
 
 

Förderverein Häusliche Kinderkrankenpflege Stuttgart e.V. • Wagenburgstr. 94 • 70186 Stuttgart • Vereinsregister 6032 
Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank eG  (BLZ 430 609 67) 70 958 900 
Vorstand/Kontakt: Gabi Schröter • Susanne Heinz-Brändle • E-Mail: fv@hkp-stgt.de 

 

I 
N 
F 
O
B 
R 
I 
E 
F 

MMM aaa iii    
222 000 111 222  

Neues/Aktuelles  
aus dem Förderverein 

Liebe Mitglieder und Freunde der Häuslichen Kin-
derkrankenpflege Stuttgart,  

2011 war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr: Über 
30.000 Euro Spenden haben wir erhalten. Das 
zeigt, dass unsere Arbeit durchaus in der Öffent-
lichkeit gesehen und geschätzt wird.  

Wir waren durch das hohe Spendenaufkommen in 
der Lage, die Stelle der Sozialarbeiterin weiterhin 
zu finanzieren, ein Auto anzuschaffen, Fortbildun-
gen für HKP-Mitarbeiterin mitzufinanzieren und den 
Kauf von digitalen Babywaagen zu unterstützen.  

Folgenden Unternehmen möchten wir an dieser 
Stelle danken: 

• Aktion Weihnachten e.V. (Stuttgarter Nach-
richten) 

• Fahrlehrerversichung VAG 
• Hochland Kaffee Hunzelmann GmbH 
• IHK Region Stuttgart 
• LBS Baden-Württemberg 
• Karl und Erna Leitermeier Stiftung 
• reha team Nordwürttemberg 
• SuP Trans GmbH 
• Tanzoase Gerda Masen 
• Praxis Dr. Steffen Bansbach 
• Praxis Dr. Regine Dolderer 
• Praxis Dr. Wolfram Faber 
• Praxis Dr. Rainer Gutbrod 
• Praxis Dr. Christoph Michels 
• Praxis Dr. Jochen Wilhelm 
• Praxis Dr. Osswald & Zimmermann 

Ein ganz besonderes Dankeschön geht aber auch 
an alle privaten Spender, die uns alljährlich treu 
unterstützen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Neues/Aktuelles von der  
Häuslichen Kinderkrankenpflege  
 
Begrüßung neuer HKP-Mitarbeiterinnen 
 

 

Alina Burdack 
 
Sie arbeitet seit Mitte 
Oktober bei uns und 
hat zuvor schon im 
Olgahospital als Kin-
derkrankenschwester 
gearbeitet. Sie hat sich 
schnell und gut an die 
mobile Arbeit bei uns 
gewöhnt. 
 
 
 
 

Marit Bühner 
 
Nur 14 Tage später eine 
weitere Neue: Marit Büh-
ner. Bei ihr haben wir es 
wieder einmal gewagt, 
eine frisch examinierte 
Kinderkrankenschwester 
einzustellen. Nach vor-
sichtiger und sorgfältiger 
Einarbeitung können wir 
sagen: es hat sich ge-
lohnt. 
 
  
 
 

 

 
Die ersten 4 Punkte der Ausgaben sind  
Kostenübernahmen für die HKP. Der Punkt 
„Personal“ beziffert dabei die Kostenübernah-
me für die Finanzierung der Sozialarbeiterin. 
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Elternratgeber 

Cremig bleiben, rolexen, abschnitzeln – ich ver-
stehe nur Bahnhof!  … oder Warum Jugendliche 
manchmal schwer zu verstehen sind. 

Ein Gespräch unter Jugendlichen kann manchmal 
nur schwer nachvollziehbar sein. 

Es gibt schließlich ständig neue Ausdrücke mit 
Bedeutungen, die nicht immer (gleich) zu verstehen 
sind – aber, nur schön „swag“ bleiben (Jugendwort 
des Jahres 2011. Cool ist so was von out!). Ju-
gendsprache ist der Jargon der Jugend d.h. sie 
zeichnet sich durch spezifische Sprech- und 
Schreibweise aus, mit denen sich Jugendliche un-
tereinander verständigen. Dabei gibt es nicht „die 
eine Jugendsprache“, denn je nach Region, Stadt, 
Schule, ja sogar Clique kursieren andere Wörter. 

