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

Mathematik – für Groß und Klein.

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

Infografik "Ein Jahrzehnt Jugendaustausch mit Russland" // Mehr zum Thema auf Seite 13
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Sprachkurse Deutsch als Fremdsprache
Niveaustufen: A1, A2, B1, B2, C1

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

Einzelunterricht  
nach Absprache

Èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ïî äîãîâîðåííîñòè

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

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

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

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

Deutschland (LiD) BAMF

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

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

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

MEDIEN

PREIS

DIE 41. INTERKULTURELLE WOCHE
"Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt." - unter diesem Motto steht in die-
sem Jahr die seit Mitte der 1970er Jahre Ende September stattfin-
dende Interkulturelle Woche (IKW). Die Zivilgesellschaft ist stark und
selbstbewusst und wird sich durchsetzen gegen die Einfalt.  An mehr
als 500 Orten in ganz Deutschland werden vom Sonntag, 25. Sep-
tember bis Samstag, 1. Oktober 2016 rund 5000 Veranstaltungen
durchgeführt. "Menschenrechte kennen keine Grenzen"  lautet das
Motto zum Tag des Flüchtlings, der am 30. September begangen
wird.

Angefangen wurde die heuer zum 41. Mal
stattfindende Interkulturelle Woche 1975 als
"Tag des ausländischen Mitbürgers". Sie wird
von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbän-
den, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten
und -beauftragten, Migrantenorganisationen
und Initiativgruppen unterstützt und mitge-
tragen. In der bundesweiten Veranstaltungs-
datenbank - auf der Homepage interkultu-
rellewoche.de - werden ab August die
Programme der Gemeinden und Kommunen
veröffentlicht. 

AUS DEM "GEMEINSAMES WORT DER
KIRCHEN ZUR INTERKULTURELLEN WOCHE 2016":

“Mit großer Sorge sehen wir, dass Populisten in Deutschland und anders-
wo in Europa wachsenden Zuspruch finden. Doch der Rückzug in natio-
nales Denken ist fatal, die versprochene Sicherheit ein Trugschluss.
Längst leben wir in einer vielfältigen Gesellschaft, die geprägt ist von
Jahrzehnten der Zu- und Abwanderung. Dieser bunten Gegenwart gehört
auch die Zukunft – trotz aller Probleme, die damit verbunden sind. (…)

Wir sind erschrocken über die zunehmende Verrohung der Sprache und
die Radikalisierung des Denkens in manchen Teilen der Gesellschaft.
Ressentiments und Aggressivität bis hin zu öffentlichen Gewaltfantasien
werden spürbar mehr. Wie gefährlich diese Entwicklung ist, zeigt nicht
nur die deutsche Geschichte, sondern auch die Gegenwart: Die steigen-
de Zahl von Anschlägen auf Moscheen, die unzähligen antisemitischen
Angriffe, die anhaltende Gewalt gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünf-
te müssen uns alle entsetzen. Mitunter schlägt den Geflüchteten
offener Hass entgegen, es kommt zu Pöbeleien oder gar körperlichen
Angriffen.

So groß die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen: Wir dürfen
nicht die Getriebenen unserer Ängste werden, sondern müssen die
Herausforderungen angehen. Daher rufen wir auf zur Solidarität mit den
Geflüchteten, die angesichts von Gewalt und Perspektivlosigkeit zu uns
gekommen sind: Begegnen wir ihnen mit Offenheit – im Geiste der
Nächstenliebe!"
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Titelbild: "Schubladendenken" - Plakatmotiv der IKW 2016

So.,25. September - Sa.,1. Oktober 2016

"Arche Noah" - Plakatmotiv



www.resonanz-medien.de
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Nürnbergs Wirtschaftsreferent
Dr. Michael Fraas gratulierte
der Gründerin Kerstin Brkasic-
Bauer, die für ihr Nürnberger
Unternehmen "Blond! Made in
Nürnberg®" mit dem 21. IHK-
Gründerpreis Mittelfranken
ausgezeichnet worden ist. 

Dr. Fraas: "Mit ‚Blond! Made in
Nürnberg®‘ gibt es heute ein
weiteres erfolgreiches Nürn-
berger Unternehmen im Be-
reich Kultur- und Kreativwirt-
schaft und zugleich einen sym-
pathischen Botschafter in
Sachen Familienfreundlichkeit.
Herzlichen Glückwunsch an
Kerstin Brkasic- Bauer, die

zeigt, wie man mit Mut, pfiffi-
gen Ideen und unternehmeri-
schem Engagement seinen
Erfolg selbst in die Hand neh-
men kann und nachhaltig
Arbeitsplätze schafft." 

Unter dem Label "Blond! Made
in Nürnberg®" erstellt das
junge Nürnberger Familienun-
ternehmen Kleidung für
Babies, Kinder, Teenager und
Damen nach den selbstaufer-
legten Richtlinien: keine
Kinderarbeit, in Nürnberg
genäht, keine Schadstoffe,
Nachhaltigkeit, Qualität, kind-
gerecht und alles aus einer
Hand.

Mit dem Bürgerpreis zeichnet
der Bayerische Landtag seit
2000 jährlich vorbildliches
bürgerschaftliches Engage-
ment in Bayern aus. Unter
dem Leitthema "70 Jahre in
guter Verfassung. Wir leben
und gestalten Demokratie!"
hat die Jury das Engagement
gegen Rechtsextremismus in
der Metropolregion Nürnberg
nun besonders geehrt. Die
"Allianz gegen Rechtsextre-
mismus" erhält den 1. Preis
und ihre Mitgliedsinitiative
"Wunsiedel ist bunt" wird mit
einem Sonderpreis ausge-
zeichnet.

Die Jury lobte die "Allianz gegen
Rechtsextremismus" als eine
bundesweit einzigartige Netz-
werkorganisation. 2009 vom
Menschenrechtsbüro der Stadt
Nürnberg und der Bürgerbewe-
gung für Menschenwürde in
Mittelfranken gegründet vereint
die "Allianz gegen Rechtsextre-
mismus" zivilgesellschaftliche
Organisationen und Gebietskör-

perschaften in der Arbeit gegen
Rechtsextremismus und für die
im Grundgesetz verankerten
gesellschaftlichen Werte. Ins-
gesamt sind 315 Organisatio-
nen Mitglied in der Allianz. Die
Tätigkeit erstreckt sich auf das
gesamte Gebiet der Metropolre-
gion. Beispielhafte Aktionen
sind etwa: Aktionen bei rechts-
populistischen/-extremen Auf-
märschen, Bildungsprojekte/-
veranstaltungen für Multiplika-
toren sowie Langzeitprojekte,
z.B. eine "Gastro-Initiative", bei
der Gastronomen und Braue-
reien über rechtsextreme Grup-
pen informiert und über recht-
liche Möglichkeiten zur Verhin-
derung von entsprechenden
Veranstaltungen aufgeklärt
werden. "Demokratie muss
gelebt und muss verteidigt wer-
den. Und dafür setzen wir uns
mit aller Kraft ein", so Stefan
Doll, Vorsitzender der Allianz
gegen Rechtsextremismus. 

Die Preisträger werden am 20.
Oktober im Senatssaal des
Maximilianeums in München
feierlich geehrt.

