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Lebensweisheiten für jedermann

Mit dem Leben ist es wie mit
einem Theaterstück;
es kommt nicht darauf an,
wie lang es ist,
sondern wie bunt.
Lucius Aennaeus Seneca

Man muss das Unmögliche
versuchen, um das Mögliche zu
erreichen.
Hermann Hesse

Auch Umwege erweitern unseren Horizont. Ernst Festl
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Das Vorwort zur neunten Ausgabe
Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind stolz darauf, euch die neue, neunte Ausgabe
unseres Schülermagazins vorstellen zu dürfen.
In dieser Ausgabe gibt es wieder viele interessante
Themen und Inhalte, und so könnt ihr diesmal z.B.
unsere neue kulturweit-Freiwillige Wanda Storch
kennenlernen, euch über die Aktivitäten unserer
Schülerinnen und Schüler im Sprachkamp auf dem
Sljeme und in Zadar informieren und mehr über eure
Zukunft erfahren, denn auch in dieser Ausgabe gibt
es wieder das beliebte Schüler-Horoskop.
Doch mehr wollen wir euch jetzt nicht verraten.
Nimmt euch also ein wenig Zeit und blättert in Ruhe
die nächsten Seiten durch, die Schüler für EUCH
Schüler geschrieben haben. Wir sind uns sicher,
dass es für jeden etwas Interessantes zu lesen gibt.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen…
…und natürlich auch

ein frohes Fest und
einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2020!
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Hallo, ich bin die Neue – Wanda Storch
Hallo an euch alle,
bestimmt haben mich viele von euch schon im
Flur oder auf dem Schulhof gesehen. Ich bin
Wanda Storch und ich komme aus Weimar.
Weimar ist eine kleine Universitätsstadt in
Thüringen, Deutschland. Dieses Jahr, im Januar
wurde ich 18 Jahre alt. Im Sommer machte ich
mein
Abitur
an
der
staatlichen
Gemeinschaftsschule in Weimar. Ich komme
sozusagen gerade frisch aus der Schule und
gehe jetzt schon wieder in eine. Ich arbeite in
diesem Schuljahr als Freiwillige an der
Elektrostrojarska škola Varaždin. Ihr trefft mich in verschiedenen
Deutschklassen an, wo ich euch beim Lernen helfen möchte.
Kurz etwas über Weimar. Letztens kam mich
eine Freundin besuchen und wir stellten fest,
dass Weimar und Varaždin sich ähnlich sind.
Beides sind historische Städte mit einer
wunderschönen Innenstadt. In Weimar
wohnen circa 65.000 Menschen. Ein paar
von euch kennen Weimar aus dem
Geschichtsunterricht. Denn hier rief man
zum ersten Mal die Republik in Deutschland,
am 9. November 1918, aus. Die sogenannte
„Weimarer Republik“. Auch die beiden
Poeten Goethe und Schiller, tragen zu
Bekanntheit Weimars bei. Alle SchülerInnen in Deutschland lesen in ihrer
Schulzeit mindestens ein Werk von ihnen. Studieren kann man in meiner
hier auch. Also falls ihr euch für Kunst, Design oder Architektur interessiert,
dann wäre die Bauhaus-Universität etwas für euch. Wollt ihr lieber Musik
studieren, dann könnt ihr dies an der Hochschule Franz Liszt tun. Bevor ich
vor über vier Wochen in Varaždin ankam, war ich noch nie in Kroatien. Mein
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erster Eindruck war geprägt von der
ländlichen Umgebung. Ich war
überrascht wie grün es hier ist und wie
klein die umliegenden Ortschaften sind.
Zuhause passiert es mir nicht oft, dass
ich einen Traktor auf der Straße sehe
oder an Maisfeldern vorbei fahre.
Es war nicht ganz einfach für mich das
kroatische Schulsystem zu verstehen. Die SchülerInnen der ersten bis
vierten Klasse sind in Deutschland ca. zwischen sechs und zehn Jahre alt.
Deswegen war ich ganz schön überrascht, dass viele SchülerInnen in
meinem Alter sind. In Deutschland würden ihre Klassen die Nummern neun
bis zwölf tragen. Auch die unterschiedliche Notenreihenfolge verwirrt mich
immer noch. Trotzdem stelle ich immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen
unseren Ländern fest. An die andere Natur und Umgebung lässt es sich
leicht gewöhnen, da sie mir sehr gut gefallen. Der Charme der Landschaft
rundum Varaždin und die Nähe zum Meer sowie den umgrenzenden
Ländern empfinde ich als sehr praktisch zum Entdecken.
Ihr fragt euch bestimmt wie es dazu kam,
dass ich ein Auslandsjahr in Kroatien
verbringe. In Deutschland absolvieren
viele
Jugendliche
nach
dem
Schulabschluss ein FSJ (ein Freiwilligenjahr). Mein Wunsch ist es Europa
besser kennenzulernen. Daraufhin bekam
ich ein Angebot für Kroatien und sagte
sofort zu. In Deutschland ist Kroatien ein
beliebtes Urlaubsziel. So möchte ich
unbedingt, neben meinen Aufgaben in der Schule, ganz viel vom Land
sehen. Das bedeutet Reisen. Die letzten Wochenenden hat das schon sehr
gut geklappt. So besuchte ich Pula, Ljubljana, Zagreb und Zadar. In Kroatien
wohnen noch andere Freiwillige, die glücklicherweise genauso reiselustig
sind wie ich. Natürlich bin ich ein großer Fan vom Meer, deswegen geht es
für mich sicherlich noch oft an die Küste.
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Damit ich mich mit euch auch unterhalten kann, gehe ich zweimal in der
Woche zur Sprachschule, um Kroatisch zu lernen. Das Ganze ist doch
schwerer als ich dachte. Besonders die Aussprache macht mir zu schaffen.
Ich hoffe, wir können trotzdem bald ein paar Sätze im Kroatisch wechseln.
Natürlich spreche ich auch Deutsch und Englisch.
Zögert nicht mich anzusprechen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder
Probleme habt. Ihr könnt mich auch gern auf Instagram (wanda.storch)
anschreiben.
Eure Wanda

