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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

Doch wo lernen wir Menschen denn nun
diese Umgangsformen und Verhaltensregeln?
Es beginnt wie so vieles in der Familie.
Kinder beobachten das Verhalten ihrer Eltern,
Geschwister, Tanten, Onkel, Omas und Opas
und übernehmen dann
dieses Verhalten.
Im Kindergarten
und in der Schule
kommen noch die
Verhaltensweisen
der Freunde und
Lehrenden hinzu, die
wir beobachten
und zum Teil
übernehmen.
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MINI-MAX-Okt15-Seite 20-37.indd 24

Nun leben in unserem Umfeld Menschen, die
aus anderen Kulturen kommen, und gerade
diese kulturellen Unterschiede bereichern unser
Wissen. Um andere Kulturen zu verstehen, ist es
ganz wichtig, dass wir mit unserer eigenen Kultur
und unseren Umgangsformen vertraut sind.
In meiner Arbeit in Unternehmen beschäftigen
wir uns mit Werten, Verhalten und Umgangsformen – national wie international –, um
gemeinsam an einer wertschätzenden
Unternehmenskultur zu arbeiten.
Ich lade euch und Sie ein, mich in den nächsten
Ausgaben von MINI-MAX in die Welt der
Umgangsformen im 21. Jahrhundert zu begleiten.

Herzliche Grüße
Maria Th. Radinger
Gute
Umgangsformen
machen das
Zusammenleben und
das Zusammensein
mit Menschen
einfacher und
angenehmer.

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

mit Umgangsformen und Verhaltensregeln
verhält es sich wie mit „Spielregeln“ im Sport.
Es macht das Zusammenleben, Zusammenarbeiten oder auch das Zusammensein mit
Menschen einfacher und angenehmer. In vielen
Situationen geben genau diese „Spielregeln
des Lebens“ mehr Sicherheit, weil wir wissen,
in welcher Situation welches Verhalten
angemessen und passend ist.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

Grüßen & Begrüßen zum Thema machen.

Es ist ein Zeichen von Wertschätzung, wenn
wir Menschen grüßen. Wir grüßen, wenn wir
auf der Straße, im Gang oder im Geschäft
Menschen treffen, die wir kennen. Es kann ein
„Grüß Gott“ oder „Servus“ sein. Manchmal ist
es einfach ein Kopfnicken und Blickkontakt,
weil die Entfernung größer ist. Heute hört man
sehr häufig ein lockeres „Hallo“ – dies sollte
jedoch nur dann verwendet werden, wenn wir
die Person duzen.
Wir sollten in jedem
Fall grüßen, wenn wir
einen Raum betreten,
auch wenn wir die
anwesenden Personen
nicht kennen. Das
gilt auch, wenn wir
ein Geschäft, ein
Lokal oder einen
Lift betreten.
Generell heißt es
heute: „Wer den
anderen zuerst
sieht, grüßt zuerst“.
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Die „Begrüßung“ mit Handschlag folgt dem
Prinzip der Rangordnung. Die ranghöhere
Person reicht der rangniederen Person die Hand
– das gilt im Berufsleben. Im Privatleben gilt: Die
ältere Person reicht der jüngeren Person zuerst
die Hand und die Frau dem Mann.
Eine Umarmung oder der Wangenkuss sind
sehr vertraute Gesten und gehören daher ins
Privatleben.
Heute ist auch üblich, dass Mann und Frau bei
der Begrüßung aufstehen.

Herzliche Grüße
Maria Th. Radinger

Grüßen ist ein
Zeichen von
Wertschätzung.

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

heute möchte ich
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

Nähe & Distanz zum Thema machen.

In unserem Kulturkreis ist die Distanz, also der
Abstand zwischen zwei Personen, die sich nicht
kennen, eine Armlänge. Nur Menschen, die uns
ganz wichtig sind und nahestehen, möchten wir
näher an uns heranlassen, zum Beispiel
Familienmitglieder und Freunde.
Wir müssen nun noch
beachten, dass die
Distanzbedürfnisse von Kultur
zu Kultur unterschiedlich sind:
In mediterranen Ländern zum
Beispiel kann der Abstand
zwischen den beiden
Gesprächspartnern
geringer sein als bei
uns und in vielen
asiatischen Ländern
kann der Abstand
wiederum größer
sein.
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Wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs sind, kommt man sich oft ungewollt
zu nahe. Das kompensieren (= ausgleichen)
wir durch unser Verhalten: Wir versuchen keinen
Blickkontakt mit Menschen aufzubauen und
schaffen so Distanz.
Mit der Wahrung eines angemessenen Abstands
zu unserem Gegenüber sorgen wir für eine
entspannte und angenehme Atmosphäre
im Gespräch. Rücken wir zu nahe an unseren
Gesprächspartner heran, wird sich unser
Gegenüber nicht wohl ühlen.

Herzliche Grüße
Maria Th. Radinger

Nur bei Menschen,
die uns wichtig sind
und die wir mögen,
empfinden wir
so viel Nähe als
angenehm.

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Bei der Begrüßung reichen wir einander die
Hand und dabei gilt es, nicht nur einen kräftigen
Händedruck zu haben, sondern auch die
Distanzzone zu beachten.

Foto: wikimedia / D Sharon Pruitt
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, ist es im
21. Jahrhundert noch zeitgemäß, dass

junge Menschen aufstehen,

wenn eine Person den Klassenraum betritt?

Dieses Aufstehen als Zeichen von
Aufmerksamkeit und Wertschätzung betrifft
natürlich nicht nur junge Menschen, sondern
auch die Erwachsenen. Wenn diese in einer
Besprechung sind und es kommt eine
weitere Person dazu, dann ist es ebenfalls
aufmerksam und höflich, bei der Begrüßung
aufzustehen (allerdings nur dann, wenn diese
Person nicht unpünktlich ist).
Auch wenn Mann und Frau bei einem
(offiziellen) Essen sind, ist es noch
immer zeitgemäß, dass der Mann
aufsteht, wenn die Frau zum Tisch
kommt oder ihn verlässt.
Der Mann rückt in diesem
Fall der Frau den Stuhl
zurecht – als Zeichen von
Aufmerksamkeit.
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Dann gibt es da noch eine Situation, in
der junge Menschen aufstehen sollten,
und zwar in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Betritt nämlich eine „ältere“ Person den
Bus, den Zug, etc., dann sollten junge
Menschen dieser Person ihren Sitzplatz
anbieten. Selbstverständlich betrifft diese
Aufmerksamkeit auch Menschen mit einer
Behinderung und schwangere Frauen. In
öffentlichen Verkehrsmitteln sieht man dazu
Piktogramme.
Manchmal passiert es heute schon, dass
junge Menschen ihren Sitzplatz einer
älteren Person anbieten und dann
wird dieses Angebot abgelehnt.
Das sollte Jugendliche jedoch nicht
daran hindern, es auch ein weites Mal
anzubieten.

