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Wenn mehrsprachige Jugendliche mit-

einander reden, dann häufig in einem 

Mix aus Wörtern und Wendungen aus 

Deutsch und der Muttersprache. Wie 

und warum in einem Gespräch die 

Sprachen gewechselt werden, unter-

suchen nun Schülerinnen der Albert-

Schweitzer-Schule zusammen mit Stu-

dierenden der Potsdamer Universität. 

Die Untersuchung dieses Sprachphä-

nomens, auch bekannt als „Code-Swit-

ching“, findet ihm Rahmen des Projekts 

„Lassma Sprache erforschen“ statt. Da 

viele der teilnehmenden Schülerinnen 

deutsch-türkische Wurzeln haben und 

selbst begeisterte „Code-Switcher“ 

sind, legten sie sofort los. 

Was eigentlich ist „Code-Switching“? 

Von Außenstehenden fälschlicherweise 

mitunter als mangelnde Sprachbeherr-

schung interpretiert, ist der Sprach-

wechsel innerhalb eines Gesprächs 

„Vallah, meine ganze Familie ist in Köy“
Schülerinnen und Studierende untersuchen gemeinsam das Sprachphänomen „Code-Switching“

gängiger Alltag mehrsprachig aufge-

wachsener Kinder, Jugendlicher und Er-

wachsener – ganz unabhängig davon, 

mit welchen Sprachen sie aufgewach-

sen sind. 

Um dem auf den Grund zu gehen, ha-

ben die Schüler und Schülerinnen Ge-

spräche mit Freunden und Verwandten 

aufgenommen und sie anschließend 

gemeinsam mit den Studierenden ana-

lysiert. So war es dann möglich, die-

sem teils bewussten, teils unbewuss-

ten Sprachphänomen ein Gesicht zu 

geben. 

Man fand heraus, dass der Sprach-

wechsel gewissen Regeln folgt und 

nicht in jedem Gespräch funktioniert. 

Geht es zum Beispiel um persönliche 

Dinge wie Gefühle, Familie und Religi-

on, wechselt man für bestimmte Begrif-

fe vom Deutschen ins Türkische. Sätze 

wie „Er meinte ja üzüldüm“. („Ich bin 

traurig“), oder „Mein dayı („Onkel“) 

wohnt in Nürnberg“ legen davon Zeug-

nis ab. Die Sprache wird aber auch 

dann gewechselt, wenn dem Sprecher 

der Begriff, den er gerne sagen möch-

te, in der einen Sprache nicht einfällt. 

Ein weiterer Grund ist, dass man Zuge-

hörigkeit oder Ausschluss signalisieren 

möchte. 

Wichtig für die Teilnehmenden des 

Code-Switching-Projekts ist es, dass 

Vorurteile beseitigt werden: Switchen 

geschieht nämlich nicht aufgrund man-

gelhafter Kenntnisse der Sprachen und 

auch nicht zufällig, sondern aus be-

stimmten Gründen und nach bestimm-

ten Mustern.

Die Ergebnisse des Projekts werden 

am 14. Juni beim Tag der Wissenschaf-

ten in Potsdam vorgestellt. 

Lisa Gimbert, Bastian Soto 

Comic: Sema Çankaya

Das Blueberry 
schließt...

...natürlich nicht für immer. 

Aber vom 7. Juli bis 3. August. 

Dann sind nämlich Sommerfe-

rien und verdienterweise auch 

für die Mitarbeiter/-innen des 

Blueberry. Wer in den Ferien 

nicht verreist, für den ist das 

Blueberry zumindest in der 

zweiten Hälfte der Ferien da: 

Ab Montag, dem 4. August ist 

wieder regulär geöffnet. Wäh-

rend der Schließzeit könnt ihr 

ja mal andere Outreach-Einrich-

tungen in Neukölln besuchen, 

allein im Norden des Bezirkes 

gibt es sechs Läden für Kinder 

und Jugendliche. Die Adressen 

findet ihr im Internet unter 

www.blueberry-inn.de 
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Die Europawahlen sind gerade vorbei und an vielen Or-

ten in Neukölln konnten auch Kinder ihre Stimme ab-

geben. Natürlich nicht bei der richtigen Wahl, sondern 

bei den U-18- Wahlen, die Kindern das Wahlsystem und 

die Parteien näherbringen sollen. Politiker/-innen sehen 

hierdurch auch, welche Partei Kinder wählen würden 

und was Kindern wichtig ist. Denn Kinder sind ja auch 

irgendwann einmal richtige Wähler/-innen. Unser Prak-

tikant Nuri wollte allerdings nicht wissen, welche Partei 

Kinder wählen würden. Er wollte wissen, was Kinder ver-

ändern würden, wenn sie könnten. Zum Beispiel, wenn 

sie Bürgermeister/-in wären. In dieser und den kommen-

den Ausgaben stellt jeweils ein Kind sein Wahlprogramm 

vor. Den Anfang macht der siebenjährige Ali.

