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EDITORIAL

L

iebe Leserinnen und
Leser,
vor euch liegt die dritte Ausgabe von wechselstrom. Nach
einigen Problemen, die wir
hatten, haben wir sie dank
großer Hilfe von unserem
Ex-Freiwilligen Nils Lange,
jetzigem Studenten in Berlin,
fertig gemacht. Was gibt es
Neues in dieser Ausgabe?
Von dieser Ausgabe an arbeitet unsere Schule eng mit der
Wirtschaftsschule Varaždin
(Gospodarska škola) zusammen, das ist eine Idee von
unseren Schulleitern und
DeutschlehrerInnen.
Nach zwei interessanten
Ausgaben hatten wir die
Idee, dass wir als Leitartikel in dieser Ausgabe das
Thema „Wiedervereinigung
Deutschlands“ behandeln
und welche Bedeutung diese
Wiedervereinigung für
Europa hatte. Da wir einige
Probleme hatten, können
wir euch die dritte Ausgabe
erst jetzt präsentieren, die
für euch, glaube ich, sehr interessant sein wird. Nach ein
paar Gesprächen mit unseren
Schülerinnen und Schülern
und unseren Kolleginnen
und Kollegen haben wir
beschlossen, dass wir neben
der Zeitschrift wechselstrom
auch einen gleichnamigen
Internetblog machen und so
auch unseren Leserinnen und
Lesern unsere Ideen auf eine

neue Weise präsentieren.
Viel Spaß beim Lesen!
Ilija Radoš
Florin Gitzen
Melanija Klarić
Chefredaktion
Florin Gitzen, „kulturweit“Freiwilliger in Varazdin, stellt
die Wiedervereinigung aus
der Sicht seiner Landsleute in
Deutschland dar.
Es ist der 9. November 2014.
In Berlin, an der Strecke entlang, wo die Mauer zu Zeiten
des geteilten Deutschlands
verlief, stehen Tausende von
Lampen, an denen Ballons
befestigt sind, die nach und
nach in den schwarzen
Nachthimmel steigen. Der
Grund für dieses Spektakel:
Der Mauerfall jährt sich an
diesem Tag zum 25. Mal, und
somit sozusagen die „inoffizielle Wiedervereinigung“
Deutschlands. Die wirkliche
Wiedervereinigung, die ein
Jahr später am 3. Oktober
1990 stattfand, wird kommenden Herbst ihr 25-jähriges Jubiläum feiern.
Da das Datum des Mauerfalls,
der 9. November, leider nicht
nur mit guten Erinnerungen behaftet ist (Nils Lange
berichtete in der ersten
Ausgabe des Magazins),
wurde der 3. Oktober zum
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DDR-Bundesländern zum
Ausgleich der damals noch
extrem unterschiedlichen
wirtschaftlichen Situation
zahlen, sei zu hoch beziehungsweise sowieso unnötig,
da die finanzielle Lage mittlerweile ebenbürtig sei und
somit eine Ausgleichszahlung
ungerechtfertigt. Verschiedene Umfragen und Statistiken beweisen aber das Gegenteil; nach wie vor gibt es
große Unterschiede zwischen
dem alten Westen und dem
alten Osten, Wohnungen
sind in der ehemaligen DDR
günstiger, die alten Bundesländer weisen teilweise eine
deutlich stärkere Wirtschaft
auf.
Ich persönlich stehe natürlich
hinter der Wiedervereinigung, auch, wenn ich ja erst
danach geboren wurde, und
der Großteil der deutschen
Bevölkerung sieht das ähnlich – vor allem die Zustände
in der DDR waren den dort
lebenden Menschen nicht
zumutbar, was eine Wiedervereinigung unumgänglich
gemacht hat. Es gibt selbstverständlich Gegenstimmen,
wie es sie zu jedem Thema
in der Welt gibt, doch die
Mehrheit ist auch heute noch
froh darüber, dass die Mauer
gefallen ist und aus BRD und
DDR wieder ein vereintes
Land wurde.
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Nationalfeiertag Deutschlands ausgewählt. Niemand
geht zur Arbeit, die Schulen
sind leer – so richtig gefeiert
wird allerdings (abgesehen
vom Jubiläum) nicht. Was
soll man da auch groß feiern,
denkt man sich? Deutschland
wurde eben wieder von zwei
Ländern zu einem gemacht,
mehr gibt’s da nicht.
Natürlich wird die Wiedervereinigung immer als großartiges Ereignis dargestellt,
das nicht nur Deutschland,
sondern auch Europa tiefgreifend verändert hat. Das
sieht auch der Großteil der
Deutschen so – natürlich
war die Wiedervereinigung
vor allem für die DDRBürger ein großer Tag, aber
auch die bereits im Westen
lebenden Familienmitglieder
derer, die auf der östlichen
Seite der Mauer verweilten, blickten dem Ereignis
lange sehnsüchtig entgegen,
wagten oft gar nicht zu
hoffen, dass es eines Tages
passieren würde.
Allerdings werden auch
hier und dort Stimmen laut,
die vernehmen lassen, dass
ihnen die Wiedervereinigung gar nicht so gut passt,
vornehmlich Menschen aus
den alten Bundesländern
– der ehemaligen BRD. Der
Solidaritätszuschlag, kurz
Soli, den die alten Bundesländer den sechs ehemaligen

