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Ukraine
Kaum ist das alte Programmjahr vorbei, beginnt das neue mit zwei Auswahlfahrten. Diesmal ging es
zuerst in die Ukraine und direkt im Anschluss, nach kurzer Pause in Warschau, weiter nach Belarus.
Das Auswahlteam für die Ukraine bestand aus dem Vorstandsmitglied und Landwirt Heiko Schlott, der
Betreuerin  Alina  Kruschinski,  die  in  Öko-Agrarmanagement  in  Eberswalde  studiert,  und  dem
Programmleiter Jona Redslob. Los ging es für alle drei in Berlin am Hauptbahnhof, wo sich die drei im
Wagon fanden – Programmleiter Jona Redslob schaffte es auf die Minute genau, den Zug zu kriegen.
Nach  einer  langen  Zugfahrt  nach  Kiew,  die  sich  die  drei  mit  Gesellschaftsspielen  verkürzten,
überraschte die Universität mit einer neuen Koordinatorin und sehr wenig Bewerben. Für die zwei
Studierenden dauerten die  Auswahlgespräche nicht  lange und so blieb viel  Zeit,  um mit  der  recht
unkooperativen Koordinatorin über die Gründe für die niedrigen Bewerberzahlen zu sprechen.  Sie
legte nahe, doch in Zukunft bessere Werbung an der Universität zu machen. Anschließend blieb noch
etwas Zeit für einen Spaziergang mit den frisch zurückgekehrten ehemaligen Praktikanten. Ein nach
sehr langer Wartezeit servierte Pizza Calzone und Probleme mit dem Öffnen der Bahnhofschließfächer
sorgten noch für etwa Aufregung, bevor das Auswahlteam es sich im Nachtzug nach Odessa gemütlich
machen konnte. Auch in Odessa wurde ein Treffen mit einer neuen Koordinatorin arrangiert, bevor
nach  einigem  hin-  und  her  ein  Raum,  ein  Beamer  und  ein  Mehrfachstecker  für  die  APOLLO-
Präsentation gefunden werden konnte. Zumindest bei der Präsentation waren sehr viele Studierende
anwesend  und  auch  bei  den  Gesprächen  gab  es  einige  gute  Bewerberinnen.  Den  Rest  des  Tages
verbrachte die Reisegruppe mit dem obligatorischen und ausführlichem Spaziergang durch Odessa, zur
Potemkin-Trepppe und durch den Hafen. 

Der Reiseplan sah keine Übernachtung in Odessa sondern die Weiterfahrt per Nachtzug nach Ternopil
vor. Vor Ort in Ternopil wurde die Delegation im Wohnheim der Technischen Universität einquartiert,
hatte kurz Zeit sich frisch zu machen und führte anschließend die ausgiebigsten Auswahlgespräche mit
knapp 20 Bewerberinnen. Nebenbei versuchte Programmleiter Jona Redslob noch die Rückfahrt zu
organisieren  –  aus  mysteriösen  Gründen  waren  immer  noch  keine  Tickets  für  den  Nachtzug  von
Lemberg nach Warschau erhältlich und so langsam musste eine Alternative her. Ebenso herzlich wie an
der Technischen Universität  wurde die Auswahlkomission auch an der Wirtschaftlichen Universität

empfangen,  dort  gab  es  leider  etwas  weniger
Bewerber.  In  der  Freizeit  wurden  die  Drei  von
Roman Zin geschickt und mit sehr viel Ortskentniss
durch Ternopil geführt. Spontan wurde das Angebot
von  Prof.  Lazaryuk  angenommen,  doch  noch  eine
weitere Nacht zu bleiben und so hatte Roman noch
einen weiteren Abend um Anekdoten aus 15 Jahren
als APOLLO Veteran zum besten zu geben. 

