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EDITORIAL

Liebe LeserIn!
wort.spiel

W

ieder einmal eine Ausgabe, die allein vom titel her viele
deutungen zu- und allen Schreiberinnen viele Wege
offen lässt. So reiht sich auch diesmal ein bunter reigen
von themen aneinander, gefärbt durch die vielen Farbnuancen der
Autorinnen, gefächert in ihrem breiten Verständnis der Aufgabe
w o r t . s p i e l und noch farbenfroher durch die zahlreichen
Beiträge unserer Kinder.
In unserem Bewerb „Bunte Geschichtenbox“ haben wir nach
Wort-Spielerinnen gesucht, nach all dem kleinen und großen
Gedruckten, das einzig Kindermünder und –hände hervorbringen
können … und wollten die zahlreichen Beiträge nicht ungekrönt
lassen, sodass schlussendlich auch die Preise so manchen
Schreiberling anlockten …

Und um ihnen, geschätzte leserinnen, zu zeigen, wie groß diese
Kleinen werden könnten, gibt es neben den Erst-WortlingsKreationen der Jüngsten, getarnt als wörter.see, auch ein paar
Zitate der ganz großen Wortkünstler zu lesen, ob sie nun
Morgenstern oder Jandl heißen.
Abgerundet wird der Wörter-Bogen durch einen Beitrag über
die Jugendsprache – schließlich wollen wir doch alle swag sein und
mit den Jungen mitreden können – und interessante interviews,
Vorstellungen und … einen Abschied, der, so wünschen wir es ihr,
auch ein schöner Neubeginn sein möge: Astrid Kaltenböck verlässt
nach zwölfeinhalb unermüdlichen Jahren als lehrerin die SiP. Wir
danken dir, Astrid - dein Engagement, dein Verständnis, dein
Zuhören und dein da-Sein werden uns fehlen !

Viel Freude beim lesen,
Marzella Richtig-Czerni

BIO-LADE Matzer
Sparbersbachgasse 34
Tel.: 0316/ 83 87 99

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr: 8.15 - 18.30
Sa:
8.15 - 13.00

E-Mail: info@bio-laden.at

Eine Initiative
von Bauern und
Konsumenten
Zustellservice:

Das G´sunde Kistl

Bestelltelefon: 0316/ 30 13 27
Bestellfax:
0316 / 30 13 26

E-Mail.: gsundeskistl@bioladen.at

Ältester Bio-Laden
Österreichs
Kornwaage

Theodor Körnerstr. 47
Tel.: 0316/ 68 10 43

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr: 8.30 - 19.30
Sa:
8.00 - 13.00

E-Mail: info@kornwaage.at

Das Zustellservice in Graz:
www.kornwaage.at

Übernehmen wir heute die Verantwortung für unsere Erde von morgen.
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Wort–Spiel – Spiel mit Worten

O

ft denke ich mir – wie schaffen das unsere Kinder? Selbst
vor dem leeren Blatt Papier sitzend und überlegend, was
schreibe ich wie für die aktuelle Ausgabe unserer
Schulzeitung.
Und dann stelle ich fest, dass so ganz nebenbei die tollsten
Wortkreationen von unseren Kindern entstehen und staune …
diese Kreativität, dieses Spiel mit Wörtern liegt ganz offensichtlich
in der Natur der Kinder – die vielen eingesandten und dieser
Ausgabe gedruckten Wortschöpfungen in unserem „Wörter-See“
belegen dies genauso eindrucksvoll wie die Geschichten die von
unseren Kindern geschrieben wurden und ebenso teil dieser
Ausgabe sind – weitere werden noch folgen.
das Schöne ist, dass insbesondere die Knallerbsen-Kinder diese
Kreativität beibehalten. ich bin davon überzeugt, dass es nämlich
genau darum geht: die vorhandene Kreativität der Kinder als kostbares Gut aufrechtzuerhalten, ein Stück weit zu fördern, darauf zu
achten, dass dieses unglaubliche Potenzial der Kinder den verdienten Platz zum Ausleben bekommt.

bringen, die transportiert werden sollen. Was raus muss wird auch
raus gelassen. Erst danach folgt die Konvention der
rechtschreibung, das Einhalten jener Normen die letztlich nur die
Funktion haben, für die vom Autor/der Autorin gewünschte
Verständlichkeit zu sorgen – mehr braucht‘s nicht.
Gleichzeitig gilt als erste regel jene, potenzielle Verletzungen, die
Worte sehr wohl anrichten können, zu vermeiden. Hier sind zweifellos die Grenzen der Kreativität erreicht – und wie es in der Natur der
Kinder liegt, werden diese Grenzen auch regelmäßig ausgelotet.
das ist auch gut so – hier liegt es an uns, den Erwachsenen, die
Grenzen aufzuzeigen und die Einhaltung dieser Grenzen einzufordern. Frei nach dem Prinzip „was du nicht willst, das man dir tu, das
füg‘ auch keinem andern zu“ ist das auf für die Kinder nachvollziehbare Art und Weise zu tun – ohne die Kreativität per se einzuschränken.
Wort–Spiel – Spiel mit Worten - Es gehört zweifellos zu den spannendsten dingen unseren Kindern genau dabei zuzusehen und sie
bei diesem Spiel begleiten zu dürfen – vor allem: wir können dabei
unendlich viel von unseren Kindern lernen.

Günter Zotter
die Kinder erzählen und schreiben die spannendsten Geschichten,
verwenden ihre Worte, die genau das ausdrücken, was sie tatsächlich sagen wollen. Wie schwierig ist es oft für uns Erwachsene, das
richtige Wort und die korrekte Formulierung zu finden. Kinder
sagen direkt das, was sie sich denken. im regelfall kurz und prägnant und genau das ist das tolle daran.
Und das Beste am Ganzen ist: die Norm der rechtschreibung folgt
dem inhalt, der erzählt werden will, und nicht umgekehrt – auf Neudeutsch könnten wir sagen: „Function follows design“. Welch herrliches Prinzip, das uns Erwachsenen oftmals so schwer fällt, neigen
wir doch immer wieder dazu, in Konventionen zu denken, die unsere Kreativität nur blockieren.
Unsere Kinder zeigen uns hier den, wie ich denke, Königsweg in der
disziplin des Schreibens, des Wortgebrauchs, des Erzählens in
schriftlicher Form: der inhalt steht im Vordergrund, die Kreativität
des Worteinsatzes, ja in letzter Konsequenz das Verstehen und
Verwenden der Wörter, um genau jene inhalte auf den Punkt zu
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Jugendsprache 4U

I

n dem Artikel Jugendsprache „for you“ möchte ich dieses
thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Zu
Beginn diskutiere ich den Begriff der „Jugendsprache“ und die
trends um die Jugendsprache, insbesondere die gesteigerte
technologienutzung der Jugendlichen. Um die Sicht der
Jugendlichen zu berücksichtigen, gebe ich meinem vierzehnjährigen Sohn Michael raum, um seine Meinung darzustellen. Eine
Zusammenfassung der diskussion „Jugendsprache“ aus einem meiner online-Kurse zeigt die Sicht der Erwachsenen auf das thema
(auch der titel des Artikels ist von dieser diskussion übernommen).
die Jugendwörter des Jahres 2011 in Österreich und deutschland
sowie Hinweise auf herkömmliche und online-Wörterbücher schließen diesen Artikel ab.

RUND UM DIE JUGENDSPRACHE
Heinrich löffler (Universität Basel) sieht Jugendsprache als
„lebensalter-Sprache“, wobei altersgemäßes Sprechen vor allem als
soziales und weniger als biologisches Phänomen gesehen wird. Bei
der Jugendsprache handelt es sich um ein vorübergehendes, sozial
geprägtes, sprachliches Phänomen (Eva Kirch, 2009).
"der checkt heute wieder nulliger" war der titel eines Artikels im
SchülerStandard im Januar 2010. Nermin ismail und Elisabeth
dottolo zitieren Jugendforscher Philipp ikrath (institut für
Jugendkulturforschung, Wien), der die Gruppe der Jugendlichen als
sehr heterogen sieht, wobei er trotzdem bestimmte Phänomene
und Neigungen wahrnimmt: "Zeitungen und Zeitschriften sind für
Jugendliche generell ziemlich out - das leitmedium ist das
internet." Auch Beate Großegger (ebenfalls institut für
Jugendkulturforschung, Wien) sieht in ihrem dossier Jugend in der
Mediengesellschaft: Sozialisiert im Zeitalter des dynamischen technologischen Wandels „die traditionelle Schreib-lese-Kultur unter
Zugzwang“. die technologienutzung der Jugendlichen verändert
ihre Sprache. Viele Wörter werden aus dem Englischen adaptiert,
sprachliche Eigenheiten der Chat- oder SMS-Kommunikation sowie
Abkürzungen oder verschriftete Umgangssprache bzw. gemäßigter
dialekt werden teil der Jugendsprache.

DIE JUGENDSPRACHE AUS SICHT EINES JUGENDLICHEN
Michael versteht unter Jugendsprache meist Abkürzungen oder
Slangausdrücke.
Er nutzt die Jugendsprache mit Freunden, meist in der Stadt, aber
selten zuhause. Es ist eine Sprache, die eigentlich nur unter
Jugendlichen Begeisterung findet und sonst keine große
Popularität hat.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Jugendsprache und
Schrift, weil Geschriebenes immer sehr kurz ist und meist aus selbst
erfundenen Abkürzungen besteht.
Michael benutzt folgende Ausdrücke gerne und oft: lg (liebe
Grüße), thx (thank you), sr (sorry), muss of (ich muss offline gehen).

