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(DSD II) zu erwerben.

*
*
*
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Stufe (DSD II) zu erwerben.
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*
*
*

In den letzten Monaten hat sich das
Leben jedes Einzelnen stark verändert. Die Corona-Pandemie prägt
das Jahr 2020. Deshalb müssen
wir alle Verantwortung übernehmen
und versuchen, eine Ausbreitung
der Krankheit zu verhindern. Wie
das gehen soll? Wir haben für euch
die wichtigsten Hinweise zusammengetragen, um der Krankheit
vorzubeugen und um euch selbst
und eure Mitmenschen zu schützen. Der beste Schutz ist natürlich zu Hause zu bleiben, denn so
kann niemand angesteckt werden. Deshalb verlassen viele Menschen weltweit nur selten ihr Haus.
Aber was macht man den ganzen Tag zu Hause? Wie wäre es mit
Musik hören? Die deutsche Band
Seeed ist bekannt für tollen Reggae, der gute Laune macht. Da
kann das Wohnzimmer zur persönlichen Tanzfläche werden. Welche Musik am besten zu dir passt,
kannst du auch in unserem Psychotest herausfinden. Zu Hause kann
man auch andere Dinge machen,
wie zum Beispiel Videospiele spielen – manche auch online. So kann
man mit Freunden zocken, ohne
das Haus verlassen zu müssen.
Und wer gerne kocht, hat jetzt viel
Zeit, um neue Rezepte auszuprobieren. Schon einmal Karmelkbree
gekocht? Vor allem an heißen Sommertagen ist die kalte Buttermilchsuppe schön erfrischend. Dieses
Gericht hat etwas mit dem 14-jährigen deutschen Meister im Kopfrechnen gemein. Beide kommen
nämlich aus Ostfriesland. Die Region liegt im äußersten Nordwesten
Deutschlands, an der Nordsee. Die
Ostfriesen, die Bewohner der Region, sind für ihre Teekultur und für
ihre Gelassenheit bekannt. Auch wir
versuchen, nach dem ostfriesischen
Lebensmotto „Erst einmal abwarten
und Tee trinken“ mit der momentanen Krise gelassen umzugehen,
und wünschen euch ein entspanntes Stöbern in der neuen Sommerausgabe!
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Neues aus Deutschland
Deutsche Wälder in schlechtem Zustand
Der Zustand der deutschen Wälder hat sich verschlechtert. Immer mehr Bäume sterben durch den Klimawandel und die damit verbundene Trockenheit im Sommer
ab. Außerdem werden die geschwächten Bäume
schnell von Schädlingen befallen. Zu diesem Ergebnis
kam der Waldzustandsbericht der Bundesregierung.
Digitale Tour durchs Deutsche
Museum
Das Deutsche Museum in München
ist das größte Technikmuseum der
Welt. Wegen der Corona-Pandemie
war es bis Mitte Mai geschlossen.
Deshalb lohnt es sich, einen virtuellen Rundgang zu machen. Vorgestellt werden die Themen Schifffahrt, Luftfahrt und Raumfahrt.
» https://digital.deutschesmuseum.de/virtuell/

*

Autokino
In der Corona-Krise waren auch die Kinos geschlossen.
Nun sind Autokinos in Deutschland wieder populär. Im
Autokino kann man sich im Auto sitzend Filme ansehen
und gleichzeitig Abstand zu den anderen Leuten halten.
In Deutschland gibt es noch etwa 20 Autokinos.
Stern 111
Lutz Seiler gewann dieses Jahr den Preis der Leipziger
Buchmesse in der Kategorie Belletristik mit seinem Roman „Stern 111“. Der Autor erzählt die Geschichte eines jungen Mannes und dessen Leben in Berlin nach
dem Mauerfall 1989.
Claudia Schiffer wird 50 Jahre alt
Das ehemalige Model Claudia Schiffer
wird im August 50 Jahre alt. Zusammen
mit Cindy Crawford und Naomi Campbell
gehörte sie zu den Supermodels der
1990er-Jahre. Schiffer war sehr gut mit
dem deutschen Designer Karl Lagerfeld
(1933 – 2019) befreundet. Er holte das
Model 1988 zur Modemarke Chanel und
machte Schiffer damit weltberühmt.
16,9 Millionen Deutsche leben allein
Von den 83 Millionen Menschen in Deutschland lebten
im Jahr 2018 16,9 Millionen allein in ihrer Wohnung
oder ihrem Haus. 5,8 Millionen von ihnen waren 65
Jahre alt und älter, wie die Zahlen des Statistischen
Bundesamts zeigen.

4
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CoronaPandemie
Auch
Deutschland
betroffen
Auch
Deutschland ist
von der
CoronaPandemie
stark betroffen. Die
Zahl der COVID-19-Kranken liegt
bei 178 570. Es gab
bisher 8 257 Todesfälle (Stand: 25.
Mai 2020). Das sind die Zahlen
des Robert Koch-Instituts in Berlin. Von Mitte März bis Mitte Mai gab es viele Beschränkungen des öffentlichen Lebens. So waren Schulen und Universitäten geschlossen.
Auch Restaurants, Theater und Museen konnten nicht besucht werden. Geöffnet blieben Supermärkte, Apotheken,
Tankstellen und Banken. Die Regierung von Kanzlerin Angela Merkel wollte so erreichen, dass sich das Virus nur
langsam ausbreitet und die Krankenhäuser es schaffen,
die Schwerkranken zu behandeln. Bisher hat das gut funktioniert: Es gibt in Deutschland nur zehn Todesfälle von COVID-19-Kranken pro 100 000 Einwohner. In Spanien, Italien und Belgien sind es zum Beispiel über 50 pro 100 000
Einwohner (Stand: 20. Mai 2020).

Die Regierung hilft

Negative Folgen für die Wirtschaft reduzieren
Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass es in diesem Jahr
einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von etwa
fünf Prozent in Deutschland geben wird. Die Regierung hat
deshalb ein Hilfspaket von 1 173 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die negativen Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft zu reduzieren. Ursprünglich sollte
das Staatsbudget für 2020 bei 362 Milliarden Euro liegen.
Das Geld soll Unternehmen, kleinen Firmen und Selbstständigen helfen. Zum Beispiel bekommen Firmen mit bis
zu fünf Mitarbeitern eine Soforthilfe von bis zu 9 000 Euro.
Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Auch große Unternehmen bekommen von der Regierung Kredite,
die erst nach der Krise zurückgezahlt werden müssen. Außerdem können die Unternehmen Kurzarbeit anmelden.
Dann werden zum Beispiel 67 Prozent des ausgefallenen
Gehalts der Arbeiter mit Kind für ein Jahr vom deutschen
Staat bezahlt, vom siebenten bis zwölften Monat sogar 87
Prozent (Stand: 14. Mai 2020).

Fotos: Deutsches Museum (Museum), Georges Biard/wikimedia.org (Claudia Schiffer), Exdez/iStock (Deutschlandkarte/Pandemie)

›› Politik, Gesellschaft, Leben

Ein Mindestabstand von zwei
Metern als Schutz vor Ansteckung

Gutes Krisenmanagement

Zufrieden mit der Regierung
Die Mehrheit der Deutschen ist mit den Beschränkungen des öffentlichen Lebens einverstanden, die von der Regierung verordnet wurden,
um die Ausbreitung des Coronavirus zu reduzieren. So sagten rund drei
Viertel (74 Prozent) der Deutschen, dass sie die Beschränkungen befürworten. 16 Prozent meinten, dass diese härter sein müssten, und
neun Prozent glaubten, dass die Maßnahmen übertrieben sind. Außerdem empfanden gut zwei Drittel (69 Prozent) der Deutschen die finanziellen Hilfen der Regierung als richtig, weil sie die negativen Folgen
der
Corona-Krise für die Wirtschaft verkleinern. Die meisten Deutschen
finden es gut, dass die Beschränkungen vorsichtig gelockert werden. Geschäfte, Kindergärten und Schulen werden langsam wieder geöffnet
.
Welcher Aussage zur Corona-Krise stimmen sie zu? Die staatlic
hen
Maßnahmen, die das Leben im Alltag stark einschränken, sind
…
gerade richtig
(74 %)
(16 %)

übertrieben (9 %)

müssen härter sein

Quelle: Forschungsgruppe Wahlen e. V., Stand: 9. April 2020; Angaben
in Prozent (%) (Hinweis: Ein Prozent der Befragten konnte
die Frage nicht beantworten.)

auf eine sichere Distanz/Entfernung achten
registrieren

Abstand halten
anmelden 

hier: größer/mehr werden
attackieren, krank machen

ausbreiten, sich 

Fotos: Tumisu/pixabay.com (Maßnahmen), Gerd Altmann/pixabay (Impfstoff), UEFA (Logo)

befallen

hier: jmdn. gesundmachen/therapieren
Regel, was man machen darf und was nicht

behandeln 
Beschränkung, -en, die
betroffen sein 

hier: leiden unter, geschädigt sein
wahrnehmen, halten für

empfinden

Resultat, Wirkung

Folge, -n, die 

aus freiem Willen, auf eigenen Wunsch
Bezahlung, Lohn

freiwillig
Gehalt, -“-er, das 
Impfstoff, -e, der
Klimawandel, der
Kurzarbeit, -en, die 
lockern

Serum; Medikament für die Immunisierung
Veränderung des Klimas (durch den Menschen)
Arbeiter arbeiten weniger und bekommen dafür Geld vom Staat
hier: nachlassen, schwächer machen

lohnen, sich 
Rückgang, -“-e, der
Schädling, -e, der 
Selbstständige, -n, der/die
übertrieben sein 
verordnen 
verschieben
zulassen 
zur Verfügung stellen, jmdm. (Dat.)
Zustand, -“-e, der

Nutzen bringen, wert sein, Sinn machen
Abnahme, Verminderung, Reduktion
Tier/Insekt, das etw. kaputtmacht; Parasit
Freelancer, Kleinunternehmer

Bis Ende des Jahres?

Impfstoff gegen das Coronavirus
Das Paul-Ehrlich-Institut in Hessen
geht davon aus, dass es bis Ende
des Jahres einen Impfstoff gegen das
Coronavirus (SARS-CoV-2) geben
könnte. Momentan werden weltweit
Impfstoffe an freiwilligen Testpersonen ausprobiert. Andere Experten sagen aber, dass die Entwicklung eines
Impfstoffs noch länger dauern wird.
Impfstoffe werden in sechs Etappen
entwickelt: Am Anfang steht die Analyse des Virus, dann das Design des
Impfstoffs, dann gibt es Tests an Tieren und an freiwilligen Testpersonen.
Erst dann wird der Impfstoff vom
Staat zugelassen. Danach können
die Massenproduktion und schließlich die Impfungen beginnen.

EM um ein Jahr
verschoben

Fußballeuropameisterschaft erst im
nächsten Jahr
Die Europameisterschaft (EM) im Fußball hätte im Juni und Juli 2020 in
zwölf europäischen Städten stattfinden
sollen. Auch in München sollte die
deutsche Fußballnationalmannschaft
dreimal spielen. Die Union of European Football Associations (UEFA) beschloss wegen der Corona-Pandemie,
das Turnier um ein Jahr zu verschieben. Es soll nun vom 11. Juni bis 11.
Juli 2021 stattfinden.

zu extrem/exzessiv sein
bestimmen, anweisen, befehlen
auf ein anderes Datum setzen
akzeptieren, annehmen
bereitstellen, geben, bieten
Situation, Lage

Wilhelm Siemers,
Daniela Todorovićová
vitamin de 85
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Neues
Zuhause in Jena
›› Der Italiener
Francesco Cavassa

S

eit Oktober 2015 wohne ich in
Deutschland. In Jena habe ich
mich schnell eingelebt, obwohl die
Stadt mit etwa 110 000 Einwohnern
deutlich kleiner ist als meine Heimatstadt Turin mit 875 000. In der ostdeutschen Stadt fühle ich mich sehr wohl.
Jena ist mein Zuhause geworden. Hier
habe ich sehr gute Freunde, Kollegen
und Professoren, die mich in all diesen Jahren begleitet, motiviert und verändert haben. Trotzdem brauche ich
in den Ferien immer wieder eine Portion Italien. Dann fliege ich nach Turin, um meine Familie und Freunde zu
besuchen.

*

Nudeln mit Sojasoße
Was mir in den ersten Monaten in
Deutschland auffiel, war das Essen:
Überall gibt es italienische Restaurants, auch in Jena. Als ich anfangs
deutsche Bekannte gefragt habe, was
sie zum Abendessen kochen, war die
Antwort oft: „Nudeln“. Das hatte ich
nicht erwartet. Als ich dann aber fragabhängen, von etw. (Dat.) 
ärgerlich 
Aufenthalt, -e, der 
auffallen, jmdm. (Dat.) 
begleiten 

Francesco in Jena

te, mit welcher Soße sie die Nudeln
essen, war die Antwort oft kreativ, aber
keine Freude für meinen italienischen
Gaumen. Nudeln mit Sojasoße, Nudeln
Carbonara mit Sahne, Pizza mit Ananas
und Mais sowie andere exotische Rezepte, die in Italien niemand jemals essen würde. Daraufhin habe ich für meine Freunde und Kommilitonen richtige
italienische Gerichte gekocht. Und
plötzlich wurde ich viel häufiger zum
Essen eingeladen als davor.

vitamin de 85

Grau wie das Wetter
Was ich in Deutschland immer wieder
bemerke: Die Laune der Deutschen
hängt stark vom Wetter ab. Ist es regnerisch, so sehen die Leute auf der
Straße automatisch schlechter gelaunt
aus, als wenn die Sonne schiene. So
kann auch eine Stadt wie Jena im
Sommer so lebendig werden wie eine
Großstadt und in der kalten Jahreszeit
sehr still erscheinen.

Francesco Cavassa

Deutsche Pünktlichkeit?
Außerdem habe ich herausgefunden,
dass die berühmte deutsche Pünktlichkeit nicht der Realität entspricht. Die deutsche Bahn
ist nicht pünktlich, Professoren sind oft nicht pünktlich und viele Deutsche,
die ich kenne, sind meist
auch alles außer pünktlich.
Für mich ist diese UnEine der ältesten
pünktlichkeit nicht ärgerDeutschlands
bestimmt/bedingt sein
unangenehm, unerfreulich, lästig

Besuch, Anwesenheit
jmd. bemerkt etw., jmd. ist überrascht/verwundert über etw.
hier: unterstützen, helfen

bemerken 
sehen, entdecken
benennen, nach jmdm. (Dat.) 
jmdm./einer Sache jmds. Namen geben
einleben, sich 
sich wie zu Hause fühlen, heimisch werden, sich akklimatisieren
entsprechen, etw. (Dat.) 
hier: erfüllen, gerecht werden
erscheinen 
hier: aussehen, den Eindruck machen
Gaumen, -, der
der obere Teil im Mund; hier: Geschmack
gründen 
eröffnen, aufbauen
herausfinden 
erfahren, entdecken
Kommilitone, -n, der
Studienkollege, Mitstudent, Studienfreund
Laune, -n, die 
Gefühl, Emotion, Stimmung
verändern 
anders machen

6

lich. Ich glaube, dass das Bild von den
pünktlichen Deutschen heute nicht
mehr der Realität entspricht.

Universitäten

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena
(FSU) gehört zu den ältesten Universitäten Deutschlands. Sie wurde 1558
in der thüringischen Stadt Jena gegründet. Die FSU hat über 17 000
Studenten, davon sind über 2 000
aus dem Ausland. Wichtige Persönlichkeiten wie der Philosoph Karl Marx
(1818 – 1883) haben an dieser Universität studiert. Der deutsche Dichter
Friedrich Schiller (1759 – 1805) war
Professor an der Universität. Deshalb
wurde sie nach ihm benannt.

Fotos: privat (Francesco), Uni Jena/wikimedia.org (Logo), Rillke/wikimedia.org (Flagge Italien), ClkerFreeVectorImages/pixabay.com (Flagge Deutschland)

In der Rubrik „Der andere Blick“
berichten junge Leute aus
dem Ausland über ihr Leben in
Deutschland. Francesco Cavassa
aus Italien lebt seit fünf Jahren
in Deutschland. Er studiert im
Masterstudiengang Auslandsgermanistik an der FriedrichSchiller-Universität Jena. Über
seinen Aufenthalt in Deutschland
erzählt der 23-jährige Turiner.

Leserbriefe
Der Beste der Welt – Fußballtrainer Jürgen Klopp
Ich interessiere mich für Fußball.
Deshalb habe ich den Artikel gern
gelesen. Durch ihn habe ich wichtige Fachausdrücke und Redewendungen zum Thema Fußball gelernt, die meinen Wortschatz erJürgen Klopp
weitert haben. Dafür bedanke ich
mich.
Ivan Tkatschenko, Charkiw,
Ukraine
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› Der Dieselmot

Der Klassizismus

› Edle Einfalt, stille Größe

Dein Studium in Fulda –
mitten in Deutschland
Die Hochschule Fulda mit ihren rund 10.000 Studierenden,
acht Fachbereichen und etwa 60 Studiengängen ist eine
moderne Hochschule für Angewandte Wissenschaften mit
starkem Praxisbezug in der Lehre und einem

Die Walpurgisnacht – Hexentanz auf dem Blocksberg
Mir gefällt, dass im Artikel über jemanden berichtet wird,
der selbst schon bei diesem
Fest dabei war. Ich mag auch,
Die Walpurgisnacht
dass es Bilder und Definitionen
gibt, die den Hintergrund erkläI
ren. Im Buch „Die kleine Hexe“
habe ich schon mal von der
*
*
Walpurgisnacht gehört. Aber ich
wusste nicht, dass es
diese Tradition wirklich gibt.

