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Sprachlich sicher 
in Alltag und Beruf

DEUTSCHKURS
FÜR FORTGESCHRITTENE

Sie haben einen Integrationskurs
bereits abgeschlossen und möchten
gerne weiter Deutsch lernen?

Sie wollen studieren und für die Auf-
nahmeprüfung Ihr Deutsch verbessern?

Sie  möchten  Ihre  Deutschkennt-
nisse vertiefen, um sich in wichtigen
Alltags- und Berufssituationen sicher zu
fühlen?

Dann ist unser Kurs sicher das  Dann ist unser Kurs sicher das  
Richtige für Sie: Der Kurs Richtige für Sie: Der Kurs 

“Deutsch für F“Deutsch für Fortgeschrittene”! ortgeschrittene”! 

Ziel des Lehrgangs ist die Festigung der 
bereits erworbenen Kenntnisse auf dem 
Niveau B1 sowie die Erweiterung der 
Sprachkenntnisse auf das Niveau B2 
(Zertifikat Deutsch für den Beruf).

Teilnehmer sollten die B1-Prüfung abge-
legt haben oder das entsprechende 
Niveau haben. 

Der Kurs findet dreimal wöchentlich       
(4  Unterrichtsstunden am Tag) statt.     
Ein Modul dauert 4 Wochen und umfasst  
48 Stunden (12 Stunden pro Woche). 

Unterrichtszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag 
8.30 Uhr bis 12.45 Uhr

Lehrerin: Barbara Umbeer

Kosten: 2,35 EUR pro Unterrichtsstunde /   

112,80 EUR pro Modul

Anmeldung im Sekretariat 
bei Frau Pröbstel

Deutsche Deutsche Angestellten-AkAngestellten-Akademieademie
SandstrSandstr. 11, 90443 Nürnberg. 11, 90443 Nürnberg

TTel.:  0911 24919-18  el.:  0911 24919-18  
oderoder 0911 24919-210911 24919-21
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„Zelenaja Kareta“

(„Die grüne Kutsche”)

ist ein internationales

Festival mit einem

Wettbewerb für junge

Liedermacher von 9

bis 19 Jahre, das

bereits zum zweiten

Mal in Krasnogorsk bei

Moskau stattfindet. Von 3. bis 7. November 2011

werden auf der Festivalbühne selbst geschriebene

Songs    gesungen, die die Seele berühren. Die

Autorenlieder sind auch als Barden-Lieder bekannt.

Für die Festivalteilnehmer, die aus aller Welt kommen,

ist ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm

in russischer Sprache vorgesehen. Für die jungen

Liedermacher wird das kein Problem sein, die

Sprache ohne Dolmetscher zu verstehen. Denn

Russisch ist eine ihrer Muttersprachen. Aber

auch Songs in der Sprache der Herkunftsländer

sind beim Festival willkommen - der Kulturaus-

tausch gehört zum Hauptgedanken des Treffens.  

Den Höhepunkt

des Programms

bildet das große

Galakonzert, das

am   Samstag,

5 . November

live im Internet

gezeigt  wird.

Das Festival-

Programm

online unter:

www.bard.ru

Als Festivalgäste sind viele bekannte Barden zu

erwarten. Oleg Mitjaev, Star des alljährlichen

Woodstock der Liedermacher an der Wolga

(Gruschinski Festival), ist der Festival-Vorsitzende. 

SPIEL' E IN LIED FÜR UNS!
2. Internationales Kinder2. Internationales Kinder- und Jugend F- und Jugend Festivestival al 
der Ader Autorenliederutorenlieder
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Ein Drittel der Bedenkenträ-
ger begründet die Ablehnung
damit, dass die Arbeiten mög-
licherweise nicht optimal aus-
geführt werden. Im Falle einer

Reklamation ist der Handwer-
ker dann weit weg und kann
nicht belangt werden. Zwei
Drittel bangen um das heimi-
sche Handwerk. Für diese

Befragten ist es vorrangig,
die deutschen Handwerks-
betriebe zu unterstützen und
drohendem Lohndumping ent-
gegenzuwirken. Wie Zahlen
der Bundesagentur für Arbeit
zeigen, sind diesbezügliche
Sorgen allerdings unbegrün-
det. Die erwartete Flutwelle
der Handwerker aus den EU-
Beitrittsländern und der damit
verbundene Preisdruck sind
ausgeblieben.

Aufgeschlossener sind die
Deutschen gegenüber Hand-
werkern aus den EU-Beitritts-

ländern, wenn sie glauben,
dass das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis stimmt und die Abwick-
lung nicht zu kompliziert ist:
Knapp ein Drittel würde unter
dieser Voraussetzung einen
Auftrag vergeben. Bei den
Mietern sind es sogar 36
Prozent, die die Aussicht auf
niedrigere Preise verlockend
finden. Die Immobilieneigen-
tümer zeigen sich mit nur 29
Prozent zurückhaltender. Beim
eigenen Hab und Gut stehen
Qualität und Sicherheit gegen-
über der Kostenersparnis im
Vordergrund.

Seit Mai 2011 dürfen alle Arbeitnehmer aus den acht
osteuropäischen EU-Beitrittsländern ohne gesonderte
Erlaubnis in Deutschland arbeiten. Ein Drittel der Deut-
schen ist jedoch nicht bereit, Handwerker aus diesen
Ländern zu beauftragen, das zeigt eine repräsentative
Studie von immowelt.de. Selbst wenn die Arbeit  für
weniger Geld verrichtet wird, überwiegt bei diesen
Befragten die Sorge, schlechtere Leistungen zu erhalten
und dem deutschen Handwerk zu schaden.

HANDWERKER AUS EU-BEITRITTSLÄNDERN: JEDER DRITTE BEFÜRCHTET PFUSCH ODER LOHNDUMPING

Der türkische Familien-
vater ist wählerisch:
Allen jungen Männern,
die mit Blumen für die
Tochter vor der Woh-
nung stehen, knallt er
die Tür vor der Nase
zu – bis schließlich ein
Kandidat mit einem
Volkswagen kommt.
Der wird vom Vater
mit Umarmungen und
Küssen empfangen.
Der Werbefilm soll

darauf aufmerksam machen, dass es in vielen VW-Autohäusern in
Deutschland seit Kurzem auch türkischsprachige Verkäufer gibt.

Einige Großunternehmen wie die Deutsche Bank, die Deutsche Tele-
kom oder Lidl um-werben die Einwanderer schon länger gezielt mit
türkischsprachigen Anzeigen oder Werbefilmen und besonderen Tari-
fen. Auch immer mehr mittelständische Firmen folgen nun diesem
Beispiel.

Dass sich das Ethnomarketing vor allem an Deutschtürken richtet,
ist kein Zufall: Mit knapp drei Millionen potenziellen Kunden sind sie
eine relativ große Gruppe. Über türkischsprachige TV-Sender und
Zeitungen ist diese gut zu erreichen. Das gilt auch für die 3,5 Mil-
lionen Russlanddeutschen, erklärt der Werbeexperte Bülent Bora.
Für alle übrigen Migrantengruppen, so Bora, ist es schwer, maßge-
schneiderte Werbung zu machen.

Das Wichtige beim Marketing für Migranten ist die Wertschätzung,
glaubt Matthias Kulinna, Experte für Ethnomarketing. Er weiß, dass
sich etwa die Hälfte der in Deutschland lebenden Türken uner-
wünscht fühlt. Mit der Werbung in ihrer Heimatsprache, so Kulinna,
sagt man ihnen: "Ihr seid hier willkommen."

TÜRKISCHE KUNDEN GESUCHT
Unternehmen haben die Einwanderer als wichtige Kunden-

gruppe entdeckt. Und so sprechen sie diese in ihrer Werbung

gezielt an: in der Sprache ihrer Heimat. Besonders die

Türken werden umworben.

Im Jahr 2010 wurden 101 600 Ausländer in

Deutschland eingebürgert. Dies entspricht einem

leichten Anstieg um 5 500 Einbürgerungen im

Vergleich zum 2009. Die meisten Eingebürgerten

waren türkeistämmig (26 600). Es folgten Perso-

nen aus Serbien, Montenegro und Kosovo (6 500),

dem Irak (5 200) und Polen (3 800). 

MEHR VERTRAUEN IN DAS HEIMISCHE HANDWERK

Pünktlich zum Beginn der
kalten Jahreszeit wird auch
die Konzentration von Fein-
staub in der Luft wieder
zunehmen. Heizungen, der Auto-
verkehr und die    Industrie tragen zu diesem Problem
bei. Während in Berlin mit fast allen Mitteln gegen den
gesundheitsschädlichen Staub gekämpft wird, kön-
nen andere Städte in Europa ihre Anti-Feinstaub-
Initiativen noch verbessern. Das haben vier deutsche
Umweltschutzorganisationen festgestellt. Der Natur-
schutzbund, der Bund für Umwelt und Naturschutz,
die Deutsche Umwelthilfe und der Verkehrsclub
Deutschland haben fünf Jahre lang geprüft, was in 17
europäischen Städten für eine bessere Luftqualität
getan wird. Sieger ist Berlin, knapp vor Kopenhagen
und Stockholm.

Um den Feinstaub zu reduzieren, gibt es mehrere
Methoden: Zum Beispiel Filter für alte Lkw und Bau-
maschinen, flexible Parkgebühren, bessere Zugverbin-
dungen für Pendler und Angebote für Radfahrer und
Fußgänger. Berlin nutzt diese Methoden zu 84 Prozent.
In Kopenhagen und Stockholm sind es je 82 Prozent,
in Wien und Zürich 80 Prozent. Graz ist auf Platz acht
(64 Prozent) und Stuttgart auf Platz elf (58 Prozent)
vor Düsseldorf (Platz 15 mit 51 Prozent). Am schlech-
testen sieht es in Rom aus. Italiens Hauptstadt
landet mit 38 Prozent auf Platz 17.

BERLIN KÄMPFT BESONDERS GUT

GEGEN SCHLECHTE LUFT
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In Russland läuft die großangelegte Sprachkampagne „Ó÷è íåìåöêèé!
Lern’ Deutsch!“ auf Hochtouren, mit der das Goethe-Institut für die deutsche
Sprache wirbt. Die Kampagne zielt auch darauf, Deutsch als erste Fremdspra-
che zu stärken und das Lernen einer zweiten Fremdsprache zur Norm
zu machen, nachdem eine zunehmende Konzentration auf das Englische
anderen Sprachen in Russland das Leben schwer macht. 

In den USA werden - gemeinsam mit hochrangigen Vertretern von Bildungs-
behörden, Schulen und Universitäten - konkrete Strategien zur Stärkung von
Deutschprogrammen entwickelt. 

Ein ähnlicher Ansatz führt gerade in Indien zu einem Durchbruch. „Deutsch
an 1000 Schulen“ heißt das Programm, das der in Indien beliebten deutschen
Sprache weiteren Aufwind geben und insgesamt rund 100 000 Schüler
erreichen wird. 

Beruflicher Erfolg ist auch die Ursache einer neuen Renaissance von Deutsch
in Europa. Nach jahrelang eher stagnierenden Zahlen registrieren die Insti-
tute in Madrid, Barcelona, Rom, Athen oder Dublin plötzlich ein sprunghaft
gestiegenes Interesse gerade von jungen Menschen. Viele erhoffen sich neue
berufliche Perspektiven, und nicht selten wird das Sprachangebot des
Goethe-Instituts mit praktischen Tipps ergänzt. 

„Die Goethe-Institute erfahren in vielen Metropolen Europas dieser Tage eine
ganz neue Aufmerksamkeit und sind Anlaufstellen für viele Fragen“, sagt der
Präsident des Goethe-Instituts Klaus-Dieter Lehmann. „Unsere Arbeit hat in
diesen Jahren zunehmend auch eine innenpolitische Dimension bekommen.
Die Institute beraten nachziehende Ehegatten ebenso wie migrationswillige
Ingenieure und sind vielerorts eine gefragte Außenstelle Deutschlands. Vor
diesem Hintergrund sind wir froh, auch in den Zeiten intensiven Sparens die
Präsenz in Europa bewahrt zu haben. Dies kommt uns jetzt deutlich zu Gute“,
so der Goethe-Präsident.

Eine besondere Rolle bei der Verbreitung der deutschen Sprache kommt dem
Internet und den sozialen Medien zu. Teil der Sprach- und Bildungsinitiative
des Goethe-Instituts ist auch eine weltweite „Social Media“-Kampagne, die
Zungenbrecher sammelt. „Deutsch wird vielfach als schwere und ernste
Sprache wahrgenommen“, so Klaus-Dieter Lehmann. Mit der Kampagne
wollen wir dieses Image spielerisch reflektieren und den Jugendlichen die Scheu
vor der deutschen Sprache nehmen.“

Dem spielerischen Lernen dient auch die „Lernspiel-App“ „Vincent Mirano
und das Geheimnis der Himmelsscheibe“, die Lernern mit bescheidenen
Grundkenntnissen Lust auf Deutsch machen soll. Die Spieler durchlaufen an
der Seite des Protagonisten Vincent Mirano ein „Lernabenteuer“, in dem es
darum geht landeskundliche und sprachliche Aufgaben zu lösen und so den
weiteren Spielverlauf zu beeinflussen. Die App wird kostenlos für mobile
Endgeräte verschiedener Betriebssysteme zur Verfügung stehen. Eine
Veröffentlichung ist für Ende Oktober vorgesehen.

Russland, die USA, Spanien,

Griechenland, die Facebook-

Community – mit einer großen

Bildungsoffensive zielt das

Goethe-Institut weltweit

auf eine Stärkung der

deutschen Sprache

NACHHILFE FÜR DEUTSCH – GOETHE-INSTITUT
STARTET WELTWEITE SPRACHENINITIATIVE
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Dieses Jahr hat sich die 15-köpfige Jury
des Bezirkstags für den gebürtigen
Treuchtlinger Ludwig Fels entschieden.
Der Autor und Dichter zahlreicher Werke
hatte als Jugendlicher eine aussichtslose
Zukunft. Nach einer abgebrochenen
Handwerkerausbildung schlägt sich Fels
mit Gelegenheitsjobs durch. Erst als er
den Weg zur Literatur findet, läuft sein
Leben wieder in geordneten Bahnen. 

Diese Erlebnisse sind auch ein großes
Thema in seinen Büchern. Er schreibt
über Außenseiter, über unsere korrupte
und manipulierbare Gesellschaft aber
auch über die Sehnsucht nach Liebe und
Glück. Laut seiner Laudatorin Angela
Baumann ist seine „Sprache durchdrun-
gen von Poesie“. Fels nimmt kein Blatt vor
den Mund und so finden sich in seinen
Werken viele direkte und provokante
Vokabeln, die geradeaus das ausdrücken
was sich die meisten wohl nur zu denken
wagen. Bei seiner Dankesrede hielt er
sich kurz, was seiner Meinung nach
einem „Franken nicht schwer fällt“ und er
dankte „ für die Ehre und für das Geld,

beides ergibt die richtige Mischung“. 