Das Sprachcamp auf dem Sljeme
Mehr als 50 SchülerInnen1 aus
zehn verschiedenen Schulen
verbrachten zusammen mit
ihren DeutschlehrerInnen das
Wochenende vom 8. bis 10.
Februar 2019 auf dem Sljeme.
Aus der Elektrofachschule
Varaždin waren sechs Schüler
und ein Lehrer dabei. Das
waren Herr Ilija Radoš,
Antonio Bakač, Filip Namjesnik, Nikola Ključarić (1. f), Benjamin Hrman,
Leonardo Mihalina (1. d) und Dorijan Vuk aus der 1. i Klasse. Jeden Tag
wurden interessante und anregungsvolle Workshops zu einem literarischen
Thema veranstaltet, in denen die Schülerinnen und Schüler sowohl ihre
Sprachkenntnisse, als auch ihre Kreativität zeigen konnten, wie
beispielsweise beim kreativen Schreiben und den verschiedenen
Darstellungsmöglichkeiten der Ballade „Der Erlkönig“, z.B. mittels Plakate
oder Comics. So war es auch im Schauspielworkshop interessant.

1

SchülerInnen – damit meint man Schüler und Schülerinnen
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Alles in allem hatten wir sehr wenig
Freizeit. Am ersten Tag haben uns Frau
Gertrud Rehner-Braisch und Herr
Michael Sönnert die Legende von dem
Erlkönig vorgetragen und ein paar
Einführungsworkshops dazu organisiert.
Danach haben die LehrerInnen einen
Plan für die Aktivitäten der nächsten
zwei Tage erstellt und anschließend
konnten sich alle ein bisschen ausruhen.
Am zweiten Tag hatten wir morgens noch einige der schon erwähnten
Workshops und nach dem Mittagessen machten wir einen Ausflug zum
Fernsehturm. Von dort bis zum Heim des Kroatischen Roten Kreuzes, in dem
wir untergebracht waren, hatten wir einen leichten, entspannenden
Spaziergang. Nach dem Abendessen
hatten wir noch einige, nicht zu schwierige
Workshops, in denen unsere SchülerInnen
all ihre Kreativität zeigen sollten. Unsere
Schüler konnten selbst die Workshops
bzw. Workshopsleiter wählen und am
letzten Tag haben sie ihre überraschend
guten Ergebnisse vor anderen Kolleginnen
und Kollegen präsentiert.
Am Ende haben alle Teilnehmer eine Analyse und Evaluation durchgeführt.
Alle waren sich einig und sagten, dass dieses dreitägige Sprachcamp sehr
nützlich war, nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer, und dass
man solche Sprachcamps häufiger organisieren sollte.

Antonio, Filip, Nikola, Benjamin, Leonardo und Dorijan
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Abschied nach sechs Jahren:
Gertrud, danke für alles!
Sechs Jahre sind vorbei – sie vergingen
schnell und doch habe ich sehr vieles erlebt,
was bleiben wird. Ich werde gefragt, wie
der Anfang war, was mir schwer und was
mir leicht gefallen ist, was meine bleibenden
Eindrücke und schönsten Erlebnisse sind und
was ich mir noch wünschen würde.
Beginnen wir mit dem Anfang: Im Herbst 2013 hatte ich drei Schulen
in Varaždin und drei außerhalb, zwei in Čakovec und eine in Ivanec zu
betreuen, sollte den DSD-Unterricht und den Regelunterricht Deutsch
kennenlernen, besuchen und selber halten. Da einen Stundenplan für mich
hinzubekommen, war schon eine Herausforderung, ich hatte ordentlich
damit zu tun, einen Überblick über all die Kolleginnen und Kollegen mit
ihren Schülergruppen zu bekommen und zu behalten. Zum Glück kannte
ich das DSD und den Fremdsprachenunterricht Deutsch schon aus meiner
Zeit in Rumänien, außerdem halfen mir viele nette Kolleginnen und so
gewöhnte ich mich trotzdem rasch ein.
Ein Gefühl von Fremdheit hatte ich sowieso nie richtig in dieser Stadt:
Enge Gassen mit einstöckigen Gebäuden, die mehr als 200 Jahre alt sind,
zentrale Plätze, wo man im Café sitzt und über die Vorbeigehenden
tratscht, Bäckersläden, wo man Strudel und Grammelpogatschen kaufen
kann – das gab es auch in meiner Heimat in Siebenbürgen und die Frauen
auf dem Markt verkaufen auch dort Tomaten als „Paradeiser“. So fiel es
mir eher leicht, mein neues Leben hier sowohl beruflich in den
verschiedenen Schulen als auch privat im Alltag zu regeln.
Schwer war mir nur, mich daran zu gewöhnen, dass man nirgendwo in der
Stadt eine Straße hochgehen und auf die Häuserdächer hinabblicken
kann. Doch dann fand ich die Stelle, wo das möglich ist: Auf dem Burgwall
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des schönen Varaždiner Schlosses (der „Alten Stadt“, wie es hier genannt
wird), von da aus sieht man nicht nur das Schloss selbst aus der
Vogelperspektive, sondern kann auch alle fünf Türme der Innenstadt mit
einem Blick erfassen und das ganze Dächermeer dazu.
Die Menschen begegneten mir
zurückhaltend,
die
Schüler
erschienen mir schüchtern und
schweigsam. Auch heute, nach bald
sechs Jahren, ist es nicht einfach
für mich mit einem Schüler oder
einer
Schülerin
spontan
ins
Gespräch zu kommen, selbst nicht,
wenn es erfolgreiche DSD II-Absolventen sind. Es ist auch nicht leicht
ein außerschulisches Treffen zu verabreden mit einer der inzwischen über
60 KollegInnen, mit denen ich an den nun neun DSD-Schulen plus etlichen
Grundschulen der Region eng zusammenarbeite. Aber einfach so auf einen
Kaffee gehen mit ihnen, das geht immer und ich finde auch immer Schüler,
die etwas auf Deutsch singen oder vortragen können oder die einfach
mithelfen mit der Technik, beim Aufräumen oder beim Dolmetschen.
Highlights waren Sprachcamps am Meer, wie das bilinguale im letzten
November in Zadar, und am Sljeme; auch die Stunden voller Musik auf
Deutsch von Schülern für Schüler bei der Talentshow „Max sucht den
Superstar“ in der Sporthalle der Gospodarska-Schule werde ich nicht
vergessen und auch nicht die Theatergruppen der Elektrostrojarska und
der Gospodarska Schule mit ihren Auftritten bei den Theaterspielen im
Varaždiner Nationaltheater. Vieles habe ich hier gesehen, was Schüler in
der Fremdsprache Deutsch schaffen können und was mich beeindruckt
hat. Ich wünsche allen, die daran arbeiten, auch weiterhin viel Freude,
aber auch Ausdauer, um nicht aufzugeben, wenn es mal schwer wird. Und
denkt daran: Sprache lernt man, indem man sie gebraucht!
Gertrud Rehner-Braisch, Fachschaftsberaterin in Varaždin
Varaždin, ade!
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CLiL Camp Zadar
Am Dienstag den 15. Oktober ging es für 73 SchülerInnen und 15
LehrerInnen aus 6 verschiedenen Schulen sowie für drei kulturweit
Freiwillige nach Zadar. Dort fand das diesjährige CLiL Camp zum Thema
„Sonne und Wind“ statt.
Von unserer Schule nahmen Dorijan Vuk, Karlo Rosenthal, Filip Namjesnik,
Nikola Ključarić, Leo Žugec, Benjamin Petrinjak, Paul Novosel, Fran Branko
und Helena Strniščak teil. Die SchülerInnen konnten selbst auswählen, in
welcher Gruppe sie teilnehmen wollten. Zur Verfügung standen: Musik,
Kunst, Literatur/ Theater, Chemie/ Physik, Geschichte und Soziologie. Diese
Gruppen wurden gemeinsam von deutschen und kroatischen Lehrkräften
aus verschiedenen Fächern betreut.

