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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 
das Schauspiel „Mongos“ – bei uns zu sehen ab dem 22.03.19 – bietet eine Vielzahl 
an Themen, die 
keinen Jugendlichen kalt lassen: Da geht es um Freundschaft, Liebe, um das 
Sichausprobieren und: um das Anderssein. 
Francis und Ikarus begegnen sich in einer Klinik. Der eine hat eine aggressive Form 
von Multipler Sklerose, der andere sitzt nach einem Sportunfall mit einer 
Querschnittlähmung im Rollstuhl. Zwei normale junge Leute, die vor allem eins 
wollen: Alles erleben, was man so als Jugendlicher erleben möchte. Sie finden 
zueinander, werden beste Freunde und die wildeste „Wohngemeinschaft“ der 
Klinik. Beeinträchtigung hin oder her, sie lassen es krachen. In der kurzen Zeit, in der 
der Zuschauer diese beiden Figuren auf dem Weg des Erwachsen-Werdens 
begleiten darf, wird deutlich, dass es sich um normale junge Menschen handelt. 
Doch wir erfahren auch, welche Bürde die beiden zu tragen haben und in welche 
Zwickmühlen sie geraten. Gerade wegen ihrer Beeinträchtigung. Oder 
trotz der Beeinträchtigung? 
 
Ein sensibel und humorvoll erzähltes Theaterstück über das Erwachsenwerden und 
das Anderssein. 
 
Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden 
Sie sich bei Interesse bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de). 
Im vorliegenden Begleitmaterial finden Sie verschiedene Anregungen für den 
Unterricht, um Ihre Schülerinnen und Schüler auf den Theaterbesuch vorzubereiten. 
Auf Grund der flüssigen Lesbarkeit und des besseren Verständnisses haben wir uns 
in den theaterpraktischen Übungen für eine männliche Schreibform entschieden 
(Schülerinnen und Schüler = Schüler, Spielleiterin und Spielleiter = Spielleiter) 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und eine interessante Aufführung. 
Herzlich, Ihr Team Junge Bühne T.3 
 
 
 
 
 
 
Lüneburg, 22.03.2019 
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Über den Autor 
Sergej Gößner 
Geboren 1988 in Ludwigshafen am Rhein.2010 beendete er seine Ausbildung an der 
Schauspielschule Mainz. Bereits während der Ausbildung spielte er am Mainzer 
Staatstheater (u. a. in der Uraufführung von Dennis Kellys »DNA«). Sein erstes 
Engagement führte ihn an das Junge Staatstheater Wiesbaden. Mit Beginn der 
Saison 2012-13 wechselte er ans Tiroler Landestheater Innsbruck. Dort war er u. a. 
als Siegfried in »Die Nibelungen«, als Tempelherr in »Nathan der Weise«, als Andri 
in »Andorra« und in dem mit dem „Stella-Darstellender.Kunst.Preis“ 2013 als 
„Herausragende Produktion für Jugendliche“ ausgezeichneten Monolog »Krieg. Stell 
Dir vor, er wäre hier« zu sehen. 
Sergej Gößner arbeitet auch als Autor: Sein Stück »Mongos« gewann 2018 den 
Autorenpreis des Heidelberger Stückemarkts. 
 
Ab der Spielzeit 2015-16 war er festes Ensemblemitglied am Theater Pforzheim, mit 
der Spielzeit 2017-18 wechselt Sergej Gößner ins Ensemble des Jungen 
SchauSpielHauses. 
 

Über die Regisseurin 
Jule Kracht 
Jule Kracht war nach ihrer Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater 
Hannover zehn 
Jahre festes Ensemblemitglied am Schnawwl (das Kinder- und Jugendtheater des 
Nationaltheaters Mannheim) und neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin dort auch 
als Regisseurin tätig. Sie inszenierte u. a. Aschenputtel, Riech mal wie das klingt – 
eine Stückentwicklung in der jungen Oper 
(Neue Musik) zusammen mit dem Komponisten Gerhard Stäbler – und ein 
Musiktheater mit modernen Pop-Rock-Songs, das sie zusammen mit dem 
Komponisten Markus D. Reyhanie schrieb 
und uraufführte und zuletzt Gold! in der Jungen Oper Mannheim. Seit 2013 arbeitet 
sie als freie Regisseurin an verschiedenen Theatern in ganz Deutschland, u.a. am 
theater junge generation Dresden, Theater Münster und am Theater Baden Baden. 
Sie ist Mitglied von „sechzig 90“ (Theaterkollektiv in Rüsselsheim), das eigene 
Stücke entwickelt und uraufführt. In ihren eigenen Inszenierungen arbeitet sie fast 
immer spartenübergreifend. Sie entwickelt Stücke nach Bilderbüchern und relevanten 
Themen und schreibt ihre eigenen Theaterfassungen von Kinderliteratur. 
  



Über die Ausstatterin 
Cristel Bergmann 
Christel Bergmann ist freiberufliche Ausstatterin und entwirft Bühnen und Kostüme 
für Theater, 
Kurzfilme und Musikvideos. Sie hat Innenarchitektur mit dem Schwerpunkt 
Bühnenbild an der 
Fachhochschule Hannover für Design und Medien studiert. Als Mitglied des 
Kollektivs für Freiraum 
e.V. konzipiert und leitet sie Kunstprojekte für Kinder und Jugendliche mit aktuellen, 
soziokulturellen 
Themen. MONGOS ist die zweite gemeinsame Arbeit mit Regisseurin Jule Kracht. 
 
 
 
 
 
 

 
  



Mongos. Warum dieser Titel? 
Der Begriff „Mongo“ hat viele Bedeutungen. Sicherlich denken nicht wenige zuerst an 
das Schimpfwort, welches sich aus dem früher gebräuchlichen Wort Mongolismus 
herleitet. Mongolismus wurde die Trisomie 21 genannt, weil ein äußerliches Zeichen 
dieser genetischen Besonderheit eine tiefe Augenlidfalte ist, wie sie bei Menschen in 
Nordostasien vorkommt. 
Nun ist dieser Begriff nicht mehr gebräuchlich, weil er zu recht wegen seiner 
Reduktion auf ein Merkmal und seiner unsachlichen Verquickung mit einer Herkunft 
als diskriminierend gilt. 
Das Wort „Mongo“ hat sich als Schimpfwort etabliert, welches sich des Öfteren 
verallgemeinernd auf Menschen mit einer Behinderung, gleich welcher, bezieht oder 
für Menschen gebraucht wird, um ihnen mitzuteilen, dass man sie für „behindert“ hält. 
Dieses Schimpfwort verletzt insofern nicht nur die Angesprochenen, sondern auch 
eine gesellschaftliche Minorität von Menschen mit Trisomie21 und ebenso 
Menschen, die der asiatischen ethnischen Gruppe zugehören. 
Darüber hinaus gibt es in der Entwicklung von Gesellschaft und Sprache aber auch 
das Prinzip, dass sich Minderheiten „ihr“ Schimpfwort wiederaneignen, zurückholen. 
Der Sinn einer solchen Transformation eines diskriminierenden Begriffs liegt in der 
zurückgewonnenen Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Es wird nicht mehr 
über einen, über die Gruppe geredet, man berichtet selbst über sich, formt sein 
eigenes Selbstbild und trägt es nach außen. Es könnte als Akt der Autonomie und 
Befreiung von gesellschaftlichen Zuschreibungen gesehen werden. Könnte in diesem 
Sinne könnte die Selbstbezeichnung „Mongos“ als Behauptung der 
Selbstbestimmtheit aufgefasst werden? Oder sogar – um den verallgemeinernden 
Sinn wissend – als Zeichen der Solidarität gedeutet werden – mit denen, die anders 
sind oder in kein gängiges soziales Schema zu passen scheinen? 
Den Umgang mit Sprache in der Gesellschaft und die die Funktion der Sprache im 
Stück mit Schülerinnen und Schülern zu thematisieren, könnte lohnend sein für ein 
tiefergehendes Verständnis des Stückes. 
 

