
 

 

 

 

 

 

Patrick Vosen 

Ich nahm am zweiten Jugendforumin Moskau und am ersten Jugendseminar in 

Sotschiteil. 

 

Kurz gesagt: (Vorstellung der Teilnehmerin / des Teilnehmers in 50 Worten) 

Ich studiere Russische Kultur und Sinologie an der Ruhr-Universität Bochum und bin dort 

Mitglied des Studierendenparlaments. Dazu organisiere ich mit einem internationalen Team 

trilaterale Jugendforen zwischen Deutschland, Russland und der Ukraine. 

 

Mit Russland verbindet mich/ СГерманиейменясвязывает: (bis 100 Wörter/ до 100 

слов) 

Nach dem Abitur war ich für ein Jahr als Freiwilliger in Tscheboksary (liegt zwischen 

NizhnyNovgorod und Kazan) und habe dort viel mit Studierenden und Schüler*innen 

zusammengearbeitet. Daraufhin beschloss ich mich weiter mit dem Land und seinen 

Menschen auseinanderzusetzen und begann mein Studium der Russischen Kultur. Über ein 

trilaterales Jugendforum zwischen Deutschland, Russland und Polen wurde ich dann auch 

auf den Jugendaustausch aufmerksam. Seitdem folgten viele Veranstaltungen, 

Jugendparlamente und Foren in Verbindung mit Russland. Die daraus entstandenen 

Freundschaften und Erfahrungen führen mich jedes Jahr wieder dorthin zurück.  

Mit meiner Teilnahme am Jugendforum des Petersburger Dialogs möchte ich 

erreichen, dass / ЦельюмоегоучастиявМолодёжномФоруме 

«ПетербургскийДиалог» является: (bis 100 Wörter/ до 100 слов) 

… die Welt ein bisschen besser wird. Konkreter? Vor gar nicht so langer Zeit stand die 

Vertiefung der deutsch-russischen Beziehungen und Zusammenarbeit im Mittelpunkt solcher 

Foren zwischen Deutschland und Russland. Dies hat sich seit dem Konflikt in der Ukraine 

und der gegenseitigen Sanktionspolitik sehr geändert. Anstatt enger miteinander zu 

kooperieren, suchen die großen politischen Akteure Wege, um unabhängiger vom jeweils 

anderen zu werden. Seitdem stehen die Beibehaltung und die Wichtigkeit solcher 

Austauschforen in der Diskussion. Ich nehme teil, weil für mich diese insbesondere in 

Krisenzeiten notwendig sind! Immer mehr Deutsche sehen Russland als Bedrohung und 

immer mehr Russen distanzieren sich von Deutschland. Das kann nicht der Weg zu einer 

besseren Welt sein! Und um dieses verlorene Vertrauen wiederzugewinnen müssen wir die 

Menschen wieder zusammenbringen. Der Petersburger Dialog ist und war ein wichtiger Ort 

dafür – jedoch auch alle Projekte, die IHR dafür initiieren wollt! 