6
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DIE JUGENDSPRACHE AUS SICHT EINIGER ERWACHSENER
Vielen „Erwachsenen“ sind Kürzel, Kleinschreibung und tippfehler
in SMS und E-Mail ein Gräuel. laut ikrath "gibt es konservative
Sprachpuristen, für die diese Entwicklung einen Verfall der deutschen Sprache darstellt". Wie gehen wir “Erwachsene“ mit der
Jugendsprache um? Welche Wörter nehmen wir als Jugendwörter
wahr? Welche Wörter sind mittlerweile auch bei „uns“ im
Sprachgebrauch?
in einem meiner online-Kurse war die Sprache online und bei SMS
ein thema.
Folgende Abkürzungen wurden von den
teilnehmerinnen eingebracht:
4U = for you - ftf = face to face - CU = see you - GN8 = Gute Nacht /kuss/ = Kuss - /crazy/ = verrückt - *fg* = frech grinsen – lfm = looking for more – xd = lachen mit zugekniffenen Augen
insgesamt meinten die Kurs-teilnehmerinnen, dass ihnen Kürzel
und Kleinschreibung eher sympathisch und tippfehler nicht so tragisch seien. Beim Umgang mit dieser Sprache ist es praktisch, wenn
man Jugendliche befragen kann. Falls das nicht möglich ist, bringt
meistens auch die online-Suche „Ausdruck + chat“ – also etwa „4U
chat“ – Hilfe.
Über neue Wörter wurde in dieser Gruppe nicht diskutiert. Wörter
wie „googeln“ oder „chillen“ sind Bestandteile der
„Erwachsenensprache“ geworden.

WORT.SPIEL

JUGENDWÖRTER DES JAHRES 2011
die initiative „Jugendwort des Jahres“ war eine idee des
langenscheidt Verlags und wird seit 2008 durchgeführt mit dem
Ziel, „die Kreativität der schnelllebigen Jugendsprache zu präsentieren und jährlich neu zu dokumentieren“. Jugendliche senden ihre
lieblingswörter auf www.jugendwort.de ein, und stimmen über die
reihung der Jugendwörter ab. Eine Jury, meistens bestehend aus
vier „Erwachsenen“ und 3 Jugendlichen trifft die Wahl des
Jugendwortes nach folgenden Kriterien: sprachliche Kreativität,
originalität der neuen Begrifflichkeit, Aktualität bzw. Bezug zu
aktuellen gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen oder politischen
Ereignissen sowie Verbreitungsgrad des Wortes.
das österreichische "Jugendwort des Jahres 2011“ ist liken, weil es
sehr weit verbreitet ist und in der Kommunikation zwischen
Jugendlichen eine starke rolle spielt. inhaltlich leitet es sich aus der
„Gefällt mir“ (also „like it“) Funktion in Facebook her. Es steht für
einen gängigen typ von neu gebildeten Wörtern, indem ein englisches Wort mit einer deutschen Endung versehen wird.

online gibt es unterschiedliche Sammlungen und Glossare zur
Jugendsprache bzw. den beliebten Abkürzungen im Netz, viele
jedoch nicht am aktuellen Stand. Nützlich fand ich die private
Sammlung von Peter Eckardt zur Jugendsprache und die
Abkürzungen und Emoticons (Smileys) der österreichischen Firma
sms.at (links unter referenzen).

MEIN RESÜMEE
Bei der Vorbereitung zu diesem Artikel fand ich interessant, dass
mein Sohn „lg“ als Jugendsprache bezeichnet, während für mich
„lg“ uraltes Bürodeutsch bedeutet. Von den Jugendwörtern des
Jahres 2011 war ich enttäuscht, „googeln“ empfinde ich als kein
neues Wort und „Guttenbergen“ kommt mir als Jugendwort
unglaubwürdig vor.
Persönlich bin ich beim Schreiben eher altmodisch, obwohl ich sehr
viel im Netz schreibe und mir das tippen auch mühsam erscheint.
doch für mich ist es ein Zeichen des respekts in einer E-Mail, im
SMS oder Chat Begrüßungen und Namen auszuschreiben.
Allerdings kann ich gut und leicht akzeptieren, wenn das von anderen Personen (wie etwa meinen Studierenden oder eben meinem
Sohn) anders gehandhabt wird.
Jutta Pauschenwein
referenzen
Artikel im SchülerStandard "der checkt heute wieder nulliger" (20190)
http://derstandard.at/1262209419800/Jugendsprache-der-checktheute-wieder-nulliger, abgerufen am 13.1.2012
Beate Großegger (2011): „Jugend in der Mediengesellschaft:
Sozialisiert im Zeitalter des dynamischen technologischen Wandels,
Wien
http://www.jugendkultur.at/Jugend_in_der_Mediengesellschaft.pdf abgerufen am 13.1.2012
institut für Jugendkulturforschung, http://www.jugendkultur.at/ abgerufen am 13.1.2012
Eva Kirch (2009): „Varietäten des deutschen im Sprachunterricht der
Grundschule“, http://tinyurl.com/7un2r83 - abgerufen am 13.1.2012

Ein weiteres, in die engere Wahl gekommenes Wort, ist das mir
unbekannte Wort „planking“, es wird benützt, wenn sich Personen
an öffentlichen Plätzen mit dem Gesicht nach unten und seitlich
angelegten Armen hinlegen und sich so fotografieren lassen. dieses
Foto wird dann online gestellt. Egosurfen beschreibt Menschen, die
ihre eigene online-Präsenz untersuchen (etwa durch Eingabe des
eigenen Namens bei Google) und das Ziel verfolgen, die eigene
online-reputation zu steigern.
das deutsche "Jugendwort des Jahres 2011“ ist „swag“ und bezeichnet eine beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung, „swag“ wurde
durch den Wiener rapper Moeny Boy bekannt gemacht. Weitere
hoch gereihte Wörter waren „Guttenbergen“ und „Googeln“.

WÖRTERBÜCHER UND SAMMLUNGEN

Heinrich löffler, Universität Basel
http://germa.unibas.ch/seminar/mitarbeitende/profil/profil/person/loe
ffler/ - abgerufen am 18.1.2012
Österreichisches Jugendwort 2011
http://www.oedt.kfunigraz.ac.at/oewort/2011/01_Begr11/5Jugendwor
t11Begr.htm - abgerufen am 14.1.2012
deutsches Jugendwort 2011 http://www.jugendwort.de/voting.cfm abgerufen am 14.1.2012
Peter Eckardt „Jugendsprache,
http://www.klartextsatire.de/kultur/sprache/jugendsprache.htm abgerufen am 14.1.2012
Abkürzungen und Emoticons (Smileys) auf smsdm.at
http://www.sms.at/hilfesystem/community/chat.html#abkuerzungen abgerufen am 14.1.2012

literarisches ---wort.spiel---

das „PoNS Wörterbuch der Jugendsprache 2012 - das original!“ enthält 1500 Einträge aus deutschland, Österreich und der Schweiz
und kann als Buch im Klett-Verlag bestellt werden.

Christian Morgenstern

das langenscheidt’s Wörterbuch „Hä?? Jugendsprache unplugged
2010 - deutsch - Englisch - Spanisch - Französisch – italienisch“ enthält nur Begriffe, die ausschließlich von Jugendlichen aus Österreich, deutschland und der Schweiz eingeschickt wurden.

laß die Moleküle rasen,
was sie auch zusammenknobeln!
laß das tüfteln, laß das Hobeln,
heilig halte die Ekstasen!

Galgenlieder
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EiN iNtErViEW Mit dEN lEHrEr/iNNEN ZUM tHEMA

wort …. spiel
Anwesende: Maria Stieber, lukas Haring (P1), Uwe Blahowsky, Anna Maria Stehlik (P2),
Georg Eder, Astrid Kaltenböck (Sekundaria), Claudia Mühlbacher (Englisch)

Uwe: Die Kinder gehen sehr unterschiedlich damit um. Manchen ist es
sehr wichtig, die Dinge beim Wort zu nehmen. Vereinbarungen,
die getroffen wurden, sind einzuhalten! – Darauf bestehen die
Kinder. Als Beispiel: beim Mittagskreis in der P2 wurde vereinbart,
dass die Kinder die Kreismoderation nach dem Alphabet geordnet übernehmen. Wir hatten das vom einen auf‘s andere Mal vergessen. Die Kinder bestanden drauf. Sie nehmen die Erwachsenen
und - vor allem die – gerne beim Wort. Handlungen und
Aussagen werden gern in die Waagschale gelegt.
Maria: Bei den jüngeren Kindern hat das Beharren auf dem Standpunkt
eher eine Bedeutung in Bezug auf Ihre Sicherheit. In der
Sekundaria nehmen sie schon auch einen „Justament“Standpunkt ein. Manchmal kippt das in Haarspalterei; die Grenze
der Diskussion und Argumentation verrutscht dann. Hier ist es
wichtig die Standpunkte zu klären und die Durchsetzung auch
abzubrechen, wenn es nur noch ums Prinzip geht. So wird es zum
Lernprozess für beide, LehrerIn und SchülerIn.

