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     1. Ziele der Arbeit: 

Zeigen, wie ein erfolgreicher Mensch ein hoch intelligenter Mensch ist, d. h.: die 

erfolgreiche Entwicklung der neuen Generation ist nur bei seiner allseitige Ent-

wicklung möglich.  

 

 

Aufgaben der Arbeit: 

Erforschen: 

1) wir hilft die schöpferische Tätigkeit bei der Berufswahl. 

2) die schöpferischen Möglichkeiten in Yekaterinburg. 

3) die Verwirklichung meiner schöpferischen Möglichkeiten. 

4) welche Möglichkeiten der schöpferischen Tätigkeiten es  

- in der Schule №67 

- in der Kunstschule «Promodance» 

- in der Ordschonikidse-Stadtbezirk 

    gibt. 
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     2. Einleitung 

  Schon von der frühen Kindheit an beschäftige ich mich mit Tanzen. Meine Eltern 

haben mich in eine Tanzgemeinschaft gebracht. Das haben sie gemacht wie die 

meisten russischen Eltern. Wenn die Kinder in die Schule kommen, beginnen sie, 

sich mit Sport oder Choreographie zu beschäftigen. Der Hauptgrund dazu ist, sich 

selbst körperlich und psychisch gesund zu machen.  

  Wenn die Kinder größer werden, beschließen sie selbst, ob sie diese Tätigkeit 

fortsetzen werden. Ich habe aber meine Wahl gemacht: das war die Choreographie. 

Ich bin von dem Tanzen begeistert und möchte meine persönlichen Charakterei-

genschaften und physischen Möglichkeiten entwickeln.  

  In meiner Arbeit will ich zeigen, dass die kreative Tätigkeit der Jugendlichen ein 

wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist. Das bestätige ich anhand der statistischen 

Angaben. Das schöpferische Leben hilft den Jugendlichen, den Charakter zu for-

men, die Gesundheit zu schützen und den zukünftigen Beruf zu wählen. Ich bin si-

cher, dass der kreative Mensch nicht gleichgültig und passiv sein kann. Die kreati-

ve Person ist ein hoch intelligenter, durchgeistiger und aktiver Mensch. Und die 

Hauptsache besteht darin, dass er niemals gleichgültig und zurückgezogen sein 

wird.  
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     3. Der Begriff  “die Adaptation”  

Der Begriff  “die Adaptation”  erschien zum ersten Mal in der Biologie und bedeu-

tete die Fähigkeit eines Organismens, sich den neuen Lebensbedingungen anzupas-

sen. 

     In der Soziologie bedeutet die Adaptation die Fähigkeit einer Person, verschie-

dene Funktionen in der Gesellschaft zu erfüllen. 

     In dieser Hinsicht nehmen wir die Jugendlichen in Betracht, die in einer schwe-

ren Lebensperiode sind. Wenn ein Mensch die Schule beendet und vor den Türen 

der großen Welt steht, muss er viele ungewöhnliche für ihn Aufgaben erfüllen. Der 

junge Mensch muss an das Studium, an die Arbeit denken, er muss nicht nur für 

sein Leben, sondern auch für das Leben anderer Menschen verantwortlich sein; er 

muss auch schwere wirtschaftliche Probleme lösen. Deshalb ist es sehr wichtig, 

dass der Mensch standhaft im Leben bleiben muss. Er muss nicht nur in den ver-

änderten Lebensbedingungen – nach der Elternbetreuung – standhaft sein, sondern 

auch sich aktiv entwickeln. Das ist eine wichtige und globale Aufgabe. 

     In dieser schweren Lebensperiode hilft den Jugendlichen keine Standartlösung, 

sondern eine kreative Position bei der Erfüllung verschiedener Aufgaben. Kreative 

Fähigkeiten einer Person helfen prinzipiell neue Ideen zu schaffen und zu erfüllen. 

