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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 Deutschkenntnisse
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 Fortgeschrittene”! “Deutsch für Fortgeschrittene”! 

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 bis Mittwoch  
9.30 Uhr bis 12.45 Uhr

Lehrerin: Barbara Umbeer

Einstieg laufend möglich!

Kosten: 2,35 EUR pro Unterrichtsstunde /   

112,80 EUR pro Modul

Anmeldung im Sekretariat 
bei Frau Koudjou

Deutsche Angestellten-AkademieDeutsche Angestellten-Akademie
Sandstr. 11, 90443 NürnbergSandstr. 11, 90443 Nürnberg

Tel.:  0911 24919-13  Tel.:  0911 24919-13  
oderoder 0911 24919-210911 24919-21
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Keine Haftung für Aktualität und Voll-
ständigkeit, bzw. für evtl. Druckfehler.
Das Geltendmachen von Ansprüchen
jeglicher Art ist   ausgeschlossen.   

Die Urheberrechte der von Resonanz
konzipierten Anzeigen liegen beim Ver-
lag. Für inhaltliche Aussagen der Anzei-
gen  übernehmen wir keine Haftung.

Am 11. Juni ist es endlich wieder soweit:
Der Ball rollt.  Die Fußball-Weltmeister-

schaft 2010, die zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent statt-
findet,  verspricht eine bunte Fußball-Party. Es geht vier Wochen lang
rund in Südafrika – und auf der Wöhrder Wiese. Der Kennametal kick &
groove park, einzig offizielles Public Viewing in Nürnberg, ist vom
11. Juni bis 11. Juli geöffnet und mit einer Großleinwand ausgestattet,
auf der alle WM-Spiele vom Eröffnungsspiel  bis  zum  Finale  live  über-
tragen werden. Bis zu 30 000 Fußballfans können im WM-Fanpark auf
der Wöhrder Wiese die Spiele der deutschen Nationalelf und der übrigen
Mannschaften verfolgen.

Schlechtes Wetter? Kein Pro-
blem im Kennametal kick &
groove park. Die neue
Fußballarena für bis zu 2 500
Gäste sorgt für trockenes
Fußballvergnügen.  Also,
wer nicht alleine Fußball
gucken möchte, kann dies
mit anderen Fans und Freun-
den auf der Wöhrder Wiese
tun. Der Eintritt zum WM-
Fanpark ist frei.

Weitere Infos:

www.kickandgroove.de

NÜRNBERG: OFFIZIELLES PUBLIC VIEWING ZUR FUSSBALL-WM 2010

FAKTEN ZUM KENNAMETAL KICK &    

GROOVE PARK:

50 qm große LED-Leinwand

Freier Eintritt

Alle WM-Spiele, alles live

Fläche für 30 000 Besucher

Schlechtwetter-Alternative: 

Fußballarena

Tribünen-Plätze (wahlweise inklu-  

sive Verpflegung)

Moderation von Radio ENERGY

Gastronomie- & Promotionstände

Spitzen-Fußballatmosphäre
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Bikini + Burka = Burkini
Vor sieben Jahren hatte die Australierin Aheda
Zanette eine Idee: Sie hat aus einem Bikini und
einer Burka einen „Burkini“ gemacht. Nur die Füße,
Hände und das Gesicht konnte man sehen. So will
es der Koran. Nun machte der Burkini in Deutsch-
land Geschichte – Justizgeschichte. Muslimische
Eltern aus Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)
wollten aus religiösen Gründen nicht, dass ihre
Tochter in der Schule am Schwimmunterricht teil-
nimmt. Die Tochter muss aber in der Schule
schwimmen – das hat nun ein Gericht in Münster
gesagt. Denn das Mädchen kann ja einen Burkini
tragen. Beim Schwimmen sieht man dann

nur noch die Füße, die
Hände und das Gesicht.
Also: kein Problem für die
Muslime, sagte das
Gericht. Viele Schulen in
Deutschland haben aber
auch ohne die Hilfe von
Juristen Lösungen ge-
funden. In Bayern und
Baden-Württemberg  gibt
es zum Beispiel einen
Schwimmunterricht für
Jungen und einen für
Mädchen.

Geschichte machen: hier =
historisch wichtig werden
der Grund, Gründe: hier
Motiv: warum man etwas
will

KÜNSTLICHE INSELN FÜR 50 000 EINWOHNER GEPLANT

Japans größte Investmentbank Nomu-
ra hat sich bereit erklärt, Investoren und
Entwicklungspartner für eine schwim-
mende Stadt zu suchen, die sich der
Baukonzern Shimizu ausgedacht hat.
Zur Rettung der Menschheit auf den
Inseln der Südsee schwebt dem japani-
schen Bauriesen Shimizu kein Holzkahn
wie zu Noahs biblischen Zeiten vor, son-
dern eine Flotte von gigantischen Luxus-
archen, die idyllisch über den Äquator
treiben. „Grüne Flöße“ mit einem Durch-
messer von drei Kilometern und einem
1000 Meter hohen Wohn- und Arbeit-
sturm in der Mitte will der Konzern
bauen. 

Shimizus Projektleiter Masayuki Takeu-
chi ist sich sicher, dass dieser Südsee-
traum realistisch ist: „Diese Inselstadt
wird gebaut werden“, sagte er am Rande
einer Konferenz,  auf der Shimizu,
Nomura und eine Organisation des Wis-
senschaftsministeriums offiziell den
Beginn des „Green Float“-Projekt
beschlossen. Beispiellos immerhin ist
diese Unternehmung nicht: In Holland
gibt es bereits eine Siedlung mit amphi-
bischen Häusern, die bei Hochwasser
aufschwimmen und dann wieder landen.

Takeuchi ist allerdings skeptisch, ob die
Neu-Inseln rechtzeitig für Tongs Lands-
leute fertig werden. Bis 2025, wie in den
Firmenunterlagen versprochen, wird es 

wohl nichts mit dem Baubeginn. „Reali-
stischer ist eher 2050“, bekennt Inge-
nieur Takeuchi.

Die japanischen Architekten und Inge-
nieure haben mit derartig größenwahn-
sinniger Fantastik Erfahrung. Sie ent-
warfen schon am Computer eine 2,4
Kilometer große Pyramidenstadt, ein rie-
siges Weltraumhotel und einen Solarzel-
lengürtel auf dem Mond, von dem über
Relaisstationen im All Sonnenstrom auf
die Erde gebeamt werden soll.

die Arche: lat. Schiff, das Noah baute, um sich
und die Tierwelt vor der Sintflut zu retten
die Amphibie: ein Tier, das sowohl auf dem
Land als auch  im Wasser leben kann >>
hierzu: amphibisch

In der Südsee versinken die Palmeninsel-Staaten mit Mann und Maus.
Zwei Regierungschefs haben in Japan um neue, künstliche Inseln
gebeten. Sie werden am Äquator durch den Südpazifik schwimmen.
Auf jeder sollen bis zu  50 000 Menschen im Einklang mit der künst-
lich angelegten Natur leben und arbeiten, sich selbst versorgen und
mehr Kohlendioxid verbrauchen als sie von sich geben.

M A H L Z E I T !M A H L Z E I T !
Schnitzel mit Pommes frites, Pasta und Pizza: Das sind
die populärsten Gerichte in deutschen Kantinen. Auch
Kartoffelgerichte und Würste schmecken vielen. Das
Mittagessen ist den Deutschen wichtig. In vielen Fir-
men heißt es pünktlich um zwölf Uhr: Mahlzeit! Aber

anders als zum Beispiel in Frankreich und Italien haben die Deutschen
nur wenig Zeit für die Mittagspause. Ein langes Mittagsessen ist ihnen
nicht so wichtig – mittags muss es schnell gehen. Nur eine halbe Stun-
de machen Berufstätige im Durchschnitt Mittagspause. Populärer als
die Kantine ist übrigens selbst Gekochtes: 36 Prozent der Deutschen
bringen sich ihr Essen von zu Hause mit. Viele von ihnen essen das
Mitgebrachte dann gleich am Schreibtisch.

FÖRDERUNG FÜR RUSSLANDDEUTSCHE
Die deutsche Minderheit in Russland soll 2010 mit 9,28 Millionen Euro
aus Deutschland und 5,49 Millionen Euro aus Russland gefördert
werden. Dies vereinbarten beide Staaten auf der 16. Sitzung der
Deutsch-Russischen Regierungskommission für die Angelegenheiten
der Russlanddeutschen in Potsdam. Fast die Hälfte des russischen
Beitrags ist für Infrastrukturmaßnahmen und Wohnungsbau vorge-
sehen. Auch die Finanzierung von Gemeinschaftsprojekten zum
Beispiel im Kulturbereich wird mit einem großen Betrag von beiden
Staaten unterstützt. Die deutsche Seite unterstützt zudem Maßnah-
men zum Erhalt der deutschen Sprache.

Arche  Noah  für  Südseebewohner:  Fast  alle 
Alltagsziele sind zu Fuß erreichbar, 350 Hektar
für Gemüse-Plantagen sind auch eingeplant

Mahlzeit!: hier Guten Appetit!

die Kantine, -n: = Restaurant in einer

Firma: Dort kann man meistens

günstig essen.

heißt es: ist das Motto

übrigens: hier = nur, aber
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Intelligentzknoten bietet einjährige 
Vorbereitung

Nichts ist unmöglichNichts ist unmöglich
NÜ R N B E R G – Zum  Lernen ist es

nie zu spät, auch nicht, um die
Mittlere Reife nachzuholen.

Zum zweiten Mal bietet das Nürn-
berger Bildungsunternehmen „Intel-
ligenzknoten“ über ein ganzes Schul-
jahr hinweg den Besuch der (exter-
nen) 10. Klasse an, mit dem Ziel, die
Mittlere Reife zu erwerben. Angespro-
chen sind dabei z.B. Gymnasiasten,
welche die zehnte Klasse in diesem
Schuljahr oder vor Jahren nicht
geschafft haben; ehemalige Haupt-
schüler, die einen höheren Schulab-
schluss anstreben oder aber bereits
Berufstätige, die sich beruflich verän-
dern möchten und dafür die Mittlere
Reife benötigen. 

Die einjährige Vorbereitung bei Intel-
ligenzknoten auf den staatlichen Mitt-
leren Schulabschluss beginnt im Sep-
tember 2010 und endet im Juni 2011.
Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2010.