Herzliche Grüße
Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Wenn ja, was macht es für einen
Unterschied, ob man aufsteht oder
sitzen bleibt?
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
diesmal habe ich das Thema

Duzen & Siezen* für meinen Artikel gewählt.
*(duzen = jemanden mit „du“ anreden • siezen = eine Person mit „Sie“ ansprechen)

Heute bemerkt man auch bei Erwachsenen, dass
sie häufig „Hallo & SIE“ nutzen, da offensichtlich
nicht geklärt ist, ob man die Person duzt oder
siezt. Auf das DU hat man sich in dieser Situation
dann noch nicht geeinigt und das SIE kommt
einem dann oft zu distanziert vor. Es ist dennoch
nicht korrekt, denn man grüßt eine Person nur
dann mit „Hallo“, wenn man sich duzt.
Im Privatleben ist es immer noch
üblich, dass die (wesentlich)
ältere Person der jüngeren das
DU anbietet. Ein Handschlag
besiegelt den neuen Status. Es
ist durchaus möglich, dass sich
Menschen bedrängt oder nicht
respektiert fühlen, wenn sie
ungefragt geduzt werden.
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Der Hintergrund aus der Geschichte:
„Per ‚Sie’ kann man keine Revolution machen.“
Diese Erkenntnis war der Anfang des Wechsels
vom formellen „Sie“ zum revolutionären „Du“.
Dies lässt sich an Beispielen in der französischen
Geschichte nachweisen, aber auch am englisch/
amerikanischen Sprachgebrauch, der bis ins 18.
Jahrhundert noch eine Art der „Sie“-Form kannte.
Früher galt es als Beleidigung, mit „Du“
angesprochen zu werden. Diese Anrede war nur
für Mägde und Knechte sowie für Andersgläubige
üblich. Das „Du“ kennzeichnete also den
Rangunterschied.
Heute vermittelt das „Du“ ein
Gefühl der Zusammengehörigkeit
und Vertrautheit. Das „Du“
war und ist eine Form der
Gleichstellung. Es baut die
Distanz zwischen Menschen
ab.

Herzliche Grüße
Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

In unserer Kultur und in der deutschen Sprache
unterscheiden wir zwischen „DU“ und „SIE“ wenn
wir Personen ansprechen.
Wir siezen im gesellschaftlichen Leben
Menschen, die wir nicht kennen bzw. wenn der
Altersunterschied es verlangt.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, diesmal habe ich

Niesen und Gesundheit-Wünschen für meinen Artikel gewählt.

„Gesundheit“ zu wünschen, stammt aus dem Mittelalter,
als die Pest grassierte. Menschen, die mit der Pest
infiziert waren, mussten ständig niesen. Daher wünschte
sich der Gesunde selbst „Gesundheit“.
Heute bedeutet niesen nicht unbedingt, dass jemand
krank ist. Allergien können dazu beitragen ebenso
wie Sonnenstrahlen, Staub oder auch Alkohol.
Wer beim Essen sitzt oder sich mit Menschen in
einer Besprechung befindet, rückt ein wenig den
Stuhl zurück und dreht sich zur Seite, um sich zu
schnäuzen. Bei eventuellen Husten- und Niesanfällen
sollte man den Raum verlassen.
Niesende und hustende Menschen stecken ihr Umfeld
an, indem sie die (linke) Hand nicht vor den Mund
halten – und falls doch, befinden sich Viren an der
Handfläche und werden munter weiterverteilt.
Daher: Wer niest, sollte sich oft die Hände waschen
und in seine Armbeuge niesen. (Auch beim Gähnen
ist die Armbeuge der Handfläche vorzuziehen.)
Wünscht man „Gesundheit“, wenn jemand niest?
Es kommt immer auf die Situation an: In einer großen
Runde, bei einem Vortrag, muss man nun vielleicht
nichts sagen oder wenn doch, dann sollten es nur
die Sitznachbarn tun. Manchen Menschen ist es
unangenehm, beim Niesen des Gegenübers nichts
zu sagen. Hier kommt es ganz darauf an, in welcher
Situation man sich befindet. Beim Gespräch in
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kleiner, privater Runde kann es durchaus passend sein,
„Gesundheit“ zu wünschen. In einer Besprechung,
bei einem Vortrag im geschäftlichen Umfeld ist es
passender, sich mit seinen Wünschen zurückzuhalten.
Wenn man unbedingt etwas sagen möchte, dann nur,
wenn man die Sitznachbarin oder der Sitznachbar der
niesenden Person ist – und dann nur ganz leise …
Niesen kann man nicht
steuern und deshalb muss
der Verursacher dafür nicht
um Entschuldigung bitten.
Generell gilt:
Körpergeräusche
nicht ansprechen!
Nur im Zweiergespräch ist
es angemessen, sich nach dem Niesen oder Husten zu
entschuldigen, jedoch nur dafür, dass die Unterhaltung
unterbrochen wurde.
Papiertaschentücher werden nach einmaligem Gebrauch
im Mülleimer entsorgt oder verschwinden diskret in der
Handtasche.
Auch im Alltag kennt ihr diese Situation: Ihr seid stark
erkältet und überlegt, ob ihr eurem Gegenüber die Hand
reichen sollt. Manchmal ist es angenehmer zu sagen:
„Ich bin sehr erkältet und möchte Sie nicht anstecken.
Darum gebe ich Ihnen besser nicht die Hand.“

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich

das Thema
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
diesmal habe ich mich für das Thema

Tischsitten entschieden,

da es ein wesentlicher Teil unserer Kultur ist,
wie wir uns bei Tisch bzw. beim Essen und Trinken benehmen.
Auch in den nächsten Ausgaben werde ich darüber schreiben.

Wir beginnen mit der Sitzhaltung
Während des gesamten Essens
achten wir auf eine gerade
Körperhaltung bei Tisch.
In unserem Kulturkreis ist
es üblich, dass die Arme
sich beim Essen eng
am Körper befinden,
die Hände bis zu
24
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den Handgelenken auf den Tisch gelegt werden
und man sich mit den Unterarmen (keinesfalls mit
den Ellenbogen), leicht abstützt.
Die Beine sind am Boden und werden nicht
überkreuzt oder um die Stuhlbeine gewickelt.
Das Besteck
Im Restaurant deckt der Service die
Bestecke von innen nach außen ein. Der
Gast benutzt sie von außen nach innen.
Dürfen Linkshänder das Besteck in der
Hand wechseln?
Ja. Linkshänder können das Besteck
bei jedem einzelnen Gang in der
Hand wechseln. Gläser, Brotteller
und Salatteller bleiben jedoch
an ihrem Platz stehen.