Die Kreativität bedeutet keine Standartdenkweise. Im gewöhnlichen Leben tritt sie 

wie die Findigkeit hervor, d.h. einen Ausweg aus der schweren Lebenssituation, 

eine ungewöhnliche Problemlösung  zu finden, die Sachen und Lebensbedingun-

gen auf der ungewöhnlichen Weise zu benutzen. 
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     2.1 Die Kreativität der Jugendlichen 

   Die Kreativität der Jugendlichen muss man von der Kindheit an entwickeln. Das 

ist nicht nur eine angeborene, sondern auch eine anerzogene Eigenschaft. Alle ta-

lentvollen kreativen Kinder und Jugendlichen sind Zukunft unseres Landes, und 

gerade solche Kinder besuchen verschiedene Kunstschulen, Kunst- und Sportge-

meinschaften, hier bekommen sie ein hohes Potential für die Entwicklung ihrer 

Person; hier lernen sie, ihre kreativen Fähigkeiten im Studium zu realisieren. 

     In unsere Stadt gibt es eine große Zahl von Lehranstalten und Kulturzentren. 

Diese Kulturzentren sollen die talentvollen Jugendlichen finden, ihre schöpferi-

schen Fähigkeiten entwickeln. In solchen Kulturzentren werden verschiedene Pro-

jekte geschaffen und erfüllt; im Rahmen dieser Projekte werden allerlei mögliche 

Festspiele, Wettbewerbe, Ausstellungen und Foren durchgeführt. Für die Schüler 

der Unterstufe gibt es verschiedenartige Arbeitsgemeinschaften, die dem Schulsys-

tem gehören, z. B. die ehemaligen Pionierhäuser. In vielen Schulen gibt es auch 

verschiedene Zirkel; viele Sportgemeinschaften gehören zum Sport- und Kultur-

komitee. Es gibt auch kommerzielle Sport- und Kulturzentren. Die Kinder besu-

chen sie nach dem Schulunterricht.  

     Die richtige Auswahl solch einer Arbeitsgemeinschaft kann viele Probleme lö-

sen. Hier werden schöpferische Charaktereigenschaften der Kinder entwickeln, 

und das schützt diese Kinder vor dem moralischen Verfall. Es ist kein Geheimnis, 

dass viele Jugendliche, die keine Interessen und Hobbys haben, zum Verbrechen 

geneigt sind. 

     In unserer schweren Zeit fordert das Leben neue Formen der außerschulischen 

Arbeit: in erster Linie muss man Spielsituationen schaffen. Gerade in solchen Si-

tuationen werden die angeborenen Charaktereigenschaften der Kinder – ihre Krea-

tivität und Phantasie – entwickeln. 
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     Der russische Pädagoge Suchomlinski schenkte den schöpferischen Fähigkeiten 

der Kinder eine große Aufmerksamkeit. In jedem Kind sah er einen Schöpfer, der 

noch nicht entdeckte Fähigkeiten und Möglichkeiten hat. 

     Wenn wir über die Fähigkeiten sprechen, muss man an solche philosophischen 

Kategorien wie „Möglichkeit“ und „Wirklichkeit“ denken.  

     2.2 Die Fähigkeit eines Menschen 

    Die Fähigkeit ist eine Möglichkeit; aber das erreichte Niveau der Meisterschaft 

auf dem beliebigen Bereich ist eine Wirklichkeit. 

    Die physischen Fähigkeiten sind individuelle psychologische Fähigkeiten jedes 

einzelnen Menschen. Dank dieser Fähigkeiten wird diese oder jene Arbeit erfüllt. 

