
SEITE   12 JS_STZ DONNERSTAG, 25. SEPTEMBER 2008Q U E R G E S T R E I F T
QUASSELSTRIPPE✆

Fon (0 36 95) 55 50 72 • Fax (0 36 95) 55 50 88
quergestreift@stz-online.de

„Man muss miteinander sprechen“
Wie es ist ... | Anna, Studentin in Moskau, war vier Wochen Praktikantin im Rathaus in Bad Salzungen
Bad Salzungen – Alles hat sie
begeistert. Die Kollegen, die Ar-
beit, die Stadt – „alles war so
angenehm, so nett“. Anna
Tschernowa, 20 Jahre alt, in
Moskau zu Hause, ist in diesem
Sommer vier Wochen lang
Praktikantin in Bad Salzungen
gewesen. „Eine wunderbare
Zeit“, sagt Anna.

Und Klaus Bohl, Bürgermeis-
ter in Bad Salzungen, der vier
Wochen lang Annas Chef war,
kann nur bestätigen, dass „die
Reaktionen sehr positiv waren“
und der erste Versuch, eine aus-
ländische Praktikantin in der
Stadtverwaltung mitarbeiten zu
lassen „ein Erfolg“ gewesen sei,
„beiden Seiten Freude ge-
macht“ habe. Auf das Angebot
der Konrad-Adenauer-Stiftung,
eine russische Studentin zu ver-
mitteln, habe er „spontan ge-
sagt: ,machen wir‘“.

——————
Aus der Metropole
in die Kleinstadt

——————

Mitte August traf Anna in
Bad Salzungen ein. „Wir haben
sie durch alle Abteilungen ge-
schickt“, sagt Klaus Bohl. Was
„sehr gut war“, befindet Anna.
Das Praktikum im Rathaus ei-
ner kleinen Stadt habe ihr er-
möglicht, „einmal alles zu se-
hen“ – alle Strukturen, alle Ab-
läufe. Und sie habe die Chance
bekommen, „alles zu fragen“.
Was sie „nicht erwartet“ hatte –
„alle waren so offen“, hätten
sich Zeit genommen, zu erklä-
ren, wann immer sie habe
etwas wissen wollen. Jetzt habe
sie „ein Modell im Kopf“, wie
die Verwaltung einer Stadt
funktioniere – was es ihr einfa-
cher mache, sich „ein größeres
Modell“ vorzustellen. Oder die
gewaltige Verwaltung der Mil-
lionenmetropole Moskau, in
der sie einmal arbeiten will.

Anna studiert an der städti-
schen Verwaltungsuniversität
in Moskau, wird dort zur Spe-
zialistin für internationale Be-
ziehungen ausgebildet, um

nach ihrem Abschluss im Ideal-
fall später für die Regierung der
russischen Hauptstadt zu arbei-
ten.

Ein Praktikum im Ausland sei
„sehr wichtig“ für das Studium,
sagt Anna, man lerne, zu se-
hen, wie anderswo Probleme
betrachtet, Lösungen gefunden

werden. Und „es ist sehr wich-
tig, mit ausländischen Men-
schen zu sprechen“. Für Anna
kein Problem – ihr Deutsch ist
fast fehlerlos.

Auch das habe sie testen wol-
len, erzählt Anna. Wie weit ih-
re Deutschkenntnisse reichen,
ob das, was sie an Schule und

Uni gelernt hat, im Alltag
taugt. Aber Anna will die Zeit
in Bad Salzungen nicht nur aus
dem Blickwinkel betrachten,
dass ihr das Praktikum viel-
leicht einen Karriere-Pluspunkt
einbringen könnte. Sie habe
auch für sich selbst sehen wol-
len, ob sie alleine zurechtkom-

me. Daheim in Moskau wohnt
Anna bei der Familie – eine Stu-
dentin könne sich in Russland
kaum leisten, auszuziehen. In
der Gästewohnung der Stadt
Bad Salzungen „konnte ich mal
selbstständiges Leben probie-
ren“, auch feststellen, „was ich
alleine kann und wo ich Hilfe
brauche“.

——————
Neben Arbeit auch
viel Spaß gehabt

——————

War sie nicht ein bisschen
neidisch auf die Studienkolle-
gen, die zeitgleich ihr Deutsch-
land-Praktikum absolvierten,
aber in Großstädte geschickt
wurden? Anna schüttelt la-
chend den Kopf – „ich war in
der Mitte“, sagt sie. Und „ich
bin froh und zufrieden damit“.
Das „fantastische Kulturpro-
gramm“, die Stunden, die sie
im Gymnasium gegeben hat,
ein paar Ausflüge, eine Einla-
dung ins Keltenbad, „das See-
fest war so toll“ – sie habe ne-
ben der Arbeit „hier so viel
Spaß gehabt“.