Herzliche Grüße
Maria Th.
Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Wer isst denn überhaupt mit Messer
und Gabel?
Mit Messer und Gabel zu essen, wird im Verhältnis
zur Weltbevölkerung von einem relativ kleinen
Kulturkreis praktiziert – von Europäern und
Kulturen, die sich an den europäischen Tischsitten
des 19. Jahrhunderts orientieren. Schätzungen
aus dem Jahre 2005 zufolge sind das etwa 900
Millionen Menschen. Der Rest
der Weltbevölkerung isst mit
Essstäbchen (ca. 1,2 Milliarden
Menschen) und der größte Teil mit den
Fingern (ca. 4,2 Milliarden Menschen).
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
auch diesmal geht es um das Thema

Tischsitten.

Schließlich sagt es viel über die Menschen aus,
wie sie sich beim Essen und Trinken benehmen.

Darf man Brot in die Soße tunken oder den
Teller damit sauberwischen?
Im deutschsprachigen Raum gilt es als
unfein, Soßenreste mit Brot aufzutunken
oder den Teller damit sauberzuwischen.
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Schneidet man Salat, Kartoffeln, Pasta,
Gemüse und Knödel?
Salat und Gemüse darf man heute, im Gegensatz
zu früher, schneiden, weil die Messerklingen nicht
mehr anlaufen und Gemüse bissfest zubereitet
wird. Je nach Zubereitungsart können Kartoffeln
geschnitten werden. Salzkartoffeln und Knödel
zerteilt man mit der Gabel.
Pasta (Spaghetti & Co) werden
nur mit der Gabel gegessen.
Wenn du ungeübt bist, verwende
zusätzlich noch einen Löffel.
Zerschneide Spaghetti &
Co jedoch NIE mit dem
Messer!

Herzliche Grüße
Maria Th.
Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Darf man während des Essens
den Tisch verlassen?
Das sollte man nicht tun. Höfliche Gäste warten,
bis alle Gäste fertig gegessen haben und erst
wenn alle Teller abserviert sind, verlässt man den
Tisch. Man entschuldigt sich nur kurz bei seinen
Tischnachbarn.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
auch diesmal geht es wieder um das Thema

Tischsitten.

Wie legt man das Besteck ab?
Wenn du dein Essen unterbrichst, legst du Messer und
Gabel über Kreuz auf deinem Teller ab. Damit zeigst
du, dass du noch nicht fertig bist. Wenn du dein Essen
beendet hast, werden Messer und Gabel parallel am
rechten Tellerrand
abgelegt.

Knigge für Kids!

kshop
Bei diesem Wor
rrekt zu
ko
lernt ihr, euch
einsam
benehmen. „Gem
Tisch decken
werden wir den
ander essen“,
und stilvoll mitein
ikettetrainerin
verrät Stil- und Et
er.
Maria Th. Rading
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Mit Maria Th. Radinger lernt ihr korrekte Tischsitten!

Nimmt man Kerne oder Gräten mit der Hand aus dem Mund?
Grundsätzlich werden Kerne, Gräten oder kleine Knochen
mit der Gabel beziehungsweise dem Löffel aus dem Mund
genommen. Feine Fischgräten kann man notfalls auch mit
den Fingern der linken Hand aus dem Mund nehmen.
Benutzt man am Tisch den Zahnstocher?
Zahnstocher sollten heute nicht mehr bei Tisch verwendet
werden, auch wenn sie noch am Tisch stehen. Wenn du
etwas zwischen den Zähnen hast, dann nimm dir einen
Zahnstocher (oder frag danach) und verlasse den Tisch.
Darf das Handy auf den Tisch gelegt werden?
Nein, das sollte man nicht tun, denn es stört das Bild der
Tischdekoration.

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Wo liegt die Serviette während des Essens?
Die Serviette wird nach dem Platznehmen auf die
Oberschenkel oder flach neben den Teller gelegt. Sie
liegt während des Essens zur Hälfte gefaltet – die offene
Seite zum Körper hin – auf dem Schoß. Die Serviette wird
während eines Essens vor jedem Trinken verwendet, um
sich die Lippen abzutupfen. Damit vermeidet man, dass
Fettränder oder Lippenstiftspuren an Gläsern und Tassen
bleiben. Nach dem Essen wird die Serviette lose gefaltet
auf der linken Seite deines Gedecks abgelegt.

Fotos: www.kinderbusinessweek.at

Schließlich sagt es viel über die Menschen aus, wie sie sich beim Essen und Trinken benehmen.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen
und Lehrer, diesmal habe ich mir über die berühmten

„Zauberworte“ Gedanken gemacht.

Wir kennen sie alle, doch die Frage ist, wie oft werden sie
sowohl von uns Erwachsenen als auch von jungen Menschen
eingesetzt? Jeder weiß: Es geht natürlich um „Bitte“, „Danke“
und um „Entschuldigung“ zu bitten! Es sind nur kleine Wörter,
doch sie haben eine große Wirkung!

Bitte!

Danke!

Wenn wir jemanden um etwas bitten und
dabei auch noch „Bitte“ sagen, dann
erfüllen uns die Menschen diese Wünsche
umso lieber. Geben uns Erwachsene
oder auch Jugendliche eine Anweisung
im Befehlston, verspüren wir wenig Lust,
dieser Person zu helfen,
denn es fehlt das Zauberwort!

Wir freuen uns über eine
Einladung, eine Hilfe oder eine
andere Aufmerksamkeit, und
es gibt viele kleine und große
Gelegenheiten, „Danke“ zu
sagen. Bedanken kann und soll man sich gerne persönlich,
doch es gibt auch andere Möglichkeiten: Waren wir zum
Beispiel zum Essen oder zu einer Feier eingeladen, bedanken
wir uns bei der Einladung persönlich und im Nachhinein ruft
man noch mal an, schickt eine (handgeschriebene) Karte, eine
SMS oder auch ein E-Mail. Vergisst man einmal aufs DankeSagen, dann ist es gut, es auch später noch nachzuholen.

Und manchmal macht man einen Fehler, sagt etwas Unpassendes oder verletzt die
Gefühle eines anderen. Nun kann man nur um Entschuldigung bitten und hoffen,
dass das Gegenüber sie annimmt. Achtet dabei auf eure Wortwahl! Man bittet um
Entschuldigung. Wir sagen: „Entschuldige bitte!“ oder „Verzeih mir bitte!“, und nicht
„Ich entschuldige mich für …!“ (wie wir es in der Umgangssprache oft hören).

Wenn wir zu anderen Menschen höflich, freundlich und
aufmerksam sind, sind sie es auch zu uns!
24
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Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Entschuldige bitte!
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das Thema

„Pünktlichkeit“ ausgewählt.

In unserem Kulturkreis wird Pünktlichkeit auch mit
Verlässlichkeit und Höflichkeit in Verbindung gebracht.