Dabei ist es sehr wichtig, dass jedes Kind, das solche schöpferischen Fähigkeiten 

hat, kann sein Talent entwickeln und soziale Bedingungen dazu haben 

     Die außerschulische Arbeit entwickelt in den Schülern das Interesse für ver-

schiedene Berufe, für die Geschichte der Volkskultur, für verschiedene Tätigkeits-

bereichen. Dabei lernen die Kinder die besten Volkstraditionen kennen – Stricken, 

Sticken, Weben, Flechten; dabei werden neue materielle und geistliche Schätze ge-

schaffen. Die Hauptperson bei der Arbeit in einem Zirkel ist ein Kind. Es ist immer 

individuell als Schöpfer dieser Schätze. 

     In der Arbeitsgemeinschaft hat der Schüler eine Möglichkeit, das Gebiet seiner 

Interessen auszuwählen. Diese Interessen können in der Stunde, bei der Arbeit, 

beim Fernsehen, beim Lesen der Zeitungen und Bücher erweckt und in der Ar-

beitsgemeinschaft weiter entwickelt werden. Die Arbeit in solchen Arbeitsgemein-

schaften ist viel flexibel als die Fakultativstunden in der Schule. Hier können die 

Kinder basteln, verschiedene Modelle bauen, etwas Nützliches erforschen. Dabei 

bekommen die Kinder interessante Aufgaben. 
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     2.3 Ziele der Arbeitsgemeinschaft: 

- Bedingungen für maximal effektive Entwicklung der Kinder schaffen; 

- Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Kinder im Werkunterricht in der Schu-

le bekommen, weiter entwickeln. 

 

Aufgaben der Arbeitsgemeinschaften: 

- verschiedene traditionelle Handwerken und Kunstgewerben, moderne deko-

rative Kunstarten kennen lernen; 

- Fähigkeiten der Kinder bei der Arbeit mit verschiedenen Stoffen und Mate-

rialien entwickeln; 

- Solche Fähigkeiten, wie selbständig Erzeugnisse zu fertigen, weiter entwi-

ckeln; 

- In der Arbeitsgemeinschaft findet die ästhetische Erziehung der Kinder statt. 

Das ist ein wichtiger Bestandteil der Volkskultur; 

- Den Kindern eine Möglichkeit geben, ihre schöpferischen Fähigkeiten, 

Phantasie und kreativen Geschmack zu entwickeln; 

- das  Interesse für die Tätigkeit anderer Menschen entwickeln; 

- die Bedeutung seiner Arbeit verstehen; 

-  die schöpferische Atmosphäre schaffen; 

- den Schülern eine Möglichkeit geben, sich erfolgreich miteinander und mit 

dem Pädagogen zu verkehren. 
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     2.4 Arbeitsprozeß 

     Der Werkunterricht erzieht die Kinder. Die Formen dieser Arbeit sind ganz 

verschieden. Während des Unterrichtes lernen die Kinder Werke der dekorati-

ven angewandten Kunst und Muster der Designer-Untersuchungen kennen. Da-

bei werden bei den Schülern wichtige Charaktereigenschaften entwickelt, die 

ihnen in der Zukunft helfen werden. Diese Eigenschaften werden die Lebens-

schwierigkeiten überwinden und schöpferische Denkweise entwickeln. 

     Aber eine der wichtigsten Forderungen des Werkunterrichtes besteht darin, 

dass man dabei die schöpferische Individualität der Kinder nicht unterdrüсken 

muss. Die Kinder wollen verschiedene Vorschläge machen, aber können sie lo-

gisch nicht immer begründen. Der Pädagoge muss ihnen helfen, diese Ideen 

weiter zu entwickeln. Er muss die Kinder stimulieren, Ziele, Aufgaben und Mit-

tel für ihre Lösung zu wählen. Der Mensch, der nicht gewöhnt ist, selbständig 

etwas zu machen, für seine Arbeit nicht verantwortlich sein, verliert die Fähig-

keit zur schöpferischen Arbeit. 