Georg: Die LehrerInnen und auch die Kinder profitieren davon, mit
allen zu tun zu haben. Auch die P1-Kinder akzeptieren so die
LehrerInnen aus der Sekundaria.
Maria: Autorität wird von den LehrerInnen durchaus auch als
Standpunkt eingesetzt. Das schafft schnell große Klarheit.

Claudia: Je klarer man selbst ist, desto weniger Diskussionspunkte bleiben über …
Georg: … einen sehr hohen. Es hat einfach einen hohen sozialen
Aspekt. Es gibt den Kontakt in den unterschiedlichen Gruppen
(durch Spiele wie Magic und Beyblade), die Begegnung über
Gesellschaftsspiele und die Rollenspiele haben vor allem bei den
Jüngeren einen hohen Stellenwert. Nebenbei hat das Spiel einen
hohen Lerneffekt …
Maria und Uwe: Der Lehrer/die Lehrerin als Autorität wird schon
akzeptiert. Von manchen sogar ganz stark. Wenn aber ein neuer
Erwachsener dazukommt, muss er erst mal um seine Autorität
kämpfen.
Georg: Die Person wird um ihrer selbst willen akzeptiert und nicht so
sehr, weil sie in der Rolle des Lehrers steht. Hier wird sogar die
Funktion hinterfragt und nicht von vornherein bestätigt.

Uwe: Wir unterscheiden oft die Begriffe „Spiel“ und „Arbeit“. Die beiden
sind eigentlich ident und bilden keinen Gegensatz; beides ist eine
Form des Lernens. Unsere Gesellschaft sieht es nur dann als
„Arbeit“, wenn ein messbares Ergebnis davon ablesbar ist. Sobald
ich mich mit eigenen Bedürfnissen beschäftige (was brauche
ich ?) – ohne Rücksicht auf das Ergebnis -, so zeigt sich, dass auch
diese Bedürfnisbefriedigung Lernen ist. Man kann nicht NICHT
LERNEN – so der Neurobiologe und Psychiater Manfred Spitzer.**)

Uwe: Da fällt schon mal der Satz: „Du hast mir gar nix zu sagen!“

Astrid: … weil die Kinder irgendwann begonnen haben, die Zeiträume
zwischen den Lernzeiten als „Pausen“ zu sehen. In den ersten
Jahren der SiP gab es ja noch keine Lernzeiten im jetzigen Sinn; es
war immer Lernzeit ! Vor einigen Jahren haben die Entwicklungen
in der Schule, mit den Kindern, es notwendig gemacht, genauer
zu definieren. So gibt es nun zwischen 8:30 bis 9:30 und dann von
9:45 bis 10:45 „Lernzeiten“. Aber lernen dürfen die Kinder immer !;
von 7:45 bis 13:30 Uhr (in der Sekundaria; sonst bis 12:30).
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Uwe: Hier hat das Wort irgendwann begonnen mitzugestalten.
Eigentlich ist es eine Unterteilung in gebundene und freie Lernzeit
oder noch besser Beschäftigung. Denn wie schon gesagt: Lernen
findet immer statt. Wir bemühen uns jetzt auch sehr, diese
Termini anstatt „Pause“ zu verwenden.
Maria: Die P1-Kinder haben das irgendwie auch schon internalisiert.
Sie fragen dann: „Ist schon Pause? Dürfen die Großen schon
Beyblade spielen?“
Georg: Die Kinder lernen ja auch im Spiel – aber ohne besonderes
Bewusstsein …
Uwe: Eine „echte“ Pause gibt es zwischen 9:30 und 9:45 für die Kinder
der P2 und Sekundaria. Da ist der Shop geöffnet und es kann
gejausnet werden. Die Kleinen aus der P1 haben immer die
Möglichkeit, eine Kleinigkeit zu essen, wenn sie Bescheid sagen.
Maria: Aber das ritualisierte gemeinsame Jausnen hilft, weil die Kinder
dann auch nicht drauf vergessen. Nicht selten kommt es vor, dass
die Jause erst am Heimweg verspeist wird, weil alles andere am
Vormittag wichtiger war… und dann fällt das Mittagessen aus …

Uwe: Ca. 80 % der Kinder beginnen so aus dem natürlichen Umgang
heraus zu lesen und zu schreiben. Nur etwa 10 bis 20 % brauchen
tatsächlich Unterstützung. Hier beginnt der Grenzgang für uns
LehrerInnen in unserem pädagogischen System: Braucht er/sie
Zeit oder wirklich Unterstützung ?? Wo gibt es tatsächlich ein
Problem und wo lass ich los, wieviel muss ich von außen beitragen …
lukas: In der SiP geht es außerdem nicht ohne „Wort“, weil alles im
„Wochenblatt“ dokumentiert wird. Nach dem ersten „Kraut-undRüben-Schreiben“ kommt das Rechtschreibgewissen ganz von
selbst, von innen heraus, als Bedürfnis.
Uwe: Und, was erstaunlich ist, das dauert nicht wirklich länger als bei
Regelschulkindern.
Das
kann
man
an
unseren
QuereinsteigerInnen oft sehen. Rechtschreiben ist und bleibt individuell – als Fähigkeit und auch als Anliegen.

Maria: … in der P1 … alles, was geschrieben wird, ist gut. Egal wie, wo.
Mit gutem Willen sollte es zu entziffern sein.
… in der P2 … die Idee der gemeinsamen Abmachung wächst,
manchen
bedeutet
es
mehr,
manchen
weniger
… in der Sekundaria wird es noch wichtiger. Von beiden Seiten
LehrerInnen und Kinder.

Astrid: Mädchen schreiben mehr und lieber als Jungs. Das
Sprachgefühl ist eher gleichauf verteilt. Dadurch, dass Mädchen
mehr schreiben, bleibt mehr hängen. Mädchen haben den
Vorteil, dass es ihnen mehr Spaß macht und sie sich dadurch
mehr damit beschäftigen. Das fördert die Fertigkeit. Mit 12 oder
13 ist der Unterschied zu den Jungs dann nicht mehr so groß.

Astrid: Von Seiten der Kinder einfach auch deshalb, weil der
Schulwechsel ansteht und das ist nun mal das Hauptthema in der
Sekundaria. Manche sind zwar resistenter ;-), aber die Wichtigkeit
der Rechtschreibung und Verschriftlichung allgemein wird von
beiden Seiten deutlich kommuniziert. Die Rechtschreibung wird
sozusagen als Vereinbarung kultiviert.

Maria: Die Jungs wollen nicht auf die Aussagekraft der Sprache verzichten und verwenden sie hauptsächlich für wesentliche Inhalte.

Georg: Sie wollen es lernen. In anderen Schulen wird es bewertet, daher
auch gelernt. Hier wollen die Kinder wissen, wie’s geht. Unsere
Jüngste (Sheila, 6, P1) hat vor einem Monat begonnen zu lesen.
Sie hat durch die natürliche Beschäftigung zu lesen begonnen
und fängt jetzt auch an zu schreiben. Letztens hat sie eine ganze
DIN A4-Seite vollgeschrieben mit dem Wort „mündlich“ – sie hat
geübt.

Astrid: In der Sekundaria ist es wichtig, die Eigenmotivation zu fördern.
Uwe: In der P2 sind die Diktate sehr beliebt zur Feststellung, wo stehe
ich. Korrekturen sind wichtig.
Maria: Selbst probieren – das ist für die Kleinen wichtig. Motivation ist
da nicht so das Thema, eher die Unterstützung zum Schreiben
überhaupt, ohne zu werten.

literarisches ---wort.spiel--Ernst Jandl
doppelchor
es mann spielst unser frauen mit nur schilfharfe
gehst ans fingerspitzen und vorbei es.
es frau spielst unser männer mit nur klarinettich
knopfst an und bläst ein immer lied aus es.
es mann spielst unser frauen mit nur momentharmonika
sperrst um und pfeifst schlüsselrüssel.
es frau spielst unser männer mit nur es violinerin
stellst an diriganten hin und wickelst den orchaster aus.
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lukas: Die Kinder haben generell den Anspruch an sich, sich an die
Vereinbarung Rechtschreibung zu halten.
Maria: In jedem Fall ist Üben wichtig. Auch DAS zu verstehen ist ein
wichtiger Lernprozess. Leider finden sich die Kinder nicht mehr so
zu gemeinsamen Projekten zusammen, wodurch auch viel
Übung entsteht…
Georg: Die Kinder nehmen es nicht mehr so leicht. Lernen muss
Anstrengung sein; das ist eine verbreitete Meinung. So wird einem
bewusster, dass man lernt. Und damit die Anstrengung größer ist,
werden Ziele gesetzt. Hier liegt dann wieder ein wichtiges
Lernziel: sich selbst einzuschätzen.
Claudia: Es ist wichtig, ein realistisches Bild von sich selbst und seinen
Fähigkeiten zu bekommen.
Uwe: Das Thema Üben ist deshalb so schwierig, weil die Umsetzung in
oftmaliger Wiederholung liegt und das braucht Zeit. Je komplexer die Lernzusammenhänge werden, desto intensiver und länger
muss geübt werden; das umzusetzen ist noch schwierig. Der
freien Wahl der Tätigkeit und damit auch dem Üben muss ein
hohes Maß an Motivation zugrunde liegen; dafür sollte die intrinsische Motivation ausreichend sein - und die hat im Laufe der
Jahre abgenommen.
Anna: Die Kinder glauben oft, wenn ich etwas ein Mal gemacht hab,
kann ich’s schon. „Das hab‘ ich schon in der P1 gemacht …!“