Sommer, Sonne, 

Sonnenschein... und Müll

Eilmeldung: 
Bürgermeister Ali lässt 
2 Milliarden Spielplätze 
bauen!
Ali ist 7 Jahre alt und Mittelpunkt seiner Politik sind die 

Spielplätze im Flughafenkiez: „Ich finde Spielplätze sehr 

wichtig, weil es einfach toll ist und Spaß macht, dort zu 

spielen. Ich mag besonders den Blaubär-Spielplatz, weil ich 

da meinen besten Freund Kerem treffen kann. Aber es fehlt 

eine Rutsche. Wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich eine 

ganz hohe Riesenrutsche bauen!“ Hiermit würde Ali schon 

jede Menge Wählerstimmen bekommen, denn viele Kinder 

vermissen auf dem Blaubär Spielplatz eine Rutsche. Aber Ali 

legt noch einen drauf: „Wäre ich Bürgermeister würde ich 

viel mehr Spielplätze bauen: ungefähr 2 Milliarden.“ Spätes-

tens jetzt würden bestimmt alle Kinder des Flughafenkiezes 

Ali wählen. Sie würden wahrscheinlich auch darüber hinweg-

sehen, dass Ali auch ein bisschen an sich selbst denkt, denn 

auf den Spielplätzen „sollte es einen Platz für meine Meer-

schweinchen geben, wo ich mit ihnen spielen kann. Und 

wenn ich Bürgermeister bin, darf ich auch Auto fahren!“ Ali 

hat natürlich auch ein paar konkrete Ideen, was auf den 2 

Milliarden Spielplätzen angeboten werden kann, auch wenn 

es ihn ein paar Wählerstimmen kosten würde: „Keine Fuß-

ballplätze, weil ich keinen Fußball mag.“ Dafür gäbe es aber 

„große Flächen, wo man Rollschuh und Skateboard fahren 

kann.“ Und Ali hat auch eine ganz konkrete Lösung für eines 

der größten Probleme auf den Spielplätzen, die Sauberkeit: 

„Spielplätze sollten immer sauber sein! Deshalb würde ich 

Putzmänner holen, die die Spielplätze immer sauber ma-

chen.“ Auch anderen Problemen nimmt sich Ali an: „Leider 

ist auch meine Schule nicht immer sauber, und die Toiletten 

sind immer kaputt. Als Bürgermeister würde ich auch meine 

Schule reparieren lassen.“ 

Die Sonne ist eine ganz natürliche 

Energiequelle. Mit Solarzellen können 

Sonnenstrahlen sogar in Strom umge-

wandelt werden – ganz ohne qualmen-

de Kohle oder radioaktive Atomkraft. 

Die Sonne ist also gut für die Umwelt. 

Immer? Leider nicht. Denn wenn die 

Sonne scheint, besuchen auch mehr 

Menschen die Parks und Spielplätze 

und hinterlassen viel Müll. So auch 

auf dem Blaubär-Spielplatz.

Gerade im Sommer ist der Käpt’n-

Blaubär-Spielplatz beliebtes Ziel vieler 

Familien und Kinder. Denn hier gibt es 

viel Platz und jede Menge Spielange-

bote. Leider gibt es aber auch zu we-

nige Mülleimer und zu viele Menschen, 

die ihren Müll achtlos auf den Boden 

werfen. Und so entsteht am Ende eines 

Sommertages eine ganze Menge Müll, 

der auf dem Boden verstreut ist: Was-

sereisverpackungen, Flaschen, Zigaret-

tenstummel, Scherben. Und hin und 

wieder kommt noch ein Hundehaufen 

dazu. Zum Glück gibt es aber auch 

Menschen, die dem Müll den Kampf 

angesagt haben: Regelmäßig säubern 

die Kinder des Blueberry, engagier-

te Anwohner/-innen und Eltern sowie 

Mitarbeiter des Quartiersmanagements 

und des Blueberrys den Spielplatz, 

fegen und sammeln Müll auf. Aber 

natürlich können sie das nicht jeden 

Tag machen. Daher muss auch jeder 

darauf achten, dass Müll nicht einfach 

auf den Boden geworfen wird, denn 

niemand möchte gerne seine Kinder 

oder kleinen Geschwister im Müll spie-

len lassen, oder!? Also macht‘s wie die 

Solarenergie: Nutzt die Sonne umwelt-

freundlich! Und wer noch mehr machen 

möchte, hilft bei den Spielplatzputz-

aktionen. Termininfos kennt das QM, 

 Erlanger Straße 13 oder unter Telefon 

62 90 43 62 (und sie stehen natürlich 

in der Flughafenzeitung).