     Die wichtigste Bedingung solcher Arbeit ist die gemeinsame mit dem Päda-

gogen schöpferische Tätigkeit. Sie ist dann möglich, wenn die Aufgabe gelöst 

wird, aber die Antwort noch weder der Pädagoge noch der Schüler kennt. Dabei 

verwandelt sich die Aufgabe aus dem Lehrproblem zu einem Wissenschafts-

problem, und das bereichert und macht den Wunsch der Kinder, schöpferisch 

zu handeln. Das verstärkt ihre Motivierung zur Selbstverwirklichung. Hier wer-

den solche Eigenschaften entwickelt wie Aufmerksamkeit, Phantasie, Fähigkeit 

zu analysieren, Verbindungen zu finden. Das alles verstehen wir unter dem Be-

griff „Schöpferische Tätigkeit“.   
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     3. Meine Arbeitsgemeinschaft. Meine Geschichte 

     Meine Vorliebe zum Tanzen konnte man schon in der frühen Kindheit bemer-

ken. Im Kindergarten machten mir die Bühnenaufführungen ein großes Vergnü-

gen. Das haben meine Eltern bemerkt und haben mich zu einem Choreographen 

gebracht. Als ich meine erste choreographische Bildung bekommen hatte, beschloß 

ich, mein Studium fortzusetzen, aber in einem spezifischen Tanz – im irischen 

Step. Vier Jahre tanzte ich in einer Gruppe für Anfänger. Das war, ehrlich gesagt, 

sehr schwer. Ich mußte meine Angst, meine Müdigkeit überwinden. Mehrmals 

wollte ich diese Gruppe verlassen, aber je mehr ich arbeitete, desto mehr wollte ich 

tanzen und neue Höhe erreichen. 

     In einem Jahr begann ich schon, in der Gruppe der professionellen Tänzer zu 

arbeiten. In dieser Gruppe gibt es drei Untergruppen: 

- die Grundgruppe; 

- die mittlere Gruppe; 

- die Gruppe der Anfänger. 

Ich arbeite jetzt in der Grundgruppe. Ich bin die jüngste unter den Tänzern. Unsere 

Gruppe hatte viele Gastspiele in Rußland und im Ausland. In diesem Jahr waren 

wir einige Male in Sankt-Petersburg, Moskau, Ufa, Salzburg und Prag. Jetzt berei-

ten wir uns zum Weltwettkampf in Krakow vor. 

     Wie in anderen Sportarten gibt es bei uns auch große Meister. Unser Kurator 

und Betreuer ist der berühmte englische Tänzer John Carey. Er ist der 8-maliger 

Weltmeister in den irischen Tänzen. In London hat er seine eigene Schule und er-

teilt dort Unterricht. Einige Male war er in Jekaterinburg und erteilte schon uns 

solche Stunden. Wir haben gesehen, wie sein Tanz leicht und emotionell war. Ich 

habe einen Wunsch, mit diesem großen Meister auf einer Bühne zu tanzen. Aber 

damit mein Traum in Erfüllung gehen kann, muss ich sehr viel arbeiten, viele Ge-

heimnisse dieses Berufes und dieses Tanzes kennenlernen. 

     Mein Hobby entwickelt auch meinen Charakter. Ich muss regelmäßig Schwie-

rigkeiten überwinden. Ich muss an vielen Einzelheiten des Tanzes ständig arbeiten, 

stundenlang am Wandgestell trainieren. Dabei hilft mir mein Starrsinn. Ich weiß 
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ein lateinisches Sprichwort: „Per aspera at astra“. Der Tanz hilft mir diese Schwie-

rigkeiten zu überwinden und einen Erfolg haben. Im Tanz kann ich zeigen, wie ich 

meinen Körper beherrsche, ich zeige den Zuschauern meine Gefühle, meine Stim-

mung, mein Verhältnis zum Leben.  

