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Liebe Leser!

Zwei Jahre hat es gedauert, doch nun gibt’s endlich wieder eine neue
SchuLZe! Viel hat sich seit der letzten Ausgabe verändert, nicht nur
auf der ganzen Welt, sondern auch in unserem SLZ. Kollegen sind
gekommen und gegangen, es gibt neue Kurse (z.B. den neuen Goe-
the-Kinderkurs „Otto Oktopus“) – und seit diesem März auch neue
und schönere Unterrichtsräume, samt einem gemütlichen neuen

Steh-Café. Und dazu überall ganz viel Grün. Goethe-grün! Zum Beispiel an unserer neuen Eingangstür zur
Rezeption im dritten Stock, an den Wänden des Stehcafés – und sogar auf dessen Fenstersims. Denn dort
steht seit März unser kleiner Goethe-Garten, mit Blumen und (noch) jungem Gemüse.

Grün ist nicht nur die Farbe unseres SLZ sowie unseres Partners, des Goethe-Instituts, sondern auch die Far-
be der Hoffnung, des Frühlings und der Umwelt. Grün steht für einen neuen Anfang. Grün steht für neues
Wachstum. Grün steht für Veränderungen. Und passt somit perfekt zu unserem neuen SLZ. In dieser
SchuLZe können Sie sich, liebe Leser, ein Bild, bzw. gleich viele Bilder davon machen. Zum Beispiel auch an-
hand einiger schwarz-weißer Quadrate, denen Sie beim Blättern dieser neuen SchuLZe begegnen werden.
Diese sogenannten QR-Codes können Sie übrigens mit einer App scannen und kommen so auf weiteres (di-
gitales) Material zum jeweiligen Thema. Damit hieven wir die SchuLZe weiter ins digitale Zeitalter. Verände-
rung eben, grün eben...

Diese Farbe zieht sich aber auch durch viele Projekte, die im vergangenen Studienjahr 2016/17 im und um das
SLZ herum stattgefunden haben. So stand der Mai (in dem auch diese SchuLZe-Ausgabe) entstanden ist, ganz
im Zeichen der Umwelt, denn 2017 ist in Russland zum „Jahr der Ökologie“ erklärt worden. Zusammen mit
unseren Schülern und Studenten haben wir uns deshalb überlegt, wie wir die Umwelt schützen und verbessern
können. Die Ergebnisse sehen Sie in diesem Heft. Und weil Taten generell wichtiger sind als Worte, hat sich
eine unserer Klassen trotz Regenwetter auf den Weg vom SLZ ans Ufer des Tom' gemacht und dort Müll ge-
sammelt. Getreu nach dem Motto "Es werde sauber – und grün!
Und wenn wir schon dabei sind: Sogar im größten Projekt dieses Jahres, dem Karaoke-Projekt, tauchte die
Farbe grün plötzlich auf: „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ sang eine der Teilnehmerinnen. Und wir
können nun stolz singen: Grün, grün, grün ist unser SLZ!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!
Redakteur Johannes Aigner und das ganze SLZ-Team

PS: Bei allen Veränderungen ist eine Sache hier gleichgeblieben:
nämlich die hohe Qualität unseres Unterrichts! Dafür haben wir
kürzlich auch vom Goethe-Institut eine neue Akkreditierung
bekommen (siehe Foto rechts). Sie können sich sicher sein: Bei uns
sind Sie in guten Händen!

PPS: Теперь у нас в SchuLZe есть и статьи на русском языке :)



MEHR RÄUME...

Seit März 2017 erstrahlt das SLZ Kemerowo nach einer Renovierung in neuem Glanz.
Und expandiert haben wir auch noch: Statt zwei gibt es nun drei Unterrichtsräume –
einer davon gehört speziell unseren kleinen Kunden.

Willkommen im neuen Sprachlernzentrum!



So schön

ist unser

neues SLZ!

... UND VIEL FRISCHES GRÜN!



NEUER GOETHE-KINDERKURS

В сентябре 2016 года в SLZ
Кемерово начали свою работу
два пилотных курса Гёте-
Института для детей.

Особенность данных курсов
заключалась в методических
подходах к преподаванию,
структуре учебного занятия и
использовании дидактических
материалов.

Так, основным видом учебной
деятельности наших маленьких
студентов была игра с элемен-
тами театральной педагогики.

Особо хотелось бы отметить
ориентированность учебных

занятий на практическую
деятельность и эксперимент.
Теперь с помощью немецкого
языка мы знаем, как получить
яблочный сок, посадить вкусные
салаты, устроить фонтан в
обычной пластиковой бутылке
и многое другое. Такие занятия
непременно останутся в памяти
наших маленьких слушателей.
Большое количество различной
яркой наглядности и метод
СLIL (Content And Language
Integrated Learning) поддержи-
вали мотивацию детей к
изучению нашего любимого
немецкого языка. Этому спо-
собствовали также разнообраз-
ные формы работы и

вовлеченность ребят во все
виды деятельности. Даже уборку
мы всегда проводили вместе!

Теперь, когда два насыщенных
семестра уже позади мы можем
смело сказать, что эксперимент
удался. В конце периода
обучения дети получили не
только красочные специально
разработанные Гёте-Институтом
сертификаты об окончании
курса и многочисленные
подарки, но и желание
продолжать изучать немецкий
язык. А это самое главное. И мы
ждем их всех в нашем Центре в
следующем учебном году.

9 Monate Experimente, Spiel und Spaß



Der

neue

Goethe-

Kinderkurs

bedeutet für mich...



SLZ-HÖHEPUNKTE



2016/17



Die Gesichter der Kinder zeigten
Betroffenheit und Trauer, als sie

das Video über Plastik im Meer
sahen: Wie kann es sein, dass Vö-

gel so qualvoll zugrunde gehen –
wenn sie eigentlich doch leben
könnten? Bilder von jungen Vö-
geln, die sterben, weil sie Plastik-
teile mit Futter verwechseln,
schockieren uns. Sie zeigen uns,
dass es höchste Zeit ist, sich den
vielen Umweltproblemen auf der
Welt zu stellen.