Die
Redaktion
Florin Gitzen

Antonela Miholić
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Tag der
Deutschen einheitDer 3. Oktober
von Krunoslav Hrastić

Der 3. Oktober wurde als
Tag der Deutschen Einheit
im Einigungsvertrag 1990
zum gesetzlichen Feiertag in
Deutschland bestimmt. Als
deutscher Nationalfeiertag
erinnert er an die deutsche
Wiedervereinigung, die
mit dem Wirksamwerden
des Beitritts der Deutschen
Demokratischen Republik zur Bundesrepublik
Deutschland am 3. Oktober 1990 vollendet wurde. Die Bundesrepublik
Deutschland vergrößerte
sich. Die Bundesländer
Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und
Thüringen gehören nun seit
dem 3. Oktober 1990 zur
Bundesrepublik Deutschland. Deswegen wird dieser
Tag Tag der Deut-schen
Einheit genannt. Bis da
hin gab es „zwei Deutschlands“. Einmal die Deutsche
Demokratische Republik
im Osten und im Westen die Bundesrepublik

Deutschland. Am 13. August
1961 wurde in Berlin die
Sektorengrenze geschlossen
und wenige Tage später mit
dem Bau der Berliner Mauer
begonnen. Ost und West
wurden somit voneinander
getrennt, durch eine Mauer
und unendlich viel Stacheldraht. Man wollte verhindern, dass die Menschen
aus der DDR in den Westen
gingen.
Die Zeit war für die Familien, die damals in der DDR
lebten, sehr schwer. Sie
waren eingesperrt. Familie,
Freunde und Bekannte
wurden durch die Mauer
getrennt und sahen sich oft
nie wieder. Damals wünschten sich die Menschen
den Mauerfall und somit
den Tag der deutschen
Einheit. Aber der Kommunismus hatte die Macht
über die-se Menschen. Und
es war lange kein Ende in
Sicht. Doch es gab Hoffnung
auf den Tag der deutschen
Einheit. Und endlich, nach

28 Jahren, war es dann
soweit.
In der Nacht vom 9. November auf den 10. November
“fiel” die Mauer. Doch da
war noch nicht alles vorbei.
Es wurde immer noch
streng kontrolliert und die
Menschen hatte immer
noch keine absolute Reisefreiheit.
Am 22 Dezember 1989
wurde das Brandenburger
Tor geöffnet. Ein Lichtblick
für die Menschen. Am 1.
Juli trat die Währungsunion
in Kraft. Es war so gut wie
alles vorbei.
Der Tag der Deutschen
Einheit kam offiziell immer
näher. Und dann war am
3. Oktober 1990 alles unter
Dach und Fach und der
erste Tag der Deutschen
Einheit konnte gebührend
gefeiert werden. Es gibt seitdem nur noch ein Deutschland. Alle Menschen sind
wieder frei.
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Interview_mit Katica Kalogjera Novak

Katica
Kalogjera
Novak
K

Kalogjera Novak ist
Schulleiterin der Gospodarska škola Varaždin seit 2008.
Seit ihrer Einsetzung hat sich
einiges verändert, die Schule
wurde technisch ausgestattet,
die Energieeffizienz erhöht, viele
EU-Projekte durchgeführt und –
besonders wichtig – die Schule ist
eine anerkannte DSD-Schule geworden. Zwei ihrer Schülerinnen
haben ihr einige Fragen gestellt.

wechselstrom:

Das Interview wurde in kroatisch

wechselstrom:

atica

geführt und
anschliessend übersetzt.

Warum haben Sie
sich für eine Karriere in der Bildung
entschieden?
KKN: Ich habe das Mathematikstudium an der Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik
abgeschlossen. Damals konnten
Mathematiker keinen Job finden
und die zwei Möglichkeiten, die
ich hatte, waren Schiffbau und
die Schule. Ich habe mich für die
Schule entschieden.
Technologie spielt
heute eine sehr große Rolle. Kann
Technologie die Lehrer ersetzen?

