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MMedien-Profi: Hätten Sie's gewusst?

Hier finden Sie eine Auswahl aus
fünf Fragenkomplexen, die von
den Schülerinnen und Schülern
in der Finalrunde per Internet-
Recherche gelöst wurden:

Fragenkomplex 1:
Vor 70 Jahren trat für das späte-
re Westdeutschland eine zu-
nächst als Übergangslösung ge-
dachte Verfassung in Kraft, die
aber bis heute gilt und in deren
Namen das Wort „Verfassung“
nicht vorkommt.

Welcher König ließ das Neue
Schloss bauen, das sich neben
dem Alten Schloss befindet, in
dem der Verfassungskonvent
tagte, der einen Vorschlag für die
provisorische Verfassung erar-
beiten sollte?

In welcher asiatischen Stadt liegt
die zuständige deutsche Bot-
schaft für den Staat, dessen Na-
tionalhymne dieselbe Melodie
verwendet wie das deutsche
Lied, das nach der Unterzeich-
nung dieser Verfassung gemein-
sam gesungen wurde?

Wie heißt der 2012 nach der Idee
eines Friedensnobelpreisträgers
von der Frau gegründete Verein,
die die bisher letzte mit dem
Preis ausgezeichnete Person ist,
der nach der zweitältesten der
insgesamt nur vier „Mütter“ die-
ser Verfassung benannt ist, der
diese Verfassung aber maßgeb-
lich die Formulierung der
Gleichberechtigung von Mann
und Frau zu verdanken hat?

Welches Amt hatte die Person
inne, die der damaligen Präsi-
dentin eines deutschen Gerichts
eine Münze anlässlich eines Ju-
biläums dieses Gerichts feierlich
übergab, das ein Urteil unter-
zeichnete, das zur vierten Auf-
lösung der Partei führte, der die
einzigen beiden Abgeordneten
angehörten, die die Verfassung
nicht unterzeichneten mit dem
Hinweis sie unterschriebennicht
„die Spaltung Deutschlands“?
Welchen Nennwert (in DM)
hatte die Münze?

Antworten:
Ludwig II. (von Bayern)
http://www.herrenchiemsee.de
/deutsch/n_schloss/index.htm
Manila
https://www.auswaertiges-amt.
de/de/aussenpolitik/laender/
mikronesiennode/mikronesien/
220680?openAccordionId=item-
1691098-0-panel
Social Business Women
https://www.wiesbadener-kurier
.de/lokales/wiesbaden/nachricht
en-wiesbaden/gabrielemohlke-
aus-wiesbaden-erhalt-den-
elisabeth-selbert-preis_17895553
(Bundes-)Finanzminister
https://www.bundesverfas-
sungsgericht.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/DE/2001/
bvg01-086.html
10 DM
https://www.bundesverfas-
sungsgericht.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/DE/2001
/bvg01-086.html

Fragenkomplex 2:
Im Februar dieses Jahres ver-
starb ein bekannter, ehemaliger
deutscher Fußballprofi und -ma-
nager im Alter von 74 Jahren.

Wie heißt die südwestliche Tri-
büne im Stadion der Mann-
schaft, gegen die der Gesuchte
als Spieler den ersten deutschen
Europapokaltitel überhaupt ge-
wann?

Wie heißt der 2019 eröffnete
Gebäudekomplex, in dem ein
Stück Holz ausgestellt wird, das
bei einem Bundesligaspiel für ei-
nen Spielabbruch sorgte, bei dem
der gesuchte Spieler für den ak-
tuell Zweitplatzierten der ewi-
gen Tabelle der 1. Fußball-Bun-
desliga auflief und das in dem
Stadion stattfand, in dem 1986
ein Karnevalsprinz und Stadi-
onsprecher in Personalunion
auftrat?

Wen (Vor- und Nachname) kün-
digte der Vorsitzende des Beira-
tes der nach dem gesuchten Ma-
nager benannten Initiative, die
Projekte für Menschen und de-
ren Angehörige fördert, die un-
ter der gleichen Krankheit lei-
den wie der eingangs gesuchte
Manager, an seinem ersten Ar-
beitstag im Bereich Fußball ver-
sehentlich als „mit der Start-
nummer eins“ an?

Was kostet laut einem Lied der
Eintritt in das Land, das eine
deutsche Pop-Band in ihrem
gleichnamigen Album von 1995
besang, die 2001 in der „Stadt
der tausend Feuer“ bei der Er-
öffnung einer sportlichen Wett-
kampfstätte auftrat, deren Bau
der eingangs gesuchte Manager
in die Wege geleitet hatte?

In welchem Jahr wurde ein Par-
fum hergestellt, das für eine ost-
europäische Königin destilliert
wurde und das ein Gewürz ent-
hielt, von dem ein 1995 in eine
„Wechselaffäre“ verstrickter
Fußballspieler scherzhaft einen
Aufguss wegen der hohen Tem-
peraturen bei dieser Eröffnungs-
veranstaltung empfahl?

