
WAS WIR MACHEN... 

Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jugendzeitung 

„Young News Hagen“. Wir sind ein multikulturelles Team aus 

jungen Menschen, die über viele Wochen gemeinsam und 

solo an spannenden Themen gearbeitet haben, damit auch 

andere Jugendliche und Heranwachsende an unseren Erfah-

rungen und Erlebnissen teilhaben können. Unser Projekt hat 

uns allen viel Spaß gemacht. Es war zwar viel Arbeit, aber es 

hat sich gelohnt. 

Wir, das sind zehn junge Redakteurinnen und Redakteure, 

die aus vielen unterschiedlichen Ländern kommen und seit 

einigen Jahren hier in Deutschland leben. Ob aus Syrien, dem 

Kosovo oder vielleicht England – all unseren Unterschieden 

zum Trotz ist es uns gelungen, eine gemeinsame Arbeit auf 

die Beine zu stellen, die auch anderen jungen Menschen zei-

gen kann, wie Gemeinschaft funktioniert. Unsere Zeitung soll 

aber vor allem Spaß machen –  und euch auf die unter-

schiedlichen Themen neugierig machen. Dafür haben wir für 

euch diskutiert, recherchiert und getextet. 

Wir wünschen euch viel Spaß mit unserer Jugendzeitung 

„Young News Hagen“. 

EURE REDAKTION 
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Viele Millionen Menschen weltweit sprechen 

Deutsch – also nicht nur in Deutschland, sondern 

etwa auch in Luxemburg, Österreich, Teilen der 

Schweiz oder Norditaliens. Aber auch in weitent-

fernten Ländern wie 

Brasilien findet man 

Menschen, deren Spra-

che Deutsch ist. Mehr 

als 3,5 Millionen Wörter, 

daraus besteht die 

deutsche Sprache. Eine 

schwere Sprache. Vor 

allem, wenn man ein 

Flüchtling ist und nun in 

Deutschland lebt.  

Denn als Flüchtling fühlt man sich damit wie ein 

kleines Kind, das noch nicht sprechen kann. Nicht 

sprechen in einer Gesellschaft, die – wie es scheint 

– vielfach auch gegen das Fremde ist. Für einen 

Flüchtling ist es daher oft schwierig, sich zu integ-

rieren – denn „Deutsche Sprache – Schwere Spra-

che“. Und immerhin ist doch die Sprache der 

Schlüssel zum Erfolg. 

Ob die Grammatik, die Aussprache oder die vielen 

Wörter – allein die Verwendung des richtigen Arti-

kels stellt viele vor eine Herausforderung. Einen 

richtigen Satz zu schreiben, ist schwer, wenn etwa 

Dativ und Akkusativ vertauscht werden. Aber 

manchmal ist alles auch nur 

halb so schlimm. Denn etwa 

Deutsch und Englisch ha-

ben vieles gemeinsam. 

Wörter wie Kindergarten 

oder Strudel zum Beispiel. 

Aber aufgepasst: Es gibt 

auch Wörter, die gleich 

aussehen, und doch eine 

ganz andere Bedeutung 

haben. Wie das Wort Kind 

etwa – im Englischen nett, im Deutschen der junge 

Mensch. Eine Falle, in die man ungern tappt. 

Ungern tappt man als Flüchtling auch in die 

„Übersetzungsfalle“. In der Muttersprache klingt 

ein Satz richtig und korrekt, jagt man ihn durch 

einen Online-Übersetzer, wirkt er oft nur komisch… 

Aber eines ist sicher: Wenn man am Ende eines 

Tages einen langen Satz grammatisch einmal ganz 

korrekt formuliert, fühlt man sich wie ein Held! 

FUSSBALL GIBT MIR FREIHEIT 

DEUTSCHE SPRACHE – SCHWERE SPRACHE  

Mein Name ist Zeen, ich bin 21 Jahre alt und 

komme aus Syrien. Hier in Deutschland wohne 

ich seit zwei Jahren mit meinem Bruder zusam-

men. Er ist 22 Jahre alt. In meiner Heimat bin ich 

bis zum Abi zur Schule gegangen, habe aber 

leider keinen Abschluss gemacht.  

