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Kursinhalt:
300 UStd. Basiskurs
300 UStd. Aufbaukurs 
60 UStd. Orientierungskurs
Lesen, Schreiben, Grammatik,
Aussprache, freies Gespräch

RRothenburger Strothenburger Str.. 245245 /3.OG., 90439 Nürnberg90439 Nürnberg

Telefon: 0911/1209866 U3 (Gustav-Adolf-Straße)

KönigstorgrKönigstorgraben 9aben 9 / 6. OG., 90402 Nürnberg90402 Nürnberg

Telefon: 0911/24923343 U1, U2,U3 (Hauptbahnhof)

info@maskzentrum.de www.maskzentrum.de

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

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

MEDIEN

PREIS

NETZWERK "INTERNATIONALISIERUNG VON BILDUNG IN

DER METROPOLREGION NÜRNBERG"
Nürnberg - Internationalisierung ist heute
für Bildungseinrichtungen wichtiger denn
je. Das vor kurzem gegründete Netzwerk
"Internationalisierung von Bildung in der
Metropolregion Nürnberg" bringt Schulen
mit internationalem Profil und andere
Akteure in der internationalen und inter-
kulturellen Bildungsarbeit zusammen.

Die Internationalisierung von Bildung steht zwischen globalen, nationa-
len und regionalen Herausforderungen. Die Initiative zur Gründung des
Netzwerkes, das die Kooperation von schulischen und außerschulischen
Einrichtungen fördern und die Entwicklung der regionalen Bildungsland-
schaft stärken soll, kam vom Projektteam des Lehrstuhls für Pädagogik
(Schwerpunkt Diversity Education und internationale Bildungsforschung)
an der Uni Erlangen-Nürnberg. Das Netzwerk soll zudem einen Beitrag
zur wissenschaftlichen Begleitung der internationalen Aktivitäten der
einzelnen Einrichtungen leisten.   

>> Fortsetzung Seite 6
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V.l.n.r: Landesvorstandsmitglieder ‘Jugend-LmDR-Bayern’ Ali Vasihov und Oxana
Strobel mit Bundesvorsitzenden Waldemar Eisenbraun, Vorsitzenden der
Landesgruppe Bayern Ewald  Oster und  Bundesvorsitzenden  des  Jugendver-
bandes Walter Gauks.

Auf einer Tagung der jungen
Russlanddeutschen in Nürnberg
wurde am 23. Oktober 2016 der
Landesverband ‘Jugend-LmDR-
Bayern’ aus der Taufe gehoben.

NÜRNBERG - Lokale Jugendgruppen
aus ganz Bayern haben sich zur
Landesdelegiertenversammlung im
Hotel  Silberhorn in Nürnberg ge-
troffen.   >> Fortsetzung Seite 11

LANDSMANNSCHAFT DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND HAT
ZUKUNFT! JUGEND LANDESVERBAND BAYERN GEGRÜNDET

Vorsitzende der Jugend LmDR Baden-Württemberg
Katharina Martin gratuliert Nelli Geger (re.)
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Doch die Forschungen des fränkischen
Astronomen, seine Tätigkeit als Kalen-
dermacher und seine Position im Welt-
bildstreit blieben bislang Experten
vorbehalten. Der bei der Akademi-
schen Verlagsanstalt Leipzig erschei-
nende 481-seitige Sammelband
"Simon Marius und seine Forschung"
schließt diese Lücke und räumt mit
mancher Legende auf. 

Für das Buch haben die Astronomie-
historiker Dr. Hans Gaab und Pierre
Leich 16 Beiträge verschiedener
Wissenschaftler zusammengetragen.
Das Titelbild des Buches zeigt keine
historische Ansicht, sondern entstand
in der Auseinandersetzung der  russi-
schen Jugendkunstschule  "Obraz"
mit dem einzigen Marius-Bildnis und
der Astronomie seiner Zeit. Das
Marius-Bild wurde 2013 von Maria

Dementeva (15) gemalt und wurde
erstmals als Titelseite des interkultu-
rellen Magazins RESONANZ veröffent-
licht. In dem Buch ist die junge
Künstlerin auf Seite 467 abgebildet.

Der Sammelband wurde erstmals
am 13. Oktober im Thalia-Buchhaus
CAMPE in Nürnberg öffentlich vorge-
stellt. Die ersten Exemplare des
Buches überreichten die  Herausge-
ber Dr. Hans Gaab und  Pierre
Leich  den anwesenden Autoren sowie
der Vorstandsvorsitzenden der
HERMANN GUTMANN STIFTUNG,
Angela Novotny, und dem Direktor
des Staatsarchivs Nürnberg, Prof. Dr.
Peter Fleischmann. Die kleine Feier
verfolgten Stadtrat Jan Gehrke,
Gemeinderat Rudolf Laux, Mitglieder
der Simon Marius Gesellschaft, die
Presse und Freunde des Projekts.

Die Kombination von Realschule und
Fachoberschule in einem Schulgebäude
ist in Nürnberg neu. Das Schulzentrum
soll rund 1400 Schülerinnen und Schü-
ler von der 5. Klasse über die Mittlere
Reife und weiter bis zum Fachabitur
unter einem Dach vereinen. Die Real-
schule wird sich im Erd- und ersten
Obergeschoss befinden, die Fachober-
schule im zweiten Obergeschoss. 

Das  Schulkomplex verfügt über einer
4-fach-Sporthalle, bestehend aus einer
3-fach- und einer 1-fach-Halle. 

Der rund 52 Millionen Euro teuren Neu-
bau wird im Rahmen einer öffentlich
privaten Partnerschaft (ÖPP) mit der
Firma Georg Reisch & Co. KG aus Bad
Saulgau realisiert. Die Bauzeit ist mit
nur 21 Monaten geplant und der Einzug
beider Schulen in das neue Gebäude
soll zum Beginn des Schuljahres
2017/2018 erfolgen.

Im Schuljahr 2016/17 hat die Staatli-
che Fachoberschule II Nürnberg ihren
Schulbetrieb  im  Tempo-Haus  aufge-
nommen. Insgesamt sechs Klassen der
Ausbildungsrichtung Sozialwesen, Tech-
nik sowie Wirtschaft und Verwaltung
werden in Kooperation mit der Lothar-
von-Faber-Schule unterrichtet.

Nürnberg – Halbzeit beim Schulneubau: Nach zwölfmonatiger Bauzeit ist der Rohbau
der Johann-Pachelbel-Realschule und der II. Staatlichen Fachoberschule in der Rothen-
burger Straße 401 fertiggestellt und die Ausbaugewerke sind in der Ausführungsphase.
Die Firma Reisch GmbH & Co. KG als privater ÖPP-Partner,  Nürnbergs  Schulbürger-
meister Klemens Gsell und Finanzreferent Harald Riedel nutzten den Zeitpunkt und
stellten bei einem Presserundgang das Gebäude vor.

Neue Real- und Fachober-
schule in Nürnberg SCHULHAUS NIMMT GESTALT AN

Visualisierung 

Bildergalerie 
im Internet unter:
www.resonanz-
medien.de Presserundgang auf der Großbaustelle

Der Ansbacher Hofastronom Simon Marius (1573-1624) war Anfang
des 17. Jahrhunderts einer der Ersten, der Beobachtungen mit dem
eben erfundenen Teleskop durchführte. Heftige Angriffe von
Galileo Galilei zog sich der fränkischen Astronom zu, als er 1614
seine Erkenntnisse veröffentlichte. Die  Entdeckung der Jupitermon-
de habe Marius nur von ihm abgeschrieben, so Galilei. Dass Marius
seine Beobachtungen unabhängig vom berühmten Italiener gemacht
hatte und zeitgleich wie Galilei die Jupitermonde von Ansbach aus
entdeckte, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts nachgewiesen.

Neuer Sammelband zu fränkischem
Astronomen Simon Marius

Präsentation im Thalia-Buchhaus Campe Nürnberg
Fotos: Norman Schmidt

Angela Novotny und Prof. Dr. Peter Fleischmann

Für das Titelbild malte Maria Dementeva
(l.u.) ein Bild
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Sie haben die Welt erobert und leben zwischen uns: Die virtuellen
Taschenmonster auf echten Straßen. Die Pokémon-Go-Epidemie
grassiert weltweit. Millionen Menschen, auch in Deutschland, suchen
mit ihrem Handy nach kleinen bunten Monstern. Auch wenn der
Hype abkühlt: Im Pokémon Go steckt weit mehr als Pikachu,
Nebulak, Zubat & Co. Denn was die Menschen in diesem Sommer
ins kollektiven Monster-Fieber versinken ließ, ist nicht weniger als
die spielerische Vereinigung von virtueller und echter Welt. 

Als eine Art Schlüsselloch in diese Welt dient das Smartphonedisplay: Der
Spieler sieht sich selbst auf einer elektronischen Landkarte, die auf Goo-
gle Maps basiert, herumspazieren. An Orten, in denen sich in der realen
Welt eine Kirche, ein Denkmal oder ein besonders originelles Graffiti
befindet, befinden sich in der Spielewelt sogenannte PokéStops, an denen
die Spieler wertvolle Gegenstände sammeln können. 

Das Handyspiel nutzt das, was Fachleute "Augmented Reality" (kurz "AR")
nennen, also erweiterte Realität. Animierte Objekte werden dabei in die
reale Welt hineinprojiziert. Die Technik ist nicht gerade neu. Schon in
den 60er Jahren gab es Ansätze dazu. Der amerikanische Forscher Ivan
Sutherland entwickelte 1968 eine Brille, die dem Träger verschiedene drei-
dimensionale Objekte in sein Sichtfeld einblendete und den Kopfbewegun-
gen anpasste. Den Begriff selbst verwendete 1990 erstmals Tom Caudell,
ein Wissenschaftler des Flugzeugherstellers Boeing. Seit Anfang der 90er
wird die Technologie in der Industrie verwendet. Auch im Consumerbereich
wird sie bereits genutzt – beispielsweise bei Smartphone-Apps oder beim
Einblenden von Abseitslinien bei Fußball-Übertragungen im TV.

Doch 2016 könnte zum "Pokémon-Jahr" werden. Die Revolution dieser
Tage besteht nicht darin, dass "Augmented Reality" reif für private Nutzer
geworden ist, sondern dass die Menschen jetzt offenbar bereit sind für
"Augmented Reality".

Ist also die kurzweilige Monsterjagd nur der Anfang? Wird man künftig nicht
mehr nur sehen, was ist? Man kann sich schon vorstellen, dass unsere Umge-
bung bald auch als Monitor für andere Einblendungen dienen wird, nicht
nur für bunte Monster. Das zumindest glauben Branchenkenner.

Baummarder, Uhus, Füchse, Wildkatzen,
Schlangen, Habichte – an Feinden man-
gelt es dem Eichhörnchen wirklich nicht.
Dennoch schaffen es die kleinen Nagetie-
re regelmäßig, ihre Gegner auszutrick-
sen. So werden immer wieder Raubvögel
beobachtet, die nach der Verfolgung eines
Eichhörnchens orientierungslos mit Bäu-
men kollidieren, weil ihre Beute den
Stamm so schnell spiralförmig emporrast,
dass das Vogelgehirn diesen Bewegungen
nicht mehr folgen kann. Ebenso stürzen
sich Marder aus hohen Baumwipfeln hinab
und verletzen sich schwer – im Gegensatz
zum verfolgten Eichhörnchen, das aus
höchster Höhe hinab springt, ohne sich zu
verletzen. Selbst der Schweif des Eich-
hörnchens kann im Bedrohungsfall zur

effektiven Abschreckungswaffe werden:
Bei Gefahr wird seine Durchblutung so
stark gesteigert, dass er Infrarotstrah-
lung aussendet, die sogar Schlangen
abschrecken kann.

