Anna Schirokorad.Krasnodar
Bericht über meinen Aufenthalt in Karlsruhe!
GutenTag! Ich freuemich, dassSie Zeit gefundenhaben,meinenBerichtzu lesen.Vielen
Danh für alles,das Sie flir uns gemachthaben,diesezeit bleibt für immer in meinem
Gedächtnis.Natürlich hatjeder Austauschstudent
eigeneErinnerungsprioritäten.
Es ist
.
interessantzu wissen,was über die Zeit, die wir zusammenverbrachten,die anderendenken,
wie schätzensie dieseZeit. Was mich anbetrifft.so kann ich ietzt meine ..Prioritäten"
einsetzen.
l.

Deutschlandund die Deutschen.

Als wir gekommensind in der Nacht,wehteein frischerWind uns in Gesicht,ein anderes
Land ist das,mit eigenemCharakter,mit eigenerKultur. Ich kann nicht für die anderen
sagen,aberam Anfang fühlte ich mich etwa einsam.Und auf Deutschlandsahich durch die
- Schonseit langemmacheich mich mit deutschen
Brillen desGelesenen
Kultur, deutscher
Mentalität,deutschetLebensweisebekannt.Und dieseReisenach Deutschland,meine erste
Reise,'uvareine gute Möglichkeit für mich, zu vergleichen,was stimmt in den Büchem und
was nicht stimmt :) Einen Charakterzugder Deutschenwill ich als erstererwähnen.Davon
wussteich bishernicht, und daswar eine angenehmeÜberraschungfür mich - Wenn ich
sagte,.eswäre schön.wenn...", überhauptohneAbsicht (!!!!!), jemandenzu beauftragen,
machtendie Deutschenviel. damit dieserEs-Wäre-SchönMoment in der Nähe ist. Und ich
war so übenascht,dassmein Wunsch in Erfiihlung geht! Man hat mir gesagt,dasses für die
Deutschent,vpischist, dasLebender anderenMenschenbesserzu machen.Seitdiesem
Moment aberversuchteich nicht so viele Träumelaut sprechen,um den anderennicht lästig
zu sein.
Ich habegelesen.dasses in Deutschlandein kommunikativesVakuumgibt - man spricht
denttnbekanntenMenschennicht gernean, setztsich nicht in Kontakt mit ihnen.Diese
Voraussetzung
ist abertotal zerbrochennachmeinerReisenachBaden-Baden.
... Ich hatte
die Fahrkartefür den Bus zu kaufen,dannhat eine netteFrau gesagt,dassich keine Fahrkarle
brauchte.weil sie eine für 5 Personenhatteund die waren erst vier. JederVersuch,ihr Geld
ftir dies zu geben,war abgelehnt.Bei uns in Russlandhabenwir auch solch ein sozusagen
Familiengefühl,auch unter wenig bekanntenMenschen.Das war für mich eine echte
Entdeckung.in Deutschland,auch so ist. Hilfsbereitschaftder Deutschenstehtfür mich seit
dieserReiseim Vordergrund.
1. St. Hildegard, unser Daheim
Es ist am besten.wenn man sich zu Gastwie zu Hausefrrhlenkann, manchmalspürteich das
im Wohnheim.Das Mädchen,mit dem wir das Zimmer teilten, ist eineNachbarin,die man
sich nur wünschenkönnte.Ich bin dankbardem Schicksaldafür. Sie ist ausEngland
gekommen.sprichtDeutschganz gut,was sie von den anderensehrstarkunterscheidet,ist
ihre englischeHöflichkeit und Eleganz.
Wir lebtenim Wohnheimin gutenBedingungen,alles,was wir eigentlichbrauchten,stand
uns immer zur Verfügung.Die Menschen,die dort arbeiten,sind auch ganznett und
freundlich.Ich werdesie vermissen.Vermissenwerdeich auchKlavierspielen,
daswir jeden
Abend hörten ,,Colorsof the Wind" und,,LemonTree" )
Wie kann ich über den verliebtenLöwen im Zoo nicht schreiben!Manchmalhörtenwir
morgensein Geschrei.Wer konntedassein?Ein guterAnlass,in den Zoo zu gehen!Es

stelltesich heraus,dasser verliebt in eine Löwin im Nebenkäfieist. Deshalbschreiter so
laut.
2. MeineArbeitsstelle.
Walter-Eucken-Schule
öffnete ihre Türe für mich für einenMonat. So geriet ich in deutsches
,,Arbeitleben..imSekretariat.DieMenschen,diedortarbeiten,machenihreArbeit
professionell.Ich machtegroßeAugen, wenn ich sah,wie eine richtige Sekretärinmit den
Papierenjonglieren konnte (nicht direkt gemeint).Man machtealles so schnell,tüchtig. Ich
verstand,dassich etwa langsamerbin, als sie, lassaberdie Händenicht sinken. Mit d,erZeit
kommt aberdie Erfahrung.Um dieseArbeit genausoschnellzu machen,brauchtman aber
mehr. als einenMonat.
Dankbarich bin allen meinenKolleginnenund Kollegen, besondersFrau Stösser,mit der ich
am längstenzusammengearbeitet
habe.Vielen Dank für ihre Sorge,Verständnis,ftir ihre
Stimmeund immer guteStimmuns!
3. Unterhaltungsprogramm
Die Menschen,die unserAufenthaltsprogrammausgearbeitet
haben,habensich viel Mühe
gegeben.
dassdieseZeit unvergesslich
ist. So viele Erinnerungen!Wie kann ich dasrichtig
ausdrucken?
Vielleicht.werdeich überdie schreiben,die für mich von Bedeutungsind.
Erstens:Schwarzr,l'ald
im Regen.DieserAusflug machteunsereGruppezu einemGanzenTrotz dem regenwirkte der Schwarzwaldzauberhaft.Auf dem Rückweg sangman die
Lieder.So viel habenwir schonseit langemnicht gewandertl
Zweitens:Rundflug. Eine Mögiichkeit, sich in einenVögel zu verwandeln!Eigentlichhabe
ich Angst vor der Höhe. Das war abernicht der Fall. Ein Gefiihl der Freiheit,Unbegrenztheit
und Ervigkeit)) Danachhabenwir auch gegrillt und schönezeitverbracht.
Dritten.s:Die Nachtder Museen.Wir sind alle Glückspilze,weil wir eineMöglichkeithatten,
diesemEreignis beizuwohnen.
Das Schlossstanduns offen,alle seinenSchätze,alle seine
Legenden.HundertebewunderndeMenschen,ein Konzert dann unter dem freien Himmel.
Danachhabenwir auf dem Campusvor dem Schiossgesessen;
sich unterhaltenund dieZeit
genossen.
Viertens:Besuchder Feuerwehrwache.
Ich bin immer voll Respektvor den Menschen,die
diesengeftihrlichenBeruf gewählthaben.Sie helfen den anderenMenschen,ohneoft über
sich selbstzu denken,richtige Helden,tapfereMenschen,echteMenschen.
Fünftens;lleidelberg. Eine BesondereAtmosphäreist in dieserStadt.Die Schönheitder
deutschen
Architektur, HeidelbergerSchloss...malerischeGegend.Wenn man im Schloss
ist" so kann man die Spurenden vergangenenEpocheneinatmen:) Zauberhaft!
Natürlich kann ich nicht alles erwähnen,vielleicht sind die anderenherrlichenTage,die ich
nicht erwähnthabe,von den anderenerwähnt.Noch einmal- vielen Dank flir alles.