Hier in Deutschland ist Fußball für mich das 

Wichtigste. Ich spiele in einem Hagener Verein, 

in der Kreisliga, als Verteidiger. Fußball gibt mir 

Freiheit – wir sind dort alle gleich. Wir sprechen 

dort alle die gleiche Sprache. Eine internationale 

Sprache sozusagen. Wir „reden Fußball“. 

Fußball hilft mir dabei, mich zu integrieren, mein 

Deutsch zu verbessern und die deutsche Kultur 

besser kennen zu lernen. Zum Beispiel, wenn 

wir alle gemeinsam grillen und zusammensitzen 

– auch außerhalb der Trainingszeiten.  

Fußball gibt mir das Gefühl, dass ich einfach 

willkommen bin. Auch wenn die Sprache nicht 

mitmacht, und ich mich dadurch allein und 

hilflos fühle. Fußball gibt mir sofort ein gutes 

Gefühl, dass alles gut wird etwa.  

Fußball ist und bleibt meine Leidenschaft – und 

die Tür für eine neue Zukunft. 

Rubrik Leben in Deutschland 
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DAS SPIEL NACH DEM SPIEL – EIN ERFAHRUNGSBE-
RICHT AUS DEM PRAKTIKUM 

Im Zuge des Sprachkurses steht 

immer ein Praktikum an. Ich, 

Mrika, habe meines im Kinder-

garten gemacht. Drei Wochen 

lang begann mein Tag dort um 

8 Uhr. Spielen, Puzzeln, Malen 

und Basteln – meine Aufgaben 

waren so vielfältig wie die Kinder 

dort. Kinder, mit denen ich auch 

Zähneputzen musste. Dabei half 

ich den Kindern, die Zahnbürs-

ten mit Zahnpasta vorzubereiten 

und war zur Stelle, wenn das 

Schrubben mal nicht so lief, wie 

es sollte. 

Gemeinsam mit den Kindern 

habe ich die Tische gedeckt. Et-

wa für das tägliche gemeinsame 

Frühstück, das wir um 9 Uhr ein-

nahmen. Danach stand wieder 

Basteln und Co. auf dem Pro-

gramm. Bis 12 Uhr – dann hieß 

es für die Kinder Schlafenszeit. 

Drei Stunden lang konnten die 

Kinder der Mondgruppe, der 

Sonnengruppe und der Sternen-

gruppe träumen. Anschließend 

stand für alle noch eine Stunde 

Spiel und Spaß auf dem Tages-

plan, bis die Kinder schließlich 

von ihren Eltern abgeholt wur-

den. Am nächsten Tag ging es 

für mich wieder um 8 Uhr los – 

nach dem Spiel ist eben vor dem 

Spiel. Meine Zeit im Kindergar-

ten war sehr schön. Nicht nur 

die Kinder, auch die Erzieherin-

nen waren sehr nett und liebe-

voll. Auch zu mir.  

Ich habe vieles dazu gelernt, 

und vor allem viel Neues hier in 

Deutschland erfahren. Es war ein 

tolles Erlebnis, mit den Kindern 

Zeit zu verbringen – und ganz 

nebenbei hat es mir geholfen, 

mein Deutsch weiter zu verbes-

sern. Ein Praktikum – ob im Kin-

dergarten oder auch anderswo – 

ist also immer eine Erfahrung 

wert. 

Newroz – Mein Feiertag 

aus der Heimat hier in 

Deutschland 

In vielen Ländern wird die-

ser Tag gefeiert, ob im 

Iran, Syrien, der Türkei 

oder etwa in Indien – 

Newroz. Dies ist nur eine 

der Schreibweisen, die für 

dieses traditionelle Fest 

stehen. Ich bin Dirouk, und 

für mich als Kurdin steht 

dieser Tag zum einen für 

das Ende des Winters und 

die Begrüßung des Früh-

lings. Aber zum anderen 

auch für den Beginn eines 

neuen Jahres. 

Es ist ein Feiertag, der 21. 