Am Freitag, dem 18. Oktober präsentierte jede Gruppe ihre Ergebnisse. Die
Lehrerinnen Barbara Golenja und Ivana Kuča von der Elektrostrojarska škola
leiteten die Chemie- und Physikgruppe. Hier
entstanden
Miniatursolarflugzeuge, ein Spektroskop und ein aus Dosen bestehendes
Windrad. Die Gruppe präsentierte den Aufbau und die Ergebnisse ihrer
Experimente mittels einer Diashow.
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Die Gruppe Soziologie startete ihre Präsentation mit dem Ausschnitt eines
Videos der Umweltaktivistin Greta Thunberg. Sie verglichen anschließend
Statistiken aus Kroatien und Deutschland, die den Klimawandel und
Umweltschutz thematisierten.
In der Geschichtsgruppe beschäftigten sich die SchülerInnen mit
historischen kroatischen Schiffen. Dazu testeten sie unter anderem das
Wissen der Passanten in Zadar mit Hilfe einer Umfrage. Zur Präsentation
bastelten sie Plakate und bauten
einzelne Schiffe aus Pappe nach. Die
tragische Geschichte des Ikarus und
Dädalus spielte die Theatergruppe in
verschiedenen Variationen nach. Sie
übten sich auch im Schreiben von
eigenen Szenen, die sie einstudierten.
Für die Vorstellung lernten sie an den
vorherigen Tagen verschiedene
Präsentationstechniken kennen.
Die Musikgruppe startete meist mit Gesang in den Tag. Während des Camps
bastelten sie eigene Instrumente aus Zigarettenpapier und einem Kamm
oder Strohhalmen. Damit führten sie eine kleine Jamsession durch. Für die
Präsentation planten sie eine musikalische Geschichte zu erzählen. Diese
fing mit dem Sonnenaufgang an und zeigt die Wetterumschwünge eines
Tages.
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Am
Freitag
begann
die
Kunstgruppe mit der Präsentation
ihrer selbstgebastelten Mobiles
zum Thema „Sonne und Wind“.
Dabei benutzen sie Materialien wie
Karton, Papier, Plastik, Metall und
Aluminium.

Natürlich durfte die tägliche Freizeit nicht zu kurz kommen. Das schöne
Wetter ermöglichte es uns zu baden. Glücklicherweise lag unser Hostel in
der Nähe des Wassers. Auch die Stadt Zadar lernten wir besser kennen, da
SchülerInnen der Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar für uns
eine private Stadtführung vorbereiteten. Wir teilten uns in kleinere
Gruppen auf und kamen so gleichzeitig ins Gespräch mit SchülerInnen vor
Ort.
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Alle Jahre wieder… die DSD I Diplomverleihung
Am Freitag, dem 25. Oktober 2019 war es wieder einmal so weit. Den
Schülern, die im letzten Schuljahr an der DSD I Prüfung
teilgenommen hatten und sie erfolgreich bestanden hatten, wurden
im Rahmen einer kleinen Feierstunde im großen Konferenzsaal der
Schule die DSD I Diplome und Bescheinigungen für die bestandenen
Prüfungsteile überreicht. Dazu luden die DSD Lehrerinnen Sanja
Đolonga und Tanja Pintarić die neue Fachschaftsberaterin Birgit
Chrzon-Schamaun ein, die jedem Einzelnen herzlich gratulierte und
ihn bzw. sie motivierte, auch den nächsten Schritt zu wagen, und
zwar den zum DSD II Diplom.
Wir gratulieren!
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Leo Petrić: Ein talentierter Ringer
Hallo an euch alle,
ich bin Leo Petrić, Schüler der Elektrofachschule Varazdin.
Wie viele andere Jugendliche, die Sport mögen und deshalb einen

