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DER ABSCHIEDSBRIEF DES KANZLERS
Das ist mein Abschiedsbrief, Andreas Irgendorfs Abschieds-
brief. Im letzten Jahrhundert habe ich gegen totalitäre Regime 
gekämpst , um den Menschen ihre Freiheit wiederzugeben: als 
Aktivist, als Botschast er und als Kanzler. Ich will von meiner Ju-
gend erzählen, die der beste Teil meines Lebens war. Mit 16 
habe ich den „Klub, um die Welt zu retten“ gegründet. Wir ha-
ben viel miteinander geredet und wollten für die Freiheit und 
gegen die verrückten Regeln der Gesellschast  kämpfen. Aber 
am liebsten mochten wir es, neue Kulturen zu entdecken. Des-
halb sind wir viel gereist. In Italien haben wir erkannt, wie grau-
sam ein faschistisches Regime ist. Aus diesem Grund haben wir 
uns an einer Untergrundbewegung gegen Mussolini beteiligt. 
Wir haben Zeitungen gedruckt, wir haben stundenlang demons-
triert, informiert, heimlich belauscht ... Nach Mussolinis Fall 
sind wir nach Tschechien gefahren, wo wir ein Bohème-Leben 
geführt haben. Wir lebten von Lust  und Liebe, lasen französi-
sche Poesie ... Die gute alte Zeit! Mein Rat an die Jugend: Ihr 
habt noch Schlachten zu kämpfen, besonders gegen die Kon-
sumgesellschast  und korrupte Regierungen. Dabei solltet ihr 
euch von den Ideen und Taten eurer Vorfahren inspirieren las-
sen. Leben Sie wohl! 

Andreas Irgendorf 
(Bundeskanzler seiner Heimat 2017-2021, Idealist 1921-2021)

Thomas Esmaeili 
(Lycée Montebello, Lille)

WAS BEDEUTET „FREIHEIT“?
Freiheit ist, wenn man nicht gezwungen wird. Doch jeder von 
uns hat eine andere Vorstellung von Freiheit. Manche Leute 
sagen, dass ein Jugendlicher viel Freiheit haben muss, und an-
dere Menschen behaupten genau das Gegenteil. Wir haben zu 
diesem Thema ein Mädchen interviewt.
„Hallo, ich heiße Lola und bin 16 Jahre alt. Ich gehe in die 11. 
Klasse eines Gymnasiums. Was ich über die Freiheit denke? Ich 
glaube, dass Freiheit eine notwendige Bedingung für das Glück 
eines Jugendlichen ist. Tatsächlich erlaubt die Freiheit einem 
Mädchen oder Jungen, selbstständig und verantwortungsbe-
wusst zu werden. Zusätzlich fördert geistige Unabhängigkeit 
die Kreativität. Jedoch glaube ich, dass eine zu große Freiheit 
gefährlich werden kann. Ein Jugendlicher darf nur eine relative 
Freiheit haben, um sich auf die totale Freiheit vorzubereiten, 
die er als Erwachsener haben wird. Die Eltern spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Sie müssen den richtigen ,Freiheitsspiel-
raum‘ für ihre Kinder fi nden. Aber in vielen Familien beruht die 
Beziehung zwischen den Eltern und den Jugendlichen nur auf 
Autorität. Das kann die Rebellion des Kindes zur Folge haben. 
Es gibt dann überhaupt keinen Dialog mehr. Um mit der Frei-
heit richtig umzugehen, müssen Eltern und Kinder sich verstän-
digen und Kompromisse fi nden.“
 Anne-Laure Gaillochet 
 (Lycée Cassini, Clermont de l’Oise) 
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Schreibwettbewerb zum Thema 
„Freiheit – Anpassung – Rebellion“

FREIHEIT –
ANPASSUNG – 
REBELLION
 ›  Schreibwettbewerb 

in Südwesteuropa
Das Goethe-Institut Paris hatte im Jahr 2015 einen Schreibwettbewerb zum Thema „Freiheit – 

Anpassung – Rebellion“ ausgeschrieben. Gewonnen haben der Schüler Thomas Esmaeili aus Lille und 
die Schülerin Anne-Laure Gaillochet aus Clermont de l’Oise. Ihre beiden Texte kann man in vitamin de 
nachlesen.
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Die Glasbläserkunst auf Malta hat eine lange 
Tradition. Einen ganz hervorragenden Ruf hat 
das Mdina-Glas. Diese Glaswaren sind nach 
italienischem Vorbild vollständig mundgeblasen 
und damit echte Unikate. Ihr Stil ist außer-
gewöhnlich, die Farbwahl erinnert an das 
Mittelmeer.