Eine Gefahr droht dem Eichhörnchen aber
von einem nahen Verwandten - dem
Grauhörnchen. Dieses  aus  Nord-
amerika nach Europa eingeführte
Hörnchen können das Europäische
Eichhörnchen verdrängen, weil es sich
in dessen Lebensraum wie den Laub-
und Mischwäldern ausbreitet. Doch in
Deutschland gibt es noch keine Gefahr. 

Bisher hat sich das Grauhörnchen nur in
Italien und Großbritannien angesiedelt.

Wie tricksen Eichhörnchen ihre Feinde aus?

AUGMENTED REALITY (ERWEITERTE REALITÄT) HEIßT DIE

TECHNIK, DIE DIGITALE UND REALE UMGEBUNG VERSCHMEL-
ZEN LÄSST UND FÜR "NEUE" REALITÄTEN SORGT.

"Pokémon" ist ein japanisches Fantasiewort und
bedeutet sinngemäß Taschenmonster. Der Hype
um das neue Smartphone-Spiel hat sicher viele
Ursachen, eine davon ist ganz bestimmt die Nosta-
lgie. Das Ur-Pokémon-Spiel wurde bereits 1996
veröffentlicht und erreichte damals vor allem unter
Kindern und Jugendlichen eine gigantische Verbrei-
tung: Als Sammelkarten, als Gameboy-Spiel, als
Anime-Serie und als Spielekonsole in Pikachu-
Optik. Das Grundprinzip ist bei allen Pokémon-Aus-
gaben gleich: Menschen fangen wilde Pokémon-
Figuren, trainieren sie und lassen sie schließlich
gegeneinander antreten. 

Das Besondere an Pokémon Go: Die Monsterchen
verstecken sich jetzt an realen Orten. Deshalb
müssen die "Pokémon"-Spieler durch die Straßen
spazieren. Erst wenn das GPS-Ortungssystem des
Handys merkt, dass sich der Spieler nähert,
werden die virtuellen Monster sichtbar und auf dem
Handy-Display in die echte Umgebung eingeblen-
det. An vielen Orten wird inzwischen nicht mehr
gespielt, weil die Pokémon-Jagd stört oder unpas-
send ist, zum Beispiel im Kölner Dom.

MEHR ALS NUR EINE MONSTERJAGD

Mit der Nintendo-App Pokemon Go zeigen sich überall in
der Stadt die kleinen Fabelwesen - zumindest auf dem
Handy-Bildschirm.

SPIEL-BOOM
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GRÜNDUNG DES NETZWERKS "INTERNATIONALISIERUNG
VON BILDUNG IN DER METROPOLREGION NÜRNBERG"
>> An der Eröffnung des Netzwerkes im
Roten Saal des Bildungshauses St. Paul in
Nürnberg nahmen 38 Teilnehmer teil, da-
runter Vertreter von neun Gymnasien, vier
Berufsschulen und fünf weiteren Schular-
ten, sowie elf Einrichtungen außerschuli-
scher Jugendarbeit. Im ersten Netzwerk-

treffen wurde die Internationalisierung als
Rahmenbedingung des Schuletwicklungs-
prozesses thematisiert. 

Neben anregenden Beiträgen haben sich
das Netzwerktreffen und der Workshop
am 29. September der einen zusätzlichen
Vortrag über die Entwicklung des malay-
sischen Schulwesens bot, durch eine kon-
struktive Atmosphäre und Vernetzung
ausgezeichnet. Geplant sind gemeinsame
Projekte, Veranstaltungen und Publikatio-
nen, sowie Fortbildungen und Projekte mit
Studierenden.

Im Anschluss an die Vorträge bestand für
die Teilnehmer  die  Möglichkeit,  sich  auszu-
tauschen.   Fotos: Jugend Bildung bilingual

Bereits im Vorfeld der Landesausstellung
setzte Nürnberg Kaiser Karl IV. in Szene.
So zeigte ein mechanisches Theater vor
dem Nürnberger Rathaus wichtige
Stationen im Karls Leben als Comic. Das
neunminütige Minidrama gab einen
Einblick in die wichtigen Fragen des
Spätmittelalters, die so oder so ähnlich
bis heute wirken: Was mache ich für
Geld? Wie kann ich ethisch verantwort-
lich handeln und doch meine Macht
erhalten? 

In Georg Dinkels ironischer iPhone-
Installation "iMännleinlaufen" in der
Ehrenhalle des Rathauses umkreisen

huldigend Kurfürsten (und eine histo-
risch kaum zu belegende Kurfürstin) –
allesamt ausgestattet mit Smartphones
als standesgemäßen Symbolen – eine
herrschaftliche Instanz von heute:
Kaiser Karl IV. wurde ersetzt durch ein
kolossales iPhone.

Auf dem Hauptmarkt war eine interak-
tive Installation "BE KARL – Das    Männ-
leinLaufen heute" zu sehen, die das
"Männleinlaufen" von der Frauenkirche
auf den Hauptmarkt holte. Alle drei Karl-
Formate im öffentlichen Raum konnten
die Besucherinnen und Besucher bis
3. November erleben.

Karl IV. prägt Stadtbild bis heute 
Als einer der herausragenden Herrscher der
böhmischen und deutschen Geschichte mach-
te Karl IV. nicht nur Prag zu einer der bemer-
kenswertesten europäischen Städte. Leuch-
tende Metropole an der Goldenden Straße
war ihm die Reichsstadt Nürnberg, der er an
die 50 Besuche abstattete. In der Goldenen
Bulle von 1356 legte er fest, dass jeder neu-
gewählte König seinen ersten Reichstag in
Nürnberg abhalten sollte. Bis heute entfaltet
die Huldigung Kaiser Karls IV. durch die Kur-
fürsten ihre vielbeachtete Präsenz im "Männ-
leinlaufen", wenn sich jeden Tag um Punkt
12 Uhr die 1509 geschaffene Kunstuhr an der
Frauenkirche in Bewegung setzt. Im Herzen
der Stadt wird seine kulturhistorische Bedeu-
tung besonders greifbar: Der Hauptmarkt
wurde neu angelegt, 1355 stiftete Karl IV. die
vom Prager Hofarchitekten Peter Parler kon-
zipierte Frauenkirche und auch die Anlage
des Schönen Brunnens ging auf seine Initia-
tive zurück. Möglich wurden die städtebauli-
chen Projekte durch das Judenpogrom von
1349 und den Abbruch des Judenviertels, die
die jüdische Gemeinde Nürnbergs mit Vertrei-
bung, Elend und Tod bezahlen musste. Auch
dies dunkle Kapitel der Stadtgeschichte wird
zum Karl IV.-Jubiläum thematisiert.

In diesem Jahr jährte sich zum 700.
Mal der Geburtstag Kaiser Karls IV.
(1316 - 1378). Der Freistaat Bayern
und die Tschechische Republik nah-
men das Jubiläum zum Anlass für
eine gemeinsame Landesausstellung
"Karl IV". Nach dem erfolgreichen
Auftakt in Prag wechselt die Schau
im das Germanische Nationalmuseum

Nürnberg, wo sie vom 20. Oktober bis
zum 5. März 2017 zu sehen ist. Die
Ausstellung wirft mit über 180 hoch-
rangigen Kunstwerken, Urkunden,
kulturhistorischen und alltagsgegen-
ständlichen Zeugnissen und media-
len Inszenierungen einen neuen Blick
auf den facettenreichen Herrscher
und seine Zeit. 

DER KAISER KOMMT IN DIE STADT

Das iMännleinlaufen von Georg Dinkel aus
FIMO. Bildquelle: Georg Dinkel

Karls Leben als mechanisches Comic-
Theater.  Bild: Berny Meyer/Stadt Nürnberg

Bild: Kaiser Karl IV. 
nach Johann Brentano

Fortsetzung von Seite 3

InformationsblattInformationsblatt ""BalanceBalance"" I AAusgabe 4usgabe 4 // 20162016

GGGG EEEE SSSS UUUU NNNN DDDD HHHH EEEE IIII TTTT &&&& SSSS OOOO ZZZZ IIII AAAA LLLL EEEE SSSS Informationsblatt "Balance" 4 /2016 Sei te 1

7

Gesundheitssystemlotsinnen  
für Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte

Viele Menschen sind im Falle von Pflegebe-
dürftigkeit Angehöriger, Krankheit oder
Behinderung  auf sich allein gestellt und
wünschen  sich  psychosoziale  und  tatkräf-
tige Unterstützung, um sich im "Dschungel
der Angebote" zurechtzufinden und bei der
richtigen Anlaufstelle Unterstützung und
Beratung zu bekommen. 

Achtzehn geschulte Gesundheitssystemlotsin-
nen von TIM e.V., die verschiedene kulturelle
und sprachliche Hintergründe haben, setzen
mit Ihrem Ehrenamt an genau dieser Stelle an.
Die über die Nürnberger Angebotslandschaft
geschulten Frauen sind Orientierungshilfen und
unterstützen ältere Zuwanderer sowie Famili-
en, die  hilfe- oder  pflegebedürftige  Angehö-
rige  versorgen,  bei  verschiedenen Problem-
lagen rund um die Themen Gesundheits-, Pfle-
ge- und  Versorgungsleistungen in der jeweili-
gen Muttersprache (arabisch, türkisch, kur-
disch, französisch, tschetschenisch, russisch
und rumänisch).

Information und Aufklärung über Angebote und
Leistungsansprüche der Altenhilfe, Beratung
und Pflege, wie auch die Begleitung und Unter-
stützung bei Beratungsgesprächen in den jewei-
ligen Fachstellen sind Aufgabengebiet der
Ehrenamtlichen.

Wenn Sie Fragen haben oder die Unterstützung
unserer Gesundheitssystemlotsinnen in An-
spruch nehmen wollen, melden Sie sich gerne
bei uns! Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Olga Dell 

TIM e.V.

Türkisch-Deutscher Verein zur Integration 
behinderter Menschen e.V. 
Adam-Klein-Straße 6
90459 Nürnberg
Tel 0911/27742577
oder 0911/260420
Mail: info@timev.de

In Kooperation mit

Gefördert durch Stadt Nürnberg, Seniorenamt 

ÄÄîîððîîããèèåå  ÷÷èèòòààòòååëëèè!!

