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Im Januar 2016 sind wir in neue, größere Räumlichkeiten in
der Rudolf-Breitscheid-Straße 37, 90762 Fürth umgezogen.

Auskunft unter Tel. 0911-8090673 I E-Mail: info@seitzw.de
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Kursinhalt:
300 UStd. Basiskurs
300 UStd. Aufbaukurs 
60 UStd. Orientierungskurs
Lesen, Schreiben, Grammatik,
Aussprache, freies Gespräch
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Telefon: 0911/24923343 U1, U2,U3 (Hauptbahnhof)
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facebook.com/MASK-Zentrum-Sprachschule

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

NEUE SERIE: ZWEISPRACHIG – ABER WIE?
Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern

Täglich aktuelle Berichte
mit regionalem Bezug und
Lokalnachrichten unter
resonanz-nuernberg.de

MEDIEN

PREIS

Die meisten Migranten sind oder werden mit der Zeit bilingual. Dies
trifft nicht nur die Sprache, sondern die ganze Persönlichkeit zu. Wie
funktioniert der Zweitspracherwerb im Kindesalter, beim  Jugendlichen
und Erwachsenen? In unserer neuen Serie "Zweisprachig – aber wie?"
erzählen die renommierten Experten für Bilingualismus und interkultu-
relle Kommunikation Dr. Ekaterina Kudrjavtseva und Uwe Krüger über
die Erfahrungen, die sie mit den russischsprachigen Zuwanderern aus
den GUS-Staaten seit 1990 in Deutschland gesammelt haben. Die Serie
beginnt  mit  Fragen, was eigentlich die Mutter- und die Nicht-Mutter-
sprache ist und welchen Formen der Mehrsprachigkeit es gibt.
>> Fortsetzung auf Seite 4

Hersbruck - Noch bis zum 17. April ist die Wanderausstellung des
Bezirks Mittelfranken "Fremde in Franken. Migration und Kultur-
transfer" im Deutschen Hirtenmuseum Hersbruck zu sehen. 

"Unsere Ausstellung spannt einen zeitlichen Bogen vom Frühmittelalter
bis heute, behandelt die unterschiedlichsten Formen von Migration und
befasst sich sowohl mit historischen als auch mit aktuellen Herausfor-
derungen von Zuwanderung und Integration", so Bezirkstagspräsident
Richard Bartsch über die von Dr. Franz Metzger konzipierte Ausstellung. 

Beim Tag der Franken 2015 in Erlangen wurde diese erstmals präsen-
tiert, sie vermittelt Interessantes zur Historie der heutigen Franken, denn
auch sie lebten keinesfalls schon immer in dem Landstrich, der ihren
Namen trägt. Sie sind zugewandert wie zahllose andere Bevölkerungs-
gruppen vor ihnen und nach ihnen. 

Die Ausstellung, die durch Exponate des Hirtenmuseums ergänzt wird,
lädt denn auch ein zu einem Spaziergang durch 1500 Jahre Migrations-
geschichte in Franken. Sie gewährt Einblick in die Motive und Gründe,
derentwegen Menschen ihre Heimat verlassen haben, um in Franken eine
neue Heimat zu finden.
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Franken und andere Migranten
Ein Spaziergang durch 1500 Jahre Migrationsgeschichte in Franken



www.resonanz-medien.de
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B I L I N G U A L A U F WA C H S E N
Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern

Mit diesem Artikel beginnt eine neue Serie von Berichten und Materialien, in der wir unsere Erfah-
rungen beschreiben, die mit den russischsprachigen Migranten seit 1990 in Deutschland gesam-
melt wurden. Da jetzt die Gesellschaft vor den neuen Migranten- und Flüchtlings-Wellen auf die
Probe gestellt wird, - hoffen wir, mit diesen Informationen zum besseren Verstehen der Migran-
ten und zur gegenseitigen Verständigung beizutragen.

Das Wichtigste dabei ist:

Jeder kommt zu uns mit seiner Kultur, die in
seiner Muttersprache wiedergespiegelt wird und diese
gilt es zu beachten und zu ehren, wie man will, dass
auch die eigene Muttersprache und die deutsche
Kultur beachtet und geehrt werden.

Das Kommen bedeutet nicht automatisch das
Bleiben (einige kehren wieder ins Heimatland zurück
oder reisen weiter) – deshalb sollten die Kinder die

Sprache ihrer Eltern genau so gut wie die deutsche
Sprache beherrschen.

Die  Erfahrungen, egal wo sie gesammelt wur-
den; das Wissen, egal wo es erlangt wurde; das
Können, egal wer es beigebracht hat – sind gleich
hoch mit eigenen Erfahrungen, Wissen und Können
zu schätzen (ein Mensch mit einem nicht anerkann-
ten Abschluss ist nicht weniger professionell, als der
mit dem anerkannten).

Was ist Bilingualismus?
Bilingualismus (= Zweisprachigkeit) ist das
Beherrschen zweier Sprachen. Es handelt
sich normalerweise um eine Situation, in
der beide Sprachen relativ oft in der
realen Kommunikation (in verschie-
denen Situationen und Umgebungen)
eingesetzt werden. Meistens entsteht
Bilingualismus, wenn ein Kind in einer
Familie aufwächst, in der die Eltern unter-
schiedliche Sprachen im Alltag sprechen
(optimal - nach dem Prinzip "eine Person
– eine Sprache"). Immer öfter kommt es
auch vor, dass die Familie in einer anders-
sprachigen Umgebung lebt und das Kind
außerhalb der Familie eine andere Sprache
als zu Hause spricht (Asylbewerber,
Migranten). 

In beiden Fällen handelt es sich um
so genannten "natürlichen" Bilingualismus.
Vom "künstlichen" oder "erlernten"
Bilingualismus spricht man, wenn das
Kind die andere Sprache nicht aus der
Familie oder aus der gesellschaftlichen
Umgebung, sondern aus dem Sprachunter-
richt mitnimmt. Dies erfolgt erst in der
Schule (weil im Kindergarten "nur" ein
"Eintauchen" in die Sprache im Rah-
men der entsprechenden Kultur beim
Spiel und Spaß zulässig ist, und kein
Unterricht stundenweise 1-2 Mal pro
Woche stattfindet).

Bei den beiden Arten der Sprachaneignung
wird zwischen dem Zweitspracherwerb im
Kindesalter, Jugend- oder im Erwachse-
nenalter unterschieden. Erlernt das Kind
beide Sprachen gleichzeitig in der frühen
Kindheit (d.h. die zweite Sprache wird vor
dem 5.-8. Lebensjahr eingeführt), spricht
man vom doppelten Erwerb der ersten
Sprache bzw. vom Erwerb beider Mutter-
sprachen oder Erstsprachen ("natürliche
Bilinguale"). 

Damit soll unterstrichen werden, dass
die zweite Sprache nach dem gleichen

Mechanismus angeeignet  wird, wie die
erste. Eine solche Sprachbeherrschung
unterscheidet sich qualitativ von dem
Erlernen einer Sprache an der Schule
("künstliche Bilinguale", "gesteuerter
Bilingualismus"), da dieser Prozess nicht
mehr ganz spontan und kulturgebunden
verlaufen kann. 

Halten sich die Eltern an die Methode "eine
Person – eine Sprache" (d.h. jeder der
Elternteile/ ErzieherInnen spricht mit
dem Kind nur in seiner Sprache), so
entsteht beim bilingualen Kind zuerst
eine Vorstellung von der Verbindung der
Sprache mit dem Einsatzbereich (z.B.
"Mamas Worte" und "Papas Worte").
Manchmal werden zwei Wörter aus unter-
schiedlichen Sprachen gleichzeitig benutzt
(eine Art "Übersetzung"). 

Später entsteht eine feste Wort- und
Grammatiksammlung in jeder der zwei
Sprachen. Je mehr Aufmerksamkeit die
Eltern einer jeden Sprache widmen, umso
weniger werden die Sprachen gemischt;
einen bestimmten Prozentsatz der Interfe-
renz (nicht unbedingt negativ zu betrachten!
Oft als ein "Zeichen" für den psychologi-
schen Zustand oder die allgemeine Entwick-
lung des Kindes) besteht jedoch immer. 

Als kritisch für den Zweitspracherwerb
wird die Periode zwischen dem 8. und
dem 11. Lebensjahr betrachtet, da nach
diesem Alter die Wahrscheinlichkeit eines
qualitativ guten Erwerbs des lautsprachli-
chen Systems einer fremden Sprache,
sowie die Wahrscheinlichkeit eines natürli-
chen Erwerbs der Sprachkonstruktionen
und einer unbefangenen Wahrnehmung der
fremden Kultur deutlich sinkt. 