Das schöne Ambiente in der ehemaligen
Zehentscheune in Wolframs-Eschenbach,
mit einer Mischung aus moderner Archi-
tektur und der alten Holzbalken des Fach-
werks, lockte nicht nur die Mitglieder des
Bezirkstags von Mittelfranken und die hie-
sigen Vertreter aus der Politik, sondern
auch zahlreiche Begleiter der Preisträger
in die Stadt des berühmten mittelalterli-
chen Dichters. 

Nach der Begrüßung durch den Bezirks-
tagspräsidenten Richard Bartsch, in der
er die „breit gestreute Kulturlandschaft“
der Region hervorhob, nährte der Bürger-
meister von Wolframs-Eschenbach,
Michael Dörr, die Besucher mit geschicht-
lichem Wissen über seine Stadt und den
beliebten Kulturpreis. Begleitet wurde die
Zeremonie vom Flex-Ensemble der Musik-
schule Rezat-Mönchswald.

Im zweiten Teil der Verleihung wurden
die jungen Förderpreisträger vorgestellt
und geehrt. Der Bildhauer Sebastian Kuhn
kam mit seiner Frau und seinem kleinen

Sohn Julian und eröffnete nebenbei
auch seine Ausstellung im Museum von
Wolframs-Eschenbach. Der Nürnberger
verbiegt und verzieht in seinen Skulptu-
ren Materialien, wie Plexiglas und
verbindet sie mit Alltagsgegenständen.  

Der klassische Pianist David Theodor
Schmidt konnte wegen eines Auftritts
nicht anwesend sein und so erfuhren die
Besucher vom Laudator Stefan Hippe
über sein künstlerisches Schaffen. Der
gerade einmal 29-jährige Erlanger
spielte bereits in vielen Städten der
Welt, unter anderem auch im Moskauer
Konservatorium. 

Der dritte Förderpreisträger ist die Thea-
tergruppe „Rampenlicht“. Die Gruppe
besteht aus rund 25 Mitarbeitern und
Bewohnern der Bruckberger Heime. Das
Ziel dieser Gemeinschaft ist es, Menschen
mit und ohne Behinderung zusammen
auf eine Bühne zu bringen und zu zeigen,
dass körperliche oder geistige Nachteile
kein Grund für eine Ausgrenzung sind. 

Christina Özbek

Der mit 15 000 Euro dotierte Preis ging an den Autor
und Dichter Ludwig Fels. Die drei Förderpreise, je 5 000
Euro, für junge, aufstrebende Künstler gingen an
den Bildhauer Sebastian Kuhn, den Pianisten David
Theodor Schmidt und die Theatergruppe „Rampen-
licht“ aus Bruckberg.  

Seit 1980 verleiht der Bezirk Mittelfranken jedes Jahr im
Herbst den Wolfram-von-Eschenbach-Preis. Namens-
geber ist der im 12. Jahrhundert wirkende Dichter und
Minnesänger Wolfram-von-Eschenbach, aus dessen Feder
unter anderem das Epos "Parzival" stammt. Der Preis wird
„in Anerkennung bedeutsamen kulturellen Schaffens“
an Künstler verliehen, die  entweder aus der Region
stammen oder deren Werke Franken zum Thema haben. 

NÜRNBERG-  Herausragende
Leistungen und gesellschaftli-
ches Engagement – das sind
die Vergabekriterien für ein
Deutschlandstipendium. Ab
dem Wintersemester 2011/12
beteiligt sich die Immowelt
AG, einer der führenden IT-
Entwickler für die Immobilien-
branche, erstmals an dieser
Initiative des Bundesbildungs-

ministeriums und fördert einen
Informatik-Studenten der
Georg-Simon-Ohm-Hochschu-
le in Nürnberg. Das Stipendi-
um wird je zur Hälfte von der
Immowelt AG und vom Bund
finanziert. Ziel der Deutsch-
landstipendien ist es, Studie-
renden neben der finanziellen
Unterstützung auch durch
Praktika und Bachelor-Arbei-

ten bei den   fördernden Unter-
nehmen den Weg in die Wirt-
schaft zu ebnen.

Die symbiotische Vernetzung
von Wirtschaft und Wissen-
schaft ist auch das Ziel des
dualen Studiums, bei dem
Studierende gleichzeitig an
einer Hochschule und in einem
Unternehmen ausgebildet
werden. Ab Herbst 2012
können Informatik-Studenten
der Georg-Simon-Ohm-Hoch-
schule parallel zum Studium
bei der Immowelt AG eine
Ausbildung zum Fachinforma-

tiker Anwendungsentwicklung
absolvieren. 

„Wir arbeiten bereits  seit
Jahren erfolgreich mit Hoch-
schulen zusammen und bie-
ten unter anderem Informa-
tik-Studenten verschiedene
Möglichkeiten,   Praxiserfah-
rung in der Entwicklung von
Internet-  und  Softwarelö-
sungen zu sammeln. Das
duale Studium ist da ein
konsequenter  weiterer Schritt
der Nachwuchsförderung“,
erläutert Ulrich Gros, Vorstand
der Immowelt AG.

IMMOWELT AG FÖRDERT AKADEMISCHEN NACHWUCHS MIT STIPENDIEN UND DUALEM STUDIUM

Die Immowelt AG unterstützt  ab  Oktober  Informatik-
Studenten der Georg-Simon-Ohm-Hochschule mit einem
Deutschlandstipendium. Ab 2012 bietet das Unternehmen
Studierenden der Fachrichtung Informatik die Möglich-
keit des dualen Studiums.

Wolfram-von-Eschenbach-Preis 2011

v.l.n.r. Martin Piereth, Matthias Luft, Tanja Blomeyer und Jasmin Schwarz (Thea-
tergruppe "Rampenlicht"), Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Hauptpreisträger
Ludwig Fels und Förderpreisträger Sebastian Kuhn Foto: Bezirk Mittelfranken
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LED-STRAßENBELEUCHTUNG
SOLL ENERGIE SPAREN

NÜRNBERG - Von Oktober 2011 bis Juni
2012 erneuert der Servicebetrieb
Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR)
1 810 Leuchten in den Lampen von 278
Straßen und Wegen im gesamten
Stadtgebiet. Dabei kommt die LED-
Beleuchtungstechnik zum Tragen, die
gegenüber den alten Leuchtmitteln den
Energieverbrauch und damit auch den
Kohlendioxid-Ausstoß um mindestens
60 Prozent vermindern.

Anlass der Umstellung ist die Klima-
schutzinitiative der Bundesregierung.
Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
fördert Klimaschutztechnologien bei der
Stromnutzung. In diesem Fall gibt es
einen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent.
Dadurch ergibt sich für das Projekt aus
städtischer Sicht eine durchschnittliche
Amortisationszeit von circa eineinhalb
Jahren. In der Vergangenheit hatte die
Amortisationszeit noch sieben Jahre
betragen.

Da die LED-Technik in den letzten
Jahren technisch verbessert und in der
Wirkung verfeinert wurde, sieht SÖR
jetzt den richtigen Zeitpunkt für die
Installation gekommen. Die Eignung
von LED-Technik für den urbanen
Bereich ist in den letzten Jahren immer
wieder in umfangreichen Probeläufen
getestet worden. Erste Mess- und
Erfahrungswerte hatte eine seit Mai
2008 installierte Versuchstrecke mit elf
LED-Leuchten in der Steinfeldstraße
ergeben.

Im März 2011 waren die in der
Sigmund-Freud-Straße in Nürnberg-
Weiherhaus probeweise montierten
zwei LED-Leuchten unterschiedlichen
Fabrikats bei nächtlichen Ortsterminen
von der Bevölkerung einhellig positiv
bewertet worden.

Karlheinz Kubanek, Zweiter SÖR-Werk-
leiter, legt den Fokus auf den Aspekt
der Energieeffizienz: „Ich freue mich,
dass durch die Umstellung jährlich rund
500 000 Kilowattstunden Strom gespart
werden. Dies entspricht einem durch-
schnittlichen Energieverbrauch von 125
Haushalten mit je drei Personen. Bei
den momentanen Energiepreisen wird
der städtische Haushalt damit jährlich
um circa 100 000 Euro entlastet.“ 

UNI BEGRÜßT 30 000. STUDIERENDE
BLUMENSTRAUß FÜR ANNA PFÄNDER — ZAHL DER IMMATRIKULIERTEN

ERREICHT NEUEN REKORDWERT

Der Sportartikelkonzern Adidas setzt auf den Wachs-

tumsmarkt Russland: Dort und in anderen früheren

Sowjetrepubliken will das mittelfränkische Unterneh-

men bis 2013 die Marke von einer Milliarde Euro

Umsatz knacken.

Adidas plant Milliardenumsatz in Russland

ERLANGEN - Nun sind an der Friedrich-Alexan-
der-Universität mehr als 30000 Studierende
eingeschrieben. Damit erreicht die Studieren-
denzahl der FAU einen neuen historischen
Höchststand.

Uni-Präsident Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske ließ
es sich nicht nehmen, die 30 000. Studieren-
de – Anna Pfänder aus Ebermannstadt – mit
einem Blumenstrauß persönlich willkommen zu
heißen. Außerdem erhielt die so Überraschte
ein FAU-T-Shirt aus dem Uni-Shop, eine FAU-
Tasche mit Uni-Block, -Stift und -USB-Stick,
einen FAU-Bildband sowie zwei Studierenden-
karten für das Schlossgartenfest 2012.

Uni-Präsident Karl-Dieter Grüske empfängt
die 30000. Studierende  der Universität
Erlangen-Nürnberg: Anna Pfänder aus
Ebermannstadt.         Foto: Erich Malter

Anna Pfänder wird ab dem kommenden Wintersemester Spanisch und Französisch
im Lehramtsstudium an der Friedrich-Alexander-Universität studieren.

Ziel sei, den Erlös in der Region bis
2015 jährlich zweistellig zu steigern,
kündigte  Adidas auf einer Investoren-
veranstaltung in Moskau an. Vor allem
steigende Einkommen und Konsumaus-
gaben führten zu einer höheren Nach-
frage nach Sportartikeln. Russland ist für
den Konzern der wichtigste Markt in
Europa und einer der größten drei
Märkte weltweit.

Das Unternehmen sei mit den Marken
Adidas und Reebok klarer Marktführer in
Russland und der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten (GUS), sagte Vor-
standschef Herbert Hainer einer Mittei-
lung zufolge. Bis 2015 soll das Filialnetz
in der Region auf mehr als 1200 eigene
Läden ausgedehnt werden.

Der Konzern ist außerdem Ausrüster der
russischen Fußballnationalmannschaft.
Das Unternehmen hatte sich 2008 mit

dem russischen Verband auf einen Zehn-
jahresvertrag geeinigt und zahlt Schät-
zungen zufolge bis zu 100 Millionen
Euro, damit die Nationalelf in Trikots mit
den drei Streifen aufläuft.

Ziel sei, den Umsatz im Gesamtkonzern
bis 2015 auf 17 Milliarden Euro zu
erhöhen. 2010 waren es 12 Milliarden
Euro. Die Hälfte des gesamten Wachs-
tums will das Unternehmen in Russland
und der GUS sowie in Nordamerika und
China erzielen.

Auch in Polen und der Ukraine, den
Ausrichterländern der Fußball-Europa-
meisterschaft 2012, will Adidas die
Konkurrenz abhängen. So will die
Gruppe spätestens 2015 Marktführer
in Polen werden. In der Ukraine solle
die Spitzenposition ausgebaut werden.
Das Unternehmen ist offizieller Sponsor
des Turniers.



DD II EE   MM EE TT RR OO PP OO LL RR EE GG II OO NN

www.resonanz-nuernberg.de
8

NÜRNBERG - Bürgerinnen und Bür-
ger in Mittelfranken setzen Zeit
und Wissen ein, um sich über
private und berufliche Belange
hinaus aktiv am Gemeinwesen zu
beteiligen. Viele davon engagie-
ren sich auch ehrenamtlich für
Einrichtungen des Bezirks Mittel-
franken oder Einrichtungen, an
denen der Bezirk beteiligt ist. Als
Dank für ihren Einsatz wurden die
Ehrenamtlichen nun von Bezirks-
tagspräsident Richard Bartsch zu
einem Gesprächsabend eingela-

den. Der Meinungs- und Informa-
tionsaustausch fand auf dem
Nürnberger Altstadtfest im
"Kommunbrauhaus des Fränki-
schen Freilandmuseums des
Bezirks Mittelfranken" auf der
Insel Schütt statt. Vieles wäre
ohne ehrenamtliches Engagement
nicht denkbar. Deshalb hat auch
die Europäische Union das Jahr
2011 zum "Europäischen Jahr
der Freiwilligentätigkeit" ausge-
rufen, um mehr Menschen zum
Mitmachen aufzufordern.

DANK AN EHRENAMTLICHE DES BEZIRKS MITTELFRANKEN
BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT BARTSCH TRAF SICH MIT ENGAGIERTEN MITBÜRGERN

Andreas Riedl ist  Rechtsanwalt

bei DR KREUZER & COLL

ANWALTSKANZLEI am Lorenzer

Platz 3a und Fachanwalt  für

Verkehrs- und Versicherungs-

recht. Die Kanzlei  ist  Mitbegrün-

der der weltweiten Anwaltsgruppe

IJ INTERNATIONAL JURISTS.

VERKEHRSUNFVERKEHRSUNFALLALL UNTER UNTER ALKOHOL:ALKOHOL:

VERSICHERUNG KANN LEISTUNG KÜRZEN!VERSICHERUNG KANN LEISTUNG KÜRZEN!

Führt der Versicherte einen Unfallschaden vorsätzlich
herbei, kann die Versicherung die Leistung nach § 81
Abs. 1 VVG ablehnen. Nach der Vorschrift des § 81 Abs. 2
VVG darf die Versicherung bei einem Unfallschaden, den
der Versicherungsnehmer grob fahrlässig verursacht hat,
die Leistung kürzen. Dies kann im Fall einer Trunkenheits-
fahrt nach der aktuellen Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs vom 22.06.2011 sogar bis zu einer Kürzung der
Leistung auf Null führen.  

DER  FDER  FALLALL

Der Kläger hat mit einer Blutalkoholkonzentration (BAK) von
2,7 Promille einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem sein
Pkw beschädigt wurde. Den Schaden machte er bei seiner
Vollkaskoversicherung geltend. Die Vollkaskoversicherung
verweigerte nun die Leistung wegen grob fahrlässigem
Herbeiführen des Versicherungsfalles. Gegen diese voll-
ständige Leistungsablehnung ging der Kläger gerichtlich
vor.  Das Landgericht  und  des  Oberlandesgericht wiesen
die Klage ab. Der BGH hob das Urteil auf und wies die
Sache zur erneuten Entscheidung an das OLG zurück.

