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- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame 

Mathematik – für Groß und Klein.

info@seitzw.de
Tel. 0911-8090673
Rudolf-Breitscheid-Str. 37
90762 Fürth 

tanzen –  spie len –  improvis ieren

Kurse für Kinder und Jugendliche
Kreativer Kindertanz - spielend tanzen lernen ab 4 Jahren;

Kinderballett - für Kids ab 6 Jahren (Schulalter); 

Modern Tanz Gruppe - ab 11 Jahren;

Klassisches Ballett - für Teens ab 12 Jahren;

Ballett Basics - ab 14 Jahren;

HipHop – Tanz und Körpertheater – 

für verschiedenen Altersgruppen.

Sie können die Kursgebühren gerne 
mit den Bildungsgutscheinen bezahlen. (Wir unterstützen 
Sie gerne bei der Beantragung des Bildungsgutscheins)

Juchhu, es geht voran! Mitte September
hat bei uns das neue Tanz-Jahr
begonnen! Und für alle, die uns mal
kennen lernen möchten, stehen wir am
Samstag, 8. November in der Zeit
von 11:oo - 15:oo Uhr bei unserem
gemeinsamen TAG DER OFFENEN TÜR
mit unseren Partnern  zur Verfügung.
Es gibt was zum Gucken und zum
Mitmachen! Lasst Euch überraschen!
Wir freuen uns auf Euch!

Kennen lernen, zuschauen,  
mitmachen und Spass haben!

am 8. November 2016   I 11:oo - 15:oo

Vordere Cramergasse 13 I 90478  Nürnberg
Tanzfabrik Julia Kempken Studio 1

HERZLICH WILLKOMMEN!

Die Teilnahme an den Schnupperkursen ist 
kostenfrei, eine rechtzeitige Anmeldung ist
erforderlich: elena.ballett@gmail.com

in Kooperation mit

Ko n t a k t - E m a i l :
elena.ballett@gmail.com 

applaus-in
fo.de

Jugend Bildung bilingual e.V.

0911- 480 06 65
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Kursinhalt:
300 UStd. Basiskurs
300 UStd. Aufbaukurs 
60 UStd. Orientierungskurs
Lesen, Schreiben, Grammatik,
Aussprache, freies Gespräch

RRothenburger Strothenburger Str.. 245245 /3.OG., 90439 Nürnberg90439 Nürnberg

Telefon: 0911/1209866 U3 (Gustav-Adolf-Straße)

KönigstorgrKönigstorgraben 9aben 9 / 6. OG., 90402 Nürnberg90402 Nürnberg

Telefon: 0911/24923343 U1, U2,U3 (Hauptbahnhof)

info@maskzentrum.de www.maskzentrum.de

facebook.com/MASK-Zentrum-Sprachschule

MASK Zentrum Sprachschule ïðîâîäèò
ïîñòîÿííûé íàáîð íà êóðñû íåìåöêîãî ÿçûêà

Sprachkurse Deutsch als Fremdsprache
Niveaustufen: A1, A2, B1, B2, C1

Intensivkurse:
• Deutsch als Fremdsprache allgemein B2-C1
• Deutsch für Gesundheits- und Pflegeberufe B2-C1
• Prüfungsvorbereitung: B2-C1

Einzelunterricht  
nach Absprache

Èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ïî äîãîâîðåííîñòè

Â ïðîãðàììå êóðñà: ÷òåíèå, ïðîèçíîøåíèå,
ãðàììàòèêà, ïèñüìåííàÿ è ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü

Vollzeitkurse (vormittags und nachmittags)
Çàíÿòèÿ â óòðåííåå è îáåäåííîå âðåìÿ
Teilzeitkurse am Abend für Berufstätige
Âå÷åðíèå êóðñû äëÿ ðàáîòàþùèõ

Prüfungsvorbereitung: DTZ / LiD
Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì: DTZ / LiD

Prüfungen:
• telc Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 (DTZ)
• Test Leben in 

Deutschland (LiD) BAMF

Integrationskurse für Zuwanderer 
und Flüchtlinge 
gefördert durch das BAMF
Niveaustufen: A1-B1

Prüfungen:
• telc Deutsch A1, A2
• telc Deutsch B1, B2
• telc Deutsch C1

Täglich aktuelle Berichte
mit regionalem Bezug und
Lokalnachrichten unter
resonanz-nuernberg.de

MEDIEN

PREIS

BEWERBUNGSSTART FÜR DEN WETTBEWERB CREOLE

- GLOBALE MUSIK AUS BAYERN 2017!
creole - Globale Musik aus Deutschland ist ein
bundesweiter Musikwettbewerb im Bereich der
populären Weltmusik. Der Wettbewerb richtet
sich an Künstler/-innen unterschiedlichster
Herkunft, die in Deutschland leben und mit dem

experimentieren und arbeiten, was hierzulande an transkulturellem
Reichtum vorhanden ist. Stilistische Vielfalt ist bei creole Programm.

Angesprochen sind Bands und Musikprojekte aus unterschiedlichen
Bereichen, z.B. Tango, Rap, Reggae, orientalischer Maqam und  Afro-
Groove, Samba, Balkanrhythmen, Rai oder Funk. Gesucht werden vor
allem Grenzgänger und Virtuos/-innen neuer Musiksprachen.

Der Regionalwettbewerb creole - Globale Musik aus Bayern, der am
25. Februar 2017 im Künstlerhaus in Nürnberg stattfindet, bietet
Musikern und Musikerinnen aus Bayern eine Plattform sich auszutau-
schen, zu vernetzen und zu vermarkten. 

Seit 2006 treten bei creole - Globale Musik aus Deutschland die besten
Bands der Bundesrepublik Deutschland an.  Die Zahlen sprechen für sich:
In den vorigen Jahren gaben im Rahmen dieses Musikwettbewerbs
ca. 2500 Musiker/- in acht Regionen ihr, durch Migration und Kulturkon-
takt beeinflusstes, musikalisches Können zum Besten.  Den  Abschluss
dieses regionalen Vorentscheides bildeten die Finalrunden, in denen die
Besten der Besten gegeneinander antraten.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. Oktober 2016. Eine Jury wählt die
Bands aus, die an den Wettbewerbskonzerten teilnehmen dürfen. Die
regionalen Preisträger erhalten neben einem bezahlten Auftritt beim
Bardentreffen 2017 auch eine Einladung zum Bundeswettbewerb
creole - Globale Musik aus Deutschland, der vom 10. bis 12. November
2017 im Pavillion Hannover stattfindet.

Interessierte Bands und Musiker/-innen erhalten die Bewerbungsunter-
lagen im Inter-Kultur-Büro oder unter www.creole-bayern.de. 
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Das Bild zeigt, den neben weiteren Gewinnern Levantino, Serkan Özkan
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Die Jugendlichen übernachteten im Kin-
der- und  Jugendhaus  "Tetrix".  An  den
Vormittagen nahmen sie an Workshops
zum Thema Nachhaltigkeit teil. Dabei erar-
beiteten sie sich einerseits theoretisches
Wissen, wie im Alltag die Umwelt besser
geschont werden kann. Andererseits
erhielten sie in praktischen Workshops etwa
zum veganen Kochen oder zur Herstellung
eigener Kosmetika Impulse für ein nach-
haltiges Handeln im Alltag. Die Nachmit-
tage waren mit handwerklichen Aufgaben
gefüllt. Gemeinsam mit Kindern und
Jugendlichen aus Nürnberg bauten die
internationalen Gäste auf dem Aktivspiel-
platz Fuchsbau einen Wasserspielplatz. 

In der zweiten Woche fand zeitgleich ein
Holzbauworkshop in der Werkstatt des
Urban Labs auf dem ehemaligen Quelle-

Gelände statt. Dabei entstand eine
Sitzbank, die jetzt den Außenbe-
reich des Kinder- und Jugendhau-
ses verschönert. Kinder aus dem
Stadtteil erstellten Blumenbeete
und kleine Mosaike auf dem Gelän-
de. An den Wochenenden standen
Ausflüge in die Frän-kische
Schweiz, nach Rothenburg ob der
Tauber, ein Besuch des Dokumen-
tationszentrums Reichsparteitags-
gelände und eine Stadtführung auf
dem Programm.

Während des gesamten Programms galt
die "Bora, Bora-Regel", die die Jugendlichen
selbst aufgestellt hatten. Sie sah vor, dass
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Englisch sprechen, damit sich niemand aus-
geschlossen fühlt. Und so konnte es  vor-

kommen, dass ein junger Belgier zwei
Italiener, die sich gerade angeregt in ihrer
Muttersprache unterhielten, mit "Bora,
Bora" unterbrach. Und sofort wechselten
sie ins Englische und erklärten, dass sie sich
gerade gefragt hatten, was die Kochgrup-
pe wohl zum Abendessen vorbereitet. 

