
 Timings  
0.00-0.05 Did you know that Coventry is twinned with 26 cities around the world? 

Wusstest Du, dass Coventry 26 Städtepartnerschaften auf der ganzen Welt hat?  
0.05-0.28 Coventry, a city of peace and reconciliation, is a pioneer of twinning!  

It all began during the second world war. The city of Stalingrad, (which 
is now called Volgograd) had been destroyed during a siege by the 
German Army. Women in Coventry donated six pence to sign their 
names on a tablecloth to raise money for medical provisions for the 
people of Stalingrad. You can now view this famous tablecloth in the 
panoramic museum in Volgograd. 
Coventry, eine Stadt des Friedens und der Versöhnung, ist ein Pionier 
der Städtepartnerschaft! Alles begann während des zweiten Weltkriegs.  
 Die Stadt Stalingrad, (die nun Wolgograd heißt) wurde durch eine 
Belagerung der deutschen Armee zerstört.  Frauen in Coventry 
spendeten sechs Pence, um auf einer Tischdecke zu unterschreiben und 
so Geld für medizinische Versorgung der Menschen in Stalingrad zu 
sammeln. Man kann diese berühmte Tischdecke heutzutage im 
Panoramamuseum in Wolgograd besichtigen. 
 

0.28-0.48  After the second world war Coventry twinned with other cities that had 
been destroyed, Warsaw, Dresden and Kiel to name but a few. Over the 
years Coventry twinned with its namesakes, Coventry in Connecticut 
USA and Coventry Rhode Island, and Coventry’s west Indian 
community chose to be twinned with Kingston in Jamaica. 
Nach dem zweiten Weltkrieg erklärte Coventry anderen Städten, die 
zerstört wurden, zu Partnerstädten, wie Warschau, Dresden und Kiel, 
um einige zu nennen. Im Laufe der Jahre begann Coventry 
Partnerschaften mit den Namensvettern, Coventry in Connecticut USA 
und Coventry Rhode Island. Die westindische Gemeinde von Coventry 
erklärte eine Partnerschaft mit Kingston in Jamaika.  
  

0.48-1.06  To celebrate these twinnings, cities often build monuments, artworks, or 
rename places. Coventry has Volgograd place in the city centre and the 
Madonna of Stalingrad in the Cathedral. In Dresden there is 
Coventrystraße check and in Parkes Australia a Coventry Library! 
Um diese Partnerschaften zu feiern, bauen Städte oft Monumente, 
Kunstwerke oder benennen Plätze um. In Coventry gibt es den 
“Wolgograd-Platz” in der Stadtmitte und die “Madonna von Stalingrad” 
in der Kathedrale. In Dresden gibt es die Coventrystraße und in Parks, 
Australien, die Coventry Bücherei.  
 

1.06-1.07 So what happens when you are twinned? 
Also, was passiert nun bei einer Städtepartnerschaft?  
 



1.07-1.40 Sometimes there are official visits but the focus is much more on 
grassroot exchanges between voluntary groups such as artists, musicians, 
theatre groups, as well as faith groups, business organisations and 
schools. Coventry students have exchanged visits with students from all 
over the world, places like Jinan China, Dresden and Kiel in Germany 
and Volgograd in Russia, visiting their schools and homes.  It is through 
these exchanges’ students learn how other young people live and how 
growing up in these places is similar but also different from Coventry.  
 Of course nowadays you don’t have to visit face-to-face you can carry 
out exchanges using social media. 
 
Manchmal gibt es offizielle Besuche, aber der Fokus liegt vielmehr auf 
dem Basisaustausch zwischen freiwilligen Gruppen wie KünstlerInnen, 
MusikerInnen, Theatergruppen sowie Glaubensgruppen, 
Unternehmensverbänden oder Schulen.  Die SchülerInnen aus Coventry 
haben Austausch mit SchülerInnen aus der ganzen Welt, Orte wie Jinan 
in China, Dresden und Kiel in Deutschland und Wolgograd in Russland, 
um ihre Schulen und Häuser zu besuchen. Durch diesen Austausch 
lernen die SchülerInnen wie andere junge Leute leben und wie sie in 
diesen Orten aufwachsen, die so ähnlich, aber auch so anders sind als 
Coventry. Natürlich muss man sich heutzutage nicht mehr persönlich 
besuchen, sondern kann sich über soziale Netzwerke austauschen.  
 

1.47-1.48 Does twinning matter?  
Sind Städtepartnerschaften wichtig?  
 

1.48-2.12 Twinning broadens people horizons, creating enduring links between 
people places even when national politics become fractured. But you 
don’t need to travel to understand twinning, Coventry is an international 
city and many communities have links with India, Pakistan, Ireland and 
Poland and many more countries besides! 
Partnerschaften zwischen Städten erweitern den Horizont der Menschen 
und schaffen dauerhafte Verbindungen zwischen den Orten der 
Menschen, auch wenn die nationale Politik brüchig wird.  
 Aber man muss nicht reisen, um Partnerschaften zu verstehen, 
Coventry ist eine internationale Stadt und viele Gemeinden haben 
Verbindungen nach Indien, Pakistan, Irland und Polen und noch viele 
weitere Länder! 
 

2.12-2.20 Twinning is about international understanding and friendship so why not 
find out more?  
Bei Städtepartnerschaften geht es um internationales Verständnis und 
Freundschaft, also warum nicht mehr darüber herausfinden?  
 



 