Und festgestellt, dass hier
alles ganz anders ist als in Russ-
land? „Alle Menschen“, sagt
Anna, „sind gleich – sie wollen
keine Kriege und gute Arbeit.“
Sie habe – einmal wieder – fest-
gestellt, „dass man miteinander
sprechen muss“ und sei sicher,
dass die Menschen es nur
schaffen müssten, die Kommu-
nikation aufrechtzuerhalten –
„dann werden wir keine Proble-
me in der Welt mehr haben“.
Eine schöne Illusion? Eine
Überzeugung – für die die jun-
ge Frau arbeiten will. Ein Prak-
tikum im Ausland, um mit den
Menschen im Ausland zu spre-
chen, sei ein wichtiger Schritt –
„ich werde allen Kollegen und
Professoren in Moskau sagen,
dass es das Richtige ist“. Und
versuchen, auch andere Stu-
denten für einen Auslandsauf-
enthalt zu begeistern. „Man
kann alles erreichen“, sagt An-
na.“ m

Anna hat sich in Bad Salzungen wohl gefühlt. Foto: Heiko Matz

Spekulieren und kicken
Vorgestellt | Neues Futter für die mobilen Konsolen

Für die einen ist die Erkenntnis,
dass die Tage kürzer werden und
die Freiluftsaison vorbei ist, ein
Grund zum Trauern. Andere frö-
nen im Herbst endlich wieder
ohne schlechtes Gewissen ihrer
Leidenschaft: Der typische Video-
spieler läuft gerade in den Wo-
chen und Monaten vor Weihnach-
ten zur Höchstform auf – das
deckt sich mit dem Angebot der
Publisher, die genau in dieser Zeit
das Gros ihrer neuen Titel auf
den Markt bringen.

Meine

Tierarztpraxis

Von dtp entertainment kommt
im Oktober ein familientaugli-
ches Spiel in den Handel. Vor
allem junge Mädchen sollen da-
von angesprochen werden:
„Meine Tierarztpraxis“ will ei-
nen Eindruck davon vermitteln,
wie der Alltag einer Veterinärin
aussieht. Aufgebaut ist das Spiel
wie eine Wirtschaftssimulation.
Die Spieler müssen eine Praxis
aufbauen, Gebäude errichten
und im Alltag rasch entscheiden,
welche Bedürfnisse die tieri-
schen Patienten haben.

Tiere müssen aufgenommen
und aufgepäppelt werden, be-
vor sie wieder in ihre gewohnte

Umgebung entlassen werden
können. Und wie im wahren
Leben muss auch darauf geach-
tet werden, dass die Work-Life-
Balance nicht aus dem Gleich-
gewicht gerät. Dafür steht un-
ter anderem das eigene Pferd
im Stall, mit dem es über Stock
und Stein zur Entspannung auf
lange Ausritte geht. Der Titel
erscheint exklusiv für die Nin-
tendo Wii voraussichtlich am
10. Oktober. Der Preis beträgt
rund 50 Euro.

Monopoly World

Einen Gesellschaftsspiel-Klassi-
ker setzt Electronic Arts (EA) in
Köln für die Konsolen um:
„Monopoly World“ hat jedoch
im Vergleich zum Brettspiel
mehr Varianten. So wickeln die
Spieler ihre Geschäfte und Im-
mobilien-Spekulationen an un-
terschiedlichen Schauplätzen
ab. Viele Mini-Spiele sorgen für
die nötige Langzeit-Motivation
und Abwechslung. Dabei
kommt aber auch das Angebot
für Traditionalisten nicht zu
kurz – sämtliche Spielbretter
der Monopoly-Geschichte sind
vorhanden. Der Titel erscheint
voraussichtlich am 9. Oktober
für Playstation 2, Nintendo Wii
(jeweils rund 30 Euro), Playsta-
tion 3 und Microsoft Xbox 360
(jeweils rund 40 Euro).

Pro Evolution

Soccer (PES) 2009

Die Saison in der Fußball-Bun-
desliga hat erst kürzlich begon-
nen. Die Fußball-EM ist gefühlt
schon eine Ewigkeit her. Es ist
also Zeit, den Controller in die
Hand zu nehmen, und seinen
Lieblingsklub über alle bedeu-
tenden Ligen hinweg an die
Spitze zu führen. Gelegenheit
dazu bietet die Fußball-Simula-
tion „Pro Evolution Soccer
(PES) 2009“ von Konami. Es

hat sich fast schon zu einer
Glaubensfrage entwickelt, ob
man auf die Fifa-Serie aus dem
Hause Electronic Arts oder eben
auf PES schwört. Während die
EA-Variante mit Original-Lizen-
zen die Fußball-Anhänger in
ihren Bann zieht, hat bisher
beim Thema Spielbarkeit und
Fußball-Feeling PES meist die
Nase vorn gehabt.