Antworten:
The Kop
https://diepresse.com/home/
sport/fussball/international/
5581692/Die-Legende-des-
FCLiverpool
Borussia 8 Grad
https://www.borussia.de/de/
verein-stadion/stadion/borussia-
8-grad.html
Norbert Nigbur
https://rp-online.de/panorama/
fernsehen/werner-hansch-die-
stimme-des-reviers_aid-
17063803
Den Verstand
https://www.welt.de/print/welt
_kompakt/hamburg/article1856
27472/Der-Eintritt-kostetden-
Verstand.html
1370
https://www.n-tv.de/wissen/
Osmotheque-bei-Paris-huetet-
Parfuems-aus-mehreren-Jahr
hunderten-article6852436.html
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OV und LzO ehren Sieger im Schauburg-Kino
Erste fünf Schülerteams erhalten Schecks zwischen 150 und 800 Euro für die Klassenkasse
Von Ulrich Suffner

Landkreis Vechta. Die letzten
Fragen des Internetrecherche-
spiels Medien-Profi von Olden-
burgischer Volkszeitung und
LzO gingen so richtig ins Ein-
gemachte. Zwölf der 109 Teams
hatten sich für die schwierigste
Fragerunde zum Schluss quali-
fiziert. Die wurde ab dem 30. Ap-
ril absolviert.
Da galt es dann, auch schon

mal auf internationalen Seiten
zu recherchieren. „Wir haben
richtig geknobelt“, erzählte der
Lehrer eines Finalteams freimü-
tig. Der Lohn für die Anstren-
gung ist die Einladung zum gro-
ßen Medien-Profi-Abschluss im
Cineworld-Schauburg-Kino am
Montag (27. Mai) in Vechta.
Musikalisch unterhält die Gäste
des Filmabends das Schulor-

chester des Dammer Gymnasi-
ums.
Bankdirektorin Annette Vet-

ter wird den Sponsor LzO in der

Feierstunde vertreten. Als Ver-
treter der weiteren Klassenpa-
ten aus der heimischen Wirt-
schaft wird Cord Witkowski,

Leiter Public Relations der Boge
Elastmetall GmbH in Damme,
Urkunden und Preisgelder über-
reichen.
Die ersten fünf Plätze bei die-

sem spannenden Internet-Re-
cherchespiel bringen immerhin
Schecks in Höhe von 150 bis 800
Euro ein.
Selbstverständlich wird noch

nicht verraten, in welcher Rei-
henfolge die ersten fünf Teams
die Rallye beendet haben. Die-
ses Geheimnis wird erst am 27.
Mai gelüftet.
Leider können nicht alle 109

Teams mit fast 600 teilnehmen-
den Medien-Profis beim Ab-
schlussabend live dabei sein. Die
OV informiert sie aber über
Facebook, Twitter und Instag-
ram sowie am nächsten Morgen
in der Zeitung und auch über
den Videokanal Youtube.

Medien-Profi
Ranking der Finalrunde

Alle Ergebnisse unterwww.medien-profi.net

Schule Team Punkte

? Gymnasium Antonianum Vechta Ballin ?

? Liebfrauenschule Vechta Girl Power ?

? Ludgerus-Schule Vechta The Kingz ?

? Oberschule Dinklage Die 10 Gelefanten ?

? OBS Marienschule Goldenstedt Schmetterling ?

6 Erich Kästner-Schule Damme schlaumeier 21

7 Kolleg St. Thomas Vechta Ratzfatz 20

8 Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf THACX 17

9 Gymnasium Damme SPOOKS 16

10 Geschwister-Scholl-OberschuleVechta The six NikeeÂ’s 13

Anregende Diskussionen zum Thema Bewerbungsverfahren führten die LzO-Mitarbeiterinnen Jasmin Brand (links) und Anke Moorbrink
(rechts) mit Schülerinnen und Schülern sowie Klassenlehrerin Lisa Kortland (Siebte von links). Foto: Mala Deimann

Wichtige Tipps für die Bewerbung
LzO-Mitarbeiterinnen diskutierten mit Achtklässlern der Geschwister-Scholl-Schule
Im Rahmen des Projekts
Medien-Profi erhielten die
Vechtaer Schülerinnen und
Schüler wichtige Informa-
tionen zu Vorstellungsrun-
den für Azubis.

