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Jugend-LmDRBayern

ALLE TANZLIEBHABER SIND WILLKOMMEN!
Über 150 Nachwuchstänzer aus Deutschland, Polen, Italien,
der Schweiz, Tschechien, Türkei, Ungarn und anderen Ländern
werden erwartet. Eine Anmeldung für die Teilnahme am
"APPLAUS"-Tanzwettbewerb ist bis 24. Januar 2017 möglich.

Der Name des I. Internationalen Jugend-Tanztalent-Festivals "APPLAUS
für die Integration", das vom 24. bis 26. Februar 2017 im Großraum
Nürnberg stattfindet, ist zugleich Programm: Musik, Tanz und Kunst
erzeugen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und lassen sprachliche,
kulturelle oder gesellschaftliche Grenzen fallen. Das kurzweilige und
vielfältige Festivalprogramm umfasst neben Mitmachaktionen, Workshops
und einer mobilen Kinderbilder-Ausstellung auch einen Ballett– und Tanzwettbewerb.
- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame
Mathematik – für Groß und Klein.
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EIN WEIHNACHTSGESCHENK MIT VIELEN EINSATZMÖGLICHKEITEN
Kultur, Sport oder Abenteuer – für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind, das man im ganzen
Jahr nutzen kann, ist der EntdeckerPass genau das Richtige. Über 130 Freizeitangebote in der Metropolregion Nürnberg
lassen sich damit besuchen. Alle mit freiem oder stark ermäßigtem Eintritt. Für 2017 sind neue Akzeptanzstellen dabei.

Erstmals ist das Kristall Palm Beach in Stein
Partner. Passinhaber können das Kur- und
Freizeitbad vier Stunden zum Preis von
zwei besuchen oder statt vier Stunden
einen ganzen Tag. Das Kristall Palm Beach
hält mit einem Rutschenparadies und
Wellenbad sowie mit einer Saunalandschaft
und wohltuendem Thermalwasser ein
Angebot für die ganze Familie bereit.
Zum halben Preis kann in der neuen Saison außerdem die Bayerische Landesausstellung und Kunstsammlung auf der Veste
Coburg besichtigt werden. Als zentraler
bayerischer Beitrag zum Reformationsjubiläum 2017 präsentiert die Bayerische
Landesausstellung ein breites Panorama:
das pralle Leben auf dem Land, in der
Stadt, in den Klöstern, in den Ritterburgen.
Freien Eintritt gibt es im Burgthann
Museum, dem Reichsstadtmuseum in
Bad Windsheim und im Brauereimuseum
HopfenBierGut in Spalt. In Letzterem
dürfen sich die Besucher auf eine GratisVerkostung sowie auf Überraschendes rund
ums Thema "Bier" freuen.
Der EntdeckerPass der Metropolregion

kann ab dem
1. Dezember für die
neue Saison erworben werden. Sofort
kaufen lohnt sich,
denn für alle Skifahrer oder Snowboarder gibt es ab 2017
an der Skischaukel
Hempelsberg und
Geiersberg im Fichtelgebirge
einen
Preisnachlass von
50 Prozent. DarFreude für ein ganzes Jahr schenken und dabei sparen – mit dem EntdeckerPass
über hinaus gewähder Metropolregion Nürnberg
ren die Seilbahnen
Ochsenkopf wahlweise eine kostenlose ten Tourismusinformationen sowie im
Berg- und Talfahrt oder ebenfalls 50 Pro- Ticketshop der Nürnberger Nachrichten.
zent Rabatt auf die 5-Fahrten-Karte. Erwachsene zahlen 29,50 Euro und Kinder
Außerdem kann noch bis 8. Januar der ab 6 Jahren 14,50 Euro. Das ganze Jahr
Neunkirchener Krippenweg – Deutschlands über können sie Neues erleben oder
wohl größter Krippenrundweg – besucht Bekanntes wiederentdecken. Alle weiteren
werden. Mit dem EntdeckerPass ist der Partner sowie Informationen zu den VerEintritt in die Führungen, die jeden Sonn- günstigungen sind auf der Internetseite
des EntdeckerPasses zu finden. Sparkassund Feiertag um 15:00 Uhr beginnen, frei.
enkunden aufgepasst: Beim Onlinekauf bis
Bezogen werden kann der Pass online unter zum 6. Januar 2017 werden 20 Prozent
www.entdeckerpass.de, in ausgewähl- vom regulären Passpreis abgezogen.

Angesprochen sind tanzbegeisterte junge Menschen im Alter von 6 bis
25 Jahren. Mit einem klassischen oder modernen Tanz können sie sich
für eine Teilnahme am mittlerweile achten "APPLAUS"Tanzwettbewerb bewerben.
Die jungen Tänzerinnen und
Tänzer erhalten durch den
Wettbewerb die Chance, im
Austausch mit Gleichaltrigen
und erfahrenen Künstlerinnen und Künstlern ihre
Talente weiterzuentwickeln
sich zu vermarkten und bei
ihrem Karrieresprung unterstützt zu werden.
Die Fachjury besteht aus
namenhaften Choreographen, Tanzpädagogen mit
internationaler Erfahrung
sowie zwei künstlerisch
engagierten Jugendlichen.
>> Fortsetzung Seite 4
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>> Fortsetzung von Seite 3 //Internationales Jugend-Tanztalent-Festival

Die Teilnahme wird nur bei einem ausgefüllten und
rechtzeitig eingereichten Anmeldebogen gestattet
(Anmeldeformular & Teilnahmebedingungen als PDFs zum
Download unter applaus-info.de). Der Anmeldeschluss
für den Wettbewerb ist Dienstag, 24. Januar 2017.
Am vorausgegangenen Wettbewerb im Mai 2016 nahmen
ca. 135 Kinder und Jugendliche aus 18 Ballett- und Tanzschulen teil. Gezeigt wurden 96 Tänze, davon 28 in
Kindertanz-Kategorie, 42 Repertoire klassische Stücke
und 14 moderne Tänze in zwei Altersgruppen, sowie fünf
Neoklassik und sieben Charaktertänze.
Das Jugend-Tanztalent-Festival wird von der Jugend
Bildung bilingual ’JugBi’ e.V. und Jugend-LmDR-Bayern in
Zusammenarbeit mit der Ballettschule ELENA (Nürnberg)
organisiert. Fragen beantworten Elena Sopikova und
Temir Vasihov unter Telefon 0911- 4800665 bzw. 0176 83430381, E-Mail: elena.ballett@gmail.com.
Ausführliche Infos im Internet auf applaus-info.de .

140 JAHRE SCHWANENSEE

Impressionen vom "APPLAUS"-Tanzwettbewerb im Jahr 2016

Neben jeweils den ersten drei Plätzen in jeder Altersgruppe und Tanzkategorie gibt es Sonderpreise für die "Beste
Choreographie", "Beste Musikbegabung und Ausdruck",
sowie für die "Beste Schule" und das "Nachwuchstalent".
Ab dem Jahr 2017 wird es eine neue Nomination geben:
"Profitänzer". Diese Nomination ist für Kinder und
Jugendliche gedacht, die 4 bis 5 Mal wöchentlich Ballettunterricht haben. Sie wird gesondert bewertet.

Moskauer Misserfolg und Petersburger Triumph
Schwanensee mit der Musik von Peter Tschaikowski (1840-1893)
ist für viele das Synonym für das Ballett überhaupt. Kein anderes
Ballett begeistert weltweit so viele Zuschauer, wie die märchenhafte Geschichte von der verzauberten Schwanenprinzessin Odette,
die nur durch die Liebe eines Prinzen erlöst werden kann.
Unglaublich, aber wahr: Die Uraufführung des Balletts Schwanensee
im Jahr 1877 im Bolschoi Theater in
Moskau endete in einem peinlichen
Fiasko. Das damalige Ensemble besaß
noch nicht das erforderliche Niveau für
das Stück. Auch das Publikum konnte eine derart komplexe Balletmusik,
die weit mehr nach dramaturgischen
und musikalischen Gesichtspunkten
konzipiert war als nach tänzerischen,
noch nicht gebührend schätzen.
Schade nur, dass dies die einzige
Inszenierung von Schwanensee war,
die Tschaikowski selbst erlebt hatte.

R ATSSITZUNG : S TAATSSEKRETÄR S TEFAN M ÜLLER LOBT
FÜR B ILDUNG IN DER M ETROPO LREGION N ÜRNBERG

KOMMUNALES

Bildung und Energiewende: Diese zwei großen Themen standen auf der Tagesordnung
der Ratssitzung der Metropolregion Nürnberg am 21. November in Roth. In beiden
Feldern wird sich die Metropolregion Nürnberg in den nächsten Jahren stark engagieren.

"Bildung und Weiterbildung
haben eine Schlüsselfunktion
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie sind Voraussetzung für den Zugang zum
Arbeitsmarkt, für die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben
und dafür, dass Menschen ihre

Talente entfalten können. Hier
setzt die Transferinitiative
kommunales Bildungsmanagement an – und die Transferagentur Bayern bietet den
Städten und Landkreisen passgenaue Angebote vor Ort", das
sagte Stefan Müller, Parlamen-

tarischer Staatssekretär bei der
Bundesministerin für Bildung
und Forschung (BMBF), als
Gastredner. Als besonders
positiv beurteilt Müller die
aktuell entstehenden Netzwerke von Bildungsmanagern
in der Region.

