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Vorwort

Wir haben uns außerdem von nun an zur
Aufgabe gemacht, in jeder Ausgabe ein
Kapitel zu unseren programmatischen
Grundsätzen zu schreiben. So haben wir
uns in dieser Ausgabe dem schwierigen
Thema GERECHTIGKEIT zugewandt.
Was ist Gerechtigkeit? Die ursprüngliche
Bedeutung von gerecht ist angemessen,
richtig und unparteiisch. Gerechtigkeit wird
oft definiert als Versuch, jemanden mora-
lisch angemessen und fair zu behandeln.
Unter dem Einfluss von Plato wird
Gerechtigkeit oft auf folgende Prinzipien
bezogen: „Jedem das Gleiche-, jedem
nach seinen Bedürfnissen-, jedem nach
seiner Leistung.“ Aber ist das gerecht und
angemessen? Dass sie (die Gerechtig-
keit) wichtig ist, steht außer Frage. Man
sollte sich auch immer dafür einsetzen. M.
Wollstonecraft sagte einst:  „Fange immer
gleich heute an“. Dafür appellieren auch
wir. Aber wie, wann und in welcher Form
sollten wir uns dafür einsetzen? Die
Antwort auf diese Frage ist ebenfalls sub-
jektiv. Man kann sich auch fragen, ist
Recht gleich Gerechtigkeit? Warum ist
Recht nicht gleich Gerechtigkeit? Was ist
in diesem Zusammenhang ein Richter? Er
ist doch ein Mensch, der nach seinem
Ermessen, nach dem Gesetz entscheidet,
was gerecht ist. Ist das fair? Manch einer
behauptet gar, dass Gerechtigkeit unmög-
lich ist, weil ein Mensch allein anschei-
nend nicht fähig ist zu entscheiden, was
gerecht ist.

In Bezug auf diese Thematik nimmt Lisa
Kirbs,  Kursleiterin der Jugendweihe in
Hamburg-Harburg  mit ihrem Beitrag:
„Ausbildungsplätze nicht zu verschen-
ken“ beispielhaft Stellung: 

„Ich habe meine Ausbildung zur Kauffrau
in der Grundstücks- und Wohnungs-

Vorwort

Du hältst gerade eine neue Ausgabe des
Jungen Freien Blicks und des Freien
Blicks in der Hand. In einer 15-jährigen
Partnerschaft zwischen den verschiede-
nen Landesverbänden  der Jugendweihe
unter dem Dach des „Bundesverbandes
Jugendweihe Deutschland e. V.“ ist die
Veröffentlichung dieses Buches zu einer
erfolgreichen Tradition geworden. In der
Hoffnung, dass künftig aus allen Landes-
verbänden Autoren ihre Texte hier veröf-
fentlichen, sind wir von nun an bestrebt,
diese Plattform als Kommunikationsforum
und Informationsquelle zwischen allen
Landesverbänden zu nutzen und bringen
hoffentlich somit – nach dem Motto „Der
Gedanke legt den Grund für die Tat“ (H.
Graf von Moltke) – den Stein einer weite-
ren erfolgreichen Zusammenarbeit auf
Bundesebene ins Rollen.

Sandra
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untertariflich bezahlen oder zu viel von
ihnen verlangen. Wo bleibt da die Gerech-
tigkeit?“

Tja, Lisa bringt es mit ihrem Beispiel auf
den Punkt. Ich hoffe, dass ich, dass wir mit
unseren kurzen (provokativen) Zeilen
manch einen angeregt haben, darüber
nachzudenken. In den folgenden Texten
könnt ihr weitere Meinungen verschiede-
ner Autoren auch zu anderen Themen
erfahren. Es geht uns dabei nicht darum,
dass wir mit den Inhalten der Autoren
immer voll übereinstimmen. Im Gegenteil,
es sollen auch ganz andere Meinungen zu
Wort kommen. Erst so wird die Diskussion
interessant.  Vielleicht können wir in der
nächsten Ausgabe eure Antworten auf die
sich ergebenden Fragen veröffentlichen.
Wir wünschen euch beim Lesen viel Spaß.

Sandra Scheffel (Berlin)
und Lisa Kirbs (Hamburg)

Wirtschaft gerade begonnen. Es war gar
nicht so leicht, einen geeigneten Ausbil-
dungsplatz zu finden, auch wenn man
endlich weiß, was man überhaupt machen
möchte. Ich bin wirklich erstaunt, welch
hohe Erwartungen die Unternehmen beim
Einstellen von Auszubildenden haben. Für
den Beruf, den ich gewählt habe, ist min-
destens ein Realschulabschluss erforder-
lich. In meiner Berufsschulklasse aber
sind größtenteils Abiturienten. Dort ist man
mit achtzehn Jahren noch ein „Küken“,
denn die meisten sind um die zwanzig.
Das Alter, sowie andere Kenntnisse oder
z.B. ein Führerschein sind oft entschei-
dend, denn die Unternehmen haben ge-
naue Vorstellungen und Anforderungen.
Sie nehmen nur die Besten.
Die grundlegenden Probleme hierbei sind
die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland
und die hohe Anzahl an Ausbildungsplatz-
suchenden. Es folgen zu viele Bewerbun-
gen auf eine Stellenausschreibung. Die
Azubis sind heutzutage froh, dass sie
überhaupt einen Ausbildungsstelle gefun-
den haben. Das wissen die Unternehmen
und machen es den Auszubildenden
immer häufiger schwer, indem sie sie z.B.

Lisa und Kristin

Sandra und Doreen auf der Bundesver-

sammlung der Jugendweihe Deutschland e.V.

März 2005
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Krankheit nicht abklingen wollte. Sie
waren es, die die Zuckertüten mit liebevol-
ler Kleinarbeit gefüllt haben. Sie waren es,
die mit uns tagelang für die erste, ach
doch so schwere Englischarbeit gelernt
haben, und auch sie waren es, die uns
den besonderen Tag ermöglichten und mit
viel Stolz auf die letzten 14 Jahre zurück-
blickten. Trotz vorangegangener und
bestimmt auch weiterhin folgender Aus-
einandersetzungen zwischen uns und
unseren Eltern, weil die Musikanlage wie-
der mal die Möbel im Wohnzimmer ver-
rückt, weil die Bässe zu stark vibrieren, die
Ordnung in unserem Zimmer einfach nur
als Chaos bezeichnet wird oder Ärger in
der Schule, weil die letzte Party nun wirk-
lich wichtiger war als die verpatzte
Matheklausur, zeigten sie uns besonders
an diesem Tag ihre Liebe und Fürsorge. 

Was in uns das Gefühl von Freiheit ist,
stößt nicht selten an die Grenzen des
Ertragbaren für unsere Eltern. Also nichts
ist anders. Oder doch? Wir betrachteten
diesen Tag auch aus dieser Perspektive.
Es war weniger so, dass wir nun erwach-
sen waren, als vielmehr, dass wir keine
Kinder mehr waren. Zwischen Kindheit

Impressionen aus dem
Jugendweihejahr:

1. Was ist denn eigentlich
Jugendweihe?

Wir haben den Begriff so definiert: Jugend-
weihe ist ein Wort der Freude, ein Tag der
Geschenke und guter Worte, ein Tag der
Besinnung und auch ein Tag des Dankens.
Mit dem Tag der Jugendweihe wurde uns
ein symbolisches Zeichen für die geöffnete
Tür in die Welt des Erwachsenseins
gesetzt. Mit diesem unvergesslichen
Ereignis haben wir unseren Eltern,
Großeltern und Bekannten gezeigt, dass
wir groß geworden sind und also ernst
genommen werden wollen mit unseren
Wünschen und Vorstellungen, mit unse-
rem Wissen und unserem eigenen Willen.
Vor mehr als 150 Jahren entstand die
Tradition der Jugendweihe. Gefeiert wurde
damals der Tag an dem man aus der
Schulzeit entlassen wurde. Gleichzeitig
begann somit auch ein neuer Lebens-
abschnitt – das Leben der Erwachsenen:
Arbeiten gehen, Geld verdienen und den
Lebensunterhalt selbst bestreiten. Aber wir
konnten diesen Anforderungen von diesem
Tag an nicht gerecht werden, geschuldet
anderen Umständen. Auch deshalb sollte
man diesen einmaligen Tag nicht nur als
Tag der Geschenke ansehen, sondern
auch als Tag des Dankens.

Einen stillen Dank (da es doch nicht so
einfach ist, Danke zu sagen) an unsere
Eltern, Großeltern und Verwandten, denn
sie waren es, die uns liebevoll getröstet
haben, als es mit den ersten Gehver-
suchen nicht so geklappt hat, wie wir es
wollten. Sie waren es, die nächtelang am
Kinderbett gesessen haben, als die erste

Jenni und Sandra
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2. Ein Jugendweihe-Jahr 
in Hamburg 

Die Grundlage der Jugendweihe-Arbeit in
Hamburg ist die Kursarbeit. Gemeint ist
hiermit, dass sich die Teilnehmer/innen
von Dezember bis Mai eines jeden Jahres
wöchentlich mit ihrem Kursleiter oder ihrer
Kursleiterin treffen und gemeinsam festge-
legte Themen diskutieren und Fragen
unserer Zeit  und der Geschichte aufarbei-
ten. Wir möchten hiermit erreichen, dass
alle Jugendweihlinge zum Zeitpunkt der
Feier ein Verständnis für die Jugendweihe
an sich entwickelt haben. Wir informieren
über aktuelle Themen, über Vergangenes
und möchten, dass sich die Jugendlichen
darüber Gedanken machen.

Zum festen Bestandteil der Kurse sind
neuerdings die themenzentrierten Hand-
reichungen geworden. Diese sollen den
Kursleitern inhaltliche und methodische
Arbeitshilfen sein und die Arbeit mit den
Jugendlichen noch weiter verbessern.
Bisher liegen uns Materialien zu den
Themen Drogen, Jugend und Gewalt,
Nationalsozialismus (Sonderthema zum
KZ Neuengamme, s. unten), Rechtsextre-
mismus und Gentechnik vor. Auf weitere

und Erwachsensein liegt eine Welt mit
eigenem Charakter, mit eigenen Lebens-
weisheiten und Werten, eine Welt zu der
wir gehören - das ist die Welt der Jugend.

Das Erwachsensein ist also kein Lebens-
datum, das man wie Geburt oder Hochzeit
zeitlich festmachen kann. Das Erwach-
senwerden ist eine längere Lebensphase,
die für uns schon begonnen hat, die aber
nun in entscheidende Etappen einmündet.
Wir stehen vor Entscheidungen, die unser
weiteres Leben sehr nachhaltig prägen wer-
den. Wir hoffen, dass Ihr, sowie auch wir
das erleben, Zufriedenheit in diesen Ent-
scheidungen verspürt. Nur derjenige, der
zufrieden ist, kann sein Leben genießen.
Sicher muss man dabei auch lernen, sich
mit weniger zufrieden zu geben. Viele
Entscheidungen stehen uns noch bevor,
und das sind Entscheidungen, mit denen wir
nicht nur Verantwortung für uns, sondern
auch für andere übernehmen. Zum Erwach-
sensein gehört auch, dass man für die
Konsequenzen seines Entscheidens und
Handelns einstehen muss. Wir hoffen, dass
unsere Eltern Vertrauen in unser Können
setzen.

Am Tag der Jugendweihe, der Tag, an
dem wir unsere wohlbehütete Kinderwelt
verließen, haben wir zahlreiche Rat-
schläge mit auf den Weg bekommen. Aber
für uns war und ist es das beste, dass wir
unsere eigenen Erfahrungen in der Welt
der Erwachsenen sammelten durften und
weiterhin sammeln werden. Eines wollen
wir zum Abschluss an die Eltern loswer-
den: Kinder sind wie Bumerangs. Man
muss sie loslassen, damit sie wieder
zurückkommen.

Jennifer May (Herzogenaurach / Bayern)
und Sandra Scheffel

Doreen, Lisa und Kristin
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Es steht jedem Kursleiter frei, mit seiner
Gruppe auch andere Veranstaltungen zu
besuchen. Begehrte Ziele sind beispiels-
weise der Hamburg Dungeon und die
Ausstellung Dialog im Dunkeln. Die
Jugendweihe Hamburg e. V. bietet jedes
Jahr Wochenendfahrten in andere Bun-
desländer an, die ein großer Erfolg sind.
Meist steht dabei auch der Besuch einer
Jugendweihe-Feier auf dem Programm.
Die Jugendlichen gewinnen so einen
Einblick in die Jugendweihearbeit der
anderen Landesverbände.

Zwei weitere Highlights sind das jährliche
Sommercamp, und unsere Reise nach
Rom jeweils in den Hamburger Herbst-
ferien.

Schon während der Kurse bemühen wir
uns, engagierte Jugendliche für eine wei-
tere Zusammenarbeit zu gewinnen. Stets
sind wir auf der Suche nach Helfern für die
Kurse oder nach jungen Redakteuren, die
an der Gestaltung des Jungen Freien
Blicks mitarbeiten möchten. Wir hoffen
zukünftig, noch mehr interessierte Ju-
gendliche für unsere Jugendgruppe, die
Hamburger Querdenker, begeistern zu
können.

Doreen Hagen (Hamburg)

Themen, die zukünftig noch hinzukommen
sollen, sind wir schon sehr gespannt.

Die wöchentlichen Treffen können sehr
unterschiedlich gestaltet sein. Kreatives
Arbeiten, z. B. durch Rollenspiele oder
Plakate-erstellen, sollen den Jugendlichen
Spaß an der Aufarbeitung eines Themas
bringen und sie zum Nachdenken anre-
gen. Aufgelockert wird die Kursarbeit
außerdem durch unsere jährlich stattfin-
denden zentralen Veranstaltungen. So
besuchen wir gemeinsam das ehemalige
Konzentrationslager Neuengamme sowie
die Gedenkstätte Bullenhuser Damm, wo
die Nazis nach medizinischen Versuchen
an Kindern diese danach ermordeten.
Desweiteren besuchten wir das Hambur-
ger Planetarium, wo wir über die Entste-
hung des Weltalls informiert wurden.
Ebenfalls stehen Kletterwand und Dance
sowie die Nutzung des Wissencenters
vom Bertelsmannverlag auf dem Pro-
gramm.

Klettern als soziales Lernen

Jugendfeier in der Musikhalle Hamburg
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mehr „großen“ Mäd-
chen und Jungen
erhalten als Zeichen
des Erwachsen-
seins aus den Hän-
den des Festredners
ihre Jugendweiheur-
kunden.
Dann betreten die
Mädchen und Jun-
gen die Bühne. Vor
allem sind es
Plüschtiere, in allen
Größen, von winzig-
klein bis riesengroß,

so dass die Blumenkinder sie kaum tragen
können. Es gibt nagelneue, also frisch
gekaufte, aber auch alte Plüschies, die
richtig „zerliebt“ sind, darunter Teddys,
Affen, MonChiChis, Zonks, Löwen,
Känguruhs. Sogar ganze Tierfamilien sind
dabei mit kleinen angenähten Tierkindern.
Kinderbücher, Gesellschafts- und Karten-
spiele gehören ebenso dazu wie Spiel-
zeugautos mit und ohne Schwungrad,
Feuerwehren, Polizeiautos und Kranken-
wagen, einige sogar in Geschenkpapier
eingepackt und mit Schleifen geschmückt.
Alle machen mit.
Je nach Veranstaltungsort ist die Art und
Weise des Abschieds von der Kindheit
verschieden. Im An-
haltischen Theater
übernehmen unse-
re Blumenkinder
die Spielsachen di-
rekt aus den Hän-
den der Jugend-
lichen, wobei sie
immer einen Rie-
senapplaus von
den Eltern und
Gästen bekommen.
Dagegen ist es in

3. Spielzeuge ade – eine beson-
dere Form der Feiergestaltung
in Dessau

Es gibt im Leben eines Menschen viele
Höhepunkte, die festlich begangen wer-
den. Viele dieser Feste sind mit Symbolen
verbunden, wie zum Beispiel die Ringe bei
einer Hochzeit. Wir versuchen in Dessau
und Umgebung den Jugendlichen mit
symbolischen Mitteln den Übergang von
der Kindheit zum Erwachsen werden zu
vermitteln. Was gibt es besseres, als ein
Symbol der Kindheit, ein Spielzeug an die
nächste Generation zu übergeben? Seit
1999 ist diese Idee bei uns Feierbe-
standteil. 

Es ist sehr rührend, wenn die Mädchen
und Jungen mit einem Spielzeug  in den
Saal einmarschieren und besonders bei
Muttis und Omas fließen die Tränen. Nach
der Festrede ist es dann so weit. Unsere
Moderatoren bedanken sich beim Fest-
redner und sagen: „Wir kommen nun zum
Höhepunkt unserer Veranstaltung, der
symbolischen Aufnahme der Mädchen
und Jungen in den Kreis der Er-
wachsenen. Um dieses auch sichtbar zu
machen, werden sich die Jugendlichen
auf der Bühne von einem Spielzeug ver-
abschieden“. Die Spielsachen werden von
uns an Waisenkinder verschenkt. Die nun-

„Kuscheltierfeier“ in Dessau

Übergabe des

Spielzeugs

Feierlicher Auszug
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des Vereins sind auch viele nette Kollegin-
nen und Kollegen, die auch zu uns in die
Landesgeschäftsstelle kommen, so dass
man auch etwas über deren Arbeit erfährt.

Marie-Luise Bettführ (Dessau)

5. Kontroverse Meinungen zur
Feiergestaltung – Gespräch  
mit Torsten  Scharwaechter

Susanne: Torsten, du arbeitest nun schon
viele Jahre für uns, wie bist du damals
zur Jugendweihe gekommen?

Torsten: Ich bin seit 1988 als Keyboarder
und Komponist in Dessau tätig und 1994
gab es hier eine Band, die zu den
Feierstunden bekannte DDR-Titel, aber
auch Titel von Pur und Peter Maffay
gespielt hat. Eine Woche vor Beginn der
Feierstunde fiel der Keyboarder aus. Da
bin ich kurzfristig eingesprungen. Da-
zwischen gab es Tanz und Gedichte, halt
ein ganz normales Nummernprogramm.
„Wir treffen uns dann Sonnabend früh
um 7 Uhr!“ Für einen Musiker eine
schreckliche Zeit, na ja, unvorstellbar,

der Zerbster Stadthalle Tradition, einen
„Halbkreis des Lebens“ darzustellen, in-
dem die Jugendlichen ihr Spielzeug hinter
sich werfen. Besonders diese Art des Ab-
schieds von der Kindheit finden sowohl die
Jugendlichen als auch die Eltern beson-
ders eindrucksvoll und lustig.

Susanne Bettführ (Dessau)

4. Meine Ausbildung 
bei der Jugendweihe 

Mein Name ist Marie-Luise Bettführ. Seit
dem 01.08.2003 lerne ich den Beruf einer
„Bürokauffrau“ beim Landesverband
Sachsen-Anhalt, der Interessenvereini-
gung Jugendweihe e.V. Bevor ich die
Lehrstelle bekam, hatte ich mit einer 3-jäh-
rigen schulischen Ausbildung zur Kauffrau
für Bürokommunikation begonnen. In die-
ser Ausbildung war ein 2 ½ -jähriges Prak-
tikum enthalten, das ich in der Landes-
geschäftsstelle in Halle absolvierte. Ein
halbes Jahr später hatte das Präsidium
des Vereins eine Lehrstelle geschaffen, die
sie mir wegen meiner anerkannt sehr
guten Arbeit während des Praktikums
anbot. Ich sagte natürlich zu. Wegen der
Lehrstelle brach ich die schulische Aus-
bildung ab und ging noch einmal in das
erste Lehrjahr. Ich fand es nicht schlimm,
das erste Lehrjahr zu wiederholen. Es gab
ja so seine Vorteile, da ich einiges schon
gehört und schon etwas Erfahrung in die-
sem Beruf hatte. Zu meinen Aufgaben ge-
hören das Kontieren und Buchen der
monatlichen Handkassen, die Lastschrift-
bearbeitung, die Bearbeitung des Postein-
und -ausgangs und vieles mehr.

In der Landesgeschäftsstelle gefällt es mir
sehr gut. In den anderen Geschäftsstellen

Marie-Luise am Arbeitsplatz
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Eltern fanden, an so einem Tag könnten
die Jugendlichen, wenn sie schon in den
Kreis der Erwachsenen aufgenommen
werden wollten, sich ruhig auch mal
„erwachsene“ Musik anhören. Bei ihrer
Jugendweihe habe ein Streichquartett
gespielt, und das hat damals ja schließ-
lich allen gefallen. Mmmh. Haben da die
Eltern etwas vergessen? 100 Menschen
und 100 verschiedene Meinungen. Ist es
überhaupt möglich, es allen recht zu
machen? Und dann kam es zu unserem
langen Gespräch, ich glaube dein, Mann
und ein paar Leute aus dem Verein
waren damals dabei.