"Bora, Bora-Regel" erleichterten Jugendaustausch

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der internatio-
nalen Jugendbegegnung im Kinder- und Jugendhaus
Tetrix in Muggenhof. Auf dem Aktivspielplatz Fuchs-
bau  haben sie beim Bau eines Wasserspielplatzes
geholfen. Bildquelle: Stadt Nürnberg / Jugendamt / Erhard
Bollmann

NÜRNBERG – Vielfältige Erfahrungen konnten die jungen Menschen aus
Italien, Serbien, Belgien, Frankreich und Deutschland im Nürnberger
Kinder- und Jugendhaus "Tetrix" in Muggenhof sammeln. 27 Jugendliche
zwischen 15 und 26 Jahren haben dort im Sommer  an einer internationa-
len Jugendbegegnung zum Thema Nachhaltigkeit teilgenommen.

Wie kann eine globale Gesellschaft fried-
lich leben? Dafür braucht es  vor allem
eins: den Dialog. Den kann die Kultur för-
dern. Aber wie? Sie können Ihre Begeben-

heiten, Beobachtungen, Erlebnisse, Anre-
gungen,  Kritiken oder  Ideen  (auch online
unter www.resonanz-medien.de/postkar-
tenaktion) schreiben. 

Die Karte ausschneiden und an ’Jugend
Bildung bilingual’ - JugBi e.V. senden.

>>

NICHT DIE KULTUREN KÄMPFEN, SONDERN DIE UNWISSENHEITEN POSTKARTEN für die WELT

K a r t e  a u s s c h n e i d e n

"D
as Licht des Friedens" / Sandhya Vijay

, 16 Jahre (Solapur, Indien)

www.resonanz-medien.de
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"Wir brauchen Verbundstrukturen für die Krankenversorgung, wie sie hier
realisiert worden sind", lobte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe
bei seinem Besuch im Krankenhaus Lauf das Netzwerk zwischen dem
Klinikum Nürnberg und den Krankenhäusern Nürnberger Land.

V. l.: Werner Diekstall (Ärztlicher Direktor), Andreas
Kröner (stellv. Betriebsratsvorsitzender), Esther Kozu-
schnik (Pflegedienstleitung), Marlene Mortler (MdB),
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe,  Michael
Hitzschke (Geschäftsführer), Armin Kroder (Landrat),
Ulrich Maly (Oberbürgermeister Nürnberg), Alfred Estel-
mann (Vorstand Klinikum Nürnberg) / 5. August 2016.
Bildquelle: Klinikum Nürnberg/Rudi Ott

BESUCH DES GESUNDHEITSMINISTERS GRÖHE 
IM KRANKENHAUS LAUF

Zu dem Klinikverbund, der eine hoch-
wertige Versorgung der Bevölkerung
vor Ort sichert, zählen die Kranken-
häuser in Lauf, Altdorf und Hersbruck.
Die drei Krankenhäuser Nürnberger

Land waren vor rund zehn Jahren vom
Klinikum Nürnberg für einen symboli-
schen Euro übernommen worden.
Heute werden dort insgesamt 15 000
Patienten pro Jahr versorgt.

Der Gesundheitsminister
Gröhe diskutierte das neue
Pflegeberufegesetz, das sich
derzeit in der parlamentari-
schen Beratung befindet,
mit Marlene Mortler (MdB),
dem Nürnberger Oberbür-
germeister Dr. Ulrich Maly
(dem Verwaltungsratsvor-
sitzenden des Klinikums)
und hochrangigen Vertre-
tern der Kliniken. 

Das Gesetz sieht eine
gemeinsame Ausbildung in
der Kranken-, Kinderkran-
ken- und Alten-Pflege vor.
Kritische Töne kamen von
Dr. Ulrich Maly, der Beden-
ken zur ausreichenden Tiefe
und Breite der Ausbildung
vorbrachte. 

Ein Modellversuch am Klinikum Nürn-
berg in den Jahren von 2005 - 2007
habe gezeigt, dass eine gemeinsame
"generalistische" Ausbildung nicht
ausreichend auf die Praxis in der Kran-
kenpflege und Kinderkrankenpflege
vorbereite. Der Minister nahm die
Kritik entgegen und versprach eine sorg-
fältige Beratung des Pflegeberufegeset-
zes, das vor der Verabschiedung steht.

Ein weiteres Thema war die überbor-
dende medizinische Dokumentation
in der Klinik. Der Minister wurde mit
92 Dokumentenseiten einer Patientin
konfrontiert. Beeindruckt forderte er
die Teilnehmer der Diskussionsrunde
auf, Vorschläge zu machen, auf welche
Dokumente verzichtet werden könnte,
weil darin ähnliche Daten erhoben
würden. 

Die Dauerausstellung des Memoriums Nürn-
berger Prozesse wird Besucherinnen und
Besuchern unter anderem durch Audiogui-
des erschlossen. Bislang konnten Gäste aus
dem Ausland die Geräte in den Verhandlungs-
sprachen des Internationalen Militärgerichts-
hofs Englisch, Französisch und Russisch
nutzen sowie darüber hinaus auch in Spa-
nisch, Italienisch und Polnisch. Dieses Ange-
bot wurde nun um eine chinesische Tonspur
erweitert. Gästen aus dem "Reich der Mitte"
stehen damit ab sofort alle Ausstellungstex-
te und -filme des Memoriums, Bärenschanz-
straße 72, auf Hochchinesisch zur Verfügung.

Die Geschichte der Nürnberger Prozesse am
historischen Ort im Nürnberger Justizpalast
interessiert Reisende aus aller Welt. Über 70
Prozent der Besucher der Dauerausstellung
kommen aus dem Ausland. Dabei wurde in den
letzten Jahren ein merklicher Anstieg von Besu-
chern aus China verzeichnet, im Jahr 2015 waren
es 2 642.

Die Alliierten – die USA, Großbritannien, Sowjet-
union und Frankreich – beschlossen im Juli 1945
auf der Potsdamer Konferenz, dass neben den
deutschen Kriegsverbrechern auch japanische
Verantwortliche für Kriegsverbrechen im pazifi-
schen Raum vor ein internationales Gericht
gestellt werden sollten. Im Memorium Nürnber-
ger Prozesse ist dieser Internationale Strafge-
richtshof des Fernen Ostens, kurz Tokio-Prozess
genannt, Teil der Dauerausstellung, der insbe-
sondere das asiatische Publikum interessiert.

AUDIOGUIDE IM MEMORIUM
JETZT AUCH AUF CHINESISCH

A n z e i g e

© resonanz-medien.de

Saal 600, der Ort des Nürnberger Prozesses
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Der Autor, geboren

1960 in Rom, lebt

seit 1989 in

Deutschland. Er

arbeitet auch als

Regisseur und ist

Produzent mehre-

rer Comedyserien

im deutschen Fern-

sehen. Colagrossi

hat außerdem Hör-

spiele geschrieben.

In dem Buch Herr Blunagalli hat kein Humor,

aus dem der Text ist, blickt er auf seine

Anfänge im deutschen Showgeschäft zurück. 

Der Italiener hat ein Problem: Seine Mimik und Gestik passen nicht

zur deutschen Sprache. Zum Glück führt ihn sein erster Job in

Deutschland in den Norden, wo man wenigstens dialektfrei spricht.

Aber woher kommt dann das hartgekochte Ei, das dort die  Kollegin

beim Sprechen im Mund zu haben scheint? Und warum versteht

Colagrossi die deutschen Witze nicht?

ANGELO COLAGROSSI ÜBER

KÖRPERSPRACHE UND HUMOR
ANGELO COLAGROSSI

In Bologna hatte ich gerade meinen
ersten Deutschkurs hinter mir, als ich
mich entschloss, nach DUsseldorf
auszuwandern. 

Meine italienische Familie konnte
es nicht fassen – von Rom nach
DUsseldorf! Die Stadt ist ja berühmt.
Aber doch nur für ihr Monster!

"Il mostro di Dusseldorf" – davon hatte
man in Rom gehört. Dass es sich

um Senf, also "Mostert", wie der Rhein-
länder sagt, handelt, erfuhr ich erst viel
später – was nicht heißt, dass es einer
meiner italienischen Verwandten je
geglaubt hätte. Für sie war und blieb
Dusseldorf die Stadt der Monster. Nicht
nur das Monster bedrohe die Stadt,
sagte meine Familie. In Deutschland
würzten die Leute Salat mit Zucker und
belegten Pizza mit Ananas! Ich konnte
das  nicht  glauben,  doch  als  ich     >>

Die Postkartenmotive stammen aus unserem Malwettbewerb "Migrantenkinder malen ihre
Welten", der 2016 unter dem Motto "Welt(Frieden) im Dialog der Kulturen" stattfand. 