K R E U Z E R  T I P P

DIE RECHTSSPRECHUNG DES BGH:DIE RECHTSSPRECHUNG DES BGH:

Der BGH führt in seiner Entscheidung aus, dass, sofern
keine Schuldunfähigkeit vorliegt, die Versicherung nach
§ 81 Abs. 2 VVG berechtigt sei, ihre Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Dabei könne nach der Entscheidung des BGH die
Leistung bei absoluter Fahruntüchtigkeit auch vollständig
versagt werden. Dies sei jedoch regelmäßig eine Einzel-
fallentscheidung und bedarf immer der Abwägung aller
Umstände des Falles. Der BGH gibt der Versicherung damit
in Ausnahmefällen wie dem Vorliegenden die Möglichkeit,
die Leistung vollständig abzulehnen, obwohl der Versi-
cherte den Versicherungsfall nicht vorsätzlich begangen hat
und, im Gegensatz zum Vorsatztäter, mit dem Schadens-
eintritt auch nicht einverstanden war.

Diese erste Entscheidung zur Frage, ob die Versicherung

bei grober Fahrlässigkeit die Leistung auch auf Null

kürzen kann, überrascht nicht, stellt jedoch den grob

fahrlässig Handelnden mit dem vorsätzlich Handelnden

in Ausnahmefällen gleich, und hebt damit die bislang

zugunsten des Versicherungsnehmers durch das neue

Versicherungsvertragsgesetz hervorgehobene Abkehr vom

„Alles-oder-Nichts-Prinzip“ zum Teil wieder auf. Ob dies

vom Gesetzgeber so gewollt ist, ist fraglich. 

PRAXISHINWEIS:PRAXISHINWEIS:

Mehr Informationen unter www.kreuzer.de oder unter

0911/2022-0. Kontakt: andreas.riedl@kreuzer.de .

DR KREUZER & COLL Anwaltskanzlei

Lorenzer Platz 3a,  90402 Nürnberg

Bezirkstagspräsident Richard Bartsch freute sich, rund 60 Ehrenamtliche
des  Bezirks  Mittelfranken kennenzulernen  und  ihnen  auf  dem  Nürn-
berger Altstadtfest seinen Dank für ihr Engagement auszusprechen.
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Holzöfen und Kamine erzeugen eine ange-
nehme, behagliche Wärme. Doch nicht nur
die Holzart ist ausschlaggebend dafür, ob
das Feuer gut brennt. Auch die richtige
Lagerung hat Einfluss darauf, ob das
Kaminholz seinen Brennwert vollständig
entfalten kann.

Unterschiedliche Brenneigenschaften
je nach Holzsorte

Ein Kilogramm Holz, egal welcher Art,
erzeugt immer gleich viel Wärme.
Entscheidend ist das Volumen: Je leichter
das Holz, desto mehr wird benötigt, um
den gewünschten Wärmeeffekt zu erzielen.
Einen guten Heizwert haben Buche, Eiche
und Ahorn. Die höchste Verbrennungstem-
peratur und eine besonders kurze Anheiz-
zeit hat Fichte. Allerdings ist Fichtenholz
relativ leicht, so dass mehr Scheite ver-
braucht werden, als beim Heizen mit
schwereren Holzarten. Bei günstigen
Mischholz-Angeboten ist Vorsicht ange-
sagt: Oftmals sind größere Mengen
minderwertigerer Holzarten enthalten.

Bezug, Liefermengen und Verbrauch

Am bequemsten ist der Bezug über den

Brennstoffhandel oder Baumärkte. Wer
Geld sparen und sein Kaminholz selbst
sammeln möchte, kann über die örtliche
Forstverwaltung einen Holzsammelschein
erwerben. Angeboten wird das Kaminholz
in Raummetern oder in Schüttraumme-
tern. Ein Raummeter, auch Ster genannt,
entspricht einem Kubikmeter ordentlich
gestapeltem Holz. Ein Schüttraummeter
wiederum entspricht einer lose geschütte-
ten Holzmenge von einem Kubikmeter und
ist damit effektiv weniger. Beim Preisver-
gleich sollte deshalb immer auch auf
die Maßeinheit geachtet werden, rät
immowelt.de. Wer ein gut isoliertes Haus
zusätzlich zur Heizung mit dem Kaminofen
beheizen möchte, muss pro Saison in etwa
mit zwei bis drei Schüttraummetern Brenn-
holz rechnen.

Nur trockenes Holz brennt gut

Als Faustregel gilt: Vor dem Verbrauch
sollte Kaminholz im Freien mindestens zwei
Jahre lang gut belüftet und vor Regen
geschützt gelagert werden. Einen Anhalts-
punkt, ob das Holz trocken ist, erhält
man, wenn man zwei Scheite mit den
Stirnflächen locker voreinander schlägt:

Ein hölzerner Klang ist ein gutes Zeichen.
Trockenes Holz ist auch leichter als
feuchtes und die Rinde lässt sich leicht
abschälen.

Bei der Lagerung auf Belüftung 
achten

Für die Lagerung ist ein trockener Platz
im Freien, vorzugsweise unter einem
hervorstehenden Dach, gut geeignet.
Optimalerweise sollte eine Längsseite des
Brennholzstapels dem Wind ausgesetzt
und das schmale Ende des Stapels zur
Wetterseite ausrichtet sein. Zehn Zenti-
meter Abstand an den Seiten und zum
Boden verhindern, dass das Holz zu
faulen beginnt. Um den Trocknungspro-
zess zu unterstützen, ist es sinnvoll,
das Holz schon vor der Lagerung in die
richtige Größe zu bringen.

KAMINHOLZ: TIPPS FÜR KAUF UND LAGERUNG

Laub ist mehr als nur lästiger Gartenabfall
– während der kalten Jahreszeit kann es
Pflanzen und Tieren helfen, gut über den
Winter zu kommen.

Zusammenrechen oder 
liegen lassen?

Laub, das auf Gehwegen und Bürgerstei-
gen liegt, kann zur Rutschgefahr werden
– vor allem in Kombination mit Regen und
Schnee. Aus diesem Grund sind Mieter und
Hauseigentümer dazu verpflichtet, das
Laub dort zu entfernen. Im Garten sieht
das anders aus: Unter Bäumen, Hecken
und Sträuchern sowie auf Beeten schützt
die Laubschicht den Boden vor dem Aus-
trocknen und Durchfrieren. Zudem ent-
hält Laub viele Nährstoffe, die den Boden
im Frühjahr wiederbeleben. Auf dem Rasen
und aus Teichen sollte das Falllaub aber
beseitigt werden, weil es dort schimmeln
kann.

Laubhaufen: Winterquartier 
für Igel

Wer einen großen Garten hat, kann einen
Laubhaufen aufschichten, der von Igeln,
Schmetterlingslarven, Regenwürmern,
Spinnen und Käfern gerne als Winterquar-
tier bezogen wird. Sobald es kälter wird,
machen die vielen Kleinlebewesen den
Laubhaufen außerdem zu einer sicheren
Nahrungsquelle für Vögel.

Kompost ansetzen

Statt das Herbstlaub in die Biotonne zu
werfen, kann es auch auf dem Kompost
angesetzt werden. Geeignet ist Laub von
Weide, Linde, Birke, Buche, Obstbäumen,
Ahorn, Esche, Hasel und Erle. Weil Laub
wenig Stickstoff enthält, müssen jedoch
Hornspäne hinzugegeben werden. Etwas
Rasenschnitt kann die Verrottung bis zum
Frühjahr zusätzlich beschleunigen.

Laubsauger oder Fächerbesen?

Für das Einsammeln der Blätter eignen
sich Handwerkzeuge wie Rechen und
Fächerbesen. Durch deren breit angeord-
nete Zinken ist es möglich, schnell viel
Laub auf einmal zusammenzurechen –
ohne Strom und große Kraftanstrengung.
Natürlich kann diese Arbeit auch mit
motorbetriebenen Laubsaugern erledigt
werden. Die Geräte sind jedoch nicht nur
laut, sondern bedrohen mit ihrer starken
Saugkraft auch die Insekten, die im Laub
ihren Lebensraum gefunden haben. Die
Ökobilanz von Laubbläsern ist durch Lärm
und Abgase ebenfalls eher negativ - zumal
die Arbeit mit dem Rechen beinahe eben-
so schnell von der Hand geht.

GARTENARBEIT IM HERBST: WOHIN MIT DEM LAUB?

Ob ein Feuer im Kaminofen gut brennt, hängt nicht nur von der Holzart ab,
sondern auch von der richtigen Lagerung. Worauf es dabei ankommt, erklärt
das Immobilienportal immowelt.de.

Wenn das Laub von den Bäumen fällt, verwandelt sich der Garten in ein farben-

frohes Blättermeer. Was schön anzusehen ist, bedeutet für Gartenbesitzer aber

einiges an Arbeit. Immowelt.de rät, die herab gefallenen Blätter nicht überall

zu entfernen und gibt Tipps zur Verwertung.

Kleine Laubhäufchen bieten Igeln und Insekten im Winter
einen willkommenen Unterschlupf. Foto: Gardena

Richtig gelagert kann Kaminholz gut trocknen. Foto: Otto
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ANSBACH – Der Limes stellt das größte archäologische Kulturdenkmal Europas und bisher das
einzige UNESCO-Weltkulturerbe Mittelfrankens dar. Im südlichen Mittelfranken prägt der von
Römern angelegte Grenzwall mit einer Länge von 69,3 Kilometer Landschaft und Kultur. Er durch-
quert die Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen, und er ist in insgesamt 22 „Limes-
gemeinden“ präsent. Die Limestagung, die am Freitag, 30. September, im Saal Mittelfranken des
Bezirksrathauses stattfand, thematisierte "Das Welterbe Limes in Mittelfranken".

Die alten Grenzen des Römischen Reiches verlaufen über
550 Kilometer in Deutschland, 158 Kilometer davon allein in
Bayern. Im Jahr 2005 wurde der Limes von der UNSECO zum
Weltkulturerbe erklärt und seitdem bemühen sich die Bezirke
regional, wie auch überregional, um den Erhalt und die
Pflege der archäologischen Überreste. Dies betonte auch der
Vorsitzende der Deutschen Limeskommission, Dr. Sebastian
Sommer, im seiner Rede und stelle des Weiteren den neuen
"Managementplan Limes 2010-2015" vor. Dieser beinhaltet
Pläne zur Museumsentwicklung, Konservierung und Restau-
rierung der Fundstellen, die Forschung und die Präsentation
der Limes-Pfade.

Robert Lindenmayer stellte die
Organisation "Limes-Cicerones
Bayern e.V." vor, und Hans-
Heinrich Häffner - den neuen
Römererlebnispfad in Burgsa-
lach. Beide Organisationen bzw.
Projekte haben es sich zum
Ziel gesetzt, den Menschen -

insbesondere Kindern und Jugendlichen - das trockene Thema
Geschichte näher zu bringen. Die Cicerones sind meist ehren-
amtliche Mitarbeiter, die Führungen oder Vorträge zum Thema
Limes in Mittelfranken anbieten oder Bastelaktionen mit Gerä-
ten aus dem römischen Leben und Kostümfeste für Kinder
veranstalten. Außerdem sind sie für die ausführliche Beschil-
derung auf den Wegen mitverantwortlich. Auch der Römerer-
lebnispfad soll viele Besucher anlocken. Häffner, der gestal-
tende Architekt, stellte den Wanderweg vor, der bis Juni 2012
fertig gestellt werden soll. Dort sollen mehrere Stationen die
Kinder und Jugendlichen durch die Grenzen des alten Römi-
schen Reiches führen und ihnen das Thema schmackhaft
machen. Ausgeschmückt werden sollen die Bereiche mit Visua-
lisierungen, Spielen, Fernrohren oder bunten Beschilderungen.

Ganz ohne Probleme geht es aber nicht immer. Manchmal
haben Anwohner und Landwirte kein Verständnis für die
vielen Ausgrabungen und die Pufferzonen neben dem Limes.
Denn meist sind die Grenzmauern gar nicht sichtbar - und
so fällt es den Leuten schwer nachzuvollziehen, warum sie die
Landflächen nicht nutzen dürfen. Hans-Heinrich Häffner:
Damit die Projekte im Einklang mit der örtlichen Bevölkerung
existieren können, ist der Bezug zwischen Kultur und Natur
besonders wichtig. 

Das Highlight der Fachtagung war die Premiere des Projekts
"Limes Mittelfranken mobil", das erstmals der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde. Die neue kostenlose Handy-App für das
i-Phone, die es dem Besucher unter anderem ermöglicht, eine
digitale Museumsführung außerhalb der Museums-Mauern
zu erleben. Beim Ablaufen der Limes-Grenzen in der Region

meldet  sich  die  App, mit  Hilfe  des GPS, an  besonders
interessanten Standorten und zeigt die dazugehörigen Infor-
mationen an. Sei es ein Text mit geschichtlichem Hintergrund-
wissen, ein Videobeitrag oder ein Bild, wie die Landschaft zu
Zeiten der Römer ausgesehen hat. So ein Programm gibt es
bereits am Mainlimes, nun soll Mittelfranken auch nachziehen.
Das Projekt ist bereits in Arbeit.

Ein  Welterbe  direkt  vor  unserer  Haustür  ist  etwas,  was
wir schätzen und erhalten sollten. Und so können wir uns
noch auf viele weitere spannende Projekte am Limes freuen.

Die Römer eroberten in den Jahren 15 n.Chr. und 16 n.Chr.
das Land zwischen Alpen und Donau. An der Grenze ihres
Reiches zogen sie einen Grenzwall, den „Limes“, der sich
von der Donau bis zum mittleren Rhein erstreckte. Der
Limes sollte die römische Provinz Raetien mit ihren Kastel-
len, Siedlungen und Bauernhöfen nach außen sichern.
260/270 ging die Zeit der römischen Besatzung zu Ende
und im 5. Jahrhundert zogen sich die Römer endgültig aus
dem Land nördlich der Alpen zurück. 

Der 550 Kilometer lange Obergermanisch-Raetische Limes
ist Deutschlands größtes und bekanntestes archäologi-
sches Denkmal. Besonders in der Gegend von Weißenburg
fand man eine Reihe von römischen Anlagen, Überreste
des Limes mit Wachttürmen, römische Kastelle, Römerla-
ger und römische Bäder. Seit 2005 zählt der Obergerma-
nisch-Raetische  Limes  zu  den UNESCO-Welterbestätten.

Der Obergermanisch-Der Obergermanisch-
Raetische LimesRaetische Limes

Die in Weißenburg
ausgegrabenen
Römerthermen
stellen eine der
größten und am
besten erhaltenen
römischen Ther-
menanlagen in
Deutschland dar.

