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Im Januar 2016 sind wir in neue, größere Räumlichkeiten in
der Rudolf-Breitscheid-Straße 37, 90762 Fürth umgezogen.

Auskunft unter Tel. 0911-8090673 I E-Mail: info@seitzw.de
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PREIS

Vor 700 Jahren, am 14. Mai 1316,
wurde der spätere römisch-deutsche
König und Kaiser Karl IV. in Prag
geboren. Das ist Anlass für eine große
Landesausstellung, die vom 14. Mai
bis zum 25. September 2016 in der
der Nationalgalerie Prag und vom
20. Oktober 2016 bis zum 5. März
2017 im Germanischen Nationalmu-
seum in Nürnberg zu sehen sein wird.

Eine grenzübergreifende Premiere:
Anlässlich des 700. Geburtstages des
Kaisers veranstalten der Freistaat
Bayern und die Tschechische Republik
unter der Schirmherrschaft der beiden
Ministerpräsidenten eine gemeinsame
Landesausstellung. 

Ein umfangreiches Begleitprogramm
mit rund 200 Einzelveranstaltungen lädt Besucher zu Entdeckerreisen
in die Region zwischen Nürnberg und Prag ein. Die hier unter Kaiser
Karl IV. entwickelte Goldene Straße war eine der wichtigsten Verkehrs-
verbindungen im ausgehenden Mittelalter. Der Handelsweg führte von
Nürnberg über Lauf, Weiden und Bärnau bis nach Prag. Noch heute ist
die historische Straße mit ihrer modernen Nachfolgerin, der Autobahn
A6, eine eminent wichtige Verbindungs-Route.

Bereits im Februar gab die Freizeit-Messe in Nürnberg einen Vorge-
schmack auf die  Landesausstellung  mit  internationalem  Rahmen-
programm. Die Präsentation der Goldenen Straße stand dabei beson-
ders im Fokus. An einem "Goldenen-Straße"-Gemeinschaftsstand
stellten Orte aus Deutschland und Tschechien ihre kulturellen und
touristischen Schätze vor.                            Mehr zum Thema >> Seite 5
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Die Bayerisch-Tschechische 
Landesausstellung feiert Karl IV.

Durch einen Stiftungsbrief Karls IV.
wurde am 7. April 1348  die  Karl-
Universität Prag als erste Universität
in Mitteleuropa gegründet.      
Foto: Karl-Universität Prag

Die Goldene Straße – Highlight auf der Nürnberger Freizeit-Messe 2016. 
Foto: Metropolregion Nürnberg 
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Die UNESCO hat insgesamt 14 Manuskrip-
te,  Briefe  und Originaldrucke  des  Refor-
mators Martin Luther (1483-1546) in die
Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbes
"Memory of the World" aufgenommen.
Darunter befindet sich auch einer der
wenigen erhaltenen Plakatdrucke seiner
berühmt gewordenen 95 Thesen, die
Luther der Überlieferung nach 1517 an
die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg
schlug. 

"Durch die Aufnahme in die UNESCO-Liste zählen Luthers Schriften nun
auch offiziell zum kulturellen Gedächtnis der gesamten Menschheit. Mit
Blick auf das Reformationsjubiläum im nächsten Jahr bekommt diese
Würdigung durch die UNESCO besonderes Gewicht", erklärte  Bundes-
bildungsministerin Johanna Wanka.

Über den Erfolg freut sich das Institut für Europäische Geschichte (IEG)
jetzt gemeinsam mit den Archiven und Bibliotheken in Berlin, Dessau,
Dresden, Gotha, Heidelberg, Jena, Weimar, Wittenberg, Wolfenbüttel und
Worms. Die wertvollen Originale bleiben dort weiter verwahrt und wer-
den als besondere Schätze gehütet. Mit Aufnahme in das UNESCO-Welt-
dokumentenerbe ist zugleich die Verpflichtung verbunden, den weltwei-
ten Zugang zu den historisch einzigartigen Dokumenten zu ermöglichen,
beispielsweise durch Digitalisierung der Texte. Hierüber werden auch für
die Forschung neue Impulse gesetzt, das Erbe Luthers zu erschließen.

Das Gedächtnis der Menschheit

Das UNESCO-Register "Memory of the World" ist
ein globales digitales Netzwerk mit ausgewählten
herausragenden Dokumenten: Buchbeständen,
Handschriften, Partituren, Unikaten, Bild-, Ton-

und Filmdokumenten. Es wurde 1992 von der UNESCO ins Leben
gerufen. Das Register umfasst Dokumente aus allen Weltregionen,
darunter die 21 Thesen der Solidarnosc, die Kolonialarchive Benins,
Senegals und Tansanias, die Sammlung indigener Sprachen in Mexiko,
die Archive des Warschauer Ghettos, das älteste noch erhaltene
Manuskript des Korans "Mushaf von Othman" aus Usbekistan sowie als
erste Zeugnisse des Buchdrucks die Göttinger Gutenberg-Bibel und
der koreanische Frühdruck Jikji (Anthologie der Zen-Lehre). Alle zwei
Jahre werden neue Dokumente aufgenommen.

Im Herbst kommt "Mademoiselle Marie" ins Kino

Warten auf die Ausstrahlung
CADOLZBURG - Aufgrund
der hohen Nachfrage
wurden zusätzliche
Termine angesetzt
werden, und auch
diese waren rasch
restlosausverkauft:
Mit großem Erfolg
wurde im vergangenen Sommer das fränkische
Musical "Mademoiselle Marie" anlässlich der Cadolz-
burger Burgfestspiele aufgeführt. 

Noch während der Vorstellungen entstanden erste
Filmszenen, weitere wurden unter anderem im Frän-
kischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in
Bad Windsheim gedreht. In diesem Herbst soll der
Film in die Kinos kommen, der von Völkerverständi-
gung und Aussöhnung handelt, aber auch mitreißend
die Lebensfreude der 1950-er Jahre wiederspiegelt. 

Protagonisten sind die Bäuerin Marie, die seit zehn
Jahren auf die Rückkehr ihres im Krieg verschollenen
Mannes wartet, und ihr Helfer Francois, einst franzö-
sischer Kriegsgefangener, der ihr zur Unterstützung auf
dem Hof zugewiesen wurde. 

Bestandteil der Filmszenen sind auch Szenen aus dem
französischen Dorf Oradour, das im Sommer 1944
von den Nationalsozialisten zerstört wurde. Mundart-
dichter Fritz Stiegler ist der Autor des Bühnenhits,
die Musik stammt von dem Fürther Komponisten
Matthias Lange. 

LUTHER-SCHR IFTEN NEU IM
WELTDOKUMENTENERBE

WIR VERLOSEN 8 x 2 KARTEN
APPLAUS - Internationales Festival mit Ballettwettbewerb - Sa.,
14.05.16, ab 14 Uhr, Röthenbach an der Pegnitz, Karl-Diehl-Halle

Zur Teilnahme an der Verlosung senden Sie uns bis zum
28.04.2016 eine E-Mail mit dem Betreff "Applaus " an
gewinnspiel@resonanz-medien.de . Die Gewinner
werden per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!
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Der Kaiser kommt wieder zurück nach Nürnberg: Am 20. Okto-
ber 2016 öffnet die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung
"Karl IV." im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ihre
Pforten. Bis zum 5. März 2017 werden das Leben und Wirken
des bedeutendsten Herrschers des ausgehenden Mittelalters
gezeigt, der 1355 in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen
Reichs gekrönt wurde.

Die Tschechen
halten Karl IV. für
ihren "Otec vlas-
ti", also eine Art
Urvater des Lan-

des. Der Kaiser reiste oft in sein "gelieb-
tes Nürnberg". Nach Prag wurde die
Stadt zu seiner zweiten Residenzstadt.
Viele Bauwerke in Nürnberg erinnern
noch heute an Karl IV. und seine Zeit.

Nürnberg ist der zweite Ausstellungs-
ort, auch weil der Kaiser 1356 hier  die
"Goldene Bulle" verkünden ließ, das
"Grundgesetz" des Heiligen Römischen
Reiches. Die Goldene Bulle bestimmte:
Wer die Mehrheit der sieben Kurfürsten
hat, ist König. Die "Bulle" legte auch
fest, dass jeder neugewählte König
seinen ersten Reichstag in Nürnberg
abhalten sollte. Bis zum Ende des
Alten Reiches 1806  wurde  an  diesem
umfassendsten und genau durchdach-
ten Gesetzeswerk festgehalten. An die
Verkündung der Goldenen Bulle erinnert
seit 1509 das Männleinlaufen der astro-
nomischen Uhr an der Frauenkirche.

