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Vielfalt verbindet

1. Sprach- und Lernhilfe
In diesem Schuljahr 2017/18 lernen wir
mit etwa 60 Kindern und Jugendlichen
verschiedener Nationalitäten, darunter
sind 12 Grundschulkindern. Die älteren
Schüler/innen besuchen die Gemeinschaftsschule, ein Gymnasium, die
Berufsschule und viele die Realschule.
In unseren Lerngruppen sind auch
Flüchtlingskinder mit dabei, in einer
Gruppe lernen geflüchtete Erwachsene,
die bestrebt sind, schnell und gut
Deutsch zu lernen.
Da es seit dem Schuljahr 2015/16 neue
Lehrpläne gibt, haben sich die Mitarbeiter/innen beim Lehrgang im Frühjahr die Veränderungen in der Schule
zum Schwerpunktthema gemacht.
Wir wurden kompetent und praxisnah informiert über die verschiedenen Schularten.
Frau Klumpp, Rektorin der Hungerfeldschule, war als Vertreterin der Grundschulen
anwesend und Herr Patrick Flik für die Gemeinschaftsschule. Anne Pfitzer und Sigrid
Kraft haben zusammen die Neuerungen der Realschule vorgestellt. Die Veränderungen
sind ab Seite 42 nachzulesen. Es ist für uns Mitarbeiter/innen wichtig, Bescheid zu
wissen, um die Kinder und Jugendlichen optimal fördern und unterstützen zu können.

Die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, Schülern und Eltern ist uns sehr wichtig.
Eltern haben einen großen Einfluss auf den Bildungserfolg. Hier verweisen wir auf die
Seiten 39 in dieser Jahresschrift.
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Viele unserer Schüler und
Schülerinnen wollen in der
Schule einen guten Test
oder eine prima Klassenarbeit schreiben, keine
schlechten
Noten
im
Zeugnis haben und einen
guten Schulabschluss bekommen, mit dem man
eine weiterführende Schule
besuchen
oder
einen
Ausbildungsplatz
finden
kann.

Am Anfang des Schuljahrs
haben alle gute Vorsätze.
So manchem fällt es jedoch
nicht leicht durchzuhalten,
vor allem wenn es um
Schulfächer
geht,
die
einem schwerfallen.
Unsere Schüler und Schülerinnen haben wir nach ihren persönlichen Lerntipps gefragt.

1. Beginne frühzeitig mit dem Lernen (z. B. bei Klassenarbeiten eine Woche
vorher).
2. Suche dir einen ruhigen Ort zum Lernen aus.
3. Starte das Lernen mit dem leichten Stoff.
4. Erstelle dir Lernkarten. Schreibe dir eine Zusammenfassung.
5. Informiere dich bei ungeklärten Fragen, z. B. beim Lehrer.
6. Lege kleine Pausen ein (eine Stunde lernen, anschließend zehn Minuten Pause).
7. Gehe zwischendurch an die frische Luft.
8. Bleibe motiviert und belohne dich bei Erfolg (z. B. mit einer längeren Pause).
9. Wiederhole immer wieder, denn das festigt dein Wissen.
10. Lies viele Bücher, um gute Aufsätze zu schreiben

... und zum Schluss:
Gib alles – außer auf!
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2. Neues aus der Kindergartengruppe
Kulturvielfalt fängt bei uns schon ab 3 Jahren an. Unsere Kinder kommen aus verschiedenen Ländern. Sie bringen natürlich noch ihre Muttersprache mit und wir hören
jeden Freitag ganz viele fremde Wörter.
Welche Spielsachen warten eigentlich auf die Kinder?
Eine große Eisenbahn aus Holz, viele Legosteine, Holzbausteine, Autos, Puppengeschirr, ein Bodenpuzzle und
vieles mehr! Bücher, Malsachen und Knete gibt natürlich
auch.
Es ist immer spannend, was wir damit machen.
Wir haben zurzeit sechs bis sieben Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren. Unsere Erstklässler lernen
zuerst und kommen dann anschließend zu uns in die Kindergartengruppe.
Wir treffen uns immer freitags von 16:00 bis 18:00 Uhr im Kindergartenzimmer.
Wir spielen, basteln, malen, gehen auf den Spielplatz und
unternehmen je nach Jahreszeit verschiedene Aktivitäten,
wie z. B. Weihnachtsplätzchen backen, Laterne laufen
oder für Ostern basteln.
Um 17:00 Uhr machen wir
eine Pause.
Das
gemeinsame
Vesper
schmeckt allen sehr gut.
Unser Tischgebet heißt:
„Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb.
Jeder esse was er kann, nur nicht seinen Nebenmann.
Und wir nehmen es ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau.
Guten Appetit, Frau Schmidt!
Obwohl es etwas lang dauert (schließlich haben alle Hunger), singen die Kinder immer
gerne mit.

Waltraud Kadriu und Evangelos Dringopoulos
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3. Außerschulische Integrationsmaßnahmen
Neben der Sprach- und Lernhilfe und der Kindergartengruppe ist uns das offene Angebot am Samstagnachmittag wichtig. Jede/r darf kommen, ohne Anmeldung, um zu
basteln, zu spielen, zu kochen und zu backen. Es dürfen auch Vorschläge eingebracht
werden. Einige fleißige Schüler/innen lernen im Gruppenzimmer.

-7
Zusätzlich zu den regulären Angeboten, gibt es besondere Highlights. Die Fotos in
- Einblick.
dieser Jahresschrift geben einen kleinen
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Dabeisein ist allerdings noch besser.

Bäriger
Fasching
im AK

-8-

RÄTSEL

FRAGE

W
O

S
I
N
D

W
I
R
?

-9-

Na klar –
wir sind im Erlebnispark Tripsdrill
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Vorsicht – fliegende Menschen

Am 1. Juli musste man sich in Acht nehmen vor fliegenden Menschen, die juchzend
den Flying Fox bewältigten. Ob groß oder klein, ob jung oder alt, die AK’ler durften
gut gesichert am Lagaturm klettern. Selbst die Jüngsten, zuerst etwas vorsichtig, haben
es mit Bravour gemeistert. Dank der Unterstützung von Matthias, Laura, Viktoria und
Thomas vom Deutschen Alpenverein haben es alle geschafft. Darauf können alle wirklich stolz sein. Die Fotos beweisen es - die Stimmung war prima. Und gemeinsam haben wir zum Abschluss gevespert.
Das stimmt nicht ganz: Einige haben danach noch einmal den Helm aufgesetzt, das
Klettergeschirr angezogen und sind nach oben entschwunden.
- 11-

Klettern am Kletterturm
im Juli 2017
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Nike und die Wochenendfreizeit 2017
Genau am Samstag und Sonntag hatte sich die Sonne
gezeigt, so dass wir bei schönstem Wetter ein
gelungenes und angenehmes Wochenende im Kinderund Jugenddorf Klinge bei Seckach/Adelsheim
verbringen konnten.

Was werden wir erleben?

Auf jeden Fall Sport – Spiel – Spaß für alle

Nagaad meinte: Wir bleiben hier einen Monat!
- 13-

Auf Schatzsuche mit GPS
Fragen und Aufgaben führten die Gruppen durch das
Kinderdorf, zur Schule, zum Skaterpark und anschließend
zum Spielplatz.

Beim Labyrinthspiel, Zapfenweitwurf und beim Verteilen
von Farbpunkten waren Geschicklichkeit und Kreativität
gefragt.

Das
war knifflig.

Flaschenspiel Bottleflip

Kurz ausruhen – dann ging’s bei Julian darum, von der Tarzanschaukel aus Ringe
aufzuspießen.
Gemeinsam puzzeln und bei Anne den „tierischen Transport“
meistern.

Die Aufgabe:
Eine Frau, die Gemüse, ein Schaf und einen Wolf mit sich
führte, kam an ein Flussufer. Am Ufer war ein Boot
befestigt, das nur die Frau und entweder ein Tier oder das
Gemüse sicher transportieren konnte.
Wenn sie mit dem Gemüse fahren würde, hätte der Wolf in
dem Schaf ein gefundenes Fressen. Wenn sie mit dem Wolf
fahren würde, täte sich das Schaf an dem Gemüse gütlich.
Wie schafft sie es, sich, das Gemüse und ihre beiden Begleiter sicher ans andere Ufer
zu befördern? Ein kleines Boot mit den Figuren wartete darauf, mit Schnüren über das
Wasser gezogen zu werden.
Zum Abschluss galt es noch, eine Brücke mit Holzstäben zu bauen. Leonardo Da
Vinci hätte daran seine Freude gehabt.
- 14-

Für jede bestandene Aufgabe bekamen die Gruppen Buchstaben. Alle Buchstaben
mussten zu einem Lösungssatz zusammengefügt werden, der den Ort des Schatzes
verriet.
Der Lösungssatz: Der Schatz befindet sich am höchsten Ort.