Ihr JugBi ’Jugend Bildung bilingual’ e.V.Mehr Infos: www.resonanz-medien.de

POSTKARTEN für die WELT

"M
usik verbindet uns" / M

arina Popandopulo, 8 Jahre (G
elendschik, Russland)
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>>       ersten Cappuccino in einem Düssel-
dorfer Café bestellte, bekam ich tatsäch-
lich Filterkaffee mit einem Klecks Sahne
serviert. In diesem Moment wurde mir
klar, dass an den Gerüchten doch etwas
dran war … (…)

Frau Lehmann, eine bodenständige, vier-
eckige Lehrerin im Rentenalter, die am
Goethe-Institut in Bologna unterrichtete,
war eine der Ersten, die mich Deutsch
sprechen hörte. Sie war schockiert und
gleichzeitig verzaubert, denn dank meines
starken italienischen Akzents klang ihre
Muttersprache plötzlich ausgesprochen
mediterran. "Wie schön die deutsche Spra-
che klingen kann!", jauchzte sie stolz und
ein wenig wehmütig und wünschte mir
alles Gute und toi, toi, toi für mein neues
Leben in ihrem Heimatland. Dann riet sie
mir noch energisch, auf meinen Körper zu
achten: "Auch wenn du die deutschen
Vokabeln einigermaßen beherrschst, nützt
es nichts, wenn du sie nicht mit den rich-
tigen Bewegungen kombinierst!"

Bei mir war es nämlich so: Alles, was ich
in Worte fasste, kollidierte grundsätzlich
mit meiner Körpersprache, und es passier-
te mir immer wieder, dass meine "gegen-
uberredende Person" mit ratlosem Blick
vor mir stand, während ich wild gestiku-
lierte. Man konnte die Sprache zwar als
Deutsch erkennen – wahrscheinlich am

Geräusch –, aber meine bunten Bewegun-
gen passten wohl eher zur olympischen
4x100-Meter-Freistil Schwimmerstaffel,
wie ein wohlmeinender Freund es Jahre
später beschrieb.

Mittlerweile habe ich Dutzende Sprach-
kurse besucht, aber meine Mimik passt
immer noch nicht recht zu der Gramma-
tik. Eine Sprache lernt man angeblich am
besten, wenn man sie einfach hört und
spricht – bei mir scheinen da andere, bis-
her noch unerforschte Kriterien zu gelten.
Eine mögliche Erklärung: Ich wurde in der
alles entscheidenden ersten Sprachlern-
phase ganz offensichtlich falsch geprägt,
weil ich unglücklicherweise auf Leute traf,
die selber eher undeutlich sprachen. Und
wenn die damit klarkamen, klappte es
vielleicht dann auch bei mir. Dachte ich.

Ich war froh, dass mich mein erster Job
nach Norddeutschland führte, denn man
hatte mir gesagt, man spreche dort dia-
lektfrei. Stimmt. Meine erste Redakteurin

bei Radio Bremen schien
jedoch ständig ein hartge-
kochtes Ei im Mund zu
haben. "Unterhaltung is
seha schwea", rief sie immer
wieder und lachte dabei laut.
Ich wusste nicht, was sie
meinte. Unterhaltung? Ich
kannte nur "Entertainment"
oder "Intrattenimento".Trotz
ihrer herausfordernden Arti-
kulation realisierten wir
gemeinsam fünf Folgen der
Show Total Normal– ich als
Autor     und sie als Redak-
teurin – und verquatschten
Tausende Saufnächte. Eine
harte Schule, in jeder Hin-
sicht. (…)

Bei meinem ersten Kinofilm Kein Pardon-
hatte ich dann das zweifelhafte    Vergnü-
gen, jeden Morgen um fünf Uhr mit dem
reizenden und redegewandten Schauspie-
ler Heinz Schenk im Bus zum Drehort zu
fahren. Er war um diese Uhrzeit schon
bester Laune und hatte Lust, sich zu unter-

halten – auf Hessisch. (…) Heinz hatte
sich außerdem netterweise angewöhnt,
nach der Mittagspause mit seinem Kaffee
zu mir zu kommen und mir seinen neue-
sten Witz zu erzählen.

Wenn ich nicht lachte – und ich lachte so
gut wie nie, weil ich ihn einfach nicht
verstand –, ging er beleidigt zum Neben-
tisch und beschwerte sich laut: "Herr
Blunagalli hat kein Humor!"

Wie Heinz Schenk auf "Blunagalli" kam, ist
ganz einfach; ich erkläre meinen Namen
nämlich meistens so: Cola wie die berühm-
te schwarze Brause und grossi wie groß
mit i am Ende, dann verstehen die Leute
es am schnellsten. Heinz Schenk nahm
einfach die orangefarbene Brause Bluna
und ergänzte sie um das italienische Wort
für Hähne, also galli.

Wahrscheinlich war er der Meinung, mein
italienisches Temperament gliche dem
eines aufgescheuchten Huhns. Wenn er
meint.

Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich,
sicher, ganz sicher! – war und bin ich mit
meinem "Neu-Deutsch" für meine Ge-
sprächspartner eine große Herausforde-
rung. Karma, denke ich heute. Das
Schicksal hat uns einander als Prüfung
gegenübergestellt. Jeder hatte mit den
Sprachverwirrungen des anderen zu
kämpfen. Ein biblisches Thema. Aber im
Unterschied zum Turmbau zu Babel hat es
meine Sprachverwirrung leider nicht in die
Bibel geschafft. Und jetzt ist es auch zu
spät dafür.

Im Laufe der Jahre wurde ich dann
immer wieder mit Kollegen, Bekannten
und Freunden konfrontiert, deren Witze
ich nicht verstand. Aberich gebe nicht
auf! Eines Tages, wenn ich die deutsche
Seele und die deutsche Sprache ganz
erfasst habe, werde ich über jeden Witz
lachen können, getreu einem Sprichwort,
das es, soweit ich weiß, nur in Deutsch-
land gibt: "Humor ist, wenn man trotzdem
lacht!"                                            <

Deutsche Sprache und Körpersprache - Nicht einfach
zu koordinieren

Was in Hollywood begann, ist  mittler-
weile Realität. Die japanische Firma
real-f produziert  individuellen, ultrarea-
listischen Abzüge von Gesichtern ihrer
Kunden als Maske. Real-f setzt dabei die
3DPF-Technik ein – dreidimensionale
Fotoformen. Zunächst wird das Gesicht
aus mehreren Winkeln fotografiert und
danach über eine Form gezogen. Selbst

die kleinsten Details wie Adern und die
Iris im Auge lassen sich so genau repli-
zieren. Die Firma selbst nennt ihre Tech-
nik einen menschlichen Fotokopierer. Die
ganze Herstellung dauert zwischen zwei
Wochen und zwei Monaten. Eine Maske,
die jeden Pickel und jede Pore  darstellt,
kostet rund 2850 Euro, der ganze Kopf
ist für ca. 4500 Euro zu haben.

EIN ZWEITES GESICHT AUS SILIKON
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Die Geschichte von der Entstehung des "goldenen Zeitalters" des Genres  der

russischen literarischen Märchen stand im  Mittelpunkt des interaktiven Aus-

stellungsprojektes "Die Welt der literarischen  Märchen der Puschkin-Zeit". In

einer magischen Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart wurden in drei

Ausstellunghallen des Moskauer Puschkin-Museums die besten Beispiele der

Kunstmärchen aus dem XVIII.-XIX. Jahrhundert präsentiert. Gezeigt wurden

einzigartige Museumsstücke, Original-Handschriften, seltenste Ausgaben,

Gemälde und Zeichnungen von berühmten Künstlern.

Katharina die Große als Märchenautorin und die Gründerin des 
Genres der russischen Dichtermärchen. VON MARINA ABRAMOVA

Die Welt der literarischen Märchen

"Märchen flunkern, doch ihr Kern / Wäre lehrreich manchem
Herrn" In diesem bekannten Märchenspruch  (russisch: "Ñêàç-
êà ëîæü, äà â íåé íàì¸ê, äîáðûì ìîëîäöàì óðîê") liegt
die moralische und erzieherische Hauptidee eines  Dichter-
märchens. So widmete sich ein großer Teil der Ausstellung
Katharina der Großen (1729 -1796), der in Deutschland gebo-
renen russischen Zarin (geborene Prinzessin Sophie Auguste
Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg). Denn die Kaiserin,
die sich um ihre Enkelkinder persönlich kümmerte, hat für die
kleinen Großherzöge Alexander und Konstantin "Das Märchen
vom Zarewitsch Chlor" (1781) und "Das Märchen vom Zare-
witsch Fewej" (1783), sowie ein "Alphabet der Großmutter"
(1780) geschrieben. Die Zarin Katharina II. gilt damit in der
russischen Literatur als die Gründerin des Dichtermärchen-
Genres, das einen Höhepunkt in der Puschkin-Zeit erlebte.

