
Erneut Verstärkung für die Zeitungs-AG
Sabrina Carponi mischt nun auch in 
der Zeitungs-AG mit. Sie stellt sich so 
vor: »Ich bin im Sternzeichen Widder 
geboren, 14 Jahre alt und komme aus 
Oberschopfheim. Ich gehe in eine siebte 
Klasse an der Werkreal- und Realschule 
in Friesenheim. In meiner Freizeit 
spiele ich Tischtennis bei der DJK Ober-
schopfheim und ich tanze wahnsinnig 
gerne. Das sind zugleich auch meine 
liebsten Hobbys. Ich schnuppere schon 
seit einigen Wochen in die Zeitungs-AG 
und werde erstmals an der nächsten 
Seite richtig mitarbeiten. Darauf freue ich mich schon riesig. Ich 
lese übrigens jeden Tag Zeitung bei meiner Oma und ich wollte 
auch schon immer einmal hinter die Kulissen einer Redaktion 
schauen. Jetzt habe ich die Möglichkeit in der Zeitungs-AG der 
Schule. Ich bin echt gespannt, was da alles auf mich zukommt. 
Das Schnuppern hat jedenfalls Spaß gemacht!«

In eigener Sache

Ohne online 
geht bei 
Jugendlichen 

nichts. Und ohne so-
ziale Netzwerke erst 
recht nicht. Deshalb 
beschäftigt sich die 
Zeitungs-AG der 
Werkreal- und Real-
schule Friesenheim 
heute mit diesem 
Thema. Sie sagt, was 
»ddd« heißt, spricht 
mit einer Expertin 
über Mobbing im 
Netz und stellt das 
Ergebnis einer Um-
frage zu dem Thema 
in der Schule vor.
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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.

Von Julius Fitz

Jedes Jahr werden 
Tausende von Kindern 
eingeschult. Und viele 

wechseln die Schule oder sind 
fertig mit der Schule. In un-
serer nächsten Ausgabe geht 
es um genau dieses Thema. 
Wir beschäftigen uns mit dem 
Schulwechsel, sprechen mit 
Mitschülern, aber auch mit 
Schülern anderer Schulen. 
Eine Mitarbeiterin unserer 
Zeitungs-AG wechselte erst 
im Juni, an eine Schule bei 
Calw. Sie wird uns über ihre 
Erfahrungen berichten.

Wie verläuft denn so ein 
Schulwechsel? Damit ein 
Schulwechsel innerhalb 
Deutschlands in eine andere 
Stadt, insbesondere über Län-
dergrenzen hinweg möglichst 
reibungslos verläuft, ist eine 
frühzeitige und umfassende 
Information über die jeweilige 
Schullandschaft, das Aufnah-
meverfahren und mögliche 
Ansprechpartner unerläss-
lich. Auch darüber werden 
wir auf unserer nächsten Seite 
informieren.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 18. Oktober.

Thema der nächsten Ausgabe
Vorschau

Wer in Chats schaut, in 
denen sich Jugendliche 
treffen, versteht als Er-
wachsener oft kein Wort. 
Es wimmelt da nur so 
von Abkürzungen.

Von Denise naya GeiGer 
unD laura Kollmer

Friesenheim. Wer kann 
damit etwas anfangen: Bdb?! – 
*sfg* – bibabu – N8? Das heißt 
ganz einfach: Bist du bescheu-
ert?! – *saufrechgrins* – Bis 
bald, Bussi – Gute Nacht! Gu-
tes Deutsch, sinnvolle und voll-
ständige Sätze sind voll »out« – 
und Grammatik? Gibt es nicht. 
Jugendliche sprechen in ei-
ner Sprache und mit Kürzeln, 
die Eltern kaum noch oder gar 
nicht mehr verstehen. Doch so 
soll es auch sein – oder? 