Das ausgehende Mittelalter war geprägt
von Krisen und Katastrophen, von Pest
und Hungersnöten. Gleichzeitig erfuhren Kunst, Kultur und Technik einen großen Auf-
schwung. Nicht bei jedem Herrscher war das so, aber Karl IV. hat die Kunst so insze-
niert, dass sie als Vermittlerin seiner Machtvorstellungen eine große Bedeutung
erlangte. Kaiser Karl IV. war es aber auch, der 1355 das jüdische Ghetto und die
Synagoge in Nürnberg zerstören ließ, um an gleicher Stelle den Hauptmarkt und die
Frauenkirche zu errichten. In Lauf befindet sich die von Karl IV. errichtete Burg mit
ihrem prachtvoll restaurierten Wappensaal - eine unverzichtbare Ergänzung der

Landesausstellung, die zunächst in
Prag (14.05.2016 - 25.09.2016) und
danach im Germanischen National-
museum in Nürnberg (20.10.2016 -
5.03.2017) gezeigt wird. An der
Ausstellungseröffnung in  Prag  am
14. Mai wird auch der Großherzog
Heinrich von Luxemburg teilnehmen. 

Zwischen Würzburg und Passau
bieten insgesamt über 350 Veran-
staltungen ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Begleitprogramm
zu  Landesausstellung. <

In den politischen Zielsetzungen Kaiser
Karls IV. spielte Nürnberg eine maßgebli-
che Rolle: Es sollte zum Zentrum der
Landbrücke von Böhmen ins Rheingebiet
werden. Zahlreiche Kaiserbesuche und die
Abhaltung von Hoftagen in Nürnberg
zeugen von der Wertschätzung  des  Kai-
sers gegenüber Nürnberg, die er als die
"vornehmste und best gelegene Stadt des
Reiches" bezeichnete und im Jahr 1356 in
der Goldenen Bulle auch verfassungsmä-
ßig aufwertete. Kaiser Karl IV. war es aber
auch, der 1355 das jüdische Ghetto und die
Synagoge zerstören ließ, um an gleicher
Stelle den Hauptmarkt und die Frauenkir-
che zu errichten. 

Das "Männlein-
laufen" der astro-
nomischen Uhr
über dem Haupt-
portal der Frau-
enkirche zeigt in
Erinnerung an
den Erlass der
Goldenen Bulle
die Huldigung der
sieben Kurfürsten
vor Kaiser Karl IV.
Seit 1509 pünkt-
lich um 12 Uhr
öffnen sich die
beiden Türen und
die sieben Kur-
fürsten ziehen
dreimal um den
sitzenden Kaiser
herum.

Der Schöne Brunnen am Hauptmarkt
gehört zu den bedeutendsten gotischen
Bauwerken in Nürnberg. Erste  Pläne  für
die Brunnenpyramide, die in vier Stock-
werken das Weltbild des Heiligen Römi-
schen  Reiches darstellt, wurden schon zur
Zeit von Karl IV. um 1370 gefaßt. 

Das Jahr 2016 ist das Jahr des Gedenkens an dem böhmi-
schen und römisch-deutschen Kaiser Karl IV, der vor 700 Jah-
ren geboren wurde. Kostbare Originale, mediale Elemente
und spannende Geschichten erzählen in einer großen Lan-
desausstellung von Karl IV. (1316 - 1378) und seiner Zeit.
Eröffnet wird die Ausstellung am 14. Mai in Prag, dem
Geburtstag des Kaisers. Später wird sie in Nürnberg gezeigt.

Frauenkirche, erbaut 
unter Kaiser Karl IV 
Foto: Presseamt Nürnberg

Heiliger Ritter, Glasfen-
ster, Frauenkirche,
Nürnberg um 1358. 
© Germanisches National-
museum Nürnberg

Krönung der Jungfrau
Maria, Nürnberg um 1360,
bemalte Holzmatte.
© Städel Museum Frankfurt

Votivtafel mit dem
Pager Erzbischof Jan
(Johann) Oèko von
Vlašim © Archiv der
Nationalgalerie Prag / hdbg

Antependium mit Christus und Gottes Thron der
Gnade, Nürnberg um 1370, Stickerei. © Archiv der Natio-
nalgalerie Prag / Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

DER KAISER IM MITTELPUNKT
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Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern  (Teil 2)

Wie funktioniert der Zweitspracherwerb im Kindesalter, beim Jugendlichen und Erwachsenen? 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. Der Artikel wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit verfasst. Trotz der
wissenschaftlichen Sprache erscheint er uns gut verständlich.

Die Wissenschaftler haben bewiesen: Der
Grund für die Abneigung der russisch-
sprachigen Kinder (Träger der "Statusspra-
che") gegenüber den nicht-russischspra-
chigen Kindern in Russland liegt im feh-
lerhaften Umgang mit den Migranten
durch deren Erzieher und Pädagogen. Und
v.a. daran, dass die Pädagogen, die mit
zweisprachigen Kindern arbeiten, weder
die Bräuche und Traditionen der zweispra-
chigen bzw. Migranten-Familien kennen,
noch eine Erweiterung ihrer Kenntnisse in
diesem Bereich anstreben. Indem sie
die Migrantenkinder nicht richtig
verstehen, geben sie unbewusst das
Signal an die einheimischen Kinder
weiter, nämlich zur Ablehnung des
Unbekannten, zu seiner Isolation
bzw. Selbstisolation. Diese Probleme
kommen besonders dann zum Vorschein,
wenn in den Migrantenfamilien zu Hause
ausschließlich die andere Muttersprache
gesprochen wird. 

Bei einem richtigen Aufbau des Bildungs-
prozesses können diese Probleme über-
wunden werden. Z.B. für die Erzieher ist

es unabkömm-
lich: die Beson-
derheiten der
Herkunftskultur
der Migrantenkinder in ihrer Gruppe /
Klasse  kennenzulernen  und positiv / mit
Interesse zu betrachten. Aus unserer
mehrjährigen Erfahrung unterstützen wir
die Ansicht, dass die Erziehung und  Bil-
dung der Vorschul- und der Grundschul-
kinder erst dann Erfolge zeigt, wenn sie in
spielerischer Form in zwei Sprachen ge-
schieht. Einmal - in den Sprachförderübun-
gen, Spielen und Festen in der Gesell-
schaftssprache im Kindergarten und da-
nach - zu Hause mit den Eltern, wo im
organisierten Alltag sich das im Kinder-
garten gelernte in der familiären Mutter-
sprache festigen kann. 

Bevor wir das weiter ausführen, möchten
wir darauf hinweisen, dass es sich bei
dieser Betrachtung um "natürliche Bilin-
gualität" handelt und nicht um die "ange-
eignete Bilingualität" (das Beherrschen einer
Fremdsprache auf dem Niveau C1-C2 der
Europäischen Referenzrahmen).            >>

Ekaterina Kudrjavtseva

Uwe Krüger

WIE NICHT AN DIE REALITÄT ANGEPASSTE ANFORDERUNGEN
AN DIE ZWEISPRACHIGEN KINDER DIE VERBREITUNG DER
NATÜRLICHEN MEHRSPRACHIGKEIT BEHINDERN

Die "Herkunft" der
Bilingualität ist sehr

unterschiedlich. Es gibt
Länder, die zwei und
mehr Amtssprachen

haben: Belgien (Flämisch
und Französisch),

Schweiz (Deutsch, 
Französisch, Italienisch,

Rätoromanisch), Finnland
(Finnisch und Schwe-
disch) usw. In einigen

Ländern gibt es historisch
bedingte Beziehungen

zwischen der ursprüngli-
chen Sprache und der
Amtssprache, wo die

ursprüngliche Sprache in
Teilen des Landes den

Status der zweiten
offiziellen Sprache hat.
So z.B. Katalanisch in

Spanien, Frankreich und
Italien oder Gälisch in
Irland und Schottland.