Maya Brunner Oberbichler,
Vancouver, Kanada
Tradition

› Hexentanz auf
dem Blocksberg

ausleihen

Besen, -, der

Brauch, -“-e, der

etw. für eine bestimmte Zeit bekommen/borgen
zu fliegen
Gerät/Werkzeug, um den Boden zu fegen/sauber zu machen; hier: um
Ritual, Tradition

Feuer anzünden, ein
Geister vertreiben
heiligsprechen

herunterbrennen
inspirieren

Spuren hinterlassen
verbreitet sein

verkleiden, sich
volkstümlich

16

Feuer machen

Dämonen wegjagen/verbannen

zu einer kirchlich wichtigen Persönlichkeit machen/erheben
hier: kleiner werden

motivieren, anregen, zu etw. veranlassen
hier: erwähnt werden, vorkommen
bekannt/üblich/gängig sein

ein Kostüm anziehen, sich kostümieren, sich maskieren
folkloristisch, traditionell

ist durch
Der Name Walpurgisnacht
– 779) entdie heilige Walburga (710
England und war
standen. Sie kam aus

des Klosters
dann Leiterin (Äbtissin)
Nach
Heidenheim in Süddeutschland.
Hadrian II.
ihrem Tod sprach der Papst
Walburga
(792 – 872) die Katholikin
im Mittelalheilig. Ihr Gedenktag wurde
und die Nacht vor
ter am 1. Mai gefeiert
genannt.
dem 1. Mai „Walpurgisnacht“

(Hexe), GOSLAR Marketing GmbH/Andre

Heilige Walburga

Foto: OpenClipart-Vectors/pixabay.com

gionen junge Paare über das Walpurgis13
mmer mehr Menschen kamen ab
feuer. Der sogenannte MaiUhr als Hexen und Teufel verkleidet
sprung ist ein weiterer Brauch
auf den Marktplatz von Goslar“, erzählt
und soll die jungen Menschen
Denise, die zum ersten Mal die Walpurvor Krankheiten schützen.
gisnacht der Stadt besuchte. Die Kölnerin hatte gelesen, dass diese Tradition
Als Hexe verkleidet
besonders im Harz verbreitet ist. „Eine
Die Walpurgisnacht in Goslar
der
in
alte Legende besagt, dass Hexen
hat Denise gut gefallen. „Ich
zum
Nacht zum 1. Mai auf ihren Besen
habe mich als Hexe verkleisind,
geritten
Blocksberg
sogenannten
det, weil man in den Geschäfbeum dort ein großes Fest zu feiern“,
ten viele Teufel- und Hexenrichtet sie. Heute sei mit dem Blockskostüme ausleihen konnte“,
berg in erster Linie der höchste Berg
Aber berichtet die Kölnerin. Auf
des Harzes, der Brocken, gemeint.
dem Goslarer Marktplatz wurauch andere Berge in Europa wurden
Feiernde
de ein großes Feuer angezünAls Hexen verkleidete
„Blocksberg“ genannt.
in Goslar
am 30. April
det und die Besucher tanzten
die ganze Nacht. „Ich freue
Walpurgisfeuer
mich schon auf
anin
Nicht nur im Harz, sondern auch
Wal- die nächste
Literatur
deren Teilen Deutschlands wird die
Walpurgisnacht in der es in der WalpurWalpurgisnacht
undass
regional
mit
–
purgisnacht gefeiert
Die volkstümliche Erzählung,
im Harz“, sagt
imauf dem Blocksberg gibt,
terschiedlichen Traditionen. „Fast
gisnacht einen Hexentanz
Denise, denn
inspiriert. Im
Schriftsteller
deutsche
mer wird am 30. April ein Feuer angeviele
hat auch
für sie ist der
Wolfgang von Goethe
zündet, um damit die bösen Geister
Drama Faust I von Johann
Hexentanz fast
die
die Szene „Walpurgisnachts
des Winters zu vertreiben“, erzählt
(1749 – 1832) gibt es
Walso gut wie der
Jugendliteratur hat die
Studentin. „Anschließend tanzen die
traum“. Aber auch in der
Kölner Karneval.
hinterlassen, zum Beispiel
Besucher des Fests als Hexen verkleipurgisnacht ihre Spuren
Esther Donkor
von Otfried Preußler
det um das Feuer.“ Der Tanz um das
im Buch „Die kleine Hexe“
geFeuer wird auch „Tanz in den Mai“
(1923 – 2013).
nannt. Wenn das Feuer etwas herunterRegebrannt ist, springen in manchen

Gleisberg (Hexen)

sich zu
Denise Schmitz aus Köln liebt es,
Tradition
verkleiden und zu feiern. Diese
Im
kennt sie gut vom Kölner Karneval.
zum ersten Mal
letzten Jahr war die 19-Jährige
April auf den 1.
bei der Walpurgisnacht vom 30.
Goslar im MitMai in der niedersächsischen Stadt
telgebirge Harz dabei.
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internationalen Profil.
Unser Studienangebot ist ein guter Mix aus klassischen
Fächern wie Wirtschaftswissenschaften, innovativen
Disziplinen wie Mechatronik , und internationalen
Studiengängen wie dem Bachelor International Health
Sciences oder dem Master Human Rights Studies in Politics,
Law and Society.

Bei uns findest du:
↘ Fokus Internationalität: drei internationale Bachelor,
fünf internationale Master und viele Kurzzeitprogramme
vom International Course in Social Work (4 Monate) bis
zur Sommer- und Winteruniversität.

Zuerst einen Beruf lernen – Warum ich eine
Ausbildung mache
Es hat mich
beeindruckt,
Zuerst einen
Beruf lernen
dass sich über
die Hälfte der
Schulabgänger
2017 in
Deutschland
für eine Ausbildung entschieden hat. Das
wäre auch eine
gute Lösung für Brasilien, wo die Jugendarbeitslosigkeit
hoch ist. Den Text kann ich sehr gut in meinem Unterricht
nutzen.
Paula Paetzhold, Curitiba, Brasilien

↘ Niedrige Kosten und exzellenter Service für internationale Studierende: Keine Studiengebühren, bezahlbare

Bildung

Lieblingsberufe der Auszubildenden in Deutschland

Männer mögen Technik, Frauen Arbeit im Büro und in der Medizin. Diese
typische Vorstellung stimmt zumindest statistisch, wenn es um die Berufswahl geht. Hier die fünf beliebtesten Ausbildungsberufe 2018:
Männer Frauen
1. Kraﬅfahrzeugmechatroniker 1. Kauﬀrau für
Büromanagement

› Warum ich eine
Ausbildung mache

2. Elektroniker 2. Medizinische Fachangestellte
3. Anlagenmechaniker für Sanitär-, 3. Zahnmedizinische

Mehr als die Hälfte der jungen Leute
in Deutschland macht nach der
Schule eine Ausbildung. Sie erlernen
in zwei oder drei Jahren einen Beruf.
Die Auszubildenden (kurz: Azubis)
arbeiten vier Tage in einem Betrieb
und gehen einen Tag zur Berufsschule. Dieses System wird „duale
Berufsausbildung“ genannt.
vitamin de hat bei jungen Leuten
aus Dortmund nachgefragt, warum
sie eine Ausbildung machen.
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Vorbereitungsprogramme und ein Career Service

4. Fachinformatiker 4. Industriekauﬀrau
5. Kaufmann im Einzelhandel 5. Kauﬀrau im Einzelhandel

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2020

Duale Berufsausbildung

Auszubildende bei der
Robert Bosch GmbH

nanntes Schulgeld für die Ausbildung
zahlen. In den ersten zwei Jahren
sind
es 410 Euro pro Monat und im dritten
Jahr 140. Auch wenn ich im dritten
Jahr schon Vollzeit arbeite, bekomme
ich kein Geld – aber das ist mir mein
Traumjob wert.
Jenny Kolandryk, 20 Jahre,
aus Dortmund

privat (Sophie, Timo, Jenny, Stefan)

GmbH (Gruppenbilder mit Azubis),

Zwei Azubis in einer
Werkstatt
der Robert Bosch
GmbH

Abitur, das

brutto

Einzelhandel, der
entscheiden, sich, für
etw. (Akk.)

faszinieren

Fortschritt, -e, der
Gehalt, -“-er, das

Handwerkskammer, -n,
die
Nachteil, -e, der
Personaldienstleistun
g, -en, die

selbstständig

sicher

überlegen

überwinden

vermitteln

wert sein, jmdm. (Dat.)
zuständig sein, für etw.

Zwei wichtige Prüfungen
Etwa in der Mitte der Ausbildungszeit legen die Azubis eine Zwischenprüfung ab. Sie soll den bisherigen Erfolg der Ausbildung abfragen. Am

höchster Schulabschluss
in Deutschland
hier: besprechen, koordinieren

abstimmen, sich
abwechslungsreich

Auszubildende, -n, der/die
Bereich, -e, der
berufsbegleitend

GmbH (zwei Azubis)

Ich werde Kaufmann für
Personaldienstleistungen,

Fotos: Martin Stollberg/Robert Bosch

Guter Start ins
Berufsleben

weil ich den Kontakt zu
Menschen und Büroarbeit
mag. So ist die Arbeit abwechslungsreich und ich verdiene 813 Euro brutto pro Monat.
Ich
bin froh, dass ich arbeite. Ich glaube,
dass die Ausbildung ein guter Start
ins
Berufsleben ist, weil man praktische
Erfahrung sammelt. Vielleicht entscheide ich mich später noch für ein Studium, um meine praktischen Erfahrungen
mit der Theorie zu verbinden.
Stefan Sondermann, 26 Jahre,
aus Dortmund

Nach Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) entschied
sich 2017 über die Hälfte der Schulabgänger (52,7 Prozent) für eine
Berufsausbildung. Das Besondere an der deutschen Ausbildung ist,
dass sie an zwei Orten stattfindet: im Betrieb und in der Berufsschule. Dieses System wird deshalb „duale Berufsausbildung“ genannt.
Der praktische Teil des Berufs wird dem Auszubildenden im Betrieb gezeigt, den theoretischen Teil und weiteres Allgemeinwissen vermittelt
die Berufsschule.

Lernen im Betrieb und in der Berufsschule
Wie der Betrieb die Azubis auszubilden hat, steht in der Ausbildungsordnung und im Ausbildungsvertrag. Diese Dokumente werden von der
Handwerkskammer sowie der Industrie- und Handelskammer festgelegt. Je nach Beruf dauert die Ausbildung zwei bis drei Jahre. Die Azubis sind meistens vier Tage im Betrieb und einen Tag in der Berufsschule. Das kann aber von Beruf zu Beruf unterschiedlich sein.

Foto: Martin Stollberg/Robert Bosch

*
*

Bankkauffrau werden
abwechslungsreicher Beruf. Zum
BeiNach dem Abitur habe ich
spiel montiere ich Maschinen. Ich
inlange überlegt, ob ich stu- stalliere
und teste die Hard- und Softdieren oder einen Beruf
ware und überprüfe die Funktionen
der
erlernen sollte. Dann
Maschine. Ich mag meine Ausbildung,
habe ich mich für eine
weil sie viel mit Elektrotechnik zu
tun
Ausbildung als Bankkaufhat und ich monatlich 1 101 Euro
brutfrau entschieden. Ich will eito bekomme. Außerdem kann ich
meinen sicheren Beruf haben. Studiene Kenntnisse zu Hause nutzen. Wenn
ren kann ich später noch, vielleicht
mal die Waschmaschine kaputt
auch berufsbegleitend. Für mich ist
die
ist, kann ich sie selbst reparieAusbildung wichtig. Ich lerne praktische
ren.
Dinge und kann selbstständig arbeiten.
Timo Bomblies, 21 Jahre,
Außerdem verdiene ich 1 060 Euro
aus Dortmund
brutto im Monat. Die Ausbildung hat
mich auch im Privatleben unabFür die Ausbildung
hängiger gemacht. Ich denke,
zahlen
es ist gut, erst eine AusbilMenschen faszinieren
dung zu machen und später
mich. Deshalb werde ich
noch ein Studium.
Ergotherapeutin. In der
Sophie Mrochen, 22 Jahre,
Ergotherapie lerne ich viel
aus Dortmund
über den Körper (Physis)
und den Geist (Psyche) des
Erst Praktikum, dann
Menschen. Das Wichtigste an
Ausbildung
meiner Ausbildung ist, dass ich MenIch mache eine Ausbilschen helfe, ihre Krankheiten zu überdung zum Mechatroniker,
winden. Wenn ich die Fortschritte
der
weil ich vorher ein PraktiPatienten sehe, ist das ein tolles
Gekum in diesem Bereich
fühl. Meine Ausbildung hat aber einen
absolviert habe. Das war
großen Nachteil: Ich muss sogeklasse. Mechatroniker ist ein

Heizungs- und Klimatechnik Fachangestellte

Zimmermieten, Hilfe bei der Zimmersuche,

(Akk.)

vielfältig, interessant
jmd., der einen Beruf lernt;
Lehrling

Sphäre, Gebiet
neben dem Beruf, zusätzlich
zum Beruf
ohne Reduktion/Abzug
durch Steuern
Gesamtheit/Bereich der
Geschäfte und Supermärkte
wählen, festlegen

imponieren, gefallen
Weiterentwicklung, Erfolg,
Progress
Bezahlung, Lohn
Organisation, die die Interessen
der kleinen Firmen vertritt
Schwäche, Mangel, Minus
Organisation, die Arbeiter
sucht
hier: allein, ohne Unterstützung
hier: verlässlich, ordentlich
sich Gedanken machen,
bedenken
fertig werden mit etw.,
besiegen
hier: beibringen, lehren,
geben
sich lohnen, wichtig sein
für jmdn.
verantwortlich/autorisie
rt sein

Ende der Ausbildung ist die Abschlussprüfung. Mit dieser Prüfung zeigen die Azubis,
dass sie ihren Beruf kompetent und sicher
ausüben können. Zuständig für die Prüfungen sind wieder die Handwerkskammer sowie die Industrie- und Handelskammer.

Vor- und Nachteile der dualen
Ausbildung
Die duale Ausbildung hat den Vorteil, dass
Azubis die Theorie und Praxis ihres Berufs
lernen. Außerdem bekommen sie in der Regel schon ein kleines Gehalt. Der Nachteil
ist, dass Betriebe, Berufsschulen und Berufskammern sich abstimmen müssen. Das
ist viel Arbeit. Doch die Qualität der deutschen Facharbeiterinnen und Facharbeiter zeigt, dass die duale Ausbildung sehr gut
funktioniert.

↘ Campusuniversität:
Kurze Wege, schnelle
Orientierung und einfacher
Kontakt zu Kommiliton*innen
und Professor*innen

Marvin K. Hoffmann
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↘ … und nicht zuletzt:
Die Hochschule Fulda
hat einen der schönsten
Campus und liegt mitten
in Deutschland!

Ich finde das Schulsystem und die duale Berufsausbildung
in Deutschland sehr gut. In der Ausbildung lernt man nicht
nur die Theorie, sondern auch die Arbeitspraxis im Betrieb.
Das finde ich sehr nützlich.

Fotos: vitamin de



Irina Himici, Neumünster, Deutschland

Gerne könnt ihr Leserbriefe über Artikel aus vitamin de
schreiben. Schickt die Leserbriefe an den Redakteur
Wilhelm Siemers unter: info@vitaminde.de

Hochschule Fulda | Leipziger Str. 123 | 36037 Fulda
international.office@hs-fulda.de
Infos unter: www.hs-fulda.de/io

Landeskunde

›› Die Region Ostfriesland

Wenn die Ostfriesen feiern, singen sie gern ein Lied mit dem Refrain „Dass wir Ostfriesen sind, das
weiß ein jedes Kind, wir reißen Bäume aus, wo keine sind!“. Der Text zeigt schon, dass die Ostfriesen
einen besonderen Charakter haben. Heute ist Ostfriesland eine beliebte Ferienregion, in der die
Menschen viele Traditionen aus alter Zeit bewahrt haben.

O

stfriesland liegt im äußersten
Nordwesten Deutschlands, an
der Nordsee und an der Grenze zu den
Niederlanden. Die Region gehört zum
Bundesland Niedersachsen. Die sechs
ostfriesischen Inseln Borkum, Juist,
Norderney, Baltrum, Langeoog und
Spiekeroog sind Teil der Region. Ostfriesland ist eine ländliche Region, die
dünn besiedelt ist. Es gibt keine Großstädte, sondern nur die fünf mittelgroßen Städte Emden, Aurich, Leer, Norden und Wittmund.

schaft genutzt werden konnte. An der
Küste spielte die Fischerei eine wichtige Rolle. Die Hafenstädte Leer und
Emden sind wichtig für den Fischhandel.

Geschichte Ostfrieslands
Ostfriesland nahm innerhalb Deutschlands eine besondere historische Entwicklung, weil es geografisch durch die
Moore und die Nordsee isoliert war.
Seit dem Mittelalter wurde die Region
von einigen Großfamilien regiert. Die
Männer dieser Familien nannten sich
„Häuptlinge“. Sie trafen gemeinsam
Charakter der Landschaft
Die Landschaft Ostfrieslands besteht
wichtige Entscheidungen. So konnten
aus Mooren, Marschen, Fehnsiedlunsie sich gegen den politischen Einfluss
der Bischöfe von Münster und der Gragen und kleinen Dörfern. Die Nordsee,
fen von Oldenburg behaupten. Anders
mit ihren Gezeiten und den Sturmfluten, prägt das Landschaftsbild. Oft
als im übrigen Europa entwurde das Land von der Nordstand in Ostfriesland
see überflutet. Erst der Deichkein Feudalsystem. Die
Ostfriesland
bau und die Kultivierung der
Loyalität zu den herrBerlin
Moore führten dazu, dass
schenden Großfadas Land für die Landwirtmilien war

*
*

Nationalpark
Wattenmeer

Das Wattenmeer liegt zwischen der Küste und den ostfriesischen Inseln. Seit 2009
gehört der Nationalpark Wattenmeer zum UNESCO-Weltnaturerbe.
Durch Ebbe und Flut ist ein einzigartiges
Ökosystem entstanden, in dem Seehunde, Krabben und viele Vogelarten leben.
Wattwanderung
bei Neßmersiel

8
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wichtiger. Dieses System ähnelte eher
der germanischen Kultur und ist ein
Zeichen für die Freiheitsliebe der Ostfriesen. Deshalb stehen im ostfriesischen Wappen auch die Worte „Eala
Frya Fresena“, was mit „Steht auf, ihr
freien Friesen!“ übersetzt werden kann.
Kultivierung der Moore
Ein wichtiger Teil der ostfriesischen Geschichte besteht in der Kultivierung der
Moore. Dafür wurden Kanäle angelegt,
um das Moor zu entwässern und um
das Brennmaterial Torf auszugraben.
Durch die Kultivierung der Moore entstanden typische Fehnsiedlungen. Ihr
Merkmal sind die am Kanal stehenden
Häuser. Wie schwer das Leben der ersten Kolonisten war, gibt ein Sprichwort
aus der damaligen Zeit wieder: „Den
Eersten sien Dod, den Tweeten sien
Not, den Drütten sien Brod“ (Des Ersten sein Tod, des Zweiten seine Not
und des Dritten sein Brot).

Fotos: Fokusiert/iStock (Strand auf der Insel Juist), Stefan Schroeder/wikimedia.org (Wappen), www.dorum.de (Wattwanderung bei Neßmersiel)

An der Nordseeküste

Fotos: Kunsthalle Emden/Karlheinz Krämer (Kunsthalle Emden), www.ostfriesland.travel (Mühle Rhaude), www.ostfriesland.travel (Leer)

Kampf gegen die Sturmfluten
Jahrhundertelang waren die Sturmfluten der Nordsee das Schicksal der Ostfriesen, bei denen viele Menschen
starben. Nach der Marcellusflut im 14.
Jahrhundert begannen die Ostfriesen
Deiche zu bauen und neues Land aus
dem Meer zu gewinnen. Das machten
sie so: Um ein großes Stück des Wattenmeers wurde ein Deich gebaut und
das Land entwässert. So entstand ein
Marschland mit sehr fruchtbarem Boden, das bis heute landwirtschaftlich
genutzt wird.

Wirtschaft heute
Auch heute sind die Landwirtschaft,
der Tourismus und der Handel wichtige
Wirtschaftsbranchen. Aber es gibt auch
große Industriebetriebe: die Meyer
Werft im emsländischen Papenburg
baut Kreuzfahrtschiffe; im Volkswagenwerk Emden wird der VW Passat für die
USA produziert und ab 2022 auch
Elektroautos von VW; die Firma Enercon in Aurich stellt Windräder her. Ostfriesland ist die Region mit den meisten Windrädern Deutschlands. Die Produktion von Windenergie ist eine wichtige Wirtschaftsbranche der Region.

Charakter der Menschen
„Erst einmal abwarten und Tee trinken“, sagen die Ostfriesen in komplizierten Situationen. Sie lassen sich ungern aus der Ruhe bringen. Diese Gelassenheit wird auch in den Ostfriesenwitzen parodiert, die in den
1970er-Jahren in ganz Deutschland
bekannt wurden. Außerdem wird den
Ostfriesen nachgesagt, dass sie gastfreundlich und hilfsbereit sind. Sie lieben ihre Heimat, sind aber auch Seefahrer und Kaufleute, die die ganze
Welt kennen.

Kunsthalle Emden

Die Kunsthalle wurde 1986 von dem in
Emden geborenen Verleger Henri Nannen
(1913 – 1996) gestiftet. Sie verfügt über
1500 Bilder. Die bislang erfolgreichste
Ausstellung in der Geschichte der Emdener Kunsthalle war jene über den norwegischen Maler Edvard Munch (1863 –
1944), die 2005 rund 120 000 Besucher
begeisterte.