Karina, Sezen, Selin und Batuhan haben es geschafft, die Schatzkiste vom höchsten
Punkt, von der Spitze der Pyramide herunterzuholen. Herzlichen Glückwunsch!
Am Samstagabend waren alle hungrig und freuten sich auf das Stockbrot und
Gegrilltes. Dazu gab es ein großes Salatbuffet, so dass schließlich jede/r zufrieden und
satt war. Zum Schluss saßen alle um das Lagerfeuer und ließen den Abend ausklingen.
Nach einem gemütlichen Frühstück am nächsten Morgen
lockte der große Spielplatz. Die Zeit war viel zu kurz, um
die vielen Spiele auszuprobieren.
Schnell ging es nach dem Mittagessen ans Aufräumen.
Denn wir hatten ein Ziel. In der Schatzkiste befand sich ein
Gutschein zum Besuch des Römermuseums in Osterburken.
Bei einer Führung zum Anfassen durften Süleyman und
Nagaad ein Kettenhemd anziehen, Karina und Emirhan
Ledersandalen anprobieren, ....
Im Obergeschoss waren die Götter aus der griechischrömischen Mythologie auf einer hinterleuchteten Wand
dargestellt. Und hier sahen wir die Göttin Nike, die
Siegesgöttin der griechischen Mythologie, ihre römische Entsprechung ist Victoria.
Nike und ihre Geschwister halfen Zeus im Kampf gegen die Titanen.
Zum Abschluss gab es für alle ein Eis in der Eisdiele von Osterburken.
Wir machten uns glücklich und zufrieden auf den Weg nach Hause - und dann begann
es zu regnen.
- 15-

Herbstzeit
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Weihnachten im AK
Alle Jahre wieder tönt das freundliche
„Ho, ho, ho“ durch den Flur des AK.
Dann wissen wir: Endlich ist er wieder
da! Der Weihnachtsmann hat mit seinem
Rentierschlitten auch in diesem Jahr den
Weg zum AK gefunden, um mit uns das
AK-Weihnachtsfest zu feiern. Die Wiedersehensfreude bei den Kindern ist so
groß, dass er spontan umarmt wird, als er
ins Haus kommt. Im Gegensatz zu Derja, die zu spät kommt, habe er keine Parkplatzprobleme gehabt, denn er könne ja einfach seine Rentiere ausspannen und sie grasen
lassen.
Wie jedes Jahr ruft er wieder alle Schüler/innen und Mitarbeiter/innen
des AK auf, um sich kurz mit ihnen zu unterhalten und ihnen ein kleines Geschenk zu geben. Selinay, zu seiner Rechten, hilft ihm beim
Aussprechen der schweren Namen, zu seiner Linken sitzt Emirhan.
Als Shannon an der Reihe ist und er erfährt, dass
sie Zerspanungsmechanikerin wird, klärt er
schon einmal ab, dass er zu ihr kommen darf,
wenn er Probleme mit seinem Schlitten hat.
Nach einer Weile fällt ihm auf, dass viele AK-Schüler/innen in
eine seltsame Schule gehen: ins HGÖ.
Ein Lied darf nach der Bescherung natürlich auch nicht fehlen.
So singen wir alle gemeinsam noch das Weihnachtsmannlied
von Irmhild.
Der Höhepunkt unserer letztjährigen Weihnachtsfeier ist dann
die Zaubereinlage, die Rümeysa extra für den Weihnachtsmann
vorbereitet hat – und der Weihnachtsmann ist aktiv beteiligt an
der Zaubershow. Er staunt nicht schlecht, als sie seine Gedanken mit ihren Zauberkräften gelesen hat und genau weiß, welche Spielkarte er im Geheimen ausgewählt hat.
Dann ist leider seine Zeit bei uns auch wieder um, er muss sich verabschieden, verspricht aber, im nächsten Jahr wiederzukommen.
An Silvester hat der kleine Fabian ihn selbstverständlich noch nicht vergessen: Er malt
ein Rentier, schneidet es aus und klebt es auf eine Rakete, die dem Weihnachtsmann
mit den besten Wünschen zum neuen Jahr in den Himmel geschickt wird.
- 17 -

4. Beratung
Selbst unsere Grundschüler bekommen mit, wie wichtig Bewerbungen sind.
Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Ist meine Bewerbung gut? Bekomme ich wohl
einen Ausbildungsplatz? Ich brauche Hilfe beim Ausfüllen des Anmeldeformulars für
die Schule. ...
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich folgende „Bewerbung“ zwischen Rümeysa und Fabian, beides Grundschulkinder, im AK abgespielt hat.
Bewerbung um einen „Arbeitsplatz“ in der Kindergartengruppe:
Name:
Fabian
Warum wollen sie den Job haben?
Weil ich gerne mit Kindern spiele.
Wie lange sind sie schon im AK?
7 Jahre
Wie viele Jahre sind sie?
7 Jahre
Können sie immer freitags kommen?
Ja
Möchten sie den Job haben? Vielleicht, nein oder ja?
Ja.
Die schriftliche Antwort auf die Bewerbung:
Wir fanden Ihre Bewerbung sehr interessant. Sie sind noch ein bisschen zu jung,
aber Sie haben das Zeug zum Praktikanten und die Kinder mögen Sie sehr. Unser
Job ist ideal für Sie. Wir gratulieren.
Sie haben den Job. Viel Glück.

Im Laufe des Jahres suchen viele unseren Rat. Die
meisten Anfragen kommen zu Bewerbungen und
zum Ausfüllen von Formularen.
Gut, dass der Computer und der Drucker in der Nähe sind, so können Briefe und Anträge gleich erledigt werden.
Die beste Zeit für eine Frage oder ein Anliegen ist
nach unserer Lernzeit, jeweils mittwochs, donnerstags und freitags, nach 18 Uhr.
Besser ist eine Terminabsprache:
Telefon 07941/39729 oder über post@akoehringen.de
- 18 -

5. Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Wenn man in einer Bewerbung schreiben kann, dass man teamfähig, kooperativ und
kontaktfreudig ist, hat man schon Pluspunkte gesammelt.
Als Vertreter/in des AK sind diese Fähigkeiten besonders gefordert. Der Arbeitskreis
ausländische Mitbürger ist in mehreren Arbeitskreisen, Organisationen und Runden
Tischen vertreten. Die Mitarbeit, Zusammenarbeit und der gemeinsame Gedankenaustausch sind wichtig.
Die Öffentlichkeitsarbeit, z. B. die Pressearbeit kommt manchmal angesichts all unserer Aufgaben zu kurz. In diesem Jahr waren wir bei der Interkulturellen Woche in Öhringen aktiv, ebenso beim Weltkinderfest des Kreisjugendrings Hohenlohe in Bretzfeld
mit dabei.

Ich freue mich auf Deinen/Ihren Besuch auf unserer Homepage:

www.akoehringen.de
Hier finden sich viele Informationen und Bilder,
Geschichtliches und Aktuelles, auch unsere Termine
Über einen Kommentar freue ich mich besonders.
- 19 -

Interkulturelle Woche 2017 in Öhringen
Das Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft in Deutschland, in BadenWürttemberg, in Öhringen ist inzwischen Alltag. In vielen Veranstaltungen werden
Begegnungen initiiert und politische Diskussionen geführt. „Vielfalt verbindet.“ – das
ist das diesjährige Motto. Von vielen Seiten sind skeptische Töne zu hören: Vielfalt
trennt, Vielfalt macht Probleme, Vielfalt löst Konflikte aus. Dem stehen die Erfahrungen der Interkulturellen Woche entgegen:

In Deutschland ist eine interkulturelle Gesellschaft gewachsen, in der über Generationen hinweg Wanderungsprozesse stattgefunden haben. Das Zusammenleben von Menschen vielfältiger Herkunft „ist der gesellschaftliche Normalfall und funktioniert besser als manche Scharfmacher es wahrhaben und weismachen wollen. Grund- und
Menschenrechte bilden das gemeinsame Fundament. In der Vielfalt liegen Deutschlands und Europas Stärke und Zukunft“ (Vielfalt verbindet. Anregungen und Fragestellungen für die interkulturelle Woche, hrsg. Ökumenischer Vorbereitungsausschuss
zur Interkulturellen Woche, Frankfurt, 2017)

- 20 -

6. Die Mitarbeiter/innen
Alle Mitarbeiter/innen sind ehrenamtlich tätig, manche schon seit vielen Jahren.
Was motiviert sie, im AK mitzuarbeiten?
Ich bin Helfer/in im AK, weil …
 ich selbst als Kind/Jugendliche zum Lernen kam und als
Dank dem AK etwas zurückgeben will.
 es Spaß macht, mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu lernen und Wissen weiterzugeben, um somit
ihre Defizite zu verringern.
 es schön ist, egal welche Nationalität man hat, man fühlt
sich wohl als Mensch.
 aufgrund der verschiedenen Nationalitäten lernt man
selbst auch viel Neues dazu (Sprache, Gerichte, Traditionen, Religionen)
Wir sind Helfer/innen im AK, weil ....
 uns Freunde/Bekannte/Familie vom AK berichtet haben und
wir dadurch neugierig wurden.
 wir durch unser Kind/unsere eigenen Kinder den Erfolg
sahen und auch wir einen Teil zurückgeben wollten
 wir sehr stolz auf den Erfolg unserer Lernkinder sein
können.
 der AK zu unserem Leben gehört.
 UND EIN TEIL UNSERES LEBENS IST!!!!
Aus den Antworten ist zu ersehen, dass es für die Mitarbeiter/innen etwas Besonderes
ist, sich im AK zu engagieren. Zwischen den Kindern und Jugendlichen, den Familien
und den Helfer/innen entstehen Freundschaften, die auch dann weiterbestehen, wenn
„unsere Kinder flügge geworden sind“ und zum Teil weit weg wohnen.
Regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen und Lehrgänge sorgen dafür, dass die Arbeit
besprochen, organisiert und durchgeführt werden kann. Die Seminare dienen zur Fortbildung. Dieses Jahr war unser Schwerpunkt im Frühjahr die veränderte Schule und
die verschiedenen Schularten. Im Herbst arbeiteten wir an der Jahresschrift 2017 und
an der Planung der nächsten Aktivitäten.
Der Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V. wird durch den Vorstand vertreten: Sigrid Kraft, Sevcan Ünlü, Annemarie Pfitzer und Mike Blaha.
- 21 -

Barbara
Völlig aus dem Nichts erreichte uns Mitte Februar die Nachricht, dass unsere Helferin
Barbara von uns gegangen ist.
Kurz nach ihrer Pensionierung begann sie als Mitarbeiterin im AK und half zahlreichen Schülerinnen
und Schülern bei ihren Aufgaben. Ihre Spezialgebiete waren dabei Englisch und Erdkunde (EWG).
Durch ihre Art gelang es ihr, ihre Schützlinge für
„ihre“ Fächer zu begeistern, was das Lernen deutlich
erleichterte. Gerade im Bereich der Prüfungsvorbereitung war sie mit Eifer und der nötigen Konsequenz bei der Sache, sodass die Schüler/innen die
Prüfungen mit Erfolg meistern konnten.
Im AK entstand durch den Verlust unserer Barbara eine große Lücke, die sich nur
schwer schließen lässt.
Die Helfer/innen des AKs waren allesamt schockiert. Einige Reaktionen auf die Mail,
die uns Sigrid geschrieben hat, wollen wir hier nun abdrucken.