Zitat aus dem Brief einer Kollegin: "Viele
Jahre arbeitet man in den Kindergärten der
Stadt Klein des Kreises Moskau mit Kindern
vieler Nationalitäten: Neben russischen
Kindern gab es Anmeldungen von Aserbai-
dschanern, Armeniern, Georgiern, Tataren,
Ukrainern, Baschkiren. Doch mit jedem Jahr
wird die Anzahl der Kinder mit einer ande-
ren Nationalität kleiner. Meiner Meinung
nach hängt es mit der Art der Behandlung
der Eltern dieser Kinder seitens der einge-
borenen russischen Bevölkerung (wie "Die-
ner" oder "Leute zweiter Klasse". - Anm. d.
Autors) zusammen. Eines der Probleme
der zweisprachigen Gruppe ist die
Sozialisation der Kinder innerhalb
BEIDER Gesellschaften. In erster Linie
betrifft es die Kinder im Vorschul- und im
Grundschulalter. Wenn Kinder anderer
nicht-russischer Nationalität die russische
Sprache nicht ausreichend beherrschen, so
haben sie Schwierigkeiten im adäquaten
Kommunikationsaufbau. Russische Kinder
ihrerseits haben immer weniger (je älter
sie werden und je mehr sie aus der "Erwach-
senenwelt" in ihre eigene mitnehmen) Mit-
gefühl für ihre Kameraden." Passiert nicht
dasselbe in manchen deutschen Familien
und in der EU? Bilden  die  Migranten-
kinder keine mini-Ghettos anhand der
Vorbilder aus der Erwachsenengesell-
schaft? Ist es nicht durch die Ausweg-
losigkeit für die Eltern und durch die
Nicht-Anerkennung ihrer mitgebrach-
ten Leistungen und Abschlüsse aus
dem Ursprungsland oft ausgelöst? 

GeschlechtStatus der1.u.der 2.Sprache

Alter des Kindes

Dauer des Aufenthalts in der Emigration

Sozialer Status der Eltern

Zugang zu dem Gesprächspartner

Kommunikationssituation u. psychologisches Wohlbefinden

Extralinguistische Faktoren, die die Entstehung und Erhaltung der 
Bilingualität beeinflussen.

Dass etwa die Hälfte aller Men-
schen auf der Welt mit mehr als
einer Sprache aufwachst, ist
bekannt. Die Tendenz scheint
steigend zu sein. Aber was behin-
dert gegenwärtig die Verbreitung
der natürlichen Zweisprachigkeit?
Es handelt sich vor allem um
soziolinguistische Faktoren wie

z.B. das Ansehen einer Sprache
innerhalb der Familie und in der
Gesellschaft. Immer öfter sind es
auch nicht an die Realität
angepasste kognitive (ver-
standesmäßige) und sprachli-
che Anforderungen an die
zweisprachigen Kinder im
sozialen und Bildungsbereich.

Entstehung und

Festigung der 

Bilingualität
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> Dabei ist zu berücksichtigen, dass
z.B. zweisprachige Kinder, die zu
Hause konsequentes korrektes (lite-
rarisches) Russisch erfahren haben
und außerhalb der Familie – die
korrekte Form der anderen Sprache
(z.B. Deutsch), in  der  Kommunika-
tion mit anderen bilingualen Spre-
chern den konkurrierend-komplexen
Typ der Zweisprachigkeit aufweisen,
jedoch in der psychisch angenehmen
Kommunikationssituation mit jeweili-
gen monolingualen Sprechern – kon-
kurrierend-koordinierten Typ. Das
bedeutet, dass sogar Erschei-
nungsformen der Bilingualität
von solchen extralinguistischen
Faktoren beeinflusst werden, wie: 

- das Alter des bilingualen Sprechers 
und sein Geschlecht,

- die Dauer und die Intensität der 
Aufnahme der beiden Sprachen,

- die Merkmale des Gesprächspartners,  
die die Notwendigkeit des nationalen 
Weltbildwechsels bestätigen bzw. aus-
schließen (monolingualer Sprecher, bilin-
gualer Sprecher mit derselben dominie-  
renden Sprache, bilingualer Sprecher mit 
einer anderen dominierenden Sprache),

- die Kommunikationssituation (Zeit, Ort, 
Kommunikationsbereitschaft), 

- psychisches Wohlbefinden,
- die Merkmale der Eltern (von Bildungs-
niveau und Muttersprache bis zur sozia-
len Position in der alten und in der neuen 
Gesellschaft) usw.

Doch in der Realität ist die oben beschrie-
bene ideale Situation selten. Aktive Bilin-
gualität ist in der Regel konkurrierend
komplex.

Immer öfter tritt bei der 2. Genera-
tion der Migranten die sog. "Halb-
sprachigkeit" (keine der beiden
Sprachen ist in mündlichen und
schriftlichen Formen vollkommen).

Unabhängig von den vielfältigen Veröf-
fentlichungen zum Thema Bilingualität
möchten wir uns nun auf Beobachtungen
der natürlichen bilingualen Sprecher im
Kindes- und Jugendalter stützen und
Unterschiede zwischen den Kindern aus
gebildeten Migrantenfamilien und ihren
Altersgenossen, die dieselben Sprachen
auf einem sehr guten Niveau als Fremd-
sprache beherrschen, feststellen.

- Im Falle der "künstlichen" Zweisprachig-
keit (mit erlernten Fremdsprachen) kann
man im Verlaufe des ganzen Lebens von
der ersten und zweiten Sprache reden,
der Mutter- und Fremdsprache: Wird die
Sprache nicht in der frühen Kindheit,
sondern in der Schule oder später erlernt,
bleibt sie für immer die "Fremde", die
zweite. Im Falle der natürlichen Zwei-
sprachigkeit wird die Frage nach der
ersten und der zweiten Sprache in
jeder Situation für das Kind indivi-
duell entschieden, die Dominanz der
Sprachen kann im Verlauf des Lebens
und  abhängig  von  der  Kommunika-
tionssituation wechseln.

- In einem Kommunikationsprozess findet
im Bewusstsein eines natürlichen bilingua-
len Sprechers der vollständige Wechsel
der Sprachen und Kulturen statt (und
der Wechsel der Sprache, die an den
bilingualen Sprecher gerichtet ist,
stellt ein Signal zum Wechsel der
extralinguistischen Faktoren dar.
Dieses Phänomen lässt sich vor allem bei
nicht verwandten Sprachen und Kulturen
beobachten). Im Bewusstsein des Men-
schen, der die zweite Sprache als Fremd-
sprache gelernt hat, ist dieser Prozess

undenkbar. In Gedanken übersetzt er –
bewusst oder unbewusst– alles aus bzw.
in seine Muttersprache. Ein solcher Spre-
cher spielt die Situation nur im Rahmen
einer (seiner) Kultur durch und übersetzt
sie dann in die "fremde" kulturelle Umge-
bung, anstatt des Kodewechsels (verbal
wie auch non-verbal).

- Das Weltbild im Bewusstsein der
bilingualen Sprecher ist objektiver
und vielschichtiger, mit einigen
"Schattierungen" derselben Erschei-
nung. Es entstehen an der Grenze
"Überlappungen" der Weltbilder beider
Kulturen, mit denen sich der Bilinguale
mehr oder weniger assoziiert. Es wird stets
nach einem "Kern" der Informationen in
dieser "Überlappungs-Zone" gesucht (nach
dem, was sich z.B. in den Zeitungsartikeln
zu ein und demselben Ereignis wiederholt,
obwohl die Artikel in verschiedenen Spra-
chen verfasst sind und verschiedenen
Kulturen entstammen).

- Keinesfalls sollte eine der Sprachen
oder Kulturen, die die Welt des
bilingualen Sprechers ausmachen,
als "fremde" bezeichnet werden,
weder aus politischen noch  aus  metho-
dischen Gründen, da es der Einheit des
dualen Weltbildes des bilingualen Spre-
chers  nicht  gerecht  wird.  Beim  Indivi-
duum mit der "künstlichen" (erlernten)
Mehrsprachigkeit  ist  diese  Vorgehens-
weise möglich und richtig.

- Natürliche Bilingualität ist eine
Denkweise, Weltanschauungsweise
und Selbstidentifikationsmöglichkeit.
Gesteuerte, "künstliche" Bilingualität ist
eine Möglichkeit der Kommunikation mit
den Vertretern der anderen Kultur; ein
Spiel und kein Leben, das Aufsetzen einer
Maske für die Zeit der Vorstellung unter
dem Namen "Kommunikation". Für die
gesteuerte Bilingualität ist die Sprache -
das eigentliche Ziel und nicht nur das
Mittel.           >> Fortsetzung auf Seite 12

Schlussendlich existiert die erste
("familiäre") Sprache innerhalb des
inneren "Ichs" des bilingualen Spre-
chers und dient seinem emotionalen
Ausdruck (Ausdruck von Emotionen
und Empfindungen). Die "zweite"
(gesellschaftliche) Sprache existiert
während der Zeit ihres Erwerbs und
innerhalb der vorhandenen Kommu-
nikationserfahrungen des Sprechers,
und dient der Verständigung mit der
Gesellschaft aber nicht der Äuße-
rung der eigenen Persönlichkeit. Die
"erste"/ familäre Sprache "indivi-
dualisiert", die "zweite"/ staatliche –
"vergesellschaftlicht", führt in den
Kontext der Umgebung ein ("macht
so wie alle").