Strandkörbe auf der ostfriesischen

Windmühlen sind das
s
Wahrzeichen Ostfriesland

Insel Juist

Stadt Leer

Leer ist mit 35 000 Einwohnern nach Emden und Aurich die drittgröß
Hafen,
te Stadt und wird das Tor Ostfrieslands genannt. Durch den
der an den Flüssen Ems und Leda liegt, ist die Stadt seit Jahrhunderten von Seefahrt und Handel geprägt. Bekannt wurde die historische
Altstadt durch die Krimiserie „Friesland“, die man in der Mediathek
des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) ansehen kann.

vitamin de 85
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Ostfriesische Teekultur und Küche
In Ostfriesland hat sich eine besondere
Teekultur entwickelt. Der schwarze Assamtee wird in kleinen Tassen serviert.
In den Tee kommt ein Zuckerstück
(Kluntje) und süße Sahne. Rund 300
Liter Tee trinkt ein Ostfriese im Jahr.
Das ist elfmal so viel wie im Rest von
Deutschland. Der erste Tee kam im 17.
Jahrhundert durch die Briten in die Region. Weil Tee günstiger war als Bier,
bevorzugten die Ostfriesen den Tee.
Außerdem mögen sie kräftiges Essen,
beispielsweise Grünkohl mit Pinkel
(Räucherwurst). Wichtig ist, dass der
Grünkohl erst nach dem ersten Frost
im November geerntet und zusammen
mit der Wurst gekocht wird. Und obwohl Ostfriesland am Meer liegt, essen
die Ostfriesen traditionell wenig Fisch.

Legende von Klaus Störtebeker
Klaus Störtebeker (um 1360 – 1401)
war ein Seeräuber. Mit seiner Piratenbande überfiel er Ende des 14. Jahrhunderts Handelsschiffe in der Nordund Ostsee. Einer Legende nach hatte
er sein Versteck im ostfriesischen Dorf
Marienhafe, das damals noch direkt an
der Küste lag. Am 22. April 1401 wurde Störtebeker von Seefahrern der
Hanse gefangen genommen. Ein halbes Jahr später, am 21. Oktober 1401,
wurde er zusammen mit 72 seiner
Männer in Hamburg öffentlich enthauptet. Die Legende besagt, dass der
Richter ihm versprochen habe: „Alle
Männer sind frei, an denen du ohne
Kopf noch vorbeilaufen kannst.“ Wie
viele Männer dann tatsächlich die Freiheit erhielten, ist nicht überliefert.

Lotta Schneidemesser
ken elfmal
Die Ostfriesen trin
re Deutsche
mehr Tee als ande

Grünkohl
mit Pinkel

Ein Denkmal für Klaus
Störtebeker steht in Mar
ienhafe

10
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Schiff auf dem Kanal in Ostgroßefe

Fotos: berndwhv/MAPLOGS.COM (Ostgroßefehn), Tim Schredder/wikimedia.org (Denkmal Klaus Störtebeker), www.ostfriesland.travel (Tee), Matthias Lipinski/pixabay.com (Grünkohl Pinkel)

Dialekt und Tradition
Neben Hochdeutsch wird das ostfriesische Platt gesprochen. In der Bevölkerung hat der niederdeutsche Dialekt
noch eine große Bedeutung. Es gibt
Theater und Lesungen im ostfriesischen Platt. Auch Freunde und Nachbarn sprechen oft im Dialekt miteinander. Generell feiern Ostfriesen gern und
pflegen ihre Traditionen: Wer als Mann
mit 30 Jahren noch nicht verheiratet
ist, wird am 30. Geburtstag von seinen
Freunden zum Rathaus gebracht. Dort
liegen Kronkorken auf dem Boden, die
der Unverheiratete zusammenfegen
muss, bis eine Frau ihn von der Arbeit
freiküsst. Ostfriesen gehen auch Boßeln. Bei dieser traditionellen Sportart
muss man eine mit Metall gefüllte
Plastikkugel mit möglichst wenigen
Würfen über eine festgelegte Strecke
werfen.

Au-pair
in Deutschland

Otto Waalkes und
Wolfgang Petersen

Otto Waalkes ist Ostfriese und kommt aus Emden. Er gilt als einer der
erfolgreichsten Komiker
Deutschlands. Waalkes
ist auch Musiker, Schauspieler und Synchronsprecher. Zum Beispiel ist er die
Stimme des Riesenfaultiers
Sid in der deutschen Version des Animationsfilms
„Ice Age“. Auch der Filmregisseur Wolfgang Petersen
wurde in Emden geboren.
Sehr bekannt ist sein Film
„Das Boot“ von 1981 über
die Mannschaft eines deutschen U-Boots im Zweiten
Weltkrieg (1939 – 1945).

ähneln
ausgraben 
ausreißen
behaupten, sich 
bewahren 
Deichbau, der 
dünn besiedelt sein 
Einfluss, -“-e, der 
enthaupten 
Entscheidung treffen, eine
entwässern 
ernten 
Fehnsiedlung, -en, die 
freiküssen
gefangen nehmen 
Gelassenheit, die 
gelten, als jmd./etw. (Nom.) 
Gezeiten, die 
Handel, der
Kreuzfahrtschiff, -e, das 
Kronkorken, -, der 
Marsch, -en, die 
Mittelalter, das 
Moor, -e, das 

Foto: Harald Bischoff/wikimedia.org (Otto Waalkes)

nachsagen, jmdm. (Dat.) 
pflegen 
prägen 
Seeräuber, -, der 
Sturmflut, -en, die 
überfallen 
überfluten 
überliefert sein 
versprechen 
Wattenmeer, -e, das 
Windrad, -“-er, das 
Wirtschaftsbranche, -n, die 
Wurf, -“-e, der 
zusammenfegen 

Kostenloser Service für
Au-pairs: Vermittlung und Betreuung
• 260 € Taschengeld und 50 €
für Sprachkurs im Monat
• Reisen, Kultur, Sprache,
neue Freunde ﬁnden
• Au-pair Treﬀen

weitere Leistungen
Otto Waalkes
gleichen, gleich/ähnlich sein
aus der Erde herausholen

• Online-Infos auf Russisch, Spanisch,
Französisch und Englisch
• Familien in ganz Deutschland
• Betreuung während des
ganzen Aufenthaltes

herausziehen, herauszerren
hier: erfolgreich verteidigen, seine Position behalten
schützen, sichern
Damm entlang der Küste; Schutzwall bauen
wenige Menschen auf großem Territorium
hier: Stärke, Macht, Dominanz
den Kopf abschlagen, hinrichten, töten
beschließen, festlegen, bestimmen
austrocknen, vom Wasser befreien
Gemüse/Obst/Getreide einsammeln
typisches Dorf, wo die Häuser entlang eines Kanals stehen
wenn jmd. einen Kuss bekommt, darf er mit der Strafarbeit aufhören
ergreifen, festnehmen, einsperren
Ruhe, Geduld
als jmd./etw. angesehen/betrachtet werden
wenn das Wasser an der Küste steigt (Flut) und sinkt (Ebbe)
Geschäft, Warenaustausch
großes Boot/Schiff für Urlaubstouren
Deckel/Verschluss einer Bier- oder Limonadenflasche
flaches, feuchtes Land an der Küste
Epoche zwischen Antike und Neuzeit (6. bis 15. Jahrhundert)
Sumpf, Morast, kein festes Land
etw. über jmdn. behaupten/sagen
hier: sichern, achten
hier: wirken auf etw., beeinflussen, formen
Pirat; Bandit mit einem Schiff
extremes Hochwasser, extrem ansteigendes Wasser

Wir führen das

RAL-Gütezeichen:

• Qualitätssicherung zum Schutz
der Au-pairs
• Unabhängig kontrolliert, vom
Staat initiiert

ausrauben, Geld/Produkte stehlen
unter Wasser setzen
hier: bekannt/dokumentiert sein
hier: garantieren, zusichern
Land am Meer, das mal unter, mal über Wasser liegt
Apparat, der aus der Kraft des Windes Energie macht
Bereich/Sektor der Ökonomie
das Werfen von etw.
den Boden sauber machen mit einem Besen

www.au-pairs.de
Heike Hambloch
Dompfaﬀenweg 12
50829 Köln
Tel.: 0049 221 733030
Hambloch@au-pairs.de

Rezept

Karmelkbree
›› Eine Buttermilchsuppe
aus Ostfriesland
In den heißen
Sommertagen gibt es
nichts Besseres als ein
erfrischendes Gericht.
Karmelkbree ist eine
typische Speise aus
Ostfriesland. Man kann die
Suppe heiß oder aber kalt
essen. Vor allem kalt ist sie genau
das Richtige für den Sommer.
vitamin de zeigt dir, wie man
Karmelkbree zubereitet.

Zubereitung:
Gieße die Buttermilch in einen kleinen
Kochtopf. Fülle danach die Graupen in
ein Sieb und spüle sie mit Wasser ab.
Danach müssen die Graupen abtrop-

*

graupen
Buttermilch und Gersten
melkbree
bilden die Basis für Kar

e erfrischende

Karmelkbree ist ein

mmer
fen. Gib dann die
Herd stehen,
Suppe für den So
Graupen in den
bis die Graupen
Kochtopf zu der Butterausgequollen
milch. Stelle den Herd auf
sind, das heißt, bis die
eine hohe Stufe ein und lasse die ButGraupen weich sind. Dabei musst du
termilch kochen. Du musst die Suppe
die Suppe immer wieder umrühren.
dabei immer umrühren. Stelle den
Lege den Deckel des Kochtopfs zuerst
Herd auf eine niedrige Stufe, sobald
nur halb auf den Topf, damit die Butdie Suppe angefangen hat zu kochen.
termilchsuppe nicht überkocht. Wenn
Gib danach den Zucker oder Honig, die die Temperatur nicht mehr so hoch ist,
kleine Prise Salz und die Zitronenschei- kannst du den Deckel ganz auf den
be hinzu und rühre alles um. Lasse die
Kochtopf legen und nur zum Umrühren
Suppe
wieder hochnehmen. Wenn du die Buttermilchsuppe nicht dickflüssig magst,
nun bei
niedriger
kannst du ganz am Schluss noch ein
Tempera- bisschen Buttermilch dazugießen.
tur 45
Dann ist die Suppe flüssiger.
Minuten

Adele Nagel
auf dem

Ein Lieblingsessen der
Ostfriesen

Im ostfriesischen Dialekt (Plattdeutsch) bedeutet „Karmelk“ Buttermilch und „Bree“
heißt Brei. Übersetzt heißt Karmelkbree also
„Buttermilchbrei“. Das Gericht wird aber
meistens als Buttermilchsuppe überabtropfen 
Restwasser ablaufen lassen; trocknen lassen
setzt. Graupen waren schon immer ein
auf eine Stufe einstellen
den Herd oder Backofen auf eine bestimmte Temperatur bringen
Nationalgericht der Ostfriesen. Es gibt
ausquellen 
größer werden, wachsen
sie in vielen ostfriesischen Gerichten.
Buttermilch, die 
saure Milch mit wenig Fett
Karmelkbree wurde früher vor allem zu
dickflüssig 
eine Konsistenz wie Brei haben, nicht wie Wasser
Abend gegessen. In manchen Regioerfrischend 
den Durst stillend, belebend
Gericht, -e, das
nen in Ostfriesland war es auch traditihier: Essen, Speise
Gerstengraupe, -n, die Kern/Inhalt eines Getreidekorns, woraus man
onell das Frühstück. Heute wird die Butdunkles Brot oder Bier macht
gießen 
hier: hineingeben, fließen lassen
termilchsuppe nicht mehr so oft gekocht
hinzugeben 
hier: hineintun, hineinlegen
wie früher. Aber trotzdem ist es ein LiebPrise, -n, die 
eine kleine Menge von etw., das man mit zwei Fingern greifen kann
lingsessen vieler Ostfriesen.
Sieb,
-e, das 

umrühren 
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kleiner Korb mit einem Metallnetz
mischen

Fotos: www.marions-kochbuch.de (Buttermilchsuppe), Eatsmarter (Buttermilch), Seeberger (Gerstengraupen)

Zutaten für eine Portion:
• 250 Milliliter (ml) Buttermilch
• 30 Gramm (g) Gerstengraupen
• 2 Teelöffel (TL) Zucker oder Honig
• 1 kleine Prise Salz
• 1 Zitronenscheibe

Tradition

Feiertage in Deutschland
›› Wie wird ein Tag zum Feiertag?

Ein Feiertag ist ein alljährlich wiederkehrender Gedenktag, der einen religiösen oder politischen
Hintergrund hat. An diesem Tag haben die meisten Menschen frei. Sie müssen nicht arbeiten oder zur
Schule gehen. Welcher Tag ein Feiertag ist, entscheiden in Deutschland meistens die Bundesländer.

A

n Feiertagen sind die meisten Geschäfte geschlossen, viele Menschen müssen nicht zur Arbeit und
verbringen ihre Zeit mit der Familie. Feiertage ergänzen den Sonntag, der in
Deutschland immer arbeitsfrei ist. Zudem dienen Feiertage dazu, besondere Ereignisse in Erinnerung zu rufen. In
Deutschland gibt es einige Feiertage,
die sich am christlichen Kirchenjahr orientieren und somit kein festes Datum
haben. Dazu zählen zum Beispiel Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten.
Darüber hinaus hat der Staat weitere
Feiertage, wie den Tag der Deutschen
Einheit oder den Tag der Arbeit, eingeführt, um an politische oder gesellschaftliche Ereignisse zu erinnern.

Foto: altmodern/iStock (Maibaum aufstellen)

In allen Bundesländern
gleich

Obwohl die Bundesländer die Feiertage selbst festlegen, gibt es neun in allen Bundesländern. Gezählt werden
die Feiertage, die nicht auf einen
Sonntag fallen. Das sind:
• Neujahr – 1. Januar
• Karfreitag
• Ostermontag
• Christi Himmelfahrt
• Pfingstmontag
• Tag der Arbeit – 1. Mai
• Tag der Deutschen Einheit – 3.
Oktober
• erster Weihnachtstag – 25.
Dezember
• zweiter Weihnachtstag – 26.
Dezember
Im internationalen Vergleich liegt
Deutschland mit seinen 10 – 13 Feiertagen (je nach Bundesland) im unteren Drittel. Der Spitzenreiter mit den
meisten Feiertagen ist Kambodscha.
Ganze 28 gesetzliche Feiertage hat
das südostasiatische Land.

Feiertage sind Sache der
Bundesländer
Meistens entscheiden die 16 deutschen Bundesländer selbst, welche
Feiertage in ihrem Bundesland gelten.
Juristisch werden sie „gesetzliche Feiertage“ genannt. Das können sowohl
religiöse als auch politische Feiertage
sein. Wie viele Feiertage ein Bundesland hat, hängt auch davon ab, ob es
eher protestantisch oder katholisch geprägt ist. Bundesländer mit einem katholischen Hintergrund, wie beispielsweise Bayern oder das Saarland, haben mehr Feiertage. Insgesamt gibt es
neun Feiertage, die in allen Bundesländern gelten. Aber nur ein politischer
Feiertag ist in ganz Deutschland einheitlich geregelt: der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober. Über
alle anderen Feiertage können die
Bundesländer selbst entscheiden.

Arbeiten an Feiertagen
An gesetzlichen Feiertagen gilt normalerweise ein Beschäftigungsverbot: Es
darf an diesen Tagen nicht gearbeitet
werden. Krankenhäuser, Feuerwehr,
Not- und Rettungsdienste und Gaststätten bilden eine Ausnahme. Arbeitet
ein Feuerwehrmann zum Beispiel an
Ostern, muss sein Arbeitgeber ihm einen Feiertagszuschlag von bis zu 125
Prozent zahlen. Das heißt, der Feuerwehrmann bekommt sein reguläres Gehalt an dem Tag und zusätzlich weitere
125 Prozent davon. Ein Feuerwehrmann im katholisch geprägten Bayern
wird häufiger an einem Feiertag arbeiten als sein Kollege im protestantisch
geprägten Niedersachsen. Das Bundesland Bayern hat 13 Feiertage und
Niedersachsen nur zehn.

Katrin Luft

*

Das Aufstellen eines
Maibaums am 1. Mai

abhängen, von etw. (Dat.) 
Ausnahme bilden, eine 
einführen 
einheitlich 
entscheiden 
Ereignis, -se, das 
ergänzen 
Gehalt, -“-er, das 
gelten 
geprägt sein 
Hintergrund, -“-e, der 
in Erinnerung rufen 
Pfingsten, -, das 
Spitzenreiter, -, der 
Vergleich, -e, der 
wiederkehrend 
zählen, zu etw. (Dat.) 

bestimmt/bedingt sein
ein Sonderfall/Einzelfall sein
ausrufen, initiieren
standardisiert, universell
wählen, festlegen
Event, Geschehnis, Erlebnis
hinzufügen, vollständig machen, komplettieren

Bezahlung, Lohn
hier: Gültigkeit haben, verbindlich/obligatorisch/anerkannt sein, in Kraft
treten
beeinflusst/gekennzeichnet sein
hier: Ursache, Grund, Basis
an etw. denken, etw. nicht vergessen
hohes christliches Fest im Mai oder Juni: Gründung der christlichen
Kirche
Bester, Führender
hier: Ranking, Platzierung, Messung
sich wiederholend; immer wiederkommend
hier: dazugehören, Teil von etw. sein

vitamin de 85
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Lebensstil

Bequem und ökologisch
›› Einkaufsverhalten junger Leute in Deutschland

*
*

Wo und wie oft kaufen junge Leute in Deutschland Lebensmittel und Kleidung ein? Worauf achten sie
bei ihrem Einkauf? vitamin de hat drei junge Leute aus dem Bundesland Hessen nach ihrer Meinung
gefragt. Für sie ist wichtig, dass der Einkauf bequem ist. Meistens kaufen sie auch Produkte, die aus
der Region kommen und ökologisch sind.

