
Maria Lisovskaya   
 
Zeitraum: 28.08.07 - 17.09.07 
Inhalte: Informationsveranstaltung, Mobilitätstraining, Allgemeine Sprache, Interkulturelles 
Training 
 
Drei Wochen  mit ELISA! 
 
Während dieser drei Wochen war alles dabei: Gute Laune, Streitereien wegen der 
Sprachkenntnisse und das Kennenlernen.  
 
Die erste Woche war interessant, weil wir unsere Unterrichtsorte, wo wir die nächsten vier 
Monate lernen werden, finden mussten. Diese sind in verschiedenen Teilen der Stadt. 
 
Im Unterricht und in den Pausen unterhalten wir uns übereinander. Neue Leute – viel 
Interessantes. Jemand hat ein Abendteuer erlebt und wir hören zu. 
Bei IWM in der Mittelhäuserstraße 74 waren wir schon zweimal bei Frau Dr. Gusjew. Sie ist 
eine sehr gute und nette Frau. Sie hat mir mit Übersetzungen von meinen Dokumenten 
geholfen. Im Unterricht spricht Frau Dr. Gusjew immer mit uns, das gefällt mir, weil es nicht 
so langweilig ist. 
 
In der zweiten Woche haben wir viel Grammatik gelernt. Unsere Gruppe ist eine freundliche 
Gruppe und wir lachen auch im Unterricht. Gründe dafür gibt es viele, weil die Mehrheit in 
der Deutschen Sprache nicht perfekt ist. Aber es gibt auch Leute, die gut sprechen können. So 
wussten wir z.B. nicht, dass es das Wort „Kotletten“ gibt (die kleinen Haare auf der Wange), 
aber es gibt auch das Wort Kotelett – eine Speise aus Fleisch. Das war sehr lustig, weil wir 
dachten, dass die Koteletts auf der Wange sitzen.  
 
Am Freitag, den 07.09.07 haben wir mit der ganzen Gruppe im Hof in der Mainzerstr. 24 
gegrillt. Mit der Lehrerin haben wir verschiedene Spiele gespielt, z.B. habe ich eine leere 
Flasche auf der Erde gedreht, wenn der schmale Teil der Flasche auf mich gezeigt hat, dann 
musste ich tanzen, singen oder 10 Verben im Perfekt sagen usw.  
 
Die letzte Woche war ein bisschen langweilig, weil wir so viel Grammatik gelernt haben. Sich 
daran zu erinnern ist schwer. Besondere Schwierigkeiten habe ich mit Endungen. Wir 
mussten Briefe richtig schreiben, an die ARGE, oder andere Ämter, das ist schwer. Ich 
brauche immer Hilfe, aber sprechen ist nicht so schwer. Ich kann nicht über die anderen 
Teilnehmer schreiben, weil jeder individuelle Probleme hat. Vielleicht kann jemand von ihnen 
auch richtig schreiben, das würde mich freuen.  
 
Im Unterricht sprechen wir auch über Geografie, unsere Heimat und natürlich über 
Deutschland, über Politik, das Schulsystem in unserer Heimat und in Deutschland.  
 
Weitere Informationen gibt es nächste Woche. 
 
Bis bald ihre Maria. 
 
Tschüß! 
 


