Bericht Einführungsseminar Ukraine-/Belarusprogramm 2014
06.-08.06. im FEZ Wuhlheide (Berlin)
Am Morgen des 06. Juni konnten die beiden
Programmleiterinnen „ihre Schützlinge“ zusammen mit vier
Betreuer_innen am Berliner ZOB mit etwas Verspätung in
Empfang nehmen. Die 12 Ukrainer und 18 Belarussen
wirkten erschöpft, hatten aber aufgrund der gemeinsamen
Anreise ab Warschau bereits Gelegenheit, sich über die
Ländergrenze hinaus kennenzulernen. Mit Sack und Pack
fuhren wir mit der S-Bahn ins FEZ – eine erste Gelegenheit
kulturelle Unterschiede zu observieren („Frauen tragen hier
Kleider mit Turnschuhen?!“). Das FEZ in der Wuhlheide
erwies sich dabei als sehr angenehmer Seminarort: liegt es doch zum einen abgeschieden im Grünen,
so dass konzentrierte Gruppenatmosphäre einziehen kann; zum anderen besteht eine gute
Verkehrsanbindung an die Stadt.
Nach ausgiebigem Duschen und Frühstücken führten wir zunächst mit Hilfe der Betreuer_innen
zahlreiche Kennenlernspiele durch, bevor wir mit der Orga-Rallye zu handfesteren Themen wie SIMKartenverteilung und Betriebszuteilungen übergingen. Bei letzterem waren die Praktikant_innen vor
allem daran interessiert, wer sich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft befindet. Nach dem
Mittagessen tauschten sich die Praktikant_innen in Kleingruppen über ihre Erwartungen und
Befürchtungen an das Praktikum aus. Schlechtes Essen, die Sprachbarriere, Probleme
zwischenmenschlicher Art mit dem Landwirt – so lauteten
einige der Befürchtungen. An Hoffnungen wurde der
Wunsch nach fachlicher Weiterbildung und entsprechend
die Verbesserung der Deutschkenntnisse genannt.
Im Anschluss fuhren wir ins Stadtzentrum, wo Betreuer
Silvio die Stadtführung übernahm. Neben dem
obligatorischen Gruppenfoto vor dem Reichstagsgebäude
sahen wir das Brandenburger Tor, den Gendarmenmarkt
und das Auswärtige Amt. Zahlreiche Fotomotive
erschwerten das Vorankommen. Am Alexanderplatz, dem Endpunkt unserer Tour, nahmen wir typisch deutsch - einen Döner zu uns. Am Abend, zurück im Bungalowdorf, dauerte es dann nicht
lange, bis die Apollo-Gitarre zum Einsatz kam: die Praktikant_innen sangen den ganzen Abend voller
Inbrunst russisch-/ukrainische Lieder – vielleicht auch, um sich in der Fremde ein wenig zu „erden“?
Am nächsten Vormittag ging die Programmleitung
zusammen
mit
den
Praktikant_innen
die
Praktikantenmappen
durch:
den
Vertrag,
die
Versicherungsunterlagen, Belehrung zum Internet usw. Nach
dem Mittag erfolgte eine Einheit zur interkulturellen
Sensibilisierung. Dabei erfuhren die Prakitkant_innen
einerseits ganz physisch, was es heißt, die Welt durch
unterschiedliche
(Kultur-)Brillen
wahrzunehmen,
andererseits lernten sie den typischen Verlauf der Kulturschockkurve kennen. Im Anschluss galt es

dann Kreativität und Vorstellungsvermögen walten zu lassen: in kleinen Rollenspielen sollten
typische Konfliktsituationen vorgespielt und eine mögliche Lösung präsentiert werden. Das Zerstören
eines Traktors, Verschlafen aufgrund nächtlicher Alkohol- und Internetexzesse – es zeigte sich, dass
die Praktikant_innen sich möglicher Problemquellen bereits sehr bewusst waren.
Anschließend ging es dann in Kleingruppen durch die verschiedenen Stationen der Kulturrallye, die
zum großen Teil von den Betreuer_innen übernommen
wurden: die Praktikant_innen lernten u.a. wie akkurat
Deutsche den Müll trennen, dass das Brandenburg-Ticket
eine besonders günstige Zugfahrvariante ist und dass Männer
und Frauen sich in Deutschland auch die Hand geben.
Im Anschluss an das Abendbrot hielt Alla einen Vortrag zur
Arbeitssicherheit auf den Betrieben, ehe sich später die
Runde wieder in einen leidenschaftlichen Gitarrenliederchor
verwandelte.
Am letzten Vormittag war die Aufregung dann deutlich zu spüren –
in wenigen Stunden ging es auf die Betriebe! Zuvor schrieben die
Praktikant_innen aber noch einen „Brief an sich selbst“ (der ihnen
am Ende des Praktikums wieder ausgehändigt wird) sowie auf am
Rücken befestigte Zettel gegenseitig Wünsche für das Praktikum
auf. Ausgestattet mit diesem schönen Gepäck machten sie sich
dann teils in Zügen, teils abgeholt mit dem Auto auf zu ihren
Betrieben.
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