Lebensmittel
kaufe ich meistens
im Supermarkt Edeka. Ich versuche, regionale und saisonale Produkte zu kaufen, also zum Beispiel keine
Äpfel aus Chile, sondern aus Hessen.
Mir ist wichtig, woher meine Lebensmittel kommen und welchen Weg sie
von der Ernte über die Produktion bis
zu mir nach Hause genommen haben.
Ich möchte ökologisch einkaufen
Ich versuche, auch ökologisch einzukaufen. Vielleicht kann ich durch mein
Konsumverhalten dazu beitragen, den
Klimawandel zu stoppen.
So kaufe ich kein Obst
und Gemüse, das in
Plastik eingepackt ist.
Ich denke, dass jeder
ein solches ökologisches Bewusstsein
haben sollte.
Tamila Aurisch,
21 Jahre,
Studentin,
Marburg

14
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Ich möchte
bequem
einkaufen
Meine Lebensmittel
kaufe ich in den Supermärkten bei mir in der Nähe. Ich
gehe zu Rewe, Aldi und Lidl. Produkte
wie Seife, Shampoo und Zahnpasta
kaufe ich in der Drogerie dm. Der Vorteil dieser Geschäfte ist, dass ich sie
bequem erreichen kann und ich immer
die gleiche Qualität der Waren bekomme.
Bei Kleidung bin ich bescheiden
Meine Ansprüche an Kleidung sind bescheiden. Hauptsache, die Kleidung
sitzt gut, ist ordentlich verarbeitet und
der Stoff stinkt nicht nach Chemie. Ich
kaufe gern preisgünstig ein. Markenartikel sind in meinen Augen ein unnötiger Luxus. Deshalb kaufe ich meine
Kleidung in den Modegeschäften C&A
und Takko sowie in den Onlineshops
Bonprix und Zalando. Meine Schuhe
kaufe ich bei dem Schuhdiscounter
Deichmann.
Sarah Scheuermann, 25 Jahre,
Studentin, Kirchhain

Ich kaufe jetzt
anders ein
Weil ich meine Ernährung umgestellt habe, hat sich auch
mein Einkaufsverhalten in den
letzten Jahren verändert. Ich komme
aus dem Iran. In Deutschland hatte ich
anfangs nur Lust auf traditionelles Essen aus meiner Heimat. Das waren zumeist Reisgerichte. Jetzt esse ich Reis
nur noch einmal pro Woche. Ich achte
mehr auf meine Ernährung und meine
Gesundheit, weil ich sportlich aussehen möchte. Ich esse mehr Gemüse
und weniger Kohlenhydrate wie Reis
und Nudeln. Außerdem nehme ich gerne Bio-Produkte zu mir.
Ich kaufe frische Lebensmittel
Ich studiere und arbeite nebenher im
Supermarkt Aldi. Deshalb kaufe ich
dort jeden Tag frische Lebensmittel ein.
Das ist einfach bequem. Früher, als ich
auf dem Dorf gelebt habe, habe ich
immer nur einmal in der Woche einen
Großeinkauf gemacht, weil der Supermarkt weit entfernt war.
Hadi Nasri Nasrabadi, 24 Jahre,
Student, Marburg

Fotos: gonghuimin468/pixabay.com (Einkaufen), privat (Tamila, Hadi, Sarah), OpenClipart-Vectors/pixabay.com (Illustration Einkauf)

Ich kaufe
regional
und
saisonal

WEGWEISER
ZUM STUDIUM
Monatliche Konsumausgaben in Deutschland 2018

auskomTamila, Sarah und Hadi sind Studenten und müssen mit wenig Geld
denen,
versuch
und
Preis
den
auf
n
Einkaufe
beim
men. Deshalb achten sie
Beder
Teil
einen
nur
jedoch
tieren
repräsen
Sie
noch ökologisch einzukaufen.
Jahr
Im
g.
Verfügun
zur
Geld
mehr
haben
en
völkerung. Die meisten Deutsch
im Mo2018 gab jeder Haushalt in Deutschland durchschnittlich 2 704 Euro
ausgege
Geld
das
wofür
zeigt,
Grafik
folgende
Die
nat für den Konsum aus.
ben wurde.

5%

Bekleidung, Schuhe

11 %

34 %

Wohnung (Miete),
Energie, Wohnungsreparatur

Der ZEIT Studienführer ist die Nr. 1
für die Studienwahl und hilft dabei,
das passende Studium zu finden.
Von der Entscheidungsfindung
über die Bewerbungsphase bis hin
zum Studienstart – hier findet man
alle Informationen für einen erfolgreichen Start in die Zukunft.

JETZT BESTELLEN:
www.zeit.de/Studienfuehrer

Freizeit,
Unterhaltung,
Kultur

13 %

Nahrungsmittel,
Getränke,
Tabakwaren

14 %

Verkehr (Auto,
öffentlicher
Nahverkehr)

23 %

Möbel, Reisen, Gastronomie, Gesundheit,
Bildung, Post und Telekommunikation

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 2020;
Angaben in Prozent (%)
achten, auf jmdn./etw. (Akk.) 
Anspruch, -“-e, der 
ausgeben 
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Drogerie, -n, die 
durchschnittlich
entfernt sein 
Ernährung, -en, die
Ernte, -n, die
erreichen
Haushalt, -e, der
Klimawandel, der
Konsumverhalten, das 
stinken, nach etw. (Dat.) 
umstellen
unnötig
Vorteil, -e, der
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hier: Verständnis, Denkweise
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gewöhnlich, als Norm, in der Regel
schwer zu erreichen/weit weg sein
Essen und Trinken
das Einbringen/Einholen von dem, was auf den Feldern wächst
hier: hinkommen, ankommen
hier: Familie, Haus, Wohnung
Veränderung des Klimas (durch den Menschen)
wie und wie oft Menschen Produkte kaufen/Geschäfte besuchen
einen starken/unangenehmen Geruch haben
reorganisieren, verändern
nutzlos, überflüssig
Nutzen, Pluspunkt, Gewinn
etw. haben/besitzen

Ekaterina Markeli
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Leben

Sommerzeit
ist Urlaubszeit
›› Urlaubsverhalten junger
Deutscher

Großstädte besuchen, neue Kulturen
entdecken oder die Natur genießen – es
gibt so viele Möglichkeiten, einen tollen
Sommerurlaub zu erleben. Wir haben vier
junge Menschen aus dem Bundesland
Nordrhein-Westfalen gefragt, wo sie ihren
Urlaub 2019 verbracht haben und warum sie
sich für dieses Reiseziel entschieden hatten.

*

Reise durch Marokko
Im letzten Urlaub bin ich mit meiner Freundin nach Marokko
geflogen. Die erste Woche verbrachten wir in Marrakesch,
dann sind wir mit einem Mietwagen durch das Landesinnere
gefahren. Meine Freundin liebt das Land und ich hatte ihr
versprochen, dass ich sie einmal begleite. In den Städten ist
Marokko modern, aber auf dem Land noch sehr traditionell
geprägt. Nicht alles war so bequem wie in Westeuropa. Daran musste ich mich erst gewöhnen. Aber es war eine tolle
Erfahrung. Jetzt bin ich auch ein bisschen in das Land verliebt und möchte bald wieder dorthin.
Gregor Fischer, 27 Jahre, Münster,
Referent für Onlinekommunikation

Verkehrsmittel für
Urlaubsreisen 2019

Mit diesen Verkehrsmitteln fuhren
2019 die Deutschen in den Urlaub:
Verkehrsmittel Prozent

anstrengend 
Backpacking-Tour, -en, die 
beeindruckt sein, von jmdm./etw. (Dat.)
begleiten 
beobachten
Berghütte, -n, die 
entdecken

Bahn 16
Fernbus 7

Quelle: Marktforschungsinstitut
YouGov, (Mehrfachnennungen
waren möglich)
Katrin Luft

stressig, schwer
Reise zu Fuß und mit Rucksack
jmd./etw. imponiert/gefällt jmdm.
mitkommen, mitgehen, mitfahren
ansehen, betrachten
kleines Haus in den Bergen
hier: kennenlernen, erfahren

wählen, festlegen
beeinflusst/gekennzeichnet sein
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.) 
mit etw. vertraut werden, sich auf etw. einstellen
Gletscher, -, der 
großes Stück/Feld aus Eis, das sich sehr langsam den Berg herunterbe
wegt
günstig 
nicht teuer, billig
Landesinnere, das
mitten in einem Land
lohnen, sich 
wert sein, Nutzen/Gewinn bringen
Mietwagen, -, der 
ein Auto, das man ausleiht/für eine bestimmte Zeit nutzen kann
umgeben, von etw. (Dat.) 
umgrenzt, umrahmt
Weltkulturerbe, das
besonders wertvolles Kulturgut auf unserem Planeten
geprägt sein

Flugzeug 40

vitamin de 85

Mit dem Rucksack durch Vietnam
Ich habe im letzten Sommer zusammen mit einer Freundin
eine 14-tägige Backpacking-Tour durch Vietnam gemacht.
Wir wollten so viel wie möglich von dem südostasiatischen
Land sehen. Unsere Reise begann in der Hauptstadt Ho-ChiMinh-Stadt. Von dort reisten wir ins Mekongdelta und machten eine Bootstour. Weiter ging es zur wunderschönen Altstadt von Hôi An, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.
˙
Während der Reise bewunderten wir die schöne Natur des
Landes, aßen an Straßenständen vietnamesisches Essen
und waren vom Leben der Menschen beeindruckt.

Nora Matar, 29 Jahre, Leverkusen, Medizinstudentin


entscheiden, sich, für etw. (Akk.) 

Auto 55
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In den Alpen wandern
Im Sommer 2019 habe ich zehn Tage allein in einer Berghütte auf 2 500 Metern in der Schweiz verbracht. Ich liebe
die Alpen und die Natur. Die Hütte war umgeben von Bergen, sodass ich einen direkten Blick auf den Gletscher im
Kanton Wallis hatte. Außerdem konnte ich viele Tiere beobachten. Tagsüber bin ich durch die Alpen gewandert. Zum
Einkaufen musste ich den Berg hinunter ins Tal laufen und
mit den Einkäufen dann wieder hochwandern. Das war ganz
schön anstrengend. Aber für die schöne Aussicht hat es sich
gelohnt. Abends habe ich viel gelesen, denn WLAN gab es in
der Berghütte nicht.

Esther Ecke, 32 Jahre, Essen, PR-Beraterin

Foto: michelangeloop/iStock (Wandern in den Alpen)

Spontaner Urlaub in Barcelona
Im letzten Sommer verbrachte ich meinen Urlaub in Barcelona. Ich habe dort einen Freund besucht, der zum Studium
nach Barcelona gegangen war. Mir gefiel an der Stadt, dass
sie direkt am Mittelmeer liegt, viele Sehenswürdigkeiten,
Restaurants und Bars hat. So konnte ich jeden Tag neue
Dinge entdecken und ausprobieren. Die Reise war sehr
spontan, da ich kurz vor Abreise einen günstigen Flug entdeckt hatte. Nach nur zwei Stunden Flugzeit war ich in Barcelona. Ich bin gleich zum Strand gegangen, um im Meer zu
schwimmen und in der Sonne zu liegen.

Alex Luft, 25 Jahre, Köln, Hotelkaufmann

Gesundheit

Schütze dich und
deine Mitmenschen!
›› Einer Corona-Erkrankung vorbeugen

Die durch das Coronavirus ausgelöste Krankheit COVID-19 verbreitet sich momentan auf der ganzen
Welt. Auch die deutsche Bevölkerung ist von dem Virus schwer betroffen. Manche Menschen tragen
das Virus in sich, ohne Symptome zu zeigen. Deshalb verbreitet sich COVID-19 sehr schnell. Trotzdem
kann man einer Infektion vorbeugen und sich selbst und seine Mitmenschen schützen.

L

aut dem Robert Koch-Institut wurde bereits bei 178 570 Menschen
in Deutschland COVID-19 festgestellt,
und 8 257 Menschen in Deutschland
sind schon an der Krankheit gestorben
(Stand: 25. Mai 2020). Da es keinen
Impfstoff gibt, ist es schwer, die Ausbreitung zu stoppen. Lebensgefährlich ist die Krankheit hauptsächlich für
ältere Menschen und für Menschen,
die schon eine andere Krankheit oder
ein schwaches Immunsystem haben.
Alle anderen empfinden eine Corona-Erkrankung eher wie eine schwere
Erkältung.

Wie kannst du dich und deine Mitmenschen schützen?
• Allgemein solltest du mindestens 1,5 Meter Abstand zu
anderen Personen halten.
• Huste und niese nur in die
Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das du dann in
den Mülleimer wirfst.
• Wasche deine Hände regelmäßig. Deine Hände solltest
du mindestens 20 Sekunden
lang mit Seife und Wasser
waschen.

• V
 ermeide Berührungen mit
anderen Menschen.
• Bleibe zu Hause und versuche, keine Menschen zu treffen. Nutze lieber E-Mails, Telefon und Chats, um mit anderen Personen in Kontakt zu
bleiben.
• Gehe einkaufen, wenn wenige Menschen im Supermarkt
sind, oder nutze den Lieferservice.
• Trage beim Einkaufen sowie
im Bus und in der Bahn eine
Maske über Nase und Mund.
• Besuche Ämter und Behörden nur, wenn es anders
nicht möglich ist. Oft können
zum Beispiel Dokumente
auch per Post beantragt werden.

*

Foto: Christo Anestev/pixabay.com (Corona-Pandemie), appleuzr/iStock (Illustrationen)

Symptome von
COVI D-19

Abstand halten
andauernd
anstecken, sich 
Armbeuge, -n, die 
beantragen 
Berührung, -en, die
betroffen sein
eintreten
empfinden
feststellen
Impfstoff, -e, der 
Lieferservice, der 
Lungenentzündung, -en, die

niesen 
verbreiten, sich 
vermeiden 
vorbeugen 

auf eine sichere Distanz/Entfernung achten
ständig, immer, regelmäßig
hier: krank werden, sich infizieren
Ecke/Winkel zwischen Ober- und Unterarm
Dokumente für etw. anfordern/verlangen
hier: körperlicher Kontakt, z. B. Hände geben
hier: leiden unter, geschädigt sein
hier: entstehen, geschehen, beginnen
wahrnehmen, anfühlen wie
bemerken, erkennen, sehen
Serum; Medikament für die Immunisierung
jmd., der Essen/Getränke/Lebensmittel zu jmds. Zuhause bringt
gefährliche Krankheit, bei der man
keine Luft mehr bekommt; Pneumonie
Luft mit einem lauten Geräusch durch Mund und Nase ausstoßen
hier: übertragen, überspringen, expandieren

Die ersten Anzeichen von COVID-19 sind andauernder Husten und Fieber. Manchmal kann
es auch zu Durchfall kommen. In
schlimmen Fällen können auch
Probleme beim Atmen oder eine
Lungenentzündung eintreten. Es
kann passieren, dass man sich
ansteckt und erst bis zu 14 Tage
später die ersten Symptome bekommt. Wenn sich diese zeigen,
darf man nicht rausgehen und
sollte den Hausarzt anrufen und
mit ihm besprechen, wie es weitergeht. Erst bei starken Symptomen oder gar bei Atemproblemen
sollte ein Krankenhaus aufgesucht
werden.

Adele Nagel

etw. nicht machen
vorsorgen, verhindern, blockieren

vitamin de 85
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Porträt

Alexandra Maria Lara

Auf der großen Leinwand
›› Schauspielerin Alexandra Maria Lara

*
*

Sie hat mit dem amerikanischen Regisseur Francis Ford Coppola zusammengearbeitet und stand mit
bekannten Schauspielern wie Gérard Depardieu und Keira Knightley vor der Kamera. Alexandra Maria
Lara, so ihr Künstlername, gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands.
ukarest, die Hauptstadt Rumäniens, im Jahr 1983. Valentin
Plătăreanu (1936 – 2019), Schauspieler und Vizedirektor des Staatlichen
Theaters, flieht mit seiner Frau und seiner vierjährigen Tochter Alexandra Maria vor dem Regime des rumänischen
Diktators Nicolae Ceauşescu (1918 –
1989). Die Familie möchte in Westdeutschland ein neues Leben beginnen.
Sie zieht nach Freiburg in Baden-Württemberg und später nach Berlin, wo Valentin Plătăreanu die Schauspielschule Charlottenburg gründet. Dort beginnt
auch die Karriere seiner Tochter.

Ein zweites Zuhause
„Als kleines Mädchen war ich oft in der
Schauspielschule meines Vaters. Ich
habe es geliebt, beim Unterricht zuzusehen“, erinnert sich Alexandra Maria.
Die Schauspielschule sei ein zweites
Zuhause für sie gewesen. Kein Wunder,
dass auch sie von einer Karriere als
Schauspielerin zu träumen begann.

18
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Alexandra Maria nahm bei ihrem Vater
Unterricht und spielte mit elf Jahren in
ihrem ersten Fernsehfilm. Mit 16 Jahren bekam sie die Hauptrolle in der Serie „Mensch, Pia!“ (1996). Zu dieser
Zeit legte sie ihren rumänischen Familiennamen ab. Alexandra Maria
Plătăreanu hieß nun Alexandra Maria
Lara.
Beste Nachwuchsschauspielerin
In Deutschland wurde die deutsch-rumänische Schauspielerin 1998 durch
den zweiteiligen Fernsehfilm „Die Bubi
Scholz Story“ bekannt. Der Film mit
Benno Fürmann in der Hauptrolle zeigt
das Leben des deutschen Boxers Gustav („Bubi“) Scholz (1930 – 2000).
Lara spielte dessen Jugendliebe. Für
die Rolle im Kinofilm „Der Tunnel“
(2001) erhielt die damals 24-Jährige
den „New Face Award“. Der Film handelt von Studenten, die 1962 von
Westberlin aus einen Tunnel in das abgetrennte

Ostberlin gruben, um Freunden die
Flucht aus der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zu ermöglichen.
Aber auch in Nebenrollen überzeugt
Alexandra Maria Lara. Ihr Markenzeichen: ihre melancholische Ausstrahlung.
Erste internationale Erfolge
Im Jahr 2002 begann Alexandra Maria
Laras internationale Karriere. Zusammen mit Gérard Depardieu, Isabella
Rossellini und John Malkovich war sie
im vierteiligen Fernsehfilm „Napoleon“
zu sehen. Neben Keira Knightley trat
sie 2002 im Drama „Doktor Schiwago“
auf. Zwei Jahre später gelang ihr der
Durchbruch mit einer ganz besonderen
Rolle. Sie spielte im preisgekrönten
Geschichtsdrama „Der Untergang“
(2004) die Sekretärin Traudl Junge
(1920 – 2002) des Diktators Adolf
Hitler (1889 – 1945).

Foto: HDWALLSOURCE (Alexandra Maria Lara)

B

Film mit Francis Ford Coppola
Nach diesem Erfolg bot der amerikanische Regisseur Francis Ford Coppola
der Schauspielerin 2007 die Hauptrolle
in seinem Film „Youth Without Youth“
(Jugend ohne Jugend) an. Alexandra
Maria spielt eine junge Frau, die in historischen Identitäten reist – an unterschiedliche Orte und in unterschiedliche Epochen. „Ich musste mich mit
Sprachen wie Sanskrit, also Altindisch,
und Altgriechisch beschäftigen“, beschreibt sie die Herausforderungen des
Films. Mit der Zusammenarbeit mit
Francis Ford Coppola sei für sie aber
ein großer Traum in Erfüllung gegangen.

Schauspielerische Vielseitigkeit
Immer wieder zeigt Alexandra Maria
Lara ihre Vielseitigkeit. Sie spielt in der
Komödie „Was nicht passt, wird passend gemacht“, in der Romanze „Vom
Suchen und Finden der Liebe“ und in
der Thriller-Serie „You Are Wanted“, die
einen Hackerangriff zum Thema hat. Im
Spielfilm „Rush – Alles für den Sieg“
spielt sie die Frau des österreichischen
Rennfahrers Niki Lauda (1949 –
2019), dargestellt von Daniel Brühl.
„Es hat mich fasziniert, dass die Ehefrau auch nach dem schweren Unfall
ihres Mannes nie versucht hat, ihn von
diesem gefährlichen Sport abzuhalten“,
sagt sie über die Rolle. Zuletzt drehte

Alexandra Maria Lara in
ge
ihrer Rolle als Traudl Jun

Alexandra Maria Lara mit Elyas
M’Barek den politischen Thriller „Der
Fall Collini“ (2019) über einen rätselhaften Mord.
Sich selbst treu bleiben
Bei den Dreharbeiten zu dem biografischen Film „Control“ über die PostPunk-Band „Joy Division“ (2007) hat
Alexandra Maria Lara den britischen
Schauspieler Sam Riley kennengelernt.
Sie haben geheiratet, einen Sohn bekommen und leben gemeinsam in Berlin. Trotz ihrer Erfolge ist die Schauspielerin immer bescheiden geblieben.
Sich selbst treu bleiben, ist ihr Motto.
„Ich habe in den letzten 20 Jahren nur
Projekte angenommen, die ich wirklich
machen wollte – ganz egal, ob das kleine Rollen oder Hauptrollen waren, Independent-Filme oder große Blockbuster“, sagt die 41-Jährige. Darauf sei sie
heute stolz.