Seid pünktlich!

Nächstes Mal besser

5 – 10 min früher!
Was heißt nun „pünktlich sein“?

Die meisten Menschen warten nicht gerne.
Und wenn ich einen anderen zu lange
warten lasse, hat der das Gefühl, für mich
nicht wichtig genug zu sein, und empfindet
meine Unpünktlichkeit als beleidigend und
respektlos. Wer schon ein Handy besitzt,
sollte daher am besten eine kurze Nachricht
schreiben, dass er sich verspäten wird.

In Schule und Berufsleben, bei
Einladungen zum Essen und bei fixen
Verabredungen zu Sport ..., aber auch
bei kulturellen Veranstaltungen (Theater,
Konzert, Kino) ist es besonders wichtig,
pünktlich zu sein.
Aber niemand sollte abgehetzt und außer Atem erscheinen.
5 bis 10 Minuten vor Beginn da zu sein, gibt dir die
Möglichkeit, dich in Ruhe auf die Person, das Gespräch
oder die Situation vorzubereiten. Man kann sich noch mal
frisch machen, die Hände waschen und vielleicht einen Blick
in den Spiegel werfen, ob alles in Ordnung ist.

Viel zu früh!?!

Ich bin doch noch gar nicht fertig!

„Andere Länder – andere Sitten“: Wenn du schon auf Urlaub in einem
anderen Land warst, hast du vielleicht bereits einmal erlebt, dass es dort einen
anderen Umgang mit Zeit gibt. Doch darüber berichte ich ein anderes Mal …
24
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Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Wenn du mit deiner Familie bei Freunden oder Verwandten um 12 Uhr zum
Essen eingeladen bist, dann solltet ihr auf keinen Fall schon eine halbe Stunde
früher da sein. Im privaten Leben kommt man pünktlich zur angegebenen Zeit.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, diesmal habe ich
das Thema „Nonverbale Signale“ gewählt, also die

„Verständigung ohne Worte“.

Der erste Eindruck ist wichtig!
Bestimmt habt ihr schon vom „ersten Eindruck“ gehört.
Hier geht es darum, dass wir bei Begegnungen mit
fremden Menschen erst einmal viele andere Dinge
wahrnehmen, noch bevor wir mit dieser Person
überhaupt ins Gespräch kommen.
Das bedeutet, dass wir im Umgang mit unseren
Mitmenschen nicht nur darauf achten, was die anderen
zu uns sagen, sondern auch auf deren Körpersprache,
auf Symbole und Zeichen.
Zur Körpersprache gehören Mimik (das ist der Gesichtsausdruck), Gestik (die Bewegung von Armen, Händen,
Kopf ...), der Gang, die Haltung und der Blickkontakt.

So verhaltet ihr euch bei Begegnungen und Gesprächen richtig:
• Hut/Kappe/Mütze abnehmen, wenn man
einen Raum betritt! Das gilt auch für das
Käppi, wenngleich viele Jugendliche dies
nicht als Hut sehen, sondern als Teil ihrer
modischen Kleidung.
• Hände aus den Hosentaschen nehmen!
• Sonnenbrille absetzen, wenn man mit
jemandem spricht.

• Husten/Niesen/Gähnen in die Armbeuge!
Beim Niesen ist es natürlich ideal, wenn
man gleich ein Taschentuch zur Hand hat.
• Nicht mit den Haaren spielen,
sich frisieren oder kratzen,
nicht in Nase oder Ohren bohren!
• Keine schlampige Kleidung tragen!
Denn es wird schwierig, den Menschen zu
erklären, wie ordentlich man eigentlich ist …

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

• Bei der Begrüßung aufstehen!

Denkt immer daran: Auch wenn wir nicht sprechen, senden wir doch ständig Signale aus,
die von unseren Mitmenschen als angenehm oder unangenehm empfunden werden.
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Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, heute möchte ich mich
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„Handy“ bzw. dem „Smartphone“

beschäftigen und wie man in der Öffentlichkeit
stilvoll damit umgeht.

Gespräche kurz halten!
Erwachsene, Jugendliche und auch viele Kinder tragen heute ihr Handy
fast ständig bei sich. Daher hören wir alle möglichen und auch unmöglichen
Klingeltöne, egal an welchem Ort wir uns befinden. Ob beim Einkaufen,
im Bus, Zug oder der U-Bahn.
Für viele Menschen ist es unangenehm, wenn sie gezwungen sind, Privatgespräche
aller Art mithören zu müssen. Wenn ihr also in der Öffentlichkeit telefoniert und
andere Menschen mithören müssen, solltet ihr das Gespräch kurz halten und nur die
wichtigsten Informationen austauschen.

Seid nicht unhöflich!
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Beim Essen sollte kein Handy am Tisch liegen, auch nicht, wenn
es auf lautlos gestellt ist. Denn schon das Eingehen von Nachrichten
lenkt vom Gespräch ab. Und es gibt noch andere Situationen, in
denen das Smartphone tabu ist: im Unterricht, bei offiziellen
Anlässen, bei Feierlichkeiten, in der Kirche …

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Das Lesen und Beantworten von Nachrichten sowie das
Bedienen der vielen anderen Apps und Funktionen des Handys
gilt in Anwesenheit anderer Personen als unhöflich, denn
unser Gegenüber glaubt dann, dass wir uns nicht für ihn/sie
interessieren. Dazu kommt auch noch die Nutzung von Social
Media, wie Facebook und Twitter. Wir kommunizieren heute auf
ganz vielen unterschiedlichen Kanälen und das ist auch gut so.
Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass die Person, die uns
gegenüber steht oder sitzt, der wichtigste Gesprächspartner ist.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, diesmal möchte ich mich
mal wieder mit dem Thema „Grüßen“ befassen:

„Grüß Gott“ oder „Hallo“?

„Servus!“, „Hallo!
„Pfiat Di!“

Ich erlebe es sowohl bei Erwachsenen als auch
bei Jugendlichen und Kindern: Grüßen ist keine
Selbstverständlichkeit mehr! Und wenn gegrüßt wird,
dann wundert man sich, welche Formulierungen gewählt
werden.
In Österreich ist es immer noch üblich, eine Person, die
man siezt (= mit „Sie“ anspricht), mit „Grüß Gott!“ zu
grüßen. Selbstverständlich kann man auch „Guten Tag!“
sagen, doch das hören wir eher bei unseren deutschen
Nachbarn.

Wenn ich eine Person duze, verwendet man:
„Servus!“, „Pfiat Di!“ und gerne auch „Hallo!“

„Grüß Gott!“
„Auf Wiedersehen!“

„Hallo!“ sagt man grundsätzlich nur zu Personen, die man
duzt (= mit „du“ anredet). Es ist also durchaus passend,
einen Freund mit „Hallo, Peter!“ zu grüßen. „Hallo, Frau
Weber!“ hingegen ist nicht korrekt und in Österreich wirkt
es fast unhöflich.