Susanne: Und anschließend hatten wir
noch viel mehr verschiedene Meinungen
über das Programm der Feierstunde...

Torsten: ... stimmt, aber wir waren einen
entscheidenden Schritt weiter. Wir wus-
sten zwar noch nicht, was wir wollten,
aber auf jeden Fall wussten wir erst ein-
mal, was wir nicht wollten - ein typisch
buntes Unterhaltungsprogramm: Musik-
schüler spielen Lieder aus ihrem Unter-
richt und zwischendurch tanzt eine
Kindertanzgruppe oder, wie auch noch
mancherorts üblich, eine Blasmusik-
kapelle wechselt sich mit einem Chor
ab?! Die armen Jugendweihelinge.
Englisch sollte es auch nicht sein, die
meisten im Publikum verstehen kein
Englisch, und gab es damals moderne
anspruchsvolle deutsche Texte in den
Charts? Wir müssen die Chance nutzen,
dass im Publikum Großeltern, Eltern,
Tanten, Onkel, und Kinder nebst
Geschwistern zusammen sitzen, was ja
nicht sehr häufig vorkommt, und alle
müssen bis zum Ende bleiben!

Susanne: Und dann ist die Feierstunde ja

dass sich um diese Zeit sieben ausge-
schlafene Musiker treffen. Und keine
kreischenden Mädchen vor der Bühne
sondern 1000 gepflegte Menschen, die
still in einem Theater sitzen, Jugendliche
in Anzügen und Kleidern! „Jungs macht
bitte ganz leise! Denkt auch an die Omas
und Opas, die grad heute die
Portemonnaies der Jugendlich füllen sol-
len.“ Oha, aber irgendwie hat es dann
doch Spaß gemacht. Als Musiklehrer
tätig hab ich dann meine 14-jährigen
Jugendlichen gefragt, wie ihnen das
Programm gefallen hat. „Mmmh, na ja,
nicht schlecht.“ Achselzucken. Ich hab
sie damals erbost angefaucht: „Das ist
doch eure Veranstaltung!“ Dann
Gelächter: „Im Anzug - ohne Bier -
zusammen mit Oma und Opa und den
kleinen Geschwistern - im Theater - still-
sitzen - und sich mit gefalteten Händen
erwachsenen Kram anhören, mmmh.“
Mann, war ich beleidigt, und auf die
Frage, wie ihnen die Musik gefallen hat:
„Na ja, die eine Background-Sängerin
sah gar nicht schlecht aus.“ Aber sie ste-
hen nicht so auf Oldies und Schlager. So
hab ich dann in den Feierstunden zwar
mitgespielt, aber keinen mehr gefragt,
Oldies und Schlager!

Susanne: Und dann kam 1995 unser lan-
ges Gespräch...

Torsten: ... oja, ich hab mich nach den
Feierstunden mit Jugendlichen und
deren Eltern zusammen gesetzt, und
ihnen ein Loch in den Bauch gefragt, wie
sie sich eine Feierstunde vorstellen wür-
den; die Jungs wollten Punkbands, einer
für seinen Vater die Rolling Stones oder
die Ärzte; die Mädchen wollten am lieb-
sten ohne die blöden Kerle feiern, denn
die sind eh doof und kindisch; und viele
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der Höhepunkt einer mehrmonatigen
Arbeit eines humanistischen Jugendver-
bandes. Es geht um das Miteinander, um
Toleranz, die Welt zu begreifen, eine
humanistische Weltanschauung zu 
prägen, ...

Torsten: ... und dazu passt sicher kein
buntes Unterhaltungsprogramm. Fazit?

Susanne: Du schreibst zusammen mit
Jugendlichen ein Theaterstück oder
Musical. Aktuell. Beziehst die Probleme
der Jugendlichen mit ein. Wir könnten
doch auch hier versuchen, die Konflikte
zwischen den Generationen zu verrin-
gern oder sie wenigsten aus der Sicht
der Jugendlichen aufzuzeigen. Wir wol-
len nicht nur unterhalten, wir müssen die
Leute zum Nachdenken anregen.

Torsten: Oha, dass hörte sich damals ein-
facher an als gedacht, es war sehr
schwierig, junge Leute zu finden, die
sich mit ihrer Welt auseinander setzen,
machbare Ideen haben, wie wir unsere
Welt verändern können oder wenigstens
sie mitgestalten möchten, ...

Susanne: ... aber nun kennen wir ja von
dir schon eine ganze Menge Theater-
stücke und Musicals; was passiert in
deinem aktuellen Programm?
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an. Nicht nur, weil Kerstin so klasse
singt, sondern eben weil es so nach-
denklich stimmt: Ist es Zeit für uns zu
gehn? Es kehrt Ruhe in den Saal ein,
die Leute denken nach und konzentrie-
ren sich auf das, was jetzt kommt.
Ja, nämlich das Lied „Und wieder wird
ein Mensch geboren“. – ein wunder-
schöner Titel – Man hofft immer, dass
die Jugendlichen aus guten  Familien
kommen, dass sie zusammenhalten...
Aber aus meiner Arbeit weiß ich, dass
das nicht bei allen so ist. Ich habe
manchmal Familien, bei denen sitzt die
Familie der Mutter im Parkett und die
Angehörigen des Vaters auf dem Rang.
Und dies, weil die Familien geschieden
sind. Vater und Mutter wollen an der
Feierstunde ihres Kindes teilnehmen,
aber sie wollen sich nicht begegnen.
Und der Titel passt akkurat an diese
Stelle, wo die Zuschauer erfahren, dass
Bully von zu Hause weggelaufen ist.
Aber du sagtest vorhin, du willst mit dem
Stück keinen Zeigefinger erheben...

Torsten: ... genau. Jeder soll sich ausprobie-
ren und sich seinen eigenen Weg suchen.

Susanne: Zum Schluss kommt dann noch
ein optimistisches Stück von dir.

Torsten: In diesem letzten Titel kann
Kerstin noch einmal die Mädchen und
Jungen in den ersten Reihen direkt
ansprechen. Es geht auch wieder um
das große Problem, wer hat die Macht,
wer macht nur mit, wer gestaltet selbst?
Und endet mit der Message: „ ... denn
nur mit dir wird es weiter gehn und nur
mit dir bleibt die Welt nicht stehn!“

Susanne Bettführ

Torsten: Ganz einfach - die Bühne ist ein
Café - Edeltraut, eine karrierebesesse-
ne, strebsame ordentliche und korrekte
junge Frau, trifft aus Platzmangel auf
Bully, eine junge durchgeknallte, aber
auch einsame Frau, die ihre Freizeit
nicht mit Lernen, sondern mit Kerlen,
Feiern und Kiffen verbringt. Fun ist
alles! Nach einem wüsten Streit stellen
beide fest, beide sind nicht glücklich......
Dann müsste der Zeigefinger kommen,
seid alle immer schön strebsam!
Falsch! Jeder soll die Chance haben,
sich selbst für den in Frage kommen-
den Weg zu entscheiden. Beide Wege
bringen Spaß und Entbehrungen, es
gibt keinen perfekten Weg.

Susanne: Die Dialoge im Theaterstück
kommen ja klar und deutlich rüber. Aber
du hast ja auch Botschaften in deinen
Liedern, die auch auf deutsch gesungen
werden!

Torsten: Ja. Zum Beispiel im ersten Lied,
„Die Arche“, habe ich ein uraltes Mensch-
heitsthema aufgegriffen: Was wird aus
uns, wenn wir einmal nicht mehr sind?
Was wird aus uns nach all den Katastro-
phen, die durch die Umwelt oder durch
die Menschen selbst hervorgerufen wer-
den? Ich wollte einen Bezug zu meiner
Heimatstadt Dessau herstellen, die im 2.
Weltkrieg total zerstört wurde und erst vor
kurzem teilweise im Hochwasser ertrank. 

Susanne: Ich kriege bei der Arche immer
eine Gänsehaut, obwohl ich das
Programm ja schon sehr oft gesehen
habe. Mit diesem Lied gleich zu Anfang
deines Musicals sprichst du wirklich alle
Besucher des Theaters, die Eltern,
Omas, Opas und auch die Jugendlichen
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6. Ode an das Sommercamp 2004

Nach Villach fuhren wir dieses Jahr,
das erste Camp im Ausland war nah.
Doch erst mussten wir die Fahrt überstehen,
danach konnte die Action losgehen.

Zum ersten mal, das gab`s noch nie,
waren Gäste mit von der Partie.
Die Mädels freuten sich schon sehr,
sie reisten extra aus Minsk zu uns her.

Das Hotel mit allem Drum und Dran
nahmen alle recht positiv an.
In jedem Zimmer ein eigenes Bad,
dafür lohnte sich die anstrengende Fahrt. 

Auch dabei war ein großer Pool,
jeder fand dies so richtig cool.
Das Wetter war toll, die Sonne lachte,
ein jeder sich auf zum Essen machte.

Unser Menu bestand aus Vielerlei, 
es war für jeden etwas dabei.
Den meisten fielen danach die Äuglein zu,
sie fielen in tiefen Schlaf im Nu.

Manch andere liefen noch auf und ab
und hielten so die Betreuer auf Trab.
Doch irgendwann sahen alle ein,
es würde nur wenig Zeit zum Schlafen sein.

Schon früh am Morgen hieß es aufstehen,
denn den Affenberg wollten wir unbedingt sehen.
Ob dünn ob dick ob klein ob groß,
die Affen waren einfach famos.

Nachmittags wollten wir schwimmen im See,
doch auch andere hatten diese Idee.
Der Magdalenen-See war total voll,
wir fanden das überhaupt nicht toll.

Wir sonnten uns, was sonst sollten wir tun?
Uns blieb nichts übrig, als uns auszuruhn.
Am Abend ging`s in der Disko heiß her,
auch nach 22 Uhr wollten alle noch mehr.

Doch wie immer war es Zeit für die Betten,
da konnte auch Betteln nichts mehr retten.
Doch schließlich mussten wir beizeiten wieder ran,
die Gerlitzen stand für morgen auf dem Programm.

Die Gondelfahrt sorgte für mächtig viel Spaß,
oben angekommen gaben wir richtig Gas.
Die Aussicht war einfach wunderschön,
viele wollten gar nicht mehr gehn.
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Anschließend fuhren wir zum Ossiacher-See,
dort war genug Platz für alle, „juche!“.
Viel Platz zum Spielen, toll war der Strand,
doch manch einer holte sich ´nen Sonnenbrand.

Am Abend gab`s was für kreative Köpfe,
wir bastelten Ketten und bemalten Blumentöpfe.
Das Resultat, schön anzusehen,
konnte ein jeder mit nach Hause nehmen.

Nach dem Essen, alle waren supersatt,
fand ein Redaktionstreffen statt.
Ideen über Ideen, das gab uns den Kick,
alles drehte sich um den „Jungen Freien Blick“.

Am Mittwoch waren alle gut drauf,
also brachen wir nach Italien auf.
Ein riesiger Basar erwartete uns dort,
mit vielen Tüten fuhren wir wieder fort.

Anschließend gab es noch Adler zu sehen,
wie sie in einer Flugschau ihre Runden drehen.
Alle Vögel haben es gut gemeistert
und ihr Publikum somit begeistert.

Am Donnerstag ging es in die Stadt,
dazu schnappte sich jeder ein Rad.
Wir wollten lösen die Rallyefragen,
das war ziemlich schwer, das muss man sagen.

Nachmittags sollten wir einen Berg besteigen,
und nachts dann in einer Hütte bleiben.
Der Aufstieg war schwer, doch wir haben`s geschafft,
trotz der Anstrengung hat es allen Spaß gemacht.

Oben dann, wer hätte das gedacht,
wurde Kaiserschmarrn für uns gemacht.
Das war das absolute Highlight nach allem,
und jeder ließ sich müde in sein Bett fallen.

Am Freitag dann, die Woche war rum,
ging jeder händeschüttelnd herum.
Auch Umarmungen gab es hier und dort,
so richtig wollte keiner fort.

Doch nächstes Jahr, bald ist es soweit,
stehen die Busse für Polen bereit.
Dann ist das Camp direkt am Meer,
darauf freuen wir uns schon sehr.

Doreen Hagen (Hamburg)
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hatten die Österreichischen Alpen direkt
vor der Nase. Die Zeit verging wie im Flug,
denn jeden Tag gab es Neues zu erleben,
Shopping-Tour nach Italien, Baden im
Bergsee, Adlerflugshow oder einfach rela-

xen am Pool. Manch einer ist mit selbst-
gemachten Armbändern und süßen
Perlentieren heimgefahren, doch auch für
die Nichtbastler gab es keine Langeweile:
Fußballturniere gegen die Betreuer und
Spiele im Wasser waren sehr beliebt. 

Das tägliche Zusammensein mit den
Jugendlichen hat mir viel Freude bereitet,
auch wenn es nicht immer einfach war.
Warum ist zur Nachtruhe außer mir eigent-
lich keiner  müde? Vielleicht finde ich es ja
endlich im nächsten Sommer in Rowy an
der polnischen Ostsee raus.

Juliane Golitsch (Leipzig)

7. Sommercamp aus Sicht einer
Betreuerin

Die Sommerferien standen vor der Tür
und somit begann, wie jedes Jahr, die all-
gemeine Urlaubsplanung. Auch ich stand
vor der Frage, wohin in diesem Urlaub?
Wieder ein Jahr als Betreuerin im Som-
mercamp oder einfach die Sachen packen  
und mit Freunden ans Meer fahren? 

Die Wahl fiel nicht schwer, ich entschied
mich für’s Sommercamp, denn das hieß,
alte aber auch neue Gesichter zu treffen:
20 Stunden Spaß pro Tag, tolle Erlebnisse
und natürlich jede Menge Action. Diesmal
ging es zum ersten Mal ins Ausland. Mit
dem Bus fuhren wir bis nach Villach und

Planung des Nachmittags

Kreative Entspannung

Aktive Freizeit

Besorgte Eltern können beruhigt sein, junge und
junggebliebene Betreuer sind 24 Stunden vor
Ort. Juliane und Irmgard Hagemann
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bestand daraus, Anmeldungen entgegen-
zunehmen und Karten aus dem
Freizeitkatalog zu verkaufen. Wir integrier-
ten uns und empfanden immer mehr Spaß
bei dieser Arbeit. Das geschah vor allen
Dingen deshalb, weil es kein stupides
Arbeiten war, sondern weil wir eine ab-
wechslungsreiche Tätigkeit gefunden hat-
ten. Man lernte ständig neue, gleichaltrige
Leute kennen und unsere Arbeit berührte
viele verschiedene Themenbereiche. So
betreuten wir auch selber Veranstaltungen
aus dem Freizeitkatalog. Ich übernahm 
z. B. die Leitung eines Aerobic-Kurses. Am
Ende des Jugendweihejahres, nachdem
wir selber an der Programmplanung mit-
gewirkt hatten, wurden wir als Helfer zu
den Jugendweihen eingesetzt. Zum
Schluss der Feiern ist man besonders
stolz, Mitwirkende der Feiern gewesen zu
sein, zumal wenn man die positive
Resonanz der Eltern erfährt. Jede(r)
Einzelne von uns hat erheblich zum
Gelingen der Feiern beigetragen. In den
folgenden Monaten, in denen sich unsere
Mitarbeit intensivierte, merkten wir, wel-
chen Platz die Jugendweihe im eigenem
Leben eingenommen hat. Für Langeweile
und ein sinnloses Herumlungern auf der
Straße hat man so nur noch wenig Zeit.
Beim gemütlichen Zusammensitzen, bei
Discos, Aquapartys und kulturellen
Veranstaltungen wurde Jugendweihe zum
eigenen Hobby. 

Ich wurde nun auch Mitglied des „Fach-
ausschusses Feiern“, des Jugend-
gruppensprecherrates, arbeitete an den
neu formulierten Grundsätzen mit und darf
mich auch Redakteurin diesen Jungen
Freien Blicks nennen. Im Jahr 2002 fing
ich an, Festreden zu halten. Dazu gehörte
eine große Portion Mut. Heute weiß ich,
dass es sich gelohnt hat, weil das Publi-

8. Vom Teilnehmer der
Jugendweihe zum Festredner

8.1. Meine Entwicklung und Arbeit im
Verein

Bevor ich im Mai 1998 meine eigene
Jugendweihe feierte und mir somit das
symbolische Zeichen für die geöffnete Tür
in die Welt des Erwachsenseins gesetzt
wurde, nahm ich an zahlreichen interes-
santen Veranstaltungen aus dem gegen-
wärtigen Freizeitkatalog der Jugendweihe
Brandenburg teil. Unter anderem fuhr ich
mit einer großen Gruppe von Jugend-
lichen, die ich dort kennen lernte, in ein
Bungalowdorf und dort verbrachten wir ein
lustiges Wochenende. Gemeinsam hatten
wir viel Spaß.  Eine hauptamtliche Mit-
arbeiterin des Vereins animierte uns, mit
unseren Ideen in den Programmen des
Vereins der Jugendweihe mitzuwirken.
„Junge Leute für junge Leute“ sollte das
neue Motto heißen, natürlich in der
Zusammenarbeit mit den bisherigen
Mitgliedern. So wurden wir Mitglieder. In
weiteren Treffen lernten wir viel über diese
Vereinsarbeit und wir wurden immer mehr
eingebunden. So haben wir anfangs
Sprechstunden in den jeweiligen
Regionalbüros besetzt. Unsere Arbeit

Sandra: „so gehts...“
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der Landesgeschäftsstelle und meiner Be-
zirksgruppe die Jugendweihe der Teenies
meines Bezirks.  Dazu gehörte die Logis-
tik, ein Feierprogramm zu erstellen, die
Dekoration zu bestimmen, ein Feierteam
zu organisieren und, und, und... Und es
hat geklappt und vor allen Dingen Spaß
gemacht.

Wenn ich nun auf meine „Jugendweihe-
karriere“ zurückblicke, glaube ich, dass
die Arbeit in diesem gemeinnützigen
Verein zu meiner Entwicklung in positiver
Hinsicht beigetragen hat. Durch die
Unterstützung und das Vertrauen, wel-
ches in unser Können gesetzt wurde,
wurde man selbstbewusst und motiviert,
immer wieder neue Ziele anzustreben.
Andererseits kann ich sagen, dass auch
ich viel zu der Entwicklung des Vereins
beigetragen habe und dass ich stolz bin,
Mitglied dieses Vereins zu sein.    

Sandra Scheffel

8.2. Übernahme von Verantwortung
als Moderatorin 

Vor fünf Jahren startete ich meine Arbeit
bei der Jugendweihe. Eigentlich suchte
ich nur einen kleinen Nebenjob als
Schülerin. Doch mit der Zeit lernte ich die
Tätigkeiten des Vereins näher kennen und
war erstaunt. Ich konnte nicht nur im Büro
arbeiten, sondern ich konnte auch kreativ
werden und die Jugendweihen mitgestal-
ten und meine Ideen bei der „offenen
Jugendarbeit“ mit einbringen.
Am Anfang habe ich ein wenig mitgehol-
fen, das Programm der Jugendweihen zu
gestalten. Doch schon ein Jahr später
durfte ich selbst auf die Bühne, um einen
kleinen Beitrag mit zwei Freunden zu prä-

kum Reden von Jüngeren toll findet, so-
dass man die Bühne stolz verlässt. 

In meiner Regionalgruppe wurde ich
„Bezirksvorsitzende“ und gleichzeitig
wurde ich zur Feierhausverantwortlichen
eines Berliner Feierhauses berufen. Damit
erweiterte sich mein Aufgabenbereich
erneut. Ich organisierte mit Unterstützung

Sandra am Rednerpult...
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arbeiten. Ich blieb als Moderatorin übrig.
Doch allein auf die Bühne, das wollte ich
nicht. Ich holte mir Verstärkung. Es gab
also wieder ein Moderatorenpaar, doch
diesmal zwei Mädels. Durch meine
Erfahrung im ersten Jahr konnte ich jetzt
viel mehr einbringen. Die Hauptverant-
wortung für die Moderation lag bei mir. Ich
konnte z.B. das Programm der Jugend-
weihe mitbestimmen und mich noch krea-
tiver betätigen. Es wurde meine Aufgabe,
die Künstler anzukündigen. Es hat Spaß
gemacht, mitbeteiligt zu sein an einer
solch großen Show.