KKN: Nein, das kann nicht passieren. Die Lehrer sind Personen,
die uns beibringen,wie wir die
Technologie benutzen können. Die
Technologie kann nicht die Rolle
des Lehrers einnehmen, weil sie
nicht alles kann – die Erziehung ist
auch sehr wichtig, und das kann
eine Maschine im Gegensatz zu
einem Lehrer nicht.
wechselstrom:

Würden Sie sagen,
dass die Arbeit einer Lehrerin oder
Schulleiterin eine Herausforderung
ist?

KKN: Das sind zwei ganz andere
Arbeiten. Die Mathematik so zu
unterrichten, dass alle Schüler
den Stoff verstehen, ist eine
Kunst. Die Arbeit der Schulleiterin dagegen ist auch sehr
erfüllend – man hat immer etwas
zu tun.
wechselstrom: Sie als Mathematiklehrerin, können Sie uns sagen,
welche Probleme die Schüler mit
der Mathematik haben?

KKN: Die Schüler möchten keine
Aufgaben machen. Sie machen
Fehler, wenn sie Mathematik
üben, und deshalb mögen sie die
Mathematik nicht. Man muss
ständig Aufgaben machen, damit
man alles versteht.
wechselstrom: Denken Sie, dass
unsere Schule eine gute Grundlage für die weitere Bildung
bietet?

KKN: Ja, natürlich, aber die
Schüler müssen auch viel lernen.
Einige unserer früheren Schüler
haben heute als Direktoren oder
Universitätsprofessoren in Amerika Jobs gefunden. Etwa 70%
der Schüler, die unsere Schule
besucht haben, studieren heute
an der Fakultät ihrer ersten
Wahl.

wechselstrom: Was sind Ihre
Prioritäten und welche Änderungen möchten sie einführen?

KKN: Ich möchte, dass mehr
Schüler an Wettbewerben
teilnehmen, weil die Schüler
dann mehr Selbstbewusstsein
haben. Außerdem möchte ich
den oberen Stock der Schule
mit Klassenzimmern für Lehrer und Schülern erweitern.
.
wechselstrom: Haben Sie neue
Projekte geplant?
KKN: Ja, wir werden einen
Praktikumraum für Kellner und Köche und einen
Süßwarenteil anbauen. Ein
großes Restaurant ist auch
geplant, sowie ein besserer
und größerer Leseraum und
ein Kongresssaal.
wechselstrom: Haben Sie eine
Nachricht für künftige Schüler?

KKN: Ich hoffe, dass wir,
wie immer, gute Schüler
bekommen, und dass wir ihr
Vertrauen gewinnen können.
Das Interview wurde geführt
von Nikolina Slavin und Sara
Velić Horvat
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“Technologie kann nicht die
rolle eines lehrers einnehmen”

projekte_

“Frieden braucht
Erinnerung und
Zukunft”Ausflug nach Ptuj
von Jakov Sić und Dario Kišak

A

m 8. Oktober 2014 besuchte die DSD-Gruppe
der Gospodarska škola
Varazdin die Abschlussveranstaltung „1914-1918:
Frieden braucht Erinnerung
und Zukunft“, die am selben
Tag im Amphitheater des
Gymnasiums Ptuj um 18 Uhr
stattgefunden hat.
Am Projekt haben viele
Schüler teilgenommen, besonders die, die den fortgeschrittenen DSD-Unterricht
in Osteuropa besuchen. So
kamen die Schüler mit ihren
DSD-Leitern aus Bosnien und
Herzegowina, Serbien, Albanien, Mazedonien, Slowenien, Kosowo, Montenegro
und Kroatien. Alle haben
fleißig auf das Endprodukt,

in dem wir auch tätig waren,
hingearbeitet, welches die
Show war, in der die Schüler
die Ereignisse des Ersten
Weltkrieges durch Bühnenaufführungen, Schauspiel,
Gesang und Vorlesen dargestellt haben.
Nach einer einmaligen Veranstaltung wurde im Flur der
Schule eine Ausstellung der
Kriegsgemälde und Werke
eröffnet. Die Leiter des
DSD-Programms wählten für
dieses Jahr das Jubiläum 100
Jahre seit dem Beginn des
Ersten Weltkrieges wegen
der Bedeutung der Ereignisse
in der deutschen Kultur, die
unter anderem ein wichtiger
Aspekt des DSD-Unterrichts
ist.
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Varaždin mit dem
Fahrrad erleben
von Antonela Miholić und Nikolina Slavin