Am  letzten  Tag  in  Lemberg  begaben  sich
Vorstandsmitglied Heiko Schlott und Programmleiter
Jona  Redslob  zum  Ökologischen  Kolleg  der
Nationalen  Landwirtschaftlichen  Universität
Lemberg, um mit dem Direktor über Möglichkeiten
der Zusammenarbeit zu diskutieren. Die Begegnung
wurde von beiden Seiten als positiv wahrgenommen
und endete mit einer  Einladung zur Verkostung im
Bierkeller der örtlichen Brauerei Lviv 1715. Am Tag
drauf  machte  sich  das  Auswahlteam  auf  den

Rückweg – es ging per Nachtbus nach Warschau, sich die Gruppe teilte. Alina und Heiko fuhren weiter
nach Deutschland und Jona verbrachte ein paar Tage in Warschau, um…

Hafenspaziergang in Odessa



Belarus
…  anschließend  Heiko  und  Katharina  Hüppe  (ehemalige  DaF-lerin  und  aktive  Betreuerin,  die
Ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen studiert) am Warschauer Zentralbahnhof zu treffen. Per

Nachtzug  ging  es  von  dort  gemeinsam  in  die
belarussische Hauptstadt Minsk, die sie mit zwei Tagen
schlechtem  Wetter  empfing.  Dank  des  belarussischen
Feiertags  zum  Tag  der  Oktober  Revolution  am  7.
November,  hatte  das  Auswahlteam nach  dem Sonntag
auch noch den Montag frei.   Am Dienstag begann das
straffe  Programm:  An  den  Universitäten  in  Belarus
konnte von Mangel an Bewerbern keine Rede sein. Nach
dem Frühstück mit der Vertreterin der Uni, ging es los
mit  einer  improvisierten  Präsentation  und  4-stündigen
Bewerbungsgesprächen  bis  zum  Mittagessen.  Im
Anschluss  blieben  gerade  mal  fünf  Minuten,  in
denenTraktorenliebhaber  Heiko  sich  die  Technik  im
Ausbildungshangar der Universität anschauen konnte. 

Es  folgte  eine  kurze  Zugfahrt  und  eine  Übernachtung  in  Vitebsk  und  ein  voller  Hörsaal  mit
interessierten Studierenden, die der Präsentation lauschten. Zwei ehemalige Praktikantinnen erzählten
noch ausführlich von ihrem Praktikum, dann ging es an die Arbeit. Auch in Vitebsk gab es fast 20
Bewerberinnen für das Praktikum, sodass es wieder kaum Zeit vor der Abfahrt nach Gorki gab. Bei der
Ankunft in Gorki bereitete Katja vom Internationalen Büro die Auswahlkomission auf den nächsten
Tag vor: 50 Interessierte gäbe es. Entsprechend langwierig war die Auswahl – selbst das Abendessen
mit  dem  Team  des  Internationalen  Büros  und  der  ehamligen  Deutschlehrerin  Sinajida  Gregorina
musste  erst  von  17  Uhr  auf  17:30  und  dann  auf  18:30  verschoben  werden.  Als  die  müde
Auswahlkomission um 19 Uhr zum Essen auftauchte, rügte Sinajida Gregorina erstmal die Verspätung
und schenkte sogleich den ersten Schnaps ein. Das Essen wurde im Rekordtempo verspeist und war
wohl dem verkürzten Abendessen verdanken, dass die Auswahlkomission ohne Kopfschmerzen am
nächsten  morgen  in  Grodno  eintraf  um die  letzte  Etappe  des  Auswahlmarathons  anzutreten.  Dort
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warteten nocheinmal 20 Studierende,  die sich sprachlich vorbildlich vorbereitet  hatten.  Nach einer
kurzen Nacht, gab es nocheinmal eine kleine Verwirrung, als der gebuchte Bus nach Białystok nicht
auftauchte – der Fahrplan hatte sich geändert. Trotz aller Schwierigkeiten erreichten die drei nach einer
langen Rückfahrt schließlich Berlin. 

Auswahlgespräche in Gorki


