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Die Reise nach Russland und nach Nischni-Novgorod begann am 1. September 2019 um 6 Uhr in
der Früh zusammen mit Felix meinem Mitfreiwilligen. Sie ging über Frankfurt nach Moskau und
schließlich kamen wir in Nischni-Novgorod an. Dies geschah allerdings spät abends, weil wir lange
unterwegs waren. Wir wurden von Inna Jastremskaja und ihrer Tochter am Flughafen abgeholt und
sind mit dem Taxi zur Lobatschevski Universität gefahren. In dieser Universität leben wir in einer
Wohnung in einem der Wohnheime. In den darauffolgenden Tagen begann das Projekt, bei mir ist es
die Arbeit in der Schule Nummer 86, Felix arbeitet in der Schule Nummer 56.
Die ersten Wochen bestanden jedoch aus sehr viel
Organisation (wo befindet sich alles, z.B. Waschmaschinen),
sehr viel Orientierung und sehr viel Ankommen. Das
Ankommen fiel jedoch nicht allzu schwer, da ich einige Male
bereits in Russland zu Besuch war und daher das Land mit
Freude erwartet habe und ich mich nicht zu viel mit neuen
Dingen beschäftigen musste.
Zu Beginn berichte ich näher über unser neues Zuhause, die Universität. Wir wohnen zu zweit in
einer WG. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten aufgrund des Aufeinanderprallens zweier starker
Meinungen hat es super funktioniert Kompromisse zu finden. Die Wohnung der WG besteht aus
einer Küche, einem Badezimmer, einer Dusche und einem gemeinsamen Raum zu schlafen. Die
Küchen der Wohnungen in unserem Gebäude sind bekannt dafür Feueralarme auszulösen. Durch
diesen Umstand gibt es diverse Feueralarme, die spektakulär nach 10 Sekunden vorüber sind oder
auch einige Minuten dauern und dann plötzlich abrupt stoppen. Da es so oft passiert, kann man sich
leider nicht auf diesen Alarm verlassen. Besonders beliebt sind die Fehlalarme um zwei Uhr nachts.
Um mal ein angenehmes Thema anzusprechen berichte ich nun über mein Hauptprojekt, die Arbeit
in der Schule, in welcher die Kinder mit einer Behinderung lernen. In der Schule helfe ich bei den
Kindern in der ersten Klasse. Gemeinsam mit zwei Lehrerinnen arbeite ich in einer Klasse mit fünf
Kindern. Oft ist auch eine dritte Lehrerin anwesend. Das klingt erst einmal viel, wird aber sofort
erklärt, in dem ich im folgenden einen gewöhnlichen Schultag zusammenfasse.

Der Tag startet um 8:30 Uhr mit dem Begrüßen der Kinder und einem Gang zur Toilette um sich
unter anderem die Hände zu waschen, denn danach geht es zum Frühstück. Es gibt oft Kascha, ein
Oberbegriff für diverse Arten von Brei. Dann geht es nochmal Hände waschen und dann geht der
Tag im Klassenraum weiter. Dort werden Aufgaben erledigt, welche grundsätzliche Kenntnisse und
Fähigkeiten vermitteln sollen. Zum Beispiel die verschiedenen Farben, man muss dort die Sticker
der jeweiligen Farbe zuordnen. Oder es wird auch gebastelt und gemalt. Gemalt bedeutet meistens,
das es eine Form oder eine Struktur gibt, welche nachgemalt werden muss. Jedoch gibt es
allmählich immer mehr kompliziertere Malaufgaben, z.B. mit verschiedenen farbigen Stiften ein
Tier auszumalen. Danach gibt es eine große Pause und folgend darauf entweder eine Sportstunde,
welche aus adaptivem Sport besteht (individuell angepasster Sport für Menschen mit Behinderung),
einer Musikstunde, in welcher getanzt und gesungen wird oder es gibt eine Spielstunde, in dieser
Stunde gehen wir in einen Raum mit verschiedenen Gymnastikbälle und Kissen und die Kinder
können sich austoben. Nach dieser Stunde jeweils folgt immer das Händewaschen und das
Mittagessen zusammen mit den Kindern.
Die Atmosphäre ist immer sehr angenehm. Es ist eine sehr entspannte Arbeitsatmosphäre, jedoch ist
die Arbeit mit den Kindern auch oft sehr anstrengend, das merkt man aber erst, wenn man vom
Sekundenschlaf im Bus aufwacht oder zuhause merkt, das man den Tag arbeiten war.