Damit dies auch so bleibt,
haben sich die Entwickler nach
Angaben von Konami intensiv
mit der weiteren Verbesserung
der Ball-Physik beschäftigt. So
haben nun Windgeschwindig-
keit und -richtung sowie die
Bodenbeschaffenheit stärkeren
Einfluss auf die Ballbewegung.
Dadurch kommt es zu Verände-
rungen bei der Ballkontrolle,
auf die sich der Spieler nun ein-
stellen muss.

Bei den Spielmodi gibt es
auch die Möglichkeit, nicht
nur die Karriere eines Teams zu
begleiten, sondern aus der Per-
spektive eines einzelnen Ki-
ckers dessen individuellen Weg
zu beschreiten: Dazu ist erst-
mals der Modus „Become a Le-
gend“ in einer europäischen
Version von PES enthalten. Der
Titel erscheint am 16. Oktober
für Playstation 2 (rund 40 Euro)
sowie für die Playstation 3 und

Xbox 360 zu Preisen von je-
weils rund 65 Euro. Die Wii-
Version soll erst im Frühjahr
kommen.

Midnight Club:

Los Angeles

„Midnight Club: Los Angeles“
von Rockstar Games ist Konso-

lenfutter für alle Bleifuß-Fans,
die sich gern einmal an einer
„Need for Speed“-Alternative
versuchen möchten. Die Stra-
ßen von LA stehen offen,
räumlich gibt es quasi keine
Grenzen. Nach der Auswahl ei-
nes fahrbaren Untersatzes – die
Fahrzeuge wurden anhand der
CAD-Modelle der Fahrzeugher-
steller originalgetreu nachge-
baut – beginnt die Raserei.

Auf den Fahrer warten viele
Herausforderungen. Die in den
Rennen gesammelten Erfah-
rungspunkte schlagen sich auf
die Fähigkeiten des Fahrers nie-
der. Während die Weiterent-
wicklung bei den Fahrern quasi
automatisch vonstatten geht,
muss bei den Autos Hand ange-
legt werden: Die Tuning-Optio-
nen sind umfangreich. „Mid-
night Club: Los Angeles“ er-
scheint am 10. Oktober für
Playstation 3 und Xbox 360.
Das Spiel kostet rund 60 Euro.

Christoph Lippok, dpa

Pimp my Ride: In „Midnight Club: Los Angeles“ gehört das Tunen zu
den Aufgaben des Spielers. Foto: Rockstar Games/dpa/tmn

Heute bin ich Kaka: In „Pro Evolution Soccer (PES) 2009“ kann der
Spieler als Kicker Karriere machen. Foto: Konami/dpa/tmn

Ja, was tut denn der Mieze
weh? Foto: dtp

QUERGELESEN

Mathematische

Rätsel und

Knobelaufgaben
Ja, schon klar – der Matheunter-
richt in der Schule reicht dir
völlig. Denkst du ... deine grau-
en Zellen können ein bisschen
mehr Training aber durchaus
vertragen. Obwohl wir mit un-
serem Gehirn täglich Höchst-
leistungen erbringen müssen,
sei es in der Schule, beim Ein-
kaufen oder im Straßenverkehr,
verwenden wir relativ wenig
Zeit darauf, unseren Kopf mit
ebenso viel Hingabe zu trainie-
ren wie unsere Muskeln. Ohne
Herausforderungen verringert
sich die Konzentrationsfähigkeit
deutlich. Die Geschwindigkeit,
mit der wir Informationen ver-
arbeiten, gleicht dann eher ei-
nem Bummelzug als einem ICE.

Training fürs Gehirn muss
nicht anstrengend und langwei-
lig sein: Die abwechslungsrei-
chen Aufgaben im TaschenGui-
de „Mathematische Rätsel und
Knobelaufgaben“ beweisen das
Gegenteil. Der Autor, Alfons
Weinem, weiß als Lehrer an ei-
ner berufsbildenden Schule ge-
nau, dass Lernen auch Spaß ma-
chen muss, wenn es etwas brin-
gen soll.