Für den zukünftigen Imperator Alexander I, der schon mit
sechs Jahren Briefe an seine Eltern selbst schrieb, war das
"Oma’s Alphabet" ein Tischbuch. Auch für viele andere
Kinder wurde das von Katharina II. verfasste Alphabet bald
zum Lehrbuch geworden: In nur zwei Wochen war das Buch,
das 1781 in St. Petersburg mit einer Auflage von 20 000
Exemplaren erschien, komplett ausverkauft.

Die jungen Besucher des Puschkin-Museums konnten nicht
nur die echten Manuskripte der Zarin sehen, sondern auch
selbst versuchen, aus dem Labyrinth herauszukommen, in das
der Held ihres Märchens, der Zarewitsch Chlor auf der Suche

nach "der Rose ohne Dornen" geraten wurde.

An der Ausstellung, die vom 1. März bis Ende August 2016 in
Moskau zu sehen war, haben neben den größten Archiven und
Museen auch private Sammler teilgenommen.

BER ICHT AUS MOSKAU

Unbekannter Maler nach Original von W.
Eriksen. Porträt der Zarin Katharina II..
Zweite Hälfte des XVIII Jahrhunderts. Aus
der Sammlung des Puschkin-Museums.

"Das Märchen vom Zarewitsch   
Chlor". Autorin: Die Zarin  
Katharina II. 1781.

Die beiden von Katharina der Großen geschriebnen Märchen finden
Sie (in der Originalsprache Russisch) unter resonanz-medien.de

IMPRESSIONEN VOM AUSSTELLUNGSPROJEKT "DIE WELT DER L ITERARISCHEN MÄRCHEN DER PUSCHKIN-ZEIT"

K. Isenberg. Illustratio-
nen zum Poem "Ruslan
und Ljudmila" von A.
Puschkin. 1890. Aus der
Sammlung des Staatli-
chen Literaturmuseums.

Ein Fragment der
Ausstellung "Die
Welt der literari-
schen Märchen"
im Puschkin-Mu-
seum.
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MÄRCHENWELTEN UND MÄRCHENDICHTER

Im Gegensatz zu Volksmärchen sind die neuzeitlichen Dichtermärchen
(auch Kunstmärchen genannt) das Werk eines bestimmten Autors oder
werden mit einem Verfasser in Verbindung gebracht. Dabei ist der
Übergang vom Volks- zum Kunstmärchen und vom Sammler zum
Dichter sehr fließend. Auch das sumerische Gilgamesch-Epos, das vermutlich im 12. Jahr-
hundert vor Christus in Mesopotamien entstand und als älteste literarische Dichtung der
Welt gilt, weist in vielen Passagen märchenhafte Formen auf.

Im 16. und
17. Jahrhun-
dert schufen

die Italiener Giovanni Straparola
(1480-1557) und Giovanni Battista
Basile (1575-1632)  ganze  Märchen-
zyklen. Basiles Märchensammlung, die
zwischen 1634 und 1636 postum heraus-
gegeben wurde, war eine wichtige
Quelle für spätere Märchensammler wie
Ludwig Tieck, Charles Perrault, Clemens
Brentano und die Brüder Grimm. Unter
seinen Märchen finden sich auch erste
Versionen von "Aschenbrödel", "Der
gestiefelte Kater", "Schneewittchen",
"Die Schöne und das Biest", "Der Frosch-
könig" und "Rapunzel". 

Mit seiner Märchensammlung "Ge-
schichten oder Märchen aus vergange-
ner Zeit" hat der französische Schriftstel-
ler Charles Perrault (1628-1703) das
Genre in Frankreich und damit in Europa
popularisiert. Perrault gilt weilweit als
Gründer der Literatur für Kinder. Obwohl
im Kern des Werkes von Basile und
Perrault die Bearbeitung von Volksstof-
fen ist, werden sie heute als Märchen-
dichter angesehen, weil die fremden
Stoffe von ihnen kunstvoll bearbeitet
und mit vielen eigenen Motiven angerei-
chert wurden.

Im Jahr 1806 begannen in Deutschland
Jacob Grimm (1785-1863) und Wil-
helm Grimm (1786-1859) Märchen und 

Sagen zu sammeln. Sie ließen sich die
zumeist mündlich überlieferten Märchen
erzählen, schrieben sie auf und überar-
beiteten sie teilweise. 1812 wurde ihr
erster Band mit 86 Märchen veröffent-
licht, 1815 der zweite mit 70 Märchen.
Da die Grimmschen Märchen nicht selbst
erfunden, sondern aus dem Volk gesam-
melt wurden, werden sie auch Volks-
märchen genannt.

Das Kunstmärchen "Nussknacker und
Mausekönig" von E. T. A. Hoffmann
(1776-1822), deutscher Schriftsteller
der Romantik, war ursprünglich für die
Tochter seines Freundes gedacht. 1816
erschien ein von Hoffmann initiierter
Sammelband mit dem Titel "Kinder-Mär-
chen", in dem erstmals sein Werk "Nuss-
knacker und Mausekönig" veröffentlicht
wurde. Dieser Band gilt als erste Samm-
lung romantischer Kindermärchen in
Deutschland. 

Der größte Dichter Russlands Alexan-
der Puschkin (1799-1837) ist auch der
prominenteste Autor der Märchen und
Märchenpoemen wie: "Ruslan und Ljud-
mila", "Märchen vom Zaren Saltan, von
seinem Sohn, dem Fürst Gwidon Salta-
nowitsch und von der wunderschönen
Schwanenprinzessin", "Märchen vom
Fischer und dem Fischlein", "Der golde-
ne Hahn", "Märchen vom Popen und sei-
nem Knecht Balda-Trottel", "Märchen
von der schönen Zarentochter und den
sieben Recken".

Die deutsche Literatur der Restaurations-
epoche (1815-1848) war reich an Kunst-
märchen. Viele von ihnen erreichten die
Popularität von Volksmärchen, wie
Wilhelm Hauffs (1802-1827) Märchen
"Die Geschichte vom Kalif Storch" und
"Die Geschichte von dem kleinen Muck".

In Dänemark schrieb Hans Christian
Andersen (1805-1875) eine große Zahl
von Kunstmärchen, die inzwischen zur
Weltliteratur gehören. Zunächst noch
auf der Basis der bekannten Volksmär-
chen, wurden seine Märchen immer
mehr zu kunstvollen Märchenkomposi-
tionen.

Über 300 Märchen umfasst die 1861 in
Moskau erschienene Märchensammlung
"Russische Volksmärchen". Der Heraus-
geber Aleksander Afanasjew (1826-
1871),
sammelte 
sie nach
dem Vorbild
der Brüder
Grimm. Eine 
der bekann-
testen Figuren
seiner Samm-
lung ist die 
Hexe Baba-
Jaga, die in
einer "Hütte 
auf Hühner-
füßen" lebt.

IMPRESSIONEN VOM AUSSTELLUNGSPROJEKT "DIE WELT DER LITERARISCHEN MÄRCHEN DER PUSCHKIN-ZEIT"

Ein Fragment der Ausstellung "Welt der literarischen
Märchen" im Puschkin-Museum.

Der angeheizte russische Ofen in einer Bauernhütte.
Interior-Darstellung zu den russischen Märchen. 

Die musikalische Schatulle
mit Tanz-Puppen. Schweiz,
Belgien. 1890. Aus einer
privaten Sammlung.

Hütte auf Hühnerbeinen.
Iwan Bilibin, 1899
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Die bilinguale Erziehung bringt Vorteile mit sich, die deutlich über den rein sprachlichen Nutzen
hinausgehen. Aber wie funktioniert der Zweitspracherwerb am besten? In unserer Serie "Zwei-
sprachig – aber wie?" erzählen die renommierten Experten für Bilingualismus und interkulturelle
Kommunikation Dr. Ekaterina Kudrjavtseva und Uwe Krüger über die Erfahrungen, die sie mit den
russischsprachigen Zuwanderern aus den GUS-Staaten seit 1990 in Deutschland gesammelt haben.

BILINGUAL ERZIEHEN: WIE FUNKTIONIERT DAS?
Im Alter von bis zu drei Jahren erwirbt das Kind beide Sprachen spontan. Dabei arbeiten
dieselben Mechanismen, die den Erwerb der Muttersprache garantieren. Nach drei Jahren
verändern sich diese Mechanismen und bilden sich zurück. 

Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern (Teil 5)

Auch die Notwendigkeit der ständigen Ent-
wicklung in verschiedenen Richtungen und
in unterschiedlichen Themenfeldern darf
nicht vergessen werden, denn diese Not-
wendigkeit wird von der Lebenssituation
aufgezwungen (nicht wir treffen die
Wahl, ob ein Kind zum bilingualen
Sprecher wird, sondern es selbst hat
in der Situation der unterschiedlichen
Sprachen in der Familie und der
Umgebung keine andere Wahl…).

Erwachsene Mitglieder einer jeden ethni-
schen Gruppe müssen bedenken, dass  sie
DIE Vertreter des nationalen und eth-
nischen Weltbildes sind, und zwar
nicht nur für die Gesellschaft, in der
sie leben, sondern vor allem für ihre 
Kinder. Die Kinder ahmen die Verhal-

tensmodelle ihrer Eltern nach. Und
nur diese lassen eine Kopie der
Erwachsenendiaspora (Ghetto) im
Miniformat in Kita und Schule entste-
hen. Darauf basiert die Wichtigkeit der
sogenannten "ethnischen Schulen" außer-
halb des Landes (z.B. "russische Schulen
bei den e.V." weltweit) und der internatio-
nalen Klassen in den Ursprungsländern,
sowie der gemischten Klassen in den   Will-
kommen-Schulen. Und dafür sollte eine
besondere Auswahl und Schulung der
Pädagogen stattfinden  sowie eine
"De-Standardisierung" deren Weltan-
schauungen. So zeigt das Beispiel einer
Reihe "russischer Schulen" in den Ländern
der EU, dass die standardisierte (sowjeti-
sche) Weltanschauung der älteren Gene-

ration (Eltern und  Lehrer) eine nicht-euro-
päische ist, was zur Unterdrückung des
Individuellen im Kinde führt (vorwiegend
Gruppenunterricht in den nichtgemischten
Altersgruppen, Ablehnung   Andersden-
kender und Selbstrealisierungsversuche
außerhalb der Gruppe u.ä.). Die EU-Lehr-
kräfte in den Willkommensschulen
sind auch mit der interkulturellen
Situation überfordert und versuchen
eine Assimilation anstelle der Integ-
ration (inkl. Erhaltung der kulturellen
und sprachlichen Wurzeln des
Ursprungslandes) durchzuführen.
Obwohl die entwurzelten Kinder und
Jugendlichen eher einen Gewinn  als
eine Gefahr für die EU-Gesellschaft
in sich bergen. Auch alle Wege >>

Ekaterina Kudrjavtseva

Uwe Krüger

DIALOG DER KULTUREN IN DER FAMILIE (DEM NÄCHSTEN SOZIALEN

UND KULTURELLEN UMFELD). ELTERLICHE STRATEGIEN ZUR ERHALTUNG

DER MUTTERSPRACHE

Feier aus beiden Kulturen in den ent-
sprechenden Sprachen (einschl. Essen)

Vorlesen, Spielen und Medien in 
beiden Sprachen

"ein Elternteil - eine Sprache" bzw.
"eine Situation - eine Sprache"

Die Ausgangsposition für die Arbeit mit zweisprachi-
gen Kindern ist "Die Sprache ist das Instrument der
interkulturellen Kommunikation. Die freie Kommu-
nikation in der Sprache ist das Ziel des Lernens".

Es ist sehr wichtig zu wissen, dass die Gehirnstruk-
tur sich bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
formt. Zwischen dem 1. und 7. Monat erhält das

Gehirn 50 Prozent seines Erwachsenenpotentials,
bis zum 3. Lebensjahr – 80 Prozent. Das bedeutet,
dass, wenn die Eltern und Pädagogen in den
ersten drei Lebensjahren des Kindes kein
Fundament für die  Zweisprachigkeit aufge-
baut haben, es danach nichts gibt, worauf
weitergebaut werden kann.

Kontakt zu Verwandten-Sprechern der
jeweiligen Sprachen

Tatsächliche Aufrechterhaltung 
der nationalen Traditionen, 

familiären Beziehungen, Gast-
freundlichkeit, Kindererziehung,

Trachten

Erfolgreiche Weitervermittlung der 
ethnolinguakulturellen Komplexe von

Generation zu Generation
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>>
der Remigration (Rückkehr in ihr
Heimatland) sind hiermit für sie
erloschen.

Dabei sind die Weltanschauung der her-
anwachsenden Generation und die gesell-
schaftlichen Standards des Aufenthalts-
landes meistens nicht weit voneinander
entfernt.  

Die großen Differenzen in den Erwar-
tungen der beiden für das bilinguale
Kind wichtigen sozialen Gesellschaf-
ten und Kulturen führen zur inneren
Disharmonie und späteren Ableh-
nung des für das Kind "unwichtigen"
soziokulturellen Milieus – öfters der
"ethnischen Schule" (es gibt wenige
Migranten-Bildungszentren, die auf ihre
weiterführenden Klassen stolz sein
können). Aber zum "unwichtigen"
soziokulturellen Milieu  können auch
die Gesellschaft und die Kultur des
Willkommens-Landes werden (falls
die Eltern  entsprechende  Verhaltens-
muster vorweisen) – dies bedeutet, dass

die Migranten- und Flüchtlingskinder sich
gegen die Integration entscheiden.

Die gleichen Faktoren können bei der älte-
ren Generation zu einem Gefühl des
Missverstanden-Seins und später zu
einem Abbruch der Verbindungen mit
der jüngeren Generation führen.

Deshalb sollten die folgenden Themen
unbedingt zu Hause und in der Bildungs-
einrichtung zur Sprache kommen:
- die Gleichberechtigung zweier Mutter-
sprachen und Kulturen als Bestandteile
des Weltkulturerbes;
- die Vorteile der Zweisprachigkeit im 
Alltag;
- die Aspekte beider Kulturen und die
Geschichte beider Länder als Bestand-
teile der Geschichte der eigenen Familie.

Die Eltern und Lehrer sollen sich glei-
chermaßen berufen sehen, dem Kind
zu zeigen, dass Sprache ein unent-
behrlicher Teil der Kultur ist und den
Mittler zwischen der Kultur und dem
Menschen darstellt, sowie zwischen

dem Menschen und dem soziokultu-
rellen Umfeld. Je höher die Anzahl
der Sprachen bei einem Individuum
ist, desto breiter ist sein Feld der
Informationsgewinnung und umso
mehr Möglichkeiten der Objektivie-
rung dieser Information gibt es. Das
führt zu einer größeren Unabhängigkeit
dieses Individuums vom Einfluss der
Propaganda. 

Dabei dürfen sowohl die Eltern als auch
die ErzieherInnen und LehrerInnen nicht
vergessen, dass die Kinder wie einen
Spiegel mit der vielfachen und lang-
fristigen Vergrößerung sind. Deshalb
ist es wichtig, auf die eigene Sprache
zu achten, sowohl Mischungen als
auch Fehler in der Wort- und Form-
bildung und in der Syntax zu vermei-
den. Und sich um eigene Weiter- und
Fortbildung regulär kümmern (am
besten in den internationalen
Gruppen und im Ausland).

Ihrer Arbeit mit zweisprachigen Kindern
haben die vorschulischen deutsch-russi-
schen Bildungseinrichtungen "Nesabud-
ka" (Vergissmeinnicht) und "Skaska"
(Märchen) in Frankfurt-am-Main das
Modell der "vielschichtigen Torte" von
Nicola Küpelikilic zugrunde gelegt.
Dieses Modell visualisiert, wie die Entste-
hung und Entwicklung der Sprachkonzep-
te bei zweisprachigen Kindern funktio-
niert. Wir behalten uns vor, diesem Modell
einige Klarstellungen beizufügen.

"Der Tortenboden ist die Sprache (sind die
Sprachen) der alltäglichen Kommunikati-
on. Es ist sehr wichtig, wie Erzieher (und
Eltern) mit der Sprache umgehen, inwie-
weit sie verbale und nonverbale Aussagen
der Kinder verinnerlichen, wie sie die
Arbeit mit den Kindern organisieren und
den Raum für Kommunikation vorberei-
ten und erweitern. (Der Umfang der
nonverbalen Kommunikation verrin-
gert sich immer weiter, es überwie-

gen oft Spiele und Übungen mit direkt
kommunikativer Grundlage und ohne
kulturkundliche Komponente, was die
Kinder nicht ausreichend fördert).

