
Software-Schule „42 Wolfsburg“ gibt
geflüchteten Ukrainern eine Perspektive

Studenten von Partner-Schule in Kiew aufgenommen – Spendenaktion für Stipendien 
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Wolfsburg. „Bildung ist frie-
densstiftend und die effektivs-
te Form an Verteidigungsaus-
gaben, die es gibt“: Wer in die-
sen Tagen E-Mails mit Max 
Senges, dem Direktor der 
Software-Schule „42 Wolfs-
burg“ austauscht, der findet 
dieses Zitat des ehemaligen 
UNO-Generalsekretärs Kofi 
Annan in Senges Signatur. Bil-
dung als vorbeugendes Mittel 
gegen Krieg –  Senges glaubt 
an diese Mission. Und sein 
Team und die Studenten der 
Programmierschule beweisen 
derzeit eindrücklich, dass Bil-
dung Brücken bauen kann.

So etwa für Dmitry und 
Ana. Der 30-Jährige und die 
27-Jährige sind vor rund einer 
Woche in Wolfsburg ange-
kommen – aus dem kriegsge-
beutelten Kiew. In der VW-
Stadt sind sie aktuell bei einer 
polnischen Gastfamilie unter-
gebracht und studieren be-
reits an der „42 Wolfsburg“. 
Auch bei der Flucht aus der 
Ukraine half ihnen das Netz-
werk der Schule. Denn schon 
in Kiew studierten Dmitry und 
Ana an einer Partnerakade-
mie, sozusagen der „42 Kiew“. 
In Wolfsburg wird ihnen er-
möglicht, ihre Ausbildung 
zum Software-Entwickler 
fortzusetzen.

„Wir sind sehr glücklich 
und dankbar für diese Chan-
ce“, sagte Dmitry im Gespräch 
mit der WAZ. Die Lage in Kiew 
sei schlimm, aber unter Kont-

rolle gewesen, sagt er, berich-
tet aber gleichzeitig von tägli-
chem Artilleriefeuer und Luft-
angriffen. Auch an frischen 
Lebensmitteln habe es mitt-
lerweile gemangelt. An Stu-
dieren ist unter diesen Um-
ständen nicht zu denken. Über 
das „42“-Netzwerk, deren 
Schulen über die ganze Welt 
verteilt sind, gab es schnell 
und unkompliziert Hilfe bei 
der Flucht. Über Polen ging es 
für Dmitry und Ana nach 
Wolfsburg. „Eine schöne Stadt 
mit vielen netten Menschen. 
Wir wurden hier super emp-
fangen“, bedankt er sich. 

Für Max Senges und sein 
Team ist diese Hilfe selbstver-
ständlich. „Wir waren zutiefst 
erschüttert und entsetzt über 
die katastrophale Gewalt in 
der Ukraine“, berichtet er. 
Schnell stand fest: Man müsse 
helfen. Als Nichtregierungs-
organisation, die sich dafür 

einsetzt, Menschen aus allen 
Schichten eine gebührenfreie 
Ausbildung zu ermöglichen, 
sehe die Schule es als ihre Auf-
gabe an, den zur Flucht ge-
zwungenen Menschen zu hel-
fen. 

Das gilt aber nicht nur für 
diese: Die „42 Wolfsburg“ hat 
sich auch dazu entschlossen, 
russische Dissidenten aufzu-
nehmen. Neun Personen aus 
der Ukraine aber auch Mos-
kau lernen bereits an der Soft-
ware-Schmiede – darunter 
nicht nur Studenten der Part-
nerschulen. „Wir rechnen 
aber noch mit weiteren 20 bis 
30“, sagt Yana. Die „42 Wolfs-
burg“-Studentin  hat einen 
Nebenjob als „Relocation Ma-
nagerin“ an der Programmier-
schule. Ihre Aufgabe: Neulin-
gen die Integration vereinfa-
chen. „Es geht darum, dass 
sich sie sich schnell einleben 
und vor allem das Gefühl ha-
ben, dass sie nicht alleine sind 
und Unterstützung haben“, 
beschreibt sie. Dazu gehören 
banale Sachen wie Hilfe bei 
der Wohnungs- oder Neben-
job-Suche aber auch Unter-
stützung bei behördlichen An-
gelegenheiten bis hin zu –  ak-
tuell ganz wichtig für die ge-
flüchteten Studentin von den 
Partnerschulen – Anerken-
nung und Einordnung ihrer 
Leistungen an der vorherigen 
Schule. „Sie sollen schließlich 
nicht bei Null anfangen müs-
sen“, erklärt Yana.