Staatssekretär Stefan Müller mit den Vorsitzenden der Metropolregion Nürnberg, Landrat Armin Kroder und Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst, mit den
Landräten und Oberbürgermeistern aus der Metropolregion, deren Kommunen
Teil des Bildungsnetzwerkes sind.
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Zweites SchwerpunktThema der Sitzung war
die Energiewende. Der
Vorstandvorsitzende der
N-Ergie, Josef Hasler,
stellte in seinem Vortag
die Ergebnisse einer
Studie vor: "Dezentralität und zellulare Optimierung – Auswirkungen auf den Netzausbaubedarf".
KernErgebnis der Studie, die
die Universität Erlangen-Nürnberg zusammen mit dem EnergieCampus Nürnberg sowie
der Prognos AG im
Auftrag der N-Ergie
erstellt hat: Eine stark
dezentral
geprägte,

E NGAGEMENT

regionale Energiewende ist
möglich. Ihre intelligente
Umsetzung vor Ort könnte den
derzeit geplanten Ausbau des
Stromnetzes durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ) – so
genannte Strom-Autobahnen mehr als halbieren.
Im Anschluss stellten die
Geschäftsführerin der Metropolregion Nürnberg Dr. Christa
Standecker und die politischen
Sprecher der Fach-Foren die
Projekte der Metropolregion für
das Jahr 2017 vor. Das mit
Abstand wichtigste Projekt wird
die Imagekampagne "Platz
für…" sein. In dieser Mitmachekampagne, die regionale Identität stärken und die Attraktivität der Region für talentierte
und engagierte Menschen aus
aller Welt steigern soll, erzählen reale Menschen aus der
Region, wie sie ihr persönliches
Lebensmodell in der Metropolregion Nürnberg verwirklicht
haben. (>> Die Geschichte "Platz
für Meister" von Basketball-Startrainer Andrea Trinchieri von Brose
Bamberg ist auf Seite 6 zu lesen.)

www.resonanz-medien.de

Erst mit der Inszenierung von Schwanensee am Mariinsky Theater in St.
Petersburg am 15. Januar 1895 - fast
achzehn Jahre nach der erfolgslosen
Erstfassung von Tschaikowski’s Ballett
in Moskau - begannen die Erfolgsstory und der Siegeszug über die
Bühnen der Welt. Die Interpretation

der beiden Choreographen Marius
Petipa und Lew Iwanow (für beide war
Schwanensee der Höhepunkt ihrer
langen Karrieren) gab dem wirkungsvollen Szenarium eine stringente
Form und überzeugte sowohl tänzerisch als auch schauspielerisch. Diese
bis heute maßgebliche Petersburger
Fassung, bei der 32 Tänzerinnen erstmals in strahlend weißen Tutus als
Schwäne auftraten, dient als Grundlage für moderne Ballett-Inszenierungen.
Neben Schwanensee zählen das
Ballettmärchen Dornröschen, das
Tschaikowski in enger Zusammenarbeit mit Marius Pepita zwischen
Dezember 1888 und August 1889
komponiert hat, sowie das drei Jahre
später geschriebene Ballett Der Nussknacker (1892) zu den zeitlosen
Klassikern und den meist aufgeführten Balletten weltweit.

Peter Tschaikowski wurde
1840 in Wotkinsk (Udmurtien,
Russland) geboren. Mit sechs
konnte der zukünftige Komponist schon fließend Russisch,
Französisch und Deutsch lesen.
In der Familie herrschte Liebe
zur Musik, die Mutter sang gut
und spielte Tanzmusik für die
Kinder. Während der Kinderjahre entstand und
wuchs Peters musikalisches Talent. Das erste
Musikinstrument in seinem Leben war ein Orchestrion – eine mittelgroße mechanische Orgel, die
der Vater aus Petersburg nach Wotkinsk gebracht
hatte und die sehr gut klang. Besonders bezaubert
war Peter, wenn das Orchestrion die Ausschnitte
aus den Werken von Wolfgang Amadeus Mozart
spielte. Nachdem er von seiner Mutter musikalische
Grundlagen bekommen hat, spielte der fünfjährige Junge die Melodien nach, mit denen ihn das
Orchestrion bekannt machte. Tschaikowski’s
Geburtstag jährt sich 2017 zum 177. Mal.

Bilder der mobilen Ausstellung
"TSCHAIKOWSKI MIT KINDERAUGEN",
Izhevsk (Udmurtien, Russland) Nürnberg (Deutschland)

Ëåáåäèíîìó îçåðó - 140 ëåò
Ìîñêîâñêèé ïðîâàë è Ïåòåðáóðãñêèé òðèóìô
Ïîâåðèòü â ýòî òðóäíî, íî 140 ëåò íàçàä
ïðåìüåðà áàëåòà "Ëåáåäèíîå îçåðî" ñ
ò ð å ñ ê î ì ï ð î â à ë è ë à ñ ü . Ï åð â û é è ç ò ð å õ
âåëèêèõ áàëåòîâ ×àéêîâñêîãî, ñòàâøèé
âïîñëåäñòâèè ñàìûì çíàìåíèòûì è èñïîëíÿåìûì â ìèðå, áûë âåñüìà ïðîõëàäíî ïðèíÿò ìîñêîâñêîé ïóáëèêîé.

ñêîí÷àâøåìñÿ â 1893 ãîäó. Ïåòåðáóðãñêàÿ ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü 15 ÿíâàðÿ 1895
ãîäà. Áàëåò ñòàâèëè ñðàçó äâà âåëèêèõ
áàëåòìåéñòåðà - Ìàðèóñ Ïåòèïà è Ëåâ
Èâàíîâ. Èìåííî ýòà èíòåðïðåòàöèÿ áàëåòà èçâåñòíà ñåãîäíÿ âî âñåì ìèðå êàê
âåðøèíà õîðåîãðàôè÷åñêîãî àêàäåìèçìà.

"Ëåáåäèíîå îçåðî" âûäåðæàëî 39 ïðåäñòàâëåíèé â Áîëüøîì òåàòðå, íî òàê è
íå çàñëóæèëî áëàãîñêëîííîñòè ïóáëèêè.
È êòî çíàåò, ìîæåò, îí òàê è êàíóë áû â
ëåòó, åñëè áû â Ìàðèèíñêîì òåàòðå íå
ðåøèëè ïîñòàâèòü "Ëåáåäèíîå îçåðî" â
ïàìÿòü î Ïåòðå Èëüè÷å ×àéêîâñêîì,

Â ëèáðåòòî ïåðâîé ïîñòàíîâêè áàëåòà
åñòü óêàçàíèå íà ìåñòî äåéñòâèÿ Áàâàðèÿ. Äåêîðàöèè èçîáðàæàëè çàìîê
Íîéøâàíøòàéí è åãî îêðåñòíîñòè. Íåò
ñîìíåíèé â òîì, ÷òî âïå÷àòëåíèÿ îò ïîåçäêè â Áàâàðèþ íà "Áàéðîéòñêèé îïåðíûé ôåñòèâàëü Ðèõàðäà Âàãíåðà" â 1876

ãîäó, è ñòàëè èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ
äëÿ ×àéêîâñêîãî ïðè ñîçäàíèè "Ëåáåäèíîãî îçåðà".
Ïðîâàë ïåðâîé ïîñòàíîâêè òàê ðàññòðîèë
âåëèêîãî êîìïîçèòîðà, ÷òî îí íàäîëãî
îòêàçàëñÿ îò ñî÷èíåíèÿ áàëåòîâ. Òîëüêî
÷åðåç äâåíàäöàòü ëåò ïî íàñòîÿòåëüíûì
ïðîñüáàì äèðåêöèè èìïåðàòîðñêèõ òåàòðîâ îí íàïèøåò "Ñïÿùóþ êðàñàâèöó", à
åùå ÷åðåç òðè ãîäà - "Ùåëêóí÷èêà". Îáà
áàëåòà ïîñòàâèò â Ìàðèèíñêîì òåàòðå
Ìàðèóñ Ïåòèïà, è îíè áóäóò èìåòü
îãðîìíûé óñïåõ ó ïóáëèêè.
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Für den Basketball-Startrainer Andrea Trinchieri ist die einzigartige
Lebensqualität in Bamberg ein Geheimnis für den sportlichen Erfolg
- Trinchieri wurde in seinen zwei ersten Jahren in Bamberg zweimal
Deutscher Meister.

DIE BASIS FÜR ERFOLG
Platz für Meister - In Italien, Russland und
Griechenland konnte Basketballtrainer
Andrea Trinchieri große sportliche Erfolge
feiern. Als Trainer von Brose Bamberg holte
der geborene Mailänder bereits in seinen
ersten beiden Jahren zweimal den deutschen Meistertitel in die Metropolregion
Nürnberg. Nach einem großen Umbruch
im Verein keine Selbstverständlichkeit. Der
schnelle Erfolg kommt aber nicht von
ungefähr.
Als Andrea Trinchieri im Juni 2015 bereits
nach seiner ersten Saison als Trainer von
Brose Bamberg den deutschen BasketballMeistertitel feiern durfte, war das auch
für den italienischen Erfolgstrainer eine
kleine Überraschung. Noch zu Beginn der
Saison schien die Ausgangssituation denkbar schwierig. Der Verein befand sich im
Umbruch, die Mannschaft wurde fast
komplett neu zusammengestellt. Deshalb
zählt sein erster deutscher Meistertitel für
Trinchieri zu den Höhepunkten seiner Karriere: "Ich habe es bis dahin nie geschafft,
in so kurzer Zeit so erfolgreich zu sein."
Hier kann man sich zu 120 Prozent auf
seine Arbeit fokussieren
Trinchieri ist sicher: Das Geheimnis seines
schnellen Erfolgs in Bamberg ist auch die
einzigartige Lebensqualität der Stadt. "Hier
kannst du dich, egal ob als Trainer oder als
Spieler, zu 120 Prozent auf deine Arbeit

