darauf nah-
men auch die Amerikaner in
ihren Space Shuttles Passa-
giere aus anderen Ländern
mit. 

Der 15-minütige Film des rus-
sischen Regisseurs Konstantin
Bronzit "We can`t live without
Cosmos" (Wir können nicht
ohne den Cosmos leben / Ìû

íå ìîæåì æèòü áåç êîñìîñà)
erhielt eine Nominierung für die
diesjährige Oscar-Verleihung in
der Kategorie "Bester animier-
ter Kurzfilm". Der Film erzählt
die Geschichte von zwei Freun-
den, die sich seit frühester
Kindheit kennen und auch die
Liebe zur Raumfahrt teilen. In

der Kategorie finden sich
vier weitere animierte Kurz-
filme: "Bear Story" (Chile),
"Prologue" (Kanada / Groß-
britannien), "Sanjay’s Super
Team" (USA) und "World of
Tomorrow" (USA).

Die Verleihung des Oscar
2016 findet in der Nacht
vom 28. auf den 29. Febru-
ar in Los Angeles statt. Die
meisten Oscars in der Ge-
schichte gewann der Zeichen-
trickfilm-Pionier WALT DISNEY

(1901–1966). Er war 59 Mal
nominiert und heimste den

Award unglaubliche 32  Mal
ein.

Zeichentrickfilm "We can`t live without Cosmos" 
für den Oscar nominiert

Seit Beginn der 1950er-Jahre
wurden Hunde in den Welt-
raum katapultiert. Ausgewählt
werden stets Straßenhunde,
da die Wissenschaftler anneh-
men, dass sie großen Bela-
stungen gewachsen sind. 

Als erste Tiere kehren am
20. August 1960 an Bord von
Sputnik 5 die Hündinnen
Strelka ("Kleiner Pfeil") und
Belka ("Eichhörnchen") lebend
aus dem Orbit zurück. Sie
haben einen Tag im All ver-
bracht – mit etlichen namen-
losen Mäusen, Pflanzen,
Pilzen und Bakterienkulturen.
Ihr Sputnik war eine Testva-
riante des Raumschiffes
Wostok, mit dem Gagarin
später in den Weltraum flog. 

Bei einem Bankett nach seiner
Rückkehr soll Gagarin mal als
Witz gesagt haben: "Ich weiß
immer noch nicht, wer ich bin:
der erste Mensch oder der
letzte Hund im All." 

"Der Himmel sieht sehr dunkel aus und die Erde bläulich" - 
Der erste Mensch im Weltraum vor 55 Jahren: Juri Gagarin

Bilder der Finalisten des 3. weltweiten Malwettbewerbes "Migrantenkinder malen ihre Welten: Kosmos
ohne Grenzen", der im Rahmen des russischen "Jahres der Kosmonauten-2011" stattfand: "Gagarin" -
Angela Sakevich, 13 Jahre (Russland); "Erste Kosmonauten" - Manja Geosova, 13 Jahre  (Kasachstan).
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Beim Demografiekongress der
CDU /CSU-Bundestagsfraktion
diskutierten Vertreter aus Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft die
Frage, was Zuwanderung in
Deutschland leisten kann und
welche Herausforderungen dabei
zu bewältigen sind. Dazu erklärt
der Demografiebeauftragte der
Fraktion, Michael Frieser MdB:

Keinesfalls dürfen wir uns darauf
verlassen, dass die demografische
Entwicklung durch Zuwanderung -
sei es durch Einwanderer oder Flücht-
linge, gelöst werden kann. Trotzdem
leisten Einwanderer aber einen
wichtigen Beitrag dazu, dass wir den
demografischen Wandel meistern

und unseren Wohlstand erhalten
können.

Wer dauerhaft in unserem Land
bleiben möchte und Erfolg haben will,
muss den Willen und die nötige
Einsatzbereitschaft zeigen. Für eine
gelungene Integration in Gesellschaft
und Arbeitsmarkt müssen wir gegen-
seitige  Erwartungen  mit  Verbind-
lichkeit festlegen. Arbeit ist der beste
Weg zur Integration, einen Zuzug in
die Erwerbslosigkeit darf es hingegen
nicht geben. Hier sind alle Seiten ge-
fordert, denn Integration richtet sich
nicht von alleine.

Deutschland im demografischen Wandel - Was kann Zuwanderung leisten?

Frieser: Zuwanderung
kann demografischen 
Wandel nur abfedern

INTEGRATION SETZT WILLEN UND

EINSATZBEREITSCHAFT VORAUS

NÜRNBERG - Energie, Wärme und Wasser sind aus
demtäglichen Leben nicht mehr wegzudenken.
Wenn Menschen das Licht einschalten, ihr  Smart-
phone laden oder den Kühlschrank öffnen, ma-
chen sie sich oft keine Gedanken darüber, woher
die Energie kommt und welches Unternehmen
dahinter steht. Die N-Ergie Aktiengesellschaft
möchte Energie vor die Linse holen und bittet
deshalb alle Hobby-Fotografinnen und Fotogra-
fen in ihrem Netzgebiet, auf Fotosafari durch
Stadt und Land zu gehen. Wo begegnen die
Menschen Nürnbergs und der Region der N-Ergie?
In welchen Situationen oder an welchen viel-
leicht unerwarteten Orten stoßen die Menschen
auf den Unternehmensnamen oder das -logo?

Für die Teilnahme an der Aktion müssen die
Fotos nicht perfekt sein: Es reicht, wenn die
Entdeckungen mit dem Handy oder Smartpho-
ne festgehalten werden. Die eindrucksvollsten
oder überraschendsten Bilder werden in Publika-
tionen der N-Ergie veröffentlicht.

Mehr Infos unter: www.n-ergie.de/fotoaktion

Bildquelle: © CDU/CSU-Fraktion 

Im März 1965 schrieb er Ge-
schichte mit dem ersten Welt-
raumspaziergang eines Men-
schen. Leonov, der sich heute
der Malerei widmet, war 1975
auch Kommandant des Raum-
schiffes Sojus, das im All an die
US-Apollo andockte und den
amerikanischen Astronauten
auf der Umlaufbahn die Hand
schüttelte. Sein Kosmonauten-
Kollegen Anatoli Solovjov (68)
war während seiner fünf Welt-
raumflüge insgesamt 652 Tage
im All. Mit 16 Weltraumspazier-
gängen mit einer Gesamtzeit
über 82 Stunden hält er den der-
zeitigen Weltrekord. 

Als Alexej Leonov und Anatoli
Solovjov die Geburtsstadt des
Astronomen Johannes Kepler -
Weil der Stadt bei Stuttgart -
besuchten, waren die beiden
Helden aus dem Weltraum
gleich dafür zu begeistern in
die Kepler-Gesellschaft als Mit-

glieder einzutreten. Sie fanden
es bemerkenswert, dass die
Kepler-Gesellschaft, die das
Andenken an den großen Astro-
nomen und Naturphilosophen
pflegt, "heutzutage alles dafür
tut, junge Menschen für die
Raumfahrt zu begeistern."

Die ehemaligen Kosmonauten
waren in Begleitung ihrer Frau-
en im Herbst 2015 in der histo-
rischen Keplerstadt zu Gast. Bei
einem Vortragsabend erzählten
sie über ihre Erlebnisse, aber
auch über Gefahren im Welt-
raum.

Im Kepler Geburtshaus 

Alexej Leonov 

Anatoli Solovjov

Als erster Mensch überhaupt
verließ Alexej Leonov im März
1965 für zwölf Minuten ein
Raumschiff und schwebte an
einer fünf Meter langen Sicher-
heitsleine im Weltraum. Lange
geheim gehalten wurde jedoch
sein Überlebenskampf, als sich
sein Raumanzug durch den
Druckunterschied im Vakuum
aufgebläht hatte und er nicht
mehr durch die Luke im Raum-

schiff passte. Als letzten Aus-
weg entschied er sich dafür,
etwas Druck aus seinem Raum-
anzug abzulassen. Dies sei
aber nicht nur äußerst gefähr-
lich gewesen angesichts einer
drohenden Sauerstoffunterver-
sorgung, sondern auch strikt
verboten. "Ich habe das also
nicht gemeldet, denn sonst
wäre ich vermutlich bestraft
worden", so Leonov. 

Auch sein Kollege Anatoli
Solovjov berichtete, dass die
Arbeit im Weltraum die
schwierigste und gefährlichste
überhaupt sei, aber auch
zum Schönsten gehöre, das
ein Mensch je tun könne:
"Es ist wirklich gewordene
Science Fiction gewesen, dass
Menschen mit Raumschiffen
ins All fliegen durften".

