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DIE

JUGENDSEITE

SONG FÜR SONG ZUM ERFOLG IM VOKABELTEST
MIT MARVIN SCHERSCHELS PLATTFORM „VOFY“ SOLL LERNEN EFFEKTIVER SEIN UND SPAß BRINGEN

Bei „Jugend forscht“ prä-
miert: Vokabeln lernen 
mit Lieblingsliedern. 
Noch bis Ende des Mo-
nats Crowdfunding.

VON SÜNNE KAYSER

Der Englisch-Vokabel-
test steht an, und die
Wörter wollen trotz

stundenlangen Anstarrens
nicht im Gedächtnis kleben
bleiben? Viele Schüler kennen
das zu gut. Einfach den Eng-
lischunterricht schwänzen?
Auf Dauer weder erfolgsver-
sprechend noch empfehlens-
wert. Eine bessere Idee hatte
Marvin Scherschel aus Blie-
sen im Saarland. Vor fast drei
Jahren, in der zehnten Klasse,
fiel ihm auf, dass Vokabeln
eher im Kopf bleiben, wenn
man Songs hört, in denen sie
vorkommen. Die Idee für die
Lernplattform „The Voice of
Vocabulary“, kurz: „Vofy“, war
geboren und brachte Marvin
2012 – unterstützt von seinem
Informatiklehrer Dr. Michael
Didas – den Landessieg bei
„Jugend forscht“. Durch das
sogenannte Kontextlernen
sollen die Vokabeln beim Hö-
ren von Songs besser ver-
ständlich werden. 

KLARES ZIEL VOR AUGEN
Er selbst habe keine großen

Probleme beim Vokabeller-
nen gehabt, sagt Marvin,
„dachte mir aber, dass es
super wäre, anderen zu hel-
fen“. Anfangs investierte er
viel Freizeit, andere Hobbys
mussten hinter der Arbeit an
„Vofy“ zurückstehen. Marvin,
der Spaß am Programmieren
hat, entwickelte die Webseite
als eine Art Suchmaschine
und fügte dann einen Algo-
rithmus ein, der die Bekannt-
heit der Lieder berechnet.
Seitdem dieser besteht, aktua-
lisiert sich die Datenbank wei-
testgehend selbstständig um
neu erscheinende Songs. 

Die Mühe lohnte sich,
denn Marvin verfolgt mit „Vo-
fy“ ein klares Ziel: „Ich wollte
mich schon immer selbst-
ständig machen.“ Auch sein
Studienfach, Betriebswirt-

schaftslehre, wählte er auf-
grund der Arbeit an „Vofy“.
Um zukünftig die Oberflä-
chenentwicklung der Lern-
pattform selbst zu überneh-
men, überlegt Marvin, ins
Fach Wirtschaftsingenieurwe-
sen zu wechseln und sich die
notwendigen Kenntnisse an-
zueignen. 

Auf der „Intel Isef“ in Arizo-
na, dem weltweit größten na-
turwissenschaftlichen Schü-
lerwettbewerb, an dem Mar-
vin 2013 nach seinem Landes-
sieg bei „Jugend forscht“ teil-
nehmen durfte, stellte er fest,
dass sich den amerikanischen
Juroren der Nutzen eines Pro-
gramms zum Englischlernen
nicht erschloss. „War trotz-
dem eine tolle Erfahrung“,
sagt er über die „Isef“, bei der
er sein Projekt auf Englisch
vor Nobelpreisträgern präsen-
tierte.