Алина, Софья und София, drei
unserer Schülerinnen aus den Kin-
derkursen, waren sich einig, dass
Plastik auf keinen Fall in die Natur
und ins Meer gelangen darf. Denn
Müll braucht mehrere Hundert
Jahre, bis er in der Natur verrottet.
Gelangt er über Flüsse ins Meer,
sterben dort Vögel und Fische

JAHR DER ÖKOLOGIE

Schützt

unsere

Umwelt!
Der Präsident der Russischen
Föderation, Wladimir Putin, hat 2017
zum Jahr der Ökologie ausgerufen. Ein
wichtiger Schritt, dem aber auch Taten
folgen müssen angesichts riesiger
Mengen an Müll im Meer, giftigen
Abgasen und Artensterben. Auch im SLZ
machen wir uns Gedanken, wie man die
Umweltsituation verbessern kann. Zum
Beispiel im Kinderkurs...



IN RUSSLAND 2017

daran. Und wenn wir Fische essen,
die Plastikteile gefressen haben,
können letztlich auch wir krank
werden.

Doch nicht nur Plastik und Müll
generell sind an Problem der heu-
tigen Zeit. Den drei Mädchen fiel
sogleich die schlechte Luft ein, die
es in Kemerowo oft gibt. „Man
sollte keine Fabriken in der Stadt
bauen. Und auch weniger“, findet
Алина. Doch auch Autos und
Marschrutkas produzieren viel
schlechte Luft. Der Vorschlag der
Mädchen an die Erwachsenen: lie-
ber Elektroautos kaufen, die mit
sauberer Energie (aus Sonnenlicht,
Windkraft oder Wasserkraft) fah-

ren. Oder noch besser: öfter das
Fahrrad statt dem Auto benutzen.

Stolze 15 Vorschläge (siehe Tafel-
anschrift rechts) dachten sich die
drei Mädchen in der Unterrichts-
stunde aus. Der Vorschlag von
София, dass die Menschen mehr
lachen und fröhlicher sein sollten,
überraschte dabei zunächst alle.
Was hat denn das mit Umwelt-
schutz zu tun? Aber София lä-
chelte nur und erklärte: „Wenn die
Menschen sich freuen und glück-
lich sind, dann tun sie auch weni-
ger Böses und verschmutzen nicht
die Umwelt.“ Punkt. Interessanter
Ansatz – und vielleicht ist da auch
was dran.



WETTBEWERB

SSoo sscchhüüttzzeenn
uunnsseerree KKuunnddeenn
ddiiee UUmmwweelltt

Das sind die Beiträge zu
unserem Umwelt-Gewinnspiel

im Mai 2017. Wir sind
begeistert!

(Fotos: privat)



UMWELTSCHUTZ IM SLZ

(Fotos: privat)

Müll in Theorie und Praxis
Was passiert, wenn Müll in die Umwelt gelangt? Und wie kann er recycelt werden?
Antworten auf solche Fragen gab es im Jugendkurs von Natalia Kanaewa. Mitsamt
einer tollen Aktion!

Das Staunen war groß bei unseren Schülern
Александра Аман, Елена Астафьева, Денис
Тананыхин und Черных Алена: Ganze 100 Jahre
oder mehr braucht Plastik in der Natur, bis es
vollständig abgebaut ist. Bei Aluminium sind es sogar
500 Jahre! Besser also, den Müll richtig zu entsorgen,
damit er in der Natur keinen Schaden anrichtet. Wie
das in Deutschland funktioniert, sahen die fünf
SchülerInnen anhand eines Videos: Altpapier kommt
in die blaue Tonne, Plastik und andere Kunststoffe in

die gelbe und für Glas gibt es, je nach Sorte, weiße,
braune und grüne Container. Alles, was nicht recycelt
werden kann, landet in der schwarzen Tonne, also im
Rest-Müll.
Und genau dort landete anschließend ganz praktisch
auch ein großer blauer Sack voller Müll, den die
SchülerInnen und ihre beiden Betreuer auf
Grünflächen im Zentrum von Kemerowo
zusammensammelten. Sogar eine leere Flasche
немецкое пиво war darunter...

(Fotos: Johannes Aigner)
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PROJEKTE IM SLZ

Sie tanzten, sie sangen, sie schmet-
terten ihre Emotionen ins Mikro-
fon: Was war das für ein schöner
Wettbewerb am 8. April in der
Schule Nr. 36 in Kemerowo! 24
Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
die 24 deutsche Lieder und Songs
in Karaoke-Manier interpretierten
und dabei dem Publikum 24 Ein-
blicke in die Welt deutscher Musik
ermöglichten. Auf ganz individu-
elle Weise – mal laut, mal leise, mal
sanft, mal druckvoll, mal mitrei-
ßend, mal nachdenklich. Von Kin-

derliedern (z.B. „Grün, ja grün
sind alle meine Kleider“ – passend
zum Jahr der Ökologie) über
Volkslieder (z.B. „Die Gedanken
sind frei“) und Rock (z.B. von den
„Toten Hosen“) bis hin zu Rap.
Was die Besucher im perfekt ge-
stalteten Veranstaltungssaal zu hö-
ren und zu sehen bekamen, war
das Ergebnis einer langen Vorbe-
reitung: Drei Mal hatten sich die
Teilnehmer zuvor im Februar und
März getroffen, um zusammen
mit unserem Sprachassistenten Jo-

hannes sowie Евгения Нечаева,
der Leiterin des Vokalensembles
Прелюдиум, ihre Lieder zu üben.
Und: um ihre deutsche Aussprache
zu verbessern. Denn das war eines
der Hauptziele des Karaoke-Pro-
jekts. Und das wurde erreicht:
Manche Teilnehmer(innen) konn-
ten ihre Aussprache im Verlauf
des Projekts so sehr verbessern,
dass Johannes ins Staunen geriet.
Er und die anderen vier Jury-Mit-
glieder staunten aber auch ange-
sichts der großen Zahl an



KARAOKE

talentierten Sänger(inne)n. Beson-
ders in der Altersklasse der 15-35-
jährigen Teilnehmer gab es so vie-
le, dass die Jury hier spontan sechs
statt drei Sieger kürte. Am besten
von ihnen war Алина
Севостьянова mit einer beeindru-
ckend energiegeladenen Interpre-
tation von „Perfekte Welle“.
Ebenfalls mit diesem Lied zu be-
geistern wusste der Sieger der Al-
tersgruppe der 7-9-Jährigen, der
erst 7-jährige Марк Баханов. Den
größten Beifall erntete jedoch der

Gewinner der Altersklasse 10-14
Jahre, Владимир Иванов: Er trug
den alles andere als leicht zu sin-
genden Rap-Song „Haus am See“
derart leidenschaftlich und
überzeugt vor, dass ihm der ganze
Saal zujubelte.
Am Ende strahlten dann aber alle:
Jeder der Teilnehmer(innen) ging
mit einer Urkunde sowie einer
Goethe-Tasche mit interessanten
Überraschungen nach Hause.
Und: mit ganz vielen neuen und
positiven Bühnenerfahrungen...

ffüürr ddiicchh!!

