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Geschichte – Gegenwart – Begegnung
Digitaler Jugendaustausch mit Tübingens Partnerstadt Petrosawodsk
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Aufruf zur Teilnahme: 
Die Universitätsstadt Tübingen lädt zusammen mit dem Jugendgemeinderat 
und den Jugendguides des Landratsamts zu einem digitalen Jugendaustausch
mit Tübingens Partnerstadt Petrosawodsk ein. 

Um was geht es?
Zusammen mit jungen Deutsch-Studierenden aus Petrosawodsk sollen die Orte und die Geschichte 
der beiden Städte mit kleinen Videoproduktionen vorgestellt werden. Dazu werden mit einem 
erfahrenen Medienpädagogen und Filmemacher mehrere Videoportraits erstellt. Die Orte werden 
gemeinsam ausgewählt, sie sollen wichtige Plätze der Erinnerungskultur und zusätzlich wichtige 
und schöne Orte in Tübingen repräsentieren.

Wie läuft es ab?
Über die Videoplattform Zoom wird es Mitte März ein erstes Kennenlerntreffen mit den russischen 
Jugendlichen geben. Dann wird in der Tübinger Gruppe gemeinsam über die Orte entschieden 
und der Dreh der Videos inhaltlich vorbereitet. Im April gibt es ein weiteres Onlinetreffen mit 
Petrosawodsk, bei dem über den aktuellen Stand und die Auswahl der Orte gesprochen wird. 
Dann folgt in Kleingruppen der Videodreh in Tübingen. Ende Mai werden die Videos in einer 
gemeinsamen Abschlusssitzung mit den russischen Jugendlichen online präsentiert. 

Warum sollte ich teilnehmen?
Bei dem Austausch erfährst Du nicht nur viel über Deine Stadt und Tübingens Partnerstadt Petro-
sawodsk. Du kommst mit Jugendlichen aus Russland in direkten Kontakt und erfährst so auch viel 
über deren persönliche Lebenswelt und Alltag. Zudem wirst Du selbst unter Anleitung hochwertige 
Videos erstellen und dabei lernen, wie Videoproduktion funktioniert.

Was sonst noch wichtig ist:
Alter:        15 bis 25 Jahre
Zeitraum:     Insgesamt drei Online-Treffen und ca. vier Nachmittage für die Video-
        produktion zwischen März und Mai in Tübingen.
Anmeldeschluss:    1. März 2021, es können nur zwölf Personen teilnehmen und es wird nach 
        dem Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung entschieden.
Teilnahmegebühren:   Keine
Sprache:      Deutsch/Russisch (mit Übersetzung)
Voraussetzung:    Interesse am internationalen Austausch, Teilnahme an allen Treffen

Anmeldung:
Bitte schreibt eine E-Mail an stephan.klingebiel@tuebingen.de (Fachbereich Kunst und Kultur der 
Universitätsstadt Tübingen) mit einem Satz, warum Ihr an dem Austausch teilnehmen möchtet. 
Dazu noch Euer Alter, wo Ihr zu Schule geht oder studiert und was wir sonst noch zu Euch wissen 
sollten. Wir melden uns dann mit einer Eingangsbestätigung und dem weiteren Vorgehen.
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