fokussieren und Leben und
Arbeiten sehr gut in Einklang
bringen." Anders als in großen
Metropolen, wo sich Hektik und
Stress negativ auf die Arbeit
auswirken
können,
bietet
Bamberg die Möglichkeit, dem
Alltag zu entfliehen – ob beim Radfahren, in der Natur im Umkreis oder in der
malerischen Innenstadt.
Doch spätestens an Heimspieltagen ist es
mit der Ruhe in Bamberg vorbei. Auch Trinchieri ist als emotionaler Trainer bekannt,
der oft wild an der Seitenlinie gestikuliert.
Und irgendwie scheint gerade diese Emotionalität perfekt zu Bamberg zu passen.
"Wir haben hier bei jedem Heimspiel fast
7 000 begeisterte Zuschauer in der Halle.
Es gibt schon einen Grund, warum die
Bamberger ihre Stadt ,Freak City’ nennen."
Kraft und Ablenkung von seinem Job
findet Trinchieri bei seinem liebsten Hobby:
dem Kochen. "Ich habe es immer gemocht,
Dinge miteinander zu vermischen. Das ist
das Interessante am Kochen." Als Trainer
sei es da nicht anders: "Ein Trainer ist wie
ein Koch. Man braucht die richtigen Zutaten, also die Spieler. Diese muss man sehr
genau zusammenstellen. Das nennt man
Chemie." Hier sieht der 48-Jährige auch
Parallelen zum Leben. Denn auch in einer
Stadt oder einer Region müsse die Chemie
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stimmen. Und in Bamberg stimmt sie,
meint Trinchieri: "Bamberg ist wie eine
Überraschungstüte. Wo immer man hingeht, man entdeckt ständig etwas Neues."
Als Trainer ist Andrea Trinchieri regelmäßige Wohnortwechsel gewohnt. Doch in der
Metropolregion Nürnberg hat er sich von
Anfang an zu Hause gefühlt. "Manchmal
können die Franken etwas distanziert sein.
Das stimmt. Aber im Grunde sind sie sehr
freundliche und zuvorkommende Menschen", sagt er und erinnert sich an den
Morgen nach seiner ersten Übernachtung
in Bamberg: "Als ich die Wohnung verlassen wollte, fand ich tatsächlich eine Einladung zu einer Grillparty an meiner Tür."
Für einen Job in Bamberg würde sich Trinchieri also jederzeit wieder entscheiden:
"Wichtige Entscheidungen trifft man nicht
mit dem Kopf, auch nicht mit dem Herzen,
man trifft sie mit dem Bauch. So war es
bei mir. Ich hatte einfach dieses Gefühl. Es
war nicht logisch, es kam nicht aus dem
Herzen. Ich habe es einfach gefühlt. Und
es war eine sehr gute Entscheidung."

EIN NEUER ORT FÜR VERANSTALTUNGEN UND DIE LEHRE
DAS KLINIKUM NÜRNBERG UND DIE PARACELSUS MEDIZINISCHE PRIVATUNIVERSITÄT (PMU) IN NÜRNBERG
IM RAHMEN EINER AKADEMISCHEN FEIER DEN NEUEN BÜRGERSAAL DER KERSCHER-STIFTUNGEN ERÖFFNET.

Der Bürgersaal wird sowohl für
Vorlesungen der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität
und interne Fortbildungen des

Klinikums als auch für anderweitige Aktivitäten mit sozialem bzw. gemeinnützigem Hintergrund genutzt, z.B. Informa-

Eröffnung des neuen Bürgersaals der Kerscher-Stiftungen im neuen Gebäude im Klinikum Nürnberg Nord. Die Studierenden Pia Wiehofsky und Sanzio Dimai überreichten die Tafel für den Hörsaal feierlich an Vizerektor Univ.Prof. Dr. Wolfgang Söllner, David Goliath Brühl und Axel Müller,
Vorstand der Kerscher-Stiftungen, Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly und
Univ.-Prof. Dr. Günter Niklewski, Ärztlicher Direktor des Klinikums (von
links). Bildquelle: Klinikum Nürnberg / Uwe Niklas
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tionsveranstaltungen für interessierte Bürger zu medizinischen Themen. Das neue Gebäude mit dem Bürgersaal
im Erdgeschoss befindet sich
auf dem Gelände des Klinikum Nürnberg Nord. Der zweistöckige Anbau mit Veranstaltungsräumen gehört zum neu
sanierten Gebäude des Pathologischen Instituts, in dem jetzt
auch der Sektionssaal des Anatomischen Instituts der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität untergebracht ist. An
der Universität, die mittlerweile ins dritte Jahr geht, werden
drei Studienjahrgänge mit
insgesamt 150 Studierenden
ausgebildet. Auch die Forschungsaktivitäten konnten
in den letzten drei Jahren

21. NOVEMBER 2016

deutlich gesteigert werden.
Mittlerweile werden jährlich 250
Forschungsprojekte durchgeführt. Ein Forschungsprojekt
befasst sich mit den beiden
Volkskrankheiten Diabetes und
Arthrose. Arthrose ist besonders häufig bei Diabetikern; ein
direkter Zusammenhang mit
dem gestörten Stoffwechsel ist
wahrscheinlich. Um dies näher
zu untersuchen, werden die
Forschungsarbeiten mit einem
Forschungsstipendium in Höhe
von 15000 Euro durch die
Kerscher’sche Stiftung unterstützt. Sie sollen nicht nur den
Mechanismus der Arthrose-Entstehung bei Diabetes klären,
sondern auch Ansatzpunkte für
mögliche Therapien finden.
www.resonanz-medien.de
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Â Íîâûé ãîä âñåì ïðèíÿòî æåëàòü ñ÷àñòüÿ. Ê êàæäîìó èç íàñ ýòî ñ÷àñòüå îáðàùåíî ïîñâîåìó, ëè÷íî. Íî åñòü ó âñåõ ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé îáùåå: Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê êàê áû ñâåòèòñÿ èçíóòðè, åìó íðàâèòñÿ, êàê îí æèâåò. Òàê ìîæåò áûòü, â ýòîì î÷åâèäíîì îòëè÷èè
ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé îò òåõ, êòî ïîñòîÿííî ÷åì-òî íåäîâîëåí, è åñòü ãëàâíûé «ñåêðåò ñ÷àñòüÿ»?
È ÷òî åùå «äåëàþò èíà÷å» èëè «÷åãî íå äåëàþò» ñ÷àñòëèâûå è äîâîëüíûå æèçíüþ ëþäè?

1. ÎÍÈ ÎÊÐÓÆÀÞÒ ÑÅÁß Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌÈ ËÞÄÜÌÈ
×òî ãîâîðÿò èññëåäîâàíèÿ. Ðàäîñòü çàðà çèòåëüíà. Ó òåõ, êòî îêðóæåí ñ÷àñòëèâûìè
ëþäüìè, áîëüøå øàíñîâ áûòü è îñòàâàòüñÿ
ñ÷àñòëèâûìè.
×òî ìîæíî ïðåäïðèíÿòü? Âíèìàòåëüíî ïðèñëóøèâàòüñÿ ê òîìó, ÷òî ìû ÷óâñòâóåì ïðè
îáùåíèè ñ äðóãèìè, êàê âîçäåéñòâóþò íà íàñ
òå èëè èíûå îòíîøåíèÿ. Íåóäà÷íèêè - ýòî íå
òå, ó êîãî âíåçàïíî ïåðåñòàëà ñêëàäûâàòüñÿ
êàðüåðà èëè ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, íåóäà÷íèê ýòî îáðàç ìûøëåíèÿ. Ëþäè, êîòîðûå âñåãäà
æàëóþòñÿ, òÿíóò îêðóæàþùèõ çà ñîáîé íà äíî
ýìîöèîíàëüíîé æèçíè.

2. ÎÍÈ ÓÌÅÞÒ ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜÑß
×òî ãîâîðÿò èññëåäîâàíèÿ. Ñ÷àñòëèâûå ëþäè
óìåþò áûñòðåå äðóãèõ îïðàâèòüñÿ ïîñëå
òÿæåëîãî èñïûòàíèÿ. Îíè èäóò äàëüøå è íå
ïîçâîëÿþò ïëîõîìó âçÿòü íàä íèìè âåðõ.
Íåñ÷àñòíûå æå ëþäè ñêëîííû çàîñòðÿòü
ñâîå âíèìàíèå íà æèçíåííûõ íåóðÿäèöàõ è
ïðîáëåìàõ, êîòîðûå ïðèâîäÿò èõ ê äåïðåññèè,
ãíåâó è æàäíîñòè.
×òî ìîæíî ïðåäïðèíÿòü? Ïðåæäå âñåãî, îñîçíàòü, ÷òî â íàñ åñòü ñèëû, êîòîðûå òÿíóò íàñ
âíèç, è äðóãèå, êîòîðûå ïîäíèìàþò ââåðõ, ê
âîçäóõó è ñâåòó. Ïîîùðÿÿ ýòè âòîðûå ñèëû,
çàáîòÿñü î íèõ, ìû, âîçìîæíî, ñóìååì ëåã÷å
âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå èñïûòàíèÿ. Îøèáêîé
áûëî áû ïûòàòüñÿ ïîäíÿòüñÿ î÷åíü áûñòðî, íå
îáäóìàâ, îò÷åãî ìû óïàëè. Ñåãîäíÿ ìû çíàåì,
÷òî äåïðåññèÿ - ýòî åùå è ïåðèîä ïñèõè÷åñêîé ïåðåñòðîéêè, âíóòðåííåãî ïîèñêà, è
÷òî ýòî âðåìÿ äàñò íàì âîçìîæíîñòü ïðîäîëæàòü ñâîé ïóòü ïî-äðóãîìó. È ýòî òîæå
øàíñ ñòàòü áîëåå ñ÷àñòëèâûìè.

3. ÎÍÈ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ, ×ÒÎÁÛ ÑÒÀÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÅÅ
×òî ãîâîðÿò èññëåäîâàíèÿ. Ñ÷àñòëèâûå ëþäè
íå æäóò ñâîåãî ñ÷àñòüÿ. Îíè íå èñïûòûâàþò
ñòðàõà ïåðåä íîâûì è äâèãàþòñÿ â ñòîðîíó
äîñòèæåíèÿ æåëàåìîãî. Íåñ÷àñòíûå ëþäè íå
çíàþò, ÷òî îíè õîòÿò íà ñàìîì äåëå.
×òî ìîæíî ïðåäïðèíÿòü? Ïðèçíàòü ñâîè
ñòðàõè, ïîíÿòü èõ èñòî÷íèêè è ïðè÷èíû, âûÿâèòü òî÷êè âíóòðåííåãî ñîïðîòèâëåíèÿ è
âíåøíèå ïðåïÿòñòâèÿ, à çàòåì ïðèñëóøèâàòüñÿ ê òîìó, êàê âûðàæàåòñÿ íàøå æåëàíèå.