Die Füllung sind die vielfältigen täglichen
sprachlich-kulturellen Übungen,
(Spiele, Videos usw.), die die Kinder
in beiden Sprachen erhalten können.
Optimal wäre es, einige Projektstunden
oder sogar    Projekttage einzuführen, um
den thematischen Wortschatz in der akti-
ven      Kommunikation während der eige-
nen Handlung zu erweitern. Je nach Alter
des Kindes könnten es die Projekte zu
Themen, wie "Wasser", "Luft", "Feuer",
"Wald" und ähnliches sein. Wichtig ist,
dass an diesen Übungen und Projek-
ten alle Kinder unabhängig von ihrem
Sprachniveau teilnehmen, so erhalten
sie emotionale und sprachliche
Impulse.

Die Kirschen stellen Angebote für
Kleingruppen von Kindern mit ähnli-
chen Bedürfnissen und     Problemen
in der Sprachentwicklung dar. (www.
slowo-ev.org)

Die Pädagogen sollten gute Kennt-
nisse in beiden Sprachen und Kultu-
ren der Kinder aufweisen, um poten-
zielle  Schwierigkeiten  im  Kode-
wechsel (Übergang von einer Sprache
in die andere) oder mögliche inter-
sprachliche (interkulturelle) Konflik-
te  zu  erkennen und   ihnen  vorzu-
beugen.

Es wäre wünschenswert, bei jeder
Einrichtung einen beratenden
Pädagogen aus dem Ursprungsland
mehrerer Kinder als Assistenten
einzustellen. Falls es nicht möglich
ist, sollte ein Erzieher dabei sein, der
ein breit gefächertes Wissen im
Bereich der Linguistik, Logopädie,
Äthnopsychologie, Soziologie, Kultur-
und Landeskunde hat; sowie eine
Lehrkraft, die Erfahrungen in der
Projektarbeit hat und eine beide
Sprachen oder eine davon auf mutter-
sprachlichem Niveau und die andere
auf fremdsprachlichem Niveau mind.
B1 beherrscht.

Alle ErzieherInnen und Erwachsene
sollen das Interesse an Sprachen und
Kulturen der Kinder aktiv zeigen, um
deren Integration zu fördern.

Optimale Bedingungen zur Förderung
der Mehrsprachigkeit und der inter-
kulturellen Kommunikation liefert das
Prinzip "ein Erzieher/Erwachsener –
eine Sprache", das konsequent
befolgt werden muss. In jeder Gruppe
sind zwei ErzieherInnen / Lehrkräfte, die
unterschiedliche Muttersprachen haben.
Kinder wählen ihre Vertrauensperson
selbst. Die Aufgabe der Vertrauens-
person ist es, den Kindern zu helfen
und sie zu motivieren, mit der  Kolle-
gin zu kommunizieren. Die Aufgabe ist  
ist es, sich ungezwungen, ganz natürlich

>>Fortsetzung nächste Seite

Sprachkonzepte der zweisprachigen Kindergärten
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in die Kommunikation mit Kindern "ein-
zuklinken", und dabei nur in der "eigenen"
Muttersprache mit allen zu  sprechen
(z.B. "Darf ich mitspielen?"). Wichtig
ist, dass die Eltern beide ErzieherInnen
als gleichberechtigte Partner und als
ein Team ansehen.

Weitere Regeln:
- Unabhängig davon in welcher Sprache
sich das Kind an den Erzieher / Erwach-
senen wendet, erhält es die Antwort in der
Sprache des Erziehers / Erwachsenen.
Wennder Erzieher/Erwachsene das Prob-
lem nicht verstanden hat, geht er dem
nach - ebenfalls in seiner Sprache mithil-
fe von Mimik und Gestik. Wenn dann keine
Lösung gefunden wurde, gehen sie zu-
sammen zum anderen Erzieher / Erwach-
senen. Auf keinen Fall darf das Kind allei-
ne zum Kollegen delegiert werden!
- Im Beisein des Kindes erfolgt das
Gespräch mit den Eltern ebenfalls in der
Sprache des Erziehers. Die Eltern treten

als Vorbilder auf, indem sie beide Spra-
chen aktiv gebrauchen (Auch wenn sich
vorerst die Kenntnisse der einen Sprache
auf Begrüßung, Verabschiedung und
Danksagung beschränken). Das Kind darf
gerne als Dolmetscher herangezogen
werden  (dies dient nicht nur Übungs-
zwecken, sondern auch dem Verständnis
für die Notwendigkeit beider Sprachen).

- Die Sprache der Erzieher sollte korrekt
sein und eine klare Aussprache, großen
Wortschatz, emotionale Ausdrucksfähig-
keit aufweisen. Er sollte sich stets der
Methode der Visualisierung bedienen
(Bilder, Beispielgegenstände; mit der
Gestik ist Vorsicht geboten, weil sie in
verschiedenen Kulturen oft ganz andere
Bedeutungen haben kann). Der Erzieher
sollte beide Sprachen klar trennen.

Wichtig ist Respekt des Erzieherteams
beiden Sprachen gegenüber (Erzieher mit
einer Muttersprache interessiert sich für

die Sprache und  Traditionen des  ande-
ren, somit startet ein Selbstbildungspro-
zess  im Erzieherteam, "das lebenslange
Lernen"). Dadurch entsteht auch Ver-
ständnis für die Fehler und Schwierigkei-
ten  der  Kinder und deren angemessene
Korrekturen aus der Situation heraus.

Interkulturelle soziale Kompetenz ist
die Fähigkeit mit dem Unverständnis
umzugehen (Kinder verstehen nicht
den Erzieher, der Deutsch spricht, und
wenden sich an den Erzieher, der ihre
Muttersprache spricht, dabei nehmen
sie den anderssprachigen Erzieher
mit oder erklären ihm später in sei-
ner Sprache, was der andere Kollege
ihnen vermittelt hat). Es herrscht in
der Gruppe aus  kulturell unterschiedli-
chen Erwachsenen und Kindern eine Einig-
keit der Bemühungen und Handlungen.
Dabei ist die ethnische Mischung sowohl
unter Erwachsenen als auch unter Kindern
wichtig.                 (Fortsetzung folgt)

>> Fortsetzung von Seite 11 //Sprachkonzepte der zweisprachigen Kindergärten

> Zu irgendeinem Zeitpunkt kann (aber
nicht muss!) das zweisprachige Kind  sei-
nen Altersgenossen sprachlich (aber nicht
unbedingt in der allgemeinen Entwick-
lung) hinterher hängen. Meistens handelt
es sich dabei um einen falschen Eindruck
von Erziehern und Pädagogen! Beson-
ders in dieser Phase ist es wichtig, dass
Eltern auf die  Korrektheit ihrer Sprache
achten und Sprachmischungen vermei-
den. Sie  müssen wissen, dass zwei Spra-
chen sich gegenseitig BEREICHERN und
Kenntnisse in einer Sprache die Entwick-
lung der anderen vorantreiben und nicht
bremsen (vorausgesetzt das Kind weist
keine psychische und physische Erkran-
kungen auf).

> Reale Sprachentwicklungsprobleme
(nicht diejenigen, die sich besorgte Ver-
wandte ausgedacht haben) sind auf
körperliches Unwohlsein des Kindes oder
fehlendes psychisches Wohlbefinden in
der Familie und/oder der Gesellschaft
zurück zu führen. Jedoch bevor die Eltern
das Kind zum Arzt schleppen,  sollten sie
vielleicht zuerst versuchen, die Situation

in der Familie, im Kindergarten, auf dem
Spielplatz kritisch und objektiv zu analy-
sieren. Können sie das Problem eigen-
ständig lokalisieren, ist es bereits ein
großer Beitrag zur weiteren Arbeit mit
den Fachleuten.

> Es ist wichtig, Besonderheiten der
Grammatik in jeder der Muttersprachen
zu berücksichtigen. Für mehrsprachige
Kinder mit Russisch, Englisch und
Deutsch als Muttersprachen stellt z.B.
das grammatikalische Geschlecht der
Substantive eine der größten Schwierig-
keiten dar. Davon sind auch Konstruktio-
nen mit Verben, Adjektiven und  Prono-
men abhängig.

> Das größte Problem der mehrsprachi-
gen Kinder sind die Sprachmischungen
(Interferenzen). Diese kann man in   vie-
len Bereichen beobachten: von der Pho-
netik über Wortschatz und Semantik bis
zur Syntax oder gar der non-verbalen
Kommunikation. Von alleine  verschwin-
den sie nicht. Wer selbst unter dem
Sprachmischungsproblem leidet, sollte
sich nicht über "Mischungsmonster" in
der Sprache seiner Kinder  wundern. Am

besten kann man  den  Kindern helfen,
die Sprachen voneinander abzugrenzen,
indem man es ihnen erklärt, jedoch
keinesfalls aufzwingt. AUFGEPASST: Nicht
alle Interferenzen sind automatisch als
negativ zu betrachten! Es gibt welche, die
ein sehr tiefes Verständnis des Kindes
für die Sprachen und Kulturen vorweisen:
z.B. wenn das Kind die Bäckerei nicht
mit "bulochnaja" übersetzen mag und
dies auch mit konkreten Beispielen und
Beweisen erklären kann.