Wenn das überzeugend war: Wählt Ali! Oder wartet 

auf den nächsten Kandidaten in der kommenden fluze, 

denn dann erwartet euch ein schwarzer BMW und ein 

Schwimmbad für‘s Blueberry!

Immer was los: 

Der Outreachsommer 2014

Bei Outreach ist immer was los, zu jeder 

Jahreszeit. Aber besonders natürlich im Som-

mer. Stattgefunden haben schon das Herde-

lezi Straßenfest, wo auch Outreach Neukölln 

einen Stand hatte, sowie das Frühlingsfest 

des Outreach Sunshine in der Weißen Sied-

lung mit über 600 Besucher/-innen! Im Juni 

geht’s dann ganz heiß weiter: Am 21. Juni 

findet das Flughafenkiezfest statt, zu dem 

das Blueberry traditionell den Flughafencup 

veranstaltet. Auch in diesem Jahr werden 

wieder über 100 Kinder dem runden Leder 

auf dem Bolzplatz des Käpt’n-Blaubär-Spiel-

platzes nachjagen. Und natürlich wird’s auch 

ab Mittags ein buntes Programm rund ums 

Blueberry geben. Die Siegerehrung findet 

dann um 18.15 Uhr auf der Bühne des Stra-

ßenfestes in der Erlanger Straße statt. Neben 

der Pokalverleihung durch den Bezirksstadt-

rat für Jugend und Gesundheit, Falko Liecke, 

sowie die Mitarbeiter/-innen des QMs gibt’s 

noch ein buntes Rahmenprogramm mit Rap 

und Breakdance. Nur eine Woche später fin-

det dann das Berliner Großereignis in Sachen 

Streetdance statt: Am 28. und 29. Juni veran-

staltet Outreach die 11. Berliner Streetdance 

Meisterschaft in der Charlottenburger Söm-

meringhalle. Im August folgt dann die YO Jam 

des Yo!22 in der Oderstraße. Aber natürlich 

sind es nicht nur die Riesen-Events, die Out-

reach im Sommer bietet, sondern auch die 

vielen kleinen Sachen, die jeden Tag passie-

ren: Streetsoccer, Ausflüge, Tischtennis, Mini-

golf, Wasserschlacht und Wasserrutsche... 

Wenn ICH Bürger-

meister wä
re...
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Gut gerüstet 
Neue Fußballkleidung für die Boddin-Kicker-Girls 

Das Fußballspielen ist bei unseren Schülern sehr beliebt und 

hat eine lange Tradition an der Boddinschule. Die Schul-

mannschaft war oft erfolgreich bei Turnieren. Obwohl es für 

Grundschulmannschaften möglich wäre, mit einer gemisch-

ten Mannschaft anzutreten, haben die Mädchen kaum eine 

Möglichkeit, sich einen Platz in der Schulmannschaft zu er-

kämpfen. Im Rahmen des Ausbaus zur Ganztagsschule wurde 

im Schuljahr 2012/13 eine Mädchenfußball-AG, die „Boddin-

Kicker-Girls“ gegründet. 

Die Mädchen im Alter von 

7 bis 11 Jahren spielen 

mit großer Begeiste-

rung Fußball und 

nehmen sehr gern 

an Turnieren teil 

(Drumbo-Cup, WK 

IV, Sepp-Herber-

ger-Tag, Mädchen-

Soccer-Turn ie r ) . 

Leider fehlt es vie-

len an qualitativ gu-

ter Schutzkleidung, wie 

Schienbeinschoner mit 

Knöchelschutz und Stulpen 

zum Darüberziehen. Auch die Qua-

lität der Fußballschuhe für die Halle und für den Kunstrasen 

ist bei vielen Spielerinnen schlecht und schränkt ihre Spiel- 

und Bewegungsmöglichkeiten ein. Einige Mädchen kommen 

zum Training mit den abgetragenen Schuhen des Bruders. 

Aus diesen Gründen wurde Fußballkleidung für die Boddin-

Kicker-Girls bestellt. Wir haben die Kleidung anprobiert und 

wollen uns hiermit bei den Geldgebern bedanken.