Magdalena Sturm

Foto: Newmarket Films IMDb (Alexandra Maria Lara)

Der Untergang

Der Film „Der Untergang“ (2004) dokumentiert die letzten Tage des Diktators Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg
(1939 – 1945) im sogenannten Führerbunker. Hitler wird dargestellt vom
Schweizer Schauspieler Bruno Ganz
(1941 – 2019). Alexandra Maria Lara
spielt in diesem Film die Rolle der
Traudl Junge, Hitlers Sekretärin. „Diese Rolle war bislang
abhalten 
hier: nicht machen lassen, stoppen, blockieren
meine schwierigste“, sagt Aleablegen 
hier: ändern, nicht mehr nutzen
auftreten 
xandra Maria. „Ich war nahier: eine Rolle spielen, als Schauspieler arbeiten
auseinandersetzen, sich, mit etw. (Akk.) 
türlich sehr erschüttert, habe
sich mit etw. beschäftigen/befassen
Ausstrahlung, -en, die 
hier: Charme, Attraktivität, Schönheit
diese naive, 22-jährige Frau
bescheiden 
einfach, schlicht, genügsam, zurückhaltend
aber manchmal auch verstedrehen 
hier: (einen Film) aufnehmen/machen
hen können.“ Die SchauspieDurchbruch gelingt, der 
jmd. wird erfolgreich/anerkannt
lerin habe Respekt davor, dass
einfühlsam 
sensibel, aufmerksam, verständnisvoll
sich Traudl Junge später sehr
erschüttert 
geschockt, überrascht, betroffen
faszinieren 
kritisch mit ihrer eigenen VerFreude machen, gefallen
fliehen 
hier: emigrieren, auswandern, das Land verlassen
gangenheit auseinandergesetzt
Hackerangriff, -e, der 
Stehlen von digitalen Informationen; Spionageattacke auf einen Computer
hat. Für ihre einfühlsame Darhandeln, von etw. (Dat.)
erzählen, darstellen
stellung wurde Alexandra Maria
Herausforderung, -en, die 
schwierige Aufgabe
mit dem deutschen Film- und
in Erfüllung gehen 
wahr werden; etw. passiert so wie erhofft
Fernsehpreis „Goldene KameMarkenzeichen, -, das 
Charakteristikum, Merkmal, Besonderheit
Motto, -s, das 
ra“ ausgezeichnet.
preisgekrönt 
rätselhaft 
treu bleiben, sich
überzeugen 

Devise, Losung, Parole
viele Preise/Auszeichnungen bekommen haben
mysteriös, geheimnisvoll
authentisch/glaubwürdig bleiben
hier: gut spielen, Erfolg haben

vitamin de 85
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In und Out

Aktuelle Trends
aus Deutschland

Was liegt in diesem Sommer in Deutschland im Trend? Und welche Dinge sind nicht
so modern? Die Jurastudentin Larissa Vetter aus Osnabrück hat Antworten auf
diese Fragen. Die 18-Jährige weiß genau, was
momentan in Deutschland in und out ist.

Podcasts

Soja-Würste grillen

Im Sommer grillen die Deutschen gern. Mittlerweile sind aber
über sechs Millionen Menschen in
Deutschland Vegetarier. Supermärkte verkaufen deshalb immer mehr
Produkte mit Fleischersatz wie SojaWürste und Tofu-Steaks. So können
auch Vegetarier und Veganer grillen.

*

Bunte Socken

Bei Jugendlichen in Deutschland liegen momentan ausgefallene Socken mit bunten und lustigen
Motiven im Trend. Es gibt Socken
mit Comicfiguren, Musikstars oder
Früchten als Muster. Je ausgefallener die Socken, desto besser.

Strohhalme aus
Nudelteig

Ab 2021 sind Strohhalme aus Plastik in der Europäischen Union verboten. Aber es gibt schon jetzt Alternativen zum Plastikstrohhalm.
Der neueste Trend sind Trinkröhrchen, die aus Nudelteig produziert
werden.

ablenken 
ausgefallen 
Beitrag, -“-e, der 
Fleischersatz, der 
herunterladen 
modebewusst 
Muster, -, das
Nudelteig, -e, der 
Steuerbetrug, der 
Strohhalm, -e, der 
verboten sein 
vermeiden 
Verschwendung, -en, die 
verursachen 
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Fidget Spinner

Fidget Spinner sollen angeblich die
Konzentration verbessern und Nervosität reduzieren. Aber viele Jugendliche wurden von dem Spielzeug eher abgelenkt, besonders im
Schulunterricht. Mittlerweile sieht
man die Fidget Spinner kaum noch
in den Händen von Schülern.

E-Zigaretten

Rauchen ist ungesund und verursacht Krebs. Manche Menschen
glauben, dass E-Zigaretten gesünder
seien. Aber das stimmt nicht. E-Zigaretten sind ebenfalls schlecht für
die Gesundheit. Deshalb lieber Finger weg!

Kassenbon beim
Einkaufen

Seit Anfang 2020 müssen Geschäfte jedem Kunden nach dem Einkauf
einen Kassenbon oder Kassenzettel
geben. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz will so Steuerbetrug
vermeiden. Vielen Firmen gefällt
das nicht. Sie sagen, dass es Papierverschwendung sei.

Skinny Jeans

Viele Jahre waren die engen
Jeanshosen ein Trend. Seit diesem
Jahr ist damit Schluss. Breite
Jeans sind in diesem Jahr modern. Die sogenannten „Slouchy
Jeans“ (auf Deutsch:
hier: stören, abhalten
latschige Jeans) dürungewöhnlich, originell
fen bei keiner modevorgelesener Text; hier: im Radio
bewussten Frau fehpflanzliche Alternative zu Fleisch
len.
n

aus dem Internet auf den Computer kopieren; downloade
modisch gekleidet sein

Dekor, Aufdruck
Substanz, aus der man Spaghetti und Makkaroni macht
zu wenig/kein Geld an den Staat zahlen, obwohl man es müsste
hier: kleines Rohr, um etw. zu trinken
hier: illegal sein
hier: umgehen, nicht geschehen lassen
viel Papier benutzen/verwenden
unnötig
Misswirtschaft; hier:
auslösen, hervorrufen, machen

Larissa Vetter

Fotos: adamsmith3421/pixabay.com (Podcast), veggie WELT GbR (Wurst), reead/pixabay (Socken), Samantga Grindell/Busines Insider (Strohhalm), RobinHiggins/pixabay.com (Fidget Spinner), haiberliu/pixabay.com
(E-Zigarette), Alexas Fotos/pixabay.com (Kassenbon), Claudio Scott/pixabay.com (Jeans)

Immer mehr Menschen in Deutschland hören gern Podcasts. Das sind
Radiobeiträge zu ganz unterschiedlichen Themen im MP3-Format. Man
kann sie im Internet herunterladen. Der Hörer kann so selbst wählen, was er wann und wie lange hören möchte.

Bibliothek

Ruby und die Fabelwesen
›› Spannende Fantasyliteratur

Das Fantasybuch „Ruby Fairygale – Der Ruf der Fabelwesen“ ist für junge Leute ab zehn Jahren im
Loewe Verlag erschienen. Den Roman schrieb die österreichische Autorin und Literaturwissenschaftlerin Kira Gembri. Die schönen Illustrationen sind von Verena Körting.

R

uby Fairygale ist 13 Jahre alt. Die Jugendliche mit den rötlichen Haaren lebt auf einer kleinen Insel an
der Westküste Irlands. Von ihrer Großmutter wird Ruby zur Tierärztin ausgebildet. Doch auf der Insel
Patch Island gibt es nicht nur verletzte Tiere, die Hilfe brauchen. Ruby und ihre Großmutter kümmern sich
auch um magische Fabelwesen, von denen aber nur die beiden wissen.

auftauchen 

Der Junge im Kapuzenpulli
Als Ruby eines Tages die kleine Bäckerei der Insel betritt, weiß sie, dass etwas nicht stimmt. Es riecht nicht
wie sonst an einem Montag nach Schokoladentorte, sondern nach Stachelbeertorte. Ruby hat kein gutes
Gefühl. Kurze Zeit später taucht der mysteriöse Noah auf, ein Junge in einem Kapuzenpulli. Ruby muss sich
bald entscheiden, ob sie dem Jungen vertraut, denn ihre geliebten Fabelwesen sind plötzlich in Gefahr.

Wilhelm Siemers
kommen, erscheinen

begeistern

Freude/Interesse wecken
unabhängig, selbstständig

eigenständig 
erscheinen 

Foto: Loewe Verlag

Fabelwesen, -, das 
in Gefahr sein 

publiziert werden
nur in der Fantasie existierendes Tier/Geschöpf

kümmern, sich, um jmdn. (Akk.) 
Stachelbeertorte, -n, die 
Übersicht, -en, die 

bedroht/gefährdet sein
helfen/sorgen/da sein für jmdn.
Kuchen/Torte mit sauren Früchten

Kurzfassung, Liste
eine Firma, die Bücher und Zeitschriften herausgibt
körperlich beeinträchtigt; nicht gesund
vertrauen, jmdm. (Dat.) 
jmdm. glauben; sich auf jmdn. verlassen
Verlag, -e, der 
verletzt 

Leseförderung durch Antolin.de

Antolin.de ist ein Onlineportal vom Westermann Verlag mit
dem Ziel, Schüler der 1. bis 10. Klasse fürs Lesen zu begeistern. Hier können Quizfragen zu Kinder- und Jugendbüchern
beantwortet werden. Das Portal bietet eine gute Übersicht zur
Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland und möchte das
eigenständige Lesen der Schüler fördern. Auch Kira Gembris
Bücher sind auf dem Portal zu finden.

Lust auf ein Studium in Bayern?
Warum?
• 11 Universitäten
• 19 Hochschulen für angewandte Wissenschaften
• über 800 Bachelor- und 700 Masterstudiengänge
• international exzellenter Ruf
• keine Studiengebühren
• Lebenshaltungskosten ca. 700 bis 1.100 €/Monat
... und Bayern bietet noch mehr:
• wundervolle Natur und pulsierende Städte
• hohe Lebensqualität und stabiler Arbeitsmarkt
Und das Beste:
Egal an welcher Hochschule, BayBIDS unterstützt dich als PASCH-Absolvent(in) mit einem
monatlichen Stipendium von 300 € im ersten
Studienjahr!
BayBIDS wird gefördert von:

Bewirb dich bis zum 30. Juni 2020.
Mehr Infos unter: www.baybids.de
Ein Studium in Bayern lohnt sich.

*

Studium

Das Beste kurz
vor Schluss
›› Stipendiat Eriks aus Riga

Der Lette Eriks Gustavs Tipāns studiert
Bauingenieurswesen an der Technischen
Universität (TU) in München. Dass er in Bayern
studiert, verdankt der 20-Jährige der
Bayerischen BetreuungsInitiative Deutsche
Auslands- und PartnerSchulen (BayBIDS). Eriks
war im Studienjahr 2018/19 Stipendiat der
BayBIDS.

*
*

Eriks am Tegernsee
Zeichen für
ein Studium in
Bayern
Für den jungen Letten war die Stipendiumszusage ein Zeichen, dass er in
München studieren sollte. So bekam er
vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019 das BayBIDS-Stipendium.
Heute ist er BayBIDS-Alumnus. „Das
Stipendium beinhaltete nicht nur 300
Euro monatlich, sondern auch eine bezahlte Reise zum Netzwerktreffen nach
Bamberg, wo wir Stipendiaten herzlich
begrüßt wurden“, berichtet Eriks. Er
kann das Stipendium nur empfehlen.
„Für das erste Semester gibt es wenige
Stipendien. Deshalb ist es ein guter
Start, um finanziell unabhängig von
den Eltern zu werden“, erklärt der Student.

Alumniarbeit
Eigentlich hatte Eriks
im April eine Reise in
seine Heimatstadt geplant. Er sollte für die
BayBIDS am Ersten

Über ein Studium in Bayern
informieren

Die „Bayerische BetreuungsInitiative
Deutsche Auslands- und PartnerSchulen“ (BayBIDS) fördert die Zusammenarbeit zwischen bayerischen Hochschulen und den deutschen Auslands- und
Partnerschulen. Schulen, die zu den
Partnerschulen (PASCH) gehören, können sich um Studienreisen bewerben.
Ziel der Reisen ist es, Schüler über ein
Studium in Bayern vor Ort zu informieren. Zukünftige Studierende können
sich auch um ein Motivationsstipendium bewerben, der nächste Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2020. Infos
unter:
»» www.baybids.de
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Abitur, das 
Alumnus, -ni, der 
Bedürfnis, -se, das
beinhalten 
Bewerbung, -en, die 
Bewerbungsschluss, der
Nachteil, -e, der 
Netzwerktreffen, -, das
unabhängig 

Staatsgymnasium in Riga über die Initiative und das Stipendium berichten.
Doch die Reise musste wegen der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. Trotzdem möchte Eriks weiter
Werbung für die BayBIDS machen.
Studium in München
Das Studium an der TU München
macht Eriks Spaß. Der Lehrstoff sei
sehr gut für die Bedürfnisse der Studierenden ausgearbeitet und die Professoren seien große Persönlichkeiten. Nur
einen Nachteil habe das Studium in
Deutschland. Es gebe keine Zwischenprüfungen. Alle wichtigen Prüfungen
fänden am Ende des Semesters statt.
Das bedeute Prüfungsstress. „Ich muss
dann in kurzer Zeit zeigen, was ich
kann“, beschreibt Eriks die stressige
Phase. Für ihn ist das aber kein großes
Problem, denn er weiß: Das Beste
kommt immer kurz vor Schluss.

Wilhelm Siemers
höchster Schulabschluss
jmd., der früher ein Stipendium bekommen hat
Wunsch/Verlangen nach etw.
enthalten, einschließen

hier: Dokumente, um ein Stipendium zu bekommen
hier: letzter Tag, um die Dokumente für ein Stipendium abzugeben
Schwäche, Mangel, Minus
Seminar/Workshop, damit sich die Leute kennenlernen
frei, allein, ohne fremde Hilfe/Unterstützung

verdanken, jmdm. (Dat.) etw. (Akk.) 
jmdm. zu danken haben; jmdm. Dank schuldig sein
zur Auswahl stehen 
es gibt eine Möglichkeit/Chance, etw. auszusuchen
Zusage, -n, die 
hier: Zusicherung, dass man ein Stipendium bekommen hat

Foto: privat (Eriks), BayBIDS (Logo)

D

as Beste kommt kurz vor Schluss
– diese Erfahrung machte Eriks
Tipāns aus Riga im Juni 2018. Nach
seinem Abitur war er auf der Suche
nach einem Stipendium. Er wollte Bauingenieurswesen im deutschsprachigen Raum studieren. Nur wo, war noch
nicht klar. Aachen, Wien und München
standen zur Auswahl. Dann hörte er
von einem Mitschüler über das Motivationsstipendium der BayBIDS – aber
kurz vor dem Bewerbungsschluss. „Innerhalb von drei Tagen habe ich dann
mit Hilfe meiner Klassenlehrerin Regīna
Simanovska meine Bewerbung fertig
gemacht und sie am Tag der Abiturfeier, um neun Uhr morgens, per E-Mail
an die BayBIDS-Zentrale nach Bamberg
geschickt“, erklärt er. Mitte Juli bekam
Eriks dann die Zusage.

Schule

Ostfriesisches
Kopfrechentalent

›› Jonas Bekaan ist deutscher Meister im Rechnen
Jonas Bekaan ist ein Mathematikgenie aus Ostfriesland. Er kann große Zahlen addieren und
subtrahieren, sie multiplizieren und dividieren. Auch das Kalenderrechnen beherrscht der Schüler des
Max-Windmüller-Gymnasiums. Und das alles ohne Taschenrechner! Im letzten Jahr wurde der
14-Jährige aus Emden deutscher Meister im Kopfrechnen.

Z

ahlen faszinieren Jonas: Bereits im
Kindergarten konnte er die Uhr lesen. Er sammelt Kalender, weil ihn Zahlen so sehr interessieren. Seine Eltern
waren anfangs besorgt und gingen mit
dem Jungen zum Arzt. Dieser bemerkte
Jonas’ großes Talent und empfahl ihm
einen persönlichen Mathematiktrainer.
Heute machen sich seine Eltern keine
Sorgen mehr. Sie freuen sich über das
Talent ihres Sohns. So wurde der Schüler 2019 deutscher Meister im Kopfrechnen und kennt mehr Kommastellen
der Zahl Pi als sein Trainer.

Foto: privat (Jonas Bekaan), Clker-Free-Vector-Images/pixbay.com (Zahlen)

Die Zahl Pi
Zusammen mit seinem Trainer Jan van
Koningsveld rechnet Jonas viel. Mit ihm
hat er das Kalenderrechnen erlernt.
Außerdem hat er während seines Trainings gelernt, wie man bis zu siebenstellige Zahlen addiert, subtrahiert,
multipliziert und dividiert. Über einen
Sieg freut sich Jonas besonders: „Ich
hatte das Ziel, meinen Trainer bei der
Zahl Pi zu schlagen. Deshalb habe ich
trainiert und kenne jetzt die Zahl Pi bis
auf 3 333 Kommastellen auswendig.
Nun bin ich besser als mein Trainer“,

erzählt der Schüler. Die Zahlen nach
dem Komma bei Pi haben keine Regelmäßigkeit. Deshalb gibt es auch keinen einfachen Trick, um diese zu lernen. „Mit ein bisschen mehr Training
könnte ich noch mehr Kommastellen
schaffen“, sagt Jonas.
Faszination Mathematik
An der Mathematik fasziniert den
14-Jährigen die Unendlichkeit der Zahlen. Deshalb will Jonas nach dem Abitur auch Mathematik studieren. Wenn
der Schüler nicht
mit seinem Trainer
trainiert, dann übt
er täglich 15 Minuten zu Hause mit
speziellen Programmen auf seinem
Computer. Für
Schüler, die nicht so
gut kopfrechnen
können, hat Jonas
einen Tipp: „Man
sollte versuchen,
verschiedene Re-

Deutsche Meisterschaft im
Kopfrechnen

Die deutsche Meisterschaft im Kopfrechnen fand zum ersten Mal in der ostfriesischen Stadt Emden Anfang November
2019 statt. Dabei traten Kopfrechentalente aus vier Altersklassen in sechs
Disziplinen gegeneinander an – Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation, Wurzelziehen und Kalenderrechnen.
Die Meisterschaft wurde organisiert vom
Verein „Wir rechnen“ in Zusammenarbeit mit dem Hochschulsport der Hochschule Emden/Leer.

chenwege zu finden, um zu einer möglichen Lösung zu kommen.“ Er habe
schon viele kreative Methoden ausprobiert. Manche seien totaler Quatsch
gewesen, meint der Schüler, andere
aber ziemlich gut. So könne man sein
Gefühl für Zahlen weiterentwickeln. Jonas hat dieses Zahlengefühl längst und
will es in der Schule und später im Studium nutzen.

Daniela Todorovićová

*
*

Meisterschaft
Jonas hat die deutsche
en
im Kopfrechnen gewonn

addieren 
beherrschen
besorgt sein
dividieren 
empfehlen
faszinieren 
keine Sorgen machen, sich
Kommastelle, -n, die 
Kopfrechnen, das
multiplizieren 
Quatsch, der 
Regelmäßigkeit, -en, die
schlagen 
subtrahieren 
Wurzelziehen, das 

zusammenzählen, summieren, z. B. 1 + 1
hier: perfekt können
Angst haben, beunruhigt/nervös sein
(eine Zahl durch eine andere) teilen, z. B. 4 : 2
vorschlagen, raten
Freude machen, gefallen
keine Angst haben, nicht beunruhigt sein
Zahl nach dem Komma, z. B. 3,1415
Mathematik im Kopf machen (ohne Computer)
malnehmen/verdoppeln, z. B. 2 x 2
Unsinn, Dummheit
Ordnung, Gesetz, Homogenität
hier: besiegen, gewinnen
wegzählen, abrechnen, abziehen, z. B. 2 - 2
radizieren, Wurzelbechnnung, z. B. √4 = 2
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Integration

Für Migranten und
Unternehmen da sein
›› Die Willkommenslotsin Josephine Meister

J

osephine Meister hilft jungen Migranten, einen Ausbildungsplatz zu
finden, und gibt ihnen so eine Perspektive in der neuen Heimat. Außerdem
profitieren die Unternehmen von den
Auszubildenden, wenn sie neue Mitarbeiter suchen. Doch die Arbeit der Willkommenslotsin ist kompliziert, weil die
Identität und der Aufenthaltsstatus vieler Migranten unklar sind. „Sie haben
häufig keinen Pass und ihr Asylantrag
wurde abgelehnt“, sagt die Expertin.
Deshalb sei es wichtig, eine Geburtsurkunde oder einen Pass aus dem Herkunftsland zu bekommen. Nur mit
diesen Dokumenten erlaube das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
dass die Migranten für die Dauer der
Ausbildung in Deutschland bleiben dürfen, erklärt Meister.