Die Arbeit in der Schule hat mir auch viele neue Vokabeln gelehrt. Dem Lehrpersonal war aber auch
schon bekannt, dass ich Russischkenntnisse habe und deshalb wurde auch direkt von Anfang an nur
Russisch gesprochen Dies war aber sehr gut, da man sich dadurch viel besser in die Sprache
eingewöhnen konnte, jedoch war dies am Anfang auch recht anstrengend.
Wir haben in Nischni-Novgorod noch ein anderes Projekt, in dem wir mit Menschen mit
Behinderung zum Beispiel spazieren gehen und sie in das gesellschaftliche Leben einbinden. Dort
betreuen wir 4 Familien: Olga, Julia, Mischa und zusammen Roman und Ela. Da wir dieses Jahr nur
zwei Freiwillige statt vier sind, haben wir ein Wechselsystem, das heißt, wir besuchen sie jede zwei
Wochen. Dies sind immer gute Gelegenheiten um seine Russischkenntnisse zu trainieren, da man
sich in den zwei Stunden, die wir spazieren, immer sehr viel unterhalten kann.
Die Sprache wurde aber nicht nur durch den Schulalltag geübt, wir bekamen zum Beispiel ein
Tandemprogramm, durch Inna, eine Lehrerin an der Linguistischen Universität, die sich dort sehr
nett bemüht hat. Sie hat bewirkt, dass Felix und ich jeweils getrennt voneinander durch
Studentinnen der Linguistischen Universität einen Russischunterricht haben. Diesen Unterricht habe
ich jede Woche und es werden vor allem Vokabeln vermittelt, da ich diesen Wunsch geäußert habe.
Wenn ich grammatische Fragen oder auch alle möglichen Frage habe, werden sie auch beantwortet

und man kann dadurch wieder eine Frage abhaken.
Mein persönliches Ziel war, mich in Gesprächen immer auf die russische Sprache zu konzentrieren,
dieses Niveau immer weiter zu steigern und nur bei wirklich absoluter Ratlosigkeit auf das
Englische zurückzugreifen. Das hilft auch, um sein Sprachgefühl immer mehr auf die Sprache
einzustellen, dies empfehle ich sehr.
Durch die Studentinnen aus dem Tandemprogramm wurden wir auch bei dem Halloween-Event in
der Universität eingebunden, es war ein „Marathon“ durch die ganze Universität. Es mussten
gewisse Missionen erfüllt und Gegenstände zu bestimmten Personen gebracht werden, welche auch
immer weitere Missionen hatten, wodurch man sehr viel gelaufen ist, das hat alles sehr viel Spaß
gemacht.
Als nächstes gehe ich auf mein Hobby, das Fotografieren ein und ein besonderes Event, der absolut
für jeden Freiwilligen hier in Nischni-Novgorod zu Empfehlen ist.
Durch das Fotografieren habe ich Tim kennengelernt, einen Fotografen aus Nischni-Novgorod. Mit
ihm habe ich auch sehr coole Orte in der Stadt entdeckt.
Eine Geschichte zum Fotografieren habe ich, dort bin ich in einem Park spazieren gegangen und
habe eine Gruppe älterer Männer gesehen,
welche Schach gespielt haben. Daraufhin habe
ich sie angesprochen um Fotos von ihnen
machen zu können, danach habe ich mich auch
noch weiter mit ihnen unterhalten und bin erst
nach einigen Schachpartien nach Hause
gegangen, es war sehr interessant und ein sehr
gutes Erlebnis zu Beginn des Jahres.
Das Event von dem ich erzählen will nennt sich Soljanka. Soljanka ist eine Sprachparty, bei welcher
man einen Sprachsticker bekommt für jeweils die Sprachen, die man spricht. Dann spricht man mit
allen möglichen Menschen und später kann man auch tanzen. Ganz wichtig ist, das man auch
Soljanka bekommt, das ist eine bekannte russische Suppe. Dort kann man super Leute
kennenlernen, auch aller möglicher Nationalitäten. Stattfinden tut das Event ein Mal im Monat.
Ich empfehle sehr dorthin zu gehen und sich darauf einzulassen, hat super viel Spaß gemacht.
Zum Ende möchte ich sagen, dass die drei Monate bisher absolut super waren und ich mich auf die
weitere Zeit hier in Russland freue, sowohl im Projekt was sehr gut läuft, als auch den ganzen
Erlebnisse des Jahres, welche auf mich warten.