Der schwierige Prozess des Glasblasens beginnt mit farbigen 
Glasperlen. Sie werden zu einer Form geblasen. Klares Glas 
wird dann um das farbige Glas gesetzt und auf diesem Weg 
eine Form entworfen. Mit dieser Technik fertigen die Glasblä-
ser kunstvolle Gegenstände, deren Wechselspiel der Farben 
einzigartig ist.

DAS IDEALE GESCHENK
Es ist verblüff end und bewundernswert, was man aus Glas al-
les machen kann. Auf Malta ist die Glasbläserkunst von zentra-
ler Bedeutung. Die Qualität der Kunstgegenstände ist hier be-
sonders hoch. Die gläsernen Kunstwerke werden von vielen als 
ein ideales Weihnachtsgeschenk angesehen. Es gibt deshalb 
auf der Insel unzählige Geschäst e, in denen man Vasen, Ker-
zenständer, Schalen, Teller, Skulpturen und anderweitige Ge-
genstände aus Mdina-Glas anschauen und erwerben kann. In 
den beiden Handwerkerdörfern Ta’ Qali (Malta) und Ta’ Dbiegi 
(Gozo) kann man sogar bei der Produktion zusehen. Die dorti-
gen Glasmanufakturen erlauben das Zuschauen bei der Pro-
duktion dieser faszinierenden Glasgegenstände. Man kann vom 
ersten Schmelzen bis zum fertigen, wunderschönen Produkt 
alle Fertigungsstufen verfolgen. Ein Besuch dieser Glasmanu-
fakturen ist unbedingt empfehlenswert.
 Erica Kawka Armeni

Das TransEur(H)opeTheatre-Projekt brachte 40 
Jugendliche aus Deutschland, Spanien, Frankreich 
und der Türkei zusammen. Ziel war es, ein 
interkulturelles Musiktheaterstück zum Thema 
„Europa“ zu produzieren. Am 2. Juli 2015 wurde 
dann die Dokumentation „Das TITANIC-Projekt“ 
im Goethe-Institut Madrid vorgeführt. 

Die Teilnehmer, Betreuer sowie Regisseure wurden während 
des gesamten Projekts von der Kamera begleitet: Los ging es 
beim Aust akttreff en in Paris im November 2014. Auch bei den 
gemeinsamen Treff en in Berlin und Istanbul, bei denen aus der 
Idee ein Stück wurde, war die Kamera dabei. Im März 2015 
gab es die Auff ührung des fertigen Theaterstücks im Teatre 
Clavé in der spanischen Stadt Tordera. 

GANZ NAH DRAN
Durch die fi lmische Dokumentation kann jeder mitverfolgen, 
wie die Teilnehmergruppen die Herausforderung meistern, ein 
gemeinsames interkulturelles Theaterstück mit individuellen 
Beiträgen aus der eigenen Kultur zu verbinden. Und wie sie be-
ständig Fortschritte machen. Im Juli wurde der Film, der als 
Beitrag der Jugendlichen zum Theaterprojekt entstanden war, 
bei der Abschlussveranstaltung in Madrid gezeigt. „Wir haben 
nicht nur Theater gemacht, sondern verschiedene Kulturen 
kennengelernt und hatten die Chance, aus verschiedenen Fens-
tern nach Europa und in die Welt zu blicken“, beschreibt Gök-
berk Günaydın seine Erfahrungen. Das Projekt werde ihm und 
allen anderen Teilnehmern noch lange im Gedächtnis bleiben.
 Anabel Conzen
 » http://blog.goethe.de/trans-eurhope-theatre