Alexej Leonov (81) ist neben Juri
Gagarin, der als erster Mensch in den
Weltraum geflogen ist, der populärste
Kosmonaut Russlands. 

LEGENDEN DER RAUMFAHRT SIND NEUE
MITGLIEDER DER KEPLER-GESELLSCHAFT

Fortsetzung von Seite 3

Bilderquelle: Kepler-Gesellschaft

MIT OFFENEN AUGEN
DURCH DIE REGION

N-Ergie ruft zur Fotosafari auf
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ÂÀØ ÃÎËÎÑ – ÐÅØÀÞÙÈÉ!
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ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÓ

Oxana Strobel, êàæäûé ãîëîñ – 
Ð Å Ø À Þ Ù È É !

Îò ðóññêîÿçû÷íûõ æèòåëåé Íþðíáåðãà â
ïðåäâûáîðíûé ñïèñîê Èíòåãðàöèîííîãî
ñîâåòà íîâîãî ñîçûâà âîøëà òàêæå
êàíäèäàò Îêñàíà Øòðîáåëü, êîòîðàÿ
ïðèåõàëà â Ãåðìàíèþ áîëåå 20 ëåò íàçàä
èç Êàçàõñòàíà. Áëàãîäàðÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè â âîïðîñàõ
íåìåöêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ, Øòðîáåëü
èçâåñòíà ðóññêîãîâîðÿùåìó íàñåëåíèþ
äàëåêî çà ïðåäåëàìè ðåãèîíà êàê îáùå-
ãåðìàíñêèé êîíñóëüòàíò ïî çàùèòå ïðàâ
ïàöèåíòîâ, à òàêæå ïî âîïðîñàì, êàñàþ-
ùèõñÿ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè. Âûðàçèâ
ãîòîâíîñòü ñ ïîëüçîé ïðèìåíèòü ñâîè
çíàíèÿ è îïûò äëÿ ðàáîòû â Èíòåãðà-
öèîííîì ñîâåòå, Øòðîáåëü ñ÷èòàåò, ÷òî
íàðÿäó ñ ïðèîðåòåòíîé ïîääåðæêîé
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, âàæíà ïîääåðæêà
âñåõ ãðóïï ìèãðàíòîâ. Âåäü íå ñåêðåò,
÷òî ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óðîâíÿ æèçíè
íþðíáåðæöåâ ñ ìèãðàöèîííîé áèîãðà-
ôèåé è èõ ñåìåé – òðåáîâàíèå êàê ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ, òàê è óñëîâèå ñòàáèëü-
íîãî áóäóùåãî òàêîãî ìíîãîêóëüòóðíîãî
ìåãàïîëèñà êàê Íþðíáåðã. Çàðó÷èâ-
øèñü äîâåðèåì èçáèðàòåëåé, Îêñàíà
Øòðîáåëü (Oxana Strobel) íàìåðåíà
âåñòè ñåðüåçíóþ ðàáîòó â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè.

Îêñàíà Øòðîáåëü
äèïë. ñîöèàëüíûé ïåäàãîã (FH)

ÊÀÍÄÈÄÀÒ â Èíòåãðà-
öèîííûé ñîâåò 

Â âîñêðåñåíüå, 13 ìàðòà 2016 ã. â Íþðíáåðãå ïðîéäóò âûáîðû â Èíòåãðà-
öèîííûé ñîâåò. Ýòî âàæíîå ñîáûòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè íàøåãî ìíîãî-
íàöèîíàëüíîãî ãîðîäà, âåäü áîëåå 40 ïðîöåíòîâ íþðíáåðæöåâ - ëþäè, ó
êîòîðûõ èíîñòðàííûå êîðíè. Óæå îäíî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîâûøàåò çíà-
÷èìîñòü Èíòåãðàöèîííîãî ñîâåòà. Êñòàòè, òàê îí ñòàë íàçûâàòüñÿ ñ 2010 ãî-
äà, ïîñëå ïåðåèìåíîâàíèÿ. Îäíàêî ñâîþ èñòîðèþ ñîâåò îòñ÷èòûâàåò ñ 1973
ãîäà, êîãäà íà êîììóíàëüíîì óðîâíå áûëè îðãàíèçîâàíû êîìèññèè ïî äåëàì
èíîñòðàíöåâ (Ausländerbeirat), à ñïóñòÿ åùå íåñêîëüêî ëåò, â 1984 – ñîâåò
ïî äåëàì ïåðåñåëåíöåâ (Aussiedlerbeirat). ×ëåíû Èíòåãðàöèîííîãî ñîâåòà
èçáèðàþòñÿ ìèãðàíòàìè ñðîêîì íà øåñòü ëåò (2016-2022) è ó÷àñòâóþò â
ðàáîòå ñîâåòà íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå:

www.integrationsrat.nuernberg.de

Am 13. März 2016 werden die Mitglieder des Nürnberger Integrationsrates
für die Amtszeit von sechs Jahren (2016 – 2022) durch eine Neuwahl
bestimmt. Wahlberechtigt ist, wer eine ausländische Staatsangehörigkeit
besitzt oder besessen hat, seit mindestens sechs Monaten mit Hauptwohn-
sitz in Nürnberg gemeldet und über 18 Jahre alt ist. Das gilt auch, wenn
er/sie  jetzt  (auch)  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  besitzt.  Wahlbe-
rechtigt sind auch Aussiedlerinnen und Aussiedler.

In der Woche vor der Wahl (07.–11.03.2016) besteht auch die Möglichkeit
der vorherigen Stimmabgabe im Rathaus, Hauptmarkt 14, Erdgeschoss
Raum 003 (Mo.–Do. 8 bis 17 Uhr, Fr. 8 bis 14 Uhr).

WAHL DES NÜRNBERGER INTEGRATIONSRATES 

Ï
Ð

Å
Ä

Ñ
Ò
À

Â
Ë

ß
Å

Ì
Ê

À
Í

Ä
È

Ä
À

Ò
À

Çà÷åì íóæåí 
Èíòåãðàöèîííûé ñîâåò?

Ñîçäàííûé äëÿ ïîääåðæêè ìèãðàíòîâ,
Èíòåãðàöèîííûé ñîâåò ñëóæèò ôî-
ðóìîì äëÿ îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ âîï-
ðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ìèãðàöèåé è ïðåä-
ñòàâëÿåò èíòåðåñû æèâóùèõ â Íþðí-
áåðãå ìèãðàíòîâ – êàê èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, òàê è ãðàæäàí Ãåðìàíèè ñ
ìèãðàöèîííûì ôîíîì (ïåðåñåëåíöåâ
è ëþäåé, ïîëó÷èâøèõ íåìåöêîå
ãðàæäàíñòâî ïóòåì íàòóðàëèçàöèè) â
ãîðîäñêîì ñîâåòå, àäìèíèñòðàöèè è
â îáùåñòâå. Èçáèðàåìûå â Èíòåã-
ðàöèîííûé ñîâåò äåïóòàòû ñàìè
èìåþò ìèãðàöèîííîå ïðîøëîå è
õîðîøî çíàêîìû ñ ïðîáëåìàìè äèàñ-
ïîð. Îíè â ñîâåùàòåëüíîì ïîðÿäêå
ïîìîãàþò ðåøèòü, êàêèå èç ïðåäëàãà-
åìûõ ãîðîäîì ìåðîïðèÿòèÿ  äåéñò-
âèòåëüíî öåëåñîîáðàçíû, à òàêæå âíî-
ñÿò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ. Ñîâåò ïðèçâàí
òàêæå îáúåäèíÿòü óñèëèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé â
ðåøåíèè àêòóàëüíûõ ïðîáëåì. Áëàãî-
äàðÿ åãî àâòîðèòåòó êàê êîìïåòåíòíîé
èíñòàíöèè, âìåøàòåëüñòâî ñîâåòà ïî-
ìîãàåò ïðîòèâîïîñòîÿòü â ñëó÷àÿõ
÷èíîâíè÷üåãî íåïîíèìàíèÿ èëè ïðî-
ÿâëåíèÿ äèñêðèìèíàöèè.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ

Êòî èìååò ïðàâî èçáèðàòü?