"Dreieck der gegenseitigen Integrationssicherheit" des Kindes, dessen Familie mit Migrations-
hintergrund und der Gesellschaft des Willkommens-Landes – als Bildungs-Dreieck

Die Zusatz- und Weiterbildung,
genauso wie die Selbstbildung

gehören unbedingt zur 
integrativen Bildungsarbeit in der

modernen Gesellschaft.

INTEGRATION

ZUSATZ- und SELBSTBILDUNG REGULÄRE BILDUNG
KITA-SCHULE-UNI/BERUF
allgemeine systematische 

Bildung, die 
"Vergesellschaftung" 
der Persönlichkeit

Die Individualisierung des
Inhalts und der Struktur der
Bildung entsprechend den
Bedürfnissen des Kindes und
der Familie, die Erweite-
rung und die zielgerichtete 
Vertiefung der Segmente
der regulären Bildung; Pra-
xis- und Kompetenz- orien-
tierte Zusatz- und Weiter-

BLDUNG UND ERZIEHUNG 
IN DER FAMILIE

Das Entstehen der Persönlichkeit
und die Festlegung der primären
individuellen Bildungsreiseroute)
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Die Vielfalt der Fladenbrote, die in verschie-
denen Gebieten, Städten und Gemeinden
Usbekistans im Tandir, dem traditionellen
Tonofen, gebacken wird, ist erstaunlich.
Dabei verfügt jede Region auch noch über
eine eigene Fladenbrotsorte, die nirgendwo
sonst vorkommt.

Während in der Hauptstadt Taschkent das
Patir-Non besonders beliebt ist, bezeichnen
die Touristen in der historischen Stadt
Samarkand (über 2700 Jahre alt!) das
samarkandische Brot Osiyo als eines der
sieben kulinarischen Weltwunder.

Tatsächtlich ist das samarkandische Brot
Osiyo ("Asien") seit der legendären Seiden-
straße, deren wichtigstes Handelszentrum
mehr als 2000 Jahre die Stadt Samarkand
war, berühmt und beliebt. Einem uralten
Brauch zufolge hatten die Kaufleute aus
Samarkand, bevor sie für eine längere Zeit
in ferne Länder gingen, immer ein kleines
Stück vom Fladenbrot abgebiessen und den
Rest an die Wand gehängt. Die bis heute
lebendige Tradition bedeutet: Möge ich den
Rest des Brotes selbst essen – möge ich
wieder zurückkommen. Wenn der Reisende
nach längerer Zeit heimkehrt, isst er den
Rest des Fladenbrotes auf. Das samarkan-
dische Fladenbrot verschimmelt nicht und
verliert im Laufe der Zeit auch nicht seinen
Geschmack. Wenn man das trockene Brot
in kaltes Wasser tunkt und kurz in Tandir
legt, ist es wieder wie frischgebacken –
auch nach drei oder fünf Jahren.

Es gibt verschiedene Sagen über das
samarkandische Brot Osiyo. Eine davon

erzählt, dass zu der Zeit als der arabische
Kriegführer Kutayba die Stadt Samarkand
eroberte, er sich sehr für das Wasser und
das Brot aus Samarkand begeisterte. 

Das Wasser konnte man auch in Mekka
finden, diese köstlichen Fladenbrote aber
konnten nur die Bäcker aus Samarkand
backen. Deshalb schickte Kutayba vier
samarkandische Bäcker mit einer Karawa-
ne nach Mekka. Der Zweck war, das  Brot
Osiyo dort zu backen, um dem Kalifen
Freude zu bereiten. Als die Karawane in
Mekka eintraf,  machten sich die Bäcker an
die Arbeit und backten für den Kalifen genau
solche Brote, wie sie diese zuhause in
Samarkand anfertigten. Dem Kalifen, der
den richtigen Geschmack des samarkandi-
schen Brotes kannte, gefiel das jedoch nicht.

"Um das samarkandische Brot Osiyo mit
seinem richtigen Geschmack backen zu kön-
nen, brauchen wir Weizenmehl aus Samar-
kand!", verteidigten sich die Bäcker.

So wurde Mehl extra aus Samarkand geholt.
Die Bäcker gaben sich alle Mühe und back-
ten einen Tonofen voll mit Broten, aber die
Brote schmeckten noch immer nicht wie die
samarkandischen Brote.

"Macht ihr das mit Absicht so, um mich zu
ärgern?", fragte der Großwesir des Kalifen
wütend. "Was fehlt euch, um das Brot Osiyo
von Samarkand zu backen? Braucht man
hier vielleicht noch das Wasser von Samar-
kand?". Die Bäcker nickten.

Auf den Befehl des Großwesirs wurde dann
auch Wasser aus Samarkand geliefert. Aber
trotzdem stellte der Geschmack des Brotes
den Großwesir nicht zufrieden. Da sagte der
älteste unter den Bäckern:

"Oh, Großwesir, wir haben unser Bestes
getan, um das samarkandische Brot Osiyo
herzustellen. Aber um solch schmackhaftes
Brot backen zu können, das Ihr in Samar-
kand gekostet habt, fehlt uns noch die Luft
von Samarkand!"

Der Großwesir wusste nicht, wie er reagie-
ren sollte. Er konnte sich  gar  nicht  vor-
stellen, wie man von einem Ort an einen
anderen Luft transportieren kann. Deshalb
wurde dann beschlossen, das Brot Osiyo
nur in Samarkand zu backen. Seitdem wird
bis zum heutigen Tag regelmäßig Brot
von Samarkand als ein Leckerbissen nach
Mekka geschickt.   >>

Usbekistan. Ein Land des Brotes
Brot hat eine besondere Bedeutung in der usbekischen Kultur und wird seit undenklichen
Zeiten in Usbekistan hochgeachtet. Viele Traditionen und Bräuche der Usbeken sind mit

dem Brot verbunden. Es gibt z.B. die Tradition, dass wenn eine Person für einen längeren Zeitraum
das Haus verlässt, sie in ein Stück Fladenbrot beißt und das angebissene Brot solange aufgehoben
wird, bis die Person wieder zurückkommt und den Rest des Fladenbrotes aufisst. Jede Gastgeberin
begrüßt Gäste höflich mit Brot und Tee. Fladenbrot wird nicht mit dem Messer geschnitten, sondern
mit der Hand gebrochen. Dabei verbietet die Etikette das Fladenbrot mit der Oberseite nach unten
zu legen, unter anderem aus dem Respekt vor dem Brot.

Das Fladenbrot Osiyo gilt als eines der Wahrzei-
chen der Stadt Samarkand, einer der ältesten
Städte in Usbekistan und weltweit. Archäologische
Ausgrabungen belegen, dass die zweitgrößte Stadt
Usbekistans über 2700 Jahre alt ist. Der Großteil
der Architektur in Samarkand wurde von Timur
(1336 - 1405) und seinem Enkel, dem genialen
Astronomen Ulugbek (1394 - 1449) gebaut.

Mehrmals täglich gibt es auf den Märkten
frisches und duftendes Fladenbrot.

Die Magie der alten Seidenstraße: 
Wohlgerüche des Orients in der großen
Basarhalle von Taschkent.

TTTT IIII TTTT EEEE LLLL TTTT HHHH EEEE MMMM AAAA

Tandir, traditioneller Tonofen 

Fladenbrot Patir-Non
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In Usbekistan sind Zeugen der Ver-
gangenheit noch heute lebendig.
Sehr gut erhaltene Bauwerke
erzählen aus einer Zeit, als diese
Gegend nicht nur bedeutendes
Handelszentrum, sondern auch Mit-
telpunkt von Lehre und Kultur war.
Das bekannteste Symbol Usbeki-
stans ist der Registanplatz - ein
Traum aus blauen, türkisfarbenen
und goldenen Kacheln, der mit den
umliegenden Medressen ein einzig-
artiges architektonisches Ensem-
ble bildet. 

Die besten Architekten der dama-
liger Zeit haben in Samarkand
gearbeitet, um es zur schönsten

und größten Stadt der Welt zu
machen. 