Foto:



Igor, warum hast du dich ent-
schieden, beim Projekt mitzu-
machen?
Als man uns im Deutschkurs da-
von erzählte, war ich neugierig.
Aber nachdem ich bislang noch
nie irgendwo gesungen hatte und
ich meine Gesangskünste – gelin-
de gesagt – für ausbaufähig halte,
habe ich die Anmeldefrist verstrei-
chen lassen. Ein paar Tage später
nahm ich im SLZ am Gstanzl-
Wettbewerb (Anm.: siehe Seiten
18+19) teil, wo ich den ersten
Platz gewinnen konnte. Johannes
(Sprachassistent, d. Red.) nahm mich
dort zur Seite und schlug mir vor,
am Projekt teilzunehmen – und
ich ließ meine Zweifel fallen.

Wie waren deine Eindrücke, als
wir uns mit allen Teilnehmern
zur ersten Vorbereitung trafen?
Es hat mir sehr gefallen. Wir ha-
ben die Texte einiger

deutscher Lieder durchgearbeitet
und dabei viele Aspekte der deut-
schen Aussprache kennengelernt.
Bis dahin dachte ich, dass die
deutsche Aus-
sprache sehr
leicht ist und
keiner beson-
deren Auf-
merksamkeit
bedarf. Wie
sich jedoch zeigte, war meine eige-
ne deutsche Aussprache in Wirk-
lichkeit weit entfernt von „richtig
deutsch“. Johannes und Ewgenija
halfen uns, die Feinheiten der
deutschen Phonetik besser ins Ge-
spür zu bekommen.

Was hältst du von deutscher
Musik? Gibt es viele Lieder bzw.
Songs, die dir gefallen?
Mir gefällt der Klang deutscher
Musik, die Klarheit der Ausspra-
che. Wenn man gerade erst damit
anfängt, deutsche Musik zu hören,
ist es anfangs ungewohnt, dass da
jemand auf Deutsch und nicht auf
Englisch oder Russisch singt, wie
man es gewöhnt ist. Bis zum Ka-
raoke-Projekt hatte ich aus
Deutschland nur Rammstein ge-
hört (was übrigens auch meine
Lieblingsgruppe ist) sowie ein paar
Lieder von AnnenMayKantereit.
Dank des Projektes konnte ich
auch deutsche Musik aus anderen
Musikrichtungen kennenlernen,
von Volksliedern bis Reggae. Eini-
ge davon gefallen mir echt gut, so-
dass ich teilweise noch immer

Strophen davon singe. Ich habe
einen etwas ausgefallenen Musik-
geschmack, es muss schon viel
passieren, damit ich ein Lied zu

meiner per-
sönlichen
Playlist hin-
zufüge, nor-
malerweise
höre ich im-
mer wieder

die Lieder meiner Lieblingsinter-
preten. Doch es lohnt sich zwei-
felsohne, sich mit deutscher Musik
zu beschäftigen. Es erweitert den
Horizont und hilft auch beim
Deutschlernen!

Wie schwer fällt dir persönlich
die deutsche Aussprache?
Meiner Meinung nach fällt mir die
deutsche Aussprache leicht, außer
bei einigen Lauten. Zum Beispiel
wollte es mir während der Vorbe-
reitung einfach nicht gelingen, die
Wörter 'vorüber' und 'draufgegan-
gen' richtig auszusprechen – es
scheiterte immer an den Phonem-
folgen [rü] bzw. [ng]. Deshalb ha-
be ich diese Laute auch beim
Wettbewerb falsch gesungen. Die
anderen Aussprachefehler, auf die
mich Johannes und Ewgenija
während der Vorbereitungseinhei-
ten aufmerksam machten, konnte
ich beim Wettbewerb vermeiden –
wobei, angesichts der Nervosität
auf der Bühne kann es gut sein,
dass ich dafür wieder andere Feh-
ler gemacht habe. Wie dem auch
sei, jedenfalls werde ich mich von

"Der Applaus hat mir Flügel verliehen"
Igor Gusarow (15) ging beim Karaoke-Wettbewerb mit dem Titel Altes Fieber von den
Toten Hosen an den Start. Wie er sich auf den Wettbewerb vorbereitete, was die
Tücken der deutschen Aussprache sind und vieles mehr verrät er hier im Interview.

KARAOKE: INTERVIEW...

»Bis zum Karaoke-Projekt
kannte ich nur Rammstein und

AnnenMayKantereit«



... MIT EINEM TEILNEHMER

nun an bis auf alle Ewigkeiten er-
innern, wie man phonetisch kor-
rekt Deutsch spricht. Danke!

Wie hast du dich auf den Wett-
bewerb vorbereitet?
Ich hörte mir mein Lied
immer wieder an, wenn
ich irgendwohin ging
oder fuhr. Dabei ver-
suchte ich, stets ganz
genau auf die Ausspra-
che zu achten. Zu Hause
übte ich so: Zuerst ließ
ich das Original-Lied
laufen und sang dann
zusammen mit dem
Sänger, danach spielte
ich die Karaoke-Version
ab und sang allein, wo-
bei ich darauf achtete,
welche Stellen mir noch
Schwierigkeiten bereite-
ten. Anschließend hörte
ich wieder das Original
und prägte mir ganz ge-
nau ein, wie die jeweili-
gen schwierigen Zeilen
richtig gesungen werden
müssen. Sodann wiederholte ich
das Singen mit dem Interpreten,
ehe ich mir abschließend noch ein-

mal die Karaoke-Version vor-
nahm. Abgesehen davon hörte ich
mir die Aussprache einiger Wörter
noch einmal speziell auf der Seite
forvo.com an.

