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Leben in der Großstadt - 
Luxus oder       
Stress?

ALLE Leute möchten komfortabel leben. In letzter Zeit entscheiden sich 
immer mehr Leute für ein Leben in einer Stadt oder sogar Großstadt. 

Aber das Leben in einer Stadt ist nicht immer gemütlich.

Die gute Seite ist, dass eine Stadt viele Institutionen hat. Die Leute brauchen 
keine Autos, wenn sie in die Schule, zum Job oder zur Post gehen müssen. Ein 
Vorteil ist, dass immer etwas los ist. Die Menschen können viel Spaß haben. 
Aber in der Stadt gibt es keine frische Luft. Im Winter verursachen Autos 
und andere Transportmittel oft schlechte Luft. Das ist negativ, weil auch viele 
Leute in der Stadt leben. Man hat viele Nachbarn und wenig Privatraum. Man 
kann sagen, dass es für einige wirklich ein Luxus ist, denn die Wohnungen 
sind oft sehr teuer, einige auch teurer als manche Häuser auf dem Land.

Ich bin der Meinung, dass das Leben in der Stadt schlimmer als auf dem 
Land ist. Man hat weniger Platz, vor allem bei großen Familien. Das bringt 
für viele Menschen Stress. Auf der anderen Seite hat das Stadtleben auch 
Luxus, nicht nur wegen der Preise, sondern weil alles in der Nähe ist.

 
Davor Luetić, 3. g

VIELE sagen, dass das Leben in der Stadt spannender als auf dem Land ist. Einige 
denken, dass das Luxus ist und andere sagen, dass es stressig ist. In den Industrieländern 

leben mehr Menschen in Städten, aber einige sehen in diesem Leben keine Freude. 
Wenn man in der Stadt lebt, ist alles nah. Man kann zu Fuß gehen oder öffentliche Transportmittel 
benutzen. In der Stadt sind viele Transportmittel und sie fahren regelmäßig. Es ist auch positiv, dass 
es in der Stadt ein großes Kulturangebot gibt. Man kann es besuchen und hier einen Job finden. 
Andererseits ist in der Stadt keine frische Luft. Hier leben viele Leute und die Transportmittel verschmutzen 
die Luft. Man kann auch im Stau bleiben. Es ist negativ, dass es nicht ruhig ist. Man hat viele Nachbarn.  
Ich wohne in einem Dorf, 20 km vom Zentrum Maribors. Ich denke, dass das Leben auf dem 
Land nicht schlecht ist. Aber ich träume immer vom Leben in einer Stadt. Es gefällt mir besser, 
denn ich kann viel zu Fuß gehen und alles ist in der Nähe. Das bedeutet für mich Luxus. 
Abschließend kann ich sagen, dass das Leben in der Stadt seine Vor- und Nachteile hat, aber es ist sehr wichtig, 
dass man ein Leben wählt, das einem am besten gefällt.

 Sara Vogrin, 3.g
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H
EUTZUTAGE sind 
Kleider sehr wichtig für 
alle Leute. Es ist bekannt, 
dass Kleidung viel über 
die Leute sagt. Kleider 
können positiven und 
negativen Einfluss auf 
die Leute haben. Stimmt 
die Theorie, dass 
Kleider Leute machen? 
 
Ein Vorteil ist, dass 
wir heutzutage viele 
u n t e r s c h i e d l i c h e 
Kleider haben. Es 
gibt viele Läden und 
Einkaufszentren. Es ist 
positiv, wenn die Leute 
mit Freunden oder 
Familie einkaufen. Die 
gute Seite ist, dass sie 
viel Spaß haben. Ein 
Vorteil ist, dass man 
sich von Geschwistern 

Kleider leihen kann. 
Es ist negativ, dass 
Menschen viel Geld für 
Kleider ausgeben. Jeder 
will die besten. Die 
negative Seite ist, dass 
Einkaufen viel Stress 
bedeuten kann. Die 
Leute können auch für 
Kleider einkaufen viel 
Zeit verbrauchen. Man 
ist oft nervös deswegen.  
 
Ich bin der Meinung, 
dass Kleider nicht 

wichtig sind. Natürlich 
müssen wir geeignete 
Kleidung für jede 
Situation haben. Ich 
merke, dass die Leute zu 
viel Zeit zum Einkaufen 
verbrauchen. Ich 
denke, dass es wichtiger 
ist, sich gut zu fühlen 
als elegant zu sein.  
 
Zum Schluss möchte 
ich sagen, dass Kleidung 
für die meisten Leute 
wichtig ist. Kurz gesagt, 

die Menschen können 
sich schön kleiden 
und nicht zu viel Geld 
dafür ausgeben. Kleider 
machen keine Leute.

Kleider machen Leute Nina Lavrenčič, 3. g

“Kleider machen Leute, aber das Herz
  macht den Menschen!”
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Austausch 2017 
Bochum-Maribor

IM Zuge des Europakurses ist es uns möglich, in der 
10. und 11. Klasse ein uns fremdes Land in Europa zu 

bereisen um dort Eindrücke über eine andere Kultur, andere 
Menschen und ein anderes Schulsystem zu sammeln. 
Unsere Wahl fiel dabei auf Maribor, Slowenien, da dies 
ein Land bzw. eine Stadt ist, über welche wir, anders als 
über zum Beispiel Italien oder die Niederlande, sehr wenig 

wussten und gerne mehr wissen wollten. 
Nach kurzer Rücksprache mit unseren Austauschschülern buchten 
wir einen Flug zum Grazer Flughafen, wo wir dann, am Tag der 
Ankunft einige Wochen später, herzlichst von unseren Austaus-
chfamilien empfangen wurden. 
Bei der Fahrt durch das Landesinnere stach uns schnell die naturelle 
Vielfalt ins Auge, über die wir später noch viel mehr erfahren sollten. 
Im schönen Maribor angekommen fiel uns sofort die altertümliche 
und gut erhaltene Architektur in der Stadt auf, dies spiegelte sich 
auch in der über 160 Jahre alten Schule wider. Sie machte sofort ein-
en interessanten und gemütlichen Eindruck. 
Bei einem Ausflug nach Bled, Portorož und in das nahe gelegene 
Pohorje-Gebiet zeigte sich dann abermals die breite Variation des 
Landes, da man nie länger als 2,5 Stunden fuhr. 

 
 
 
 

Das Schulleben hier gestaltete sich ebenfalls als 
sehr interessant und schön, wenn auch etwas an-
ders als das unsere. 
So gibt es hier beispielsweise keine mündlichen 
Noten und man kann reden, wann immer man 
möchte und muss sich nicht melden. 
Außerdem gehen wir nur 12 Jahre zur Schule, 
haben ab der 10. Klasse nur noch Kurse und 
keine Klassen mehr und können uns ab diesem 
Zeitpunkt auch für verschiedene Schwerpunkte 
in unserer Laufbahn entscheiden (z.B.  
sprachlich oder naturwissenschaftlich). 
 
