
„Увидимся в Хайлигенштадте“ – „Wir sehen uns in Heiligenstadt“ so haben wir uns im März in 

Sankt Petersburg von unseren russischen Austauschschülern des Gymnasiums Nr.363 verabschiedet. 

Nun war es endlich soweit. Nach einem erlebnisreichen Tag in Berlin kamen am Donnerstag, den 27. 

Oktober 2016, abends unsere Gäste aus Sankt Petersburg in Heiligenstadt an. Groß war die Spannung 

vor dem Wiedersehen, da sich auch zwei neue Partner in der Gruppe befanden. Nach der herzlichen 

Begrüßung auf dem Heiligenstädter Bahnhof durch Eltern und Schüler ging es erst mal nach Hause. 

Am Freitag kamen dann alle zur Schule. Dort konnten sich unsere russischen Gäste mit unseren 

Schulgebäuden und dem deutschen Schulsystem vertraust machen. Besonders beliebt war dabei der 

Blick vom Turm im Neubau. Hier wurden viele Fotos von unserer herrlichen Umgebung gemacht. Um 

unsere Stadt besser kennen zu lernen und dabei gleich erste Erkundungen für unsere gemeinsames 

Projekt „Russische Spuren in Thüringen zu unternehmen, fand nach dem Unterricht eine Stadtrallye 

durch Heiligenstadt statt. Dabei wurde auch der russische Friedhof in der Dingelstädter Straße 

aufgesucht. Am Nachmittag besprachen wir, wir die Projektarbeit in Heiligenstadt fortgeführt werden 

soll. Zwei kleine Filme erinnerten uns dabei an den ersten Teil des Projekts „Deutsche Spuren in 

Sankt Petersburg“. Der Tag wurde mit einem leckeren Kuchenbuffet abgerundet. 

Das Wochenende und der Feiertag boten den Schülern vielfältige Möglichkeiten, um gemeinsam 

unsere nähere und fernere Umgebung zu erkunden. Am Dienstag ging es auf gemeinsame Tour 

durchs Eichsfeld. Erste Station war dabei die Burg Bodenstein. Sicherlich wundert man sich auf den 

ersten Blick, welche Verbindung es zwischen Bodenstein und Russland gibt. Doch schaut man in 

einen der berühmtesten russischen Romane, „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi, so findet man dort 

die Person Baron Ferdinand von Wintzingerode. Er war ein angesehener Offizier in der russischen 

Armee. Der zweite Stopp war beim Grenzlandmuseum in Teistungen. Bei einer Führung wurde allen 

sehr ausführlich und anschaulich die deutsche Teilung und Wiedervereinigung erklärt. Bereits in 

Berlin waren die russischen Schüler an dieses Thema heran geführt worden. Die Tour wurde mit dem 

Besuch der Burg Hanstein abgerundet. 

Die Eindrücke und Erkenntnisse wurden am Mittwoch in den Stunden der Projektarbeit aufbereitet. 

Jeweils in gemischten deutsch-russischen Teams entschieden sich die Schüler für das Erstellen von 

kleinen Filmen, Präsentationen am Computer oder das Gestalten von Plakaten. Alle waren mit 

großem Eifer dabei.  

Der Donnerstag stand noch einmal im Zeichen einer Exkursion. Die Fahrt ging nach Weimar, um sich 

dort die russisch-orthodoxe Kapelle anzuschauen. Die russisch-orthodoxe Kapelle wurde als 

Grabkapelle für russische Großfürstin Maria Pawlowna errichtet. Sie war mit dem Großherzog Carl 

Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach verheiratet. Maria Pawlowna war die Tochter des russischen 

Zaren Paul I. Außerdem hatten die deutschen Schüler eine Stadtführung auf Russisch für unsere 

Gäste vorbereitet, um so auch ihre russischen Sprachkenntnisse unter Beweis zu stellen. 

Der letzte Tag war der abschließenden Projektarbeit gewidmet. Es hieß also alle Ergebnisse von der 

Weimarexkursion in die begonnenen Filme und Präsentationen einzuarbeiten. Am Ende wurden alle 

Ergebnisse im Beisein von unserem Schulleiter, Herrn Kaes, präsentiert. Ein gelungener Abschluss 

unseres gemeinsamen Projekts. Die Ergebnisse können auf unserer Homepage angeschaut werden. 

Vielleicht haben wir mit unserem Projekt auch andere Schüler, Eltern oder Lehrer auf dieses 

interessante Thema aufmerksam gemacht, denn unsere beiden Länder haben noch viele weitere 

Spuren der gegenseitigen geschichtlichen Durchdringung zu bieten. Gerade in der Gegenwart ist es 



wichtig, über die Vergangenheit der anderen europäischen Länder Bescheid zu wissen. Oftmals sind 

die Verflechtungen viel intensiver als wir uns vorstellen. 

Wir hoffen, dass wir für weitere Projekte mit dem Gymnasium Nr.363 in Sankt Petersburg neue 

Themen finden werden, um so unsere Partnerschaft mit dieser Schule fortführen zu können. Ein 

herzliches Dankeschön  sei an dieser Stelle der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gesagt, 

die uns durch die finanzielle Unterstützung diese Projektarbeit ermöglicht hat. Danke auch den 

Gasteltern, die mit großem Engagement, wie Kuchen backen, Fahrdienste, Verlegen ihrer Arbeitszeit 

und Vieles mehr, diesen Austausch ebenfalls ermöglicht haben. 

Большое спасибо. 

(Astrid Goldhorn) 