ZUKUNFTSMUSIK DES PROJEKTES
Finanziert hat der heute

20-Jährige „Vofy“ anfangs
über seine Eltern, mittlerweile
gehören 30 Prozent seines
Start-ups Investoren. Sie tra-
gen den Großteil der Kosten
für Lizenzgebühren und
Oberflächenentwicklung der
Webseite. Um „Vofy“ auszu-
bauen, sucht Marvin noch bis
23.  November   über   die 
Crowdfunding-Plattform 
„Startnext“ weitere Sponso-
ren, auch Privatpersonen.
„Vofy“, wie es momentan zu
sehen ist, solle lediglich zei-
gen, was möglich ist, betont
Marvin. Jeder Spender erhält
ein Dankeschön, zum Beispiel
eine einjährige „Vofy“-Mit-
gliedschaft. Denn egal, ob
Marvin die Fundingschwelle
für sein Projekt erreicht oder
nicht, er wird „Vofy“ weiter-
entwickeln. Anfang des Mo-
nats hat er zudem „One Song
a Day“ gestartet. Nach dem
Registrieren erhält man täg-
lich kostenlos eine E-Mail mit
zehn Vokabeln aus dem
Grundwortschatz, deren
Übersetzung und den Link zu
einem Song, der diese enthält.
Alles, damit in Zukunft weni-
ger Schüler vor dem Vokabel-
test bibbern müssen. 
P @  www.one-song-a-day.de
P @  www.startnext.de/vofy

NOTIERT

Wollt ihr selber mal was für 
die Jugendseite schreiben?
Habt ihr Tipps und Anregun-
gen für uns? Dann meldet
euch.

SO ERREICHT IHR DIE
JUGENDREDAKTION:

TELEFON: 
0 44 62 / 9 89-1 80
E-MAIL: 
redaktion@harlinger.de

INTERNET: 
P @  www.harlinger.de
P @  www.jeversches-

wochenblatt.de

WEIT GEREIST
DPA – Im Ausland unterwegs
sind viele von euch: ob als
Erasmus-Student, für ein
freiwilliges Jahr oder für die
Ausbildung. Berichten kön-
nen Jugendliche über ihre
Erfahrungen auf einer Web-
seite von „Jugend für Euro-
pa“, einer Agentur, die im
Auftrag der EU-Kommission
arbeitet. Auf der Seite
könnt ihr entscheiden, ob
ihr zur Kategorie Blogs oder
Reportagen etwas beitra-
gen wollt. Auch Gedichte
sind möglich. Kommentie-
ren kann ebenfalls jeder.
P@ Mehr Infos unter
www.youthreporter.eu

MATHE IM ADVENT
DPA – Wer einen Anreiz
braucht, um Mathematik-
aufgaben zu lösen, darf
sich freuen: Schüler kön-
nen sich jetzt für einen digi-
talen Mathe-Adventskalen-
der der Deutschen Mathe-
matikervereinigung regis-
trieren. Ab dem 1. Dezem-
ber dürft ihr euch täglich an
einer kniffligen Aufgabe
versuchen. Hinter den 24
Türen verstecken sich
neben Mathe- auch Infor-
matikaufgaben. „Mathe im
Advent“ ist ein vom Bun-
desbildungsministerium 
gefördertes Projekt im Wis-
senschaftsjahr 2014. Es
gibt unterschiedliche Ka-
lender für Schüler ab Klas-
se vier bis zur Oberstufe.
Die besten Spieler können
Preise gewinnen.
P@ Mehr Infos unter 
www.mathekalender.de

KONTAKT

VOFY – WIE FUNKTIONIERT’S?
SK – Die Funktionsweise 
von „Vofy“: Ihr gebt eine 
Vokabel ein und bekommt 
Vorschläge von Songs, in 
denen diese vorkommt. 
Zukünftig soll „Vofy“ 
weitere Funktionen wie die

Suche nach Lieblingsinter-
preten bieten. Wenn ihr zum
Beispiel nicht wisst, was 

„itinerary“ bedeutet, 
solltet ihr öfter Gwen 
Stefanis „Yummy“ anhö-
ren. Probiert’s selbst aus.

P@ Mehr Infos unter 
www.vofy.de

ALS ANIMATEUR ARBEITEN
DPA   –  Arbeiten   unter   süd-
licher Sonne, immer gute
Laune, Cocktails am Pool:
Animateur ist für viele ein
Traumjob. Wer im Sommer
2015 als Animateur arbei-
ten will, sollte sich besser
schon jetzt darum küm-
mern. Darauf weist Torsten
Schäfer vom Deutschen
Reiseverband hin. Viele
Reiseveranstalter stellen
zurzeit das Personal für die
kommende Sommersaison
ein. Sich erst im Jahr 2015
zu bewerben, ist häufig zu
spät. Gesucht seien be-
lastbare Bewerber, die flexi-
bel sowie kontaktfreudig
sind und möglichst auch
über Fremdsprachenkennt-
nisse verfügen.