Kleiner Faktencheck – Behinderungen 
7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in Deutschland 
 
WIESBADEN – Zum Jahresende 2017 lebten rund 7,8 Millionen schwerbehinderte 
Menschen in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, 
waren das rund 151 000 oder 2,0 % mehr als am Jahresende 2015.  
2017 waren somit 9,4 % der gesamten Bevölkerung in Deutschland schwerbehindert. 
Etwas mehr als die Hälfte (51 %) waren Männer, 49 % waren Frauen. 
 
Als schwerbehindert gelten Personen, denen die Versorgungsämter einen Grad der 
Behinderung von mindestens 50 zuerkannt sowie einen gültigen Ausweis 
ausgehändigt haben. Behinderungen treten vor allem bei älteren Menschen auf: So 
war circa ein Drittel (34 %) der schwerbehinderten Menschen 75 Jahre und älter.  



44 % gehörten der Altersgruppe von 55 bis 74 Jahren an. 2 % waren Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren.  
Mit 88 % wurde der überwiegende Teil der Behinderungen durch eine Krankheit 
verursacht. 
3 % der Behinderungen waren angeboren beziehungsweise traten im ersten 
Lebensjahr auf. 
Nur 1 % der Behinderungen war auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit 
zurückzuführen. Die übrigen Ursachen summieren sich auf 7 %. 
 
Körperliche Behinderungen hatten 59 % der schwerbehinderten Menschen. Bei 25 % 
waren die inneren Organe beziehungsweise Organsysteme betroffen. Bei 12 % 
waren Arme und/oder Beine in ihrer Funktion eingeschränkt, bei weiteren 11 % 
Wirbelsäule und Rumpf.  
In 5 % der Fälle lag Blindheit beziehungsweise eine Sehbehinderung vor. 4 % litten 
unter Schwerhörigkeit, Gleichgewichts- oder Sprachstörungen. Der Verlust einer oder 
beider Brüste war bei 2 % Grund für die Schwerbehinderung. 
 
Geistige oder seelische Behinderungen hatten insgesamt 13 % der Fälle, zerebrale 
Störungen 9 % der Fälle. Bei den übrigen Personen (19 %) war die Art der 
schwersten Behinderung nichtausgewiesen. 
 
Bei knapp einem Viertel der schwerbehinderten Menschen (23 %) war vom 
Versorgungsamt der höchste Grad der Behinderung von 100 festgestellt worden. 
33% wiesen einen Behinderungsgrad von 50 auf. 
 
Quelle: Statistisches Bundesamt – Pressemitteilung Nr. 228 vom 25.06.2018 
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/06/PD18_228_227.htm 
l 
Letzter Zugriff: 14.02.19 



 

Schwerbehinderung Definition 
Schwerbehinderung Definition 

Schwerbehinderung Definition – Im Alltagsdenken wissen die Leute immer sofort, 
was eine Behinderung ist. Es lässt sich nicht vermeiden: Man muss dieses sperrige 
Wort nur denken, und sofort manifestiert sich im eigenen Kopf das Bild eines 
Menschen, der an den Rollstuhl gefesselt ist. Oder man denkt an eine Person mit 
schwarzer Brille und gelben Armband, die mit einem Stock vorsichtig nach vorne 
tastend umhergeht. Oder Menschen mit Amputationen. Oder Menschen mit 
Chromosomenfehler. Im Alltagsdenken ist die Vorstellung einer Behinderung recht 
klar umrissen. Aber in einem komplexen Rechtsstaat ist das Alltagsdenken aufgrund 
seiner Subjektivität ungenügend, und deswegen muss auch klar formuliert werden, 
wann ein Mensch im rechtlichen Sinn als behindert gilt. Die Definition einer 
Behinderung wird heute zumeist von den höchsten internationalen Organisationen, 
die sich mit Gesundheit und Menschenrechten befassen, bestimmt, darunter 
der WHO (World Health Organisation) und der UNO. So ist zum Beispiel laut WHO 
eine Behinderung eine Benachteiligung einer Person, die aus einer Schädigung bzw. 
Beeinträchtigung anatomischer, psychischer oder physiologischer Funktionen und 
Strukturen des Körpers hervorgehen. 
Im deutschem Rechtsraum wird der Status der Behinderung durch 
das Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen definiert. Darin gelten all jene Personen als behindert, wenn 
deren körperliche, geistige oder seelische Fähigkeiten mehr als sechs Monate von 
den für das jeweilige Lebensalter typischen Zuständen abweichen und deswegen die 



soziale Teilnahme am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Die Definition der 
Behinderung ist jedoch umstritten, da vor allem viele Betroffene wie z.B. Gehörlose 
sich selbst nicht als behindert wahrnehmen wollen. Solche Menschen fühlen sich 
vom Gesetz zu Unrecht stigmatisiert, da sie sich eine eigene Kultur geschaffen 
haben, in der sie als ganz normal und gesund wahrgenommen werden. Daher ist 
eine abschließende, universell gültige Definition dessen, was man als Behinderung 
anzusehen hat, nicht wirklich möglich. Am Ende muss auch immer das subjektive 
Empfinden jeder einzelnen Person respektiert werden. 
Ab wann eine Person als schwerbehindert gilt, ist ebenfalls in §2 des neunten 
Sozialgesetzbuches festgelegt. So heißt es in Absatz 2, das Menschen dann eine 
schwere Behinderung haben, wenn der Grad der Behinderung (GdB) bei mindestens 
50 liegt und sie entweder einen Wohnsitz, einen Arbeitsplatz oder einen sonstigen 
angemeldeten Aufenthaltsort innerhalb des deutschen Rechtsraumes haben, in dem 
das Sozialgesetzbuch gültig ist. Die Feststellung des GdB erfolgt durch das 
Versorgungsamt, wobei bei der Bemessung des Grads die tatsächliche 
Leistungseinschränkung der behinderten Person ausschlaggebend ist. 
Das Schwerbehindertenrecht ist im neunten Sozialgesetzbuch geregelt, und zwar im 
zweiten Teil, der die besonderen Regelungen zur Teilhabe von Menschen mit 
schwerer Behinderung festlegt. 
Das Sozialgesetzbuch legt für Schwerbehinderte folgende Vergünstigungen fest: 
Stärkerer Kündigungsschutz 
Zusätzlichen Urlaub in der Länge einer Arbeitswoche 
Verbot von Mehrarbeit 
Maßgebliche Hilfen von Arbeitsagentur und Integrationsamt bei der Jobsuche 
Ab einem GdB von 60 und chronischer Erkrankung ist man von Zuzahlungen für die 
gesetzliche Krankenversicherung befreit. 
Rechte auf vorzeitigen Anspruch auf die volle Altersrente, Genaueres hängt vom 
Geburtsdatum und vom Beginn des Schwerbehindertenstatus der Betroffenen ab. 
Weitere Vergünstigungen bei zusätzlichen Einschränkungen können sein: 
Kostenlose Teilnahme am öffentlichen Personennahverkehr, das Recht auf Nutzung 
von Behindertenparkplätzen, Sozialtarife beim Telefonieren sowie eine Befreiung von 
der Rundfunkgebühr. 
Wie werden „Krankheit“ und „Behinderung“ definiert? 
Für die Feststellung einer Schwerbehinderung und den Erhalt eines 
Schwerbehindertenausweises gelten gesetzliche Definitionen. Menschen gelten 
gesetzlich als behindert, wenn ihre geistige und körperliche Funktion eingeschränkt 
ist. Die Behinderung führt zu dauerhaften Einschränkungen. Damit ist die Teilnahme 
am öffentlichen Leben gemeint. 
Mit dauerhaft wird ein ständiger Zustand definiert, der mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate anhält. Menschen gelten als schwerbehindert, wenn der 
Grad der Behinderung bei mindestens 50 % liegt. Voraussetzung für die 
Anerkennung der Behinderung ist, dass sie einen Wohnsitz, eine berufliche 
Beschäftigung oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des 
Gesetzbuches haben. 