Die meisten Begriffe lassen sich jedoch kategorisie-
ren. Es gibt z.B. Verstärkungsbegriffe wie „echt“, 
typologisierende Begriffe für andere Leute wie 
„Emo“ (für emotionaler Mensch), Kürzungen (aus 
„so einem“ wird „so’nem“), Wertungsausdrücke wie 
„fett“ (für großartig), bildhaft-ironische Neukreatio-
nen wie „Friedhofsgemüse“ (für Senioren), und 
Ausdrücke für das andere Geschlecht und das,  
was man mit ihm anstellen möchte. 

All dies dient dazu, sich der Gruppen- und Ge-
schlechtsidentität zu versichern. 

Merkmale für die Jugendsprache sind: 

- Protest: Jugendliche wollen sich bewusst von 
der Sprechweise der Erwachsenen abgrenzen 
und verstehen „ihre“ Sprache als Gegenpol zu 
bestehenden sprachlichen und gesellschaftli-
chen Normen bzw. Konventionen. 

- Abgrenzung: Jugendsprache ist bewusste Ab-
grenzung – Jugendliche wollen altersmäßig un-
ter sich bleiben. 

- Aspekt der Originalität: Jugendliche wollen so 
Originalität ausdrücken, wollen echt bzw. au-
thentisch sein, wollen im Trend liegen. 

- Spiel- und Innovationsaspekt: Jugendsprache 
ist der Wunsch etwas Neues, Eigenes, Persönli-
ches zu schaffen. Der Jugendliche spielt mit der 
Sprache aus Lust am Absurden, am Witz durch 
Umdeutung von Begriffen. 

- kommunikativ-ökonomischer Aspekt: Ju-
gendsprache ist gegenüber der Standardspra-
che farbiger und konkreter, sie drückt Gefühle 
und Stimmungen besser aus und sie entkrampft 
die Gesprächsatmosphäre. 

 
Einflüsse auf die Jugendsprache haben u.a.:  
Medien/Werbung, Fremdsprachen und Dialekte. 
 

  

 

Sollen Eltern die Jugendsprache sprechen? 

Jugendliche wollen sich abgrenzen, deshalb ver-
wenden sie Begriffe, die von Erwachsenen häufig 
nicht verstanden werden. Erwachsene die versu-
chen Jugendsprache zu sprechen werden eher als 
peinlich und lächerlich wahrgenommen. Es wird als 
Anbiederung verstanden und führt daher nicht zum 
erhofften Zugang zur Welt des Kindes. 

Allerdings müssen Kinder lernen, dass nicht alle 
Begriffe, die in der Jugendsprache verwendet wer-
den, für Erwachsene akzeptabel sind. Sie müssen 
lernen dies zu akzeptieren. So sind immer da 
Grenzen zu setzen, wo andere Menschen gekränkt 
oder herabgesetzt werden. Dies gelingt am besten, 
wenn Eltern bei ihrer Sprache bleiben und nicht 
versuchen sich an die Gewohnheiten ihrer Kinder 
anzupassen. 

Ein kleiner Trost zum Schluss: die meisten Ausdrü-
cke sind eher kurzlebig und es handelt sich um  
eine Sprache mit zeitlicher Begrenzung im Lebens-
ablauf. 

Hier noch die Übersetzung der Begriffe in der Ü-
berschrift für „Dinos“ = Eltern: 

cremig bleiben = locker, cool bleiben; rolexen = 
angeben; abschnitzeln = sich über etwas freuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quellen:  

- Jugendsprache – Sprachverfall oder Sprachwan-
del?<http://www.uni- magde-
burg.de/didaktik/projekte>, 11.03.2012. 

- Jugendsprache- Lass mal die Hausaufgaben gutten-
bergen.  <http://www.spiegel.de/schulspiegel.html>, 
05.12.2011. 

- Jugendsprache. 
<http://www.elternimnetz.de/kinder/pubertaet/sprache
.php>, 25.01.2012. 

- „Voll krass, Alter!“ – Jugendsprache erlauben? 
http://eltern.t-online.de/jugendsprache, 11.03.2012. 

 