Die Zusammenarbeit mit meiner Partnerin
war Klasse. Wir haben uns super verstan-
den und waren zumeist einer Meinung.
Während der Shows wurde mir zusätzlich
die Betreuung der Künstler übertragen.
Ich hatte also im letzten Jahr meiner Arbeit
als Moderatorin mehr Verantwortung über-
nommen und ich habe es gerne getan.
Solch ein Job fördert ungemein. Man wird
selbstbewusster und merkt, wie viel Arbeit
dahinter steckt. Man lernt dazu und kann
dies gut im Alltag verwenden. 

Jennifer May

8. 3. Verschiedene Wege zum 
Festredner
Gespräch von Beatrice Ermer mit
Kristin Rudloff und Steffen
Buschmann aus der Region
Delitzsch / Sachsen:

Kristin  und Steffen moderieren seit vielen
Jahren die Jugendweihefeiern im Land-
kreis Delitzsch.  Als Festredner geben sie
den Jugendlichen ihre Gedanken und Er-
fahrungen als junge Erwachsene mit auf
den Weg.

sentieren. Meine erste Bühnenerfahrung
vor ein paar hundert Menschen war voll-
bracht. Und es hat Spaß gemacht. Wieder
ein Jahr später kam die Leiterin der
Jugendweihe auf die Idee, dem bisherigen
Moderator einen weiblichen Gegenpart zu
geben, um das Programm ein wenig auf-
zupeppen. Somit fing meine Aufgabe als
Moderatorin der Jugendweihe an. 

Am Anfang gab mir
mein Moderations-
partner eine Menge
Tipps, denn die
Moderation war ja
Neuland für mich.
Wir trafen uns mehr-
mals, um unsere
Moderation auszu-
arbeiten und um

das Programm zu besprechen. Die Treffen
waren sehr interessant, denn mit jedem
Mal hatte man mehr Ideen, und ich konnte
mich langsam in die Aufgabe hineinarbei-
ten. Zur Generalprobe war dann der erste
große Schritt getan. Ich hatte schon mal ein
wenig gespürt, was es heißt, auf der Bühne
zu stehen und eine Show zu präsentieren.
Nach der Generalprobe hatten wir noch ein
paar Feinarbeiten zu erledigen, aber dann
konnte der erste Auftritt kommen.

Ich war wahnsinnig aufgeregt, hatte
Lampenfieber. Nach dem ersten Abgang
von der Bühne ging es mir dann aber
schon besser. Ich konnte meinen Text. Es
hat viel Spaß gemacht.
In den folgenden Wochen stand ich jeden
Samstag auf der Bühne. Durch die
Erfahrung meines Partners hatte ich nicht
so große Aufgaben, brauchte nicht mehr
viel zu machen.
Im nächsten Jahr sah es anders aus. Mein
Moderationspartner konnte nicht mehr mit-

Jennifer May
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der Festrede. Und weil es so schön ist,
nicht nur in Eilenburg, sondern auch in
Schkeuditz oder auch mal in Markran-
städt.

Beatrice: Was sagt man jungen Men-
schen an der Schwelle zu Ihrem neuen
Lebensabschnitt ?

Steffen: Man will die Leute ja nicht ner-
ven und ewig reden und vielleicht auch
noch langweilen. Es sind so ein paar all-
tägliche Weisheiten und Erkenntnisse,
die wir in Erinnerung bringen und etwas
verdeutlichen, Anerkennung der Leis-
tungen anderer, die Zukunft als Heraus-
forderung, Vertrauen in die eigene Kraft,
den Mut auch mal nachzufragen. Das
wir in 60 Minuten nicht einen Menschen
ändern, ist uns klar, aber vielleicht blei-
ben ja ein paar Gedanken hängen.

Beatrice: Seit Ihr diesmal auch wieder mit
dabei ?

Beatrice: Kristin, seit vielen Jahren enga-
gierst Du Dich als Moderatorin und Fest-
rednerin bei den Jugendweihefeiern.
Wie hat alles angefangen ?

Kristin: Angefangen hat alles mit meiner
Jugendweihe. Diese war 1993, also vor
nunmehr 12 Jahren. Ich hatte damals
die Dankesworte der Jugendlichen
gesprochen. Brigitte Voss, unsere
Verantwortliche für Jugendweihe in der
Region Delitzsch, kam anschließend auf
mich zu und fragte mich, ob ich Zeit und
Lust hätte, mich im Verband zu enga-
gieren und die Jugendweihefeiern mit
auszugestalten. Ich war sofort Feuer
und Flamme. Und so begann alles …

Beatrice: Hält man da gleich eine Festrede?

Kristin: Aber nein! Los ging es mit dem
Vorlesen der Namen der Jugendlichen
bei der Übergabe der Urkunden und
Geschenkbücher und mit dem Rezitie-
ren von Gedichten. Aber schon das war
für mich eine spannende Angelegenheit.
Denn im Saal saßen jedes Mal mehrere
hundert Leute, deren Aufmerksamkeit
ganz auf mich gerichtet waren.

Beatrice: Steffen, Du bist doch ebenso
schon eine halbe Ewigkeit mit von der
Partie. Wie wird man denn nun Fest-
redner?

Steffen: Nicht von heute auf morgen. Man
übt sich mit vielen kleinen Schritten und
macht jedes Jahr ein bisschen mehr,
d.h. zunächst die Begrüßung und
Verabschiedung, dann auch Namen
verlesen und Bücher überreichen. Als
nächstes, kleine Abschnitte innerhalb
der Festrede und am Ende stand dann
eben die komplette Moderation inklusive

Kristin Rudloff, Steffen Buschmann, Beatrice

Ermer, Mitglieder der Mitgliedergruppe der

Region Delitzsch (v.l.n.r.)
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Gerlitzen stand an. Schon von der
Talstation aus sahen wir die unzähligen
Paraglider am strahlend blauen Himmel.
Das Wetter schien perfekt zu sein. Es ging
hinein in die Seilbahn und hoch auf den
Berg. Kaum oben angekommen wurden
wir auch schon gefragt, ob wir nicht Lust
auf einen Tandem-Gleitflug hätten, es wäre
noch ein Pilot frei und wir könnten auch
gleich starten. WOW! Ich war platt! Ohne
lange zu überlegen, sagte ich zu. Wer weiß
denn, wann ich wieder eine solche
Gelegenheit gehabt hätte! Und außerdem
ist man schließlich nur einmal jung...

Nachdem Dr.
K l a u s - P e t e r
Krause (Präsident
des sächsischen
Verbandes für
Jugendarbeit und
Jugendweihe) das
E i n v e r s t ä n d n i s
meiner Mutter per
Telefon eingeholt
hatte, wurde ich
auch schon in die
Ausrüstung ge-
steckt. Mit schier

1000 Gurten, Seilen und Karabinerhaken
war ich sicher und fest an den Piloten
geschnallt. Meine Aufregung brachte mich
fast um den Verstand, aber ich war nicht
die Einzige, der es so ging. Alle waren auf-
geregt, manche noch mehr als ich. Meine
Mutter war aber sicher die aufgeregteste
von allen, zumal sie Hunderte Kilometer
weit weg von mir war. Doch ich hatte keine
Zeit, darüber nachzudenken, denn schon
hörte ich von meinem Piloten das knappe
„1, 2, 3, RENN LOS!!“. Ich rannte. Und wie
ich rannte. Doch meine Füße berührten
schon längst nicht mehr den Boden, wir
waren in der Luft... 

Kristin: Ja, klar ! Wir basteln schon an ei-
ner neuen Festrede! Die gemeinsamen
Treffen sind zwar eine Herausforderung
für sich, doch funktioniert es doch
irgendwie immer. Ich freue mich schon
auf so manche Nachtschicht!  

Steffen: Nachdem wir beide im vergange-
nen Jahr ausgesetzt haben, wollen wir
in diesem Jahr auf jeden Fall wieder mit
dabei sein. Ich habe zwar nicht mehr
Zeit, ganz im Gegenteil, ich bin beruflich
gut eingespannt und ansonsten viel
unterwegs, aber es ist eine Heraus-
forderung, junge Menschen bei einem
so wichtigen Ereignis in ihrem Leben zu
begleiten. Auch wenn vielen  die
Bedeutung zu diesem Zeitpunkt noch
nicht klar ist.
Außerdem werde ich von einigen schon
gefragt, ob ich denn diesmal wieder mit
dabei bin und das ist doch wohl der
größte Ansporn.

Kristin: Wir freuen uns schon sehr, denn
es macht uns nach wie vor unheim-
lichen Spaß !!!

9. Einmal Freiheit und zurück

9.1. Das Abenteuer aus der Sicht der
Tochter

Der Sommer war heran und wieder stand
das Sommercamp auf unserem Plan.
Dieses Mal gings nach Villach, Österreich.
Wir freuten uns wieder auf eine Woche
Spaß, Erholung und endloses Bade-
vergnügen. Dass auf mich noch ein
zusätzliches unvergessliches Abenteuer
wartete, wusste ich noch nicht - aber alles
schön der Reihe nach! Es war Mitte der
Woche, die Seilbahnfahrt auf den Berg
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Eltz. Noch bevor wir das imposante Burg-
tor passierten, klingelte das Handy. Eine
Männerstimme sagte: „Guten Tag, hier
spricht Dr. Krause...“ Oh mein Gott, der
Schreck fuhr mir in alle Glieder. Was war
geschehen? Ein Unfall? Lebt unser Kind?
Was jetzt, zwischen uns lagen vielleicht
900 km! Wie schnell könnten wir dort sein?

Mein Mann sah mich besorgt an.
Wahrscheinlich war ich um 20 Jahre geal-
tert.  Bestimmt hatte ich binnen Sekunden
schlohweißes Haar gekriegt.  Auf jeden
Fall hatte mein Herzschlag ausgesetzt.
Herr Dr. Krause sprach weiter: „ ...vom
Jugendweiheverband.“ Konnte ich schon
aufatmen? Ging es unserer Tochter gut?
Dr. Krause war also kein Arzt!  Ich wagte
zu fragen: „Ja?“  Er antwortete: „Neben
mir steht ihre Tochter,...“  Das war es, was
ich hören wollte. Sie steht! Es geht ihr also
gut. Ich glaube mir ist furchtbar schlecht.
„...sie hat hier die Möglichkeit, einen Flug
mit dem Paraglider zu machen. Ich wollte
nur ihr Einverständnis einholen.“  Immer
noch völlig benommen sagte ich wieder:
„Ja“. Ach du Schreck, das war ja ein
Einverständnis. Was rede ich bloß? Aber
Herr Dr. Krause sagte. „Okay“. Ich musste
mich beeilen zu sagen: „Bitte rufen Sie an,
wenn sie wieder festen Boden unter den
Füßen hat.“ 

Dieses Gefühl,
über die Berge
und Seen hin-
w e g z u g l e i t e n
war und ist bis
heute einfach
nicht in Worte zu
fassen! Es mag
vielleicht seltsam
klingen, aber ich
fühlte mich
unendlich frei.
Ich spürte den Wind und merkte nicht, wie
die Zeit verging. Für mich war sie dort
oben einfach stehen geblieben...Nach
einer butterweichen Landung wartete
bereits Klaus-Peter Krause auf mich. Ihm
fiel sichtlich ein Stein vom Herzen, als er
sah, dass ich wohl auf war. Meiner Mutter
ging es dann genauso, als sie anrief.

Es gibt, denke ich, nicht viele Ereignisse,
die man ein Leben lang im Gedächtnis
behält. Diesen Paraglideflug werde ich
wohl nie vergessen!!!

Marie-Sophie Wilde 
(Ehrenfriedersdorf /Sachsen)

9.2. Das Abenteuer aus der Sicht der
Mutter

Die Ferien waren da und wieder sollte
unsere Tochter mit der Jugendweihe ins
Sommercamp fahren. Mein Mann und ich
nutzen diese Zeit, um uns einmal in trau-
ter Zweisamkeit deutsche Städte und ihre
Umgebung anzuschauen, für die wir unse-
re Tochter nicht so recht begeistern kön-
nen. Dieses Jahr standen Trier und die
Mosel auf dem Programm. Es war Mitte
der Woche und wunderschönes Wetter.
Wir unternahmen einen Ausflug zur Burg
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unser Ausflugsziel Burg Eltz in Angriff. Wir
warteten auf unsere Führung, oder eigent-
lich nur darauf, dass das Handy klingelte
und damit darauf, dass unsere Tochter
unversehrt den Erdboden erreicht hatte.
Ich glaube, die junge Frau auf der Burg
machte ihre Sache ganz gut, auch wenn
ich nicht mehr weiß, was sie eigentlich
erzählte. Ich konnte mich einfach nicht auf
die Geschichte der Burgherren konzen-
trieren, obwohl mich solche Dinge immer
interessierten. Warum klingelte das Handy
nicht? Eine Stunde war seit dem Telefonat
schon vergangen. So lange „paraglidet“
doch kein Mensch. Zwei Stunden. Ich
halt`s nicht mehr aus. Mein Mann zögert
noch. Er meint, dazu gehöre eine gewisse
Vorbereitung, Trockenübung sozusagen.
Drei Stunden.  Jetzt rufen wir an. Am ande-
ren Ende meldet sich eine fröhliche ausge-
lassene junge Dame: „Mutti, das war
unbeschreiblich. Ich hatte in der ganzen
Aufregung vergessen, gleich anzurufen.“

Na prima. Und was machen wir „Alten“?
Rein ins nächste Gasthaus und erst ein-
mal einen Schoppen Moselwein auf den
Schreck.

Katrin Wilde (Ehrenfriedersdorf /Sachsen)

10. Glückwunsch  –  jetzt ist es
offiziell: „Ihr“,   nein  „Sie“
sind erwachsen. (Eine Jugend-
weihefeier in Barnim) 

Aber wenn wir ehrlich sind – so ganz ist 
es doch noch nicht geschafft (wir spre-
chen da aus Erfahrung). Damit Eure Eltern
nicht ganz so überrascht sind, hier speziell
für Sie, liebe Eltern, noch einige Anmer-
kungen, was Sie eventuell noch zu erwar-
ten haben oder kommt es Ihnen schon

Dann war das Gespräch beendet.
Nachdem ich meinem Mann alles berich-
tet hatte, nahmen wir dann doch noch
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Strafe einigen. Kopfhörer sind keine Alter-
native, denn damit lässt es sich so schwer
telefonieren.

Die Pubertät fängt an, wenn Ihr Kind den
Finger aus dem Mund und gleich in die
Wählscheibe des Telefons steckt. Für Sie
bedeutet das Zweitanschluss oder Sie
nutzen die Morgen- bzw. Nachtstunden,
denn Pubis sind Langschläfer. Für die
Pubis ist das Telefon die einzige
Verbindung zur Außenwelt, die einzige
Möglichkeit zu kommunizieren. Fern-
gespräche, die 85 Minuten dauern, sind
keine Seltenheit. Dazu gehört auch, sich
für 7,80 € anzuschweigen. Meistens geht
es um so wichtige Dinge wie z.B. wer mit
wem geht und warum und wer was zu
wem gesagt hat und jetzt echt ätzend ist.
Völlig unwichtige Sachen wie die
Hausaufgaben werden nicht mehr abge-
schrieben, sondern telefonisch durchge-
geben oder eben mal rübergefaxt. Mit dem
Badezimmer ist es ähnlich wie mit dem
Telefon. Manchmal fragt man sich, wohnt
der Pubi jetzt darin?  Vor noch nicht allzu
langer Zeit konnte dieses Kind innerhalb
von 30 Sekunden duschen. Nun braucht
es plötzlich vier Stunden, um sich für eine
Fete aufzustylen.

bekannt vor, denn „Pubis sind eine ganz
besondere Spezis“. Die oder der Puber-
tierende, kurz Pubi genannt, ist ungefähr
so einfach zu verstehen wie die Ge-
brauchsanweisung eines Dampfdruck-
kessels in japanischen Schriftzeichen.
Pubis treten meist in Horden auf, bis zu
sechszehn am Tag und in einem Zimmer
sind sie keine Seltenheit. Wenn dann die
Tür geöffnet wird, zischt als erstes die
Katze vorbei, um reine Luft zu bekommen,
denn Sauerstoff ist für Pubis fast tödlich.
Vom Aussehen sind sie sich alle sehr ähn-
lich. Die Haare fallen über die Augen in
das picklige Gesicht. Die Klamotten sind
alle viel zu groß, besonders die Ärmel sind
viel zu lang und reichen über die Hände.
Das hat den Vorteil, dass man nichts tra-
gen kann, vor allen Dingen keinen
Mülleimer. Die Ernährung der Pubis ist
einfach, wenn McDonald`s zu Ihrer
Nachbarschaft gehört. Zu den Mahlzeiten
isst der Pubi grundsätzlich nichts. Egal
was es gibt, es schmeckt ihm nicht.
Entweder hat er schon vorher den
Eisschrank geplündert oder er steht nach
dem Essen mindestens 10 Minuten vor
dem geöffneten Kühlschrank, um sich
dann über alles Essbare herzumachen. In
besonderen Fällen kann sich der Pubi
auch in tagelangen Schmollphasen nur
von Cola und Chips in seinem Zimmer
ernähren.

Apropos Zimmer. Ein Pubi wohnt sehr
umweltbewusst. Sein Zimmer ist eine
Mischung aus Müllkippe, Altpapiersamm-
lung, Flaschencontainer und Wäsche für
eine Großwäscherei. Leider aber nicht
nach den genannten Bereichen getrennt,
sondern gut gemischt und besonders gut
beschallt. Denn ohne Musik läuft bei den
Pubis nichts. Auf die Lautstärke kann man
sich mit Pubis nur unter Androhung von

Feier in Strausberg, Musik-Band der Kreis-
musikschule und die Moderatoren E. Wolle
und G. Domann



Sie sehen, Pubertät ist, wenn die Eltern
anfangen schwierig zu werden. Eltern hal-
tet durch! Aus vielen Pubis werden Men-
schen. Manche schaffen es in fünf bis
sechs Jahren, andere niemals. Doch das
sind wirklich die Ausnahmen. Sind wir
doch froh, dass es überall Pubis gibt.
Ohne sie wäre die Welt ziemlich farblos
und langweilig, echt ätzend.

Doris Domann (Strausberg / Barnim)

11. Feiern zur Jugendweihe 
in Barnim von und mit der
Jugend von heute

Wie ist das mit der Jugend von heute?
Haben Sie wirklich kein Benehmen mehr,
sind faul und respektlos? In unseren
Programmen zu den Jugendweihefeiern
provozieren wir mit solchen Schlagworten
manchmal ganz schön und haben die
Lacher der Eltern  meist auf unserer Seite.
Das Erstaunliche daran ist nur, dass wir
genau mit diesen „unmöglichen“ jungen
Leuten unsere Programme vorbereiten und
diese auch von ihnen moderiert werden. 

Seit zwei Jahren erleben wir, die fast zu
100% positiven Reaktionen aus dem
Publikum, sowohl von den Jugendlichen,
von den Eltern und Geschwistern und auch
von Oma und Opa (denen ist meist nur die
Musik zu laut ). Wir freuen uns sehr über
diesen Erfolg. Denn als uns vor drei Jahren
unser langjähriger Moderator und Musiker,
Eckhardt Bärholdt, mitteilte, dass er sich
von der Jugendweihebühne zurückziehen
möchte und er uns nur noch aus dem
Hintergrund helfen wird, wurde uns doch
etwas bange. Wir hatten aber die
Möglichkeit, den Generationswechsel nicht
abrupt vornehmen zu müssen, sondern wir
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konnten unsere jungen Leute Schritt für
Schritt einbeziehen. Es ist uns gemeinsam
mit ihnen gelungen, die Programme so zu
gestalten, dass sie Spaß am Moderieren
haben und sie sehr glaubhaft rüberkom-
men. Obwohl wir am Grundgerüst von
Eckhardt B. festgehalten haben, gibt es
viele Neuerungen in der Umsetzung. 

Dass die Programme so toll ankommen,
verdanken wir zum überwiegenden Teil
unseren jungen Leuten. Erstens haben wir
unseren Moderationsstab stark erweitert
und das hat uns natürlich auch viele neue
Ideen eingebracht, zweitens arbeiten wir
ganz kontinuierlich und langfristig mit
ihnen und drittens beziehen wir jedes Jahr
neue Jungerwachsene in diese Arbeits-
gruppe mit ein. Die meisten sind Schüler
der 9. bis 13. Klasse und dadurch ist der
frische Wind in diesem Team gesichert. 