Grundlage hierfür ist der § 73. Behinderte und Schwerbehinderte mit einem Grad der 
Behinderung von weniger als 50 % und mehr als 30 % können unter bestimmten 
Voraussetzungen gleichgestellt werden. Das gilt zum Beispiel, wenn sie unter 
Berücksichtigung der Behinderung ihren Arbeitsplatz nicht behalten können oder erst 
gar kein geeigneter Arbeitsplatz vorliegt. 
Bei der Feststellung einer Behinderung werden auch physikalische und soziale 
Faktoren berücksichtigt. Entscheidend ist neben der Einschränkung der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Teilhabe auch das Zusammenspiel weiterer 
Faktoren. So kann ein Behinderter zum Bespiel seinen Alltag nicht in vollem Umfang 
bewältigen, weil er Barrieren nicht überwinden kann. Diese Umweltfaktoren liegen im 
alltäglichen Gebrauch und sind für nicht behinderte Menschen Normalität. 
Dazu können zum Beispiel hohen Bordsteinkanten gehören, die für gehbehinderte 
oder Rollstuhlfahrer nicht zu überwinden sind. Aber auch Treppen sind für behinderte 
Menschen oft ein Hindernis. Gerade gehbehinderte Menschen können den Alltag nur 
schwer bewältigen, da sie oftmals nur kurze Entfernungen zurücklegen können. In 
diesen Fällen wird zur Feststellung der Behinderung auch die eingeschränkte 
Mobilität berücksichtigt. 
So sind diese Menschen dauerhaft auf ein Fahrzeug angewiesen. Sie erhalten nach 
Feststellung der Behinderung auch eine Berechtigung zur Nutzung eines 
ausgewiesenen Behindertenparkplatzes. Im Sozialgesetzbuch wird eine Behinderung 
wie folgt definiert: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre 
Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist.” Das bedeutet, dass auch der 
alterstypische Gesundheitszustand verglichen wird. 
Einerseits muss zur Feststellung einer Behinderung ein altersuntypischer Zustand 
vorliegen. Das bedeutet aber andererseits, dass Altersleiden auch genau definierbar 
sein müssen. Hierzu sei angemerkt, dass alterstypische Leiden nicht für die 
Anerkennung einer Behinderung relevant sind. Das gilt auch dann nicht, wenn sie 
etwas stärker ausgeprägt sind. Gutachter orientieren sich hier an medizinischen 
Empfehlungen. 
Manchmal fließen aber auch persönliche Erfahrungen in die Begutachtung mit ein. 
Manche altersbedingte Beschwerden können nämlich sehr wohl die Teilnahme am 
öffentlichen Leben einschränken. Für die Gutachter ist das eine Gradwanderung, bei 
der oftmals mehrere Gutachter zu Rate gezogen werden. Klarer ist der Fall, wenn 
junge Leute durch typische Beschwerden eingeschränkt sind, die medizinisch 
gesehen erst im hohen Alter auftreten. 
Dann ist die altersbedingte Abweichung deutlich zu erkennen und kann auch 
problemlos medizinisch attestiert werden. Unausgesprochen, aber dennoch äußerst 
belastend, ist die soziale Ausgrenzung und Diskriminierung. Traurige Realität ist 
nämlich der soziale Ausschluss behinderter Menschen. Der ist oftmals von der 
eigentlichen Behinderung abhängig. 
So haben es Menschen mit amputierten Gliedmaßen oft leichter als Menschen, die 
unter Lipödemen leiden. Diese Erkrankung folgt nämlich zu einer extremen 



Gewichtszunahme, ohne das Menschen im Übermaß Nahrungsmittel zu sich 
nehmen. 
Obwohl der Körper von Lipödem-Erkrankten unförmig ist, gelten sie in der 
Gesellschaft als adipös und werden aufgrund ihres Körpervolumens ausgeschlossen. 
Auch Behinderte mit ungewollten Bewegungen leiden unter den bösen Blicken der 
Gesellschaft. Gutachter müssen daher mit Fingerspitzengefühl vorgehen und auch 
seelische Beeinträchtigungen einfließen lassen, die nicht vom Gesetz her definiert 
sind. 

Formen der Querschnittlähmung 
Das Störungsbild einer Querschnittlähmung hängt davon ab, in welcher Höhe und in 
welchem Ausmaß das Rückenmark geschädigt ist. Bei einer Verletzung kann das 
Myelon mit seinen Nervenbahnen ganz oder teilweise unterbrochen, verlagert oder 
gequetscht sein, während die Nerven bei einer Spina bifida bereits  im Laufe der 
Embryonalentwicklung geschädigt werden. 
 

 
 
Bei einer kompletten motorischen Lähmung (Plegie) und vollständiger 
Durchtrennung der Nerven an einer bestimmten Stelle des Rückenmarks fehlen 
Muskelkraft und Empfindungsvermögen der betroffenen Regionen vollständig, 
während bei einer inkompletten Lähmung (Parese) eine Restmotorik und/oder eine 
Restsensibilität vorhanden sind. Die Unterscheidung in „Para“ und „Tetra“ bezieht 
sich auf die betroffenen Gliedmaßen: Bei Verletzungen in Höhe der 
Lendenwirbelsäule sind die Beine und ggf. Beckenorgane und Rumpf betroffen 
(Para). Nach Schädigungen des Rückenmarks in Brusthöhe kommt es bei einer 



„Tetraplegie“ oder „Tetraparese“ (tetra = vier) zu einer Beeinträchtigung aller 
Gliedmaßen. Verletzungen des 4. oder 5. Halswirbels sind so gravierend, dass der 
gesamte Körper vom Hals an abwärts komplett oder teilweise gelähmt ist. 
Die oben gezeigte Abbildung teilt die Hautoberfläche des menschlichen Körpers in 
bestimmte Regionen, die Dermatome ein. Ein Dermatom ist das von einem 
bestimmten Spinalnerv autonom versorgte Hautgebiet. Ist die Berührungs-, Schmerz- 
und Temperaturempfindung in bestimmten Regionen gestört oder nicht mehr 
vorhanden, können die Dermatome einen ersten Aufschluss darüber liefern, welche 
Spinalnerven geschädigt sind. 
Lokalisation 
Zur Lokalisation der Verletzung (Läsionshöhe) bezieht man sich auf die Segmente 
des Rückenmarks in der Wirbelsäule, die in fünf Abschnitte gegliedert ist. 
Halsmark (C1–C8, lat. Cervix = Hals ) 
Brustmark (Th1–Th12, lat. Thorax = Brustraum) 
Lendenmark (L1–L5, lat. Lumbus = Lende) 
Kreuzmark (S1–S5, lat. Sacrum = Kreuzbein) 
Schwanzmark (Co1, lat. Coccyx = Steißbein) 
 