Mehr Infos: Intelligenzknoten,
Färberstraße 20, Nürnberg,
Tel. 0911/1325250
www.intelligenzknoten.de

1.König-Karlmann-Gymnasi-
um Altötting
2.Theresien-Gymnasium
Ansbach
3. Kronberg-Gymnasium
Aschaffenburg
4 . Ho l be i n -Gymnas i um
Augsburg
5. Kaiser-Heinrich-Gymnasi-
um Bamberg
6.Markgräfin-Wilhelmine-
Gymnasium Bayreuth
7.Gymnasium Casimirianum
Coburg
8. Max-Born-Gymnasium
Germering
9.Dossenberger-Gymnasium
Günzburg
10.Gymnasium Herzogenau-
rach
11. Johann-Christian-Rein-
hart-Gymnasium Hof
12. Apian-Gymnasium Ingol-
stadt
13.Johann-Schöner-Gymna-
sium Karlstadt

14 . A l l g äu -Gymnas i um
Kempten
15.Kaspar-Zeuß-Gymnasium
Kronach
16.Asam-Gymnasium Mün-
chen
17.Erasmus-Grasser-Gym-
nasium München
18.Gisela-Gymnasium Mün-
chen
19.Rupprecht-Gymnasium
München
20.Städt. Adolf-Weber-Gym-
nasium München
21.Städt. Sophie-Scholl-
Gymnasium München
22.Städt.Theodolinden-Gym-
nasium München
23. Sigmund-Schuckert-
Gymnasium Nürnberg
24.Städt. Joh.-Scharrer-
Gymnasium Nürnberg
25.Städt. Peter-Vischer-
Schule Nürnberg – Gymna-
sium
26. Gymnasium Pfarrkirchen 

27.Goethe-Gymnasium
Regensburg
28.Geschwister-Schol l-
Gymnasium Röthenbach
29. Finsterwalder-Gymnasi-
um Rosenheim
30. Gymnasium Roth
31. Ludwigsgymnasium
Straubing
32.Chiemgau-Gymnasium
Traunstein
33.Humboldt-Gymnasium
Vaterstetten
34.Gymnasium Veitshöch-
heim
35. Johannes-Gutenberg-
Gymnasium Waldkirchen
36.Augustinus-Gymnasium
Weiden
37. Röntgen-Gymnasium
Würzburg

Die Jugendlichen müssen
den Antrag zur Aufnah-
me in eine Einführungs-
klasse bis zum Ende des
laufenden Schuljahres
bei dem in Betracht
kommenden Gymnasium
einreichen.

Die Voranmeldungen von
Bewerbern für Einführungs-
klassen im Raum München
und Oberbayern werden
zentral gesammelt.

M Ü N C H E N -  An 37 bayerischen Gymnasien sind  Einfüh-
rungsklassen geplant, die geeignete Bewerberinnen und
Bewerber mit mittlerem Schulabschluss auf  den  Eintritt
in die  11. Jahrgangs-stufe vorbereiten. 

Zum Schuljahr 2010/2011 werden voraussichtlich an
folgenden Schulen Einführungsklassen eingerichtet:

WICHTIGE MÖGLICHKEIT DES ÜBERTRITTS NACH DER ZEHNTEN JAHRGANGSSTUFE

juni  2010  innen:Layout 1  08.06.2010  12:19  Seite 3



LL OO KK AA LL && RR EE GG II OO NN AA LL

www.resonanz-nuernberg.de6

JJ uu nn ii // 22 00 11 00

DER JUNIOR-CHALLENGE ROTH 2010 LÄDT ZUM GROßEN TRIATHLONFEST

Firmen- und Medienstaffel

Auch die sportlichsten Firmen aus der
Region sind wieder gefragt: Im Wasser,
auf dem Rad und auf der Laufstrecke
verbringen drei Mitarbeiter einer Firma
oder einer Institution ihren Freitagnach-
mittag und –abend. Erstmals wird es
auch eine Medienstaffel geben. Die Star-
ter kommen aus den verschiedensten
Bereichen. Neben den Jungen Talenten
von egoFM werden auch die Radiosen-
der Charivari und Radio F sowie das Team
von Sat.1 Bayern an den Start gehen.
Jede Firmen- und Medienstaffel muss
550 Meter schwimmen, 20 Kilometer mit
dem Rad fahren und 5 Kilometer laufen.

Fitness-Triathlon

Für Triathloneinsteiger ist der Fitness-
Triathlon genau richtig: 200 Meter
schwimmen, 10 Kilometer radeln und
2,5 Kilometer laufen. Für Freizeitsport-
ler ist der Fitness-Triathlon am Samstag
ideal.

VARTA TriEnergy Tour – Familien-
staffel

Gemeinsam aktiv werden, Freude am
Sport haben, sich gesund und fit fühlen:
Zusammen mit der Deutschen Triathlon
Union (DTU) tourt VARTA mit seinem
erfolgreichen TriEnergy Familien-Triath-
lon durch elf Städte in ganz Deutsch-
land. Am 17. Juli 2010 macht die Tour
auch Halt in Roth beim Junior-Challen-
ge. Sportbegeisterte Familien können in
einer Staffel gegeneinander antreten.
Dabei soll der Spaß an gemeinsamen
sportlichen Aktivitäten im Mittelpunkt
stehen. So kann ein Familienmitglied die
Schwimmstrecke von 200 Metern absol-
vieren, ein anderes die Radstrecke von
10 Kilometern meistern und ein drittes
Familienmitglied übernimmt die Lauf-
strecke mit einer Länge von 2,5 Kilome-
tern.

Buntes Rahmenprogramm

Für alle Sportbegeisterten, die nicht
selbst aktiv werden wollen: Auch in die-
sem Jahr bietet der Junior-Challenge
Roth ein schönes Rahmenprogramm auf
dem Triathlon- Areal. Der Junior-Challen-
ge Roth findet am 16. Juli 2010 von
17.30 bis 22.00 Uhr und am 17. Juli 2010
von 8.30 bis 15.00 Uhr statt. 

Im Rahmen des internationalen Triathlonfestivals „Challenge Roth“ findet

vom 16. bis 17. Juli 2010 der Junior-Challenge im Freizeitbad Roth statt.

Tschechien, Luxemburg, England und Belgien: Die Teilnehmer kommen

auch dieses Jahr wieder aus den unterschiedlichsten Ländern. Neben

Einzelstarts für Kinder und Jugendliche (kategorisiert nach Altersgruppen)

werden auch leistungsstärkere Triathleten in Form des Challenge-Sprint

gefördert. Im Einzel- oder im Staffelwettkampf können sich diese auf

einer Sprintstrecke messen. Der Challenge-Sprint (750 m Schwimmen,

20 km Radfahren, 5 km Laufen) findet am Freitag, 16. Juli 2010, statt.

Seit 25 Jahren  werden in Nürnberg
jährlich Aussiedlerkulturtage gefeiert,
jedes Mal unter der Schirmherrschaft
des Oberbürgermeisters der Stadt. Mit
ihrem breiten Angebot an Musik und
Tanz, Vorträgen und Ausstellungen
sind die Aussiedlerkulturtage der Stadt
Nürnberg ein großes Fest, bei dem sich
die Landsmannschaften ganz groß prä-
sentieren - in Anwesenheit der städti-
schen Politprominenz und zahlreicher
Zuschauer. Die Aussiedlerkulturtage
2010 finden vom 18. bis 20 Juni statt.
Der Eintritt bei allen Veranstaltungen
ist frei (>> mehr Infos auf S. 11).

Gegenwärtig leben in Nürnberg über
70 000 Aussiedler und Vertriebene –
die Hälfte davon kommt aus der ehe-
maligen Sowjetunion.  Mehrere Lands-
mannschaften der deutschen Minder-
heiten aus Osteuropa sind unter dem
Dach des Hauses der Heimat
(Imbuschstr. 1, Nürnberg) vereint.

AUSSIEDLERKULTURTAGE DER STADT NÜRNBERG BAYERN: 

ASYLGESETZ GELOCKERT

In Bayern dürfen Familien und
Alleinerziehende künftig sofort
nach dem positiven Entscheid
über ihr Asylverfahren in eine
eigene Wohnung ziehen. Auf die
neue Regelung haben sich CSU
und FDP Anfang Mai im Sozialaus-
schuss des bayerischen Landtags
geeinigt. 

Somit wurden die oft kritisierten
Regeln etwas gelockert. Während
Asylbewerber in Berlin grundsätz-
lich in einer eigenen Wohnung
wohnen dürfen, konnten sie in
Bayern erst in eine Privatwoh-
nung ziehen, wenn sie als Flücht-
linge anerkannt wurden und für
ihren Lebensunterhalt selbst
aufkommen konnten.

Mehr Infos  unter: www.junior-challenge-roth.de

Foto: JCR Patrick Seifert

Foto: JCR Patrick Seifert
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Jeden Sommer steht Mittelfranken zwei
Monate lang im Zeichen von Alter Musik.
Das Musikfestival „Fränkischer Sommer
- Musica Franconia“ lädt zu einer erleb-
nisreichen Konzertreise durch die frän-
kische Landschaft ein und zeigt den gan-
zen Reichtum regionaler musikalischer
Schätze. Auch der „Fränkische Sommer
2010“  verspricht viele musikalische
Hochgenüsse. 

KLAVIER BILDET DEN SCHWERPUNKT BEIM FRÄNKISCHEN SOMMER 2010

An neun Wochenenden gibt es insgesamt 40 Konzerte an 34 verschiedenen
Orten, einen musikalischen Gottesdienst, eine Orgelwanderung, eine Orgel-
radtour und ein Kinderkonzert zu erleben. Im Mittelpunkt 2010 steht das
Klavier, zu dessen Entwicklung in Franken wesentliche Beiträge entstanden
sind. Spezialisten aus ganz Europa musizieren auf Originalinstrumenten ver-
gangener Jahrhunderte. Vom 15. Juli bis zum 12. September werden viele
Konzerte zu hören sein, die das Interesse an lebendiger Musik wecken und
neugierig auf die Region Mittelfranken machen sollen. Zu den neuen Spiel-
orten gehören Schwanstetten und Kammerstein, die kleinste Gemeinde im
Landkreis Roth. Außerdem finden Konzerte erstmals im Schloss in Kirchen-
sittenbach, im Palais Stutterheim in Erlangen und im Schloss Grünsberg bei
Altdorf statt.

7

REGIONALE MUSIK-SCHÄTZE

60 Jahre jung und weltweit beliebt: Die
Romantische Strasse, älteste Ferienstraße
in Deutschland, feiert im Jahr 2010 Geburts-
tag. Als Vorläufer hatte schon Anfang des
19. Jahrhunderts der "Deutsche Reiseweg
Nummer 1" den Main mit den bayerischen
Alpen verbunden. Bereits fünf Jahre nach
dem 2. Weltkrieg wurde der Reiseweg - vor
Beginn des Massentourismus - unter dem
Namen „Romantische Straße“ wieder
gegründet. Eigentlich sollte sie "Romanti-
sche Straße für verliebte Paare" heißen, was
den Gründungsvätern als zu lang erschien.  

Längst haben sich die knapp 400 Kilometer
zwischen dem fränkischen Würzburg und
Füssen im Allgäu als Aushängeschild für das
Reiseziel Deutschland etabliert, und die Idee
wurde auf der ganzen Welt aufgegriffen: In
Japan gibt es seit 1982 eine Romantische
Straße, in Brasilien
seit 1998, und in
diesem Jahr wurde
auch in Südkorea ein
Pendant eröffnet, für
das das deutsche
Original ebenfalls
Pate stand.  

Bis Ende Oktober  wird das Jubiläum mit
einer Reihe von Events, nostalgischen Ange-
boten, kulinarischen Geburtstagsmenüs und
Urkunden für die Besucher gefeiert.

