
Hyvää päivää 
– das ist 
Finnisch 

und heißt »Guten 
Tag«. Den wünschen 
auch wir von der 
Zeitungs-AG der 
Werkreal- und Real-
schule Friesenheim 
unseren Lesern. Wir 
grüßen nicht ohne 
Grund auf Finnisch. 
Heute ist der Tag der 
finnischen Sprache, 
und um das Thema 
Finnland im Beson-
deren und Sprachen 
im Allgemeinen 
geht es heute.

Von Sarah naStaSi

Draußen zu spielen, 
gemeinsam auf Straßen 
und Spielplätzen, hilft 

Grenzen zu überwinden, ver-
bindet die Kulturen auf dieser 
Welt. Oder anders herum 
gesagt bietet der öffentliche 
Raum eine Plattform, um auf-
einander zuzugehen. So sieht 
es auch das Deutsche Kinder-
hilfswerk, das in diesem Jahr 
wieder zusammen mit ihren 
Partnern im »Bündnis Recht 
auf Spiel« zur Teilnahme am 
Weltkinderspieltag aufruft. 
Auch wir von der Zeitungs-AG 
der Werkreal- und Realschule 
Friesenheim schließen uns 
diesem Aufruf an. 

Am 28. Mai wird deutsch-
landweit zum neunten Mal der 

Weltkinderspieltag ausgerich-
tet. Wir wollen herausfinden, 
ob auch in unserer Region 
Aktionen geplant sind. In 
diesem Jahr gilt es vor allem 
mal einen Blick darauf zu 
werfen, ob Spielaktionen für 
Einheimische und Flüchtlings-
kinder gemeinsam geplant 
sind. Schließlich lautet das 
Motto »Spielen überwindet 
Grenzen«. 

Zudem werfen wir einen 
Blick auf Spielplätze und Spiel-
angebote von Vereinen als 
auch im schulischen Bereich. 
Und wir gehen der Frage nach, 
welche Spielangebote Kinder 
und Jugendliche in ihrem 
Umfeld am liebsten nutzen.

 Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 28. Mai 2016.
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Am 9. April ist der Tag 
der finnischen Sprache. 
Das ist also heute, 
Samstag, der Fall. Die 
Zeitungs-AG hat eine 
Familie in Oberweier 
besucht, die sechs Jahre 
in dem Land gelebt hat.

Von Laura KoLLmer  
und deniSe naya-GeiGer

Friesenheim. Aku Ankka 
steht bei Lotte ganz hoch im 
Kurs. Lotte ist ein 13-jähriges 
Mädchen aus Oberweier. Doch 
wer ist Aku Ankka? 
Dahinter ver-
birgt sich Do-
nald Duck, eine 
anthropomor-
phe (menschen-
ähnliche) Ente. 
Und warum nennt 
Lotte die Comicfi-
gur Aku Ankka? 
Lotte liest die Co-
mics grundsätzlich 
in finnischer Spra-
che, und dort heißt 
die wohl bekanntes-
te Figur Disneys – ne-
ben Micky Maus – nun 
mal Aku Ankka. 

Die 13-Jährige liebt 
die finnische Sprache, 
ist in Finnland auch zur Schu-
le gegangen. Wir von der Zei-
tungs-AG haben Lotte und ihre 
Familie in Oberweier besucht, 
um anlässlich des Tags der fin-
nischen Sprache, der heute, 
Samstag, ist, etwas über »Su-
omi« beziehungsweise »suo-
men kieli«, wie man Finnisch 
nennt, zu erfahren. 

Doch zunächst eine Über-
raschung: Ein Tag für die fin-
nische Sprache? Lottes Ma-
ma, Monika Walter, konnte 
zunächst den Gedenktag nicht 
einordnen. Vielmehr war ihr 
der finnische Nationalfeiertag 
am 6. Dezember im Gedächt-
nis. Während überall auf der 
Welt der Nikolaus kommt, ru-
fen sich die Finnen »Hyvää 
Issenäisyyspäivää!« zu, das 
heißt »Schönen Unabhängig-
keitstag«. Überall werden die 

Fahnen 
gehisst, 
nicht nur 
an den öf-

fentlichen Ge-
bäuden. Fackel umzüge wer-

den organisiert, und abends 
steht der Präsidentenpalast 
und die damit einhergehende 
Fernsehübertragung daraus 
im Mittelpunkt.