Wir meinen: Ja. Viele in 
unserem Alter erkennen die 
Chatsprache als korrektes 
Deutsch an. Alle haben etwas 
mitzuteilen, eigentlich stän-
dig und überall. Da kommen 
Abkürzungen, aber auch Smi-
leys, die Gefühle ausdrücken 
und wiedergeben, gerade recht. 
Auch wir verwenden beispiels-
weise grinsende Gesichter, oft 
schreiben wir nur klein, Arti-
kel werden einfach weggelas-
sen. Auch wenn manche dies 
als schädlich und Sprachver-
fall ansehen – wir nicht! 

Es ist oft auch nur eine Spie-
lerei. Je nachdem in welchem 
Chat man sich bewegt, wer-
den ganz andere Abkürzungen 

und Fantasiewörter verwen-
det. Jeder Chat hat irgendwie 
seine Eigenart. Natürlich gibt 
es beim Kommunizieren oft 
auch Verwechslungen, vor al-
lem wenn Jüngere mit Älteren 
chatten. Zum Beispiel »wm« 
– das hat nichts mit irgendei-
ner Weltmeisterschaft zu tun. 
Es heißt einfach »was machst« 
und »kp« ist nichts Politi-
sches, sondern bedeutet »kein 
Plan«. Und wenn jemand »ina?« 
schreibt, sucht er nicht etwa 
ein Mädchen namens Ina, son-
dern will einfach nur wissen 
»ist niemand anwesend?« 

Apropos Verwechslungen: 
Viele schreiben »mfg« also 
»Mit freundlichen Grüßen« un-

ter einen Text, eine Abkürzung 
die auch Erwachsene gerne 
verwenden und damit freund-
liche Grüße übermitteln. Un-
ter uns Jugendlichen ist aller-
dings meist »mega frech grins« 
gemeint. Und wenn wir jemand 
ganz lieb haben, kommt auch 
einmal ein »kgf«, »knuddel 
ganz fest«. 

Mit Abkürzungen haben 
auch früher schon die Erwach-
senen gearbeitet, nur ging es 
dabei meist um ganz andere 
Dinge. Wie unsere Recherche 
ergab, kannten sogar schon 
Johann Wolfgang von Goethe 
und Wolfgang Amadeus Mo-
zart die Abkürzung LMAA 
(Leck mich am Arsch). Diese 

findet man auch in der heuti-
gen Jugend- beziehungsweise 
Chatsprache noch, allerdings 
klein geschrieben. 

Als wir uns mit dem The-
ma auseinandersetzten, fan-
den wir übrigens eine ganz 
andere Bedeutung für besag-
tes LMAA, nämlich »Läch-
le mehr als Andere«. Das kam 
aus dem Mund eines Erwach-
senen. Die haben auch schon 
einige unserer Kurzworte in 
den Alltag übernommen. Eine 
Fünftklässlerin erzählt uns, 
dass ihrem Papa bei der Frage 
nach dem Essen vermehrt auch 
schon Schniposa über die Lip-
pen gekommen sei. Das kennen 
wir zu genüge, es heißt nichts 
anderes als »Schnitzel, Pom-
mes und Salat«.

Verschlüsselungen
Zugegeben: Schwierig wird 

es auch für uns Jugendliche, 
wenn die Abkürzungen bezie-
hungsweise die Verschlüsse-
lungen in englischer Sprache 
daher kommen. »POETS DAY« 
groß geschrieben hat wahr-
lich nichts mit Poeten zu tun, 
sondern steht für »Piss off ear-
ly tomorrow's saturday« – wir 
verstehen es trotzdem, auch 
wenn es wörtlich übersetzt 
»Verpiss dich frühen morgen 
Samstag« heißen würde. Wir 
jungen Leute unterliegen halt 
vermehrt einem »aküfi«, ach 
so, übersetzt heißt das »einem 
Abkürzfimmel«. »TgiFri!« Ver-
standen? Heißt: »Schönes Wo-
chenende!«

Sag es lieber kurz und knapp
In Chats bedienen sich Jugendliche einer ganz eigenen Sprache, die vor allem aus Abkürzungen besteht