Wie hast du dich beim Wettbe-
werb gefühlt, wie war es, vor
Publikum zu singen?

Zuhause, am Tag des Auftritts,
war ich wirklich sehr nervös. Erst
als ich dann tatsächlich auf der
Bühne stand, verschwand die Ner-
vosität. Das ist wirklich verwun-
derlich: Bei den Vorbereitungs-

einheiten war ich aufgeregter als
beim Auftritt selbst! Ich kann zwar
nicht behaupten, dass ich mich

selbstbewusst gefühlt
hätte auf der Bühne.
Aber wenn man dort
steht und sieht, dass ei-
nem die anderen Teil-
nehmer und Zuschauer
applaudieren, wenn man

den Refrain singt, beruhigt das un-
gemein und es verleiht einem Flü-
gel. Allgemein fällt es mir schwer,
vor Publikum zu singen, da ich
eher ein schüchterner Mensch bin.
Hinzu kommt noch, dass es das
erste Mal für mich war. Ich weiß
nicht, wie man sich auf der Bühne
richtig bewegen muss, wie man

sich dort verhält, wie man sich
richtig hinstellt. Ich denke, beim
nächsten Mal wird es schon besser
sein, da ich jetzt schon etwas Er-
fahrung habe. Und darüber bin ich
sehr froh!

Wie lautet dein Ge-
samtfazit zum Pro-
jekt?
Das Projekt hat mir
wahnsinnig Spaß ge-
macht. Die Vorberei-
tungseinheiten waren
toll, man konnte sich
mit den anderen Teil-
nehmern austauschen,
die eigene Aussprache
trainieren und in die
Welt der deutschen
Musik eintauchen. Aber
am meisten hat mir die
Atmosphäre beim
Wettbewerb selbst ge-
fallen – die kann ich
kaum mit Worten be-
schreiben, einfach
großartig! Tausend
Dank an alle Organisa-

toren, an die Mitglieder der Jury,
an die Zuschauer und an alle an-
deren Teilnehmer. Auch möchte
ich alle Deutschlerner, die dieses
Mal Zweifel hatten, am Projekt
teilzunehmen, ermuntern, beim
nächsten Mal auf alle Fälle mitzu-
machen!

»An die korrekte deutsche
Aussprache werde ich nun bis in alle

Ewigkeiten denken«



So groß war die Freude bei
Johannes über die Entdeckung
dieser kulturellen Gemeinsamkeit,
dass er sich dazu entschied, den
Deutsch-Interessierten in Keme-
rowo die Tradtion des bayerischen
Gstanzl-
Singens
näherzu-
bringen,
und zwar
im Rah-
men sei-
nes
Stammti-
sches am
SLZ Ke-
merowo.
Und dazu
rief er im

Februar einen Wettbewerb aus:
Wem fällt das lustigste Gstanzl
ein? Keine leichte Aufgabe,
schließlich ist es alles andere als
leicht, Humor in eine andere Spra-
che zu übersetzen. Und dann auch

noch den Mut zu haben, in einer
Fremdsprache zu singen!
Dennoch stellten sich sechs
deutschlernende Studenten bzw.
russische Deutsch-Sprecher dieser
Herausforderung – mit beachtli-
chen (und vor allem lustigen) Er-
gebnissen. Für die 15 Besucher,
die den Stammtisch am
Wettbewerbstag besuchten, gab es
Einiges zu lachen. Zum Beispiel
beim Gstanzl von Александр
Зубов:

Man schenkte mir Kölnisch-Wasser
Das soll sehr gut sein

Hab's natürlich getrunken
doch ich bleibe beim Schnaps.

Wie lösten die Teilnehmer die an-

GSTANZL-WETTBEWERB

Bayerisch-russisches Kulturgut
Manchmal entdeckt man im Ausland überraschend
Aspekte, die man aus seiner eigenen Heimat kennt.
So erging es auch unserem Sprachassistenten Johannes
Aigner, als er auf die Tradition der russischen
stieß. Etwas Ähnliches, nämlich das Gstanzl, gibt es
nämlich auch in seiner Heimat Bayern.

Im Kurzvideo zum Projekt
sehen Sie:
- Videos einiger vorgetragener
Gstanzl beim Wettbewerb
- Ergänzende Kommentare
einiger Teilnehmer
- Weitere wissenswerte Infos
über das Gstanzl-Singen in
Bayern
- spontan vorgetragene
russische der
Teilnehmer.



spruchsvolle Aufgabe, selbst ein
Gstanzl zu kreieren? Manche
bevorzugten die Übersetzung von
частушки ins Deutsche. Wie man
an Alexanders Version sieht, kann
das gelingen – jedoch ist es
schwer. Nicht nur deshalb, weil
частушки in der Regel schneller
gesungen werden als bayerische
Gstanzl. „Ich bin beim
Übersetzen gescheitert“, sagt
Галина Гуняшова, ihres Zeichens
immerhin Deutsch-Dozentin an
der КемГУ. „Der Humor geht
einfach verloren.“ Also probierte
sie es andersrum: Sie nahm die
Begleitmelodie, die Johannes'
Freund Сергей Петрович

Стальмаков auf der Gitarre ein-
gespielt hatte, und dichtete dann
darauf ein Gstanzl. So machte es
auch ihre Kollegin Нина
Константинова (ebenso КемГУ-
Dozentin) – mit diesem Ergebnis:

Ob morgen ich lebe
weiß ich freilich nicht
doch wenn ich ja lebe

dann trink ich bestimmt.

Wie schwierig die Übersetzung
von Humor aus dem Russischen
ins Deutsche ist, konnte man zum
Beispiel am Gstanzl von
Teilnehmerin Olga feststellen.
Nachdem sie es auf Deutsch vor-
getragen hatte, blieb es ziemlich
ruhig unter den Zuhörern – doch
als sie die russische Originalversi-
on vorlas, bog sich der Tisch vor
Lachen...