Von Christina Özbek

WELTERBE LIMES IN MITTELFRANKEN
LIMESTAGUNG DES BEZIRKS MITTELFRANKEN
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EINEEINE NACHT, DIE WISSENACHT, DIE WISSE NN SCHAFFTSCHAFFT
SS AMSTAGAMSTAG , 22. O, 22. O KTOBERKTOBER 2011, 18-1 U2011, 18-1 U HRHR

Zur Langen Nacht der Wissenschaften am 22. Oktober,

der fünften im zweijährigen Abstand, sind mehr als 

25 000 Besucher zu erwarten.

Bereits zum fünften Mal lädt die Lange Nacht der Wissen-
schaften in Nürnberg, Fürth und Erlangen zu einer Reise
durch die atemberaubende Welt der Wissenschaft ein. 

Die Besucher können bei Deutschlands größtem Wissen-
schaftsfestival aus über 1000 Experimenten, Führungen,
Vorträgen, Ausstellungen, Diskussionen, Rundgängen und
Praxisbeispielen wählen. Von 18 bis 1 Uhr öffnen sich Labor-
türen und Forschungseinrichtungen den Neugierigen und
Entdeckern. 

Das Kinderprogramm
von 14 bis 17 Uhr
spricht speziell den
Nachwuchs an. Die
Programmpartner
haben rund 100 spe-
ziell auf Kinder zuge-
schnittene Angebote
erarbeitet.

Der Vorverkauf zur Wissenschaftsnacht läuft derzeit an allen
bekannten Vorverkaufsstellen von Hof bis Treuchtlingen und
von Rothenburg o.d.T. bis Weiden. Dort und bei vielen der
über 400 Wissenschaftspartner liegt auch für Interessierte
das Programmheft aus. Die  Eintrittskarten für 12 € (bzw.
8 € ermäßigt) berechtigen zum Eintritt zu allen Veranstal-
tungen und zur Nutzung der Sonderbusse sowie des öffent-
lichen Verkehrsnetzes im gesamten VGN-Verbundgebiet zur
An- und Abreise.

Mehr Infos unter: www.nacht-der-wissenschaften.de

Gute Gründe für INTERKULTURELLES 
MARKETING:
in einem Haushalt leben durchschnittlich 3 bis 5 
Personen

in Deutschland leben rund 15,7 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund

ethnische Haushalte sind überdurchschnittlich jung 
und konsumfreudig

niedrige Media- und Anschaffungskosten

Anteil der Migranten wächst: Zielgruppe mit Zukunft

www.resonanz-nuernberg.dewww.resonanz-nuernberg.de
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Der größte Teil der Menschen wächst
mehrsprachig auf – Mehrsprachigkeit ist
weltweit keine Ausnahme, sondern die
Regel. Unterschiedliche Aspekte der
Bildung und Erziehung zweisprachig
Aufgewachsener mit Russisch als einer
ihrer Muttersprachen bildeten die The-
menschwerpunkte des V. Internationalen
Seminars zur natürlichen Zweisprachig-
keit und interkulturellen Kommunikation.

Am dreitägigen Seminar, das Anfang September in Karlsruhe statt-
fand, nahmen mehr als 50 Fachleute aus 14 Ländern teil.

Das von bilingual-online.net
organisierte Seminar fand in
der Atmosphäre des gegensei-
tigen Verständnisses und
der Offenheit für Zusammen-
arbeit statt – und wurde von
MAPRYAL (International Asso-
ciation of Teachers of Russian
Language and Literature) fach-
lich unterstützt. Die Seminar-
teilnehmer aus Russland, Ita-
lien, Spanien, Frankreich, der
Schweiz, Deutschland, Schwe-
den, Moldawien, Finnland,

Belgien, Kroatien, Tschechien,
Lettland und Dänemark hatten
die Möglichkeit, ihre pädagogi-
schen Projekte und methodo-
logischen Erkenntnisse vorzu-
stellen, die sich mit der Ent-
wicklung natürlicher Zweispra-
chigkeit befassen bzw. die
Arbeit nichtstaatlicher russisch-
sprachiger Bildungszentren in
der ganzen Welt unterstützen. 

Zu den einzelnen Programm-
punkten gehörten die Work-
shops von Olga Uzorova (Tech-

niken im Leseunterricht für
Vor- und Grundschulalter) und
Olga Soboleva („Methodik der
zwei Gehirnhälften“ im Vor-
schul- und jüngeren Schulal-
ter, Sprachentwicklung). 

Am zweiten Tag des Seminars
widmeten sich die Teilnehmer
der Evaluierung verschiedener
Lehrwerke und -bücher, die
auf „Russisch außerhalb
Russlands“ für verschiedene
Zielgruppen (Kinder und
Jugendliche, Studierende des
Russischen als Fremdsprache
oder als zweite Muttersprache)
spezialisiert sind.

Im Rahmen des Seminars
wurde die Bildung eines Inter-
nationalen Methodik-Rates für

natürliche Zweisprachigkeit
und interkulturelle Kommuni-
kation beschlossen. Er geht aus
der seit fünf Jahren bestehen-
den Arbeitsgruppe für Russisch
und interkulturelle Kommuni-
kation hervor, die mittlerweile
81 aktive Mitglieder aus 49
Ländern umfasst. In der ersten
Phase  dient die Internetseite
www.bilingual-online.net als
Plattform für den Methodik-Rat.

Am letzten Seminartag bespra-
chen die Teilnehmer ein EU-
Projekt zur Zweisprachigkeit,
das für eine EU-Finanzierung
im Februar 2012 eingereicht
werden muss, und planten
ein Vorbereitungstreffen in
Belgien.

GLÜCK IST,  WENN MAN VERSTANDEN WIRD
V. INTERNATIONALES SEMINAR ZUR NATÜRLICHEN ZWEISPRACHIGKEIT UND INTERKULTURELLEN KOMMUNIKATION

Der Abschlussbericht (in russischer Sprache) über das Seminar
ist im Internet zu finden unter: www.bilingual-online.net  und
www.jugbi.de .

Schalten Sie hier Ihre Anzeige!
0911- 80 134 51 I resonanz@nefkom.net
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Unter diesem Motto fand in
dem internationalen Jugendlager

„Jamal“ in der Stadt Kiten in Bulgarien ein
Internationales Jugendfestival statt, das bereits
zum dritten Mal von der Leitung des Jamalo-
Nenetzker autonomen Bezirks (Russland)
durchgeführt wurde. Vom 29. August bis
5. September 2011 vereinte das Festival die
jungen Leute im Alter von 18 – 30 Jahren,
die aus 13 Ländern (Bulgarien, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Kasachstan, Kirgi-
sien, Mazedonien, Österreich, Slowenien,
Tschechien, Turkmenien, die Ukraine und
Russland) kamen. Im Verlauf einer Woche
arbeiteten die Teilnehmer an der Schaffung

von Projekten, die zur Begutachtung den Experten vorge-
legt wurden. Die besten 10 Projekte wurden prämiert und
zur Realisierung empfohlen. 

Unter den glücklichen Gewinnern

ist Tanja Arndt, IKaRus e.V. 

Herzlichen Glückwunsch!

„W„W I RI R S I N DS I N D F Ü RF Ü R FF R I E D E NR I E D E N I NI N D E RD E R G A N Z E NG A N Z E N WW E LE LTT !“ !“ 
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IMPRESSIONEN UND RÜCKBLICKE
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ÑÑîîòòððóóääííèè÷÷ååññòòââîî  ññîîîîòòåå÷÷ååññòòââååííííèèêêîîââ  ––
ììåå÷÷òòàà  èèëëèè  ââîîççììîîææííîîññòòüü??  

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ìîëîäåæíîì ôîðóìå â
ñîëíå÷íóþ Áîëãàðèþ ñúåõàëèñü ëèäåðû
îðãàíèçàöèé ñîîòå÷åñòâåííèêîâ èç
Àâñòðèè, Áîëãàðèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Ãåðìàíèè, Êàçàõñòàíà, Êèðãèçèè,
Ìàêåäîíèè, Ñëîâåíèè, Òóðêìåíèè,
Óêðàèíû, Ôðàíöèè, ×åõèè è Ðîññèè.
Ôåñòèâàëü, ïðîâîäèâøèéñÿ óæå â
òðåòèé ðàç, íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ñòóäåíòàìè è
ðàáîòàþùåé ìîëîäåæüþ ßìàëî-
Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ñ èõ
ðóññêîãîâîðÿùèìè ñâåðñòíèêàìè,
ïðîæèâàþùèìè â ñòðàíàõ áëèæíåãî è
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Ñàìè ðåáÿòà íà
ãëàâíûé âîïðîñ ôåñòèâàëÿ îòâåòèëè

åäèíîäóøíî, ñëîâàìè ñîçäàííîãî èìè
çà âðåìÿ âñòðå÷è ãèìíà: „Ìû çà ìèð âî
âñåì ìèðå! Íàøè ñíû áåç âîéíû. Ìû çà
ìèð âî âñåì ìèðå! Êòî, åñëè íå ìû!?“

ÍÍîîââûûìì  ïïððîîååêêòòààìì  ääîîððîîããóó  ââ  ææèèççííüü

Êàæäûé èç ñåìè ôåñòèâàëüíûõ äíåé
áûë íàñûùåí äî ïðåäåëà. Íîâûå
çàäàíèÿ, íîâûå âïå÷àòëåíèÿ, íîâûé
âçãëÿä íà îêðóæàþùèõ è íà ñàìîãî ñåáÿ.
Â   êîíêóðñå ïîä íàçâàíèåì „Ëèäåðñêèé
àæèîòàæ“ ó÷àñòíèêàì áûëî ïðåäëîæåíî
âûïîëíèòü äâàäöàòü çàäàíèé,  êàæäîå
èç êîòîðûõ ýêñïåðòû îöåíèâàëè ïî
ñïåöèàëüíîé øêàëå. Ó÷àñòâîâàëè âñå
æåëàþùèå, èõ íàáðàëîñü ñîðîê ÷åëîâåê.
Ðåáÿòà ðàáîòàëè â êîìàíäàõ, ïðè ýòîì
îöåíèâàëñÿ êàæäûé ó÷àñòíèê îòäåëüíî.
Íåîáõîäèìî áûëî ïîêàçàòü íàâûêè
ðàáîòû â êîìàíäå è ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâîè ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà îäíî-
âðåìåííî.

Âå÷åðîì âòîðîãî äíÿ áûë äàí ñòàðò
âûñòàâêå ïðîåêòîâ. Íà ïîäãîòîâêó ê
ïðåçåíòàöèè áûëî îòâåäåíî íåìíîãèì
áîëåå òðåõ ÷àñîâ. Çà ýòî âðåìÿ âûðîñ-
ëè êðàñî÷íûå ñòåíäû ñ ôîòîãðàôèÿìè,
ðèñóíêàìè, îòêðûòêàìè è äðóãèì
íàãëÿäíûì ìàòåðèàëîì. Íàøëîñü ïðè-
ìåíåíèå âñåìó. Ðåáÿòà èç Òóðêìåíèè èç
ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ ñîîðóäèëè ïîäîáèå
ãîðû, àâñòðèéñêèå ó÷àñòíèêè ãîðû íàðè-
ñîâàëè, à ãîñòè èç Ãåðìàíèè ïðåä-
ñòàâèëè íå òîëüêî èíòåðåñíåéøèå ïðî-
åêòû, íî è ïðåäëîæèëè âñåì æåëàþùèì
ïîïðîáîâàòü òðàäèöèîííûé íåìåöêèé
ïåííûé íàïèòîê. Óêðàøåíèåì ôðàíöóç-
ñêîãî ñòåíäà ñòàëà ëàâàíäà, Ñëîâåíèÿ
ñäåëàëà àêöåíò íà òóðèçì è âîçìîæíîñ-
òè îçäîðîâèòåëüíûõ ïîåçäîê. 

ÂÂààððååææêêàà  ääððóóææááûû
èèëëèè  êêààêê  ññòòààííîîââÿÿòòññÿÿ  ïïîîááååääèèòòååëëÿÿììèè

“Íàø ïðîåêò íàïðàâëåí íà ñîöèàëèçà-
öèþ è îðãàíèçàöèþ äîñóãà äåòåé
èíâàëèäîâ”, - ïîäåëèëàñü Èðèíà Ëåñíè-
êîâà. “Íàøà çàäà÷à óâëå÷ü èõ èíòåðåñ-
íîé èäååé, è â òî æå âðåìÿ äàòü
âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ - â òîì ÷èñëå
è ñî ñâåðñòíèêàìè èç äðóãèõ ñòðàí.
Íàäååìñÿ, ÷òî ýòî îáùåíèå ðàçíîîáðà-
çèò æèçíü äåòåé. Ïîêà ìû ïðåäñòàâëÿåì
äâà ãîðîäà Ñàëåõàðä è Íàäûì, â îáîèõ
åñòü öåíòð çàùèòû íàñåëåíèÿ. Îíè
ìîãóò ñòàòü ïëîùàäêîé äëÿ îðãàíèçàöèè
ýòîé àêöèè, åñòü âîçìîæíîñòü äëÿ ïðî-

âåäåíèÿ âèäåîêîíôåðåíöèè. Ñàìîå
ãëàâíîå, ó íàñ åñòü îãðîìíîå æåëàíèå
ýòó èäåþ âîïëîòèòü â æèçíü.”

×òî áóäóò äåëàòü äåòè?

“Ýòî ñàìîå èíòåðåñíîå”, -  óëûáàåòñÿ
Èðèíà. “Ìû çàêóïèì îáûêíîâåííûå
âàðåæêè, à òàêæå ðàçíóþ áèæóòåðèþ:
áóñû, áëåñòêè, ïóãîâèöû è òàê äàëåå.
Âñå ýòî äëÿ óêðàøåíèÿ âàðåæåê ñâîèìè
ðóêàìè. Êîíå÷íî, ïîòðåáóþòñÿ âîëîíòå-
ðû, êîòîðûå ãîòîâû áóäóò íàì â ýòîì
ïîìîãàòü. Ïîòîì ìû ïëàíèðóåì îðãàíè-
çîâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êàêîé-íèáóäü
èç ñòðàí - ïîêà ó íàñ åñòü äîãîâîðåí-
íîñòü ñ Òóðêìåíèåé - è áóäåì îáìåíè-
âàòüñÿ ñàìîäåëüíûìè ñóâåíèðàìè.
Ïîñëå òîãî, êàê îáìåíÿåìñÿ, ïëàíèðóåì
ïðîâåñòè âèäåîêîíôåðåíöèþ. Çàòðàò
îñîáûõ íå ïðåäïîëàãàåòñÿ, òîëüêî íà
çàêóïêó àêñåññóàðîâ è ïðîâåäåíèå
âèäåîñâÿçè.”