 

Ein weiterer Unterschied ist, dass die Grundschule bei 
uns nur bis zur vierten Klasse geht und nicht wie hier-
zulande bis zur neunten.

  
Alles in allem fanden wir den Aufenthalt in Slowe-

nien sehr bereichernd und nehmen viele Eindrücke 
und Erfahrungen in Bezug auf eine andere Kultur und 
einen anderen Alltag in einem anderen Land mit.

         Florian Jakubowski,
         Bochum ( Deutschland)
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Adriana Anžel, 3. g

SPORT kann man als 
eine psychologische und 

körperliche Aktivität definieren, 
welcher Bestandteile auch 
Verletzungen sind. Ist das, weil 
viele Leute nicht so viel Zeit mit 
Sportaktivitäten verbringen? 
Bedeutet das, dass Sport gefährlich 
für unprofessionelle Personen ist? 
Alle Leute, unabhängig von ihrem 
Alter, Kondition und Interessen, 
können die richtigen sportlichen 
Aktivitäten für sich finden. Sport 
ist auch positiv für die Gesundheit, 
weil unsere Abwehrkräfte besser 
sind. Es ist gut, weil Sport unseren 
Körper formt. Der Stress geht 
weg, wenn wir Sport treiben. 
Es ist gut, dass man entspannt 
ist und sich besser konzentriert. 
Sport ist aber auch gefährlich, 
denn man kann sich verletzen. 

Wenn wir uns anstrengen, sind wir 
müde. Manchmal, wenn draußen 
schlechtes Wetter ist, dann können 
wir keinen Sport treiben. Es ist 
negativ, weil Sportausrustüng 
manchmal sehr teuer ist. Die 
Spitzensportler verbringen nicht 
viel Zeit mit ihren Familien und 
haben viele stressige Wettkämpfe. 
Ich bin der Meinung, dass Sport 
Spaβ macht. Ich finde es schade, dass 
Leute schlecht über Sport denken. 
Manchmal ist es genug, dass wir 
draußen spazieren gehen, aber am 
liebsten laufe und höre ich Musik. 
Ich merke, dass jedes Jahr immer 
mehr Leute Sport treiben wollen. 
Sport ist nicht gefährlich, wenn wir 
die richtige Ausstattung benutzen. 
Kurz gesagt, Sport ist mehr als eine 
Aktivität. Es ist auch Vergnügen 
und Entspannung.

Sport ist Mord

3 Generationen unter einem Dach

ALLE wissen, dass in alten 
Tagen die Groβeltern 

mit der Familie unter einem 
Dach gelebt haben. Das waren 
erweiterte Familien. Aber ist 
es heutzutage immer noch 
so? Ist Leben mit Groβeltern 
gut oder schlecht? Die 
Groβeltern können auf uns 
aufpassen. Wenn wir krank 
sind, brauchen wir jemanden 
für Hilfe. Es ist auch gut, dass 
die Groβeltern uns fahren 
können. Viele Kinder haben 
viele Aktivitäten und ihre 
Eltern haben keine Zeit sie 
hinzufahren. Es ist positiv für 
die Eltern, dass sie sich mit 
den Großeltern alle Kosten 
teilen. Oma und Opa können 
Nahrung kaufen und einige 
Rechnungen bezahlen. Wir 
sind aber nie allein. Jemand 
ist immer zu Hause. Ein 
Nachteil ist, dass wir für sie 
sorgen müssen. Wenn die 
Groβeltern sehr alt und krank 
sind, müssen wir ihnen helfen. 
Es ist auch schlecht, dass die 
Großeltern altomodisch sind. 
Sie sind älter als wir und sie 
machen alles anders. Das 
Zusammenleben mit unseren 
Groβeltern finde ich nicht 
schlecht. Ich lebe mit meiner 
Groβmutter und ich finde 
immer Unterstützung bei 
ihr. Wenn ich etwas schlecht 
mache, setzt sich meine Oma 
immer für mich ein. Deshalb 
denke ich, dass das Leben mit 
den Groβeltern angenehm 
ist. Wenn wir mit unseren 
Großeltern leben, macht das 
unser Leben einfacher für alle 
Generationen. Wir können 
alle Unterschiede zwischen 
Generationen überwinden.

Lea Križman, 3. g

K INDER, Eltern und Großeltern unter einem Dach. Heute 
ist das kein alltägliches Bild. Aber auch heute gibt es noch 

Familien, wo sich mehrere Generationen einen Haushalt teilen.  
Die Großeltern haben viel Zeit und viel Erfahrung. Es ist gut, 
wenn im Haus viele Leute leben, dann können sie sich die Kosten 
teilen. Manchmal kaufen die Eltern und manchmal die Großeltern 
ein. Die Großeltern geben auch den Enkelkindern Taschengeld. 
Die negative Seite ist, dass die Großeltern älter sind und deshalb haben sie 
andere Ansichten als die Eltern und die Kinder. Die ältere Generation kann 
altmodisch sein, ihre Meinung ist anders.  Es kann auch sein, dass sich die 
Großeltern in die Erziehung einmischen. Dann kommt es zu Streit. Ein 
Nachteil ist, dass man für die ältere Generation sorgen und sie pflegen muss. 
Ich bin der Meinung , dass es besser ist, wenn man nicht zusammen lebt. 
Ich wohne mit meinen Eltern und meine Großeltern leben in einem 
Wohnblock. Ich finde es schade, dass ich meine Großeltern nicht jeden Tag 
sehe, aber für unsere Familie ist es besser. Denn so gibt es keine Streitigkeiten. 
Es ist wichtig, dass man sich gut versteht. Es ist egal, ob man zusammen 
oder getrennt lebt.

 
Nina Hvalec, 3. g
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DIE Klassenfahrt im 3. Jahrgang unserer 
Schule führte uns nach Prag. Eine 

Stadt am Fluss, umgeben von Hügeln, mit 
verwinkelten Gässchen, historischen Bauten 
in der Altstadt und Schauplatz bedeutender 
Ereignisse. So haben wir Prag kennengelernt.

Unser Tagesablauf war ziemlich gefüllt, was 
aber auch kein Wunder ist, bei der riesigen 
Anzahl an Sehenswürdigkeiten. 

Prag stellte sich uns als eine sehr bunte Stadt 
vor. Jedes der Prager Stadtviertel hat seine 
eigene einzigartige Atmosphäre. Prag ist 
romantisch und geschäftig, altertümlich und 
modern, aber vorallem eine Stadt für Touristen, 
die gewohnt ist, Ausländer zu empfangen.

Mark Mohra, 3.f

Die Klassenfahrt 
nach Prag
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MEINE Mutter hat einmal gesagt, dass Erziehung eine harte, aber 
schöne Arbeit ist. Sie hat gesagt, dass heutzutage Erziehung viel Stress 

bedeutet, weil die Leute keine Zeit für ihre Kinder haben. Hatte sie recht? 
 