Das Verhältnis der Sprachen zueinander
kann sich in die eine oder andere Richtung
verändern, wenn entsprechende Bedingun-
gen geschaffen werden. So kann sich eine
der Sprachen zum Teil zurückbilden
(sprachlicher Schwund), aufhören sich

zu entwickeln (Fossilisation der Spra-
che), aus dem Gebrauch verdrängt
werden (Wechsel der Sprachen),
vergessen werden oder nicht mehr ge-
braucht werden (Aussterben der Spra-
che). Die Sprache kann aber auch wieder
zum Leben erweckt werden (Revitalisie-
rung), bewahrt werden (Erhaltung und
Förderung), sowie offizielle Anerkennung
(in den  Wörterbüchern) ihrer neuen For-
men und Wörter erfahren (Modernisie-
rung der Sprache). Dieses betrifft nicht
nur einzelne Individuen, sondern auch
bilinguale Gesellschaften.

Die Migranten bringen aus ihrem
früheren Heimatland ihre typischen
Traditionen, Bräuche und Sprache mit

In der neuen Umgebung führt  die  mitge-
brachte Muttersprache und die dazu gehö-
rige Kultur ein Eigenleben, das sich von der
sprachlichen Entwicklung im Herkunftsland
unterscheidet. Wieso sind manchmal die
Migranten z.B. "orthodoxer", als die Ortho-
doxen in ihren Ländern es sich vorstellen
können? Dies ist zum Teil damit erklärt,
dass die Auswanderer ihre ursprünglichen
Sprachen und Kulturen in der neuen moder-
nen Welt erhalten, der nächsten Generati-
on weiter geben und vor der Vermischung
mit fremden Kulturen bewahren müssen.

Die Zweisprachigkeit und hiermit auch
der Zugang zu den interkulturellen
Gütern ist der Weg einer natürlichen
zwangslosen Integration, die in den
immer jüngeren Altersgruppen statt-
findet. Der Integration, die durch den
Ausgleich der Mutter- und der Nicht-
Muttersprache sowie der jeweiligen
Kulturen im Bewusstsein des zwei-
sprachigen Kindes reibungslos erfolgt.

In der nächsten Ausgabe beschäftigen
wir  uns  mit  Fragen, was  die  Verbrei-
tung der natürlichen Zweisprachigkeit
behindert und wie einige Probleme
überwunden werden können.

Ekaterina Kudrjavtseva

Uwe Krüger
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Bauklötze staunen bei den
High Five im MINILAND 

Bei den High Five können die
Parkgäste im wahrsten Sinne
des Wortes Bauklötze staunen,
denn in dem neuen Modellbe-
reich sind fünf der höchsten
Wolkenkratzer der Welt aus
über 400 000 LEGO Steinen im
Maßstab 1:150 nachgebaut
(Titelbild).13 Designer haben
in der Modellbauwerkstatt Ma-
laysia sechs Monate an folgen-
den Wolkenkratzern gebaut:
Burj Khalifa (Dubai), Ping An
Finance Center (China), Shang-
hai Tower (China), Makkah
Royal Clock Tower Hotel (Saudi-
Arabien), One World Trade Cen-
ter (USA). Das höchste Gebäu-
de, der Burj Khalifa mit seinen
828 Metern im Original, ist auch
im LEGO Format mit über fünf
Metern ein wahrer Gigant.

Außerdem sind der Eiffelturm
und der LEGOLAND Aussichts-
turm als LEGO Nachbauten zu
bewundern. Letzterer ist im

Maßstab von 1:150 nur noch
35 cm hoch. Die beiden Türme
sind in der Modellbauwerkstatt
in Günzburg entstanden. 

Film ab! Neuer 4D-Film "The
LEGO Movie™ 4D Ein neues
Abenteuer" 

Die großen
Abenteuer von
Emmet und
Wyldstyle, den
beliebten Hel-
den des Kinoer-
folges von "The
LEGO Movie™",
gehen in den LEGO Studios wei-
ter. Der neue 4D-animierte Film
"The LEGO Movie™ 4D Ein
neues Abenteuer" wird 2016
exklusiv im LEGOLAND zu
sehen sein und am 19. März im
LEGOLAND Deutschlandpre-
miere feiern. Durch Elemente
wie Wind, Wasser, Nebel und
spezielle Lichteffekte wird der
Film für alle großen und kleinen
Abenteurer zu einem Erlebnis in
der vierten Dimension.

Drachenjäger aufgepasst:
neue Drachenburg im 
Feriendorf

Wer seinen Aufenthalt verlän-
gern möchte, kann im parkeige-
nen Feriendorf auch in der
neuen Drachenburg nächtigen. 

Übernachten einmal anders
– Campingfässer im Wildnis-
Look

Mit 25 neuen Campingfässern
im Wildnis-Look steht den Feri-
endorf-Gästen 2016 eine weite-
re Übernachtungsmöglichkeit
zur Verfügung. Die urigen
Fässer für bis zu vier Personen
sind beheizbar und bestehen aus
einem Schlafbereich und einem
kleinen Wohnabteil, das zum
Kinderschlafraum umgebaut
werden kann. 

Saison 2016: 
19. März bis 6. November

Informationen unter:
www.LEGOLAND.de

40 000 Euro für junge Menschen in Nürnberg und der Region
NÜRNBERG - Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. Die N-Ergie Aktiengesellschaft hat sich deshalb 
entschieden,  auch  2016  Ehrenamtliche  bei  ihrem  Engagement  mit  insgesamt 40 000  Euro  zu  unterstützen.  Dabei 
soll die Förderung speziell jenen Aktionen und Initiativen zugute kommen, die sich der jungen Generation widmen.

Bereits zum dritten Mal ruft der regionale Energieversorger im Rahmen seiner Spendenaktion "N-Ergie für junge Menschen"
Projekte in der Region dazu auf, sich für eine Unterstützung zu bewerben. Wichtig ist, dass die Projekte soziale und karitative Ziele
sowie eine nachhaltige Wirkung haben.

Auf  der  Internetseite   www.n-ergie.de/junge-
menschen sind alle Informationen zu "N-Ergie
für junge Menschen" zusammengestellt. Dort
können Interessierte ihr Engagement über einen
Bewerbungsbogen näher vorstellen. Alle Projekt-
vorschläge, die bis zum 31. März 2016 eingehen,
werden von einer Jury geprüft. Die Jurymitglie-
der werden am 4. Mai 2016 über die Verteilung
der Fördergelder entscheiden.

Förderung von Ehrenamt

Seit 2008 verzichtet die N-Ergie auf Weih-
nachtsgeschenke für Kunden und Partner.
Stattdessen spendet der regionale Energie-
versorger den Gegenwert der Geschenke
im Rahmen von  Aktionen, um ehrenamtliche
Projekte zu unterstützen.

Großartige Premieren im LEGOLAND Deutschland
Günzburg – Großartige Neuheiten erwarten die Gäste 2016 im LEGOLAND im
bayrischen Günzburg. Mit den High Five eröffnet der Familienfreizeitpark
zum Saisonstart am 19. März einen neuen MINILAND Bereich, in dem fünf der
höchsten Wolkenkratzer der Welt aus über 400 000 LEGO Steinen nachgebaut
sind. In den LEGO Studios läuft der neue 4D-animierte Film "The LEGO Movie™
4D Ein neues Abenteuer" und im Feriendorf können die Gäste in der neuen
Drachenburg oder in Wildnis-Campingfässern übernachten. 
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Zu den Höhepunkten der Reise
gehört eine Stadtführung durch
die abendlichen Straßen der
Danziger Altstadt, ein Empfang
im Marschallamt der Woiwod-

schaft Pommern sowie eine
Schifffahrt  auf  die  Wester-
platte. 

Ein Besuch des vor zwei Jahren
eingeweihten Europäischen
Zentrums der Solidarität steht
ebenso auf dem Programm wie
Ausflüge in die Hafenstadt Gdin-
gen oder ins mondäne Ostsee-
bad Zoppot, das die längste,
über einen halben Kilometer
lange, hölzerne Seebrücke
Europas hat. Auch die am Ufer
der Nogat gelegene Marien-
burg, etwa 60 Kilometer südöst-
lich von Danzig, gehört zu den
Sehenswürdigkeiten der Fahrt.

Die größte Burganlage der Welt,
heute Weltkulturerbe, ist ein
beeindruckender Beweis für die
einstige geistige und politische
Macht des Deutschen Ordens.

Die Bürgerreise veranstaltet das
Reisebüro "Polenreisen" aus
Nürnberg in Zusammenarbeit
mit dem Bezirk Mittelfranken
und der Deutsch-Polnischen
Gesellschaft in Franken. Weite-
re Informationen und Anmel-
dung bei "Polenreisen", Krakau-
er Haus, Hintere Insel Schütt
34, Nürnberg, Telefon 0911 /
22 50 31, E-Mail info@polen-
reisen-nuernberg.de.