Mannschaftssport betreiben, habe auch ich meine ersten
Sporterfahrungen in einem Mannschaftssport gesammelt, und
zwar beim Handball. Fünf Jahre habe ich diese populäre
Ballsportart trainiert. Ich mochte Handball zwar sehr gern, aber
ich wollte etwas Neues ausprobieren.
Ringen war ein neuer Sport in unserer
Stadt und meine Schwester fing es an zu
trainieren. Einen Monat später fing ich
auch damit an.. Zuerst habe ich nur aus
Spaß trainiert, aber später wurde es
ernst. Ich trainiere jeden Tag und die
Trainings
sind
meistens
sehr
anstrengend. Der Klub heißt Ringer Klub
Ludbreg und besteht aus etwa dreißig
Mitgliedern, die meisten davon sind
Kinder. Im Klub trainieren auch drei Mädchen: Marta und Sandra Besek
und Iva Gerić, die in der kroatischen Nationalmannschaft sind.
Unsere Trainer Ignac und Krešo Horvat trainieren mit uns und helfen
uns sehr viel. Die Trainings bestehen aus zwei verschiedenen Teilen.
Zuerst wärmen wir uns auf und dann üben wir einige Griffe und wir
ringen. Jedes Wochenende gibt es Wettkämpfe, aber wir gehen nicht zu
allen.
Ringen ist im Allgemeinen ein Kampfsport, in den zwei Ringer kämpfen.
Ziel ist es, den Gegner mit verschiedenen Taktiken zu besiegen. Es gibt
zwei Kampfstile, freier und griechisch-römischer Stil. Im freien Stil
kämpfen meistens die Mädchen, aber auch einige Jungs und im griechisch14

römischen Stil nur die Jungs. Jeder Griff bringt verschiedene Punkte. Die
Griffe können ein, zwei oder vier Punkte erbringen. Im Ringen gibt es
auch bestimmte Kategorien, in denen die Ringer kämpfen. Der Ringer
gewinnt nur, wenn er acht Punkte Unterschied oder einen Tusch macht.
Der Tusch ist eine Technik, in der man den gegnerischen Rücken drei
Sekunden auf der Matte hält. Ringen ist sehr gut um Selbstvertrauen,
Fitness, Kraft und Motorik zu erlangen.

Ich habe in den letzten
fünf Jahren viele Medaillen
gewonnen und hoffe, noch
mehr zu erreichen. Ich bin
quer durch ganz Europa zu
14Wettkämpfen gereist
und ich kann sagen , dass
ich sehr viel gelernt habe.
Ich möchte noch lange
weitertrainieren, und mehr
von der Welt sehen und
mehr dazulernen.

Leo Petrić, 4. c
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Schöne Erinnerungen an ein Erasmus-Projekt
Aufenthalt in Varaždin im November 2018. – Erasmus+ Projekt „Ethik in Sport“