Einerseits ist Kinder haben positiv. Die Eltern sind sehr stolz, wenn Kinder 
nett, höflich und ehrlich sind. Es ist auch nicht langweilig, weil Kinder 
sehr energisch, verspielt und lebendig sind. Ein großer Vorteil ist, dass die 
Eltern von den Kindern lernen. Die Eltern müssen natürlich auch immer 
organisiert und verantwortungsvoll sein. Andererseits ist Kindererziehung 
überhaupt nicht einfach. Die Leute haben wenig Zeit und die Kinder 
brauchen diese Zeit. Als Elternteil hat man keine Zeit für sich. Erziehung 
ist großer Stress, weil die Leute Jobs und Pflichten haben. Die Eltern 
müssen auch viel Geld für ihre Kinder ausgeben. Ich bin der Meinung, 
dass Erziehung harte Arbeit ist. Leute mit harten Jobs sollten keine Kinder 
haben, weil das für die Kinder nicht gut ist. Ein Kind kann problematisch 
sein. Ich denke, die Leute sollten nachdenken, bevor sie Kinder haben. 
 
Meine Mutter hatte recht. Die Erziehung ist eine harte, aber schöne Arbeit. Es 
stimmt, dass Erziehen teuer und stressig ist, aber das Lachen der Kinder ist der 
größte Preis.

Nika Zadravec, 3. g

ES ist bekannt, dass 
Elternsein anstrengend ist. 

Die Eltern brauchen viel Mühe, 
Zeit und Geduld für ihre Kinder. 
Der Weg zu einer guten Erziehung 
ist sehr lang. Aber warum ist gute 
Erziehung so wichtig? Wenn die 
Kinder gut erzogen sind, sind sie 
auch sehr brav. Sie machen wenig 
Probleme. Es ist gut, dass die 
Eltern stolz sind. Sie können ihre 
Kinder oft loben. Solche Kinder 
bekommen auch  selten Strafen. 
 

Andererseits kann schlechte 
Erziehung in eine Katastrophe 
führen. Es ist schrecklich, wenn 
Kinder sehr problematisch sind. 
Die Eltern haben keine Ruhe. 
Die schlechte Seite ist auch, dass 
die Kinder viele Strafen brauchen. 
Fernsehverbot, Hausarrest, kein 
Spielzeug und so weiter. Es passiert 
auch oft, dass viele Kinder verzogen 
sind. Sie wollen immer alles haben. 
 
 
Ich finde es schade, dass viele 

Eltern keine Zeit für ihre Kinder 
haben. Das führt in eine schlechte 
Erziehung. Die Kinder sind sich 
selbst überlassen und ich denke, 
dass das nicht gut ist. Für eine gute 
Erziehung muss man viel arbeiten. 
Sie beeinflusst das ganze Leben. Ja, 
es ist nicht einfach, aber wenn die 
Eltern viel Zeit investieren, wird 
ihre Mühe am Ende belohnt.

Tineja Ornik, 3. g

Die 
Erziehung 
ist eine 
harte 
Arbeit

JEDER weiß, dass die Kinder nicht einfach zu erziehen sind. Es gibt viele Schwierigkeiten, die die Eltern 
überwinden müssen. Erst wenn das Kind schon erwachsen ist, sehen die Eltern, wie gut sie es erzogen  

 haben. Es ist gut, wenn die Eltern angemessene Strafen haben. Strafen sollen nicht zu streng oder zu sanft 
sein. Die Eltern müssen auch ein gutes Vorbild sein, weil ihr Kind alles, was sie machen, nachahmen will. Es 
ist positiv, wenn die Eltern stolz auf die Leistungen ihrer Kinder sind. Die Kinder müssen wissen, dass ihre 
Eltern sie unterstützen. Wenn die Eltern viel streiten, kann das die Kinder erschrecken. Die schlechte Seite 
ist, wenn die Eltern viele Verbote geben, weil sich die Kinder dann den Eltern widersetzen können. Ein 
Nachteil ist auch, wenn die Eltern immer böse sind. Das ist ein schlechtes Vorbild für das Kind. Die Eltern 
haben eine enorm schwere Aufgabe, wenn sie Kinder erziehen. Ich denke, dass die Eltern liebevoll sein müssen. 
Sie können ihre Liebe auf verschiedene Weisen zeigen. Sie sollten zum Beispiel ihre Kinder oft umarmen. 
Fakt ist, dass die Eltern in die Erziehung viel Mühe einsetzen müssen. Die Kinder brauchen ständige Aufsicht und 
viel Liebe. Kurz gesagt, die Eltern müssen gute Vorbilder sein.

Lina Zorman, 3.g
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ICH interessiere 
mich  für Kunst, 

obwohl meine 
Kentnisse über 
bestimmte Künstler 
und ihre Arbeit 
begrentzt sind. Ich 
besuche gern Museen 
und Gallerien ein paar 
mal pro Jahr 
und ich bereite 
mich vor dem 
Besuch vor. 
Ich informiere 
mich über die 
Sammlungen, 
die ausgestellt 
sind, und 
ihre Autoren. 
Obwohl ich 
denke, dass ein Bild 
viele Worte sagen 
kann, interessiere 
ich mich mehr 
für Skulpturen. 
Heutzutage sind 
Medien die beste Art, 
wie man Auskünfte 
über neue Filme 
und moderne Musik 
bekommt. Aber 
ich bin am meisten 
in Kontakt mit 
Literatur. Obwohl ich 
moderne Bücher von 
neuen Dichtern und 
Schriftstellern lese, bin 
ich auch begeistert von 
älteren, klassischen 
Geschichten und 
Gedichten.

Zoja Gostenčnik, 
4. a

ME I N E 
M e i n u n g 

über Kunst: Ich bin 
nicht sehr interessiert 
an Kunst. Ich gehe 
manchmal in einige 
Galerien oder Museen. 
Ich mag Filme sehen, 
Musik hören und ins 

Thea t e r 
g e h e n . 
Ich sehe 
Kunst in 

v e r s c h i e d e n e n 
Medien, zum Beispiel 
in Zeitungen. Wenn 
ich Freizeit habe, 
gehe ich ins Kino. 
Ich bin nicht sehr 
interessiert an Malen 
und Zeichnen. 

Nina Fekonja, 4. a

ICH interessiere 
mich von der 

Kunst vor allem für 
die Filme. Ich mag 
es sehr, wenn ich ins 
Kino gehen kann. 
Man kann ganz andere 
Gefühle bekommen, 
wenn man einen 
Film nicht zu Hause 
sieht. Ausstellungen 
in Galerien gefallen 

mir auch. Ich bin sehr 
froh, wenn ich die 
Möglichkeit habe, 
in eine Galerie zu 
gehen. Ich meine, 
dass moderne Kunst 
besonders interessant 
ist. Ich habe ein 
Abonnement fürs 
Theater und ich mag 
Theatervorstellungen 
am liebsten. 
 
 

Hana Dougan, 4. a

ICH mag es gern, 
v e r s c h i e d e n e 

Kunstarten zu sehen. 
Es ist interessant, 
dass wir jeden Tag 
in Kontakt mit Kunst 
sind. Ich interessiere 
mich für Filme oder 
ins Theater zu gehen. 