*
*
*

Geburtsurkunde oder Pass besorgen
Für die Migranten ist es oft schwer, Geburtsurkunde oder Pass zu besorgen.
Viele ihrer Herkunftsländer haben keine
Botschaft in Deutschland und eine Reise
ins ehemalige Heimatland ist oft zu gefährlich. Es dauert lange, diese Dokumente zu bekommen. Jedoch ist die
Rechtssicherheit für Migranten und Unternehmen wichtig. „Die Firmen wollen,
dass sie ihre Ausbildung beenden und
ohne Sorgen ihre Arbeit machen können“, berichtet Meister. Um juristisch
kompetent zu sein, hat sich die Willkommenslotsin lange mit dem deutschen
Aufenthaltsrecht beschäftigt. „Ich fühle
mich jetzt fast wie eine Juristin“, sagt
sie. Studiert hat sie aber Kulturwissenschaften sowie Friedens- und Konfliktforschung.

Willkommenslotsen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
unterstützt mit sogenannten „Willkommenslotsen“
Unternehmen, die geflüchteten Migranten zum
Beispiel eine Praktikumsstelle oder einen Ausbildungsplatz anbieten. Derzeit arbeiten in ganz
Deutschland 135 Willkommenslotsen. Im Jahr
2019 gelang es ihnen, etwa 3 700 Migranten einen der Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu vermitteln. Außerdem konnten 2 002 Migranten ein
Praktikum bei einem Unternehmen machen. Für
die Willkommenslotsen ist klar: Migranten als Auszubildende und zukünftige Facharbeiter sind eine
Bereicherung für deutsche Unternehmen.
2019 von Willkommenslotsen vermittelte Migranten in:
Praktikum

Ausbildung

Arbeit

2 002

2 910

790
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Quelle: Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie, 2020

Gute Deutschkenntnisse sind
wichtig
„Wer nicht gut deutsch kann, für den
wird es schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen“, sagt die Expertin
aufgrund ihrer Erfahrungen. Gute
Deutschkenntnisse seien wichtig. Nur
so könne die Integration der Migranten
am Arbeitsplatz funktionieren. Deshalb
unterstützt die Willkommenslotsin die
Unternehmen und Migranten auch
während der Ausbildung. „Manchmal
rufen mich Firmen an, die gerne einen
Deutschkurs für ihren Auszubildenden
beantragen möchten und nicht genau
wissen, an wen sie sich wenden sollen“, erzählt sie. Dann helfe Meister.

Foto: Benjamin Haerdle (Josephine Meister und Ousmane Jallow)

Die Zahl ist beeindruckend: Seit 2016 hat Josephine Meister rund 180 geflüchteten Migranten aus
Syrien, Afghanistan oder Afrika einen Ausbildungsplatz in Deutschland vermittelt. Sie ist eine
sogenannte „Willkommenslotsin“ und arbeitet für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Leipzig.
Die 36-Jährige unterstützt Unternehmen, die Migranten eine Ausbildung anbieten.

Foto: Benjamin Haerdle (Ousmane Jallow)

Einen Ausbildungsplatz gefunden

Einen Job in der Fremde
finden
Die Arbeit macht Josephine Meister Spaß. „Wenn
Menschen eine Arbeit finden, ist das toll“, sagt sie.
Wie schwer die Arbeitssuche ist, weiß die Expertin
aus eigener Erfahrung.
Nach dem Studium hat sie
im Ausland gelebt. „Ich
weiß, wie schwierig es ist,
einen Job in der Fremde zu
finden“, erzählt sie. Deswegen freut sie sich über
die Firmen, die Migranten
eine Praktikumsstelle oder
einen Ausbildungsplatz geben. „Ich denke, dass ganz
Deutschland von den gut
ausgebildeten Migranten
profitiert“, sagt die Willkommenslotsin.

Benjamin Haerdle

ablehnen 
Asylantrag, -“-e, der
Aufenthaltsrecht, das 
Aufenthaltsstatus, der

und macht seit
Ousmane Jallow kommt aus Gambia. Er ist seit 2017 in Deutschland
r Firma Impericon
dem 1. August 2019 eine Ausbildung zum Fachlagerist in der Leipzige
Ausbildungsplatz zu
mit 80 Beschäftigten. Josephine Meister half dem 20-Jährigen, den
finden.
Wie sieht deine Arbeit aus?
aus der MusikszeImpericon bietet vor allem Kleidung wie T-Shirts und Kapuzenpullover
e zusammen,
ne an. Im Lager nehme ich Bestellungen entgegen, suche die Produkt
scanne die Etiketten und bereite Pakete für den Versand vor.
Was gefällt dir an der Arbeit?
in die Dinge. Ich bin
Es macht mir Spaß, im Team zu arbeiten. Ich bringe gerne Ordnung
.
froh darüber, dass meine Pakete andere Menschen glücklich machen
Wie gut kommst du mit der deutschen Sprache klar?
schon viel
Die deutsche Sprache ist schwierig, aber es geht nicht ohne. Ich habe
unterhalten.
Deutsch gelernt. Mit meinen Arbeitskollegen kann ich mich sehr gut
Wolltest du schon immer im Lager als Logistiker arbeiten?
Möglichkeit. Ich
Ja, das war schon lange mein Wunsch. In Gambia hatte ich dazu keine
kt, leider ohne Erhabe seit meiner Ankunft in Deutschland viele Bewerbungen verschic
sin Josephine gefolg. Deshalb freut es mich, dass es dank der Hilfe der Willkommenslot
n sehr unterstützt.
klappt hat. Außerdem hat mich Ulrich Schröder von der Firma Imperico
Er hat mir den Ausbildungsplatz angeboten. Das war super.
vor?
Deine Ausbildung läuft bis Ende Juli 2021. Was hast du danach
ft für LagerFachkra
ich
bin
dann
gen,
dranhän
ng
Ausbildu
Jahr
ein
noch
Ich würde gerne
Und natürlich
logistik. Damit wäre ich auch fit für den kaufmännischen Teil des Berufs.
will ich gerne im Lager weiterarbeiten.
Das Interview führte Benjamin Haerdle.


ausschließen, zurückweisen, boykottieren, nicht akzeptieren
schriftliche Bitte, um Schutz/Sicherheit in einem anderen Staat zu bekommen

aus eigener Erfahrung 

gesetzliche Regelung, um in einem Land zu bleiben; Migrationsgesetz
Erlaubnis/Dokument für einen Migranten, um in einem Land zu bleiben

beantragen 
beeindruckend
Bereicherung, -en, die 
Botschaft, -en, die
dranhängen
entgegennehmen
Fachlagerist, -en, der
Flüchtling, -e, der
geflüchtet
Industrie- und Handelskammer, -n, die
klarkommen, mit etw. (Dat.) 
profitieren, von jmdm./etw. (Dat.) 
unterhalten, sich, mit jmdm. (Dat.) 
vermitteln 
Versand, der
vorhaben 
wenden, sich, an jmdn. (Akk.)

etw. selbst erlebt/durchgemacht haben
hier: alle notwendigen Dokumente für etw. abgeben
imponierend, großartig
etw., das reicher macht; Vorteil, Pluspunkt
hier: diplomatische Vertretung eines Staats im Ausland
etw. verlängern; noch etw. hinterher machen
annehmen, bekommen, sammeln
jmd., der in einem Warenlager/Produktdepot arbeitet
Emigrant
weggelaufen, entkommen
Organisation, die Unternehmen und Firmen unterstützt
schaffen, zurechtkommen
von jmdm./etw. einen Vorteil/Nutzen haben
miteinander sprechen/reden/diskutieren
hier: organisieren, den Kontakt herstellen
das Verschicken von Produkten/Waren

Ousmane bei
der Arbeit

wollen, geplant haben, beabsichtigen
hier: jmdn. fragen, sich richten an jmdn.
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Leben

Online zocken

›› Mit Freunden von zu Hause aus spielen
Samuel Camilleri aus der Kleinstadt Bopfingen in Süddeutschland spielt in seiner Freizeit das
Onlinevideospiel Fortnite. Während er zu Hause auf der Couch sitzt, kann er trotzdem zusammen
mit seinen Schulfreunden zocken. In einem Gespräch mit vitamin de hat der 17-Jährige
erzählt, warum er dieses Spiel mag und warum Onlinespiele auch gefährlich sein können.
amuel spielt seit
einem Jahr regelmäßig Fortnite.
Das Spiel gefällt ihm,
weil es einen sehr guten Battle-Royale-Modus
hat. Battle Royale heißt, dass Spieler
auf der ganzen Welt online gegeneinander spielen. In einer Spielrunde spielen
ungefähr 100 Leute – jeder gegen jeden. „Gegen einen Computer zu spielen ist langweilig, da die Schwierigkeit
des Spiels vorhersehbar ist“, erzählt der
Schüler. Es mache mehr Spaß, online
gegen echte Menschen zu spielen. Das
sei spannender, weil man nie wisse, ob
man gegen einen guten oder schlechten Spieler kämpfe.

*
*

Zusammen mit Freunden zocken
„Bei Fortnite kann man entweder alleine (solo), mit einem Freund (im Duo)
oder im Team mit drei Freunden spielen. Man verabredet sich also mit
Freunden online, bildet ein Team und

spielt dann gemeinsam gegen unbekannte Teams aus aller Welt“, berichtet
Samuel. Das Ziel des Spiels ist es, so
lange wie möglich im Spiel zu überleben. Der Schüler sagt, dass er ungern
alleine spielt. Er zockt lieber zusammen
mit Freunden, mit denen er während
des Spiels sprechen kann. „Und wozu
gewinnen, wenn es keinen gibt, der
sich mit einem freut.“
Plattformübergreifendes Spiel
Das Spiel Fortnite ist plattformübergreifend. Man kann es auf jeder Spielekonsole oder am Computer spielen.
Obwohl Spieler, die am Computer spielen, im Vorteil sind, da sie sich dank
der Maus schneller und geschickter im
Spiel bewegen können, spielt Samuel
lieber auf seiner PlayStation 4 (PS4).
„Ich habe zwar im Spiel gegen gute
Spieler, die am Computer zocken,
kaum eine Chance. Dennoch bevorzuge ich die PS4, weil ich sie im GegenAltersfreigabe, -n, die 
aufpassen 

Fortnite

Fortnite wurde 2017 von den Firmen People Can Fly (Polen) und Epic
Games (USA) entwickelt. Die Altersfreigabe des Spiels ist in Europa ab
12 Jahren. Deutsche Experten raten
aber, dass Jugendliche Fortnite erst
ab 14 Jahren spielen sollten. Wichtig ist: Onlinevideospiele wie Fortnite
sind nichts für Kinder. Sie sollten nur
unter der Kontrolle der Eltern und mit
starker Selbstkontrolle der Jugendlichen gespielt werden.
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ausstatten
bevorzugen 
echt 
geschickt
gewinnen
Grenzen setzen, sich
im Vorteil sein
plattformübergreifend 
süchtig
überallhin 
überleben
verabreden, sich 
vorhersehbar 
Warnung, -en, die
zocken 

satz zu meinem Computer überallhin
mitnehmen kann“, erklärt der junge
Mann.
Nur ein Hobby
Für alle Onlinespieler hat Samuel allerdings eine Warnung: „Spielen kann
süchtig machen. Deshalb versuche ich
nicht länger als zwei Stunden am Tag
zu spielen. Zocken darf nicht zur
Hauptbeschäftigung werden. Es ist nur
ein Hobby.“ Deshalb empfiehlt er, dass
man sich selbst Grenzen setzt. Ein weiteres Risiko bei Fortnite sei der sogenannte Item-Store. Obwohl das Spiel
kostenlos ist, können Gegenstände für
ein besseres Spiel gekauft werden. Der
Item-Store wird täglich aktualisiert und
mit neuen Items ausgestattet. Die Preise pro Gegenstand liegen zwischen
zwei und 20 Euro. Wenn man nicht
aufpasst, kann der Einkauf schnell teuer werden.

Daniela Todorovićová

Regel, wie alt jmd. sein muss, um etw. zu spielen oder einen Film zu
sehen
hier: wachsam/aufmerksam sein
hier: hinzufügen, versorgen, versehen
favorisieren, lieber mögen, vorziehen
real, natürlich
flink, schlau
hier: Sieger sein
sich limitieren, einschränken
einen Nutzen/Pluspunkt haben
auf verschiedenen Geräten funktionierend
abhängig
an alle Stellen/Orte
am Leben bleiben, weiterleben
ein Treffen abmachen/ausmachen/vereinbaren
im Voraus bekannt, kalkulierbar
Alarm, Hinweis auf eine Gefahr; Mahnung
umgangssprachlich: spielen

Fotos: Epic Games (Videospiel Fortnite), privat (Samuel Camilleri)
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Musik

Seeed beim Festival
Lollapalooza 2015 in Berlin

Die Band Seeed
›› Deutscher Reggae aus Berlin

Seeed ist die bekannteste Reggaeband Deutschlands. Seit über 20 Jahren schaffen es die Musiker aus
der deutschen Hauptstadt Berlin, mit ihrer Musik die Fans in Deutschland, Österreich und in der
Schweiz zu begeistern. Im nächsten Jahr sind die Künstler auf großer Tournee.

D

ie Band wurde 1998 in Berlin gegründet und besteht aus zehn Musikern. Die wichtigsten Mitglieder sind
die Sänger Peter Fox und Frank Dellé.
Der dritte Sänger Demba Nabé starb
2018. Die Todesursache ist unbekannt.
Seeed ist eine „Multikulti-Band“. Viele der Bandmusiker haben einen Migrationshintergrund: Peter Fox hat Wurzeln in Frankreich und Polen. Frank
Dellés Familie stammt aus Ghana. Die
Musiker lieben Reggae, eine Musik,
die ursprünglich aus Jamaika kommt.
Gemeinsam hat die Band große Hits
geschrieben wie „Dickes B“, „Ding“ und
„Aufstehn!“. 2019 haben sie ihr neuestes Album „BAM BAM“ veröffentlicht.
Die elf neuen Songs klingen sommerlich, regen zum Tanzen an und machen
gute Laune.

anregen, zu etw. (Dat.) 
begeistern 
einzigartig 
erfinden 
gefühlvoll 
gründen 
Klang, -“-e, der 
Migrationshintergrund, -“-e, der 
Mitglied, -er, das 
nachholen
Foto: Pistenwolf/wikimedia.org (Seeed)

plötzlich
schaffen 
stammen
Todesursache, -n, die 
ursprünglich 
veröffentlichen 
verwenden
Wurzel, -n, die 
zählen, zu etw. (Dat.)

Soloprojekte
Doch nicht nur zusammen sind die Musiker erfolgreich: Sowohl Dellé und
Nabé als auch Fox haben Solokarrieren
gemacht. Das Album „Stadtaffe“ von
Peter Fox aus dem Jahr 2008 war sehr
beliebt. Es wurde über 1,3 Millionen
Mal verkauft und zählt heute noch zu
den wichtigsten deutschen Musikalben
der 2000er-Jahre. Es hat Peter Fox allerdings nicht gefallen, dass er plötzlich
so berühmt wurde. Deshalb macht er
nur noch mit Seeed Musik und nicht
mehr alleine.
Musikstil und Songtexte
Seeed ist eine besondere Gruppe, weil
sie verschiedene Musikstile verbindet.
Die Band hat es geschafft, mit einer
Mischung aus Reggae,
Dancehall, Ska, Rap
inspirieren, motivieren
Freude/Interesse wecken
einmalig, ungewöhnlich, ohne Beispiel
sich ausdenken, kreieren
romantisch, sentimental
aufbauen, organisieren
Ton, Melodie
Eltern/Großeltern aus einem anderen Land
Angehöriger einer Organisation
später machen/veranstalten
auf einmal, unerwartet, überraschend
meistern, fertigbringen, erreichen, gelingen
herkommen; hier: geboren sein
Grund für das Sterben
zuerst, primär
hier: zum Verkauf anbieten, herausbringen
benutzen, gebrauchen
hier: Herkunft, Ursprung
hier: eines der wichtigsten Alben sein

und Pop einen ganz eigenen Musikstil
zu erfinden. Dabei werden auch Blasinstrumente verwendet wie Posaune und
Saxofon. Mit den beiden Sängern sorgt
das für einen einzigartigen Klang.
Manchmal sind die Lieder von Seeed
langsam und gefühlvoll, manchmal
sind sie schnell und motivieren zum
Tanzen. Die Liedtexte thematisieren
das Leben in der Großstadt Berlin,
Freundschaft, Liebe, aber auch sozialkritische Themen wie die Dominanz von
Geld und Konsum. Im Sommer 2020
hätte die Band auf verschiedenen Festivals in ganz Europa auftreten sollen.
Diese wurden aber wegen der CoronaKrise abgesagt. Seeed möchte 2021
alle Konzerte nachholen.

Max Firgau

*
*

Das beste Konzert

Die 23-jährige Auszubildende Lotta
Wiese war 2019 auf einem Konzert
von Seeed in Hamburg: „Ich glaube,
es war das beste Konzert, auf dem ich
bisher war. Seeed hat nicht nur Lieder
vom neuen Album gespielt, sondern
auch alte und bekannte Songs. Außerdem wurden auch ein paar Songs von
Peter Fox gesungen. Weil Seeed schon
lange Musik macht, gibt es viele Klassiker, die alle Fans kennen und mitsingen
können. Auf der Bühne gab es TanzChoreografien und auch das Publikum
konnte zur Musik tanzen. Die Zuschauer waren ganz unterschiedlich und aus
jeder Altersgruppe waren Fans dabei.
Ich war begeistert!“
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Deutsche Erfinder

Der Schraubstollenschuh
›› Eine Erfindung verändert den Fußball

3

: 2 für Deutschland, das ist der
Sieg!“, ruft der Radiokommentator ins Mikrofon. „Es ist unglaublich, Deutschland ist Weltmeister!“ Es
war der 4. Juli 1954 in Bern in der
Schweiz. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielte im Endspiel um
den Weltmeistertitel gegen das ungarische Team. Im Vorrundenspiel hatten die Deutschen noch 8 : 3 verloren.
Ungarn galt als klarer Favorit. Doch
es kam anders: Die deutsche Mannschaft gewann unerwartet. Es war eine
Sensation. Deutschland war zum ersten Mal Fußballweltmeister geworden.
Der Sieg ist heute als „das Wunder von
Bern“ bekannt. Gleichzeitig war es auch
ein Sieg für das Unternehmen Adidas.
Denn die deutschen Spieler trugen die
neuen Fußballschuhe von Erfinder Adolf
Dassler.

