
Praktikumsbericht 

Ich habe meine Zeit des Elftklasspraktikums in Russland in einer Camphill-Einrichtung verbracht. 

Ich bin schon drei Wochen vor den Sommerferien dort hingefahren, so dass ich insgesamt 

zwölfeinhalb Wochen dort war. Mein Ziel war es, hier in der russischen Sprache sicherer zu 

werden und Erfahrungen in sozialer Arbeit zu sammeln. Gearbeitet habe ich im Garten, in der 

eigenen Käserei, im Haus und bei irgendwelchen Aktionen, wie zum Beispiel der Heuernte. In der 

Freizeit habe ich mit den Leuten dort etwas gemacht, mit Freiwilligen aus Deutschland oder den 

russischen Mitarbeitern. Das Dorf besteht aus vier Wohnhäusern mit jeweils zwischen drei und fünf 

Dörflern und mindestens zwei Mitarbeitern, sowie Freiwillige wenn welche dort waren. Das Dorf 

liegt zwei Autostunden von Sankt Petersburg entfernt, sowie zwanzig min mit dem Fahrrad vom 

nächsten Supermarkt entfernt. Fünf Minuten zu Fuß entfernt fließt die Sjas (Abb. 1), ein Fluss, 

welcher zwölf km weiter in den größten See Europas, den Ladogasee mündet. 

 

CAMPHILL COMMUNITIES provide opportunities for children, young people and adults with 

learning disabilities, mental health problems and other special needs to live, learn and work 

together with others in an atmosphere of mutual respect and equality. (camphill.net)  

In meinem Camphill in der Nähe von Sankt Petersburg gibt es vier Wohnhäuser. Zwei von denen 

werden von einer Familie geleitet, die anderen beiden haben jeweils eine sogenannte Hausmutter, 

die für die Wäsche machen, kochen, behinderte waschen, reinigen und vieles mehr zuständig 

waren. Diese Arbeiten wurden auch an die Freiwilligen zugeteilt, da sie immer viel zu tun hatten  

oder zumindest diese Arbeit verteilt an die freiwilligen zum Beispiel. Das Dorf hat viele 

verschiedene Arbeitsplätze und jeder Bereich wird von einem/r Mitarbeiter/in geleitet. Dazu zählen: 

Die Käserei, die Bäckerei, die Kuhfarm und die Schweine, der Garten und ein pa Werkstätten die 

es für den Winter gibt, wenn es zu kalt ist um zum Beispielen was im Garten zu arbeiten.  

In der Käserei wird drei Mal die Woche Quark und Sahne bzw. saure Sahne (was die Russen 

lieber essen) ein Mal die Woche Käse (Abb. 2)  und einmal die Woche Butter gemacht. Durch die 

zehn Milchkühe wird mehr produziert, als verbraucht wird, weswegen sechs Mal die Woche 

morgens Milch und manchmal Quark mit dem Auto verkauft wird (Abb. 3). Dafür fährt immer ein 

Mitarbeiter für zwei bis vier Stunden in der Gegend herum und trifft sich an verabredeten Stellen 

mit meistens weiblichen Kunden. In der Käserei habe ich viel Zeit verbracht und auch eine Woche 

die ganze Käserei übernommen, mit allem was dazu gehört. Ab und zu wenn die Verantwortliche 

zu viel zu tun hatte habe ich ihr geholfen indem ich etwas sauber gemacht habe, Produkte 

verpackt, oder ganze Schritte, wie Quark herstellen übernommen habe. 

