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Zeitraum: 24.09.07 - 28.09.07 
Inhalte: Allgemeine Sprache, Interkulturelles Training, Arbeitstraining im Bereich 
Hotel/Gastgewerbe  
 
Montag früh haben wir Grammatik gelernt mit Frau Danneberg. Am Mittag musste ich aber 
nachhause gehen weil ich Schmerzen hatte. Am nächsten Tag haben wir einen Deutschtest 
gemacht. Ich habe 3 Fehler gehabt. Viel weniger als beim Eingangstest. Ich habe Glück 
gehabt, aber ich glaube 120 Stunden Sprachkurs für mich und meine Freunde ist zu wenig und 
8 Stunden am Tag ist zu viel für uns.  
 
Am Mittwoch haben wir bei IWM gefeiert. Ich habe gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch für 
19 Personen gekocht. Biswanat hat indisches Essen für 30 Personen gekocht. Wir sind in drei 
verschiedene Gruppe geteilt: Friseur, Koch und Lager. Die Friseure haben schöne Haare und 
Handmassagen für die Gäste gemacht. Als ich mit kochen fertig war, bin ich auch zu den 
Friseuren und habe eine Handmassage für Natalia gemacht. Frau Gusjew hat mich dabei 
gesehen und zu mir gesagt, dass ich gut arbeite. Ich habe Glück, denn sie hat gesagt, dass sie 
mit mir darüber sprechen wird, wie ich mich selbständig machen kann mit Massagen. Es war 
ein sehr schöner Tag. Aber fast alle sprechen immer russisch, das ist für mich nicht 
interessant. 
 
Am Donnerstag früh haben wir bei der Jugendberufsförderung gelernt. Wir haben praktische 
Übungen in der Küche gemacht. Wir haben Gewürzgurken in kleine Würfel geschnitten, 
Möhren, Sellerie, Zwiebeln und Kartoffeln geschält und in kleine Würfel geschnitten, 
Rindfleisch in kleine Würfel geschnitten für Gulaschsuppe. Am Nachmittag haben wir den 
Abwasch gemacht und Reinigungsaufgaben.  
 
Die Gulaschsuppe von gestern, haben wir heute Mittag gegessen! Sehr lecker! Heute früh 
haben wir in der Kantine gearbeitet. Ich habe mit Frau Bode an der Kasse, Irina und Natalia 
mit Biswana und Stava haben in der Küche gearbeitet. Am Mittag habe ich mit Natalia in der 
Küche gearbeitet, Irina und Biswana und Stava waren mit Herrn Ludwig an der Kasse.  
 
Wir haben sehr viel Glück, weil Herr Lusche, unser Chef, immer gut ist zu uns. Er fragt 
immer wie es der Familie, dem Kind geht. In der Küche ist noch Herr Netzner, er ist lustig, er 
lacht immer mit uns. 