Alle Veranstaltungen unter: 

www.romantischestrasse.de

NÜRNBERG ERHÄLT STIPENDIATENPLATZ „WRITERS IN EXILE“

Die Stadt Nürnberg wird 2011 wieder einem verfolgten Schriftsteller
Zuflucht geben. Das Präsidium des P.E.N.-Zentrums Deutschland hat ent-
schieden, eine weitere Stipendiatenstelle für das Programm „writers in
exile“ in Nürnberg anzusiedeln. Damit ist die Frankenmetropole neben
Berlin, Hamburg, Köln und München offizieller Partner von P.E.N.

Die Unterhaltskosten für einen noch auszuwählenden Gast ab Januar 2011
sowie sämtliche Versicherungen werden damit künftig aus Bundesmitteln
bestritten. Das P.E.N.-Zentrum Deutschland verwaltet seit 1999 das vom
Bundeskanzleramt finanzierte und in Europa einmalige Programm. Ziel von
„writers in exile“ ist es, in ihren Heimatländern bedrohten Autoren ein freies
kreatives Wirken zu ermöglichen und ihnen die Gelegenheit zu geben, ihr Werk
bei Lesungen dem deutschen Publikum vorzustellen. Zudem ist der künftige
Stipendiat eingebunden in die Aktivitäten und Netzwerke des Schriftsteller-
verbands. Welche Autorin oder welcher Autor in Nürnberg Zuflucht findet,
wird sich voraussichtlich im Laufe des Sommers entscheiden.

Martina Mittenhuber, Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg,
sieht in der P.E.N.-Entscheidung das Engagement der Stadt Nürnberg hono-
riert, die bislang zwei verfolgten Schriftstellern eine vorübergehende Heimat
gegeben hat. Nicht zuletzt sei die Entscheidung zugunsten Nürnbergs dank
der Zusage der wbg Nürnberg GmbH gefallen, weiterhin kostenfrei eine Woh-
nung für den Stipendiaten zur Verfügung zu stellen. Nach dem vietnamesi-
schen Exilautor Vu Thu Hien im Jahr 2001 ist zurzeit der iranische Autor Soheil
Asefi Gast in Nürnberg.

Das Kulturreferat der Stadt Nürnberg
unterstützt auch in diesem Jahr hier
lebende Künstlerinnen und Künstler bei
der Finanzierung von Ateliers und Werk-
stätten. Um Zuschüsse aus dem Kultur-
förderprogramm können sich alle

ortsansässigen Künstlerinnen und Künst-
ler aus dem Bereich Bildende Kunst bewer-
ben. Antragsformulare sowie das Informa-
tionsblatt zu den Vergaberichtlinien sind
bei allen Nürnberger Künstlergruppen, den
Berufsverbänden, bei der Verwaltung der

Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer Straße 32,
sowie über das Internet unter
www.kunsthalle.nuernberg.de/aktuell/ind
ex.html erhältlich.

Abgabeschluss für die Anträge ist der
30. Juni 2010

das Atelier: franz. Werkstatt eines Künstlers
oder Fotografen

ATELIERFÖRDERUNG DER STADT NÜRNBERG 2010

60 JAHRE ROMANTISCHE STRASSE

Christine Schornsheim gehört zu den
großen Tastenkünstlern, die beim
Fränkischen Sommer auftreten.
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Die Pferde sind geschmückt, die Ritter
auch: Über ihrer Rüstung tragen sie ein
farbiges Stück Stoff, auf dem Helm eine
große Feder. In der rechten Hand halten
sie eine Lanze. Das ist ein Kämpfgerät
aus dem Mittelalter, mit dem den man
Gegner vom Pferd stoßen kann. Dann
beginnen die Ritter in der Arena von
Schloss Kaltenberg zu kämpfen. Mit mehr
als 100 000 Besuchern ist das Rittertur-
nier in Kaltenberg bei München das
größte der Welt. 

Mittelaltermärkte und Ritterfestivals
boomen in Deutschland. Manche Exper-
ten sprechen von mehr als 5 000 Veran-
staltungen rund um das Mittelalter - pro
Jahr. „Wie durch ein Zeittor kann man
so in eine andere Welt kommen“, sagt
Brigita Sopko, die drei Jahre Produkti-
onsleiterin des Ritterturniers in  Kalten-
berg war. Die 54-Jährige hat einen beson-
deren Laden in München. Zusammen mit
ihrem Sohn verkauft sie alles, was Ritter
heute brauchen – Rüstungen, Schwerter,
Ledertaschen. Das sind keine Antiquitä-
ten, sondern Produkte aus modernen
Materialien. Alte Rüstungen würden den

meisten Kunden
nicht passen, denn
die Menschen sind
heute größer als
früher. Ihr Laden ist
der einzige dieser
Art in Süddeutschland, sagt Sopko. Ihre
Kunden kommen aus dem ganzen Bereich
der Mittelalterszene: Rollenspieler, Film-
leute, Rittervereine und viele andere.

Für viele Menschen hat das Mittelalter
etwas mit Romantik zu tun, mit Ruhe und
weniger Stress als im normalen Leben.
Auch für den Ingenieur Markus Pinzer
sind die Mittelalter-Wochenende eine
besondere Form der Entspannung. Und
aus dem Ingenieur wird am Wochenen-
de  der Ritter Marc zu Günteringen.
„Zuerst habe ich mich für historische
europäische Kampfkünste interessiert“,
sagt der 44-Jährige, „dann auch für
das politische und soziale Leben im
Mittelalter“. Seit 2005 ist er in der Szene
aktiv: Er trainiert Schwertkampf. Seine
Frau und seine drei Kinder sind auch Fans.
„Heute sieht man vor allem den roman-
tischen Aspekt des Mittelalters“, sagt der

Romantik und Ruhe – vor 500 oder 1000 Jahren domi-

nierten diese Faktoren das Leben, denken viele

Menschen. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Trotzdem

lieben Millionen von Menschen das Mittelalter. Sie besu-

chen historische Festivals oder simulieren am Wochen-

ende das Leben von vor 500 oder 1000 Jahren. EVELIN

RUNGE über eine Szene, für die Burgen, Kämpfe und alte

Märkte das Wichtigste sind.

das Mittelalter: historischer Zeitraum von
ungefähr 500 bis 1500 nach Christus
die Szene, -n: hier gesellschaftliche Grup-
pe mit bestimmtem Lebensstil oder Hobby
schmücken: dekorieren
die Rüstung, -en: Anzug aus Metall
der Helm, -e: spezieller Hut aus Metall, um
den Kopf zu schützen
die Feder, -n: einer von vielen leichten
Teilen, die auf dem Körper von Vögeln
wachsen
das Zeittor: Tür in eine andere Zeit
die Nische, -n:  hier kleiner freier Raum 
der Pionier, -e: hier Person, die etwas als
Erste macht
sich nah fühlen: eine positive Verbindung
haben zu
die Kräuterfrau, -en: hist. Frau, die Kräu-
ter sammelt und daraus Tees und Medika-
mente macht
(die Kräuter Pl.: Pflanzen, von denen man
Teile als Gewürz oder Medizin verwendet)
als Folie dienen: Modell/Beispiel sein
die Kulisse, -n: hier Umgebung

Im Mittelalter hat man Mittelhochdeutsch gesprochen. Das versteht

heute niemand mehr. Aber man versucht, so ähnlich wie damals

zu sprechen. Zum Beispiel sagt ein Verkäufer auf dem Mittelalter-

markt nicht: „Diese Ledertasche kostet zwölf Euro.“ Er sagt: „Ich

hätte gerne zwölf Taler.“ Ein Kellner sagt nicht: „Was darf ich

Ihnen bringen?“, sondern: „Jungfer, Euer Wunsch?“.

Mittelalter nennt man die Zeit von 

ca. 500 bis 1500 nach Christus. 

Zu dieser Zeit wurde Europa christia-

nisiert. Die Gesellschaften waren feudal. 

Es gab drei Stände: den Adel, den Klerus

und das Volk. Viele Ritter beteiligten sich

an den Kreuzzügen ab 1096. Sie wollten

den Nahen Osten missionieren. Eine große

Katastrophe im Mittelalter war die Pest.

Viele Menschen starben an dieser Krank-

heit. Wenn man heute eine Sache „mittel-

alterlich“ nennt, dann ist das oft negativ

gemeint. Es heißt, dass man ein Ding oder

eine Meinung rückständig findet.     

die Pest: Epidemie durch Bakterien
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Ingenieur. „Aber es war auch eine dunk-
le Zeit: Zum Beispiel gab es nicht so
gute Medizin – schon an den Folgen einer
kleinen Verletzung konnte man sterben.“

Blutige Rituale spielen heute in der
Mittelalterszene und bei Festivals keine
Rolle. Strafen wie die Verbrennung von
Hexen werden nicht gezeigt: die Feste
sollen auch Familien mit Kindern Spaß
machen. 

Seit 1990 sind Mittelalter-Festivals auch
in Ostdeutschland zu finden. Es gab zwar
dort auch in den Jahren der deutscher
demokratischen Republik (DDR) eine
Mittelalterszene, sie war aber nur eine
Nische für Menschen, die nicht an der
Gesellschaft teilnehmen wollten.

Burgbesitzer veranstalten ein Rittertur-
nier aber auch aus ganz anderen Grün-
den: Es ist sehr teuer, eine Burg oder
ein Schloss zu erhalten. Deshalb bieten
viele inzwischen das ganze Jahr über

Programme für Besucher an: klassische
Konzerte, Übernachtungen, Märkte oder
Ritterspiele. 1981 war das noch ganz
neu. Pioniere der Ritterspiele in Deutsch-
land waren Graf Franz Josef Beissel von
Gymnich (Ritterspiele Burg Satzvey) und
Prinz Luitpold von Bayern (Ritterturnier
Kaltenberg).

Seit Jahren arbeitet die Künstlerin Lova
Rimini für das Kaltenberger Rittertur-
nier, das 2009 sein 30. Jubiläum feier-
te. Die 54-Jährige gilt als eine der zehn
besten Kostümbildnerinnen der Welt. Auf
dem Kaltenberger Markt verkauft sie
auch besondere Handarbeiten. Weil sie
eine 500 Jahre alte Technik verwendet,
sind ihre Produkte nicht billig: Ein
Gürtel kann 5000 Euro kosten. 

Es gibt auch noch andere Arten, sich
dem Mittelalter nah zu fühlen. Zum
Beispiel Rollenspiele, die von Fantasy-
Welten inspiriert sind. Die 27-jährige
Studentin Annika hat im Internet Foren
entdeckt und mit anderen Rollenspiel-
Fans gechattet. Die Rollenspieler erfin-
den eigene Länder, eigene Charaktere,
eigene Geschichten – und Figuren, die
es im Mittelalter gar nicht gab, wie Orks
oder Magier. 