Wenn ich ins Ausland 
gehe, besuche ich 
immer Galerien und 
Museen mit moderner 
Kunst, weil es schön 
aussieht. Wenn ich 
Freizeit habe, höre ich 
Musik oder gehe zu 
einem Konzert, weil 
mich das freut.

Živa Lorenčič, 4. a

Was bedeutet Kunst für mich

ICH interessiere mich sehr für Kunst. Ich mag 
es, Fotos, Bilder, Kleider und Gebäude zu 

sehen. Ab und zu zeichne und fotografiere ich. Ich 
fühle großen Respekt für talentierte Künstler, aber 
Kunst ist sehr subjektiv und man kann nicht einfach 
sagen, wer ein Künstler ist oder talentiert ist. Für 
mich ist Kunst sehr interessant, weil es mehr über 
uns sagt, als wir wissen.

Brina Ornik, 4. a
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ICH meine, dass die Kunst sehr wichtig ist. Man kann 
mit der Kunst die Welt in einem  anderen Licht sehen. 

Durch Kunstwerke kann man kritisieren oder loben. Und es 
ist international. Wie Mathe, ist auch Kunst eine internationale 
Sprache, die jeder verstehen kann. Meine liebste Form von 
Kunst sind Literatur und Theater, aber ich schätze alle Formen. 
Viele Leute haben keinen Respekt für Künstler, aber ich denke, dass 
die nicht recht haben. Künstler haben den schwierigsten Job der 
Welt. Man kann in der Schule nicht über eine Welt lernen, die 
noch niemand schuf, das ist Kunst.

Špela Krajnc, 4. a

K  UNST interessiert mich. Kunst ist ein Teil von unser-
em Leben. Wir können Kunst an verschiedenen Plät-

zen sehen, zum Beispiel im Theater, in Galerien und Museen, 
bei Modenschauen. Ich mag die Straßenkunst. Das Festival 
Lent ist sehr bekannt, weil wir die Möglichkeit haben, ver-
schiedene Künstler aus verschiedenen Ländern sehen zu 
können. Wir können nationale, überlieferte und auch alt-
modische Lieder hören. Wir haben die Möglichkeit, dass wir 
durch die Kunst fremde Nationen und ihre Kulturen besser 
kennen lernen.

 Patricija Merkuš, 4. a

ICH interessiere mich 
nicht sehr für Kunst. 

Am meisten interessieren 
mich Film und Musik. 
Ich verfolge Kunst in den 
Medien, zum Beispiel im 
Fernsehen, per Internet, im 
Radio. Ich gehe nicht oft 
zu Ausstellungen, weil ich 
die klassische und abstrakte 
Kunst nicht mag.

Tobi Škofič, 4. a

ICH interessiere 
mich für fast 

alle Kunstformen, 
aber am meisten für 
Film, Musik und 
Straßenkunst. Diese 
drei impressionieren 
mich sehr. Ich mag auch 
Museen und Galerien 
besuchen, aber nicht so 
viel wie die anderen. 
Ich glaube, dass die 
Kunst sehr wichtig 
für unsere kulturelle 
Entwicklung ist.

Miro Cerkezovič, 4. a

“Kunst ist 

eine Lüge, 

die uns die 

Wahrheit 

erkennen 

lässt.”
~Pablo Picasso
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Die Ausbildung 
und Arbeit 
meiner Mutter

NACH der Grundschule, die sie in 
Radenci besucht hatte, ging sie an 

die Ökonomische Mittelschule in Maribor. 
Zuerst wollte sie an das Erste Gymnasium 
in Maribor, aber man hat ihr gesagt, dass es 
später sehr schlecht mit der Arbeit sein wird. 
Nach der Mittelschule hat sie sich für das 
Studium an der Betriebswirtschaftsschule 
in Maribor entschieden. Nach zwei Jahren 
hat sie das Studium mit dem Diplom im 
Außenhandel abgeschlossen und ging 
arbeiten. Sie arbeitete immer in Privatfirmen, 
zuletzt in einem kleinen Familienbetrieb 
im Finanzbereich. Deswegen hat sie sich 
auch zusätzlich für das Studium in der 
Buchhaltung entschieden und auch dort 
ein Diplom erworben. Im September 
vorigen Jahres hat sie ihre eigene Firma 
gegründet. Sie erledigt  alle Arbeiten in 
Bereich der Administration auf eine neue 
und innovative Art. 

Julija Tertinek, 3. e

MEINE Mutter Alexandra ist 
Diplomökonomistin. Nach der 

Mittelschule für Ökonomie studierte 
sie weiter an einer privaten Fachschule 
und bekam den Titel “selbstständige 
Buchhalterin”. Nach einer langen Pause 
entschloss sie sich im Schuljahr 2015-2016 
ihr Studium fortzusetzen und machte ihr 
Diplom im März 2016. Seit 2005 arbeitet 
sie an der Universität in Maribor. Ihre 
Arbeitsstelle ist Buchhalterin, sie arbeitet 
in einem Büro. Ihre Aufgaben sind: 
Lohnabrechnungen, Fahrtenaufträge und 
Gehaltsabrechnungen, Reisenaufträge, 
Kassenarbeit, Überweisungen im Ausland 
und alles, was ihr Vorgesetzter bestellt. Bei 
ihrer Arbeit ist auch Fortbildung notwendig, 
sie nimmt an Kursen und Seminaren teil. Sie 
braucht auch verschiedene Kompetenzen 
wie Genauigkeit, Professionalität, 
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. 
Allerdings hat sie bei ihrer Arbeit, die sie 
sehr genießt, auch Nummern, die sie liebt. 
Auch in der Arbeitsumgebung fühlt sie sich 
sehr gut.

Rok Pivec, 3. e

SEIT 1984 hat sie die Grundschule Angela Besednjaka besucht. Als sie 10 Jahre alt war, ist 
sie nach Borova vas umgezogen. Dann hat sie die Grundschule Tabor 1 besucht. In der 

Grundschule hatte sie Lernprobleme. Sie interessierte sich mehr für Süßigkeiten machen und 
Kuchen backen, deswegen hat sie “Živilska šola Maribor” gewählt. Die Berufsschule dauerte 3 
Jahre. Danach hat sie einen Job im Kaffeehaus „Pohorska kavarna“ bekommen. Sie war zwar 
zufrieden mit der Arbeit, aber sie hatte größere Ambitionen, aus diesem Grund hatte sie sich 
für eine weitere Ausbildung als “ökonomische Technikerin” entschieden. Danach studierte sie 
und machte ihr Diplom als Geschäftssekretärin. Während des Studiums hat sie in der Firma von 
meinem Großvater  gearbeitet. Sie war dort Sekretärin. Die Firma ging leider in Konkurs und 
sie war auf einmal arbeitslos. Heute arbeitet sie in einer Firma in Slovenj Gradec, die sich mit 
Transport beschäftigt. Sie ist dort Sekretärin.