Ach, das war am 04. November 2018. Wir, 10 Schülerinnen und Schüler der
9. und der 10. Klasse des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums flogen nach
Kroatien in die schöne Stadt Varaždin, um dort das Projekt „Ethik im Sport“
mit den Schülerinnen und Schüler aus Kroatien, und Italien zu beginnen und
diskutieren.
Am ersten Tag trafen wir uns alle mit den kroatischen Schülerinnen und
Schülern und ihren Lehrerinnen und Lehrern. Dort hatten wir zuerst eine
Rede über die Mobilität, Regelbruch und das führte uns ins Gesamtthema
ein. Danach stellten wir uns gegenseitig vor und wurden durch die
Elektrostrojarska škola geführt und bekamen einen Einblick in die
verschiedenen technischen Bereiche, die in der Schule vergleichbar mit
einem technischen Gymnasium, unterrichtet werden. Noch beeindruckt
von der Ausstattung der Schule sprachen wir erstmals in Gruppen über die
Themen fair play, intentional foul, ambition und team-spirit. Nach dem
Mittagessen hatten wir eine Sporteinheit, in der wir Volleyball einmal fair,
einmal unfair unfair spielten, um die Notwendigkeit von Fairness zu
verstehen. Ausgepowert davon wurden wir durch die Varaždiner Altstadt
geführt und kehrten anschließend ins Hotel zurück.
Am zweiten Tag kamen die italienischen Schülerinnen und Schüler und ihre
Lehrer dazu und stellten sich vor. An diesem Tag sprachen wir hauptsächlich
über die Realisierung eines fairen Sportunterrichts und entwickelten
Konzepte dazu. Die überlegten Methoden des fairen Sportunterrichts
testeten wir später in der vorbereitenden Sportstunde aus. Abends nahmen
wir den Bus zum Lumini-Zentrum, einem Einkaufszentrum etwa außerhalb
von Varaždin, wo wir die Möglichkeit hatten, zu bowlen, shoppen zu gehen
oder Abend zu essen.
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Am dritten Tag haben wir Schloss Trakošćan und ein Neanderthalermusem
in der Nähe von der Stadt Krapina besucht. Danach sind wir nach Zagreb
gereist. Dort nahmen wir ein Mittagessen zu uns und wurden anschließend
durch die schöne Stadt geführt. Abends hatten wir noch Zeit uns selbst zu
beschäftigen und einige gingen mit den Schülern aus Kroatien in ein Café
oder eine Bar.
Am vorletzten Tagen hatten wir noch einige wichtige Vorträge und am
letzten Tag hatten wir eine Diskussion und sprachen darüber, was wir in der
Woche gelernt haben. In unseren Gruppen erarbeiteten wir dann weitere
Sportkonzepte, um unsere Themen Schülern näher zu bringen. Am letzten
Abend verbrachten wir alle zusammen und ließen das Projekt ausklingen.
Insgesamt was es für uns alle ein sehr schönes Erlebnis und wir lernten
jeden Tag viel dazu und uns besser kennen. Am Abreisetag fuhren wir zum
Zagreber Flughafen und fanden alle, dass diese Woche viel zu schnell
vergangen war.
Im März in im Mai hatten wir auch schöne Erinnerungen an die verbrachte
Zeit in Deutschland in Singen und in Italien, wo unser Projekt
weitergegangen ist, aber die Zeit in Varaždin war etwas Wunderbares, was
immer in meinem Gedächtnis bleiben wird.
Amina Trautmann,
SIngen
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Ein Gruß von unserem Ex-Schüler Robert Herceg
Hallo alle zusammen!
Mein Name ist Robert Herceg und ich bin
ehemaliger Schüler der Elektrofachschule
Varaždin. Mein Abitur habe ich erfolgreich im
Jahr 2018 abgeschlossen. Zurzeit bin ich Student
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) in Stuttgart und studiere hier
Maschinenbau mit Schwerpunkt Konstruktion
und Entwicklung. Das erste Jahr habe ich
erfolgreich abgeschlossen und jetzt bereite ich
mich auf mein zweites vor. Die Geschichte, wie
ich hier genau gelandet bin, möchte ich gern mit
euch teilen. 17
Seitdem ich klein bin, interessiere ich mich für die deutsche Sprache. Alles
hat mit Zeichentrickfilmen angefangen, und seitdem verbessern sich meine
Deutschkenntnisse von Jahr zu Jahr. Als ich um die 15 war, habe ich
angefangen zu überlegen, später im Ausland zu studieren. Deutschland war
mein Ziel, wegen meiner guten Sprachkenntnisse und der zahlreichen
Möglichkeiten, die man dort hat. Eine dieser Möglichkeiten ist dual zu
studieren, was nur in deutschsprachigen Ländern angeboten wird. Ein
duales Studium verbindet Theorie und Praxis, daher der Name dual. Man
geht abwechselnd drei Monate an die Hochschule, wo man Theorie lernt,
und danach drei Monate in das auszubildende Unternehmen, wo man
praktisch arbeitet. Während des Studiums bekommt man von dem
Unternehmen eine Art Stipendium. Ich habe mich Ende 2017, also schon in
der 3. Klasse, bei mehreren Unternehmen für ein duales Studium
beworben, denn man muss sich immer ein Jahr vorher bewerben. Ich hatte
Glück und wurde von einem mittelständischen Unternehmen in der Nähe
von Stuttgart angenommen. Das hat mir gleichzeitig einen Platz an der
Hochschule gesichert, was bedeutet, dass ich schon einen Studienplatz
hatte, bevor ich die Abschlussklasse (also die 4. Klasse) angefangen habe.
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Für mich hat das den Leistungsdruck bzw. die Notenangst genommen. Ich
konnte entspannt mein letztes Schuljahr genießen…
Bald nach der feierlichen Zeugnisverleihung im Nationaltheater Varaždin
ging es für mich in Richtung Deutschland. Nach elf Stunden Fahrt quer durch
die süddeutsche Landschaft kam ich an mein Ziel, nach Stuttgart. Da ich
schon ein Jahr davor für eine Woche dank eines Schüleraustauschs hier in
Stuttgart war, fühlte ich mich nicht so fremd und verloren. Mit Hilfe der
neuen Technologien (Smartphone und Co.) kam ich schnell zum
Studentenwohnheim in Esslingen an, an den Ort, wo ich nun lebe. Am
Anfang kannte ich niemanden und das Leben weit weg von den Eltern war
für mich sehr ungewohnt. Die Anpassung an das neue Umfeld hat eine
Weile gedauert, so circa zwei Monate. In diesen zwei Monaten war es
besonders schwer für mich, aber ich habe es geschafft. Das Leben in einer
Studenten-WG (Wohngemeinschafft) hat mir insbesondere beim
Kennenlernen der ersten Freunde geholfen.
In meiner Wohngemeinschafft leben insgesamt acht Leute unter einem
Dach. Jeder hat sein eigenes Zimmer, aber drei Badezimmer und eine Küche
werden geteilt. Das Besondere aus meiner Sicht sind die vielen Kulturen, die
hier aufeinander stoßen. Ich konnte bis jetzt Freundschaften mit Indern,
Mexikanern,
Deutschen,
Pakistanern,
Chinesen und Italienern schließen. Das ist
eine einzigartige Erfahrung. Ich habe sehr
viel
von
den
anderen
Kulturen
mitgenommen und besonders beim Kochen
habe ich mir viele Rezepte abgeguckt. Das
Leben im Studentenwohnheim ist nie
langweilig, denn jemand ist immer in der
Küche oder im Flur. Manchmal passiert es
mir, dass ich in die Küche gehe, um Wasser
zu holen, und dann unterhalte ich mich mit
den anderen Mitbewohnern und bleibe zwei
Stunden dort.
Meine Mitbewohner Steffan, Florian und ich
nach einem Schlammrennen (Horb am Neckar)
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Außerhalb des Studentenwohnheims hat die
Umgebung viel zu bieten. In Esslingen und
Stuttgart gibt es jedes Wochenende viele
Veranstaltungen. Hier fließt der Fluss Neckar,
an dem man öfters Leute sieht, die im Kajak
sitzen oder eine Bootsfahrt machen. Die Anzahl
der Aktivitäten hier ist unbegrenzt, man muss
nur die Zeit dafür haben. Leider ist die Freizeit
im dualen Studium sehr begrenzt. Trotzdem
schaffe ich es, mit Freunden rauszugehen und
Spaß zu haben. Es hängt alles davon ab, wie
schnell man lernt und wie man sich die Zeit
einteilt. Ich komme mit dem Stoff einigermaßen zurecht, aber viele meiner
Kommilitonen, die im Kurs sind, tun sich dabei schwer. In manchen Fächern
gab es eine Durchfallquote von 70%, was sehr hoch ist. Das Studium darf
man deshalb nicht vernachlässigen und man muss jeden Tag lernen, denn
nur so kann man die Klausuren mit Erfolg bestehen. Anderseits geht es
während der Praxis-Phase im Unternehmen etwas ruhiger zu. Man steht
nicht so unter Druck und das Arbeitsklima im Unternehmen ist auch sehr
gut. Wenn ich Probleme mit einer Aufgabe habe, helfen mir meine Kollegen
schnell und gern. Ich bin im Technischen Büro und zurzeit mache ich 2D
Zeichnungen und 3D Modelle für unsere Produkte.
Alles in allem bin ich mit dem Studium hier in Deutschland zufrieden. Ich
würde mir wünschen, dass ich öfter nach Hause käme, aber auch so jeden
dritten Monat passt es. Ich würde das duale Studium allen empfehlen, die
gut mit der deutschen Sprache und mit neuen Herausforderungen
umgehen können.
PS: Wenn jemand mehr Informationen
haben will oder sich allgemein für ein duales
Studium interessiert, kann man mich gerne
per WhatsApp oder Viber erreichen – meine
Handynummer ist in der Redaktion. Ich helfe
gern und so gut ich kann.
Das indische Holi-Fest wird auch in Stuttgart gefeiert.
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Sigmundo Freudowsky

