
Zur Geschichte der Russischen Sprachseminare  

des Bundesverbandes 

Von den Anfängen berichtet am besten Dr. Johannes Baar, denn er war eigentlich schon 

immer dabei:  

1965 kam der damalige Vorsitzende des Landesverbandes Hamburg der 

Russischlehrer und Slavisten, Dr. Johannes Mundhenk, auf den 

satzungsgemäßen Gedanken, den Mitgliedern Fortbildung anzubieten. In 

Zusammenarbeit mit dem Hamburger Institut für Lehrerfortbildung und 

den Slavischen Seminaren der Universitäten Hamburg und Kiel bot er 

für den Herbst 1966 ein 14-tägiges Russisches Sprachseminar in 

Timmendorfer Strand an. Teilnehmer sollten Lehrer sein und - 

Studenten, denn sie "halten die Fortbildung vor dem Examen für 

wichtiger als Lehrer nach dem Examen". Das Projekt gelang mit über 

40 Teilnehmern und wurde wiederholt. Dennoch - kurz nach dem 

2. Sprachseminar schrieb Dr. Mundhenk mich an und bat mich <Zitat> 

"herzlich, ja dringend, im nächsten Jahr die Gesamtleitung ... und 

die Vorbereitung zu übernehmen". 

Ab 1972 wurden die ersten Dozenten direkt aus Moskau entsandt, und natürlich wollte 

man dort genauer wissen, mit wem man es auf deutscher Seite zu tun habe. Von einer sog. 

„Anschlussreise“ nach dem 9. Russischen Sprachseminar (1973), wie sie damals dank 

Fördermitteln angeboten werden konnten, berichtet Dr. Baar:  

Unsere Busfahrt führte von Timmendorfer Strand über Lübeck und 

Hamburg nach Köln. Die Delegationsleiterin, Frau Natalja Andrejewna 

Lobanowa, fragte mich bald nach der Abfahrt "Kto za Vami?" "Wer 

steht hinter Ihnen?" Meine Antwort "Niemand" befriedigte sie nicht. 

Bis Köln stellte sie immer und immer wieder die gleiche Frage "Kto 

za Vami?". 

Noch gab es keine andere Antwort. Dr. Baar hatte auch längst weitere Ideen umzusetzen 

begonnen: Nachdem in Deutschland ein Russisches Sprachseminar Fuß gefasst hatte, 

müsste es doch auch auf russischsprachigem Boden vergleichbare Veranstaltungen für 

westliche Studierende geben, fand er.  

Im Dezember 1972 schrieb ich an den Minister für Höhere und 

Mittlere Fachausbildung (MWiSSO), mir zwischen dem 15.7. und 15.9. 

ein  dreiwöchiges Seminar für dreißig Teilnehmer an einem beliebigen 

Ort der Sowjetunion zu geben. […] 

Im April 1973 erhielt ich über die Sowjetische Botschaft die 

Nachricht, daß mein erbetenes Seminar im September in Simferopol auf 

der Krim stattfinden könne. 

Aufgrund weiterer etwas erstaunter Rückmeldungen gelangte Dr. Baar nun doch … 

… zu der Überzeugung, daß ich eine Legitimation (und einen 

'Schtempel'') für meine nun sehr zwischenstaatlich gewordenen 

Aktivitäten brauchte.  

Da fügte es sich gut, dass er Zweiter Vorsitzender des „Bundesverbandes“ war (heute 

Deutscher Russischlehrerverband): 

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der russischen 

Sprache an Gymnasien und Hochschulen e.V. billigte die Tätigkeit des 

2. Vorsitzenden Dr. Baar in Sachen Sprachseminare und bestätigte die 

1974 notwendig gewordene Maßnahme, den Bundesverband als Veran-

stalter der Seminare in Timmendorfer Strand und Simferopol fungieren 

zu lassen. 



 Der Bundesverband übernahm damit formal ein gewisses Maß an Verantwortung, die 

organisatorische Arbeit ruhte jedoch weiterhin auf den Schultern von Dr. Baar. Er schuf 

Russischseminare in Kiew, Tver‘, Irkutsk und anderen Orten der ehemaligen Sowjetunion. 

Mit Simferopol auf der Krim halten die Kontakte bis heute.  

