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DIE INTERNATIONALE DEUTSCHOLYMPIADE 

 

Die Internationale Deutscholympiade (IDO) ist ein Wettbewerb, bei dem ca. 100 Schüler 
aus 50 verschiedenen Ländern ihre Kenntnisse der deutschen Sprache und Kultur bewei-
sen müssen. Das Goethe-Institut veranstaltetet in Kooperation mit dem Internationalen 
Deutschlehrerverband den Wettbewerb bereits zum dritten Mal – diesmal in Frankfurt. 
Für die Jugendlichen ist die Teilnahme an der Olympiade eine große Auszeichnung. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
JULI XHIXHO (Schülerin aus Albanien): 
Hallo! Wie geht es Ihnen? 
 
MANN: 
Danke, mir geht es gut und Ihnen? 
 
JULI XHIXHO: 
Mir, sehr gut. Ich heiße Juli und komme aus Albanien und ich bin Teilnehmer der Interna-
tionalen Deutscholympiade hier ... 
 
MANN: 
Sie kommen aus Spanien? 
 
JULI XHIXHO: 
Aus Albanien! 
 
JORGE SAMUEL (Schüler aus Mexiko): 
Ich komme aus Mexiko und nehme teil an dieser Internationalen Deutscholympiade und 
ich habe eine Frage. Wissen Sie vielleicht: Wann wurde dieses Gebäude gebaut? 
 
MANN: 
Welches? 
 
SPRECHER: 
Passanten ansprechen – nur eine der Aufgaben bei der Internationalen Deutscholympia-
de in Frankfurt am Main. Juli Xhixho und Jorge Samuel sind beide 17 und lernen seit drei 
Jahren Deutsch.  
 
JORGE SAMUEL: 
Ich finde, Deutsch [ist] eine schöne Sprache. Und wenn man Deutsch spricht, kann man 
auch hier studieren. 
 
 
 



 

 

Seite 2 / 5 

JULI XHIXHO: 
Ich will auch vielleicht in der Zukunft im Ausland studieren. Und deswegen brauche ich 
ein bisschen das, um sozialfähig zu sein. 
 
SPRECHER: 
Im Frankfurter Rathaus wurde die dritte Ausgabe der Internationalen Deutscholympiade 
feierlich eröffnet. 100 Jugendliche aus 50 Ländern sind dabei. In nationalen  
Vorentscheiden haben sie sich für den Wettbewerb des Goethe-Instituts qualifiziert. 
Nun sollen sie unter Beweis stellen, wie viel sie von der deutschen Sprache und Kultur 
verstehen. 
 
BERND SCHNEIDER (Goethe-Institut): 
Wir wollen natürlich, dass es natürlich noch wesentlich mehr Deutschlerner gibt. Wir 
möchten, dass sich natürlich viele Nationen über die deutsche Sprache verständigen 
können. Und ein wichtiger Punkt ist auch das gegenseitige Verständnis, das kulturelle  
Verständnis. 
 
SPRCHER: 
Zwei Wochen lang müssen die Jugendlichen ihre Deutschkenntnisse unter Beweis stellen. 
Dabei lernen sie auch Frankfurt kennen. Im Bankenviertel der Stadt sammeln Jorge und 
seine Mitstreiter Eindrücke, die sie später in einer Wandzeitung verarbeiten sollen. 
Vielen Teilnehmern der Deutscholympiade gefällt die Stadt.  
 
JORGE SAMUEL: 
Dies ist eine wunderschöne Mischung. Die alten Gebäude und die neuen Gebäude sind 
sehr gut und die Architektur ist wunderbar – ganz toll! 
 
SPRECHER: 
Auch eine Premiere gab es bei der Internationalen Deutscholympiade. Die Jugendlichen 
waren eingeladen zur Präsentation der neuen Staffel von „Jojo sucht das Glück“. Die  
Internet-Telenovela der Deutschen Welle hilft mit interaktiven Übungen und Vokabel-
hilfen gezielt dabei, Deutsch zu lernen und einen Einblick in den Alltag in Deutschland zu 
gewinnen. Bereits jetzt hat die Websoap über die Erfahrungen einer jungen Brasilianerin 
in Köln weltweit viele Fans. Nun sind noch ein paar dazu gekommen.  
 
JULI XHIXHO: 
Das war superschön und superinteressant. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn 
ich zurück zu Hause bin, dann werde ich das noch mal anschauen. 
 