Das Flüchtlingszentrum "Club 402" des
Arbeiterwohlfahrt Kreisverbandes Nürnberg
e.V vereint unter seinem Dach eine Bera-
tungsstelle für Flüchtlinge aus der Gemein-
schaftsunterkunft von Nebenan und einen
offenen Kinder- und Jugendtreff. Der Club
in der Flüchtlingsunterkunft Regensburger
Straße ist ein Ort der interkulturellen Begeg-
nung, an dem Familien und Kinder das Bera-
tungs- und Freizeitangebot nutzen können.
Die Asylbewerber bekommen Unterstützung
bei Behördengängen, Bewerbungsschreiben
und Arztbesuchen. Dafür wurde das Projekt
mit dem Bayerischen Asylpreis geehrt.
Die Jury hat das Projekt aus insgesamt 71
eingereichten Bewerbungen ausgewählt.

Der Bayerische Integrationspreis ging in
diesem Jahr an das Projekt "Meine neue
Heimat – Spurensuche der bayerischen Kul-
tur in der Natur" vom Integrationsbeirat der
Stadt Garching. Garchinger Jugendliche und
Familien mit und ohne Migrationshinter-
grund sowie Flüchtlinge unternehmen
gemeinsam Ausflüge, begeben sich auf die
Suche nach heimischen Tieren und Pflanzen
oder historisch bedeutsamen Orten. Die
Flüchtlinge kommen dabei im gegenseitigen
Austausch ihrer neuen Heimat näher. Der
Preisträger setzte sich mit seinem innova-
tiven Konzept gegen 25 Mitbewerber durch. 
Der Integrations- und der Asylpreis sind mit
insgesamt 4 000 Euro dotiert.

Kindermode Made in Nürnberg

NÜRNBERGER ALLIANZ GEGEN RECHTSEXTREMISMUS
MIT BÜRGERPREISES AUSGEZEICHNET

AWO gewinnt Bayerischen Asylpreis 2016

Die Preisträger
2016: Asem aus
Syrien vom "Club
402" und Claudio
Cumani vom
Integrationsbei-
rat Garching. 

Verleihung des
Integrationsprei-
ses und des
Asylpreises. 

Fotos: Rolf Poss  
© Bildarchiv Bayeri-
scher Landtag

Kleidung in Nürnberg produzieren und auf regionalen Märk-
ten und im eigenen Laden verkaufen – mit diesem Konzept
war Kerstin Brkasic-Bauer beim IHK-Gründerpreis 2016
erfolgreich.

Fotos: Kurt Fuchs/IHK
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40 000 EURO FÜR PROJEKTE MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN
Im Rahmen der Aktion "N-Ergie für junge Menschen" spendet die N-Ergie Aktiengesellschaft 2016
insgesamt 40 000 Euro 

Seit 2008 verzichtet die N-Ergie
auf Weihnachtsgeschenke für
Kunden und Partner. Stattdessen
unterstützt der regionale Ener-
gieversorger 20 ehrenamtliche
Initiativen in Nürnberg und der
Region. Das Geld geht an Projek-
te, die sich ehrenamtlich für die
jungen Menschen der Gesellschaft
einsetzen, deren Fähigkeiten
fördern und sich um die Allge-
meinbildung des Nachwuchses
kümmern.

"Unsere Spendenaktion hat zwei
Effekte: Zum einen stärken wir das
Ehrenamt - eine wichtige Stütze
unserer Gesellschaft -, zum ande-
ren profitieren Kinder und Jugend-
liche von unserem Beitrag", sagt
Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender
der N-Ergie.

Bei der Verteilung der Spenden
wurden Initiativen in Nürnberg und
in der  Region zu gleichen Teilen
berücksichtigt: Jeweils 20 000 Euro
fließen somit in Projekte in der
Region und im Stadtgebiet Nürn-
berg. Zehn Projekte im Stadtgebiet
Nürnberg und zehn Projekte in der
Region dürfen von der Förderung
profitieren.

Feierliche Übergabe von Spendenschecks an die zehn 
Nürnberger Organisationen 

© resonanz-medien.de

Die Übergabe der Spendenschecks an die
zehn Nürnberger Organisationen fand am
Mittwoch, 29. Juni im Theater Mummpitz im
Kachelbau statt. Bei der Vorstellung der Pro-
jekte zeigte sich die Vielfalt des Engagements:
von sportlichen Spielen zur Förderung der
natürlichen Zweisprachigkeit (JugBi e.V.) und

Selbstverteidigungskurse für junge Mädchen
(Aura Nürnberg e.V.) über "Nürnberger
KulturRucksack" (Theater Mummpitz e.V.),
Bildungseinrichtungen, eine Nähinitiative
bis hin zum Waldspielplatz und Insektenho-
tel, sowie "Keine Angst mehr vor Hunden"
(Therapiehunde Franken e.V.).

Bei allen ausgezeich-
neten Projekten steht
eine nachhaltige Wir-
kung im Vordergrund:
zum Beispiel durch
sportliche Spiele, die
den Wortschatz aus-
bauen. So freut sich
der Nürnberger Verein
JugBi (Jugend Bildung
bilingual) e.V. über
eine  Spende von
1500 Euro für sein
"Tausendfüßler"-Pro-
jekt. 

Bei der feierlichen
Übergabe von Spen-
denschecks im Thea-
ter Mummpitz gab es
die perfekte Möglich-
keit,  Teile des "Tau-
sendfüßler"-Projektes
"Life" vorzustellen.

Mehr Infos und Liste der
begünstigten Projekte im
Internet: www.resonanz-
medien.de/region-lokales
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Der Brexit ist derzeit gerade bei interna-
tionalen wirtschaftsrechtlichen Fragestel-
lungen ein Hauptthema. Die Nürnberger
Anwaltskanzlei DR KREUZER & COLL
(Lorenzer Platz 3a, An der Lorenzkirche)
möchte informieren, wie ihr ij-Partner in
London, Pini Franco LLP, die Situation

einstuft und hat uns den Kommentar
von Domenic Pini, dem Mitglied der ij
INTERNATIONAL JURISTS Gruppe zur
Verfügung gestellt, den er unmittelbar
nach dem Brexit Referendum verfasst hat
(in englischer Sprache). Interessant ist
sein Ausblick am Ende!

Following the referendum on
whether the UK should remain
in the EU, 52% of the voters
voted to leave the EU. The total
leave vote was 17.410.742 mil-
lion against 16.141.241 remain.
The turnout for the referendum
was 72.2% of the electorate.
The immediate economic after-
maths of the vote was predic-
table. It had been aired in press
and by economists for months.
The vote meant a period of eco-
nomic uncertainty, as it was not
clear what new arrangements
would replace current UK EU
membership. There would be a
period of negotiation on new
treaty arrangement. In theory,
the UK should formally exit by
servicing notice under Article
50 of the Lisbon Treaty. In prac-
tice, this is unlikely to happen
soon. The current arrange-
ments will remain place. This is
because the current Govern-
ment will elect a new prime
minister in September after
David Cameron gave his resi-
gnation notice. Who becomes
the new prime minister will
determine the negotiating posi-

tion of the UK. At present, the
UK does not have a negotiating
position. The two candidates
standing for election are There-
sa May and Andrea Leadsom If
Theresa May succeeds in being
elected the UK may end up
remaining in the single market
with some compromise agree-
ment on free movement of
people. A similar position to
Norway. This will be lite Brexit.
If Leadsom is elected, it is like-
ly that the UK may leave the
single market and try to nego-
tiate a Canadian EU treaty
arrangement. This is hard Bre-
xit. However, the window for
treaty renegotiation is 2 years
after notice is given under Arti-
cle 50. The Canadian EU treaty
took 7 years. It is unlikely that
the UK will be able to comple-
te these negotiations in 2 years
unless it accepts the single mar-
ket and the EU accepts com-
promise on free movement.