     Es ist sehr angenehm, dass die Teilnehmer meines Tanzkollektives dieselben 

Interessen haben: die Liebe zum irischen Step hat uns in diesem Kollektiv ver-

sammelt. Unsere Charaktere sind einander ähnlich: wir sind zielstrebig. Dank der 

hartnäckigen Arbeit haben wir Erfolg, wir schätzen unsere Errungenschaften. Die 

Gruppe besteht aus den Mädchen, die im Leben schon vieles erreicht haben: einige 

von ihnen haben 2 oder 3 Hochschulen absolviert, die anderen sind Studentinnen; 

einige bekleiden hohe Posten, sie sind führende Spezialisten und Abteilungsleiter. 

Außerdem sind alle Tänzer interessante Gesprächspartner, haben einen breiten Ge-

sichtskreis, sie lesen sehr viel, sie sind sehr intelligente Menschen, besuchen oft 

Kinos Theater, Museen und Ausstellungen. Die meisten von ihnen haben ihre ei-

genen Familien, Kinder, führen ausgezeichnet ihren Haushalt. Aber am meisten 

schätze ich diese Frauen für ihre freundschaftliche Verbundenheit. Trotz dem 

Mangel an Freizeit sind sie immer bereit eine Hilfe zu leisten. Wir alle können 

stundenlang an verschiedenen Tanzkombinationen arbeiten, wir helfen einander 

eine neue Gestalt zu schaffen, Angst zu überwinden, die Laune zu verbessern. Wir 

beruhigen einander, wenn etwas nicht klappt. Das ist eine schöne Mannschaft! 

     Eine besondere Vorliebe habe ich für unsere Leiterin. Das ist eine junge Frau, 

26 Jahre alt. Sie heißt Dascha Markosjan. Sie beschäftigt sich mit Step schon 15 

Jahre. Sie hat eine spezielle Berufsbildung bekommen, war mehrmals in Europa, 

bekam bei bekannten Tänzern Stunden. Sie ist die 5-malige Europa- und 2-malige 

Weltmeisterin. Sie hat jetzt recht, den anderen Menschen das Tanzen beizubringen. 

Dascha ist nicht nur eine strenge Lehrerin, sie ist die Seele des Kollektives: lustig, 

lebhaft, leidenschaftlich, mit viel Phantasie und Vorstellungskraft. Sie ist ein aner-

kannter Führer, der unser Kollektiv zum Sieg führt. 

     Tänze bedeuten für mich nicht nur Zeitvertreib. Tänze sind etwas Größeres. Der 

strenge Tagesablauf hilft mir nicht nur beim Lernen in der Schule, sondern auch 
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bei anderen Beschäftigungen. Ich kann nicht einfach auf dem Sofa sitzen. Ich will 

und kann nicht nur einen Tag, sondern mein ganzes Leben interessant verbringen. 

Ich habe gelernt, einen Arbeitstag so zu organisieren, dass ich Zeit für alles habe. 

So leben alle in meinem Tanzkollektiv. Wir nehmen an allen Veranstaltungen aktiv 

teil, wir gehen zusammen ins Kino, lesen Bücher. Wir lernen in den Schulen und 

studieren an den Hochschulen gut. Aber wir haben keine Zeit für Faulheit und 

Nichtstun. 

Fast alle meinen Freunde und Altersgenossen besuchen irgendwelche Arbeitsge-

meinschaften und Zirkel. Viele Kinder haben große Errungenschaften in verschie-

denen Sportarten. Mein Hobby fordert von mir auch eine gute physische Vorberei-

tung, ich muss eine gute physische Form haben, ich muss gesunde Lungen haben. 