Wenn ich eine Person sieze, verwendet man:
„Grüß Gott!“ und „Auf Wiedersehen!“

Man hört auch Grußformeln, die aus anderen Ländern
übernommen werden, wie „Ciao!“ oder „Tschüss!“. Die
sollte man eher in diesen Ländern verwenden …

Wichtig ist, dass wir grüßen! Menschen sollen sich bei all ihren Begegnungen grüßen.
Manchmal ist es nur ein freundliches Lächeln, ein Nicken oder eben ein „Hallo!“.
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Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Warum verwenden dann so viele Erwachsene das
„Hallo!“ in ihrem täglichen Sprachgebrauch?
Das liegt wohl daran, dass man mit Personen, mit denen
man zum Beispiel beruflich häufig zu tun hat, in enger
und vertrauter Verbindung steht. Keine/r der beiden hatte
jedoch bisher die Gelegenheit, der anderen Person das Du
anzubieten und dann kommt diese Vermischung zustande.
Man ist zwar noch per Sie, doch das „Hallo, Herr Huber!“
scheint ein bisschen persönlicher.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, diesmal möchte ich mich mit
dem Thema

„Der erste Eindruck“ befassen.

Was passiert mit uns Menschen bzw. in unserem Gehirn,
wenn wir einer Person zum ersten Mal begegnen?

Servus, schön
dich kennen zu lernen!
Hi! Ja, echt krass!
Was geht ab, Alter?

Der erste Eindruck wird von unserem Gehirn im
Bruchteil einer Sekunde „abgespeichert“.
Eine bekannte Redewendung besagt: „Für den
ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance!“
Für jeden Anlass die entsprechende Kleidung!
Verschiedene Anlässe bedürfen verschiedener
Kleidung. Erwachsene gehen nicht in Sportkleidung
ins Büro, zur Bank, ins Hotel oder in die Fabrik. Und
auch Kinder und Jugendliche sollten bei der Wahl ihrer
Kleidung darauf achten, welches Outfit angemessen ist:
für Schule, Wandertag, Sport,
Theater oder für die
Einladung bei
kt
Freunden!
rre
lernt ihr, euch ko
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Kleidung ist mehr als nur
der Schutz des Körpers vor Kälte!
Erwachsene tun oft so, als ob Kleidung keine oder
nur eine geringe Rolle spielt. Vielleicht weil sie
sich wünschen, dass der Rest der Welt das auch
so sieht. Doch dein gesamtes Äußeres – von der
Frisur bis zum Schuh, von der Schultasche bis zum
Schmuck – zeigt den anderen, wer du bist. Und
es zeigt genauso, zu welcher Gruppe du gehörst,
denn in der Schule ebenso wie im Berufsleben, sind
Gruppen erkennbar, die ähnliche „Symbole“ tragen.
Der erste Eindruck ist wichtig!
Innerhalb weniger Sekunden machen wir uns ein
„Bild“ von dieser Person und ordnen sie auch
ganz schnell in eine „Schublade“ ein; häufig
denken wir auch gleich an „sympathisch“ oder
„unsympathisch“ oder vergleichen die Person mit
einer bereits bekannten.

Beim nächsten Mal schreibe ich dann über das Thema „Kleidung“.

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Bei einer Person, der wir das erste Mal begegnen,
nehmen wir erstmal nur das äußere Erscheinungsbild
wahr. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der
erste Eindruck über Äußerlichkeiten gebildet wird.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
diesmal möchte ich über das Thema

„Kleidung“ schreiben,

denn beim letzten Mal habt ihr ja bereits von mir erfahren:
„Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance!“

Herzlichen Dank
für die Einladung!

Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, ob die
Kleidung von einem bestimmten Designer ist oder von
einer bekannten „Marke“. Es sagt viel mehr über die
Person aus, wie ordentlich und gepflegt die Kleidung
ist – oder eben nicht. Sind Hose, Bluse, T-Shirt, Rock,
etc. sauber und ordentlich gebügelt? Sind die Knöpfe
richtig angenäht? Ist die Hose zu kurz oder viel zu lang
und sogar schon ausgefranst?

Ist die Kleidung zum Anlass passend ausgewählt?
Wenn ihr zu einer Feier eingeladen seid, solltet ihr euch
natürlich Gedanken über ein passendes Geschenk für
die Gastgeber machen, aber auch darüber, welche
Kleidung ihr zu dem Anlass anziehen sollt?
Denkt daran, dass sich die Gastgeber sehr viel Mühe mit
Essen, Trinken und der Gestaltung dieser Feier geben
– das solltet ihr wertschätzen und durch die Wahl einer
angemessenen Kleidung sichtbar zeigen.
Bei der Wahl der Kleidung geht es um Wertschätzung,
Respekt und Anerkennung gegenüber den Menschen
mit denen man sich trifft und auch um ein sicheres und
gutes Gefühl für sich selbst. Denn wenn man in einem
Raum der einzige ist, der sich nicht „schön“ gemacht
hat, fühlt man sich in seiner Haut gar nicht wohl.

Ich wünsche euch zukünftig viel Freude bei der täglichen Kleidungswahl, um dadurch den anderen
Menschen zu zeigen, dass ihr sie schätzt und respektiert.
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Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Da wir bei einer Person, der wir das erste
Mal begegnen, erst einmal nur das äußere
Erscheinungsbild wahrnehmen, ist es nicht
verwunderlich, dass Kleidung eine große Rolle dabei
spielt, welches „Bild“ wir uns von einem Menschen
machen. Immerhin sind bis zu 90 Prozent des
Körpers mit Stoff bedeckt …
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen
und Lehrer, diesmal möchte ich über das Thema

mi

„Outfit & Hygiene“ schreiben.

Wie ihr bereits im letzten Monat erfahren habt, ist die Wahl der passenden Kleidung sehr
wichtig, „Kleider machen Leute“. Doch neben einem gepflegten und passenden Outfit ist die
persönliche Hygiene (= Körperpflege) ein absolutes MUSS!
Tägliche Körperpflege ist wichtig
für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit!
Wie beispielsweise das Händewaschen vor dem Essen und
natürlich vor und nach jedem Gang zur Toilette. Wenn ihr
euch überlegt, wie häufig wir Dinge berühren, die andere
Menschen schon vor uns angefasst haben, könnt ihr
euch vorstellen, wie viele verschiedene Keime sich
auf unseren Händen ansammeln und weitergegeben
werden. Händewaschen entfernt also nicht nur sichtbaren
Schmutz, sondern auch unsichtbare Krankheitserreger!
Unangenehme Körpergerüche
Körperpflege ist auch sehr wichtig für ein ungestörtes
Zusammenleben mit unseren Mitmenschen! Ungewaschene
Menschen verströmen einen etwas strengen Geruch und
belästigen damit ihre Mitmenschen. Egal ob Mund- oder
Schweißgeruch oder auch zu viel Parfüm – man wird nicht lange
in der Nähe dieser Personen bleiben wollen.