Annikas Charakter im Rollenspiel ist
meistens eine Heilerin oder eine
Kräuterfrau. „LARP – Live Acting Role
Play – ist eine eigene Kultur“, sagt die
Studentin. „Die Epoche des Mittelalters
dient dabei nur als Folie.“ Wie es früher
wirklich war, ist für sie nicht so wichtig
wie für andere Mittelalter-Fans. Außer-

dem gibt es viele andere LARPs, zum
Beispiel Western- LARPs oder Science-
Fiction- LARPs. „Aber die Mittelalter-
LARPs sind am meisten verbreitet“, sagt
Heider. Das liegt auch an der Kulisse:
„Wald, Wiesen und Burgen sind einfacher
zu finden als ein anderer Planet für
Science-Fiction LARPs.“

- „Pax et Gaudium“ – das
heißt „Friede und Spaß“.
War so das Mittelalter?
- Nein, es hatte auch seine
dunklen Seiten. Wir schreiben
Berichte über Themen des Mit-
telalters, auch über Folter und
Mord. In unserer Zeitschrift
schreiben Experten über das
Mittelalter – in einfacher Spra-
che. Unsere Leser sind Profes-
soren an der Universität, Pri-
vatpersonen, Mitarbeiter von
Museen und Burgen, Mittelal-

terfreaks, Schauspieler und
viele andere.

- Welche Menschen sind in
der Mittelalterszene aktiv?
- Steuerfachgehilfen, Apothe-
ker, Akademiker – die Interes-
sierten kommen aus allen
Schichten und Altersgruppen.

- Wie erklären Sie sich das
große Interesse am Mittel-
alter?
- Heute leben wir in einer sehr
technologisierten Zeit. Viele

Leute haben damit Schwierig-
keiten. Deshalb beschäftigen
sie sich mit ihren Wurzeln. Das
muss man sehr ernst nehmen.
Es gab zwar schon immer
regionale Vereine, die sich zum
Beispiel mit den Goten oder
den Alemannen beschäftigt
haben. Das ist moderne
Archäologie. Warum aber die
Begeisterung für das Mittelal-
ter? Ganz einfach: Weil man
über das Mittelalter mehr weiß
als zum Beispiel über die
Steinzeit.

Flämische Trinkschale (15. Jh.)

„ M O D E R N E  A R C H Ä O L O G I E “„ M O D E R N E  A R C H Ä O L O G I E “

Petra Wuttke ist Supervisorin der Mittelalter-Zeitschrift

Pax et Gaudium. Im Internet werden auch Termine von

Ritterspielen und Mittelaltermärkten publiziert:

www.pax-et-gaudium.de .

der Steuerfachgehil-
fe, -n: Person, die bei
einem Steuerberater
arbeitet
die Schicht, -en: hier
soziale Klasse

die Jungfer, -n: hier
hist. nicht verheirate-
te Frau
die Wurzeln Pl.: hier
Vergangenheit einer
Kultur
ernst nehmen: hier = 

verstehen, akzeptie-
ren
die Begeisterung für:
Gefühl großer Freude
über, Enthusiasmus
für 
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Neue AMAZONAS-Ausstellung

Bunten Zuwachs bekommen die mehr
als 1 300 tropischen Meerestiere in der
faszinierenden Unterwasserwelt LEGO-
LAND ATLANTIS by SEA LIFE. Räuberi-
sche, rote Piranhas und über 1 000 far-
benprächtige Schwarmfische aus dem
südamerikanischen Regenwaldgebiet
ziehen in den neuen exotischen AMAZO-
NAS-Bereich ein. Aufgrund der Angriffs-
lust der rund 15 Pygocentrus nattereri
gegenüber den friedliebenden blauen
Diskusfischen, Skalaren oder Beilbauch-
fischen leben sie in zwei getrennten Süß-
wasseraquarien. Spannend ist für die

Besucher, dass sie ihren Kopf von unten
in die AMAZONAS „Head up“-Tanks stek-
ken und die Fische damit aus einer 360
Grad Perspektive bestaunen können.

4D-Film Clutch Powers

Nur wenige Schritte entfernt, in den
LEGO Studios, erwartet die Besucher
eine Weltpremiere. Der LEGO Film „Die
Abenteuer des Clutch Powers“ ist  im ein-
zigartigen 4D-Format auf der LEGOLAND
Kinoleinwand zu sehen und durch die
4D-Spezialeffekte wie Wind oder Regen
auch zu spüren.

Käpt’n Nicks Minigolf

Im LEGOLAND Feriendorf wartet 2010
ein neues Spiel-Erlebnis auf die Über-
nachtungsgäste und alle anderen Besu-
cher. Auf der brandneuen Käpt’n Nicks
Minigolf Anlage können sie den Golf-
schläger schwingen und kleine, weiße
Bälle durch Seeräuberboote, um Toten-
kopffelsen und auf Schatzinseln zielen.
Der amerikanische 12- Loch Golfkurs im
Stil einer Piraten-Schatzkarte ist mit
detailgetreuen LEGO Figuren gestaltet. 

LEGOLAND Deutschland wurde am
17. Mai 2002 im bayerischen Günzburg
eröffnet und gehört zu den vier meist
besuchten Freizeitparks in Deutschland.

LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH 
89312 Günzburg  Tel.: +49 (0) 8221-700 221 
Saison 2010: 27. März - 7. November

www.LEGOLAND.de

Die Saison 2010 steht im LEGOLAND  Deutschland unter dem

Motto „Jahr der Rekorde“. Egal ob gigantisch groß, winzig klein,

total schräg oder einfach unglaublich – im LEGOLAND Park im

bayerischen Günzburg jagt ein Superlativ den anderen. 

Auch die LEGOLAND Events 2010 sind mit Rekorden gespickt. Der läng-
ste Trabbi der Welt, die besten Artisten Chinas, das weltgrößte Treffen
offizieller STAR WARS Mitglieder oder der größte LEGO Kürbis aus mehr
als 180 000 Steinen – 2010 ist jeden Monat Staunen angesagt. Ein beson-
deres Highlight ist der Bau des höchsten LEGO Turms der Welt im August.
Um einen neuen Weltrekord aufzustellen, müssen die Gäste dazu mehr
als 500 000 LEGO Steine zu einem über 30 Meter hohen Turm aufbauen.

TEGERNSEE – BAYERN WIE ES LEIBT UND LEBT.
Typisch bayerisch? Wer das sucht, findet es am Tegernsee.
Schmucke Ortschaften, sanfte bewaldete Berge, saftige Wiesen
– sie bilden das unverwechselbare Rahmenprogramm dieses
malerischen, grünblau schimmernden Sees im Tegernseer Tal.

Passagiere der Tegernsee-Schiffe erleben das Flair dieser Land-
schaft und der malerischen Orte am Ufer des Sees auf besonders
eindrucksvolle Art und Weise. An Deck in der Sonne sitzend, genie-
ßen sie sowohl Sehenswürdigkeiten wie das berühmte Tegernseer
Kloster wie auch allerlei Köstliches aus der Schiffsküche in vollen
Zügen.

Die Schiffe der Tegernsee-Flotte können auch für Privatfeiern oder
Firmenveranstaltungen exklusiv gemietet werden.
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Â àâãóñòå 2010 ãîäà â Êàðëñðóý â ðàìêàõ åâðîïåéñêîãî

ñåìèíàðà ïðîéäåò îäíîäíåâíûé ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð

ïî íàïèñàíèþ ïðîåêòîâ â ïîääåðæêó ðóññêîãî ÿçûêà êàê

âòîðîãî ðîäíîãî. Çàÿâêó (íàçâàíèå âàøåãî îáøåñòâà,

êîíòàêòíûå äàííûå ïðåäñòàâèòåëÿ, êîòîðûé ïðèåäåò

íà ñåìèíàð, ñïèñîê èíòåðåñóþùèõ âîïðîñîâ) ïðîñüáà

íàïðàâëÿòü ïî ýë. àäðåñó: ekoudr javtseva@yahoo.deekoudr javtseva@yahoo.de
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Brennstof f  -  Hausmül l

Es wird sogar kein bestimmter Brennstoff benötigt. Man
könnte alles Mögliche als Brennstoff verwenden. Brenngas
jeder Art, Benzin, Diesel, Öl alle Arten,  rohes Erdöl, Spi-
ritus jeder Art sogar alles zusammen gemischt und unge-
reinigt. Ohne die Wärmekraftmaschine umzubauen und
anzupassen. Sogar alle Arten von festen Brennstoffen:
Holz, Bergkohle und  Hausmüll.   

Beinah keine Wartung

Diese Wärmekraftmaschine benötigt beinah keine War-
tung, da die Verbrennungsprozesse und  die Arbeitspro-
zesse von einander getrennt sind. Selbst die Wärmekraft-
maschine besteht aus wenigen Teilen da keine explosions-
artigen Belastungen bestehen, selbstverständlich werden
auch  alle Teile weniger belastet, aufgrund dessen werden
die Teile weniger Material benötigen.

Aus einigen Gründen kann diese Wärmekraftmaschine die
Umdrehungszahl nicht schlagartig
erhöhen oder augenblicklich stoppen.    

Verwendungszweck:

Sonnenenergie kann viel effizienter umgewandelt werden. 
Im Vergleich zu Photovoltagike Elementen geschätzt ist die
Wärmekraftmaschine um ca. 500% effektiver.

Aufgrund des minimalen  Verschleißes der Maschine, ist die
Betriebsdauer sehr hoch. Durch die hohe Lebensdauer der
Maschine wird sich die Investition auszahlen.

- Als Stromgenerator für zukünftige Hybridfahrzeuge.

- Als geräuschlose mobile Stromerzeuger.

- Als geräuschlose Hausstromerzeuger in Verbindung 

mit Heizungsöfen.

Höhere Wirkungsgrad  (ca. 75%). Kaum
Lärm ! Es wird kaum Lärm erzeugt, da es
zu keinen explosionsartigen Brennstoff-
verbrennungen kommt. In dem Fall wird
der Brennstoff langsam und beinah rest-
los verbrannt. 

Es wird keine Energiezufuhr benötigt um
unzählige Ventile zu öffnen und zu schlie-
ßen, um den Arbeitsprozess in Gang zu
setzen.    Es wird keine permanente Ener-
giezufuhr benötigt um den Brennstoff zu
zünden.

Beschreibung

Das Projekt bezieht sich auf eine Wärmekraftmaschine.

Es ist kein sogenanntes Perpetuum Mobile, sondern eine

Maschine die ständig Energie benötigt. Die Hauptprin-

zipien einer Wärmekraftmaschine werden damit nicht

gebrochen. Es wird ein angeschlossenes Medium

erwärmt um einen bestimmten Arbeitsdruck zu erzeu-

gen. Um den ursprünglichen Zustand zu erreichen, wird

das selbe Medium wieder abgekühlt. Um das Ganze

nützlich zu machen, wird ein Zylinder mit frei bewegli-

chen Kolben verwendet. Wird das angeschlossene Medi-

um erwärmt, entsteht ein entsprechender Arbeitsdruck

und schiebt den Kolben aus dem Zylinder raus. Wird das

angeschlossene Medium abgekühlt wird der Kolben in

den Zylinder zurückgezogen.  In Prinzip handelt es sich

um die Abwechslung zwischen Erwärmung und Abküh-

lung um ein und denselben Zylinder mit Kolben. Um die

Sache effizienter und schneller zu machen wird vorge-

schlagen nicht die Erwärmungs - Abkühlungsquellen

mit einander zu vertauschen sonder, den erwärmten

Zylinder mit Kolben zur Abkühlung zu transportieren und

das Abgekühlte zur Erwärmung zurück. Um die Effi-

zienz zu erhöhen werden diese Austauschphasen in

rotierende Arbeitsgänge umgewandelt. Es wird der Ein-

satz von mehr als nur einem Zylinder mit Kolben emp-

fohlen.  Als Resultat entsteht eine Vierzahl von Erwär-

mungs–  und Abkühlungskammern (6) um eine dreh-

feste Ex- Zenterwelle (9)  einer drehbaren Einheit (1)

angeordnet, in dessen Drehbereich sind die Einrichtun-

gen zum aufeinanderfolgenden Erwärmen und Abküh-

len des in der Kammer eingeschlossenen Mediums (5)

sternförmig gegenüberliegend angeordnet.