Marsel Škorjanec, 3. e
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Unser Chor in Prag

WIE schon vielmals zuvor, sind wir auch dieses Jahr mit dem 
Schulchor irgendwohin gereist. Das Reiseziel war die Tschechische 

Republik, genauer die Stadt Prag und der Wettbewerb “Young Bohemia 
2017”, an dem Chöre aus mehr als siebzehn Ländern teilnahmen. Die Reise 
hat am 24. März begonnen und die Fahrt nach Prag dauerte ein bisschen 
mehr als sechs Stunden.

Am zweiten Tag war der Wettkampf und wir haben an den Kategorien 
Pop und Klassik teilgenommen. Beim Pop haben wir eine goldene Plakette 
bekommen und haben den zweiten Platz in der Kategorie besetzt, in der 
klassischen Kategorie waren wir auch erfolgreich, wir haben eine silberne 
Plakette erreicht. 

Am dritten Tag haben wir uns die wunderschöne Stadt Prag 
angesehen und am Abend war noch die Abschlussveranstaltung mit der 
Plakettenverleihung und am Ende noch eine Disco. 

Am letzten Tag haben wir uns am Mittag von Prag verabschiedet und 
langsam die Rückreise nach Hause angetreten. Die ganze Reise war meiner 
Meinung nach ein großer Erfolg und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr 
unseren Erfolg verbessern oder mindestens wiederholen.

Marc Philip Krempl, 3. d
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Schüleraustausch Steinfurt

MITTE des Schuljahres 2015/16 haben wir die Chance bekommen, an einem 
Schüleraustausch mit dem „Berufskolleg mit technischem Gymnasium“ aus Steinfurt 

teilzunehmen. Anfang Juni sind acht Schüler aus Deutschland zu uns nach Slowenien 
gekommen. Die Deutschen haben uns ihr Land und ihre Schule vorgestellt und wir haben 
ihnen Prva gimnazija gezeigt. Zusammen haben wir versucht, so viel wie möglich über 
Slowenien herauszufinden und das haben wir am Ende der Woche auch präsentiert. Natürlich 
haben wir ihnen Maribor gezeigt. Sie haben die Stadt mit einer Schnitzeljagd erforscht. Eines 
Nachmittags sind wir auf Pohorje wandern gegangen. Alle, sowohl die Deutschen als auch die 
Slowenen, haben die Aussicht sehr genossen, obwohl die Wanderung allein schon ein wenig 
anstrengend war. Wir waren eine kleine Gruppe, also was das Organisieren der Ausflüge ein 
bisschen schwer, aber es ist trotzdem gelungen. Wir sind nach Ptuj und Ljubljana gefahren. 
In Ljubljana haben wir, beim 
Besichtigen des Rathauses, sogar 
den Bürgermeister Zoran Jankovič 
getroffen. Am Ende der ersten 
Hälfte des Austausches haben wir 
ein Picknick veranstaltet. Unsere 
deutschen Besucher waren von 
den slowenischen Spezialitäten 
begeistert. Klar haben wir nicht 
nur gegessen, sondern auch Spiele 
(Fußball, Volleyball, Federball) 
gespielt und ganz viel geredet. 
In der einen Woche haben wir 
viel Neues gelernt und wir sind 
ziemlich gute Freunde geworden.
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Im Oktober war es Zeit den Besuch zu erwidern. Wir sind den langen Weg mit dem Bus 
und dem Zug gefahren. In Deutschland haben wir zuerst deren Schule gesehen. Wir haben 
einen Stadtrundgang mit einer Touristenführerin, die als mittelalterliche Hebamme verkleidet 
war, gemacht. Dabei haben wir viel über die Geschichte von Steinfurt erfahren. Wir haben 
auch Münster und Köln besucht. In Münster sind wir in ein Museum gegangen und auf ein 
Schützenfest. In Köln wurden wir von dem gotischen Kölner Dom begeistert. Wir sind sogar 
die Treppen hoch zum Turm gestiegen und haben fast die ganze Stadt von oben gesehen. 
Einen Tag haben wir mit ihnen beim Unterricht verbracht. Unsere Schulsysteme sind ziemlich 
unterschiedlich. Nicht nur die Noten (bei ihnen ist 1 die Bestnote und 6 die schlechteste), auch 
bei den Ferien, der Klassenaufteilung und den Schulfächern gibt es viele Unterschiede. In der 
Schule hatten wir einen Kunstworkshop, wo wir ein gemeinsames Bild aus mehreren Teilen 
zusammen gemalt haben. Jeder hat eine Leinwand bekommen und darauf musste er etwas, was 
ihn auf Deutschland, Slowenien oder den Austausch erinnert, malen. Die Hälfte des Kunstwerks 
ist in Deutschland geblieben und die andere Hälfte ist mit uns nach Slowenien gekommen. Einmal 

haben wir zusammen ein typisches Gericht für diese Umgebung gekocht, und zwar Reibekuchen. 
Die Meinungen über den Geschmack waren gespalten. Nach ein paar richtig interessanten Tagen 
sind wir wieder den langen Weg mit dem Zug und dem Bus nach Hause gefahren.

Zusammenfassend war der Schüleraustausch eine tolle Erfahrung. Wir haben viel über Deutschland 
und die deutsche Kultur gelernt, aber auch viel über unser eigenes Land und dessen Besonderheiten. 
Wir konnten unsere Deutsch- und Englischkenntnisse verbessern. Wir haben viele sehr nette und 
liebevolle Menschen kennengelernt und haben neue Freundschaften geschlossen. Ich würde jedem 
so einen Schüleraustausch empfehlen.

Nika Vidrih, 3. C
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UNSER Abenteuer begann am zweiten September 2013, als wir durch die riesigen 
Türen Prva gimnazija betraten. Seitdem haben wir viele schöne und auch einige 

unangenehme Dinge erlebt. Ich werde mich immer an die Schulausflüge erinnern. Budapest 
und Krakau führten mich in die neuen Kulturen ein und ich bin dafür sehr dankbar. Während 
der Schuljahre habe ich gelernt, dass nicht alles auf dem silbernen Tablett serviert wird 
und dass man sehr hart arbeiten muss, um zu erreichen, was man wirklich will. Alles hängt 
von ihnen ab, aber ich muss zugeben, dass die Lehrer an Prva sehr flexibel sind und immer 
bereit sind, den Schülern zu helfen und ihnen einen Ratschlag zu geben. Wenn man sich 
unglücklich oder enttäuscht fühlt, kann man sich immer auf seine Schulfreunde verlassen. 
Ich muss sagen, dass ich die vier Jahre in meiner Klasse 4. E unvergesslich verbracht habe. 
Wir sind auch Sportler, Tänzer, Musiker – das bedeutet, dass wir auch viele außerschulische 
Aktivitäten haben. Doch das bedeutet nicht, dass die Schule beiseite gelegt wird. Für alle 
Schüler, die sich fragen, ob das vierte Jahr im Gymnasium schwierig ist, muss ich sagen, dass 
es sehr anstrengend ist, aber wenn sie den Willen und den Wunsch haben, können sie es mit 
einer Tugend ausführen. 
“Prva”, das Erste Gymnasium, bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die man besuchen kann. 
Im Laufe der Jahre auf Prva bin ich sehr mit Kampfkunst beschäftigt – dem Sport, den ich 
liebe. So hatte ich nicht viel Zeit an den angebotenen Aktivitäten teilzunehmen. Wenn ich 
die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mich der Theatergruppe und der männlichen 
Vokalgruppe anschließen. Aber die vier Jahre sind weg und wir müssen weiter gehen und 
danach streben, neue Dinge zu lernen und zu erleben. Damit endet die schöne und sorglose 
vierjährige Geschichte. 
Prva war ein riesiges Sprungbrett für mich und hat meine Perspektive auf das Leben 
verändert. Am Ende habe ich noch etwas Wichtiges zu sagen: Verbring deine Zeit auf Prva 
vernünftig, lerne für das Leben und mach vor allem die besten Erinnerungen, an die du dich 
immer erinnern wirst.