4. ÎÍÈ ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞÒ ÄÀÂÀÒÜ, À ÍÅ ÁÐÀÒÜ
×òî ãîâîðÿò èññëåäîâàíèÿ. Ñ÷àñòëèâûå ëþäè
÷àñòü âðåìåíè òðàòÿò íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü.
×òî ìîæíî ïðåäïðèíÿòü? Êàê ïðàâèëî, îòäà-

âàòü ãîòîâû òå, êòî õîðîøî ïîíèìàþò ñåáÿ,
ñìîãëè ðåàëèçîâàòüñÿ è óäîâëåòâîðèòü ñâîè
ïîòðåáíîñòè. Òîò, êòî ÷óâñòâóåò íåõâàòêó ðåñóðñîâ, ýìîöèîíàëüíûõ èëè ñîöèàëüíûõ, âðÿä
ëè ñìîæåò ïîäåëèòüñÿ ñ äðóãèìè. Êàæäûé èç
íàñ ìîæåò ñäåëàòü ñâîé âûáîð: çàâèäîâàòü
äðóãèì è íåãîäîâàòü îò áåñïîìîùíîñòè èëè
èçìåíèòüñÿ ñàìîìó.

5. ÎÍÈ ÂÈÄßÒ ÂÎ ÂÑÅÌ ÕÎÐÎØÅÅ
×òî ãîâîðÿò èññëåäîâàíèÿ. Îïòèìèçì –
íåïðåìåííîå óñëîâèå ñ÷àñòüÿ. Â îòëè÷èå îò
ïåññèìèñòîâ, îïòèìèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî çà
÷åðíîé ïîëîñîé âñåãäà ñëåäóåò áåëàÿ. Îíè
îïèðàþòñÿ íà ñåáÿ, ÷òîáû îáðàòèòü ñèòóàöèþ â ñâîþ ïîëüçó è íå áåñïîêîÿòñÿ î âåùàõ,
êîòîðûå íå ìîãóò êîíòðîëèðîâàòü.
×òî ìîæíî ïðåäïðèíÿòü? ×òîáû ñìîòðåòü ñ
íàäåæäîé â áóäóùåå, íåëüçÿ èãíîðèðîâàòü
ïðîáëåìû â íàñòîÿùåì. Ïðåäñòîèò ïðèçíàòü
èõ, íàó÷èòüñÿ âèäåòü â ñåáå òî, ÷òî âèäåòü è
÷óâñòâîâàòü íå î÷åíü ïðèÿòíî, îòûñêàòü ñîáûòèÿ è îáðàçû, êîòîðûå ïðîâîöèðóþò ïåññèìèçì è òðåâîãó. Òîëüêî ðàáîòà íàä ñîáîé
ïîçâîëèò èçìåíèòü âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå è
ïåðåñòàòü áûòü óçíèêîì íåãàòèâíîãî âçãëÿäà
íà ñåáÿ, äðóãèõ è æèçíü. Ïîëåçíî âñïîìíèòü,
êàêèå èñïûòàíèÿ ìû ïðåîäîëåëè è êàêèõ óñïåõîâ äîáèëèñü, ÷òîáû íå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
áåçîðóæíûìè ïåðåä ëèöîì òðóäíîñòåé.

6. ÎÍÈ ÓÌÅÞÒ ÎÒÊËÞ×ÀÒÜÑß
×òî ãîâîðÿò èññëåäîâàíèÿ. Ñ÷àñòëèâûå ëþäè
óìåþò äåëàòü ïåðåäûøêó, ÷òîáû íå ïîääàòüñÿ ñòðåññó èëè çàùèòèòü ñâîå ëè÷íîå ïðîñò ðàíñòâî.

×òî ìîæíî ïðåäïðèíÿòü? Ïîñëå èíòåíñèâíîãî
îáùåíèÿ èëè ñëîæíîé ðàáîòû íàäî ñäåëàòü
ïàóçó, ïîáûòü íàåäèíå ñ ñîáîé. Ìîæíî ìåäèòèðîâàòü, ìå÷òàòü, çàíèìàòüñÿ èñêóññòâîì,
ïðèñëóøèâàòüñÿ ê òåëåñíûì îùóùåíèÿì,
ýìîöèÿì, ìûñëÿì. Ãëàâíîå - íå ãíàòüñÿ çà
àêòèâíûì îòäûõîì èëè ðàçâëå÷åíèÿìè, à
ðåãóëÿðíî äàâàòü ñåáå âîçìîæíîñòü ïîëíîñòüþ ïðåáûâàòü â ñåáå. Åñëè êòî-òî ïîñòîÿííî
íàðóøàåò íàøè ãðàíèöû, à ìû áåñïîìîùíû
ïåðåä ýòèì íàòèñêîì, ñòîèò ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî
âíóòðè íàñ óïðàâëÿåò íàìè, ìåøàÿ áûòü
àâòîíîìíûìè.
Êñòàòè, åñëè âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì è äîâîëüíûì æèçíüþ - ÷òî âû ñäåëàåòå
â ïåðâóþ î÷åðåäü?

Ñ÷ À Ñ Ò Ë È Â Î Ã Î Í Î Â Î Ã Î

18 ôåâðàëÿ 2017 ã., â ñóááîòó,
ïðèãëàøàåì âñåõ ðóññêîÿçû÷íûõ æèòåëåé è ãîñòåé Íþðíáåðãà íà òðàäèöèîííûé "Äåíü
çäîðîâüÿ", êîòîðûé ñîñòîèòñÿ
â öåíòðå Gemeinschaftshaus
Langwasser (Glogauer Str. 50,
90473 Nürnberg).
Ïîñåòèòåëè ñìîãóò â ãðóïïàõ è
ëè÷íî ïîáåñåäîâàòü ñî ñïåöèàëèñòàìè - âðà÷àìè, ïñèõîëîãàìè è ñîöèàëüíûìè ïåäàãîãàìè, à òàêæå ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæàíèå
ôèçè÷åñêîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Âû ïîçíàêîìèòåñü ñ ýêñïåðòàìè èç Íþðíáåðãñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðîâîäÿùèõ êîíñóëüòàöèè íà ðóññêîì ÿçûêå ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì è â ñôåðå çäîðîâüÿ.
Âõîä íà "Äåíü çäîðîâüÿ"
ñâîáîäíûé. Òàêæå áåñïëàòíî
ïðåäëàãàþòñÿ ïðèñìîòð çà
äåòüìè è âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ çà ÷àøêîé ÷àÿ èëè
êîôe. Îðãàíèçàòîðû "Äíÿ çäîðîâüÿ" - Íþðíáåðãñêèé Ñîþç
ïðîòèâ äåïðåññèè (Nürnberger
Bündnis gegen Depression e.V.),
Êðèçèñíàÿ ñëóæáà Ñðåäíåé
Ôðàíêîíèè (Krisendienst Mittelfranken), ôîíä SinN-Stiftung
Nürnberg, Ïðàâèòåëüñòâî Ñðåäíåé Ôðàíêîíèè (Bezirk Mittelfranken).

ÃÎÄÀ !
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JugBi m a g a z i n

J u g e n d B i l d u n g b i l i n g u a L e . V.

Der Tausendfüßler: Spielt für die Gesundheit!

Çîîòåðàïèÿ – ýòî ìåòîä ëå÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå æèâîòíûõ íà çäîðîâüå
÷åëîâåêà èçâåñòíî âî âñåì
ìèðå è ïðèçíàíî Âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êîãäà ÷åëîâåê ãëàäèò ñîáàêó èëè êîøêó, îí óñïîêàèâàåòñÿ, åìó ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å
îáùàòüñÿ ñ òåìè, êòî ðÿäîì,
íåïðèÿòíûå ýìîöèè èñ÷åçàþò.

ëåíèå, ìíîãèõ ïðèÿòíî êëîíèò
â coí. Ýòî ïðîèñõîäèò, ïîòîìó
÷òî æèâîòíûå – áèîýíåðãåòèêè. Îíè ÷óâñòâèòåëüíû ê
îòðèöàòåëüíîé ýíåðãèè, êîòîðàÿ èñõîäèò îò ìûñëåé èëè
áîëüíûõ îðãàíîâ. Ê òîìó æå
îíè óìåþò ïðåîáðàçîâûâàòü
åå â ïîëîæèòåëüíóþ. Ïîýòîìó
êîãäà ïëîõî, îäîëåâàþò áåçðàäîñòíûå ìûñëè, áîëèò æèâîò èëè ãîëîâà, äîìàøíèe æèâîòíûe ðåàãèðóþò. Ïðèæèìàþòñÿ ê áîëüíîìó ìåñòó, ïîòÿâêèâàþò, ìóðëûêàþò, âîðêóþò, âûñóøèâàþò ÿçûêîì ñëåçû, ñìåøàò, îòâëåêàþò.

C òî÷êè çðåíèÿ ôèçèîëîãèè ó
÷åëîâåêà ñíèìàåòñÿ íàïðÿæåíèå ìûøö, óëó÷øàåòñÿ ïèùåâàðåíèå, ñíèæàåòñÿ äàâ-

Ñîáàêè, ê ïðèìåðó, ìîãóò ïîìîãàòü ëþäÿì ñïðàâèòüñÿ ñî
ñòðåññîì, õîòÿ äî ñèõ ïîð
íèêòî íå ìîæåò îáúÿñíèòü

×åëîâåê æèâåò òàê, êàê äóìàåò. Ãóáèòåëüíî
äåéñòâóþò, íàïðèìåð, òàêèå ñëîâà-ðàçðóøèòåëè,
êàê "ëîïíóëî ìîå òåðïåíèå", "ãîëîâó ñëîìàë",
"ñèäèò ó ìåíÿ â ïå÷åíêàõ ". Êîãäà ìû ïðîèçíî ñèì èõ, ìîçã "ñîçäàåò" ïðîãðàììó óíè÷òîæåíèÿ.
Âîò êàêèå áîëåçíè ìîæíî ñåáå "íàãîâîðèòü ":

• "íàäåëî äî òîøíîòû, ñûò ïî ãîðëî, ñ äóøè
âîðîòèò" - íåðâíàÿ àíîðåêñèÿ;