Aber nicht nur die Gestaltung der Feier-
stunden, sondern auch unsere Matinee
und die offene Jugendarbeit verdanken
das gute Gelingen den Aktivitäten unserer
jungen Leute. So wurden neue Themen für
die offenen Jugendarbeit aufgegriffen und
mit ihrer Unterstützung erfolgreich umge-
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• Erde und Weltall
• Natur und Umwelt
• Mensch und Gesellschaft
• Wissenschaft und Technik
• Wirtschaft und Verkehr
• Kunst und Kultur
• Geschichte und Politik

Die Aufteilung der einzelnen Kapitel ist im
Wesentlichen immer gleich. Jedes Un-
terthema umfasst eine Doppelseite und ist
mit einem großen, erläuternden, farbigen
Bild versehen. Häufig findet man noch
wichtige Personen, Daten, Fakten oder
Tipps zum weiteren Nachforschen, bei-
spielsweise im Internet. Am Ende eines
jeden Kapitels findet sich eine Aktivseite.
Hier wird das eben Gelesene entweder in
Form eines kleinen Tests abgefragt oder
es sind noch genauere und alltagstaug-
liche Tipps und Tricks zu finden. Alles in
allem befanden wir den Almanach als eine
gute und hilfreiche Informationsquelle,

nicht nur als Nach-
schlagwerk für die
Jugendweihe gut zu
gebrauchen, son-
dern auch für die
Arbeit in der Schule.

Doch unsere Auf-
gabe war es, den
Jugendweihe-Alma-
nach zu verbessern,
und wir fanden eini-
ges, was wir für ver-
besserungswürdig
hielten. So waren
die Erläuterungen
teilweise in einer für
uns sehr schwierig
zu verstehenden
Fachsprache ge-

setzt. Wir, die „Alten“, sind heute sehr stolz
auf unsere Jungen und genießen die
Zusammenarbeit mit ihnen. 

Doris Domann

12. Unsere Überarbeitung des
Jugendweihe – Almanachs

Als ehemalige Teilnehmerinnen der Ju-
gendweihe in Hamburg wurden wir von
Herrn Neumann angesprochen, ob wir
Lust hätten, den Jugendweihe-Almanach
durchzusehen und ihn aus dem Blick-
winkel eines Jugendlichen zu überarbei-
ten. So bot sich uns die Gelegenheit,
Vorschläge zur Verbesserung von Ge-
staltung und Verständnis abzugeben. Der
Große Jugendweihe-Almanach (Jahrbuch)
besteht aus 240 Seiten und ist in sieben
Kapitel, ein Vorwort und ein Glossar ge-
gliedert. Die Kapitel tragen die Namen:

Hannah, Franziska, Dania, Amica (v.l.n.r.)
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schrieben. Das setzt ein Wissen voraus,
das viele nicht mitbringen. Der Zeilenum-
bruch ist willkürlich gesetzt und erschwert
so das Lesen. Desweiteren wünschten wir
uns einen persönlicheren Ansatz und
jugendlicheren Bezug bei Themen und Bei-
spielen.

Da wir zu viert in unserer Gruppe arbeiteten,
war eine gute Aufteilung der Arbeit schnell
gefunden. Jeder von uns bearbeitete seine
Kapitel allein und machte sich Notizen mit
seinen jeweiligen Verbesserungsvorschlä-
gen. In mehreren Sitzungen mit Herrn
Neumann besprachen wir mit ihm unsere
Verbesserungsvorschläge, die er sich no-
tierte und an den Verlag weiterleitete. Nach
unserer Überarbeitung des Jugendweihe-
Almanachs freuen wir uns nun auf das
Ergebnis unserer Arbeit und sind gespannt,
welche Vorschläge vom Verlag umgesetzt
werden konnten.

Franziska Baldauf, Dania Kreß, Amica
Ulrich und Hannah Plath (Hamburg)

Weitere Verbesserungsvor-
schläge erwünscht!

Mein  herzlicher Dank gilt Amica, Dania,
Franziska und Hannah für ihre ausge-
zeichnete Mitarbeit bei der Verbesserung
der zweiten Ausgabe unseres Jugend-
weihe Almanachs. Bereits jetzt planen
wir das nächste Gedenkbuch für die
Jugendweihe. Hierzu brauchen wir
Themenwünsche von Jugendlichen.

Schreibt doch der Redaktion, welche
Themen wir im nächsten Almanach für
euch aufarbeiten sollen, möglichst mit
kurzer Begründung. Unter den Einsen-
dern der Themenvorschläge werden
wir drei Preise verlosen: 1. Preis: eine
Fahrt in das Sommercamp 2006,
2. Preis: Teilnahme an der Redaktions-
sitzung im Juni 2006 mit Besuch in
Hamburg und 3. Preis: fünf wertvolle
Bücher von Bertelsmann.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

K.G. Neumann (Redaktion)

Franziska und Amica

bei der Vorbereitung

des nächsten Buches
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Ein kurzer chronologischer Abriss: Bereits
Monate vorher trafen sich Jugendliche aus
verschiedenen Regionen Thüringens (ins-
besondere Erfurt, Sömmerda und Eise-
nach), um „WIR VEREINt“ vorzubereiten.
Bei der Diskussion der Inhalte kamen wir
mehrheitlich zu der Meinung, uns entschei-
den zu müssen, ob wir ein Arbeitstreffen
veranstalten oder eine große Party machen
wollten (ein schwerer Kopf vom Vorabend
denkt bekanntlich nicht ganz so schnell...).
So legten wir den Schwerpunkt unseres
ersten Jugendtreffens auf das gegenseitige
Kennenlernen bzw. das Vertiefen bereits
bestehender Freundschaften. Nachdem
der Ablauf bis ins Feinkonzept durchge-
plant, der Name für das Treffen feststand,
Einladungen versendet und die Finanzen
geklärt waren, konnte am 24.06.2004  mit
der Durchführung begonnen werden.
Unsere Vereinsführung stellte am Donners-
tag Abend einen Transporter zur Verfügung
und der Sömmerdaer Gastwirt, Herr
Ballhaus, lieh uns einen großen Anhänger,
so dass wir am Freitag morgen bei der
Firma Music Art in Kölleda Bühnen- und
Veranstaltungstechnik laden konnten und
noch am Vormittag traf der Vortrupp (Anja,
Sarah, Doris, Christian, Erika, Maik und ich)
in Suhl ein. Wir begannen unverzüglich mit
dem Aufbau des Festplatzes. Die Mädels
bezogen die Betten und richteten die
Bungalows für unsere Gäste her. Wir konn-
ten unseren Zeitplan einhalten. Als am
Nachmittag die ersten Jugendlichen eintra-
fen, waren die Vorarbeiten abgeschlossen.
Ein Dank auch an Heiko Knörig aus
Sömmerda, der trotz Montagearbeit seine
Wochenendfreizeit dafür hergab, unser 3x3
m großes Bühnenlogo zu sprayen. 

Für die nach und nach eintreffenden
Gäste wurde ein kleines kaltes Buffet her-
gerichtet, das immer wieder aufgefüllt

Die Jugend in der
Jugendweihe

1. Wir VEREINt 2004 – Jugend-
treffen im Haus Waldfrieden

Vom 25. bis 27.06 2004 fand in Suhl, in
unserer Kinder- und Jugendpension
„Waldfrieden“, das erste Landesjugend-
treffen der Jugendgruppen der Interes-
senvereinigung Jugendweihe Landes-
verband Thüringen e. V. statt, zu der wir
zahlreiche Freunde aus anderen, befreun-
deten Landesverbänden begrüßen durf-
ten. Das Motto dieses Treffens „WIR
VEREINt“ symbolisiert die Gemeinschaft
und die Zusammenarbeit im Kreis des
Vereins. Außerdem verdeutlicht es die
Besonderheit dieser Veranstaltung. Es
war nämlich das erste größere Projekt,
das selbstständig von den Jugendgruppen
des Vereins geplant, vorbereitet und
durchgeführt wurde. Trotzdem wäre diese
Veranstaltung ohne die Unterstützung
durch unseren Vorstand und die Ge-
schäftsführung so nicht möglich gewesen.
Deshalb gebührt ihnen auch ein besonde-
rer Dank an dieser Stelle.

Projekttage in den Winterferien
LV Thüringen
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Landschaft des Thüringer Waldes näher
bringen, aber auch die Möglichkeit schaf-
fen, sich im kleinen Kreis über das am
Vormittag Gehörte auszutauschen. Diese
Idee kam zugegebenermaßen nicht ganz
so gut an. Während die einen noch eine
Extrarunde im Wald drehten, fühlten sich
andere doch sehr überfordert und traten
am Picknickpunkt umgehend den
Rückweg zum Waldfrieden an. Am späten
Nachmittag traf die Jugendband
„Stürmisch“ aus Sömmerda ein, die für
uns ein Konzert ohne Gage gaben. Auch
dafür ein großes Dankeschön. Während
die Tontechnik auf der Bühne aufgebaut
wurde, verköstigte unser Koch, Herr
Wachs, uns mit herrlichen Rostbräteln,
Bratwürsten, Salaten und Suppe aus der
Gulaschkanone. Da auch Petrus es gut
mit uns meinte (immerhin war der
Samstag der einzige regenfreie Tag dieser
Woche), konnten wir so auf dem großen
Festplatz zu Abend essen. 

Wir vertrieben uns danach wieder mit ein
paar Spielchen die Zeit (Doris ging sogar
baden), als plötzlich der Bühnenaufbau
ins Stocken kam. Ein paar wichtige Teile
fehlten. Nach ein paar Telefonaten blieb
nur eine Lösung: unser Vorstandsmitglied
Peter Baum sprang zuhause in
Creutzburg (nördlich von Eisenach!) in
sein Auto, holte die fehlenden Teile in
Erfurt ab und brachte sie nach Suhl. Ihm
allein ist es zu danken, dass das Konzert,
wenn auch mit ordentlicher Verspätung,
überhaupt stattfinden konnte. Das Konzert
selbst wurde dann noch besser, als wir es
uns vorgestellt hatten. Obwohl sich einige
Gäste wegen der Verzögerung dann doch
schon in ihre Bungalows zurückgezogen
hatten, feierte der Rest mit „Stürmisch“
eine gewaltige Party bis nach 2 Uhr am
Morgen.

wurde, so dass kein leerer Magen nach
langer Reise knurren musste. Immer mehr
Jugendliche aus Berlin/Brandenburg,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen
und Thüringen trafen ein, um sich am
Lagerfeuer beim Knüppelkuchenbacken,
an der Tischtennisplatte, beim Wikinger-
schach oder auch beim Tanzen (Gruss an
DJ Patrick aus Erfurt) kennen zu lernen
oder das Wiedersehen zu feiern. 

Am Samstag Morgen nach dem Frühstück
wurde es dann ernsthafter (aber nur ein
bisschen). Nach ein paar aufmunternden
Worten unseres amtierenden Landes-
vorsitzenden, Matthias Plhak, präsentier-
ten Vertreter aus allen anwesenden
Landesverbänden ihre Arbeit und Ange-
bote mit besonderem Schwerpunkt „offene
Jugendarbeit“. Doch war die Zeit zu kurz,
und so konnten die umfangreichen
Programmangebote der Verbände nur
angerissen werden. Trotzdem hat es allen
Beteiligten sichtlichen Spaß gemacht, ihre
Präsentationen vorzubereiten und vorzu-
führen.

Nach dem Mittagessen entführten wir
unsere Gäste zu einem Waldspaziergang.
So wollten wir ihnen die wunderschöne

Waldfrieden: Jugendgästehaus des Landesver-
bandes Thüringen, www.waldfrieden-suhl.de
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Veranstaltungen der offenen Jugendarbeit
von Aerobic bis zu Gesprächen über den
Sinn des Lebens durchführen und beglei-
ten. Aber das heißt genauso, dass wir eine
Truppe von Freunden sind, die es genie-
ßen, auch mal in der Freizeit was mitein-
ander zu unternehmen - sei es, bowlen zu
gehen, zu brunchen oder zusammen auf
Wochenendtrips zu fahren.

Warum gerade der Jugendweiheverein?
Gegenfrage: Warum nicht? Hineinge-
kommen in den Verein sind viele von uns
eher durch Zufall. Dabei geblieben sind
wir, weil wir in dem Verein Freunde gefun-
den haben und etwas leisten dürfen. Weil
wir hier Erwachsene getroffen haben, die
an uns glauben und uns Aufgaben geben,
die uns herausfordern. Aufgaben, an
denen wir wachsen und lernen können
(ohne dass wir dabei den Spaß aus den
Augen verlieren!). Man stelle sich doch
einmal vor, eine 16-Jährige kommt auf die
Idee, für die Schule eine Jugend-
weiherede zu schreiben und darf sie dann
sogar in einer Feier halten...

Dementsprechend musste der Sonntag
etwas langsamer beginnen. Nach dem
Frühstück trafen sich alle Teilnehmer, um
kurz die Veranstaltung auszuwerten.
Dabei zeigte sich, dass „WIR VEREINt“
vom größten Teil der Teilnehmer sehr posi-
tiv aufgenommen wurde. Einzelne hätten
sich aber doch eher ein Arbeitstreffen
gewünscht. Daniel aus Sachsen-Anhalt
lud in diesem Zusammenhang zum
Treffen nach Wernigerode ein, das im
September stattfinden soll. Auf jeden Fall
sollte „WIR VEREINt“ im nächsten Jahr
wieder stattfinden. Nach dem gemeinsa-
men Mittagessen traten unsere Gäste die
Heimreise an. Wir möchten uns noch ein-
mal bei allen für ihre Teilnahme bedanken
und freuen uns darauf, unsere Freunde
auf zukünftigen Treffen wieder zu sehen.

Michael Schmieder 
(Sömmerda / Thüringen)

2. Jugendtruppe in BB – da 
kannste wat erlebn

Jugendtruppe? Was soll denn das sein? In
unserem Fall sind es an die 60
Jugendliche, die sich aktiv an der Arbeit
des Vereins beteiligen. Das heißt, dass
viele bei den Feiern als Helfer, Künstler
oder Organisator mitwirken, dass wir

Gründung der Berliner Jugendgruppe

Feier zum 5. Jahrestag der Berliner Jugend-
gruppe in Blossin mit dem LV Sachsen und
Thüringen
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3. Jugendtreffen in Wernigerode,
Sachsen-Anhalt

Veranstalter diese Treffens war der
Landesverband Sachsen-Anhalt. Unsere
Azubine, Marie-Luise, verschickte zu die-
sem Zweck an viele verschiedene Ver-
bände Einlandungen. Den Einladungen
folgten unter anderem Thüringen, Sach-
sen, Berlin, Sachsen-Anhalt, sodass wir
mehr als fünfzig junge Leute begrüßen
konnten. Nachdem auch wir aus Halle der
Einlandung nach Wernigerode gefolgt
waren, können wir nun folgendes darüber
berichten:

Die Anreise nach Wernigerode gestaltete
sich schwieriger als angenommen durch
eine riesige Baumaßnahme auf der Straße
zur Jugendherberge. Nach einer Irrfahrt
waren wir dann froh, unsere Übernach-
tungsstätte gefunden zu haben.  Dort wur-
den wir von Frau Rosenthal freundlich
begrüßt und bekamen unsere Zimmer
zugeteilt. Am ersten Abend fand eine
„Kennenlerndisco“ statt. Wir beschnupper-
ten uns, um am nächsten Tag so richtig zu
arbeiten. Per Los wurden wir in einzelne
Teams eingeteilt, wobei es auch zu
Widerständen kam. Wir erhielten Auf-
gaben, die wir lösen und dann präsentie-
ren sollten.

Das war ich. Inzwischen bin ich 23, längst
nicht mehr die einzige junge Rednerin und
vertrete die Jugendtruppe im Berlin-
Brandenburgischen Präsidium. So konnte
ich auch erkennen, was der Verein eigent-
lich dabei gewinnt, diese jungen Mitglieder
zu haben. Jugendweiheprogramme, die
von jungen Leuten mitgestaltet werden,
kommen bei den Jugendweihelingen bes-
ser an. Ebenso Jugendweihereden, die
von jungen Mitgliedern gehalten werden.
Weil eben Jugendliche noch am besten
wissen, was Jugendliche interessiert,
bewegt, was ihnen gefällt und worüber sie
sich Gedanken machen. Im Idealfall brin-
gen die jungen Mitglieder neue Ideen in
den Verein und sagen auch mal klipp und
klar was „out“ ist. Die Älteren geben dafür
ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung wei-
ter und man kann voneinander lernen.

Wenn ich bedenke, was ich bisher schon
bei der Jugendweihe gelernt und erlebt
habe, dann kann ich nur jedem ans Herz
legen, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Muss es die Jugendweihe sein? Ganz
bestimmt nicht! Es gibt vieles, was in die-
ser Welt, in dieser Gesellschaft noch
getan werden kann und wo bei den derzeit
knappen Kassen dringend Hilfe gebraucht
wird. Nichtsdestotrotz – auch unsere Tür
steht jedem offen!

Anja Galeski (Berlin)

Stadtrundgang
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austauschen und diskutieren. Nach einem
freundlichen Empfang durch das Ehepaar
Alpers und einem guten Abendessen
ging`s an die Arbeit mit folgenden The-
menschwerpunkten:  Gegenseitiges Ken-
nenlernen, Feiervorbereitungen, Ge-
schenkbuch und der „Junge Freie Blick“
sowie die richtige Buchgestaltung für
Jugendliche.

Am nächsten Morgen (Samstag) wurden
unsere Gedanken durch ein Lied von
Peter Maffay „Nesaja“ angeregt. Der
inhaltliche Einstieg erfolgte durch den Film
„Fit für Leben und Arbeit“. Erzählt wurde
an Beispielen verschiedener Personen,
wie Jugendliche mit gestellten Anfor-
derungen im Lebensalltag und Berufs-
ausbildung umgehen. Es ging nicht nur
um berufliche Ausbildung sondern um die
gesamten Chancen, die Jugendliche nut-
zen (können),  „erwachsen“  zu werden.
Es ging um Familie, Schule, Freizeit. Wir
diskutierten, welche Schlüsselwörter wir
daraus übernehmen könnten und welche
Stichpunkte für uns in Gegenwart und
Zukunft wichtig oder unwichtig sind. Um
dieses malerisch zu verdeutlichen, wur-
den drei kleine Gruppen zusammenge-
stellt, deren Aufgabe es war, zwei Bilder
zu malen. Ein Bild sollte die Gegenwart

Bei der Vorstellung unserer Ergebnisse
gab es zahlreiche Diskussionen, welche
nicht ganz so abliefen, wie wir uns das
vorgestellt hatten. Beispielsweise über die
Gestaltung des Kataloges für Sachsen-
Anhalt und die Gestaltung des Kommuni-
kationszentrums in Magdeburg. Auf Grund
dieses Treffens haben wir uns in Dessau
dazu entschlossen, eine Jugendgruppe zu
bilden. Zur Zeit sind wir dabei, die Mit-
glieder dieser Jugendgruppe auf einander
abzustimmen. Wir machen uns Gedanken
darüber, wie man unsere Gruppe öffent-
licher machen kann.

Mirko Friedrich (Jugendgruppenleiter) und
Katja Hoffmann (Stellvertr. Jugendgrup-
penleiterin) (Dessau / Sachsen-Anhalt)

4. „Auf dem Weg zum Erwachsen-
werden“ – Seminar in Bad
Bevensen

Ein Wochenendseminar in Bad Bevensen
mit 20 Leuten aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Hamburg. Die Berliner waren
verloren gegangen. Wir wollten Gedanken

Entspannte Freizeit

Themenfindung im Plenum
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Um sich dieser Frage bzw. einer Antwort
darauf zu nähern, wurde mit Hilfe eines
Rollenspiels ausprobiert, welche Per-
sonen, Personengruppen, Institutionen
etc. eine bestimmte Person beeinflussen,
wie sieht diese Beeinflussung qualitativ
und quantitativ aus und welche Hand-
lungsmöglichkeiten hat die Einzelperson?

Die Aufarbeitung dieser Aufgabenstellung
erfolgte in Kleingruppen anhand bildhafter
Darstellung. Die 1. Gruppe stellte Alter
und Jugend einander gegenüber. Helle,
frische Farben, Sonne und blühende,
grüne Landschaft kontrastierten düstere
bis dunkele Landschaft mit abgestorbe-
nem Baum. 

Die 2. Gruppe weist „den Weg des
Lebens“ mit Stationen, Höhen und Tiefen
aus; von der Geburt bis zum Tod. Die
„Rahmenbedingungen“ werden durch auf-
und absteigende Linien (Wege), durch
Symbole gekennzeichnet. 