 

Nejc Noč, 4. e

Meine Schuljahre an “Prva”

ICH habe in vier Jahren viel Wissen bekommen, ich werde nie mehr Wissen 
aus verschiedenen Fächern in meinem Leben haben. Manche Kenntnisse 

habe ich unbenutzbar gefunden.

DER letzte Jahrgang war besonders anstrengend - mit dem Abitur vor 
mir und mit allen diesen wichtigen Entscheidungen für die Zukunft, 

aber wir hatten auch viel Spaß. Ich schätze das Wissen, das ich gewonnen 
habe. 

WIR haben in den letzten 4 Jahren sehr viel gelernt. Uns ist jeder Tag 
in Erinnerung geblieben, weil wir viel Spaß hatten und viel Blödsinn 

gemacht haben. Das Erste Gymnasium haben wir mit der Hilfe von JC gemacht.
 #AllesFürUnserenRetter
  #DeutschMachtSpaß

AM meisten bin ich für alle neue Freunde dankbar. Die Schule wird mir 
in einer schönen Erinnerung bleiben. 

Zweifellos habe ich mich in 4 Jahren durch viel Lernstoff und Informationen 
durchgekämpft, aber ich habe mehr Wissen wegen alles anderen als der 

Schule.

Jernej Cigler, 4.e

Ana Ulbin, 4.e

Maša Simonič,
Nina Marinšek,
4. e

Nuša Radmilovič,
4. g

Gabriel Kovačič,
4. e
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ERSTES Gymnasium Maribor. Prva - “die Erste” - ist mit Grund die Erste. Vor 4 Jahren war 
ich sehr verwirrt, als ich mich nach der Grundschule in “die Schöne auf dem Maister-Platz” 

in Maribor eingeschrieben habe.
Die Auswahl der Mittelschule ist eine der schwierigsten und wichtigsten Entscheidungen in 

unserem Leben. Nach vier Jahren glaube ich, ist meine Wahl richtig gewesen. Das Gymnasium 
als Bildungsprogramm ist mit Grund am schwierigsten. Man muss im Laufe der Ausbildung sehr 
viel Arbeitswillen und Mühe aufbringen, um das Gymnasium mit Erfolg zu beenden.

Im ersten Jahr traf ich 29 neue Gesichter, die auch so wie ich nervös und unsicher über diese 
großartige Schule waren. Einige Zeit waren wir alle ängstlich und unsicher. Neue Mitschüler 
und Professoren, eine neue Umgebung  ...

Die Schulzeit verging durch verschiedene Sporttage, Exkursionen im Ausland, Weihnachtskonzerte 
unseres Schulchors und verschiedene Schulaktivitäten. Im Laufe der Jahre haben wir uns mit 
verschiedenen natur- und  sozialwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen vertraut gemacht.  
Unser Wissen auf verschiedenen Gebieten wurde sehr bereichert. Letztendlich haben wir uns ans 
Gymnasium und an die Lehrer gewöhnt, denn sie haben uns nicht für Noten gelehrt, sondern für 
das Leben.

Im 4. Schuljahr haben wir es mit der Wahrheit zu tun bekommen. Denn das Abschlussjahr mit 
dem Abitur steht vor der Tür. Zu Beginn des Jahres gingen wir auf eine Abschlussmaturafahrt 
nach Italien, die unsere Klasse stark verbunden hat. Wir haben die wunderbare Toskana und die 
Insel Elba kennengelernt. Nach ganzjährigen Vorbereitungen haben wir uns im April auch auf 
unserem  Abschlussmaturaball gedreht und das Tanzbein geschwungen. Noch ein paar Tage und 
wir werden die Erste beenden und verlassen. Jetzt wartet auf uns nur noch die Reifeprüfung, die 
uns das Ergebnis unserer vierjährigen Arbeit zeigen wird.

Auf Wiedersehen, die Erste. Du hast es bewiesen: Der Weg zu den Sternen ist sehr hart. Dennoch 
ist der Erfolg am Ende süß.

Žiga Rebernik, 4. g

Meine Lehrjahre am Ersten Gymnasium 
Maribor

IN vier Jahren haben wir wirklich viel gelernt. Vom ersten September 
2013 bis zum Jahr 2017 hatten wir jede Woche Deutsch. Von unseren 

Themen Namen bis Arbeitssuche haben wir viel Wissen bekommen. Ich 
denke, dass Maša und Nina sehr süß sind. Alles, was wir gelernt haben, wird 
uns im Leben helfen.

PRVA gimnazija Maribor ist die richtige Wahl.

AM Ersten Gymnasium Maribor habe ich mehrere Ansichten auf die 
Welt bekommen. Hier habe ich viele verschiedene Menschen kennen 

gelernt, mit denen ich eine gute Beziehung habe. Einige Professoren hatten 
einen positiven Einfluss auf mich und die werde ich in Erinnerung behalten. 
Unter ihnen ganz besonders die Professorin für Mathematik. Ich werde nie 
bereuen, dass ich mich an das Erste Gymnasium eingeschrieben habe.

ICH mochte mein Gymnasium sehr, weil es so groß war. Ich habe 
viele neue Freunde kennengelernt. Das Wissen, das ich an der Schule 

gewonnen habe, wird mir das ganze Leben hilfreich sein.

Matic - Die Taube,
4. e

Luka Gorgiev, 4. g

Pina Bohak, 4. g

Uroš Planinšič, 4. e
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Meine Lehrjahre am Ersten Gymnasium 
Maribor

WÄHREND meiner Schulzeit am Ersten Gymnasium in Maribor 
habe ich mir viel Wissen auf verschiedenen Gebieten angeeignet. 

Viele Fertigkeiten sind sehr lebensnah und praktisch anwendbar, 
weswegen sie mich mein ganzes Leben begleiten werden. Die vier Jahre 
am Gymnasium haben mir gezeigt, wie ich positiv mit Stress umgehen 
und Probleme lösen kann. Nicht zuletzt darf ich die vielen geknüpften 
Freundschaften nicht vergessen, die mir mein Leben lang erhalten bleiben 
werden. 