U

nser Projekt war die
gemeinsame Arbeit
der Schüler der 3. D Klasse
aus der Wirtschaftsschule
Varaždin, unserer Klassenlehrerin Mirna Rukavina
Bakšaj sowie vieler anderer
Lehrer und Lehrerinnen, die
uns geholfen haben. Das Projekt heißt „Varaždin mit dem
Fahrrad erleben - Video Guide
für Junge und Junggebliebene“.
Dies ist ein Projekt, wo wir
die ganze Schönheit von
Varaždin und Umgebung zeigen. Während wir die frische
Luft genossen haben, haben

wir bewiesen, dass wir nicht
nur Kinder sind, die ihre Freizeit zu Hause am Computer
verbringen. Wir besuchten
viele Attraktionen. Das
Projekt bezog die Besuche in
alte kroatische Schlösser, alte
römische Bäder, Unterkünfte
und Restaurants mit einem
vielfältigen Angebot mit
ein, die für alle Touristen
interessant sind, die nach
Varaždin kommen. Die Touristen können Ravna Gora mit
den „Drachen“ erleben und
erfahren, welche Edelsteine
sich in der Umgebung von

wechselstrom / februar 2015
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Lebenshilfe_
Lepoglava verstecken. Wenn
Sie ein Fan von Radfahren
sind und die Natur lieben,
dann sollten Sie dieses Video
sehen. Wenn Sie interessiert
sind, können wir Ihnen eine
Kopie der CD geben.

Woran erkennt man
wahre freunde?Ein Essay
von Kata Milusić

Ist es möglich, jemanden zu haben, der immer für uns da ist?
Kann man überhaupt eine solche Person finden?
Fast immer sind die Eltern diejenigen, die für uns da sind,
wenn wir sie brauchen, aber wir entfernen uns von ihnen,
weil wir oft denken, dass sie uns nicht verstehen. Es gibt aber
auch viele Eltern, denen es völlig egal ist, was ihre Kinder tun,
und das sieht man bei vielen heutigen Jugendlichen.
Jeder von unseren Eltern kann heutzutage sagen, dass er zumindest einen wahren Freund hat. Aber die richtige Frage ist,
wie erkennt man wahre Freunde und wie falsche?
Ich bin kein Psychiater, aber mein Hobby ist es, Menschen zu
beobachten und sie zu durchschauen. Bis jetzt habe ich fünf
Arten von Freunden gesehen.

Die ersten sind die Menschen,
die sich unbedingt von anderen akzeptiert und geliebt
fühlen wollen, denn ohne
„falsche“ Freunde können

sie nicht funktionieren. Sie
haben viele Freunde und
sind meistens kommunikativ,
aber ihr Problem ist, dass sie
jedem trauen und sich oft am
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Die zweite Art nenne ich
„ein wahrer Freund einem
falschen sein“.
Diese Art ist „blind“ und
würde fast alles für nur ein
bisschen Freundschaft tun,
und es ist logisch, dass man
das freundliche Wohlwollen von jemandem leicht
ausnutzen kann, wenn
dieser „blind“ ist und nicht
den wahren Charakter des
anderen sieht.
Die Blinden sind das schon
gewohnt, dass sie nichts
sehen können, und es ist
ihnen schwer, wenn sie sich
verra-ten fühlen, weil jemand
ihre Freundschaft und ihr
Vertrauen überlistet, und
das Schrecklichste ist, dass

sie auch so ihren übriggebliebenen Selbstwert immer
mehr schwächen.
Aus meinem Standpunkt
kann ich nur sagen, dass
man die „Freundschaften“
von einigen Leuten ablehnen
müsste und sich selbst viel
mehr wertschätzen sollte.
Vor der dritten Art sollte
man besser weglaufen, denn
das sind die Leute, die jemanden nur ausnutzen möchten,
und zwar auf Art und Weise,
dass sie sich jemandem als
wahre Freunde vorstellen.
Diese Menschen sehe ich oft,
und ich bin glücklich, dass
ich nicht ihr Opfer bin.
Sie lügen einem vor, nutzen
ihn aus, verleumden ihn bei
jeder Gelegenheit. Die Frage
ist jetzt, warum machen sie
das?
Man kann nur behaupten
oder vermuten, dass sie
einmal im Leben enttäuscht
wurden, und dass sie Übles
an anderen Personen als eine
Art Rache verüben, weil sie
denken, dass alle anderen
Leute an ihrem Unglück
schuldig sind.
Die vierte Art von Menschen
sind die „Einsamen“. Sie
haben keine Freunde, und
von dieser Art gibt es zwei
Unterarten.
Die Ersten wollen mit keinem
befreundet sein, weil sie
verschlossen sind, und die
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Ende nur enttäuschen, denn
„die Liste der Leute“, die sie
„wahre Freunde“ nennen, ist
sehr lang. Man könnte nur
sagen, dass man in schlechten Zeiten leicht erkennen
kann, wie viele wahre
Freunde man überhaupt hat.
Der römische Rhetoriker
Cicero sagte damals: „Einen
sicheren Freund erkennt man
in einer unsicherer Sache.“
Ein Tipp von mir ist es, dass
man keiner Person alles über
sich selbst sagen sollte, traue
niemanden außer dir, und
was dein Feind über dich
nicht wissen sollte, sag ihm
das mal nicht! Einige Sachen
sollte man doch nur für sich
selbst behalten.
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Zweiten wollen zwar einen
Freund haben, aber niemand
will sich mit ihnen anfreunden.
Es ist selbstverständlich keine
Pflicht, mit jemandem befreundet zu sein, aber man sollte
doch zumindest mit anderen
Menschen kommunizieren.
Am Ende kann ich nur diejenigen loben, die solche Freunde sind, dass sie hilfsbereit
und immer für einen da sind,
wenn man ihn trösten sollte,
ihn verstehen und ihm sein