As can be seen above, the
uncertainty as to who will lead
the Government has contribu-
ted to the economic uncertain-
ty. Business dislikes uncertain-

ty because it is difficult to make
future investment decisions.
This may push big business to
relocate to EU countries parti-
cularly those businesses that
rely on EU funding. There is also
concern in the UK financial sec-
tor on the banking single pass-
port. The effect of Brexit has
plunged both sterling and sha-
res to a 31 year low. Banks and
property investment companies
were hit particularly hard. In
addition, the UK lost its AAA
credit rating. These events
could be described as an eco-
nomic slowdown bordering on
recession. Although the ordina-
ry citizen may not feel the
immediate effect of this, even-
tually it may reduce employ-
ment levels as consumers deci-
de not to spend due to job
uncertainty. It will also increa-
se the cost of living, as goods
from Europe will cost more.
Once the new treaty arrange-
ments between the UK and EU
are in place business confidence
may return but recovery may
take years.

The other issue is contagion. If

property values fall in the UK
placing the loan books of the
banks under stress, this may
spread to other European coun-
tries who have weak banks such
as Italy. Political contagion may
also spread with populist parties
of Germany, France, Hungary
and Austria pushing for similar
EU referendums.

However, there may be light at
the end of the tunnel. As the full
extent of the economic implica-
tions sink in both with the poli-
ticians and the public, the new
UK Government may consider
the economic risks too serious
and that the national interest
requires the UK to remain wit-
hin a reformed EU. This would
probably mean a UK general
election where the issue would
be "you voted Brexit but we
cannot deliver it how about
Brexit lite!"

Domenic Pini
Pini Franco LLP
22-24 Ely Place
London EC1N 6TE
dpini@pinifranco.com
www.pinifranco.com

Post Brexit Analysis

Anzeige

News about ij INTERNATIONAL JURISTS

Weitere Informationen über ij INTER-

NATIONAL JURISTS Gruppe finden Sie

unter www.internationaljurists.com

und www.kreuzer.de.
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"Osteuropäische Einbrecherbanden rich-
ten nicht nur materiellen Schaden bei den
Betroffenen an. Viele Opfer fühlen sich
nach einem Einbruch in ihren eigenen vier
Wänden nicht mehr sicher. Wir müssen
strikter gegen solche Delikte vorgehen.
Der minder schwere Fall beim Wohnungs-
einbruchsdiebstahl gehört abgeschafft.
Dafür sollte der einfache Wohnungsein-
bruchsdiebstahl in die Vorschriften zur
Telefonüberwachung aufgenommen wer-
den, um bisher nicht erkannte Struktu-
ren aufzudecken und neue Ermittlungs-
ansätze zu schaffen.

Das Bundeslagebild der Organisierten
Kriminalität in Deutschland zeigt für 2014,
dass insgesamt 40 OK Verfahren mit fast

600 Tatverdächtigen gegen russisch-eura-
sische OK-Gruppierungen geführt wur-
den. Es wird immer schwieriger, die
bereits bestehenden Strukturen der
’Diebe im Gesetz’ in Deutschland zu zer-
schlagen. Die sogenannten ’Diebe im
Gesetz’ sind die Paten in der Russenma-
fia. Für viele von ihnen ist das Gefängnis
bei uns nur ein Urlaubsort. Sie koordinie-
ren die Täter vor Ort. Bei einem Teil der
Tatverdächtigen handelt es sich um Asyl-
bewerber. Sie nutzen die Verfahrensdau-
er aus, um ungehindert Verbrechen zu
verüben. Hier würde das Instrument der
sicheren Herkunftsstaaten helfen. Durch
das beschleunigte Verfahren, die Wohn-
plicht in der Aufnahmeeinrichtung und
die eingeschränkte Leistungspflicht für

vollziehbar Ausreisepflichtige würden Ver-
brecher, die tatsächlich kein Asyl suchen,
abgeschreckt. Die Blockadehaltung der
Grünen bei der Einstufung solcher Län-
der schafft ein Einfallstor für Kriminelle
und schadet der Akzeptanz der weit über-
wiegenden Mehrheit der rechtstreuen
Schutzsuchenden. Länder wie Georgien
würden die Einstufung begrüßen, denn sie
sähen die Kriminellen auch lieber in ihren
Gefängnissen als geduldet bei uns."

Hintergrund: Organisierte Banden fallen
Strafverfolgern besonders bei Delikten
wie Wohnungseinbrüchen auf. Die
"Diebe im Gesetz" sind eine verschwore-
ne Bruderschaft. Sie wurden in Stalins
Straf- und Arbeitslagern gegründet.
Neben Russen gehören ihnen Abchasier,
Georgier, Kaukasier und Turkmenen an –
alles Ethnien des früheren Vielvölkerstaa-
tes Sowjetunion. Acht bis zehn Prozent
der Insassen in deutschen Justizvollzugs-
anstalten sind russischsprachig oder
russischstämmig, umgerechnet rund
5000 Personen.

MICHAEL FRIESER

Spielraum der Russenmafia einengen!
Das Bundeskriminalamt warnt vor einer Ausbreitung

der russisch-eurasisch organisierten Kriminalität in

Deutschland. BKA-Präsident Holger Münch: "Man kann

sicher von Schäden im Milliardenbereich sprechen."

Dazu erklärt der innen- und rechtspolitische Sprecher

der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag,

Michael Frieser: 

Übergabe des Förderbescheids (v. l.): Bürgermeister Franz Stahl (Tirschen-
reuth), stv. Ratsvorsitzender der Metropolregion, Minister Dr. Markus Söder,
Metropolregion-Geschäftsführerin Dr. Christa Standecker, Staatssekretär
Albert Füracker, Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst, Wirtschaftsvorsitzener
der Metropolregion.                                          Bildquelle: © Metropolregion Nürnberg

BAYERISCHES HEIMATMINISTERIUM FÖRDERT REGIONALMARKETING
DER METROPOLREGION NÜRNBERG MIT 437 000 EURO

In den nächsten Jahren wird eine crossmediale
Kampagne das Image der Metropolregion Nürnberg
schärfen und die regionale Identität stärken. Kom-
munen und Wirtschaft in der Metropolregion Nürn-
berg leisten dazu einen erheblichen finanziellen
Beitrag. Dennoch ist die Förderung durch das
Heimatministerium hochwillkommen. 

Basis für die Kampagne ist der Markenkern: Die
Metropolregion Nürnberg bietet Raum zur Verwirk-
lichung ganz unterschiedlicher individueller Lebens-
modelle. Deshalb präsentiert die Kampagne unter
dem Motto "Platz für…" reale Menschen aus der
Metropolregion, die ihre Geschichte erzählen. 

Im Anschluss an den 10. Wissenschaftstag der
Metropolregion am 22. Juli  an der Universität Bay-
reuth fand der Auftakt der Kampagne statt – es
wurden die ersten vier Motive der Kampagne vor-
gestellt. 