Obwohl an der „42 Wolfs-
burg“ aufgrund der Interna-

tionalität der Studenten auf 
Englisch unterrichtet wird, sei 
die Sprachbarriere natürlich 
das größte Problem, weiß Ya-
na, die selbst aus Bulgarien 
stammt. „Wir arbeiten deswe-
gen daran, Deutsch-Kurse an-
zubieten, bisher fehlen uns 
dafür allerdings die Kapazitä-
ten.“ Dafür mangelt es nicht 
an Hilfe aus den eigenen Rei-
hen. „Viele Studenten haben 
sich für eine Tandem-Partner-
schaft angeboten, um mit den 
Geflüchteten Deutsch zu ler-
nen“, berichtet Yana. Und die 
Freundlichkeit kommt prompt 

zurück. Viele der Geflüchte-
ten hätten direkt angeboten, 
bei der Aufnahme und Integ-
ration der nächsten Neuan-
kömmlinge zu helfen. „Das ist 
ein tolles Zeichen dafür, dass 
sie sich wohlfühlen“, sagt Ya-
na. Daneben hoffen Senges 
und die „42 Wolfsburg“ auf 
weitere Unterstützung in 
Form von Spenden.
„Als Bildungseinrichtung 
möchten wir ukrainischen 
Flüchtlingen und russischen 
Dissidenten Stipendien und fi-
nanzielle Unterstützung an-
bieten, die ihre Lebenshal-

tungskosten während ihres 
Studiums decken sollen“, sagt 
Senges. Jedes Stipendium 
wird mit 750 Euro pro Monat 
vergütet und gilt für ein Jahr. 
„Mit diesem Betrag können 
sie eine Unterkunft sowie 
Grundnahrungsmittel finan-
zieren“, so Senges. Nach nur 
einer Woche sind so bereits 
über 10.000 Euro zusammen-
gekommen. Gespendet wer-
den kann schnell und unkom-
pliziert auf der Internetseite 
betterplace.org. Wer helfen 
will, kann sich auch direkt an 
die „42 Wolfsburg“ wenden. 

Von Steffen Schmidt

Begrüßen Geflüchtete mit offenen Armen und Perspektiven: Direktor Max Senges und die Software-
Schule „42 Wolfsburg“. Foto: 42 Wolfsburg

Wir waren zutiefst 
erschüttert und entsetzt 
über die katastrophale 
Gewalt in der Ukraine
Max Senges 
Direktor Software-Schule „42 Wolfsburg“

INKLUSIVLEISTUNGEN PRO PERSON
• 2 Übernachtungen im maakt - Hotel &
Apartments
• Unterbringung im Doppelzimmer Komfort
(ca. 23 m²) mit Doppelbett, Sitzecke sowie
Küchenzeile
• Tägliches Frühstücksbuffet

ZUSATZKOSTEN PRO PERSON (vor Ort zu zahlen)

• Parkplatz: 12 €

Hinweis: Der Buchungszeitraum läuft bis zum 14.04.2022. Der
Ab-Preis gilt nach Verfügbarkeit. Weitere Anreisetermine oder
Verlängerungsnächte gegen Aufpreis zubuchbar.