×òî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû æèòü
äîëãî è ñ÷àñòëèâî? Íàïðèìåð, êàê
îáèòàòåëè ÿïîíñêîãî îñòðîâà Îêè-
íàâà, ãäå îäíîâðåìåííî ïðîæèâàåò
ïîëòûñÿ÷è ÷åëîâåê â âîçðàñòå ñòà-
ðøå 100 ëåò. "Â 70 ëåò òû åùå
ðåáåíîê, â 80 - þíîøà, è åñëè â 90
ïðåäêè ïîçîâóò òåáÿ ïðèñîåäèíèòü-
ñÿ ê íèì, ïîïðîñè èõ ïîäîæäàòü,
ïîêà òåáå íå ñòóêíåò 100... íî è
òîãäà òû åùå ïîäóìàåøü". Òàêèå
ñëîâà âûñå÷åíû íà ñòåëå, ñòîÿùåé
ó ìîðÿ, ïðè âúåçäå â îäíó èç
äåðåâóøåê îñòðîâà. Æèçíåëþáèâûå
ïðàáàáóøêè è ïðàäåäóøêè æèâóò
äîëãî, ñàìîñòîÿòåëüíî è îñìûñ-
ëåííî. Áîëåçíü Àëüöãåéìåðà, äå-
ìåíöèÿ, èíñóëüò è ïðî÷èå ïðèâû÷-
íûå ñïóòíèêè ñòàðîñòè çàïàäíîãî
÷åëîâåêà ïðàêòè÷åñêè íå äîñàæäà-
þò ìåñòíûì æèòåëÿì. Íàä ôåíî-
ìåíîì îñòðîâà ìíîãî ëåò áüþòñÿ
ó÷åíûå, òàéíó äîëãîæèòåëüñòâà ïû-
òàëèñü âûâåäàòü æóðíàëèñòû. Ñòà-
ðèêè â îòâåò òîëüêî ïëå÷àìè ïîæè-
ìàþò: "Ìû ïðîñòî æèâåì". Áûò ó
íèõ, êñòàòè, äîâîëüíî ñïàðòàíñêèé.
Ñèäÿò è ñïÿò íà ïîëó, íà öèíîâêàõ.

Åäÿò íå äîñûòà è áåç èçûñêîâ:
íåìíîãî ðûáû äà îâîùè, âûðà-
ùåííûå ñâîèìè ðóêàìè. Ïüþò
çåëåíûé ÷àé. Òðóäÿòñÿ, ïîêà åñòü
ñèëû, âîçäåëûâàþò çåìëþ. ×òî òà-
êîå ïðîáëåìà îäèíî÷åñòâà ïîæè-
ëûõ, æèòåëè îñòðîâà â ïðèíöèïå íå
ïîíèìàþò. Çäåñü ïðèíÿòî äåðæàòü-
ñÿ îáùèíîé, ïîìîãàòü ðîäñò-
âåííèêàì è ñîñåäÿì â ëþáûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ. Âîçìîæíî, ïîýòîìó
îáèòàòåëè Îêèíàâû áåç ñòðàõà
ñìîòðÿò â áóäóùåå è íå ãîðþþò î
ïðîøëîì. Îíè æèâóò ñåãîäíÿøíèì
äíåì, åãî çàáîòàìè è ðàäîñòÿìè:
äåðåâî ïîñàäèòü, âíóêà ïîíÿí÷èòü,
êíèãó ïî÷èòàòü... Â îáùåì, íèêàêèõ
îñîáåííûõ ñåêðåòîâ. Òàê ìîæåò
áûòü, ÷òîáû æèòü äîëãî è ñ÷àñòëèâî,
ñòîèò ÷óòü áåççàáîòíåå îòíîñèòüñÿ
ê æèçíè, ïî÷àùå ïîäñòàâëÿòü ïëå÷î
äðóã äðóãó, à ãëàâíîå, íàó÷èòüñÿ
íàõîäèòü ÷òî-òî ïðèÿòíîå è îáíà-
äåæèâàþùåå êàæäûé äåíü. 

ÐÐààääûû  ááûûòòüü  ÂÂààìì  ïïîîëëååççííûûììèè,,  ïïððèèõõîî--
ääèèòòåå  êê  ííààìì,,  óó  ííààññ  ÂÂûû  ââññååããääàà  ïïîîëëóó--
÷÷èèòòåå  ññîîââååòò  èè  ïïîîììîîùùüü!!

ÂÂààøø  ÁÁÀÀËËÀÀÍÍÑÑ

Â AWO Fachstelle für pflegende Ange-
hörige, ðàñïîëîæåííóþ â ðàéîíå
Çþäøòàäò-Âåñò ãîðîäà Íþðíáåðãà,
îáðàùàþòñÿ ëþäè, ñòîÿùèå ïåðåä
ñëîæíîé çàäà÷åé - óõîä çà áîëüíûì
áëèçêèì íà äîìó. Çà÷àñòóþ âîïðî-
ñû êàñàþòñÿ òàêèõ òåì, êàê ïîëó-
÷åíèå Pflegestufe (ñ 2017 ãîäà -
Pflegegrad), îñìîòð êîìèññèåé
MDK, ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ïî óõîäó
çà áîëüíûì áëèçêèì è ò.ä. Êðîìå
òîãî, âîïðîñû çàòðàãèâàþò ÷àñòî
âîçíèêàþùåå â ïðåêëîííîì âîçðàñ-
òå çàáîëåâàíèå äåìåíöèþ è åå
ñèìïòîìû.

Äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé, êîòîðûå

õîòåëè áû ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðî-
âàííóþ êîíñóëüòàöèþ, AWO Fach-
stelle für pflegende Angehörige
ïðåäëàãàåò ÷àñû ïðèåìà íå òîëüêî
â ÷àñòè ãîðîäà Çþäøòàäò-Âåñò,
íî è  â  äðóãèõ ðàéîíàõ Íþðíáåðãà:
ËËààííããââààññññååðð (êàæäûé ïåðâûé âòîð-
íèê ìåñÿöà, ñ 15:00 äî 16:00 ÷àñîâ,
â Haus der Heimat, Imbuschstraße 1,
90473 Nürnberg), ÑÑòò..  ËËååîîííààððää (ïî
âòîðíèêàì, ñ 10:00 äî 13:00 ÷àñîâ,
â Stadtteilbüro St. Leonhard / Schwei-
nau, Schwabacher Straße 63, 90439
Nürnberg), ØØââààééííààóó (ïî ÷åòâåðãàì,
ñ 14:00 äî 17:00 ÷àñîâ, â Mehrgene-
rationenhaus Schweinau, Schweinau-
er Hauptstraße 31, 90441 Nürnberg). 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà êîíñóëü-
òàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó:

00991111 4455006600113311 ..

ÄÄîîïïîîëëííèèòòååëëüüííûûåå  êêîîííññóóëëüüòòààööèèèè  ââ  ððààééîîííààõõ  ËËààííããââààññññååðð,,

ÑÑòò..  ËËååîîííààððää  èè  ØØââààééííààóó  ããîîððîîääàà  ÍÍþþððííááååððããàà
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Ê À Ë Å Í Ä À Ð Ü
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, óõàæèâàþùèõ çà áîëü-
íûìè äåìåíöèåé áëèçêèìè.

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

Termine der SinN-Stiftung des evang.-
luth. Dekanats Nürnberg

Russisch-deutschsprachige Gottesdienste
der SinN-Stiftung 

Adresse: 
Nikodemuskirche 
Stuttgarter Straße 33 
90449 Nürnberg

13.11. 2016, 11:00 Uhr

11.12. 2016, 11:00 Uhr

Im Anschluss an den Gottesdienst findet
ein gemeinsames Teetrinken statt. 

Ñåãîäíÿ ÿ õî÷ó ïðîèíôîðìèðîâàòü Âàñ î
íîâîì ðåøåíèè Ôåäåðàëüíîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî âåäîìñòâà îò 7 èþëÿ 2016 ãîäà,
êàñàþùåãîñÿ åäèíîâðåìåííîé èíäèâè-
äóàëüíîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòûáûâ-
øèìíåìåöêèì ïîäíåâîëüíûì ðàáîòíèêàì
(Richtlinien über eine Anerkennungsleistungen
an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter des
Bundesministeriums des Innern vom 07. Juli
2016).
Ïîñòðàäàâøèå, êîòîðûå áóäó÷è ãðàæäàíñ-
êèìè ëèöàìè áûëè ïðèâëå÷åíû ê ïðèíó-
äèòåëüíîìó òðóäó íà îñíîâàíèè èõ ãåðìàí-
ñêîãî ïîääàíñòâà èëè íåìåöêîé íàöè-
îíàëüíîñòè âî âðåìÿ èëè â ðåçóëüòàòå ïîñ-
ëåäñòâèé Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ìîãóò
ïîëó÷èòü åäèíîâðåìåííóþ èíäèâèäóàëü-
íóþ êîìïåíñàöèîííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå
2500 åâðî.

Íåâîçìîæíî îïëàòèòü ïîäíåâîëüíóþ ðàáî-
òó çà ïðîøåäøåå âðåìÿ èëè ïîäîáàþùèì
îáðàçîì âîçìåñòèòü ïåðåæèòûå ñòðà-
äàíèÿ.  Ãîñóäàðñòâî õî÷åò ýòîé ñèìâîëè-
÷åñêîé ñóììîé ïîäàòü çíàê ïðèçíàíèÿ çà
ïåðåíåñåííûå ñòðàäàíèÿ. Î÷åíü æàëü, ÷òî
ýòî ðåøåíèå ïðèíÿòî òîëüêî ñåé÷àñ, êîãäà
ïîñòðàäàâøèõ îñòàëîñü òàê ìàëî. Íî åñëè
÷åëîâåê, èìåþùèé ïðàâî  íà ýòó ïîìîùü,
óìåð 27.11.2015 èëè ïîñëå ýòîé äàòû, òî
ïðàâî íà âûïëàòó èìåþò åãî äåòè èëè ñóï-
ðóã/ ñóïðóãà. 

Çàÿâëåíèå íà êîìïåíñàöèîííóþ âûïëàòó
ìîæíî ïîäàâàòü äî 31.12.2017 ã. Áëàíê
çàÿâëåíèÿ è ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ Âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: 
www.bva.bund.de/zwangsarbeiter.

ÅÅëëååííàà  ××îîííêêàà

Beratungszentrum für  Integration und Migration

ÈÈííääèèââèèääóóààëëüüííûûåå  êêîîììïïååííññààööèèîîííííûûåå  ââûûïïëëààòòûû
ááûûââøøèèìì  ííååììååööêêèèìì  ïïîîääííååââîîëëüüííûûìì  ððààááîîòòííèèêêààìì  

11..  ÇÇààááëëóóææääååííèèåå  ïïååððââîîåå::  ÌÌîî--
ëëîîääûûìì  èè  ççääîîððîîââûûìì  ëëþþääÿÿìì
ððààññïïîîððÿÿææååííèèåå  îîáá  îîïïååêêóóííññòòââåå
((Betreuungsverfügung))  ííåå
ííóóææííîî..

Ëþáîé ÷åëîâåê, íåçàâèñèìî
îò âîçðàñòà, ìîæåò ïîïàñòü â
êðèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ è îêà-
çàòüñÿ âðåìåííî èëè ïîñòî-
ÿííî íåñïîñîáíûì âûïîëíÿòü
ñâîè äåëà. Ðàñïîðÿæåíèå îá
îïåêóíñòâå- ïðàâèëüíûé øàã,
äàæå åñëè âû åùå íå äîñ-
òèãëè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà
è íå èìååòå ñåðüåçíûõ çàáî-
ëåâàíèé. Ðàñïîðÿæåíèå  ïîç-
âîëÿåò ñàìîìó çàðàíåå îïðå-
äåëèòü, êòî äîëæåí áûòü íàç-
íà÷åí îïåêóíîì â ñëó÷àå íå-
äååñïîñîáíîñòè  è êàêèå æå-
ëàíèÿ äîëæíû áûòü ó÷òåíû.