Daran sollen sich weitere Geschichten anschlie-
ßen, bei denen sich Unternehmen, Wissenschafts-
Einrichtungen oder Kommunen aus der Region
beteiligen können. Es wird also – typisch für die
Metropolregion Nürnberg – eine echte Mitmach-
Kampagne. 

In den nächsten drei Jahren wird das bayerische Finanz- und Heimatministerium das Regionalmarketing der Metropol-
region Nürnberg mit insgesamt 437 000 Euro unterstützen. Staatsminister Dr. Markus Söder und Staatssekretär Albert
Füracker übergaben den Förderbescheid jetzt an Vertreter der Metropolregion. 

Michael Frieser
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Allgäu statt Antalya, der Tegernsee statt Mallorca. Als

Urlaubsland hat Bayern viel zu bieten. Herrliche Land-

schaften, königliche Schlösser, imposante Berge,

glänzende Seen, historische Städte, kulinarische

Köstlichkeiten und ganz viel  Kultur – und das zu

jeder Jahreszeit. Nirgendwo auf der Welt  liegen  Groß-

städte und Bilderbuchlandschaften so nah beieinan-

der. Dabei sind bestimmte Ausflugsziele besonders

beliebt bei den nationalen und internationalen Besu-

chern. Wir haben elf touristischen Highlights in

Bayern zusammengestellt. Vielleicht sind manche

davon auch bald Ihre Lieblingsziele?

Die schönsten Reiseziele in Bayern

Alpine Idylle   
Königssee mit der Kapelle St. Bartholomä

So viel wilde Natur gibt es nirgendwo in Deutschland. Der

Königssee liegt im 210 Quadratkilometer großen Natio-

nalpark Berchtesgaden, Deutschlands einzigem National-

park im Hochgebirge. Sehr lange war das Berchtesgade-

ner Land isoliert. Bis 1803 war die Region ein konserva-

tiver Kirchenstaat zwischen Bayern und Österreich. Noch

heute fließen durch die Täler Flüsse und nicht der Stra-

ßenverkehr. Der vielleicht schönste Berg Deutschlands, der

2713 Meter hohe Watzmann, thront hoch über dem

Königsee und seiner berühmten Kapelle St. Bartholomä.

Die Wallfahrtskirche St. Bartholomä ist nur mit geräusch-

losen Elektrobooten erreichbar. Durch das kristallklare

Wasser des Königssees spiegeln sich die schroffen Fels-

wände des Watzmanns im Wasser, was viele Urlauber in

eine märchenhafte Stimmung versetzt. Nicht umsonst

ist die romantische Kulisse des Königsees im Berchtes-

gadener Land weltweit ein beliebtes Fotomotiv.

Naturpark Altmühltal: Donaudurchbruch 

und Kloster Weltenburg

Altmühl und Donau: Das sind

zwei der attraktivsten Flüsse

in Bayern. In Kelheim trifft

die Donau mit der Altmühl

zusammen. Und am Donau-

durchbruch hat der Fluss den

Berg durchschnitten. Ausflugsschiffe fahren von Kelheim

durch den Donaudurchbruch bis zum Kloster Weltenburg.

Die Tour führt durch das Naturschutzgebiet "Weltenbur-

ger Enge" - eine phänomenale Fluss-Landschaft und eine

spannende Reise durch die verschiedenen Erdzelitalter.

Die bizarr geformten Jurafelsen ragen an beiden Seiten

des Flusses. Das auf der Halbinsel gelegene Kloster

Weltenburg ist 1 400 Jahre alt. Die Klosterbrauerei gehört

zu den ältesten Klosterbrauereien der Welt. Die Kloster-

anlage bietet einen schönen Biergarten inmitten der

Klostermauern.

Einer der letzten Urwälder in Mitteleu-
ropa: das Naturschutzgebiet Höll-
bachgspreng im Nationalpark Bayeri-
scher Wald. Zusammen mit dem
angrenzenden böhmischen National-

park Sumava bildet der Bayerische
Wald das größte zusammenhängende
Waldgebiet Mitteleuropas und stellt ein
einzigartiges Wander- und Naturpara-
dies dar. Im Tierfreigehege kann man
heimische Tiere wie Bär, Luchs, Wild-
katze, Fischotter, Uhu und Wolf beob-
achten. Es ist so konzipiert, dass man
einen mehrstündigen Waldspaziergang
mit Tierbeobachtung in natürlicher
Umgebung verbinden kann.

Urwald mitten in Europa: Bayerischer Wald

Heute streifen wieder Luchse durch den Baye-

rischen Wald – eineinhalb Jahrhunderte nach

ihrer Ausrottung. Bild: Julius Kramer/Fokusnatur
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"Wie im Märchen"- 
Schloss Neuschwanstein im Allgäu 

Im Jahr 1886 wurde das Märchenschloss Neuschwanstein

dem Publikum geöffnet. Der König Ludwig II. hatte die Burg

erbaut, um sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen –

jetzt wurde sein Refugium zum Publikumsmagneten. Rund

1,4 Millionen Menschen jährlich besichtigen "die Burg des

Märchenkönigs" - im Sommer im Durchschnitt mehr als 6

000 Besucher täglich. Die Innenausstattung und die Archi-

tektur des Schlosses sind vom romantischen Historismus

und Eklektizismus des 19. Jahrhunderts geprägt. 

Direkt gegenüber von Schloss Neuschwanstein liegt das

Schloss Hohenschwangau, wo König Ludwig II. seine

Jugend verbrachte.

Der Chiemsee: Das bayerische Meer
Schloss Herrenchiemsee

Der Chiemsee,

auch "das baye-

rische Meer" ge-

nannt, ist der

größte See in

Bayern. 

Bei gutem Wind,
und den gibt es
oft, ist er voll
von Segelbooten. Mitten im See liegt die Insel  Herren-
chiemsee. Dort baute König Ludwig II. sein Schloss Her-
renchiemsee nach dem Vorbild von Versailles. Der Innen-
ausbau imponiert mit viel Prunk im französischen Roko-
ko-Stil. Bei einer Besichtigung sieht man die prunkvollen
Räume des Königs und den berühmten Spiegelsaal. 

Wo das Mittelalter lebendig geblieben ist: Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ob der Tauber, eine Kleinstadt an der Romantischen Straße mit großem

Ruf.  Mit all seinen Sehenswürdigkeiten ist Rothenburg ob der Tauber für Touristen

der Inbegriff einer deutschen Stadt. Die Stadtmauer mit vielen mächtigen Türmen wie

dem Röderturm ist vollständig erhalten. Die Mauer umgibt die gesamte Altstadt und

ist sogar begehbar, was einem herrliche Ausblicke in das Taubertal und über Rothen-

burg ermöglicht. Was den Ort noch anziehender macht, ist sein Ruf als ewige Weih-

nachtsstadt. Das ganze Jahr über locken Geschäfte an jeder Ecke mit kunstvollen

handgemachten Weihnachtsgeschenken und Souvenirs begeisterte Touristen an.

Schloss Linderhof - Die originellste Eskapade Ludwigs II.

Das Lieblingsschloss von Ludwig II. liegt malerisch umgeben von der bayerischen

Bergwelt in den Ammergauer Alpen. Der - im Verhältnis zu Neuschwanstein und

Herrenchiemsee - eher kleine Schlossbau enthält eine

prachtvolle Ausstattung mit reicher Goldverzierung.