ganzes Vertrauen schenken
will. Man kann solche
Freunde nur finden, wenn
man denselben menschlichen
Charakter wie diese Leute
hat. Ich hoffe, dass jeder
einmal einen solchen Freund
finden kann. Falls jemand
keinen findet, sollte er doch
weiter suchen.
Die wichtigs-te Sache ist aber,
dass jemand wissen sollte,
dass er keinen besseren Freund haben könnte, als er sich
selbst ist.

hilfe ich habe
ein Problem!
Wenn ihr Probleme mit der Liebe, mit den
Schulpflichten, mit den Lehrern oder auch mit den Mitschülern
habt, könnt ihr euch vertrauensvoll an unseren erfahrenen
Psychologen und Menschenfreund Sigmundo Freudowsky wenden: er beantwortet alle eure Fragen und hilft euch schnell und
unkompliziert!

Lieber Sigmund!
Ich heiße Sophia, und ich schreibe dir, weil ich nicht weiß, was ich machen soll.
Ich fühle mich so schlecht und so müde. Ich habe das Interesse für das Leben
verloren und alles sieht so schwarz aus. Wenn ich mich im Spiegel sehe, denke
ich nur über alles nach, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Kannst
du mir helfen?
Deine Sophia

Ich kann dich sehr gut
verstehen! Jeder hat einen
Moment im Leben, wo er
nicht weiß, was er weiter
machen soll. Aber das Leben
ist kein schwarzes Loch! Hab
keine Angst! Zuerst nimm dir
ein Blatt Papier und schreib
nur positive Sachen über
dich darauf. Das klingt jetzt
komisch, aber es hilft. Weiter,
hast du schon darüber nachgedacht, Sport zu treiben?
Die frische Luft tut gut, und
du wirst dich sicher nicht so
erschöpft fühlen. Noch ein

Dein Sigmund

einige kleine
überlegungen
Macht die Kleidung einen Menschen?
Diese Frage haben wir zwei Schülerinnen gestellt.
Hier sind ihre Antworten.
Karolina Pecevski: “Meiner
Meinung nach machen die
Kleider nicht die Menschen,
sonder sie sagen viel über sie
aus. Meine Lehrerin aus der
Grundschule sagte, dass man
nicht die Freunde nach dem
Aussehen ihrer Kleidung
aussuchen sollte, denn man
müsste doch jede Kleidung

akzeptieren und nicht nur die
Markenkleidung. Durch das
weitere Leben erkennt man
das immer mehr. Man muss
doch sagen, dass es jemandem
doch sein Selbstbewusstsein
stärken könnte, wenn er mit
seinem Aussehen zufrieden
ist und man fühlt sich doch
viel besser, wenn man selber
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Rat! Verändere was an dir,
z.B. deine Haare. Oder kaufe
ein paar neue Klamotten.
Hast du viel Freizeit? Und
hast keine Ahnung, wie du
das ausnutzt? Naja, du kannst
immer was machen für die
Welt, und dadurch wirst du
dich sicher besser fühlen, und
du wirst weniger Zeit haben,
um dir Gedanken zu machen
über dich selbst. Genieß das
Leben, weil du wichtig bist,
und du hast nur eine Chance,
um etwas zu verändern. Du
bist toll!
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Liebe Sophia!
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entscheiden kann, was man
tragen will.
Für mich spielt aber doch
keine Rolle, was ich anhabe,
es ist nur wichtig, dass meine
Kleidung ordentlich und
sauber ist.”
Tena Ribić: “Ich denke, dass
die Menschen viel Aufmerksamkeit auf die Kleidung
legen. Ich persönlich meine,
dass das nicht wichtig ist. Es
ist egal, ob ein Mensch sich
hübsch kleidet oder wie ein
Obdachloser. Wichtig ist aber,
wer du in deinem Inneren
bist. Einige sagen, dass der
Anzug das Bild des Menschen
ist, aber nicht eine Regel.