Lieber Sigmundo,
ich habe ein Problem bzw. einen Vorschlag. Ich denke, dass die
Lehrerinnen und Lehrer uns nur dann abfragen sollen, wenn wir gut
gelaunt sind, aber leider ist es sehr selten. Ich bin fast immer schlechter
Laune, z. B. wenn meine Mutti mir zu wenig Taschengeld gibt, wenn mein
Bruder eine bessere Note bekommt als ich, und noch in vielen anderen
Situationen. Mich ärgert es, wenn meine Frisur nicht steht, wie ich will,
wenn es regnet oder schneit, oder wenn es zu warm ist. Manchmal bin ich
schlecht gelaunt, wenn mein Vati mir Ratschläge gibt, besonders, wenn er
sagt, dass ich besser lernen müsste. Jetzt, sagen Sie mir, haben die
Lehrerinnen und Lehrer das Recht, mich auszufragen, wenn ich so unter
Stress bin?
LG
Luise
Liebe Luise,
ich bin davon überzeugt, dass deine Lehrerinnen und Lehrer dich nicht
verstehen, weil keine Lehrerin und kein Lehrer solch eine Person verstehen
können. Es ist am besten, dass sie dich schön und vor allem vorsichtig
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danach fragen, wann sie dich abfragen und testen dürfen. Vielleicht wäre
es von ihnen auch höflich, dass sie dich immer darüber informieren, welche
Fragen sie dir stellen werden. Dann wirst du die besten Resultate erreichen.
Eine logische Frage ist aber, ob du unter allen anderen Schülerinnen und
Schüler wirklich das Recht hast, dass die Lehrerinnen und Lehrer dich nur
dann abfragen dürfen, wann es dir passt? Bist du sicher, dass du das
verdienst?
Dein Sigmundo

Lieber Sigmundo,
ich habe ein Problem. In der großen Pause habe ich eine hübsche
Schülerin im Flur gesehen und sie begrüßt, aber sie reagierte überhaupt
nicht freundlich und hat mich nur mit Verachtung angeschaut. Am
nächsten Tag habe ich sie noch einmal getroffen, aber sie war wieder
hochmütig. Einmal war ich mit meinen Eltern im Supermarkt und meine
Mutter hat angefangen mit einer Frau zu sprechen. Auf einmal ist SIE
hinter dem Rücken dieser Frau erschienen. Diese Frau sagte zu meiner
Mutter, SIE ist ihre Tochter und meine Mutti hat mich dieser Frau und ihrer
Tochter, dieser hübschen Schülerin vorgestellt. Ich war sprachlos und
wurde rot im Gesicht. Sie war diesmal nicht so arrogant und sagte zu mir,
dass sie Greta heißt. Meine Mutter hat ihnen gesagt, dass es schön wäre,
wenn sie uns einmal besuchen würden, damit sie ihnen unser neues Haus
und den neuen Mercedes zeigen kann. Als sie über unser neues Haus und
den neuen Mercedes gesprochen hat, habe ich bemerkt, dass die
Hochmütige nach und nach netter geworden ist, und zu lächeln begann.
Von diesem Tag an wollte sie jeden Tag mit mir sprechen und hat mich
sogar zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen. Sie fragte mich sogar, ob ich
meinen Vater darum bitten könnte, dass ich sie mit dem Mercedes abhole,
und dass wir einen Ausflug zusammen machen. So könnten wir uns ein
bisschen besser kennenlernen. Ich bin jetzt ganz verwirrt und weiß nicht,
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ob ich auf einmal schöner und hübscher geworden bin, oder sie sich nur
für unser Geld interessiert.
Lieber Sigmundo, ich bitte dich um einen guten Ratschlag. Was soll ich
zukünftig machen?
Dein Paul
DENKE NICHT IN
PROBLEMEN.