Àíäðåé Èâàíîâ èç Ãåðìàíèè è Èãîðü
Øëÿïíèêîâ èç Ñëîâåíèè â ñâîåì
ïðîåêòå àêöåíòèðîâàëè âíèìàíèå íà
ñîõðàíåíèè ýêîëîãè. Âèêòîð Êî÷åòîâ èç
Êàçàõñòàíà è Åêàòåðèíà Êàìàëîâà èç
Íîÿáðüñêà ðàòîâàëè çà ïîïóëÿðèçàöèþ
äåáàòîâ. Èðèíà Ìûñüêî èç Íàäûìà
ïðåäñòàâèëà ïðîåêò ïî ðàçâèòèþ òóðèç-
ìà. Ïðèâëåêàòü ïóòåøåñòâåííèêîâ îíà
ïëàíèðóåò ñåâåðíûì êîëîðèòîì è ýêñò-
ðèìîì. Êèðèëë Òþðèí ñâîé ïðîåêò
ïîñâÿòèë ìîëîäåæíîìó ðàäèî.  Âñåãî
ýêñïåðòàì áûëî ïðåäëîæåíî îöåíèòü
ïÿòíàäöàòü ïðîåêòîâ. Ðåáÿòà î÷åíü
òâîð÷åñêè ïîäîøëè ê âûïîëíåíèþ
çàäàíèÿ: êðàñî÷íî îôîðìèëè èíôîð-
ìàöèîííûå ñòåíäû, ïîäãîòîâèëè
ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë,  êîñòþìû.
Ýêñïåðòû îöåíèâàëè ïðåäñòàâëåííûå
ïðîåêòû ïî òàêèì ïàðàìåòðàì êàê
ðåàëèñòè÷íîñòü, ðåñóðñíîå îáåñ-
ïå÷åíèå, íàëè÷èå ìåæäóíàðîäíîãî
ïàðòíåðà è ïèàð-ñîïðîâîæäåíèå.

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè 10 ôèíàëèñòîâ -
ïÿòü ïðåäñòàâèòåëåé ßìàëî-Íåíåöêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà è ïÿòü ñîîòå÷åñò-
âåííèêîâ èç Àâñòðèè, Ãåðìàíèè, Êàçàõ-
ñòàíà è Óêðàèíû. Êàæäûé èç ôèíàëè-
ñòîâ ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü â 2012 ãîäó
ñòàòü ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíîãî
ìîëîäåæíîãî îáìåíà. 

ÂÂ  ÷÷èèññëëåå  ïïîîááååääèèòòååëëååéé  --  ÒÒààòòüüÿÿííàà  ÀÀððííääòò,,

êêîîîîððääèèííààòòîîðð  ììîîëëîîääååææííûûõõ  ïïððîîååêêòòîîââ

îîááùùååññòòââàà  „„IIKKaaRRuuss““  ((wwwwww..bbiilliinngguuaall--

oonnlliinnee..nneett)),,  ÏÏÎÎÇÇÄÄÐÐÀÀÂÂËËßßÅÅÌÌ!!

ßßììààëë  --  òòââîîéé  ïïóóòòüü  êê  óóññïïååõõóó
èèëëèè ÊÊààêêîîéé  ììîîææååòò  ááûûòòüü  ææèèççííüü  ááååçç  ããððààííèèöö
ÏÏððååääññòòààââèèòòååëëèè  ììîîëëîîääååææííûûõõ  îîððããààííèèççààööèèéé  òòððèèííààääööààòòèè  ññòòððààíí  ïïððèèííÿÿëëèè  óó÷÷ààññòòèèåå

ââ  IIIIII  ÌÌååææääóóííààððîîääííîîìì  ôôååññòòèèââààëëåå--êêîîííããððååññññåå  ììîîëëîîääååææèè  „„ÌÌûû  ççàà  ììèèðð  ââîî  ââññååìì
ììèèððåå!!““,,  ïïððîîõõîîääèèââøøååìì  ññ  2299  ààââããóóññòòàà  ïïîî  55  ññååííòòÿÿááððÿÿ  22001111  ííàà  ááààççåå  ììååææääóóííààððîîääííîîããîî

ììîîëëîîääååææííîîããîî  ëëààããååððÿÿ  „„ßßììààëë““  ââ  ááîîëëããààððññêêîîìì  ããîîððîîääåå    ÊÊèèòòååíí..    ÔÔååññòòèèââààëëüü    ïïððîîââîî--

ääèèòòññÿÿ  ïïîî  èèííèèööèèààòòèèââåå  ïïððààââèèòòååëëüüññòòââàà  ßßììààëëîî--ÍÍååííååööêêîîããîî  ààââòòîîííîîììííîîããîî  îîêêððóóããàà

ïïððèè  ïïîîääääååððææêêåå  ððÿÿääàà  ððîîññññèèééññêêèèõõ  ââååääîîììññòòââ..  
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Dornröschen, Hans im Glück oder Frau Holle bevölkern
etliche Märchenbücher, und auch ihre Taten haben in der
Alltagssprache Spuren hinterlassen. Vor allem aber sind es
ganz bestimmte Wendungen, die sich erhalten haben.

Kindern erzählt man Märchen.

Sie sollen ihre Phantasie und ihre

Sprache anregen, sie sollen ihnen

Einsichten vermitteln über die

Menschen, das Leben und die

Welt. Sie sollen ihnen helfen, ihre

Erlebniswelt mit all ihren Ängsten

zu bewältigen. Ob Dornröschen,

Schneewittchen, Aschenputtel

oder die böse

Hexe oder

Stiefmutter –

die Figuren in

Märchen sind

entweder gut

oder böse,

schwarz oder

weiß. In der

Märchenwelt

herrscht zwar nicht immer eitel

Sonnenschein, doch zumindest

die Guten und Reinen können sich

auf das Ende freuen, während die

Hexe im Backofen schmort und

der böse Wolf mit den schweren

Wackersteinen im Bauch in den

Brunnen fällt.

Märchen gibt es in jeder Volks-

und Sprachgemeinschaft. Jede

Kultur hat ihre eigenen Mär-

chen, die aber auch von ande-

ren Kulturen beeinflusst sind.

Im europäischen Märchen sind

seit dem 9. Jahrhundert jüdi-

sche, arabische, keltische, seit

den Kreuzzügen auch indische

Einflüsse erkennbar.

Eltern lesen ihren Kindern  Märchen

vor, weil diese selbst nach Jahr-

zehnten oder gar    Jahrhunderten

nichts von ihrer Aktualität einge-

büßt haben. Märchen besitzen

Allgemeingültigkeit und sind auf

unsere heutigen Lebensumstände

übertragbar.

Es war einmal ... oder: In
jenen Zeiten ... oder: Es
begab sich ... – mit diesen
oder ähnlichen Worten
beginnen die meisten Mär-
chen. Und auch heute ist
der Ausdruck „Es war ein-
mal“ manchmal noch zu
hören. Man benutzt ihn

gerne etwas ironisch, um
seinen Zuhörern eine viel-
leicht gar nicht so spannen-
de Geschichte oder Bege-
benheit aus dem Alltag
schmackhaft zu machen,
das heißt, sie dafür zu
interessieren und natürlich
zu unterhalten. Märchen
beginnen aber nicht nur

häufig mit denselben Wor-
ten, auch das Ende wieder-
holt sich wie ein Ritual.
Jeder, der schon viele
Märchen erzählt hat oder
vorgelesen bekam, weiß,
was am Ende kommt: "Und
wenn sie nicht gestorben
sind, dann leben sie noch
heute.“

WW II EE   II MM   MM ÄÄ RR CC HH EE NN ::   WW II EE   II MM   MM ÄÄ RR CC HH EE NN ::   
DD II EE   MM ÄÄ RR CC HH EE NN SS PP RR AA CC HH EEDD II EE   MM ÄÄ RR CC HH EE NN SS PP RR AA CC HH EE

„Und wenn sie nicht gestor-

ben sind, leben sie noch

heute“ hat ja ein positives

Ende, aber man kann auch

sagen, alles ist wiederhol-

bar, und alles kommt in

anderer Form zurück. Oder

stellen Sie sich vor, jemand

erzählt Ihnen von einer Lie-

besgeschichte in seinem

Bekanntenkreis, die so

schön klingt, dass Sie, mit

Ihrem Sinn für Nüchtern-

heit, das gar nicht glauben

wollen. Dann könnten Sie

lächelnd sagen: "Ja, ja, und

wenn sie nicht gestorben

sind, dann leben sie noch

heute." Auf ironische Art

bringen Sie damit Ihre Auf-

fassung zum Ausdruck,

dass es keine Wunder und

auch keine wunderbaren

Liebesgeschichten gibt. 

Märchen sollen beflügeln,
die Menschen ins Land der
Träume entführen. Einer
der schönsten Träume
stammt aus "Tausend und
einer Nacht", einer Samm-
lung von Märchen aus der
arabischen Welt. Ein Erleb-
nis kann wie aus Tausend
und einer Nacht sein.
Jemand, der etwas Wun-
derschönes erlebt, könnte
es mit diesen Worten
beschreiben. Natürlich hat

jeder Mensch eine andere
Vorstellung von einem
romantischen Abend oder
einem Traumurlaub oder
einer privaten Beziehung,
auf die die Beschreibung
wie aus Tausend und einer

Nacht passt. Gerade
deshalb macht sich auch
die Werbesprache den
märchenhaften Ausdruck
zunutze. Ob es darum geht,
Kunden für ein idyllisches
Strandparadies im indi-
schen Ozean zu locken oder
aber, viel simpler, den
traumhaften Schlafkomfort
einer Supermatratze her-
vorzuheben, keine Agentur
scheut sich, ihr Produkt mit
wie aus Tausend und einer
Nacht zu beschreiben.

bevölkern: irgendwo leben,
irgendwo sein 
etlich,- : verwendet, um eine nicht
genau bestimmte, aber relativ
große Menge od. Anzahl zu
bezeichnen
die Wendung, -en:  hier Redewen-
dung = mehrere Wörter in einer
relativ festen Verbindung, die eine
nicht aus den einzelnen Wörtern

erschließbare Bedeutung haben
die Begebenheit, -en: Vorfall
jemandem etwas schmackhaft
machen:  jmdm.  etwas  so dar-
stellen, dass er es für gut hält,
Lust darauf bekommt
die Nüchternheit, kein Pl.: Ver-
nunft ohne Phantasie (z.B. wieder
nüchtern sein, nachdem man
betrunken war)

die Auffassung, -en: 
= Meinung
einbüßen: verlieren
sich scheuen: zurückschrecken,
etwas nicht tun, weil man beden-
ken hat 

bitterlich: Adv. sehr stark

schmächtig: Adj. dünn, hager

behände: Adj. schnell und

geschickt

trist: franz. Adj. = traurig

das Dasein (nur Sg.): = das Leben  

der Streich, -e: = Schlag
die Mär, Märe: veralt. unglaub-

würdige Erzählung, seltsamer

Bericht

bestechen: hier beeindruckt

EE ss   ww aa rr   ee ii nn mm aa ll ……

UUnndd  wweennnn  ssiiee  nniicchhtt  ggeessttoorrbbeenn  ssiinndd,,  
ddaannnn  lleebbeenn  ssiiee  nnoocchh  hheeuuttee

„„AAuuss  TTaauusseenndd  uunndd  eeiinneerr  NNaacchhtt““  
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e.V.

Wenn etwas wie aus Tau-
send und einer Nacht ist,
dann ist es fast zu schön,
um wahr zu sein, etwas
Unfassbares. Doch die Rede-
wendungen aus Märchen
sind gar nicht so selten in
unserer Sprache und sind in
der Regel nah an der Reali-
tät. Sie  sollen helfen, dem
Zuhörer extreme Situatio-
nen begreiflich zu machen.
Mit Hilfe von Bildern werden
zum Beispiel menschliche
Schwächen aufgedeckt.

Stellen Sie sich also einmal
einen Berg von Matratzen
vor – alle übereinander lie-
gend. Auf diesem Berg ruht
eine junge Frau, eine Prin-
zessin natürlich. Sie liegt
weich und bequem, denken
wir. Aber wehe – die junge
Dame beschwert sich bitter-
lich. Worüber, fragen Sie
sich? Über eine Erbse, die
unter der untersten Matrat-
ze liegt.

Was im Märchen wahr ist, ist

in der Wirklichkeit natürlich
nur bildhaft gemeint. Eine
Prinzessin auf der Erbse
kann im Grunde auch ein
ganz gewöhnlicher Mensch
sein, Mann oder Frau.
Jemand, der für sich immer
nur das Beste und Schönste
will, der auch glaubt, die
oder der Beste und Schön-
ste zu sein und sich vor
schmutzigen Arbei-
ten, wie Boden
wischen oder Bade-
wanne schrubben,
gerne drückt,

sprich, schmutzige, anstren-
gende Arbeiten lieber ande-
ren überlässt oder einfach

übersieht (und
wehleidig ist).

„Es war einmal vor lan-

ger, langer Zeit ein tapfe-

res Schneiderlein. Das

war ein kleines, schmäch-

tiges Kerlchen, das sich

oft ängstigte. Zwar war er

behände im Umgang mit

Nadel und Faden, doch für

die Dinge des Lebens

besaß er recht wenig

Geschick. Eines Tages

hatte er genug von sei-

nem tristen Dasein. Er

wollte sein Leben von

Grund auf ändern und

begann zum ersten Mal,

sich zur Wehr zu setzen.

Die, die ihn ärgerten,

schlug er ganz einfach

tot. Nicht nur einen, nein,

sieben auf einen Streich.

Um seinem Erfolg die

Krone aufzusetzen, be-

stickte er einen Gürtel mit

seiner Heldentat. So

stand zu lesen: "Sieben

auf einen Streich". Was

das tapfere Schneiderlein

nicht erwähnte, war, dass

es sich bei den armen

Sieben um Fliegen han-

delte. Alle, die die Mär,

die Nachricht oder Kunde,

von des kleinen Schnei-

ders großer Tat hörten,

zollten ihm Respekt, ja,

sie fürchteten sich nun-

mehr vor ihm. 

Und wenn also das tapfe-
re Schneiderlein nicht
gestorben ist, dann
geistert es auch heute
noch durch die Welt und
besticht die Menschen
und Tiere mit seinen
heldenhaften Taten. 

Gar so heldenhaft klingt
die in Anlehnung an die
sieben Fliegen des
Schneiders heute ver-
wendete Redewendung
„zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen“ aller-
dings nicht mehr. So kann
ein Geschäftsmann durch
den Abschluss eines
guten Geschäfts einen
finanziellen Gewinn
machen und auch noch
einen Kontrahenten aus
dem Feld schlagen. Er
kann sagen: "Ich habe
zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen.
Erstens habe ich viel Geld
verdient, zweitens bin
ich den leidigen Gegner
losgeworden." Und „aus
dem Feld schlagen“
bedeutet hier ganz
einfach "besiegen".