Maria: In der P1 ist das Bauernroulette in den ersten Jahren so ein klassisches Übungsspiel. Ein einfaches Spiel, aber nach vielen Malen
Spielen festigt sich die Mathematik dahinter deutlich.
Uwe: Der wichtigste Faktor ist Zeit. Spielen ist ganz wichtig und ist
auch eine Form von Üben. Nach dem Kennenlernen braucht es
Übungsphasen. In der jetzigen Zeit ist das leider wieder anders als
in den SiP-Anfangsjahren. Da wurden die in der Schule begonnenen Themen zuhause weitergeführt. Jetzt kaum mehr.
Georg: Kinder sind abhängiger geworden vom Außen.
Astrid: Kinder erfahren zu viel Technik von außen. Um zuhause weiterzumachen, dazu bräuchte es mehr innere Kreativität.
Uwe: Es wäre gut, wenn sich die Kinder noch einmal in Ruhe mit der
Schule beschäftigen, ohne weitere Inputs – einfach die
Möglichkeit, dass sich das Erlernte setzen kann. Da wäre die
Ganztagsschule eine logische Weiterentwicklung, mit viel Zeit
und dem Druck bzw. der Motivation, die durch die soziale Gruppe
in der Schule erhalten bleibt. Aber auch im Elternhaus sollte das
möglich sein, eine Art stille Reflexion.

ich danke Euch für dieses aufschlussreiche Gespräch und die
darstellung Eurer Sicht der dinge, die uns so Einblick in die täglich
gelebte Pädagogik an der SiP geben.
Marzella Richtig-Czerni

lukas: Somit ist es wichtig, etwas Lustvolles zu suchen. Das ist auch mit
Abwechslung verbunden. Die Vielfalt der Materialien spielt da
eine wichtige Rolle, macht die Sache aber auch manchmal
schwieriger…
Uwe: Üben ist ein neurobiologischer Prozess und wichtig.
Astrid: Klar, „Übung macht den Meister“ … ist aber wahr.
Georg: Man hat an einer Elite-Universität eine Untersuchung angestrengt zwischen erfolgreichen und begabten Musikern bzw.
Weltstars. Es hat sich gezeigt, dass die Weltstars, Solisten, ca.
10.000 Übungsstunden mehr hinter sich gebracht hatten, als die
anderen „Begabten“.

Anm. d. Redaktion:
**) Manfred Spitzer wurde 1958 geborenen. Er studierte Medizin, Psychologie
und Philosophie an der Universität zu Freiburg. Später ließ er sich dort auch
zum Psychiater weiterbilden und erlangte die Habilitation für das Fach
Psychiatrie (1989). Zwei Gastprofessuren an der Harvard-Universität und
ein weiterer Forschungsaufenthalt am Institut for Cognitive and Decision
Sciences der Universität Oregon prägten seinen Forschungsschwerpunkt im
Grenzbereich der kognitiven Neurowissenschaft und Psychiatrie. Seit 1997
hat er den neu eingerichteten Lehrstuhl für Psychiatrie der Universität Ulm
inne und leitet die seit 1998 bestehende Psychiatrische Universitätsklinik in
Ulm. Im Jahre 2004 gründete er das Transferzentrum für
Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) an der Universität Ulm.

Aus: lernen. Gehirnforschung und die Schule des lebens.
Heidelberg 2002
… Die Ergebnisse der Gehirnforschung zeigen, dass der Mensch sehr
lange zum Erlernen sozial kompetentem und moralisch richtigem
Handeln braucht. Es hat sich aber auch gezeigt, dass der Mensch nicht
nicht lernen kann, d. h. alle Erlebnisse und deren gleichzeitige
Bewertung werden abgespeichert und beeinflussen die spätere
Wahrnehmung und das darauf folgende Verhalten. Auf der anderen
Seite zeigt es aber auch, dass es sich lohnt, Kindern schon früh eine
Vielfalt an Lernangeboten zu bieten.
Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen bestärken die
Demokratiepädagogik darin, für das Leben und Einüben des Lebens in
einer Gemeinschaft einzutreten. Die Schulzeit ist dafür prädestiniert.
Nach Spitzer kann es keinen Ethikunterricht in der traditionellen Art
und Weise des Frontalunterrichts geben. Vielleicht bietet die
Demokratiepädagogik andere Perspektiven, wie Kinder trotzdem die
Möglichkeit erhalten, das Fundament für ein moralisch richtiges
Handeln zu legen. …
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Mut zum Fehler machen
1) Eine Geschichte:
das Mädchen und der Wolf

E

in Mädchen lebte in einem gut funktionierenden
Stammesgefüge, alle Mitglieder hatten ihre Aufgabe, wussten, für was sie da waren. Nur Nachtwind hatte ihren Platz
in diesem so harmonischen Stammesgefüge noch nicht gefunden.
„Alle wissen, wofür sie da sind, haben Freude bei der Arbeit und
werden dabei von den anderen auch noch wertgeschätzt, nur ich
nicht“, so das verzweifelte Mädchen.
Nach Monaten der bewussten Auseinandersetzung mit dem
thema kam Nachtwind die idee, doch die beiden Weisen des
dorfes, eine Medizin-Frau und einen Medizin-Mann, um rat zu fragen. Wohlwollend gaben die beiden Alten aus ihrem
Erfahrungsschatz Möglichkeiten für eine lösung für Nachtwinds
dilemma zum Besten.
die weise Alte sagte: „Nachtwind, ich habe gehört du seist eine
geschickte Korbflechterin. Körbe sind sehr nützlich für unsere
Gemeinschaft.“ das brachte das Mädchen kurz zum Nachdenken,
doch die Begeisterung hielt sich in Grenzen.
der weise Alte sagte: „Nachtwind, du bist ein rätsel für mich, irgendetwas sehe ich in dir, das mir unbekannt ist und ich muss zugeben,
ich habe keinen Vorschlag für eine lösung deines Anliegens. doch
kann ich dir mit auf den Weg geben, dass ich die Kraft des Wolfes in
dir spüre.“

Nachtwind war verblüfft, denn sie wusste, dass in ihrem
Stamm stets Männer mit dem Wolf in Verbindung gesehen wurden
und auch Namen trugen wie Stiller Wolf, Schleichender Wolf oder
Neugieriger Wolf. Sie wusste auch, dass Jungen in ihrem Alter auf
eine reise in die Berge geschickt wurden, um als Männer zurückzukommen, im besten Falle mit einer Antwort auf ihre Fragen im
Gepäck.

Nachtwind packte das Notwendigste zusammen, das sie
zum Überleben in der Wildnis brauchte, und machte sich in der
Morgendämmerung auf den Weg in richtung Berge. Sie ging einen
halben tag, um endlich zum großen Fluss zu gelangen. diesen zu
überqueren bedeutete, die Stammesgrenzen zu überschreiten und
in die tiefste Wildnis mit all ihren Geheimnissen einzutauchen.
die erste Nacht wollte sie unter einem Felsvorsprung verbringen,
um gegen den regen geschützt zu sein. „Wo finde ich wohl den
richtigen Platz für mich? Ach, immer der Nase nach! darauf konnte
ich schon immer vertrauen.“ instinktsicher wie ein Wolf steuerte das
Mädchen auf ein geschütztes Plätzchen zu, richtete ihr lager ein,
um gleich darauf in den Schlaf zu gleiten.

In der Tiefe ihres Seins angekommen, konnte sie einem
tier-rat beiwohnen, der sich gerade köstlich über die Belange von
Nachtwind unterhielt. der luchs, als leiter der runde sprach: „Wolf,
deine Kraft braucht das Mädchen, um in ihrem Stamm sein zu können, was sie ist.“ der Wolf rieb sich seinen Bart und fragte sich, ob
die Menschen, ihre Umgebung im Stamm, das wohl annehmen
würden, da er seine Kraft dort eben bisher ausschließlich mit
Jungen verband. doch nach kurzem Zögern willigte er ein und entschloss sich, dem Mädchen mit seiner Kraft zu dienen.
literarisches ---wort.spiel--Ernst Jandl
hörprobe 1

„Hmmm, wäre das nicht auch etwas für mich? oh nein, in unserem
Stamm dürfen das Frauen ja nicht. Eigentlich sehr schade. Und was,
wenn ich es trotzdem wage?! ich könnte natürlich bestraft werden,
ich könnte auch aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, das
wäre schlimm für mich und ich könnte…, was soll ich nur tun?! Aber
wenn es doch genau das richtige für mich ist! Ach, Schluss mit den
Zweifeln. ich habe es lange genug auf die traditionelle Weise versucht, Zeit für etwas Neues.“

höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
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Er sprach nun direkt zu ihr: „Nachtwind, erkenne deine Kraft, deine
Stärke und deinen Mut. Bleib frei und ungezähmt in dir, nur dann
kannst du führen jetzt und hier. So gewinnst du die Stärke aus deinem Sein, die Führerschaft verlangt nach der Kraft aus deinem
Seelenheim“.
Am nächsten tag wachte Sie auf und wollte nach einem bescheidenen Frühstück ihre reise fortsetzen, als sie ganz nah bei sich die
Spuren von Wolf, luchs, Bär, Kojote und Büffel identifizierte.