Lieber Paul,

DENKE IN
du sollst ziemlich gut aufpassen,
dass du auf einmal nicht blind von
LÖSUNGEN.
der Liebe wirst, weil es möglich sein
J. W. von Goethe
könnte, dass zwei Frauen, deine
Mutti und ihre Mutti, zwei beste
֍֍֍
Freundinnen werden und dann die
Pläne für ein gemeinsames
Zukunftsleben für Greta und dich
schmieden können. Die Greta gefällt
IN DER MITTE DER
dir zwar, aber die viel wichtigere
SCHWIERIGKEITEN
Frage ist, ob du ihr gefällst? Greta
LIEGEN DIE
hatte erst dann reagiert, als deine
LÖSUNGEN.
prahlerische Mutter über euer Haus
und euren Mercedes gesprochen
A. Einstein
hat. Meiner Meinung nach solltest
du jedenfalls ein bisschen besser
darüber nachdenken, ob du nicht
vielleicht ein Mädchen kennen und lieben lernen solltest, das dich lieben
wird, so wie du bist, mit oder ohne Mercedes.
Dein Sigmundo
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Das Horoskop
Wassermann

21. Januar – 19. Februar
Schule: Selbst das Horoskop hat keine Ahnung.
Liebe: Dein Liebesleben ist super, da du allein bist und
deshalb keine Probleme mit dem Partner/der Partnerin
hast.
Gesundheit: Große Kopfschmerzen nach dem Deutschtest.
Geld: Du planst einen Banküberfall, um dir einen
Fitnesstrainer leisten zu können.
֍֍֍

Fische

20. Februar – 20. März

Schule: Du kommst nie rechtzeitig zur Schule. Du spielst
zu lange Videospiele, gehst zu spät schlafen und
verspätest dich jeden Tag. Deswegen droht dir der
Verstoß aus der Schule wegen zu vielen unentschuldigten
Stunden.
Liebe: Du findest deine Liebe und bleibst dein ganzes
Leben lang mit der Person zusammen - wie romantisch!
Gesundheit: Tipp: Trinke kein Wasser.
Geld: Geld ist kein Problem, weil du kein Geld hast.
֍֍֍
Widder 21. März – 20. April
Schule: Du hast keine Probleme mit der Schule, weil du zu
schlau für die Schule bist.
Liebe: Welche Liebe?
Gesundheit: Du wirst Mononukleose kriegen. Du weißt
nicht was das ist? Wir auch nicht...
Geld: Du wirst gerade genug zum Überleben haben.
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Stier 21. Mai - 20. Juni
Schule: Gute Note, gutes Geschäft... Schade, dass du
wegen des Zu-Spät -Kommens rausgeworfen wirst.
Liebe: Du hast eine Liebe, aber sie/er mag dich nicht.
Gesundheit: Du bist jetzt gesund, aber du hast nur noch
ein paar Monate zu leben.
Geld: Du hast genug Geld für Brot oder Zigaretten.
Entscheide dich!
֍֍֍
Zwillinge 21. Mai – 21. Juni
Schule: Du lernst viel, aber trotzdem hast du schlechte
Noten.
Liebe: Alle mögen dich.
Gesundheit: Schau dich im Spiegel an. Mach Diät!
Geld: Du hast kein Geld, weil du alles für Schokolade
ausgegeben hast.
֍֍֍

Krebs 22. Juni – 22. Juli
Schule: Alles wird super, aber du wirst schlechte Noten
bekommen.
Liebe: Deine Liebe mag dich nicht!
Gesundheit: Du hast Herpes.
Geld: Kein Problem, kein Geld. Vielleicht solltest du mal
jobben…
֍֍֍
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Löwe

23. Juli – 23. August
Schule: Du magst die Schule sehr, deswegen bleibst du
noch ein Jahr länger in derselben Klasse.
Liebe: Pech im Spiel, Glück in der Liebe.
Geld: Gesundheit ist viel wichtiger. Wer braucht schon
Geld?!
Gesundheit: Du hast Schlafstörungen. Wann gehst du
schlafen?
֍֍֍

Jungfrau 24. August – 23. September
Schule: Du bist jeden Tag am Computer und lernst nicht.
So sind auch deine Noten.
Liebe: Was ist Liebe?
Geld: Du hast kein Geld und keine Sorgen, hä?
Gesundheit: Heuschnupfen tötet dich.
֍֍֍
Waage

24. September – 23. Oktober

Schule: Du wirst Probleme mit den Lehrern haben. Am
besten gleich die Schule wechseln.
Liebe: Erwarte nicht, dass der Prinz auf einem weißen
Pferd kommt, meistens kommt nur das Pferd.
Geld: Du wirst gerade genug zum Überleben haben. Am
besten bittest du deine Großeltern um Spenden.
Gesundheit: Du hast keine Probleme mit deiner Gesundheit, weil du ein
kleiner Zombi bist.

֍֍֍
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Skorpion 24. Oktober – 22. November
Schule: Was ist Schule? Was zum Essen?
Liebe: Amor war leider betrunken und hat diesen Monat
bei dir sein Ziel verfehlt.
Geld: Glück im Spiel. Aber in welchem???
Gesundheit: Du setzt dich auf einen Kaktus. Große
Schmerzen!

֍֍֍
Schütze 23. November – 21. Dezember
Schule: Die Ferien kommen und die Noten werden
schlechter.
Liebe: Schlechte Zeiten, deine Freundin verliebt sich in
ihre beste Freundin.
Gesundheit: Weil du entdeckst, dass du auf der Welt
unwichtig bist, isst du nur und wirst dick.
Geld: Finde einen Ferienjob, damit du etwas verdienst und dich bewegst.
֍֍֍
Steinbock 22. Dezember - 20. Januar
Schule: Dein Erfolg in der Schule ist legendär. In allen
Fächern eine Sechs.
Liebe: Erfolge wie in der Schule.
Gesundheit: Dein Motto: Nichts im Kopf, keine
Kopfschmerzen.
Geld: Du bekommst und verlierst dann viel Geld…

֍֍֍
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Bilderrätsel für kluge Köpfchen
Hier könnt ihr eure Köpfe trainieren und eure Wortschatzkenntnisse
testen. Ihr müsst jeweils den ersten Buchstaben des im Bild
gezeigten Objekts auf die Linien schreiben. Viel Spaß beim Knobeln!