Schließlich stimmte der ganze
Stammtisch über die kreativsten
Gstanzl ab. Zufrieden waren am
Ende alle, nicht nur die Teilneh-
mer (die allesamt Preise bekamen)
und die anderen Besucher – son-

dern auch unser Sprachassistent
Johannes selbst. Zu seiner großen
Freude trugen ihm nämlich gleich
drei Stammtisch-Besucherinnen
russische частушки vor. Auch hier
gab's großes Gelächter, und zwar
nicht nur wegen des Inhalts, son-
dern auch deshalb, weil Johannes
fast nichts verstand. Humor setzt
eben auch gewisse Sprachkennt-
nisse voraus. :)

Das Gstanzl ist eine baye-
risch-österreichische Lied-
form, die aus vier Zeilen
besteht und in der Regel im
Wirtshaus (= Restaurant im
bayerischen Stil) vorgetragen
wird – und zwar auf Bairisch.
Es ähnelt von der Form her
der russischen .
Fast immer wird es
musikalisch begleitet. Es gibt
überlieferte (historische)
Gstanzln, oft werden aber
aus dem Bauch heraus (spon-
tan) welche erfunden und
vorgesungen. Die Gstanzln
thematisieren heitere und
ernste Ereignisse, Gemüts-
stimmungen, Lebensanschau-
ungen und Schwächen des
Menschen. Ein Gstanzl ist
durchwegs humoristisch, oft
neckend, ironisch bis sarkas-
tisch. Es kann derb und hart,
ja sogar tief bösartig sein,
allerdings auch zart und in-
nig. In Altbayern sehr be-
kannte und geschätzte
Gstanzlsänger sind u.a. der
„Kraudn Sepp“ (1896-1977)
und der „Roider Jackl“
(1906-1975). Vom Kraudn
Sepp ist zum Beispiel folgen-
des Gstanzl überliefert:

Und 's Diandl hoaßt Resi

sie is a bissl a Bäse

wann is oglang, na schreit's

mit dera Res' is ar a Kreiz!

(Übersetzung in etwa:
„Und das Mädchen heißt Resi
sie ist ein bisschen böse
wenn ich sie anfasse, schreit sie
es ist zum Haareraufen mit
dieser Resi“)



Hallo an alle SchulZE-
Leser(innen)!

Vielleicht kennen mich einige
noch, wenn nicht, dann stelle ich
mich gerne vor. Mein Name ist
Katja Baschenow, ich bin 23 Jahre
alt und ich war ein Jahr als
Lehrkraft beim SLZ Kemerowo
tätig.

Seit Oktober 2016 wohne ich
wieder in Deutschland.
Aufgewachsen bin ich in
Niedersachsen, in der Stadt
Osnabrück (auch Friedensstadt
genannt). Aber da das Leben
Abwechslung braucht, bin ich
nach meiner Rückkehr nach
Deutschland in die Stadt Lahr am
Schwarzwald gezogen (das liegt in
Baden-Württemberg).

Was mich an der Stadt
besonders begeistert, ist
die Natur! Nirgendwo in
Deutschland habe ich so
eine prachtvolle Natur
gesehen: die Berge,
Schlösser und natürlich
die Luft ist mit nichts zu
vergleichen. Also ein
"Must-see" für alle, die

Deutschland
besuchen. Natürlich
dürfen wir nicht
vergessen, dass
Friedrich Schiller, Albert
Einstein und noch viel mehr
bekannte Deutsche aus
diesem wunderschönen
Bundesland kommen.

Ich werde oft von meinem
Bekannten gefragt, ob ich
Kemerowo vermisse. Da ich
ganz offen bin, ist meine
Antwort: a bissle (das ist
Schwäbisch und heißt „ein
bisschen“). Natürlich ver-
misse ich meine Familie,

meine Freunde und auf jeden Fall
die Atmosphäre der Stadt,
aber zum Glück gibt es
heutzutage viele verschie-
dene Möglichkeiten, mit
denjenigen, die einem
wichtig sind, in Kontakt zu
bleiben. Ich skype jeden Tag
mit meinen Verwandten.
Manchmal habe ich das
Gefühl, dass mich dieser
Umzug verändert hat, denn

ich plane nichts mehr (es sei denn,
es ist ein wichtiges Treffen). Jeder
Tag ist ganz anders als der
vorherige.

Ich wünsche allen SLZ-Studenten
einen verdammt netten Frühling,
Erfolg beim Deutschlernen und
ich bin mir sicher, dass wir uns
noch wiedersehen!

Adeele,* meine Lieben!

*) Adeele = 'Tschüß' auf
Schwäbisch

Liebe Leser,
auf den kommenden Seiten
stellen wir Ihnen ehemalige
Mitarbeiter und Studenten des
SLZ Kemerowo vor, die nun
(wieder) in Deutschland leben.
Nachfolgend berichten sie über
ihr neues Leben in Deutschland
und erzählen darüber, was sie
aus Kemerowo vermissen. Freuen
Sie sich auf ein Wiedersehen!

AUF EIN WIEDERSEHEN!

Weniger planen – mehr genießen
Katja Baschenow war bis September 2016 Sprachlehrerin im SLZ, ehe sie für ein
Studium nach Deutschland ging. Sie genießt das Leben in ihrer neuen Umgebung.



Von der Sehnsucht nach Sanddorntee
Manuel Schülein war von September 2015 bis Mai 2016 Sprachassistent
am SLZ Kemerowo. Einige Dinge aus Sibirien vermisst er ganz besonders.

Ei guude wie?

So heißt es hier manchmal auf der
Straße. Hier in Michelstadt, wo ich
jetzt wohne, spricht man Hessisch.
Oder genauer genommen Oden-
wälderisch. Aber so genau kann
ich das auch nicht auseinanderhal-
ten. Ich soll hier nämlich Hoch-
deutsch lehren.