DAS erste Gymnasium hinterließ in mir ein tiefes Siegel. Durch alle 
vier Jahre bekam ich viel neues und natürlich nützliches Wissen 

für mein weiteres Leben und die weitere Ausbildung. Ich lernte neue 
Freunde kennen, mit denen ich vier wundervolle Jahre verbrachte und 
knüpfte starke Freundschaftsbünde. In meiner Erinnerung werden für 
immer die toll organisierten Ausflüge bleiben, bei denen uns die Lehrer 
mit ihrem Wissen und so gut wie sie nur konnten verschiedene Orte 
und deren Sehenswürdigkeiten vorstellten. Das erste Gymnasium trug 
dazu bei, dass ich anfing, kritischer zu denken, ich verbesserte meine 
Arbeitsgewohnheiten und bereitete mich auf ein unabhängiges Leben vor. 
Trotz einiger schlechten Tage, unausgeschlafener Nächte und harter Arbeit 
bleibt das Erste in einer schönen Erinnerung. 

DAS Erste Gymnasium wird mir in schlechter so wie in guter 
Erinnerung erhalten bleiben. Ich habe gute Freunde kennen gelernt 

und mit ihnen habe ich eine sehr gute Beziehung. Das Gymnasium hat mir 
viel Wissen und gute Studienmöglichkeiten gegeben. Aber es hat nicht alle 
meine Erwartungen erfüllt. Meiner Meinung nach müssten wir unseren 
jeden Tag die Schule beleben, wie auch im Leben. 

HINTER mir sind vier anstrengende, stressige, aber auch sehr 
spannende und schöne Jahre. Und obwohl das Abitur bald da ist, 

bin ich ruhig, da mich die Schule sehr gut darauf vorbereitet hat. Neben 
den Prüfungen und Tests werde ich mich an die vielen schönen Ereignisse 
in meiner Gymnasialzeit zurück erinnern können. Zum Beispiel an den 
Abiball oder die Abschlussfahrt. Und obwohl nicht alles rosig war, würde 
ich mich erneut für die Schule entscheiden. 

Das Erste Gymnasium gibt uns Breite und Allgemeinwissen.

Anja Marinšek, 4. 
e 

Nastja Šafarič, 4. g

Patricija Jamar, 4. g

Florijan Ropert, 4. e

Per Aspera

     ad Astra
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Mein letztes Jahr auf Prva

Vor vier Jahren kam ich auf Prva. Ich war kleiner, fremder und ich hatte 
viel Angst vor der Zukunft. Ich dachte nicht, dass ich mich als Teil dieser 

Schule fühlen könnte, oder dass alle diese Leute wichtig für mich werden. 
Heute, wenn ich darüber nachdenke, wer ich bin, denke ich: Name, Land, 

Schule.
Das vierte Jahr ist nicht viel anders als die ersten drei. Wenn da Unterschiede 

sind, sind sie klein: die Professoren  sind ein bisschen weniger streng, die 
Nächte sind ein bisschen länger, und meine Freunde sehen ein bisschen 
erwachsener aus, obwohl wir uns selten erwachsen fühlen. Ja, dieses Jahr scheint 
ganz normal. Aber manchmal, wenn die Gänge ruhig sind, bemerke ich ein 
ungewöhnliches Gefühl und ich weiß, dass ich dieses Gebäude mit seinen 
Leuten vermissen werde.

Aber alle guten Sachen müssen enden. Das ist weder neu noch unerwartet, 
und wir können nur entscheiden, was wir davon mitnehmen. Ich gehe nicht 
einsam weg. Wenn ich Prva verlasse, mache ich das mit Selbstbewusstsein, 
Selbstständigkeit und, was entscheidend ist, mit Wissen.

Und so, Prva, danke für die Blumen und auf Wiedersehen. Ich werde dich 
niemals vergessen, aber die Welt da draußen ist groß und sie erwartet mich.

Špela Krajnc, 4. a
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Meine Reise zur 
Internationalen 
Deutscholympiade 
2016

ICH hätte es nie zu träumen gewagt, dass ich es einmal so weit schaffen würde. 
Meine Reise nach Berlin war für mich etwas ganz Besonderes. Das war für mich 

die schönste und beste Zeit in meinem Leben. Alles war ganz anders, als ich es erwartet 
hatte. Die Olympiade war alles außer einem Wettbewerb. Es ging hauptsächlich 
darum, dass man neue Freundschaften knüpft und neue Kulturen entdeckt. In den zwei 
Wochen, die ich in Berlin verbracht habe, habe ich so einiges gelernt. Ich habe ganz 
viele tolle Sachen über andere Länder und die Menschen dort erfahren. Zuerst hatte ich 
Angst, wie das alles laufen wird, aber glücklicherweise hat sich schnell herausgestellt, 
dass alles ganz entspannt verlief und ich nichts zu befürchten hatte. Dort traf ich auf 
Menschen aus 64 Ländern aus der ganzen Welt. Ich habe ganz viele neue Freunde 
gefunden und ganz interessante Freundschaften geschlossen. Ich habe mich schnell an 
sie gewöhnt und mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, als ich wieder nach Hause musste. 
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Jeden Tag haben wir interessante Sachen gemacht, ganz egal, ob wir Fußball oder 
Basketball spielten oder igrendwas anderes gemacht haben, wir haben immer gelacht 
und viel Spaß gehabt. Ich habe schnell gemeinsame Interessen mit manchen entdeckt 
und mit denen habe ich dann auch die meiste Zeit verbracht. Ich wusste sofort, dass 
ich sie vermissen werde, wenn jeder von uns wieder seinen eigenen Weg geht, aber so 
ist das Leben halt, man lacht zusammen, man weint zusammen. Ich werde meine Zeit 
in Berlin auf der Internationalen Deutscholympiade nie vergessen, ich werde meine 
Freunde nie vergessen. Obwohl ich unter den besten 20 von 125 war, ist mir das völlig 
egal, ich bin nur froh, dass ich so eine Erfahrung machen durfte. 

Vid Vajnhandl, 3. C
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WIE sieht dein Tag 
aus?  

 
 
Mein Arbeitstag schaut 
meistens so aus: die 
Bewohner waschen oder 
duschen, anziehen, Essen 
vorbereiten und geben, 
Medikamente geben, 
die Betten machen und 
desinfizieren. Einige 
Bewohner bekommen auch 
Spritzen. Und alles, was ich  
gemacht habe, muss auch 
dokumentiert werden.

WO arbeitest du? 
 

 
Mein erster Job war in der 
Schuhfabrik Lilet. Wegen des 
Konkurses der Firma habe 
ich die Schule, die ich neben 
der Arbeit machte, nicht 
beendet. Ich war dann für 
20 Jahre in der Schuhfabrik 
Gabor in Spittal an der Drau 
in Österreich beschäftigt. 
Seit 2012 arbeite ich im 
Volkshilfe-Seniorenzentrum 
in Graz.

MAGST du deine 
Arbeit? 