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Zur täglichen Körperpflege gehören:
• Duschen und das Verwenden von Deo
• mindestens zweimal täglich Zähneputzen
• gewaschene und gekämmte Haare
• saubere und gepflegte Fingernägel.
Und bist du nach dem Duschen sauber und frisch, ist es natürlich
auch angebracht, saubere und gepflegte Kleidung anzuziehen.
Und was sollte man tun, wenn Mitmenschen nicht auf ihre Körperpflege achten?
Muss man es ansprechen? Ja, das sollte man tun, denn häufig ist es dieser Person
gar nicht bewusst, wie unangenehm die Auswirkungen sind.
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Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen
und Lehrer, diesmal möchte ich über das Thema

„Ordnung“ schreiben.
Ordnung ist das halbe Leben! - Diese Lebensweisheit
haben die meisten von euch
bestimmt schon einmal gehört.
Und es ist wahr:
Ordnung ist sehr
wichtig, denn zum
einen erleichtert sie
dir deinen Alltag,
zum anderen zeigst
du damit deinen
Mitmenschen, dass sie
dir wichtig sind.

Wenn wir hingegen alles ganz schnell finden und
wissen, wo wir welche Dinge abgelegt haben,
macht das unser Leben so viel leichter und
einfacher. Dazu müssen wir aber Ordnung halten,
das heißt, wir müssen uns an einen Plan halten
und die Dinge auf die ihnen zugeordneten Plätze
zurückräumen. Das betrifft euer Zimmer, aber
ebenso eure Schultasche.
Ihr seid einfach schneller, wenn ihr mit
einem Griff habt, was ihr braucht.

26
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Ordnung in der Öffentlichkeit
Ordnung hat auch viel mit der Achtung vor anderen
Menschen zu tun.
Denk darüber nach: Wie viel Platz nimmst du dir in einem
Raum, der für alle da ist? Wie sauber hinterlässt du zum
Beispiel deinen Platz im Kino?
Ich höre oft die Frage: „Muss ich meinen Müll mit aus
dem Kino nehmen oder kann man das einfach am
Boden liegen lassen?“ – Selbstverständlich muss man
seinen Müll selbst entsorgen. Schließlich möchte man
sich selbst doch auch nicht durch liegengelassene
Dosen, Flaschen und sonstige Reste gestört fühlen.
Oder denkt an euer Klassenzimmer: Den Raum solltet
ihr täglich sauber hinterlassen. Und das gilt natürlich
auch für die Natur, für Gehwege, Straßen …

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Ordnung in den eigenen vier Wänden
Wer von uns kennt das nicht: dieses unnötige
Suchen nach verlegten Dingen?
Das ist sehr ärgerlich und obendrein ist es
schade um die verlorene Zeit!
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen
und Lehrer, diesmal geht es um das Thema:

„Wertschätzend miteinander
kommunizieren*“

K

*kommunizieren = sich verständigen

Worte können verletzen oder unhöflich sein! – Daher sollte man sich die Worte,
die man benutzt, gut überlegen. Und auch unsere Körpersprache erzählt ganz
viel darüber, was wir über andere denken. Der bekannte israelische Pantomime
Samy Molcho sagte: „Worte können lügen, der Körper lügt nie!“

Nein danke,
ich bin schon
satt!

Sprecht ihr in ganzen Sätzen oder gebt ihr nur
Halbsätze von euch? Gerade wenn es um eine
Ablehnung geht, ist es stilvoller, dies in einem ganzen
Satz zu tun. Wenn euch beispielsweise eure Eltern
fragen, ob ihr noch etwas essen möchtet, und ihr
antwortet nur mit „Nein!“, dann klingt das unhöflich.
Hier könntet ihr sagen: „Nein danke, ich habe keinen
Appetit mehr!“ Das klingt gleich um so vieles netter!

Wie wir Sprache verwenden, ist eine Frage der
Gewohnheit. Welche Worte oder Redewendungen wir
gebrauchen, hängt auch von unserem Gegenüber
ab. Mit Gleichaltrigen wird eine andere Sprache
gesprochen als mit Erwachsenen. Schon Kinder
und Jugendliche lernen, sich auf ihr Gegenüber
einzustellen. Das gilt auch für Dialekt, Modewörter und
Kraftausdrücke …

Wenn Menschen etwas nicht verstanden haben, hört man
häufig (auch bei Erwachsenen) die Frage: „WAS?“ – Die
höfliche Variante ist: „Wie bitte?“ oder „Ich habe dich nicht
verstanden, kannst du das bitte wiederholen?“

Am besten spürt ihr einmal bei euch selbst nach,
welche Worte wohltuend oder verletzend wirken
und wie angenehm es sein kann, wenn Menschen
mit euch wertschätzend kommunizieren.
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Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Möchtest du
noch etwas
Suppe?
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen
und Lehrer, in diesem Monat schreibe ich über:

„Jugendsprache, Modewörter & Co“

Bei der „Jugendsprache“ handelt es sich um eine Sprache, die sich unter Jugendlichen
gebildet hat. Sie verändert sich ständig und unterscheidet sich häufig von Gruppe zu
Gruppe und von Ort zu Ort, an dem sie gesprochen wird.

Eigene Ausdrücke
Es ist durchaus normal, dass Jugendliche
sprachlich einfallsreich sind und sich durch ihre
Sprache von den Erwachsenen unterscheiden
wollen. Wenn Jugendliche unter sich sind, ist es
auch völlig in Ordnung, dass sie ihre eigenen
Ausdrücke verwenden.

Kleiner Wortschatz
Viele Menschen haben heute einen sehr
eingeschränkten Wortschatz. Das wirkt im Beruf sehr
unprofessionell (ungebildet) und auch im privaten
Leben hinterlässt es keinen guten Eindruck.
Das gilt natürlich auch für das Schreiben von
Nachrichten, wie SMS, WhatsApp, etc.

Alles „COOL“?
Ein ganz bekanntes und häufig gebrauchtes Wort
ist „cool“. Es wird für viele Dinge und Situationen
verwendet, die als angenehm empfunden werden.
Trotz der vielen aktuellen Ausdrücke und Modewörter
solltet ihr dennoch in der Lage sein, euch klar und
der Situation angepasst auszudrücken.