Èçáèðàòåëüíîå ïðàâî èìåþò âñå
æèòåëè Íþðíáåðãà ñ ìèãðàöèîííûì
ôîíîì (ò.å. èíîñòðàííûå ãðàæäàíå,
èìåþùèå äâîéíîå ãðàæäàíñòâî,
íåìåöêèå ïåðåñåëåíöû (Aussiedler),
ïîëó÷èâøèå íåìåöêîå ãðàæäàíñòâî
(Eingebürgerte)), êîòîðûå äîñòèãëè
18 ëåò è íà ìîìåíò âûáîðîâ íå ìåíåå
øåñòè ìåñÿöåâ ïîñòîÿííî ïðîæèâàþò
â Íþðíáåðãå.

Êàê áóäóò ïðîõîäèòü âûáîðû?

Âûáîðû ñîñòîÿòñÿ â âîñêðåñåíüå,
13 ìàðòà 2016 ã. Â ýòîò äåíü ïðîãî-
ëîñîâàòü ìîæíî áóäåò â îäíîì èç
äåñÿòè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ âî âñåõ ðàéîíàõ
Íþðíáåðãà. Çà íåäåëþ äî äíÿ âûáî-
ðîâ (ñ 7 ìàðòà ïî 11 ìàðòà 2016 ã.)
èçáèðàòåëè áóäóò èìåòü âîçìîæ-
íîñòü ïðîãîëîñîâàòü â ãîðîäñêîé ðà-
òóøå: Hauptmarkt 14, êîìíàòà 003
(ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 8 äî 17
÷àñîâ, â ïÿòíèöó ñ 8 äî 14 ÷àñîâ).



Karl-Bröger-Str. 9, 
90459 Nürnberg
òåë. 0911/45060131
olesya.reis@awo-nbg.de

Hessestr. 10, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 / 42 48 55 20
(íà ðóññêîì)

âò. 18.00-20.00, ÷ò. 20.30-22.30, 
ñá. 17.00-19.00

Feuerweg 21, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 /27 41 40 27

âò. 8.30 – 11.30, 
ïÿòí. 8.30 – 11.30

ïîí.- ïÿòí.: 9.00 - 12.00
ïîí., âò., ÷åò.: 13.00 – 16.00

www.resonanz-nuernberg.de

Projektkoordinatorin Oxana Strobel

GGGG EEEE SSSS UUUU NNNN DDDD HHHH EEEE IIII TTTT &&&& SSSS OOOO ZZZZ IIII AAAA LLLL EEEE SSSS Informationsblatt "Balance" 1 /2016 Extra-Ausgabe

Òåõíèêà èñïîëíåíèÿ: ëþáàÿ (çà èñêëþ÷åíèåì 
êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè, ìåëêîâ è óãëÿ)

Ðàçìåð ðèñóíêà: ôîðìàò A 3

Ïðèåì ðàáîò

Ñ 11 ÿíâàðÿ ïî 31 ìàðòà 2016 ãîäà – ïðèåì ðàáîò
â ýëåêòðîííîé  ôîðìå.  Îòñêàíèðîâàííûå  ðèñóíêè
ïðîñüáà çàãðóæàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íà
ïîðòàë "Þíûé õóäîæíèê" - www.youpainter.ru .

Ôèíàë

Ñ 1 àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ 2016 ãîäà - ïðîâåäåíèå êîíêóðñ-
íîãî îòáîðà è ïðèåì îðèãèíàëîâ ðàáîò. (Ïîñëå îòáî-
ðî÷íîãî òóðà ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ïîëó÷àò ïèñüìî îò îðãêîìè-
òåòà êîíêóðñà ñ ïðîñüáîé âûñëàòü ÎÐÈÃÈÍÀËÛ
ðèñóíêîâ ìåæäóíàðîäíîé ïî÷òîé â àäðåñ îðãêîìèòåòà
â Ãåðìàíèè.) 

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ

Ñ 16 àïðåëÿ ïî 5 èþíÿ 2016 ãîäà íà îñíîâàíèè ãîëîñî-
âàíèÿ ÷ëåíîâ æþðè è ïðèñëàííûõ îðèãèíàëîâ ðàáîò
îðãêîìèòåò êîíêóðñà îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé è ïðè-
çåðîâ êîíêóðñà. Îáúÿâëåíèå ïîáåäèòåëåé - 6 èþíÿ
2016 ãîäà, âî Âñåìèðíûé Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà.

Ðàáîòû ïîáåäèòåëåé áóäóò îïóáëèêîâàíû â æóðíàëå
RESONANZ è èíòåðíåò-èçäàíèÿõ ïàðòíåðîâ. Êîíêóðñ-
íûå ðàáîòû ôèíàëèñòîâ è ïîáåäèòåëåé áóäóò ðàçìå-
ùåíû íà âûñòàâêàõ â Ãåðìàíèè, Èñïàíèè, Èðëàíäèè,
Êîðåå, Åãèïòå, ×åõèè è äðóãèõ ñòðàíàõ.
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Pfründnerstr. 24, 90478 Nürnberg
òåë. 0911/8104916
ïî.-ñð. 9.00-16.00
÷ò. 9.00-15.00

Georgstraße 10, 
90439 Nürnberg
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè;
òåë. 0911 /23991930

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

"ÄÅÒÈ ÌÈÐÀ"

VIII ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÈÑÓÍÊÀ

"ÌÈÐ Â ÄÈÀËÎÃÅ ÊÓËÜÒÓÐ" 

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü ðóññêîãî-
âîðÿùèå äåòè è ïîäðîñòêè â âîçðàñòå 6 – 19 ëåò 
áåç òåððèòîðèàëüíûõ îãðàíè÷åíèé.

ÊÎÍÊÓÐÑ!
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ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß 2016

20 ôåâðàëÿ, â ñóááîòó, ïðèãëàøàåì âñåõ
ðóññêîÿçû÷íûõ æèòåëåé è ãîñòåé Íþðíáåðãà
íà òðàäèöèîííûé "Äåíü çäîðîâüÿ", êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ â öåíòðå Gemeinschaftshaus
Langwasser (Glogauer Str. 50, 90473 Nürnberg).

Ñ 10.30 äî 16.30 ÷àñîâ ïîñåòèòåëè ñìîãóò â
ãðóïïàõ è ëè÷íî ïîáåñåäîâàòü ñî ñïåöèàëèñ-
òàìè - âðà÷àìè, ïñèõîëîãàìè è ñîöèàëüíûìè
ïåäàãîãàìè, à òàêæå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàêòè-
÷åñêèõ çàíÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåð-
æàíèå ôèçè÷åñêîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäî-

ðîâüÿ. Çäåñü ìîæíî áóäåò òàêæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ýêñïåðòàìè èç
Íþðíáåðãñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðîâîäÿùèõ êîíñóëüòàöèè íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è â ñôåðå çäîðîâüÿ. 

Âõîä íà "Äåíü çäîðîâüÿ" ñâîáîäíûé. Òàêæå áåñïëàòíî ïðåäëàãà-
þòñÿ ïðèñìîòð çà äåòüìè è âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ çà ÷àøêîé
÷àÿ èëè êîôe. Îðãàíèçàòîðû "Äíÿ çäîðîâüÿ" - Íþðíáåðãñêèé Ñîþç
ïðîòèâ äåïðåññèè (Nürnberger Bündnis gegen Depression e.V.),
Êðèçèñíàÿ ñëóæáà Ñðåäíåé Ôðàíêîíèè (Krisendienst Mittelfranken),
ôîíä SinN-Stiftung Nürnberg, Ïðàâèòåëüñòâî Ñðåäíåé Ôðàíêîíèè
(Bezirk Mittelfranken).
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Ïðîâåäÿ äâà äíÿ â àòìîñôåðå, íàïîë-
íåííîé ðàäîñòüþ äðóæåñêîãî îáùåíèÿ
ñ þíûìè õóäîæíèêàìè, ãðàô Øåðåìå-
òåâ áûë èñêðåííå ïîðàæåí ìíîãîãðàí-
íîñòüþ þíûõ òàëàíòîâ è âîñõèùåí èõ
íåïîñðåäñòâåííûì âîñïðèÿòèåì ìè-
ðîâîãî êóëüòóðíîãî äîñòîÿíèÿ êàê åäè-
íîãî ìåæêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà.

200 ÿðêèõ ðàáîò ó÷åíèêîâ ñòóäèè
"Îáðàç", ñ îãðîìíûì óñïåõîì ïðèíè-
ìàâøèõ ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ
âûñòàâêàõ, áûëè òîðæåñòâåííî ïåðå-
äàíû â ôîíä ãðàôà Øåðåìåòåâà è

îòïðàâèëèñü â Ïàðèæ. Âûðàæàÿ ãëóáî-
êóþ ïðèçíàòåëüíîñòü, ãðàô ñêàçàë, ÷òî
îáùåíèå ñ äåòüìè îñòàâèëî â åãî äóøå
íåèçãëàäèìûé ñëåä.