März, der auch in anderen 

Ländern als Frühlingsfest 

gefeiert wird. Es ist schön, 

eine Tradition zu haben, 

die auch hier in Deutsch-

land gefeiert werden kann. 

Das lässt mich meine Hei-

mat nicht allzu sehr ver-

missen. Es sind die Feier-

lichkeiten mit Musik, schö-

nen Kleidern, Essen und 

vielem mehr, die auch in 

Deutschland Jahr für Jahr 

ein Stück Heimat spürbar 

machen. 

2009 hat die UNESCO den 

Tag in die Liste der Meis-

terwerke des mündlichen 

und immateriellen Erbes 

der Menschheit aufge-

nommen. 

Eine Arbeit mit Kindern geht weit über Spielen, Basteln und Co. hinaus.  
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Rubrik Leben und Lernen 



  Jalangi 

 (gefüllte Weinblätter) 

    Zutaten (für 4 Personen) 
 200 g Weinblätter (in La-

ke) 
200 g Langkornreis 

5 EL Granatapfelsoße 
6 Tomaten 

1 mittelgroße Zwiebel 
1/2 Bund geschnittene  

Petersilie 
2 EL getrocknete/frische 

Minze 
100 ml Öl 

Salz 
3 Zitronen 

2 Zehen Knoblauch 
 

Und so gehts: Weinblät-
ter abtropfen lassen und 
auslegen. Den Reis eine 
halbe Stunde im Wasser 
quellen lassen, dann wa-
schen und in eine Schüs-

sel geben. Gewürfelte 
Tomaten, Knoblauch, 

Zwiebeln, Petersilie, Min-
ze, Öl, Granatapfelsoße, 

Salz und Zitronen-
saft hinzufügen. 1 EL 

Reismischung auf jeweils 
ein Weinblatt geben, En-
den einschlagen und ein-
rollen. Gerollte Weinblät-
ter in einem Topf schich-
ten und mit Wasser auf-
füllen, so dass die Blätter 

circa 3 cm mit Wasser 
bedeckt sind. Circa eine 

halbe Stunde ko-
chen lassen. 

EIN PRAKTIKUM IN SACHEN AUTOS – NICHT NUR 
ETWAS FÜR JUNGS 

Reparieren, schrauben, Fehler 

finden, beraten – das sind nur 

einige der Begriffe, denen man 

in einer KFZ-Werkstatt begeg-

net. Auch bei einem Praktikum. 

Mein Praktikum in einer solchen 

Werkstatt war prima. Besonders 

für mich, Abinesh, war diese 

Erfahrung sehr wertvoll.  

In meiner Heimat England habe 

ich mich bereits früh für Autos, 

Technik und Co. interessiert. 

Daher habe ich in der Berufs-

schule auch Informatik und 

Technik studiert. Auch hier in 

Deutschland gilt mein Interesse 

immer noch dem technischen 

Spielzeug „Auto“.  

Daher habe ich mich, als ich 

einen Sprachkurs besuchte und 

das Thema Praktikum anstand, 

auch dafür entschieden, in einer 

Autowerkstatt ein Praktikum zu 

absolvieren.  

Hier konnte ich vieles lernen, 

aber vor allem natürlich, wie 

schwierig es ist, ein Auto zu 

reparieren.  

Und zudem konnte ich vieles 

für meinen späteren Berufs-

wunsch, KFZ-Mechatroniker, 

mitnehmen. Etwa, dass die Aus-

bildung rund drei Jahre dauert, 

man mit einem Abschluss in 

einer Werkstatt oder einem Au-

tohaus arbeiten kann, und ein 

Interesse an Autos natürlich 

vorausgesetzt wird. Körperliche 

Belastbarkeit, Geduld und Fin-

gerspitzengefühl vorausgesetzt, 

kann man sich als Lehrling auf 

viele technische Herausforde-

rungen freuen. 

Auf vieles, was ich während des 

spannenden Praktikums gelernt 

habe, kann ich also später in 

der Ausbildung zurückgreifen. 

Ich freue mich schon darauf, 

bald zu starten. 

 

  4 

Handwerk ist für Mädchen und Frauen interes-
sant. 