ìåõàíèçì, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ýòî ïðîèñõîäèò.
Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî êîøêè,
íàïðèìåð, îáëàäàþò î÷åíü
ñèëüíûì ÷óòüåì íà áîëü è
ëîæàòñÿ íà áîëüíîå ìåñòî, êàê
áû çàáèðàÿ âñþ íåãàòèâíóþ
ýíåðãèþ ñ áîëüíîãî ìåñòà.
Îòëè÷íî ñïðàâëÿþòñÿ ñ íàïðÿæåííîñòÿìè è ñòðåññîâûìè
ñèòóàöèÿìè. È ñòîèò òîëüêî
âçÿòü êîøêó íà ðóêè, ïîñëå
òÿæåëîãî òðóäîâîãî äíÿ, è
ïîãëàäèòü, êàê îò óñòàëîñòè
íåò è ñëåäà.
Êîíå÷íî, æèâîòíûå ïîìîãóò
Âàì íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ æèçíè.
Åñëè âàì íóæåí ñîâåò èëè
êàêàÿ-ëèáî èíôîðìàöèÿ, êàñàþùàÿñÿ âàøåãî ñåìåéíîãî
áûòà èëè çäîðîâüÿ, îáðàùàé-

• "âçâàëèòü ãðóç çàáîò, ñèäåòü
íà øåå" - îñòåîõîíäðîç;
• "÷òî-òî ãëîæåò, îòðàâëÿåò
æèçíü, ñàì ñåáå íå ïðèíàäëåæó,
íàäîåëî äî ñìåðòè" - ðàê;

• "ìî÷à â ãîëîâó óäàðèëà, íåò
ñèë, ñìåðòåëüíî óñòàë" óðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ;

• "âûñàñûâàòü êðîâü, âûæèìàòü

B E W E G U N G S S P I E L E

I M

W I N T E R

In der Rubrik "Die Welt durch Bewegung erkennen" stellen wir die
in einem Bildungsprojekt zusammen mit den mehrsprachigen Kindern
entwickelten Bewegungsspiele vor, die Elemente der Sprachentwicklung,
der Erweiterung des Wortschatzes, sowie Wissen über die Umwelt
enthalten. Heute die 10 Beschreibungen für die in den Winter passenden Spiele, die von den Teilnehmern auch selbständig fortgesetzt
werden können.
òåñü çà ñîâåòîì ê ñïåöèàëèñòàì. Ó íàøèõ ðóññêîÿçû÷íûõ
êîíñóëüòàíòîâ
Êðèçèñíîé
Ñëóæáû åñòü áîëüøîé îïûò
ðàáîòû. Îíè ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ áåñïëàòíî è ïî
æåëàíèþ àíîíèìíî.

Çâîíèòå íàì ïî òåëåôîíó:

0911- 42 48 55 20

ñîêè, ýòî âîøëî â ìîþ ïëîòü è
êðîâü" - áîëåçíè êðîâè.
Ïîíàáëþäàéòå çà ñâîåé ðå÷üþ è çà
áëèçêèìè. È åñëè âû çàìåòèòå â
âàøåì èëè â èõ ëåêñèêîíå òàêèå
ñëîâà-ðàçðóøèòåëè, èçáàâüòåñü îò
íèõ íàâñåãäà! Âîò óæ äåéñòâèòåëüíî, ïîëåçíåå ïðîìîë÷àòü, ÷åì ãîâîðèòü âñå ïîäðÿä.

Alter: 4-6
Alter: 3-10

Material: Watte (Papierschnipsel)
Wenn im Winter große, flauschige,
weiche … (was?) Schneeflocken
vom Himmel fallen, dann heißt es in
Deutschland "es schneit" oder "es fällt
Schnee".
Lasst uns mit den Schneeflocken
spielen. Man darf sie nur nicht in die
Hand nehmen, sie tauen sonst gleich.
Jedes Kind erhält eine Schneeflocke –
ein Wattestückchen oder Papierschnipsel. Die Kinder sollen ihre
Schneeflocke durch Blasen so lange
wie möglich in der Luft halten.
Das Spiel dauert so lange, wie die Musik
spielt.

Alter: 4-6

Die Schneeflocken-Kinder stehen sich
paarweise gegenüber und klatschen im
Rhythmus zuerst in die eigenen, dann in
die Hände des Partners, dann wieder in die
eigenen und sprechen:
ABC, die Katze lief in Schnee. Und als sie
wieder raus kam, da hat‘ sie weiße
Stiefel an, ABC, die Katze lief in Schnee.
Danach sprechen sie "Dsinn, dsinn", und,
solange noch kein Signal ertönt, drehen
sich paarweise im Kreis herum. Beim
Signal "Wind" fliegen die Schneeflocken in
alle Richtungen davon und hüpfen auf der
Stelle. Beim Signal "Frost" stellen sich alle
in einen Kreis und fassen sich an den
Händen. Beim Signal "Tauwetter" hocke
sich alle Schneeflocken hin. Der Spielführer versucht die Kinder zu verwirren, indem er auch falsche Signale wie "Schneesturm", "Regen" oder "Gewitter" gibt.

Material: Laken
Was fällt im Winter vom Himmel: Wasser,
Watte oder weißer, kalter Schnee? Natürlich Schnee. Er bedeckt die Häuser,
Wälder, Felder. Alles wird weiß – die
Menschen und die Autos. Und wir erleben,
wie es schneit. Vier der größten Kinder
(oder 2 Erwachsene) fassen ein Laken an
den Ecken und spannen es. Sie bewegen
sich mit dem Laken durch den Raum:
Es schneit, es schneit, es ist wieder soweit!
Schlitten,

Schneemann,

Schneeball-

schlacht, seht das Kind an, wie es lacht!
Nach dem letzten Wort versuchen sie, mit
dem Laken die anderen Kinder zu fangen,
indem sie das Laken nach unten ziehen.
Wer gefangen wurde, muss unter dem
Laken bleiben, sich dort bewegen und ein
Gedicht aufsagen.
Um die Zischlaute zu trainieren, eignen
sich solche Zungenbrecher:
Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen
zwei zwitschernde Schwalben.
Zwei zischende Schlangen zischten

Alter: 5-10

zwischen zwitschernden Vögeln.

Material: Luftballons mit Helium (Bälle)

Pfründnerstr. 24, 90478 Nürnberg
òåë. 0911 / 8104916
ïî.-ñð. 9.00 - 16.00
÷ò. 9.00 - 15.00

Hessestr. 10, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 / 42 48 55 20
Feuerweg 21, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 /27 41 40 27

(íà ðóññêîì)

âò. 18.00 - 20.00, ÷ò. 20.30 - 22.30,
ñá. 17.00 - 19.00

âò. 8.30 – 11.30,
ïÿòí. 8.30 – 11.30

Karl-Bröger-Str. 9,
90459 Nürnberg
òåë. 0911/45060131
olesya.reis@awo-nbg.de
Projektkoordinatorin Oxana Strobel

8

ïîí.- ïÿòí.: 9.00 - 12.00
ïîí., âò., ÷åò.: 13.00 – 16.00

Georgstraße 10,
90439 Nürnberg
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè;
òåë. 0911 /23991930
www.resonanz-nuernberg.de

Die Kinder werden gefragt: "Was kann
man im Winter machen?" Genau … und
man kann einen großen Schneemann
bauen. Lasst es uns gemeinsam versuchen. Wir brauchen drei Mannschaften
und drei gleichgroße Luftballons, gefüllt
mit Helium.
Jede Mannschaft erhält einen großen,
mittleren und kleinen Luftballon. Diese
müssen so über den Boden bewegt
werden, dass sie auch am Boden bleiben.
Wer am längsten seinen Ballon am Boden
halten kann, hat gewonnen.
Einfacher wird es, wenn Luftballons ohne
Helium oder nur Bälle verwendet werden.
Damit das Spiel interessanter wird, kann
man es durch Zählen oder Musik zeitlich
begrenzen.

Alter: 5-10

Material: Wattebälle, Eimerchen
Im Winter kann man Festungen aus
Schnee bauen oder eine Schneeballschlacht machen. In Russland vergnügen
sich damit nicht nur die Kinder, sondern
auch die Erwachsenen, z.B. in der Butterwoche. Wir spielen auch mit Schneebällen, aber wir werfen sie nicht, sondern
fangen sie. Der Pädagoge hält einen Sack
mit den "Schneebällen" (Bällchen aus
Watte oder einem anderen leichten Material) in der Hand. Die Kinder haben kleine Eimerchen. Der Pädagoge sagt:
"Schneesturm" und wirft Ball um Ball. Die
Kinder sollen die Bälle mit ihren Eimern –
nicht mit den Händen – fangen. Der Fänger soll dabei ein "Winterwort" sagen. Die
Wörter dürfen sich nicht wiederholen.

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

Das ist ein didaktisches bzw. reines
Sprachspiel, um den gelernten Wortschatz
zu wiederholen. Die Kinder stehen
nebeneinander im Kreis und werfen sich
einen Ball zu. Das Kind, das den Ball
gefangen hat, soll ein Wort passend zu
einem vom Pädagogen vorgegebenen
Bereich nennen: Lebensmittel, Farben,
Haustiere usw. oder ein Wort, das mit
einem bestimmten Buchstaben, einer
bestimmten Silbe beginnt.
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J u g e n d B i l d u n g b i l i n g u a L e . V.

JugBi m a g a z i n

J u g e n d B i l d u n g b i l i n g u a L e . V.

Denkanstösse zum Thema "Dialog der Kulturen"
Kultur und Dialog statt Kampf der Kulturen. Die Postkartenaktion
Alter: 5-10

Alter: 5-8

Material: Watte (Schneebälle aus Papier),
lange Holzstöcke, z. B. überlange
Bleistifte (2), Eimer (4)

Alter: 5-8

>>

Die zwei "Fröste" werden gewählt.