Ìåæäó òåì, ãîòîâÿñü óæå ê íîâûì
ñîâìåñòíûì òâîð÷åñêèì ïðîåêòàì,
ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè "Îáðàç" Òàìàðà
Êóëåøîâà ñ ðàäîñòüþ çàâåðèëà ìåæäó-
íàðîäíûõ ïàðòíåðîâ: "Âîò óâèäèòå,
ðåáÿòà íàì åùå íå òàêîå ñîòâîðÿò!".

JugendBildung bilingual e.V. I Ôîòî: Èãîðü Ãëåéêèí

Íîâîñòè ïàðòíåðîâ – Ìåæêóëüòóðíûé îáìåí GRAF SCHEREMETEV ZU GAST BEI DER JUGENDKUNSTSCHULE "OBRAZ"

Ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà èíòåðåñóþùèå âàñ
âîïðîñû è äàäóò ðåêîìåíäàöèè. Âû ïîçíà-
êîìèòåñü ñ ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè,  êîòîðûå
ïîìîãóò âàì âîññòàíîâèòü èëè ñîõðàíèòü
ñâîé ôèçè÷åñêèé è äóøåâíûé áàëàíñ. 

Ó÷àñòèå â "Äíå çäîðîâüÿ"
âîçìîæíî â ëþáîå âðåìÿ

íà ïðîòÿæåíèè äíÿ. 

Âõîä ñâîáîäíûé.

Glogauer Str. 5010:30 - 16:30

Tag der Gesundheit für russischsprachige                                                                                                                 Kostenlos und in russischer Sprache
Nürnberger 

Ãðàô Øåðåìåòåâ â ãîñòÿõ ó þíûõ õóäîæíèêîâ

Íþðíáåðã/Ïðîòâèíî --  ÌÌîîëëîîääååææííóóþþ  ààññññîîööèèààööèèþþ  ""ÞÞããááèè""  (JugBi e.V.) èèçç  ÍÍþþððíí--

ááååððããàà  èè  ââîîññïïèèòòààííííèèêêîîââ  ÏÏððîîòòââèèííññêêîîéé  ääååòòññêêîîéé  õõóóääîîææååññòòââååííííîîéé  ññòòóóääèèèè  ""ÎÎááððààçç""

ññââÿÿççûûââààþþòò  êêððååïïêêààÿÿ  òòââîîðð÷÷ååññêêààÿÿ  ääððóóææááàà  èè  óó÷÷ààññòòèèåå  ââ  èèííòòååððååññííååééøøèèõõ  ììååææääóóííààððîîääííûûõõ

ïïððîîååêêòòààõõ,,  êê  ïïððèèììååððóó  ""ÃÃîîää  ààññòòððîîííîîììàà  ÑÑèèììîîííàà  ÌÌààððèèóóññàà""  èè  ""ÌÌóóççååéé  ððóóññññêêîîããîî  ññëëîîââàà

--  ÍÍþþððííááååððãã""..  ÏÏîî  ïïððèèããëëààøøååííèèþþ  ððóóêêîîââîîääèèòòååëëÿÿ  ññòòóóääèèèè  ""ÎÎááððààçç""  ÒÒààììààððûû  ÊÊóóëëååøøîîââîîéé

ââ  ããîîññòòÿÿõõ  óó    ííààøøèèõõ  ïïààððòòííååððîîââ  ââ  ïïîîääììîîññêêîîââííîîìì  ÏÏððîîòòââèèííîî  ïïîîááûûââààëë  ïïîî÷÷ååòòííûûéé  ããîîññòòüü

èèçç  ÔÔððààííööèèèè,,  ïïððååääññòòààââèèòòååëëüü  ññòòààððèèííííîîããîî  ääââîîððÿÿííññêêîîããîî  ððîîääàà  ããððààôô  ÏÏååòòðð  ÏÏååòòððîîââèè÷÷

ØØååððååììååòòååââ  ––  ààððõõèèòòååêêòòîîðð,,  ììååööååííààòò,,  ððååêêòòîîðð  ÏÏààððèèææññêêîîéé  ððóóññññêêîîéé  êêîîííññååððââààòòîîððèèèè

èèìì..  ÑÑååððããååÿÿ  ÐÐààõõììààííèèííîîââàà,,  ÏÏððååääññååääààòòååëëüü  ÏÏððååççèèääèèóóììàà  ññîîââååòòàà  ððîîññññèèééññêêèèõõ  ññîîîîòòåå--

÷÷ååññòòââååííííèèêêîîââ,,  ààêêòòèèââííûûéé  ïïîîääââèèææííèèêê  ññëëààââÿÿííññêêîîéé  êêóóëëüüòòóóððûû  ççàà  ððóóááååææîîìì..
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DIE REFORM DER REGIONEN IN FRANKREICH

Bezirkstagspräsident Bartsch: "Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit der neuen Region im Südwesten Frankreichs"

ANSBACH – "Mit großem Stolz blicke ich auf die 20 Jahre Regionalpartnerschaft
zwischen dem Bezirk Mittelfranken und der Region Limousin zurück und danke allen
Aktiven in beiden Regionen für ihren Einsatz bei der Völkerverständigung", so
Bezirkstagspräsident Richard Bartsch am Ende des Jubiläumsjahres 2015. Das
Jahr 2016 schreibt aber ein neues Kapitel in der Geschichte der französischen
Regionen. Zum 1. Januar wurde deren Anzahl in Frankreich von bisher 22 (ohne
Zählung der fünf Übersee-Regio-
nen) auf 13 reduziert. Sechs
Regionen bleiben im Zuschnitt
unverändert und die anderen
16 wurden zu sieben neuen
zusammengeschlossen. 

Das Limousin, Poitou-Charentes
und Aquitaine bilden jetzt eine
neue  Einheit  im  Südwesten
Frankreichs. Die Hauptstadt der
flächenmäßig größten Region
Frankreichs mit 5,8 Millionen
Einwohnern ist Bordeaux. Von der
Wirtschaftskraft her steht die
neue Region an dritter Stelle.
Ein Name soll bis zum 1. Juli 2016
festgelegt werden. 

Unter dem Dach der am 5. Mai 1995
auf der Nürnberger Kaiserburg geschlossenen Verbindung fanden ungezählte
Besuche, Gegenbesuche und Austauschmaßnahmen in allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens statt. "Nach den durchaus nur guten Erfahrungen bei
der Regionalpartnerschaft mit dem Limousin, freue ich mich auf die Zusammen-
arbeit mit der neuen Region im Südwesten Frankreichs", so Bartsch.

Hintergrund:

Es gab bis Ende 2015 noch insgesamt 27 Regionen, davon befanden sich 22 in
Europa und fünf waren und sind französische Überseegebiete. Die Regierung
hatte ursprünglich 14 statt der nun beschlossenen 13 Regionen schaffen wollen.
Die Regionen Frankreichs lassen sich in ihrer Größe mit den deutschen Ländern
vergleichen, sind jedoch keine Gliedstaaten mit eigener Verfassung. Ihre  Auto-
nomie ist finanzieller, nicht aber gesetzgeberischer Art.

Bezirkstagspräsident Gerd Lohwasser (li.)
und Robert Savy (Mitte), Präsident der Regi-
on Limousin, unterzeichneten am 5. Mai
1995 die Vereinbarung. Rechts im Bild: Der
Stellvertreter Lohwassers Fritz Körber.

Seit 1. Januar 2016 gibt es in Frankreich nur noch 13 statt 22 Regionen. - Neue Partner-
region des Bezirks Mittelfranken: Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC).

10 Jahre Partnerschaft wurden 2005 im
Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim
gefeiert: Bezirkstagspäsident Richard Bartsch
und Jean-Paul Denanot. 
Bilderquelle: Bezirk Mittelfranken
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Die berühmte russische
Avantgardekunst ist wieder in
Moskau. In der Ausstellung
"Durchbruch. Die russische
Theater- und Bühnendekora-
tionskunst. 1870 - 1930"
präsentieren das Staatliche
Bakhrushin-Theatermuseum
und das St. Petersburger
Staatliche Museum für Thea-
ter- und  Musikkunst eine
einzigartige Sammlung von
über 600 erstklassigen Ge-
mälden, Zeichnungen, Thea-
terplakaten, Gravuren, origi-
nellen Skizzen aus Kabarett
und Zirkus, farbenprächtigen
Kostümentwürfen und spek-

takulären Bühnendekorationen aus dem späten 19. –
Anfang des 20. Jahrhunderts.