Was wäre das Leben ohne Mo-

bilität? Welcher Teenager 

träumt nicht davon, ein eigenes 

Auto zu besitzen. Dass es dabei 

weniger der Porsche oder Fer-

rari wird, ist 

klar. Doch 

welche Au-

tos eignen 

sich tat-

sächlich für 

junge Men-

schen?  

Eine lange 

Familien-

kutsche 

etwa, die 

beim Par-

ken eher 

Schwierig-

keiten als 

Spaß 

macht? Dann doch lieber ein 

kleines Auto – bei dem man 

Anfang und Ende sozusagen 

immer im Blick hat. Und wie 

sieht es mit dem Kraftstoff aus? 

Benzin oder Diesel? Immerhin 

ist der Preis an der Tankstelle 

für Diesel so verlockend nied-

rig…was Taschengeld und Co. 

schonen würde. Aber dennoch 

sprechen sich in Deutschland 

immer mehr Menschen gegen 

diese Art von Sprit aus. Kein 

schnelles Handels ist hier also 

angesagt. 

Und das Getriebe? Selbst schal-

ten oder doch lieber walten 

lassen… immerhin üben die 

meisten doch mit einem Schalt-

getriebe. Bei Vielfahrern etwa 

ist das Automatikgetriebe auch 

für Jugendliche bequem. Eine 

ganz indi-

viduelle 

Entschei-

dung also. 

Wer nun 

bei Kraft-

stoff und 

Co. sicher 

ist, für den 

stellt sich 

nur noch 

die Frage: 

Wo kaufe 

ich mein 

erstes Au-

to? Wer 

Geld spa-

ren möchte, guckt sich am bes-

ten auf dem privaten Markt um. 

Wer auf Sicherheit setzt, geht in 

ein Autohaus. Brauche ich viele 

technische Spielereien oder die 

Umwelt-Alternative Hybrid, 

dann wird es wohl etwas teurer. 

Worauf aber auch junge Fahrer 

bei allen Überlegungen nicht 

verzichten sollten, ist Sicherheit. 

Airbags und Co. sollten längst 

keine Spielereien mehr sein, die 

man weglassen kann… 

Also: Augen auf beim Autokauf!  

EIN AUTO FÜR JUGENDLICHE… FAHRSPASS GARAN-
TIERT 
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Fitness –  

      Deutschland und Iran, ein Ver-

gleich 

    Es ist ein Allerweltsbegriff – Fit-

ness. Körper, Wellness und vieles 

mehr findet sich unter diesem Be-

griff. Doch was bedeutet Fitness? 

Fit – geeignet, tauglich, richtig. Das 

sind nur einige der Übersetzungs-

möglichkeiten des englischen Be-

griffes. Körper, Ausdauer, Schnel-

ligkeit, Beweglichkeit und Koordi-

nation – auch das ist Fitness. Ein 

Hobby, das für viele Jugendliche 

immer mehr an Bedeutung ge-

winnt. Ganz gleich, welcher Nation 

sie entstammen. Ganz gleich, ob 

sie diesem Hobby hier oder in ihrer 

Heimat nachgehen. Eine Heimat 

wie dem Iran. Auch dort ist das 

Thema Fitness in aller Munde, bei 

Jugendlichen, Frauen und Män-

nern. Doch im Vergleich zu Fitness 

und Co. in Deutschland gibt es 

einige Unterschiede. Etwa an der 

Basis, dem Fitnessstudio. Besuchen 

in Deutschland Männer und Frauen 

zumeist ein und das selbe Studio, 

so trainieren Männer und Frauen in 

muslimisch geprägten Ländern 

oftmals getrennt. Jedem Ge-

schlecht ein Fitnessstudio für sich. 

Auch Jugendliche finden sich in 

beiden Ländern zwischen Hanteln, 

Cardiogeräten und Steppern. Aller-

dings etwa im Iran ist das Trainie-

ren von Teenagern ab 14 Jahren 

nur in Begleitung Erwachsener 

erlaubt.  

Fitness – ein internationales Hobby 

also, auf das man nicht verzichten 

muss, wenn man und frau sich 

auch in einer neuen Heimat mit 

Gesundheit, Wettkampf, Spaß und 

Sport beschäftigen möchten. 