*
*
*

Stiefel als Fußballschuh
Ende des 19. Jahrhunderts kam der
Fußballsport von England nach
Deutschland. Fußballschuhe sahen damals ganz anders aus als heute. Sie
sollten vor allem vor Verletzungen
schützen. Die Spieler trugen große,
schwere Stiefel aus Leder. Wenn es
regnete und die Stiefel nass wurden,
konnten sie bis zu einem Kilogramm
schwer werden. Im 20. Jahrhundert
verbesserte man den Fußballschuh. Er
wurde kleiner, leichter und bequemer.
Mit guten Schuhen konnten sich die
Spieler schneller und besser bewegen.
Man wollte durch die richtigen Schuhe
einen Vorteil gegenüber dem Gegner
bekommen.
Die Schraubstollenschuhe
Damit die Fußballspieler auf nassem
Boden besseren Halt hatten, erfand
man Stollen. Das waren früher zylinderförmige Stücke aus Leder, die an die
Sohlen der Fußballschuhe genagelt
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wurden. Der Nachteil: Die Stollen wurden mit der Zeit platt gedrückt und die
Schuhe wurden unbrauchbar. Der deutsche Schuhmacher Alexander Salot
(1907 – 1992) kam auf die Idee, Fußballschuhe mit Schraubstollen herzustellen. Er befestigte an der Sohle ein
Gewinde aus Leichtmetall, auf dem
man verschiedene Stollen auf- oder
abschrauben konnte. Je nachdem, ob
der Boden trocken oder nass war, benutzte man kurze oder lange Stollen.
Wie eine zweite Haut
Anfang der 1950er-Jahre forschten die
beiden Unternehmen Adidas, geleitet
von Adolf Dassler, und Puma, geleitet
von dessen Bruder Rudolf Dassler
(1898 – 1974), intensiv an der Her-

Der Weltmeister von 2014Thomas
Müller trägt Fußballschuhe von Adida

s

stellung eines leichten und flexiblen
Fußballschuhs. Das Ziel der konkurrierenden Unternehmen: Der Schuh sollte
sich wie eine zweite Haut anfühlen und
ein optimales Fußballspielen ermöglichen. Die Fußballschuhe der Brüder
Dassler sahen völlig anders aus als die
schweren Lederstiefel des 19. Jahrhunderts. Wogen erste Fußballschuhe
noch fast 600 Gramm, so hatte man
ihr Gewicht inzwischen halbiert. Die
neuen Schuhe waren aus weichem Leder, hatten eine biegsame Schuhspitze
und einen niedrigen Schaft. Sowohl
Adidas als auch Puma produzierten die
Schraubstollenschuhe erstmals in Serie. Ende 1952 meldete Adolf Dassler
das Patent für seine neuen Fußballschuhe an.

Foto: adidas

Adolf („Adi“) Dassler (1900 – 1978), Gründer des Unternehmens Adidas, erfand Ende der 1940er-Jahre
einen besonderen Fußballschuh. Er war aus leichtem und weichem Leder und hatte Eisenstollen an der
Sohle, die man auf- und abschrauben konnte. Mit diesem „Wunderschuh“ gewann die deutsche
Fußballnationalmannschaft 1954 in Bern zum ersten Mal den Weltmeistertitel. Mit dem Schraubstollenschuh hatten die Spieler einen besseren Halt auf nassem Boden.

Fotos: adidas (Schraubstollenschuhe), DFB Imago (WM 1954)

Schraubstollenschuhe
von Adidas

Mit Adidas zum
Weltmeistertitel
Beim Finale der
Fußballweltmeisterschaft 1954 in Bern
regnete es stark. Der
Boden war nass und
rutschig. Doch die
deutschen Spieler hatten die neuen Schuhen von Adidas und
dadurch einen Vorteil. Die schlanken,
hohen Eisenstollen ermöglichten ihnen
einen guten Halt, zudem konnte man
die Schuhe dem Wetter anpassen. In
der Halbzeitpause tauschten die Spieler ihre kurzen Stollen gegen längere
aus. Das ungarische Team spielte hingegen noch mit den damals üblichen
kurzen, angenagelten Lederstollen.
Außerdem waren die Schuhe der Ungarn durchnässt und schwer. Durch
den überraschenden Sieg Deutschlands wurden die Fußballschuhe mit
Schraubstollen von Adolf Dassler weltberühmt. Mit den neuen Schuhen hatte das deutsche Nationalteam die richtige Entscheidung getroffen – und das
Wunder von Bern vollbracht.

Magdalena Sturm

Die Brüder Adolf und Rudolf Dassler

Adolf („Adi“) Dassler (1900 – 1978) war der Sohn des Schuhmachers Christoph Dassler in Herzogenaurach in Bayern. In der Schuhfa
Jahre
20
Adolf
Als
llt.
hergeste
brik seines Vaters wurden Hausschuhe
alt war, übernahm er den Betrieb und begann, sich auf die Produktion von Turnschuhen zu spezialisieren. Im Jahr 1924 schloss sich sein
älterer Bruder Rudolf (1898 – 1974) dem Unternehmen an. Es hieß
nun „Gebrüder Dassler Schuhfabrik“. Die Brüder ergänzten sich perfekt: Adolf galt als Visionär und Erfinder und Rudolf hatte ein Talent
im Verkauf. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939 – 1945) zerstritten
sich die Brüder. Adi Dassler gründete das Unternehmen „Adidas“, Rudolf das Unternehmen „Puma“. Die beiden Firmen sind heute zwei der
weltweit erfolgreichsten Hersteller für Sportartikel. Noch heute befinden sich die Firmensitze in der fränkischen Stadt Herzogenaurach, nur
einige Hundert Meter voneinander entfernt. Die Erfolgsgeschichte der
beiden Unternehmer ist Thema des deutschen Films „Duell der Brüder
– Die Geschichte von Adidas und Puma“ (2016) und des zweiteiligen
Fernsehfilms „Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen“ (2017).

abschrauben 
anfühlen, sich 
anmelden 
aufschrauben 
bewegen, sich 
biegsam 
durchnässt 
Eisenstollen, -, der 
Entscheidung treffen, eine
erfinden 
forschen 
gelten 
Gewinde, -, das 
halbieren 
Halt, der 
Leder, das 
Nachteil, -e, der 
nageln 
platt drücken 
rutschig 
Schaft, -“-e, der 
Sohle, -n, die 
unbrauchbar 
Verletzung, -en, die 
vollbringen 
Vorrundenspiel, -e, das 
Vorteil, -e, der 
wiegen 

Die deutsche Nationalmannschaft
bei der Weltmeisterschaft 1954

ein Stück Metall durch Drehen von einem anderen Stück Metall entfernen
ein Gefühl (z. B. Wärme spüren) hervorrufen
registrieren
ein Stück Metall durch Drehen auf einem anderen Stück Metall befestigen
hier: laufen, rennen
elastisch, weich, flexibel
sehr nass
spitzes Metallstück, Spike
beschließen, festlegen, bestimmen
sich ausdenken, als Erster machen
untersuchen, analysieren, entwickeln
angesehen/betrachtet werden
ein Profil/eine Linie auf einem Metallzylinder
eine Hälfte weniger sein
Festigkeit; hier: gut stehen/laufen können
Material aus der Haut von Tieren
Schwäche, Mangel, Minus

zwei Dinge durch ein spitzes Stück Metall fest miteinander verbinden
flach/glatt machen
glatt, glitschig; man kann leicht hinfallen
oberer Teil/Hals eines Schuhs
unteres, flaches Teil eines Schuhs
nutzlos, kaputt
Wunde; körperliches, gesundheitliches Problem
erledigen, erreichen
Spiel in der ersten Etappe/Phase in einem Wettkampf/Wettbewerb
Nutzen, Pluspunkt
ein Gewicht/bestimmte Anzahl von Gramm/Kilogramm haben
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Dialog

Wie heißt das Mädchen?
›› Die Japanerin Kayo in Österreich

Kayo: Entschuldigen Sie bitte, ich wollte …
Lehrer: Servus! Wie kann ich dir helfen? Ich muss gleich ins Lehrerzimmer
gehen, also fasse dich kurz.
Kayo: Ich suche jemanden.
Lehrer: Wie bitte? Bin
ich die Polizei oder ein
Privatdetektiv? Ach,
das war ein Scherz!
Schau nicht so. Man
sagt ja immer, Wien sei
ein Dorf. Also sollte
doch jemand schnell
zu finden sein. Wen
suchst du denn und wo
hast du diese Person
das letzte Mal gesehen?
Kayo: Ich suche ein
Mädchen, mit dem ich
vor einigen Tagen in der
Cafeteria gesprochen
habe. Sie hat mich eingeladen, aber ich kenne
ihren Namen nicht und
ich habe sie nur einmal
gesehen. Ich glaube,
dass sie hier zur Schule
geht, aber ich konnte
sie bis jetzt nicht finden.
Lehrer: Ich verstehe.
Das ist ja spannend. Ich
glaube nicht, dass in
dieser Schule jemand
verschwinden kann. Um
dir helfen zu können,
brauche ich aber einige
Informationen. Wie alt
ist das Mädchen? Wie
sieht es aus? Und was
ist besonders an ihr?
Kayo: Sie ist wahrscheinlich 15 oder 16
Jahre alt, wie ich. Das
Mädchen hat orangene

*
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Haare und hat sehr schnell und laut
gesprochen. Am Anfang dachte ich,
dass sie unhöflich sei. Jetzt bin ich mir
aber sicher, dass sie sehr nett ist und
ich sie gern wieder treffen würde.

aussehen 
besonders sein, an jmdm. (Dat.) 
einfallen 
Glück versuchen, sein 
in Ruhe 
kurzfassen, sich 
Meine Güte! 
Scherz, -e, der 
sicher sein, sich (Dat.) 
spannend 
verschwinden 
Zufall, -“-e, der 

Lehrer: Du meinst, sie hat rötliches
Haar und hat schnell und auch laut gesprochen? Das könnte Valerie sein …
aber wie heißt sie mit Nachnamen?
Oje, ich weiß es nicht mehr. Entschuldige bitte, aber ich
muss nun wirklich
los. Reden wir später in Ruhe, ja?
Kayo: Warten Sie
bitte! Das Mädchen meinte, es
würde wieder zu
spät zum Sportunterricht kommen.
Lehrer: Aha! Jetzt
weiß ich es! Du
meinst sicher unsere Badmintonmeisterin Valerie
Gruber. Meine
Güte, warum ist
mir das nicht
gleich eingefallen? Na ja, wie
auch immer, ich
muss nun wirklich
los. Auf Wiederschauen, Kayo.
Kayo: Badminton? Wow, was
für ein Zufall!
 Barbara Hanko

welche Merkmale/Kleidung jmd. hat
etw. Exklusives/Ungewöhnliches an jmdm.
auf einen Gedanken kommen
etw. machen, ohne zu wissen, ob es erfolgreich ist

langsam, ohne Hektik/Panik
wenig Zeit zum Reden brauchen, wenige Worte verwenden
Ach je! Um Gottes willen!
Spaß, Unsinn, Witz
überzeugt sein, wissen
aufregend, interessant
nicht mehr vorhanden/da sein
Gelegenheit, Glück

Fotos: Victoria Borodinova/pixabay.com (Bild), MinistryofJustice/wikimedia.org (Flagge Japan), Bundesministerium für Landesverteidigung/wikimedia.org (Flagge Österreich)

Die Japanerin Kayo Tanaka ist mit ihrer Familie von Tokio nach Wien gezogen. Sie hat noch keine
Freunde gefunden. Vor Kurzem lernte sie in der Schulcafeteria ein Mädchen kennen. Aber sie weiß
nicht, wie das Mädchen heißt. Vielleicht kennt sie ja ihr Klassenlehrer? Kayo versucht ihr Glück und
fragt ihn.

Kunst
Das Ölgemälde „Kreidefelsen auf Rüge
n“ von Caspar David
Friedrich zählt zu den Hauptwerken
der deutschen Romantik

Hamburg

Foto: Kunst Museum Winterthur/The Yorch Project/wikimedia.org (Kreidefelsen)

Berlin

Kunst in
Deutschland
›› Romantik

München

Die Romantik war eine europäische Kunstströmung Ende des 18. bis Mitte
des 19. Jahrhunderts und folgte der Zeit des Klassizismus. In dieser
Epoche spielten Emotionen, Melancholie und die Natur eine wichtige Rolle.
Obwohl sie in ganz Europa verbreitet war, gab es keinen einheitlichen Stil.

A

ls romantisch werden Kunstwerke bezeichnet, die sinnlich, abenteuerlich oder fantastisch sind. Sie
stellen die Gefühle des Künstlers, die
Natur oder das Traumhafte in den Vordergrund. Auch die Mythen des Mittelalters wurden in der Romantik wieder

*
*
*

Leipzig

dargestellt. Die Kunstströmung beeinflusste nicht nur die Literatur, sondern
auch die Musik, Philosophie und bildende Kunst. Die Themen und Formen
der Romantik waren von Land zu Land
unterschiedlich. Während beispielsweise die Gemälde der französischen

Winterthur

Romantiker dynamisch und emotional
waren, strahlten Werke der deutschen
Romantik Ruhe aus. Es gab keinen einheitlichen Stil. Die Romantik war mehr
eine gemeinsame Weltanschauung.

Epochen und Kunststile in Deutschland

Bildende Kunst
Neue der Gegenwart
Römische												
Kubismus
		
Jugendstil		
		
tik
Roman
Barock		
Gotik		
Antike		
Sachlichkeit
Kunst der
Expressionismus		
Impressionismus		
Klassizismus
Renaissance		
Romanik		
Frühgeschichte		

1800 –
1600 – 1780		
1200 – 1550		
15 v.Chr. – 500		
		
1750 – 1840		
1600		
–
1500
1250		
–
950
Chr.		
v.
000
ab 40
Christliche Kunst

1906 – 1914		
1890 – 1910		
1920 – 1933
1900 – 1930		
1860 – 1910		

1840		
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Darstellung der Natur
Ein weiteres beliebtes Thema der Romantik war die Natur. Die Künstler
stellten die Natur als einen „Spiegel
der Seele“ dar. Oft wurde sie mystisch
oder märchenhaft dargestellt. Emotionen spielten eine zentrale Rolle in der
Romantik. Nicht nur die Gefühle des
Betrachters sollten geweckt werden,
sondern auch die Emotionen des
Künstlers sollten in das Kunstwerk ein-

fließen. Der Maler Caspar David Friedrich (1774 – 1840) schrieb in einer
Notiz: „Der Maler soll nicht bloß malen,
was er vor sich sieht, sondern auch,
was er in sich sieht. Sieht er aber
nichts in sich, so unterlasse er zu malen, was er vor sich sieht.“
Landschaftsmaler Caspar David
Friedrich
Caspar David Friedrich war der bedeutendste Landschaftsmaler der deutschen Romantik. Vor allem die Sächsische und Böhmische Schweiz sowie
seine pommersche Heimat mit der Ostsee prägten seine Bilder. Seine Gemälde sind für ihre Einsamkeit und Melancholie bekannt. Er stellte gern eine
Verbindung von Mensch und Natur dar,
wobei seine Darstellung spirituelle und
auch religiöse Impulse hatte. Eins dieser Werke ist beispielsweise das Ölgemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ aus
dem Jahr 1818. Dieses Gemälde zählt
zu den Hauptwerken der deutschen
Romantik. Dargestellt sind drei Personen, die auf einer Klippe vor dem weiten Meer, der Ostsee, stehen. Ringsherum sind Kreidefelsen. Die Ansicht der
Rücken von Personen ist typisch für

Gemälde „Die Lebensstufen“
von Caspar David Friedrich

Friedrichs Werke. So kann der Betrachter sich in die Personen hineinversetzen und mit ihnen die weite und mächtige Natur auf sich wirken lassen.
Porträtmaler Philipp Otto Runge
Neben Friedrich war Philipp Otto Runge
(1777 – 1810) ein weiterer bedeutender Künstler der deutschen Romantik.
Beide waren befreundet. Im Gegensatz
zu Friedrich konzentrierte sich Runge
auf Scherenschnitte und Porträtmalerei. Vor allem seine Porträts von Kindern sind bemerkenswert. Im Jahr
1805/06 entstand das Gemälde „Die
Hülsenbeckschen Kinder“. Auf dem
Bild sind drei Kinder in einem Garten
zu sehen, hinter ihnen eine Wiese und
die Hamburger Vorstadt. Das Bild war
damals eine Revolution, weil er die
Kinder realistisch dargestellt hatte und
nicht, wie bis dahin üblich, idealisierte.
Es scheint, als hätte Runge die Kinder
in einem spontanen Moment gemalt.
Die Kinder lachen auch nicht. Zudem
ist die Perspektive des Betrachters
wichtig. Er ist mit den Kindern auf Augenhöhe, wodurch er die Welt mit ihren
Augen wahrnimmt.

Merkmale der bildenden Kunst der
Romantik:

• große Bedeutung der Farben
• Darstellung des Unbewussten; Mystik, Melancholie
• Bilder mit leidenschaftlicher, unheimlicher und
märchenhafter Atmosphäre
• Kunst soll nicht nur gesehen, sondern auch gefühlt
werden
• Themen: Natur, Geschichte, Religion und Nation

Ein weiteres wichtiges Gemälde der
deutschen Romantik
Caspar David Friedrichs weltbekanntes Werk „Die
Lebensstufen“, gemalt um 1835, ist im Museum
der bildenden Künste in Leipzig zu sehen. Das allegorische Gemälde zeigt ein Ufer an der Ostseeküste in der Abenddämmerung. Es symbolisiert die
Lebensphasen.
te
hen Kinder“ revolutionier
Mit „Die Hülsenbecksc
Porträtmalerei
Philipp Otto Runge die
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Fotos: Museum der bildenden Künste Leipzig/The Yorck Project/wikimedia.org (Lebensstufen), Kunsthalle Hamburg (Kinder)

Bildende Kunst der Romantik
Die bildende Kunst der Romantik konzentrierte sich auf die Malerei. Eine romantische Bildhauerei gab es nicht.
Während Farben im Klassizismus stark
vernachlässigt wurden, wurden sie in
der Romantik umso mehr benutzt. Die
Gemälde der deutschen Romantik waren leidenschaftlich, unheimlich oder
stellten das Unbewusste der Psyche
dar. Das Kunstwerk sollte über die
Grenzen des Verstandes hinausgehen.
Der Betrachter sollte das Gemälde
über seine Sinne aufnehmen. Wichtige
Themen der romantischen Malerei waren Geschichte, Religion und Nation.
Vor allem die nationale Vergangenheit
war beliebt.

Fotos: Alte Nationalgalerie Berlin/Miguel Hermoso Cuesta (Verkauf Josephs an die ägyptischen Händler, Freskenzyklus der Casa Bartholdy), Neue Pinakothek München/The Yorck Project/wikimedia.org (Der arme Poet), Sammlung Schirmer (Scherenschnitt)

Künstlergruppe Nazarener
Die Kunst der Nazarener konzentrierte
sich auf religiöse Motive. Anfang des
19. Jahrhunderts hatten deutsche Studenten der Akademie der bildenden
Künste in Wien diese Kunstrichtung der
Romantik gegründet. Damals wurde an
der Kunstakademie der Klassizismus
unterrichtet. Die Studenten empfanden
ihn aber als gefühllos. Sie wollten
Kunst machen, die „Herz und Seele“
hat. Deshalb bildeten sie die Künstlergruppe Nazarener. Sie sahen es als
Aufgabe der Kunst, die Religion zu verherrlichen. Viele Nazarener standen
dem Katholizismus nahe. Ihre religiösen Kunstideale wurden an der Wiener
Akademie nicht akzeptiert. So zogen
sie nach Rom, wo die Gruppe der Na-

zarener größer wurde. Ein Erfolg der
Nazarener waren die Fresken im römischen Wohnhaus (Casa Bartholdy) des
preußischen Diplomaten Jakob Ludwig
Salomon Bartholdy (1779 – 1825).
Sie wurden von den deutschen Malern
Johann Friedrich Overbeck (1789 –
1869), Peter von Cornelius (1783 –
1867), Friedrich Wilhelm von Schadow
(1788 – 1862) und Philipp Veit
(1795 – 1877) gemalt. Der bayerische
König Ludwig I. (1786 – 1868) mochte
die Kunst der Nazarener. Er half ihnen,
auch in Deutschland Fuß zu fassen.
Bald waren einige Nazarener Direktoren der Kunstakademien in Düsseldorf,
Berlin und Frankfurt am Main. Sie hatten somit einen wichtigen Einfluss auf
die deutsche Romantik.