SPRECHER: 
Doch zunächst kämpfen die Teilnehmer der Deutscholympiade noch um den Sieg. Dazu 
gehören ein Quiz und eine Präsentation, außerdem muss jeder eine Wandzeitung basteln. 
Sie soll erzählen, was die Jugendlichen bei ihren Ausflügen in Frankfurt erlebt haben. 
Nicht nur der Text ist wichtig – auch die Kreativität zählt. Eine sechsköpfige Jury aus 
Deutschlehrern und Vertretern des Goethe-Instituts steht dann vor der Qual der Wahl. 
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JULIA GUESS (Jury-Mitglied): 
Ich schaue mir das hier an und bin begeistert von dem, was kommt. Wir müssen bewerten, 
wir haben auch Kriterien. Aber damit wollen wir nicht sagen: Das ist toll und der Rest ist 
schlecht, sondern wir bewegen uns da in so einem ganz, ganz feinen Bereich. 
 
SPRECHER: 
Drei Sprachniveaus gibt es bei dem Wettbewerb, die Sieger der Deutscholympiade dürfen 
im kommenden Jahr wieder nach Deutschland reisen und an einem Sprachkurs teilneh-
men.  
 
JORGE SAMUEL: 
Ich habe vor drei Jahren ungefähr angefangen, Deutsch zu lernen. Deshalb ist es ein biss-
chen schwierig für mich, aber ich schaffe es. 
 
JULI XHIXHO: 
Die Erfahrungen … Ich habe schon viele Erfahrungen gemacht hier, also viele neue Leute 
kennengelernt. Und es macht mir nichts aus: Siegen oder nicht – das ist nicht wichtig bei 
dieser Olympiade. 
 
SPRECHER: 
Sportlich nehmen es auch die anderen Teilnehmer der Deutscholympiade. Allein dabei 
zu sein, ist für die meisten schon ein Gewinn. 
 



 

 

Seite 4 / 5 

GLOSSAR 
 
Passant/in, der/die – eine Person, die zufällig gerade auf der Straße vorbeigeht 
 
sozialfähig – gemeint ist hier: so, dass man kommunizieren kann 
 
Ausgabe, die – hier: die Veranstaltung 
 
Vorentscheid, der – der Wettbewerb, den man gewinnen muss, damit man an einem 
noch wichtigeren/größeren Wettbewerb teilnehmen kann 
 
sich für etwas qualifizieren – hier: bei etwas so gut sein, dass man an einer Veranstal-
tung teilnehmen darf 
 
etwas unter Beweis stellen – zeigen, dass man etwas kann 
 
sich über eine Sprache verständigen – gemeint ist: sich in einer Sprache verständi-
gen; in einer Sprache kommunizieren 
 
Bankenviertel, das – das Gebiet in einer Stadt, in dem viele Banken sind 
 
Mitstreiter/in, der/die – ein/e anderer/e Teilnehmer/in in einem Wettbewerb 
 
Eindruck, der – die Wirkung, die ein Erlebnis auf jemanden hat 
 
Wandzeitung, die – ein Plakat, das Informationen (Bilder, Grafiken und Texte) zu ei-
nem bestimmten Thema zeigt 
 
etwas verarbeiten – hier: etwas wiedergeben; etwas ausdrücken 
 
Premiere, die – die Veranstaltung, auf der z. B. ein Film oder Theaterstück zum ersten 
Mal gezeigt werden 
 
Staffel, die – hier: eine bestimmte Anzahl von Folgen einer Serie (z. B. im Fernsehen) 
 
Telenovela, die (aus dem Portugiesischen) – die Serie (z. B. im Fernsehen), von der es 
viele Folgen gibt und die vor allem Themen wie Liebe behandelt (Deutsch: die Seifenoper) 
 
interaktiv – hier: so, dass man am Computer Fragen beantworten kann 
 
Soap, die (aus dem Englischen) – die Serie (z. B. im Fernsehen), von der es viele Folgen 
gibt und die vor allem Themen wie Liebe behandelt (Deutsch: die Seifenoper) 
 
sechsköpfig – so, dass sechs Personen beteiligt sind 
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Jury, die – die Gruppe von Personen, die in einem Wettbewerb die Leistungen der Teil-
nehmer beurteilt und bewertet 
 
die Qual der Wahl haben – umgangssprachlich für: sich entscheiden müssen 
 
Kriterium, das – ein Merkmal, nach dem man etwas beurteilt 
 
siegen – gewinnen 
 
etwas sportlich nehmen – hier: etwas als Spiel sehen und sich nicht ärgern, wenn man 
nicht gewinnt 
 
etwas ist ein Gewinn – hier: etwas ist sehr positiv für jemanden 
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