POMMERN ERLEBEN – BÜRGERREISE 
IN DIE POLNISCHE PARTNERREGION
Reisetermin: 23. bis 28. Mai 2016

ANSBACH – Die Dreistadt Danzig – Zoppot – Gdingen ist Ziel der diesjährigen Bürger-
reise, die vom 23. Mai bis zum 28. Mai nach Pommern, in die polnische Partnerregion
des Bezirks  Mittelfranken führt. Der Preis für die Busreise mit deutschsprachiger
Reiseleitung beträgt  695 Euro (Einzelzimmerzuschlag 160 Euro). Darin enthalten sind
fünf Übernachtungen mit Halbpension in einem 3-Sterne-Hotel im historischen Zen-
trum von Danzig, der Hauptstadt der Woiwodschaft Pommern und weitere Leistungen.

145 000 NÜRNBERGER ZUR WAHL

AUFGERUFEN
NÜRNBERG - Zur Integra-

tionsratswahl am Sonn-

tag, 13. März 2016, hat

das Wahlamt Wahl-

benachrichtigungen an

etwa 145 000 Nürnber-

ger Bürgerinnen und

Bürger verschickt. Unter ihnen sind 93 000 Auslände-

rinnen und Ausländer, 27 000 Deutsche mit einer

weiteren Staatsangehörigkeit sowie 24 000 Deutsche,

die früher eine andere Staatsangehörigkeit hatten.

Wahlberechtigt bei dieser Wahl ist, wer mindestens eine
ausländische Staatsangehörigkeit besitzt oder besessen hat
oder Aussiedlerin oder Aussiedler ist, am Wahltag 18 Jahre
alt ist und seit mindestens sechs Monaten in Nürnberg
ununterbrochen gemeldet ist. Wenn dies im Melderegister
ersichtlich war, wurde die jeweilige Person auch ins Wähler-
verzeichnis aufgenommen und eine Wahlbenachrichtigung
verschickt. Wahlberechtigte, die keine Benachrichtigung
erhalten haben, können trotzdem abstimmen, wenn sie
bei der Wahl ein Dokument vorlegen, das den Migrations-
hintergrund nachweist. 

Aufgrund entsprechender Nachfragen weist das Wahlamt
ausdrücklich darauf hin, dass zum einen Briefwahl bei
dieser Wahl nicht möglich ist, zum andern aber auch keine
Wahlpflicht besteht. Ob sich eine wahlberechtigte Person an
der Wahl beteiligt, ist ihre eigene freie Entscheidung. 

Kunst- und Kultur-Session mit
Musik, Bildender Kunst, Video-
Art, Tanz, Kochkunst, Perfor-
mance, Lichtkunst etc.. Dabei
wechseln sich vorbereitete
künstlerische Beiträge mit
improvisierten Jam-Sessions
ab. Alle Interessierten klinken
sich spontan in die Session:
Egal ob mit Instrumenten,
einem Text, an der Leinwand
oder mit kochen.

Alle zwei Monate veranstaltet
das Netzwerk der interkulturel-
len Kulturszene Nürnbergs eine
interdisziplinäre Kunst- und Kul-
tur-Session mit Musik, Bilden-
der Kunst, Video-Art, Tanz,
Kochkunst und mehr. Damit bie-
tet das Nürnberger Netzwerk
eine Plattform, Neues auszu-
probieren und zeigt das vielfäl-
tige kreative Potential der inter-
kulturellen Kulturszene. 

4. GLOBAL-ART-SESSION - FREIRAUM
OHNE GRENZEN
NÜRNBERG - Die 4. "Global Art Session" findet am Donners-
tag, 24. März ab 19 Uhr in der Werkstatt 141 des Kultur-
büros Muggenhof auf AEG statt.

19 Uhr, Werkstatt 141 - Auf AEG, Bau 14, Muggenhofer Str. 141

in Nürnberg, Eintritt frei.

Täglich aktuelle Berichte
mit regionalem Bezug und
Lokalnachrichten unter 
resonanz-nuernberg.de
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ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ
ÍÅÏÎÕÎÆÀ...
Âåñíà - ïðåêðàñíîå âðåìÿ ãîäà, êîãäà çàìåòíî

óâåëè÷èâàåòñÿ äåíü, ïîâûøàåòñÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà, çà
îêíîì ïîþò ïòè÷êè, ïðîñûïàåòñÿ ïðèðîäà è ïîÿâëÿåòñÿ
æåëàíèå "íà÷àòü íîâóþ æèçíü" - ñìåíèòü öâåò âîëîñ, êóïèòü
ñåáå ÷òî-íèáóäü íîâåíüêîå, ñäåëàòü åñëè íå ðåìîíò, òî õîòÿ
áû ïåðåñòàíîâêó â êâàðòèðå, çàïèñàòüñÿ íà ôèòíåñ, à ìîæåò
è ñåñòü íà äèåòó, ÷òîáû ñêèíóòü ïàðó íàêîïëåííûõ çà çèìó
êèëîãðàìì...

Òîëüêî, ê ñîæàëåíèþ, íå âñåõ ðàäóþò ãðÿäóùèå ïåðåìåíû.
Èìåííî âåñíîé ó ìíîãèõ ëþäåé, èñòîù¸ííûõ çà çèìó
íåõâàòêîé âèòàìèíîâ è óëüòðàôèîëåòà, íà÷èíàåòñÿ óïàäîê
ñèë. Ïîäàâëåííîå íàñòðîåíèå, íåæåëàíèå ÷òî-ëèáî äåëàòü -
åäâà õâàòàåò ñèë, ïîéòè íà ðàáîòó è ïðèãîòîâèòü îáåä,
ïîñòîÿííî õî÷åòñÿ ñïàòü. Íåò, ýòî íå ëåíü, à ïðîÿâëåíèå ò.í.
"âåñåííåé äåïðåññèè". ×òî æå äåëàòü â òàêîé ñèòóàöèè?

Ïðåæäå âñåãî, íóæíî ñâîåâðåìåííî "âû÷èñëèòü" áîëåçíü. 

Îñíîâíûå ñèìïòîìû äåïðåññèè:

- Ðàçäðàæèòåëüíîñòü, ïëîõîå íàñòðîåíèå;
- Ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî òðåâîãè, ñòðàõà, äàæå ïàíèêè;
- Áåññîííèöà, îñîáåííî ñîïðîâîæäàþùàÿñÿ ðàííèì 
ïðîáóæäåíèåì (âîçìîæíî è íàîáîðîò – ïîâûøåííàÿ ñîíëèâîñòü);
- ßâíîå ñíèæåíèå âåñà è àïïåòèòà (èëè ïîâûøåíèå àïïåòèòà,
è êàê ñëåäñòâèå – íàáîð âåñà);
- ×óâñòâî óñòàëîñòè è óòðàòû æèçíåííîé àêòèâíîñòè;
- Ïîíèæåííàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü;
- Ñòîéêîå ñíèæåíèå èíòåðåñà äàæå ê ëþáèìûì âèäàì 
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ê ñåêñó;
- Íàâÿç÷èâûå ìûñëè î ñìåðòè, äàæå ñàìîóáèéñòâå. 

Íà ôîíå îñíîâíûõ ñèìïòîìîâ ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü è òàêèå
ñîñòîÿíèÿ, êàê ñíèæåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ, çàíè-
æåííàÿ ñàìîîöåíêà è îòñóòñòâèå óâåðåííîñòè â ñåáå,
ñàìîáè÷åâàíèå, çàòîðìîæåííîñòü èëè, íàïðîòèâ, ÷ðåçìåð-
íàÿ ñóåòëèâîñòü, áåñïðè÷èííûå ñë¸çû èëè íàîáîðîò, íåâîç-
ìîæíîñòü âñïëàêíóòü äàæå â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñèòóàöèÿõ.

Íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî äåïðåññèÿ è ïðîñòî ïëîõîå íàñòðîåíèå
- ñîâåðøåííî ðàçíûå âåùè. Ãðóñòü, êàê óâåðÿþò âðà÷è, â
îïðåäåë¸ííûõ äîçàõ äàæå ïîëåçíà äëÿ îðãàíèçìà. Åñëè
ïåðå÷èñëåííûå ñèìïòîìû ïðîäîëæàþòñÿ íå ìåíåå äâóõ
íåäåëü áåç ïåðåðûâà, òîãäà óæå åñòü ïîâîä íå ðàçäóìûâàòü,
à ñðàçó îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó çà ïîìîùüþ.