War das denn nun ein Traum oder real oder beides zugleich
oder…
Sie bekam, ja, sie bekam doch ein bisschen Angst und hatte das
Bedürfnis, sich mit den Mensch zu Hause über ihr Erlebnis auszutauschen. doch, würden sie überhaupt mit ihr reden, da sie sich ja
über die heiligen regeln des Stammes hinweggesetzt hatte?
Auf dem Weg nach Hause malte sie sich bereits aus, wie die
Menschen des Stammes wohl auf sie reagieren würden, mit
Ablehnung, bösen Blicken oder gar mit einer Strafe?

Auf dem Weg dorthin unsicher, hatte sie wirklich ein mulmiges
Gefühl im Bauch. da sah sie ganz verblüfft, dass das heilige Feuer
der Gemeinschaft, dass ununterbrochen versorgt werden musste,
schon sehr weit niedergebrannt war und kein Feuerhüter weit und
breit zu sehen war. das wühlte sie im tiefsten inneren auf. „das heilige Feuer, ich muss mich darum kümmern!“, rief sie laut aus. Gesagt
- getan! Nachtwind nahm sich, ohne über richtig oder falsch nachzudenken, der Aufgabe des Feuerhütens an.

Als sie die ersten Zelte erreichte, sah sie ein lächeln in den
Augen der Menschen, etwas, das sie so nicht kannte. Schritt für
Schritt näherte sie sich ihrem Zuhause, wo ihre Eltern und
Geschwister sie bereits erwarteten. Welche Überraschung: sie
machten keine bösen Gesichter wie sie sich das ausgedacht hatte,
nein, ganz im Gegenteil, sie traten ihr wohlwollend gegenüber und
boten ihr ein kräftiges Abendessen an! Während sie ihren BärenHunger stillte, berichtete ihr Vater von den Geschehnissen der letzen beiden tage im Stamm und erklärte ihr, sie hätte heute Abend
eine Vorladung bei der Stammesführung.

die Stammesführung nahm die Verspätung des Mädchens zur
Kenntnis und schickte nach ihr. doch sie konnte voller
Pflichtbewusstsein das heilige Feuer nicht verlassen! diese
Nachricht erhalten, schauten sich die Alten lächelnd an, Worte
waren nicht nötig. denn für dieses ungewöhnliche Mädchen wollten Sie nun ein einzigartiges Zeichen setzen. Stellt Euch vor, die
Alten bewegten sich zu Nachtwind, setzten sich zum füllig brennenden Feuer und wärmten sich kräftig auf, es war nämlich schon
ganz schön kühl geworden an den Abenden.

Sie saßen allesamt da, als hätte sie etwas tief berührt,
es schien die Hingabe zu sein, mit der Nachtwind sich um das Feuer
kümmerte.
Bald sah es so aus als würde niemand etwas sagen wollen, als doch
die Stammes-Älteste sagte: „ Schön, dass du da bist Nachtwind.“
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2) reflektierende Statements und Anregungen
einiger Figuren der Geschichte
Nachtwind: „Wenn ich bereit bin, „Fehler“ zu machen, bedeutet das,
ich bin jederzeit in ordnung wie ich bin!“

Nachtwind: „‘Fehler‘ zu machen bedeutet, an Grenzen zu stoßen,
sind das die eigenen oder die der Gesellschaft?“

Weise Älteste: „das Menschsein an sich drückt die Schönheit aus,
die in uns wohnt. drückst du dich entsprechend aus, entsteht in dir
die Möglichkeit für die entsprechende resonanz im Außen, die dich
in deiner Entwicklung fördert.“

Wolf: „Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen, wo du dich
auskennst wie in deiner Westentasche, um einzutauchen in eine
unbekannte Welt, die für manchen ganz normal, sich für dich aber
anfühlen kann wie eine Qual? Willkommen in der lernzone. lässt
du dich hier ein, kommt der Schein des lichts herein.“

Vater Nachtwinds: „drückst du dich nur über leistung aus, so kann
sich in dir kein wahrer Selbstwert ausbilden. Wirst du für deine
„Fehler“ getadelt und für deine leistungen geadelt, entsteht ein
verzerrtes Weltbild in dir!“
• „Sind die anderen meiner würdig?“
• „Bin auch ich ohne besondere leistung würdig?“
• „Habe ich meine daseinsberechtigung einfach so?“

Feuerhüter (abwesend): „Fehler macht man sich selbst, wenn man
nach einer Handlung Zweifel oder ein schlechtes Gewissen in sich
nährt. damit erst entsteht die Möglichkeit für ein
Fehlerbewusstsein!“

3) deine erste Übung:
P........
Vervollständige dieses Wort, es gibt nur mehrere Möglichkeiten.
Gernot Rauch

literarisches ---wort.spiel--Ernst Jandl

hörprobe 2
höhere hören
und daumen
höhere daumen
und hören
höhere hören
und höhere daumen
meine höheren daumen
meine höheren hören

hörprobe 3
kennen sie mich herren
kennen sie mich herren
kennen sie mich herren
meine damen und herren
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Die bunte Geschichtenbox
Alle Kinder der Knallerbse waren eingeladen,
an diesem bunten Wettbewerb teilzunehmen !
Es galt eine Geschichte zu schreiben.
das thema war frei wählbar, einzig die Anzahl der Wörter war mit einem Mindestmaß von
Schuljahr x 10 Wörter –
d. h. je nach Schuljahr gestaffelt eine steigende Zahl an Mindestwörtern –
festgelegt (z. B. 1 x 10 fürs 1. Schuljahr, 2 x 10 fürs zweite … usw.)
Es war auch möglich, eine Bildergeschichte oder Gedichte zu verfassen,
dafür galt aber keinerlei Beschränkung.
Unter allen Einsendungen wurden 3 Preise verlost (der rechtsweg war ausgeschlossen):
3. Prei: Popcorn + ein Getränk nach Wahl im Wert von 6 €
2. Preis: 1 Kinokarte gratis + Popcorn u. Getränk im Wert von 6€
1. Preis: 2 Kinokarten gratis + Popcorn u. Getränk im Wert von 6€
in der

Annenhof
die glücklichen Gewinner heißen:
3. Preis: JULIA FASSER, Primaria 2
2. Preis: LILIAN BURKHARDT, Primaria 2
1. Preis: NOAH HOREIS, Primaria 1
Wir gratulieren den Gewinnern, die Preise werden euch demnächst persönlich übergeben.
Wir bedanken uns bei allen für die zahlreichen Einsendungen.
Sie werden laufend in unserer Schulzeitung veröffentlicht –
einige davon sind bereits hier und auf der Folgeseite zu finden.
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Der rötliche Morgenwald und
die goldische Schaufel

Diese Geschichte handelt von einem Mädchen, das in einem
Schiff ist. Dann gab es einen Sturm und einen Tornado. Das
Schiff mit dem Mädchen war versunken. Mit dem kaputten Schiff
kam sie zu einer Insel, wo ein Wald war mit einer rötlichen Sonne.

Das Mädchen ging in die Insel. Da gab es eine Kirche, wo eine
goldische Schaufel war dort beim Pfarrersaal.

Das Mädchen nahm die Schaufel und ein Prinz kam daher: „Was
ist das für eine Schaufel ?“

„Eine Goldschaufel. Weiter weiß ich nicht,“ sagte das Mädchen.
„Ach, ich wünschte mir ein Bad.“

Und auf einmal war ein Schwimmbad mit einer Rutsche da. Denn
die Schaufel konnte zaubern. Das Mädchen und der Prinz gruben
ein Loch im Bad und fanden Gold, weil die Schaufel zaubern
konnte.

Sie wünschten sich, dass das Schiff wieder aufgebaut ist. Dann
fuhren sie nach Hause. Sie machten immer wieder eine
Schiffsreise.
Mit dem vielen Geld haben sie sich einen Zirkus geleistet und
haben mit dieser Zauberschaufel Kunststücke gemacht.

Dann sind sie wieder auf Schiffsreise gefahren und haben in dieser Kirche geheiratet.

Beim Zurückfahren gab es einen Regengeist. Sie sind schnell
weggefahren, der Regen war aus, der Regengeist war verschwunden.
Sie sind nach Hause gefahren und lebten glücklich bis an ihr
Lebensende.

von Moritz

von Jeremia
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WORT.SPIEL

Ein paar Gedanken zur Sprache

B

ei der Suche nach Fähigkeiten, die Menschen von tieren
unterscheiden, stößt man sehr schnell auf die Sprache.
Wenn uns die Frage beschäftigt, was der Mensch ist, müssen wir uns daher immer auch mit dem Phänomen der Sprache auseinandersetzen. Bereits die klassische griechische Philosophie
nannten den Menschen ein ζ ον λόγον χον zoon logon echon, und
ζ ον πολιτικ ν, zoon politikon – ein sprechendes und zuhörendes
Wesen und ein soziales Wesen.