Die Werke, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts das
Theater- und Ballett-Publikum auch im Westen (wie
die legendäre Ballettkompanie "Les Ballets Russes"
vom Sergej Djagilev) begeisterten, stammen größten-
teils aus der Privatsammlung des bekannten Kunst-
sammlers, des Fürsten Nikita Lobanov-Rostovsky (81).
Zusammen mit seiner erster Ehefrau Nina sammelte
der Fürst über einige Jahrzehnte die Arbeiten der rus-
sischen Avantgarde-Künstler in der ganzen Welt. Niki-
ta Lobanov-Rostovsky, ein Nachkomme von Rurik,
wurde in der Emigration (Bulgarien) geboren und lebt
derzeit in London. Zur Austellungseröffnung ist er nach
Moskau gereist.

"Die russische Theaterkunst der Jahrhundertwende
ist ein beispielloses Ereignis in der Welt der Malerei.
Während in Europa und Amerika Handwerker an den
Bühnenbildern arbeiteten, engagierten sich in Russ-
land die führenden Maler der Zeit für die Theater-
Inszenierungen und Dekorationen", sagte Lobanov-
Rostovsky bei der Eröffnung der Austellung im Dezem-
ber 2015.

Die Schau in Moskau (noch bis Mitte Februar 2016
zu sehen) umfasst nicht nur Meisterwerke von Michail
Vrubel, Alexander Golovin, Konstantin Korovin und
Iwan Bilibin, sondern auch Arbeiten des Erfinders des
Suprematismus Kasimir Malewitsch und "mutige
Versuche" berümten Avantgarde-Maler wie Wladimir
Tatlin, Alexandra Exter, Ljubov Popowa, Alexander
Rodtschenko und El Lissitzky. 

Hinter dem Begriff der "Russischen Avantgarde"
verbirgt sich ein weit verzweigtes Panorama unter-
schiedlichster Ansätze und Strömungen. Viele Avant-
garde-Künstler, die oft in der Emigration lebten und
arbeiten mussten, waren von der alten russischen
Volkskunst fasziniert: Auf einer Seite sind die Tradi-
tionen von Van Gogh, Matisse, Picasso zu sehen, auf
der anderen – das alte russische folkloristische Bilder-
erbe und sogar von russisch-orientalischem Brauch-
tum inspirierte Entwürfe.

Marina Abramova,

Wissenschaftliche
Mitarbeiterin der
Museumsvereinigung
der musikalischen
Kultur M.I. Glinka
(Handschriftenabtei-
lung) und Auslands-
korrespondentin des
Magazins "Resonanz". 

BER ICHT AUS MOSKAU 600 MEISTERWERKE DER RUSSISCHEN AVANTGARDE-KÜNSTLER 
(1870 - 1930) IN EINER AUSSTELLUNG. VON MARINA ABRAMOVA

Schauspielerin Liya Akhedzhakova (r.)
war eine der ersten Besucher.

V.l.n.r.: Kunstwissenschaftlerin Elena
Strutinski, wissenschaftliche Mitarbei-
terin des Bakhrushin-Museums Natalie
Katonova und Maler Anatoli Chechikov

Fragmente der Ausstellung

Kunstexperten John Boult und Nicoletta
Misler

Direktor des Bakhrushin-Museums Dmitri
Rodionov (re.), Fürst Nikita Lobanov-
Rostovsky (Mitte) und Archivleiterin des
St. Petersburger Theaterkunst-Museums
Tatiana Vlasova (li.).

Autogrammstunde von NikitaLobanov-
Rostovsky

Die Gäste der Vernissage

I M P R E S S I O N E N D E R " D U R C H B R U C H " - A U S S T E L L U N G

Nikita Lobanov-Rostovsky (li.) und der
bulgarische Botschafter Boyko Kotsev

Fotos: © Leonid Burmistrov
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Was ist das Darknet?
Was wir gewöhnlich vom
Internet sehen, ist so zu sa-
gen nur die "Spitze des Eis-
bergs". Unter der Oberfläche
existiert ein verborgener,
nicht über Google und Co.
erreichbare Teil des Internets:
Der Deep Web (= Verstecktes
Web).  Fachleute schätzen,
dass die Datenmenge des
Deep Web etwa 400- bis 550-
mal größer ist, als der ober-
flächliche Teil des Netzes.

Dazu gehört auch das Dark-
net – ein unheimlicher Ort,
voll mit Verbrechen und Be-
trug. Dutzende Shops bieten
verbotene Rauschgifte an, in
anderen kann man Waffen be-
stellen, Hackerdienste, You-
tube-Likes, Twitter-Follower
kaufen, sowie Pornographie
jeder Art und sogar Auftrags-
morde. Was davon ernst ge-
meint oder nur ein schlechter
Scherz ist, lässt sich auf den
ersten Blick nicht feststellen.

Doch illegale Inhal-
te machen nur einen
Teil des Darknets
aus. Auch viele Whi-
stleblower, Blogger
und Internetnutzer,
die lieber anonym
bleiben wollen, nut-
zen weltweit das
Netzwerk. Es exi-
stieren angeblich
mehr als 200 000
Darknet-Seiten. Wie
groß das Darknet

genau ist,
lässt sich ka-
um festste-
llen, da die 
Seiten ge-
heim sind.

"Tor-Browser" wie
das Tor
Mit normalen Browsern
wie z.B Internet-Explo-
rer oder Firefox kommt
man ins Darknet nicht,
weil es in einem abge-
schotteten Netz verbor-
gen liegt. Eines der
gängigsten Darknet-
Netzwerke ist das "Tor".
Tor steht für "The Onion
Router" - auf Deutsch 

ungelenk mit "der Zwiebel-
Verteiler" zu übersetzen. Tor
ist weder illegal noch verbo-
ten, kostenlos und frei erhält-
lich. Jeder kann diese Soft-
ware auf torproject.org ein-
fach runterladen. Aber im
Gegensatz zu anderen Brow-
sern bietet Tor eine wirkungs-
volle Anonymisierung seiner
Benutzer - vorausgesetzt, ein
Benutzer verrät sich nicht
selbst. 

Die Tor-Technologie ermög-
licht es auch, anonym Inter-

DEEP WEB UND DARKNET: DIE "UNSICHTBARE" SEITE
DES INTERNETS

Der Teil des Internets, den Suchmaschinen
ansteuern ("Surface Web"), ist nur die
Spitze des Eisbergs. Genau wie ein Eisberg
unterhalb des Wassers viel größer ist als
das, was man an der Oberfläche schwim-
men sieht, so soll auch das Internet gera-
dezu endlos in die Tiefe gehen. Jede Menge
illegale Marktplätze sind unter der inoffi-
ziellen Internetendung .onion zu finden, die
sich nur mithilfe des Anonymisierungs-
Dienstes Tor betreten lassen.

Das Tor-Netzwerk und das Darknet sind Bestandteile des sogenannten
Deep Web. Darunter verstehen Fachleute alle Webseiten, die von
Suchmaschinen wie Google oder Bing nicht erfasst werden. 

Es gibt geheime Bereiche im Netz, die man bei Google oder Bing vergeblich sucht.
Das sogenannte Darknet ist ein anonymes Untergrund-Netzwerk, in dem private
Computer verschlüsselte Textinformationen, Fotos und Videos austauschen.
Ursprünglich wollte das US-Militär damit Oppositionellen helfen. Nur mit einem spe-
ziellen Browser kann man die kryptischen Adressen aufrufen, die auf "onion" enden,
dem englischen Wort für Zwiebel. 

Gegen Bitcoins - einer digitalen Währung, die den Händlern und Kunden Anonymi-
tät garantiert - kann man im Darknet angeblich alles bekommen, was sonst verbo-
ten ist. Eine verborgene Parallelwelt des Internets, die unkontrollierbar und laut Exper-
tenschätzungen dreimal so groß wie das sichtbare Internet ist, füllt sich mehr und
mehr mit Leben. Und sogar Laien haben immer leichter Zutritt: Die benötigten
Programme sind frei und absolut legal im Internet verfügbar.