MRIKAS TAG VOLLER SPASS 

Etwas erleben möchten alle. 

Mrika hat sich einen Tag voller 

Spaß und Action gegönnt und 

berichtet… „Wenn ihr mal etwas 

völlig Neues in eurer Freizeit 

erleben, und dabei dem Alltag 

entkommen möchtet, dann sind 

Freizeitparks eine tolle Idee. Ob 

Jung oder Alt, ob Angsthase 

oder Mutige – solch ein Park ist 

etwa der Fort Fun im Sauerland.  

Mein Tag in diesem Abenteuer-

park war ein Ausflug, der sich 

für mich wirklich gelohnt hat… 

denn hier ist der Titel tatsäch-

lich Programm: Ob im Big 

Wheel, dem Wild River, in der 

Marienkäferbahn oder dem Yu-

kon Raft – dort gibt es Nerven-

kitzel für jedermann. 

Und ganz nebenbei, neben den 

zahlreichen Attraktionen für 

Groß und Klein, hat der Fort 

Fun auch noch Natur und einen 

traumhaften Blick ins Grüne zu 

bieten.  Ich war dort in einer 

Gruppe unterwegs. So hat es 

besonders viel Spaß gemacht, 

einen Tag im Sauerland zu ver-

bringen. Ob auf der rasanten 

Rodel- oder Achterbahn oder 

auf der kühlen Wasserrutsche – 

der Spaß war immer garantiert. 

Aber auch eine Runde in den 

Mini-Autos war für alle eine 

herrliche Aktion.  

Ich kann nur jedem hier in der 

Region empfehlen: Raus aus 

eurem Wohnzimmer und rein 

ins Vergnügen!“ 
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Rap muss immer amerikanisch 

sein… Eine längst veraltete Mei-

nung, was diesen Musikstil an-

geht. Ob deutsch, französisch 

oder polnisch – unlängst ist der 

Sprechgesang international ge-

worden und viele seiner Stars 

singen in ihrer Muttersprache. 

So auch im Iran. Persischer Rap, 

seit nahezu 30 Jahren on 

vogue, ist im Iran in aller Mun-

de. Nicht nur in Web-Videos, 

auch im Radio hören vor allem 

junge Menschen die Songs von 

bekannten Rappern. 

Anfangs als „Kellermusik“, Musik 

aus dem Untergrund, bekannt, 

ist Rap im Iran mitunter salonfä-

hig. Seine Musikerinnen und 

Musiker schreiben Text und 

Melodie meist selbst. Die The-

men sind klassisch Rap:  Pro-

test, Zusammenhalt, Liebe. The-

ma ist aber auch, wie junge 

Menschen das Leben im Iran 

sehen. Nicht immer ganz unge-

fährlich. Gesellschaftliche The-

men anzusprechen ist eher ta-

bu, findet aber dennoch seinen 

Zugang zur Fangemeinde.  

Ob deutscher, persischer oder 

amerikanischer Rap – heiß dis-

kutiert von der Gesellschaft, 

aber immer beliebter bei jun-

gen Menschen. 

PERSISCHER RAP – MUSIK IST INTERNATIONAL 



Yalda, 18 Jahre, geboren im Iran: „Ich 

schreibe für die Zeitung, weil mir in 

Deutschland die Kultur und die Freiheit 

gefällt – und genau das möchte ich weiter-

geben.“ 

Shirihan, 21 Jahre, geboren in Syrien: „Ich 

schreibe für die Zeitung, weil ich mein 

Deutsch verbessern möchte, und auch an-

deren zeigen will, dass es sich lohnt, zu 

lernen. Ich möchte später nämlich gern 

hier studieren.“ 

Mohamed, 20 Jahre, geboren in Spanien: 