Das eigentliche Rückenmark läuft nur durch etwa zwei Drittel der Wirbelsäule, d. h. 
die Wirbelkörper im unteren Bereich umschließen nicht mehr das Rückenmark, 
sondern lediglich Nerven, die weiter oben aus einem bestimmten 
Rückenmarksabschnitt ausgetreten sind (Cauda equina). Diese Abschnitte nennt 
man Segmente. Von jedem Segment führen Nerven zu einem Wirbelkörper und 
treten dort aus der Wirbelsäule aus. Die Anzahl der Segmente entspricht also der der 
Wirbel, mit Ausnahme der sieben Halswirbel, zu denen acht Segmente gehören. Das 
liegt daran, dass es im Bereich der Halswirbel eine 8. Austrittsstelle oberhalb des 1. 
Wirbels gibt. 
Eine Verletzung unterhalb von L4 z. B. bedeutet, dass das Segment des 4. 
Lendenwirbels mit seinen Spinalnerven noch intakt ist, während alle unterhalb 
liegenden Segmente geschädigt sind. Häufig sind die sympathischen Nerven des 
autonomen Nervensystems stärker betroffen als die parasympathischen 
Strukturen, weil sie das Rückenmark im mittleren Bereich der Wirbelsäule verlassen 
(T1 bis L1/2), während die Bahnen des Parasympathikus im oberen (N. vagus) und 
unteren Bereich (S2 bis S4) verlaufen (siehe auch: Das Nervensystem). 
Qualitative Klassifizierung 
Eine qualitative Klassifizierung betrifft die Ausprägung der Schädigung, entwickelt 
von der American Spinal Injury Association (ASIA): 
A Komplette Querschnittlähmung – keine motorische oder sensible Funktion 
unterhalb der Verletzungshöhe 
B Inkomplette Querschnittlähmung – Erhaltene Sensibilität oder Restsensibilität, aber 
keine motorische Funktion unterhalb der Verletzungshöhe (S1–S5) 
C Inkomplette Querschnittlähmung – Restmotorik unterhalb der Verletzungshöhe, 
aber keine Gebrauchsmotorik, d. h. der Gebrauch der Extremitäten ist auch mit 
Unterstützung kaum möglich 



D Inkomplette Querschnittlähmung – Die erhaltene Restmotorik unterhalb der 
Verletzungshöhe erlaubt den Gebrauch der Extremitäten mit oder ohne 
Unterstützung 
E Normalzustand – normale Motorik und Sensibilität 
Ergänzend dazu kann als Kriterium auch die Sensibilität herangezogen werden: 
„Komplette oder inkomplette Lähmungen unterscheidet man heute nach den Kriterien 
der ASIA an der Sensibilität rund um den Darmausgang (perianale Sensibilität): Sind 
in den perianalen Segmenten S4 und S5 (Dickdarm, Blase und Genitalien) noch 
Berührungsempfindung oder Schmerzempfindung vorhanden und/oder besteht eine 
willkürliche Beherrschung des Schließmuskels, bezeichnet man die Lähmung als 
inkomplett.“ (Schweizer Paraplegiker-Vereinigung SPV, 2012) 
Für weitere Informationen siehe: Die inkomplette Querschnittlähmung. 
Schlaffe und spastische Lähmung  
Zudem unterscheidet man zwischen einer schlaffen und einer spastischen Lähmung. 
Eine schlaffe Lähmung nach völliger Durchtrennung  peripherer Nerven (außerhalb 
des Rückenmarks gelegen) bedeutet, dass in dem gelähmten Körperbereich keine 
Muskelaktivität mehr nachweisbar ist. 
Die spastische Lähmung hingegen ist durch spontane Muskelaktivität 
gekennzeichnet, die willentlich nicht mehr kontrolliert werden kann. Dabei sind 
unterhalb der Schädigung des Rückenmarks noch intakte Rückenmarkanteile 
vorhanden, die zu eigener Leistung fähig sind. Im Normalfall soll dadurch das Gehirn 
entlastet werden. Es würde nur dann „eingreifen“, wenn eine Bremsung der Aktivität 
erforderlich ist. Bei einer Störung der Nervenleitungen jedoch bleibt eine 
übergeordnete Steuerung durch das Gehirn aus. Die Muskeln werden reflexartig 
aktiviert. Eine zunächst schlaffe Lähmung kann nach und nach in eine spastische 
übergehen (siehe auch: Spastik in Folge einer Querschnittlähmung). 
 
Quelle: https://www.der-querschnitt.de/archive/1455 
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Was ist Multiple Sklerose? 
MS ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS). 
Sie entsteht, weil das Immunsystem Strukturen in Gehirn und Rückenmark wohl 
fälschlicherweise als körperfremd betrachtet und angreift. Damit gehört Multiple 
Sklerose vermutlich, wie die rheumatoide Arthritis und der Typ-1-Diabetes, zu den 
Autoimmunkrankheiten. Attackiert werden vor allem die Myelinscheiden, die als 
Isolationsschicht um die Nervenzellfortsätze fungieren. Da die Schäden die 
Informationsübertragung beeinträchtigen, kommt es zu vielfältigen Symptomen. 
In welchem Alter erkrankt man an MS? 
Bei der Mehrheit der Patienten machen sich die ersten Symptome zwischen dem 20. 
und 40. Geburtstag bemerkbar. "MS kann aber auch bereits im Kindesalter oder erst 
jenseits des 60. Lebensjahres auftreten", sagt Professorin Judith Haas, Vorsitzende 
der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG). Frauen trifft es zwei- bis 
viermal so häufig wie Männer. 
 



Wieso habe ich eine MS bekommen? 
Diese Frage können Experten noch nicht abschließend beantworten. "Nach dem 
derzeitigen Kenntnisstand entscheidet eine Mischung aus erblicher Veranlagung und 
verschiedenen Umweltfaktoren darüber, ob ein Mensch an MS erkrankt oder nicht", 
sagt Judith Haas, die am Jüdischen Krankenhaus Berlin das Zentrum für Multiple 
Sklerose leitet. Zu den Umwelteinflüssen, die im Verdacht stehen, Multiple Sklerose 
zu begünstigen, gehören Rauchen, Vitamin-D-Mangel und Infektionen mit 
bestimmten Viren. 
Kann man an MS sterben? 
Multiple Sklerose ist keine tödliche Erkrankung. Symptome wie Atem- oder 
Schluckstörungen können allerdings lebensbedrohliche Komplikationen nach sich 
ziehen, etwa eine schwere Lungenentzündung. "Das passiert aber mittlerweile nur 
noch sehr selten", beruhigt Judith Haas. "Insgesamt betrachtet ist die 
Lebenserwartung heute bei nahezu allen MS-Patienten normal." 
Welche Beschwerden treten auf? 
"Multiple Sklerose kann verschiedenste neurologische Symptome auslösen, deren 
Ausprägung und Schweregrad sich von Patient zu Patient unterscheiden", sagt 
Judith Haas. "Deshalb wird MS auch Krankheit mit tausend Gesichtern genannt." 
Statistisch gesehen sind Empfindungsstörungen das häufigste Erstsymptom, gefolgt 
von Sehproblemen und einer beeinträchtigten Muskelfunktion wie Lähmungen, 
Kraftlosigkeit und eine erhöhte Muskelspannung bis hin zur Spastik. Als weitere 
mögliche Beschwerden können Blasenentleerungsstörungen, Koordinations- und 
Gleichgewichtsprobleme sowie Gangstörungen auftreten. Und, so Haas, "wichtig – 
weil ganz häufig – eine erhöhte Erschöpfbarkeit, die wir als Fatigue bezeichnen." 
Wie verläuft eine MS? 
Bei mindestens 80 Prozent aller Erkrankten beginnt die MS mit einem schubförmigen 
Verlauf. Ein Schub ist definiert als ein neu auftretendes Symptom oder eine 
gravierende Verschlechterung bestehender Beschwerden über mindestens 24 
Stunden. In den Tagen und Wochen nach dem Schub bilden sich die Symptome 
wieder ganz oder teilweise zurück. "Ohne Behandlung geht eine schubförmige MS 
bei 90 Prozent der Patienten früher oder später in die chronisch-voranschreitende 
Form über", erläutert Judith Haas. Hier nehmen die neurologischen Ausfälle langsam 
zu und bessern sich nicht mehr. Bei manchen Betroffenen nimmt die Erkrankung von 
Anfang an diesen progredienten Verlauf. 
Ist MS heilbar? 
Eine MS lässt sich bislang nicht heilen. Weltweit arbeiten Forscher aber intensiv 
daran, die exakten Hintergründe der Krankheit zu entschlüsseln. Dadurch könnten 
mögliche Ansatzpunkte für eine Therapie entstehen, welche die Ursache bekämpft. 
Lässt sich die Krankheit mit Medikamenten bremsen? 
"Die medikamentöse Behandlung von Multipler Sklerose hat in den letzten Jahren 
entscheidende Fortschritte gemacht", sagt Judith Haas. Den ersten großen 
Durchbruch brachten der Wirkstoff Glatirameracetat sowie die Beta-Interferone. 
Diese auch natürlicherweise im Körper vorkommenden Botenstoffe greifen 
modulierend in das fehlgeleitete Immunsystem ein und werden seit Längerem 
erfolgreich zur Basistherapie der MS eingesetzt. Inzwischen sind weitere, teils noch 