Dr. Baar plante Mitte der 1970er Jahre einen dritten Schritt der Sprachseminar-

Annäherung zwischen West und Ost: die Einladung sowjetischer Studenten nach 

Timmendorfer Strand. Schön wär’s gewesen, etwa bereits 1975 zum 10. Jubiläum 20 junge 

Russen zum Seminar und zu einer gemeinsamen Tagung mit 20 deutschen Studenten 

einzuladen.  

Das Ostkolleg [Köln] bot ein verlängertes Wochenende in Köln bei 

Übernahme aller Kosten mit dem Schwerpunkt Geschichte - Politik - 

Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland an. Ich informierte 

Moskau und erfuhr, als ich im September von Simferopol aus dort 

anrief: "Vaša programma nas ne ustraivaet" - "Ihr Programm paßt uns 

nicht". Die sowjetischen Studenten brauchten über die genannten 

Themen nichts zu wissen, hieß es.  

Es sollte erst einige Jahre später sein.  

1975/76 begann Heiko Hedrich sich als Mitwirkender in der Leitung des Russischen 

Sprachseminars zu engagieren. Bei mehr als 200 Teilnehmern – eine Größenordnung, die 

sonst nur 1986 und 1988 erreicht wurde – gab es für die beiden zusammen mit den 

sowjetischen Delegationsleitern wahrlich genug zu tun.  

 1990 kamen dann 30 russische Deutschstudenten nach Timmendorfer 

Strand. 

Die Leitung dieses ersten Deutschen Sprachseminars in Timmendorfer Strand hatte 

Kai Sieveking übernommen, der langjährige 1. Vorsitzende des Bundesverbandes.  

Und 1990 kamen […] auch erstmalig 11 Studenten und ein Lehrer aus 

Leipzig.  

Dieser Lehrer war Dr. Hansjürgen Gerstner, den Dr. Baar kurz nach der Wende in 

Smolensk kennen und schätzen gelernt hatte. 

Seit 1991 leitet er die Deutschen Sprachseminare in Timmendorfer 

Strand. 

Als sich Dr. Baar nach dem 30. Seminar 1995 aus der Seminarleitung verabschiedete, 

übernahm Heiko Hedrich das Ruder und Christine Mielsch kam dazu. In gemeinsamer 

Anstrengung ist es diesen beiden gelungen, das Russische Sprachseminar am Leben zu 

erhalten, obwohl der Zustrom an Teilnehmern deutlich zurückgegangen war. Dies war aber 

ja eigentlich genau das Ziel der kombinierten Veranstaltungen: Jetzt können auch „Westler“ 

Russisch in Russland und in der Ukraine studieren.  

2007 fand das Russische Sprachseminar mit dem Deutschen Sprachseminar eine neue 

organisatorische Heimat beim Hamburger Russischlehrer-Verband. Im selben Jahr zog sich 

Heiko Hedrich nach dem 42. Seminar in den Ruhestand zurück.  

Über alle Jahre hat die Universität Sankt Petersburg die Aktivitäten mit getragen. Frau 

Ljudmila Aleksejewna Werbitzkaja, heute Präsidentin der Universität, hat immer wieder ihre 

zuverlässigsten Kollegen mit der Unterstützung der inhaltlichen Arbeit beauftragt.  

In den bisher 46 Jahren seines Bestehens hat das Russische Sprachseminar in 

Timmendorfer Strand mindestens 453 verschiedene Dozenten erlebt. Sie haben die jeweils 

zeitgemäße Sprache und aktuellen Informationen präsentiert: früher gewiss nicht ohne 

politisch beeinflusst zu sein, heute sehr frei. Unterrichtsmaterialien wurden und werden stets 



von den Dozenten vorbereitet, dabei finden heutzutage Themenvorschläge von Teilnehmern 

nach Möglichkeit Berücksichtigung. Die Zielgruppe erstreckt sich jetzt von Studierenden der 

Russischen Sprache über Berufstätige mit Russisch bis hin zu den „Liebhabern“ (любители 

русского языка и литературы). 

Bei Christine Mielsch, die das Timmendorf-Seminar jetzt fortführt, melden sich neuerdings 

Interessenten, die ausdrücklich nicht nach Russland reisen möchten, sondern froh sind, dass 

man auch in Deutschland sein Russisch auf so hohem Niveau und in so angenehmer 

Umgebung pflegen kann.  

Die Gemeinde Timmendorfer Strand bietet dafür den denkbar besten Rahmen.  

Willkommen! Добро пожаловать! 
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