Ëèëèÿ Ýäåëüìàíí, äèïë. ñîöèàëüíûé ïåäàãîã, ïñèõîòåðàïåâò
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WIR SUCHEN SIE
ALS SPRACH- UND

KULTURMITTLER
IN NÜRNBERG

Menschen mit Migrationshintergrund und zurzeit v. a.

Flüchtlinge und Asylbewerber mit unzureichenden bis

keinen Kenntnissen der deutschen Sprache sind gerade

auch in der medizinischen Versorgungslandschaft benach-

teiligt, da sie sich mit dem Fachpersonal nicht adäquat

verständigen können.  

Somit wird oft eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung
bzw. Erstversorgung der Betroffenen behindert. Der indirek-
te  Nutzen von interkulturellen Sprachmittlerinnen und Sprach-
mittlern z. B. auch am Nürnberger Gesundheitsamt verhin-
dert einen negativen Krankheitsverlauf und die Patientinnen
und Patienten bekommen die Möglichkeit, den Sinn und
Ablauf einer Therapie besser zu verstehen, diese besser zu
verfolgen und somit schneller zu genesen.  

Zu diesem Zweck bitten wir um Unterstützung von bereits
in Nürnberg Stadt und Umgebung  integrierten Menschen mit
Migrationshintergrund, die sowohl ihre Muttersprache(n), als
auch die deutsche Sprache gut bis sehr gut beherrschen
und sich bereit erklären, vor allem im Bereich des Infektions-
schutzes und der Beratungsdienste am Gesundheitsamt
zwischen dem Fachpersonal und den Patienten sprachlich
und  kulturell zu vermitteln. Arabisch, Persisch (Dari,
Farsi) und Kurdisch stehen dabei momentan besonders im
Vordergrund.

Damit Details geklärt werden können, wenden 

Sie sich bei Interesse bitte zeitnah an:  

Gesundheitsamt Nürnberg
Frau Arzu Eryasar
Burgstr. 4
90403 Nürnberg
Telefon 0911- 231 7622
E-Mail: arzu.eryasar@stadt.nuernberg.de

Âåñåííÿÿ äåïðåññèÿ



www.resonanz-nuernberg.de
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AWO - Fachstelle für pflegende 
Angehörige

• Êàæäûé ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã  –
âñòðå÷è è îáùåíèå â ãðóïïå äëÿ
ëþäåé, áîëåþùèõ äåìåíöèåé; 

• Åæåìåñÿ÷íî – èíôîðìàöèîííûå
âñòðå÷è äëÿ ðîäñòâåííèêîâ, óõàæè-
âàþùèõ çà áîëüíûìè äåìåíöèåé
áëèçêèìè.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ïðåäâà-
ðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 
0911-45 06 01 31 (Îëåñÿ Ðàéñ)

SinN-Stiftung des evang.-luth.
Dekanats Nürnberg

• 11.03.2016, 19:00 Uhr

Ort : Gemeindehaus der
Kreuzkirche, Lochner Straße 21

In der Reihe "Informationen

und Musik": Die Wahlen zum

Integrationsrat Nürnberg. 

Veranstaltung in russischer
Sprache. 

Angela Trumheller und Viktoria
Dinges, beide langjährige Mitglie-
der der Integrationsrates in Nürn-
berg berichten und geben Antwort
auf alle Fragen rund um den
Integrationsrat: Was tut der Rat?
Wer arbeitet im Rat? Warum gibt
es Wahlen zum Integrationsrat? 

Der Abend wird gestaltet durch
den Chor "Kol Chaim". Mit Buffet
und Getränken lassen wir den
Abend ausklingen. 
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Ïðåäëàãàåò áåñïëàòíóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü äëÿ ëþäåé â ñëîæíûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, à òàêæå êîíñóëüòàöèè äëÿ ðîäñòâåííèêîâ, äðó-
çåé èëè çíàêîìûõ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè.

Êîíñóëüòàíò: Ëèëèÿ Ýäåëüìàíí, äèïë. ñîöèàëüíûé ïåäàãîã è ïñèõîòåðàïåâò.

Çàïèñü íà ïåðâè÷íóþ êîíñóëüòàöèþ ïî òåëåôîíó: 

0911 / 810 49 16 
(Ïî.- Ñð. 9:00 – 16:00, ×ò. 9:00 – 15:00)

Íàø àäðåñ: Pfründnerstraße 24, 90478 Nürnberg
Êàê ê íàì äîåõàòü: Îñòàíîâêà Cramergasse: Àâòîáóñ 43

èëè 44 (îò Hauptbahnhof). 
Îñòàíîâêà Peterskirche: Àâòîáóñ 36 èëè òðàìâàé 6. 

Ñîöèàëüíî-ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ñëóæáà
«Äîâåðèå»

Íàñòóïèëî âðåìÿ âåëèêîãî

ïîñòà. Ðóññêîÿçû÷íûé ïðî-

åêò ôîíäà SinN-Stiftung
Íþðíáåðã äåéñòâóåò ïðè

åâàíãåëè÷åñêî-ëþòåðàíñêîé öåðêâè. Êàæ-

äûé ãîä öåðêîâü ïîñâÿùàåò ïðåäïàñõàëü-

íîìó ïîñòó îïðåäåë¸ííóþ òåìó. Â ýòîì

ãîäó îíà çâó÷èò òàê: "Ðàñïàõíèòå ñâî¸

ñåðäöå!"

×òî çíà÷èò "ðàñïàõíóòü ñâî¸ ñåðäöå"?

Ïðåæäå âñåãî, ÷òî òàêîé ÷åëîâåê âåëèêî-

äóøåí, ÷òî îí íå óïðåêàåò îêðóæàþùèõ â

èõ îøèáêàõ è îòêðûâàåò ñâî¸ ñåðäöå,

÷òîáû ïðèíÿòü äðóãèõ ëþäåé. Îäíàêî ýòî

åù¸ íå âñ¸ îáúÿñíÿåò. ×òî æå îçíà÷àåò äëÿ

íàñ â äåéñòâèòåëüíîñòè, íàéòè ìåñòî äëÿ

äðóãèõ ëþäåé â íàøèõ ñåðäöàõ?

Äàâàéòå îòâåòèì íà ýòîò âîïðîñ ðàç-

ìûøëÿÿ, âçãëÿíóâ íà ðàáîòó íàøåãî ìîçãà:

Îáðàáîòêà èíôîðìàöèè â ìîçãå âñåãäà

íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, ÷òî ñíà÷àëà ìû ïîëó-

÷àåì îòâåò íà âîïðîñ, íàõîäèìñÿ ëè ìû â

äàííûé ìîìåíò â îïàñíîñòè, íóæíî ëè íàì

áåæàòü èëè áîðîòüñÿ, ÷òîáû âûæèòü èëè

çàùèòèòü ñåáÿ. Òàêèì îáðàçîì, íàøà ïåð-

âàÿ ðåàêöèÿ íà íîâóþ ñèòóàöèþ âñåãäà

âûçûâàåò ñòðàõ. Òàê ïðîèñõîäèëî è ðàíü-

øå, êîãäà ëþäè åù¸ æèëè â ïåùåðàõ, è

ýòî áûëî êðàéíå âàæíî äëÿ íàøåãî ñàìî-

ñîõðàíåíèÿ è âûæèâàíèÿ.

Íî ÷òî îáùåãî ýòî èìååò ñ òåìîé ïîñòà?

Íàø ìîçã, êàê è ïðåæäå, óñòðîåí òàê, ÷òî

îí ñî ñòðàõîì ðåàãèðóåò íà êàæäóþ íîâóþ

èíôîðìàöèþ. Ðåàêöèÿ òðåâîãè îñîáåííî

ñèëüíî ñðàáàòûâàåò, êîãäà ðå÷ü èä¸ò î

âñòðå÷å ñ ÷óæèìè ëþäüìè. Ñíà÷àëà ìîçã

íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå ñïðàøèâàåò:

"Ýòîò ÷óæàê - âðàã ëè îí? Äîëæåí ëè ÿ åãî

ïîáîðîòü?" Íàì èçâåñòíî, ÷òî ÷óâñòâî

ñòðàõà æèçíåííî âàæíî - ýòî òî ÷óâñòâî,

êîòîðîå ïîìîãàåò ñîõðàíèòü æèçíü è

áåðåæ¸ò îò ñèòóàöèé, åé óãðîæàþùèõ. Íî

÷òî ïðîèçîéäåò, åñëè ìû ïîéäåì íà ïîâîäó

ó ñòðàõà? Ìû ñòàíåì íåäîâåð÷èâûìè,

çëûìè èëè äåïðåññèâíûìè.

