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Ich, Katrin Wiethan, bin vom 27.04. – 01.06.2013 in Russland, genauer in Polessk bei 

Kaliningrad gewesen. Ich habe dort ein Sozialpraktikum in einem Internat für geistig 

behinderte Kinder absolviert und habe viele neue Erfahrungen, auch im Bereich der Sprache 

gemacht, aber nun von Anfang an:  

Ich kam in Kaliningrad mit dem Flugzeug an und wurde dort von der russischen Organisatorin 

des Austausches, Elena Makarichewa, begrüßt und im Auto mit nach Polessk zu meinem 

Austauschpartner, Denis Fedosov, gefahren. Auf dieser Fahrt musste ich nur wenig Russisch 

sprechen, weil Elena sehr gut Deutsch kann, aber das sollte sich schon bald ändern. In der 

Familie angekommen, wurde ich mit einer warmen russischen Mahlzeit – Plow – begrüßt. 

Das ist so ähnlich wie Paella. Bald darauf machte ich meinen ersten Spaziergang mit meinem 

Austauschpartner, aber da ich noch ziemlich unsicher in der Sprache war, hat er zwar viel 

geredet, aber ich habe davon nur sie Hälfte verstanden. Das war aber nicht so schlimm, denn 

man kann sich auch so verständigen.  

 



Bald darauf begann mein Praktikum in dem Internat für geistig behinderte Kinder und ich 

fühlte mich sofort gut aufgenommen. Da einige der dort betreuten Kinder gar nicht sprechen 

können, waren die Kinder es schon gewöhnt, sich über andere Verständigungswege zu 

unterhalten. Ich sollte zu Anfang hauptsächlich darauf achten, dass die Kinder in ihren 

jeweiligen Gruppen blieben, aber schon nach wenigen Tagen sollte ich sie auch zum 

Rausgehen umziehen und danach wieder waschen und vor allem mit ihnen spielen und 

ihnen zuhören. Das ging auch mit der Zeit immer besser und zum Ende hin konnte ich sogar 

fast ohne über Grammatik nachzudenken einfach antworten.  

 
Mit meiner Gastfamilie unternahmen wir einen großen Ausflug. Wir fuhren zu fünft (Vater, 

Mutter, Gastbruder, Tante und ich) mit dem Wohnmobil zur Kurischen Nehrung. Dort 

verbrachten wir zwei sehr schöne Tage und auch wenn die Anfahrt vier Stunden dauerte, 

wurde es selten langweilig.  

 



Da ich meine Praktikumszeit sehr frei einteilen konnte und Lust hatte, noch mehr von 

Russland zu sehen, begann ich irgendwann, zusätzlich in die Schule zu gehen. Dort ging ich 

hauptsächlich in die 9. Klasse und fand schnell gute Freunde, mit denen ich des Öfteren die 

Tage verbrachte. Wir feierten Geburtstage, gingen viel Spazieren und ich wurde durch die 

russischen Spezialitäten, die es in dem Ort zu kaufen gab, geführt.  

Insgesamt hatte ich eine sehr schöne Zeit in Russland und habe viel Neues kennengelernt 

und die Sprache vertieft. Ich würde jedem sprach- und russandbegeisterten Menschen 

empfehlen, diese Chance auszunutzen und einfach mal rauszufahren. 

 

     
An einem schönen See mit Freunden 

                           
 

„Schanz“ der Haushund meiner Gastfamilie        Kinder im Internat 