Ich kenne Leute, die das
ganze Leben auf ihr Aussehen aufpassen. Ich denke,
sie müssten doch mehr auf
ihren Charakter aufpassen.
Obwohl die Kleidung eine
große Auswirkung auf die
Menschen hat, sind die Kleider doch oft das Wichtigste
für einen ersten Eindruck.
Solange man aber einen
Menschen nicht persönlich
kennt, wird man diesem
ersten Eindruck glauben. Ich
glaube aber, dass das einem
Menschen angeboren ist,
alles um sich zu vermuten.
Das bedeutet: „Kleider
machen Leute, aber nicht den
Menschen.”

Wie sehe ich mich in der Zukunft?
Von Unbekannt

I

ch bin in der vierten Klasse
und das ist mein letztes
Jahr in der Schule, und wie
jeder in meiner Situation,
überlege ich auch noch, wo
ich Studieren gehen möchte.
Es gibt so viele Möglichkeiten
im Ausland und so wenige
hier in Kroatien. Ich möchte
gerne von hier wegge-hen,
obwohl ich mein Zuhause
vermissen würde. Angst vor
einer neuen Umgebung habe
ich keine, ganz im Gegenteil,
ich will neue Menschen und
einige andere Städte kennenlernen.

Meiner Meinung nach ist es
der beste Weg, selbstständiger zu werden, denn erst
dann fängt unser Leben
richtig an. Jeder sollte lernen,
alles alleine zu machen
und nicht um alles unsere
Eltern zu bitten. Wir werden
sowieso eines Tages eine
Familie gründen und dann ist
es an der Zeit, alles Gute, was
wir in unserem Leben gelernt
haben und was wir später
auch an-wenden werden,
einzusetzen. Das Gute geben
wir so unseren Kindern
weiter.
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wechselstrom: Seit wann
trainierst du Kickboxing?

Jasmin: Ich trainiere seit der
5. Klasse.
wechselstrom:

Warum hast du
dich für Kickboxing
entschieden?

Jasmin: Ich habe mich für
Kickboxing entschieden,
weil ich es liebe, zu kämpfen,
und ich möchte eines Tages
berühmt sein.
wechselstrom: Ist es schwierig,
während der Schulzeit Kickboxing zu trainieren?

Jasmin: Ja, es ist schwer, weil
ich jeden Tag Training habe.
Jeden Tag komme ich spät
nach Hause und ich habe
kaum Zeit für die Schule.
wechselstrom: Was war dein
härtester Kampf?

Jasmin: Der härteste Kampf
war, als ich meinen Europameisterschaftstitel verteidigte
habe.
wechselstrom: Wie oft in
der Woche trainierst du

Kickboxing?
Jasmin: Ich trainiere drei
Stunden jeden Tag von Montag bis Samstag.
wechselstrom: Vielen Dank
für das Interview!

Das Interview wurde geführt
von Karlo Markovic Pugar

wechselstrom / februar 2015

Interview mit
Jasmin Škoranec
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DEUTSCHLAND –
WELTMEISTER nicht
nur der herzeN
von Mateo Krajcer

I

n diesem Sommer war die 20.
Fußballweltmeisterschaft,
deren Gastgeber Brasilien war.
An der Weltmeisterschaft haben
32 Nationalmannschaften teilgenommen. Eine von ihnen war
Deutschland. Die 32 Würdigen
den Nationaltrainer Joachim
Löw haben im ersten Spiel den
Portugiesen mit einem glatten
4:0-Sieg die Hoffnung auf den
Gruppensieg zerstört. Das zweite
Spiel der Elf war ein bisschen
spannender. Die Ghanaer haben
es den Deutschen nicht leicht
gemacht und der Endstand war
2:2. Das letzte Gruppenspiel war
nicht so spielerisch wie taktisch
interessant: der vorherige
deutsche Trainer Jürgen Klinsmann, jetzt an der Bank von
den Vereinigten Staaten gegen
seinen Nachfolger, den früher
erwähnten Joachim Löw. Das
Spiel endete 1:0 für die deutsche
Elf und das Tor hat Thomas
Müller erzielt. Der im Achtelfinale auf den ersten Blick einfache Gegner Algerien hat sich
als eine echt harte Nuss gezeigt,
und die Elf gewann erst in der