Hier wird ein Projekt angeboten!  ! Sponsoren oder Käufer  gesucht !  

" M E R L I N G  -  M O TO R "" M E R L I N G  -  M O TO R " eine Wärmekraftmaschine

Weitere Infos:

Inh. Dipl.-Ing. (FH) E. Merling
Königstr. 48
90762 Fürth

Tel. 0911 - 810 9409
Mail: info@diatron.de
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ Ó×ÅÍÛÕ
ÏÅÐÂÛÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÑÎÎÒÅ÷ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ - ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÂÓÇÎÂ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

Â ïåðèîä ñ 20 ïî 23 ìàÿ 2010 ã. â Áåðëèíå ïðîøåë Ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé
Êîíãðåññ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ - âûïóñêíèêîâ ðîññèéñêèõ ÂÓÇîâ, ðàáîòàþùèõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà ðóáåæîì. Îñíîâíîé öåëüþ âñòðå÷è, ïðîõîäèâøåé
ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, áûëî îáñóæäåíèå ïåðñïåêòèâ
è ôîðì ñîòðóäíè÷åñòâà ðîññèéñêîé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé äèàñïîðû ñ
êîëëåãàìè èç-çà ðóáåæà è, ïðåæäå âñåãî ó÷åíûìè, îñíîâà èíòåëëåêòóàëüíîãî
áàãàæà êîòîðûõ áûëà çàëîæåíà ðîññèéñêîé, à ðàíåå - ñîâåòñêîé ñèñòåìîé
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè Êîíãðåññà âûñòóïèëè ïðåäñòàâèòåëè
ðîññèéñêîé çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðîññèéñêèõ äåëîâûõ
êðóãîâ, îáúåäèíåíèé ðóññêîÿçû÷íûõ ó÷¸íûõ çà ðóáåæîì. Êëþ÷åâîé òåìîé â
ðàìêàõ îáñóæäåíèÿ ÿâèëàñü òåìà  èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ. Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ðóññêîÿçû÷íîé íàó÷íîé äèàñïîðû èç 23 ñòðàí ìèðà.
Î ðàáîòå êîíãðåññà ðàññêàçûâàåò ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÌÈÐÍÎÂ, ó÷åíûé-áèîëîã èç
íåìåöêîãî ãîðîäà Ýññåí.

WI S S E N O H N E GR E N Z E N

Über 250 Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft, Poli-
tik und Bildung trafen sich vom 20. Mai bis 23 Mai
2010 in Berlin zum 1. Internationalen Kongress
der  Wissenschaftler,  die  ihre  akademische   Aus-
bildung in Russland abgeschlossen haben. 

Die Veranstaltung wurde vom Kongress-Vorsitzenden,
Russlands Bildungs- und Wissenschaftsminister Andrej
Fursenko eröffnet. Der Vorsitzende war erfreut darüber,
dass der Kongress von so vielen wahrgenommen wurde.
Fursenko betonte die große Bedeutung der interkultu-
rellen Vernetzung sowohl in sozialer und gesellschaftli-
cher Hinsicht, als auch auf kultureller, wirtschaftlicher und
technologischer Ebene. 

Auch in verschiedenen Podienforen diskutierten Teilneh-
mer über Stärken und Potenziale der Vernetzung. Wis-
senschaftler, Bildungsvertreter, Politiker und forschungs-
aktive Unternehmer aus 23 Ländern - alle mit Mutter-
sprache Russisch - nutzten die Gelegenheit, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu
knüpfen. Neben Forschung und Bildung im Gefolge der
Globalisierung stand auch das Thema Mehrsprachige
Erziehung der Kinder im Mittelpunkt der Tagung.  

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðóêîâîäñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

óäåëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå íåîáõîäèìîñòè

ïðèâëå÷åíèÿ íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ ðîññèéñêèõ ó÷¸íûõ è

ïðåäïðèíèìàòåëåé ê ðàáîòå ïî ñîçäàíèþ èííîâàöèîííîé

ýêîíîìèêè Ðîññèè. Óêðåïëåíèå è ðàñøèðåíèå ñâÿçåé  ñ

çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè ìîæåò ïîñëóæèòü ñåðü¸çíûì

ïîäñïîðüåì â ïðîöåññå ýôôåêòèâíîé èíòåãðàöèè ðîññèé-

ñêîé íàóêè è ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ìèðîâóþ

íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíóþ ñôåðó, à òàêæå â ïðîâåäåíèè

ðîññèéñêèõ ðàçðàáîòîê è òåõíîëîãèé íà ìèðîâûå ðûíêè.

Óñòàíîâëåíèþ ïëîäîòâîðíîãî äèàëîãà ìåæäó ó÷åíûìè

ñïîñîáñòâîâàë ïðîøåäøèé â Áåðëèíå  ñ 20 ïî 23 ìàÿ

Ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé Êîíãðåññ âûïóñêíèêîâ ðîññèéñêèõ

âóçîâ, ðàáîòàþùèõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà ðóáåæîì.

Ïðîãðàììà êîíãðåññà áûëà ïî-íàñòîÿùåìó íàñûùåííîé è

íà÷àëàñü ñ ïðèåìà â Ðîññèéñêîì Ïîñîëüñòâå â Áåðëèíå îò

èìåíè ×ðåçâû÷àéíîãî è ïîëíîìî÷íîãî ïîñëà ÐÔ â Ãåðìàíèè

Âëàäèìèðà Êîòåíåâà è Ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

Àíäðåÿ Ôóðñåíêî. Ïîçäðàâëÿÿ ãîñòåé ñ íà÷àëîì ðàáîòû,

Êîòåíåâ ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì óñòàíîâëåíèÿ ýôôåêòèâíîãî

äèàëîãà. Ðîññèéñêèé ïîñîë îòìåòèë, ÷òî â ïîñëåäíèå

ìåñÿöû àêòèâèðîâàëèñü ìåæãîñóäàðñòâåííûå íàó÷íûå

êîíñóëüòàöèè ìåæäó Ðîññèåé è Ãåðìàíèåé, ðóññêîÿçû÷íûìè

ó÷¸íûìè Ìþíõåíà, Ãàìáóðãà, Äàðìøòàòà è Íþðåíáåðãà.

Çàòåì îí ïðèãëàñèë âñåõ ó÷àñòíèêîâ íà íåáîëüøóþ ýêñêóð-

ñèþ ïî óíèêàëüíîìó êîìïëåêñó çäàíèé ïîñîëüñòâà. Âñòðå÷à

ïðîøëà â óþòíîé àòìîñôåðå ò¸ïëîãî ðóññêîãî ãîñòåïðè-

èìñòâà.  

Íà ñëåäóþùèé äåíü, 21 ìàÿ, ñîñòîÿëîñü  îòêðûòèå êîí-

ãðåññà. Ñ ïðèâåòñòâåííîé ðå÷üþ âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü

îðãêîìèòåòà - ðîññèéñêèé Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Àíäðåé Ôóðñåíêî. Ôóðñåíêî îòìåòèë, ÷òî îòêðûâàåòñÿ íîâàÿ

ñòðàíèöà â íàó÷íûõ êîíòàêòàõ ìåæäó ó÷åíûìè Ðîññèè è

çàðóáåæíûõ ñòðàí è èíôîðìèðîâàë î âàæíåéøèõ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ïðîãðàììàõ, ðåàëèçóåìûõ â íàñòîÿùèé ìîìåíò â

Ðîññèè. Íà ýòè ïðîãðàììû ðîññèéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì

âûäåëåíî 12 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. "Ñåãîäíÿ âîçíèêàåò ÷¸òêîå

ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå, â òîì ÷èñëå è

ìèðîâîé ýêîíîìèêè, íåâîçìîæíî áåç ïîâîðîòà íà èííî-

âàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ", - ïîä÷åðêíóë Ìèíèñòð.

Dr. Alexander Smirnov, Universität Essen

Ïåðâûé Êîíãðåññ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ - âûïóñêíèêîâ ðîññèéñêèõ
âóçîâ, ðàáîòàþùèõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà ðóáåæîì 

Foto: Jurij Eremenko
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Ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî ìåæäóíà-

ðîäíîìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó Ìèõàèë Øâûäêîé

îáîçíà÷èë ïðîãðåññ íàó÷íûõ è êóëüòóðíûõ ñâÿçåé êàê „Íîâîå

âîçðîæäåíèå“. Âûñòóïàþùèé îòìåòèë, ÷òî Ðîññèÿ âñåãäà

áûëà ñèëüíà íàó÷íûìè è êóëüòóðíûìè øêîëàìè, ïîýòîìó

èíòåíñèâíàÿ è èíòåðåñíàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ æèçíü äîëæíà

ïðîäîëæàòüñÿ è â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Ïðàãìàòèê íå

ìîæåò ðåàëèçîâàòüñÿ âíå òàêîé æå ñðåäû, è îäíèì èç

îòëè÷èé íûíåøíåé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ ïîíèìàíèå è ïðèíÿòèå

îáùåñòâîì ïðàãìàòèçìà. Øâûäêîé ñäåëàë îñîáûé àêöåíò

íà òîì, ÷òî „ó÷¸íûå ïðèíàäëåæàò ê ëó÷øåé ÷àñòè îáùåñòâà,

ê åãî ýëèòå“. 

Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî Àãåíñòâà ïî äåëàì Ñîäðó-

æåñòâ Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïðîæè-

âàþùèõ çà ðóáåæîì è ïî ìåæäóíàðîäíîìó ãóìàíèòàðíîìó

ñîòðóäíè÷åñòâó (Ðîññîòðóäíè÷åñòâo) Ôàðèò Ìóõàìåòøèí

çàòðîíóë òåìó „ïðèâëå÷åíèÿ óìîâ â Ðîññèþ âìåñòî ïðåæíåé

óòå÷êè óìîâ“. Ðàñøèðåíèå êîíòàêòîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè

çàðóáåæíîé íàóêè è áèçíåñà îí îõàðàêòåðèçîâàë êàê

„çíàêîâîå ñîáûòèå“. 