22..  ÇÇààááëëóóææääååííèèåå  ââòòîîððîîåå::  ÅÅññëëèè
÷÷ååëëîîââååêê  ââääððóóãã  ííåå  ññììîîææååòò  ððåå--
øøààòòüü  ççàà  ññååááÿÿ  ññààìì,,  ïïððèèííèèììààòòüü
ççàà  ííååããîî  ííååîîááõõîîääèèììûûåå  ððååøøåå--
ííèèÿÿ  èè  ââååññòòèè  ååããîî  ääååëëàà  ááóóääóóòò
ññóóïïððóóãã((àà))  èèëëèè  ääååòòèè..

Ïîääåðæêà áëèçêèõ è èõ æå-
ëàíèå ïîìî÷ü âñåãäà î÷åíü
âàæíû. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû
äåéñòâîâàòü è ïðèíèìàòü
ïðàâîâûå ðåøåíèÿ, ðîäñò-
âåííèêàì íóæíî èìåòü íà
ðóêàõ ïèñüìåííîå ðàñïîðÿ-
æåíèå ïàöèåíòà (Patienten-
verfügung) è ñïåöèàëüíóþ
äîâåðåííîñòü (Vorsorgevoll-
macht). Ïðè÷åì, íà ìîìåíò

âûäà÷è ïîïå÷èòåëüñêîé äî-
âåðåííîñòè íóæäàþùèéñÿ â
îïåêå äîëæåí áûòü äååñïî-
ñîáíûì. Ñóïðóãè â Ãåðìàíèè
íå ñòàíîâÿòñÿ àâòîìàòè÷åñêè
äîâåðåííûìè ëèöàìè äðóã
äðóãà, è äîâåðåííîñòü ïîíà-
äîáèòñÿ êàê èì, òàê è äåòÿì,
à òàêæå ðîäèòåëÿì äåòåé,
äîñòèãøèõ ñîâåðøåííîëåòèÿ. 

33..  ÇÇààááëëóóææääååííèèåå  òòððååòòüüåå::  ÄÄîîââåå--
ððååííííîîññòòüü  ííååââîîççììîîææííîî  ààííííóóëëèè--
ððîîââààòòüü..

×åëîâåê, âûäàâøèé äîâåðåí-
íîñòü, èìååò ïðàâî â ëþáîå
âðåìÿ åå îòìåíèòü. Ïðè÷èíîé
îòìåíû ìîæåò ñòàòü, íàïðè-
ìåð, ïîòåðÿ äîâåðèÿ ê ñâîåìó
ïðåäñòàâèòåëþ. Îá àííóëè-
ðîâàíèè äîâåðåííîñòè ëó÷øå
ñàìîìó ïðîèíôîðìèðîâàòü
òàêèå èíñòàíöèè, êàê ñóä,
ïî÷òà, áàíê.

ÂÂ  ííààøø  ÖÖååííòòðð  ÷÷ààññòòîî  îîááððààùùààþþòòññÿÿ  ññ  ððààççëëèè÷÷ííûûììèè
ââîîïïððîîññààììèè  îîáá  îîïïååêêóóííññòòââåå  ëëþþääèè,,  êêîîòòîîððûûåå  èèçç--ççàà
ááîîëëååççííèè,, ääååïïððååññññèèèè  èèëëèè  ïïîî  ññòòààððîîññòòèè  ííåå  ââ ññîîññòòîî--
ÿÿííèèèè ññààììîîññòòîîÿÿòòååëëüüííîî ððååøøààòòüü ääååëëàà ññ  ããîîññóóääààððññòò--
ââååííííûûììèè  óó÷÷ððååææääååííèèÿÿììèè,,  ïïððîîááëëååììûû  ññ  ææèèëëüüååìì,,
ââððàà÷÷ààììèè  èè  òò..ää..

××òòîî  ææåå  ççííàà÷÷èèòò  îîïïååêêóóííññòòââîî??  ÍÍóóææííîî  ëëèè  ååããîî  ááîîÿÿòòüüññÿÿ??

Ïîëó÷åíèå îïåêóíñòâà ÿâëÿåòñÿ ñóäåáíîé ïðîöåäóðîé è
íàçíà÷àåòñÿ Îïåêóíñêèì ñóäîì. Äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ çàÿâëåíèå
íóæäàþùåãîñÿ â ïîìîùè èëè òîãî, êòî ãîòîâ ñòàòü îïåêóíîì íà
äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ. Òàêæå íåîáõîäèìî çàïîëíèòü àíêåòó
(Antrag auf Bestellung des Betreuers bei Betreuungsgericht). Ýòó
àíêåòó âû ìîæåòå ó íàñ ïîëó÷èòü. Ñîòðóäíèêè Îïåêóíñêîãî ñóäà
ïîñåùàþò íóæäàþùåãîñÿ â îïåêå íà äîìó, ÷òîáû óñòàíîâèòü
ïîòðåáíîñòü â îïåêóíñòâå. Ïîñëå ýòîãî Îïåêóíñêèé ñóä ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè îïåêóíà íà îïðåäåëåííûé ñðîê.
Îïåêóí ïîëó÷àåò óäîñòîâåðåíèå (Betreuungsausweis), êîòîðîå
ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì åãî ñòàòóñà è äàåò ïðàâî ïðåäñòàâ-
ëÿòü èíòåðåñû îïåêàåìîãî â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Îïåêóí
âûïîëíÿåò òîëüêî îïðåäåëåííûé êðóã çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ â
ðåøåíèè ñóäà (Bescheid über die Bestellung des Betreuers). 

Îïåêóíàìè íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ ìîãóò áûòü íàçíà÷åíû
ëèöà, áëèçêèå ïîäîïå÷íîìó (íàïðèìåð, áëèæàéøèå ðîäñò-
âåííèêè, õîðîøèå çíàêîìûå, ñîñåäè è ò.ä.) è ñïîñîáíûå âûïîë-
íÿòü îáÿçàííîñòè îïåêóíà. Åñëè ó íóæäàþùåãîñÿ íèêîãî íåò,
êòî ìîã áû ñòàòü îïåêóíîì, òî â ýòîì ñëó÷àå Îïåêóíñêèé ñóä
íàçíà÷àåò åãî ñàì (Berufsbetreuer). Åñëè îïåêóí íå âûïîëíÿåò
ñâîè îáÿçàííîñòè, òî îò íåãî ìîæíî îòêàçàòüñÿ, íàïèñàâ
çàÿâëåíèå â Îïåêóíñêèé ñóä.

×òîáû èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé â áóäóùåì, â ñëó÷àå ïîòðåá-
íîñòè â îïåêóíñòâå, ìîæíî çàðàíåå îôîðìèòü ò.í. ðàñïîðÿæåíèå
îá îïåêå (Betreuungsverfügung), ãäå âû ìîæåòå óêàçàòü ñâîè
ïîæåëàíèÿ ïî ïîâîäó îïåêóíà. 

Îïåêóíñòâî íå ÿâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðèçíàíèåì ÷åëîâåêà
íåäååñïîñîáíûì è íå ëèøàåò åãî ãðàæäàíñêèõ ïðàâ. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî îïåêàåìûé èìååò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå áðàêà,
ñîñòàâëåíèÿ çàâåùàíèÿ è ò.ï. 

ËËèèëëèèÿÿ  ÝÝääååëëüüììààíííí, äèïë. Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã, ïñèõîòåðàïåâò

ÂÂîîïïððîîññûû  îîïïååêêóóííññòòââàà  ââ  ÃÃååððììààííèèèè
ÐÐààññïïððîîññòòððààííååííííûûåå  ççààááëëóóææääååííèèÿÿ

ÃÃääåå  ììîîææííîî  ïïîîëëóó÷÷èèòòüü  
ääààëëüüííååééøøóóþþ  èèííôôîîððììààööèèþþ??

http://www.projekt-
geben.de/der-arbeitskreis-
betreuung/

http://www.bmjv.de/Sha-
redDocs/Downloads/DE/For-
mulare/Anlagen/Betreuungs-
recht_Formulare_Ueber-
sicht_Sprachen.html
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Äåéñòâèòåëüíî, çà÷àñòóþ íàì
ðàññêàçûâàþò íàøè êëèåíòû,
÷òî ðàíüøå òàêèõ áîëüøèõ
ïðîáëåì íå áûëî, îíè ïîÿ-
âèëèñü óæå â Ãåðìàíèè. Ýòî
ïðîèñõîäèò âî ìíîãèõ ñåìüÿõ.
Ñ ïåðååçäîì â äðóãóþ ñòðàíó
ìåíÿåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèé
êëèìàò â ñåìüå. Ñ òàêèìè êðè-
çèñíûìè ìîìåíòàìè, êàê ïîòå-
ðÿ äðóçåé, ñîöèàëüíîãî ñòàòó-
ñà, ðàáîòû, ëþäè ñïðàâëÿþò-
ñÿ ïî-ðàçíîìó. Îäíîìó óäàåò-
ñÿ áûñòðåå âûó÷èòü ÿçûê è
íàéòè ðàáîòó, à äðóãîìó íåò.
Êòî-òî ëåã÷å ïåðåíîñèò òîò
ôàêò, ÷òî â íîâîé ñòðàíå îí
ðàáîòàåò íå ïî ñâîåé ïðî-

ôåññèè, à êòî-òî íå ìîæåò ñ
ýòèì ñìèðèòüñÿ. Èíîãäà â
ñåìüÿõ ïðîèñõîäèò ïåðåðàñï-
ðåäåëåíèå ðîëåé. Íàïðèìåð,
ðàíüøå ìóæ çàðàáàòûâàë
áîëüøå è èìåë ðóêîâîäÿùóþ
äîëæíîñòü, à òåïåðü, ìîæåò
áûòü, îí áåçðàáîòíûé, â òî
âðåìÿ êàê æåíà ðàáîòàåò è
ñîäåðæèò ñåìüþ. Òàêîé ïåðå-
ðàçäåë ðîëåé ìîæåò ïðèâåñòè
ê êîíôëèêòàì. Êðîìå òîãî, â
íîâûõ óñëîâèÿõ ñòàðûå ïðîá-
ëåìû â îòíîøåíèÿõ ìîãóò
îáîñòðèòüñÿ è ê íèì äîáàâëÿ-
þòñÿ åùå è íîâûå.

×òî ìîæåò ïîìî÷ü 
âîññòàíîâèòü îòíîøåíèÿ?

Ïðåæäå âñåãî óâàæèòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ñóïðóãó, íåñìîò-
ðÿ íè íà êàêèå êîíôëèêòû, è

÷åñòíàÿ è îòêðûòàÿ áåñåäà ñ
ñóïðóãîì î ïðîáëåìàõ. Çäåñü
âàæíî íå óïðåêàòü äðóã äðóãà,
à îïèñàòü ñâîå âîñïðèÿòèå
ñèòóàöèè. Íóæíî ñôîðìóëè-
ðîâàòü ñâîè ìûñëè íå ïî
ïðèíöèïó "òû íå äåëàåøü / òû
íå ìîæåøü / òû äîëæåí", à
âìåñòî ýòîãî íà÷èíàòü âûðà-
æàòü ñâîè ÷óâñòâà è ìûñëè,
íà÷èíàÿ ñ "ß...". Íàïðèìåð:
"Âî ìíå âñå ñæèìàåòñÿ è âî
ìíå ïîÿâëÿåòñÿ ñòðàõ, êîãäà
òû êðè÷èøü íà ìåíÿ è äåòåé". 