Was ist das Darknet überhaupt? Wo beginnt es? Und wo endet das  "nor-
male Internet"? Warum und wofür wurde das "dunkle Netz" geschaf-
fen? Acht Punkte, die Sie über das "zweite Internet" kennen sollten. 

Der bekannteste Anony-
misierungsdienst, der den
Zugang zum Darknet
ermöglicht, ist TOR (The

Onion Router). The Onion, also die Zwiebel,
besitzt viele Schichten. Jede einzelne
Schale ist ein Knotenpunkt, wo die Infor-
mation ver- oder entschlüsselt wird. So
kann nur die letzte Schale – sozusagen das
Ziel der Information – die Daten lesen.
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netseiten, Datenbanken und Tauschbör-
sen auf Servern zu betreiben. Das Netz-
werk bietet einen kaum zensierbaren,
sicheren Raum für Blogger, Whistleblo-
wer und eigentlich  allen, die sich aus-
tauschen wollen - sicher und anonym.
Gleichzeitig wird aber das "versteckte
Netz" immer mehr zum Marktplatz für
Drogen- und Waffenhändler, Raubkopie-
rern und Pornoanbietern.

Wie funktioniert der
"Zwiebel-Browser"?

Tor besteht derzeit aus
mehr als 6 900 Servern,
sogenannten Tor-Knoten. Wenn ein Nut-
zer eine Webseite besuchen will, ohne
dass man ihn zurückverfolgen kann,
bekommt seine Anfrage durch Tor eine
mehrfache Verschlüsselung, vergleich-
bar mit den Schalen einer Zwiebel. Die
Nachricht läuft dann weiter über eine
Reihe von Computern, die als Knoten-
punkte dienen. An jedem neuen Knoten-
punkt wird eine Zwiebelschale, also eine
Verschlüsselung entfernt. Der jeweilige
Computer hat dann nur den Befehl, die
Nachricht zum nächsten Knotenpunkt
weiter zu senden. Am letzten Knoten-
punkt wird die letzte Verschlüsselung
entfernt und der Inhalt wieder sichtbar.
Will jemand den Internetverkehr im
Tor-Netzwerk überwachen, kommt er
gewissermaßen nur bis zur nächsten
Zwiebelschale, nie aber bis zum Kern.

Bezahlt wird mit Bitcoins

Jede Menge  illegale Marktplätze sind
unter der inoffiziellen Internetendung
.onion zu finden, die sich nur mithilfe
des Anonymisierungs-Dienstes Tor betre-
ten lassen. Dass der Handel im Darknet
blüht, liegt auch an der speziellen Art
der Bezahlung. Statt Euro oder Dollar
überweist der Käufer Bitcoins, eine

digitale Währung.
Die wird nicht
über eine Bank,
sondern über
ein dezentrales,
verschlüsseltes
Netzwerk über-
tragen. Über-
weisen können

die Bitcoin-Gläu-
bigen völlig ano-

nym, bekannt sein muss lediglich die
Kontonummer, nicht aber der Name
des Empfängers. Erwerben kann man
Bitcoins von anderen Nutzern über
virtuelle Marktplätze. Ähnlich wie bei
einer Aktie ändert sich der Bitcoin-Wert
ständig. Im Dezember 2015 war ein
Bitcoin rund 214 Euro wert. In einigen
Städten, etwa Berlin oder Vancouver, gibt
es inzwischen sogar Geldautomaten, an
denen man Bitcoins eintauschen kann.

Grams durchsucht das dunkle
Internet

Grams dient als Suchmaschine für das
Deep Web. Während Google das frei
zugängliche Internet durchsucht, liefert
Grams (.onion-Link) Suchergebnisse zu
Waffen, Drogen, geklauten Kreditkarten,
Auftragsmorden und anderen illegalen
Gütern und Dienstleistungen. Optisch
identisch mit der Google-Suche, orien-
tiert sich die Produktsuchmachine Grams
bewusst am Google-Vorbild. 

Zahlreiche Links zu Websites, Blogs und
sozialen Netzwerken listet auch das
"Hidden Wiki", die ähnlich wie Wikipedia
von jedem bearbeitet werden kann.

Die Benutzung der Grams-Suche wie
auch das Surfen im Deep Web ist brand-
gefährlich: Selbst, wer keine illegalen
Güter dort kauft, kann sich strafbar
machen, da die Thumbnails der Suchtref-
fer automatisch im Browser-Cache lan-
den. Handelt es sich dabei um strafba-
res Material wie Kinderpornografie, sind
die Daten im Cache bereits Grund für
eine Anzeige. Übrigens: Wer im Darknet
surft, sollte auf keinen Fall Dateien her-
unterladen - darin verstecken sich mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit Viren, Tro-
janer oder andere Computerschädlinge.

Tor-Nutzer surfen langsamer 
als andere

Mit dem Tor -Browser ist sowohl das
Surfen im "normalen" Internet als auch
im Deep Web möglich. Der Preis der
Anonymität: Die Umwege machen die
Verbindung langsam.

Wofür wurde das Darknet 
geschaffen?
Entstanden ist das Darknet keineswegs,
um Drogenhändlern und Passfälschern
Schutz zu bieten. Die ersten Ideen für
Tor stammen aus dem Jahr 2000: Das
Projekt wurde von einem Forschungsla-
bor der US-Marine entwickelt, um US-
Spionen die anonyme Online-Kommuni-
kation über das gewöhnliche Internet
zu ermöglichen. 

Bis heute trägt die Regierung der USA
80 Prozent der Kosten für Betrieb,
Verwaltung und Weiterentwicklung der
Technologie. 

Eine mögliche Erklärung für die zivile
Freigabe von Tor lautet: Ein anonymes

Netzwerk, das ausschließlich von US-
Geheimdienstlern benutzt wird, bietet
keine echte Anonymität. Also veröffent-
lichte man Ende 2004 den Quellcode, um
das Netz mit einer möglichst großen Zahl
anderer Menschen zu füllen, in deren
Masse sich die Spione verstecken konn-
ten. So jedenfalls erzählen die Entwick-
ler von Tor die Geschichte. 

Eine weitere mögliche Erklärung ist, dass
die USA mit der Anonymität des Netz-
werks Regierungsgegner in anderen
Ländern, in denen die Redefreiheit stark
eingeschränkt ist, schützen will. Im März
2011 wurde das Tor-Projekt von der Free
Software Foundation mit dem Preis für
gesellschaftlichen Nutzen (engl. "social
benefit") ausgezeichnet. Als Grund wurde
angegeben, dass Tor weltweit ca. 36
Millionen Menschen unzensierten Zugang
zum Internet mit der Kontrolle über
Privatsphäre und Anonymität ermögli-
che. Tor habe sich als sehr wichtig für die
Oppositionsbewegungen im Iran und in
Ägypten erwiesen.

Seit Ende Oktober 2014 ist Facebook
über eine eigene Adresse im Tor-Netz-
werk erreichbar (facebookcorewwwi.-
onion), um damit den Zugang für Men-
schen zu erleichtern, in deren Ländern
der Zugang zu Facebook durch Zensur
erschwert wird.

Grenzen der Anonymität
Auch Tor bietet keine Anonymität gegen
jeden Angreifer. Durch Überwachung
einer ausreichend großen Anzahl von Tor-
Knoten oder größeren Teilen des Inter-
nets ist es möglich, nahezu sämtliche
über Tor abgewickelte Kommunikation
nachzuvollziehen. 

Ein solches Szenario ist beispielsweise
bei Betreibern von Internet-Knoten oder
wichtigen Backbones – insbesondere
durch Kooperation – durchaus vorstell-
bar: Gelingt es, den ersten und letzten
Knoten der Verbindung zu überwachen,
lässt sich mit Hilfe einer statistischen
Auswertung auf den Ursprung der
Verbindung schließen.

Auch um Tor zu knacken, setzen die NSA-
Experten auf statistische Analyse. Sie
konzentrieren sich darauf, die Computer
potenzieller Ziele zu digitalen Verrätern
zu machen: Quantumcookie heißt die
Operation. Die NSA präpariert Webseiten.
Klickt eine Zielperson diese Seiten an,
installiert sich heimlich ein kleiner Code-
Schnipsel, der sogenannte  Tracking-
Cookie, auf dem Computer. Ob der Ver-
dächtige Tor verwendet oder nicht, spielt
dabei keine Rolle. Wenn sein Computer
das nächste Mal unverschlüsselt ins Netz
geht, verraten die Tracking-Cookies seine
Identität.                                      <

>>Fortsetzung // Deep Web und Darknet: Die "unsichtbare" Seite des Internets
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--  ÊÊààêêèèìì  îîááððààççîîìì  ââ  ííîîââîîððîîææääååííííîîããîî
ððååááååííêêàà  ççààêêëëààääûûââààååòòññÿÿ  ððîîääííîîéé  ÿÿççûûêê??