>>

Alle

anderen Kinder stellen sich hinter

(2) E, e, e, nun gibt es Eis und
Schnee. Blumen blüh‘ n an
Fensterscheiben, Flocken froh
im Winde treiben.

die Linie "Haus", in der Mitte zwischen

Das ist ein Staffelspiel. Die Spieler jeder
Mannschaft stehen hintereinander. Auf
das Kommando "Schneefall" nehmen die
ersten Spieler einen Schneeball aus dem
Eimer und einen Stock.

den Linien stehen die "Fröste", sie

Das Kind soll nun den Schneeball auf dem
Stock von einem Ende des Zimmers zum
anderen transportieren, ohne dass der
Ball herunterfällt. Wenn er doch herunterfällt, hebt ihn der Spieler wieder auf und
geht dann weiter. Am Ziel legt der Spieler den Schneeball in den zweiten, noch
leeren Eimer, rennt zu seiner Mannschaft
zurück und übergibt den Stock dem
nächsten Spieler. Der Ablauf wiederholt
sich. Das Spiel ist beendet, wenn eine
Mannschaft alle Schneebälle im zweiten
Eimer abgelegt hat.

Haus?"

wenden sich den Kindern zu: "Ich bin Frost
Rotnase", der andere sagt: "Ich bin Frost
Blaunase". Beide zusammen sagen: " Wer
von euch geht heute raus – aus dem
Alle Kinder antworten: "Die Kälte fürchten wir nicht, zwickt der Frost uns auch
ins Gesicht!" Nach diesen Worten rennen
die Kinder aus dem "Haus" in die "Schule". Die "Fröste" fangen sie und lassen sie
erstarren. Die anderen bleiben unbeweglich stehen. Die "Fröste" wenden sich
mit den gleichen Worten an die anderen
Kinder, die laufen zurück ins "Haus" und
berühren unterwegs die erstarrten Kinder
und erlösen sie.

(3) I, i, i, vergiss die Armen nie.
Womit soll‘ n sie sich bedecken,
wenn sie Frost und Kälte schrecken?
(4) O, o, o, wie sind die Kinder froh.
Sehen jede Nacht im Traume sich
schon unterm Weihnachtsbaume.
(5) U, u, u, du lieber Winter Du.
Schenkst uns schöne Weihnachtsgaben, sollst nun unsern Dank auch
haben.
Im Anschluss kann man Wörter mit den
Vokalen sammeln, z. B. Wir gehen im
Zimmer umher und sammeln Wörter, die mit A beginnen, die ein A in
der Mitte haben usw.

Die "Fröste" versuchen die anderen zu
"vereisen". Nach zwei Runden werden aus
den nicht gefangenen Kindern zwei neue
"Fröste" bestimmt und die gefangenen
werden erlöst. Das Spiel kann 3-4 mal
wiederholt werden.

Material: Scheiben in unterschiedlichen

Wer kommt in Russland zu Silvester
zu den Kindern und bringt Geschenke mit? … Und wie heißt Großväterchen Frost in deinem Land? … Wann
kommt er zu dir zu Besuch mit einem
Sack voller Geschenke? Wenn Großväterchen Frost durch Städte und Wälder,
über Felder und Wege zieht, wie ist dann
das Wetter draußen? … Kalt, frostig.
An den gegenüberliegenden Seiten eines
Spielfeldes in 10 bis 20 Metern Abstand
werden zwei Linien gezogen, die das
"Haus" und die "Schule" markieren. >>

Farben

Alter: 5-8

Die Kinder stehen im Kreis, in der Mitte
der Pädagoge. Alle sprechen zusammen
das Gedicht:
(1) A, a, a, der Winter der ist da.
Herbst und Sommer sind vergangen,
Winter, der hat angefangen.
A, a, a, der Winter der ist da.

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

* Als Pfand kann ein Zungen-

>>

Sprachspiel
unter Verwendung der Einrichtung
Typ: Schneeball
Typ: Wie ein …
draußen Gruppenspiel mit Sieger
für die Sprechorgane
mit Musik

Die Spieler laufen über das Spielfeld in
verschiedenen Richtungen – jetzt sind
sie "Atome". Auf ein Kommando des
Pädagogen müssen sich mehrere "Atome"
zu "Molekülen" zusammenschließen.
Wenn das Kommando heißt: "Reaktion
Molekül sieben!", werden "Moleküle" aus
sieben "Atomen" gebildet, (die Spieler
halten sich gegenseitig fest). Ruft der
Pädagoge: "Reaktion ist beendet!",
zerfallen die "Moleküle" wieder in einzelne "Atome".
Wenn ein Molekül aus mehr Atomen als
notwendig besteht, werden die Atome,
die zusätzlich an das Molekül angedockt
haben, bestraft und dürfen nicht mehr
mitspielen. Erst auf das Signal: "Reaktion Molekül eins!" dürfen sie wieder am
Spiel teilnehmen.

brecher gesprochen werden

Autoren: Dr. Phil. Elena SimaMit freundlicher Unterstützung durch :

GESUNDHEIT
& SOZIALES
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ren" aufzuschreiben und an JugBi e.V.
(in Baden-Württemberg an IKaRuS e.V.)
zurückzuschicken. Mehr als 240 ausgefüllte Karten haben die Organisatoren
bis jetzt zurückbekommen! In BadenWürttemberg wurde die Postkartenaktion
von der "REFLEX" Stiftung unterstützt.
Ganz besonders freut uns, dass sich auch
ganz junge Menschen, wie die achtjährige Jamantha und die zehnjährige Gloria,
an unserer Postkartenaktion beteiligt
haben und (keine leichten!) Fragen über
Migration und Flucht, Mehrsprachigkeit
und kulturelle Vielfalt, Integration und
gegenseitige Bereicherung der Kulturen
beantworteten.

"Kein Mensch lebt heute in einem Land unter Menschen mit
nur einer Kultur und Religion. Für das Zusammenleben von
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen ist ein
Verständnis für die Mentalitätsunterschiede sehr wichtig."
"Egal woher wir kommen, welcher Religion wir angehören,
oder welche Sprache wir sprechen, für jeden von uns gelten
die gleichen Menschenrechte. Nur durch die gegenseitige Hilfe,
Unterstützung und Kommunikation können wir uns eine gute
Zukunft sichern."
"Der interkulturelle Dialog erfordert die Bereitschaft, sich in die
Sichtweisen der Anderen hineinzuversetzen. Er setzt die Fähigkeit zum interkulturellen Perspektivwechsel voraus. Das ist
nicht einfach."

Alter: 9-12
Alter: 5-10

Die bunten "Postkarten für die Welt" sind
seit Mitte August an vielen Orten in der
Metropolregion Nürnberg und in BadenWürttemberg zu finden. Die Karten, die
zum Nachdenken über Vorurteile und
Fremdenfeindlichkeit anregen und für
Toleranz und Akzeptanz werben, wurden
u.a. an Bildungseinrichtungen, Vereine
und mehrsprachige Institutionen verteilt.
Die Motive sind aus dem 8. weltweiten
Malwettbewerb "Migrantenkinder malen ihre Welten: Welt(Frieden) im
Dialog der Kulturen" entstanden. Die
Kartenfinder waren dazu aufgerufen, auf
der Rückseite ihre Begebenheiten, Anregungen, Kritiken oder Ideen zum Thema
"Kultur und Dialog statt Kampf der Kultu-

novskaja, Dr. Päd. Ekaterina
Kudrjavtseva, Dr. Phil. Simone
Hillmann
www.jugbi.de

"Integration trägt dazu bei, dass Kulturen aufeinander treffen
und sich vermischen. Es führt zwar zu Konflikten, weil wir alle
verschieden sind, doch es bringt unsere Entwicklung voran
und fördert das harmonische Zusammenleben. Mehrsprachigkeit ist ein Teil der Integration und gibt uns die Fähigkeit
verbale Barrieren zu durchbrechen."
"Nicht die Kulturellen kämpfen, sondern die Unwissenden."
"Interkulturell bedeutet Vielfalt, die nur erreicht werden kann,
wenn alle daran arbeiten und mit einer offenen Einstellung durch
die Welt gehen. Integriert sein bedeutet, sich nicht mehr als
Fremder wahrzunehmen und sich als Teil eines großen Ganzes
akzeptiert fühlen, jedoch dabei sich als Individum mit eigenen
Interessen treu bleibt."

Wir bedanken uns bei allen, die die
Postkarte ausgefüllt an uns zurückgeschickt haben*, und stellen heute
18 Beiträge vor.

* Die Einsendungen, die bis 10.10.2016 eingegangen sind,
nehmen an der Kartenverlosung teil. Die Gewinner werden
schriftlich benachrihtigt.

Ihr JugBi ’Jugend Bildung bilingual’ e.V.
"Ich habe großen Respekt vor den Menschen, die den Mut
haben, in einem anderen Land ein neues Leben anzufangen,
obwohl sie es nie so geplant haben und alles, was sie hatten,
aufgeben mussten."
"Es ist egal wo man geboren ist und welche Sprache man als
Muttersprache lernt. Jeder Mensch ist gleich und hat die
gleichen Rechte, somit verstehe ich auch nicht den Hass
vieler Menschen auf Migranten. Ich habe selbst Migrationshintergrund, daher finde ich es wichtig, dass Flüchtlinge die in unser
Land kommen, das Gefühl vermittelt bekommen, Willkommen
zu sein."
"Ich finde jeder Mensch sollte in jedem Land mit in die
Gesellschaft integriert werden. Es gibt nicht schlimmeres
für Menschen denen schreckliches pasiert ist, dort auch
ausgegrenzt zu werden."

Aussagen von Kindern
und Jugendlichen
"Was bedeutet es für mich, mehrere Sprachen zu können? Ich
finde es wichtig, denn wenn man mehrere Sprachen beherscht,
kann man sich an mehreren Orten verständigen. Die Kommunikation zwischen Menschen ist wichtig und abgesehen davon
bedeutet es auch oft, dass man diese Kultur auch kennt."

"Die Kriege, Krisen und Konflikte haben den Dialog der
Kulturen mehrfach erschwert. Aber ohne Dialogfähigkeit geht
es im Zeitalter der Globalisierung nicht...".

"Die Welt gehört allen Menschen, gleichgültig welcher Herkunft, welcher Hautfarbe, welchen Geschlechts; die Erde gehört
allen Menschen."