Das sind sehr traurige
Nachrichten 

Vielen Dank für deine Nachricht! Ich finde es gut, wenn ihr
einen Nachruf startet. Gerade heute ist Dankbarkeit und das
Sichtbarmachen von Menschlichkeit wichtiger als Bescheidenheit und Schweigen über Wohltaten. Die andere Seite schreit
gar so laut, und das Gute verschwimmt sonst dahinter!

Kann ich etwas tun?
Sag bitte Bescheid.

Ich kann ja bei der Beisetzung leider nicht dabei sein, denke
aber an euch.

Vielen Dank für Deine Information.
Ich bin fix und fertig. An sowas
denkt man ja nicht. Unsere Barbara
war ja noch gar nicht so alt zum
Sterben....
Barbara hat auch mit Thomas gelernt. Und er war so begeistert, weil
sie es so toll den Schülern rüberbringen konnte.

Ich bin in über diese Nachricht schockiert und zutiefst traurig, weil es
sehr unerwartet kommt. Ich versuche
ich es irgendwie mit der Uni zu vereinbaren, dass ich zur Beisetzung
kommen kann.

- 22 -

Auch ich als Helferin des AK durfte in den Genuss kommen, Barbara näher kennenzulernen. Zwar war ich im Studium eher auf die Hilfe ihres Mannes Peter angewiesen,
aber nach getaner Arbeit wartete das wohl beste Mittagessen Hohenlohes auf uns.
Auch die gemeinsamen Nachmittage vor ihrem neuen Laptop und den damit verbundenen Problemchen bleiben mir wohl immer in positiver Erinnerung. Es war eine
schöne Zeit und man fühlte sich im Hause Guske stets aufgehoben und heimisch.
Liebe Barbara, du bist viel zu früh von uns gegangen. Wir können nun nicht mehr tun
als DANKE zu sagen für deine stets positive Stimmung, deine Hilfe und dein Engagement.
Anne Pfitzer

Meinen ersten Kontakt zu Barbara hatte ich, als ich in der 7. Klasse ein Englischreferat
halten sollte. Damals war ich mit dieser Aufgabe überfordert, bis ich im AK auf Barbara traf. Sie nahm sich viel Zeit für mich und dank ihrer Hilfe bekam ich dafür sogar
die Note 1. Sie und ihr Mann Peter waren während meiner gesamten Schulzeit (inkl.
der Ausbildungssuche und darüber hinaus) immer für mich da und empfingen mich
sogar zu Hause, wenn schultechnisch Not am Mann war. Barbaras einfühlsame Art,
Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Sie ist
viel zu früh von uns gegangen.
Sevcan Ünlü
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Die Praktikanten im AK
Ist die Praktikumszeit vorbei, werden die Schüler/innen verabschiedet. Rümeysa beschreibt, wie wir die Unterstützung durch die Praktikant/innen der Pestalozzischule
Pfedelbach erleben.
„Vor neun Wochen kamen zwei neue Praktikanten... Beim ersten Mal habe ich mich
sofort mit ihnen angefreundet. Wir haben die letzten 9 Wochen viel Spaß miteinander
gehabt. Leider sind sie heute zum letzten Mal da. Wir werden sie alle vermissen, doch
sie sollen wissen, dass die Tür immer für sie offen ist. Sie sind ein Teil unserer großen
AK-Familie geworden...“
Im Laufe eines Schuljahres wechseln sich etwa 15 Schüler/innen im AK ab. Jeweils 20
Stunden sind im Projekt „Soziales Engagement“ (SE) vorgeschrieben. Die Praktikant/innen unterstützen die Arbeit der Mitarbeiter/innen und lernen vor allem mit unseren Grundschulkindern.
Am 16. September 2017 fand der Einführungsnachmittag statt, an dem den SElern alles Wichtige über den AK vermittelt wurde. Gut informiert und vorbereitet konnten
die ersten Gruppen starten.

- 24 -

7. Organisation und Verwaltung
Das Alphabet bekommt für mich durch meine Erfahrungen als Schatzmeisterin eine ganz neue Bedeutung.
Inzwischen denke ich, dass nicht umsonst das Alphabet
mit dem Buchstaben A beginnt:

A wie Anträge stellen, abrechnen, archivieren, Aufstellungen machen, Anweheitslisten führen, ....

sen-

Die Verwaltungsaufgaben nehmen viel Zeit in Anspruch.
Besonders anstrengend und aufwendig ist es, wenn
sich Vorschriften verändern, dann „wühlt“ man sich
durch die neuen Vorgaben und Veränderungen, um
diese zu verstehen und einzuhalten.
Im dem Moment, in dem diese Seite entsteht, ist die
Antragsfrist für eine Förderung schon verstrichen, aber eine Antragsstellung war noch
gar nicht möglich, weil sich die Vorschriften verändert haben. So heißt es, jede Woche
im Internet nachschauen.
Deshalb sind wir unseren Eltern, unseren Fördermitgliedern und
Spendern sehr dankbar. Ohne Ihre unbürokratische Unterstützung
wäre die AK-Arbeit nicht möglich.
Vielen Dank!
Wir erhalten Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg für die Sprach-, Lern- und
Hausaufgabenhilfe, Zuschüsse aus dem Landesjugendplan zur Durchführung praktischer sozialer Maßnahmen und für die Mitarbeiterlehrgänge, Unterstützung durch die
Stadt Öhringen, einen Zuschuss des Kreisjugendrings Hohenlohe.
Die Zuschüsse erfordern eine Eigenbeteiligung, die wir als Verein aufbringen müssen.

Unser Spendenkonto: IBAN:DE 75620918000104181001
BIC: GENODES1VHL
Der AK ist als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und stellt selbstverständlich eine Spendenbescheinigung aus.
Anne Pfitzer
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8. Fundsachen
Missverständnis:.
Gökce lernt auf Geschichte: der attische Seebund
Armin versteht:
arktischer Seehund.

Wichtige Nachricht:
Heute haben wir unsere erste Note bekommen!
Und welche Note hast Du?
Weiß nicht, ich war nicht in der Schule.

Mathematik
Mustafa: Mathe hat mir richtig Spaß gemacht, bis der
Lehrer die Buchstaben mitgebracht hat.

Emirhan:
Sigrid:

Ist Mathe wie rechnen?
Dann ist Mathe leicht.
O.k. Wieviel ist 40 geteilt durch 2?

Diese Aufgabe ist zu schwer für ihn.
Sigrid:
Emirhan:
Sigrid:

Magst Du einen Fußballspieler?
Ja, Ronaldo.
Ronaldo und Du, Ihr schießt 40
Tore. Jeder macht gleich viel Tore.

Die Antwort kommt „herausgeschossen“: 20!

Herr Mader und der Marder
Georgios beantwortet Fragen zu einem Text. Es geht um Wildtiere in den Städten.
Gemeinsam überlegen wir, welche Tiere er kennt. Ein Schüler am Tisch erkennt auf
dem abgebildeten Foto einen Marder.
Georgios lacht: „So heißt meint Rektor.“
Wie nennen die Schüler/innen der August-Weygang-Schule wohl ihren Rektor Herrn
Mader?
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Brieffreundschaften
Im Hohenlohe Gymnasium Öhringen kann man
neben Englisch, Französisch und Spanisch auch
Latein belegen.
Beim Elternabend wird die Lehrerin gefragt, ob es
auch lateinische Brieffreundschaften geben wird.
Die Mütter und Väter waren total enttäuscht als
sich herausstellte, dass die Schule keine lateinische Brieffreundschaft machen will

Tintenkiller & Co.
Tinte kann man killern.
Und Kulis?
Kulis kann man kullern,
gell Kadriye.