- Ðåáåíîê ðîæäàåòñÿ íå â ÿçûê, à â êóëü-
òóðó, â ñåìüþ, ÿâëÿþùóþñÿ õðàíèòåëåì,
íîñèòåëåì è ïåðåäàò÷èêîì êîíêðåòíîãî
ýòíîêóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ: òðàäèöèé,
íîðì ïîâåäåíèÿ, ïèòàíèÿ, îäåæäû è ò.ä.
Äàæå íîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ îá èäåàëü-
íîì ðåáåíêå â êàæäîé êóëüòóðå èñêëþ÷è-
òåëüíî èíäèâèäóàëüíûå.Íà ïåðâîì ýòà-
ïå ðàçâèòèÿ ìàëûøà èìåííî âåðáàëüíîå
è òàêòèëüíîå âîçäåéñòâèå íà íåãî ðåàëè-
çóåò ýòíîëèíãâî-êóëüòóðíûé êîìïîíåíò.
Ïàëü÷èêîâûé ìàññàæ, ïîòåøêè, ïðèáàó-
òêè, ïðèãîâîðû â êàæäîé êóëüòóðå èìå-
þò ñîáñòâåííîå ñîäåðæàíèå, êîòîðûå â
äîõîä÷èâîì âèäå è èãðîâîì ôîðìàòå
ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå.
Ýòî èìåííî òå íîðìû, êîòîðûå äàííàÿ
êóëüòóðà ïåñòîâàëà ìíîãî âåêîâ ïîäðÿä.

-- ÂÂûûõõîîääèèòò,, ññîîððîîêêàà--ááååëëîîááîîêêàà  ííååññïïððîîññ--
òòàà  ííàà  ääååòòññêêîîéé  ëëààääîîøøêêåå  ïïîîÿÿââèèëëààññüü??
- Îõ, êàê íåñïðîñòà! È òî, ÷òî îíà èìåííî
êàøêó âàðèëà, ïå÷êó òîïèëà è äåòîê êîð-
ìèëà, è òî, ÷òî îäíîìó íå äîñòàëîñü… -
âñå ýòî èñêîííî ñëàâÿíñêàÿ ñïåöèôèêà.
Â äðóãèõ êóëüòóðàõ "êàøêîé" êîðìèòü íå
áóäóò, êàê è "ïîñêðåáûøêè" ñîáèðàòü. 

Â Ãåðìàíèè íåäàâíî ïûòàëèñü ïåðåâåñ-
òè ñêàçêó "Ðåïêà" äëÿ äåìîíñòðàöèè â
äåòñêîì òåàòðå áåç ó÷åòà ýòíîêóëüòóð-
íîãî êîíòåêñòà. Íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü. Â
íåìåöêîì ÿçûêå åñòü îâîù - êîðìîâàÿ
ðåïà. È òî, ÷òî ó íàñ íàçûâàåòñÿ "êàøåé
èç ðåïû", â Ãåðìàíèè äàþò æèâîòíûì
çèìîé, êîãäà íåò äðóãîãî êîðìà. Òà æå
èñòîðèÿ – ñ "Òåðåìêîì", òðóäíîïåðå-
âîäèìûì êàê ïîíÿòèå íåîòðûâíîå îò
ðóññêîé íàöèîíàëüíîé êàðòèíû ìèðà.

Ñêàçêè - î÷åíü ñæàòàÿ èíôîðìàöèÿ,
êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ âûæèâàíèÿ
äàííîé íàöèè â äàííîé ñðåäå. Íîñèòåëü
ÿçûêà ïðîñòî îáÿçàí ñêàçèòåëüñòâîâàòü,
âîñïèòûâàÿ ñâîå ÷àäî. Ïåðâè÷íû ñêàçêè

î æèâîòíîì ìèðå, çàòåì – áûòîâûå ñêàç-
êè, à óæå ïîòîì èäóò âîëøåáíûå ñêàçêè,
ñàìûå ìîëîäûå. Â âîëøåáíûõ ñêàçêàõ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî êî÷åâûõ ñþæåòîâ
(ñêîëüêî â ìèðå "Çîëóøåê" è "Êðàñàâèö
è ÷óäîâèù", èìåíóåìûõ ðàçëè÷íî),
çíàíèå êîòîðûõ ãîòîâèò ðàñòóùåãî ÷åëî-
âåêà ê òîìó, ÷òî è îí ìîæåò ïåðåéòè â
äðóãóþ êóëüòóðó è îáðåñòè â íåé ñâîè
êîðíè.

--  ÍÍåå  ììîîããëëèè  ááûû  ÂÂûû  ïïððèèââååññòòèè  ïïððèèììååðð
òòîîããîî,,  êêààêê  ññêêààççêêàà  îîòòððààææààååòò  ýýòòííîîêêóóëëüü--
òòóóððííóóþþ  ññïïååööèèôôèèêêóó??

- Âîçüìèòå "Ñêàçêó î ðûáàêå è ðûáêå".
Ôàêòè÷åñêè ýòà ñêàçêà "Î ðûáàêå è åãî
æåíå" áûëà ðîæäåíà íà òåððèòîðèè íû-

íåøíåé Ãåðìàíèè â
Âîëüãàñòå , êîãäà íà
áåðåãó Áàëòèêè æè-
ëè ñëàâÿíñêèå ïî-
ñåëåíèÿ, è çàïèñàíà
áðàòüÿìè Ãðèìì.
Ðûáêà – êàìáàëà,
îíà æå – çàêîëäî-
âàííûé ïðèíö. Çà-
òåì ñþæåò ïåðåêî-
÷åâàë âî Ôðàíöèþ,

ñîõðàíèâ ôîðìó è ñîäåðæàíèå: ñêàçêà
ïðî íåäîáðóþ è íåíàñûòíóþ ñòàðóõó,
êîòîðàÿ â èòîãå îñòàëàñü ó ðàçáèòîãî
êîðûòà. Â íåìåöêîì è ôðàíöóçñêîì âà-
ðèàíòàõ âåðøèíà æåëàíèÿ ýòîé ñòàðóõè
- ñòàòü êàéçåðîì, Ïàïîé Ðèìñêèì è
Ãîñïîäîì Áîãîì. Ïðè÷åì, âñå æåëàíèÿ,
êðîìå ïîñëåäíåãî, êàìáàëà èñïîëíÿåò.
Ïóøêèí ïåðåïèñûâàåò ñêàçêó ñ ó÷åòîì
ðóññêîé ñïåöèôèêè. Îí ïîíèìàåò, ÷òî
êàéçåð è Ïàïà Ðèìñêèé - íå òà âåðøèíà,
ê êîòîðîé ñòðåìèòñÿ ðóññêèé ÷åëîâåê.
Ñîâñåì äðóãîå äåëî - "Âëàäû÷èöà ìîðñ-
êàÿ", âåäü íà Ðóñè, íåñìîòðÿ íà ïðàâî-
ñëàâèå, ïî-ïðåæíåìó ðàñïðîñòðàíåíî
ÿçû÷åñêîå îòíîøåíèå ê ñòèõèÿì. Æåëà-
íèå æå ñòàòü Ãîñïîäîì Áîãîì âîñïðè-
íèìàëîñü áû ðóññêèì ÷åëîâåêîì, êàê
îñêâåðíåíèå ñâÿòûíè. Òàêèì îáðàçîì,
Ïóøêèí ñíèìàåò ýòè ïîçèöèè: îäíó, êàê
áåçèíòåðåñíóþ, à äðóãóþ, êàê íåïðèåì-
ëåìóþ äëÿ ðóññêîãî ñîçíàíèÿ. Îí äîâî-
äèò ñþæåò äî óðîâíÿ íîñèòåëÿ äàííîé
ÿçûêîâîé íàöèîíàëüíîé êàðòèíû ìèðà.
È îáëåêàåò â   îïòèìàëüíóþ, ðèòìèçîâàí-
íóþ è ðèôìîâàííóþ ôîðìó.