 
 
Ich mag meine Arbeit, obwohl  
sie meistens sehr anstrengend 
ist. Die Arbeit dauert meistens  
10 Stunden pro Tag.

UND wo hast du 
studiert? 

 
 
Neben der Arbeit habe 
ich die Hochschule für 
Lederherstellungsindustrie in 
Kranj besucht. Danach, im 
Jahr 2010, habe  ich auch die 
Ausbildung zur Pflegehelferin 
in Österreich gemacht. Das 
dauerte ein Jahr. Ich habe die 
Ausbildung sehr gut beendet.

WELCHE Mittelschule 
hast du besucht? 

 
Im Jahr 1978 habe ich das 
Abitur auf dem Ersten 
Gymnasium  Maribor 
gemacht.

MEINE TANTE 
ein Interview über 

Ausbildung und Arbeit

Nika Skušek, 3. d
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Meine Ferien

WAS bedeutet eigentlich „Reisen“? Nicht wenigen ist das völlig klar – Sommer, 
Sonne, Strand und Party im Süden. „Relaxen am Meer und braun werden“- so 

die gängige Antwort auf die Frage nach den Urlaubsplänen. Wie jeder andere Mensch 
mache ich schon Pläne für dieses Jahr.

Doch, ist das Reisen? Die Welt kennen zu lernen, den Horizont zu erweitern, 
kulturelle Erfahrungen zu machen?  In Ordnung, wenn man Clubs oder den 
alltäglichen Cocktail an der Strandbar als kulturelle Bereicherung ansieht, dann schwelgt 
man zum Beispiel auf Ibiza oder in Lloret. Aber ich mag diese Erholungsangebote nicht.

Dieses Jahr mache ich eine Reise nach Kroatien auf die Insel Pašman. Das ist eine 
große Insel mit vielen kleineren Städten. Wir waren immer in der Stadt Pašman im 
Camp Lučina. Ich war dort praktisch aufgewachsen. Jedes Jahr fuhren wir dorthin, 
ich war noch nicht einmal ein Jahr alt, als ich dort das erste Mal war. Das ist einer 
von meinen Unterschlüpfen auf der Welt. Jedes Jahr, bis sich meine Eltern scheiden 
ließen, habe ich dort meine Ferien verbracht. Ich habe dort auch meine ersten Schritte 
gemacht. Die kleinen Steinchen auf dem Boden haben mich in die Knie geschnitten. 
Meine Mutter war überglücklich. 

Die diesjährigen Ferien werde ich in der gleichen Bucht verbringen. Diese Bucht ist 
für mich der Himmel auf Erden. Dort ist ein kleiner Sandstrand mit sowas von schönen 
Farben ...

Jeden Sommer mit keiner Ausnahme habe ich auch in Bela krajina verbracht. Von 
dort habe ich auch meine Überlebenskünste. Mein Onkel hat mir, meinem Bruder 
und meinen zwei Cousinen dort Bogenschießen beigebracht. Wir haben uns alleine 
die Bögen und Pfeile gemacht. Meine Großmutter war in unserem Haus in dem Dorf 
Grm geboren. Grm heißt auf Deutsch Busch. Dieses Dorf ist wirklich klein, es hat nicht 
mehr als 10 Häuser. Mein Bruder war der lustigste Mensch auf der Welt, als ihm meine 
Mutter gesagt hat, dass wir nach Grm fahren. Er hat geweint, dass er nicht in einem 
Busch schlafen will. Meine Ferien als Kind waren die besten.

Kaja Žvan, 3. a 

“Ich liebe Schule.

  Vor allem, wenn sie   

       zu ist!”
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Migrationen

EIN sehr aktuelles Thema in den 
letzten Jahren sind Migrationen. 

Die Jugendlichen sind auf diesem 
Gebiet nicht genug informiert, darum 
haben wir uns entschieden, einen 
Artikel zu schreiben.

WAS sind Migrationen?
 

Das Ändern des Wohnortes nennt 
man Migration. Wir kennen 
Auswanderung und Einwanderung. 
Menschen, die den Wohnort verlassen, 
werden Emigranten genannt, 
diejenigen, die an einen neuen Ort 
kommen, werden Immigranten 
genannt.

WAS sind die Gründe?

Die Gründe für Migrationen sind 
vielfältig. Sie können 

wirtschaftlich, politisch, persönlich 
oder religiös sein. Heute sind die 
Gründe für Migrationen meistens 
wirtschaftlicher und politischer Natur. 

Der Zweck für die wirtschaftlichen 
Migrationen sind Beschäftigung und 
ein besserer wirtschaftlicher Status. 
Politische Migrationen sind typisch 
für Länder mit undemokratischer 
Regierung und wo Unterdrückung 
der Menschenrechte stattfindet. Viele 
Menschen flüchten aus ihrer Heimat 
wegen instabiler Bedingungen im Staat, 
z.B. Kriege und anderer Konflikte.

Typen der 
Migrationen

JE nach Raum 
kennen wir interne  

 und externe

JE nach Zeit kennen 
wir permanente und  

  temporäre

FREIWILLIGE oder 
gezwungene
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WIE ist es in Slowenien?
 

Die Anzahl slowenischer Auswanderer 
steigt in den letzten Jahren rapide. Im 
ersten Viertel des Jahres 2016 haben 
2.089 Menschen Slowenien verlassen, 
mehr als in demselben Zeitabschnitt 
2015. Nach 2011 hat sich die Anzahl 
der Auswanderer verdoppelt. Von 
Anfang 2008 bis 2016 haben 51.928 
Slowenen ihr Heimatland verlassen. 
Am meisten migrieren die Slowenen 
nach Deutschland, Österreich, 
Kroatien und in die Schweiz, die 
USA, nach Australien, Kanada und 
Argentinien.

WAS bedeutet Braindrain?
 

Slowenien fällt immer häufiger dem 
Brain-Drain zum Opfer. Dabei 
handelt es sich um hochgebildete und 
-qualifizierte Menschen, die in Länder 
mit besser geregelten ökonomischen 
Systemen auswandern. Das ist ein sehr 
akutes Problem, weil der Staat viele 
Mittel in ihre Ausbildung investiert. 

WIE leben die Slowenen im 
Ausland? 

 
Slowenische nationale Minderheiten 
haben sich im Ausland schon gut 
assimiliert. In Kanada, Australien und 
Argentinien haben Slowenen ihre 
Gemeinschaften, Radiostationen und 
TV-Programme. Eine sehr interessante 
Angabe ist auch, dass viele Slowenen 
im Ausland eine sehr erfolgreiche 
Karriere gemacht haben.

Quellen:
http://www.uszs.gov.si/si/delovna_podrocja/slovenci_po_svetu/
http://www.kvarkadabra.net/2012/10/slovenci-mnozicno-zapuscajo-slovenijo/
https://www.dnevnik.si/1042747925/slovenija/slovenijo-letno-zapusti-vec-kot-8000-slovencev-
https://www.dnevnik.si/1042578772
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/demografija/selitve_slo.html

Lana Lipovnik, Anja Marinšek, 4. e

25