Genremaler Carl Spitzweg
Carl Spitzweg (1808 – 1885) war ein
Künstler der Spätromantik. Seine Werke waren ein Übergang zwischen Romantik und Impressionismus. Er konzentrierte sich vor allem auf das Malen
von Alltagsszenen (Genremalerei). In
seinen Bildern steckt viel Humor, aber
auch Kritik an den damaligen Lebensverhältnissen. Ein Beispiel dafür ist
sein Werk „Der arme Poet“. Es zeigt einen armen Schriftsteller, der keine Möbel hat, außer einer Matratze. Er lebt
in einem kleinen Zimmer unter dem
Dach und arbeitet an seinen Werken.
Ein Regenschirm an der Zimmerdecke
schützt ihn davor, nicht nass zu werden, weil es hineintropft. Auch hier ist
der Betrachter nicht nur Zuschauer,
sondern kann die Armut des Schriftstellers nachempfinden.

„Der arme Poet“ ist
das bekannteste Werk
von Carl Spitzweg

ägyptischen
„Verkauf Josephs an die
der Casa
Händler“, Freskenzyklus
drich Overbeck
Bartholdy von Johann Frie

ausstrahlen 

auf jmdn./etw. wirken; etw. verbreiten/senden

Betrachter, -, der

jmd., der sich etw. ansieht
Kunst der Skulpturen und Plastiken
hineinkommen, aufgenommen/benutzt werden

Bildhauerei, die 
einfließen 
einheitlich

universell, standardisiert, allgemeingültig

Fuß fassen 
hineinversetzen, sich, in jmdn. (Akk.) 
in den Vordergrund stellen
Klippe, -n, die 
kunsthandwerkliches Verfahren, ein
nachempfinden 
prägen 
Scherenschnitt, -e, der 
sinnlich 
spirituell 
Umriss, -e, der
Unbewusste, das 
unheimlich 
unterlassen 
verherrlichen 
vernachlässigen 
wahrnehmen 
Weltanschauung, -en, die 

seinen Platz finden
sich in jmdn. hineindenken, mit jmdm. mitfühlen
hervorheben, herausstellen, betonen
steile Kante an einem Berg
Produktion von dekorativen Dingen
erleben, mitfühlen
wirken auf etw., formen, bilden
Bild aus Papier
lustvoll, erotisch

geistig, religiös
Form, Profil, Silhouette
unbekannte psychologische Prozesse in einem Menschen
mysteriös, gespenstisch, rätselhaft
nicht machen/tun, aufhören
schwärmen, glorifizieren
sich zu wenig um etw. kümmern, zu wenig auf etw. achten
sehen, empfinden, einschätzen

Scherenschnitt

Der Scherenschnitt ist ein kunsthandwerkliches Verfahren. Dabei
wird Papier so geschnitten, dass die
Umrisse und Ausschnitte ein schönes
Motiv ergeben. Otto Phillip Runge
(1777 – 1810) war bekannt für seine Scherenschnitte. Er hat vor allem
Pflanzen dargestellt. Johann Wolfgang
von Goethe (1749 – 1832) bewunderte seine Werke, weil sie sehr detailliert waren.

Denkweise, Lebensauffassung, Weltbild

Daniela Todorovićová, Robert Teschner
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Psychotest

Dein Sommerhit
›› Welche Musik passt zu dir?

Die Sonne scheint und du hast Ferien. Im Sommer kannst du machen, was du am liebsten magst:
campen, auf der Wiese liegen oder durch die Nacht tanzen. Dabei darf dein Sommerhit nicht fehlen!
Mache unseren Test und finde heraus, welche Musik am besten
zu dir passt.

Auswertung

Welches Eis isst du am liebsten?
A S chokolade
B E rdbeere
C Vanille mit Keksstücken

*

Was machst du im Freibad?
A vom Zehnmeterbrett springen
B in der Sonne liegen und lesen
C n eue Leute kennenlernen
Welche Reise willst du machen?
A e ine Fahrradtour mit Camping
B e ine einsame Insel besuchen
C e ine Städtereise nach Berlin
Welche Filme magst du?
A H orror- und Fantasyfilme
B Liebesfilme
C Actionfilme und Komödien
Brett, -er, das 
ehrlich 
einsam 
empfehlen 

Outfit, -s, das 
Sonnenuntergang, -“-e, der 
Tanzfläche, -n, die 
Träumer, -, der 
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Was postest du in den sozialen
Netzwerken?
A eigentlich gar nichts
B Fotos vom Sonnenuntergang
C meine coolen Outfits
Wie wirkt deine Kleidung? Dunkel, hell oder eher bunt?
A dunkel
B hell
C bunt

flaches, langes Holzstück; hier: Gerät/Anlage, um ins Wasser zu springen
aufrichtig, authentisch, die Wahrheit sagend

Freibad, -“-er, das 
Netzwerk, -e, das 

Wiese, -n, die 
wild 

Du bist auf einer Gartenparty.
Was machst du?
A Ich grille für alle Gäste.
B Ich rede mit meiner besten
Freundin.
C Ich tanze wild, am Ende kennen
mich alle.

allein, verlassen, ohne andere Menschen
vorschlagen, raten
Schwimmbad im Freien/ohne Halle/Dach, Swimmingpool
Kontakte; hier: im Internet, z. B. Facebook
Aussehen, Kleidungsstil
Abenddämmerung, Tagesende, wie die Sonne untergeht
Bereich in der Diskothek, wo man tanzen kann
verträumter/nachdenklicher Mensch, Romantiker
Fläche mit Gras; Weide, Feld
hier: verrückt, chaotisch, heftig

Welchen Buchstaben hast du am
häufigsten angekreuzt?
A, B oder C?

A) Rock ’n’ Roll

Deine Musik muss laut und ehrlich
sein. Na klar, du bist ein Rocker!
Geh nächstes Jahr auf Festivals wie
Rock am Ring oder Wacken! Die
Band Rammstein kennst du schon?
Dann hör dir mal Callejon, Subway
to Sally und Rambomesser an!

B) Kluge Texte

Du bist romantisch und ein Träumer.
Wenn du Musik hörst, bist du in deiner eigenen Welt. Wir empfehlen dir
deutsche Liedermacher und Sänger
mit klugen Texten wie Mark Forster,
Sarah Connor, Gisbert zu Knyphausen und LEA.

C) Elektronisch

Auf einer Party bist du immer auf
der Tanzfläche. Du kannst nicht still
sitzen. Deine Musik ist elektronisch.
Wenn du in Deutschland bist, musst
du in diesen Klubs tanzen: dem
Berghain in Berlin, dem Bootshaus
in Köln oder dem Harry Klein in
München.

Dagmar Glück

Foto: ID 504497/pixabay.com (Musik)

Fragen

Beruf

Facebook & Co

›› Social-Media-Redakteurin Hannah Fischer
Hannah Fischer ist Social-Media-Redakteurin am Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) in Stuttgart.
Sie ist für die Posts des ifa-Projekts Mind_Netz auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter und
Instagram verantwortlich. Über ihre Arbeit hat die 31-Jährige in einem Interview mit vitamin de
gesprochen.

Fotos: Gerd Altmann/pixabay.com (soziale Medien), privat (Hannah Fischer)

Was sind deine Aufgaben als SocialMedia-Redakteurin?
Ich bin für die SocialMedia-Kanäle des ifaProjekts Mind_Netz verantwortlich. Meine Aufgabe ist, täglich neue Informationen zu posten.
Dazu suche ich nach spannenden Beiträgen, die ich teile. Ich schreibe selbst
Artikel oder gebe sie in Auftrag. Außerdem beobachte ich, welche Beiträge
gut laufen, was die Community gerade
interessiert und wo wir unsere Angebote optimieren können. Dabei ist der
Austausch mit der Community wichtig.
Ich sehe mir auch gern Seiten anderer
Organisationen an. Das ist immer eine
gute Informations- und Inspirationsquelle.
Wie wird man Social-Media-Redakteurin? Was hast du studiert?
Ich habe im Master Literatur und Medienpraxis studiert. Dadurch habe ich gelernt, wie ich Video- und Tonschnitt

Älteste deutsche
Mittlerorganisation

Das Institut für Auslandsbeziehungen
(ifa) ist die älteste deutsche Mittlerorganisation. Es engagiert sich weltweit
für ein friedliches Zusammenleben
von Menschen und Kulturen. Das ifa
ist ein Kompetenzzentrum der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
Es ist weltweit vernetzt und setzt auf
langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.
»» www.ifa.de

mache sowie Texte recherchiere und
schreibe. Das war sehr hilfreich für diesen Beruf. Dennoch gibt es keinen Berufsabschluss, den man haben muss,
um als Social-Media-Redakteurin zu
arbeiten. Man kann das auch durch
Workshops oder Seminare lernen. Das
Wichtigste ist, viel Praxiserfahrung zu
sammeln, denn soziale Medien verändern sich schnell.
Welche Fähigkeiten sollte man haben?
Man sollte mit Computern, Smartphones, Kameras und Tonaufnahmegeräten gut umgehen können. Ebenfalls
sind Spaß am Schreiben und am Design wichtig. Social-Media-Beiträge wirken zwar oft spontan, aber sie sind
häufig das Ergebnis von viel Planung
und Recherche. Außerdem sollte man
flexibel und kreativ sein, wenn sich
überraschend die Planung ändert.
Auslandsbeziehung, -en, die 
austauschen, sich 
Beitrag, -“-e, der 
engagieren, sich, für etw. (Akk.)
Fähigkeit, -en, die 
flexibel 
in Auftrag geben 
Inspirationsquelle, -n, die 
rau 
recherchieren 
Tonschnitt, -e, der 
umgehen, mit etw. (Dat.)
verändern, sich 
verantwortlich sein, für etw. (Akk.) 
vernetzen, sich
wirken 
zur Verfügung stellen 

Was gefällt dir an deiner Arbeit?
Vor allem genieße ich es, mich mit anderen weltweit auszutauschen. Bei
meiner Arbeit stelle ich nicht nur Informationen zur Verfügung. Ich habe auch
die Möglichkeit, mich direkt mit der
Community auszutauschen und zu vernetzen. So habe ich, im Gegensatz zu
Print- oder Videomedien viel mehr Freiheiten, wie ich Inhalte gestalte. Heute
ein Foto, morgen ein Video, nächste
Woche ein längerer Text – die Präsentation muss individuell zum Thema
passen. Aber, wie jeder andere Beruf,
hat natürlich auch meine Tätigkeit
nicht nur gute Seiten. Der Umgangston
im Internet kann manchmal rau werden. Das darf man auf keinen Fall persönlich nehmen. Mit etwas Erfahrung
findet man schnell Strategien, um mit
solchen Dingen umzugehen.
Das Interview führte
Daniela Todorovićová.

*
*

Kontakt zu anderen Ländern
hier: sprechen, sich unterhalten
hier: Text, Bericht, Artikel
aktiv sein, sich einsetzen
Können, Talent
offen, undogmatisch, anpassungsfähig
bestellen
Ressource/Basis für Ideen
hier: hart, grob, unfreundlich
suchen, Informationen sammeln
einzelne Tonaufnahmen zu einer Aufnahme zusammenfügen
zurechtkommen; hier: benutzen, verwenden
anders werden
etw. leiten/betreuen, zuständig sein
sich verbinden, Kontakte herstellen
hier: den Eindruck machen, scheinen; sein, als ob
hier: geben, anbieten
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Horoskop

Sommerhoroskop
›› Eis, Salat oder Tofu

Endlich wieder Sommerzeit! Die meisten möchten am liebsten viel draußen sein und haben gar keine
Lust, über das Kochen nachzudenken. Geht es dir auch so? Dann schau, welche Tipps vitamin de
passend zu deinem Sternzeichen für dich hat.

Schütze
23.11. – 20.12.

Wie jedes Jahr hast du im Frühling eine Diät gestartet.
Und deshalb bist du oft hungrig. Iss regelmäßig große
Portionen Salat mit Fisch oder Tofu. Das macht satt und
passt zum Sommer.

Zwilling
22.05. – 21.06.

Im Sommer hast du oft keinen Hunger. Für dich ist es
viel zu warm, um zu essen. Das ist okay! Du solltest aber
viel trinken. Du kannst zum Beispiel selbst frischen Eistee machen.

Krebs
22.06. – 22.07.

Du bist viel unterwegs und kaufst dir oft einen Imbiss.
Leider ist das nicht so gesund. Nimm lieber etwas von zu
Hause mit. Im Sommer passen vegetarisch oder vegan
belegte Brote sehr gut.

*

Du liebst Schokolade. Leider ist es im Sommer heiß und
die Schokolade schmilzt. Du kannst sie aber ins Eisfach legen oder Eisschokolade trinken. Selbst gemacht
schmeckt sie am besten!

Steinbock
21.12. – 19.01.

Essen ist dir sehr wichtig. Am liebsten lässt du dir viel
Zeit und isst mit Freunden oder deiner Familie. Im Sommer ist ein Picknick perfekt. Dafür kannst du neue und
leichte Rezepte testen.

Wassermann
20.01. – 18.02.

Im Sommer isst du am liebsten Eis. Du kennst alle Eiscafés deiner Stadt und weißt, wo es die besten Sorten
gibt. Das ist leider nicht immer gesund. Mache doch mal
selbst Eis aus gefrorenen Früchten.

Fische
19.02. – 20.03.

Löwe
23.07. – 22.08.

Du magst deftiges Essen. Leider ist es im Sommer oft zu
heiß für solche Gerichte. Organisiere doch ein Grillfest.
Aber mache lieber gegrilltes Gemüse zum Fleisch statt
Nudel- oder Kartoffelsalat.

Für dich ist Essen nicht so wichtig. Dein Kühlschrank ist
oft leer. Wenn du Hunger hast, bestellst du dir eine Pizza. Du könntest versuchen, statt Pizza Salat oder gegrilltes Gemüse zu bestellen.

Widder
21.03. – 20.04.

Jungfrau
23.08. – 22.09.

Du magst frisches Obst und machst dir oft Smoothies.
Du darfst aber nicht übertreiben, denn Smoothies haben
sehr viel Zucker. Du solltest das Obst häufiger ganz essen
und nicht mixen.

Du probierst gern neue Sachen aus. Im Sommerurlaub
testest du am liebsten alles aus der regionalen Küche.
Das ist super. Aber Achtung: Frischen Knoblauch verträgst du nicht so gut.

Waage
23.09. – 22.10.

Du grillst im Sommer sehr gern mit deinen
Freunden. Wenn jemand Tofuwürstchen mitbringt, lachst du. Du könntest sie aber auch
mal probieren. Zu viel Fleisch ist auch nicht
gesund.

belegte Brot, das

Butterbrot, Sandwich
würzig, kalorienreich, herzhaft

deftig 
gefroren 

zu Eis werden

Gericht, -e, das 
Imbiss, -e, der 

hier: Essen, Speise
kleines Essen/Mahlzeit, Snack

Knoblauch, der 
Lust haben 

stark riechende Pflanze, wie eine Zwiebel
etw. machen wollen
sich Gedanken machen, überlegen, sich mit etw. beschäftigen

nachdenken 
satt machen 

jmd. ist nicht mehr hungrig
etw. Festes wird flüssig; tauen

schmelzen 

Skorpion
23.10. – 22.11.

Du isst nur gesunde Sachen. Deshalb isst
du im Sommer kein Eis, obwohl du Lust
drauf hast. Du kannst auch mal ein Eis essen. Es gibt auch gesunde Sorten. Oder du
machst selbst Eis.
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Sternzeichen, -, das 

Horoskop
zu weit gehen, maßlos sein
ausgehen, Freunde treffen

übertreiben 
unterwegs sein
vertragen 
wichtig 

hier: gut verdauen können, jmdm. wird nicht schlecht von etw.
zentral, wesentlich

Evelin Eichler

Illustrationen: Chanutthaporn Cheurkum/freevectorfinder.com (Sternzeichen)

Stier
21.04. – 21.05.

Rätsel

Deutsch lesen
Deutsch lernen
Deutsch können

Fotoquiz

›› Ein Tag im Freibad
Endlich Sommerferien! Schnell die Badehose einpacken und mit
den besten Freunden ins Freibad. Aber halt! Die Badehose alleine
reicht nicht. Was darf im Freibad auch nicht fehlen? Schreibe die
richtigen Begriffe in die abgebildeten Kästchen und schicke das
Lösungswort bis zum 31. August 2020 an unsere E-Mail-Adresse
quiz@vitaminde.de. Hinweis: Das Lösungswort schützt dich vor der
Sonne. Es gibt Jugendbücher zu gewinnen.

www.vitaminde.de
Alles auf einen Klick!
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Auflösung des Quiz der Frühlingsausgabe 2020

Das richtige Lösungswort war: laufen
Die Gewinner sind:
• Fumio Sobajima, Yokohama, Japan
• Olja Tushinska, Malin, Ukraine
en
Die Gewinner werden per E-Mail von vitamin de benachrichtigt und bekomm
ein Jugendbuch.
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Redaktion vitamin de
Marina Lopatina
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Internationales Parlamentsstipendium
Jedes Jahr haben junge Hochschulabsolventen aus Mittel-,
Ost- und Südosteuropa, Frankreich, Israel, Nordamerika,
Zentralasien und dem arabischen Raum die Möglichkeit, sich
um ein internationales Parlamentsstipendium des Deutschen
Bundestags zu bewerben. Dabei verfolgen die Stipendiaten
fünf Monate lang die Abläufe im Deutschen Bundestag.
Bewerbungsfrist je nach Land zwischen Juli und Oktober 2020
»» www.bundestag.de/ips
Hochschulwinterkurs
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) vergibt
jedes Jahr Stipendien an Studenten aus Südamerika, Australien, Neuseeland und einigen Staaten Afrikas für den Besuch einer Hochschulwinterschule in Deutschland. Voraussetzung sind deutsche Sprachkenntnisse auf B1.
Bewerbungsfrist: 15. August 2020
»» www.daad.de/go/de/stipa50046485
Bundeskanzler-Stipendium
Mit dem Bundeskanzler-Stipendium bietet die Alexander von
Humboldt-Stiftung angehenden Führungskräften die Chance,
ihren nächsten Karriereschritt in Deutschland zu machen –
egal in welcher Branche. Bewerben können sich international orientierte Hochschulabsolventen aus Brasilien, China,
Indien, Russland oder den USA.
Bewerbungsfrist: 15. September 2020
»» www.humboldt-foundation.de/web/bundeskanzlerstipendium.html
Auslandssemester in Deutschland
Mit dem Copernicus Stipendium können Studenten aus Ostund Mitteleuropa sowie Zentralasien für sechs Monate nach
Deutschland. Die Stipendiaten studieren ein Semester in
Berlin oder Hamburg und absolvieren anschließend noch ein
Praktikum in einem Unternehmen. Voraussetzung sind deutsche Sprachkenntnisse auf B2 oder C1.
Bewerbungsfrist: 01. September 2020
»» www.copernicus-stipendium.de/stipendium/
Malwettbewerb
Kinder zwischen vier und 15 Jahren können am Malwettbewerb „Let’s Clean Up Europe!“ (Räumen wir Europa auf!)
teilnehmen. Die Eltern müssen mit der Teilnahme einverstanden sein und eine Einwilligungserklärung unterzeichnen.
Zu gewinnen gibt es Bastelbücher und Spiele.
Einsendeschluss: 15. Juni 2020
»» www.letscleanupeurope.de/malwettbewerb
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