Von PatriK renKert, Julius 
Fitz unD sabrina CarPoni

Friesenheim. Laut einer Stu-
die aus dem Jahr 2012 besu-
chen 87 Prozent der Jugend-
lichen zwischen zwölf und 19 
Jahren zumindest hin und wie-
der eine Community im In-
ternet. 57 Prozent loggen sich 
mehrfach täglich ein. Eine an-
dere Studie aus demselben 
Jahr besagt, dass bereits 44 
Prozent der Sechs- bis 13-Jäh-
rigen Online-Communitys be-
nutzen würden. Für 17 Prozent 
der Kinder ist Facebook die be-
liebteste Seite im Internet. 

Dies dürfte sich allerdings 
in den vergangenen Monaten zu 
Gunsten zugunsten von Whats-
app verändert haben. Jeden-
falls belegt dies eine Umfrage, 
die wir an unserer Schule, an 
der Werk real- und Realschule 
Friesenheim, gemacht haben. 
195 Werkrealschüler und 677 
Realschüler gingen im nun zu 
Ende gehenden Schuljahr auf 
unserer Schule. Jene, die ver-

gangene Woche entlassen wur-
den, haben wir allerdings bei 
der Umfrage weggelassen.

Whatsapp und Facebook 
sind klar die Spitzenreiter, wo-
bei Whatsapp nicht in allen, 
aber fast in allen Klassen die 
Nase vorn hatte. Demnach be-
nutzen 526 Schüler Facebook, 
Whatsapp gaben jedoch 544 
Schüler an. Skype benutzen 424 
Schüler, 256 Schüler kreuzten 
die Plattform Instagram. In ei-
ner achten Realschulklasse lag 
Instagram sogar vor Whats-
app und deutlich vor Facebook. 
Twitter spielt unter den Schü-
lern unserer Schule nur eine 
kleine Rolle. Lediglich 96 Schü-
ler besuchen laut unserer Um-
frage dieses Netzwerk. 

Täglich online
Bleibt die Frage: Was macht 

eigentlich Youtube? Zugege-
ben: Bei der Auswahl war You-
tube nicht angegeben, da hat-
ten wir uns auf die klassischen 
Netzwerke konzentriert, aber 
man konnte ja auch noch Netz-

werke ergänzen. Dies machten 
vor allem Schüler der oberen 
Klassen. Wir zählten am En-
de 64. Unter den zusätzlich an-
gegeben rangierten unter an-
derem Kik , Telegram, ask.fm, 
Snapshot, Tumblr und Nach-
richten auf die jedoch insge-
samt nur einzelne Stimmen 
entfielen. Wir wollten auch 

wissen, wie oft und wie lange 
die Schüler in den genannten 
Netzwerken verbringen. 638 
gaben an, dass sie täglich in 
den Netzwerken unterwegs sei-
en. Die kamen allerdings fast 
ausnahmslos aus den Klassen-
stufen sechs bis neun, Fünft-
klässler fanden wir nur weni-
ge, die die sozialen Netzwerke 
benutzen und wenn dann nicht 
täglich. Etwa die Hälfte von 
den Sechs- bis Neuntklässlern 
ist tagtäglich bis zu drei Stun-
den im Netz, die andere Hälfte 
weniger. Wir fanden allerdings 
auch zwei Schüler die angaben, 
24 Stunden am Tag im Netz zu 
sein. Ob sie es Ernst gemeint 
haben, wissen wir nicht, zumal 
ja unsere Umfrage auch ano-
nym war.

Wie wichtig sind den Schü-
lern unserer Schule die sozi-
alen Netzwerke? Ein Großteil 
der Schüler meint »wichtig – 
für bestimmte Dinge«. Auf-
fallend war, dass vor allem in 
den achten Klassen viele »sehr 
wichtig« angekreuzt hatten.