Nach meiner Zeit als Sprachassis-
tent in Kemerowo bin ich wieder
in die Schule gekommen. Mein
Schwerpunkt liegt auf dem
Deutschunterricht, ich unterrichte
Kinder in der Grundschule, die
kein Deutsch sprechen und noch
nicht dem Regelunterricht folgen
können. Die Kinder kommen vor
allem aus Zuwandererfamilien.
Einfach ist es nicht, aber die Ar-
beit macht viel Spaß, wenn man
sieht, wie schnell Kinder die neue
Sprache verstehen. Daneben un-
terrichte ich Religion. Dieser
Unterricht bereitet mir ebenso viel
Freude.

Nachdem ich zunächst in Erbach
wohnte, bin ich nach Michelstadt
gezogen, um näher an meiner Ar-
beitsstelle zu sein. Außerdem en-
gagiere ich mich freiwillig in der
Kirchengemeinde und habe hier
mit Jugendlichen zu tun, die kriti-
sche Fragen ans Leben und den
Glauben stellen. Es ist oft unter-
haltsam, in den Gruppenstunden
mit ihnen zu diskutieren.

Oft denke ich mit großer Freude
zurück an die Zeit in Sibirien. Sie
ist für mich unvergesslich schön
geworden. Es hat mich beein-
druckt, mit welcher Herzlichkeit
ich überall empfangen wurde.
Auch wenn ich hier im russischen
Geschäft viele russische Sachen
kaufen kann, so vermisse ich doch
z.B. den interessanten Geschmack
des Sanddorntees oder die Pi-
roschki. Ganz praktisch fehlen mir
die Sekunden an den
Fußgängerampeln bis
zur Grünphase, das
Fahren in der Marsch-
rutka oder die einfache
Taxiapp auf dem
Handy.

Als ich im vergange-
nen Sommer in den
Odenwald nach Hes-
sen zurückkehrte, war
das Meiste wie neun
Monate zuvor. Aber
später stellte ich kleine
Veränderungen fest.
Beispielsweise hatte
das Hallenbad der
Stadt nach sechs Jah-
ren Renovierung wie-
der geöffnet. Oder der
Chor, in dem ich ge-
sungen hatte, existierte
leider nicht mehr. Inzwischen
konnte ich schon einige Bildervor-
träge über Sibirien und Russland
halten und viele Fragen der Oden-
wälder über Sibirien beantworten.

Zum Schluss möchte ich mich bei
Elena Kusnetzowa und den Kolle-
gen im SLZ herzlich für all die
Unterstützung bedanken. Daneben
gibt es noch sehr viele Menschen,
die mir meine Zeit in Russland
unvergesslich machten, z.B. die
katholische Gemeinde in Kemero-
wo, die Tanzschule Salsa Kubana
mit ihrem Leiter Georgi, alle Stu-
denten und Deutschinteressierten
sowie die Mitarbeiter des Haupt-

postamtes, die einen deutschen
Kunden oft geduldig bedienten.

Спасибо большое, до свидания !
Мануэль



AUF EIN WIEDERSEHEN!

Die Freude war groß, als sie
unserem SLZ im Oktober 2016 einen
Besuch abstattete: Emilia Bauer (16),

unsere ehemalige Kinderkurs-Teilnehmerin,
lebt mittlerweile in Dortmund. Sie fühlt sich aber

mit der russischen Kultur noch sehr verbunden.

Hi, Leserinnen und Leser des
SchuLZe-Magazins, Emilia ist wie-
der da! Falls man sich nicht mehr
an mich erinnert: Ich habe von
2006-2011 das SLZ in Kemerowo
besucht, bis ich nach Deutschland
umgezogen bin. Vor fünf Jahren
war ich schon einmal in der
SchuLZe (QR-Code scannen, um den
Artikel zu lesen). Nun bin ich 16
und möchte gerne von meinen
Neuigkeiten berichten.

Ich wohne jetzt seit einem halben
Jahr in Dortmund. Zum ersten
Mal in einer deutschen Großstadt.
Das Leben hier fällt mir momen-
tan ziemlich schwer, da ich mich
nicht wirklich integriert fühle. Ich
habe bemerkt, dass die Menschen

hier im Ruhrgebiet ganz
anders sind als die in
meinem alten Wohnort.
Die meisten sind sehr
offen, aber andere dage-
gen können ziemlich
aufschneiderisch sein. Doch es ge-
fällt mir, dass es hier relativ ein-
fach ist, neue Leute kennen-
zulernen. Die Stadt an sich ist
auch sehr schön. Wir haben sogar
Hop-on-Hop-off-Busse! Ich frage
mich jedes Mal, wenn ich die sehe,
was den Leuten gezeigt wird...

In der Stadt gibt es einen großen
Park, wo der Fernsehturm steht,
von dort aus kann man die ganze
Stadt sehen. Jedes Jahr im August
findet dort das Lichterfest statt,

mit vielen
Kerzen
auf der
Erde und
großem
Feuer-
werk. Das
ist wirk-
lich ein
eindrucks-
volles Er-
eignis.
Außerdem
steht bei
uns jähr-

lich zur Weihnachtszeit der größte
Weihnachtsbaum der Welt. Wenn
man im Winter nach Deutschland
reist, muss man den auf jeden Fall
gesehen haben.

Meine Sprache hat sich in den
letzten Jahren natürlich verbessert.
Und ich stelle immer wieder fest,
dass ich die russische Sprache ver-
lerne. Trotzdem weiß ich, dass die
russische Kultur mir viel mehr am
Herzen liegt. Ich kann mir wahr-
scheinlich nicht mehr vorstellen,
wieder in Russland zu leben, doch
es wäre mir eine Freude, von mei-
nen alten russischen Freunden
umgeben zu sein.

Im Oktober 2016 habe ich das
SLZ besucht. Es war so schön, die
Mitarbeiter, den Klassenraum, das
Steh-Café usw. wiederzusehen. Ich
wünsche allen Studenten, dass sie
weiterhin fleißig lernen und ihre
Deutschkenntnisse erweitern.

Liebe Grüße und bis zum nächs-
ten Mal! Eure Emilia

Ein gern

gesehener Gast



"Deutsch war mein

entscheidender Vorteil"
Margarita Smirnowa hat in
den Jahren 2004 und 2005 bei
uns im SLZ Deutsch gelernt. Das hat
ihrer beruflichen Karriere einen wichtigen
Impuls gegeben. Überhaupt hat sie in
Deutschland viel erlebt.