Ïî ñëîâàì èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ôîíäà „Ðóññêèé

ìèð“ Âÿ÷åñëàâà Íèêîíîâà, ÷èñëåííîñòü ïðåäñòàâèòåëåé

ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ìèðà çà ïðåäåëàìè ÐÔ ñîñòàâëÿåò

îêîëî 400 000 ÷åëîâåê. Îáðàùàÿñü ê äåëåãàòàì êîíãðåññà,

Íèêîíîâ ïðèçíàë ãëîáàëüíóþ  îáùíîñòü äóìàþùèõ ðóñ-

ñêîÿçû÷íûõ çàðóáåæíûõ ó÷¸íûõ, ÷óâñòâóþùèõ ñâîþ

ñîïðè÷àñòíîñòü ê ñâîåìó Ðóññêîìó ìèðó, ê ýòíîñó: Ðàç-

ðóøåííûé â 20 âåêå ìèð, íà÷èíàåò ïðèìèðåíèå è âîññîåä-

èíåíèå.  Ãëàâà Ôîíäà „Ðóññêèé ìèð“ âûñêàçàëñÿ çà àêòèâè-

çàöèþ ïðîöåññà ïðèâëå÷åíèÿ óìîâ â Ðîññèþ. Îí îòìåòèë,

÷òî íå ñëåäóåò, â ÷àñòíîñòè, æàëåòü äåíåã íà ñïåöèàëèñòîâ.

Â Ðîññèè äîëæíû áûòü ñîâðåìåííûå êàìïóñû è íàó÷íûå

öåíòðû (Èííîãðàä „Ñêîëêîâî“), â êîòîðûõ ïðèåõàâøèå ëþäè

ìîãëè áû ðàáîòàòü. È òàêîå ôèíàíñèðîâàíèå äîëæíî áûòü

íå â óùåðá ñóùåñòâóþùèì íàó÷íûì èíñòèòóòàì. Äîëæíà

áûòü íîðìàëèçîâàííà ñîöèàëüíàÿ ñôåðà, òî åñòü ðåøåíû

ïðîáëåìû ñ æèëü¸ì, áûòîì, áåçîïàñíîñòüþ, ñ ïåíñèåé.

Îñîáåííî âàæíûì äîëæíî áûòü  ïðèçíàíèå çàñëóã è

ñòåïåíåé, êîòîðûå äîëæíû áûòü îäîáðåíû ÂÀÊîì. Çàâåðøàÿ

âûñòóïëåíèå, Íèêîíîâ åùå ðàç îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî

Ðîññèÿ îòêðûòà ê âûçîâàì ãëîáàëüíîãî ìèðà.

Ïðîäîëæàÿ òåìó, ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî

Óíèâåðñèòåòà Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé çàÿâèë, ÷òî „â îáëàñòè

âîçâðàùåíèÿ ó÷¸íûõ ìû íà÷èíàåì íå ñ íóëÿ, òàê êàê ïðàêòèêà

ïðèãëàøåíèÿ è äàæå âîçâðàùåíèÿ çàðóáåæíûõ ó÷¸íûõ óæå

âåä¸òñÿ“. Ñîçäàíà êîìèññèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå äëÿ êîìïëåê-

ñíîãî ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà

àêàäåìèê Ñàäîâíè÷èé ïðèâåë ïàêåò þðèäè÷åñêèõ

äîêóìåíòîâ, ïðèíèìàåìûé Äóìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîâ-

ðåìåííîãî íàó÷íîãî ïðîåêòà Èííîãðàä „Ñêîëêîâî“. Ðåêòîð

ÌÃÓ Â.À. Ñàäîâíè÷èé:  „Â Ðîññèè ñîçäàíû  óñëîâèÿ, ïîçâî-

ëÿþùèå ó÷¸íûì óñïåøíî ðàáîòàòü. Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ

òåððèòîðèÿ ÌÃÓ óâåëè÷èëàñü â äâà ðàçà è ýòî áûëî ñäåëàíî

íå íà áþäæåòíûå äåíüãè. Âñåãî çà ýòè ãîäû áûëî ïîñòðîåííî

1 ìëí êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëîãî ôîíäà, ãîòîâûå ïðèíÿòü

âîçâðàùàþùèõñÿ ó÷¸íûõ. Óíèâåðñèòåò îáëàäàåò

çíà÷èòåëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ ïîêóïêè îáîðóäîâàíèÿ.“ 

Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîèñõîäèëà ðàáîòà ïî êëóáàì:

Alma Mater ÌÃÓ, Ôèçòåõ Ñlub, Îðáèòà ÌÈÔÈ,  Àãèò-

áðèãàäà ÒÃÓ, „Ëîâè âîëíó“ (ñáîðíàÿ ñåêöèÿ ïî òåìå

„Ó÷àñòèå â Ðîññèéñêèõ íàó÷íûõ ïðîåêòàõ“), ãäå ïðîõîäèëî

íåôîðìàëüíîå îáùåíèå è âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ.   

Îñîáîå çíà÷åíèå íà êîíãðåññå ïðèäàâàëîñü òîìó, ÷òî

Ðîññèéñêàÿ íàóêà áóäåò „ïðèðàñòàòü“ Åâðîïåéñêîé

ìîëîä¸æüþ. Îñòðåéøeé çàäà÷åé òåêóùåãî ìîìåíòà ÿâëÿ-

åòñÿ òî, ÷òîáû ýòà ìîëîä¸æü íå ðàñòåðÿëà âîçìîæíîñòü

ãîâîðèòü íà ðóññêîì ÿçûêå. Òåìà áèëèíãâèçìà è îáó÷åíèÿ

äåòåé, ãîâîðÿùèõ íà äâóõ ÿçûêàõ êàê íà ðîäíîì, ïîëó÷èëà

îãðîìíûé ðåçîíàíñ ñðåäè ïðèåõàâøèõ èç 23 ñòðàí

ðóññêîãîâîðÿùèõ ó÷¸íûõ. Ïðîáëåìû ïîñîáèé, ñòàæèðîâêà

è êâàëèôèêàöèÿ ïðåïîäàâàòåëåé, ëîááèðîâàíèå èíòåðåñîâ

ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ - âñ¸ ýòî áûëî çàòðîíóòî â äâóõ

äîêëàäàõ íà ïîäèóìàõ êîíãðåññà. Çàèíòåðåñîâàë ó÷àñòíèêîâ

ïðîåêò „Ìåæäóíàðîäíîãî ìîëîä¸æíîãî êîñìè÷åñêîãî

öåíòðà“ íàóêîãðàäà Êîðîë¸â è Âñåðîññèéñêîé äåòñêîé

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ìàëàÿ àêàäåìèÿ íàóê

„Èíòåëëåêò áóäóùåãî“ ïî ñîçäàíèþ  „Âèðòóàëüíîãî

ìóçåÿ êîñìîíàâòèêè“ ñèëàìè äåòåé âñåãî ìèðà.

Âîçìîæíîñòü ðóññêîÿçû÷íûõ äåòåé è ìîëîä¸æè óæå ñåé÷àñ

ñåðü¸çíî ó÷àñòâîâàòü â ïîçíàâàíèè è ðàçâèòèè êîñìè÷åñêèõ

òåõíîëîãèé – ýòî íàä¸æíûé ìîñòèê äëÿ ïðèîáùåíèÿ íàøèõ

äåòåé ê ó÷àñòèþ â áóäóùèõ íàó÷íûõ ïðîåêòàõ.

Ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Óíèâåðñèòåòà Âèêòîð
Ñàäîâíè÷èé ñ îáðàùåíèåì ê ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è 

Foto: Jurij Eremenko 

Íà ñíèìêå: Çàì. ðóêîâîäèòåëÿ Ðîññîòðóäíè÷åñòâà Èãîðü
Íèêîëàåâè÷ Ìîðîçîâ (ñëåâà), äèðåêòîð ïðåäñòàâèòåëüñòâà
Ðîññîòðóäíè÷åñòâà â Áåðëèíå Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Âëàäèìèð
(ñïðàâà)     Foto: Jurij Eremenko 
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Einen Überblick über seine Angebote hat das
Jugendamt der Stadt Nürnberg in einer neuen
Broschüre zusammengestellt. „Jugendamt.
Angebote und Hilfen von A bis Z“ listet auf
60 Seiten das Spektrum von „Abenteuerspiel-
platz“ bis „Zivildienst“ auf. Die Broschüre
ergänzt das umfangreiche Internetangebot
durch kurze Beschreibungen der Angebote

und Hilfen. Kontaktdaten ermöglichen den
schnellen Weg zu den jeweils Zuständigen
und die Internetadressen verweisen auf die
detaillierten Informationen im Web. „Jugend-
amt von A bis Z“ ist erhältlich im Bürgerin-
formationszentrum, Hauptmarkt 18, und im
Jugendamt, Dietzstraße 4, sowie im Internet
unter www.jugendamt.nuernberg.de .

Jugendamt von A bis Z

STRAFF GEPLANTE TAGE

Das hat sich mit dem Schuljahr 2009/2010
geändert. Das Berliner  Jugendamt hat ihn vor
die Wahl gestellt: In ein Heim gehen und damit
ganz weg von der Familie. Oder aber im ersten
deutschen Internat für „Schulschwänzer“ woh-
nen und wenigsten am Wochenende zurück zur
Familie dürfen. Die Eltern können zudem an
einem Nachmittag in der Woche zu einem Eltern-
café kommen und Zeit mit Simon verbringen
oder sich mit den anderen Eltern oder Mitarbei-
tern austauschen.

In dem Internat in Berlin-Neukölln lebt Simon in
einer kleinen Wohngruppe - mit anderen Mäd-
chen und Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren.
Von Sonntagabend bis Freitagnachmittag werden
die Schüler ganztags betreut - von einem inter-
kulturellen Erzieherteam: Über die Hälfte der
Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund.

Das  Ziel ist es, dass sie einen Schulabschluss
erlangen. Was zum Zeitpunkt der Aufnahme
völlig unmöglich ist. Einige lernen erst jetzt
richtig lesen und schreiben. Und sie gehen zum
ersten Mal regelmäßig zur Schule - einer sonder-
pädagogischen Hauptschule, die sich auch auf
dem Gelände des Internats befindet. Nach dem
Unterricht kochen und essen sie gemeinsam und
machen dann ihre Hausaufgaben. 

Nachmittags machen sie Sport, spielen Fußball
und Tischtennis oder klettern in dem Klettergar-
ten. Eine Stunde am Tag dürfen Simon und die
anderen alleine raus in die Stadt. Wenn es keine
Probleme gibt, dürfen sie auch länger draußen
bleiben und bekommen ihr Handy zurück. Wenn
es Probleme gibt, dürfen sie nicht mehr alleine
raus. Um 21 geht das Licht aus: Dann müssen
alle schlafen. 

„Die Tage sind straff geplant, da kann keiner
seine Hausaufgaben vergessen, und wer intelli-
gent genug ist, schafft es in diesem engen Kor-
sett vielleicht sogar bis zum Abitur“, sagt ein
Betreuer. 

Das Internat ist eine Initiative des Evangelischen
Jugend- und Fürsorgewerks EJF-Lasarus. Jeder
Platz kostet 2 400 Euro im Monat. Kritiker sagen,
man gibt relativ viel Geld für sehr wenige Schü-
ler aus. Ein Mensch, der nicht zur Schule geht,
keinen Beruf lernt und 65 Jahre alt wird, kostet
den Staat aber mindestens 1 000 000 Euro.