Ê ñ÷àñòüþ, ìû îáëàäàåì òàêæå ñïîñîá-

íîñòüþ íàêàïëèâàòü è îñìûñëèâàòü ðàöèî-

íàëüíóþ èíôîðìàöèþ î ÿçûêàõ, êóëüòóðå,

ìîðàëè, ðåëèãèè, ñîáðàííóþ íàìè íà

ïðîòÿæåíèè âñåé íàøåé æèçíè. 

Ðàñïàõíèòå ñâî¸ ñåðäöå! Íå äîïóñêàéòå,

÷òîáû ñòðàõ âàñ ïðåîäîëåë. Îñîáåííî ñåé-

÷àñ, â ýòî íåñïîêîéíîå âðåìÿ, êîãäà ê íàì

ïðèõîäÿò òàê ìíîãî ÷óæèõ. Ðàñïàõíèòå ñâî¸

ñåðäöå! Âçãëÿíèòå îòêðûòî è ïðèâåòëèâî

èì â ëèöî.

Óâåðåíà, âû óâèäèòå ÷åëîâåêà - ñîçäàí-

íîãî Áîãîì, êàê âû è ÿ. Åñëè ó âàñ åñòü

æåëàíèå ïðåâðàòèòü âàø ñòðàõ â çàáîòó,

ïðèõîäèòå ê íàì êàê ïîìîùíèêè.

Âû ìîæåòå ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó: 
0911-239919-30

Âàøè Ñàáèíå Àðíîëüä è Èðèíà 

Ãåðàñèìîâà

Ñàáèíå Àðíîëüä, êîíóëüòàíò ôîíäà
SinN-Stiftung Íþðíáåðã

Ðàñïàõíèòå ñâî¸ ñåðäöå!

Beratungszentrum für 
Integration und Migration

Èçìåíåíèÿ â Çàêîíå îá
èçãíàííûõ è áåæåíöàõ
íåìåöêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ - Bundesvertriebe-
nengesetz (BVFG)
Îñåíüþ 2013-ãî ãîäà Ôåäåðàëü-
íûì ïàðëàìåíòîì Ãåðìàíèè áû-
ëè ïðèíÿòû äâà ñóùåñòâåííûõ
èçìåíåíèÿ â Çàêîíå îá èçãíàí-
íûõ è áåæåíöàõ íåìåöêîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ - Bundesvertriebe-
nengesetz (BVFG). Ýòè èçìåíå-
íèÿ ïðèíöèïèàëüíî îáëåã÷àþò
ïðîöåäóðó âîññîåäèíåíèÿ ñåìåé
ïîçäíèõ ïåðåñåëåíöåâ. Èõ ñóïðó-
ãè è ïîòîìêè ìîãóò áûòü âêëþ-
÷åíû çàäíèì ÷èñëîì â ðåøåíèe
î ïðè¸ìå ïîçäíåãî ïåðåñåëåíöà,
íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ òÿæ¸ëî-
ãî ñëó÷àÿ. >> Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 10
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Bewegungsspiele für mehrsprachige Kinder

Viele mehrsprachig aufwachsende Kinder, besonders in großen Städ-
ten, leiden unter Bewegungsmangel. Nicht selten fehlt ihnen Wissen
über Natur und Umwelt, wie z.B. ein Aufenthalt im Wald, an Wasser-
quellen usw. Solche Defizite wirken sich negativ auch auf die Sprach-
entwicklung aus. In der neuen Rubrik "Die Welt durch Bewegung
erkennen" stellen wir die in einem Bildungsprojekt zusammen mit
den mehrsprachigen Kindern entwickelten Bewegungsspiele vor, die
Elemente der Sprachentwicklung, der Erweiterung des Wortschatzes,
sowie Wissen über die Umwelt enthalten. Die vorgeschlagenen sport-
lichen Spiele und Übungen benötigen keine spezielle Ausrüstung und
können u.a. in den Kindergärten, Mutter-Kind-Gruppen, Horten oder
zu Hause mit den Eltern durchgeführt werden. Jedes Spiel kann von
den Teilnehmern auch selbständig fortgesetzt werden.

Zielgruppe: Zweisprachige Kinder
zwischen 3 und 10 Jahren mit  Russisch
als eine der Muttersprachen.

Durch die Spiele erkennen sie: wie

und wo man sich bewegt, wie man rich-

tig spricht; sie lernen den eigenen Kör-

per kennen und entwickeln Selbstver-

trauen. Denn wie schon die alten Römer

bemerkt haben: "In einem gesunden

Körper wohnt ein gesunder Geist."

Die 10 Beschreibungen für die in den
Frühling passenden Bewegungsspiele fin-
den Sie ab der Seite 14 dieser Ausgabe. 

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

Ðàçìåð ðèñóíêà: ôîðìàò A 3

Ïðè¸ì ðàáîò

Äî 31 ìàðòà 2016 ãîäà – ïðè¸ì ðàáîò 
â ýëåêòðîííîé  ôîðìå.  

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ Ê ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ È

ÐÎÄÈÒÅËßÌ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Äîðîãèå ïåäàãîãè, ìèëûå ðîäèòåëè,

êàæäûé èç íàñ è íàøèõ ó÷åíèêîâ è äåòåé òàëàíòëèâ ïî-
ñâîåìó. È ïî-ñâîåìó âèäèò îêðóæàþùåå åãî ïðîñòðàí-
ñòâî, ïî-ñâîåìó ïîíèìàåò è ïðîæèâàåòäèàëîã êóëüòóð,
äåêëàðèðóåìûé ñåãîäíÿ êàê äàííîñòü. Äàííîñòü ëè îí?
Èëè ñòàíîâÿùååñÿ ÿâëåíèå? ×òî â íåãî âêëþ÷àåòñÿ?
Íóæåí îí èëè îïàñåí? Ïîãîâîðèòå ñ äåòüìè íà ýòè
òåìû è ïîïðîñèòå èõ â ôîðìå ðèñóíêà (ñ êîðîòêèì
òåêñòîì èëè áåç íåãî) îòðàçèòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

Ìû íå æä¸ì ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà! Ìû æä¸ì ïðîÿâ-
ëåíèÿ ìûñëåé è ýìîöèé ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Ïîêîëåíèÿ, êîòîðîìó ïðåäñòîèò æèòü â äèàëîãå
êóëüòóð.

Ïðîñüáà êî âçðîñëûì - íå âíóøàéòå, ïîæàëóéñòà,
äåòÿì ÊÀÊ ðàñêðûâàòü ýòó òåìó! 

Ñïàñèáî!

Îòñêàíèðîâàííûå  ðèñóíêè  çàãðóæàòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè íà ïîðòàë "Þíûé õóäîæíèê" - http://
youpainter.ru/ru/contests/2016/mir_v_dialoge_kultur .

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

"ÄÅÒÈ ÌÈÐÀ"

VIII ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÈÑÓÍÊÀ

"ÌÈÐ Â ÄÈÀËÎÃÅ ÊÓËÜÒÓÐ" Â
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"Die Welt durch 
Bewegung erkennen"

ÊÎÍÊÓÐÑ!

Ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà AWO Nürnberg
ïðåäëàãàåò åæåíåäåëüíûå âñòðå÷è íà
ðóññêîì ÿçûêå äëÿ ëþäåé, ïåðåæèâ-
øèõ áëîêàäó Ëåíèíãðàäà, äëÿ áûâøèõ
óçíèêîâ êîíöåòðàöèîííûõ ëàãåðåé,
äëÿ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé Âîéíû, äëÿ îêàçàâøèõñÿ íà îêêó-
ïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ è äëÿ ëþäåé,
îêàçàâøèõñÿ â ýâàêóàöèè. 

Âñòðå÷è ïðîõîäÿò â äðóæåñêîé àòìîñ-
ôåðå è ïðåäîñòàâëÿþò ïëàòôîðìó äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ,
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñîöèàëüíîé
æèçíè ãîðîäà (âñòðå÷è ñî ñïåöèàëèñ-
òàìè, îêàçûâàþùèìè ïîìîùü ïîæè-

ëûì ëþäÿì, ðàáîòíèêàìè ñîöèàëü-
íûõ âåäîìñòâ, âðà÷àìè è ò.ä.), à
òàêæå âîçìîæíîñòü ðàçíîîáðàçèòü
ñâîé äîñóã äëÿ óëó÷øåíèÿ ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ è êà÷åñòâà æèçíè â ïîæèëîì
âîçðàñòå. 