"Wie stehe ich zu Integration? – Eine Frage die mitunter nicht
ganz einfach zu beantworten ist… In unserer Gesellschaft gibt
es zur Zeit gefühlt nur eine Frage: Die "Flüchtlingsfrage". Ich
selbst stehe dem Thema positiv gegenüber, was vor allem
daran liegt, dass ich noch relativ jung bin und schon immer mit
Menschen aus anderen Teilen der Welt aufgewachsen bin. Es
ist für mich kein Problem, die Sprache nicht zu verstehen oder
die Religion nicht nachvollziehen zu können. Es ist eine Frage
der Toleranz, wie man miteinander umgeht und den anderen
Menschen Mensch sein lässt."

"Ich würde es ein besser finden, wenn allle Menschen ein
bischen besser zusammenleben würden. Z.B. dass sie kein
Krieg führen würden in Syrien! Für die Zukunft wünsche ich
mir ein schönes und besseres Zusammenleben!"

"Ich habe mich selbst sehr für Flüchtlinge eingesetzt und
geholfen. Leider ist es sehr schwer für sie, Deutsch zu lernen."

"Wenn man grade jetzt ein Haustier kauft, soll man nicht sagen
"ich will es nicht haben" und rausschmeisen. Es geht nicht
darum, dass es schön aussischt, hauptsache man hat es lieb."
(Jamantha, 8 Jahre)

"Es soll mehr Frieden geben. Jeder sollte gleich behandelt
werden." (Gloria, 10 Jahre)
Weitere Beiträge unter resonanz-medien.de/postkartenaktion
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Serie: Zweisprachig – aber wie?
Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern ( Teil 7)

Wie funktioniert der Zweitspracherwerb am besten? In unserer Serie "Zweisprachig – 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?

E MPFEHLUNGEN

AN DIE

Ekaterina Kudrjavtseva

E LTERN

Die Methode der zweisprachigen Erziehung bis zum 7. Lebensjahr ist
die Methode des Eintauchens in die vielseitige reale Kommunikation
in der Sprache. Dabei fungiert jede der beiden Sprachen als Arbeitsund Gesprächssprache abwechselnd. Den Eltern mehrspra-

Foto: © Ksenia Derskaja

chiger Kinder können wir noch folgendes empfehlen.

- Die Sprache und Kultur entwickel
sich nicht von alleine. 45 oder 90 Minuten pro Woche reichen für die sprachliche
Entwicklung nicht aus (Es stimmt nicht,
dass nur die Bildungseinrichtungen für die
Erziehung und Entwicklung des Kindes
zuständig sind). Vor allem wird der
Grundstein für die Mehrsprachigkeit in der
Familie gelegt. Deshalb ist es wichtig, sich
viel in der familiären vertrauten Umgebung mit dem Kind zu beschäftigen. Dabei
soll die Kommunikation in der "schwachen" Familien-Sprache und nicht in der
Umgebungssprache erfolgen.
- Auf keinen Fall die Kommunikation
mit dem Kind in einer der Muttersprachen zugunsten der anderen Muttersprache ablegen und dabei die Unterhaltung mit anderen Familienmitgliedern in dieser Sprache weiter pflegen. Ein solcher "Abbruch" würde dem
Kind mehr schaden, als nützen. Es könnte sich von einem Teil der Kommunikation und von den Familienmitgliedern
emotional isoliert fühlen.
- Auf die Korrektheit der eigenen
Sprache achten. Wenn Sie in einer der
Sprachen nicht sicher sind, sprechen Sie
mit Ihrem Kind in ihrer Muttersprache und
lassen Sie Ihren Partner die sprachliche
"Lücke" in der anderen Sprache schließen.
- Sich konsequent an die Methode
"eine Person-eine Sprache" halten.
Es wäre besser, wenn die Eltern untereinander in der "schwachen" Familiensprache sprechen würden, damit das Kind
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diese Sprache als mit der Landessprache
gleichberechtigte erlebt. In einer anderssprachigen Gesellschaft sollte man sich
der Kommunikation mit dem Kind in einer
anderen Sprache nicht schämen. Besser
ist es, den anderen zu erklären, worum
es geht. Damit vermittelt man auch dem
Kind, dass man sich für keine seiner
Muttersprachen schämen muss.
- Darauf achten, dass die Zeit des
Sprachgebrauchs quantitativ und
qualitativ ausbalanciert ist. Dabei darf
nicht vergessen werden, dass das Kind
in der "starken" Sprache auf dem Spielplatz, auf der Straße, im Kindergarten
spricht. Die Anzahl der Menschen, die mit
dem Kind bzw. in seinem Beisein die
"schwache" Muttersprache sprechen,
sollte nach Möglichkeit der Anzahl der
Sprecher der "starken" Sprache angeglichen werden. Wenn ein Kind bis drei
Jahren keine Gespräche zu einem
bestimmten Thema in dieser Sprache
wahrgenommen hat (die Rede der
Erwachsenen kann dabei an das Kind
adressiert sein oder auch nicht), wird es

Uwe Krüger

für das Kind schwierig werden - diesen
thematischen Bereich später wiederherzustellen.
- Darauf achten, dass beim Kind oft
genug die Notwendigkeit besteht, die
"schwache" Muttersprache zu sprechen, da sie ansonsten nur auf Zuhause
begrenzt ist. Nur vielfache Funktionalität
ist die Grundlage der Motivation, in der
"schwachen" Sprache zu sprechen. Auf
sie baut eine Begründung für das spätere Lernen der Sprache auf (die Ansicht
"Muttersprache muss man nicht lernen"
halten wir für falsch).
- Aus der Kommunikation in der
nationalen Sprache oder in der Muttersprache kein Muss oder gar Folter
machen! In beiden Sprachen mit dem
Kind spielen, Zeichentrickfilme anschauen, gleichermaßen russische und nationale Feste feiern.
- Bei der Erziehung und in der alltäglichen Kommunikation mit dem Kind
daran denken, dass in der Muttersprache Wörter nicht nur eine >>

Die Rolle der Spracheinheiten mit national-kulturellen Komponenten der Semantik beim
Erlernen der nichtstaatlichen Sprache (z.B. des Russischen) als Nicht-Muttersprache
oder als zweite Muttersprache (Phraseologismen, Sprichwörter, Zungenbrecher u.ä.)
- Quellen extralinguistischer Information
- positive Motivationsmittel zum Lernen der russischen
Sprache über die Kultur
- Materialien zum Erstellen vielseitiger Grammatikaufgaben
- Materialien zur Anwendung der Spielmethoden im Sprachunterricht für RNM und R2M
- Quellen logopädischer Übungen
- primäre Quellen für lexikalische und grammatikalische
Konstruktionen
- Katalysatoren für die Entwicklung des kreativ-abstrakten
Denkens bei zweisprachigen Kindern
- Materialien zur Förderung von Gedächtnis und logischem
Verstehen
www.jugbi.de

Serie: Zweisprachig – aber wie?
>> "wörtliche" Bedeutung haben. Sie
beinhalten viele Assoziationen, die
mit einem bestimmten EmotionenKreis, mit persönlichen Alltagserfahrungen des Kindes verbunden sind.
Deswegen sollte man an der Kita keinen
Unterricht in der Fremdsprache oder in der
Sprache des Landes anbieten und auf keinen Fall auf Materialien fürs Erlernen einer
Fremdsprache zurückgreifen, sondern zu
Hause und an der Kita mit dem Kind
zusammen ethnische und nationale Spiele in beiden Sprachen spielen, die Filme
anschauen, Bücher lesen – und zwar gut
vorbereitet, z.B. indem man dem Kind
unbekannte Wörter (für welche das Kind
Interesse zeigt) erklärt, sie auf Bildern
zeigt oder bastelt: Das Häuschen aus
Streichhölzern, den Sonnenhut aus der
Zeitung…
- Bildung unterschwellig anbieten,
statt zu unterrichten. Sehr wichtig ist
dabei die Wahlfreiheit (Was spielen wir
jetzt? In welcher Sprache sprechen wir,
schauen uns den Film an…). Das Kind soll
jedoch seine Wahl begründen. Der
Erwachsene soll auch hier mit gutem Beispiel voran gehen, indem er z.B. im Alltag erklärt, warum die jeweilige Tätigkeit
durchgeführt werden soll (diese Erklärung
ist auch eine Motivationsmöglichkeit, die
ideal für zweisprachige Kinder ist). Auf
keinen Fall soll durch Vergleiche mit
einem anderen Kind motiviert werden ("Er hat es toll gemacht, jetzt
musst du es noch besser machen").
Für das zweisprachige Kind stellt
die Sprache erstmal einen abstrakten Kulturträger dar. Deshalb ist es
wichtig beim Lernen eines jeden neuen
Begriffs dem Kind das dazu gehörige
Objekt begreifbar zu machen (Visualisierung)! Beim Reproduktionsprozess
erscheint zuerst die das Objekt, das in
der bestimmten Kultur kennengelernt
wurde, danach das Wort - in der entsprechenden Situation (Umgebung,
Gesprächspartner). Idealerweise sollte
danach das Objekt aus der anderen
Sprachumgebung im Vergleich angeboten werden. Ein Beispiel der Aufgabestellung für das Kind: eine Definition
für den vorgegebenen Begriff in der
zweiten Muttersprache zu erstellen
(keine Übersetzung, sondern einen
adäquaten Begriff) unter Berücksichtigung der Semantik und der kulturellen
Komponente. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Beobachtungsund der Vergleichsfähigkeit des
Kindes gewidmet werden (wobei
zuerst nach Gemeinsamkeiten und
erst dann nach Unterschieden
gesucht werden darf).