Hier verbrachte der menschenscheue König viel Zeit

alleine. Um nicht übermäßig Kontakt zu seinen Bedien-

steten zu haben, gab es sogar ein "Tischlein deck dich",

einen Aufzug mit dem der gedeckte Tisch vom Erdge-

schoss direkt in das Speisezimmer des Königs gefah-

ren wurde. In der Gartenanlage des Schlosses finden sich u.a. ein Brunnen mit

einer großen Fontäne, ein maurischer Kiosk, sowie die Venusgrotte. 
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Partnachklamm - das grandiose 
Naturspektakel

Die Partnachklamm in der Nähe von Garmisch-Partenkir-
chen ist eine der eindrucksvollsten Schluchten in den
bayerischen Alpen. Auf
rund 800 Metern Länge
hat sich der Wildbach
Partnach "ein Bett" tief in
den Fels gegraben und so
eine der schönsten Klam-
men im Alpenraum
geschaffen. Die Wände
der Klamm reichen bis zu
86 Meter in die Höhe. Eine
einzigartige geologische
Formation, die jede Wan-
derung zum Naturerleb-
nis und Abenteuer
zugleich macht. Die Aus-
sicht auf das spritzende
Wasser in der Tiefe wird niemand so schnell vergessen!
Beinahe überraschend endet die Schlucht und es öffnet
sich ein weites das Tal zwischen den schönen Bergen.

Wo Deutschland ganz oben ist: 
Die Zugspitze

Die Zugspitze zählt zu den bekanntesten Berggipfeln des

Alpenraumes. Mit insgesamt 2 962 Metern ist sie nicht

nur Deutschlands höchster Berg, sondern auch eines der

beliebtesten Ausflugsziele für Besucher aus der ganzen

Welt. Um nach oben zu kommen, muss man nicht ein-

mal großer Alpinist sein: Vom Eibsee aus rattert die

Zugspitzbahn zwölf Kilometer durch den Fels und

überwindet dabei an einigen Stellen atemberaubende

25 Prozent Steigung. Oben eröffnet sich ein überwälti-

gender Blick über die Alpen. Selbst Kunstfreude bekom-

men hier Hochgefühle: Seit 1995 gibt es auf der Zugspit-

ze eine 450 Quadratmeter große lichtdurchflutete Kunst-

halle mit einem herrlichen Panoramablick, ein fantasti-

scher Rahmen für Ausstellungen von Arbeiten bedeuten-

der zeitgenössischer Künstler. 

Die Zugspitze lässt sich an einem Tag durchaus erkun-

den, doch ist eine zweitägige Exkursion mit einer Hüt-

tenübernachtung und in Kombination mit der Exkursion

"Partnachklamm" empfehlenswert (Hüttenübernachtun-

gen rechtzeitig reservieren!).

Burghausen: Die längste Burg der Welt

Die Burg ist der ganze Stolz der Burghausener. 
Die 1051 Meter
lange bayerische
Anlage steht als
längste Burg der
Welt im Guinness-
Buch der Rekorde.
Insgesamt fünf Vor-
höfe sind auf die-
sem riesigen Arse-
nal zu entdecken.
Da überrascht es nicht, dass auch Burghausen seinen Namen
von seinem wichtigsten Bauwerk bekommen hat. Viele Bür-
ger von Burghausen wohnen auch in der Burg. Die Stadt
an der Grenze zu Österreich liegt idyllisch an der Salzach,
ihre Altstadt ist sehr schön. Ob mit dem Auto oder dem Bus,
eine Anreise ist diese Burg mit Sicherheit wert.

Die Wanderung durch die enge Schlucht ist  auch für Kinder
(ab 5 Jahren) ein ungefährliches Erlebnis. Übrigens, auch im
Winter ist die Partnachklamm geöffnet.

Bamberg – Die Stadt der sieben Hügel und 

des Weltkulturerbes

Auf sieben Hügeln, im Herzen der

fränkischen Kulturlandschaft,

liegt die tausendjährige Bischofs-

und Kaiserstadt, häufig auch

"Fränkisches Rom" bezeichnet.

Denn genau wie Rom wurde Bam-

berg auf sieben Hügeln erbaut und wuchs erst allmählich

zusammen. Die Stadt ist so besonderes, dass die UNESCO

gleich die ganze Altstadt auf die Weltkulturerbe-Liste gesetzt

hat. Mehr als 1000 Gebäude stehen unter Denkmalschutz,

darunter der Kaiserdom mit der berühmten Skulptur des

Bamberger Reiters. Weitere Highlights sind das Brücken-

rathaus, der Rosengarten mit Blick über die Altstadt, die

Gerberhäuser am Alten Kanal, das Mühlenviertel und das

ehemalige Fischerviertel, das aufgrund der Nähe zur Reg-

nitz auch "Klein Venedig" genannt wird.
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Marina Abramova,

Wissenschaftliche
Mitarbeiterin der
Museumsvereinigung
der musikalischen
Kultur M.I. Glinka
(Handschriftenabtei-
lung) und Auslands-
korrespondentin des
Magazins "Resonanz". 

BER ICHT AUS MOSKAU

In der Waffensammlung des Moskau-
er Historischen Museums finden sich viele Zeugnisse  histo-
rischer Waffenschmiedekunst, darunter auch aus bekannten
Zentren der Plattnerkunst wie Dresden-Annaberg, Braun-
schweig, Innsbruck, Augsburg und Nürnberg. Unter den
Exponaten sind Werke von Konrad und Jörg Seusenhofer,
Valentin Siebenbürger und anderen bedeutendsten Plattnern
des 16. Jahrhunderts.

Das 16. Jahrhundert war in Europa die Blütezeit der Platt-
nerkunst, die Rüstungsschmiede hatte ihren Höhepunkt
erreicht. Viele Plattner und Harnischmacher waren die
reinsten Metallkünstler, die äußerst geschickt mit einem
schwer zu bearbeitenden Material umgingen. Der ritterli-
che Harnisch wurde zunehmend weniger ein Kriegsgerät,
er entwickelte sich vielmehr zum Standeskleid der Aristo-
kratie und zur luxuriösen Sportausrüstung. Waffen fungier-
ten als Kostüm oder modisches Accessoire, sie standen
sowohl unter dem Einfluss wehrtechnischer Entwicklungen
wie auch allgemeiner Modeströmungen. Turniere mit
farbenprächtigen Theateraufführungen waren ein fester
Bestandteil der Hoffeste.

Bei der Ausstellung in Moskau, die noch bis zum 16. Okto-
ber 2016 gezeigt wird, sind neben einzigartigen Objekten
aus der Welt der Ritter auch persönliche Gegenstände von
Königen, Kurfürsten und Herzögen zu sehen. Wie zum
Beispiel die zeremoniellen Rüstungen des Königs Franz I.
von Frankreich, des Herzogs Friedrich II. von Liegnitz und
Brieg, des Markgrafen Albrecht von Brandburg, des
Herzogs Julius von Braunschweig-Lüneburg und anderen
historischen Personen. Die Schau im Historischen Museum
vermittelt ein eindrucksvolles Bild vom Waffenkunsthand-
werk in der Spätrenaissance.

Moskauer Historisches Museum ist das bekannteste
Museum der Landesgeschichte Russlands. Es befindet sich
direkt im Zentrum von Moskau und bietet fast 4000 Qua-
dratmeter Ausstellungsfläche. Der Bestand des Museums
umfasst insgesamt rund 4,5 Millionen Exponate unter-
schiedlicher Themenbereiche und Zeitepochen.