FESTE FEIERN – JEDEN TAG IM JAHR
GEDENKTAGE FÜR TOILETTEN ODER VERLORENE SOCKEN

BERLIN/DPA – Mutter- und Va-
lentinstag sind weitgehend
bekannt. Doch gibt es kaum
mehr einen Tag ohne eigenen
Anlass. Nicht alle Gedenktage
sind aber denkwürdig.
Manchmal sind es Marketing-
Gags, manchmal reine Hirn-
gespinste und manchmal An-
lässe für den guten Zweck: Es
gibt Gedenktage wie Sand
am Meer, darunter auch der
Spiel-im-Sand-Tag (11. Au-
gust) und der Tag des Mee-
res (8. Juni). 

Im Festtags-Wirrwarr
gibt es sogar einen Gedenk-
tag gegen Gedenktage: Der
US-Kolumnist Harold Pull-

man Coffin soll vor mehr als
30 Jahren den 16. Januar als
„National Nothing Day“ aus-
gerufen haben. Weitere Bei-
spiele:
n Tag der Jogginghose: Vier
Österreicher werben seit dem
Jahr 2009 auf Facebook für
den Jogginghosentag. Sie ru-

fen jedes Jahr am 21. Januar
zum öffentlichen Schlabber-
Look auf.
n Weltknuddeltag: Am 21. Ja-
nuar ist auch „National Hug-
ging Day“. Der US-Pastor Ke-
vin Zaborney aus Michigan
forderte die Menschen vor fast
30 Jahren erstmals auf, sich
am Weltkuscheltag zu drü-
cken. Wildfremde Menschen
fallen sich seitdem immer
wieder in die Arme – vielleicht
tragen sie dabei ja Joggingho-
sen und feiern so gleich dop-
pelt? 
n Tag der verlorenen Socke:
Das Problem ist vielen Men-
schen bekannt: eine Schubla-
de voller Strümpfe und So-
cken, von denen einige keinen
Partner mehr haben. Klei-
dungschaoten dürfen am 9.
Mai den Verlust einzelner So-
cken feiern und sich von ver-
waisten Restexemplaren wür-
devoll verabschieden.
n Tag des Schlafes: Seit dem

Jahr 2000 macht eine Initiative
mit der Aktion „Tag des Schla-
fes“ jährlich am 21. Juni auf
Schlafstörungen und -erkran-
kungen aufmerksam.
n Tag der Toilette: Die Inte-
ressengemeinschaft World
Toilet Organization (WTO)
ruft seit 2001 jedes Jahr am 19.
November dazu auf, dem stil-
len Örtchen mehr Aufmerk-
samkeit zu schenken. Denn
viele Menschen weltweit müs-
sen ohne angemessene sani-
täre Anlagen auskommen.
n Kauf-nix-Tag: Protest gegen
den Kaufrausch! Am letzten
Sonnabend im November soll
der Kauf-Nix-Tag eine kleine
Auszeit vom Shopping-Wahn
bringen. Der „Buy Nothing
Day“ geht auf eine Idee des
kanadischen Künstlers Ted
Dave zurück. Die konsumkri-
tische Organisation Adbusters
organisierte ihn erstmals
1992. Seit 1997 wird er auch in
Deutschland begangen.

Der Tag der Jogginghose ist seit dem Jahr 2009 Thema bei
Facebook. Doch es gibt auch noch andere kuriose Gedenk-
tage. BILD: JAN-PHILIPP STROBEL/DPA

Marvin Scherschel gründete
„Vofy“ als „Jugend forscht“-
Projekt und hat noch große
Pläne für die Plattform.

BILD: EUROPAFOTO GRESSUNG