Die 3. Gruppe symbolisiert Jugend und
Alter durch Segelboote auf hoher See.

Jugendlicher symbolisieren und das zwei-
te die Zukunft. 

Als nächstes wurden die „wichtigen
Aussagen“ aus dem Film stichwortartig auf
Karten geschrieben, in gemeinsamer
Runde präsentiert, in Themenblöcke ein-
sortiert und unter folgenden Stichworten
bearbeitet: Lebensträume, Verantwortung,
Problembewältigung, Selbstfindung und
Selbstbewusstsein, Isolation, Durchhalte-
vermögen, Lernen und Ausbildung ... Es
ging also darum, welche eigenen Initiati-
ven ergriffen werden können, um bessere
Chancen im Leben zu haben. Daraus ent-
stand die weiterführende Frage: „Warum
ist das so“ (...beim Erwachsen-werden)?

Das Team aus vier Bundesländern

Beispielhaft: Ergebnisse der Gruppenarbeit

Auswertung der Gruppenarbeit
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5. Neue Wege in der Jugendarbeit
– Treffen in Magdeburg

Wie im letzten „Freien Blick“ bereits ange-
merkt, möchten wir dafür Sorge tragen,
dass Jugendliche in der offenen Jugend-
arbeit unvergessene Stunden haben. Mit
diesem Satz wurde der Text beendet.
Heute können wir, die Geschäftsstelle
Magdeburg, sagen, dass dies keine leeren
Worte waren. Wir haben uns in Magde-
burg neue Räumlichkeiten gesucht, die
größer, freundlicher und ansprechender
für Jugendliche und Eltern sind. Durch die
größeren Räume haben wir auch die
Möglichkeit, einen offenen Jugendtreff
anzubieten, in dem  Jugendarbeit besser
und intensiver betrieben werden kann. 

Unsere neugegründete Jugendgruppe ist
derzeit damit beschäftigt, Ideen und
Vorstellungen zu sammeln, wie die
Räume farblich gestaltet und mit welchem
Inventar ausgestattet werden können.
Bisher gab es Überlegungen bei der farb-
lichen Gestaltung mit Graffiti und
Batikoptik zu arbeiten. Die Jugendgruppe
möchte außerdem versuchen, Schule und
Erholung miteinander zu verbinden. Zur

Schwere, stürmische See mit dunklen,
sturmträchtigen Wolken stehen der ruhi-
gen, sonnenbeschienen See gegenüber.
Am Ende der Arbeit konnten sich die
Ergebnisse echt sehen lassen, denn in
jeder Gruppe entstanden tolle Bilder. Die
Bilder zeigten das Gegenüber oder
Ineinander-Übergehen von Jugend zum
Alter, das Erwachsen-werden. Es wurden
Stellen herausgearbeitet, wo eigene
Aktivitäten (positive) Veränderungen
schaffen könnten oder wo Chancen unge-
nutzt bleiben.

Eine Informationseinheit über die in unse-
rem Land bestehenden Chancen auf dem
Arbeitsmarkt in Abhängigkeit von Bildung
und Ausbildung machte deutlich, dass
Bildung und Ausbildung insbesondere
unter den Bedingungen der „Globali-
sierung“ ausschlaggebend sind. Globali-
sierung bedeutet, dass die Karten für die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und für
den Lebensstandard neu gemischt wer-
den.

Oft kam die Frage: „Was bedeutet er-
wachsen“ ? oder „Wann ist man erwach-
sen ?“ Diese Fragen waren auch zum
Schluss des Seminars nur sehr schwer zu
beantworten. Letztendlich muss das jeder
für sich allein wissen. Heißt nicht auch,
dass in jedem erwachsenen Mensch auch
noch ein Kind steckt ? Die Seminarkritik
zum Schluss jedenfalls unterstützte den
Wert der Veranstaltung sowohl für jede
Einzelperson wie auch für die Zu-
sammenarbeit in der Jugendweihe. Das
wurde sehr deutlich als Wunsch an den
Bundesverband und an die Landesver-
bände ausgedrückt.

Kristin Bittermann 
und Albert Hecke (Hamburg) Unser Jugendseminar



[ 34 ]

Die Jugend in der Jugendweihe Junger Freier Blick 2005

Bilder aus der Jugendarbeit
in Sachsen-Anhalt

Schule soll eine mit dem Wissenscenter
von Bertelsmann ausgestattete Computer-
ecke gehören, die bei der Erledigung der
Hausaufgaben helfen soll. Zur Erholung
dient eine „Snuselecke“ mit Fernseh- und
Videonutzung sowie eine Bar für das leib-
liche Wohl. Die Nutzung sollte vorerst im
Rahmen der Öffnungszeiten unserer
Geschäftsstelle erfolgen. Später wollen
die Jugendlichen, die eine Jugendleiter-
card besitzen, den Betrieb in Eigenver-
antwortung übernehmen. 

Da es nun unsere Räumlichkeiten zulas-
sen, können wir das Angebot der offenen
Jugendarbeit erweitern z.B. durch Projekt-
arbeit, dessen Inhalte von Schulen genutzt
werden können. Dabei  bieten wir Streit-
schlichterseminare, Erste-Hilfe-Kurse,
Verkehrstraining, Sozialtraining in sozialen
Einrichtungen sowie einen Angebots-
katalog für Praktika u.v.m. an. Speziell für
die Ferien gibt es tägliche Angebote für die
Freizeitgestaltung. Für die Zukunft wün-
schen wir uns eine große Resonanz und
eine weitere Zusammenarbeit mit Eltern-
haus und Schule.

Simone Holley (Magdeburg)

Jugendseminar 2005

Casting bei der Jugendweihe

Fotoshop in Dessau 2005

... geselliger Ausklang

Ausspannen beim Spiel
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Aus meinem persönlichen Erleben habe
ich die Erfahrung gemacht, dass junge
Leute mehr können und besser sind als ihr
Ruf. Wir müssen sie nur ernst nehmen
(wie oft ignorieren wir ihre Meinung, weil
wir ja so erfahren sind) und sie ihre eige-
nen „Fehler“ machen lassen. Sie wollen
gar nicht, dass man ihnen jedes Steinchen
aus dem Weg räumt (muss Mutti wirklich
die Sporttasche tragen, wenn sie ihren
Sprössling zum Training gefahren hat?
Wenn Kinder befragt werden, warum ant-
wortet Papa oder Mama?) Sie wollen
Vertrauen und Eigenverantwortung und
akzeptieren dann auch eher die Grenzen,
die es gibt und die sie brauchen. Natürlich
möchten sie auch ihre Kräfte messen und
haben eine höhere Risikobereitschaft. Das
ist doch das Recht der Jugend. Sie müs-
sen sich ausprobieren. 

Wenn es uns gelingt, fast unsichtbar die
Sicherheitsleinen zu ziehen und nicht
immer nur Recht haben zu wollen, ist der
Umgang mit unseren „lieben Kleinen“ gar
nicht so schwierig. Ich freue mich auf
jedes Zusammensein mit jungen Men-
schen, ob in Jugendfreizeiten, in der
gemeinsamen Arbeit an unseren Feier-
programmen, bei der Organisation von
Veranstaltungen und erlebe aus näch-
ster Nähe ihre Begeisterung an Ge-
lungenem, aber auch die Enttäuschung,
wenn Versprechen nicht gehalten wer-
den oder ihnen nichts zugetraut wird.
Mich erinnern diese Zusammenkünfte an
meine Streitlust und Dickköpfigkeit vor
gut 30 Jahren und ich lerne sehr viel von
ihnen, vor allem, nicht nur sichere und
eingefahrene Wege zu gehen. Es lohnt
sich, mit und für diese Jugend zu ar-
beiten.

Doris Domann

Über die Jugend und über 
die Alten - eine Sammlung
subjektiver Meinungen

1. Die Jugend von heute 

Ein kluger alter Mann hat seine Erkenntnis-
se einmal treffend so zusammengefasst:
„Die Jugend von heute liebt den Luxus,
hat schlechte Manieren und verachtet alle
Autorität. Hat keinen Respekt vor den älte-
ren Leuten – schwatzt, wo sie arbeiten
und lernen sollte. Junge Leute stehen
nicht mehr auf, wenn ältere das Zimmer
betreten, legen bei Tisch die Beine über-
einander und verschlingen die Süß-

speisen. Sie wider-
sprechen ihren Eltern
und tyrannisieren ihre
Lehrer.“

Übrigens, der das
sagte, hieß  Sokrates
(Foto) und lebte 470 -
399 v.u.Z.

Auch heute noch ist diese Meinung über
junge Leute weit verbreitet und ganz 
persönlich habe ich das Gefühl, viele der
sogenannten Erwachsenen wollen einfach
an dieser Auffassung festhalten, um von
eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken.
Über andere meckern ist immer einfacher,
als es selber besser zu machen. Und
seien wir Erwachsenen doch mal ehrlich –
unsere Kinder sind unser Spiegelbild. Wir
sind doch diejenigen, die ihnen Vorbild
sind. Also fassen wir uns an die eigene
Nase, wenn sie nicht unseren Vor-
stellungen von lieben Kindern entspre-
chen. Was leben wir Ihnen vor?  „Verlange
von anderen nichts, wozu du nicht selber
bereit bist.“
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ebenfalls gerne nach Hause wollte und
auch ich mich, wie alle anderen, anstellen
musste. Ich sagte ihr auch, dass ich ihre
„Vorgehensweise“ nicht so recht toll finde.
Was bekam ich daraufhin zu hören?
Natürlich- „Die Jugend von Heute“. Aber da
meldete sich eine ebenfalls ältere Dame
hinter mir zu Wort und verteidigte mich. Sie
meinte zu der Frau mit den etwas aktiven
Ellenbogen, dass sie sich nicht über die
Jugend aufregen solle, denn diese würde
sich ganz normal anstellen. Außerdem
solle sie sich erst einmal richtig benehmen,
bevor sie andere maßregelt.
Zum einen war ich wieder einmal sehr ent-
täuscht über die ältere Generation. Sie
verlangen von uns, dass wir uns in der
Gesellschaft und überhaupt benehmen,
doch selber sind sie manchmal nicht bes-
ser. Können denn solche Leute uns ein
Vorbild sein? In solchen Situationen wun-
dere ich mich dann auch nicht, warum
manche Jugendliche sich wirklich nicht zu
benehmen wissen. Sie sehen es ja so von
ihren „Vorbildern“. Zum anderen habe ich
mich sehr über die andere ältere Dame
gefreut, die meine Verteidigung übernom-
men hatte. Dies zeigt mir, dass nicht alle
Älteren ein schlechtes Bild von der Jugend
haben. Diese alte Dame kann man, so
finde ich, als Vorbild ansehen. Ja, wie ging
die Situation nun aus? Die Frau, die sich
vordrängeln wollte, ging mit hochrotem
Kopf und bösen Blick wieder nach hinten.
Die andere Frau entschuldigte sich bei mir
für das Verhalten der anderen Frau. Sie
meinte, sie könne nicht verstehen, warum
diese sich so verhalten habe und dass es
ihr Leid tue, solche Menschen in ihrer
Generation zu haben. Tja, und mir tat es
Leid, dass ich sagen musste, dass es in
meiner Generation auch Menschen gibt,
die sich nicht immer zu benehmen wissen.
Und somit habe ich festgestellt, dass wir

2. „Weggestoßen“ – Auch die Alten
sind nicht immer vorbildhaft

Wir „Frauen“ aus meiner Familie gönnen
uns immer mal etwas Kultur und gehen ins
Theater.

Vor der Vorstellung gehen wir ins
Theatercafe und besprechen das Neuste.
Dann geht's los, jeder seinen Platz ein-
nehmen, der Vorhang geht auf. Meist ist
es eine Oper oder auch eine Operette,
manchmal auch ein Schauspiel, ja sogar
eine Rockoper war schon dabei. Einmal
stand auch schon eine Freundin mit auf
der Bühne. Wenn die Vorstellung zu Ende
ist, meist so gegen 23 Uhr, stellt sich
immer einer an, um die Jacken von der
Garderobe zu holen. Das ist für jeden
unerfreulich, denn das Gerangel ist meist
sehr groß. Jeder will seine Jacke als
Erster erhalten. Ich hab mich also einge-
reiht und unsere Jacken waren noch weit
weg. Hinter mir hörte ich auf einmal:
„Passen Sie doch auf!“. Mein erster
Gedanke war, oh nein, jetzt kommt gleich
wieder ein Kommentar über die „schlimme
Jugend“ von heute. Aber zu meiner Über-
raschung hatte ich auf einmal einen
Ellenbogen in der Seite. Dieser stammte
aber nicht von einem Jugendlichen, die
standen alle schön in der Reihe, sondern
von einer Frau um die 70.
Ich wies die Dame darauf hin, dass ich
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haben. Trotzdem müssten sie meinen
Eltern einen Brief schicken, denn es han-
dele sich um Ruhestörung! Jetzt war ich
erst mal platt, ich rechnete nur mit einer
Verwarnung oder etwas ähnlichem. Das
musste ich wohl so hinnehmen! Meine
Mama war kaum einen Tag wieder zu
Hause, da hatte mich die Dame auch
schon bei ihr verpetzt! Der große Ärger,
den sich unsere Hausbewohnerin für mich
sicherlich gewünscht hatte, blieb aus.
Selbst wenn es einen Riesen-Anpfiff ge-
geben hätte, wäre das nicht mal das
schlimmste gewesen! Am schlimmsten fin-
den wir, da sind Julia und ich uns einig,
dass die Dame nicht den Weg zu uns
gefunden hat, um uns anzubrüllen. Lieber
steckt sie klammheimlich der Polizei was
los ist, ohne auch nur einen einzigen
Warnschuss für uns abzugeben! Warum
hat sie es nicht geschafft, einfach bei mir
anzurufen und zu sagen: Schluss, aus!
Warum „klärte“ sie das auf solche Weise?
Wahrscheinlich, um dann beim Kaffee-
klatsch ihren Freundinnen zu erzählen,
wie schlimm die heutige Jugend ist!
Frechheit! Übrigens: Auf den polizeilichen
Brief warte ich immer noch.

Johanna Bettführ

beide das gleiche Problem haben und,
dass es neben Gerechtigkeit auch immer
Ungerechtigkeit geben wird. Oder?

Stefanie Gärtner (Jöhstadt / Sachsen)

3. Oh, diese Jugend – Party ange-
sagt

In den ersten zwei Wochen der Som-
merferien war bei mir zu Haus elternfreie
Zone. Klar, dass ich das meinen Freunden
nicht vorenthielt! So entwickelte sich unse-
re Vier-Raum-Wohnung zum Hauptaufent-
haltsort. Die erste Woche überstand ich
ohne Beschwerden. Doch die nächste
Woche hatte es in sich! Nicht, dass alle
fünf Minuten irgendwer bei mir klingelte
und sich beschwerte. Nein, nur eine einzi-
ge Person beschwerte sich, aber das
gleich gewaltig! Es war ein Sonntag, der
letzte, den ich ohne Ellis und
Schwesterchen verbrachte. Auch an die-
sem Abend hatte ich Besuch, Ich räume
ein, es waren einfach zu viele Leute! Zu
meiner Entschuldigung kann ich nur
sagen, es waren nicht alle eingeladen!
Jedenfalls waren ab ca. 1.00 Uhr nur noch
meine beste Freundin Julia und ich in der
Wohnung. Man bedenke, es war Sommer,
ziemlich heiß und wir waren doch noch
sehr aufgekratzt. So beschlossen wir auf
unserem Balkon zu schlafen. Wir hatten
viel zu erzählen und natürlich auch viel zu
lachen! Das muss dann schließlich auch
der Auslöser gewesen sein, dass die nette
Dame, von der ich schon sprach, einen
Anruf bei der Polizei tätigte. Diese stand
dann um 02.30 Uhr bei mir auf der Matte.
Na toll! Was für Ferien! Mir war sofort klar,
wem ich das zu verdanken hatte! Nun ja,
die Polizisten waren ganz nett und ver-
ständnisvoll für laute Teenager, die Ferien

Freundliche ausgelassene Jugend
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ist. Nur, es spielt sich demnach fast nur
noch außerhalb der Parteien ab.

Heißt das, dass die Jugend egoistisch
geworden ist, dass sie zur Verwirklichung
ihrer Ziele das Recht der Stärkeren neu
erfindet? Heißt das vielleicht sogar, dass
die Grenzen verwischen und Gewalt
gemeint ist, wenn man „...Ehrgeiz, Fleiß
und Macht ...“ sagt? Der letzte vorliegende
SHELL-Bericht bestreitet das, attestiert
vielmehr der Jugend der Jahrhundert-
wende ein engagiertes soziales Verhalten.
Dennoch, irgendwas ist aus dem Lot gera-
ten. Mit der Jugend? Mit den Eltern? Den
Erziehern? Den Lehrern? Mit der Gesell-
schaft? Durch die Globalisierung?

In der aktuellen Ausgabe des JFB sollen
„Experten“ zu diesem Themenkomplex
ihre persönliche Meinung sagen: Eltern,
Lehrer, Erzieher, Menschen auf der
Strasse, aber auch Jugendliche selber.
Wir danken Norbert Schneider (Lehrer),
Barbara Pursche (Erzieherin), Stefan
Mahlstaedt (Vater), Wolf Bolinger (Logistic
Manager), Johanna Broder (Oma) und

4. Jugend heute 
– ein Gespräch darüber 

Stefanie und Johanna haben sich mit
Verhaltensweisen älterer Menschen in
Bezug auf Jugendliche auseinanderge-
setzt. Beispielhaft. Aber es zeigt doch,
dass es berechtigt ist, das Verhalten der
sogenannten Vorbilder unter die Lupe zu
nehmen. Doris hat Vorurteile gegenüber
Jugendlichen hinterfragt und über ihre
Erfahrungen mit Jugendlichen berichtet.
Jetzt soll eine Diskussion stattfinden, ein
Gespräch über „die Jugend“. Doch zuvor
ein paar einleitende Sätze dazu.

In Zeiten des gesellschaftlichen Um-
bruchs, wie wir sie in letzten Jahren erleb-
ten, stellt sich die Frage nach der
Gestaltungsfähigkeit Jugendlicher in
Familie, Beruf und Gesellschaft. Der
Jugend der achziger Jahre bescheinigte
das Magazin „bild der wissenschaft“, dass
sie mit ihren Eltern „...gar nicht mehr
zurecht kamen...“, dafür aber „... genug
Anlass zum Demonstrieren hatten, weil
politisches Engagement angesagt war“
(bdw, Nr. 5/2003). In der SHELL-Studie
2002 kann man nachlesen, dass
Jugendliche inzwischen „pragmatischer“
geworden sind, d.h. sie wollen nicht über
alles diskutieren, sondern Probleme kon-
kret anpacken. Den Jugendlichen ist wich-
tig, persönliche Chancen wahrnehmen zu
können und sie sind bereit, dafür Ehrgeiz
und Fleiß einzubringen. Begriffe, wie
Leistung, persönliche materielle Sicherheit
und Macht gehören dazu, sind Antwort auf
vielfältige Unsicherheiten, die ihnen bei
ihrer Berufs- und Lebensplanung begeg-
nen. In DIE ZEIT (Nr. 2 vom 5. Januar
2005) kann man sogar nachlesen, dass im
Leben vieler Jugendlicher das Politische
so wichtig wie lange nicht mehr geworden Oma Johanna Broder
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sich ein eklatanter Widerspruch
zeigt. Auf der einen Seite verlangen
Lehrer Solidarität und Verantwor-
tung von den Schülern. Auf der
anderen Seite werden die Schüler
durch Selektion, Zensurendruck etc.
zur Konkurrenz untereinander ange-
trieben. Diese Entwicklung, die
durch die neuen sogenannten
Schulreformen noch einmal eine
Verschärfung der Situation mit Aus-
wirkungen auf die Verhalten einzel-
ner Schüler auslösen, müssen im
Zusammenhang mit der gestellten
Frage nach dem Egoismus Jugend-
licher gesehen werden. 

(LM): Die Gesellschaft, insbesondere die
Wirtschaft diktiert doch den Egois-
mus. Wie sollten da ausgerechnet Ju-
gendliche anders sein. Die haben
doch gelernt, dass sie auf einem Ar-
beitsmarkt mit x-Millionen Arbeits-
losen bei sich verschärfenden Ar-
beitsbedingungen in den Betrieben
keine andere Wahl haben als die
Ellenbogen zu benutzen oder auf der
Strecke zu bleiben. Wir Erwachsenen
machen ihnen das doch vor, ja, wir
fordern das doch geradezu heraus.