effektivere Wirkstoffe auf den Markt gekommen, darunter auch Arzneimittel, die sich 
in der Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Psoriasis bewährt 
haben. "Wird die Therapie während des schubförmigen Verlaufs früh nach 
Diagnosestellung begonnen, erreichen wir damit über lange Zeit Schubfreiheit und 
verhindern, dass die Krankheit fortschreitet", sagt Haas. 
Ist MS eigentlich vererbbar? 
Eine große Untersuchung in Schweden hat ergeben, dass das MS-Risiko von 
Kindern, bei denen ein Elternteil von der Erkrankung betroffen ist, im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung auf das 5-fache steigt. Das mag nach viel klingen, bedeutet aber 
in konkreten Zahlen, dass in dieser Konstellation nur ein bis zwei von Hundert 
Kindern im Laufe ihres Lebens ebenfalls MS entwickeln. Anders herum ausgedrückt: 
98 bis 99 Prozent der Kinder bekommen trotz dieser familiären Belastung keine 
Multiple Sklerose. 
Kann ich trotz MS Kinder bekommen? 
Das sei eine ganz wichtige Frage, "weil MS ja häufig junge Frauen trifft, die 
Kinderwunsch haben", sagt Judith Haas und liefert die Antwort gleich mit: Ja, auf 
jeden Fall. Schwangerschaft und Geburt bergen keine besonderen Risiken und 
verlaufen in der Regel so komplikationslos wie bei anderen werdenden Müttern. Und 
wie Studien zeigen, geht die Schubrate in der Schwangerschaft oft sogar deutlich 
zurück, wahrscheinlich bedingt durch die Veränderungen des Hormonhaushalts. 
Allerdings sollten Frauen, die MS haben, mit dem Arzt besprechen, was sie bei einer 
Schwangerschaft beachten müssen. 
 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Multiple-Sklerose/Die-wichtigsten-Fragen-zu-Multipler-Sklerose-542765.html 
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Ikarus – Antike Mythologie – Ovid: Metamorphosen 
Daedalus, der inzwischen die Insel Kreta und die lange Verbannung hasste, und der 
berührt war von der Liebe zu seinem Geburtsort, war durch das Meer eingesperrt. 
"Mag er", sagte er, "Länder und Meere (Wellen) versperren"; "aber der Himmel steht 
sicher offen; wir werden dort gehen; Mag er auch alles besitzen, Minos besitzt nicht 
die Luft." 
Er sagte dies und richtet seinen Geist auf unbekannte Künste und schafft neue Natur 
(erneuert Natur). Denn er legt die Federn der Reihe nach hin, bei der kleinsten 
angefangen, wobei immer einer langen eine jeweils kürzere folgt, so dass man 
glauben könnte, sie wären auf einer Anhöhe gewachsen. So stieg einst die Panflöte 
allmählich mit unterschiedlichen Schilfrohren an. 
Dann verbindet er alle Federn in der Mitte mit einer Leinenschnur und ganz unten mit 
Wachs, und biegt die so zusammengefügten Federn mit einer leichten Krümmung, 
um echte Vögel nachzuahmen. 
Der kleine Ikarus stand dabei, und nicht wissend, dass er seine eigene Gefahr 
anfasst, greift er bald mit freudestrahlendem Gesicht nach Flaumfedern, die ein 
vorüberziehender Lufthauch bewegt hatte; bald machte er mit dem Daumen das 



gelbe Wachs weich und behinderte das wunderbare Werk seines Vaters durch sein 
Spiel. 
Nachdem die letzte Hand an das Unternehmen gelegt worden war, schwang der 
Baumeister selbst seinen Körper in die doppelten Flügel im Gleichgewicht hinein und 
schwebte in der bewegten Luft. 
Er unterrichtet auch seinen Sohn, und sagt, "Ich ermahne dich, Ikarus, dich auf 
mittlerer Bahn zu halten, damit, wenn du zu tief gehst, nicht die Wellen die Federn 
beschweren, und wenn du zu hoch fliegst, das Feuer sie nicht versengt. Zwischen 
beiden fliege! Ich befehle dir auch, nicht den Bootes, den großen Wagen oder das 
gezückte Schwert des Orion anzuschauen. Nimm deinen Weg unter meiner 
Führung." Zugleich gibt er ihm Flugvorschriften und passt seinen Schultern die 
unbekannten Flügel an. 
Zwischen der Arbeit und seinen Mahnungen wurden die greisen Wangen nass, und 
es zitterten die väterlichen Hände. Er gab seinem Sohn Küsse, die nicht wiederholt 
werden sollten. Und durch die Federn erhoben, fliegt er voraus und fürchtet um 
seinen Begleiter, wie ein Vogel, der von seinem hohen Nest seine zarten 
Nachkommen in die Luft geführt hat, und er ermahnt ihn zu folgen und lehrt ihn 
verhängnisvolle Künste und bewegt selbst seine Flügel und schaut auf die seines 
Sohnes zurück. 
Diese sah jemand, während er mit zitternder Angelrute Fische fing, oder ein Hirte, 
der sich auf seinen Stab oder einen Bauer, der sich auf seinen Pflug stützte, und 
staunte und glaubte, dass solche, die ihren Weg durch die Lüfte nehmen könnten, 
Götter seien. 
Und schon war auf der linken Seite das der Juno heilige Samos (sowohl Delos als 
auch Paros waren zurückgelassen worden) und auf der rechten Seite Lebinthos und 
das an Honig reiche Calymne, als der Knabe begann sich über den kühnen Flug zu 
freuen, sich von seinem Führer trennte und, angezogen durch die Begierde nach 
dem Himmel, einen höheren Weg nahm. Die Nähe der glühenden Sonne machte das 
duftende Wachs, das Band der Federn, weich. 
Das Wachs war geschmolzen. Jener schwingt die nackten Arme, und da er keinen 
Flugapparat mehr hat, bekommt er keine Luft zu fassen, und sein Mund, der den 
väterlichen Namen ruft, wird durch das blaue Wasser aufgenommen, das von ihm 
seinen Namen bekam. 
Und der unglückliche Vater – nun schon nicht mehr Vater – rief: "Ikarus". "Ikarus!" rief 
er. "Wo bist Du? In welcher Richtung soll ich Dich suchen?" "Ikarus!" rief er. Da 
erblickte er die Federn in den Wellen, und er verfluchte seine Künste und er barg den 
Körper in einem Grab; und die Erde wurde nach dem Namen des Bestatteten 
benannt. 
 