INTERKULTU-
RELLES THEATER

 ›  Filmisch dokumentiert

MDINA-GLAS
 ›  Glasbläserkunst 

auf Malta

Herstellung von 
Mdina-Glas

Jugendliche beim TransEur-
(H)opeTheatre-Projekt
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Unter dem Motto „MINT und DaF – das macht Spaß!“ ver-
brachten elf Lehrer aus Belgien, Malta, Portugal, Spanien und 
Italien eine ereignisreiche Woche in Heidelberg und Umge-
bung. Sie bildeten Lehrertandems, die je aus einem Lehrer für 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) und einem Lehrer aus den Fä-
chern Mathematik, Informatik, Naturwissenschast  und Technik 
(MINT) bestanden. Ziel der Reise war das gegenseitige Ken-
nenlernen und die Verknüpfung von Naturwissenschast  und 
Sprachunterricht. So sollen Schüler stärker für naturwissen-
schast liche Themen begeistert werden.

AUSSTELLUNGSBESUCHE UND 
FIRMENBESICHTIGUNGEN
Zahlreiche Ausstellungsbesuche rund um die Naturwissen-
schast en (Explore Science Mannheim, Experimenta Heilbronn, 
Mathematik des Planeten Erde Heidelberg, Mathematikum 
Gießen) führten den spielerischen Umgang mit MINT-Themen 
vor Augen. Dass die Naturwissenschast  wichtige Beiträge zum 
gesellschast lichen Fortschritt und Umweltschutz leistet, zeig-
ten Besuche im Institut für Europäische Molekularbiologie und 
im Institut für Jugendmanagement in Heidelberg, wo das Bil-
dungsprogramm „Master MINT“ angeboten wird. Bei der Be-
sichtigung einer Ludwigshafener Müllverbrennungsanlage war 
zu sehen, wie Müll effi  zient recycelt werden kann und wie aus 
dem Restmüll Strom produziert wird. Auch der Besuch des Un-
ternehmens BASF in Ludwigshafen weckte großes Interesse. 
Die Lehrerinnen und Lehrer bekamen einen Einblick in die viel-
fältigen Berufsmöglichkeiten in der Chemiebranche.

PROJEKTARBEIT IN DEUTSCHEN 
KLASSENZIMMERN
Wie der DaF-Unterricht mit den naturwissenschast lichen Inhal-
ten eines MINT-Faches verknüpst  werden kann, zeigte der Be-
such in drei Gymnasien in Baden-Württemberg und Hessen. Sie 
haben den Schwerpunkt „Interdisziplinarität“. Als stille Beob-
achter durst en die europäischen Kollegen im Unterricht zu-
schauen, wie Projektarbeit in deutschen Klassenzimmern funk-
tioniert: Da wird eifrig gebohrt, gesägt und gebastelt. Kein 
Schüler fi ndet Experimente mit Gummibärchen, die Arbeit mit 
einem 3-D-Drucker oder die schuleigene Bienenzucht langwei-
lig! Und wie das Unterrichten im Tandem klappt, konnten die 
europäischen Kollegen im direkten Gespräch mit ihren deut-
schen Kollegen erfragen.

FÄCHERÜBERGREIFENDE PROJEKTARBEIT
Den Kopf voll inspirierender Eindrücke machen sich die euro-
päischen Lehrertandems nun daran, eigene Ideen für eine fä-
cherübergreifende Projektarbeit an ihren Schulen zu entwi-
ckeln. Sie erarbeiten interdisziplinäre Unterrichtseinheiten, die 
sie anschließend im Deutsch- und MINT-Unterricht erproben 
und evaluieren. Die Goethe-Institute in Paris und Brüssel, wel-
che die Reise organisierten, sind gespannt auf die Ergebnisse 
von „MINT im Deutschunterricht“.
 Eva Volz, Goethe-Institut Paris
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Deutschlehrerinnen und -lehrer während der Besichtigung 

der Müllverbrennungsanlage Ludwigshafen

MINT IM DEUTSCH-

UNTERRICHT
 ›  Studienreise nach

Süddeutschland
Warum besichtigen ein spanischer Mathematiklehrer, eine italienische Deutschlehrerin und ein 

belgischer Geografi elehrer die Müllverbrennungsanlage in Ludwigshafen? Der Besuch war Teil einer 
Erkundungsreise in Süddeutschland. Sprachlehrer und Lehrer der naturwissenschast lichen Fächer aus 
südeuropäischen Ländern sollten sich kennenlernen und fächerübergreifende Projekte erarbeiten.
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Panorama der spanischen Hauptstadt Madrid