Guten Tag, ich heiße Margarita
Smirnowa.
Als ich im Kindergarten war, wur-
de ich in eine Sprachlerngruppe
für Deutsch eingeteilt. Dies war
der Anfang einer engen Verbun-
denheit mit der deutschen Kultur
und Sprache. Ich ging ins Gymna-
sium Nummer 41 und meine erste
Fremdsprache war selbstverständ-
lich Deutsch. Im 9. Schuljahr hat
mich meine Mutter ins SLZ Ke-
merowo eingeschrieben. Dort kam
ich in eine besonders aktive und
interessante Gruppe, mit deren
Teilnehmern ich bis heute noch in
Kontakt stehe.

Nach meiner Schulzeit studierte
ich Rechtswissenschaft an der
MGU in Moskau. Entsprechend
meiner Eingangstests für das Fach
Deutsch als Fremdsprache wurde
ich in die Gruppe mit der höchs-
ten Eignung eingeteilt. Bis zu die-
sem Zeitpunkt war ich noch kein
einziges Mal in Deutschland und
zudem die Einzige in diesem Kurs,
die kein Diplomatenelternkind

war. Im Jahr 2008 bekam ich
ein Stipendium vom DAAD
zugesprochen, das mir er-
laubte, ein Jahr an der Uni-
versität Regensburg das Fach
Zivilrecht zu studieren. Wäh-

rend dieses Jahres durfte ich den
Bundesgerichtshof in Karlsruhe
besuchen und die Richter dort
persönlich kennenlernen.

Nach meinem Studium bekam ich
eine Stelle in einer internationalen
Beratungsfirma, in der ich die ein-
zige Angestellte mit guten
Deutschkenntnissen war. Dies hat
meiner Karriere einen entschei-
denden Vorteil gegeben, da ich
recht schnell in direktem Kontakt
mit den Firmenpartnern aus
Deutschland stand. Ich pflege
nach wie vor hervorragende Kon-
takte zu meinen deutschen Freun-
den aus der Studienzeit, die
inzwischen unter anderem als An-
wälte oder Richter/innen arbeiten.

Ich bedanke mich herzlich beim
SLZ Kemerowo! Mein Tipp für
alle Deutschlerner: Macht immer
mehr, als ihr eigentlich müsst.
Beschränkt euch nicht auf die
Hausaufgaben, lest zum Beispiel
auch Nachrichten auf Deutsch.
Das bringt euch weiter!



Als Adverb bezeichnet man Wörter, die eine genauere
Aussage über Eigenschaften oder Ereignisse treffen.
Zum Beispiel können Adverbien ein Verb, eine Hand-
lung, konkretisieren: „Ich gehe schnell.“ „Du küsst
gut.“ „Das schmeckt lecker.“ Das sind dann Adver-
bien der Kategorie Modaladverbien. Adverbien
können sich aber auch auf ein Substantiv oder ein
Adjektiv beziehen.
Wahrscheinlich ist euch schon aufgefallen, dass diese
Adverbien wie Adjektive aussehen. Der Unterschied
dazu ist, dass man sie nicht beugen kann, das heißt,
sie behalten ihre Form. Schön, oder? Das macht es
leichter, sie zu lernen.

Doch Adverbien können noch viel mehr, als die Art
und Weise zu beschreiben. Sie können z.B. eine Orts-
angabe machen oder eine Richtung beschreiben (Lo-
kaladverbien), die Zeit bzw. die Dauer einer
Handlung angeben (Temporaladverbien) oder den
Grund für etwas wiedergeben (Kausaladverbien).
Hier nochmal die vier wichtigsten Adverb-Kategorien
im Überblick:

Was ihr auf alle Fälle beachten müsst, wenn ihr Ad-
verbien verwendet, ist ihre Position im Satz. Bitte
merkt euch zuerst den folgenden Grundsatz (hier
passieren leider sehr oft Fehler):

SStteehhtt eeiinn AAddvveerrbb aamm AAnnffaanngg eeiinneess vvoollllssttäännddiiggeenn
HHaauupptt-- ooddeerr NNeebbeennssaattzzeess,, ssoo ffoollggtt ddaannaacchh IIMMMMEERR
ddiirreekktt ddaass VVeerrbb!
Normalerweise esse ich immer zu viele Süßigkeiten.
So kam es, dass ich erst später in den Kindergarten ging.
Hier gibt es viele Windräder.
Heiß glühte die Sonne vom Himmel.

Wichtig ist ebenfalls zu wissen, dass auch mehrere
Wörter zusammen eine Art Adverb bilden können.
Wir müssen sie wie ein einziges Adverb behandeln:
Von drauß' vom Walde komm ich her (Knecht Rupprecht).
Pitschnass und schmutzig betrat sie die Wohnung.
Nicht in tausend Jahren werde ich das tun.
Aus genau diesem Grund mag ich keine Hunde.
Wann immer ich traurig bin, gehe ich in den Garten.

Adverbien können auch in der Mitte des Satzes ste-
hen. Folgende Grundregeln helfen euch, die richtige
Position zu finden:
- Bezieht sich das Adverb auf ein Verb, so steht es
vor dem Verb (Dieses Buch hab ich oft gelesen).
- Steht das Adverb bei einem Substantiv, so folgt es
auf das Substantiv (Das Geschäft hier vorne verkauft fri-
sches Obst und Gemüse).
- Bezieht sich das Adverb auf ein Adjektiv, so steht es
davor (Christians Wohnung ist tatsächlich groß).
ACHTUNG!!! Auch einige Subjunktionen, die einen
Nebensatz einleiten (z.B. ehe, während, bevor, solange,
seitdem, selbst wenn, weil etc.). geben eine Zeitdauer oder
einen Grund an. Sie sind aber keine Adverbien! Nach
Subjunktionen gilt die Wortstellung des Nebensatzes.
Aber das ist ein anderes Thema... ;)

DEUTSCH-SEITEN

Der Allrounder unter den Wortarten
Sie sehen oft aus wie Adjektive, sind es aber nicht: Adverbien. Mit ihnen kann
man unheimlich viel sagen: Sie beantworten eine Reihe von Fragen und machen
einen Satz konkret. Hier erfahrt ihr, wie ihr Adverbien richtig benutzt.