 
 



 
  



Dädalus und Ikarus – in heutiger Sprache erzählt 

Dädalus war ein Nachfahre des Gottes Hephaistos und ein begnadeter Techniker. 
Doch er war auch sehr eifersüchtig: Als sein Schüler die Säge erfand, stürzte er 
diesen vom Dach... 
Um sich nicht vor dem Gericht in seiner Heimatstadt Athen verantworten zu müssen, 
floh er mit seinem Sohn Ikarus nach Kreta. 
 
Dort baute er für König Minos das sagenhafte Labyrinth ohne Ausgang - doch er 
erfand auch eine mechanische Kuh für die Frau des Königs, denn diese hatte sich in 
einen Stier verliebt. Aus dieser Liebe zwischen Frau und Stier ging der Minotaurus 
hervor, der halb Tier, halb Mensch war. 

Als König Minos von all dem erfuhr, sperrte er das Ungeheuer in das Labyrinth und 
verbot Dädalus und Ikarus, die Insel zu verlassen. 
Aber die beiden wollten fliehen und ersannen einen Plan: Weil Minos alle Schiffe 
kontrollierte, wollten die beiden sich Flügel bauen und durch die Luft fliehen. 

Als der Tag der Flucht gekommen war, stieg Dädalus mit seinem Sohn auf einen 
hohen Felsen nahe dem Meer und schärfte Ikarus noch einmal ein, ja nicht zu hoch 
(die Sonne könnte das Wachs schmelzen, mit dem die Federn an den Flügeln 
befestigt waren) oder zu tief (die Gischt des Meeres könnte seine Flügel 
durchnässen) zu fliegen. 
Dann flogen die beiden los und waren bald schon über dem offenen Meer. Der junge 
Ikarus genoß das Fliegen und stieg übermütig immer höher in den Himmel hinauf. 

Doch dann geschah es: Er kam der glühenden Sonne zu nahe und was sein Vater 
prophezeit hatte, trat ein. Ikarus verlor seine Federn, stürzte tief hinab ins Meer und 
ertrank. Die Insel, auf der man später seinen angespülten Leichnam fand, heißt 
heute noch ihm zu Ehren "Ikaria". 

Dädalus trauerte sehr um den Verlust seines Sohnes, gelangte aber wohlbehalten 
nach Sizilien, wo ihn der König Kokalos freundlich empfing. Kokalos beschützte ihn 
später auch vor Minos, der seinen entflohenen Techniker zurückholen wollte. 
So lebte Dädalus noch lange und machte noch viele große Erfindungen 

http://www.planetenkrieger.de/mythen/daedalus-und-ikarus 
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Jugendsprache – Jugendwörter des Jahres 

Wörter des Jahres aus dem Langenscheidt-Verlag 

2008 

1. 
Platz 

Gammelfleischparty 

Party für Menschen über 30 Jahren, 
Ü30-Party  

2. 
Platz 

Bildschirmbräune Blässe von Computerfreaks  

3. 
Platz 

unterhopft sein Lust auf Bier zu haben  

2009 

1. 
Platz 

hartzen  Arbeitslos sein, „rumhängen“  

2. 
Platz 

bam Variante von „cool“  

3. 
Platz 

Bankster 
Kombination aus Banker und 
Gangster  

2010[4] 

1. 
Platz 

Niveaulimbo 

Ständiges Absinken des Niveaus, aus 
dem Ruder laufende Partys und 
sinnlose Gespräche unter 
Jugendlichen  

2. 
Platz 

Arschfax 
Unterhosenetikett, das hinten aus der 
Hose hängt  

3. Egosurfen Seinen eigenen Namen in 



Platz Suchmaschinen im Internet eingeben  

2011[5] 

1. 
Platz 

Swag  

Beneidenswerte, lässig-coole 
Ausstrahlung  

2. 
Platz 

(epic) Fail 

Grober Fehler, misslungenes 
Vorhaben, Versagen  

3. 
Platz 

guttenbergen Abschreiben  

2012[6][7] 

1. 
Platz 

YOLO 

Abkürzung von „you only live once“; 
Aufforderung, eine Chance zu nutzen  

2. 
Platz 

FU! 

vom Englischen „Fuck you“: 1. 
Scheiße, 2. Fick dich!  

3. 
Platz 

Yalla! 
aus dem Arabischen: Beeil dich! Lass 
uns gehen! Verschwinde![8]  

2013[9] 

1. 
Platz 

Babo Boss, Anführer, Chef  

2. 
Platz 

fame Toll, super, berühmt  

3. 
Platz 

gediegen  Super, cool, lässig  

2014[10] 

1. 
Platz 

Läuft bei dir 
Wenn jemand Erfolg oder Glück hat. 
„Du hast es drauf!“; cool, krass; wird 
auch ironisch genutzt  

2. 
Platz 

Gönn dir! Viel Spaß dabei!  

3. 
Platz 

Hayvan Tier, Vieh, Lümmel  

2015[11] 

1. 
Platz 

Smombie 

Ein Kofferwort aus den Begriffen 
„Smartphone“ und „Zombie“. Damit 
sind Menschen gemeint, die durch 
den ständigen Blick auf ihr 
Smartphone so stark abgelenkt seien, 
dass sie ihre Umgebung kaum noch 
wahrnehmen würden.  

2. 
Platz 

merkeln 
abgeleitet von Angela Merkels 
Regierungsstil, nichts tun, keine 
Entscheidung treffen  

3. 
Platz 

rumoxidieren 
Chillen, entspannen, abhängen; quasi 
nur atmen (Sauerstoff aufnehmen)  

2016[12] 

1. 
Platz 

fly sein 

Etwas oder jemand geht besonders 
ab  

2. 
Platz 

bae 
before anyone/anything else, 
Bezeichnung für beste Freundin o. ä.  



3. 
Platz 

isso 
„[es] ist so“, Zustimmung, 
Bekräftigung  

2017[13][14][15][16] 

1. 
Platz 

I bims „Ich bin’s“ (in der sog. Vong-Sprache)  

2. 
Platz 

napflixen 
Nickerchen während eines Filmes; 
Kofferwort aus dem Englischen „nap“ 
(Nickerchen) und „Netflix“[17]  

3. 
Platz 

tinderjährig 
alt genug sein, um Tinder nutzen zu 
dürfen[18]  

2018[19] 

1. 
Platz 

Ehrenmann / 
Ehrenfrau 

freundlicher Mensch, jemand 
besonderes; „Gentleman“, „Lady“  

2. 
Platz 

glucose-haltig 
süß; Glucose als Grundlage von 
Zucker, i. S. v. „Zucker-haltig“.  

3. 
Platz 

verbuggt 

fehlerhaft, von englisch bug = Wanze, 
Ungeziefer (i. S. v. Programmfehler); 
Verwendung: „Du bist sau [= 
sehr/stark] verbuggt“, „Das Spiel ist 
total verbuggt“  

 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendwort_des_Jahres_(Deutschland)  
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Jugendsprache – Wie redest du, Alter? 

 

Wie redest du Alter ? 