--  ÅÅññëëèè  ññêêààççêêèè,,  ïïîîòòååøøêêèè,,  ïïððèèááààóóòòêêèè
ïïîîããððóóææààþþòò  ððååááååííêêàà  ââ  ííààööèèîîííààëëüüííóóþþ
êêóóëëüüòòóóððóó,,  êêààêê  ææåå  ááûûòòüü  ììààëëååííüüêêèèìì  ááèè--
ëëèèííããââààìì,,  óó  êêîîòòîîððûûõõ  ääââåå  êêóóëëüüòòóóððûû,,  ääââàà
ÿÿççûûêêàà,,  ííîî  îîääííîî  ""ÿÿ""??

- Ñ íèìè è èãðàòü íóæíî íà äâóõ ÿçûêàõ,
ïðè÷åì äåëàòü ýòî èìåííî òàê, êàê ñâîé-
ñòâåííî äàííûì íàöèîíàëüíûì êóëüòó-
ðàì, à íå ïðîñòî "ïåðåâîäèòü" èãðó. 

--  ÏÏîî÷÷ååììóó  ââ  øøêêîîëëüüííîîìì  ââîîççððààññòòåå  ÿÿççûûêêèè
ííåå  îîññââààèèââààþþòòññÿÿ,,  êêààêê  ïïððèè  ååññòòååññòòââååííííîîìì

ááèèëëèèííããââèèççììåå,,  àà  èèììååííííîî  èèççóó÷÷ààþþòòññÿÿ??
- Ó øêîëüíèêîâ íå âîçíèêàåò ãëóáîêîé
ýìîöèîíàëüíîé ïðèâÿçêè, êîòîðàÿ áû-
âàåò ó ðåáåíêà â äîøêîëüíîì âîçðàñòå.
Â íà÷àëüíîé øêîëå íà÷èíàåòñÿ ïåðèîä,
êîãäà ÿçûê ñâÿçûâàåòñÿ ñ ëè÷íîñòüþ
ïåäàãîãà, êîòîðîìó ðåáåíîê õî÷åò èëè
íå õî÷åò ïîäðàæàòü. Â ñðåäíåé øêîëå
îáúåêòîì ïîäðàæàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ îäíîê-
ëàññíèêè. Êàê ðàç ïåðèîä ìåæäó äåòñ-
êèì ñàäèêîì è øêîëîé ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì
ñåðüåçíûì, âòîðûì êðèçèñîì áèëèíã-
âèçìà. Åñëèñåìåéíûé ÿçûê íå ïðåäñòàâ-
ëåí â îáðàçîâàòåëüíîé  äåÿòåëüíîñòè
ðåáåíêà, äàæå íàëè÷åñòâóþùèé áèëèíã-
âèçì ìîæåò ïîñòåïåííî "îñëàáåòü",
"ñëàáûé, ñåìåéíûé" ÿçûê – çàìåðåòü
íà óðîâíå äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

--  ÂÂ  ââóóççåå  ááèèëëèèííããââèèççìì  óóææåå  ííåå  ââååððííóóòòüü??
- ßïîíñêèå ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî
åñëè äî òðåõ ëåò åñòåñòâåííûé áèëèíã-
âèçì íå ñôîðìèðîâàëñÿ, òî ïîòîì âòî-
ðîé ÿçûê áóäåò èíîñòðàííûì ÿçûêîì.
Åâðîïåéñêèå ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò ãðà-
íèöó 6-7 ëåò. ß ïîëàãàþ, ÷òî çäåñü âñå
èíäèâèäóàëüíî, è äàæå  äîïóñêàþ  ñè-
òóàöèþ, ÷òî ëèíãâèñòè÷åñêè îäàðåííûé
ðåáåíîê, ïåðååõàâ â äðóãóþ ñòðàíó â 12
ëåò, ñïîñîáåí îñâîèòü íåðîäíîé ÿçûê íà
óðîâíå ðîäíîãî. Áåçóñëîâíî, íåîáõîäè-
ìà ãðàìîòíàÿ ïîääåðæêà ðîäèòåëåé ïî
ñîõðàíåíèþ ÿçûêà ñòðàíû èñõîäà è ïåäà-
ãîãîâ ïî ðàñøèðåíèþ ñèòóàöèé îáùåíèÿ
íà ÿçûêå ñòðàíû ïðåáûâàíèÿ. Òàêèå ïðè-
ìåðû åñòü â íàøåé ñ êîëëåãàìè êîïèëêå.

Íî âñå, ÷òî íå áûëî ñôîðìèðîâàíî äî
âóçà, â âóçå óæå íå ñôîðìèðóåòñÿ. Ïñè-
õîëîãè ãîâîðÿò î ïëàñòè÷íîñòè ìîçãà,
êîòîðàÿ ê ýòîìó âîçðàñòó íà÷èíàåò óãà-
ñàòü. Ïåäàãîãè - î òîì, ÷òî êîìïåòåíò-
íîñòíûå çîíû â ýòîì âîçðàñòå óæå ñôîð-
ìèðîâàëèñü, ÷åëîâåê ñàìîîïðåäåëèëñÿ.
Ôóíäàìåíò çàëîæåí, äîì ïîñòðîåí, â âó-
çå ìû äîñòðàèâàåì êðûøó, ïîêðûâàÿ åå
÷åðåïèöåé. Åñëè ÷åëîâåê ê ýòîìó ïåðèî-
äó ñîõðàíèë ñáàëàíñèðîâàííûé áèëèíã-
âèçì, ïðåîäîëåâ âñå êðèçèñû, âëàäåÿ
ÿçûêàìè â ïèñüìåííîé è óñòíîé ôîðìå,
óìåÿ ïåðåêëþ÷àòü ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñ-
êèå êîäû â ðàìêàõ îáùåíèÿ ñ íîñèòåëÿ-
ìè ðàçíûõ êóëüòóð, òî 90 ïðîöåíòîâ, ÷òî
îí ïðîíåñåò ñâîå äâóÿçû÷èå ïî æèçíè.
À áèçíåñ ñåãîäíÿ âûáèðàåò èìåííî
ìíîãîÿçû÷èå è åñòåñòâåííûõ áèëèíãâîâ.

Âîïðîñû çàäàâàëà Þëèÿ Îñèïîâà,
êîððåñïîíäåíò ÐÈÀ Íîâîñòè

(Ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè, ñ ïîë-
íûì òåêñòîì èíòåðâüþ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî ññûëêå: http: //ria.ru/sn_edu/20151224/
1348110313.html#ixzz3vHPDvF00)

Àâòîðû ðèñóíêîâ: ßíà Èâàíîâà,16 ëåò;
Âèêà Âàñèëü÷óê,12 ëåò (Ïðèäíåñòðîâüå)

ÏÏîî÷÷ååììóó  òòððóóääííîî  ïïååððååââååññòòèè  ííàà  ííååììååööêêèèéé  ÿÿççûûêê  ññêêààççêêóó  ""ÐÐååïïêêàà""??  ÊÊààêê  ÏÏóóøøêêèèíí  ààääààïïòòèèððîîââààëë
""ÑÑêêààççêêóó  îî  ððûûááààêêåå  èè  ððûûááêêåå""  ïïîîää  ððóóññññêêîîåå  ííààööèèîîííààëëüüííîîåå  ññîîççííààííèèåå??  ÍÍàà  ââîîïïððîîññûû  îî  ÿÿççûûêêîîââîîìì
ââîîññïïèèòòààííèèèè  ""îîòò  00  ääîî  1166""  îîòòââåå÷÷ààååòò  ââååääóóùùèèéé  ýýêêññïïååððòò  ïïîî  ááèèëëèèííããââèèççììóó,,  ííààøø  ïïîîññòòîîÿÿííííûûéé
ààââòòîîðð ÅÅêêààòòååððèèííàà  ÊÊóóääððÿÿââööååââàà..

VIII. weltweiter Malwettbewerb

"Migrantenkinder malen ihre Welten"

unter dem Motto

Seit Anfang 2016 sind bilingual 
aufwachsende Kinder und Jugendliche 

aus aller Welt aufgerufen, ihre Interpreta-
tionen zum Thema "InterKultur Dialog" als

Bildmotiv zu zeigen. Die Teilnehmer können
ihre Bilder bis 31. März 2016 auf 

www.youpainter.ru hochladen. Jeder 
Teilnehmer darf bis zu zwei Bilder zu 

unserem Thema einreichen. 

Der Wettbewerb findet in russischer 
Sprache statt.

Mehr Infos im Innenteil (Seite 8) und auf
www.resonanz-medien.de/mitmachen

Veranstalter: Internationales Bildungsprojekt WELTKIDS /ÄÅÒÈ ÌÈÐÀ
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