Êðîìå òîãî, â îïèñàíèè ïîâå-
äåíèÿ ñóïðóãà èëè ñóïðóãè,
ñòàðàéòåñü èçáåãàòü âûðà-
æåíèé, êàê "âñåãäà", "ïîñòî-
ÿííî", "â êîòîðûé ðàç". Íî,
êîíå÷íî, íå âñåãäà ïðîñòî
ñäåðæàòü ñâîè ýìîöèè, åñëè
îòíîøåíèÿ îáîñòðèëèñü.

Êàê ïîñòóïèòü â òàêîé 
ñèòóàöèè?

Ëó÷øå âñåãî îáðàòèòüñÿ ê
ñïåöèàëèñòó. Îí ïîìîæåò
ïðîÿñíèòü ïðîáëåìó è íàéòè
ïóòè åå ðåøåíèÿ. Áåñåäà ñî
ñïåöèàëèñòîì óìåíüøàåò âå-
ðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî äèñêóññèÿ
ïðåâðàòèòñÿ â ññîðó. Êîíñóëü-
òàöèè ïî ñóïðóæåñêèì îòíî-
øåíèÿì ïðåäëàãàåò è Êðèçèñ-
íàÿ Ñëóæáà. Ê íàì Âû ìîæåòå
îáðàòèòüñÿ è ïî âñåì äðóãèì
ïñèõîëîãè÷åñêèì âîïðîñàì.
Óñëóãè áåñïëàòíû è ïî æåëà-
íèþ àíîíèìíû.

Íàø òåëåôîí:

0911-42 48 55 20

ÏÏÎÎ÷÷ÅÅÌÌÓÓ ÏÏÎÎÑÑËËÅÅ ÏÏÅÅÐÐÅÅÅÅÇÇÄÄÀÀ ÂÂ ÃÃÅÅÐÐÌÌÀÀÍÍÈÈÞÞ ÏÏÎÎßßÂÂËËßß--

ÞÞÒÒÑÑßß ÏÏÐÐÎÎÁÁËËÅÅÌÌÛÛ ÂÂ ÑÑÓÓÏÏÐÐÓÓÆÆÅÅÑÑÊÊÈÈÕÕ ÎÎÒÒÍÍÎÎØØÅÅÍÍÈÈßßÕÕ??

Â ðóññêîÿçû÷íóþ Êðèçèñíóþ
Ñëóæáó ÷àñòî îáðàùàþòñÿ
ëþäè ñ ïðîáëåìàìè â ëè÷-
íûõ îòíîøåíèÿõ. Ñëîæíîñòè
áûâàþò ðàçíûå, íî åñòü
îïðåäåëåííûå âåùè, êîòîðûå
òèïè÷íû ïî÷òè äëÿ êàæäîãî
ñóïðóæåñêîãî êîíôëèêòà.

ÑÑ  ââîîççððààññòòîîìì  ííààìì  ññòòààííîîââèèòòññÿÿ  òòððóóää--
ííåååå  óóññââààèèââààòòüü  ïïîîòòîîêê  èèííôôîîððììààööèèèè..
ÒÒååëëååââèèääååííèèåå,,  ððààääèèîî,,  êêííèèããèè,,  èèííòòååðð--
ííååòò……    ÂÂ    ïïààììÿÿòòèè  ææåå  óóääååððææèèââààååòòññÿÿ
ññîîââññååìì  ííååììííîîããîîåå..  ÊÊààêêîîââ  ììååõõààííèèççìì
ïïààììÿÿòòèè  èè  ÷÷òòîî  òòððååááóóååòòññÿÿ,,  ÷÷òòîîááûû  ññ
ããîîääààììèè  îîííàà  ííààññ  ííåå  ïïîîääââîîääèèëëàà??

Ïñèõîôèçèîëîãè âûäåëÿþò íåñêîëüêî
òèïîâ ïàìÿòè: çðèòåëüíóþ, ìîòîðíóþ,
ýìîöèîíàëüíóþ, çâóêîâóþ è âêóñîâóþ.
Ñóùåñòâóåò êëàññèôèêàöèÿ âèäîâ
ïàìÿòè è ïî äëèòåëüíîñòè õðàíåíèÿ
ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè.
•• Îïåðàòèâíàÿ, èëè êðàòêîâðåìåííàÿ
ïàìÿòü. Îíà ðàññ÷èòàíà íà ñîõðàíåíèå
èíôîðìàöèè â òå÷åíèå íåáîëüøîãî
ñðîêà (îò íåñêîëüêèõ ñåêóíä äî
íåñêîëüêèõ äíåé).
•• Ïðîìåæóòî÷íàÿ ïàìÿòü. Ñîõðàíÿåò âñþ
èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ âû óñâîèëè çà
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ÷àñîâ èëè äíåé.
Çàòåì ìîçã ïðîèçâîäèò îáðàáîòêó: ìàëî-

çíà÷èòåëüíûå ñâåäåíèÿ "ñòèðàþòñÿ", à
âàæíûå ïåðåíîñÿòñÿ â äîëãîâðåìåííóþ
ïàìÿòü.
•• Äîëãîâðåìåííàÿ ïàìÿòü. Ñïîñîáíà
õðàíèòü èíôîðìàöèþ â òå÷åíèå íåîãðà-
íè÷åííîãî ñðîêà.

Ê ñîæàëåíèþ, îïåðàòèâíàÿ è ïðî-
ìåæóòî÷íàÿ ïàìÿòü íà÷èíàþò óõóäøàòü-
ñÿ ó ìíîãèõ ëþäåé óæå ëåò â 40-50. Âîò
è ïîëó÷àåòñÿ, ÷åëîâåê äî ìåëü÷àéøèõ
ïîäðîáíîñòåé ïîìíèò òî, ÷òî áûëî ñ
íèì â ãîäû þíîñòè, à òåêóùèå ñîáûòèÿ
áûñòðî çàáûâàåò. ×òî ïðåäïðèíÿòü,
÷òîáû âñå âèäû ïàìÿòè ðàáîòàëè áåç
ñáîåâ? Ê ñ÷àñòüþ, ïàìÿòü ìîæíî òðåíè-
ðîâàòü. Íó à ñïîñîá äëÿ åå óêðåïëåíèÿ
ìîæíî íàéòè ïîâñþäó. Èãðàéòå â èãðû,
ðàçâèâàþùèå ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå:
øàøêè, øàõìàòû, äîìèíî, ñóäîêó. Ðàçãà-
äûâàéòå ñêàíâîðäû è âñåâîçìîæíûå çà-
ãàäêè. Ìîæíî äàæå íàó÷èòüñÿ ðàñêëàäû-
âàòü ïàñüÿíñ. 

Óâëå÷åíèÿ è õîááè îòëè÷íî ñòèìóëèðó-
þò è ïîääåðæèâàþò ïàìÿòü, ïîìîãàþò
âîññòàíîâëåíèþ ÿñíîñòè è æèâîñòè óìà.
Âåäü òî, ÷åì ÷åëîâåê èíòåðåñóåòñÿ, ëåãêî
óñâàèâàåòñÿ è çàïîìèíàåòñÿ. Õîðîøî áû
ñäåëàòü ïðîñëóøèâàíèå Ìîöàðòà ñâîèì
õîááè. Òî, ÷òî ìóçûêà àâñòðèéñêîãî êîì-
ïîçèòîðà ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà ìåòà-
áîëèçì îðãàíèçìà è ìîçãîâóþ àêòèâ-
íîñòü, áûëî äîêàçàíî ñåðèåé ýêñïå-
ðèìåíòîâ. Ïîýòîìó èññëåäîâàòåëè îò-

íåñëè ììóóççûûêêóó  ÌÌîîööààððòòàà ê ïÿòè "ñàìûì
ïîëåçíûì" äëÿ ìîçãà õîááè - íàðÿäó ñ
ïïààççëëààììèè, èèççóó÷÷ååííèèååìì  ÿÿççûûêêîîââ, ââèèääååîîèèãã--
ððààììèè è ççààííÿÿòòèèååìì  ññïïîîððòòîîìì.

ÊÊÀÀÊÊ  ÏÏÎÎÌÌÎÎ××ÜÜ  ÑÑÅÅÁÁÅÅ

1. ÏÏîîââòòîîððååííèèåå  --  ììààòòüü  óó÷÷ååííèèÿÿ..

×àñòîå îáðàùåíèå ê îïðåäåëåííîé
èíôîðìàöèè, ÷òåíèå è ïåðåñêàç óêðåï-
ëÿþò íàøó ïàìÿòü.

2. ÂÂííèèììààííèèåå..

Íàó÷èòåñü êîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå -
ýòî âàæíî!

3. ÌÌîîòòèèââààööèèÿÿ,,  èèëëèè  èèííòòååððååññ..  

Òî, ÷åì ÷åëîâåê îñîáåííî èíòåðåñóåòñÿ,
ëåã÷å çàïîìèíàåòñÿ áåç îñîáûõ óñèëèé.

4. ÏÏîîííèèììààííèèåå..  

×åì ãëóáæå ïîíèìàíèå è îñîçíàíèå
çàïîìèíàåìîé èíôîðìàöèè, òåì ëó÷øå
îíà çàïîìíèòñÿ.

5. ÏÏððèèììååííååííèèåå  ííàà  ïïððààêêòòèèêêåå..

Èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ ÷åëîâåê èñïîëü-
çóåò â äåëàõ, óñâàèâàåòñÿ è çàïîìèíàåò-
ñÿ ëó÷øå.

Âàæíî òàêæå íå çàáûâàòü, ÷òî ìîçã
íå ìåíüøå äðóãèõ îðãàíîâ òåëà íóæäà-
åòñÿ â ïèòàòåëüíîé ïîääåðæêå äëÿ
íîðìàëüíîãî âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ôóíê-
öèé. Óïîòðåáëåíèå ôðóêòîâ è îâîùåé
ïîìîãàåò ñîõðàíÿòü ìîëîäîñòü è ýíåð-
ãè÷íîñòü  êëåòîê ìîçãà è ÿâëÿåòñÿ ìîù-
íûì ïðîòèâîÿäèåì îò çàáûâ÷èâîñòè.

ÀÀ ÕÕ ÓÓÆÆ ÝÝÒÒÀÀ ÏÏÀÀÌÌßßÒÒÜÜ.. .. ..Óêðåïëÿåì 
ïàìÿòü



www.resonanz-nuernberg.de
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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

Ñëîâî "Àäâåíò" â
ïåðåâîäå îçíà÷àåò "ïðèõîä" èëè
"ïðèáûòèå". Âåðóþùèå îæèäàþò ïðè-
õîä Èèñóñà Õðèñòà è ïî òðàäèöèè
ãîòîâÿòñÿ ê ïðåäñòîÿùåìó ïîñòó.
Äóõîâíàÿ çíà÷èìîñòü íàñòóïëåíèÿ
íîâîãî ëèòóðãè÷åñêîãî ãîäà â õðèñòèàí-
ñêîì ïîíèìàíèè – ýòî íå ãðîìêèå
ôåéåðâåðêè è øóìíûé ïðàçäíèê, à
âðåìÿ ãëóáîêèõ ðàçìûøëåíèé, îæè-
äàíèÿ è íàäåæäû.