»Tuli« – das Feuer
Zurück zum Tag der finni-

schen Sprache: Der Aha-Ef-
fekt kommt für Monika Wal-
ter durch Agricola, den wir ins 
Spiel bringen. Denn der Ge-
denktag wird in Finnland auch 
Mikael-Agricola-Tag genannt. 
Agricola, ein Theologe und Re-
formator (mit Martin Luther 
vergleichbar), wird als Vater 
der finnischen Literaturspra-
che angesehen. Der 9. April ist 
sein Todestag. Lottes Papa, Mi-
chael Walter, kann sich noch 
gut an den Gedenktag des Re-
formators erinnern, aber ihm 
war auch nicht bewusst, dass 

dieser Tag ebenfalls der finni-
schen Sprache gewidmet ist. 

Von 2003 bis 2008 lebten die 
Walters in Finnland. Während 
dieser Zeit genossen die Kinder 
Jakob (heute 19), Anton (16), 
und eben Lotte das finnische 
Schulsystem – übrigens in dem 
Ort, in dem Mitte des 19. Jahr-
hunderts die ersten finnisch-
sprachigen Schulen des Lan-
des gegründet wurden, in der 
Universitäts- und Schulstadt 
Jyväskylä. Alle drei Kinder 
sprechen fließend Finnisch, 
unterhalten sich auch heute 
noch zu Hause in Oberweier 
in dieser Sprache. Nur das Kü-
ken der Familie, der neunjäh-
rige Emil, nicht. Er kam zwar 
in Finnland zur Welt, aber als 
Einjähriger ging es für ihn zu-
rück nach Deutschland. Aber 
auch wenn er Finnisch nur 
spärlich beherrscht, Lottes fin-
nische Comics interessieren 
ihn dennoch. 

Lotte spricht perfekt Fin-
nisch. Sie ist auch schnell zur 
Stelle, als ihre Mama versucht, 

uns einige Worte zu überset-
zen. Wir bekommen einen klei-
nen Sprachkurs. Lotte und ih-
re Mutter erklären uns, dass 
man so, wie man die Wörter 
spricht, sie auch schreibt: »tul-
li« bedeutet Zoll. Schreibt man 
aber »tuuli«, wird daraus der 
Wind und mit einem »u« und ei-
nem »l«, also »tuli«, das Feuer. 
Monika Walter erinnert sich 
auch an die »erste Begegnung« 
mit der deutschen Sprache, als 
es vor acht Jahren zurück nach 
Deutschland ging. Das war 
auf dem Schiff. Wie »ein stän-
dig klopfender Hammer« brach 
das Deutsch über sie herein. 
»Richtig hart«, so war ihr Ge-
fühl damals. Finnisch dagegen 
sei »melodisch und schön«. 

Bald wird sie wieder im 
Land der »schönen Sprache« 
sein. Ihr Mann nimmt an ei-
nem Kongress in Finnland teil, 
die Familie begleitet ihn für ei-
ne Woche. Das dürfte beson-
ders Lotte freuen, denn sie hat 
dort eine Freundin, mit der sie 
nahezu täglich Kontakt hat.

»Finnisch ist melodisch«
Familie Walter aus Oberweier lebte sechs Jahre in dem Land in Nordeuropa / Alle sprechen die Sprache

Von yunice Binder  
und Sarah naStaSi

Offiziell sind Englisch 
und Französisch die 
Sprachen, die als Fremd-

sprachen in den Schulen ge-
lehrt werden. Doch mittlerwei-
le könnte man auch Deutsch 
als Fremdsprache ansehen, zu-
mindest aus Sicht der Flücht-
lingskinder. Am Bildungszen-
trum in Friesenheim gibt es 

viele Kinder und Jugendliche 
aus der Balkanregion, aber 
auch aus dem Irak und Syrien. 

Sie erhalten zusätzlich 
Deutschunterricht – wie Mizge-
en (13), der zwar ein paar Worte 
Deutsch spricht, aber ansons-
ten nur Kurdisch. Da trifft es 
sich gut, dass in seiner Klasse 
Madelene aus Schuttern sitzt, 
die seine Sprache versteht und 
oft als Dolmetscherin für die 
Lehrer fungiert. 

In der Grundschule neben-
an gibt es eine »Weltklasse«, 
die alle Flüchtlingskinder ver-
eint. Zwei Stunden pro Tag, ei-
ne Stunde davon schnuppern 
sie in eine Regelklasse hinein.