Ñîâìåñòíûå ÷àåïèòèÿ, ïðîñìîòîð è
îáñóæäåíèå êèíîôèëüìîâ, ñïåêòàê-
ëåé, áåñåäû î ëèòåðàòóðå, ìóçûêå,
î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè, âîçìîæ-
íîñòÿõ ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè è
òðåíèðîâêè ïàìÿòè â ïîæèëîì âîç-
ðàñòå ÿâëÿþòñÿ ïðè ýòîì âàæíûìè
ñîñòàâëÿþùèìè. Êðîìå òîãî, ðåãó-
ëÿðíûå âñòðå÷è ïîçâîëÿþò îáñóäèòü

â äîâåðèòåëüíîì êðóãó ïåðåæèòóþ
òðàãåäèþ, ñâÿçàííóþ ñ âîåííûìè
âîñïîìèíàíèÿìè è ïåðåíåñ¸ííûìè
òðóäíîñòÿìè.

Äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, æåëàþùèõ ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå âî âñòðå÷àõ, ìû ïðåäëà-
ãàåì ïîìîùü äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðè
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêe ôåäåðàëüíîãî
ôîíäà â Áåðëèíå "Erinnerung, Verant-
wortung, Zukunft".

Äàëüíåéøàÿ èíôîðìàöèÿ ïî 

òåëåôîíó: 0911- 450 601 31.

Ïðîãðàììà âñòðå÷

"Äåòè Âîéíû 1941 - 1945 ãîäîâ"

Kinder & Jugendliche



www.resonanz-nuernberg.de
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Ýòè èçìåíåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî îáëåã÷àþò ïðîöåäó-
ðó âîññîåäèíåíèÿ ñåìåé ïîçäíèõ ïåðåñåëåíöåâ. Èõ
ñóïðóãè è ïîòîìêè ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû çàäíèì
÷èñëîì â ðåøåíèe î ïðè¸ìå ïîçäíåãî ïåðåñåëåíöà,
íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ òÿæ¸ëîãî ñëó÷àÿ. Òðåáîâàíèå
ñîâìåñòíîãî ïåðåñåëåíèÿ ïîëíîñòüþ îòïàäàåò. Òðå-
áîâàíèå ïîäòâåðæäåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ çíàíèé íå-
ìåöêîãî ÿçûêà ïðèíöèïèàëüíî îñòà¸òñÿ, íî äåéñò-
âóåò íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ. Òàêæå îáëåã÷àåòñÿ ïðè¸ì
ïîçäíèõ ïåðåñåëåíöåâ, âñ¸ åù¸ ïðîæèâàþùèõ â ðå-
ãèîíàõ ïåðåñåëåíèÿ. Ýòèì ëèöàì íå òðåáóåòñÿ áîëü-
øå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âî âñåx äîêóìåíòàõ çàÿâ-
ëÿòü î ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê íåìåöêîìó ýòíîñó. 

Ýòó ïðèíàäëåæíîñòü ìîæíî äîêàçàòü ðàçíûìè ñïî-
ñîáàìè: ïîäòâåðæäåíèåì çíàíèé íåìåöêîãî ÿçûêà
íà óðîâíå Â1, ïðèîáðåòåíèåì çíàíèé ÿçûêà ïóò¸ì
èñïîëüçîâàíèÿ åãî â ñåìüå èëè ïóò¸ì âíåñåíèÿ
çàïèñè î íåìåöêîé íàöèîíàëüíîñòè â îôèöèàëüíûå
äîêóìåíòû. Íîâîå çàÿâëåíèå î ïðè¸ìå ïîçäíåãî ïå-
ðåñåëåíöà ìîæåò ïîäàâàòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ è äàæå
â òîì ñëó÷àå, åñëè ðàíåå óæå áûë ïîëó÷åí îòêàç.

Êîíñóëüòàöèþ î òîì, êàêèå îáùèå ïðåäïîñûëêè
äîëæíû áûòü ñîáëþäåíû â êîíêðåòíîì ñëó÷àå,
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â íàøåì êîíñóëüòàöèîííîì
öåíòðå. 

Åëåíà ×îíêà
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Beratungszentrum für 

Integration und Migration

Èçìåíåíèÿ â Çàêîíå îá èçãíàííûõ è
áåæåíöàõ íåìåöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ -
Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Fortsetzung / Ïðîäîëæåíèå

Â æèçíè ìîæåò
âñÿêîå ñëó÷èòüñÿ.
Âîçíèêàþò ïðîá-
ëåìû ñî çäîðîâü-
åì, ñ äåòüìè, ñ
ðîäèòåëÿìè èëè
íà ðàáîòå. Ýòè
ïðîáëåìû íà÷è-
íàþò Âàñ âîëíî-
âàòü, ëèøàþò ñïî-
êîéíîé æèçíè, îò-
áèðàþò ñîí. Âåäü
ïðîáëåìû âðåìå-
íåì íå èíòåðåñó-
þòñÿ. Îíè ìîãóò
îñëîæíèòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ
ñóòîê, íåçàâèñèìî îò ðåæèìà
ðàáîòû îêàçûâàþùèõ ïîìîùü
îðãàíèçàöèé. 

Èìåííî ïîýòîìó ïðèíöèïîì ðà-
áîòû ðóññêîÿçû÷íîé Êðèçèñíîé
Ñëóæáû Mittelfranken ÿâëÿþòñÿ
êîíñóëüòàöèè â âå÷åðíåå âðåìÿ
è ïî âûõîäíûì. Ê íàì ìîãóò
îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì è èíôîð-
ìàöèåé âñå, êòî â òå÷åíèè äíÿ íå
èìåë âîçìîæíîñòè îáðàòèòüñÿ â

êàêóþ-ëèáî îðãàíèçàöèþ, à òàêæå
òå, êòî äí¸ì ðàáîòàåò. Âàì íå
íóæíî íàçíà÷àòü ó íàñ Termin. Âû
ìîæåòå ïðîñòî ïîçâîíèòü íàì
èëè ïðèéòè íà êîíñóëüòàöèþ ê
íàøèì ñïåöèàëèñòàì – ïñèõî-
ëîãàì è ñîöèàëüíûì ïåäàãîãàì. 

Ìû âñåãäà ãîòîâû âûñëóøàòü è
ïðîêîíñóëüòèðîâàòü Âàñ ïî ëþ-
áîìó âîïðîñó, áåñïëàòíî è ïî
æåëàíèþ àíîíèìíî. È âñ¸ ýòî íà
ðóññêîì ÿçûêå.

Íàì ìîæíî ïîçâîíèòü:

0911 - 42 48 55 20

Ó âàñ ïðîáëåìû? Ìû Âàì
ïîìîæåì è â âå÷åðíåå
âðåìÿ

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

Projektkoordinatorin Oxana Strobel

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
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Gerade hier im Park an den Teichen
beginnt die Handlung von "Meister
und Margarita": "An einem heißen
Frühlingsabend erschienen auf dem
Moskauer Patriarchenteich-Boule-
vard zwei Männer." Das erste
Kapitel des Romans heißt "Reden Sie
nie mit Unbekannten".

Zu Bulgakov’s 125. Geburtstag soll
jetzt an den Patriarchenteichen ein
Denkmal errichtet werden, bei dem
Bulgakov auf einer zerstörten Park-
bank sitzend dargestellt ist. Die bron-
zene Statue ist aber nur ein Teil der
Skulpturengruppe, die der bekannte
Moskauer Bildhauer Alexander Ruka-
vischnikov (Erbauter des großartigen
Denkmals für Nabokov in Montreux
in der Schweiz) schon 1999 geschaf-
fen hatte. Nach dem Entwurf von
Rukavischnikov bestand das Monu-

ment aus mehreren Teilen, darunter
der bronzene Bulgakov, der auf einer
zerstörten Bank sitzt; Jeschua, der
auf dem Wasser des Teichs geht; und
der Petroleumkocher (Primus), zwölf
Meter hoch, mit einem Basrelief,
auf dem Szenen aus dem Roman dar-
gestellt sind. Doch die Bewohner der
Häuser, die den Teich umgeben,
protestierten damals einmütig gegen
das Denkmal. Gegen Bulgakov und
Jeschua hatten sie keine Einwände,
ihre Empörung galt dem Petroleum-
kocher. Die Arbeiten wurden 2001
für fast 15 Jahren eingestellt. 

Bei der aktuellen Version der Skulp-
turengruppe errichtete Rukavischni-
kov statt des Petroleumkochers ein
fliegendes Auto, mit dem Margarita
von Voland’s Frühlingsball zurück
kehrte.

DER VERKEHRSSCHILD "REDEN SIE NIE MIT
UNBEKANNTEN" UND BULGAKOV’S DENKMAL

Die Patriarchenteiche sind einer der idyl-

lischsten Orte im Moskauer Zentrum: Ein

Wasserbecken, gesäumt von schattigen

Alleen mit sofa-tiefen Parkbänken. Seit

Juni 2012 gibt es ein ungewöhnliches Ver-

kehrsschild an den Patriarchenteichen, das

mit Unbekannten zu reden verbietet. Da-

rauf sind drei Figuren dargestellt: Voland,

Korowjew und der Riesenkater Behemot. 