Ganz wichtig ist das separieren (Abb. 4) , was immer vor dem Quark machen geschieht. Dafür wird 

die Milch auf fünfunddreißig bis vierzig Grad Celsius erhitzt und dann in einen sogenannten 

separaten geschüttet. Dieser entrahmt die Milch und trennt somit Sahne und fettarme Milch. Die 
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Sahne wird mit einem bisschen alter saurer Sahne vermischt, so ist sie nach einem Tag ungefähr 

fest und kann auf die Häuser verteilt werden. Die fettarme Milch wird direkt in eine große Maschine 

geschüttet, die wie ein Topf in einem Wasserbad funktioniert. Diese Maschine erwärmt die Milch 

auf ungefähr siebenunddreißig Grad Celsius. In diese Milch kommt dann ein sogenannter Starter. 

Da gibt es zwei Methoden, die immer abwechselnd benutzt werden. Die erste Variante ist, einen 

Starter aus der Kühltruhe zu nehmen und im gefrorenen Zustand in die Milch reinzurühren. Auf 

einhundert Liter Milch kommen zwei bis fünf Liter Starter. Bei einer Quark Produktion entsteht 

neben dem Endprodukt auch Molke. Diese wird als Tierfutter verwendet, in der Industrie wird sie 

meist zu Eiweiß-Nahrungsergänzungsmittel verarbeitet. Man kann sie aber auch als Starter 

benutzen. Dazu behält man circa sechs Liter der Molke und bewahrt sie bis zur nächsten 

Quarkproduktion auf. Es wird einfach die flüssige Molke zu der separierten Milch hinzugegeben. 

Nach etwa 4-6 Stunden ist die Milch dann Joghurt und ist bereit für den nächsten Schritt. Dafür 

wird die riesige Masse zerschnitten in ca. 3x3cm große Stücke. Diese Masse hat sich zu dem 

Zeitpunkt noch nicht von der Molke getrennt. Das geschieht in den nächsten 5-10 Minuten. Dann 

hat man die kleinen Quarkstückchen und die Molke die mit einem Quarkbeutel von einander 

getrennt werden. Was mit der Molke geschieht, hab ich ja schon gesagt und der Quark tropft in 

den Beuteln ab um danach in den Kühlschrank zu kommen, wo er dann je nach dem am nächsten 

Morgen oder am Abend noch in 500g-Tüten verpackt wird. 

 

Tagesablauf 

Um acht Uhr jeden Morgen gab es Frühstück. Je nachdem, wie viele Freiwillige zur Zeit im Haus 

waren, musste ich zwei bis drei mal die Woche dieses vorbereiten. Wenn dies der Fall war, musste 

ich um viertel nach sieben damit beginnen. Es gab jeden Tag einen Brei, aus immer anderen 

Getreiden, zum Beispiel Haferflocken- oder Grießbrei, welchen auch immer jeder gegessen hat, 

ohne Ausnahme. Dazu gab es immer Brot, und Joghurt mit Müsli . Zum Trinken gab es morgens 

Kaffee und, wie bei jeder Mahlzeit, Tee. Nach dem Frühstück, welches immer um die dreißig 

Minuten dauerte, wurde auch wie bei jeder Mahlzeit mit allen der Tisch abgeräumt und zwei Leute 

spülten. Um zehn vor neun war der Morgenkreis mit dem ganzen Dorf. Dort wurde erst ein Teil aus 

der Bibel vorgelesen, danach über die wichtigsten Dinge vom Tag gesprochen, ob heute Sauna ist, 

Heuernte oder irgendetwas anderes wichtiges und am Ende wurde noch ein Lied gesungen. 

Danach ging jeder seiner Arbeit nach. Die Dörfler hatten morgens immer einen „Workshop“, also je 

nach Wochentag in der Bäckerei helfen, im Haus putzen oder Kartoffeln schälen. Um halb elf war 

immer eine kleine Pause mit Tee und Keksen, entweder draußen oder bei schlechten Wetter in der 

Bäckerei. Nach der Pause war der jeweilige Workshop vorbei und man ging woanders hin, 

meistens in die Häuser, um beim Kochen zu helfen. In der ersten Arbeitszeit habe ich entweder im 

Garten mit den anderen Freiwilligen gearbeitet, Unkraut jäten, pflanzen etc. oder gekocht oder 



irgendwelche Arbeiten gemacht die gerade gemacht werden mussten. In der ersten Woche musste 

ich mehrere Tage Fleisch verarbeiten von dem zuvor geschlachteten Stier (Abb. 5). Die meisten 

Stücke wurden zu Hackfleisch verarbeitet, der andere Teil wurde in Stücken eingefroren für Braten 

oder Suppenfleisch. 