PP rr ii nn zz ee ss ss ii nn   aa uu ff   dd ee rr   EE rr bb ss ee

"" SS ii ee bb ee nn   aa uu ff   ee ii nn ee nn   SS tt rr ee ii cc hh ""   

A“Schneewittchen”
B  “Der Wolf und die  

sieben Geißlein” 
C  “Frau Holle”

D  “Tischlein deck
dich”

E “Aschenputtel”

Lösungen

Aus welchen Märchen 
stammen diese Sprüche?

RATEN S IE MAL!

A Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die Schönste im ganzen 

Land? 

B Was rumpelt und pumpelt

in meinem Bauch herum?..

C Bäumchen, rüttel dich und schüttel 

dich, wirf Gold und Silber über mich.

D Ich bin so satt, ich mag kein Blatt: 

mäh! mäh! 

E Die guten ins Töpfchen, 

die schlechten ins Kröpfchen. 
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ÓÓ  ííààññ  ââ  ããîîññòòÿÿõõ  ÀÀëëëëàà  ÁÁààððêêààíí,,
ààââòòîîðð  ççààììåå÷÷ààòòååëëüüííîî  ïïîîëëååççííûûõõ  êêííèèãã  ääëëÿÿ  ððîîääèèòòååëëååéé    èè  ïïååääààããîîããîîââ  ïïîî  ïïññèèõõîîëëîîããèèèè

ððååáá¸̧ííêêàà..  ÂÂññþþ  ññââîîþþ  ññîîççííààòòååëëüüííóóþþ  ææèèççííüü  ïïîîññââÿÿùùààååòò  èè  ïïîîññââÿÿòòèèëëàà  ääååòòÿÿìì,,  èè

ññ÷÷èèòòààååòò,,  ÷÷òòîî    ååéé    ïïððîîññòòîî    ïïîîââååççëëîî,,    ïïîîòòîîììóó    ÷÷òòîî    ííèè÷÷ååããîî  òòààèèííññòòââååííííåååå    èè    ïïððååêê--

ððààññííåååå  ððååáá¸̧ííêêàà  ííàà  ïïëëààííååòòåå  ííååòò..  ÂÂ  ííààññòòîîÿÿùùåååå    ââððååììÿÿ  ïïððîîææèèââààååòò  ââ  ÀÀââññòòððèèèè,,

ÿÿââëëÿÿååòòññÿÿ    ììààããèèññòòððîîìì  ôôèèëëîîññîîôôèèèè  ÂÂååííññêêîîããîî  óóííèèââååððññèèòòååòòàà  èè  ïïððååççèèääååííòòîîìì

ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî  ÑÑîîþþççàà  ððóóññññêêîîÿÿççûû÷÷ííûûõõ  èè  ääââóóÿÿççûû÷÷ííûûõõ  ððîîääèèòòååëëååéé..

ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ  ÍÅÌÍÎÃÎ  Î  ÑÅÁÅ:  ÄÎ

ÝÌÈÃÐÀÖÈÈ  Â  ÀÂÑÒÐÈÞ  È  ÏÎÑËÅ.

Î ñåáå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÿ ðîäîì èç
ÑÑÑÐ, ñî âñåìè ðîäèìûìè ïÿòíàìè
ýòîé ìèðàæíîé ñòðàíû, ñðåäè êîòîðûõ
áûëè è òàêèå öåííîñòè æèçíè, êàê
ýìïàòèÿ, àëüòðóèçì, ïîðÿäî÷íîñòü è
áëàãîðîäñòâî.

Ìîÿ   ïåðâàÿ  ïðîôåññèÿ  -  âðà÷-ïå-
äèàòð. ß ïðîøëà ïî âñåì å¸ ñòóïåíüêàì
- îò  ïðîñòîãî ó÷àñòêîâîãî âðà÷à è
ïåäèàòðà â ñòàöèîíàðå äî äîêòîðà
ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, çà-
âåäóþùåãî êàôåäðîé ïðîïåäåâòèêè
äåòñêèõ áîëåçíåé ìåäèöèíñêîãî
èíñòèòóòà. Âñå àñïåêòû ìîåé íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè áûëè ñâÿçàíû ñ äåòüìè. 

Ñâîè êàíäèäàòñêóþ è äîêòîðñêóþ
äèññåðòàöèè ÿ çàùèùàëà  â Èíñòèòóòå
Ïåäèàòðèè Àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ
íàóê â Ìîñêâå, ãäå áûëà â àñïèðàíòó-
ðå, â òå âðåìåíà, êîãäà íà÷àëè óæå
óäåëÿòü âíèìàíèå çäîðîâûì äåòÿì.
Ìíå äîâåëîñü áûòü â ÷èñëå ïåðâûõ
ïåäèàòðîâ, èññëåäóþùèõ àäàïòà-
öèîííûå âîçìîæíîñòè äåòåé ðàçíîãî
âîçðàñòà, ïðè ïîñòóïëåíèè èõ â íîâûå
êîëëåêòèâû - îò äåòñêîãî ñàäà è øêîëû
äî îòäåëåíèÿ äåòñêîé áîëüíèöû.
Áåçóñëîâíî, ìíå òîãäà íå ìîãëî ïðèéòè
â ãîëîâó, ÷òî êîãäà-òî ìîè ôóíäà-
ìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ îá îñî-

áåííîñòÿõ àäàïòàöèîííîãî ïðîöåññà
ðåá¸íêà ïîìîãóò ïîíÿòü ìíå ïðîáëåìû
äåòåé, ýìèãðèðîâàâøèõ âìåñòå ñ
ðîäèòåëÿìè èç áûâøåãî ÑÑÑÐ â äðóãèå
ñòðàíû.

Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ È ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ? 

Åñòü…ß äàæå íîñòðèôèöèðîâàëà ñâîé
äèïëîì â Âåíñêîì óíèâåðñèòåòå.
Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, áëàãîäàðÿ ýòîìó
îáðàçîâàíèþ, ÿ ìíîãî âðåìåíè ïîñ-
âÿùàþ âîïðîñàì áèëèíãâèçìà ðóññêî-
ÿçû÷íîãî ðåáåíêà – èììèãðàíòà. 

ÑÎÃËÀÑÍÛ  ËÈ  ÂÛ  Ñ  ÌÍÅÍÈÅÌ, ×ÒÎ
ßÇÛÊ  È  ÊÓËÜÒÓÐÀ  ÎÏÐÅÄÅËßÞÒ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ  ÐÅÁ¨ÍÊÀ.

Ñêîðåå âñåãî, îíè îïðåäåëÿþò
ìåíòàëèòåò, à íå õàðàêòåð ÷åëîâåêà.
Äðóãîå äåëî, ÷òî ìåíòàëèòåò ÷åëîâåêà
â êàêîé-òî ìåðå îòðàæàåòñÿ íà åãî
õàðàêòåðå. Ïîýòîìó, êîãäà ìû ãîâîðèì
î íåìöàõ, òî, ïðåæäå âñåãî, äóìàåì,
÷òî îíè äîëæíû áûòü ïóíêòóàëüíûìè è
àêêóðàòíûìè, à âñåõ ðóññêèõ ñ÷èòàåì
ëþäüìè øèðîêîé íàòóðû. Íî ýòî íå
âñåãäà òàê. Íàâåðíîå, êàæäûé èç íàñ
çíàåò íåîáÿçàòåëüíûõ íåìöåâ è ñêóïûõ
ðóññêèõ.

×òî êàñàåòñÿ ÿçûêà, ïðåäïîëîæèì, ÷òî
äåòè æèâóò â àíòèñîöèàëüíîé ñåìüå,
ãäå âëàñòâóåò ëèøü “îñîáûé íàðîäíûé
ÿçûê”, è åñëè ýòî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ
äîñòàòî÷íî äîëãî, òî âðÿä ëè ðåá¸íîê

Ìíå î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ðîäèòåëè
ïîìîãàëè ñåãîäíÿøíåìó ðåá¸íêó
“çäåñü è ñåé÷àñ”, à íå çàâòðàøíåìó,
êîòîðîãî åù¸ íåò…, è ïîÿâèòñÿ îí
ëèøü òîëüêî èç ñåãîäíÿøíåãî
ðåá¸íêà. Íî, êàê ÿ ïèøó â “Óëüòðàñîâ-
ðåìåííîì  ðåá¸íêå”, “èç-çà  Çàâòðà,
ìû íå çàìå÷àåì ðåá¸íêà Ñåãîäíÿ.
Ó íàñ ïðîñòî íåò âðåìåíè çàãëÿíóòü
åìó â ãëàçà è íàëþáîâàòüñÿ èì
íûíåøíèì. Ìû ãîòîâèì ëåêàëà íà
Çàâòðà èëè æå ñ ñîæàëåíèåì âñïî-
ìèíàåì Â÷åðà, ïðè÷¸ì òîëüêî ëèøü â
ðîçîâîì ñâåòå, õîòÿ ðîçîâûé áûë â
í¸ì íå ãëàâíûì…” Íî…â÷åðàøíåìó
ìàëûøó óæå íå âîçìîæíî ïîìî÷ü, à
ñåãîäíÿøíåìó åù¸ ìîæíî! 

Êîíå÷íî, çíàòü â ñîâåðøåíñòâå äâà
ÿçûêà, à ãëàâíîå – ìûñëèòü íà íèõ,
ñëîæíåå, ÷åì íà îäíîì. Íî, òåì íå
ìåíåå, ýòî âîçìîæíî è ïîäòâåðæäåíî
ïðàêòèêîé. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîñëå
îâëàäåíèÿ ÷åòâ¸ðòûì ÿçûêîì ÷åëî-
âåêó ëåãêî óæå ñòàòü ïîëèãëîòîì. À
âñå ìèôû ïðî äâóÿçû÷èå ïðèäóìàëè
ìîíîÿçû÷íûå ëþäè, èëè æå òå, êîìó
íå äàþòñÿ èíîñòðàííûå ÿçûêè. Ïðàâ-
äà,  ðîäèòåëÿì è ïåäàãîãàì “ïåðå-
æèòü” ïåðèîä ñìåøåíèÿ ÿçûêîâ ó
äâóÿçû÷íîãî ðåá¸íêà ãîðàçäî ñëîæ-
íåå, ÷åì ó îäíîÿçû÷íûõ äåòåé. Çàòî
èíòåðåñíåå. Ó äâóÿçû÷íûõ äåòåé
íàìíîãî áîëüøå âàðèàíòîâ “ñìå-
øåíèÿ ÿçûêîâ”, ïîòðÿñàþùèõ ñâîåé
îðèãèíàëüíîñòüþ.

ÁÁÈÈËËÈÈÍÍÃÃÂÂ  ––  ÍÍÎÎÍÍÑÑÅÅÍÍÑÑ    ÈÈËËÈÈ    ÇÇÀÀÊÊÎÎÍÍÎÎÌÌÅÅÐÐÍÍÎÎÑÑÒÒÜÜ??

>>    
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èç ýòîé ñåìüè ïðèîáðåò¸ò ÷åðòû õàðàê-
òåðà, êîòîðûå áóäóò ïðèâåòñòâîâàòüñÿ
îáùåñòâîì. Â òî æå âðåìÿ ìèðîâàÿ
êóëüòóðà ñáëèæàåò ëþäåé âñåõ íàöèî-
íàëüíîñòåé è ðåëèãèé, íî âðÿä ëè ýòî
îòðàæàåòñÿ íà èõ õàðàêòåðàõ.

ÊÀÊÎÂÀ  ÐÎËÜ  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ  ÂÎÎÁÙÅ

ÏÎ ÎÒÍÎØÅÍÈÞ  Ê  ÐÅÁ¨ÍÊÓ? ×ÅÌ

ÎÑËÎÆÍßÅÒÑß  ÐÎËÜ  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ  Â

ÝÌÈÃÐÀÖÈÈ? 

Ïî ìîåìó ìíåíèþ, ðîëü ðîäèòåëåé –
ýòî íå ðîëü âëàñòåëèíîâ è ãîñïîä,
ñîáñòâåííèêîâ ðåá¸íêà, à îñîáîå ñîñ-
òîÿíèå äóøè ÷åëîâåêà, ïîëó÷èâøåãî
íåñêàçàííóþ âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ
×óäîì, ñîòâîð¸ííîãî èì ñàìèì. 

Îäíàêî öåëü òàêîãî îáùåíèÿ íàï-
ðàâëåíà íà äîëãîâðåìåííûå ïåð-
ñïåêòèâû, è ãëàâíîå â í¸ì - ïðîñ-
âåòëåíèå äóøè ðåá¸íêà è ïîìîùü â
ïîñòèæåíèè èì ãàðìîíèè ñ îêðóæà-
þùèì ìèðîì. À ýòî äà¸òñÿ íå ëåãêî,
îñîáåííî åñëè ñàìè ðîäèòåëè ïî-
äîáíîãî ëèøåíû. Ïîýòîìó íàäî íà÷àòü
ñ ñåáÿ!

Ðîäèòü ìàëûøà íå ñëîæíî, ãîðàçäî
ñëîæíåå äîçðåòü äî ðîäèòåëüñòâà…
Íî, ê ñîæàëåíèþ, ýòî óäà¸òñÿ íå
êàæäîé ìàìå è íå êàæäîìó ïàïå. Íå
êàæäàÿ æåíùèíà è íå êàæäûé ìóæ÷èíà
âîîáùå ïîíèìàþò, ÷òî ðîëü ðîäèòåëåé
- ñîçèäàíèå ÷åëîâåêà, â íåé òâîð÷åñêîå
íà÷àëî, è âîñïèòàíèå ýòî âîâñå íå
ïîâîä äëÿ ïîêàçà ñâîåé âëàñòè íàä
ðåá¸íêîì:  ÿ - íàä òîáîé, òû - ïîäî
ìíîé; ÿ ïðèêàçûâàþ, à òû, íåçàâèñèìî
îò ñâîåãî æåëàíèÿ, áåñïðåêîñëîâíî
ïîä÷èíÿåøüñÿ è âûïîëíÿåøü…; ÿ õî÷ó,
à òû - äåëàåøü…

Áåçóñëîâíî, ðåøèâøèñü íà ýìèãðàöèþ,
ðîäèòåëÿì ñëåäóåò çíàòü, êàêèå èñïû-
òàíèÿ ìîãóò îæèäàòü èõ â íîâîé ñòðàíå,
íà íîâîì ìåñòå æèòåëüñòâà. Èñïûòàíèÿ
èõ êàê ðîäèòåëåé, íå ãîâîðÿ óæå î
ìíîãèõ äðóãèõ ïîäâîäíûõ ðèôàõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ýòèì íåë¸ãêèì øàãîì. À âñå
ýòè ïîäâîäíûå ðèôû, íà÷èíàÿ îò
ÿçûêîâîãî øîêà è ñâîåîáðàçíîãî
ñîöèàëüíîãî ïàäåíèÿ,  çàêàí÷èâàÿ
íåñîâìåñòèìîñòüþ ìåíòàëèòåòîâ (ñâî-
åé ïðåæíåé ñòðàíû ïðîæèâàíèÿ è
íîâîé), äîâîëüíî ÷àñòî ïðåâðàùàþò
ðîäèòåëåé ðåá¸íêà èç çíà÷èìî - àâòî-
ðèòåòíûõ â áåñïîìîùíûõ è ðàñòå-
ðÿííûõ, “ñëàáûõ” ëþäåé, âðåìåíàìè
çàâèñèìûõ îò ñîáñòâåííûõ äåòåé.