"Meister und Margarita" von Michail
Bulgakov gilt als meist gelesener russi-
scher Roman des 20. Jahrhunderts. 

Der zwischen 1928 und 1940 entstandene Roman
vereint in einer Erzählung mehrere Geschichten,
die sich zwischen dem Alltag im Moskau der 30er
Jahre, biblischer Vergangenheit und metaphysi-
scher Zeitlosigkeit bewegen. So gibt es einen
Roman im Roman, eindeutige Anspielungen auf
Goethes Faust, einen allzu menschlichen Teufel
samt absurdem Begleiter bis hin zu Pontius
Pilatus, sowie eine Liebe, die über den Tod
hinaus geht.

Michail Afanasjewitsch Bulgakov
wurde am 15. Mai 1891 als Sohn
eines Theologieprofessors in Kiew
geboren. Nach dem Gymnasium
schrieb er sich an der Medizinischen
Fakultät der Kiewer Universität ein,
wo er 1916 das Diplom eines Arztes
erhielt. Von 1916 bis 1919 arbeitete
er als Landarzt. 1921 zog er mit
seiner erster Ehefrau Tatjana nach
Moskau und widmete sich ganz   dem

Schreiben. Ab 1930 wurden die Wer-
ke Bulgakov’s nicht mehr   veröffent-
licht, seine Bühnenstücke verschwan-
den von den Spielplänen der Theater.
Enttäuscht bat der Autor Stalin, ihn
ins Exil gehen zu lassen. Stattdessen
bekam er Arbeit am  Moskauer Künst-
lertheater. 1932 erlaubte Stalin die
Veröffentlichung von "Die Tage der
Geschwister Turbin". Bulgakov starb
am 10. März 1940 in Moskau.

Michail Bulgakov - 125. Geburtstag des Masters

Der Roman "Meister und Margarita" wurde
mehrmals verfilmt. Eine an Originalschauplätzen
gedrehte Filmserie von 2005 (zehn Teile; Spra-
che: russisch) ist in der Resonanz-Mediathek
auf resonanz-medien.de zu sehen.

Fotos: Zwei Szenen aus der Filmserie "Meister 
und Margarita" von 2005.
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WIE WIRD DAS GROßE BULGAKOV-JUBILÄUM

GEFEIERT? LESEN SIE IN UNSERER NÄCHSTEN

AUSGABE EINEN AUSFÜHRLICHER BERICHT

AUS MOSKAU ZU DEN HÖHEPUNKTEN DES 125.

GEBURTSTAGES DES MASTERS.



www.jugbi.de
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Der 8. weltweite Malwett-
bewerb findet unter dem
Motto "Welt(Frieden) im
Dialog der  Kulturen" statt
und ist dem deutsch-russi-
schen Jahr des Jugend-
austausches und dem
Kinojahr-2016  gewidmet.

Bilingual aufwach-
sende Kinder und
Jugendliche aus mehr
als 40 Ländern neh-
men jedes Jahr an
unserem Malwettbe-
werb "Migrantenkin-
der malen ihre Wel-
ten" teil. Ab April geht

der diesjährigen Malwettbe-
werb, der 2016 unter dem
Motto "Welt(Frieden) im
Dialog der Kulturen" statt-
findet, in die entscheidende
Runde. Die Siegerarbeiten
werden von einer interna-
tionalen Fachjury ausge-

wählt. Noch bis 31. März
2016 können die Teilneh-
mer ihre Bilder auf
www.youpainter.ru hoch-
laden. Unterschiedlichste
künstlerische Techniken
sind erlaubt und erwünscht. 

Jeder Teilnehmer darf bis zu
zwei Bilder zu dem Thema
einreichen. Die Kommuni-
kationssprache des Wettbe-
werbs ist Russisch. 

Hier zeigen wir die Bild-
werke der ersten Teil-
nehmer.

Welt (Frieden) im Dialog der Kulturen

Ksenia Demina, 12 Jahre 

Ivan Bardin, 13 Jahre  - Wir sind verschieden, aber wir gehören zusammen. /

Ìû ðàçíûå, íî ìû âìåñòå.

Zhanna Matyuhina, 8 Jahre
Russische Matroschka / Ðóññêàÿ 
ìàòðåøêà

Lisa Radchenko, 12 Jahre - Samson und Delila /
Ñàìñîí è Äàëèëà

Nelli Shafner, 15 Jahre
Wechselwirkung zwischen
den Kulturen / Âçàèìî-
äåéñòâèå êóëüòóð

Elisavela Bogatireva, 13 Jahre
In St. Petersburg wie zu Hause. / 
Â Ïåòåðáóðãå êàê äîìà.

Irina Lukebanova, 14 Jahre
Waldnymphe "Driada" / Äðèàäà

Sveta Repan, 13  J.
Märchen als Dialog
der Kultur / Ñêàçêà,
êàê äèàëîã êóëüòóð.
(Bild links)

Anastasia Andriash,
15 Jahre - Kultur
und Kunst berei-
chern die Welt. /
Èñêóññòâî è êóëü-
òóðà îáîãàùàþò
ìèð. (Bild rechts)
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Wasser, Frühling und die Blumen
B E W E G U N G S S P I E L E I M F R Ü H L I N G

Alter: 4-5

Die Menschen gehen, laufen,
springen. Und wie bewegen sich die
Tiere? Zeigt mir, wie ein Frosch
springt (oder ein Hase), wie ein Hund
läuft (oder  ein Pferd) … Und wie
sprechen sie?

Der Pädagoge oder eins der Kinder
nennen verschiedene Tiere (Frosch,  
Hund, Katze …), die Spieler sollen

zeigen, wie sie sich fortbewegen
(kriecht, springt …) oder sie sollen ein
charakteristisches Merkmal vorma-
chen (der Reiher steht auf einem
Bein, der Elefant hat einen Rüssel …).  
Schließlich  sollen  die  Kinder  wie
die Tiere "sprechen". 

Achtung! Besprechen Sie vorher, in
welchem Land sich der Tiergarten befin-
det: Der Hund macht auf Russisch gaf-
gaf, auf Deutsch - wau-wau.

Alter: 5-7

Im Frühling gibt es viel …? Genau,
Wasser! Der Schnee taut und es gibt mehr
und mehr Wasser. Und im Wasser kann
man sich spiegeln. Das Spiegelbild wieder-
holt alles, was du ihm zeigst. 

Die Kinder stehen an einer Linie, dem

Bach. Mit einem Abzählvers wählen sie

den ersten Spieler: "Eins, zwei, drei, 

vier, fünf, sechs, sieben, acht, 

Kasper hat so laut gelacht, 

das im Haus der Balken kracht. 

Das Haus fällt ein, und du musst sein!" 

Er steht mit dem Gesicht den Kindern
zugewandt und macht eine Bewegung,
klatscht z. B. in die Hände, springt auf
einem Bein, dreht den Kopf, hebt die Arme
usw. Danach geht er an seinen Platz und
an seine Stelle tritt der nächste Spieler.
Er wiederholt die Bewegungen seines
Vorgängers und fügt eine eigene an. Der
dritte Spieler wiederholt die Bewegungen
der beiden Vorgänger und fügt wiederum
seine eigene dazu, usw.

Alter: 4-6
Material: selbstklebende Teppich- oder  
Tapetenreste ohne glatte Oberfläche

Im Frühling taut der Schnee, viele
Pfützen bilden sich, die Bäche werden
breiter und tiefer. Um von einem Ufer zum
anderen zu gelangen, muss man von
Hügel zu Hügel, von Stein zu Stein sprin-
gen. Wir werden jetzt auch von einem
Zimmer ins andere "übersetzen". Auf dem
Boden liegen Papier- oder Teppichreste.
Die Kinder gehen von einem Rest zum
anderen, ohne sie zu verschieben oder
daneben zu treten. Auf manchen Resten
hat nur ein Fuß oder nur eine Zehenspit-
ze Platz. Gut aufpassen! Wer daneben
tritt, muss ein Pfand bezahlen.

Alter: 4-8

Wisst ihr, dass das Wasser die Grundlage
des Lebens ist? Ohne Wasser kann
niemand auf der Erde leben, weder
Menschen noch Tiere. Und wo können wir
Wasser finden? … (im Fluss, als Tau, als
Regen, im menschlichen Körper …). Mit
dem Wasser sind viele Dinge unserer
Umwelt verbunden. Der Teekessel z. B.,
er wird mit Wasser gefüllt, um Tee zu
kochen, oder das Auto, es braucht nicht
nur Wasser, sondern auch Benzin.

