
Zu Besuch in den Grundkursen der Landvolkshochschulen Grainau und Herrsching 

Vier Preisträgerinnen konnte das Russlandprogramm von 

APOLLO e.V. in diesem Jahr zu einem Grundkurs an die 

Landvolkshochschulen Grainau und Herrsching schicken. Der 

fünfte Kandidat musste leider kurzfristig absagen. 

Die Grundkurse wollen junge Leute in 2,5 Monaten beruflich 

und privat für das weitere Leben fit machen. 

Persönlichkeitsbildung und Rhetoriktraining stehen dabei 

genauso auf dem Programm wie gesellschaftlich-politische 

Themen. Aber auch ganz praktische Fragen z.B. rund um das 

Thema Hofübergabe werden behandelt. Ein Höhepunkt, gerade 

für unsere Preisträgerinnen, sind die Studienreisen nach 

Brüssel oder Berlin. 

Anfang Februar war ich in den beiden Seminarhäusern zu Gast 

und konnte die Preisträgerinnen besuchen. 

Kausaria Bogmanova verbringt ihren Grundkurs in Grainau,. Ihr 

Deutsch hat große Fortschritte gemacht, sodass sie sich 

inzwischen aktiv in den Seminareinheiten beteiligen kann. Der 

Austausch mit den jungen deutschen Landwirten ist für sie 

besonders interessant. Dass auch in der Freizeit viel über 

Landwirtschaft geredet wird findet sie sehr bereichernd. Sie ist 

die einzige ausländische Teilnehmerin und stellt sich tapfer 

dem bayerischen Dialekt. Bei der abendlichen Schafkopfrunde 

kann sie schon auf bayerisch zählen. 

Im Herrschinger Grundkurs habe ich Vladislava Kotova, Ramilia 

Adiatullina und Daria Ruzaeva getroffen. Auch die drei sind 

begeistert vom Seminarprogramm. Für sie ist die Zeit des 

Grundkurses vor allem auch eine Gelegenheit, sich darüber 

Gedanken zu machen, wie es nach ihrem Diplomabschluss im 

Sommer weitergeht - dafür bietet der Grundkurs viel 

Entscheidungshilfe. Auch das Rhetoriktraining ist für die drei 

sehr interessant – sich selbst auf Video zu beobachten und auf 

die Körpersprache zu achten, war eine ganz neue Erfahrung. 

Ein besonderer Höhepunkt war die Nacht, die sie im 

selbstgebauten Iglu verbrachten. 

Ich habe sehr schöne Tage mit den Preisträgerinnen verbracht und bin sehr dankbar, dass 

ich in den Landvolkshochschulen so nett aufgenommen wurde! 

Von Lena Sonemann, Februar 2016 

 

 

 
Kausaria bei einem 

Betriebsbesuch. 

 
Mit Ramilia und Daria auf der 
Regioagrar in Augsburg. 

 
Vlada und Daria konzentriert 

beim Vortrag einer 

Ernährungsexpertin. 

 
Das Seminarhaus Grainau am 

Fuße der Zugspitze 