„Warum ich schreibe? Weil ich mich sehr 

für Autos interessiere und weiß, wie 

schwierig es für viele ist, ein erstes Auto zu 

kaufen. Ich habe Infos gesammelt und 

möchte sie allen zugänglich machen.“ 

Daniel, 19 Jahre, geboren in Rumänien: „Ich 

mache hier mit, weil ich trotz der schwieri-

gen Sprache Deutsch anderen von dem 

Hobby Fotografie erzählen möchte. Und 

was ich hier üben konnte, möchte ich nut-

zen, um einmal studieren zu können.“ 

 

Mrika, 23 Jahre, 

geboren im Ko-

sovo: „In 

Deutschland gibt 

es viele Chancen 

für Jugendliche – 

davon wollte ich 

in meinem Arti-

kel gern berich-

ten, so dass jun-

gen Menschen 

dadurch Hoff-

nung schöpfen.“ 

Zeen, 20 Jahre, 

geboren in Syri-

en: „Es ist 

schwer, in einem 

neuen Land zu leben. Um anderen Mut zu 

machen, habe ich hier mitgemacht und 

von meinem Hobby Fußball erzählt. Ein 

Hobby, das verbindet, egal, wo man ist.“ 

Hussam, 20 Jahre, geboren in Syrien: „Ich 

schreibe für die Zeitung, weil ich die Her-

ausforderung Deutsch gerne meistern 

möchte. Ich würde gern mehr mit anderen 

Deutsch reden, mehr Deutsche kennen ler-

nen.“ 

Abinesh, 21 Jahre, geboren in England: „Ich 

mache bei der Zeitung mit, weil ich ande-

ren jungen Menschen meine Erfahrungen 

aus dem Praktikum erzählen möchte.“ 

Dirouk, 19 Jahre, geboren in Syrien: „Ich 

schreibe für die Zeitung, weil ich anderen 

etwas über Traditionen aus meiner Heimat 

hier in Deutschland erzählen möchte.“ 

Mohammad, 19 Jahre, geboren im Iran: 
„Ich mache hier mit, weil ich etwas über 
Musik aus meiner Heimat erzählen möch-
te.“ 

DIE REDAKTION 
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ZEHN SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG – EIN BUCHTIPP 
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Jeder kennt diese Zeit – man ist 

jung und weiß noch nicht so 

recht, wohin es gehen soll. 

Auch ich habe, in der Zeit, als 

ich mein Abitur gemacht habe, 

eine schwierige Zeit durchge-

macht. Ich bin Hussam – und 

möchte euch daher ein Buch 

vorstellen, das mir sehr gehol-

fen hat. Geholfen in einer Zeit, 

in der ich keine Lust mehr auf 

ein Studium hatte, obwohl ich 

meine Träume doch irgendwie 

erreichen wollte.  

Die Rede ist von Ibrahim Al-

Fekkis „Zehn Schlüssel zum Er-

folg“. Ein Buch, das der ägypti-

sche Autor im Jahr 1999 ge-

schrieben hat, erschienen auf 

Englisch und Französisch. Moti-

vation, Energie, Kenntnis, Phan-

tasie, Werken, Erwartung, Enga-

gement, Flexibilität, Geduld und 

Disziplin – zehn Wege, die uns 

zum Erfolg führen können.  

Dabei ist es etwa die Motivati-

on, mit der wir geboren werden 

– die uns immer weitermachen 

lässt.  

Wir sind als Jugendliche wie ein 

Stück Holz, das nur ein Fünk-

chen Brennstoff braucht, um in 

der Welt zu leuchten. Aber 

auch die Energie ist es, die wir 

etwa durch Sport erreichen 

können, die uns besser lernen 

und arbeiten lässt. Ein gesunder 

Körper als ein Schlüssel zum 

Erfolg also. Ebenso wichtig ist 

unsere Phantasie: Wenn du dir 

etwas im Traum vorstellen 

kannst, und diese Vorstellung 

fest in deinem Geist einpflanzt 

und daran arbeitest, dann wird 

dieser Traum auch wirklich. So 

wirklich, wie alles, was man sich 

aneignen kann, durch Lesen 

zum Beispiel. 