Der Pädagoge nennt Wörter. Wenn das,
was genannt wird, Wasser enthält (Quel-
le, Schnee), sollen die Kinder zwei Hände
heben. Wenn ein Wort genannt wird, das
in einer Beziehung zum Wasser steht
(Gießkanne, Boot, Regenschirm), heben
die Kinder eine Hand. Wenn das genann-
te Wort überhaupt nichts mit dem
Wasser zu tun hat, dann bleiben die Hände
unten. Wer sich geirrt hat, muss ein Pfand
zahlen – einen Zungenbrecher aufsagen.
Wenn mehrere Kinder falsch lagen, müs-
sen sie den Zungenbrecher im Chor spre-
chen, z. B. "Wir Wiener Wäscheweiber
wollen weiße Wäsche waschen, wenn
wir wüssten, wo warmes Wasser wäre.
Warmes Wasser wissen wir, weiße
Wäsche waschen wir."

Alter: 4-6
Material: Plastik-Kindereimer

Wie gelangt das Wasser in unsere Häuser?
… Durch die Wasserleitung. Wir müssen
nur den Wasserhahn aufdrehen und schon
kommt das Wasser, sowohl warmes als
auch kaltes, heraus. Man kann Suppe
kochen, Wäsche waschen, duschen …
Doch es gibt auf der Erde solche Gegen-
den, wo die Menschen das Wasser aus
dem Fluss, der Quelle oder aus dem Brun-
nen holen. In einigen afrikanischen
Ländern z. B. gießt man das Wasser in
einen großen Krug, stellt diesen auf den
Kopf, hält ihn mit einer Hand und schafft
ihn so nach Hause. Kopf und Rücken hält
der Wasserträger gerade, damit der Krug
nicht herunterfällt. Lasst uns ein Weilchen
Wasserträger sein.

Das Kind läuft mit dem Plastikeimer auf
dem Kopf und die anderen sprechen das
Gedicht:

"Ein Wasserträger klein

Geht über Stock und Stein.

Hält gerade seinen Kopf,

wir können trinken aus dem Topf."

Der Wasserträger läuft im Rhythmus des
Gedichts, bis es zu Ende ist. Beim letzten
Wort nimmt er die Last vom Kopf und
übergibt sie dem nächsten Kind. Die
Aufgabe ist, den Eimer auf dem Kopf zu
behalten. Um die Aufgabe zu erschweren,
erhöhen die Kinder das Sprechtempo in
jeder neuen Zeile, dabei sprechen sie
jedes Wort deutlich aus.

Gewonnen hat der, der die Last am läng-
sten auf dem Kopf tragen kann. Das
können auch mehrere Kinder sein. Die,
die verloren haben, müssen einen
Zungenbrecher aufsagen, z. B.: 

"Drei tropfnasse traurige Trogträger
tragen triefende Tröge treppauf und
treppab."

Vorher kann man den Kindern Fotos
zeigen, auf denen Frauen, die ein Gefäß
auf dem Kopf tragen, abgebildet sind. 



www.jugbi.de
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Alter: 4-6
Material: Glöckchen

Wie fließt das Wasser? Tropfen für Trop-
fen sammeln sich alle Tropfen unterwegs,
an allen Hindernissen vorbei. Wir machen
jetzt eine kleine Pause, ruhen uns aus,
und danach kommt der erste Tropfen (der
Pädagoge nennt einen Namen), um uns
alle zu holen und zur nächsten Stunde zu
gehen. Der Tropfen berührt ein Kind, das
fasst es an und gemeinsam laufen sie
solange weiter, bis sie alle Tropfen in ein
Bächlein gesammelt haben. Und vergesst
nicht, den Namen desjenigen zu nennen,
den ihr mitnehmen möchtet.

Das erste Kind kann ein Glöckchen
bekommen, damit die Kinder es hören
und ihm entgegenkommen.

Alter: 5-10

Ein Kind stellt den Fischer dar, auf der
anderen Seite des Raumes gegen-
über stehen alle anderen Kinder.
Diese rufen: "Herr Fischer, wie tief ist
das Wasser?" Der Fischer antwortet
z. B. "20 Meter!" Die Kinder rufen
zurück: "Wie kommen wir da rüber?"  

Der Fischer denkt sich nun eine Fort-
bewegungsart aus und antwortet z. B.
"Krabbeln!" (oder, auf einem Bein
hüpfen, rückwärts laufen usw.). Fischer
und Kinder versuchen nun, auf die jeweils
andere Seite zu krabbeln, der Fischer
versucht, Kinder zu fangen. Die, die er
gefangen hat, werden zu Fängern und
stellen sich mit auf seine Seite. Das Spiel
wird so lange fortgesetzt, bis das letzte
Kind gefangen wurde, das darf der neue
Fischer werden.

Alter: 4-6

Welche Pflanzen wachsen im Frühling eher
als alle anderen? Genau, das Gras, die
Schneeglöckchen … Und wie erwachen
sie? Zeigt, wie das Gras wächst und wie
die Schneeglöckchen durch den Schnee
stoßen. (Jedes Kind zeigt, wie es diesen
Prozess sich vorstellt.)

Nun spielen die Kinder pantomimisch eine
erwachende Blume, der Pädagoge macht
die Bewegungen vor: Wir sitzen zusam-
mengerollt in der Hocke, ganz langsam
beginnen wir uns zu strecken, den Kopf
zu heben, aufzurollen, den Oberkörper
aufzurichten. Wir stellen uns auf die
Zehenspitzen, recken die Arme nach oben,
legen die Handflächen leicht geöffnet, wie
eine Blume, aneinander.

Alter: 5-12

Die Spieler stehen im Kreis, in der Mitte
der Spielführer. Er wirft den Ball einem
Kind zu und sagt dabei entweder "Erde",
"Wasser", "Luft" oder "Feuer". Das Kind
muss innerhalb von 5 Sekunden ein Tier
aus dem entsprechenden Lebensraum
nennen, z. B. "Erde" – Regenwurm usw.
Wenn "Feuer" erklingt, darf sich niemand
mehr bewegen. Wenn das Kind kein Tier
oder nur ein falsches nennen konnte,
muss es ein Pfand abgeben und das Spiel
geht weiter.

Alter: 6-10

Reist ihr gerne in andere Länder 
und Städte? Wo wart ihr mit
euren Eltern im Sommer? Wie 
seid ihr dorthin gekommen? 
Lasst uns gemeinsam auf die
Reise gehen!

Die Kinder sind die Reisenden. Auf 
dem Fußboden sind (russisch und 
deutsch) die Himmelsrichtungen
markiert. Der Pädagoge nennt 
Länder oder Kontinente, die Kinder 
sollen sich zu der Himmelsrich-
tung begeben, in der das Land 
oder der Kontinent liegen.* Der 
Ausgangspunkt ist das Land, in 
dem die Kinder leben. Sie sollen die 
Aufgabe schnell ausführen, solange 
der Pädagoge rückwärts von 1 bis 5 zählt,
z. B. (Je älter die Kinder sind, desto 
weniger Zeit bekommen sie zur 
Verfügung.) Wenn eine Bewegung 
falsch ausgeführt wird, muss ein 
Pfand bezahlt werden. Vorher muss 
mit den Kindern über Himmelsrichtungen
und die geografische Karte gesprochen
werden.

* Die Kinder assoziieren oft russisch
"vostok" mit deutsch "Westen".
Ihnen kann man eine Eselsbrück
vorschlagen: sowohl im russischen
"vostok" als auch im deutschen
"Osten" gibt es ein O.

Autoren: Dr. Phil. Elena Simanovs-

kaja, (Deutschland), Dr. Päd. Ekate-

rina Kudrjavtseva, (Deutschland),

Dr.Phil. Simone Hillmann (Russland)

* Als Pfand kann ein Zungenbrecher gesprochen werden, der für solche Spiele 
ausgewählt wird.

Mannschaftsspiel mit Sieger
kooperatives Spiel ohne Verlierer
Gruppenspiel mit Pfand*
für die Sprechorgane 
für die auditive Wahrnehmung (Kind
spricht selbst nicht)
Fingerspiel
mit Zeitbeschränkung  
mit Musik
mäßig bewegt
sehr lebhaft 

Sprachspiel    
unter Verwendung der Einrichtung 
Typ: Schneeball
Typ: verbotene Bewegung, 
verbotenes Wort
Typ: Wie ein …

draußen

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 9/12) und auf
www.resonanz-medien.de/mitmachen

Veranstalter: Internationales Bildungsprojekt WELTKIDS /ÄÅÒÈ ÌÈÐÀ
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Anzeige

neue Zielgruppen

und mehr Kunden
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