Julika Pursche (Gymnasiastin, 10. Kl.) für
ihre Bereitschaft, an sie gerichtete Fragen
zu beantworten. Ich bitte um Verständnis,
dass die ausführliche Breite der unter-
schiedlichen Meinungen eine Kürzung der
Einzelbeiträge erforderlich macht. 

Frage: Ist die Jugend egoistischer als
früher?

(O): Ich erlebe die Jugend teilweise hilfs-
bereit, teilweise rücksichtslos.

(E): Nein, die Jugendlichen sind heute
vielschichtigeren Problemen ausge-
setzt, z.B. Leistungsanforderungen.
Überall müssen sie konkurrieren,
Medien setzen Maßstäbe, sie müssen
sich gegenüber anderen Jugend-
lichen, Eltern, Lehrern etc. behaupten.

(L): Das (die Frage) zu behaupten, wäre
Unsinn. Schule ist ein Ort, an dem

Norbert Schneider – Lehrer Wolf Bolinger – Logistic Manager
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„... die heutige Jugend schlimmer als
früher war.“ Andererseits ist es keine
Frage, dass es diesen verschärften
Egoismus heutzutage unter Jugend-
lichen auch geben mag. Dann muss
man aber auch haargenau hinse-
hen, unter welchen Umständen, in
welchen Gruppen und mit welchem
Ziel dieser Egoismus praktiziert wird.

Frage: Wenn man das so hört, dann
entsteht doch ein Bild vom Jugend-
lichen, der durch gesellschaftlich widri-
ge Umstände gezwungen wurde, egois-
tisch zu sein. Ist das richtig ? Oder gibt
es auch den in der SHELL-Studie be-
schriebenen Jugendlichen, der sozial
engagiert ist ?

(L): Man muss doch nur mal sehen, wie
sich einige, vielleicht sogar viele
Jugendliche engagieren, wenn
andere Menschen in Not sind oder
Unfälle, Katastrophen passieren,
wenn die Umwelt zerstört werden
soll, Beispiel Castortransporte oder
die Gesellschaft von den Rechten
wieder bedroht ist. Da sind diese
Jugendlichen auf den Beinen. Das
ist genau so, wie in der Studie
beschrieben. Vielleicht haben die
Jugendlichen eher begriffen, dass
man sich auf eine andere Art, als wir
das früher taten, politisch engagie-
ren muss. Das nenne ich sozial und
nicht egoistisch.

(G): Es werden immer nur die negativen
Nachrichten über Jugendliche ver-
breitet, selten wird über das soziale
Engagement berichtet. Aus meinem
Freundeskreis oder auch in der
Klasse sind einige ganz schön aktiv
und absolut hilfsbereit.

(G): Es gibt zwei Gruppierungen. Die
etwas selbstständigeren Jugendli-
chen haben es nicht nötig, egois-
tisch zu sein. Anders bei den unsi-
cheren Typen, die dem Trend folgen.

(V): Ich kenne das Thema Jugendliche
aus eigener Betroffenheit mit zwei
erwachsenen Töchtern und einem 
7-jährigen Sohn. Ich weiß also wo-
von ich rede. Natürlich sind die Ju-
gendlichen manches mal bis an den
Rand des Erträglichen egoistisch,
besonders in bestimmten Alters-
stufen; in der Pubertät z. B. Aber ob
sie damit wirklich egoistischer sind
als wir es früher waren, das sei
dahin gestellt. Auch wir haben unse-
re Eltern und die älteren Menschen,
z. B. die Lehrer, hart auf die Probe
gestellt. Entsprechend haben wir
damals von unseren Eltern oder
anderen, die sich als die Repräsen-
tanten des Sozialen und Gerechten
ausgaben, zu hören gekriegt, dass

Vater Stefan Mahlstaedt mit Sohn Jocha
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chen, für den ich hier rede, meine
Kinder. Unter einem vermeintlich
vordergründig egoistischem Ver-
halten steckt zumeist, wenn man
die Geduld und das notwendige
Verständnis für deren Situation auf-
bringt, eine ganze Menge sozialer
Handlungsbereitschaft. Das scheint
mir, wenn ich das mal auf die
gesellschaftlichen Verhältnisse
übersetze, genau das Problem zu
sein, in dem unsere Gesellschaft
steckt. Geduld und Verständnis für
die Belange der Jugend? Da muss
man schon mal genau hinsehen,
dann wird man schnell die Mängel
der Erziehergeneration und der
Gesellschaft insgesamt entdecken.
Und trotz dieser Versäumnisse
unserer und der Generation davor,
haben sich viele Jugendliche heute
zu beeindruckenden gesellschaft-
lichen Aktivitäten bereit gefunden.
Was wäre die Alten- und Behin-
dertenbetreuung ohne die Zivis?
Was wäre der Naturschutz ohne die
idealistischen Jugendlichen? Man
sollte sich tunlichst hüten, die
Jugendlichen schlecht zu reden,
was sie in der Regel nicht sind.
Diese Regel hat auch erschrecken-
de Ausnahmen, die man genau
unter die Lupe nehmen sollte und
nicht deren Verhalten den anderen
anlasten.

Frage: Woran mag es liegen, dass das
Verhalten Jugendlicher oft mit Gewalt
und Drogen in Verbindung gebracht
wird?

(V): Natürlich ist der Konsum von Drogen
auch das Ding Jugendlicher. Haben
wir auch gemacht. Leichte Drogen.

(E): Ich kann Julika nur bestätigen. Die
Jugendlichen, die ich kenne, erlebe
ich als sensibel für andere und auch
andern gegenüber positiv einge-
stellt. Ich finde viele davon gar nicht
egoistisch, vielmehr ist das Gegen-
teil der Fall; sie geben schnell auf,
haben keinen Biß, setzen sich nicht
durch.

(O): Da muss ich doch widersprechen.
Jugendliche vertreten ihren Stand-
punkt und sind teilweise durchaus
egoistisch.

(V): Ja, irgendwie stimmt das und auch
wieder nicht. Ich habe darauf
bereits verwiesen. Andererseits
möchte ich den Bereich anspre-

Gymnasiastin Julika und Erzieherin Barbara

Pursche
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Deutschland leben. Das soll keine
Entschuldigung dafür sein, dass Ju-
gendliche Drogen konsumieren. Das
sind auch nur einige, nicht alle. Und
Gewalt hat es schon immer gege-
ben. Im übrigen berichtet das Fern-
sehen immer nur negativ über Ju-
gendliche, was der Wirklichkeit nicht
entspricht. Man kann auch nicht be-
haupten, dass es früher keine Dro-
gen und keine Gewalt bei Jugend-
lichen gegeben hat.

(L): Es sind nicht die Jugendlichen, die 
z.B. Alkopops erfunden haben. Ich
denke, dass es heutzutage eine
große Kraftanstrengung ist, sich
gegenüber dem von der Gesell-
schaft vermittelten Bild des Jugend-
lichen zur Wehr zu setzen. Ich sehe
viele Jugendliche heute in einer
Doppelrolle. Sie sind durchaus be-
reit, soziale Verantwortung zu über-
nehmen und solidarisch untereinan-
der zu handeln. Ich habe darauf
bereits verwiesen. Auf der anderen
Seite sehen sie die Anforderungen
der Gesellschaft, den möglichen
sozialen Aufstieg. Somit gibt es das
Bild des Jugendlichen, der immer fit,
spontan, wunderbar aussehend und
fit für Sexualität sein muss. Dazu
gehört auch, dass er jederzeit jede
Menge Alkohol in sich reinzuschüt-
ten in der Lage ist. Also das Bild,
das z.B. die Werbung in der
Gemeinschaft vermittelt. In diesem
Zwiespalt sehe ich viele Jugend-
liche. Es tut mir im Herzen weh,
wenn ich z B, freitags oder
samstags nachts in Hamburg mit
der U-Bahn fahre und Jugendliche
sehe, die bis über die Nase breit
sind, also an Wochenenden offen-

Zumeist. Wenn ich mir die Szene
aber mal genau ansehe, dann ist das
eine Fälschung, Drogen und Gewalt
assoziativ den Jugendlichen anzu-
hängen. Zum einen die Drogen, da
spricht man nicht über den „legalen“
Alkoholumsatz oder die Probleme,
die durch Zigaretten verursacht wer-
den, usw. usw. Das sind überhaupt
nicht nur die Jugendlichen. Jetzt zur
Gewalt: Bei der Gewalt muss man
genau hinsehen, was als „Gewalt“
bezeichnet wird. Jugendlicher Über-
mut und rebellisches Verhalten älte-
ren Menschen gegenüber ist nicht
gleich Gewalt. Ich will das Thema
Gewalt nicht verharmlosen und bin
selber nicht begeistert, wenn ich auf
der Strasse oder in der U-Bahn
angepöbelt werde, aber man muss
sich auch Anlässe und Ursachen für
solche Aktionen ansehen und nicht
zuletzt auch das Verhalten vieler
älterer und alter Menschen den
Jugendlichen gegenüber.

(O): Richtig. Man darf als alter Mensch
die Jugendlichen auch nicht provo-
zieren, indem man sich über ihr Aus-
sehen aufhält.

(E): Eltern, Lehrer und Erzieher sind in
ihrem Erziehungsverhalten und mit
ihren Erziehungsmethoden und Er-
ziehungszielen sehr verunsichert.
Sie sind es, die die Verantwortung
für die Entwicklung ihrer Kinder tra-
gen. Also muss man diese Ver-
antwortlichen auch mit einbeziehen,
wenn es um Drogen und Gewalt bei
ihren Kindern geht.

(G): Ich denke, das liegt daran, dass wir
in einer Konsumgesellschaft in
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Jugend heute. Klar, als Erzieherin
und Mutter, ich bin ja nun mal bei-
des, könnte man die manches mal
auf den Mond schießen, gerade
wenn die in der Pubertät sind. 

(V): Ich finde, das ist ein künstliches
Thema. Jugendliche durchlaufen
immer irgendwelche Trends, die
morgen durch neue ersetzt werden.
Wie in der Mode. Wir hatten lange
Haare, über die haben sich unsere
Eltern aufgeregt. Heute hat man
angeblich Drogen und Gewalt, über
die man sich aufregt. Ich sage nur,
wenn das Thema durch ist, dann
erfinden die ewigen Nörgler ein
neues Problem. Man sollte aber das
alte Sprichwort beachten: „Wer im
Glashaus sitzt, der  sollte nicht mit
Steinen werfen“.

(LM): Ich finde, da wird ein bisschen viel
Rummel um Jugendliche heute
gemacht. Vielleicht wird das erst
dadurch zum Problem, dass so viel
darüber geredet wird.

(O): Auf das Verhalten der Jugendlichen
heute haben die Medien einen gro-
ßen Einfluss. Wenn man das mal
berücksichtigt, dann muss ich
sagen, wir waren kein Stück besser.

(G): Ich fände es gut, wenn das Fern-
sehen weniger negativ über die
Jugendlichen berichten würde und
die Jugendlichen nicht pauschal so
schlecht gemacht würden. 

Ich danke Ihnen/euch für dieses offene
Gespräch.

Moderation Albert Hecke

sichtlich nichts als mit Alkohol etwas
anzufangen wissen, am Wochen-
anfang wieder vollständig verwan-
delt und anforderungskonform er-
scheinen müssen. An dem Punkt
sehe ich einerseits die Verant-
wortung von Lehrern und auch
Schule aber auch unser gesell-
schaftliches Versagen.

(O): Finde ich auch. Die Gesellschaft
muss die Schwachen stützen. 

(LM): Keine Frage, dass der Staat, die
Gesellschaft Ausgleichsaufgaben im
sozialen Bereich übernehmen muss.
Die Realität sieht aber am Jahres-
wechsel 2004/2005 so aus, dass ge-
rade in diesen Bereichen der Rotstift
angesetzt wird. Ja, wie willst du
denn einem Arbeiter oder Ange-
stellten, der selber seine Sorgen hat
und noch dazu eine 50-Stunden-
Woche harter Arbeit, erklären, dass
die Einen rumhängen, sich mit
Drogen das Leben „schön machen“
und die Anderen dafür zahlen und
schuften sollen.

Frage: Es wird deutlich, dass es nicht
nur ein persönliches Thema einzelner
Jugendlicher und ihres Umfeldes ist.
Es ist letztendlich ein gesellschaftli-
ches Thema. Bitte noch von jedem ein
kurzes Schlusswort zum Thema
„Jugend heute“.

(L): Ich finde, dass es für die Jugend die-
ser Generation schwieriger und kraf-
traubender ist, ihren eigenen Weg
zu finden als es noch für unsere
Generation der Fall war.

(E): Ich habe keine Probleme mit der
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Wir fanden u. a. das Menschenrecht, die
Grundrechte und, und, und... Diese
Rechtsformen gelten für alle Menschen
und der, der gegen sie verstößt, ist ande-
ren gegenüber nicht „gerecht“. Damit
gab sich mein Bruder zufrieden. Jedoch,
mein Interesse war geweckt.

Ich fand eine Definition zum Begriff
„Recht“. Demnach ist Recht eine Bezeich-
nung für eine vom Staat vorgenommene
Ordnung. Sie soll das Zusammenleben
der Menschen regeln und Konflikte weit-
gehend vermeiden. Das Verhalten von
verschiedenen Menschen soll durch
Gebote und Verbote geregelt werden. Da
das Recht vom Staat vorgenommen wird,
sind die Vorstellungen, je nach Regime
und Epoche, sehr unterschiedlich. Rechts-
normen, die dem einen Interesse zuviel
und dem anderen zuwenig Rechnung tra-
gen, haben immer Kritik hervorgerufen
und das Problem der Gerechtigkeit aufge-
rufen. Da war es also wieder, das Wort
Gerechtigkeit.

Gerecht wäre also der, der sich an die
geltenden Rechte hält. Diese könnten
zum Beispiel die Lebensumstände ver-
bessern. Warum gibt es dann kein
Gesetz, das regelt, dass die Reichen
nicht immer reicher und die Armen nicht
immer ärmer werden? Auf der einen
Seite kassieren Politiker sehr hohe
Diäten und auf der anderen Seite sind im
Staatshaushalt große Löcher vorhanden,
die man doch eigentlich zuerst einmal
füllen müsste. Meiner Meinung nach ist
das ungerecht. Dieses Empfinden wird
mir aber doch anerzogen. Wäre ich die
Tochter eines Politikers, würde ich es
vielleicht anders sehen. Ich höre doch
aber tagtäglich, wie sich die Menschen
über die Politiker beschweren.

Gerechtigkeit – Wettbewerb

Wieder mal hat die „Jugendweihe
Deutschland e. V.“ ein Sommercamp mit
vielen Jugendlichen durchgeführt. Dieses
mal in Villach in Österreich. Wir haben in
verschiedenen Beiträgen darüber bereits
berichtet. Hier stellen wir aus der Ferien-
“arbeit“ in Villach einen besonderen Pro-
grammpunkt heraus. Gemäß dem Motto
dieser Jahresausgabe des JFB / FB 2005
wurde über „Gerechtigkeit“ diskutiert und
schließlich auch die Ergebnisse zu
Papier gebracht. Jugendliche setzten
sich aus ihrer Sicht der Welt mit ihren
Fragestellungen zu diesem Thema aus-
einander. 

Wir dokumentieren einige dieser Arbeiten,
die mit Interesse, ja mit Begeisterung
niedergeschrieben wurden und – wie wir
meinen – verdientermaßen auch mit
einem Preis belohnt wurden. 

1. Meine Gedanken zur
Gerechtigkeit – Gespräch mit
meinem kleinen Bruder 

Mein kleiner Bruder ist gerade mal acht
Jahre alt, aber er fragt mir manchmal
Löcher in den Bauch. Vor kurzem kam er
und fragte mich : „Was ist eigentlich
Gerechtigkeit?“ Tja, eine schwere Frage.
Ich versuchte mich darin, es ihm zu
erklären. Dabei stellten wir schnell fest,
dass es viele Wörter gibt, in denen das
Wort „Recht“ vorkommt. Nach einer
Weile kam unsere Mutter und wollte wis-
sen, was wir gerade machten. Als ich es
ihr erklärte, meinte sie, wir sollten kurz
mal warten. Sie kam und brachte uns ein
Buch mit dem Titel „Deutsches Recht“.
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Kriege, die zwischen den verschieden
Religionen herrschen, sind doch eigent-
lich nur eine Frage der Macht. Jeder will
seine Vormachtstellung in der Welt
behaupten. Die Menschen, die unter die-
sen Kriegen leiden müssen, werden oft
vergessen. Die Menschen in den
Krisengebieten müssen entsprechend
unter schlimmen Bedingungen leben. Für
mich ist dies sehr ungerecht.

Nach langen Überlegungen bin ich zum
Entschluss gekommen, dass es immer
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit geben
wird, solange es Menschen gibt. Man
merkt es ja selbst, man kann nicht jeden
gleich behandeln. Auch ich merke es, wir
planen eine Fete mit dem Kurs. Es ist uns
jedoch nicht möglich, alle unter einen Hut
zu bringen. Natürlich schaue ich dann
auch darauf, dass die Leute kommen kön-
nen, mit denen ich gut befreundet bin.
Andere bleiben einfach auf der Strecke.
Irgendwo doch aber auch ungerecht! Ich
glaube auch, dass sich Menschen immer
ungerecht behandelt fühlen werden oder
es als ungerecht empfinden, wenn es
anderen besser geht als ihnen selbst.

Stefanie Gärtner
(Preisträgerin der Redaktion)

2. Ist es gerecht, dass Kinder mit
Gewalt aufwachsen? 

Nein, natürlich nicht.  Sie sollten eine
Kindheit haben, in der sie an sich arbeiten
können, in ihren vielfältigen Ideen aufge-
hen können. Es bringt ihnen wenig, wenn
sie ihre freie Zeit mit gewalttätigen Video-
spielen verbringen, die Erwachsene extra
für sie entwickelt haben. Aber das

Demokratie hängt doch auch mit
Gerechtigkeit zusammen. Die Menschen
haben das Recht erhalten, über etwas zu
bestimmen, was sie betrifft. Dabei muss
die Minderheit lernen, sich der Mehrheit
unterzuordnen, auch wenn sie den
Entschluss der Mehrheit als ungerecht
empfindet. Es muss ja auch nicht immer
sein, dass eine demokratische Abstim-
mung gerecht ist.

Gerechtigkeit geht doch aber über die
Politik hinaus. Ich finde es zum Beispiel
ungerecht, wenn mich ein Lehrer anders
behandelt als einen Mitschüler, den der
Lehrer vielleicht privat kennt. Oder, ich
finde es auch ungerecht, wenn Men-
schen nur nach ihrer Hautfarbe oder
Herkunft beurteilt werden. Gerechtigkeit
wird für mich durch die Normen und
Werte in der Gesellschaft definiert. In den
unterschiedlichen Kulturen auf dieser
Erde gibt es aber auch unterschiedliche
Werte und Normen. Somit muss es auch
verschiedene Auffassungen von Ge-
rechtigkeit geben. In unserer „Multi-Kulti-
Zeit“ leben immer mehr Menschen mit
unterschiedlichen Normen und Werten
zusammen. Durch die unterschiedliche
Vorstellung kommt es auch zu Dif-
ferenzen im Gerechtigkeitssinn. Gerade
durch das Aufeinandertreffen von
Menschen mit verschiedenem Glauben
kommt es oft zu Ungerechtigkeit. Die
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richten? Wer hat überhaupt das Recht,
über das Leben anderer zu urteilen? Jene,
welche unterprivilegiert oder nicht „schick“
sind, werden ausgestoßen. Wer heutzuta-
ge wirklich gerecht lebt und andere
Mitmenschen nicht verachtet, für den ist im
Leben kein Platz. Heutzutage denkt doch
jeder nur an sich! Wenn sich jemand um
andere Menschen kümmert, dann geht er
dadurch früher oder später ein, verdorrt wie
eine Rose, die kein Wasser und keine
Pflege zum Überleben bekommt. Ist das
gerecht? Es wird immer wieder dieselbe
Frage gestellt. Aber gibt es überhaupt auf
diese Frage eine ehrliche Antwort? Selbst,
wenn es um Gleichberechtigung, Mit-
spracherecht oder eigene Entscheidungen
geht, was ist schon gerechtfertigt? Schon
wieder dieses Wort „gerecht“! Wenn
jemand sagt, er ist gerecht, sieht er dann
nicht nur seinen eigenen Vorteil? Jedoch,
es ist nicht immer so. Es gibt auch Leute,
die verantwortungsvoll sind und viel für
andere Menschen tun, was den Schutz-
losen hilft. So zum Beispiel das Deutsche
Rote Kreuz oder das Kinderhilfswerk UNI-
CEF. Dennoch, man kann sich eben nie
sicher sein. Was wir noch bemängeln, ist,
dass keiner sich mehr auf den anderen ver-
lassen kann. Wo ist Gerechtigkeit, wo die
Selbstopferung eines anderen Menschen
zuliebe ? Es gibt kein Recht mehr, von
Gerechtigkeit zu reden, weil diese verloren
ist. Nun, wir wollen die Menschheit nicht
verurteilen, da es auch nette, zuverlässige
und liebe Mitbewohner auf der Erde gibt.
Die Frage, ob es überhaupt Gerechtigkeit
gibt, wird und kann nie beantwortet werden,
da nie in den Augen aller eine gleiche
Gerechtigkeit existiert.