Faszination der historischen Waffen
Ausstellung "Die königlichen Spiele. Die westeuropäischen Waffen und 
die Rüstungen der Spätrenaissance aus der Sammlung des Historischen 
Museums Moskau." Von Marina Abramova

Die Waffenschmiedekunst zur Zeit der Spätrenaissance - Ausstellung
in Historischen Museum Fotos: ©Historisches Museum Moskau

In der Ausstellung "Die königlichen
Spiele. Die westeuropäischen Waffen
und Rüstungen der Spätrenaissance
aus der Sammlung des Historischen
Museums Moskau" präsentieren das
Staatliche Historische Museum, das
Puschkin-Museum der Bildenden Kün-
ste, die Kreml-Museen und das Staat-
liche Darwin-Museums in Moskau zum
ersten Mal einzigartige, aus dem 16.
Jahrhundert stammende Werke der
Waffenschmiedekunst, die im Auftrag
des Kaiserlichen Hofes oder der fürst-
lichen Häuser geschaffen wurden. 

Nürnberg war eines der berühmtesten Zentren
der Plattnerkunst: Plattner oder Harnischmacher
in den Nürnberger Hausbüchern um 1535.
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Wie funktioniert der Zweitspracherwerb am besten? In unserer Serie "Zweisprachig – aber wie?"
erzählen die renommierten Experten für Bilingualismus und interkulturelle Kommunikation
Dr. Ekaterina Kudrjavtseva und Uwe Krüger über die Erfahrungen, die sie mit den russischspra-
chigen Zuwanderern aus den GUS-Staaten seit 1990 in Deutschland gesammelt haben.

BILINGUALER SPRACHERWERB IN RUSSISCHSPRACHIGEN FAMILIEN.
WIE KANN MAN ERFOLGREICH MEHRSPRACHIG ERZIEHEN?
Natürliche bilinguale Sprecher stellen sich weit seltener als ihre Altersgenossen mit  Russisch
als Nicht-Muttersprache die Frage nach der Notwendigkeit zweier Sprachen. Sollten solche
Zweifel auftauchen, kann man von einer unzureichenden Arbeit seitens der Lehrer und der
Eltern in ihrer Erwartungshaltung den Kindern gegenüber sprechen.

Wir möchten einen Auszug aus einer Beurteilung der mehrsprachigen Kinder, die eine der vielen russisch-
sprachigen privaten Bildungsanstalten außerhalb der Russischen Föderation (ca. 2000 davon weltweit,
alleine in Deutschaland ca. 400 als e.V. registriert) besuchen, anbieten. Diese Beurteilung wurde von
ihrer Lehrerin verfasst. Hier wurden viele Probleme und weiterführende Faktoren angesprochen bzw.
zusammengefasst. Sammelt man solche Berichte, kann man aufgrund der in ihnen beschriebenen
Situationen eine Unterrichtsreihe für Eltern und Lehrkräfte an den polykulturellen und mehr-
sprachigen Einrichtungen entwickeln. 

Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern (Teil 4)

"Die bilingualen Kinder weisen gute
Kenntnisse in der Muttersprache auf (Die
Hauptsprache zu Hause ist Russisch). Im
Unterricht (Russisch als zweite Mutter-
sprache) konnten jedoch zwischen
den Kindern mit Russisch als einer der
Muttersprachen und russischsprachigen
monolingualen Kindern keine Unterschie-
de festgestellt werden. 

Bei nicht-ausreichendem Wortschatz: Im
Unterricht sprechen die Kinder gezwun-
genermaßen mit dem Lehrer in russischer
Sprache (sie beantworten seine Fragen).
Reicht in der Unterrichtssituation der
Wortschatz nicht aus, so schweigen die
Kinder (sie beantworten die Fragen nicht)
oder antworten in der anderen Sprache.
In den Pausen bzw. in den Situationen
vor und nach dem Unterricht wechseln

sie in der Kommunikation miteinander zur
deutschen Sprache. Um Lücken im Wort-
schatz zu schließen, müssen die Lehrkräf-
te mehrere Definitionen in russischer und
deutscher Sprache nacheinander liefern,
damit intellektuelle Lücken in der Ent-
wicklung der Kinder geschlossen werden. 

Sprachprobleme: Einige Endungen, gram-
matisches Geschlecht, Zahlen, Präfixe
sind entweder nicht bekannt oder werden
verwechselt. Der Wortschatz ist "einge-
engt" (betrifft v.a. die Umgangssprache
und häusliche Themen). Die Kinder
können einige Gegenstände und Zustän-
de nicht benennen, beschreiben ihre
Eigenschaften falsch. Die Sprache ist oft
primitiv. Es gibt Schwierigkeiten bei der
Bildung komplexer Sätze. Sie können
längere Sätze und Kurzerzählungen nicht

zu Ende führen oder sinngemäß ergänzen.
Sie haben Schwierigkeiten mit Rätseln
und Sprichwörtern. Als Folge daraus –
fehlende Motivation beim Erwerb der
Lesekompetenz. Dies alles tritt bei den
Kindern auf, die zu Hause entweder
kein Russisch oder (viel zu oft) gebro-
chenes Russisch und gebrochenes
Deutsch mit den Erwachsenen spre-
chen (s.g. "Halbsprachigkeit" in bei-
den Sprachen). Oft beherrschen sie die
Sprache nur passiv.

Verhaltensauffälligkeiten: Es sind sehr
unruhige Kinder, sie entfernen sich
eigenwillig vom Unterricht, nehmen
an dem Lernprozess nicht teil (sortie-
ren Buntstifte, Blätter, drehen ande-
ren Kindern den Rücken zu, wollen
alleine ganz hinten sitzen u.ä.).   >>

Ekaterina Kudrjavtseva

Uwe Krüger

Wichtigste Bedingungen für den Erfolg der interkulturellen Kommunikation innerhalb des Lernprozesses
bei natürlichen bilingualen Sprechern:

Interkulturelle Kommunikation ist eine Straße mit doppelseitigem Verkehr!
Beobachtungen sind auch eine Möglichkeit der aktiven Teilnahme.

Ständige und konsequente Berücksichtigung der 
Bilingualität der Kinder (ihrer linguistischen wie 
extralinguistischen Aspekte) beim Einführen und 
Abfragen der Lerninhalte.

Ein Wechsel der interkulturellen Kommunikationstypen
im Unterricht bei Berücksichtigung der Besonderheiten
der Zielgruppe und des zu unterrichtenden Faches,
sowie der Unterrichtsstruktur, ist notwendig.

Bei allzu großen Differenzen der 
soziokulturellen Komponenten der 
russischen und der Muttersprache bedarf
es eines "neutralen Feldes" der 
Kommunikation, in dem der Dialog der 
Kulturen stattfinden kann.

Kinder und Erwachsene müssen klar 
definierte gemeinsame Ziele in der 
Kommunikation haben und verfolgen.

Gleichstellung der beiden Muttersprachen bzw. des Russischen und der Muttersprache und 
beider Kulturen (Hervorhebung ihrer Gleichwertigkeit als Teile des Weltkulturerbes).
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Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig: "Jugendaustausch baut
Brücken zwischen unseren beiden
Ländern."