Wie ein moderner Dichter meint,
"man kann durch die ganze Welt
reisen, sich die Pyramiden anschau-
en und das Lächeln der Sphinx
bewundern. Du kannst das weiche
Singen des Adriawindes hören und
ehrfurchtsvoll vor der Akropolis
knien, du kannst von Rom und
seinem Kolosseum gefangen sein,
entzückt sein von Notre Dame in
Paris oder dem alten Mailänder
Dom. Aber wenn Du einmal Samar-
kand gesehen hast, wirst Du
immer von seiner Magie verzau-
bert bleiben."

>> // Usbekistan. Ein Land des Brotes

Archäologischen Ausgrabungen zufolge vermutet
man, dass man schon vor 15000 Jahren angefan-
gen hat, aus Körnerfrüchten Brote zu backen. In
einem Kapitel des heiligen Buches der Zoroastristen
(Feueranbeter, die alte erste Religion) "Avesto" wird
ausführlich über Brot berichtet, das von den Einwoh-
nern am Zarafschan Fluss in Samarkand in einem
Tonofen gebacken wurde. Während der Ausgrabun-
gen in Usbekistan wurden in vielen Orten Tandire
gefunden. Und die Brote, die genau in solchen Tonö-
fen gebacken werden, schmecken am allerbesten.

In vielen usbekischen Häusern sind in den Höfen die
Tandire eingebaut, in denen eigenes Brot, sowie
Gebäcke wie Samsa gebacken werden können. Der
durchschnittliche Durchmesser des Inneren eines
solchen Tonofens beträgt circa 80 cm, die Höhe -
zwischen 80 und 100 cm. Größere Tandire werden
nur für Bäckereien extra hergestellt. Während der
Tonofen in den Städten Buchara und Samarkand
waagerecht auf dem Boden oder auf einem Lehm-
podest steht und die Öffnungsseite nach oben zeigt,
montiert man ihn in Fergana und Taschkent an die
Wand. 

Um das eingebaute Tandir herum werden Öffnun-
gen von 10-15 cm Größe an allen Seiten als Rauch-
abzug angefertigt. Anschließend wird die innere
Wand des Tonofens mit Baumwollöl geschmiert und
24 Stunden lang Feuer gemacht. Nach diesem Ver-
fahren verkleben sich keine Tonteile des Ofens an
die Rückseite des Brotes. Vor dem Backen verbrennt
man Äste und Zweige von Baumwollsträuchern, bis
die Wand des Ofens eine helle Farbe bekommt. Erst
danach kann man das leckere Brot backen.

In Samarkand wird regelmäßig ein traditioneller
Wettbewerb unter den geschicktesten Bäckern
durchgeführt. >> Fortsetzung auf Seite 10

Usbekistan ist auch ein Land, das bis heute geprägt wird von seiner Zeit
als Sowjetrepublik. Davon zeugen nicht nur Plattenbauten in Taschkent.
Während des Zweites Weltkrieges war die UsSSR (Usbekische Sozialis-
tische Sowjetrepublik) der letzte Ausweg für Flüchtlinge, ein Ort der
Gastfreundschaft und des Sonnenscheins. Die Hauptstadt Taschkent galt
als "Brotstadt". So nahmen 1941/1942 der Schmied Ahmed Schamah-
mudov und seine Frau Bahri Ahmedova fünfzehn Waisen aus den Repu-
bliken und autonomen Gebiten der Sowjetunion (u.a. aus Russland, Weiß-
russland, Moldavien, der Ukraine, Litauen, Tatarstan und Kasachstan) auf
und gaben den Kindern was ihnen fehlte - ein echtes Zuhause und eine
Familie. Wie viele andere usbekische Familien, die damals die Flüchtlings-
kinder aufgenommen und zusammen mit ihren eigenen Kindern großge-
zogen haben. 

Das Foto zeigt das Schamahmudov-Denkmal in Taschkent in der Sowjetzeit, 
ein Symbol der Großzügigkeit des usbekischen Volkes.
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Der zwischen 1928 und 1940
entstandene Roman vereint in
einer Erzählung mehrere
Geschichten, die sich zwischen
dem Alltag im Moskau der
30er Jahre, biblischer Vergan-
genheit und metaphysischer
Zeitlosigkeit bewegen. So gibt
es einen Roman im Roman, eindeutige
Anspielungen auf Goethes Faust, einen
allzu menschlichen Teufel samt absur-
dem Begleiter bis hin zu Pontius Pilatus,
sowie eine Liebe, die über den Tod
hinaus geht.

Das Buch fängt damit an, dass der Satan
(bei Bulgakov heißt er Voland) mit sei-
nen Gehilfen - darunter der sprechende
Riesenkater Behemot (Teils Kater, teils
katerartiger Mensch), Fagot und Ko-
rowjew - nach Moskau kommt. Er stellt
das Leben in der Stadt völlig auf den
Kopf, indem er den Tod voraussagt, Leute
verschwinden  lässt,  eine  Massenhyp-
nose veranstaltet und andere unglaubli-
che Dinge geschehen lässt. Eigentlich ist
Voland in die russische Hauptstadt ge-
kommen, um eine Königin für seinen
großen Frühlingsball zu finden, die
Margarita heißen soll.

Der Meister hat einen Roman über Pon-
tius Pilatus verfasst. Doch nachdem sein
Lebenswerk als konterrevolutionär für
den Druck abgelehnt wurde, erlitt er
einen heftigen Nervenzusammenbruch
und wurde in einer geschlossenen
psychiatrischen Klinik eingesperrt.

Die Geschichte von Pontius Pilatus,
dem Prokurator von Judäa, und Jeschua
Ha-Norzi (Jesus von Nazareth) wird
parallel zum eigentlichen Geschehen
erzählt und entführt den Leser in die Welt
des alten Jerusalem.

Der "Meister und Margarita" ist auch
ein autobiographischer Roman. Wie der
Meister, verbrannte Bulgakov die erste
Fassung des Romans. Sein Lebenswerk
erscnhien erstmals 1966/67 - ein Vier-
teljahrhundert nach dem Tod des bereits
fast vergessenen Autors - in einer Lite-
raturzeitschrift, als Fortsetzungsroman
in gekürzter Fassung. Die Auflage von
150 000 Exemplaren war jedes Mal inner-
halb von Stunden komplett ausverkauft,
die herausgekürzten Teile wurden besorgt
und heimlich verbreitet. 

Kurz nach der sowjetischen Erstveröf-
fentlichung wurde der Roman 1968 in
der deutschen Übersetzung von Thomas
Reschke veröffentlicht. Die ungekürzte
Version erschien in Buchform erst 1973,
wurde zum Kultbuch und weltweitem
Erfolg - viele Kritiker halten es für den
besten russischen Roman des 20. Jahr-
hunderts.         <

Das Bild "Meister und Margarita, M.A. Bulgakov" von Maria Nikiforova (15).

MICHAIL BULGAKOV UND SEIN MEISTERWERK "MEISTER UND MARGARITA"

MA N U S K R I P T E B R E N N E N N I C H T
"Meister und Margarita" von Michail Bulgakov zählt zu
den Meisterwerken der Weltliteratur. In Russland und
im russischsprachigen Raum hat sich ein besonderer
Kult entwickelt, der bis heute aktuell ist und immer
wieder neue Diskussionen hervorruft.

Fortsetzung // Usbekistan. Ein Land des Brotes

Daran beteiligen sich Bäcker aus verschie-
denen Regionen und präsentieren ihre u.a.
mit Sesamkörnern, Rosinen und verschie-
denen Früchten gebackenen Brote. Dabei
erklären sie kurz ihre jeweils eigenen
Backverfahren.

Amin Norkulov, der in den Jahren 1974
und 1976 in der Stadt Leisnig in Deutsch-
land in der Armee gedient hat, ist in der
vierten Generation der Nachfolger einer der
bekanntesten Bäckerfamilien in Samar-
kand. Seine Eltern und Großeltern waren
lebenslang als Bäcker tätig. Im Alter von
acht bis zehn Jahren hatte er angefangen,
die Geheimnisse des Brotbackens von
seinem Vater zu lernen. Seit über 35 Jah-
ren übt Amin diesen Beruf selbständig aus,
ehrt und liebt ihn. Täglich werden in seiner
Bäckerei 150 bis 250 Brote hergestellt.