An der »großen Schule« 
wird Englisch als erste Fremd-
sprache angeboten. Zweite 
Fremdsprache ist Französisch, 
die derzeit 111 Werkreal- und 
Realschüler lernen. An den 
Grundschulen in Friesenheim 

und Oberschopfheim wird 
Französisch für alle angebo-
ten, Englisch nur als Arbeits-
gemeinschaft. Nicht jedoch in 
der Grundschule Oberweier, da 
gibt es nur Französisch – und 
das intensiv. Es findet auch seit 
vielen Jahren ein Austausch 
mit Schülern aus dem elsässi-
schen Dorlisheim statt. Seit Be-
ginn des Jahres gibt es so et-
was auch an der Grundschule 
Schuttern mit Herbsheim.

Damit bei den Angeboten keiner den Überblick verliert
Wo genau welche Fremdsprachen in den Schulen in der Großgemeinde Friesenheim angeboten werden

Von dana SchwaLB  
und Sarah naStaSi

Was gibt es – neben dem 
Tag der finnischen 
Sprache – denn noch 

für Gedenktage zu Sprachen? 
Wir haben uns schlau gemacht 
und präsentieren unseren Jah-
reskalender: 

▸ Heute ist Tag der finni-
schen Sprache. Dieser Gedenk-
tag wird auch als Mikael-Agri-
cola-Tag gefeiert. Der 9. April 
ist nämlich der Todestag des 
Reformators und Theologen, 
der als Vater der finnischen Li-
teratursprache gilt.

▸ Noch elf Tage bis zum In-
ternationalen Tag der chinesi-
schen Sprache am 20. April: Es 
ist einer der sechs Welttage der 
Sprachen, die von der UNESCO 
(United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Orga-
nization) initiiert wurden. Der 
20. April wurde übrigens zu 
Ehren Cãngjiés gewählt, der 
als Erfinder der chinesischen 
Schriftzeichen gilt.

▸ Noch 58 Tage bis zum In-
ternationalen Tag der russi-
schen Sprache: Der Tag am 6. 
Juni ist einer der sechs Ehren-
tage der offiziellen Sprachen 
der Vereinten Nationen. In sei-
nem Mittelpunkt steht die rus-
sische Sprache, aber auch die 
russische Kultur und deren 
Beitrag zur Weltkultur.

▸ Noch 154 Tage bis zum 
Tag der deutschen Sprache am 
10. September: Dieser findet 
jährlich am zweiten Septem-
ber-Samstag statt und wurde 

2001 durch den Verein Deut-
sche Sprache initiiert. Laut 
dem Verein soll an diesem Ak-
tionstag unter anderem der 
»Sinn für die Schönheit und 
Ausdruckskraft der deutschen 
Sprache« geweckt werden.

▸ Noch 170 Tage bis zum 
Europäischen Tag der Spra-
chen, der auf eine Initiative des 
Europarats zurückgeht. Mit 
dem Aktionstag am 26. Septem-
ber soll unter anderem die in-
dividuelle Mehrsprachigkeit 
gefördert und die Menschen in 
Europa zum lebensbegleiten-
den Lernen von Sprachen moti-
viert werden. 

▸ Noch 253 Tage bis zum 
Internationalen Tag der arabi-
schen Sprachen, der am 18. De-
zember gefeiert wird. Als Da-
tum wählte die UN den Tag, an 
dem die arabische Sprache 1973 
als offizielle UN-Sprache aner-
kannt wurde.

▸ Noch 318 Tage bis zum 
nächsten Tag der Mutterspra-
che. Dieser Gedenktag, der von 
der UNESCO ausgerufen wur-
de, wird seit dem Jahr 2000 
jährlich am 21. Februar began-
gen. Es geht dabei auch darum, 
die Aufmerksamkeit auf Min-
derheitssprachen zu lenken.

▸ Noch 345 Tage, dann 
steht der nächste Internationa-
le Tag der französischen Spra-
che an. Dieser wurde von den 
Vereinten Nationen auf den 
20. März gelegt, dem Jahres-
tag der Frankophonie. Am Tag 
der Frankophonie wird die Ge-
samtheit der französischspra-
chigen Staaten gefeiert.

Tage für Sprachen 
weltweit im Fokus
Von Arabisch über Chinesisch bis Russisch

Lotte und Emil Walter aus Oberweier: Sie ging in Finnland zur Schule, er war ge-
rade ein Jahr alt, als die Familie wieder nach Deutschland zog, liest aber gerne 
finnische Comics wie »Aku Ankka« (links).  Foto: Wolfgang Schätzle
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