In Neukölln bekommen Simon und die anderen
jetzt ihre letzte Chance für einen guten Start ins
Leben. Einfach war die erste Zeit im Internat
nicht. Aber die ersten fangen schon auch an, sich
dort  gut zu fühlen. Sie wissen: Diese Chance
dürfen sie nicht einfach wegwerfen.

An eine klare Tagesstruktur muss sich Simon (12) zuerst gewöhnen:
Pünktlich um 6.30 Uhr muss er aufstehen. Nach dem Waschen gibt’s
Frühstück – Milch, Brot, Obst. Dann muss er in die Schule. Für die
meisten Schüler in Deutschland ist dieses Programm ganz normal.
Aber Simon (der eigentlich anders heißt) hat bis jetzt keine festen
Regeln in seinem Alltag gekannt. Ihm war egal, was seine Eltern und
Lehrer gesagt haben. Er ist nicht zur Schule gegangen. Viel lieber
war er mit seinen Freunden auf der Straße oder in Supermärkten.
Dort haben sie sich Alkohol gekauft und auf ihre Art gefeiert.

KEINE LUST AUF SCHULE

Ca. 300 000 Mädchen
und Jungen „schwän-
zen“ in Deutschland
regelmäßig die Schule -
das heißt, sie fehlen
ohne Erlaubnis im
Unterricht. Die meisten
von ihnen sind 14 bis 16
Jahre alt. Sie bleiben
einige Stunden oder
auch länger weg, ohne
krank zu sein. Dafür
haben sie ganz verschie-
dene Motive: Manchmal
ist es Angst vor dem
Lehrer oder Stress mit
dem Lernen. Manche
Schüler haben Angst vor
Tests und wollen keine
schlechten Noten
bekommen. Bei einigen
gibt es auch religiöse
Motive. Oft fehlt auch
einfach die Lust auf
Schule. Für das Schul-
schwänzen gibt es in
Deutschland keine ein-
heitlichen Sanktionen. 

Fotos: EJF-Lazarus

SIE SIND SCHON LANGE NICHT MEHR ZUR SCHULE GEGANGEN UND MANCHE

HABEN GROßE PROBLEME MIT DER POLIZEI. IN EINEM BESONDEREN HAUS

IN BERLIN BEKOMMEN MÄDCHEN UND JUNGEN JETZT HILFE FÜR IHREN START

INS LEBEN.
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- Frau Tjhen, was ist eine
Spinnenphobie?

- Die Betroffenen müssen sich subjektiv
so stark beeinträchtigt fühlen, dass ihnen
vieles nicht mehr möglich ist: Die mei-
sten gehen nicht mehr in den Keller, nicht
zum Grillen oder Zelten. Sie würden nicht
im Erdgeschoss oder in der Nähe von
Bächen wohnen und lassen sich die Zei-
tung auf Spinnenbilder durchgucken.
Manche flüchten aus der Wohnung und
übernachten bei Freunden, wenn sie
eine Spinne entdecken. Andere rufen die
Feuerwehr.

- Warum haben manche Angst vor
Spinnen, andere nicht?

- Wir orientieren uns am Verhalten unse-
rer Familie und der Umgebung – und
Angst lernen wir besonders schnell von
anderen. Das Modelllernen spielt hier also
eine wichtige Rolle. Zudem sind wir gene-
tisch vorprogrammiert, auf bestimmte
Tiere leichter mit einer Phobie zu reagie-
ren, zum Beispiel auf Spinnen und
Schlangen. Das ist im Grunde sinnvoll
und auch lebensnotwendig, da Spinnen
und Schlangen schnell, klein und sehr
giftig sein können. Angst macht den
Menschen fluchtbereit. Heute und vor
allem in unseren Breitengraden spielt
das natürlich fast keine Rolle mehr. Bei

einigen Menschen sind diese Anlagen
aber offenbar besonders gut ausgeprägt.

- Was passiert im Gehirn eines Pho-
bikers, wenn er eine Spinne sieht?

- Die Amygdala, die wesentlich an der
Entstehung von Angst beteiligt ist, wird
unglaublich stark und schnell aktiviert,
noch bevor die Information das Großhirn
erreicht. Die Angst ist also schon da,
bevor der Phobiker die Chance hat, das
Geschehen zu rationalisieren.

- Warum  sind   so  viele  Spinnen-
phobiker Frauen?

- Darüber lässt sich nur spekulieren.
Grundsätzlich haben Frauen häufiger
Angststörungen als Männer. Ängstlich-
sein wird dem weiblichen Geschlecht eher
zugestanden und löst beim Mann sogar
ein Helfersyndrom aus.

- In Ihrem Projekt an der Universi-
tät Tübingen setzen Sie Strategien
gegen die Angst ein.

- Spinnenphobiker sollen bewusst den
Kontakt zu Spinnen suchen. Das hilft am
besten. Vor so einer Konfrontationsthe-
rapie haben sie aber oft viel zu große
Angst, so dass viele keine Therapie
machen. Wir versuchen, diese Hürde mit
Imaginationsübungen zu umgehen: Die

Probandinnen sollen sich während eines
Entspannungstrainings eine große
schwarze Spinne - zunächst in fünf Meter
Entfernung - vorstellen, die dann näher
kommt, auf den Fuß krabbelt und schließ-
lich bis zum Knie hoch klettert. Diese
Übung wird an fünf aufeinander folgen-
den Tagen geübt.

- Die Frauen sind eine Woche bei
Ihnen. Sind sie nachher geheilt?

- Nein, das vielleicht noch nicht. Aber die
meisten spüren eine Verbesserung. Viele
können es wieder aushalten, eine Spin-
ne anzuschauen, manche können dann
sogar Spinnen selbst entfernen. Wir
geben ihnen Strategien an die Hand, mit
deren Hilfe sie den Fluchtinstinkt über-
winden und so langsam den Körper über-
listen können. Der Körper hat die Angst
nämlich gelernt; so ist das Ziel, die Angst
durch langsame Gewöhnung wieder zu
verlernen. Ein Weg ist, die Angst beim
Anblick einer Spinne so lange auszuhal-
ten, bis sie nachlässt. Denn die Angst
steigt nicht ins Unermessliche.

- Das Training bringt die Wende?

- Meistens ja. Manchmal auch anders als
erwartet: Nicht jeder Ehemann, der jahr-
zehntelang der große Beschützer war,
kann es ertragen, dieser Rolle beraubt zu
sein.

Weltweit kennt
man etwa
3 9 0 0 0
Sp i nnen -
Arten, 1000

davon leben
in Deutschland.

Während man sich in vielen
Industrieländern vor Spinnen
ekelt, werden sie in Asien
frittiert als Delikatesse serviert.

Manche Spinnen-Arten leben zu
Tausenden in egalitären
Gemeinschaften zusammen –
und das seit mehreren Millionen
Jahren. Das Kommunenleben
bringt den Spinnen einige Vor-
teile. Stegodyphus-Arten etwa

überwältigen auf ihren gemein-
samen Raubzügen ihre Beute,
die bis zu 30 Mal schwerer ist als
sie selbst, zum Beispiel Heu-
schrecken. Zudem sparen sie
kostbare proteinreiche Spinnen-
seide. Das ist vor allem für Spin-
nen in tropischen Gebieten
wichtig, denn ihre Netze wer-
den regelmäßig von Regen-
schauern zerstört.

Spinnenfäden sind bei gleichem
Durchmesser fünfmal so reiß-
fest wie Stahl und lassen sich
um das 300-Fache ihrer
Ursprungslänge dehnen. Ein
daumendickes Tau aus Spinnen-
seide könnte somit ein Flugzeug

bei der Landung bremsen.
Spinnenseide ist gefragt in
Medizin und Technik. Der Bio-
chemiker Thomas Scheibel von
der Universität Bayreuth hat
eine Methode entwickelt, die
Seide von genetisch veränder-
ten Bakterien künstlich erzeu-
gen zu lassen. 

Die Riesenvogelspinne ist mit
einer Beinspannweite von 30
Zentimetern die größte Spinne
der Welt. Sie kann bis zu 170
Gramm wiegen. Am kleinsten
ist die stecknadelkopfgroße
Patu digua.

das Tau, -e: dickes Seil
etw. erzeugen: produzieren

die Phobie, -n: griech. in

bestimmten Situationen auf-

tretender, durch bestimmte

Dinge ausgelöster starker

Angstzustand

monströs: lat. hier riesig u.

mst. auch hässlich

quälen: belasten

subjektiv: lat. nur von der eige-

nen Meinung, Erfahrung

geprägt, unsachlich

etw. beeinträchtigt etw.: etwas

hat eine negative Wirkung auf

etwas 

der Breitengrad, -e:  . die nörd-

liche od. südliche Entfernung

(eines imaginären Kreises um

die Erde) vom Äquator

rationalisieren: franz. mit dem

Verstand betrachten

die Hürde, -n: Hindernis

GUT ZU WISSEN: SPINNEN

Zehn Prozent der Bundesbürger leiden unter irgendeiner Phobie. Unter den
Tierphobien sind die gegen die Spinnen am häufigsten. Dabei wird die Spin-
ne zum Feind, auf den sich eine ins Monströse gesteigert Angst konzentriert.
Svenja Tan Thjen vom Psychologischen Institut der Universität Tübingen
hilft Betroffenen, ihre quälende Spinnenphobie zu überwinden. Die Diplom-
psychologin leitet das Projekt Spinnenphobie. Ein Gespräch.
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Das Mittelalter ist heute in Mode. Beim Wort Mittelalter denken viele an Romantik und 
Abenteuer. An Minnelieder, fröhliche Feste und Helden zu Pferde – auch wenn das leben für
die Menschen damals überhaupt nicht so einfach war.  Ob auf mittelalterlichen Märkten oder
in Büchern über diese Zeit, zum Mittelalter gehören viele ganz spezielle Wörter. Das „Mittel-
alter-Wörterbuch“  hilft Ihnen, sich in dieser Epoche nicht als tumber Tor zu bewegen.

minniglich mittelhochdt. : lieblich = hier schön
das Minnelied: mittelalterliches Liebeslied und –lyrik

der tumbe Tor, -en: mittelhochdt. naive, ein 
bisschen dumme Person

M I T T E L A LT E R - W Ö R T E R B U C HM I T T E L A LT E R - W Ö R T E R B U C H

LEBEN UND GESELLSCHAFT

der Adel: gesellschaftlicher Stand, der Besitz, einen
Titel und viele Vorteile hat
das Bürgertum: mittlere bis höhere gesellschaftliche
Klasse
das Burgfräulein, -: Tochter eines Ritters oder Burg-
herrn
der Fürst, -en: Person, die zum hohen Adel gehört
und ein Territorium besitzt und regiert 
der Geistliche, -n: Person, die in einer christlichen
Kirche religiöse Aufgaben hat
der Gral: magischer Gegenstand (= Becher, Schüssel)
der Herr, -en: Besitzer; Person, die über jemanden
regiert
der Herzog, Herzöge: hoher Aristokrat
der Hof: Schloss oder Burg eines Fürsten oder Königs
höfisch: passend zum Leben und der Moral bei Hof

und zur ritterlichen Gesellschaft
der Klerus: gesellschaftlicher Stand der Geistlichen
der Knappe, -n: Junge aus dem Adel, der Ritter wer-
den soll
das Lehen: Möglichkeit, ein Stück Land zu benutzen:
Dafür verspricht der Lehnsmann dem (Lehns-)Herrn
Treue und zieht für ihn in den Krieg.
der Leibeigene, -n: Person, die nicht frei ist, sondern
einem Herrn gehört
der Met: Honigwein
der Minnesang: höfische Liebeslieder und –lyrik
ritterlich: passend zu einem Ritter: aristokratisch,
fair, höflich
der Stand, Stände: gesellschaftliche Gruppe: 1. Adel
und Ritter; 2. Klerus, 3. Bauern, Handwerker; 4. Leib-
eigene
die Zunft, Zünfte: Organisation von Handwerkern
und Kaufleuten