Ein grosser Sack Mehl
ergibt etwa 50
Brote mit einem
Gewicht von je
1300 Gramm.  Das
fordert vom Bä-
cker viel Kraft, Arbeit
und Zeit. Wenn die
Teigstücke geformt sind, deckt man sie mit
einer Folie oder einem Tuch zu und lässt sie
etwa eine Stunde lang ruhen. Inzwischen
macht der Bäcker im Tandirofen Feuer und
bereitet ihn zum Brotbacken vor. Wenn im
Tonofen das Holz heruntergebrannt ist,
legt man die Teigstücke jeweils einzeln  auf
einen speziellen Küchengegenstand na-
mens Rapida (Ärmelschützer), womit man
dann die Teigstücke an die Wand des
heißen Tonofens kleben kann, ohne sich
zu verbrennen. Dabei muss man jedes Mal
die Rückseite des Teigstückes mit Wasser
bespritzen, damit es an der Wand des Ofens
besser klebt. Auf diese Weise ordnet man
die einzelnen Brote in einer Reihe an die
Wand des Ofens.

Je nach Anzahl der Brote geht der Bäcke
in den brennenden Tonofen hinein, um die
Teigstücke an die Wand zu kleben. Danach
wird das Maul des Tandirs zugedeckt. Nach
etwa 10-15 Minuten sind die Brote fertig.
Die glühend heißen Brote nimmt man mit
einem speziellen Schüreisen vorsichtig
heraus und breitet sie in einem Raum aus,
um sie auskühlen zu lassen. Zuerst kostet
der Bäcker sein Brot. Nur wenn alles
stimmt, werden die Brote auf den Basar
nach Samarkand geliefert.

Wie der Bäcker Amin mit Stolz erzählt, hat
er seine Kinder gut verheiratet und viele
Häuser für seine Familie gebaut. Er lebt
glücklich und zufrieden im Kreise seiner
Familie in Samarkand. Viele seiner Träume
sind ihm dank seines Berufes in Erfüllung
gegangen.                                       <
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Bulgakov hat vom Herbst 1921 bis zum
Sommer 1924 in der Bolschaja Sadovaja
Straße 10 gelebt. Zusammen mit dem
Schriftsteller und seiner Frau wohnten im
Haus noch 16 Menschen, darunter auch die
berühmte "Annuschka". Hier hat Bulgakov
den Roman "Die Weiße Garde", die Kurz-
romane "Diaboliad" und "Die verfluchten
Eier" geschrieben, sowie viele satirischen
Essays und Feuilletons. Das 2007 gegrün-
dete Bulgakov-Museum, das zu den be-
kanntesten literarischen Orten der russi-
schen Hauptstadt zählt und bereits in den
1980er Jahren zu einem Wallfahrtsort für
Literaturliebhaber und Sowjetkritiker
wurde, führt zahlreiche Veranstaltungen
auch auf öffentlichen Plätzen unter freiem
Himmel durch.  

So hat sich im Laufe der letzten Jahre das
"Bulgakowskij-Festival auf Patriarchentei-
che" entwickelt. Auf dem Programm ste-
hen zahlreiche Theatervorführungen, Lite-
raturabende, Konzerte, öffentliche Vorträ-
ge, Ausstellungen, Open-Air-Kino, Blaska-
pellen, Tänzabende und vieles mehr. Im
Jubiläumsjahr soll das Festival noch grö-
ßer werden. Das Festivalprogramm beginnt
kurz vor dem Bulgakov-Geburtstag im Mai
und wird mit einer Reihe von Veranstaltun-
gen bis September fortgesetzt.

"Bulgakov. Zwei Biografien" lautet der
Arbeitstitel der  geplanten  Höhepunkt-
Ausstellung, die zum 50. Jahrestag der
ersten Veröffentlichung von "Meister und
Margarita" und zum 90. Jahrestag der

Premiere von "Die Tage der Geschwister
Turbin" im Herbst eröffnet wird. Sie wird
wahrscheinlich die größte Ausstellung, die
dem Schriftsteller bis jetzt gewidmet
wurde.

Eine weitere große Ausstellung mit dem
Arbeitsnamen "Iwan Wassiljewitsch" wird
über  Bulgakov’s Arbeit  an dem  gleich-
namigen  Stück, ihr Verbot, die  erste
Publikation und schließlich die berühmte
Verfilmung von L.Gajdaj berichten. 

Die Organisatoren des Jubiläumspro-
gramms hoffen auch auf das gemeinsame
Ausstellungsprojekt zwischen zwei Museen
von M.A. Bulgakov – das Moskauer und das
Kiewer.

Im Rahmen der Feierlichkeiten sind u.a. die
Eröffnung der Bulgakov-Gedenkwohnung
in der "Großen Pirogovski Straße" geplant,
der Start eines elektronischen Projektes
"Alles über Bulgakov", sowie ein neuer
Reiseführer "Bulgakov’s Moskau" (als Print-
version, mobiles App und die Webseite
moscow.bulgakovmuseum.ru ).

Auf internationalen Buchmessen sollen
2016 die Neuerscheinungen über M. Bul-
gakov in Fremdsprachen vorgestellt
werden, darunter die Übersetzung von
M.O. Tschudakova "Die Lebensbeschrei-
bung von Michail Bulgakov" und eine
Anleitung zu "Bulgakov's Moskau" in
englischer Sprache.

Mehr Informationen sind bald auf der
speziell zum Jübiläum neueingerichten
Webseite des Bulgakov Museums verfüg-
bar (www.bulgakovmuseum.ru).

Marina Abramova (RESONANZ-Auslands-
korrespondentin) und Moskauer Bulgakov-
Museum

AUF DEN SPUREN DES MASTERS
Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag von Michail Bulgakov

Vor kurzem hat das Bulgakov-Museum
ein interessantes Forschungsprojekt "Das
Haus in der Bolschaja Sadovaja Straße"
über der Geschichte der Wohnung und
des Hauses durchgeführt. Ein ganzes Jahr
fanden die Treffen mit den ehemaligen
und gegenwärtigen Bewohnern des
Hauses 10 statt, danach folgten die
Ausstellungen und Exkursionen. In einem
Zimmer der Wohnung Nr. 50 wurde das
Modell des ganzen Hauses aufgebaut.
Die Besucher können mit Hilfe der alter-
tümlichen Schalter die unterschiedlichen
Geschichten der Hausbewohner von 1904
bis 2016 "einschalten". Zu den übrigen
Höhepunkten des Museumsbesuches
zählen das Kennenlernen des schwarzen
Hauskaters Begemot – einer Hommage
an die gleichnamige Figur aus "Meister
und Margarita".

Das Internetarchiv des Projektes ist unter
dom10.bulgakovmuseum.ru zu finden.

Wussten Sie schon, dass die sogenannte "ungute Wohnung" in der Sadowaja Straße in Moskau, die im Bulgakov’s Buch
"Meister und Margarita" der Satan (Voland) und seine Gefolgschaft bezogen haben, tatsächlich existiert? Als Proto-
typ diente die Wohnung Nr. 50 in der Bolschaja Sadowaja Str. 10, in der Bulgakov einige Jahre gewohnt hatte. Heute
befindet sich in dem Haus das Kulturzentrum "Bulgakovskij Dom" - das erste und einzige staatliche Gedenkmuseum
in Russland, das dem Leben und dem Schaffen von Michail Bulgakov gewidmet ist. Das Bulgakov-Museum koordiniert
auch das große Veranstaltungsprogramm zum 125. Geburtstag des Schriftstellers. MARINA ABRAMOVA war dort,
um die Höhepunkte des bevorstehenden Jubiläums zu erfahren.

B E R I C H T A U S M O S K A U

© Moskauer Bulgakov-Museum

© TVMoskva24



www.jugbi.de
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Selbstdarstellung und Selbstwahrneh-
mung eines Bilingualen als Träger zweier
Kulturen und Mittler zwischen ihnen (die
Fähigkeit, eine "Verständigungsbrücke"
zwischen den Kulturen, deren Träger die
mehrsprachigen Persönlichkeiten sind,
aufzubauen und zu erhalten). Zwei
Kulturen bilden innerhalb des bilingualen
Sprechers eine gewisse Einheit – eine
Inter-Kultur (keine Verschmelzung,
sondern Erschaffung eines Neuen aus der
unaufhörlichen Analyse der bereits Existie-
renden). Zwei nationale Weltanschauun-
gen existieren in einer Person, Dialog
der Kulturen erfolgt in einer Person. Dies
führt unter anderem zur Verstärkung der
sozialen Kompetenz und zur weit ausge-
bildeten Mediatoren-Kompetenz.