Internationale Spezialitäten
Beim Interkulturellen Fest bekamen wir von unseren Eltern Spenden für den Interkulturellen Teller,
u. a. „Polnische Späzjaliteten“
Trotz aller Rechtschreibschwierigkeiten haben diese prima geschmeckt. Danke!
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Vielfalt verbindet – Treibkraft für eine zukunftsfähige Gesellschaft
Professor Karl-Heinz Meier-Braun eröffnete am 15.05.2017 im Blauen Saal die Interkulturelle Woche in Öhringen. „Eine Gesellschaft profitiert von der Vielfalt verschiedener Kulturen und wird davon auf sehr vielen Ebenen bereichert“, das ist die Botschaft von Herrn Meier-Braun.
Er beleuchtete an dem Abend die Geschichte der ersten Gastarbeiter in Deutschland
und endete bei den aktuellen Integrationsbemühungen, Asylfragen und dem Aufschwung an rechtspopulistischem Gedankengut.
Flüchtlingsströme und Zuwanderung hat es in Deutschland öfters gegeben: so nach
dem Zweiten Weltkrieg, als 12,5 Millionen deutsche Heimatvertriebene nach Deutschland geflohen sind, in den 50er bis 70er Jahren, als mehr als 14 Millionen Gastarbeiter
ins Land geholt wurden. „Deutschland kann mittlerweile auf eine 40- bis 50-jährige
Einwanderungsgeschichte zurückblicken, mit der das Land bisher überwiegend positive Erfahrungen gemacht hat.“ Ebenso gab es Auswanderungen, z. B. Mitte des 18.
Jahrhunderts, als viele Deutsche in die USA zogen oder während des Dritten Reiches.
Auch im Nachkriegsdeutschland wanderten im Durchschnitt etwa 100 000 Menschen
pro Jahr aus. (S. 39)
Der einmillionste Gastarbeiter, Amando Rodrigues de Sá
aus Portugal, wurde am Kölner Hauptbahnhof mit einem
Willkommensgeschenk begrüßt, einem Blumenstrauß
und einem Moped. Er arbeitete in Stuttgart-Degerloch,
später in Blaubeuren, Sindelfingen und Mainz. Als 1970
bei ihm ein Magentumor entdeckt wurde, kündigte er
und reiste zurück in seine alte Heimat. Weil die Medikamente und Arztbesuche sehr teuer waren, ließ sich die
Familie die deutschen Rentenansprüche auszahlen. Er
starb am 5. Juli 1979 im Alter von nur 53 Jahren an Magenkrebs. (S. 29)

Als die ersten italienischen „Gastarbeiter“ nach Deutschland geholt wurde, zeigten
sich erste Schwierigkeiten bei der sprachlichen Verständigung und auch beim Essen.
Das Landesarbeitsamt in Stuttgart veröffentlichte
eine Pressemitteilung „Ratschläge für die Zubereitung von Speisen nach italienischer Art: Die
italienischen Arbeitskräfte bereiten ihre Speise
gerne selbst zu. Soweit aber Italiener vom Arbeitgeber verpflegt werden, sind folgende Ratschläge des Italienischen Konsulats in Stuttgart
für die Zubereitung von Speisen für italienische
Arbeitskräfte zu empfehlen:
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Der Italiener liebt im Allgemeinen keine flüssigen und dünnen Soßen, insbesondere
keine Mehlsoßen. Zu Teigwaren, die nicht zu weich gekocht werden sollten, gibt man
Tomatensoße. Der Italiener ist nicht gewohnt, Obstsäfte (Most)
zu trinken. Zum Essen trinkt er mit Vorliebe Wein und Wasser, während des Tages – und abends auch Milch.“ (S. 31)
Damals waren Spaghetti in Deutschland noch unbekannt, heute ist Spaghetti Bolognese das Lieblingsgericht der Deutschen.

Was wäre Deutschland ohne Ausländer?
Deutschland hätte schlagartig über acht Millionen Menschen weniger. „Falls alle mit
Migrationshintergrund das Land verlassen würden, fehlten 17,1 Millionen Einwohner.
Man müsste plötzlich auf 50 Milliarden Euro an Steuereinnahmen im Jahr verzichten.
Viele Branchen wie in der Gastronomie oder in der Automobilwirtschaft würden zusammenbrechen, das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 8 Prozent sinken.“ (S. 41)

Die aktuelle Situation sieht Meier-Braun nicht als Flüchtlingskrise, sondern vielmehr
als Krise der Migrations- und Flüchtlingspolitik auf europäischer Ebene
„Was wir jetzt brauchen, ist ein offener und breiter Dialog über Einwanderung und
Integration, eine Vision für die Einwanderungsgesellschaft in Deutschland. Dabei dürfen Probleme und Schwierigkeiten nicht ausgeklammert werden. Integration ist kein
‚Zuckerschlecken‘, sondern mit Problemen und Enttäuschungen verbunden. Integration ist nur möglich, wenn die Mehrheit kulturelle Verschiedenheiten akzeptiert.“ (S.
172)

Zum Abschluss zitiert Professor Karl-Heinz Meier-Braun den
Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der übrigens türkische Vorfahren hatte:

„Ein Volk, das seine Fremden nicht ehrt, ist dem Untergang
geweiht.“
Die Bücher und Veröffentlichungen von Professor Karl-Heinz Meier-Braun begleiten
uns von Anfang an. Sie sind und waren wertvoll für unsere Arbeit, um über den Tellerrand hinauszublicken.
Sigrid Kraft
Quellen:
„Nagelprobe für Generationen“, HZ-Artikel vom 17.05.2017 von R. Doering
Meier-Braun, Einwanderung und Asyl, Die 101 wichtigsten Fragen, München 2017
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Begegnung
Das Fremde kann interessant sein:
fremde Länder, fremdes Essen, fremde Sprachen.
Das Fremde kann beängstigend sein:
fremde Sitten, fremde Religionen, fremde Kulturen.
Manchmal suchen wir das Fremde das Aufregende, das Neue:
Manchmal bevorzugen wir das Bekannte –
das Vertraute, das Alte.
Manchmal verurteilen wir auch das Fremde –
das Unbekannte, das Angsteinflößende.
Wir lehnen es ab,
obwohl wir es nicht kennen.
Oder eher, weil wir es nicht kennen.
Angst verzehrt die Wirklichkeit und macht blind:
blind für das Neue,
blind für Schicksale,
blind für die Chance,
blind für Menschen.
Stattdessen könne und dürfen wir neugierig sein:
neugierig auf das Fremde,
neugierig auf die Fremden,
neugierig auf Menschen,
neugierig auf Begegnungen.

Susanne Riedlbauer
Aus: missio konkret 2/2016
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Rupert Neudeck:
In uns allen steckt ein Flüchtling
Ein Vermächtnis

Rupert Neudeck musste 1945 als fünf Jahre altes
Kind aus Danzig fliehen. Er entging auf der
Flucht aus Ostpreußen nur knapp dem Untergang des Flüchtlingsschiffs Wilhelm Gustloff,
das von sowjetischen Torpedos versenkt wurde.
Seine Familie erreichte den Hafen in der Danziger Bucht zu spät und entkam so dem
Tod. Doch die Erinnerung an die verzweifelte Flucht und die bittere Armut später im
westfälischen Hagen prägten Neudeck sein Leben lang.
Rupert Neudeck studierte Theologie. Später arbeitete er als Journalist.
1979 gründete er mit Unterstützung des Schriftstellers Heinrich Böll (1917-1985) das Komitee „Ein
Schiff für Vietnam“, das bis 1982 mehr als 11.000 so
genannte „boat people“ im Chinesischen Meer rettete.