1. _____

_____

_____

2. _____

______

______

______

______

Man verliert nie!
Entweder man gewinnt,
oder man lernt.

3. ______

4. _____

______

_____

______

_____ ______
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______

______

5. _____

_____

_____

_____

_____

______

_____

6. ______

______

______

7. ______

______

______

______

______

8. ______

______

______

______

______
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______

_____

______

9. ______ ______

10. ________

______

________

______

________

______

______

_______

Erstellt von Marija Kelemen, 3. a

Lösungen:
1. Buch
2. Mann
3. Tag
4. Herbst
5. Blätte
6. Blumen
7. Sonne
8. Nacht
9. Sommer
10. Idee
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Meine Schule
Gedanken über unsere Schule aus der Feder einer Zweitklässlerin

M

an sagt, die Schule ist eine Institution, deren Aufgabe die

Wissensvermittlung ist. Ein Ort der Erziehung und Bildung. In
meinen Augen ist Schule jedoch viel mehr. Meine Schule ist der
Initiator von allem, was in meinem Leben geschieht und von
allem, was erst geschehen wird.
Meine Schule ist ein Ort des Beisammenseins. Hier sind die
Lehrer, die Freunde, die Reinigungskräfte, der Psychologe, der
Pädagoge und viele andere bekannten Gesichter, die eine kleine
Familie bilden. Natürlich ist hier auch der Ort, an dem jeder
Schüler wenigstens einmal im Leben zitterte – Ihre Majestät, die
Tafel!
Obwohl uns die Schule mehr als ein Jahrzehnt (manchmal auch
ein paar Jahre mehr) begleitet, kann ich sagen, dass die Schulzeit
– all die schönen und weniger schönen Zeiten - schnell vorbei
gehen.
Schade, denn meine Schule ist für mich ein zweites Zuhause, ich
trage sie immer bei mir. Manchmal freue ich mich, wenn ich in
meine Schule komme, manchmal, wenn ich weggehe. Die Schule
ist für mich ein warmer Ort, an dem ich mich wohl fühle. Kein
Ort der Demütigung, kein Ort der Langeweile, sondern ein Ort,
der dir und mir Gutes tut, selbst wenn wir das manchmal vor
lauter … nicht sehen können.
Annastasia Srnec, 2. i
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Alphabetische Wortschatzliste ֍ Übersetzung
die Bauhaus-Universität, S. 3
die Bildung, S. 30

___________________________

die duale Hochschule, S. 17

______________________

ehemalig, S. 17
die Erziehung, S. 30

______________________
______________________

die Fairness, S. 15
die Fitness, S. 14
das Freiwilligenjahr (-e), S. 4
die Freizeit (nur Singular), S. 10

______________________
______________________
______________________
______________________

die Gemeinsamkeit (-en), S. 4
der Griff (-e), S. 13

______________________
______________________

der Kampfsport, S. 13
die Kraft (´´-e), S. 14
die Kreativität, S. 5

______________________
______________________
______________________

das Miniatursolarflugzeug, S. 8
die Mobilität (-en), S. 15

______________________
_____________________

die Nationalmannschaft (-en), S.13
den nächsten Schritt wagen, S. 12

______________________
______________________

die Praxis, S. 17

______________________

die Reise (-n), S. 4
das Ringen, S. 13

______________________
______________________

schlechte Laune haben, S. 19
das Selbstvertrauen, S. 14
die Sonne (-n), S. 8
das Spektroskop, S. 8
die Sprachkenntnisse, S. 5

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
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die Sprachschule (-n), S. 4
die Stadtführung (-en), S. 10
das Studium, S. 17

______________________
______________________
______________________

die Theorie, S. 17

______________________

das Unternehmen, S. 17

______________________

die Verachtung (jmdn. verachten), S. 21
der Vorschlag (´´-e), S. 20

______________________
______________________

der Wettkampf (´´-e), S. 13
der Wind (-e), S. 8
das Windrad (´´-er), S. 8
die Wohngemeinschaft (-en), S. 18

______________________
______________________
______________________
______________________

die Zeugnisverleihung, S. 18
zufrieden, S. 19

______________________
______________________

Die Lese-Challenge: Der Lesekönig
Schaffst du es? Beantwortest du alle Fragen? Dann bist du der King!
1. Was ist „Der Erlkönig“? (S. 5)



2. Woher stammen Goethe und Schiller? (S. 5)



3. Was ist „Max sucht den Superstar 2“? (S. 8)



4. Welche Fähigkeiten entwickelt man beim Ringen? (S. 13)



5. Was ist ein Tusch? (S. 14)



6. Was ist ein duales Studium? (S. 17)



7. Wie ist dein Horoskop? Zufrieden? (S. 25-28)



8. Wie gefällt dir diese Ausgabe des Wechselstroms? Warum?
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DANKE FÜRS LESEN!
TSCHÜSS, BIS ZUR NÄCHSTEN AUSGABE!
֍֍֍
Hast

DU Vorschläge, Ideen oder Texte, die du gern mit uns

teilen möchtest? Dann melde dich bitte bei deinem/deiner
Deutschlehrer/-in. Wir freuen uns auf jede Hilfe!

Bildquellen:
Lebensweisheiten:
Blätter: Chris Lawton – Creativ Commons (https://unsplash.com/photos/5IHz5WhosQE)
Superman: Creative Commons (https://freshideen.com/wp-content/uploads/2015/02/selbstmotivationsuperman-kindheit-traum.jpg

Fotos: SchülerInnen und LehrerInnen der Elektrostrojarska škola Varaždin
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