Flüche und Kraftausdrücke
Jeder fühlt sich manchmal schlecht, ist zornig,
verärgert oder enttäuscht ... Diese Gefühle darf man
zulassen und auch in der Öffentlichkeit zeigen.
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Häufig kennen Jugendliche die Bedeutung mancher
„Kraftausdrücke“ gar nicht. Durch diese Wörter
möchten sie oftmals wie Erwachsene sein und dadurch
von Gleichaltrigen anerkannt werden. Oft nutzen
sie Flüche und Schimpfwörter auch als Ventil, um
schlechte Gefühle loszuwerden.

Manchmal ein Schimpfwort zu verwenden oder einmal zu fluchen,
kann schon vorkommen. Es sollte nur nicht zur Gewohnheit
werden. Denkt daran: Worte können sehr verletzend sein!

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

in diesem Monat befassen wir uns mit:

„Pünktlichkeit“

„Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige!“
(„L‘exactitude est la politesse des rois“),
– dieses Sprichwort geht auf einen Ausspruch
des französischen Königs Ludwig XVIII. (1755
– 1824) zurück. Heute ist es ein missbilligender
Kommentar (= ein Tadel, eine Rüge) zu jemandes
Unpünktlichkeit, steht im Duden geschrieben.

Pünktlichkeit ist ein Zeichen von guten
Manieren, Disziplin und Wertschätzung!
Die meisten Menschen reagieren verärgert,
wenn man mit ihrer Zeit allzu großzügig umgeht.
Sie empfinden unpünktliche Menschen als
gleichgültig, unorganisiert und unverbindlich.
Pünktlichkeit ist wichtig!
Im Berufsleben und damit auch in der Schule gilt
als pünktlich, wenn man 5 bis 10 Minuten vor
Beginn da ist. Man kann sich noch vorbereiten
oder auch frischmachen, um dann rechtzeitig
anzukommen.

Knifflige Zeitangaben
Bei Einladungen und Terminen findet man manchmal
Kürzel hinter den Zeitangaben: Ist dort „c.t.“ („cum
tempore“ = mit Zeit) zu lesen, kann die Veranstaltung
15 Minuten später beginnen. Ihr habt vielleicht schon
gehört, dass Erwachsene das als „Akademische
Viertelstunde“ bezeichnen.
Auf keinen Fall zu spät kommen darf man zu einer
Veranstaltung, zu der „s.t.“ („sine tempore“ = ohne
Zeit) eingeladen wurde. Heute steht dafür dann auch
„um 18 Uhr“. Das gilt auch für Konzerte, Theater,
Vorträge oder ein Essen.
Wenn bei einer Einladung „ab 18 Uhr“ steht, hat man
einen zeitlichen Spielraum und kann bis zu einer
halben Stunde später kommen.
Sagt rechtzeitig Bescheid!
Heute ist unentschuldigte Unpünktlichkeit ganz
unpassend, denn jeder Jugendliche und Erwachsene
hat ein Handy und kann anrufen, um seine Verspätung
anzukündigen.

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger
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Man „stiehlt“ anderen kostbare Zeit!
Unpünktlichkeit ist eine Art Diebstahl, denn man
stiehlt anderen Menschen ihre kostbare Zeit, wenn
sie auf uns warten müssen. Es gilt im Privatleben
ebenso wie im Berufsleben und selbstverständlich
auch im Schulalltag als Wertschätzung, wenn
ihr zu euren Verabredungen immer pünktlich
erscheint.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und
Lehrer, in diesem Monat befassen wir uns mit:

„Privatsphäre“

Ob im Elternhaus, am Arbeitsplatz oder in der Schule –
überall und in jeder Situation haben Menschen das Recht
auf Privatsphäre. Früher war es noch das Tagebuch,
heute ist es das Smartphone, wo persönliche Nachrichten
oder Fotos aufbewahrt werden. Einige zeigst du vielleicht
besonderen Menschen, aber andere sind nur für dich
bestimmt – und du möchstest auf keinen Fall, dass sie jeder
sehen kann. Sein Smartphone kann man leicht durch ein
Passwort schützen, das man nur selbst kennt. Damit bleiben
alle privaten Dinge darauf anderen verschlossen.
Respektvolles Verhalten
Doch auch wenn persönliche Dinge unversperrt
herumliegen, muss man die Privatsphäre anderer Menschen
unbedingt respektieren (= anerkennen/achten). Diese
Achtung muss man jeder Person
entgegenbringen, ob
man sie nun kennt
oder nicht.
ihr, euch korrekt
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Anklopfen
Privat sein möchte man manchmal auch in seinen
eigenen vier Wänden. Wenn man die Zimmertür
schließt, möchte man nicht, dass die anderen
ungebeten ins Zimmer stürmen, sondern dass
sie zuerst anklopfen und warten, bis man die
Erlaubnis zum Eintreten ausspricht.
Abstand halten
Wenn wir zum Beispiel in einer Bank, auf der Post
oder in einer Apotheke sind, halten wir Abstand,
wenn die Person vor uns noch mit dem Berater
oder Verkäufer spricht. Diese Rücksichtnahme
und Zurückhaltung erwarten wir Menschen
voneinander. Je früher man das lernt, desto
selbstverständlicher wird es im eigenen Leben.

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger
Herzlichen Dank an Mag. Maria Th. Radinger, Expertin für
zeitgemäße Umgangsformen, www.guterstil.at
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Was bedeutet eigentlich „Privatsphäre“?,
werden sich einige von euch fragen.
Es bedeutet, dass nicht jeder alles von dir
wissen muss. Keiner darf dir hinterherschnüffeln
und nach deinen Geheimnissen suchen.
Aber natürlich hast nicht nur du ein Recht auf
Privatsphäre, sondern jeder andere auch.
Und das sollte man unbedingt beachten!
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
diesmal behandeln wir das Thema:

„Peinliche Situationen
im Alltag“
Was ist dir peinlich? Ist euch schon einmal
aufgefallen, dass jeder Peinlichkeiten anders
bewertet? Der eine ist zutiefst verlegen und versucht,
sich möglichst schnell aus dem Staub zu machen,
während der andere in der haargenau gleichen
Situation über sein Missgeschick sogar herzhaft
mitlachen kann.

Helfen statt auslachen!
Im Alltag gibt es immer wieder unangenehme Situationen,
wo uns selbst oder anderen Dinge passieren, wie
Körpergerüche, Essensreste zwischen den Zähnen oder
ein Fleck auf der Kleidung. In diesen Situationen sollten
wir uns gegenseitig helfen, statt einander auszulachen!
Über andere zu lachen oder sich über sie lustig zu
machen, ist sehr unhöflich und zutiefst verletzend!