Das Bewusstsein solcher zwei- und
mehrsprachigen Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen ist öfters sehr gut struk-

turiert. Die Ordnung im Bewusstsein ist
notwendig, um den doppelten sprachli-
chen und kulturellen "Ballast" auszuglei-
chen und zu beherrschen. Es ist auch oft
zu beobachten ihr Streben - den gesam-
ten Lebensraum drumherum zu struktu-
rieren, nicht nur ins "Russische" und
"Nicht-Russische" (Ukrainische und Nicht-
Ukrainische usw.) Teile, sondern nach
anderen, dem Alter und dem Bildungs-
stand entsprechenden, Kriterien. Dabei
setzen die bilingualen Sprecher diese
Kriterien eigens fest.

Ein starkes Streben und Fähigkeit zur
Selbstanalyse werden als die Wege zur
ständigen ununterbrochenen Analyse der
Umgebung und ihrer Erschließung ge-
nutzt: "Ich habe etwas Falsches gesagt
/ Meine Eltern haben etwas Falsches
gesagt, weil… und deshalb…". Wenn
man dem Bilingualen etwas beibringen

oder von ihm etwas bekommen will,
sollte man auch nach dem analytischen
Prinzip vorgehen: "Bitte, tue dies
(nicht), weil…". Einfach vorgesetzte
Regeln bewirken bei den mehrsprachigen
Individuen relativ wenig (sie lassen sich
schwer bis gar nicht "manipulieren").

Sie verfügen über die Fähigkeit der tief-
gehenden Semantisierung der beiden
Muttersprachen (später auch der erlernten
Fremdsprachen), sowie der gegenseitigen
Bereicherung der Sprachen. Für bilin-
guale Sprecher gleicht eine Sprache einem
lebenden Organismus. Und somit stellt oft
die Mischung (Interferenz) der beiden
Sprachen in der frühen Kindheit keinen
Versuch dar, das Unbekannte durch das
Bekannte zu ersetzen, sondern eher eine
Möglichkeit der "Durchsichtig-Machung"
des Bekannten, der Wortschöpfungen.

Die Bilingualen verfügen über die
Fähigkeit, eine große geistige Anstren-
gung länger auszuhalten.

Bilinguale  denken  bis  zum fortge-
schrittenen Alter mehr als Monolingua-
le in   Bildern. Es gibt bei ihnen kein Über-
setzen im Kopf – die Gedanken entste-
hen in den Bildern der entsprechenden
Kultur und werden sofort in passende
Sprache hereinformuliert.

Die Bilingualen zeichnen sich durch
große soziale Aktivität aus. 

Natürlich treten diese Merkmale nur
bei richtiger "Erziehung" der Kinder
und Jugendlichen in Bilingualität
und deren kulturellen und sprachli-
chen Förderung von Anfang an auf.

(Fortsetzung folgt)

WENN WIR EIN BILD VON DEM ZWEISPRACHIGEN KIND ODER JUGEND-
LICHEN MALEN WÜRDEN, WIRD DIESES WIE FOLGT AUSSCHAUEN:

Eine schematische Darstellung des Bilingualen (zu "lesen" horizontal, wie auch vertikal)

Fortsetzung // Was behindert die Verbreitung der natürlichen 
Zweisprachigkeit?

NATÜRLICHE BILINGUALE SPRECHER 
ZEICHNET FOLGENDES AUS:
Während bei Jugendlichen und Erwachse-

nen, die eine Fremdsprache als solche ab
dem 15. Lebensjahr und öfters außerhalb des
ethnokulturellen Kontextes erlernen, diese
Information in einem anderen (als bei der
Muttersprache) Gehirnareal abgelegt wird,
wird bei den Bilingualen diese Information
im selben Gehirnareal gespeichert, wie ihre
erste Muttersprache. Die Untersuchungen
haben ergeben, dass zweisprachige Kinder
viel mehr Synapsen in diesen Gehirnberei-
chen entwickeln, als ihre monolingualen
Altersgenossen. In der Praxis drückt es sich
dadurch aus, dass mehrsprachige Kinder
viel früher metalinguistische Fähigkeiten ent-
wickeln. Sie verstehen sehr früh die Regeln
des Sprachsystems, z.B. dass ein und der-
selbe Gegenstand unterschiedlich bezeich-
net werden kann. Bilinguale gehen sehr
kreativ mit ihrem Sprachschatz um, sie
fangen sehr früh mit Wortschöpfungen an.

Faktoren, die eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation behindern.
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Der Tausendfüßler: Spielt für die Gesundheit!
B E W E G U N G S S P I E L E  I M  S O M M E R

Alter: 4-6

Wir sitzen an einem Ort und träumen,
dass wir fliegen können. Stellen wir
uns vor, dass wir Schmetterlinge sind
– wir entfalten unsere Flügel, wedeln
mit ihnen (so, dass wir die anderen

Schmetterlinge nicht stören und
den Staub nicht von ihren Flügeln

wischen, sonst können sie nicht mehr
fliegen).  Und  jetzt  stehen  wir 

vorsichtig auf und fliegen nach rechts,  
nach links,  vorwärts, rückwärts (zum  
Fenster,  zur  Tür,  zur  Tafel). Und wir  

landen und setzen uns hin.

Alter: 5-8

Was wir nicht alles im Sommer für
Insekten im Gras finden, auf den  Bäumen,
in der Luft! Und alle sind verschieden! Wie
läuft ein Tausendfüßler?

Wir stehen hintereinander, fassen uns um
die Hüften und beginnen langsam los zu
laufen, wie ein Tausendfüßler. (Die Kinder
sollen selbst verstehen, dass ein Tausend-
füßler mit den Beinen läuft.) 

Die Kinder laufen im Rhythmus 
des Gedichts:

"Tausendfüßler zog sich Holzschuh an

und ging mit uns zum Tanze dann. 

Das fand er so wunderschön.

Er konnte auf Tausend Beinchen gehen."

Dazu kann man einen Witz erzählen:
Der Tausendfüßler kommt zu spät zur
Tanzstunde. Da sagt die Maus: "Wieso
bist du eigentlich immer zu spät?" Der
antwortet: "Nun ja, irgendjemand hat
ein Schild an die Tür gehängt: ’Füße
gründlich   abputzen!’"

Alter: 4-8

Ein Kind stellt den Fischer dar, auf der
anderen Seite des Raumes gegenüber
stehen alle anderen Kinder. Diese rufen:
"Fischer, Fischer, welche Fahne weht
heute?"

Der Fischer antwortet: "Die grüne (rote,
blaue usw.)!" Die Kinder, die die entspre-
chende Farbe nicht in ihrer Kleidung
haben, dürfen vom Fischer gefangen
werden, die anderen können ganz
entspannt auf die andere Seite laufen. 

Wer gefangen wurde, bleibt als Fänger
auf der Seite des Fischers. Wer als
letzter übrig bleibt, darf neuer Fischer
werden.

Alter: 5-8

Das Spiel "Die Meerfigur bleibt stehen!"
ist ein altes russisches Volksspiel, das
viele Eltern der Migrantenkinder aus der
eigenen Kindheit kennen. 

Die Kinder bewegen sich durch das
Zimmer wie sie wollen bis der Pädagoge
sagt: "Das Meer wogt eins, das Meer wogt
zwei, das Meer wogt drei, die Meerfigur
bleibt stehen!" 

Nach den letzten Wörtern bleiben die
Kinder still stehen, irgendeinen Bewohner
des Meeres oder einen Gegenstand
darstellend, der mit dem Meer verbunden
ist. Wenn der Erzieher eins der Kinder
anfasst, soll das Kind beginnen sich so zu
bewegen, wie die von ihm dargestellte
Meerfigur; und die übrigen Kinder sollen
erraten, wer oder was es ist. 

Man könnte auch die Kinder bitten – ihre
"Figuren" mündlich in der jeweiligen
Sprache zu beschreiben.

Alter: 4-8
Material: Stühle

Wisst ihr, warum der Zug so schnell über
die Gleise fährt? Weil alle Waggons
einander helfen.

Die Kinder stehen hintereinander und
fassen sich an der Taille. Die Lokomotive
(erstes Kind) tutet und beginnt sich zu
bewegen. Ohne loszulassen überwinden
sie zusammen einige Hindernisse (Stüh-
le). Dazu singen sie:

"Husch, husch, husch, die Eisenbahn,

wer will mit nach Nürnberg fahr‘ n. 

Nürnberg ist ne schöne Stadt,

die so viele Kinder hat."