À ðåá¸íîê ïðèâûê ê ðîäèòåëÿì –
ìîíóìåíòàì, òâ¸ðäî ñòîÿùèõ íà ñîáñò-
âåííûõ íîãàõ, è çàñòûâøèõ â ñâî¸ì

âåëè÷èè, çíàþùèì ëó÷øå åãî ñàìîãî,
÷òî åìó íóæíî â äàííûé ìîìåíò. Íî,
÷òîáû ìàìå ñ ïàïîé âçîáðàòüñÿ âíîâü
íà ïüåäåñòàë, ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ è
àäàïòàöèÿ ê ñàìèì ñåáå, ñòàâøèì
äðóãèìè. Îäíàêî ýòî âîâñå íå ãàðàíòèÿ
òîãî, ÷òî âçðîñëûå ñìîãóò âåðíóòüñÿ
íà ïðåæíèå ïîçèöèè, ðåàíèìèðîâàâ
áûëîé àâòîðèòåò. 

ÊÀÊÈÅ  ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ  ÁÈËÈÍÃÂÎÂ

ÂÀÆÍÎ  ÇÍÀÒÜ  ÐÎÄÈÒÅËßÌ?

Íå çà ãîðàìè óæå òî âðåìÿ, êîãäà áóäåò
òðóäíî íàéòè îäíîÿçû÷íîãî ðåá¸íêà. È
íàì íàäî ïîìíèòü î òîì, ÷òî îäíîâ-
ðåìåííîå ìûøëåíèå è ðàçâèòèå íà
äâóõ ÿçûêàõ  òðåáóåò  áîëüøèõ çàòðàò
ýíåðãèè è áîëåå âûñîêîãî íåðâíî-
ýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ÷åëîâåêà.
Ïîýòîìó äâóÿçû÷íûå äåòè ìîãóò èìåòü
áîëåå ëàáèëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó è
áîëåå òîíêî ðåàãèðîâàòü íà îêðóæàþ-
ùèå âîçäåéñòâèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ èõ
îäíîÿçû÷íûìè ðîâåñíèêàìè. Íî, â òî
æå âðåìÿ, òàêèå äåòè îòëè÷àþòñÿ ñâîåé
ëþáîçíàòåëüíîñòüþ è èìåþò áîëåå
âûñîêèé óðîâåíü êîýôôèöèåíòà
èíòåëëåêòà è êîýôôèöèåíòà ýìîöèî-
íàëüíîñòè.  

ÍÓÆÍÀ  ËÈ  “ØÊÎËÀ  ÄËß  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Â  ÝÌÈÃÐÀÖÈÈ”? ÊÀÊÈÅ  ÏÐÅÄÌÅÒÛ  ÂÛ

ÁÛ  Â  ÍÅÉ  ÂÂÅËÈ?

Íóæíà! Áûòü ðîäèòåëÿìè â ýìèãðàöèè-
èììèãðàöèè äîñòàòî÷íî ñëîæíî,
îñîáåííî â ïðîöåññå èíòåãðàöèè â
æèçíü íîâîãî îáùåñòâà. Çäåñü âàæíû
ìàëåéøèå íþàíñû â âîñïèòàíèè
ðåá¸íêà. À äëÿ ýòîãî ìàìû è ïàïû
äîëæíû ðàçáèðàòüñÿ â âîçðàñòíîé
ïñèõîëîãèè è  âîçðàñòíîé ôèçèîëîãèè
äåòåé, â  íåãàòèâíûõ ñäâèãàõ àäàï-
òàöèîííîãî ïðîöåññà ðåá¸íêà âî âðåìÿ
àäàïòàöèè åãî íå òîëüêî ê îñîáåííîñ-
òÿì æèçíè â íîâîé ñòðàíå ïðîæèâàíèÿ,
íî è ê äîøêîëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ, ê
øêîëå. ß ýòîìó äàæå ïîñâÿòèëà  öåëóþ
êíèãó. 

ÂÛ  ÑÒÀËÈ  Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ  ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÀ  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ.  ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ

Î  ÅÃÎ  ÖÅËßÕ  È  ÇÀÄÀ×ÀÕ,  ÏÎÆÀËÓÉ-

ÑÒÀ.  ÑÊÎËÜÊÎ  Â  Í¨Ì  Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ,

ÈÇ  ÊÀÊÈÕ  ÑÒÐÀÍ?

Ìåæäóíàðîäíûé Ñîþç ðóññêîÿçû÷íûõ
è äâóÿçû÷íûõ ðîäèòåëåé ñóùåñòâóåò
óæå îêîëî äâóõ ëåò. Ýòîò ñîþç áûë
îðãàíèçîâàí ïî ïðîñüáå  ÷èòàòåëåé èç
ðàçíûõ ñòðàí, ãäå ïðîõîäèëè ïðå-
çåíòàöèè ìîèõ êíèã. Öåëü Ñîþçà –
“Ðóññêîÿçû÷íûå ðîäèòåëè âñåõ ñòðàí,
îáúåäèíÿéòåñü!”. Â ýòîì ãîäó íà
êðóãëîì ñòîëå ðóññêîÿçû÷íûõ

ñîîòå÷åñòâåííèêîâ èç 17 ñòðàí
Áëèæíåãî Âîñòîêà è Àôðèêè â
Êàñàáëàíêå áûëî ïðåäëîæåíî íà áàçå
íàøåãî Ñîþçà ñîçäàòü òàêæå Ñîþç
áàáóøåê (äåäóøåê). Ýòó èäåþ ïîääåð-
æàëè è íà Ìåæäóíàðîäíîé êîíôå-
ðåíöèè â Âåíå. Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî
áàáóøêè æàæäóò äåÿòåëüíîñòè ãîðàçäî
áîëüøå, ÷åì ðîäèòåëè. Ïåðâî-
ñòåïåííàÿ çàäà÷à íàøåãî Ñîþçà –
ïîìî÷ü ñåìåéíîé èíòåãðàöèè ðóññêî-
ÿçû÷íûì èììèãðàíòàì.

×åðåç îáðàòíóþ ñâÿçü íà íàøåì ñàéòå
ÿ ïîñòîÿííî ïîëó÷àþ ïèñüìà îò
íåçíàêîìûõ ìíå ëþäåé, æåëàþùèõ
ñòàòü ó÷àñòíèêàìè íàøåãî Ñîþçà.
Ìèëîñòè ïðîñèì! 

Ïîìèìî ýòîãî, ÿ ïûòàþñü ïîìî÷ü
ðåøàòü ïðîáëåìû ðîäèòåëåé è
ïåäàãîãîâ â óñëîâèÿõ èììèãðàöèè âî
âðåìÿ ñâîèõ ëåêöèé è âñòðå÷ ñ ðîäèòå-
ëÿìè â Âåíå è äðóãèõ ñòðàíàõ, âî âðåìÿ
ïðåçåíòàöèè ñâîèõ êíèã èëè íà
ðàçëè÷íûõ êðóãëûõ ñòîëàõ è êîíôå-
ðåíöèÿõ.  

Çàïèñàòüñÿ íà ëè÷íóþ êîíñóëüòàöèþ,
êîòîðûå ÿ äàþ áåñïëàòíî, äâà ðàçà
â ìåñÿö, ìîæíî íà íàøåì ñàéòå:
www.abarkan.ucoz.com .

Èíòåðâüþ ïðîâåë êîëëåêòèâ ñàéòà   

www.bilingual-online.net 

ÊÊííèèããèè  ÀÀëëëëûû  ÁÁààððêêààíí  ììîîææííîî  ççààêêààççààòòüü  ïïîî

ïïîî÷÷òòåå  ÷÷ååððååçç  ÈÈííòòååððííååòò  èè  ïïîîëëóó÷÷èèòòüü  èèõõ  ââ

ëëþþááîîéé  ññòòððààííåå..

Ïî äàííûì ðÿäà èññëåäîâàòåëåé,

áèëèíãâîâ â ìèðå áîëüøå, ÷åì

ìîíîëèíãâîâ. Èçâåñòíî, ÷òî ê íàñ-

òîÿùåìó ìîìåíòó äåòñêèé áèëèí-

ãâèçì îõâàòûâàåò ïî÷òè ïîëîâèíó

äåòåé íà íàøåé ïëàíåòå. Ïðåäïîë-

àãàþò, ÷òî ýòà òåíäåíöèÿ áóäåò

ðàñòè è äàëüøå.

×åì ìëàäøå ðåáåíîê, òåì áîëüøå

ó íåãî øàíñîâ îâëàäåòü âòîðûì

ÿçûêîì â ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîì

îáúåìå è ñ åñòåñòâåííûì ïðîèç-

íîøåíèåì. Ìîæíî ñêàçàòü îäíîç-

íà÷íî: äåòè èìåþò íåîñïîðèìîå

ïðåèìóùåñòâî â èçó÷åíèè èíîñò-

ðàííîãî ÿçûêà ïåðåä âçðîñëûìè.

Ïàìÿòü ðåáåíêà áîëåå âîñ-

ïðèèì÷èâà, â îòëè÷èå îò âçðîñëîãî

îí íå ñòåñíåí êîìïëåêñàìè, íå

áîèòñÿ ñîâåðøèòü îøèáêó, íå

âñïîìíèòü âîâðåìÿ íóæíîå ñëîâî.
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- Äà, äà,- ñàìà ñ ñîáîé ãîâîðèëà Áàáî÷êà, ðàññåÿííî
áðîäÿ ïî êîìíàòå, - âñå íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî  Ï÷åëêà
ñîáèðàëàñü ïåðåäàòü âñåì ñîñåäÿì ïî áàíî÷êå
ñâåæåãî ìåäà è åå, Áàáî÷êó, ïîïðîñèëà îòíåñòè ìåä
Îñå, ïîòîìó ÷òî ñàìà ñòåñíÿëàñü. Áàáî÷êà ñîãëà-
ñèëàñü, âåñåëî óëûáàÿñü ïîäîøëà ê äîìèêó Îñû,
ñ äîáðûìè ñëîâàìè ïðîòÿíóëà áàíî÷êó. Íî Îñà
ïîäîçðèòåëüíî ãëÿíóëà íà ìåä, íåäîâîëüíî ïîìîð-
ùèëàñü, ïðîáóð÷àëà ÷òî-òî íåîäîá-
ðèòåëüíîå ïðî Ï÷åëêó, ïðî ñëèøêîì
ÿðêèé Áàáî÷êèí íàðÿä è çàõëîïíóëà
äâåðü. Íè ñïàñèáî, íè “çäðàñüòå”, íè “äî
ñâèäàíèÿ” - îäíè óïðåêè. Áàáî÷êå äî ñëåç
ñòàëî îáèäíî, è êîíå÷íî, íàñòðîåíèå
ñðàçó óïàëî.

- Âåäü Ï÷åëêà ñòàðàëàñü! – ïðîäîëæàëà
ïåðåæèâàòü  îíà – è ÿ ñ óòðà  âû÷èñòèëà
è ðàçãëàäèëà  êðûëûøêè. Íåóæåëè âñå
ïðåòâîðÿëèñü, êîãäà õâàëèëè ìîé íàðÿä?
À ìîæåò îíè ïðîñòî ñìåÿëèñü -  òîæå ìíå
äðóçüÿ!.. È çà÷åì òîëüêî ÿ ïîøëà?! Íàâåðíîå, Ï÷åëêà
íàðî÷íî ìåíÿ ïîñëàëà, ÷òîáû èñïîðòèòü íàñòðîåíèå...
À ìîæåò ìåä è ïðàâäà áûë èñïîð÷åí, è îíà
ñïåöèàëüíî ïîäãîâîðèëà ìåíÿ ïîäñóíóòü åãî Îñå,
÷òîáû  ïîçëèòü åå? Ìîæåò Ï÷åëêà òîëüêî ïðåòâîðÿ-
åòñÿ äîáðîé?! -  âñå áîëüøå çëèëàñü  Áàáî÷êà. Îíà
âñå áûñòðåå  õîäèëà ïî äîìèêó  è ñ äîñàäû êèäàëà
íà ïîë âñå, ÷òî ïîïàäàëîñü ïîä ðóêó. Îíà ñõâàòèëà
çàçâîíèâøèé òåëåôîí è çëî ïðîêðè÷àëà â òðóáêó,
÷òîáû  åå, íàêîíåö, îñòàâèëè â ïîêîå, è ÷òî âñå åé
íàäîåëè! Îíà ñíîâà è ñíîâà ïðèïîìèíàëà êîëêîñòè
Îñû è çëèëàñü âñå áîëüøå. 

Îíà çëèëàñü óæå è íà äðóçåé,  óæå äóìàëà, êàê îòîìñ-
òèòü Îñå çà ãðóáîñòü è îáèäû, êîãäà  ñëó÷àéíî ãëÿíóëà
â çåðêàëî... è àæ çàñòûëà íà ìåñòå. Â çåðêàëå áûëà
íå îíà, à... Îñà!

Áàáî÷êèíû êðûëûøêè ïîáëåêëè, èçìÿëèñü, ñòàëè
ñîâñåì ïðîçðà÷íûìè è âûãëÿäåëè ìàëåíüêèìè è
æåñòêèìè. Íîñ çàîñòðèëñÿ, ãëàçêè ñóçèëèñü è çëî
ñìîòðåëè ñ  ïîæåëòåâøåãî ëèöà. 

À äîìèê! Îñêîëêè åå ëþáèìîé  âàçî÷êè âàëÿëèñü
íà ïîëó ðÿäîì ñ çàâÿäøèìè áåç âîäû öâåòî÷êàìè.
Çàíàâåñêà çàöåïèëàñü çà óïàâøèé ñòóë è íàïîëîâèíó
ñîðâàëàñü ñ êàðíèçà.  Êíèæêè âìåñòå ñ èãðóøêàìè
áåçîáðàçíûìè êó÷àìè âàëÿëèñü ïîä íîãàìè è çàñ-
òàâëÿëè åå ñïîòûêàòüñÿ íà êàæäîì øàãó. Êàêîé óæàñ!
Îíà òîëüêî â÷åðà íàâåëà ïîðÿäîê, à òåïåðü îïÿòü
ñòîëüêî ðàáîòû!