Zwar gibt es lautäußerungen mit bestimmten Bedeutungen weit
verbreitet im tierreich, aber kulturell vermittelte akustische
Symbolbildungen gibt es anscheinend außer beim Menschen nur
bei Walen und delfinen. Es spricht vieles dafür, dass die Sprache den
Menschen schon seit etwa einer Million Jahren, seit der Zeit des
Homo habilis begleitet. die heutigen Sprachen sind jedoch alle
wesentlich jüngeren Ursprungs – So lassen sich die Wurzeln der
bestehenden Sprachfamilien auf maximal einige zehntausend
Jahre zurückverfolgen. Sie reichen nicht weiter zurück als die
Auswanderungswellen des Homo sapiens aus Afrika.

Sprache ist Verhalten, deshalb werden in jeder Gesellschaft

Ganze philosophische Traditionen bauen auf diese Eigenart
unserer Sprache auf – etwa das leib-Seele-Problem. Wir tun so, als
wäre die Seele etwas Begreifbares wie ein Gegenstand, weil wir für
etwas so Prozesshaftes keine adäquaten Wortkategorien haben,
und zerbrechen uns dann 2000 Jahre den Kopf darüber, wenn wir
nicht sogar die Schädel anderer deswegen einschlagen. Nicht, dass
eine Grammatik der Gefühle nicht denkbar wäre, aber unsere
Sprache gibt sie nicht her – und so sind wir frei nach Wittgenstein
dazu verurteilt, zu schweigen, worüber wir nicht sprechen können.
Beim lernen einer neuen Sprache erschließt sich uns eine neue
Sicht der Welt. Jeder der Englisch gelernt hat, weiß, dass die
Grenzen der Bedeutungsfelder einzelner Worte ganz anders verlaufen können oder dass das Englische allein durch seine Grammatik
eine wesentlich differenziertere Wahrnehmung des zeitlichen
Verlaufs von tätigkeiten bedingt.
dass Sprache aber auch im Nicht-Gesagten, also zwischen den
Zeilen, bei ähnlichem inhalt sehr verschiedenes ansprechen kann,
zeigt etwa die Gegenüberstellung der folgenden beiden kurzen
texte:

bestimmte sprachliche Äußerungen als unschicklich oder sogar kriminell angesehen.

Sprache ist Mittel zur Kommunikation zwischen Menschen
und Mittel des inneren dialogs, also ein wesentliches Mittel des
denkens, wenn auch nicht das einzige.
Sprache signalisiert in der Kommunikation weit mehr als nur den
unmittelbaren Wortinhalt – etwa den Gefühlszustand des
Sprechers, die Beziehung zwischen den Kommunizierenden oder
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe.
in der Sprachwissenschaft gibt es zum einen die Position, uns wäre
eine „universelle Grammatik“ angeboren, die dann alle Sprachen als
gemeinsame Grundlage hätten (Noam Chomsky), zum anderen die
Position, dass die Sprache, indem sie unser denken strukturiert,
auch unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit strukturiert: Sprache
und denken bedingen einander (Benjamin lee Whorf, Edward
Sapir). Es ist ja auch bemerkenswert, dass uns Erinnerungen aus der
Zeit vor dem Spracherwerb kaum zugänglich sind.
Wir sind als Kinder so sehr darauf angelegt, sprachliche Muster zu
erkennen und zu erlernen, dass miteinander aufwachsende Kinder
bei geringen sprachlichen Anreizen durch Erwachsene sogenannte
„Zwillingssprachen“ entwickeln können, die nur sie selbst sprechen.
Kinder, die ganz ohne sprechende Bezugspersonen aufwachsen,
bleiben aber stumm, wie jene, die der Kaiser Friedrich der Zweite
ohne Sprache aufziehen ließ, weil er herausfinden wollte, welche
die erste Sprache des Menschen gewesen sei.
Für uns als Sprecher einer indoeuropäischen Sprache ist die Welt
bevölkert mit dingen, die wir benennen können, für die wir Begriffe
haben, und die etwas tun oder mit denen etwas getan wird. dieses
Wirklichkeitskonzept hat sich im Umgang mit der physischen
makroskopischen Außenwelt ganz gut bewährt. (die indoeuropäischen Sprachen haben sich historisch gemeinsam mit der
landwirtschaft verbreitet.)
Es ist aber nicht das einzig denkbare – und es ist in wesentlichen
Bereichen der Wirklichkeit inadäquat – wie etwa in der Physik der
Atome und ihrer teilchen oder bei unserem inneren Erleben.
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Die Sprache ist akustisch codierte Information. Sie wird vom
Sender (Sprecher) verschlüsselt
und vom Empfänger (Hörer)
entschlüsselt. Dabei tritt ein
Informationsverlust durch die
Ungenauigkeit des Codes (der
Sprache) auf.

Indem wir sprechen, bringen wir
die Seele eines anderen zum
Schwingen, wecken in ihm
Gedanken, Bilder und Gefühle.
In der Resonanz zwischen zwei
Menschen, die miteinander
sprechen, kann Neues entstehen.
Wie auf einem Instrument spielen wir mit der Sprache und können Virtuosität im Sprechen wie
im (Zu)Hören erstreben.
Michael Degenhardt

Wenn´s wen interessiert: ein paar interessante Bücher zum thema:
• Warum der Mensch spricht: Eine Naturgeschichte der Sprache von ruth
Berger, Eichborn 2008
• das glücklichste Volk: Sieben Jahre bei den Pirahã-indianern am
Amazonas von daniel Everett und Sebastian Vogel, deutsche VerlagsAnstalt 2010
• Sprache - denken - Wirklichkeit: Beiträge zur Metalinguistik und
Sprachphilosophie von Benjamin lee Whorf , rowolt 1963
• tractatus logico-philosophicus: logisch-philosophische Abhandlung
von ludwig Wittgenstein, Suhrkamp

WORT.SPIEL

WORTSPIEL
von Andrea Schramek
Andrea Schramek,
Schauspielerin, Kabarettistin, …und…und
Geb. in Wien,
Studium Geschichte/ Kunstgeschichte; Französich/ Italienisch/ Theaterwissenschaften.
Regieassistentin Volkstheater Wien, während dieser Zeit: private Schauspielausbildung,
Über die Filmschule Wien begann ich mit Enrico Jakob und Robert Huttinger Exposés u.
Treatments f. mehrere TV-Serien zu schreiben.
Seit 2001 bin ich in Graz und Umgebung: als Schauspielerin bei Steinbauer&Dobrowsky,
dem Theater im Keller, als Rote Nasen-Clowndoktor im GGZ & Hospiz.
Seit 2004 schreibe, produziere und spiele ich eigene Kleinkunst-Stücke und bin seit einem
Jahr bei den “Grazbürsten”.
www.andrea-schramek.at

literarisches ---wort.spiel---

I

ch hatte als umgelernte linkshänderin anfangs Schwierigkeiten
mit dem lautlesen, dem Erfassen der Buchstaben im Gehirn und
deren Weg über die Stimmbänder ins Freie...
Heute ist das Spiel mit Worten mein Beruf.
Am Beginn dieser Entwicklung stand unter anderem das
„Sprachbastelbuch“, das ich mit 10 Jahren geschenkt bekam und das
mich auf eine animierende Buchstaben-reise einlud.
Bis dahin waren Worte Bilder im Kopf – nun wurden sie auch Klang
und laut.
Worte können verletzend oder grob, aber auch bunt und blumig und
vor allem heilsam sein
Mir sind Worte am liebsten, wenn sie andere zum Schmunzeln oder
lachen bringen.
Allein durch eine mehrdeutige Verwendung eines Wortes entstehen
neue, manchmal verrückte Bilder im Kopf, die einer Situation spontan
Schärfe oder Schwere nehmen und beim Gegenüber die gerunzelte
Stirn in ein lächeln verwandeln können.
Ein Wortspiel ist ein lustvolles Jonglieren mit Klängen und Bildern und
entsteht bei mir meist im Zusammenhang mit Schlagfertigkeit, dem
ganz spontanen reagieren auf einen gehörten Satz.
Beim Spielen mit Worten kann man Begriffe zusammensetzen, die
sonst nicht zusammen gehören, Mehrdeutigkeit von Wörtern auskosten, klangliche Ähnlichkeiten nützen, oder man vertauscht ein paar
Buchstaben.
die hohe Kunst des Wortspiels sind Schüttelreime – worin Simon
Pichler, leo lukas und Miguel Herz-Kestranek Meister sind.

GESCHÜttEltES PArtNErSCHAFtSProBlEM
„Andauernd quält sie mich mit diesem Wortspiel
Wo ich doch nichts als meinen Sport will“
(siehe: www.schuettelreime.at)

Ernst Jandl
Einer raus einer rein
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SCHULLEBEN

In der Schule im Pfeifferhof sind fast jedes Jahr ein junger Mensch aus dem europäischen Raum zu Gast,
der im Rahmen des Programms JUGEND IN AKTION der Europäischen Union den Europäischen Freiwilligendienst
als Volontär absolviert.
Dabei unterstützt er/sie im Schulalltag und nimmt unseren Kindern die Scheu, einer fremden Sprache und Kultur
zu begegnen.
In diesem Jahr dürfen wir Lorena begrüßen, die sich hiermit vorstellt:

Hello everybody,
My name is lorena romera Grande and i am a Spanish 23-year-old
woman. i have studied psychology, but have not had many concrete work experiences because my degree had limited opportunities
in this area. For that reason, i decided to search out practical work
experience in order to be in contact with people, implement my
knowledge and gain more experience to lead to being a professional in my area.
i know i could have done a voluntary service in my country; however i wanted to be a volunteer in a foreign country because i
thought it would be a challenge. i would have to deal with another
culture, another language and a different system of work. Because
of it seemed to me really interesting.

thank you very much for offering me this great opportunity.
Lorena

two years ago i studied abroad for 5 months in Arhus, denmark. it
was a great experience and i wanted to repeat it, but this time in the
context of work. i thought i could gain independence, strength and
professionalism, and all these things could help me to be more
mature. i know my country will always be there to go back to but,
right now, i am young, enthusiastic and have a great desire to learn
about life and people through this job experience.