Der Name der Stadt wird in den folgen-
den Strophen durch weitere ersetzt.
Die Kinder können auch selbst andere
Städte nennen.

Alter: 4-6
Material: Ball

Das Spiel "Lebt es oder lebt es nicht?"
unterstützt  den  Gebrauch  der  Frage-
wörter WER und WAS und in diesem
Zusammenhang das Wissen über die
belebte und unbelebte Natur. Der  Pädago-
ge wirft einem Kind den Ball zu und fragt
z. B. WER?, das Kind muss ein belebtes
Objekt (Mädchen, Hund) nennen. Das
Spiel kann mit anderen Fragewörtern
fortgesetzt werden, z. B. WELCHER?,
WAS TUT? Die Antwort erfolgt in der
1.-3. Person Einzahl oder Mehrzahl.

Variante: WO wohnt dieses Tier (dieser
Vogel)? Der Pädagoge wirft den Ball und
sagt "Wald", das Kind muss einen Wald-
bewohner nennen, "Wüste" – einen
Wüstenbewohner, "Haus" – ein Haustier.
Vereinfachung: Es wird in Wild- und Haus-
tiere unterschieden.

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

in einem Bildungsprojekt zusammen mit den mehrsprachigen Kindern

entwickelten Bewegungsspiele vor, die Elemente der Sprachentwick-

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

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

den Spiele, die von den Teilnehmern auch selbständig fortgesetzt

werden können.



VIII. weltweiter Malwettbewerb

"Migrantenkinder malen ihre Welten"

unter dem Motto

Erreichen Sie mit

der RESONANZ-

Anzeige

neue Zielgruppen

und mehr Kunden

aus der Region!
anzeigen@resonanz-

medien.de

www.jugbi.de
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Alter: 5-10

Die Teilnehmer sprechen vorher ab, wel-

cher Zahl welche Bewegung zugeordnet

wird. Die Kinder stehen, die Arme zur

Seite ausgestreckt, in einer Reihe. Der

Pädagoge gibt die Signale: DREI – Arme

nach oben heben, DREIzehn – Hände an

die Hüften, DREIßig -  Arme nach vorn

usw. Man kann auch andere Bewegungen

verwenden. Die Kinder sollen schnell

auf die Zahlen reagieren und die Bewe-

gungen ausführen. Das Spiel kann als

Bewegungspause verwendet werden.

Alter: 4-8

Wer mag denn kein Brot? Und welches
Brot gibt es? (Rundes, quadratisches,
großes, kleines, schwarzes und weißes).
In Russland und auch in anderen Ländern
heißt man liebe Gäste mit Brot und Salz
willkommen. Das Brot musste rund sein

und man nannte es einen Laib. Und 
jetzt backen wir einen Laib Brot!

Alle Kinder stehen angefasst im Kreis
und sprechen gemeinsam mit dem 

Spielführer: "Zum Geburtstag von
(Namen des Kindes einsetzen) haben wir
ein Brot gebacken. Es war so breit, so
schmal, so hoch, so niedrig!" 

Die Reihenfolge der Größen ändert sich,
sie wird vom Pädagogen vorgegeben. Die
Kinder müssen schnell auf die Größen
mit den entsprechenden Bewegungen
reagieren: der Kreis wird richtig groß
gemacht oder ganz klein, die Kinder
stellen sich auf die Zehenspitzen oder
hocken sich hin.

Alter: 4-6
Material: Ball

Erzählt mal, was räumen eure Eltern in
den Kühlschrank und was in den Küchen-
schrank? Was darf man essen und was
nicht?

Der Pädagoge wirft den Kindern den Ball
zu und nennt essbare und nichtessbare
Dinge. Bei essbaren Dingen fängt das Kind
den Ball, behält ihn und sagt: "essbar",
bei nichtessbaren wirft es den Ball zurück
und sagt: "nichtessbar". Wenn das Kind
falsch reagiert, muss es einen Zungenbre-
cher aufsagen.

Varianten: kalt-heiß, weich-hart

Umgekehrte Variante: Der Pädagoge sagt
"essbar" oder "nichtessbar" und die
Kinder nennen ein entsprechendes Wort.

Alter: 4-7

Die Kinder stehen hintereinander und
bilden eine Schlange. Die Schlange
windet sich durch den Raum, ohne dass
sich Kopf und Schwanz berühren. Die
Kinder führen die Kommandos des
Pädagogen aus, wie z. B. "Hände zur
Seite!". Wer eine "verbotene" Bewegung,
die vorher festgelegt und zwischendurch
geändert wird, macht, muss ans Ende der
Schlange. Die aufmerksamen Kinder
bleiben so am Kopf der Schlange.

Alter: 6-12
Material: Band

Dem Spiel geht ein Gespräch
mit den Kindern über den Auf-
und Untergang der Sonne voraus.
Die Kinder stehen im Kreis, bilden
mit den Armen über dem Kopf einen
Kreis, der die Sonne darstellen soll.
Eins ist das Morgenrot und geht mit
dem Band aus dem Kreis.

Die Kinder schaukeln im Rhythmus 
des Gedichts:

Guten Morgen, liebe Sonne,
Guten Morgen, Morgenrot.
Tauchst alles in ein goldenes Licht,
Feld und Wald und den kleinen Wicht.

Bei den letzten Wörtern legt das Morgen-
rot das Band vorsichtig auf die Schultern
eines Kindes, das nimmt es schnell, 
sie laufen entgegengesetzt im Kreis 
herum,  um  den  freien  Platz  zu 
besetzen. Wer es nicht schafft, ist 
das nächste Morgenrot. Die Kinder 
drehen sich nicht um während des Spiels
und die Rennenden laufen nicht durch
den Kreis.

Autoren: Dr. Phil. Elena Simanovs-

kaja, (Deutschland), Dr. Päd. Ekate-

rina Kudrjavtseva, (Deutschland),

Dr.Phil. Simone Hillmann (Russland)

* Als Pfand kann ein Zungenbrecher gesprochen werden, der für solche Spiele 
ausgewählt wird.

Mannschaftsspiel mit Sieger
kooperatives Spiel ohne Verlierer
Gruppenspiel mit Pfand*
für die Sprechorgane 
für die auditive Wahrnehmung (Kind
spricht selbst nicht)
Fingerspiel
mit Zeitbeschränkung  
mit Musik
mäßig bewegt
sehr lebhaft 

Sprachspiel    
unter Verwendung der Einrichtung 
Typ: Schneeball
Typ: verbotene Bewegung, 
verbotenes Wort
Typ: Wie ein …

draußen

Alter: 5-10

Die Kinder stehen in einer Reihe. Mit einem
Abzählreim wählen sie den ersten Spieler: 

Eine kleine Mickey Maus
zog sich mal die Hose aus -
zog sie wieder an
und du bist dran!

Er steht den Kindern zugewandt und
macht bestimmte Bewegungen, z. B.
klatscht in die Hände, springt auf einem
Bein, dreht den Kopf, hebt die Arme und
benennt die Bewegungen jeweils "ich
klatsche, springe …". Danach nimmt er
seinen Platz wieder ein und das nächste
Kind ist dran. Es wiederholt die Bewegung
des ersten Kindes, macht eine eigene und
nennt beide (ich klatsche und springe). 

Das dritte Kind wiederholt zwei Bewegun-
gen und fügt seine an, benennt drei (ich
klatsche, springe und drehe den Kopf). 

Wenn ein Kind einen Fehler macht oder
nicht weiter weiß, darf das nächste ihm
helfen, sie machen die Bewegungen dann
zusammen.

Seit Anfang 2016 sind bilingual 
aufwachsende Kinder und Jugendliche 

aus aller Welt aufgerufen, ihre Interpreta-
tionen zum Thema "InterKultur Dialog" als

Bildmotiv zu zeigen. Die Teilnehmer können
ihre Bilder noch bis 15. April 2016 * auf 
www.youpainter.ru hochladen. Jeder 

Teilnehmer darf bis zu zwei Bilder zu 
unserem Thema einreichen. 

Der Wettbewerb findet in russischer 
Sprache statt.

* Der Einsendeschluss wurde verlängert

Mehr Infos: resonanz-medien.de/mitmachen

Veranstalter: Internationales Bildungsprojekt WELTKIDS /ÄÅÒÈ ÌÈÐÀ

http://www.resonanz-medien.de/index.php/mitmachen

http://www.resonanz-medien.de/index.php/mitmachen

http://www.resonanz-medien.de/index.php/mitmachen
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