Daraus ging 1982 das Komitee „Cap
Anamur/Deutsche Notärzte“ hervor. Es gilt
als humanitäre „Feuerwehr“ auf der ganzen
Welt.
2003 gründete Rupert Neudeck zusammen mit Alman Mazyek, dem Vorsitzenden des
Zentralrats der Muslime in Deutschland, die Hilfsorganisation „Grünhelme“, die als
eine der ersten Organisationen in Syrien Hilfe leistete. Junge Handwerker verpflichten
sich, für drei oder mehr Monate beim Aufbau von Häusern, Dörfern oder zerstörten
Wasserleitungen in Krisengebieten zu helfen.
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Gelingende Integration
Rupert Neudeck äußert sich in seinem Buch ganz aktuell zum Thema Integration.
„In meinen Augen ist die wichtigste Forderung: Flüchtlinge müssen gleich nach ihrer
Ankunft in Deutschland etwas tun!“ (S. 142)
„Es müssen Projekte angestoßen werden, bei denen sich
gerade junge Asylbewerber und Flüchtlinge einbringen
können, etwa im Baugewerbe oder in anderen handwerklichen Berufen, in denen sie schon in ihrer Heimat Fertigkeiten an den Tag legten. Das ermöglicht ihnen eine
Perspektive, und sie fühlen sich in ihrer Wartezeit nicht
alleingelassen.“ (S. 143) „...Passivität ist das größte Hindernis für Integration.“ (S. 144)
„Jeder Mensch lebt und erlebt sich durch ein Tätigsein.“
Im März schlug er in einem Beitrag für das „Philosophie Magazin“ vor: „Jeder, der in
eine Erstaufnahme kommt, muss ein Papier – heute sagt man Flyer – in die Hand bekommen in seiner Muttersprache. In dem Papier wird klar gesagt: ‚Dieses Geschenk
der Deutschen, dass man erst mal ohne Bezahlung eine Unterkunft, einen Schlafplatz
und eine Vollversorgung plus Taschengeld bekommt, muss durch eigene Anstrengungen im Asylheim beantwortet werden.“
Das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung
vom Mai 2015 lautet, dass die Arbeitsvermittlung
spätestens drei Monate nach der Ankunft in Deutschland starten müsste. „Die fehlende Perspektive für
Flüchtlinge ... führe bei Arbeitgebern zu einer zu
hohen Unsicherheit, weshalb sie nur zögernd welche
annehmen, um sie in den Arbeitsmarkt einzugliedern.“ (146)
Um Flüchtlinge schnell in den Arbeitsprozess einzugliedern, brauchen sie eine Aufenthaltserlaubnis
oder eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Erst wenn die ausgeschriebene
Arbeit weder von einem Deutschen noch von einem EU-Bürger gewollt wird, dürfen
Arbeitgeber Flüchtlinge einstellen.
Bei seinen Vorschlägen ist ihm sehr wohl bewusst: „Es fällt den Ämtern tatsächlich
nicht leicht, flexibel zu sein.“ (S.148)
„Noch etwas ist mir aufgefallen, was eine Integration behindert: Er wird viel zu viel
auf Sicherheit geachtet.“ Security-Leute in den Einrichtungen sind wichtig, aber „statt
kostenintensiver Heime wäre es sinnvoller, sich mehr um private Unterbringungen zu
kümmern.“ (S. 152)
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Im April waren Herr Neudeck und seine Frau von Alt-Bundestagspräsident Wolfgang
Thierse für ihr knapp 40jähriges ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge geehrt
worden.
Einen Monat später, am 31.05.2016, starb er nach einer Herzoperation.
Dies ist sein letztes Buch, erschienen 2016, in dem er zurückblickt auf sein Leben, auf
die Entwicklungen und daraus Lehren zieht. Seine Botschaft: In uns allen steckt ein
Flüchtling!
Sein Leben hat er für seine Mitmenschen eingesetzt, hat überall auf der Welt geholfen,
hat nicht weggeschaut, wenn andere in Not waren.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, Neudeck sei "ein wahres Vorbild an gelebter
Menschlichkeit" gewesen. Er habe sich nie mit Missständen abgefunden, "stets sah er
es als seine Aufgabe an, einen praktischen Beitrag dazu zu leisten, Not zu lindern".
Das Buch ist gut zu lesen. Es macht betroffen und nachdenklich, gleichzeitig Mut zu
eigenem Handeln. Es ist wert, Rupert Neudecks Vorschläge im Blick auf eine Umsetzung zu betrachten.
Sigrid Kraft
"Rupert Neudeck hat ungezählten Menschen
Hoffnung und Hilfe gegeben."
Joachim Gauck
"Ein wahres Vorbild an gelebter Mitmenschlichkeit."
Angela Merkel
"Rupert Neudeck hat vielleicht das Größte
geleistet, was ein Mensch überhaupt tun
kann: Menschenleben retten."
Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD)
Quellen
Rupert Neudeck, In uns allen steckt ein Flüchtling – Ein Vermächtnis, München 2016
SpiegelOnline: http://www.spiegel.de/panorama/rupert-neudeck-cap-anamur-gruender-ist-tota-1095079.html
FAZ: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cap-anamur-und-gruenhelme-gruender-rupertneudeck-gestorben-14261895.html
Bildnachweis
http://www.refugeecamps.net/images2/capanamur4.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Boat_People_from_Haiti.jpg
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Ich habe einen Traum
Als Flüchtlingskind in Deutschland
Reem Sahwil, die Autorin des Buchs „Ich habe einen
Traum“ erzählt darin ihr Leben und das ihrer Familie.
Sie kam drei Monate zu früh im libanesischen Flüchtlingslager zur Welt. Da das Frühchen nicht intensivmedizinisch versorgt werden konnte, hatte das gravierende Folgen. Sie war jahrelang gelähmt.
Die Familie lebte schon in der vierten Generation als
staatenlose Palästinenser in der ehemaligen Militärkaserne Wavel bei Baalbek, nahe der syrischen Grenze.
Sie stammt ursprünglich aus Palästina, aus Haifa. „Haifa ist die Heimat unserer Herzen. Unsere Hoffnung.
Unsere Hoffnung auf ein Zuhause.“ (Seite 11)
Die medizinischen Behandlungen und Operationen der Tochter brachte die Familie
finanziell an ihre Grenzen und der Erfolg blieb aus. Durch einen Onkel in Düsseldorf
erfuhren sie von einer Stammzellentherapie. 2010 flog Reems Mutter mit ihrer Tochter
und ihrem kleinen Sohn Ahmed nach Deutschland. Aber Reem wollte nicht weg von
der Großfamilie und von ihren Freundinnen.
Nach vielen Krankenhaus-Aufenthalten in Düsseldorf reiste die Mutter mit ihren Kindern zu Verwandten ins schwedische Malmö. Da der Vater Atef kein Ausreisevisum
erhielt, flüchtete er mithilfe von Schleppern über das Mittelmeer. Bei seiner Überfahrt
ertranken auch Kinder. Anschließend kam er über die Balkanroute nach Europa.
Die Familie traf sich in Schweden wieder. Sie hatte bereits eine Wohnung und Arbeit
in Aussicht, musste das Land aber wieder in Richtung Deutschland verlassen, weil es
das Dublin-Abkommen so verlangt.
Über die Erstaufnahme-Einrichtung Horst in Mecklenburg-Vorpommern kam die Familie nach Rostock und fühlte sich willkommen. „Integration ist offenbar möglich.
Wenn man die richtigen Menschen an seiner Seite hat. Was für ein Geschenk!“
(S. 183)
Heute braucht Reem keinen Rollstuhl mehr, sie kann selbstständig laufen. Ihr Vater
und ihre Mutter sind als Sozialarbeiter tätig. Vater Atef bemüht sich darum, dass er
wieder als Schweißer arbeiten kann.
Reem macht sich Gedanken:
„Da sprachen sie in den Nachrichten immer von mangelnder Integration – aber wenn
man sich integriert hatte, dann musste man trotzdem damit rechnen, abgeschoben zu
werden. Ich fühlte mich wie verstoßen. Zwischen zwei Welten, in die ich beide nicht
gehörte. Ich war inzwischen zu deutsch für den Libanon, aber zu libanesisch für
Deutschland. Total verloren. Und schrecklich ausgeliefert.“ (S. 203)
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Als am 15. Juli 2015 Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Rostocker Schule zum „Bürgerdialog“ erschien, meldete sich die vierzehnjährige Reem zu Wort. Der Grund dafür
war und ist der unsichere Aufenthaltsstatus der Familie. Der Asylantrag der Sahwils
wurde abgelehnt, aus humanitären Gründen erhielten sie einen befristeten Aufenthaltstitel.

Vor laufender Kamera schilderte Reem ihr
Schicksal und ihre Angst vor Ausweisung.

Frau Merkel antwortete, Deutschland
könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen.
Daraufhin fing Reem an zu weinen.
Merkel versuchte zu trösten und
streichelte sie.
Damit wurde Reem Sahwil öffentlich bekannt und als „Merkels Mädchen“ berühmt.
Reems Aufenthaltsgenehmigung ist bis Oktober 2017 befristet.
„Reems Geschichte steht stellvertretend für das Schicksal unzähliger Flüchtlinge in
Deutschland, die nur den einen Wunsch haben: endlich in Sicherheit und ohne Angst
leben zu können. Der bewegende Lebensweg eines Mädchens – und sein Traum von
einer besseren Welt.“ (Coverrückseite) Die Autobiographie ist 2017 im Heyne Verlag
München erschienen.
Sigrid Kraft
Bild 1:
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKwMKoqbzX
AhWHOBoKHSRXAAYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Frichardedmondson.net%2F2015%2F07%2F&psig=AOvVaw1GUKSZV204
ufXkWDMoUKxd&ust=1510688933862887
Bild 2:
https://img.svz.de/img/mecklenburg-vorpommern/crop14278971/1626394588-cv16_9-w596/23-81442573-23-814280161468516386.jpg
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Jammermamas und Helikoptereltern
Auch im AK werden wir nicht vor den Helikoptereltern
verschont. Vor einigen Jahren wollte eine Mama am
SE-Einführungstag für die Praktikanten teilnehmen,
weil der Sohn verhindert war.
Einigen unserer Schüler ist anzumerken, dass sie nicht
freiwillig zu uns in den AK kommen, sondern nur auf
das Drängen der Eltern. Diese Kinder werden zum Teil
mit Nachhilfe und Zusatzunterricht überhäuft, aber wenn ein Schüler nicht lernen will,
ist es wirklich verschenkte Zeit und verschenktes Geld.
Aber auch vor dem Privatleben der Lehrer machen Helikoptereltern keinen Halt. Am
Brückentag nach Himmelfahrt klingelt um 21 Uhr das Telefon. Die Mutter möchte
wissen, welche Hausaufgaben der Sohn hat, da er an den Tagen davor krank war.
Samstags klingelt das Telefon erneut, mit dem Hinweis, dass ein Schüler der Klasse in
der WhatsApp Gruppe geärgert wird. Am Sonntag der finale Anruf des Wochenendes:
„Meine Kinder haben Läuse. Wir haben das Mittel aber bereits in der Notfallapotheke
besorgt und alle Familienmitglieder behandelt. Nur dass Sie informiert sind.“ Sind diese Informationen denn wirklich so lebensnotwendig, dass man sie sofort der ganzen
Welt mitteilen muss? Wohl eher nicht.
Der 16jährige Junge, fährt nicht mit dem Moped zur
Schule, weil es draußen zu kühl ist. Er könnte sich ja
eine Erkältung holen. Die Mama fährt ihn jeden
Morgen zur Schule, holt ihn in der Mittagspause ab
und wartet dann auf dem Schulparkplatz, während er
Nachmittagsunterricht hat.
Gleichzeitig beschwert sich die Mutter, dass sie keine
Zeit hat für sich selbst, da sie ständig unterwegs sein muss! Führt solch ein Verhalten
wirklich dazu, Kinder zu selbständigen Erwachsenen heranzuziehen? Ist es so förderlich für die eigene Entwicklung, wenn man jeden Stein aus dem Weg geräumt bekommt und sich selbst keinem einzigen Problem stellen muss? Wohl eher nicht.
Nicht umsonst sind heutzutage Eltern in Vorlesungen an der Uni keine Seltenheit. Viele Universitäten bieten schon Elternabende an. Auch Kurse und Vorlesungen, speziell
für Eltern mit dem Titel „Wenn mein Kind studiert“ sind an der Tagesordnung. Eigentlich sollte man meinen, dass man als Erwachsener, der man als Student nun mal ist,
alleine zur Uni kann. Aber das scheint nicht so zu sein. Wie denn auch, wenn man von
klein auf auf Schritt und Tritt begleitet / verfolgt wird!? Es gibt Ortungs-Apps auf dem
Handy, sodass man 24 Stunden sehen kann, wo sich der Nachwuchs aufhält.
Aber nicht nur das, die Kinder werden im Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit angerufen, mit Nachrichten bombardiert, nichts wird dem Zufall überlassen. Es geht aber
nicht nur darum, mit dem Kind ständig in Kontakt zu stehen, sondern sich auch über
dessen Wohlbefinden zu vergewissern.
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Von der kleinsten Schramme, über die Ernährung bis hin zu, man mag es kaum glauben, der Verdauung und dessen Endprodukten. Beispielsweise bringen manche Eltern
ihren Schützlingen zur Mittagspause ein frisches, warmes Lunchpaket ZUSÄTZLICH
zu dem Essensgeld, das eigentlich für das Mittagessen gedacht war. Sie könnten sich
ja noch etwas Falsches kaufen. Die Mama verbringt dann die gesamte Mittagspause
mit dem Kind, was zur Konsequenz hat, dass das Kind leider keine Freundschaften in
der Klasse aufbauen kann und ein totaler Außenseiter wird.
Die Mamas hingegen jammern. Die Jammermamas sind ein neues weitverbreitetes
Phänomen. Sie entschuldigen sich in der Arbeit, kurz das Kind von der Nachhilfe abzuholen, um es anschließend ins Fußballtraining zu fahren. Hasten danach zurück zur
Arbeitsstelle und erledigen die letzten Aufgaben des Tages unter höchstem Zeitdruck,
da das Kind ja wieder abgeholt werden muss. Am nächsten Tag beginnt der Tag um 5
Uhr, weil ja Vesperbrote gerichtet und die Schultasche gepackt werden muss, auch die
vom 14jährigen Sohn. Während des Schultages fällt auf, dass der Turnbeutel zuhause
geblieben ist. Man fährt also kurz zur Schule und bringt ihn vorbei. Nach dem Unterricht das gleiche Spiel. Nachhilfe, Sport, Freunde, … Das Mama-Taxi ist ständig auf
Achse.