Ps: i am going to leave part of a poem from Antonio Machado which
is really famous and i like a lot because this represents part of my
thoughts in this moment.
it means that there is not a specific path in the life where we can go
because we have to build our own life with each one of our step,
however it says that could have signs along this way and maybe for
me to be here now could be an important a sign in my life.

i have been studying for years to work in this kind of job with people, young or old, handicapped or people with other problems or
without them. i am very energetic and have fresh ideas to share. i
am a very active person with a lot of patience. i am easygoing,
empathetic and i enjoy listening to other people and helping to
improve their life conditions.

…Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar…

However, you will wonder why i have chosen your organization to
do an international voluntary service. First of all, i have to say that i
have some experience working with children through my train university practices. i was working in a Child Protection Association
with children from 0 to 18 years old who had suffered many problems such as physical or sexual abuse and children who had lived
with alcoholics, drug addicts or criminal parents. through activities
and acquisition of behaviors, i was working to promote new habits
and to improve the learning of these children who had attention,
memory and emotional problems which were affecting their educational development. i admit i liked a lot to work with children and i
wanted to continue by this way so, for that reason i applied to work
here as volunteer.
i was really interested to know the way of work that you were developing in this school which educational method was "learning
doing". i studied a subject called Psychology of the Education in my
university where i learnt about this way of getting knowledge but, i
do not know any school in Spain with this kind of method and i really wanted to know more things about it. in fact, i think that it is a
great way to learn something easier, understanding clearly step by
step all the things that you learn. Becuase it is true that if you do
something by yourself, you will get to learn better and you will
remember it during all your life.
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therefore, i wanted to join us to show you some things about my
country such as: traditional food like "tortilla de patatas", dances like
"sevillanas" or even, i thought that i could teach children to speak
Spanish. A part from this, i thought too that i could learn a lot from
children and the rest of the professionals who work here. And i have
to say that i have not stopped to learn each day since i am here. And
personally i think it is very useful for me in order to improve my learning and gain more knowledge and abilities to be a good professional in the future.
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Antonio Machado
geb. July 26, 1875 in Spain
gest. February 22, 1939

Wanderer, deine Fußspuren sind der Weg,
Und nicht mehr;
Wanderer, es gibt keinen Weg,
Der Weg entsteht beim Gehen.
Indem wir ihn gehen, formt sich der Weg
Und wenn wir den Blick nach hinten wenden,
Erkennen wir den Pfad,
Den wir nie wieder betreten werden.
Der Wanderer hat keinen Weg,
nur die Kielwasser der See.
(Anm. d. Red.)

LEHERERINNEN

Knallerbsenrezeptur für
Lehrer.innen
Man nehme:
15 Kollegen
12 Sommerwochen
9 Winterwochen
8 Sommerfestprojekte
7 Büroleute
4 Wientage
3 Gruppen
2 Youki
2 Ausbildungen
1 radtour
1 Zweitageswanderung
1 15-Jahrfeier
1 Englandreise
Begleiter.innen aus dem in- und Ausland
Viele Schulausflüge
Viele tage der „offenen türen“
Unzählige Einführungs-, Semester-, Abschlussgespräche
Millionen* oGs
Viele Elternabende und Elterngespräche
Supervisionen, Klausuren, Fortbildungen
Herbst-, Faschingsfeste, osterfeuer, Weihnachtsfeiern
Aufnahme- und Abschlussrituale
Neueinsteiger.innen-Seminare
Vor- und Nachbereitungswochen
Umbauten
interne Vereinsklausuren und
Netzwerktreffen
Früh- (puuuhhh!) , Mittags-, Küchen- und Busdienste
Viele Eltern, so manche Freundschaft
… Und auch viele, viele Alltage

Man menge alles zusammen, koste ….upps ! da fehlt doch was!
das Salz in der Suppe?? Grübel, grübel, denk…………………..
ich koste……
Aaaaaah…….------- ich hab‘s !!!
Kleine, große, ruhige, laute, freche, neugierige, stille, sensible,
romantische, sportliche, verträumte, abenteuerlustige, nachdenkliche, kreative, lustige, gewissenhafte, bewegliche, spontane, soziale,
verantwortungsbewusste, respektvolle, interessierte, bedürftige,
verliebte, musikalische, selbstbestimmte, eigenverantwortliche...
… vor allem aber alle wunderbare Kinder!
ich wünsche der SiP-Knallerbse eine spannende, erfolgreiche, fröhliche Zukunft und möchte mich bei euch allen für diese wundersam
köstlichen zwölfeinhalb Jahre bedanken.
In tiefer Verbundenheit – Astrid

literarisches ---wort.spiel--Christian Morgenstern

Das ästhetische Wiesel
Ein Wiesel
saß auf einem Kiesel
inmitten Bachgeriesel.
Wißt ihr weshalb?
das Mondkalb
verriet es mir
im stillen:
das raffinierte tier
tats um des reimes willen.
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SCHULE

AbsolventInnen-Interview

Tessa Sophie Huber
Tessa, du hast heuer im Herbst von der Knallerbse in die Modellschule
gewechselt. Wenn du jetzt nach ca. 4 Monaten zurückblickst, was
kommt dir als erstes in den Sinn?
tESSA: Es war für mich persönlich eine gute Entscheidung zu
wechseln (nach dem 8. Schuljahr), aber es war auch nicht ganz
leicht … ich musste mich an ein neues System und an eine neue
Klasse gewöhnen.
Was sind die hervorstechendsten Unterschiede für dich zwischen dem
System der Knallerbse und dem Regelsystem in der Modellschule?
tESSA: Es gibt im Vergleich viel weniger Kontakt mit den anderen
Schülern und die Gespräche sind kürzer, weil wir ja nur in den –
kurzen - Pausen zwischen den Stunden miteinander reden können. So können, glaube ich, auch nicht so intensive
Freundschaften entstehen, wie in der Knallerbse.

Wie leicht ist es als SchülerIn, sich Gehör zu verschaffen? Kannst du das
direkt tun oder musst du einen bestimmten Weg einhalten?
tESSA: Entweder geht man selber nach dem Unterricht zum
betreffenden lehrer/in, aber lieber ist es ihnen, man kommt in die
Sprechstunde oder nach der Schule zu ihnen … das ist nicht so
streng, man findet sie auch meistens im lehrerzimmer.

Denkst du nicht, dass es einfach länger dauert, bis man sich dann eben
besser kennenlernt?

Also, ihr macht euch das direkt mit den Betroffenen aus? Ihr geht nicht
oft den Weg über die Klassensprecher?

tESSA: Ja schon, und es gibt sicher auch hier gute Freundschaften
über die Jahre, aber in der Knallerbse lernt man sich auch beim
gemeinsamen lernen kennen und hat einfach mehr Chancen,
miteinander zu reden. in der regelschule arbeitest du mehr für
dich allein als in Gruppen.

tESSA: das kann man natürlich auch machen, wir haben Klassenund Schulsprecherinnen, aber ich mag’s lieber, wenn ich das persönlich mit den Betreffenden ausmachen kann.