 

 Von Titus Arnu und Martin Zips  

Titus Arnu, Jahrgang 1966, arbeitet seit 2006 für die Redaktion Panorama. Zuvor war 
er beim Magazin SZ Wissen, schrieb für das SZ-Magazin, Spiegel, Geo, National 
Geographic und Mare. Er besuchte die Deutsche Journalistenschule und studierte 
Vergleichende Literaturwissenschaft sowie Journalistik in München. Bislang 
bizarrster Job: Europa-Korrespondent einer japanischen Hundezeitschrift. 

Martin Zips 



Seit 1993 für die Süddeutsche Zeitung vielfältig unterwegs. Lernt viel und gern und 
von jedem immer was dazu. 

Die Langenscheidt-Homies sind wieder mal voll stabil unterwegs und gönnen uns 
auch dieses Jahr total freshe „Jugendwörter“. Illustration: Marc Herold 

Der Begriff "Ehrenmann" ist von einer vermeintlichen Experten-Jury zum Jugendwort 
des Jahres gekürt worden. Aber: Spricht die Jugend wirklich so? Ein Überblick von 
"Habibi" bis "Weil Baum".  

Hör mal, Alter! Jo, Brudi! Hi Kids! Die Langenscheidt-Homies sind wieder mal voll 
stabil unterwegs und gönnen uns auch dieses Jahr total freshe "Jugendwörter". 
Jugendwort des Jahres 2018 ist übrigens "Ehrenmann/Ehrenfrau". Sheeeesh? 
(Wirklich?) Der Ehrenmann existierte schon im Mittelalter, für ein Jugendwort wirkt 
der Begriff also extrem gammelfleischig. Bevor eine Jury über das Wort entschied, 
hatte es eine Online-Umfrage gegeben, 1,5 Millionen Stimmen wurden abgegeben. 
Der Favorit hier: verbuggt - etwas, das voller Fehler ist. Glucose-haltig als Synonym 
für süß stand auf Platz zwei. Weitere zweifelhafte Kandidaten: lindnern (lieber etwas 
gar nicht machen als etwas schlecht machen), Snackosaurus (verfressener Mensch) 
oder breiern (brechen und trotzdem weiterfeiern). 

Nur: Reden Jugendliche wirklich so? Erwachsene haben da meistens Kapla (keinen 
Plan), aber das ist ja gerade der Sinn der Jugendsprache. Jede Zeit hat ihre 
Jugendwörter, die rätselhaft klingen. Oder weiß noch jemand, was eine 
Anodenwumme ist (Kofferradio, 1950er-Jahre), ein Dämlack (Trottel, 1960er-Jahre) 
oder eine Ische (feste Freundin, 1970er)? Die 21-köpfige Jury, die über die 
Jugendwörter entschieden hat, besteht unter anderem aus Journalisten, Bloggern, 
Schülern und einem Polizeikommissar aus Berlin-Kreuzberg. Seit 2008 wird das 
Jugendwort gekürt, von Anfang an gab es Kritik: Entsprechen die Wörter wirklich 
dem jugendlichen Sprachgebrauch? Wir haben uns bei Jugendlichen in München, 
Berlin und Wiesbaden umgehört und nach Ausdrücken gefragt, die sie 
tatsächlich verwenden. 

Ehrenmann/Ehrenfrau - laut den Langenscheidt-Honks gleichbedeutend mit "jemand, 
der etwas Besonderes für dich tut". Die Wahl sei "ein positives Zeichen in Zeiten von 
Hass und Hetze", heißt es. Und anders als früher sei der Ausdruck "nicht mehr auf 
höhere Gesellschaftsschichten und nicht mehr auf Männer eingeschränkt". Wirklich? 
Wir finden: Eine ausgesprochen merkwürdige Wahl, da Ehre in der 
Menschheitsgeschichte schon viel mitgemacht hat (Ehrentod, Ehrenmal, ehrbare und 
unehrbare Berufe) und sich der Ehrenmann schon immer über dem Jedermann 
wähnte. Hat nicht selbst die Mafia ihren ganz eigenen Ehrenkodex? Aber immerhin: 
Ehrenmann wird tatsächlich verwendet. 

Lauch - (Allium ampeloprasum), auch Porree, Welschzwiebel, Gemeiner Lauch oder 
Aschlauch genannt, gehört botanisch zur Gattung Allium. Menschen, die 
umgangssprachlich als Lauch bezeichnet werden, gehören zur Gruppe der Trottel, 



auch Schwächling, Depp oder Idiot genannt. Ursprünglich spielte der Ausdruck auf 
die schmächtige Gestalt eines Jugendlichen an, im übertragenen Sinn ist ein L. eine 
unsichere, schwache Person. Wenn der Pöbel-Rapper Kollegah in seinem Ratgeber 
"Das ist Alpha" auf pseudophilosophische Weise also über den "chronisch 
ungefickten Lauch" schreibt, ist das nicht sexuell oder kulinarisch gemeint, sondern 
psychologisch: Er poltert gegen die allgemeine Verweichlichung. 

Alter - auch Dicker/Digga, Brudi, in Österreich Oida. Stammt ursprünglich aus der 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges, als Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg in 
Kriegsdingen erfahrene "alte Schweden" als Ausbilder für seine Soldaten einsetzte. 
Einerseits abwertend ("Die Alte spinnt") für lebenserfahrenere Mitmenschen gemeint, 
andererseits ebensolche aufwertend. Ähnlich wie "Ey Digger, was geht?" betont "Voll 
krass, Alter!" die Ambivalenz menschlicher Beziehungen im Spannungsfeld von 
Lebensalter und Körperumfang. Im Gegensatz zu Alter/Oida und Dicker/Digga steht 
Brudi für das Schutzbedürftige eines eher unerfahrenen Gruppenmitglieds. Es dürfte 
sich hier um ein in der Rap- und Hip-Hop-Szene gebräuchliches Kompositum aus 
dem deutschen "Bruder" und dem arabischen "Akhi" (meint das Gleiche) handeln. 

Weil Baum - heißt: darum, weil es eben so ist. Im Science-Fiction Klassiker "Per 
Anhalter durch die Galaxis" lautete die Antwort des Superrechners "Deep Thought" 
auf die eine, allumfassende endgültige Frage: 42. Wenn man Kindern eine einfache 
Frage stellt, etwa: "Warum hast du deine Hausaufgaben noch nicht gemacht?", dann 
antworten sie gerne: "Weil Baum." Diese Antwort klingt tiefsinnig, ist aber lediglich 
Ausdruck schieren Unvermögens, die Frage auch nur ansatzweise zu beantworten. 
Laut Redensarten-Index der Deutschen Digitalen Bibliothek ist der Baum in diesem 
Kontext seit 2007 in der Umgangssprache geläufig. Warum ausgerechnet Baum und 
nicht Banane oder Fisch? Weil Baum. 

Habibi - ein arabischer Familienname, der mit "mein Geliebter" (Habiti: "meine 
Geliebte") übersetzt werden kann. Weltweit bekannt wurde der Ausdruck durch den 
Song "Nour El Ain" des ägyptischen Sängers Amr Diab von 1996, der wohl 
erfolgreichsten Aufnahme eines arabischen Sängers (der Refrain lautet: "Ya Habibi"). 
Im weniger erfolgreichen Film "Wo willst Du hin, Habibi?" (Deutschland, 2015) 
verliebt sich der türkischstämmige Ibrahim in den Berliner Wrestler Alexander. Nice. 