Luisa Schmidt und Jessica Lückert
(Preisträgerinnen aus dem 

Sommercamp in Villach)

schlimmste Beispiel für diese Unge-
rechtigkeit ist Gewalt im Elternhaus.
Wenige werden eine kleine Ohrfeige ver-
urteilen, die natürlich auch berechtigt war,
weil der Nachwuchs wieder oder zu oft
über die Stränge geschlagen hat. Doch
wenn für das Kind kein ersichtlicher Grund
vorliegt, ist es schon mehr als Unge-
rechtigkeit.

Es wird damit in seiner Entwicklung erheb-
lich gestört. Diese Kinder können sich
nicht mehr um die schönen Dinge eines
jungen Lebens kümmern, sondern müs-
sen mit ihrer Trauer, ihrem  Schmerz,
ihrem Gefühl der Einsamkeit und Hilflosig-
keit fertig werden. Gewalt im Elternhaus
verursacht oft auch gewaltsame Ausein-
andersetzungen in der Schule oder im
Freundeskreis. Gewalt hat so viele unter-
schiedliche Formen und Ursachen. Um
diese alle zu beleuchten, bräuchte man
mehr Zeit und mehr Quellen.  Eines steht
trotzdem fest: die wenigsten Kinder kön-
nen sich gegen diese Übermacht wehren
und sich ihrer Angst entgegen stellen, um
ihre Probleme zu bewältigen. Zum Glück
gibt es Organisationen, die sich genau um
diese Missstände bemühen und den
Kindern ein besseres Leben und die damit
verbundene Zukunft verschaffen.

Angelika Kalacko
(Preisträgerin aus dem 

Sommercamp in Villach)

3. Was ist Gerechtigkeit – Gibt es
überhaupt eine Antwort?      

Ein Leben in Reichtum, während andere
verhungern? Bestimmen über Menschen,
die unterdrückt werden oder über Leute zu
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5. Der große Traum und die trauri-
ge Wahrheit

Jeder Mensch träumt von Gerechtigkeit.
Alle wollen ganz vorn sein. Niemand will
in einer niederen Position sein. Die Men-
schen vergleichen sich mit Leuten, die
was haben, was sie selber nicht besitzen.
Manche von ihnen wünschen sich nichts
anderes, als respektiert und beachtet zu
werden. Viele Menschen, die wohlha-
bend sind, finden es ungerecht, nicht
noch mehr Geld zu verdienen (trifft nicht
auf jeden zu). Ärmere Leute würden es
schon gerechter finden, wenn sie eine
Decke oder ein Brot mehr hätten. Alle
wünschen sich die Gerechtigkeit, aber in
dieser Zeit lässt es sich nicht umsetzen,
denn jeder ist ein Egoist und denkt nicht
an andere sondern nur an seinen eige-
nen Vorteil.

Gerechtigkeit ist auch ein großes
Thema in der Politik. Politiker arbeiten
daran, Gerechtigkeit walten zu lassen.
Sie wollen Ärmeren mehr Möglich-
keiten geben und Reichen weniger.
Solche Konzepte brauchen aber viel
Zeit und sie lassen sich Zeit. Organi-
sationen, wie das Rote Kreuz helfen
Leuten mit wenigen Mitteln, um ihnen
ein gerechteres Leben zu ermöglichen.
Solche Gemeinschaften machen das
egoistische Leben gerechter. Diese
Menschen arbeiten hart. Sie sind der
Lichtblick in einem dunklen Gang, die
Gerechten in einer ungerechten Welt.
Die Ungerechtigkeit ist überall. Aber
das Recht lässt nicht lange auf sich
warten.

Luisa Schmidt und Jessica Lückert
(Preisträgerinnen aus dem 

Sommercamp in Villach)

4. Was ist schon noch gerecht –
Man muß um sie kämpfen.      

Diese Frage hämmert in meinem Kopf...
Gibt es da eine passende und eindeutige
Antwort? Gerecht, gerecht sein, Gerech-
tigkeit, sind all das einfach nur Wörter? Ist
es ungerecht, seine eigenen Kinder zu
schlagen? Und ist es gerecht, das Leben
zahlloser Kinder durch Kriege zu zerstö-
ren? Sind Kriege gerecht? Was ist mit der
Politik?  Ist sie wirklich immer gerecht?
Und ist es gerecht, diese Politik zu verur-
teilen und zu kritisieren, ohne brauchbare
Verbesserungsvorschläge zu haben?
Kann Politik gerecht sein? Gerechtigkeit ist
kaufbar. Wer das Geld hat, hat die Macht..
Deshalb frage ich mich, gibt es sie noch,
die „wahre Gerechtigkeit“ ? Man wird sie
finden. Und wenn man sie gefunden hat,
muss man auch um sie kämpfen, sich für
sie einsetzen und sie verteidigen. Zu viele
schauen noch viel zu oft einfach weg!

Marie-Sophie Wilde
(Preisträgerin aus dem 

Sommercamp in Villach)

Bei der Preisverleihung
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dies müsse der Polizei mitgeteilt werden.
Da es sich aber nur um einen kleinen
Diebstahl handelt, würde die Polizei nichts
weiter unternehmen, als die Frau darauf
hinzuweisen, dass bei einem erneuten
Vorfall dieser Art eine Anzeige die Folge
wäre.

Die Frau, die aufgrund ihrer geringen
Deutschkenntnisse, nicht alles verstand,
wurde sehr hysterisch. Sie bettelte regel-
recht darum, sie dieses Mal davonkom-
men zu lassen. Sie sagte, sie hätte der-
gleichen noch nie zuvor getan und werde
es bestimmt nicht wieder tun. Die Frau
sprach den Detektiv mit „Bruder“ und mich
zeitweilig als „Schwester“ an und war kurz
davor, in Tränen auszubrechen. Der
Detektiv und ich versuchten ihr nochmals
zu schildern, dass es nicht zu einer
Anzeige kommen werde, ihre Personalien
aber dennoch aufgenommen werden
müssten. Die Frau nahm daraufhin ihr
Baby aus dem Kinderwagen und fiel mit
diesem vor dem Detektiv auf die Knie. Wir
versuchten weiter, sie zu beruhigen und
riefen eine Kollegin herbei, die ebenfalls
Afghanin ist. Diese redete nun in ihrer
Muttersprache auf die Frau ein, doch die
Frau begann, sich selbst zu ohrfeigen und
erzählte, ihr Mann und ihr Bruder würden
sie schlagen, wenn sie davon erführen
und außerdem habe sie Angst, durch die-
sen Vorfall ihre Aufenthaltsgenehmigung
zu gefährden. Diese Szenen schockierten
mich sehr, vor allem aber hatte ich Mitleid
mit der Frau. Nach weiteren Minuten
wurde es dem Detektiv dann zu viel und er
wollte die Polizei rufen. Die Frau fing an zu
weinen und musste erneut beruhigt wer-
den.

Der Detektiv entschloss sich letztlich doch
dazu, die Angelegenheit auf sich beruhen

Ein Blick in unsere
Gesellschaft

1. Ein Zwischenfall in einem
Geschäft  

Um mein monatliches Budget ein wenig
aufzubessern, jobbe ich neben dem
Studium in einem Supermarkt. Dort hat
sich vor kurzem ein Vorfall ereignet, der
mich noch lange Zeit darüber nachdenken
ließ.  Ich kam gerade aus dem Kassen-
büro und wollte mich an meine Kasse
begeben, als ich darauf aufmerksam
wurde, dass unser Ladendetektiv eine
Frau mit Kinderwagen in sein Büro zitierte.
Als die beiden an mir vorbeikamen, for-
derte der Detektiv mich auf, sie beide zu
begleiten, da bei der Aufnahme von
Personalien wegen Diebstahls oder unge-
hörigen Verhaltens stets eine zweite
Person des Geschäfts anwesend sein
muss. Ein wenig neugierig war ich schon,
was nun passieren würde; bisher habe ich
solche Vorfälle nur aus der Ferne beob-
achten können.

Der Detektiv erklärte der aus Afghanistan
stammenden Frau, die eine Haarspange
aus der Verpackung genommen und sich
ins Haar gesteckt hatte, die Sachlage. Die
Frau hat einen Diebstahl begannen und

Doreen und Kristin
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Es  gehen geäußerte Gedanken  und Re-
dewendungen schnell in die Normalität
über. Mann nennt dieses Alltagsrassis-
mus, denn allein in der Sprache finden
sich viele Redewendungen wieder, die
diskriminierend für bestimmte Menschen-
gruppen, wie z.B. MigrantInnen, Frauen,
Behinderte, Arbeitslose oder Obdachlose
sind.

Redewendungen, wie ...
a) nichtssagend oder diskriminierende:
...diese Abrechnung ist getürkt wor-
den..., ...das ganze kommt mir spanisch
vor..., ...wie hoch ist die Buschzulage?, 
...hier geht es zu wie in der Juden-
schule..., ...hört endlich auf herumzu-
zigeunern..., ...ihr brüllt ja wie die
Hottentotten..., ...dann haben wir bald 
italienische Verhältnisse..., ...typisch 
polnische Wirtschaft..., ...wir sind doch
nicht im Busch..., ...mach mal keinen
Negeraufstand...,  ...ich bin doch nicht
dein Neger..., ...Du Spasti... u.s.w.

b) neutral oder diskriminierende:
Gastarbeiter, Ausländer, Mischling,
Negerkuss, Zigeuner, Asylant, Ghetto?

c) eindeutig diskriminierende:
Kanake, Knoblauchfresser, Mohr, Nigger,
Assi, Penner,  Alki

Eine typische Rassismusfalle beginnt
bei dem Wörtchen „aber“: „Ich habe zwar
nichts gegen Afrikaner, aber...“ Hieran wird
deutlich, dass wir fast, ohne es zu merken,
plötzlich eine Gegenposition  beziehen.
Wenn  die Gesellschaft beginnt, rassisti-
sche Vorstellungen und Haltungen zu
praktizieren und zum Bestandteil der
Aufrechterhaltung des  gesellschaftlichen
Lebens  werden, dann  wird Alltagsras-
sismus produziert.  Drum: Prüfe Dich 

zu lassen. Unsere afghanische Kollegin
ging zur Kasse und bezahlte mit dem Geld
der Frau die Haarspange. Die Frau selbst
bedankte sich bei uns dreien mehrmals
und ging, nachdem sie sich wieder beru-
higt hatte, nach Hause. Ich nahm daraufhin
meine eigentliche Arbeit wieder auf, war
aber noch lange Zeit verwirrt und innerlich
aufgebracht. Zu Hause dachte ich über
das Geschehene nach und kam für mich
zu keiner richtigen Antwort auf die Frage,
ob wir richtig gehandelt hatten, die Frau
gehen zu lassen oder nicht. Zwar hatte ich
Mitleid mit der Frau, doch Diebstahl bleibt
Diebstahl und es soll ja jeder gleich
behandelt werden.

Was haltet ihr für richtig in solch einer
Situation? Hättet ihr auch Gnade vor Recht
walten lassen? Ich würde mich freuen, eure
Meinung zu dieser Geschichte zu hören.

Doreen Hagen

2. Zivilcourage gegen Rechts

Über diese Frage nachzudenken, ist
angesichts der Tatsache, dass rechte

Parteien wieder in Parlamente
einziehen, dass immer mehr

Menschen und vor
allem junge

L e u t e

ihren
Sprüchen und Parolen
Glauben schenken, die Schuld
ihres Schicksals dem „Anderen“
zuschreiben, wichtig geworden. Der Alltag
birgt zunehmend solche Gefahren in sich.
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stöße geben“. Wir brauchen die Ausein-
andersetzung mit Rechtsextremen, die
immer jünger werden. In sechs verschie-
denen räumlichen Aufteilungen gibt es
unterschiedliche Darstellungsweisen  zu
Rassismus und Gewalt. Wissenschaftler
und Autoren begleiten die Ausstellung mit
Vorträgen, Lesungen und Diskussionen.
Die Wanderausstellung wird in Mecklen-
burg-Vorpommern und darüber hinaus
seine Fortsetzung finden.

Irene Korzitze

4. Pfingsten – Es hätte so schön
sein können!

Es ist allgemein bekannt, dass sich
faschistische Bewegungen immer größe-
rer Beliebtheit erfreuen. Dies ist auch bei
uns in Sachsen der Fall. Die Gefahr durch
die „braune Masse“ ist da. Viele jedoch
denken, dass sie das nichts angeht. Es
geht die Menschen aber nur solange
nichts an, bis sie selbst damit konfrontiert
werden. Pfingsten 2004, die Sonne lockte
meinen Freund und mich mit ihrem schön-
sten Lächeln ins Freie. Wir beschlossen,
uns einfach auf eine Wiese zu legen und
den Tag zu genießen. Daraus wurde nur
leider nichts. Ich weiß nicht genau warum,
aber aus irgendeinem Grund hatte dieser
sturzbetrunkene Kerl das Bedürfnis, an
uns vorbei, quer über die Wiese zu laufen.
Schon von weiten sah ich den Aufdruck
„Pitbull“ auf seinen Shirt. Ich hatte kein
gutes Gefühl. Gehen konnte er kaum noch
und auch das Reden schien ihm schwer
zu fallen, als er zu mir sagte: „So ein hüb-
sches Mädchen und dann geht sie mit so
einem Nigger...“ 

selber - welche Meinung vertrittst Du?
(aus „Rhetorik gegen Rechts“ genehmigt
von Christian Waclawyk)

Irene Korzitze (Ludwigslust)

3. Labyrinth X

Vor zwei Jahren wurde das Denkmal der
Mahn- und Gedenkstätte Wöbbelin des
KZ Neuengamme, Außenstelle Wöbbelin,
geschändet. Die Täter demolierten ein

Sandsteinrelif und besprühten es mit
einem Hakenkreuz. Eine daneben stehen-
de Feuerschale wurde mit antisemitischen
Parolen beschmiert, in die Schale  legten
die Täter einen  Schweinekopf. Eine
anlässlich der Denkmalschändung  aufge-
stellte Tafel  wurde am 4. September  2002
in hellroter Farbe  mit einem Hakenkreuz
beschmiert. Daraus entstand der Gedanke
für die Ausstellung „LABYRINTH X“. Die
Idee dieser Ausstellung lieferte Momade
Rafik Usta (er stellte sich im Freien Blick
2004 mit seiner Familie und seinem Leben
in Deutschland vor) und Volker Oesterling:
„Wir wollen keine Belehrungen, keine
Schuldzuweisungen, sondern Denkan-
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Die ganz Sache beschäftigte mich noch
lange, aber heute weiß ich, dass man auf
solche Sprüche nichts geben darf. Aber
man muss die Augen offen halten und darf
sich nicht von dieser „Braunen Welle“
überrollen lassen. Jeder sollte vor Augen
haben, wie es war, als die Faschisten das
letzte Mal die Zügel in der Hand hielten.
Das darf nicht noch einmal passieren!! 

Marie-Sophie Wilde

5. Keine Weltanschauung ohne
Religion?

„Für Urlaube jeglicher Art gibt es keine
Befreiung von der Schule. Außer für
Rüstzeiten.“ sagte mein ehemaliger
Klassenlehrer bereits zum ersten
Elternabend. Doch wieso eigentlich? Ich
meine, warum durften einige meiner
Mitschüler selbst während der Schulzeit
verreisen und ich nicht, nur weil meine
„Rüstzeit“ Ferienlager hieß?  In der letzten
Redaktionssitzung des Jungen Freien
Blicks zeigte mir Dr. Klaus-Peter Krause
einen Brief, in dem ein Sprecher des
Sächsischen Kultusministeriums auf eini-
ge Fragen zum Thema: „ungleiche Be-
handlung der an der Jugendweihe in

(Zur Erklärung: Mein Freund hat eine
deutsche Mutter und einen afrikani-
schen Vater, seine Hautfarbe ist also
nicht „typisch europäisch“) Ich war wie
vor den Kopf gestoßen, wie soll man
denn auf so etwas reagieren? Ich hätte
diesem Typ am liebsten irgendetwas
hinterher gebrüllt, aber mir fiel nichts
Passendes ein. Meinen Freund ließ das
kalt. Er blieb gelassen. Meine Stimmung
war dann auf dem Nullpunkt und begann
schon langsam zu gefrieren. Wir
beschlossen, zum Auto zu gehen und
nach Hause zu fahren. Leider trifft man
sich immer zweimal im Leben. Völlig
aufgebracht kam dieser „Pseudofascho“
auf uns zu und beschimpfte meinen
Freund auf das übelste. Er solle doch
wieder „nach Hause in den Busch“
gehen und nicht den „echten Deutschen“
die Arbeitsplätze wegnehmen. „Zu
Hitlers Zeiten hat es so was nicht gege-
ben!“ Je mehr er sagte, umso mehr
merkte ich, dass er außer Alkohol nicht
viel in sich hatte und vor allem nicht im
Kopf! Er schaukelte sich weiter hoch,
brüllte und brüllte. Nach einem 10
Minuten langen sinn- und niveaulosen
Monolog erbarmte sich einer seiner
Kumpels und nahm ihn mit. Auf seinem
Weg zur Straße, er konnte nicht mehr
aus eigener Kraft stehen, schrie er uns
noch zu: „Wenn Hitler wieder an die
Macht kommt, seid ihr die ersten, die ins
KZ wandern!“. Ich war wütend und doch
ließ es mich irgendwie kalt. Er wusste
wahrscheinlich nicht einmal, dass das
„Dritte Reich“ nicht mehr existiert. Armer
Kerl. Mein Freund rief: „Dein Führer ist
tot, Junge...“ Das schien er gar nicht
hören zu wollen. Er platzte fast vor Wut
und brüllte immer lauter. Wir stiegen ein-
fach ins Auto und fuhren heim, das
ärgerte ihn am meisten. 
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einer bestimmten Weltanschauungsge-
meinschaft zuzuordnen ist.“ 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass
„ein Anspruch auf Beurlaubung aus religi-
ös-weltanschaulichen Gründen nur für
Mitglieder der betreffenden Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften be-
steht.“ Doch wo steht eigentlich geschrie-
ben, dass eine nichtreligiöse Weltan-
schauung, keine Weltanschauung ist?

Marie-Sophie Wilde

6. Gedanken zwischen Playstation,
Handy und Pubertät    

Gibt es den Sinn des Lebens? Warum die-
se Frage? Gibt es eine Antwort?

Gestern, neulich, heute:
Heute schon deine Mailbox gecheckt, die
neuesten Singles ge-“downloaded“?
Wahrscheinlich sind dir die obligatori-
schen Markenklamotten, Schminktipps
oder der aktuelle Klatsch wichtiger als
alles andere. Es könnte aber auch sein,
dass dir Fragen in den Sinn kommen, wie
z.B.: Was soll das Ganze? oder: Gibt es
einen tieferen Sinn hinter den Dingen?

Die scheinbar naive Frage nach einem
tieferen Sinn ist eines der ältesten
Mysterien der Menschheit. Seit dem die
Menschen denken und zielgerichtet han-
deln können, beschäftigen sie Fragen
nach dem „Wieso“, „Weshalb“, dem
„Woher“ und „Wohin“. Diese Fragen haben
viele Antworten. Jeder meint jedoch, die
einzig wahre Antwort gefunden zu haben.
So glauben viele Menschen an die Un-
sterblichkeit der Seele, an eine Erlösung
nach dem Tod oder an die Wiedergeburt.

Sachsen teilnehmenden Schüler durch
das Sächsische Kultusministerium“ ant-
wortete. Ein sehr brisantes Thema in ei-
nem Staat, in dem es eigentlich eine strik-
te Trennung zwischen Staat und Kirche
gibt.