Deshalb habe ich niemals geraucht. Ich muss für meinen Körper und meine Ge-

sundheit sorgen. Ich will keinesfalls ein passiver Raucher sein. Mir gefällt es nicht, 

wenn die Menschen um mich herum rauchen und die Luft verschmutzen. Die 

Menschen, die bestimmte Ziele und Lebenspläne haben, sind derselben Meinung. 
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     4. Liste der Arbeitsgemeinschaften in der Schule 67 

 

  Für meine Erforschung habe ich zwei Klassen gewählt: die beste und die schlimmste 

beim Studium. Ich habe den Schülern der beiden Klassen 4 Fragen gestellt: 

1. Beschäftigst du dich mit einer kreativen Tätigkeit oder mit dem Sport? 

2. Wie lange beschäftigst du dich damit? 

3. Wie viel Stunden nimmt diese Beschäftigung in Anspruch? 

4. Beeinflusst diese kreative Beschäftigung dein Studium in der Schule? 

16 Menschen aus der besten Klasse, wo 17 Schüler lernen, treiben gern Sport und besu-

chen eine Arbeitsgemeinschaft. Ein Mensch besucht keine Arbeitsgemeinschaft. 12 

Menschen beschäftigen sich mit einer kreativen Tätigkeit, 4 Menschen treiben Sport. 

Schlussfolgerung: 94 % der Schüler besuchen verschiedene Zirkel. 

In der zweiten Klasse lernen insgesamt 17 Schüler. 7 von ihnen beschäftigen sich mit der 

kreativen Tätigkeit, 10 Menschen - mit Sport. 

Schlussfolgerung: 76 % besuchen verschiedene Zirkel. 

Meine Erforschung, die ich in diesen zwei Klassen durchgeführt habe, bestätigt folgen-

des: die Schüler, die in ihrer Freizeit eine kreative Beschäftigung haben, haben bessere 

Leistungen beim Lernen. 

Eine besondere Aufmerksamkeit schenkte ich der Frage „Wie beeinflusst deine Freizeit-

beschäftigung deine Schulleistungen?“ Die meisten Schüler bestätigen: dank der kreati-

ven Beschäftigung haben sie gelernt, ihren Tageslauf ordentlich zu planen. Das hilft ih-

nen besser zu lernen, zielstrebig und diszipliniert zu sein. Das trägt zur Entwicklung ihrer 

Persönlichkeit bei. 
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Zahl der Schüler, eine 

Arbeitsgemeinschaft  

besuchen 

 

Zahl der Schüler, die sich mit 

Sport beschäftigen 

Zahl der Schüler, die sich mit 

der kreativen Tätigkeit 

beschäftigen 
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      5. Hobbys meiner Schulkameraden. Fragebogen 1 

Die gleiche Erforschung habe ich in meiner Tanzgruppe durchgeführt. Die Gruppe 

besteht aus den erwachsenen Menschen im Alter von 18 bis 32 Jahren. 

Fragen: 

5. Wie viele Jahre tanzen Sie schon? 

6. Welche Hochschulbildung haben Sie/bekommen Sie? 

7. Wo arbeiten Sie/studieren Sie? 

20 Menschen haben meine Fragen beantwortet. 12 von ihnen haben eine Hoch-

schulbildung, 8 studieren noch an den Hochschulen. 10 Menschen haben 2 oder 

mehrere Hochschulen absolviert und sind führende Fachleute auf ihrem professio-

nellen Bereich. Alle 20 Menschen, d.h. 100 %, beschäftigen sich mit der kreativen 

Tätigkeit. Diese sozial aktiven Menschen nehmen an vielen Konzerten, Wettbe-

werben, Festspielen in ihren Betrieben, Firmen, Lehranstalten teil. 
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      6. Jugendzentren im Ordshonikidse-Bezirk  

 

Das Kammertheater für Jugendliche „Das Spiel“ 

     Das Theater arbeitet im Ordshonikidse-Bezirk. Das Theater wurde auf der Basis 

des Schultheaters der Schule 22 gegründet. Die Mitglieder des Theaters sind junge 

Leute im Alter von 16 Jahren, die Theaterkunst lieben, an Theateraufführungen 

teilnehmen und ihr Zukunftsleben mit Theater verbinden. 

     Der Unterricht im Theater wird folgenderweise durchgeführt: 

- die Bühnensprache; 

- Vokalstunden; 

- Choreographie; 

- schauspielerische Klasse. 