Whatsapp hat in der Schule die Nase vorne
Umfrage unter den Schülern der Werkreal- und Realschule Friesenheim zu dem Thema soziale Netzwerke

Von PatriK renKert

Drei Fragen an Nicole 
Kopp, Team Jugendbüro 
Friesenheim, zu Surfen 

im Internet und Cyber-Mob-
bing. Kopp hat sich zu dem The-
ma unter anderem bei Markus 
Roth von der Abteilung Prä-
vention des Polizeidirektion 
Offenburg weitergebildet.

■■ ■Frau■Kopp,■es■gibt■
Jugendliche,■auf■die■üben■
Gewaltdarstellungen■eine■
gewisse■Faszination■aus.■
Andere■stellen■Bilder■ins■
Netz,■die■verletzen.■Gibt■es■
konkrete■Fälle,■bei■denen■
auch■das■Jugendbüro-Team■
mit■einbezogen■war?

Nicole Kopp: Natürlich gibt 
es leider immer wieder solche 
Fälle. Sicherlich auch hier im 
Umfeld. Aber bislang waren 
wir in Friesenheim noch nicht 
konkret davon betroffen. Wir 
hatten auch bislang noch kei-
ne Jugendlichen, die bei uns 
Alarm geschlagen haben. Es 
muss nicht immer gleich Ge-
walt sein. Oft ist es halt auch 
so, dass Jugendliche ein Bild 
online stellen ohne darüber 
nachzudenken, ob es einen an-
deren kränken könnte.

■■ Wie■verhält■man■sich■
bei■Mobbing■im■Netz?

Kopp: Das Beste ist, wenn 
man die Plattformen gar nicht 
benutzt. Ist natürlich in der 
heutigen Zeit kaum noch denk-

bar. Die Eltern sollten Interes-
se daran zeigen, was ihre Kin-
der im Netz machen, welche 
Netzwerke sie besuchen. Auf 
bösartige Kommentare sollte 
man einfach nicht reagieren. 
Sinnvoll wäre auch gegebenen-
falls den Account zu ändern. 
Da man ja ein Stück weit an-
onym ist in den Chats, soll-
te man die betreffenden Pas-
sagen, in denen gemobbt wird 
oder ähnliches, abfotografie-
ren oder abspeichern. So hat 
man einen Beweis, damit die 
Polizei gleich reagieren kann. 
Denn sonst machen die nichts. 
Die Polizei muss Fakten haben.

■■ Wo■finden■Betroffene■
Hilfe?

Kopp: Bei www.klicksafe.de,
dort findet man eine Menge 
Tipps, Informationen und Hil-
fen zu Cyber-Mobbing, sozialen 
Netzwerken und so weiter. 

»Auf bösartige Kommentare 
einfach nicht reagieren«
Nicole Kopp vom Jugendbüro zum Thema Cyber-Mobbing

Hier eine Auswahl mehr 
oder weniger bekannter Ab-
kürzungen der Chatsprache: 
vw = von wegen
smwvl = schmeiß mich weg 
vor lachen
() = drücke dich, in den Arm 
nehmen
skf = sei kein Frosch
iooh = I›m out of here (ich 
mach mich vom Acker)
IKEA = Ich krieg einen Anfall
ddd = drück dich doll
kk = kein Kommentar
*ss* = so süss
bmt = bleib mir treu
sf = suche Frau
hws = höchstwahrscheinlich

m o w = männlich oder 
weiblich
ec = eigene Creation
dbmzb = du bist mir zu blöd
Wuzup = Waht›s up? (Wie 
geht’s?)
sd = schleich dich
iln = im Lebe nicht
schin = Schalk im Nacken
BZDSUWZ = bis zu den 
Sternen und wieder zurück-
gekehrt
*x* = Küsschen
nha = nice Hand (gut ge-
spielt)
MMKK = megermonster-
knuddelknutscha
SZ = Schreib zurück 

Von »IKEA« bis »Wuzup«
I N F O R M I E R T

Welche sozialen Netzwerke Ju-
gendliche auch nutzen – ganz 
ohne geht es nicht. Foto: dpa

I M  I N T E R V I E W

Nicole Kopp kennt sich mit 
Problemen, die im Internet 
entstehen, aus.   Foto: Renkert
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