Am Abend schlägt die Mama der Tochter vor, dass sie am nächsten Tag doch einmal
zu Hause bleiben soll, weil es schon lange nicht mehr krank war und sich einen freien
Tag zur Erholung verdient hätte. Kaum ist dieser Satz ausgesprochen, fängt es im
Kopf der Mutter an zu rattern. Wie kann ich meine Tochter dann am nächsten Morgen
beaufsichtigen? Ich kann sie ja nicht alleine zu Hause lassen. Sie ist doch erst 15. Aber
ich muss zur Arbeit!?
Das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann sind auch diese Mamas am Ende ihrer
Kräfte. Jetzt gibt es aber kein Zurück mehr. Das Kind ist ohne die Mama ja nicht gesellschaftsfähig. Es ist schön und gut, wenn man etwas für sein Kind tut. Sicher gibt es
viele Negativbeispiele, die eine „Laissez-Faire-Erziehung“ bevorzugen und sich wenig
bis gar nicht um ihre Kinder kümmern. Aber das gesunde Mittelmaß ist für beide Seiten am gewinnbringendsten. Leider ist der Anteil dieses Mittelmaßes in letzter Zeit
immer weniger zu erkennen.
Anne Pfitzer, Victoria Kaiser, Paul Frank, Caryn Gießler
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Eine Lehrerin bekam folgenden Auftrag:
Wir planten einen Ausflug ins Schullandheim.
Eine Mutter bat uns tatsächlich darum, ihre
(elf Jahre alte) Tochter täglich daran zu erinnern, dass diese „groß“ machen solle.

Fehlendes Durchsetzungsvermögen
Ein interessantes, wenn auch unfreiwilliges
Beispiel fehlenden Durchsetzungsvermögens
gaben Eltern, die bei einem Elternabend der 9.
Klasse eines Gymnasiums die anderen Eltern
baten, zu Hause mehr durchzugreifen:
„Wir möchten euch bitten, darauf zu achten, dass eure Kinder nachts keine WhatsAppNachrichten mehr schicken. Unser Junge kann nicht schlafen, wenn das Handy dauernd piept und er immer lesen muss.“
Diese Lehrerin weiß: Bus ist genauso schlimm
„Zu Beginn des Schuljahres rief ein Vater an: Seine Tochter würde morgen das erste
Mal den Bus nehmen. Ob ich sie nach der Schule zur Bushaltestelle bringen könnte.
Unsere Schule liegt in einem sehr ruhigen Wohnviertel, und um zur Haltestelle zu gelangen, muss man nur 20 Meter auf die andere Straßenseite einer 30-Zone gehen.
Nach einer Woche hat die Familie beschlossen, dass der Bus doch nicht das Richtige
für das Mädchen ist. Seither holt der Vater seine Tochter täglich ab, direkt aus dem
Raum der Schulbetreuung – zur Belustigung der Fünftklässler.“
Vorsicht, ein Apfel
„Die Käufer meines Einfamilienhauses haben direkt nach dem Kauf den einzigen
Schattenspender im Garten gefällt, einen 50 Jahre alten Apfelbaum. Sie hatten Angst,
ihrem Kind könnte im Sommer ein Apfel auf den Kopf fallen.“
Der Dozent als Papas Sekretär
„Ein Student schrieb mich zu Beginn des Studiums an, ich solle seinem Vater alle
Klausurtermine raussuchen, da dieser die Daten für die Planung des Skiurlaubs benötige. Der Vater war in CC gesetzt.“
Aus:
Lena Greiner/Carola Podtberg, Verschieben Sie die Deutscharbeit – mein Sohn hat Geburtstag, Verlag: Ullstein, 13.10.2017
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Wie Erziehung gelingt
Ein Vortrag der VHS Öhringen im September trug diesen Titel. Sehr anschaulich und
konkret, wissenschaftlich belegt, gelang es dem Referenten Thomas von Stosch, den
Teilnehmern das Thema nahezubringen.
Ohne Beziehung läuft Erziehung nicht. Das Großziehen beruht auf der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Kinder haben in sich den Drang zur Verwirklichung.
Wichtig für das Kind sind Spielräume, Sprachräume und Grenzen. Ja ist ja, nein ist
nein. Wenn Kinder ihrem Willen überlassen werden, sind sie verloren. Es geht nicht
um den Willen, sondern um das Bedürfnis.
Es gibt ein oben und ein unten. Oben sind die Eltern,
unten das Kind. Das Wasser fließt von oben nach unten. Das betont der Referent mehrfach.
Erziehung in der Familie bedarf der Anerkennung, der
Verantwortlichkeit, der Bestätigung, der Ermutigung
und der Korrektur. Kinder soll man nicht loben, das
klingt eigenartig. Die Begründung leuchtet ein: Lob ist
das Gegenteil von schlecht. Und es geht in der Erziehung nicht um Bewertung, sondern um Bestätigung.

Kinder brauchen Herausforderungen
Immer mehr Kinder werden überbehütet, halten sich kaum an Regeln und
sind begrenzt lebenstauglich. Die Sendung „Hart, aber fair“ fragte vor diesem Hintergrund: Gepampert „vom Kreissaal bis zum Hörsaal“,
wächst hier die Generation Weichei heran? 4 Werden zu viele Unannehmlichkeiten von den Kindern ferngehalten, befinden sich
die Eltern mit den Kindern mitten in der Verwöhnungsfalle.
So wird die Entwicklung zu einer aktiven und eigenverantwortlichen Persönlichkeit
vereitelt. Schule und Eltern sind aufgefordert, eine Erziehung zu mehr Eigenverantwortung anzustreben.
Motivation, Neugierde, Stressresistenz – was Kinder wirklich lernen müssen
„Darum geht es bei Bildung auch: sich mal allein durchbeißen. Ein freier, selbstbestimmter Mensch werden. Eine starke Persönlichkeit.“ S. 951
Eltern in Deutschland wünschen sich genau das; sie möchten, dass ihre Kinder starke
Persönlichkeiten werden, die selbstbewusst und entscheidungsfähig durchs Leben gehen. Ihre Erziehungsziele lauten: Selbständigkeit, soziale Verantwortung und Leistungsbereitschaft.
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Wachsen unsere Kinder auch so auf, dass sie diese Ziele erreichen können?
„Zwischen dem, was die Eltern sich für ihr Kind wünschen und dem, wie sie es erziehen, liegt eine große Diskrepanz“, sagt Julius Kuhl, Psychologe an der Universität Osnabrück. Klaus Hurrelmann, der mit der Shell-Jugendstudie jahrelang untersucht hat,
wie es Familie in Deutschland geht, sieht, dass sich die Erziehungsziele nicht wesentlich verändert haben, jedoch die Schwerpunkte: „Von der sozialen Verantwortlichkeit
und Selbständigkeit – hin zur Leistungsfähigkeit.“ S. 991
Und er sieht zugleich, dass die Lust der Kinder, in die Schule zu gehen, in der Grundschule noch sehr hoch ist – und in der Mittelstufe stark sinkt. Wir im AK beobachten,
dass viele Kinder schon in der Grundschule durch Ganztagesbetrieb und Nachhilfe
keine Lust mehr auf Schule haben, müde sind und nicht mehr neugierig.
Für 1,2 Millionen Jugendliche gehört Nachhilfeunterricht zur Schulwoche dazu. Eine
neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung macht deutlich, dass der kommerzielle Nachhilfeunterricht ein boomender Geschäftszweig ist.
Bei Regelverstößen gibt es oft Nachsicht und eine Faulheits-Fünf z. B. in Mathematik
löst im Zweifel eine elterlich finanzierte Nachhilfe aus anstelle einer Vereinbarung,
dass die Hausaufgaben zuverlässig erledigt, gelernt und geübt wird.
Lernen