Wie macht man andere auf einen
Fehler aufmerksam?
Erwachsene verwendeten früher einmal die
Formulierung: „Sie haben einen Toilettenfehler!”
und jeder wusste Bescheid, was damit gemeint war.
Heute sagt man eher: „Sie sollten Ihre Kleidung
korrigieren.“
Wir selbst bestimmen,
was uns peinlich ist!
Je verkrampfter wir in bestimmten Situationen
reagieren, desto schlimmer sind oft die Ergebnisse.
Wer sich selbst nicht so wichtig nimmt, hat die
besseren Karten. Versucht, gelassen, humorvoll
und einfühlsam mit anderen umzugehen und einen
wirklich gut gemeinten Rat auch anzunehmen.

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger
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Unser Körper reagiert
Wenn uns unser eigenes Verhalten in einer bestimmten
Situation peinlich ist, dann reagiert unser Körper
sofort darauf. Manche Menschen werden schnell
rot, andere beginnen zu stottern, zu schwitzen oder
blicken zu Boden. Auf jeden Fall versucht man, so gut,
und vor allem so schnell es geht, aus dieser Situation
herauszukommen.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
diesmal befassen wir uns mit einer besonderen Form der Speisenpräsentation;
die sich bei den Gästen nach wie vor großer Beliebtheit erfreut:

„Essen vom Buffet“

Bei einem Buffet werden die Speisen nicht fertig auf einem Teller angerichtet an den
Tisch gebracht, sondern du kannst dich aus einer hübsch aufgebauten Speisenfolge –
ganz nach deinen Vorlieben – selbst bedienen.
Dabei solltest du aber natürlich ein paar Regeln beachten!

Es gibt verschiedene Arten von Buffets:
von Frühstücksbuffet, über Brunchbuffet,
Lunchbuffet, Salatbuffet und Galabuffet bis hin zu
Dessertbuffet. Im Idealfall sind Besteck, Servietten
und Gläser bereits auf den Tischen eingedeckt,
damit der Gast beide Hände frei hat, um sich
am Buffet zu bedienen. Sonst findet man sie am
Anfang des Buffets.

So verhältst du dich richtig:
• Geh erst zum Buffet, nachdem es eröffnet wurde!
Bei Einladungen ist es die Aufgabe des Gastgebers bzw.
der Gastgeberin, das Buffet zu eröffnen.
• Halte dich an die Speisenfolge: Vorspeise, Hauptgericht,
Nachspeise! Du kannst einzelne Gänge auslassen.
• Stürz dich nicht aufs Buffet und dränge dich nicht vor!
Stell dich in einer Reihe an oder warte, bis der Ansturm
vorüber ist!
• Iss erst, wenn du wieder zurück am Tisch bist!
• Sei bescheiden und lade dir nicht zu viel auf den Teller!
Du kannst dir ja mehrmals nachholen.

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger
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Was ist ein Buffet?
Bei einem Buffet werden alle Speisen
gleichzeitig aufgetragen. Allerdings werden
Platten, Schüsseln & Co in der Reihenfolge
„Vorspeise – Hauptgericht – Dessert“ platziert.
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
der Sommer naht - und damit auch die Urlaubszeit!

Viele Menschen verbringen ihren Urlaub oder ein verlängertes Wochenende nicht nur im
eigenen Land, sondern verreisen in ein anderes Land und damit oft in eine andere Kultur.

„Auf Reisen“
Diese Urlaubstage sind nicht nur eine schöne Zeit, die man mit Familie und Freunden
verbringen kann, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, Menschen und Kultur
eines anderen Landes kennenzulernen.
„Andere Länder – andere Sitten!“
Diesen Ausspruch habt ihr bestimmt
schon gehört und da steckt auch viel
Wahrheit drin!

Foto: wikimedia.org / CC-BY-SA: Nishimuraya Kinosaki Onsen
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Darf ich hier
fotografieren?

Zeit in einem anderen Land zu verbringen,
gibt euch die Möglichkeit, zu beobachten: Was ist
in diesem Land anders als bei uns? Wie kleiden sich
die Menschen? Gibt es besondere Feste oder religiöse
Zeremonien? Was essen die Menschen und essen sie anders
als wir? Gibt es bestimmte Tabus, die auch für Gäste und
Touristen gelten?
Respekt vor fremden Sitten und Gebräuchen ...
... sollten wir auf alle Fälle immer mit im Gepäck haben! Dazu
gehört heute auch, zu fragen, ob man bei bestimmten Anlässen
fotografieren darf. Es ist eine Unsitte geworden, dass wir alles
und jede Situation mit unserem Smartphone festhalten wollen.

Herzliche Grüße, Maria Th. Radinger
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Nutzt also die kommenden Ausflüge oder den nächsten
Urlaub auch mal dazu, die Menschen zu beobachten und
damit ein Stück Kultur eines anderen Landes mit nach Hause
zu nehmen!
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
diesmal überlegen wir uns, wann es angebracht ist, aufzustehen.

„Wann soll ich aufstehen?“
Ist es im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß, dass Menschen bei der Begrüßung
aufstehen? Oder dass sie aufstehen, um einer Person den eigenen Platz anzubieten?
Beispiel 1:
Ihr sitzt im Bus oder im Zug. Eine ältere Person
steigt ein und findet keinen freien Platz.
Was macht ihr?
Bietet ihr dieser Person euren Platz an?

Darf ich Ihnen
meinen Sitzplatz
anbieten?

So verhaltet ihr euch richtig:
Ja, junge Menschen sollten dieser Person ihren
Sitzplatz anbieten! Selbstverständlich gilt diese
Aufmerksamkeit auch gegenüber schwangeren
Frauen oder Menschen mit einer Behinderung.
In öffentlichen Verkehrsmitteln sieht man dazu auch
Piktogramme (= einfache Hinweisbilder).

Beispiel 2:
Eine Person – Lehrer/in, Direktor/in, Gast ...
– betritt euer Klassenzimmer.
Steht ihr in dieser Situation auf?
Erweist ihr dieser Person durch das Aufstehen
und Grüßen (mehr) Respekt?
So verhaltet ihr euch richtig:
Es macht einen großen Unterschied, ob man
aufsteht oder sitzenbleibt. Denn das Aufstehen ist ein
Zeichen von Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

Das betrifft auch Erwachsene:
Wenn Erwachsene in einer Besprechung sind
und es kommt eine weitere Person dazu, ist
es aufmerksam und wertschätzend, bei der
Begrüßung aufzustehen (allerdings nur dann,
wenn diese Person nicht unpünktlich ist).
Und auch wenn Mann und Frau bei einem
(offiziellen) Essen sind, ist es immer noch
passend, dass der Mann aufsteht, wenn die
Frau zum Tisch kommt oder ihn verlässt.

Herzliche Grüße und schöne Ferien, Maria Th. Radinger
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Es kann schon passieren, dass ältere Personen den
angebotenen Sitzplatz dankend ablehnen. Das sollte
aber kein Grund sein, euren Platz beim nächsten Mal
nicht wieder anzubieten.
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