Seit 2006 koordiniert die Stiftung
Deutsch-Russischer Jugendaustausch
(SDRJA) in öffentlich-privater Partner-
schaft bundesweit den Schüler- und
Jugendaustausch mit Russland. Durch
ihre Vermittlung haben im vergangenen
Jahrzehnt mehr als 140 000 junge
Menschen, Lehr- und Fachkräfte aus
Schulen, Sportvereinen, Jugendverbän-
den und anderen Organisationen das
jeweils andere Land kennengelernt und
von einem Auslandsaufenthalt profitiert.
Mit einem Festakt wurde am 9. Juni in
Moskau das zehnjährige Jubiläum der
Stiftung gewürdigt.

Anschließend wurde das Deutsch-Russi-
sche Jahr des Jugendaustausches
2016/2017 unter Schirmherrschaft von

Außenminister Frank-Walter Steinmeier
und seines russischen Kollegen Sergej
Lawrow eröffnet. Es soll dazu beitragen,
die deutsch-russischen Begegnungsan-

gebote in der Öffentlichkeit bekannter
zu machen.

"Zwar haben die politische Lage, der
Werteverfall des Rubels und die neuen
Visabestimmungen für Russen derzeit
negative Auswirkungen auf den Jugend-
austausch", sagt Thomas Hoffmann,
Geschäftsführer der SDRJA. "Doch gera-
de deshalb halten wir Begegnungen zwi-
schen deutschen und russischen Jugend-
lichen für wichtig und wollen diese
weiter ausbauen. Direkter Kontakt zwi-
schen Menschen ist das beste Mittel
gegen Stereotype und Vorbehalte."

Die Stiftung Deutsch-Russischer Jugend-
austausch fördert jährlich rund 600
schulische und außerschulische Begeg-
nungen, bei denen gemeinsame Musik-
und Theaterprojekte entstehen, Jugend-
liche an Seminaren zu Demokratie oder
Geschichte teilnehmen oder in Work-
camps zusammenarbeiten. 

ZEHN JAHRE JUGENDAUSTAUSCH MIT RUSSLAND

KASACHSTAN
"URBANE ECKEN" IN ASTANA
Vom 10. Juni bis zum 10. September 2017 findet in der Hauptstadt Kasachstans,
Astana, die Weltausstellung EXPO zum Thema "Energie der Zukunft" statt. Es ist
die erste Ausstellung dieser Art in den Ländern der GUS. Diesen Anlass nutzt das
Goethe-Institut Kasachstan, um ein "Energieprojekt" für junge Leute in Astana auf-
zulegen, eine App "Urbane Ecken: Green energy Astana", die umweltspezifische
und umweltrelevante Knotenpunkte der Stadt thematisiert. 

>> Fortsetzung auf Seite 14

>>
Sie versuchen entweder nicht aufzu-
fallen oder stören den Unterricht
aktiv. Als Resultat kommen sie nicht
mehr zum Unterricht in die russische
Schule, da sie sich wahrscheinlich als nicht
zur Umgebung "passend" wahrnehmen.
(Freundliches und rücksichtsvolles Ver-
halten der Lehrkraft und Hilfe seitens
anderer Kinder spielen dabei teilweise
keine Rolle. "Halblinguale" Kinder
verlassen trotzdem die Einrichtung).

Wahrscheinlich ist dabei die "falsche"
Ansicht der Familie bezüglich des Erwerbs
und der Entwicklung der zweiten Sprache
von besonderer Bedeutung. In diesem
Fall fungiert das Russische als die
"zweite", halb so wichtige und nicht als
eine der Muttersprachen. Ein Elternteil
(der erwerbstätige Vater) ist deutsch, der
Einfluss der deutschen Großeltern ist sehr
groß, und der Vater unterstützt den Erhalt
der russischen Sprache nicht. Der optima-
le Zeitpunkt wurde verpasst. Seit der
Geburt wurde mit dem Kind nur Deutsch

gesprochen, etwa bis zum 2. oder 3.
Lebensjahr. Danach kam das Kind in den
Kindergarten, in dem nur Deutsch gespro-
chen wurde. Erst viel später hat man
versucht bei ihm wieder Russisch einzu-
führen – aber vergebens: es wurde bereits
eine der vielen Fremdsprachen für das
Kind. Es gibt viele Faktoren, die die
Entwicklung der natürlichen Zweispra-
chigkeit beeinflussen und jeder Fall ist
individuell. Die Lehrkräfte haben
jedoch keine Zeit, um sich um einen
individuellen Zugang zu bemühen,
was sehr negativ für die Gesamtent-
wicklung ist."

Die Interessen der ein- und mehr-
sprachigen Kinder desselben Alters
unterscheiden sich wenig voneinan-
der (je nach Bedürfnissen und Möglich-
keiten der älteren Generation, diese zu
befriedigen). Die Besonderheit liegt darin,
dass man zu zweisprachigen Kindern
zwei "Schlüssel" finden kann,
wenn man beide ihrer Sprachen und

Kulturen berücksichtigt. Sie verstehen
schon sehr früh, dass es viele Sprachen
und Kulturen gibt sowie dass  für unter-
schiedliche Probleme unterschiedliche
Lösungen zu finden sind und dass sie die
Möglichkeit haben, immer unterschiedli-
che Vorgehensweisen vorzunehmen bzw.
von deren Existenz zu wissen. 

Aus dem oben gesagten gelangt man zur
Schlussfolgerung, dass Eltern, Lehrer und
Erzieher die mehrsprachigen Kinder
anders behandeln und fördern müssen,
als ihre monolingualen Altersgenossen.
Vor allem sollte die Dualität ihrer
Weltanschauung, die ihren Ausdruck
in der Sprache findet, berücksichtigt
werden. Es bedarf einer korrigierend-
lenkenden Methode mit dem Schwerpunkt
Kultur- und Landeskunde, der genauen
Beobachtung der Kinder, um ihnen zur
Entwicklung und zur Eigendefinition als
Weltbürger zu verhelfen.    

(Fortsetzung folgt)



www.jugbi.de

JJJJ uuuuggggBBBB iiii mmmm aaaa gggg aaaa zzzz iiii nnnnJJJJ uuuu gggg eeee nnnn dddd BBBB iiii llll dddd uuuu nnnn gggg bbbb iiii llll iiii nnnn gggg uuuu aaaa llll eeee .... VVVV ....

14

Debattieren und streiten – das kann nicht
jeder. Jedenfalls nicht so gut wie acht
deutsche Jugendliche. Das haben sie bei
dem Wettbewerb "Jugend debattiert"
gezeigt. Rund 200 000 Schüler aus über
1.200 Schulen in Deutschland haben
teilgenommen. Acht von ihnen sind ins
Finale gekommen. Sie haben in Berlin
über zwei Fragen debattiert: "Soll für den
Besitz von Smartphones ein Mindestalter
vorgeschrieben werden?" 

Und: "Soll § 103 Strafgesetzbuch ersatz-
los gestrichen werden?" Bei den Debat-
ten treten jeweils zwei Kontrahenten
gegeneinander an. Jede Debatte dauert
insgesamt 24 Minuten. In der Eröffnungs-
runde hat jeder der vier Teilnehmer zwei
Minuten Zeit, um seinen Standpunkt
deutlich zu machen. Einer freien Ausspra-
che von insgesamt zwölf Minuten Dauer
schließen sich vier einminütige Schluss-
worte an. 

Eine Jury bewertet dann
zum Beispiel, wie viel die
Schüler wissen, wie sie ihre
Argumente formulieren
und wie sie in der Debatte
auf die anderen reagieren. 