Eine Sammlung
typischer Fehler

deutschlernender
Russen – und ihre

Verbesserung

Urban Gardening? Das klingt nicht sehr deutsch. Und
tatsächlich: die beiden Wörter kommen aus dem
Englischen. „Gärtnern in der Stadt“ könnte man sie
ins Deutsche übersetzen. Entstanden ist die Urban-
Gardening-Bewegung angeblich in den 1990er Jahren
in New York. Seit einigen Jahren gibt es sie auch in
Deutschland – und immer mehr Menschen in
deutschen Städten beteiligen sich daran.

Urban Gardening ist eine Art Alternative zum typisch
deutschen Kleingarten (ihr erinnert euch vielleicht:
Das ist einer der Orte, wo man typisch deutsche Gar-
tenzwerge sehen kann). Doch während man einen
Kleingarten alleine für sich oder seine Familie nutzt –
ähnlich wie in Russland die Datscha –, teilt man sich
beim städtischen Gärtnern in der Regel eine Fläche
mit mehreren Leuten. Und diese Fläche kann so
ziemlich alles sein: das Dach eines Hauses, ein ehema-
liges Industriegelände oder sogar eine Betonwand an
einer Brücke. Gibt es keinen Boden zum Bepflanzen,
verwenden die Gärtner eigene Beete oder Behälter.
Die bestehen oft aus alten Materialien, die ansonsten
im Müll landen würden: Plastikflaschen, alte Fußbälle
oder sogar leere Gehäuse von CD-Playern. Etwas
Gutes tun für die Umwelt – das ist für viele Anhänger
des städtischen Gärtnerns sehr wichtig.

Doch es gibt noch viel mehr Gründe für Urban Gar-
dening. Zum Beispiel möchten manche einfach ihre
Stadt grüner machen. Andere suchen ein Stück Natur
in der Stadt, einen Ort der Ruhe. Wieder andere
möchten ihr Gemüse selber ernten und nicht im Su-
permarkt kaufen. Und nicht zuletzt geht es vielen bei
der Gartenarbeit auch darum, mit Menschen in Kon-
takt zu kommen. Im Garten kann man sich austau-
schen und einander helfen – und dabei nette
Menschen kennenlernen. Besonders Flüchtlinge
haben so die Gelegenheit, mit Einheimischen in
Kontakt zu kommen.

Der grüne Trend in Deutschland

FEHLER & LANDESKUNDE

UUrrbbaann GGaarrddeenniinngg

So heißt

es richtig



DEUTSCH-POESIE

Lyrik

zwischen

den Welten
An Weihnachten gab's erfreulichen Besuch von zwei "alten" SLZ-Kollegen:

Sandy Bernert (Sprachassistent von Okt. bis Dez. 2012 sowie von Sept. 2013 bis Mai
2015) und seine Frau Anastasija (Lehrerin, früher "Putschkina" sowie SchuLZe-

Chefredakteurin) brachten uns aus Deutschland einen echten Stollen mit! Da ihr, liebe
Leser, davon leider nichts hattet, schenkt euch Sandy hier eines seiner neueren

Gedichte. Spürt ihr seine Sehnsucht nach Sibirien zwischen den Zeilen?

Da, wo jene Sonne

ihren Zenit noch munter,

hochgemut erlebt,

während diese hier

mit müde hängenden Strahlen

bald schon untergeht,

stehen Sonnenblumen

in der sengenden Glut

und wiegen sich im Wind.

Ihre Samen sanft

geschwind zu knacken,

gegen banges Blut,

im Herzen flackernd,

darauf getrimmt

wird man hier schon

als Kind.

Indes geht’s da

bald im Galopp vielleicht

durch Stoppeln von Getreide.

Hier grünt sie unbeackert,

wild, die Weide,

in deren Hain ich weile,

in die Rinden ritzend

alte Namen schreibe –

aus dem ich heim

den Saft der Birke

und gewirkte Besen trage,

um mir an eisigen Sonntagen

die gewesene Hitze

in das weiße Fleisch

zu schlagen –

ja im kommenden Sommer

unter jener Sonne

kaum mehr weh zu klagen

vom Gift der Blüten, Mücken,

deren sich ein roter Schweif

wedelnd zu erwehren weiß,

wenn aus dem Stegreif

flugs gezügelt

ein Fuchs auf harten Eisen

furchtlos

durch verwaister Felder

weiche Furchen

oder Schneisen

bald verschneiter Wälder

peitscht.

(6.7.15)



2. Strophe:

Immer da, ohne Rückspiegel
Keine Fragen, einfach mitziehn
Dir fallen die Augen zu, dann gib das Steuer her
Wir stürmen Richtung Süden und wir sehn das Meer
Unsre besten Fehler, ich lass sie laminieren
Pack sie in die Jeans, trag sie nah bei mir
Lass uns rauf aufs Dach, da ist der Himmel näher
Ey die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr

(Refrain 2x)

Wir sind

GROß
Nach der EM ist vor der WM:

2018 duellieren sich die besten
Fußball-Nationen der Welt in Russland

um den Titel. Wird der Song zur
Weltmeisterschaft dann auch so

schwungvoll und positiv wie derjenige
zur vergangenen Europameisterschaft

2016 in Frankreich?

DEUTSCH-POP

1. Strophe:

Immer da, wenn alle Stricke reißen
Einfach so, wir müssen nix beweisen
Ich trete die Pedale, du hältst mein Rücken
Fahrrad aus'm Park erst morgen früh zurück bringen
Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch
Man sagt, nix hält für immer, doch ey warum denn nicht
Was sagt der Rest der Bande, macht es Sinn?
Wie's war weiß ich morgen, okay komm lass da hin

Refrain:

Wir können das Buch selber schreiben
Es gibt genug freie Seiten
Für immer bunteste Zeiten
Ich weiß für uns wird's so bleiben
Wir fliegen weg denn wir leben hoch
Gewinnen alles und gehn K.O.
Wir brechen auf, lass die Leinen los
Die Welt ist klein und wir sind groß
Und für uns bleibt das so
Für immer jung und zeitlos
Wir fliegen weg denn wir leben hoch
Die Welt ist klein und wir sind groß