INKLUSIVLEISTUNGEN PRO PERSON
• 1 Übernachtung im Romantik Hotel
Gutshaus Ludorf
• Unterbringung im Doppelzimmer
Dachgeschoss
• Tägliches Frühstücksbuffet
• 3-Gang-Menü am Anreisetag (bei
Anreise bis zum 30.04. und vom 01.11. bis
zum 13.12.22)
• Nutzung des hoteleigenen Saunabereichs
• Freier Zugang zur hoteleigenen
Bibliothek (bei Anreise bis zum 30.04. und
vom 01.11. bis zum 13.12.22)
• Mit kostenfreiem Fahrradverleih (bei
Anreise bis zum 30.04. und vom 01.11.
bis zum 13.12.22)
• Parkplatz

Hinweis: Der Ab-Preis gilt nach Verfügbarkeit. Weitere Anreise-
termine, Verlängerungsnächte, höhere Zimmerkategorien und
zusätzliche Leistungen gegen Aufpreis zubuchbar.

Veranstalter: Es gelten die Reise- und Zahlungsbedingungen des Anbieters Travelcircus GmbH, die Sie unter https://www.travelcircus.de/agb einsehen können, sowie die des Reiseveranstalters Wagner
Kurzreisen GmbH, einer Marke der Travelcircus GmbH, einsehbar unter https://www.travelcircus.de/static/pdf/Wagner_Kurzreisen_GmbH_AGB.pdf oder des vermittelten Hotels, einsehbar in den AGB oder Konditionen
in der Buchungsstrecke. Verfügbarkeit, Irrtümer und Satzfehler vorbehalten. Preise zum Stand der Drucklegung. Aufgrund der aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Coronavirus kann es zu Abweichungen
im Service/ Angebot vor Ort kommen.
**Erreichbarkeit:Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa & So 10 bis 16 Uhr

Buchungen unter: 030 5444 55 830**, Reisecode: reisereporter oder www.reisereporter.de/entdecken
Weitere tolle Reiseangebote finden Sie online unter deals.reisereporter.de

MAAKT - HOTEL & APARTMENTS
Neueröffnetes Wohlfühlhotel in der Hansestadt Stralsund Zeit zumWohlfühlen im ältesten Gutshaus an der Müritz

Märchenhaft grüne Wälder, verwunschene
Moore und weitläufige Seenlandschaften
umgeben von endlosen Wiesen und Weiden
– bei einem Urlaub an der Müritz kommen
Sie der Natur ganz nah. Für eine erholsame
Auszeit in dieser herrlichen Idylle bietet das
Romantik Hotel Gutshaus Ludorf am
westlichen Ufer den perfekten Ausgangs-
punkt. Hier übernachten Sie in einem
historischen Gutshaus mit charmantem
Dekor. Für Wellnessmomente steht Ihnen
der Saunabereich zur Verfügung. Begeben
Sie sich auf eine Zeitreise in die
Vergangenheit und lassen Sie sich von der
Kraft der Natur in ihren Bann ziehen.

ab79€
p.P.

Reisezeitraum: April – Juli 2022

WOHLVERDIENTE AUSZEIT TOP-Reisedeals
per Newsletter:

reisereporter.de/dealpost

Ein Hauch von Salz in der Luft, die Rufe der
Möwen in den Ohren und sanftes
Plätschern des Wassers – Willkommen in
der Hansestadt Stralsund! Wer hier Urlaub
macht, vergisst seine Alltagssorgen bei
Sonnenschein und entspannter Atmos-
phäre. Für Ihr maritimes Abenteuer
lädt Sie das neu eröffnete maakt Hotel mit
modern renovierten Zimmern im Herzen
der Altstadt Stralsund ein. Genießen Sie
das reichhaltige Frühstücksbuffet im
Hotel, bevor Sie die Stadt erkundigen. Nur
wenige Meter vom Hafen entfernt, lässt
sich hier ein abwechslungsreicher Städtetrip
mit einer Auszeit am Wasser hervorragend
vereinen.

Sonder-
angebot
bis 14.04.!

ROMANTIK HOTEL GUTSHAUS LUDORF

ab55€
p.P.

Reisezeitraum: April 2022 - März 2023

Inklusive
3-Gang-
Menü
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