Sei ein Optimist – was wir mit 

Zuversicht erwarten, wird wirk-

lich. Sei engagiert – denk an 

Menschen wie Stephen 

Hawking. Denk an Menschen, 

die trotz vieler Schwierigkeiten 

immer an ihre Fähigkeiten ge-

glaubt haben. Denn oft sind es 

gerade diese Schwierigkeiten, 

die unsere Fähigkeiten ausma-

chen. Sei flexibel – hat man mal 

eine Prüfung nicht geschafft, 

versucht man es zu einem an-

deren Zeitpunkt eben nochmal. 

Sei geduldig – gib niemals auf. 

Und schließlich: Halte durch 

und sei diszipliniert. Eine große 

Errungenschaft braucht einen 

starken Willen. 

Viele Schlüssel, die zum Erfolg 

führen können. Lebe jeden Mo-

ment wie den letzten, lebe mit 

dem Glauben, lebe mit der 

Hoffnung und kämpfe für dei-

nen Traum. So stand etwa für 

mich fest, nachdem ich das 

Buch gelesen hatte: Der Winter 

ist der Beginn des Sommers, 

die Dunkelheit ist der Beginn 

des Lichts, der Stress ist der Be-

ginn des Komforts, die Span-

nung ist der Beginn des Glücks. 

Und das Scheitern ist der Be-

ginn des Erfolgs. 

Ich wünsche euch viel Freude 

mit diesem Buch – und vor al-

lem viel Erfolg auf dem Weg zu 

eurem Traum. 
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Fotografieren ist wie ein Spiegel – ein 

Kommentar in Sachen Hobbies 

Jeder hat ein Hobby. Meines ist das 

Fotografieren. Mein Name ist Daniel, 

ich bin 19 Jahre alt und komme aus 

Rumänien. In meiner Heimat und auch 

hier in Deutschland bietet mir das Fo-

tografieren sehr viel. 

Denn die Fotografie ist ein sehr attrak-

tives Hobby, bei dem man viel unter-

wegs sein kann. Es ist aber auch sehr 

komplex, was viele anfangs abschreckt, 

sich mit Kamera und Co. zu befassen.  

Doch wie bei allem anderen: Jeder hat 

mal klein angefangen und sollte sich 

nicht abschrecken lassen, diesem tollen 

Hobby nachzugehen. Immerhin wird 

doch niemand als Experte geboren. Für 

mich ist es vielmehr so: Niemand ist 

gleich ein Mozart der Fotografie, eher 

ein Beethoven, der anfangs weinte, als 

er in seiner frühen Karriere das Klavier 

berührte. 

Viele Fotografen meinen zudem, dass 

man nur mit einer teuren Kamera gute 

Fotos machen kann. Für mich ist ein 

gutes Foto aber mehr:  

Ein warmes Bild, ein Gefühl, das zum 

Ausdruck gebracht wird. Menschen, 

Natur und spannende Objekte – das ist 

dabei der Spiegel dessen, der dieses 

tolle Foto macht. Denn durch ein ge-

lungenes Foto können wir uns erin-

nern, etwa an gute Menschen, die wir 

kennenlernen durften, daran, wie 

schön die Natur sein kann oder wie 

sehr uns etwas fasziniert. 

Ein gutes Foto ist für mich nicht etwa 

das, welches mit einem Programm wie 

Photoshop bearbeitet wurde – ein gu-

tes Foto übermittelt vielmehr wie ein 

Spiegel Gefühle und Situationen, und 

es zeigt darüber hinaus, wie sich Men-

schen fühlen können. 

Ich bin ein echter Hobby-Fotograf – 

hinaus auf die Straße zu gehen und 

diese Situationen und Gefühle einzu-

fangen, dabei fühle ich mich gut. Und 

das ist doch am Ende vielleicht das 

Wichtigste… 

FOTOGRAFIEREN IST WIE EIN SPIEGEL – EIN KOMMEN-

TAR IN SACHEN HOBBIES 



Aus dem Iran: 

 آدم نميرسه،ولى كوه به كوه
.ميرسه آدم به  

 
Der Berg kommt nicht zu anderen 

Bergen, aber der Mensch kommt 

zu anderen Menschen. 

Aus England: 

Keep your nose out of other people´s bu-

siness. 

Kümmer dich um deinen eigenen Kram. 
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