Um zwölf, halb eins war die erste Arbeitszeit vorbei und alle gingen in ihre Häuser und hatten 

Pause, bis auf die Leute, die gekocht haben und die ihnen halfen. Um ein Uhr gab es Mittagessen. 

Bis auf drei Mal die Woche jeder in seinem Haus, Montags, Mittwochs und Freitags gingen die 

Dörfler in ein anderes Haus, so das jeder ein mal die Woche woanders aß. Nach dem Essen 

wurde wie immer abgespült und es war Mittagspause bis drei Uhr. Danach ging es weiter mit 

Gartenarbeiten, Bäckerei Arbeiten, der Käserei oder anderen Arbeiten. Um halb fünf gab es, wie 

am Morgen, wieder eine Teepause mit Keksen oder frisch gebackenem Kuchen. Danach wurde 

wieder bis zum Abendessen ca halb sieben gearbeitet. Zum Abendessen gab es meistens die 

Speisen vom Mittagessen sowie Joghurt und Brot. 

Nach dem Abendessen war an manchen Tagen um acht Uhr irgendeine kleine Veranstaltungen 

wie zusammen Musik machen, einfach mit den Dörflern zusammensitzen und etwas erzählen. Am 

Abend haben die Freiwilligen manchmal etwas zusammen gemacht, mal im Heuschuppen 

zusammen einen Film geguckt, gefeiert, mit dem Boot auf dem Fluss gefahren oder mit dem 

Fahrrad zur nächsten Stadt gefahren. 

Am Wochenende wurde nur am Samstag morgen bis zum Mittagessen gearbeitet und danach war 

Frei, um acht Uhr abends war der Bibelabend wo bei etwas kleinem zu Essen und zu trinken über 

alles mögliche wie zum Beispiel was zur Zeit in der Natur geschieht, gesprochen wurde. Das war 

für die Dörfler freiwillig wurde aber von allen gerne angenommen, die Mitarbeiter waren aber nie 

da. Am Sonntag wurde nicht gearbeitet. Das Frühstück fand eine Stunde später statt und um elf 

Uhr war eine kleine Andacht mit Musik und Textlesungen. Außerdem wurde die eigene Sauna, 

entweder Sonntag Mittag oder Samstag Mittag aufgeheizt. Der Rest des Tages war dann Frei. Wir 

Freiwilligen haben öfter mal einen Ausflug unter uns gemacht haben, zum Beispiel mit dem Boot 

zum Ladogasee zu fahren(Abb. 6). Ein mal haben wir mit dem ganzen Dorf einen Ausflug zu der 

Stadt Staraya Ladoga, übersetzt Altes Ladoga, gemacht wo wir eine alte Burg besichtigt haben. 

Abbildung: 

Abb. 1: Blick auf den Fluss Sjas 

Abb. 2: Das Käselager 

Abb. 3: Jura verkauft Milch in dem Nachbardorf 

Abb. 4: Separater im Vordergrund Heizgerät im Hintergrund 

Abb. 5: Das Stierfleisch im Fleischraum 

Abb. 6: Der Ladogasee mit unserem Boot 
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Abb. 2: Das Käselager 

 

 

 



 

Abb. 3: Jura verkauft Milch in dem Nachbardorf 

 

 

 



 

Abb. 4: Separater im Vordergrund Heizgerät im Hintergrund 

 



Abb. 5: Das Stierfleisch im Fleischraum 

 

 

 



Abb. 6: Der Ladogasee mit unserem Boot 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


