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Feedback zum Seminar  
1. 
Das Seminar an der Europa-Universität Viadrina bleibt für mich der beste Ort, um sich 
fortzubilden, Ideen mit den kompetenten Kollegen auszutauschen und die 
Neuerscheinungen auf dem Markt der Lehrbücher für Russisch kennenzulernen. 

 
Sehr gelungen ist dieses Jahr das Workshop zum Thema „Schreiben“ im Russischunterricht 
an den Hochschulen! Es wurden die für uns alle aktuellen Fragen angesprochen, wie z.B. 
„Brauchen wir immer noch die Schreibschrift?“, „Wann und wie sollen wir die russische 
Tastatur einführen?“, „Welche Rolle spielt Schreiben beim Hörverstehen?“ etc. Konkrete 
Übungstypen auf unterschiedlichen Niveaus wurden vorgestellt und z.T. der Kritik 
unterzogen. Ich habe für die Gestaltung des eigenen Unterrichts am Sprachenzentrum der 
Universität Trier sehr viel mitgenommen und bereits in die Lehrpläne integriert. Ein großer 
Dank gilt dafür der Expertin Frau Darja Kolesova! 
 
Nicht weniger wichtig war die Präsentation zur Benutzung der Internetressourcen im 
Russischunterricht (auch von Frau Kolesova). Sie hat nochmal gezeigt, wie viele „Schätze“ 
man doch im Netz finden kann. Die konkreten Links erleichtern die Bekanntschaft der 
Studenten mit dem russischen Internet und machen so den Zweck des Erlernens des 
Russischen deutlicher (Kommunikation mit Russisch Sprechenden nicht nur im realen, 
sondern (was für Studenten einfacher ist) auch im virtuellen Raum). 
 
Der Workshop zum Thema „Spiele“ hat das Ganze schön abgerundet und aus den 
Teilnehmern eine richtig gut funktionierende Novgoroder Gemeinde des 15 Jh. gemacht. 
Das alles wäre ohne ausgezeichnete Organisation von Frau Elena Dormann und der 
Viadrina Sprachen GmbH nicht möglich gewesen! Also nochmal einen ganz herzlichen 
Dank!!! 
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2.  
Ich habe im September zum zweiten Mal am Seminar teilgenommen und ich war wie im Jahr 
2013 begeistert. Begeistert von der ausgezeichneten Organisation von Frau Dormann, 
begeistert von den Themen, die im Laufe des Seminars behandelt wurden, begeistert von 
der lockeren und freundlichen Atmosphäre.  
 
Wenn man schon seit mehreren Jahren unterrichtet, verliert man manchmal die Freude an 
der Arbeit, vergisst man, was für einen tollen Job wir machen. Das Seminar in F. an der Oder 
ist eine einzigartige Gelegenheit, das Gefallen am Unterrichten wiederzufinden. Man 
bekommt neue Ideen, die man in alltäglicher Arbeit verwenden kann, man überlegt und 
nachdenkt über vergessen Dinge, man vergleicht die eigene Erfahrung mit der der Kollegen 
aus der ganzen Welt.  
 
Dafür vielen Dank Frau Dormann und dem ganzen Team von Viadrina. Wenn nichts mich 
daran hindern wird, werde ich auch 2015 kommen! 
 
Francesca Legittimo (Mailand - Italien) 
 