Was waren die größten Schwierigkeiten für dich beim Umstieg?
tESSA: ich musste lernen, mit meinem Stress vor den
Schularbeiten umzugehen...!
Was genau hat dich so gestresst? Die Prüfungssituation an sich oder die
Angst, den Stoff nicht zu beherrschen?
tESSA: Es war, glaub ich, eher die Prüfungssituation an sich, diese
Stimmung, und weil ich die lehrerinnen noch nicht gekannt
habe und nicht wusste, worauf sie Wert legen, wie das Ganze ausschaut, usw. Angst wegen des Stoffes hatte ich eigentlich weniger, weil ich mich ja immer gut vorbereitet habe.
Was gefällt dir an der neuen Schule besonders?
tESSA: der viele BE-Unterricht [Bildnerische Erziehung]! Und die
Vielfalt der Fächer, die es gibt!
Ist es auch spannend, mehrere verschiedene Lehrpersonen zu erleben?
tESSA: Ja, das ist relativ lustig, weil sie so voll verschieden sind und
man muss erst herausfinden, wie sie ticken. Am Anfang ist das auch
nicht so ganz einfach, aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran …
Hast du außerhalb der Schule Kontakte zu anderen Schülerinnen und
Schülern deiner Klasse?
tESSA: Ja, schon, nur in den letzten Monaten waren viele
Schularbeiten und ich hatte am Nachmittag wenig Zeit, aber ich hab‘
schon ein paar Mal was gemacht mit leuten aus meiner Klasse.
Aber so wie in der Knallerbse, dass man die ganze Schule kennt, ist es
sicher nicht, oder?
tESSA: Nein, natürlich nicht. Außer meiner Klasse kenne ich die leute
nur vom Sehen, außer ein paar, die besonders „auffällig“ sind...
Die Modellschule ist bekannt für ihr demokratisches System [Eltern,
Schülerschaft und Lehrpersonen sind paritätisch in allen
Entscheidungsgremien vertreten], - wie siehst du das im Vergleich zur
Knallerbse?
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tESSA: Finde ich sehr gut, und ist eigentlich sehr ähnlich, muss
ich sagen.
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Was möchtest du deinen ehemaligen KollegInnen aus der SiP sagen?
tESSA: ich möchte mich für die coole Zeit mit ihnen bedanken,
sie sollen so bleiben, wie sie sind, und die Sachen, die sie in der
SiP gelernt haben, sind auf jeden Fall auch in weiterführenden
Schulen nützlich.
Hast du noch einen Tipp für die Seku-Kinder?
tESSA: die oberstufe ist auf jeden Fall nicht so leicht, aber wenn
sie gut mitlernen, so wie sie’s in der SiP gelernt haben, werden sie
wahrscheinlich keine Probleme haben.
Hat dir in der SiP etwas gefehlt?
tESSA: Es gab nur eine Kleinigkeit: ich finde, sie sollten für die, die
das wollen, zur Selbstkontrolle für jedes Fach eine Art „Stoffliste“
haben, für das betreffende Schuljahr, damit man in etwa weiß, wo
man steht … ob man noch mehr tun muss in einem Bereich oder
ob es eh passt …
Wenn du deine Zeit in der SiP beschreiben müsstest, wie ist dein
Resümee?
tESSA: Es war eine schöne Zeit, so wohlbehütet und in so einer
schönen Umgebung mit so vielen netten leuten „aufzuwachsen“… die Knallerbse hat auf jeden Fall auch meine
Persönlichkeit geprägt…
Inwiefern?
tESSA: Meine Art, meine Einstellung zum lernen, mein
Sozialleben, - das Erlebnis, so unterstützt zu werden, das man
dann auch weitergeben will …
Würdest du deine eigenen Kinder in die Knallerbse geben, wenn es mal
so weit wäre?
tESSA: Ja, auf jeden Fall!! ich möchte, dass sie auch so eine tolle
Zeit erleben wie ich!
Danke für das Interview! Und viel Erfolg weiterhin!
Martina Huber-Kriegler

VERANSTALTUNGEN

Das Märchen des Augenblicks
oder

Wie aus 25 mal 3 Wörtern eine Geschichte wird
Ein Abend auf der Wiese mit Doktor Glück
s war einmal vor nicht so langer Zeit, also nicht heute und auch nicht
gestern, schon ein bisschen länger, da war einmal eine Gestalt am Rande
eines Waldes. Es war Annekin Skywalker. Er fand da am Waldesrand eine
Laserpistole und wollte damit Star Wars spielen. Und so ging er in den Wald
um jemanden zu suchen, der mit ihm spielte. Plötzlich tauchte Said aus Arabien auf
und erklärte ihm, er suche einen Schatz in der Wüste. Und da könne er die Laserpistole
wohl gut gebrauchen. Doch Annekin wollte sie nicht hergeben.

a begannen die beiden, um die Pistole zu feilschen und in Nullkommanichts
tauchte dann noch Lilli auf, die unbedingt in den Zauberwald wollte, um
ihre Hose zu suchen, die schlussendlich der Zauberer im Himmelaya anhatte, sich aber beklagte, dass sie ihm viel zu klein war. Doch zuerst kamen sie zu einem
Wal-Delfin - oder war es doch eine Wald-Elfin? - jedenfalls war es eine Frau im Wald,
die sie über eine Tasse ins Niemandsland reisen ließ, unter der Bedingung, dass sie von
dort auch einen Lippenstift bekäme. Damit die Reise schneller ans Ziel führte, wurde
ihnen ein Leopard zur Seite gestellt, auf dem sie mit einem alten Reifen durch die
Wüste reiten konnten. Als dann auch noch Yoda ins Spiel kam und sein Laserschwert
als Einsatz für die Laserpistole anbot, und der Zauberer noch den Himmel und den
Sonnenuntergang einsetzte, rief Gott auf Lillis altem Handy an und erklärte, dass nicht
jeder Krieg wichtig sei. Auf dem Rückweg wuchs auch noch der Brinzessin auf dem
Bauernhof mit dem Teufel ein Pickel auf der Nase – und ab da mussten wir uns ordentlich daranhalten, nicht den Faden zu verlieren.
och als Meister seines Fachs gelang es Dr. Glück, uns alle wieder nachhause, an den Rand des Waldes, zu führen, uns allen eine Portion Lachen mitzugeben, um schließlich mit uns gemeinsam den Abend bei Grillerei und
Tratscherei ausklingen zu lassen.
Und für alle, die bis jetzt nur Bahnhof verstanden haben:
Am Freitag der ersten Schulwoche trafen wir uns alle in der Knallerbse, um das neue
Schuljahr zu beginnen. Wir wanderten gemeinsam zur Stefanienwarte auf der Platte
und durften bei untergehender Sonne dem „Märchen des Augenblicks“ lauschen.
der Märchenerzähler doktor Glück ließ uns staunen, als er aus einer Flut weißer
Zettelchen, willkürlich von jedem von uns zusammengestellt, auf denen jeweils
eine Person, ein ort und ein Gegenstand geschrieben standen, eine spannende,
heitere und überraschende Geschichte bastelte.
Und so wurde aus 25 mal 3 Wörtern ein Abenteuer.,
zusammengefasst von Marzella Richtig-Czerni

Anmerkung der Redaktion:
Dr. Glück
heißt eigentlich
Christoph Rudolf Eibl
und ist
Märchenerzähler, Tanzpädagoge,
Spielpädagoge, Animateur und
Clown Valentino
www.doktor-glueck.com
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SCHULLEBEN

Neu im Schulbüro und in der Reinigung:

SONJA KINZER
HALLO!
Ja, stimmt, das bin ich: ich hab lange Haare und 10 Finger (praktisch
fürs Büro!). Weiters hab ich ein Herz und (hier) ein freundliches
Gesicht. ich bin sehr gerne in der SiP und hab Freude an der Arbeit.
ich habe vier Kinder und eine Stieftochter; zwei, demnächst drei,
besuchen die Knallerbse. ich bin gerne für Eure/ihre Anfragen da.
Ach ja, liebe Kinder: ihr helft mir sehr, wenn ihr eure Papierflieger selber aufklaubt!
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literarisches ---wort.spiel----- die seite ohne worte --für dein ganz persönliches
----wort.spiel----
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Schule im Pfeifferhof

SIP KNAllErBSE

Die Schule stellt sich vor:
Wenn Sie an der SiP Knallerbse interessiert sind, können Sie sich durch
zahlreiche informationsangebote ein lebendiges Bild von der Schule machen:
Mehrmals jährlich findet ein Vormittag der offenen Tür zum ersten
Kennenlernen von Schule, lehrerinnen und Verein statt.
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Jeden Monat gestaltet der Schulleiter einen Informationsabend in der Schule.
Ein authentisches Bild eines Schultages vermitteln die Hospitationsvormittage,
die mit dem Schulbüro vereinbart werden können.
Es besteht die Möglichkeit, die Beobachtungen am einmal monatlich stattfindenden Reflexionsabend
mit dem Schulleiter zu besprechen.
informationen über das leben in der Schule können der halbjährlich erscheinenden Schulzeitung entnommen
werden, die auch über das Schulbüro gratis zu abonnieren ist.
Eine Gesamtübersicht der inhalte und unserer Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage : www.sip-knallerbse.at

INFOABENDE:
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SOMMERFEST:

donnerstag, 12. April 2012, 18:00 - 20:00
donnerstag, 10. Mai 2012, 18:00 - 20:00 Uhr
donnerstag, 14. Juni 2012, 18:00 - 20:00
Samstag, 23. Juni 2012, ab 15:00 Uhr

Wenn Sie die Zeitung nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze Mitteilung an office@knallerbse.at
Sie helfen uns damit, effizienter und umweltfreundlicher zu sein. danke!

Sponsoring Post, Verlagspostamt 8045, ZNr: 02/Z033870S

Eltern-Kind-Zentrum Graz

Bergmanngasse 10 | 8010 Graz | Tel: 0316-37 81 40 | Fax: DW 22
email: info@ekiz-graz.at | www.ekiz-graz.at

☺ Geburtsvorbereitungskurse ☺

☺ Atmungs- u. Entspannungskurse ☺
☺ Schwangerschaftsgymnastik ☺

☺ Yoga und Bauchtanz für Schwangere ☺
☺ Geburtsbegleitung ☺

☺ Stillgruppen, Stillberatung ☺
☺ Rückbildungsgymnastik ☺

☺ Sommer- und Waldspielgruppen ☺
☺ Babyschwimmen ☺
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☺ Emmi Pikler Spielgruppen für Babys ab 6 Monaten ☺
☺ Babymassage ☺

☺ Spielstunden, offene Spielnachmittage ☺
☺ Vorträge u. Beratung zu den Themen
Erziehung und Leben mit Kindern ☺

☺ Flohmarkt für Kindersachen von 0-10 Jahre ☺
☺ Große Leihbibliothek ☺

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
unserer kostenlosen Programmzeitschrift!