Warum wolltet ihr ein Praktikum am Goethe-Institut in 
Madrid machen?
Stephanie: Für mich gibt es drei interessante Aspekte: Ich woll-
te ein Praktikum im Bereich Personal absolvieren, da ich mich 
in meinem Master darauf spezialisieren möchte. Zudem wollte 
ich nach Spanien, um wieder in die Sprache einzutauchen und 
die spanische Mentalität kennenzulernen. Deshalb ist das Goe-
the-Institut Madrid für mich die perfekte Schnittstelle für mei-
ne Ziele.

Was erlebt ihr außerhalb des Praktikums in Madrid?
Meike: Madrid ist total schön. Ich empfehle jedem, hierher zu 
kommen. Das Wetter ist richtig toll und man kann viele Ausfl ü-
ge in die Umgebung machen. In Madrid ist immer etwas los. 
Die Stadt ist einfach lebendig.
Stephanie: Die Freizeit nutze ich besonders dazu, nach der Ar-
beit mit den anderen Praktikantinnen etwas trinken oder essen 
zu gehen und am Wochenende die Stadt zu erkunden. Madrid 
bietet eine geniale Vielfalt von preisgünstigen bis hin zu aus-
gefallenen Bars. Ich gehe gern in den Retiro-Park für ein Pick-
nick, auf den Rastro am Sonntag, frühstücke bei San Gines 
„Chocolate con Churros“ oder besuche Märkte. Bei Sonnen-
schein schlendere ich auch gerne den ganzen Tag durch die 
Stadt und gehe Tapas essen.

 Das Interview führte Anabel Conzen.

Könntet ihr euch vorstellen, später in Spanien zu arbei-
ten?
Meike: Ich könnte mir vorstellen, für ein paar Jahre in Spanien 
zu leben und zu arbeiten, aber für immer möchte ich nicht hier 
wohnen.

Welche kulturellen Unterschiede gibt es?
Meike: Am Anfang fallen einem die Unterschiede schon ziem-
lich stark auf. Die Spanier sind insgesamt lauter als die Deut-
schen, und manchmal sind sie auch etwas barsch. Trotzdem 
sind die meisten Spanier sehr nett und hilfsbereit. Sie freuen 
sich, wenn man versucht, Spanisch mit ihnen zu sprechen. Es 
ist auff ällig, dass sich die Spanier alle duzen, auch im Büro, 
und es nicht gerne gesehen wird, wenn man jemanden siezt. 
Stephanie: Unterschiede zwischen der deutschen und spani-
schen Kultur gibt es vor allem im täglichen Ablauf. Zunächst 
unterscheidet sich der Essens- und Schlafrhythmus erheblich 
von den deutschen Gewohnheiten. Gefrühstückt wird in Spani-
en nur spartanisch, das Mittagessen hingegen besteht aus 
dem „Menu del dia“ – einem dreigängigen Mahl, das erst ab 14 
Uhr eingenommen wird. Gegen 22 Uhr wird dann zu Abend ge-
gessen. Nach dem üppigen Mittagessen wird im Sommer ger-
ne eine Siesta eingelegt. Aufgrund der Hitze werden, vor allem 
im Süden Spaniens, die Läden zur Mittagszeit häufi g geschlos-
sen. Insgesamt denke ich, setzen sich die Unterschiede aus 
vielen Kleinigkeiten zusammen, an die man sich aber schnell 
gewöhnt.

Zwischen Spanien und Deutschland gibt es zahlreiche kleine kulturelle Unterschiede. Sie sind 
manchmal irritierend, manchmal lustig. Deutsche Praktikantinnen am Goethe-Institut in Madrid 
erzählen von ihren Erlebnissen und Erfahrungen in Spanien. Sie heißen Stephanie Schwittay und 
Meike Zwick.

KULTURELLE 
UNTERSCHIEDE

 ›  Spanien und Deutschland
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