Ïî òðàäèöèè ïðîòåñòàíòñêîé öåðêâè,
êàæäûé ëèòóðãè÷åñêèé ãîä èìååò ñâîå
èçðå÷åíèå, êîòîðîå, êàê ëîçóíã èëè
äåâèç íàøèõ ñåðäåö, áóäåò ñîïðî-
âîæäàòü íàñ âåñü ãîä, íà ÷åì áóäóò
îñíîâûâàòüñÿ íàøè äåéñòâèÿ è ïîñ-
òóïêè. Èçðå÷åíèå 2017 çâó÷èò òàê:
"Ãîñïîäü äàðèò íîâîå ñåðäöå è âêëà-
äûâàåò â íàñ íîâûé äóõ". 

Ýòà ñòðîêà èç òåêñòîâ Âåòõîãî Çàâåòà
("È äàì âàì ñåðäöå íîâîå, è äóõ íîâûé
äàì âàì; è âîçüìó èç ïëîòè âàøåé ñåðä-
öå êàìåííîå, è äàì âàì ñåðäöå ïëîòÿ-
íîå"), èç êíèãè Ïðîðîêà Èåçåêèèëÿ. Åãî
êíèãà ñîñòîèò èç 36 ãëàâ, â ïîâåñòâî-
âàíèè êîòîðûõ îïèñûâàåòñÿ ýãîèñòè-

÷åñêîå è áåññåðäå÷íîå ïîâåäåíèå èç-
ðàèëüñêîãî íàðîäà ïî îòíîøåíèþ ê
äðóãèì æèòåëÿì. Áèáëèÿ ãîâîðèò î òîì,
÷òî çà ýòèì ïîñëåäîâàëî èçãíàíèå
èçðàèëüòÿí â Âàâèëîí. Íî Ãîñïîäü
ìèëîñòèâ è ïðîùàÿ, îí ñïàñàåò ñâîé
íàðîä, ïîêàçàâ ïóòü íà çåìëþ îáåòîâàí-
íóþ, çåìëþ îòöîâ, äàâ ïðè ýòîì
èçðàèëüòÿíàì íîâîå ñåðäöå.

×òî âêëàäûâàåòñÿ â ýòî çíà÷åíèå?
Èñòèííûé ñìûñë ýòîãî âîççâàíèÿ â
âîçìîæíîñòè çàäóìàòüñÿ î èñêðåííåì,
äîáðîñåðäå÷íîì îòíîøåíèè äðóã ê
äðóãó, ïðî÷óâñòâîâàòü ïðîáëåìû è
ñòðàäàíèÿ äðóãèõ ëþäåé. Ñ äîáðûì

ñåðäöåì è ÷èñòîé
äóøîé èäòè ïî
æèçíè. 

Äóøåâíîñòü è èñ-
êðåííîñòü íàøèõ
ìûñëåé è äåÿíèé ñïîñîáíû òâîðèòü
÷óäî. Ïðè ñåðäå÷íîì îòíîøåíèè ê
áëèæíåìó ìû îùóùàåì ïðèëèâ æèç-
íåííîé ýíåðãèè è ëþáâè. Ïðîÿâëåíèå
÷óäà, ýòî íàïîëíÿþùåå íàñ ÷óâñòâî
æèçíåííîé ñèëû è ñ÷àñòüÿ. Äîáðî-
âîëüíûì ïîìîùíèêàì íàøåãî Ôîíäà
SinN-Stiftung ýòî ÷óâñòâî çíàêîìî. Îíî
çíàêîìî òàêæå è ìíîãèì äðóãèì âîëîí-
òåðàì, çàíÿòûì â ðàçëè÷íûõ ôîíäàõ è
ïðîåêòàõ ãîðîäà Íþðíáåðãà ïî îêàçà-
íèþ ïîìîùè áåæåíöàì, â îðãàíèçàöèè
áåñïëàòíûõ ñòîëîâûõ è ìàãàçèíîâ äëÿ
ìàëîèìóùèõ è íóæäàþùèõñÿ, â ïðîã-
ðàììàõ äëÿ äåòåé âî âðåìÿ êàíèêóë.
À òàêæå âñåì òåì, êòî ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ íà äîáðî-
âîëüíûõ íà÷àëàõ: Ïîìîùü áëèæíåìó
ñîãðåâàåò ñåðäöà! Ïðèñîåäèíÿéòåñü! 

ÂÂààøøàà  ÑÑààááèèííàà  ÀÀððííîîëëää

Ïåðåâîä: Òàòüÿíà Ãðóíä 

Ñàáèíà Àðíîëüä,
êîíñóëüòàíò ôîíäà

SinN-Stiftung
Íþðíáåðã

Äîáðî ñîãðåâàåò ñåðäöà 
ÌÌûû  ññòòîîèèìì  ââ  ïïððååääääââååððèèåå  ííîîââîîããîî  ëëèèòòóóððããèè÷÷ååññêêîîããîî  ããîîääàà..  ÖÖååððêêîîââííûûéé  êêààëëååííääààððüü  ââååääååòò
ññââîîéé  îîòòññ÷÷ååòò  îîòò  ÷÷ååòòââååððòòîîããîî  ââîîññêêððååññååííèèÿÿ  ääîî  ÐÐîîææääååññòòââàà,,  èèççââååññòòííîîããîî  êêààêê  ïïååððââûûéé
""ÀÀääââååííòò""..  ÂÂ  óóõõîîääÿÿùùååìì  22001166  ããîîääóó  îîíí  ââûûïïààääààååòò  ííàà  2277  ííîîÿÿááððÿÿ..  ÄÄëëÿÿ  ââññååõõ  ââååððóóþþùùèèõõ
õõððèèññòòèèààíí  ââ  ýýòòîîòò  ääååííüü  ííàà÷÷èèííààååòòññÿÿ  ïïîîääããîîòòîîââêêàà  êê  ïïððààççääííîîââààííèèþþ  ÐÐîîææääååññòòââàà..
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LANDSMANNSCHAFT DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND HAT ZUKUNFT! 
JUGEND LANDESVERBAND BAYERN GEGRÜNDET

Die jungen Menschen haben viele
Stärken und Erfahrungen in der
Jugendarbeit mitgebracht, die
bei dem Aufbau des neuen Lan-
desverbandes genutzt werden
können. Als Landesvorsitzende
"Jugend-LmDR-Bayern" wurde
Nelli Geger gewählt, weitere
Vorstandsmitglieder sind Oxana
Strobel (stellv. Vorsitzende), Ivan
Lemisev, Ali Vasihov, Kristina
Eisel und Ludmila Ilnitzka.

An der Gründungssitzung nah-
men der LmDR-Bundesvorsitzen-
de Waldemar Eisenbraun, der
Bundesvorsitzende des LmDR-

Jugendverbandes  Walter Gauks
(Berlin) und der Vorsitzende
der LmDR-Landesgruppe Bayern
Ewald Oster teil.

Die Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland wurde 1950
gegründet und ist der anerkann-
te Interessenvertreter der Deut-
schen aus der Nachfolgestaaten
der Sowjetunion auf allen admi-
nistrativen Ebenen der Bundes-
republik. Mit den rund 120 Glie-
derungen bundesweit hilft die
Landsmannschaft seit Jahrzehn-
ten den Landsleuten bei ihrer
Integration in Deutschland.

Lokale Jugendgruppen der ‘Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland e.V.’ aus ganz Bayern haben sich am Wochenende,
22./23. Oktober zur Landesdelegiertenversammlung im Hotel
Silberhorn in Nürnberg/Fischbach getroffen. Drei Vorträge
und zwei Workshops standen auf dem Tagungsprogramm, das
gemeinsame Mittagessen in lockerer Atmosphäre wurde
durch weitere interessante Gespräche ergänzt. Am zweiten
Kongresstag wurde der Landesverband  ‘Jugend-LmDR-Bayern’
gegründet.

Im Saal 600 des Nürnberger
Justizpalastes fanden von
1945 bis 1949 die Prozesse
gegen die Hauptverantwortli-
chen des nationalsozialisti-
schen Regimes statt. Der
historische Saal gilt als Wiege
der Nürnberger Prinzipien und
des modernen Völkerstraf-
rechts. Auch heute wird er
noch von der Nürnberger Justiz
für Strafprozesse genutzt und
ist daher nur eingeschränkt
zugänglich.

Wenn voraussichtlich bis 2018
das neue Strafgerichtszentrum
auf der Westseite des Justizpa-
lastes bezugsfähig ist, sollen
keine Verhandlungen mehr im
Saal 600 stattfinden. Der
Gerichtssaal wird ein reines
Museum. Dass unter diesen
deutlich verbesserten Voraus-
setzungen das Memorium
Nürnberger Prozesse seine
Anziehungskraft als internatio-
nal bedeutsame Bildungsstät-
te weiter stärken wird, ist

Nürnbergs Oberbürgermeister
Ulrich Maly sicher. "Normaler-
weise baut man zuerst ein
Museum, und dann wirbt man
um Besucher. Hier war es
genau andersherum. Wir hat-
ten buchstäblich zehntausen-
de Besucher aus aller Welt,
aber kein Museum. Erst ab
2006 wurde hier das Memori-
um für die Besucher geschaf-
fen. Der neue Nutzungsvertrag
gibt dem Memorium Nürnber-
ger Prozesse die Möglichkeit
zu wachsen", so Maly. 

Die Geschichte der Nürnber-
ger Prozesse am historischen
Ort im Nürnberger Justizpalast
interessiert Reisende aus aller
Welt. Über 70 Prozent der
Besucher  kommen aus dem
Ausland. 

NÜRNBERGER

PROZESSE: 

SAAL 600 WIRD

MUSEUM

Der Freistaat Bayern überlässt der Stadt Nürnberg und der
Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien den histo-
risch bedeutsamen Schwurgerichtssaal (Saal 600) im Justiz-
palast. Eine entsprechende Vereinbarung haben Bayerns
Justizminister Winfried Bausback , Nürnbergs Oberbürger-
meister Ulrich Maly  und der neue Direktor der Internatio-
nalen Akademie Nürnberger Prinzipien, Klaus Rackwitz
unterzeichnet.

Dänemark

Deutsch ist in
In Dänemarks Hauptstadt
Kopenhagen haben viele
Bars, Restaurants und Disko-
theken deutsche Namen wie
"Gefährlich", "Zwei Große"
oder "Heidis Bierbar". Aber
warum? Die Germanistin
Lene Vinther Jensen kennt
die Antwort. Sie untersucht
das Thema nämlich an der
Universität Kopenhagen.
"Wer heute auffallen will,
lässt sich einen deutschen
Namen einfallen", erklärt sie.
So ist Englisch in Dänemark
nichts Besonderes – aber
Deutsch hört sich neu und
anders an. Mehr als 500 Bei-
spiele hat Jensen gesammelt
und dokumentiert. Sie weiß:
Angefangen hat der Trend im
Nachtleben der dänischen
Hauptstadt. Und er geht
immer weiter. Viele junge
Dänen benutzen jetzt auch
Deutsch, um Hallo zu sagen
– oder um sich zu verab-
schieden.

Die Multiplikatorenschulung "Jugendliche bei der ehrenamtlichen
Arbeit" wurde im Rahmen des Projekts "Potenziale junger Migran-
ten fördern. Orientierung – Vernetzung – Integration in Bayern"
durchgeführt, das vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration gefördert wird.

