Ivan Tulassov

http://www.ru Ich habe Germanistik und Anglistik studiert. Während meiner
Aspirantur in Moskau habe ich mich mit der deutschen Umgangssprache befasst.
Meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Lexikologie und
Lexikographie. 2000 habe ich das h Wortbildungswörterbuch der deutschen
Umgangssprache veröffentlicht, das seit 2002 auch online vorliegt. Das sind
Produkte meiner langjährigen Forschung.
Seit 1999 bin ich als

h

Multiplikator für das Goethe-Institut Moskau tätig. Das

heisst, ich führe u.a. Fortbildungsseminare "Einführung ins Internet" für
DeutschlehrerInnen durch.
Seit 1998 unterrichte ich Deutsch an der Staatlichen Pädagogischen Universität
Rjasan und versuche Neue Medien im Lernprozess einzusetzen und für den
Deutschunterricht nützlich zu machen. Das macht mir Spass, weil ich für alles Neue
zu begeistern bin.

E-Mail: Lsi(AT)ttc.ryazan.ru
URL: h http://www.rspu.ryazan.ru/chairs/de_hist/index.html

Folgende Vorschläge und Ideen für gemeinsame Projekte im Rahmen des geplanten
Netzwerkes zwischen Münster –
Rjasan wurden von Herrn Tulassov vorgeschlagen:
1. Deutsche Sprache und Kooperation einer Schule aus Rjasan mit der aus Muenster.
Internet-Projekte mit der "Entvirtualisierung" am Ende; als Startprojekt moechte ich "S.
Essenin und ein Dichter aus Muensterland" (Mentalitaet der Nationen) vorschlagen.Man
muss eine Lehrerin finden, die fuer das projektorientiertes Lernen begeistert ist. Das
Internet beseitigt ja alle Grenzen.
2. die Uni: wir moechten ihre Erfahrungen auf dem Gebiet ICT in der Bildung kennen
lernen. Meine KollegInnen moechten sich mit KollegInnen aus Uni-Muenster im
September-Oktober treffen. Eine Reise nach Muenster ist geplannt.(sie finanzieren
selbst)
3. Distance Learning-Kurse veranstalten und eine Kooperation zwischen
Unis organisieren.Wir haben schon einen Distance Learning-Kurs "S. Essenin und die
deutsche Kultur". Wenn es Interessenten gibt, sind sie willkommen.Man feiert in diesem
Jahr seinen 110. Geburtstag.
4. Gemeinsam Homepages gestalten, neue Informationen aus Rjasan/Muenster; Kulturseite,
politische Seite,Wirtschaftsseit, Bildungsseite gemeinsam fuehren. Das nimmt nicht viel
Zeit in Anspruch. Die Materialien von diesen Projekten kommen dann auf die Seite
"Rjasan-Muenster"
5. einen Online-Literatur-Club fuer Schriftsteller und Dichter, Junge Kuenstler aus Rjasan,
und Muenster; dann kann man Leute beiderseits mit der Literatur in den Parnerstaedten
bekannt machen;es gibt an der Uni Essenin-Zentrum, Frau Voronova O.E. leitet es, die
kann in dieser Richtung aktiv sein; Im Oktober feiert man in ganz Russland und Rjasan
den 110. Geburtstag von S. Essenin auf staatlichem Niveau. V. Putin unser President
unterstuezt das Projekt. Wir muessen zusammen auch etwas leisten.
6. Udo, es wurde nach Archeologen gefragt. Ich hab mit dem Dekan der Fakultaet fuer
Geschichte gesprochen und er ist bereit die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu
entwickeln, der hat vor im September nach Muenster zu kommen. Er ist auch an die
Zusammenarbeit mit den Kollegen interessiert, die sich mit der neuen und neuren
Geschichte der Gegenwart beschaeftigen. Im September kann man alle Fragen
besprechen.