Verlänge-rung, das Resultat 2:1.
Der nächste Gegner: Frankreich,
geführt vom le-gendären Didier
Deschamps. Die Franzosen
waren aggressiver und bes-ser,
aber das Spiel hat Mats Hummels
mit seinem frühen Kopfballtor
(13‘) entschieden. Die Deutschen
wieder im Halbfinale wie 2010 in
Südafrika, aber dieses Mal ist es
nicht Spanien, sondern Richters
Liebling Brasilien. Mit Abstand
das beste Spiel der Elf, in dem
sie nicht nur Brasilien, sondern
der ganzen Welt gezeigt haben,
was moderner Fußball ist. Die
Brasilianer hatten keine Chance
und verließen den Spielplatz
weinend - und zwar mit sieben
Toren im Netz. Einfach unglaublich! Und jetzt das Finale. Spielort
natürlich Rio de Janeiro im
majestätischen Maracana-Stadion. Auf der einen Seite die
fantastischen Deutschen und
auf der andren die tollkühnen
Argentinier. Der Hauptschiedsrichter war Nicola Rizolli, der
übrigens sehr fair war. Nach 90
Minuten war das Resul-tat noch
immer unentschieden. In der
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regulären Spielzeit hatten beide
genügend Chancen, aber der
Ball ging einfach nicht ins Tor.
Es fehlte die Entschlossenheit
bei den Spielern. Das Spiel war
viel mehr taktisch als schön
fürs Auge. Und dann, in der 113.
Minute, die Flanke an Götze,
schöne Ballannahme und noch
schöneres Tor. Deutschland
gewann den vierten Stern (Titel),
den ersten seit 1990.
Ich wünsche den Deutschen viel
Glück in Frankreich 2016 und
Russland 2018, aber nicht so viel.
Es wäre schon einmal Zeit, dass
Kroatien auch ein Sternchen
bekommt.

Endlich volljährig!
Endlich Erwachsen?
Volljährigkeit, Freiheit und
Verantwortungsbewusstsein
von Lea Novak

D

er größte Wunsch jedes
jungen Menschen ist,
volljährig zu sein, weil sie
denken, dass man dann alles,
was man will, machen kann.
Wenn man volljährig ist, darf
man z.B. Auto fahren und das
bringt eine große Verant-

wortung mit sich. Man kann
auch Alkohol trinken, viele
Jugendliche konsumieren ihn
aber in zu großen Mengen.
Wenn jemand volljährig ist,
muss er sich selbst kennen.
Man soll nie ein Auto fahren,
wenn man alkoholische
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Meinungen_
Getränke trinkt, eine große
Zahl der Jugendlichen macht
gerade das. Jedes Jahr gibt
es eine immer größere Zahl
der Autounfälle, die betrunkene Jugendliche verursacht
haben. Die Freiheit bedeutet
aber nicht, dass eine volljährige Person alles, was sie will,
machen kann. Es bedeutet,
dass wir Verantwortung für
unsere Taten übernehmen
müssen. Schließlich kann
ich sagen, dass jeder Mensch
sich selbst kontrollieren

muss. Wir können alle jeden
Spaß haben, und zwar ohne
Alkohol oder Drogen, und
heutzutage ist das ein
großer Trend.
Wenn man
volljährig ist,
muss man
sich verantwortlich benehmen
und aufpassen,
was man macht, weil
die Folgen sehr tragisch
sein könnten.

Darf ich alles als eine
volljährige Person?
von Krunoslav Hrastić

H

eutzutage denken die
Leute, dass sie alles
machen können, wenn sie
gerade einen Tag voll-jährig
sind. So denken sie, dass sie
von diesem Tag an Alkoholgetränke konsumieren
dürfen, Zigaretten rauchen,
schimpfen usw. Wenn man
volljährig ist, trägt man die
Verantwortung für seine
Taten. Wenn man z.B.
einen betrunkenen Jungen
erwischt, kommen sofort die

Polizisten und dann entstehen Probleme für diesen
Jungen. Man kann also sagen,
dass die Achtzehnjährigen
nicht reif genug sind, weil sie
sich keine Grenzen setzen.
Heute konsumie-ren sie immer mehr Alkoholgetränke.
Das Gleiche gilt auch für das
Rauchen.
Heutige Kinder beginnen
immer früher, Zigaretten zu
rauchen, und zwar schon
in Grundschule, ohne einen
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noch schlimmer - alkoholabhängig ist. Ich finde, dass
die Volljährigkeit zu einem
dummen Termin kommt, weil
viele junge Leute heute viel
Dummes machen und zwar
ohne irgendwelchen normalen Grund. Die Statistiken
sagen, dass junge und unerfahrene Fahrer die meisten
Unfälle verursacht haben. Ich
denke, dass sich die Jugendlichen, die jünger als 18 sind,
viel verantwortlicher in
der Gesellschaft benehmen
sollten.
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gewissen Grund.
Die Erwachsenen, die eine
stressige Arbeit haben,
rauchen, um sich zu
entspannen, aber Kinder in
der Mittelschule rauchen nur,
um populärer bei Gleichaltrigen zu sein, und dazu noch
geben sie zu viel Geld für
die Zigaretten aus. Was das
Fahren lernen angeht, ist es
gut, dass junge Leute fahren
lernen, aber das muss mit
einer Verantwortung sein,
besonders, wenn ein junger
Mensch betrunken oder -

wechselstrom / februar 2015
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kolumne:
als deutscher
in Kroatien
Florin Gitzen ist für 12
Monate mit »kulturweit«
und dem Pädagogischen
Austauschdienst in Varaždin
und schreibt über seine ersten Eindrücke in der neuen
Stadt.