F o r t s e t z u n g
von Seite 3 >>

Fotos: © Jugend-LmDR-Bayern
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Die bilinguale Erziehung bringt Vorteile mit sich, die deutlich über den rein sprachlichen Nutzen
hinausgehen. Aber wie funktioniert der Zweitspracherwerb am besten? In unserer Serie "Zwei-
sprachig – aber wie?" erzählen die renommierten Experten für Bilingualismus und interkulturelle
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.

BILINGUAL ERZIEHEN: WIE FUNKTIONIERT DAS?
SPRACHVERMITTLUNG IN DER KOMMUNIKATION DES SPIELPROZESSES

Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern (Teil 6)

Die aktive Sprachförderung gelingt am
besten über Bewegungsspiele mit
Liedern, Sprüchen und Reimen, über
Theatralisieren von klassischen Kinder-
gedichten und -reimen – in beiden Kultu-
ren. Z.B. in der Kita wird das deutsche
Kulturgut "durchgenommen" und zu
Hause – das russische. Danach folgt in der
Kita die interkulturelle Kommunikation,
indem die Kinder ihre neu erworbenen
Kulturgüter präsentieren (Lieder und
Gedichte werden  als  kleine  Theater-
stücke ausgearbeitet; Bilder zur  Flur-
Ausstellung umgewandelt usw.) und aus-
tauschen.

Einen Teil der "Hausaufgabe" könnte das
Ansehen und Besprechen von Zeichen-
trickfilmen sein (unter Besprechen ist
nicht das einfache Beantworten von
Fragen gemeint, sondern z.B. selbststän-
dige Problemstellung, Erfinden vom alter-
nativen Ende oder Fortsetzung). Solche
Aufgaben geben den Eltern eine Möglich-
keit, am Bildungsprozess ihrer Kinder teil-
zunehmen, eine Sprachumgebung für das
Kind zu schaffen und zur Kommunikation
in dieser Sprache innerhalb der Familie zu
motivieren.

Den Eltern von mehrsprachigen
Kindern im Alter von 1 bis 2-3 Jahren
können wir empfehlen, bei den Erzie-
hern ihres Kindes nachzufragen, ob
sie am Unterricht ihres Kindes teil-
nehmen dürfen. Somit erhalten so-

wohl Eltern als auch Kinder didakti-
sche, emotionale und Informations-
impulse für das Weiterführen der
Bildungsarbeit zu Hause und von den
Erwartungen der staatlichen Lehr-
kräfte. Die Eltern lernen so auch entwick-
lungsfördernde Spiele in der Sprache des
Willkommen-Landes zusammen mit ihren
Kindern.

Beim Lernen zu Hause ist es wichtig,
die Ergebnisse der Lerntätigkeit zu
visualisieren und zu "vergegenständ-
lichen". So entstand z.B. die Idee des
Sprachkoffers in vielen Europäischen
Bildungseinrichtungen. Der Verlag "Schu-
bi" hat die "Sprachschatzkiste" bekannt
gemacht. Im Sprachunterricht sollte jedes
Kind eine Sprachschatzkiste erstellen.
Dafür wird ein Schuhkarton im Laufe des
Jahres mit den vom Kind angefertigten
Zeichnungen und Kollagen beklebt und
Selbst-Gebasteltes in der Kiste gesam-
melt (das könnten Leporellos, Knetbuch-
staben, Bildkarten sein). Was hinein-
kommt oder draufgeklebt wird – entschei-
det das Kind (es ist ja auch sein Wissen!).

Somit wird der erworbene Sprachschatz
visualisiert. Einführung in die Sprache und
Mehrsprachigkeit  (eine Sprachschatz-
kiste für jede Sprache) geschieht durch
individuell erstellte visuelle Bilder und
Gestalten. Wir empfehlen dafür das
"Kalender-Portfolio  des  Vorschul-
kindes" (RetorikaA-Verlag, Riga).

Eine große Hilfe zum interkulturellen
Lernen stellt das Basteln dar. Das zwei-
sprachige Kind kann so die von ihm wahr-
genommenen Komponenten des nationa-
len und russischen Alltags ausdrücken
und verbildlichen. Zu Themen der häus-
lichen Bildungsarbeit könnten Feste und
andere Traditionen, Sehenswürdigkeiten
und die Natur des jeweiligen Landes
gewählt werden. Es ist wichtig, die
häusliche Handarbeit in ein vielfunktiona-
les Projekt umzuwandeln: Von Untersu-
chung, über Beobachtung, Mitschaffung
im Kopieren des Originals zum verglei-
chenden Gespräch über national-kultu-
relle Variationen, Suche nach den
Gemeinsamkeiten beider Länder und
Kulturen.                                         >>

Ekaterina Kudrjavtseva

Uwe Krüger

Spiel ist die Hauptbeschäftigung des Kindes. Sie erschließen sich ihre
Welt im Spiel, durch die von Eltern erzählten Märchen und durch

Wahrnehmung (Bewertung und Schlussfolgerungen) der Realität,
in der sie leben. Bei  zweisprachigen Kindern, die zwei nah

verwandten Kulturen angehören, ist es wichtig, auf mögliche
Unterschiede der kulturellen Sicht ein und desselben  

Ereignisses hinzuweisen (nicht gegenüberstellen, sondern
vergleichen).

"Kalender-Portfolio des Vorschulkindes"   Russische Samstagsschule in Spanien
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>> Obligatorisch sind die landeskund-
lichen Komponenten auch beim
(Aus)Malen. Die Vermittlung der
Maltechniken und der Kunst sollte auf-
grund der vom Kind wahrgenommenen
Kultur geschehen. Russische und deut-
sche Kulturgüter (Erzählungen, Gesprä-
che, Bilder) sollten das primäre Element
der Bildung in der Kita und zu Hause sein.
Sprachen, Kunst, Mathematik, Literatur
usw. stellen lediglich die Lerninstrumen-
te dafür zur Verfügung. Z.B. wenn man

dem Kind verdeutlicht, dass die Frosch-
Prinzessin im russischen Märchen - ein
Symbol für Wandlung, Wiedergeburt der
Natur und Lebewesen, d.h. ein Symbol
des Frühlings ist, wird das Bild des
Kindes aus den Kenntnissen nicht nur
des Märchens alleine, sondern auch aus
seiner kulturellen Komponente entstehen
(der deutsche Frosch-König hat eine
etwas andere Symbolik). 

Für das Aneignen von Sprach- und
Kommunikationskompetenzen sind
die Projekte unentbehrlich, wie z.B.
das Projekt "Lebenslanges Theater".
Das Theater ist auch als Bestandteil der
zusätzlichen Bildung der mehrsprachigen
Kinder wichtig: vom Basteln der Figur,
über das Kennenlernen der Literatur (inkl.
auswendiges Lernen des Textes), selbst-
ständiges Schreiben eines Szenarios (in
der Mutter- oder Nicht-Mutter-Sprache),
Bewegungs-Präzision auf der Bühne,
Aussprachetraining für die Bühne… bis
zur Vorstellung als Belohnung, als Weg
zum höheren Selbstwertgefühl. 

Neben dem Theater sollte man aus dem
traditionellen Spielschatz schöpfen. Gut
sind sowohl Text- als auch vielschichtig
strukturierte Spiele (Bewegung, Rätsel,
Pantomime). 

Wir möchten noch einmal darauf hinwei-
sen, dass häusliche und Kita-Übung
in jeder der Muttersprachen nicht am
Tisch, sondern in Spielsituationen
stattfinden soll. Beispiele  für Dreijäh-
rige: Der Teddy besucht die Puppe, die
Puppe zieht sich an und geht in den
Kindergarten usw. Beispiele für Vier- bis

Fünfjährige: Rollenspiele (Mutter-Toch-
ter-Kind, Berufe…). 

Die Erzieher und Eltern beobachten
nicht das Spiel, sondern nehmen
aktiv daran teil, führen neue Wörter
ein und lassen die Kinder (unauffäl-
lig und unaufdringlich) die neuen
Wörter gebrauchen. Wichtig ist auch
die Arbeit mit Zungenbrechern (Ausspra-
chetraining) und Musik. 

Wichtig ist natürlich die intellektuelle Ent-
wicklung (Gedächtnis, Aufmerksamkeit
u.a.). Erzählen und beschreiben können,
was mit einem passiert, ist ebenso wich-
tig, wie auch eigene Empfindungen mit-
teilen und die Empfindungen und Emotio-
nen der anderen Menschen (anhand von
Mimik und Gestik) verstehen können. 

Zu den Schlüssel-Kompetenzen in den
europäischen Kindertageseinrichtungen
gehören v.a.: Disziplin, Sitzen-bleiben-
können, Zu-Ende-Führen von Aufgaben,
Sorgsamkeit in der Erledigung der Aufga-
ben, Befolgen der mit den Erwachsenen
"vereinbarten" Benimm-Regeln. Das liegt
daran, dass die europäische Erziehung
nicht auf das Resultat hin arbeitet,
wie es in Russland üblich ist. Vielmehr
sollen die Kita-Kinder beim Erziehungs-
und Bildungsprozess ihren Spaß haben.
In Europa findet man, dass man Kinder
weder zwingen noch bestrafen darf. Dar-
aus folgt, dass die russischen Eltern
(ohne die Grenzen des im Aufent-
haltsland erlaubten zu überschrei-
ten) einen Weg finden müssen, ihr
Kind trotzdem auf das Erreichen der
maximal möglichen Ergebnisse zu
orientieren, in ihm den Geist des
Wettbewerbs zu entfachen. AUFGE-
PASST: Man kann und darf nicht von
der Migranten-Familie erwarten, dass
diese 1:1 alle Regeln und Zielsetzun-
gen der deutschen Bildung über-
nimmt. Es ist v.a. deshalb unmöglich,
weil es sich um die ethnischen Hin-
tergründe in der Erziehungskultur
handelt. Und weil die Familie dem
Kind die Rückkehrmöglichkeiten in
das Ursprungsland nicht versperren
will. Deutsche und ethnische Erzie-
hungsmodelle können und sollen sich
ergänzen und neben einander fried-
lich das Kind fördern.

Die Aufgabe der Eltern besteht auch darin,
für das Kind die Möglichkeiten zum natür-
lichen Umgang mit beiden Sprachen zu

schaffen. Eine große Rolle spielt gemein-
sames Kennenlernen von kulturellen
Komponenten jeder Sprache (Folklore,
Feste, Traditionen). Das Kind muss klar
verstehen, wann eine Sprache und wann
die andere verwendet werden kann. Es
muss nicht immer die Trennung nach dem
Prinzip "eine Person-eine Sprache" sein.
Situative Trennung der Sprachen ist auch
möglich. 

Sehr wichtig ist, daran zu denken, dass
jeder Zwang im Spracherwerbsprozess
kontraproduktiv wirkt. Fehler, die Kinder
beim Sprechen machen, dürfen nicht
streng korrigiert werden. Besser ist es, in
der sprachlich korrekten Form nachzufra-
gen. Man sollte sich an Themen und Inter-
essen des jeweiligen Kindes orientieren,
anstatt ihm die Sprache als Selbstzweck
aufzusetzen. Einen großen Impuls in der
Sprachentwicklung geben Situationen, in
denen das Kind in der Rolle des Überle-
genen (Helfer, Übersetzer) seine "schwa-
che" Sprache einsetzen KANN.