Das Ergebnis der neuen IQB-Bildungsstudie, bei der 30 000 Schüler der vierten Jahrgangsstufe aus über 1500 Schulen teilnahmen, ist ernüchternd. Das Bildungsniveau ist
in ganz Deutschland massiv gesunken, vor allem in den zwei Bundesländern Bremen
und Baden-Württemberg. Unser Bundesland landet auf dem vorletzten Platz.
Viele Lehrer/innen überrascht das keineswegs. „Schulpolitik und Wirklichkeit haben
nicht mehr viel miteinander zu tun“, so Frank Eber, Schulleiter am Bildungszentrum
Bretzfeld. „Kinder bringen schon in Klasse drei und vier nicht mehr die volle Leistung
und sagen: Meine Eltern schicken mich eh auf das Gymnasium.“
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„Die Art zu lernen ist anders geworden. Der frühe Bildungsaspekt tut nicht gut.“3
Zum Lernen gehören Bestätigung, Belastbarkeit und Bereitschaft. Lernen bedeutet
Arbeit und Anstrengung.
Wichtig sind nicht nur die Noten. Jede/r macht Fehler. Wichtig ist Neugier, Biss, der
Drang zu lernen. Kinder müssen lernen, sich selbst zu motivieren, zu beruhigen, mit
Schwierigkeiten umzugehen oder die eigenen Absichten umzusetzen.
Psychologen nennen diese Fähigkeiten „Selbstkompetenzen“. Mit diesen Kompetenzen können Kinder besser lernen und die Leistungen verbessern sich. Wenn
man nicht nur mit dem Kopf lernt, sondern auch mit
dem Herzen dabei ist, verbessern sich, so die Ergebnisse der Forscher, auch die Leistungen. „Diese Form der
Motivation hat genauso starken Einfluss auf die Schulnote wie die Intelligenz.“ Die Forscher nennen das
„Lernfreude“. S. 981
„Verpasster Lernstoff lässt sich nachholen. Neugierde und ein gutes Miteinander bleiben fürs Leben.“ S. 1011
Das Lernen im AK
Wir wollen keine Nachhilfeinstitut sein und nicht für gute Noten „drillen“. Das Lernen
in der Kleingruppe ist uns wichtig. Wenn sich die Gruppe zusammensetzt, gehört es
dazu, sich gegenseitig zu helfen und auch einmal warten zu müssen. Es geht darum,
selbständig lernen zu lernen. Die Mitarbeiter/innen bieten ihre Hilfe an, kritisieren,
ermutigen aber auch, allein weiterzuarbeiten.
Kleinkinder äußern ihren Wunsch, sobald sie sprechen können: „Alleine!“
Wenn das Kind hinfällt, dann steht es wieder auf, probiert wieder und ist stolz, wenn
es klappt. Kinder begleiten heißt, Hilfe anzubieten und gleichzeitig zu ermutigen, alleine zu arbeiten. Schüler/innen müssen lernen, sich selbst anzuspornen und bei
Schwierigkeiten nicht gleich aufzugeben.
Kind:
Mutter:

Mama, wie geht das?
Versuch’s erst mal selbst.
Dann kontrolliere ich.

Sigrid Kraft
Literaturnachweis:
1 Artikel „Erziehung“ aus „Der Spiegel 35/2016“, S. 94 ff
2 Artikel „Nachhilfeboom“ aus „Erziehung und Wissenschaft 04/2017“
3 Thomas von Stosch, Wie Erziehung gelingt,
Vortrag im Alten Rathaus Öhringen, 26.09.2017, VHS Öhringen
4 Schule im Blickpunkt 2014/2015, Heft 3
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Die neue Realschule
Der neue Bildungsplan ist seit dem Schuljahr
2015/2016 im Schulleben aktiv. Mit ihm kamen Veränderungen für die Lehrer/innen und Schüler/innen.
Die Realschule soll gestärkt werden, da erkannt wurde wie wichtig dieser Schulzweig für die Jugendlichen ist. Die konkreten Neuerungen werden im Folgenden kurz erläutert.
Zeitliche Perspektive
• Im aktuellen Schuljahr 2017/2018 gibt es die
Orientierungsstufe (Kl. 5/6) und Klasse 7, die
nach dem neuen Bildungsplan unterrichtet
werden. In den folgenden Schuljahren wachsen
die Klassen nach oben.
• Im Schuljahr 2018/2019 wird die Klasse 8
hinzukommen.
• Die erste Hauptschulprüfung an der Realschule
in Klasse 9 wird im Schuljahr 2019/2020
stattfinden und im Schuljahr 2020/2021 die
erste Realschulabschlussprüfung in Klasse 10
auf der Basis des Bildungsplans 2016
Die Orientierungsstufe
In Klasse 5 und 6 befinden sich die Schüler in der sog. Orientierungsstufe. Es wird auf
dem mittleren Niveau (M) unterrichtet. Dies dient zur Orientierung am Niveau, das zur
Mittleren Reife führt. Für leistungsschwächere Schüler/innen gibt es Förderangebote
und individuelle Lernphasen für alle Schüler/innen, damit jeder an seinen eigenen
Schwächen arbeiten und sich individuell weiterentwickeln kann. Am Ende der Klasse
5 erfolgt keine Versetzungsentscheidung, was bedeutet, dass niemand „sitzenbleiben“
kann. Jeder Schüler kommt in die 6. Klasse. Erst am Ende der Klassenstufe 6 wird anhand der Noten entschieden ob im folgenden Schuljahr auf dem grundlegenden (G)
oder mittleren (M) Niveau weiterunterrichtet wird. Die Leistungsmessung in den Klassen 5 und 6 erfolgt auf Realschulniveau.
Klassen 7-10
Ab Klasse 7 wird in beiden Niveaustufen unterrichtet. Der Unterricht wird entweder
innerhalb der Klasse differenziert oder es wird in getrennten Klassen unterrichtet. Jeweils zum Ende des Schuljahres wird entschieden auf welchem Niveau der Schüler
weiterlernt. Wenn der Schüler im M-Niveau sitzenbleiben würde, kann er entscheiden
ob er im G-Niveau in die nächste Klasse geht oder die Klasse wiederholt und im MNiveau bleibt. Ein Wechsel ist auch zum Halbjahr möglich.
• Um vom G-Niveau wieder ins M-Niveau zu kommen, ist in Mathe, Deutsch
und Englisch die Note 2 Voraussetzung.
• In Klasse 9 kann nicht mehr zwischen den Niveaus gewechselt werden (Prüfungsjahr für Hauptschulabschluss).
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Abschlüsse

Neues aus den Fächern
Französisch ab Klassenstufe 6
Die zweite Fremdsprache beginnt bereits ab der 6. Klasse. Französisch wird zweistündig unterrichtet, ist aber nicht versetzungsrelevant. Schüler/innen, die ab Klasse 7
Französisch als Wahlpflichtfach wählen, müssen den Kurs in Klasse 6 besucht haben.
BNT (Biologie, Naturphänomene, Technik)
Dieses Fach ersetzt in der Orientierungsstufe NWA. Der Umgang mit Werkzeugen
wird geübt, naturwissenschaftliche Fragen erforscht und praktisch umgesetzt. Das Interesse an den Naturwissenschaften soll geweckt und Grundlagen gelegt werden.
Basiskurs Medienbildung in Klasse 5
Es geht nicht nur um das Lernen über Medien, sondern auch das Lernen mit Medien.
Jede Schule unterrichtet diesen Basiskurs anders, z. B. über Workshops an zwei Tagen
mit anschließender Vertiefung im Fachunterricht.
Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS)
Ersetzt das Fach EWG und behandelt die Themenfelder der Berufsorientierung, ab
Klasse 8.
Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES)
Mensch und Umwelt (MuM) wird durch dieses Fach ersetzt und startet in Klasse 7.
Biologie, Chemie, Physik
Die Naturwissenschaften werden wieder als einzelne Fächer unterrichtet.
Zusammenfassend gesagt bleibt die Realschule als Schulart bestehen wie bisher. Die
Fächer heißen teilweise anders, aber von den Inhalten ändert sich nicht viel. Einziger
Unterschied zur bisherigen Realschule ist, dass nun auch auf dem grundlegenden Niveau, das zum Hauptschulabschluss führt, unterrichtet wird und auch an einer Realschule der Hauptschulabschluss absolviert werden kann.
Anne Pfitzer
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Unübersetzbare Wörter
Sprache verändert sich, manche Wörter sterben aus, andere Wörter entstehen oder
werden „umfunktioniert“, d. h. sie werden in anderen Zusammenhängen verwendet.
Das englische Wort „cool“, eigentlich kühl, kalt übersetzt, wird benutzt für eine lässige Haltung oder im Sinne von schön und gut. Das Wort ist je nach Milieu und Altersstufe vielseitig einsetzbar. Viele deutsche Wörter werden von anderen Sprachen übernommen. Zum Beispiel kommt das Wort Dessert aus der französischen Sprache.
Einzigartige Wörter
Es gibt Begriffe, die es nur in einer Sprache gibt, einzigartig und unübersetzbar sind.
Deshalb erzählen diese Wörter viel über die Kultur des Landes. Sie bringen ein bestimmtes Phänomen „auf den Punkt“, sie „treffen den Nagel auf den Kopf“.

Age-otori – japanisch
Das Gefühl, nach einem
Haarschnitt schlechter auszusehen als zuvor

‚

Betsubara – japanisch
Extramagen – wird gern
von Kindern verwendet,
um zu erklären, warum sie
im Bauch noch Platz für
ein Dessert haben, obwohl
sie schon satt vom Essen
waren

Akihi – hawaiianisch
Sofort wieder vergessen, welchen Weg man
nehmen sollte, nachdem man es gerade erklärt bekommen hat.
Wenn man sich eine Wegbeschreibung anhört, ist alles klar. Dann läuft man los und
vergisst sofort, wo es lang geht, das heißt,
man geht „‘akihi“
Jubjoter – französisch
Aus einem Traum erwachen, dessen
Ende man gerne wüsste, und versuchen, wieder einzuschlafen und weiter zu träumen
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Wussten Sie,
dass die Finnen einen Ausdruck für
die Entfernung haben, die ein Rentier
bequem zurücklegen kann, bevor es
eine Pause braucht?