Neuköllner Liedergarten 2014

Musik fördert, erfreut und 

verbindet

Vorrunde: 2. Platz für Spanien und 
11. Platz für Ghana

In diesem Jahr hat unsere Mädchenfußball-AG 

zum ersten Mal an dem Mädchen-Soccer-Tur-

nier teilgenommen, das die „Sportjugend Ber-

lin im Landessportbund e.V./Integration durch 

Sport“ veranstaltet hat.

Die stimmungsvolle Eröffnungsveranstaltung 

fand am Dienstag, den 8. April, im Rathaus 

Schöneberg statt. Diesmal konnte der Abge-

ordnetensaal die 39 erschienenen Mädchen-

teams und ihre Betreuerinnen und Betreuer 

aus ganz Berlin kaum noch fassen.

Die Schirmfrau war die Integrationsbeauftrag-

te des Stadtbezirkes Tempelhof-Schöneberg, 

Gün Tank.  Allen Teams wurde ein Land zu-

gelost, in dessen „Nationaltrikot“ sie in die 

Vorrunde starteten. Gleichzeitig wurden alle 

Schon zum elften Mal fand im Mai 2014 

in der August-Heyn-Gartenarbeitsschu-

le in Neukölln unter der Leitung von 

Axel Schmidt der Neuköllner Lieder-

garten statt. Am diesjährigen Lieder-

garten waren 14 Grund- und Oberschu-

len des Bezirks mit ihren Klassen und 

Arbeitsgemeinschaften beteiligt. Mit 

Liedern, Tänzen und Instrumentalstü-

cken gestalteten 322 Schüler einen be-

schwingten musikalischen Freitag. 

Mit unserer Klasse 2c, der Klassenleh-

rerin Frau Blanck, der Klassenerziehe-

rin Frau Schendler und dem Lehrer-

studenten Herrn Kollednigg vertraten 

wir die Boddinschule. Wir sangen 

unser selbstgedichtetes Schullied und 

das schöne Frühlingslied „Ich lieb den 

Frühling“. Die Sonne war (fast) zu gut 

zu uns, denn in der Gartenarbeits-

schule gab es kaum Schatten.

Sogar die Schirmherrin der Veran-

staltung, Dr. Franziska Giffey, Bezirks-

stadträtin für Bildung, Schule, Kultur 

und Sport erkannte uns schon auf 

dem Weg wieder. Zuhörer und Akteu-

re konnten erneut die besondere At-

mosphäre der Veranstaltung spüren. 

Musik machen fördert, erfreut und 

verbindet! 

Besonderen Dank geht an Herrn Kol-

lednigg, der uns wunderbar auf seiner 

Gitarre begleitet hat.

Die Boddin-Kicker-Girls bei der Mädchen-Soccer-Serie 2014

Teams aufgefordert, sich mit den Gegebenhei-

ten in diesem Land zu beschäftigen und dazu 

ein Plakat zu gestalten. Unsere Boddin-Kicker-

Girls zogen die Länder Spanien und Ghana.

Es folgte ein Interview mit der türkischen 

Ex-Fußball-Nationalspielerin Hülya Kaya, die 

die zahlreichen Fragen der Mädchen gern be-

antwortete und sich anschließend vor Auto-

grammjägerinen kaum retten konnte.

An der Reinhardswald-Grundschule in Kreuz-

berg trafen sich am 5. Mai 2014 zwölf hoch-

motivierte Mädchen-Teams. Die hervorragend 

präparierten und dekorierten Anlagen sorg-

ten für einen stimmigen Rahmen. Im großen 

Gewimmel der zwei Courts und Pools wurde 

allen Beteiligten viel Engagement und Diszi-

plin abverlangt. Dies gelang jedoch mühelos 

und bescherte einen quirlig-entspannten Tur-

nierverlauf. 12 Mannschaften kämpften ein-

satzfreudig um eine gute Platzierung in den 

Gruppenspielen. 

In dem kleinen Soccerfeld spielen nur je drei 

Mädchen ohne Torwart, mit Bande.

Spanien qualifizierte sich für die Zwischenrun-

de der acht Vorrunden-Zweiten und hat damit 

gute Chancen, den Sprung ins Finale noch zu 

schaffen Die nächste Zwischenrunde findet am 

5. Juni in der E.-O. Plauen-Grundschule statt.

Die besten Teams jedes Vorrundenturniers 

qualifizieren sich für das Finale am 21. Juni 

2014 im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.