Ob Anfänger oder schon fort-
geschrittener Knobler, dank der
verschiedenen Schwierigkeits-
stufen findet jeder in dem
Büchlein die richtige Übung.
Die Lösung der jeweiligen Rät-
sel findet sich direkt auf der
nächsten Seite. Das bringt
schnelle Erfolgserlebnisse und
macht Lust auf mehr. red

Titel: Mathematische Rätsel und
Knobelaufgaben
Autor: Alfons Weinem
Verlag: Rudolf Haufe Verlag
ISBN: 978-3-448-09120 -5
Preis: 6,90 Euro

Karte oder Shirt? Glück gehabt!
Die Mitmach-Ausstellung „12
sind Kult“ in der Kinderakade-
mie Fulda können sich dem-
nächst Christina Goldbach aus
Geismar, Lorenz Mohr aus Geisa
und Jana Möhrke aus Merkers
anschauen – sie haben bei un-
serer Telefonverlosung je ein
Familienticket gewonnen. Es

landet in den nächsten Tagen
im Briefkasten.

Über ein knallgelbes Wiesn-
T-Shirt, das dank aufgedruckter
Symbole die Verständigung auf
dem Oktoberfest in München
erleichtert, darf sich Kathrin
Weisheit aus Schmalkalden
freuen. Viel Spaß damit. red

STREIFZUG

heute
Bad Salzungen. JFZ Allendorf: Neunballturnier, 17 Uhr.
Gehaus. Caritas-Schülertreff, 14 bis 18 Uhr.
Stadtlengsfeld. Caritas-Schülertreff, 12 bis 18 Uhr.

Für Klimaschutz starkmachen
Ein Aufsatz, ein Spiel, eine Um-
weltkampagne: In welcher Form
das Thema Klimaschutz aufge-
griffen wird, ist egal. Bei der
vom Umweltbundesamt (UBA)
unterstützten Aktion „klima on
... s’cooltour 2008/09“ werden
alle möglichen kreativen Pro-
jektideen gesucht. Teilnehmen
können Schüler von der 5. bis

13. Klasse, teilt das Bundesamt
in Dessau mit. Die Projekte kön-
nen fächer- oder jahrgangsüber-
greifend gestaltet werden. Ein-
sendeschluss ist am Ende des
Jahres. Als Preise gibt es einen
Auftritt der Band Juli auf einer
Schulparty sowie eine Glet-
schertour in den Alpen.
� www.scooltour.info/home.php

UND TÄGLICH GRÜSST ...

Hallo, mein wieder etwas blond
gewordenes Mädchen. Sieht
gut aus ... Mama.

Wir möchten ganz lieb unsere
allerbeste Oma, Mama und
Schwiegermama grüßen. Deine
Zwillinge Robert und Sophia,
Jens und Manja. HDL.

Alexandra wird heut 18 Jahr.
Das finden wir ganz wunder-
bar. Denn bald gibt es ein gro-
ßes Fest, das die Wände wa-
ckeln lässt. Lass dich knuddeln,
lass dich drücken und dir in die
Augen blicken. Lass dir viele
Bussis geben von allen, die
dich gerne mögen. Alles Liebe
wünscht dir deine ganze Family
aus Pferdsdorf.

Hier kommt ein Gratulant mit
einem Blümchen in der Hand
und einem Küsschen auf der
Schnute und der wünscht dir
alles Gute. Happy Birthday zu
deinem 18. Geburtstag, liebe
Alexandra, das wünscht dir von
ganzem Herzen deine kleine
Schwester Anna. Hdgdl.

Egal, wie sehr man jemanden
liebt, wenn es bei ihm nicht die
kleinste Reaktion gibt, muss
man realistisch sein, auch
wenn der Schmerz kaum zu er-
tragen ist. Es handelt sich um
eine Verwechslung, da meine
Worte nicht für einen M. be-
stimmt waren.

Liebe Mama Rite, heute will ich
dich einmal überraschen. Alles
Gute zum Geburtstag sagen.
Viel Liebe und Glück, deine
Tochter Doreen, Janine und Mi-
chael.

Lieber Jan, wir wünschen dir
alles Gute zu deinem 15. Ge-
burtstag. Liebe Grüße senden
Tom, Antonio und Nikola.

Es tut mir wahnsinnig leid, dass
ich so vielen Borschern in so
kurzer Zeit so weh getan habe.
Kann es nicht mehr rückgängig
machen, aber eins kann ich
euch ehrlich sagen: Es tut mir
leid!

Guten Morgen, liebe Madeline.
Wir wünschen dir heute zu
deinem 18. Geburtstag alles
Gute. Viel Glück und Erfolg im
Berufsleben und dem Führer-
schein, Gesundheit und mögen
all deine Wünsche in Erfüllung
gehen. Dies wünschen ganz lieb
Mama und Sophia.

Alles Gute zum Geburtstag
mein Schatz (KM), wünscht dir
dein Schatz. Hdgdl.

Wir wünschen unserem Coach
eine schnelle Genesung nach
der bestandenen OP. Sei bald
wieder fit, fahr zur Erholung
nach Malle, dann ist sie zu ver-
schmerzen, die fehlende Galle.
LG, deine Handballwieber.