MILITÄR, RITTER UND BURGEN

der Bogen, -:  Waffe aus einem langen gebogenen
Stück Holz, über das eine Schnur gespannt ist: Damit
schließt man Pfeile.
die Burg, -en: großer, massiver Gebäudekomplex,
in dem Menschen wohnen und sich vor Attacken
schützen
der Graben, Gräben: langer, tiefer Gang rund um
die Burg, oft mit Wasser darin
der Kreuzzug, Kreuzzüge: = lange Reise ais Teil
eines religiösen Krieges
die Lange, -n: lange Waffe mit einer Spitze aus
Metall 
der Pfeil, -e: langes, dünnes Stück mit einer
Spitze, das man auf Feinde schießt
der Ritterschlag, Ritterschläge: Ritual, bei dem
jemand offiziell zum Ritter wird
die (Ritter-)Rüstung, -en: Schutzkleidung des Rit-
ters aus Metall
das (Schutz-)Schild, -er: Metallgegenstand des
Ritters, mit dem er sich vor einem Schwert schützt
die Schlacht, -en: großer Kampf zwischen feind-
lichen Gruppen
das Visier, -e: Teil des Helms, der das Gesicht
schützt
der Wehrturm, Wehrtürme: Turm in einer Burg
die Zugbrücke, -n: Brücke über einen Graben, die
man nach oben ziehen kann, wenn Feinde kommen
der Zweikampf: Kampf zwischen zwei Personen
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RUSSISCH FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

(Für die, die schon auf Deutsch gut lesen können)(Für die, die schon auf Deutsch gut lesen können)

Áá wie "[b]" in Bauer.

Çç wie "[se]" in Rose.
ÜBUNG  1

Hart oder Weich?

áàáà - [baba]
ðîáà - [roba] 
áîð -  [bor]  

áàð - [bar]  = Kneipe

çàë - [sal]  = Halle

çîíò - [sont] = Regenschirm

çàìîê - [samak] = Schloss

çèìà - [sima] = Winter

çåðêàëî - [sjerkala] = Spiegel

6

Áá und Çç
Diese Buchstaben sind dem deutschen Alphabet fremd.

Aber ihre Aussprache ist ähnlich den deutschen Lauten.

Paarige Konsonanten
Wie wir schon gesehen haben, bilden zahlreiche
stimmhafte Konsonanten mit den stimmlosen
Konsonanten Paare.

ÜBUNG 3        

ëîá - [lop] êëóá - [klup]

ðàç - [rass] ìîðoç - [maross]
ðîâ - [rof] ãîòîâ - [gatof]
ãîä - [got] ìîã - [mok]
äðóã - [druk]
íàðîä - [narot]
ñíåã - [ssnjek]
áåðåã - [bjerik]

weich und stimmlos

ãîëóáü - [golup']
êðîâü- [krof']
ãîòîâü- [gatof']
áóäü- [but']

(In unserer Lautschrift wird das
stimmhafte ç mit einem [s] darge-
stellt und stimmloses c mit zwei [ss].)

ÜBUNG  2

áàë -- âàë - [bal -- wal] 
áîð -- âîð - [bor -- wor]     
çîíò -- ñîí - [sont -- sson]        
çàìêè -- ñàíêè - [samki -- ssanki]   

Und jetzt Vorsicht! Nicht mit falschen Freunden zu 
verwechseln! Á [b] - Â [w] und Ç [se] - C [sse]

Mehr Übungen im Internet  unter: 

www.russisch-fuer-k inder .de

Im nächsten Heft geht’s weiter!

Vergessen Sie nicht: Die Buchstaben: ÿ, è, å machen die
Konsonanten weich.  

Es ist wichtig sich diese Paare gut zu merken, um z.B.
zu wissen, wie einige Buchstaben am Ende des Wortes
und vor anderen stimmlosen Konsonanten ausgespro-
chen werden.

á -- ï [b -- p]              â -- ô [w -- f]
ä -- ò [d -- t]    ç -- c  [se -- sse]
ã -- ê [g -- k]

Nicht nur die harten Konsonanten bilden diese Paare,
sondern auch die weichen Konsonanten.

áü -- ïü [b' -- p']       âü -- ôü [w' -- f']
äü -- òü [d' -- t']   çü -- cü  [s' -- ss']
ãü -- êü [g' -- k'] 
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Eine Welt voller Zauber und Fantasie

Die Baba Jaga räkelt sich im Hüttchen auf der

Ofenbank, das Hüttchen dreht sich im Wald

auf einem Hühnerbein, das Väterchen Frost

überzieht das Land mit einem weißen Pelz, der

Iwan-Zarewitsch reitet über den dreimal

neunten See ins dreimal zehnte Zarenreich,

die Zarin Natasja Goldzopf trägt ein wilder

Wirbelsturm aus ihrem Schloss fort... Jede

Kultur hat ihre eigenen Märchen - und selbst

nach Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten

haben diese nichts von ihrer Aktualität

eingebüßt. Märchen besitzen Allgemeingül-

tigkeit und sind auf unsere heutigen Lebens-

umstände übertragbar.

Zum zweiten Mal veranstaltet der Verein
IKaRuS - zusammen mit
www.russisch-fuer-kinder.de
und  Partnern, wie    Stiftung
"Russkij Mir" (Russland)
und "Planeta detej" (Transnis-
trien), Radiosender "Stimme
Russlands" und Lyra GmbH
Nürnberg -  einen Bilderwettbe-
werb für russischsprachige
Kinder aus aller Welt. Ziel des
Wettbewerbs ist, Kindern mit
Migrationshintergrund die rus-
sischsprachige Volksliteratur auf
einem spielerischen Weg näher
zu bringen.

Bereits der erste Wettbewerb
2009 hat eine überragende
Resonanz ausgelöst. 1007 Bilder
aus 31 Ländern wurden den

Organisatoren zugesandt und mit Unterstützung
unserer Partner (3M, Lyra, Partner-Verlagshaus AST,
ASKI (Russland) und Roedl&Partner Moskau) ausge-
zeichnet. Durch diesen Erfolg ermutigt fand 2010 der
Bilderwettbewerb unter dem Motto „Migrantenkin-
der malen ihre Märchenwelten“ statt. Weit über 1500
Bilder aus 35 Länder sind bei den Organisatoren ein-
getroffen, allein 300 Bilder aus Transnistrien - von
den Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen
4 und 19 Jahre gemalt. Ab 7. Juni 2010 wird eine
internationale Fachjury aus Bolivien, Russland,

Slovakei und Transnistrien die Bilder bewerten  und die
besten Arbeiten  für  die  Alterkategorien 6-9, 10-14
und 15-19 Jahren auswählen. In einer folgenden
Wanderausstellung (Deutschland, Schweden, Italien,
Bulgarien, Russland)  werden die Bilder einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Ïî òðîïèíêàì Ñêàçêè

Âîò óæå âòîðîé ãîä þíûå õóäîæíèêè ñî âñåãî ìèðà ñî-

áèðàþòñÿ â ãîñòÿõ ó êîíêóðñà ðèñóíêà «Äåòè ðèñóþò ñâîé

ðóññêèé ìèð» è ñòàíîâÿòñÿ ïîëíîïðàâíûìè õîçÿåâàìè

÷óäåñíîãî ìèðà, ìèðà âçàèìîïîíèìàíèÿ è ãîòîâíîñòè

ïîäåëèòüñÿ ñâîèì òàëàíòîì ñ êàæäûì, áëèæíèì è

äàëüíèì. 

Ñ 1 ìàðòà ïî 7 èþíÿ ïðîõîäèë îòáîðî÷íûé

(âèðòóàëüíûé) òóð êîíêóðñà «Âîëøåáíûé ìèð ðóññêîé

ñêàçêè», îðãàíèçîâàííîãî îáùåñòâîì ÈÊàÐóÑ è èíòå-

ðíåò-ñàéòîìwww.russisch-fuer-kinder.de â ñîòðóä-

íè÷åñòâå ñ òàêèìè ïàðòíåðàìè, êàê ôîíäû «Ðóññêèé

ìèð» (Ðîññèÿ) è  «Ïëàíåòà Äåòåé» (Ïðèäíåñòðîâüå),

ðàäèî "Stimme Russlands" è ôèðìà Lyra GmbH (Íþðí-

áåðã). Â êîíêóðñå ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 1500 ðàáîò,

ïðèñëàííûõ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè èç 35 ñòðàí ìèðà!

Â ýòîì ãîäó ê ó÷àñòíèþ â êîíêóðñå ïðèñîåäèíèëèñü

Ìàðîêêî, Ãðåöèÿ, Èðëàíäèÿ, Êèðãèçèÿ  è

Ãðóçèÿ. Áîëüøå âñåãî ðèñóíêîâ ïîñòóïèëî èç Ïðèäíå-

ñòðîâüÿ (305), Ëàòâèè,

Êàçàõñòàíà è Óêðàèíû

(ïî 100 -150 ðàáîò). 

Âî âòîðîé òóð âûøëè 223

ó÷àñòíèêà ñ áëåñòÿùå

âûïîëíåíûìè ðèñóíêàìè,

íåêîòîðûå èç êîòîðûõ ìû

ïðåäñòàâëÿåì ñåãîäíÿ

÷èòàòåëÿì. 

Êîíêóðñ çàâåðøåí, äî

1 àâãóñòà æþðè ïðåäñòîèò

ñäåëàòü íåïðîñòîé âûáîð

è îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé. À íàøå îáùåíèå è ñîòðóäíè÷åñòâî ñ

ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñîâ ïðîäîëæàåòñÿ – â ðàìêàõ íîâîãî ïðîåêòà, ïî

ñîçäàíèþ ñáîðíèêà èãð è çàäàíèé «Ïî äîðîãàì ñêàçêè». Ïðèãëàøàåì

âñåõ âàñ, äîðîãèå ÷èòàòåëè -  ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ, ðåáÿò - ê ñîâ-

ìåñòíîìó òâîð÷åñòâó, äàþùåìó íåáûâàëîå îùóùåíèå íóæíîñòè

ñäåëàííîãî è ïðè÷àñòíîñòè ê âåëèêîìó è ìîãó÷åìó ðóññêîìó ìèðó.

Êîíòàêòíûé àäðåñ: ekoudrjavtseva@yahoo.de
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