Oft fragen sich die Eltern,
wann das Kind die Buchstaben lernen soll und
welche Fibel zu empfehlen
ist (Wenn das Alphabet der
ersten sich von dem der
zweiten
Muttersprache
unterscheidet)? Unserer
Ansicht nach sollten Kinder zuerst die Druckbuchstaben lernen (erst später
die Handschrift) und zwar dann, wenn
sie anfangen sich für Aushängeschilder,
die Schriftsprache allgemein zu interessieren. Schwieriger ist die Frage nach
der Vereinbarung beider Alphabete.
Alphabete beider Sprachen müssen
eine gleichberechtigte Stellung haben,
auch in der Einrichtung des Kindergartens (Namen der Kinder in der Garderobe, unter den Fotos auf dem
Geburtstagskalender, Glückwünsche
zu Geburtstagen und Festen, Magnetund Tastbuchstaben, Tabellen und
Beschriftungen für Rollenspiele – "Eingang", "Ausgang", "Eintreten
verboten").
Spiele und Aufgaben, die man zwei-

Das Kind darf nur mit sich selber
(gestern oder vor einem Monat) und
nur positiv verglichen werden!
- Stets wichtige Informationen darüber, was gerade passiert und was
später kommt, dem Kind in beiden
Sprachen anbieten (z.B. "wir gehen in
den Kindergarten und dort wirst du…").
Somit wird die Gleichbedeutung beider
Sprachen in seinem Bewusstsein unterstrichen.
- Die Sprachen und dazu gehörie
ethnokulturelles Verhalten nicht
mischen. Es zu versuchen - die Kinder
in eine Umgebung zu bringen, die
mehrere Nachahmungsbeispiele der
positiven Integration liefern kann.
Die Kinder ahmen das Verhalten der
Erwachsenen und später auch der Altersgenossen nach (die ihnen nachahmenswert erscheinen) und erfahren somit
eine lebendige Kommunikationsstruktur.
Später wird sie analysiert, indem das Kind
den Akt der Kommunikation durch das
Wiederholen der Gesten, der Körperhaltung, der Mimik mitgestaltet und miterlebt, wie sich durch die Körpersprache
die Stimmung und das Befinden weitergegeben und beeinflusst werden kann.
- Mit den Kindern den Sprachenwechsel (code switching verbal und
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sprachigen Kindern anbietet, müssen polyfunktional
und flexibel einsetzbar sein.
Sie sollen z.B. sowohl
sprachliche als auch Bewegungselemente enthalten
und müssen für andere
Spielsituationen angepasst
werden können (wir nutzen
dafür das Spiel-und-SpaßSet "Kinder der Welt").
Für die Arbeit mit zweisprachigen
Kindern bedarf es Aufgaben, die
beide Gehirnhälften einbeziehen (z.B.
solche nach der Methodik von Olga
Soboljewa), u.a. die Aufmerksamkeitsaufgaben, Vergleichs- und Beschreibungsaufgaben, Konzentrations- und
Aufmerksamkeitswechselübungen,
Verwendung von vielschichtigen Abbildungen. Als Übungsbeispiel im landeskundlichen Unterricht in der Sekundarstufe I: Betrachtung des Bildes von A.
Wasnezow "Buchläden auf der ErlöserBrücke im 17. Jahrhundert", danach
sollen die Kinder im Bild versteckte
Buchstaben finden und sie mit dem
Finger nachfahren.

non-verbal) und den Verhaltenswechsel trainieren (durch Nutzung von
Übersetzungen und Beschreibungen,
Suchen nach Äquivalenten in der zweiten
Muttersprache, ob man Gestik und Mimik
bei Erklärungen gebraucht oder lieber
nicht und ähnliches).
- Die mehrsprachige Erziehung und
Bildung im Alltag durch reguläre
Kommunikation zu unterschiedlichen
Themenbereichen und "handlungsgerechte" Korrekturen durchführen,
als Hilfestellung in der Wahl des Weges,
den das Kind gehen will, und nicht als
Aufzwingen des einen oder anderen
Verhaltensmodells durch Kultur oder
favorisierte Sprache.
- Die Erziehung, die Eltern in ihrer Heimat genossen hatten, könnte den allgemein verbreiteten Vorstellungen im neuen
Land nicht entsprechen. Was ist in einer
solchen Situation zu tun? Beobachten Sie
das Verhalten der Kinder in der Öffentlichkeit (beim Einkaufen, im Kindergarten,
auf dem Spielplatz, im Verkehr) und auf
Geburtstagen. Und denken Sie daran,
dass die Kinder ALLE Erwachsene
(Eltern und ErzieherInnen) auch sehr
aufmerksam beobachten und intuitiv
die richtige Verhaltensweise in jedem
soziokulturellen Milieu wählen.
>> Fortsetzung Seite 14
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J u g e n d B i l d u n g b i l i n g u a L e . V.
>> Fortsetzung von Seite 13

- Jede der Sprachen sollte im Kontext
der entsprechenden Kultur gelernt
werden. Nur so wird das Kind die
Rolle und den Platz der Sprache in der
Entstehung des nationalen Weltbildes
verstehen. Es wird die Sprache als Lernund Kommunikationsmittel nachempfinden können. Wie die Gesellschaft sich der
Sprache und dem Kulturgut gegenüber
verhält (ob sie sie verändert oder
bewahrt), so wird auch die heranwachsende Generation sich verhalten. Wollte man weiter gehen, könnte man
sagen, dass man die Gesellschaft und
die ganze Nation an ihrem Verhältnis zur eigenen und fremden Sprache
beurteilen kann. (Kleine Völker Europas
haben ein ganz innerliches Verhältnis zu
ihren Sprachen. Sie vermeiden Entlehnungen und führen nur notwendigste
grammatikalische Veränderungen ein,
lassen ebenfalls keine linguistisch unnötigen Reformen zu).
Um den Unterricht mit der Kultur des
Ursprungslandes des Kindes, seiner
Geschichte und Gegenwart zu verbinden,
ist es wichtig - auf symbolische (diese
auch als solche einführen), literarische bzw.
Märchengestalten
als
verhaltensgebende Figuren zurück zu greifen
(z.B. Neznajka, Chippolino, der Wolf im russischen und im deutschen
Chippolino
Märchen…). Nicht weniger wichtig als das Vorlesen von Märchen
ist die Wiederholung (das Nachsprechen)
dessen, was der Erzieher (Eltern) an
Märchen, Sprichwörtern oder Zungenbrechern sowohl im Kindergarten als auch zu
Hause anbieten. Es ist auch denkbar,
Opas und Omas, die die "schwache"
Sprache sprechen, "auf eine Tasse Tee"
einzuladen, was auch der Beziehung zur
älteren Generation zu Gute kommt.

UNTERSUCHUNG
Haben die Deutschen aus Prinzip
Angst? Ist ihre Kultur ein Grund
für negative Emotionen? Die
aktuelle Untersuchung einer
großen Versicherungsfirma sagt:
Die legendäre "German Angst"
gibt es gar nicht. So machen sich
Deutsche nur Sorgen, wenn es
reale und konkrete Gründe gibt.
Aber davon gibt es aktuell viele.
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GUIDONISCHE HAND UND DIE SIEBEN (MUSIK)NOTEN
Musik ist etwas, das man hört.
Wer weiß, vielleicht haben die
Menschen ja schon Musik
gemacht, bevor sie überhaupt
sprechen konnten. Eine Notenschrift, die alle auf der Welt
verstehen, gab es bekanntlich
aber nicht immer. Ganz am
Anfang haben die Menschen in
den verschiedenen Ländern
verschiedene Notenschriften
entwickelt, die aber nur bei
ihnen verwendet wurden. Zwar
hatten die Ägypter versucht,
ihre Musik in aufgeschriebene
Zeichen zu fassen, aber wir
können diese Zeichen nicht
lesen.

Im Mittelalter begannen die Mönche, ihre Choräle mit sogenannten "Neumen" aufzuschreiben. Die Neumen bildeten die Musik sehr ungenau ab, sie stellten keine genauen Tonhöhen dar, zudem wurden in verschiedenen Regionen und Klöstern unterschiedliche Zeichen verwendet. Die Sänger mussten deshalb die Melodien genau im Kopf
behalten. Ein Mönch benötigte über zehn Jahre, bis er alle Choräle singen konnte.
Erst im 11. Jahrhundert kam ein in Italien in einem Benediktinerkloster lebender
Mönch namens Guido von Arezzo (ca. 992 -1050) auf die Idee, die damals üblichen
Neumen statt einfach nebeneinander zu notieren, in ein System von vier Linien zu
setzen. Guido hat nicht nur die Notenlinien und den Notenschlüssel erfunden,
sondern auch die Grundlage für eine Notenschrift gelegt, die wir heute kennen.
Als Gesangslehrer wollte er die lange Lehrzeit zum
Aufbau des Repertoires der Gregorianischen Choräle
verkürzen und bezeichnete deshalb die Quadrate auf den
Notenlinien mit Namen. Dabei war es ihm wichtig,
dass sich diese Namen auch gut singen ließen. Guido
nannte sie Ut, Re, Mi, Fa oder Sol. Der Abstand zwischen
mi und fa betrug einen halben, der Abstand zwischen
den übrigen Tonstufen jeweils einen ganzen Ton. Die
Namen wurden aus der ersten Silbe jeder Halbzeile des
lateinischen Johannes-Hymnus abgeleitet.

"Guidonische Hand",
Beispiel aus einem
Manuskript, 1274.

Spätestens ab dem 12. Jahrhundert wird die so genannte "Guidonische Hand", bei der jedem Fingerglied eine
Tonstufe zugeordnet ist, als ein pädagogisches Hilfsmittel zur Orientierung im Tonsystem benutzt. Sie wird
nach Guido genannt, obwohl er in seinen Schriften
eigentlich keinerlei Angaben über diese Hand machte.

DAS JAHR DER ÄNGSTE
"2016 ist das Jahr der Ängste", sagt auch
Manfred Schmidt von der Universität
Heidelberg. Er war Berater bei der Untersuchung. "Die Sorgen um Geld, Gesundheit und Umwelt – in früheren Jahren noch
Top-Themen – sind nicht verschwunden.
Aber jetzt werden sie von schwerwiegenden Gefährdungen wie Terror, Extremismus oder EU-Schuldenkrise überlagert."
Viele denken außerdem, dass die Politik
über viele wichtige Dinge im Land die

Kontrolle verloren hat. Seit Jahren war der
Angst-Index nicht mehr so hoch.
Eines aber hat sich in den 25 Untersuchungen zu den größten Ängsten nie
geändert: Nur wenige Menschen fürchten
sich vor dem Ende ihrer Partnerschaft –
auch 2016 liegt diese Angst mit 21 Prozent auf dem letzten Platz. Das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch: Aktuell
werden nämlich 43 Prozent der Ehen
geschieden.
www.jugbi.de