> Möchte man die Sprachpositionen aus-
balancieren, ist es hilfreich, die Kinder in
den Ferien in das Land zu  bringen, in dem
die "schwache" Sprache zur "starken"
wird. 

In der nächsten Ausgabe gehen wir der

Fragen  nach,  auf  Vermittlung    welchen

Wissens und welcher Kenntnisse Eltern

mehrsprachiger Kinder besonders achten

sollen und welche Aktivitäten auf unge-

zwungene (spielerische!) Weise für

altersgerechte Sprachvermittlung sorgen.

Der Vereinsname  ist eine Abkürzung für "Jugend Bildung bilingual".
Zielsetzung ist, die Sprachkompetenz der zweisprachigen Kinder und
Jugendlichen zu stärken, sowie die Anwendung der deutschen und der
Herkunftssprache  zu  fördern und  das  wechselseitige Verständnis  zu
erhöhen. Kontakt: jugbi@rusmuseum.de 

KURZINFO JugBi  e.V.
www.jugbi.de

Einführung in die Sprache: Fachleute empfehlen
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Der Tausendfüßler: Spielt für die Gesundheit!
B E W E G U N G S S P I E L E  I M  H E R B S T

Alter: 5-8
Material: Wollknäuel

Was sieht man im Herbst auf den
Bäumen und im Gras? Ja, Spinnen-
netze. Die Kinder sitzen im Kreis. Der
erste Spieler hat ein Wollknäuel in der

Hand, nennt seinen Namen und
wirft die Wolle zu einem beliebigen  

Mitspieler, hält dabei aber den Anfang  
der Wolle fest. Jeder Teilnehmer 

nennt seinen Namen, hält dieses
Wollstück fest, so dass es irgendwann ein

Spinnennetz ergibt. Nun stehen sie
vorsichtig auf und gehen im Kreis und
halten das Spinnennetz gespannt. 

Dabei sprechen sie: ’Ein Elefant, ja,
der balancierte auf einem dünnen Spin-
nennetz. Da rief er froh: "Hurra, es hält!
Ich hole meine Freunde jetzt!"’

Alter: 5-10
Material: Eimer (Korb), kleine Bälle

Der Regen tropft auf die die Dächer und
fällt auf die Erde. Wer freut sich über den
Regen?… Was machen die Menschen,
wenn es regnet?… Richtig, wir beeilen
uns, damit wir nicht nass werden.

Die Kinder setzen sich im Kreis auf einen
Teppich, in dessen Mitte Bilder liegen, die
etwas aus der Natur zeigen (Bäume, Tiere,
Gemüse, Früchte, Pilze, Spielzeug …). Ein
Kind wirft den Ball hoch und alle anderen
müssen, ehe er herunterfällt, ein Bild neh-
men. Mit diesen Bildern wird vom Herbst
erzählt. Jedes Kind denkt sich zu seinem
Bild einen Satz aus und muss das Gesag-
te vorher wiederholen (kleinere Kinder
brauchen die Sätze der anderen nicht wie-
derholen oder das macht der Pädagoge),
so dass sich eine Geschichte ergibt.

Alter: 4-6

Wissen wir, was an welchem Ort wächst?
Wissen wir, wo Beeren oder Nüsse gesam-
melt und Früchte geerntet werden? Das
trainieren wir jetzt! Die Kinder bewegen
sich zu leiser Musik frei im Raum. Der
Erzieher klatscht in die Hände (alternativ
ein Knipsen des Fotoapparates - wir
machen eine Aufnahme), die Kinder
bleiben stehen und hören die Aufgabe: Wir
sammeln Pilze! (Erdbeeren, Stachelbee-
ren, Äpfel, Nüsse, Heidelbeeren …). Die
Kinder erstarren für einige Sekunden für
die "Aufnahme": schauen wir, ob alle
richtig ernten? Wer etwas Falsches
darstellt, muss einen Pfand abgeben.

Alter: 5-8

Nennt alle Vögel, die ihr kennt … Und wisst
ihr, was einige Vögel machen, wenn der
Herbst kommt? Sie fliegen vor der Kälte
weg in den Süden, nach Afrika, wo es
warm ist. Im Frühling kehren sie zurück
in den Norden, Westen, Osten. Lasst uns
mit ihnen fliegen!

Die Kinder sind die Zugvögel. Auf dem
Fußboden werden die Himmelsrichtungen
markiert. Die Kinder wissen nun schon,
warum und wohin die Vögel im Herbst
und Frühling fliegen. Im Sommer und
Winter bleiben sie an Ort und Stelle. 

Der Pädagoge nennt verschiedene Him-
melsrichtungen (oder schwieriger – die
Monate). Die Kinder sollen sich entspre-
chend bewegen, vom Süden in den Nor-
den laufen, den Westen, den Osten, oder
von Norden, Westen, Osten nach Süden
oder sie bleiben auf ihren Plätzen. Wer sich
falsch bewegt, muss ein Pfand abgeben.

Alter: 8-10
Material: Rad eines Fahrrades mit 

2 Griffen in der Mitte

Das Rad mit den zwei Griffen in der Mitte
wird dem Kind gegeben. Das Kind hält das
Rad sehr fest, der Pädagoge dreht es.
Das Rad dreht sich, das Kind schwankt
sitzend oder stehend langsam von rechts
nach links. Der Widerstand wächst.
Währenddessen lesen die anderen das
Gedicht "Das Fahrrad": Mit dem Fahrrad,
das ich mag, radle ich den ganzen Tag.

Alter: 4-6

Wie lebt ein Baum? Wir stellen uns um
einen Baumstamm und fassen uns an den
Händen. Ohne loszulassen zeigt, wie hoch
der Baum ist (die Kinder stehen auf
Zehenspitzen und heben die Hände nach
oben), wie tief seine Wurzeln sind (die
Kinder hocken sich hin und nehmen die
Hände herunter), wie dick der Baum-
stamm ist (die Kinder nehmen die Hände
in Schulterhöhe und gehen auseinander),
wie sehr wir den Baum lieb haben (alle
umarmen den Baum). Danach erzählt der
Pädagoge, dass alle Bäume einen
bestimmten Namen haben und zu Fami-
lien gehören: Pappel, Ahorn, Birke, Weide,
Eiche, Tanne, Kiefer und er zeigt den Kin-
dern die Bäume. Spielt man das Spiel ein
zweites Mal, kann man das Kind bitten,
die Birke zu finden – das Symbol Russ-
lands, die Eiche – das Symbol Deutsch-
lands, den Ahorn – das Symbol Canadas.

Variante: Entsprechungen finden: Der
Pädagoge sagt: "Die Bäume haben Äste
und Zweige, die Menschen … (Arme und
Finger), der Baum hat einen Stamm, der
Mensch … (einen Körper), der Baum hat
Wurzeln, der Mensch … (Füße und Zehen),
der Baum hat Blätter, der Mensch …
(Haare), der Baum hat eine Rinde, der
Mensch … (Haut) ". Oder: "Der Fuchs hat
ein Fell, der Mensch … der Baum …".

In unserer Rubrik "Die Welt durch Bewegung erkennen" stellen wir die

in einem Bildungsprojekt zusammen mit den mehrsprachigen Kindern

entwickelten Bewegungsspiele vor, die Elemente der Sprachentwick-

lung, der Erweiterung des Wortschatzes, sowie Wissen über die Umwelt

enthalten. Heute die 12 Beschreibungen für die in den Herbst passen-

den Spiele, die von den Teilnehmern auch selbständig fortgesetzt

werden können.



www.jugbi.de
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Alter: 4-7

Die Kinder stehen in einer Reihe. Der
Pädagoge steht ihnen zugewandt und gibt
Kommandos. Die Kinder sollen diese
nur dann ausführen, wenn vor dem Kom-
mando das Wort "Bitte" gesagt wird. Fällt
das Wort "Bitte" nicht, muss nicht auf das
Kommando reagiert werden. Wer einen
Fehler macht, geht einen Schritt nach
vorn und macht weiter mit. Am Ende
des Spiels sind die am wenigsten auf-
merksamen Kinder weiter von den ande-
ren entfernt. Es gewinnen die Kinder, die
am aufmerksamsten waren und sich
noch in der Ausgangsposition befinden.

Alter: 5-8

Wo wohnen die Menschen in den Städten
und Dörfern? Und welche Häuser stehen
da, wo du wohnst?