Bei Kindern zwischen 1. und 3. Lebens-
jahr ist es wichtig, dass bei der frühen
Sprachförderung in der "schwachen"
Sprache erstmal die Grundbegriffe des
Alltags vermittelt werden (Obst, Gemü-
se, Spielzeug, Verkehrsmittel u.a.). Par-
allel dazu können solche Begriffe in der
anderen Sprache angeboten werden, doch
dieses sollte in einer anderen Unterrichts-
einheit, mit einem anderen Erwachse-
nen/Erzieher und an einem anderen Tag
geschehen. Somit haben die Kinder genü-
gend Zeit, um die Information zuerst in
einer, danach in der anderen Sprache zu
verarbeiten. Diese Methode ist auch für
gemischte Gruppen geeignet. 

AUF VERMITTLUNG WELCHEN
WISSENS UND WELCHER KENNTNISSE
SOLLEN ELTERN MEHRSPRACHIGER
KINDER BESONDERS ACHTEN? 

Nickolas Pochinkov,
Irland, 10 Jahre

Sukhova Polina,
Marokko, 10 Jahre

Warum wird der Schwerpunkt stets
auf die "schwache" Sprache gelegt?
Die Sprache der Umgebung, des Willkom-
men-Landes wird seine Position einneh-
men, sobald das Kind außerhalb des
Hauses mit anderen Kindern und Erwach-
senen kommuniziert. Unserer Ansicht
nach, ist es enorm wichtig, dass das
Kind seine ersten Worte und Sätze
nicht in der Sprache der breiteren
Umgebung sagt. Diese Information
wurde weder geprüft, noch wissenschaft-
lich untersucht, sie basiert lediglich auf
vieljährigen Beobachtungen der Erziehe-
rInnen russisch-sprachiger Kinder außer-
halb Russlands. Wenn die Eltern mit
Kindern von 1 bis 3 Jahren versuchen,
beide Sprachen gleichzeitig oder nur die
Sprache des Aufenthaltslandes zu ver-
mitteln, ist es praktisch unmöglich, eine
balancierte Zweisprachigkeit zu erreichen,
die "starke" Sprache der Umgebung ist zu
weit vorne.             (Fortsetzung folgt)
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Der mit Aluminium verkleidete Ballon
"Morton" war mit bis zu 300 Stundenkilo-
metern unterwegs. Der Ballonfahrer flog auf
einer Höhe von 10 614 Metern und stellte
damit auch einen neuen Höhenrekord auf.
In großen Höhen musste Konjuchow immer
wieder eine Sauerstoffmaske anlegen, teil-
weise kämpfte er mit Schnee und Eis und
Temperaturen von bis zu minus 35 Grad.
Seine Flugroute hatte ihn von Australien
über Neuseeland, den Pazifischen Ozean,
Südamerika, das Kap der Guten Hoffnung
und das Südpolarmeer geführt. Während
der 34 820 Kilometer langen Reise konnte
Konjuchow höchstens vier Stunden pro Tag
schlafen, immer nur 30 bis 40 Minuten am
Stück. Er musste Ausrüstung und Instru-
mente regelmäßig prüfen.

Konjuchows Sohn Oscar sagte, er sei sehr
stolz auf seinen Vater. Die Chance, eine
Solo-Weltumrundung per Ballon gleich beim

ersten Versuch zu schaffen, lägen bei "eins
zu einer Milliarde". 

Die Erdumrundung im Ballon ist nicht
Konjuchows erstes Abenteuer. Er ruderte
bereits in 160 Tagen 16 000 Kilometer über
den Pazifik, reiste zu Fuss zum Nord- und
Südpol, umsegelte allein die Welt und
bestieg den Mount Everest. 

Jetzt plant der Universal-Abenteurer, der
auch als herausragenden Maler bekannt ist,
seinen weiteren Traum verwirklichen. Er

will mit einem
Tiefsee-U-Boot
den Grund des
Mar ianegra-
bens im Pazifi-
schen Ozean
erreichen, die
tiefste Stelle
des Weltmee-
res.

Als "ein Wunder" bezeichneten welt-
weit die Medien die Leistung des

berühmten Abenteurers Fedor Konjuchow.
In 276 Stunden umrundete er in seinem
eleganten silbenen Heißluftballon die Welt
und erreichtete fast punktgenau den Ort in
Australien, wo er gestartet war. 

Der 65-jährige russisch-orthodoxe Priester
brach damit den bisherige Weltrekord, der 13
Tage betrug und von dem US-Milliardär Steve
Fossett vor 14 Jahren aufgestellt wurde. 

ÏÈÑÜÌÎ ÂÎÉÍÅ
Ïèøó ïèñüìî òåáå, âîéíà,
Íå ãîâîðþ ÿ ñëîâî «çäðàâñòâóé»,
Âåäü íèêîìó òû íå íóæíà,
Ñèäè â àäó è òàì òû âëàñòâóé!

Áåç óâàæåíüÿ ÿ ïèøó,
Ê òåáå – îäíî ìîå ïðåçðåíüå,
Ëèøü îá îäíîì òåáÿ ïðîøó,
Íå îñóùåñòâëÿé ñâîè ðåøåíüÿ.

È âíîâü ÿ íå õî÷ó ñ òîáîé âñòðå÷àòüñÿ,
Òû çíàåøü, êàê ÿ îòíîøóñü ê òåáå,
Íè ïëàêàòü íå õî÷ó, íè îãîð÷àòüñÿ,
Ñ òîáîé äðóæèòü – âðàãîì áûòü 
ñàìîìó ñåáå.

Òû ëþáèøü â ðàçíûõ ñòðàíàõ ïîãîñòèòü,
Ïðèíîñèøü íå ïîäàðêè, à ñíàðÿäû.
Íåâèííûõ óáèâàòü è ãîëîäîì ìîðèòü,
Îáëè÷üå íå ìåíÿåøü, ëèøü íàðÿäû.

È íèêîãäà òû íå íàéäåøü ñåìüþ,
Âåäü áðàò òâîé – ãîëîä, 
ñìåðòü – òâîÿ ñåñòðà,
Òû áîëüøå íå ïóãàé ìîþ ðîäíþ,
ß çíàþ, òû êîâàðíà è õèòðà.

Íåò õóæå ñëîâà, ÷åì ïîòåðÿ,
Ïîòåðÿ íåæíîñòè äóøè,
Ïîòåðÿ âåðû è ñîìíåíüÿ,
Ïîòåðÿ æèçíè, òèøèíû.

Òàê õî÷åòñÿ ïðèæàòüñÿ ê ìîðþ,
È ê áåëîñíåæíûì îáëàêàì,
Òàê õî÷åòñÿ íå âèäåòü ãîðÿ,
Íå ñëûøàòü âçðûâû òóò è òàì.

Âîéíà, çà÷åì òû ïîñòó÷àëàñü,
È ãðîçíûì çâåðåì âîðâàëàñü,
ß áîëüøå ãîâîðèòü ñ òîáîé íå áóäó
Ïðîùàé, âîéíà, ÿ ýòó âñòðå÷ó íå çàáóäó.

PS: Âñåãî ïëîõîãî, áóäü ïîáåæäåíà!!!

ÂÂèèêêàà  ÌÌ..  15 ëåò, ã. Äîêó÷àåâñê

ß æèâó â Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóá-
ëèêå, â íåáîëüøîì è êðàñèâîì ãîðîäêå
Äîêó÷àåâñêå. Êàæäûé äåíü ó íàñ ðâóòñÿ
ñíàðÿäû è ëåòÿò áîìáû. Ìû ÷àñòî íàõî-
äèìñÿ áåç âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà. Íî âñå
ðàâíî õî÷åòñÿ ó÷èòüñÿ, òðóäèòüñÿ è ïðîñ-
òî æèòü. È ÷òîáû îòâëå÷üñÿ îò ãðóñòíûõ
ìûñëåé, ÿ ðåøèëà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ýòîì ïðåêðàñíîì êîíêóðñå…

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ!

Âîò óæå 16-é ãîä  Ìîñêîâñêîå îá-
ùåñòâî èñïûòàòåëåé ïðèðîäû
(ÌÎÈÏ) è äâèæåíèå "Â çàùèòó
Äåòñòâà" ïðîâîäÿò êîíêóðñ ëèòå-
ðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà øêîëüíèêîâ
"Çåìëÿ. Ïðèðîäà. Ðîäèíà. Áóäó-
ùåå". Â íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
äåòè è ïîäðîñòêè âíå çàâèñèìîñ-
òè îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Îíè ïðè-
ñûëàþò íàì ñâîè ðàññêàçû, ñêàç-
êè, ñòèõè, î÷åðêè î ïðèðîäå è
èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ. Ñòèõîòâî-
ðåíèå äåâî÷êè èç Äîíåöêà ïðå-
êðàñíî ñâîåé äåòñêîñòüþ âèäå-
íèÿ, íå ðàçðóøåííîé äàæå âîé-
íîé.  Ìû î÷åíü õîòèì, ÷òîáû åãî
ïðî÷èòàëè âçðîñëûå ëþäè â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ. Âåäü äåâî÷êè äîëæ-
íû ïèñàòü ïðîèçâåäåíèÿ î ïðå-
êðàñíîì, î ñâîèõ ìå÷òàõ, î ëþáâè,
íî íå î âîéíå. À èì ïðèõîäèòñÿ…

ÀÀ..ÏÏ..ÑÑààää÷÷èèêêîîââ, ïðîôåññîð, 
âèöå-ïðåçèäåíò ÌÎÈÏ

L E S E R B R I E F E

Um die Welt in nur elf Tagen

K a r t e  a u s s c h n e i d e n

Wie kann eine globale Gesellschaft
friedlich leben? Dafür braucht es
vor allem eins: den Dialog. Den kann
die Kultur fördern. Aber wie? Sie
können uns Ihre Begebenheiten,
Beobachtungen, Erlebnisse, Anregun-
gen,  Kritiken oder  Ideen  (auch online
unter www.resonanz-medien.de/post-
kartenaktion) schreiben. Die Karte
ausschneiden und an ’Jugend Bildung
bilingual’ - JugBi e.V. senden. 

Die Ergebnisse werden 2017 in einer
Ausstellung in Nürnberg präsentiert
und im "InterKultur Wissensmagazin
RESONANZ" veröffentlicht. 

Alle Postkartenmotive stammen aus
unserem Malwettbewerb "Migranten-
kinder malen ihre Welten", der 2016
unter dem Motto "Welt(Frieden) im
Dialog der Kulturen" stattfand. Mehr
Infos: www.resonanz-medien.de.

JugBi ’Jugend Bildung bilingual’ e.V.

Name/Alter:__________________________________

E-Mail:        _________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird.
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JugBi e.V. 

c/o NABI Verlag

Rothenburger Str. 183

90439 Nürnberg



K a r t e  a u s s c h n e i d e n

1."Der Nussknacker" / Anastasia Nekrasova, 
14 Jahre (Tatarstan, Russland)
2."Kultur ist die DNA unserer Zivilisation: Goethe und
Tschingis  Aitmatov"/ Pavel Sergeev,11 J. (Kirgisien)
3."Die Welt– unser gemeinsames Haus" / Anastasia
Pelyh, 13 Jahre (Saporoshje, Ukraine)