Es gibt auch deutsche unübersetzbare Wörter
Hier eine kleine Auswahl: brav, Feierabend, Fernweh, Fremdschämen, Gemütlichkeit,
Heimat, Kabelsalat, Kummerspeck, Warmduscher, Schnapsidee, Torschlusspanik,
Stehaufmännchen, innerer Schweinehund, Feierabend, Waldeinsamkeit, ...
Weil Türkisch eine Sprache ist, bei der Affixe angefügt werden können, kann man
Wörter mit einer großen Anzahl von Buchstaben entwickeln:
Aannemin teyzesinin kocasinin dayisinin oglu
Das Wort bedeutet: Der Sohn des Onkels des Mannes der Tante meiner Mutter
Muvaffakiyetsizlestiricilestriveremeyebileceklerimizdenmissinizcesine
Dieses Wort gilt als das längste im Türkischen. Es bedeutet: Auch wenn du einer von
denen bist, werden wir dich nicht leicht zu jemandem machen können, der etwas Erfolgloses hervorbringt.

Literatur:
Ella Frances Sanders, Lost in Translation, Unübersetzbare Wörter aus der ganzen Welt, 20162017 (deutsche Ausgabe)
David Tripolina, Einzigartige Wörter, riva-Verlag München 2017
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Lösung:
Diktschânärle – Wörterbuch / Meggl – Kopf / Schlabbâ – Hausschuhe / Zibeba – Rosinen / Funzl – Lampe /
Häfele – kleiner Kochtopf / Henschich – Handschuhe / Zinggâ – Nase / Haibbfl – Kopfkissen / Giggle – kleine Tüte /
Wächâle – kleines Auto / Xsälz – Marmelade / Muggabatscher – Fliegenklatsche / Kichâbiffee – Küchenschrank /
Baddsch – Hand (Handschlag) / Wäschlompa – Waschlappen / Bäbb – Kleber / Schdaffl – Treppe aus Stein /
Grombiera – Kartoffeln / Gugummerâ – Gurken

Zibeba

Haibbfl

Schlabbâ

Grombiera
Schdaffl

Zinggâ

Xsälz

Henschich

Kichâbiffee
Muggabatscher

Meggl

Bäbb
Funzl

Giggle

Häfele

Wächâle

Diktschânärle

Wäschlompa
Gugummerâ

Baddsch

Memory

Was machen unsere Familien an Weihnachten?

Der Koran teilt sich mit Christen (und Juden) Überlieferungen wie mit keiner anderen
Religion: von Adam über Noah, Moses und Abraham bis zu Maria und Jesus.
Die Weihnachtgeschichte spiegelt sich in zwei Suren des Korans, in Sure 19 und Sure
3. Die Geburt Jesu ist auch für Muslime ein wichtiges Zeichen Gottes in der Geschichte der Menschheit.
Ist aus den Antworten unserer Schüler/innen zu erkennen, welcher Religion sie angehören? Im Mittelpunkt steht vor allem das gemeinsame Feiern in der Familie und mit
Freunden.
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Was machen Muslime an Weihnachten?
Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, las im Dezember 2016
in Heilbronn aus seinem Buch „Was machen Muslime an Weihnachten?“ Die Autorenlesung hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic organisiert.
In seinem Buch schreibt der Autor über den islamischen Glauben und Alltag in
Deutschland. Er plädiert für einen differenzierten Blick auf die Muslime. „Nur Wissen,
vorurteilsfreies Hinsehen und Alltagserfahrungen schützen vor Angst, Ausgrenzung
und Gewalt von allen Seiten.“
Herr Mazyek bekam im Januar 2016 den Integrationspreis der Europäischen Gesellschaft Diaphania. „Oft bezeichne ich mich als deutschen Weltbürger mit syrischalemannischem Hintergrund“. (S. 182) Aufgrund seiner Biografie betrachtet er die
beiden Kulturen, mit denen er lebt, wechselseitig aus verschiedenen Perspektiven. Er
sieht die Schwächen auf beiden Seiten. „Man muss sich nicht verschulden, um Weihnachten zu feiern, man muss nicht an Ramadan doppelt so viel Fleisch essen wie
sonst.“ (S. 183)
Seine Antwort auf die Frage nach Weihnachten: „Ich erinnere mich an Weihnachten
an die Geburt Jesu Christi.“ Denn Jesus kommt im Koran schließlich auch vor. Er
schätzt die gemeinsame Zeit mit der Familie und bereitet sich auf das neue Jahr vor.
„Wir Menschen sind uns ähnlicher, als wir es wahrnehmen – wenn wir in der Familie
sind, wenn wir Feste feiern, wenn wir Tisch- und Ehegemeinschaften eingehen. Weihnachten, Chanukka, Ramadan – das heißt vor allem Begegnung, etwas, das uns heute
oft fehlt.“ (Seite 11)

Übrigens:

Herr Mazyek bekam als Dankeschön für den Abend nicht das
übliche Weinpräsent, sondern Dresdner Christstollen.

Quellen:
Aiman Mazyek, Was machen Muslime an Weihnachten?, Bertelsmann, 2016
Hilal Tahmaz und Manfred Stockburger, Heilbronner Stimme, 19.12.2016, S. 30
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Öhringen e. V. und verpflichte mich, den von der Mitgliederversammlung
festgelegten Beitrag zu bezahlen (zurzeit beträgt der Mindestbeitrag 20 Euro pro
Jahr).
_______________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift

Hiermit ermächtige ich den Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V.,
jährlich den Betrag von _________ Euro
( in Worten: _________________________________________ )
von meinem Konto IBAN

________________________
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________________________

Geldinstitut

_________________________________________ abzubuchen.

_______________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift

Der „Arbeitskreis ausländische Mitglieder Öhringen e.V.“ ist vom Finanzamt als
gemeinnützig anerkannt und stellt eine entsprechende Spendenbescheinigung aus.

Quiz zum Jahreswechsel
1. Warum werfen die Menschen in Brasilien zum Jahreswechsel Blumen ins
Meer?
a) Weil Neujahr gleichzeitig der Ehrentag der
Göttin des Meeres ist.
b) Weil sie diese noch übrig haben und nicht mit
ins neue Jahr nehmen dürfen.
c) Um damit die Toten zu besänftigen.
d) Weil die Blumen Freude symbolisieren.

2. Bei welchem Silvesterbrauch in Griechenland kann es passieren, dass man
hinterher zum Zahnarzt muss?
a) Beim traditionellen Neujahrszocken, wenn man jemanden betrügt.
b) Bei dem beliebten Glücksritual, einen Olivenkern zu zerbeißen.
c) Beim Sirtaki-Tanzen nach 25 Ouzos.
d) Beim Biss auf eine Münze, die im Brot versteckt ist.

3. Welcher der genannten Silvesterbräuche
stammt aus der Türkei?
a) Schreddern alter Unterlagen und Papiere,
die dann aus dem Fenster geworfen
werden.
b) Eine Puppe verbrennen.
c) Blumen ins Meer werfen für die
Meeresgöttin.
d) Für Reichtum und Segen um Mitternacht
alle Wasserhähne aufdrehen.

4. Welches Neujahresereignis wurde den muslimischen Gläubigen im Jahr
2008 zuteil?
a) Sie sahen einen Kometen.
b) Sie erlebten eine Heuschreckenplage.
c) Aufgrund besonders starker Sonnenwinde waren im gesamten arabischen
Raum Nordlichter zu sehen.
d) Sie konnten gleich zweimal im selben Jahr Neujahr feiern.
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5. Auf welche der vier genannten Kulturen geht der Brauch zurück, den
Übergang ins neue Jahr mit Lärm und Licht zu begleiten?
a)
b)
c)
d)

Auf die Chinesen, um böse Drachen zu vertreiben.
Auf die Germanen, um böse Geister zu vertreiben.
Auf die Römer, um den Limes zu schützen.
Auf die Griechen, um Zeus zu besänftigen.

6. Was verbirgt sich hinter dem Ritual Takankuy
(„wenn das Blut kocht“), das in den südlichen
Anden Perus zum Jahresende begangen wird, um
als Freunde ins neue Jahr zu gehen?
a) Man kocht eine Suppe aus Alpacablut.
b) Man prügelt sich gegen angestaute Aggressionen.
c) Man rezitiert Gedichte über Verrat und
Vergebung.
d) Man lässt rote Luftballons zerplatzen, als Sinnbild
für den Ärger, den man auf diese Weise loswird.

7. Wie wünschen sich die Seeleute auf hoher See ein frohes neues Jahr?
a)
b)
c)
d)

Mit SOS-Leuchtraketen.
Mit ihren Nebelhörnern.
Sie fahren im Kreis.
Sie morsen sich „Frohes neues Jahr“.

8. Warum heißt der letzte Tag des Jahres „Silvester"?
a) Der Name geht auf das Wort „Silver“ zurück und spielt auf den Silberstreif
am Horizont hin.
b) Weil der 31. Dezember der Namenstag des Heiligen Silvesters ist.
c) Der Tag heißt nach dem Comic-Kater Sylvester.
d) Einer der Höllenhunde der altgermanischen Sage von der „wilden Jagd“
heißt Sylvester.

Quelle: Interkultureller Antirassismus Kalender 2015, ABA Fachverband, Dortmund
Lösungen: 1a / 2d / 3d / 4d / 5b / 6b /7b / 8b
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