Flexen - angeben, hart rappen. Der Rapper Fler stammelt in seinem Song "Flex'n": 
"Flex'n, Babe, ich bin am Flex'n/ Denn die Diamanten in der Roli sind am Glänzen". 
Damit meint er nicht, dass er mit einem Winkelschleifer an der Rolex und den 
Diamanten herumschneidet. Er arbeitet in Wirklichkeit gar nicht, er schwafelt nur. Der 
Macho-Rapper tut beim Flexen das, was er am besten kann: rumprotzen. 
Möglicherweise kommt der Ausdruck ursprünglich aus dem Bodybuilding - wer seine 
Muskeln anspannt und selbstgefällig posiert, ist am Flexen; ein bekanntes 
Bodybuilder-Magazin heißt Flex. Im übertragenen Sinne bedeutet flexen also: posen. 

Wer beim Rappen versagt, ist ein Wrack. 



31er - Verräter. "Einunddreißiger" nimmt Bezug auf Paragraf 31 des deutschen 
Betäubungsmittelgesetzes (sogenannter "Judas-Paragraf"), der dem Täter 
Strafminderung für den Fall zusichert, wonach seine Aussagen weitere Delikte 
verhindern. Größere Verbreitung fand der Ausdruck dank Hip-Hop-Formationen wie 
K.I.Z oder dem Rapper Frauenarzt. Nichts zu tun hat 31er mit der internationalen 
Telefonvorwahl der Niederlande, dem 31. französischen Département Haute-
Garonne oder der Anzahl an Tagen in den Monaten Januar, März, Mai, Juli, August, 
Oktober und Dezember. 

Stabil - super. Jede Generation hat ihre eigenen Ausdrücke für "gut": knorke, dufte, 
krass, cool, famos, geil, obergeil, oberaffengeil, super, hyper, mega. Wer heutzutage 
"obergeil" sagt, wenn er etwas toll findet, ist allerdings komplett uncool, besser 
gesagt wack (siehe unten). Nicht nur Stimmungen, das Wetter oder Brücken können 
stabil sein, sondern auch gut aussehende Frauen oder Partys. Vorsicht: Ab einer 
gewissen Alters- und Gewichtsgrenze ist stabil für eine Frau allerdings kein 
Kompliment mehr. 

Wack - schlecht. Auf der Nominierungsliste für das Jugendwort des Jahres ist auch 
dieser lautmalerische Ausdruck vorhanden, was eigentlich ein sicheres Zeichen dafür 
ist, dass er selbst irgendwie uncool und wack ist. Ist die Langenscheidt-Liste mal 
wieder voll verbuggt? Eine Kurzumfrage hat ergeben, dass wack tatsächlich stabil im 
Sprachgebrauch von Schülern ist. Als wack wird im Hip-Hop alles bezeichnet, was 
schlecht und mies ist. Ein MC, der beim Rappen nicht viel Anerkennung genießt, wird 
auch Wack MC genannt. Das  

Substantiv zu wack heißt Wackness, es beschreibt jemanden als schwach 
und talentfrei. 

Af - total, extrem ("as fuck"). Lässt sich in Internetforen zur Verstärkung der 
jeweiligen Aussage zu so gut wie jedem beliebigen Adjektiv hinzufügen (ehemals: 
"volle Suppe"). Zum Beispiel: "Das ist good af." (Das ist richtig gut.) Oder: "Ich bin 
poor af." (Ich bin wirklich arm.) Die menschliche Sexualität (wie hier das 
lautmalerische "fuck") wird in der Jugendsprache generell gerne als 
Verstärkungskomponente herangezogen: Das Leben fickt mich. Echt geile Sache. 
Leute, das knallt. 

Quelle. https://www.sueddeutsche.de/leben/jugendsprache-wie-redest-du-alter-1.4214188 
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Übungen  
 

Der Traum vom Fliegen 

Ikarus kann nicht mehr gehen. Er träumt vom Fliegen. Er träumt davon, dass sein Körper, 

seine Beine ganz leicht werden. Er träumt davon die Wärme der Sonne zu spüren. 

Gibt es etwas, das ihr unbedingt können wollt, aber gerade nicht oder noch nicht könnt?  

Oder etwas, was die Menschheit unbedingt noch erfinden sollte? 

 

Raumlauf „Körperliche Einschränkungen“: 

Alle bewegen sich durcheinander durch den Raum; es werden nach etwa 30-60 Sekunden 

„neutralen“ Laufens verschiedene Aufgaben an die Gruppe ausgegeben.  

Alle machen zur selben Zeit dasselbe. 

- Sich schlapp fühlen, - 

- kein Gleichgewicht halten können 

- so wenig Körperspannung wie möglich haben 

- Beine nur mit viel Kraft vorwärts bewegen können  



- Nichts sehen; Augen schließen 

- Eine „asymetrische“ Haltung einnehmen: Irgendein Körperteil ist kürzer, gekrümmt, 

nicht vorhanden 

- Hat jemand noch andere Ideen? 

 

Wort-Battle 

Stellt euch in zwei gleich großen Gruppen gegenüber. Abwechselnd darf eine Person aus jeder 

Gruppe ein Jugendwort als Schimpfwort gegen die andere Gruppe schleudern. Die eigene 

Gruppe wiederholt das Wort im Chor, dann ist eine Person aus der anderen Gruppe dran und 

die Gruppe wiederholt. Mit jedem Wort darf die Gruppe einen Schritt auf die andere 

zugehen. Wenn die Gruppen dicht voreinander stehen zurück auf Ausgangspunkt. 

„Ich sitze im Rollstuhl weil…“ 

Stellt euch einen Wecker auf fünf Minuten. Nun ist die ganze Gruppe gefragt, Gründe dafür zu 

suchen, warum man im Rollstuhl sitzt. Es dürfen/sollen auch absurde Gründe genannt 

werden. Kein Grund muss einen Sinn ergeben. Jeder Satz beginnt mit „Ich sitze im Rollstuhl 

weil…“ .Wichtig ist, dass immer gesprochen werden soll während der Zeit. Ein „mir fällt nichts 

mehr ein!“ gibt es in diesem Spiel nicht, weil man ohne weiteres sogar die doppelte und 

dreifache Zeit füllen könnte. Es sollten sich möglichst alle beteiligen, dann bringt es auf jeden 

Fall mehr Spaß! Also nicht lange überlegen, einfach drauflossprechen! 

 

Doofe Anmache spielen 

Jeder kennt sie: Anmachsprüche, die wie Witze erzählt werden.  

Bildet Zweierteams. Sammelt einige richtig doofe Sprüche. 

Wer mag eine „Doofe Anmache“ vor der Gruppe vorspielen? 

Natürlich können auch Zwei Jungs oder zwei Mädchen spielen. Wer wen spielt ist dabei egal. 

 

Fragerunde in den Zweierteams: Was ist euch denn wirklich wichtig an einem 

Partner?  

Die Ergebnisse sollen/müssen  nicht genannt werden;-) 

 



Fragen zur Vor- und Nachbereitung 

Wer kennt jemanden, der im Rollstuhl sitzt? 

Wer kennt Menschen, die eine Behinderung haben? 

Warum ist das Wort Mongo diskriminierend? 

Welche Behinderungen kennt Ihr? 

Was meint ihr, wie Menschen mit einer Behinderung ihre Jugend erleben? 

Warum benutzt man als Jugendlicher eine andere Sprache als die Erwachsenen? 

 

Nach der Vorstellung… 

Wie alt sind Francis und Ikarus? 

Warum spielt Francis auch alle anderen Rollen? 

Warum möchte Francis die Geschichte nicht noch einmal von vorne erzählen? 

Warum benutzt Ikarus häufig so eine harte Sprache? 

Wann und für wen findet Ikarus eine andere Sprache? 

Wovor haben die beiden Angst? 

Was bringt Ihnen Spaß? 

Warum möchte Ikarus noch einmal von vorne beginnen? 

 