Bei der Frage "Soll für
den Besitz  von  Smartpho-
nes  ein  Mindestalter  vor-
geschrieben werden?"
hat   die  15-jährige  Merle
Paulick vom Gymnasium
am Kattenberge in Buch-
holz gewonnen. Sie argu-
mentierte eindrucksvoll für ein 
vorgeschriebenes Mindestalter.

Der 17-jährige Christian König aus
Garmisch-Partenkirchen überzeugte mit
der Antwort zur Frage, ob der § 103 Straf-
gesetzbuch ersatzlos gestrichen werden
soll. Er trat überzeugend gegen eine

ersatzlose Streichung des "Böhmermann-
Paragraphen" ein.

Als Preis für ihre Leistung erhalten alle
acht Finalisten die Aufnahme in das
Alumni-Programm Jugend debattiert
sowie eine Akademiewoche mit weiterer
rhetorischer Fortbildung.

Wer diskutiert am besten?

STUDIE UNTERSUCHT MORGENRITUALE DER DEUTSCHEN

Das geobasierte Strategiespiel knüpft an die
Verbundenheit der Vorfahren der heutigen
städtischen Jugend mit deren nomadischer
Umwelt an. Es verbindet die alte Urvorstel-
lung der fünf Elemente mit modernen
Formen der alternativen Energie und schlägt

damit eine Brücke von den mythischen Vor-
stellungen Zentralasiens zu einer aufgeklär-
ten modernen Kultur. 
"Urbane Ecken" wird derzeit von Testspielern
erprobt und steht ab September 2016 zum
Download bereit.                                <

An Werktagen hat  Körper-
hygiene nach dem Aufste-
hen die höchste Priorität für
die Deutschen: Für drei Vier-
tel ist das Zähneputzen eine
der ersten Amtshandlungen,
und für mehr als jeden Zwei-
ten zählt eine morgendliche
Dusche zur Routine. Für vier
von zehn Frauen gehört zu-
dem das Schminken zum
morgendlichen Ritual, wäh-
rend ebenso viele Männer
frisch rasiert in den Tag star-
ten. Ohne Kaffee kommen
bundesweit sechs von zehn

Deutschen morgens gar
nicht erst in Schwung, dabei
sind etwas mehr als die Hälf-
te der Kaffeetrinker Frauen. 

Jeder fünfte Berufstätige ist
nach dem Aufstehen bereits
in sozialen Netzwerken
aktiv: Für jeden Dritten geht
morgens einer der ersten
Griffe zum Smartphone, um
Mails zu checken. Je älter
die befragten Berufstätigen,
desto häufiger hören sie
nach dem Aufstehen Radio
und desto seltener nutzen
sie das Smartphone.

Eine aktuelle Studie gibt Aufschluss, mit welchen Ritualen die Deutschen 
in ihren Tag starten.

Bundesfinale in Berlin © Jugend debattiert/Hertie-Stiftung

"URBANE ECKEN" IN ASTANA
Fortsetzung von Seite 13

Über das Umfrageportal myMarktforschung wurden
1.058 Deutsche zwischen  18 und 70 Jahren zu ihren
täglichen Gewohnheiten nach dem Aufstehen befragt.

Bildquelle: © Nicolas Journoud 

NORMA: Die fränkische Marmeladenkönigin 
ist gekrönt

Margot Bussinger, die neue Marmeladenkönigin 2016, ist über-

glücklich darüber, dass ihr eingesandtes Rezept von den Juro-

ren und Jurorinnen des fränkischen Discounters NORMA, der

Maintal-Konfitüren, Haßfurt, und von Radio "F" aus Nürnberg

zur neuen Siegerkreation bestimmt worden ist. Die Krönung

zur Marmeladenkönigin - oder zum Marmeladenkönig, selbst-

verständlich sind die Marmeladenideen von Männern auch

herzlich willkommen - wird überall in Mittelfranken immer

beliebter: Von Jahr zu Jahr werden mehr Rezepte eingereicht.

Zur Siegerrezeptur 2016 gehört ein besonderer persönlicher

Background: Die Grundrezeptur wurde schon vor einigen

Jahren von der inzwischen leider verstorbenen Tante an

Margot Bussinger weitergereicht. Umso mehr freuen sich jetzt

die Bussingers darüber, dass das Rezept der Tante nun bald

einem großen Publikum bekannt werden wird. Denn das

Siegerprodukt wird von den Maintal-Konfitüren sofort produziert.

Ab September gibt es die Marmelade dann exklusiv in den mehr

als 230 fränkischen NORMA-Filialen zu kaufen.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist

in ganz Deutschland sowie den Nachbarländern Österreich,

Frankreich und Tschechien mit über 1 400 Filialen am Markt.

Die neue fränkische Marme-

ladenkönigin steht fest: Sie

heißt Margot Bussinger und

lebt in Nürnberg.

Das von ihr kreierte Marmela-

denrezept ist absolut königlich.

Ins Glas bringt die frisch gewähl-

te Marmeladenkönigin 2016 nur

leckere Früchte, die in der gesamten Familie Bussinger jeden

Sommer geschmacklich immer weit vorne stehen – Johannis-

beeren, Himbeeren, Süßkirschen. Verfeinert wird das Ganze

mit einem raffinierten Hauch von Zimt, was der gesamten

Kreation noch mehr königliche Reife verleiht.

Die glückliche Marmeladenkönigin 2016: Margot Bussinger

(2.v.l.) bei der Preisübergabe – umrahmt von Katja Heck,

NORMA Werbung (2.v.r.) und Jennifer Schuppan, NORMA

Einkauf (ganz r.) sowie Corinna Wimmer aus der Radio F

Redaktion. Bildquelle: © NORMA

Königliches Rezept bei NORMA bald im Regal

So machen Sie mit:
Sie können Ihre Begebenheiten,
Beobachtungen, Erlebnisse, An-
regungen, Kritiken oder Ideen auf
der Rückseite dieser Postkarte
und online unter resonanz-
medien.de/postkartenaktion
schreiben.

Die Karte ausschneiden und bis
spätestens 10.10.2016 an: 
JugBi e.V c/o Nabi Verlag 
(Kennwort: "Poskartenaktion")
Rothenburger Str. 183
90439 Nürnberg 
senden.

Die Ergebnisse werden der
Öffentlichkeit in einer Ausstel-
lung präsentiert. Die interessan-
testen Geschichten - ausgewählt
von unserer Jugendredaktion -
werden im Interkulturellen Maga-
zin RESONANZ veröffentlicht. 
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Was fällt Ihnen zum Stichpunkt "Dialog der 
Kulturen" ein?
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Die Motive dieser Postkatrten-
aktion stammen aus unserem
diesjährigen Malwettbewerb
"Migrantenkinder malen ihre
Welten", der unter dem Motto
"Welt(Frieden) im Dialog der
Kulturen" stattfand. Was fällt
Ihnen zum Stichpunkt "Dialog
der Kulturen" ein? Schreiben
Sie uns - und nehmen Sie an
unserer Kartenverlosung teil!

Unter allen Teilnehmern verlo-
sen wir 20 Freikarten für das
8. Internationale  Tanztalent-
Festival "Applaus" (applaus-
info.de) für je 2 Personen. 

Vielen Dank!

JugBi - JugendBildung 
bilingual - e.V.H
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