 

Der Jugendklub „ Chance“ 

Der Klub arbeitet seit 2005. Den Klub besuchen kreative Kinder und Jugendliche 

von Elmasch und Uralmasch. Hier funktionieren: 

- das Theaterstudio „Das junge Theater für Jugendliche“; 

- die Redaktion der Jugendzeitung „Klub OK“; 

- das Theater auf dem Tisch – eine Arbeitsgemeinschaft für Modellieren aus 

Plastilin. Diese Theater besuchen die Kleinsten; 

- die Schule für Reeper; 

- der Bund der Rockmusiker; 

 

Der Jugendklub „Pfad“ 

     Der Klub wurde 1995 gegründet. Den Klub besuchen 250 Menschen. Auf 

dem Programm des Klubs stehen solche Sportarten wie: 

- Fußgängertourismus; 

- Wassertourismus; 

- Skitourismus. 
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Das Jugendzentrum des Kinderschöpfertums „Galaktik“ 

Im Zentrum arbeiten 34 schöpferische und sportliche Gruppen. Das Zentrum arbei-

tet in solchen Richtungen wie: 

- die sozialpädagogische Richtung; 

- die touristische Richtung; 

- die sportliche Richtung; 

- die ästhetische Richtung; 

- die ökologische Richtung. 

Im Zentrum sind erfahrene Spezialisten und junge kreative Lehrerkräfte tätig. Hier 

funktioniert Dienst der psychologischen Hilfe für Kinder und ihre Eltern und die 

methodische Hilfe für Lehrer des Ordshonikidse-Bezirkes. 
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Arbeitsgemeinschaften in der Schule №67 

 

1. Das choreographische Ensemble «Sashigai» 

2. Das Theaterstudio «Begeisterung» 

3. Das Schulmuseum «Schulgeschichte» 

4. Die Arbeitsgemeinschaft «Elektrotechnik» 

5. Die Sportgemeinschaft: 

a) Fußball für Mädchen; 

b) Fußball für Jungen; 

6. Der englische Diskussionsklub  

7. Die Mannschaft von Freiwilligen «Zusammen sind wir die Kraft» 
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      7. Schlußfolgerung 

     Die kreativen Menschen sind die Menschen, die sich mit anderen Leuten leicht 

verkehren; sie können im Leben verschiedene Rollen erfüllen, weil sie schauspie-

lerische Fähigkeiten besitzen. Sie können in verschiedenen schweren Lebenssitua-

tionen eine richtige Lösung finden. Dank ihrer Hobbys härten diese Menschen ihre 

Charaktere, arbeiten Standhaftigkeit, Arbeitsamkeit und Ausdauer aus.  Sie können 

vor sich richtige Ziele stellen und sie erreichen, weil sie viel Phantasie, Erfin-

dungsgabe haben. Und das bedeutet, dass sie kreativ sind. Die kreative Jugend ist 

im Leben sehr aktiv. Sie interessiert sich für alles: für Politik und Wirtschaft, für 

Kunst und Sport. Das sind keine gleichgültigen Menschen: sie freuen sich über die 

Erfolge anderer Menschen, sie leiden an Misserfolgen, aber finden Kräfte, alles zu 

überwinden und weiter zu gehen. Man kann in diesen Menschen Veständnis und 

Unterstützung finden. 

     Die kreativen Jugendlichen sind diejenigen, die in der Zukunft die Entwick-

lungsprobleme unseres Staates und unseres Landes lösen werden. 
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Wettbewerb in Jekaterinburg 
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Wettbewerb in Moskau 
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Wettbewerb in Moskau 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wettbewerb in Sankt-Petersburg 
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Wettbewerb in Sankt-Petersburg 
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Wettbewerb in Sankt-Petersburg 
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Meine Gruppe mit Michael Fitzpatrik 
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Unsere Gruppe 