#3: Neue Ausgabe Neues Gesicht

Hallo allerseits,
ein paar von euch haben
mich bereits kennengelernt,
mit ein paar anderen werde
ich sicher noch
Bekanntschaft machen:
Ich bin Florin aus Ravensburg und trete dieses Jahr
die Nachfolge von Nils an,
der letztes Jahr hier war und
mitverantwortlich dafür ist,
dass es dieses Magazin gibt.
Wenn der Durchschnittsdeutsche „Varaždin“

-Florin Gitzen ist seit
September 2014 in
Varaždin
hört, dann denkt er sich
wahrscheinlich entweder
„Wo liegt das und was gibt es
da?“ oder „Ach, da gibt’s doch
dieses Lied: Komm‘ mit nach
Varaždin, solange noch…“.
Ich bin in der Hinsicht eben
kein Durchschnittsdeutscher,
denn als mir die Stelle in
Varaždin angeboten wurde,
wusste ich gleich, wo das liegt
und was es da gibt. Ich war
im Jahr 2010 schon einmal
mit einem Musikaustausch
für ein paar Tage hier und
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Gesprächs kenne. Überall
wird mir gesagt, dass Nils
sehr schnell gelernt hat und
sehr gut Kroatisch sprechen
konnte, ich trete also in
große Fußstapfen, aber ich
bin zuversichtlich, dass ich
mich früher oder später
auch gut verständigen kann.
In der ersten Ausgabe des
Magazins hat Nils über das
besonders auffällige „Aha!“
geschrieben, dass man hier
oft zu hören bekommt. Erst,
nachdem ich dadurch darauf
aufmerksam geworden bin,
fällt mir tatsächlich auf, dass
die Leute es ständig verwenden, was ich aber ganz schön
finde; das erweckt immer
einen sehr interessierten
Eindruck.
Ich könnte natürlich noch
viele, viele weiter Dinge
aufzählen, die mich in
Varaždin überrascht haben
und noch überraschen,
mir begegnen, mir passiert
sind oder mir schlichtweg
auffallen, aber das würde
den Rahmen des Artikels
sprengen. Wer sich für
etwas detailliertere Berichte
interessiert, dem kann ich
meinen Blog ans Herz legen
(www.kulturweit-blog.de/
strangebecomesfamiliar/)
- dort schreibe ich in aller
Ausführlichkeit über alles,
was mich hier bewegt.
Ich freue mich darauf, in der
kommenden Zeit noch viel
mehr Eindrücke zu sam-

meln, Menschen kennenzulernen und Erfahrungen
zu machen, die mich mein
ganzes Leben lang begleiten
werden..
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habe die ein oder andere
Ecke in der Stadt kennengelernt, neben dem klassischen
Touristenprogramm natürlich: Rathaus, Bürgermeister
treffen, Schloss Varaždin,
Schloss Trakošćan und so
weiter. Dementsprechend
war für mich nicht mehr
alles neu, als ich im September angekommen bin; das
war zum einen sehr beruhigend, da ich nicht ganz ins
Ungewisse gereist bin, zum
anderen auch ein bisschen
schade, weil somit ein
bisschen Spannung gefehlt
hat. Nichtsdestotrotz gibt es
natürlich unzählige Dinge,
über die ich nun berichten
könnte, von denen ich mir
ein paar herauspicke.
Neu für mich war zuallererst
die Währung. Plötzlich in
Kuna zu bezahlen anstatt in
Euro, ist ein ungewohntes
Gefühl und in den ersten
Wochen eine ganz schöne
Umrechnungsaufgabe für
den Kopf. ‚Jetzt bezahle
ich 85 Kuna, das wären in
Euro…‘, und das die ganze
Zeit. Mittlerweile habe ich
mich aber schon gut daran
gewöhnt.
Dann natürlich das, was
mir in der Anfangszeit ein
unlösbares Rätsel war: die
Sprache. Ich lerne jetzt seit
einigen Wochen Kroatisch
und kann mittlerweile auch
schon relativ viel verstehen,
wenn ich den Kontext des
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