Áàáî÷êà áðîñèëàñü ïîïðàâëÿòü ïåðåêî-
ñèâøèåñÿ êàðòèíêè íà ñòåíå, ãëÿíóëà íà
êàëåíäàðü, êîòîðûé  âèñåë òóò æå è îïÿòü
óæàñíóëàñü: 

- Êàê ÿ ìîãëà çàáûòü, ñåãîäíÿ æå äåíü

ðîæäåíèÿ Êóçíå÷èêà! Ìû òàê æäàëè ýòîãî

äíÿ, ïðèäóìàëè åìó ïåñåíêó, äîãîâîðèëè-

ñü, ÷òî ÿ óêðàøó  ïîëÿíêó è ïðèãîòîâëþ

òîðò... Êóçíå÷èê âñåãäà òàê ñòàðàëñÿ

ïîðàäîâàòü ìåíÿ, âñåãäà ïîìîãàë, à ÿ?!...

ß ñïåöèàëüíî íàäåëà íîâîå ïëàòüå è ñîáè-

ðàëàñü òàíöåâàòü  äëÿ íåãî âìåñòå ñ Áîæüåé Êîðîâêîé!

Ìû òàê  õîðîøî âñå ïðèäóìàëè-è-è-è..., - è Áàáî÷êà

îïÿòü çàëèëàñü ñëåçàìè, íî òåïåðü óæå íå îò îáèäû, à ñ

äîñàäû è æàëîñòè ê ñåáå.                                       >>

ÁÁààááîî÷÷êêèèííàà  ññêêààççêêàà
Ñ ñàìîãî óòðà   Áàáî÷êó âñå, ðåøèòåëüíî âñå ðàçäðàæàëî ...
Êîíå÷íî,  çíàÿ áàáî÷åê, êîòîðûå ñîëíå÷íûì óòðîì ïîðõàþò  íàä çåëåíîé
òðàâêîé  èëè  ïîìàõèâàþò  áàðõàòíûìè êðûëûøêàìè,  ñèäÿ íà öâåòî÷êàõ ãäå-
íèáóäü â ïàðêàõ, òðóäíî ïðåäñòàâèòü áàáî÷êó ñ ïëîõèì íàñòðîåíèåì. Ñòðàííî
äàæå òî, ÷òî ó áàáî÷êè âîîáùå ìîæåò áûòü íàñòðîåíèå. Íî ýòî áûëà  íå
ñîâñåì îáû÷íàÿ áàáî÷êà! Îíà æèëà íà áîëüøîì ëóãó, â óäèâèòåëüíîé ñòðàíå
Íàñåêîìèè, âäàëè îò ãîðîäîâ è ìàøèí. È òàì åå íå ñ÷èòàëè ñòðàííîé. 

Â Íàñåêîìèè íèêîãî íå óäèâëÿëî, ÷òî ó Áàáî÷êè åñòü ñâîé äîìèê ñ õîëîäèëü-
íèêîì, çåðêàëîì, ñî ñòîëîì è êðîâàòêîé, çàíàâåñî÷êàìè íà îêíàõ è êàðòèíêàìè
íà ñòåíå. Áîëåå òîãî, òàì âñå èìåííî òàê è æèëè! È  Ìóðàâåé, è  Êóçíå÷èê, è Áîæüÿ Êîðîâêà,
è Ìàéñêèé Æóê, è Îñà è åùå ìíîãî-ìíîãî äðóãèõ íàñåêîìûõ. Ó êàæäîãî áûë ñâîé äîìèê, ñâîè
ïðèâû÷êè è çàíÿòèÿ. Ó êàæäîãî áûëè äðóçüÿ, çíàêîìûå è ñîñåäè. Âñå, êîíå÷íî, áûëè î÷åíü
ðàçíûìè, íî â îñíîâíîì, äðóæèëè ìåæäó ñîáîé. Âîò òîëüêî Îñà âñå âðåìÿ áûëà ÷åì-òî
íåäîâîëüíà, êî âñåì ïðèäèðàëàñü è ïîñòîÿííî âîð÷àëà. Ñ íåå-òî âñå è íà÷àëîñü...

-- Russisch hat in

Europa die meisten

Muttersprachler, gefolgt

vom Deutschen.

-- Mehr als ein Viertel

der wissenschaftlichen

Literatur weltweit ist auf

russisch veröffentlicht.

-- Die russische Sprache

hat eine relativ schwie-

rige Grammatik und

einige Buchstaben, die

es in westlichen Spra-

chen nicht gibt.

-- Außerhalb der ehe-

maligen Sowjetunion

gibt es in Deutschland

die meisten Russisch-

Muttersprachler (über 

3 Millionen).

INTERESSANTE FAKTEN ÜBER
DIE RUSSISCHE SPRACHE
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– Êàê ÿ ìîãëà-à -à-à... íå ïîéòè íà ïðà-à-à-àçäíèê...

ÿ òàê æäàëà-à-à-à... Ïîäâåëà äðóçå-å-åé!.. À Êóçíå -

-å-å-å-÷èê!... À ìîÿ âàçî÷êà-à-à-à... Áåäíåíüêèå

öâåòî÷êè-è-è-è ..., - Áàáî÷êà ãîðüêî ïðè÷èòàëà è

âñõëèïûâàëà.  Îíà ïûòàëàñü  ïîíÿòü, êàê æå ìîãëî

ñëó÷èòüñÿ, ÷òî âìåñòî ÷óäåñíîãî, âåñåëîãî è ðàäîñò-

íîãî äíÿ, êîòîðîãî îíà òàê æäàëà è ê êîòîðîìó òàê

ãîòîâèëàñü, ó íåå âûäàëñÿ ñàìûé íåïðèÿòíûé äåíü. 

– Ýòî Îñà èñïîðòèëà ìíå âåñü äåíü!  -  íà÷àëà áûëî

Áàáî÷êà è îñòàíîâèëàñü.

– Êàê ýòî Îñà?  Îñà ãîâîðèëà ñî ìíîé âñåãî ìèíóòó,

à ÿ çëþñü è ïëà÷ó, ïëà÷ó è çëþñü óæå öåëûé äåíü! Äà

åùå ñîçäàþ ñåáå ëèøíþþ ðàáîòó, âìåñòî òîãî, ÷òîáû

ðàäîâàòüñÿ è âåñåëèòüñÿ ñ äðóçüÿìè!  Ïîëó÷àåòñÿ,

÷òî íå Îñà, à ÿ èç-çà ñâîåé ãëóïîé îáèäû âû÷åðêíóëà

èç æèçíè öåëûé äåíü! - ñîâñåì ïî-âçðîñëîìó ðàñ-

ñóæäàëà Áàáî÷êà, îçàáî÷åííî øåâåëÿ óñèêàìè. 

– Êàê ãëóïî! ß ñàìà ñåáÿ ëèøèëà ëþáèìûõ âåùåé -

âåäü êòî ðàçáèë âàçî÷êó è ÷àøêè, êòî êîìêàë

ëþáèìûå êíèæêè?!  ß ñàìà ñåáÿ íå ïóñòèëà íà

ïðàçäíèê! Ïîäâåëà äðóçåé!  Ñàìà ñåáå èñïîðòèëà

íîâûé íàðÿä - ÇÀ×ÅÌ??? – äîäóìûâàëà îíà óæå íà

õîäó, ñîáèðàÿñü è âûëåòàÿ èç äîìà. Îíà  ëåòåëà ê

äðóçüÿì èçâèíÿòüñÿ è èñïðàâëÿòü  îøèáêó. À ãëàâíîå

-  ïîäåëèòüñÿ ñâîèì îòêðûòèåì:  ÒÎÒ, ÊÒÎ ÎÁÈÆÀ-

ÅÒÑß,  ÍÀÊÀÇÛÂÀÅÒ ÑÀÌ ÑÅÁß!  

Ñ  òîãî ñàìîãî äíÿ Áàáî÷êà òâåðäî ðåøèëà áîëüøå

íèêîãäà è íè íà êîãî íå îáèæàòüñÿ – åé  î÷åíü õîòå-

ëîñü îñòàâàòüñÿ ñîáîé,  è íå ñòàíîâèòüñÿ ïîõîæåé íà

óíûëóþ è âå÷íî íåäîâîëüíóþ Îñó. Áîëåå òîãî,

îäíàæäû ïî÷óâñòâîâàâ, êàêîâî ýòî - ñòðàäàòü îò îáèä,

îíà îò âñåãî ñåðäöà ïîæàëåëà Îñó è ðåøèëà ïîìî÷ü.

Îíà ïîäàðèëà åé êðàñèâûé ôàðòó÷åê, óãîùàëà

ìîðîæåííûì è êîíôåòàìè, çâàëà  ïîèãðàòü .  

È òåïåðü Îñà  âîð÷èò î÷åíü ðåäêî, à èíîãäà äàæå

óëûáàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ î÷åíü êðàñèâîé.  Â åå äîìèêå

óæå áûâàåò ñëûøåí  ñìåõ, à âå÷åðàìè  îíà òèõîíå÷êî

íàïåâàåò óäèâèòåëüíî êðàñèâûå ïåñåíêè. 

Ñêàçêó ðàñêàçàëà ÀÀííííàà  ÀÀììááààððööóóììÿÿííöö
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Der Schrei „Geiz ist geil“ aus der Werbung für den Elektromarkt Saturn
hat sich tief in das Gedächtnis der Deutschen eingebrannt. 2002
erfand ein Mitarbeiter der Hamburger Werbeagentur Jung von Matt
den Spruch – und löste damit eine heftige Diskussion über den deut-
schen Zeitgeist aus, in dem offenbar vor allem der niedrige Preis einer
Ware wichtig war. Im Jahr 2007 schließlich verkündete der Elektro-
fachmarkt das Ende der erfolgreichen Kampagne. Der Verbraucher
setze nun wieder mehr auf Qualität und Service, hieß es. Doch das
Ende der Schnäppchenjagd in Deutschland gilt lange nicht für alle
Länder im Saturn-Universum.

Zumindest ging allem Anschein nach die Werbeagentur Mojo-Adver-
tising Studio davon aus, dass Geiz in Russland geil ist. Andernfalls
hätte die von der Media-Saturn GmbH beauftragte Firma den alten
Slogan aus Deutschland nicht für den russischen Markt adaptiert.
„Geiz ist geil“ wurde direkt ins Russische mit „Schadnost – eto kruto!“
übersetzt. Im Herbst 2010, als in Moskau der erste Saturnmarkt Russ-
lands eröffnet wurde, lief die Kampagne vor allem auf Plakaten und
im Radio an. In Russland setzt die Media-Saturn-Holding wie in
Deutschland auf eine Zwei-Marken-Strategie. Zu den 24 Mediamärk-
ten sollen nach und nach mehrere Saturnmärkte eröffnet werden.

Die Reaktionen auf die importierte Kampagne waren unterschied-
lich. Während die Werbung in Moskau in aller Stille aufgenommen
wurde, sorgte sie in Woronesch, dem Standort des zweiten russi-
schen Saturnmarktes, für Kritik. Der Spruch werde von vielen falsch
interpretiert, sagt Guido Oberwald, Betriebsdirektor von Media-Markt-
Saturn-Rus. Der Slogan solle nämlich nicht den Geiz als Sünde
verherrlichen, sondern lediglich ein Aufruf zu „kluger Ökonomie“
sein. Deshalb wurde der Spruch im April abgewandelt und konkre-
tisiert. Jetzt heißt es: „Geiz ist geil – wenn es um den Preis geht“
und „Seien Sie öfter geizig mit dem Preis, um mehr schenken zu
können!“

Der Sohn hatte sich bisher stand-
haft geweigert, sich eine eigene
Wohnung zu suchen. Angesichts
der Kochkünste seiner "Mamma"
und der ordentlich gebügelten
Wäsche in seinem Schrank,
hat  er offenbar wenig  Lust,
selbständig zu werden.

In Italien ist es zwar üblich, dass
Kinder sehr lange bei ihren Eltern
wohnen - meist weil sie sich keine
eigene Wohnung leisten können. 

Der 41-jährige Mann hat jedoch
einen guten Job, Geld ist also
nicht das Problem. Da der Sohn

auch manchmal gewalttätig ge-
gen seine Eltern wird, hat nun ein
Anwalt die Sache übernommen.

Man habe den Mann aufgefor-
dert, das Haus innerhalb von
sechs Tagen zu verlassen, erklär-
te dieser, sonst werde der Fall
vor Gericht landen. In einer
anderen Familie hatten die Eltern
kurzerhand die Schlösser ausge-
wechselt, um ihren Sohn aus der
Wohnung zu bekommen.

Ein italienisches Ehepaar aus Venedig hat einen Anwalt einge-
schaltet, um seinen 41-jährigen Sohn endlich zum Ausziehen zu
bewegen. Nach unzähligen Versuchen seien seine Frau und er ver-
zweifelt über das Verhalten ihres Sohnes, klagte der Vater. Seine
Frau sei so gestresst, dass sie sogar ins Krankenhaus musste.

RR A U SA U S A U SA U S D E MD E M „ H„ H O T E LO T E L MM A M M AA M M A “  “  

GESCHENKT IST GESCHENKT
Ein Gericht klärt: Enkel dürfen Omas
Geschenk behalten

Wenn die Oma ihren Enkeln Geld schenkt, kann es
kompliziert werden. Zumindest, wenn die Kinder
in einer sogenannten Hartz-IV-Familie leben.

Die Streitfrage lautet: Dürfen die Kinder das Geld
einfach so als Geschenk behalten oder muss die
Familie sich dieses Geld als Einkommen anrechnen
lassen? Fünf Jahre lang wurde über diese Frage
gestritten, nun entschied das Bundessozialgericht:
Geschenkt ist geschenkt!

Drei Kinder einer Hartz-IV-Empfängerin aus
Leipzig dürfen damit die 570 Euro, die sie von ihrer
Oma bekamen, behalten. Und die Familie muss
das  Geld  nicht ans  Jobcenter, das  die  Hartz-IV-
Gelder verwaltet, abgeben.

Das  Jobcenter war der  Meinung,  dass das Geld-
geschenk ein Einkommen war und wollte es mit
dem Hartz-IV-Geld verrechnen. Danach hätte die
Familie 510 der 570 Euro abgeben müssen. Das ist
nun vom Tisch und die Kinder können sich freuen.
Seit April 2011 werden kleinere Geldgeschenke
übrigens grundsätzlich nicht mehr als Einkommen
angerechnet.

G E I Z  I S T W I E D E R  G E I L
DER ALTE SATURN-SLOGAN WIRD IN RUSSLAND RECYCELT

Omas haben eigentlich immer was Tolles in ihrer Tasche:
Süßes, Geld, Trostpflaster...
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