Der Pädagoge sagt: "Häuser sind …" und
beginnt  aufzuzählen  –  hoch,  niedrig, 
riesig, klein, winzig, gigantisch usw.,

immer unter Beachtung des vor-
handenen Wortschatzes der Kinder.
Die Kinder stellen die Adjektive
pantomimisch dar.

Für größere Kinder kann man das Spiel
schwieriger gestalten. Der Pädagoge sagt
ein Adjektiv, zeigt aber pantomimisch
etwas ganz anderes, um die Kinder zu
verwirren. Diese sollen es dann richtig
zeigen.

Das Spiel kann als Bewegungspause auch
in anderen Sprachen benutzt werden.

Variante: Die Kinder machen nicht nur
die Bewegungen, sondern sagen auch
selbst, wie Häuser, Bäume sein können.

Alter: 4-10

Vor dem Spiel wird geklärt, an welchen
Bäumen Tannenzapfen wachsen und
welche Form sie haben, wo Eicheln und wo
Nüsse, welche von ihnen man essen kann
und welche nicht. Die Kinder bilden
Dreiergruppen, einer ist der Spielführer.
Jede Dreiergruppe fasst sich an und bil-
det einen Kreis. Jeweils ein Spieler in der
Gruppe ist der Tannenzapfen, die Eichel
und die Nuss. Es sollten mindestens zwei
Kreise gebildet werden können, also
müssen es mindestens sieben Teilnehmer
sein.

Der Spielführer befindet sich außerhalb
der Kreise und gibt das Signal "Nüsse!",
"Eicheln" oder "Tannenzapfen". Alle Spie-
ler mit diesen Namen tauschen dann die
Plätze, der Spielführer versucht, einen
freien Platz zu erhaschen und übernimmt
die entsprechende Funktion. Der, der übrig
bleibt, wird der nächste Spielführer.

Alter:  4-10
Material: Eimer (Korb), kleine Bälle

Es gibt eine alte Bauernweisheit: "Die
Küken werden im Herbst gezählt." Das
bedeutet, dass es erst viel Arbeit kostet,
ehe ein Ergebnis sichtbar wird. Im Herbst
wird in vielen Ländern geerntet. Was
ernten die Bauern im Herbst bei euch?
Lasst uns ihnen helfen! Wir müssen uns
beeilen, um die Ernte bis zum Regen ein-
zubringen. Ein Kind nimmt den Eimer
(Korb), die anderen haben die Bälle. Diese
müssen in den Eimer geworfen werden.
Der Eimer hilft entweder und hält still oder
er stört und läuft weg. Als Hintergrund
kann das Lied "Spannenlanger Hansel,
nudeldicke Dirn" gespielt werden.

Alter: 4-8

Lasst uns überprüfen, wie gut
wir uns selbst kennen. Wo sind
unsere Augen (Hände, Nase,
Mund …)? Und haben wir eigentlich
Pfoten, einen Schwanz …? Wer hat
denn Pfoten?

Die Kinder laufen im Klassenraum
herum, wenn der Pädagoge ein
Körperteil nennt, bleiben sie wie
eingefroren stehen, berühren das
entsprechende Körperteil und
zeigen, was man mit ihm
machen kann: MUND – öffnen
und schließen, kauen usw.; HAND –
trägt etwas, wird zur Faust geballt
usw. Doch wenn der Pädagoge den
Körperteil eines Tieres nennt (PFOTE,
SCHWANZ, SCHNAUZE), sollen die Kinder
die Bewegung fortsetzen. Vergessen
Sie nicht die Kinder zu loben, ihnen
zu sagen, was sie für  bemerkens-
werte tolle Haare haben, welch‘
schnellen Beine, saubere Hände …

Mannschaftsspiel mit Sieger
kooperatives Spiel ohne Verlierer
Gruppenspiel mit Pfand*
Gruppenspiel mit Sieger 

für die auditive Wahrnehmung (Kind
spricht selbst nicht)
mit Zeitbeschränkung 

mäßig bewegt
sehr lebhaft 

Sprachspiel    
unter Verwendung der Einrichtung 
Typ: Schneeball

Typ: Wie ein …

draußen Gruppenspiel mit Sieger

für die Sprechorgane 
mit Musik

Alter: 5-12

In jeder Sprache gibt es "ungehorsame"
Buchstaben, die schwer auszusprechen
sind. In der deutschen Sprache sind
das z. B. S, Sch, R, Ch, G, K, F, die Zisch-
laute usw. Diese müssen mit mehrspra-
chigen Kindern besonders trainiert
werden. Mit viel Spaß wiederholen sie
Zungenbrecher mit schwierigen Lauten,
stehen dabei auf einem Bein, dann auf
dem anderen. Wer auf beiden Füßen zu
stehen kommt, ohne den Spruch zu Ende
gesprochen zu haben, muss den Zungen-
brecher allein wiederholen. Beispiele: 

Fischers Fritze fischte frische Fische, 
frische Fische fischte Fischers Fritze.

Zwei zischende Schlangen zischten 
zwischen zwitschernden Vögeln.

Blase blubbernd in Seifenbrühe, 
bilde bunte Seifenblasen!

Kleine Kinder können keine 
Kirschkerne kauen.

Autoren: Dr. Phil. Elena Sima-
novskaja, Dr. Päd. Ekaterina
Kudrjavtseva, Dr. Phil. Simone
Hillmann

Mit freundlicher Unterstützung durch:

* Als Pfand kann ein Zungen-   
brecher gesprochen werden
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K a r t e  a u s s c h n e i d e n

Wie kann eine globale Gesellschaft
friedlich leben? Dafür braucht es
vor allem eins: den Dialog. Den kann
die Kultur fördern. Aber wie? Sie
können uns Ihre Begebenheiten,
Beobachtungen, Erlebnisse, Anregun-
gen,  Kritiken oder  Ideen  (auch online
unter www.resonanz-medien.de/post-
kartenaktion) schreiben. Die Karte
ausschneiden und an ’Jugend Bildung
bilingual’ - JugBi e.V. senden. 

Die Ergebnisse werden 2017 in einer
Ausstellung in Nürnberg präsentiert
und im "InterKultur Wissensmagazin
RESONANZ" veröffentlicht. 

Alle Postkartenmotive stammen aus
unserem Malwettbewerb "Migranten-
kinder malen ihre Welten", der 2016
unter dem Motto "Welt(Frieden) im
Dialog der Kulturen" stattfand. Mehr
Infos: www.resonanz-medien.de.

JugBi ’Jugend Bildung bilingual’ e.V.

Name/Alter:__________________________________

E-Mail:        _________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird.
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JugBi e.V. 

c/o NABI Verlag

Rothenburger Str. 183

90439 Nürnberg

Haben Sie Interesse an den Themen Abfallvermeidung und
-trennung und ein sicheres Auftreten? Sind Sie kontaktfreudig,
freundlich, körperlich belastbar und fähig auch in schwierigen
Gesprächen Ruhe zu bewahren?

Dann sind Sie beim Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
(ASN) als ehrenamtliche/r Abfallberater/in
genau richtig.

Der ASN sucht interessierte Personen für eine ehrenamtliche
Tätigkeit in einem Umfang von bis zu maximal 32 Stunden im
Monat. Für den entstehenden Aufwand wird eine
Entschädigung gewährt.

Zu Ihren Aufgaben gehören Beratungsmaßnahmen zu allen
Fragen rund um das Thema Abfall und die Mitwirkung bei
Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie den Führerschein der Klasse
B besitzen, Einsätze an Nachmittagen, in den frühen
Abendstunden und an Wochenenden übernehmen sowie über
solide Deutschkenntnisse verfügen.
Bewerbungen von Personen, die Türkisch, Russisch,
Arabisch, Farsi, Amharisch, Kurdisch oder Englisch gut
beherrschen, begrüßen wir.
Sind Sie interessiert, dann wenden Sie sich bitte schriftlich an:
Stadt Nürnberg, ASN/A-B, Frau Pilhofer,
Am Pferdemarkt 27, 90439 Nürnberg.
Ansprechpartnerin für Ihre Fragen ist Frau Pilhofer, Telefon:
0911/231-4033, E-Mail: anita.pilhofer@stadt.nuernberg.de.

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN)



K a r t e  a u s s c h n e i d e n

1. "Die Welt– unser gemeinsames Haus" / Anastasia
Pelyh, 13 Jahre (Saporoshje, Ukraine)
2. "Kultur ist die DNA unserer Zivilisation: Goethe und
Tschingis  Aitmatov"/ Pavel Sergeev,11 J. (Kirgisien)
3. "Die Bremer Stadtmusikanten" / Ekaterina 
Naimushina, 6 Jahre (Moskau, Russland)