Von Mala Deimann

Vechta Wie schreibe ich einen
guten Lebenslauf?Wie wirke ich
in einem Bewerbungsgespräch
überzeugend? Wie läuft eigent-
lich ein Einstellungstest ab? Die-
se Fragen kommen bei Schüle-
rinnen und Schülern weiterfüh-
render Schulen immer wieder
auf, wenn es Zeit wird, sich um
eine Ausbildungsstelle zu küm-
mern. Im Rahmen des Projekts
Medien-Profi erklärten Anke
Moorbrink und Jasmin Brand
von der LzO Achtklässlern der
Geschwister-Scholl-Schule in
Vechta, worauf es im Bewer-
bungsverfahren ankommt.
Nach einer kurzen Vorstel-

lungsrunde und einigen Infor-
mationen zur Ausbildung Bank-
kaufmann startete das Frage-
Antwort-Spiel zum Thema Be-
werbungsverfahren. Viele Schü-
ler gaben zu, sich noch nicht
wirklich Gedanken darüber ge-
macht zu haben, wie sie beim
künftigen Arbeitgeber gut an-
kommen können. „Den Namen
und das Alter muss man ange-
ben“, wussten Schüler, „und

auch, welche Schule man be-
sucht.“ Anke Moorbrink erklär-
te, dass man im Anschreiben den
Betrieb vor allem auf sich auf-
merksam machen sollte. „Ihr
solltet begründen, warum ihr
euch für diesen Beruf bewerbt
und warum ihr geeignet seid“,
erläuterte die LzO-Mitarbeite-
rin. „Außerdem müsst ihr auch
euer Interesse am Unterneh-
men zeigen und deutlich ma-
chen, warum ihr euch gerade um
diesen Ausbildungsplatz be-
müht“, ergänzte Jasmin Brand,
die selbst erst kürzlich ihre Aus-
bildung abgeschlossen hat.
Beim Thema Lebenslauf

kannten sich die Schüler der 8b

schon bestens aus. Klassenleh-
rerin Lisa Kortland hatte das
Verfassen „im Unterricht mit
den Schülern bereits ausführlich
geübt“. Anke Moorbrink erläu-
terte zudem, welche Zeugnisse
eingereicht werden sollten.
Zuletzt durften die Schüler

selbst ein paar Aufgaben aus ei-
nem Einstellungstest lösen. Für
zwei Seiten voller Aufgaben hat-
ten die Testprüflinge gerade ein-
mal eine Minute Zeit. Alle wa-
ren sich einig: Das ist niemals
zu schaffen. Aber schnell wurde
klar, dass der Test extra so kon-
zipiert wurde, dass die Bewerber
nicht alle Fragen beantworten
können. „Meistens reicht es, ein

Drittel der Aufgaben korrekt zu
lösen“, erklärte Anke Moor-
brink. „Keiner erwartet, dass ihr
alles schafft. Es geht nur darum
eine Stresssituation aufzubauen
und dann zu schauen, wie ihr un-
ter diesen Umständen arbeitet“,
erklärte die LzO-Vertreterin.
Nach stressigen und aufregen-
den Minuten waren alle Schüle-
rinnen und Schüler froh, diese
Erfahrung gemacht zu haben
und nun auf künftige Einstel-
lungstests vorbereitet zu sein.

Fakten

M Zum vierten Mal veranstalten
die OV und die LzO das
Schulprojekt Medien-Profi.

M Unterstützt werden sie vom
medienpädagogischen Insti-
tut Promedia Maassen aus
Alsfeld.

M 600 Schülerinnen und Schü-
ler der Klassen 7 bis 10 aus
elf Schulen im Landkreis
nehmen seit November teil.
In loser Folge werden derzeit
alle Teams auf Sonderseiten
in der OV vorgestellt.

M Ziel des Internet-Recherche-
spiels ist es, die Medienkom-
petenz sowie die Lese-und
Teamfähigkeiten der Schüler
zu verbessern.

MMit Hilfe des Hauptsponsors
LzO und weiterer Klassenpa-
ten nutzen die Schülerinnen
und Schüler die OV digital
und in Print zu Unterrichts-
zwecken.

M Elf Klassen aus drei weiteren
Schulen beschäftigen sich im
Rahmen von Medien-Profi
zudem ausschließlich mit der
Print-Ausgabe der OV.

M Klassenpaten sind in diesem
Schuljahr die AOK in Vechta,
Big Dutchman in Calveslage,
die Ludwig Bergmann GmbH
in Goldenstedt sowie die Fir-
men Boge Elastmetall und
Grimme in Damme und Pöp-
pelmann in Lohne.

M Im Rahmen des Projekts be-
schäftigen sich die Recher-
cheteams in verschiedenen
Unterrichtseinheiten nicht
nur mit der Thematik seriöser
Internetrecherche, sondern
sie erfahren auch viel über
Journalismus und Aufbau und
Funktion einer Tageszeitung.

M In den nächsten Wochen
werden Schülerarbeiten auf
Sonderseiten veröffentlicht.

M Besuchsangebote von Re-
dakteuren und Reportern der
OV sowie LzO-Vertretern
runden das Projektangebot
an die Schulen ab.

MWeitere Infos:
www.medien-profi.net

Ein Video zum Thema
gibt es unter
www.oldenburgische-
volkszeitung.de.