Die Frage, die sich stellt, ist doch, in wie
fern sich der Paragraph der Beurlaubung
mit dem Gleichheitsgrundsatz des
Grundgesetzes vereinbaren lässt. Warum
werden die Menschen einer staatlich aner-
kannten Religion bevorzugt? Gibt es denn
keine Weltanschauung außerhalb einer
bestimmten Religion? Und welche
Kriterien muss eine Weltanschauung
überhaupt erfüllen? Dazu ein Zitat aus
dem Brief: „Gegenstand der grundlegen-
den Theorie und Praxis solcher Ge-
meinschaften sind die Fragen nach dem
Sinn der Welt, dem Sinn des Lebens und
Sterbens und einem entsprechenden
Leben. Das Bekenntnis zu einem spezifi-
schen Sinnsystem ist geschichtlich und
begrifflich gebunden an eine Religions-
oder Weltanschauungsgemeinschaft, die
ihren Mitgliedern für die Ausübung ihrer
jeweiligen Überzeugung verbindliche
Vorgaben macht“

Ich kann mit 100%iger Gewissheit sagen,
dass der Jugendweiheverband einige
Schriften zu Themen wie dem Sinn des
Lebens veröffentlichte, wie zum Beispiel
„Die Frage nach dem Sinn des Lebens“
von Kurt T. Neumann. Außerdem versucht
man den Jugendlichen trotz ihrer nichtreli-
giösen Weltanschauung Toleranz gegen-
über den verschiedenen Konfessionen zu
vermitteln. Dennoch meint das Kultus-
ministerium folgendes: „Bei der Jugend-
weihe handelt es sich nicht um einen ver-
gleichbar verbindlichen rituellen Akt (wie
Konfirmation, Firmung,...), der Mitgliedern
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Werte, Vorstellungen und Normen früherer
Generationen auch für mich gelten?
Macht es überhaupt Sinn, Ziele im Leben
zu haben? Eigentlich würden mir Geld,
ausreichend Spaß und Abwechslung
schon reichen. Der „Sinn“ liegt dann darin,
so viel und so lange, wie möglich Spaß zu
haben und was später kommt, ist doch
egal. Gestern noch Gameboy, Pokemon
und Bravo... und heute Handy, Play-
station, Partys und Alkohol...

Ich soll anfangen, erwachsen zu wer-
den, aber keiner kann mir wirklich sagen,
wie ich das anstellen soll. Wenn die Weis-
heiten von gestern mir heute kaum noch
weiterhelfen können, wie soll ich dann
erst die Probleme von morgen bewälti-
gen? Also, woran soll ich mich orientier-
ten?

Was bisher geschah...
Aller Unbeständigkeit zum Trotz lässt sich
allerdings sagen, dass der Mensch von
heute, der sogenannte „Homo sapiens“,
ein Säugetier ist, einem komplexen Öko-
system entsprungen, welches sich bereits
seit Millionen von Jahren auf einem
Gesteinsbrocken mit Eisenkern, einer
elliptischen Bahn folgend um einen bren-
nenden Gasball bewegt. Diese aus
Kohlenstoffmolekülen aufgebauten und zu
90% aus Wasser bestehenden Lebe-
wesen begannen, sich in kleinen Gruppen,
meist Sippe, Clan oder Familie genannt,
zu organisieren und unter einander auszu-
tauschen. Sie entwickelten unterschied-
lichste Arten der Verständigung, formten
z.B. akustische Signale, denen sie
Bedeutungen zuordneten. Sie fingen an,
diese Bedeutungen niederzuschreiben,
um so ihre Erfahrungen und Erlebnisse an
ihre Kinder weitergeben zu können. Sie
sammelten Pflanzen und Früchte und gin-

Andere streben nach Geld und Macht oder
interessieren sich für Spaß, Abwechslung
und Abenteuer.

Die Welt verändert sich heute schneller
und schneller. Sie erscheint zusehends
unübersichtlicher. Wie sollten mir Fragen,
wie: – „Woher komme ich?“ – oder –
„Wohin gehe ich?“ – helfen?

Mir reichen die Probleme in der Schule
und meine ständig nervenden Eltern, die
nur Bahnhof verstehen! Was soll ich mit
solch hochtrabenden Fragen anfangen?
Sollte ich den Ratschlägen meiner Eltern
Beachtung schenken? Also ehrlich, wen
interessieren schon die altbackenen
Ratschläge der „Alten“? Die wissen kaum
wie man einen PC oder das Handy
bedient.

Erinnere dich, ständig heißt es: „Du bist
jetzt langsam alt genug. Verhalte dich
endlich mal ein bisschen vernünftiger,
überlege, bevor du etwas tust!“ Ständig
diese abgedroschenen Floskeln vom „Er-
wachsen-werden“ und „Verantwortung-für-
sich-übernehmen“. Mal ehrlich, der Stress
mit Lehrern, Schule und dem ganzen
Markenkram reicht vollkommen. Da
braucht nicht noch einer mit dem Sinn des
Lebens zu kommen oder hochtrabenden
Idealen, wie: Verantwortungsgefühl,
Toleranz und Solidarität. Warum sollten
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die Menschen zu Hass, Neid, Gier und
Gewalt zu neigen. Sie beuten sich gegen-
seitig rücksichtslos aus, verkaufen einan-
der wie leblose Gegenstände und töten
sich ohne existentiellen Grund. Was soll
also das Gerede von Verantwortung,
Solidarität, Vernunft und Toleranz?  Was
hat das mit Sinn des Lebens zu tun? Es
soll verdeutlichen, dass Mensch und
Lebewesen in seiner unwiderlegbaren
Einzigartigkeit das unveräusserliche
Recht auf Entfaltung besitzt. Gibt es
außer der Arterhaltung, also der Aufzucht
und Erziehung von Nachwuchs noch
andere Notwendigkeiten im Leben?

Was bleibt...
Im Leben solltest du stets kritisch bleiben
und nicht alles für wahr nehmen, was
man dir versucht weiszumachen. Stelle
unbequeme Fragen, aber beachte dabei
den Vorsprung der Älteren. Mache deine
eigenen Erfahrungen, aber tue die Er-
fahrungen der Älteren nicht einfach als
unnützes Zeug ab. Denke erst über sie
nach, ehe du sie verwirfst. Selbst wenn
sie dir fehl am Platz erscheinen, solltest
du bedenken, dass sie meist nur  als
Hilfestellung zu deinem Schutz gedacht
sind. Gehe deinen eigenen Weg, aber
bedenke, du gehst ihn zwar für dich allei-
ne, aber nicht unabhängig von anderen.
Viele gehen neben dir auch ihren Weg
und nur gemeinsam könnt ihr Erkenntnis
und Wahrheit finden. In diesem scheinbar
nicht enden wollenden Prozess der steti-
gen Entwicklung stellen Schule, Beruf,
Freunde und Familie nur flüchtige
Begegnungen dar. Man geht zwar
gemeinsam einige Wegabschnitte, der
Weg aber endet, wie er begonnen hat,
alleine. Sollte man Glück haben, kann
man sein Wissen an die nächste
Generation weitergeben.

gen auf die Jagd. Später kultivierten sie
Gräser, bauten Siedlungen und zähmten
Tiere. Einer Unzahl Ameisen gleichkom-
mend verteilten sich diese „Staaten“-bil-
denden Säugetiere auf dem gesamten
Globus, entdeckten und eroberten neue
Kontinente, rotteten auf ihren Wan-
derungen Völkerstämme aus und began-
nen, sich die Natur Untertan zu machen.
Diese Wesen begannen irgendwann, die
Oberfläche der Erde nachhaltig zu verän-
dern. Unzählige Städte mit Millionen von
Menschen schossen schließlich wie Pilze
aus dem Boden. „Industrielle Revolution“
und „kapitalistische Wirtschaftsordnung“
führten zur ständig steigenden Konsum-
gütermenge und weltweitem Waren-
handel.

Bis heute werden das Ökosystem und
das Weltklima geschädigt. Die Errungen-
schaften der modernen Wissenschaft sind
kaum noch zu überschauen und deren
Auswirkungen für die Zukunft nicht abseh-
bar. Artensterben, Klimawandel, Wüsten-
ausbreitung, Luftverschmutzung, radioak-
tive Verseuchung und Überbevölkerung
sind nur die Spitze des Eisberges. 

Seitdem es höhere Lebewesen auf dem
Planeten dieses Sonnensystems gibt, ist
alles, was lebt dazu verurteilt zu sterben.
Die Menschen versuchten einen Sinn hin-
ter der sich wiederholenden Schleife aus
Geburt-Leben-Tod-Geburt zu finden.
Hinter den verschiedenen Heilslehren und
Schriftreligionen existieren, unabhängig
von Sprache, Kultur und Nation allgemei-
ne Bedürfnisse, die alle Menschen mitein-
ander teilen. Jeder Mensch braucht die
Nähe und Zuwendung ihm wohl gesonne-
ner Menschen. Im wechselseitigen Mit-
einander sind wir auf die Rücksichtnahme
anderer angewiesen. Trotzdem scheinen
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bracht. Aber kann es nur EINEN geben?
Und für alle den oder die gleichen Sinne
des Lebens? Ist der Sinn des Lebens nicht
auch abhängig von Stand, vom Wohnort
und anderen Faktoren? Ist der Sinn des
menschlichen Lebens nicht der, die
Menschheit nicht aussterben zu lassen?
Oder steht etwa hinter den menschenver-
nichtenden Dingen wie z. B. Krieg und
Krankheit ein Prinzip, ein System, das nur
zu groß ist, um von uns erkannt zu wer-
den? Vielleicht ist der Sinn des Lebens,
des menschlichen Lebens, auch nur ein
Teil einer großen Sinngesellschaft, ein
Stück von einem Kuchen. Und diese Sinn-
gesellschaft hat wiederum den Sinn, alles
Leben auf der Erde zu kontrollieren.
Dahinter könnte wiederum der Sinn ste-
hen, der die Existenzen rechtfertigt, denn
Existenz und Leben sind zwei Wörter mit
fast identischer Bedeutung. 

Die Erde existiert, aber sie hat eine
„Lebzeit“. Vom Urknall -sofern es ihn gab-
bis in die zeitliche und räumliche
Unendlichkeit, also bis zu ihrem Ende, zu
ihrem Tode. So gibt es dann den Sinn der
Existenz des Weltalls und allem, was in
ihm ist, und der Sinn, der hinter all diesem
steht und für uns unfassbar und unbe-
greiflich ist, das ist Gott. Gott ist der Sinn
aller Existenzen. So stellt sich die Frage
nach dieser Vergrößerung und danach,
den unfassbaren Sinn zu suchen. Doch
was ist ein Sinn? Wenn wir nach dem Sinn
von etwas fragen, so fragen wir, ob diese
Sache uns etwas bringt, für etwas gut ist.
Das heißt, wenn eine Sache einen Sinn
hat oder Sinn etwas ist, was man grund-
sätzlich „gut“ in die Schublade stecken
kann? Ja! Ich denke schon! Wenn Sachen
zu etwas gut sind, dann bringen sie uns
weiter. Erst der Mensch macht die
Sachen, die gut sind, also einen Sinn

Achtung – Wegweiser?
Interesse, Neugier und Kritik sind deine
unveräußerlichen Vorrechte als junger
Mensch. Nutze sie! Sei unbequem und
bewahre dir eine gesunde Skepsis! Alle
Weisheiten der Welt sind nur vage
Hinweisschilder für eine nicht enden wol-
lende Reise. Wohin sie dich führen wird,
kann keiner wirklich sagen. Nur das stetige
Vorwärts-Gehen bleibt wichtig, immer
Schritt für Schritt! Vertraue deinem eigenen
Urteil und lasse dich bei der Verwirklichung
deiner Träume nicht entmutigen. Es gibt
keine absoluten Wahrheiten, denn alles,
woran du glaubst, entsteht und existiert nur
in deinem Kopf. Aber bedenke: Ein Irrtum
wird nicht zur Wahrheit, egal wie oft man
ihn wiederholt! (Mahatma Gandhi) Also
vertraue dir selbst!

Jan Matalla (zur Zeit London)

7. Der Sinn des menschlichen
Lebens

Der Sinn des Lebens, der Grund warum
man lebt? Eher der Grund, warum man
nicht aufgeben sollte, ein Ziel zu suchen,
das irgendwo versteckt hinter einem
Vorhang ist. Das sind alle kleinen Sinne
der Sachen, die man tut, auf einem gro-
ßen zusammenfassenden Nenner ge-
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man geschlechtsreif geworden ist. Doch
im Prinzip bleibt es beim Alten. Was gibt
es weiter, das uns veranlasst zu schaffen,
zu erfinden? Gehört es auch zur Erhaltung
der Existenz, die Bildung zu verbessern,
den Lebensstandard herauf zu setzten,
die Waffen immer zerstörerischer zu
machen? Auch dieses bejahe ich. Ich
kann nicht anders. Die Erhaltung und
Verbesserung der Existenz des mensch-
lichen Lebens sind als die Sinne des
menschlichen Lebens anzusehen. Dies
verbindet alle Menschen. Der zweite
Grund / Sinn unterscheidet uns von den
Tieren. Durch unseren Verstand können
wir die Bedingungen unserer Existenz ver-
bessern und uns über andere lebende
Wesen erheben. Soweit hat das menschli-
che Leben also zwei Sinne. Was die Frage
nach dem „einen Sinn“ des Lebens dop-
pelt beantworten und verneinen dürfte,
denn ich denke, außer den für die ganze
Menschheit gibt es noch den Sinn in
jedem einzelnen Menschenleben. Diesen
aber kann man nicht durch analytisches
Denken erfahren, sondern jeder sollte
irgendwann wissen, wann er den Sinn des
Lebens gefunden hat, und sei es erst auf
dem Totenbett.

Tatjana Blanck, 11. Klasse (Hamburg)

machen zu guten oder bösen Sachen. 
Um zum eigentlichen Thema zurück-
zukehren, glaube ich, dass das Leben
einen Sinn macht, also gut ist. Jedoch der
Mensch entscheidet und ist dafür verant-
wortlich zu sagen, was er aus diesem
Geschenk macht.

Aber gibt es einen tieferen Sinn des
Lebens außer der Existenzsicherung der
eigenen Rasse?

(Um es noch einmal klarzustellen, ich
spreche von menschlichem Leben.) Was
zum Beispiel ist, wenn die Existenz-
sicherung der einzige Sinn des mensch-
lichen Lebens ist, die Erklärung dafür,
dass es bis zur Geschlechtsreife mehr als
10 Jahre dauert? Und was wäre dann die
Erklärung und vor allem der Sinn dafür,
dass die Menschen bzw. die Frauen
selbst, nachdem sie keine Kinder mehr
bekommen können, noch so lange leben?
Was wäre der Sinn unseres Verstandes?
Der Sinn  von Kunst und Musik oder der
Wissenschaft?

Es gibt auf jeden Fall mehr Gründe zu
leben und mehr Sinn im Leben, als Kinder
zu bekommen. Wobei dies sicherlich der
Hauptsinn ist, der uns mit allen anderen
Lebewesen vereinigt. Denn wird man
geboren und ist Kind, so war man es
zumindest mal, bis die Geschlechtsreife
einsetzte, dann bekam man Kinder und
war bis zu deren Geschlechtsreife
Erzieher und war und blieb Eltern und
dafür verantwortlich, dass die Kinder erzo-
gen wurden etc. In dieser Zeit kümmerte
man sich auch um die eigenen Eltern bis
man selbst dieses Stadium erreichte.
Heutzutage mögen sich die Zeiten geän-
dert haben und Kinder bekommt man häu-
fig erst 10 oder sogar 20 Jahre nach dem Tatjana Blanck
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Einsatz. Über 2 Millionen sind während der
letzten 10 Jahre in Kriegen umgekommen.

Maria Wassersleben (zur Zeit in einem
sozialen Jahr in der Türkei)

2. Jugendaustausch Minsk – eine
unglaublich tolle Erfahrung

Im Oktober vergangenen Jahres trafen
sich 14 Jugendliche aus ganz Deutsch-
land in Berlin, um nach Minsk zu reisen
und einen Jugendaustausch mit belarussi-
schen Jugendlichen zu veranstalten.
Ergänzt wurde unsere Gruppe durch den
Präsidenten der Jugendweihe Deutsch-
land e. V., Werner Riedel, die Bundesge-
schäftsführerin Marina Hammer, den Ge-
schäftsführer des Landesverbandes
Mecklenburg Vorpommern, Wolfgang Lan-
ger, sowie durch Ronny Winkler (Sach-
sen), der für die Betreuung zuständig war.
Bevor wir jedoch unser Abenteuer begin-
nen konnten, mussten wir die eintägige
Busreise nach Minsk hinter uns bringen.
Während wir uns die gesamte Fahrt hin-
durch wie Hühner in einer Legebatterie
vorkamen, machte es sich unsere beson-
dere Freundin aus Weißrussland gleich
auf fünf Sitzen bequem...

Endlich angekommen führte uns unsere
Dolmetscherin Anna gleich zum Studen-
tenwohnheim, welches unsere Unterkunft
für die kommenden Tage sein sollte. Von
den Apartments waren wir aufgrund der
Sauberkeit und Gemütlichkeit äußerst
positiv überrascht. Nach dem Abendessen
wurde kurz das Programm besprochen.
Erschöpft und gespannt, was uns noch
alles erwarten würde, fielen wir in die
Betten. Früh am nächsten Morgen begann
unsere Stadtrundfahrt. Wir besichtigten 

Ein Blick über den Tellerrand

1. Thema: Kinder im Krieg

Stell dir vor, du spielst mit deinen Freun-
den draußen auf der schönen Wiese und
trittst plötzlich auf eine Miene, die dir das
Bein oder den Arm wegreist. Stell dir vor,
du musst mit ansehen, wie deine Eltern,
deine Familie erschossen wird. Stell dir
vor, du meldest dich freiwillig bei der
Armee, einfach aus Gründen des Überle-
bens, denn dort bekommst du dreimal täg-
lich etwas zu essen und vielleicht zum
ersten Mal in deinem Leben ein Paar
Schuhe. Stell dir vor, du bekommst schwe-
re Rückenschmerzen, weil das Gewehr für
dich als Achtjähriger einfach zu schwer ist.
Stell dir vor, du hast jemanden erschossen
und kannst dieses Erlebnis nie wieder aus
deinem Gedächtnis löschen. Stell dir vor,
du bist ein Kind im Krieg...

30 Millionen Kinder und Jugendliche leben
in Kriegsgebieten. In 26 Ländern der Erde
sind Kinder unter 15 Jahren als Soldaten im
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Anschließend sollten wir uns für den Rest
des Abends miteinander unterhalten und
uns so näher kennen lernen. Schon als
sich die weißrussischen Jugendlichen auf
deutsch vorstellten, waren wir stark beein-
druckt. In den folgenden Gesprächen
stellte sich dann sogar heraus, dass die
meisten von ihnen ein großes Interesse
an der deutschen Sprache, aber auch an
der Kultur unseres Landes haben. Es
waren auch vereinzelte Jugendliche
anwesend, die bereits für einen längeren
Zeitraum in Deutschland gewesen waren
und vieles hierüber zu berichten hatten.
An diesem Abend wurde tatsächlich
erreicht, was sich die Organisatoren die-
ses Austausches vorgenommen hatten:
Wir waren den gesamten Abend hindurch
damit beschäftigt, uns über Deutschland
und Weißrussland, aber auch über Musik,
Filme, Hobbys und vielerlei mehr auszu-
tauschen. Der Abschied fiel allen schwer,
denn nur wenige von ihnen sollten wir in
den noch bevorstehenden Tagen wieder-
sehen.

Am nächsten Tag fuhren wir mit einigen
Minsker Jugendlichen, darunter bekannte,
aber auch neue Gesichter, in ein
Sanatorium für hör- und sehgeschädigte
Kinder. Bis zum Mittagessen harkten wir

u.a. die Insel der Tränen, welche den
Opfern des Afghanistankrieges gewidmet
ist. Beeindruckt waren wir auch vom
Siegesplatz, wo vor einem riesigen
Denkmal das „ewige Feuer“ brennt.
Zudem besuchten wir die Ausstellung
eines einheimischen Künstlers, dessen
Bilder uns sehr faszinierten. Das eine oder
andere Bildchen wurde ihm sogar aus
unseren Reihen abgekauft. Im Cafe
„Planet der Sterne“ wurden wir mittags mit
einem Vier-Gänge-Menü überrascht.
Anschließend besuchten wir das Museum
der urbelarussischen Künste. Dort erfuh-
ren wir viel Wissenswertes über die
Geschichte, die typischen Trachten, alte
Werkzeuge und Religion in Weißrussland.
Vor dem Abendessen verbrachten wir
etwas freie Zeit zum Bummeln in einem
Einkaufszentrum.

Später dann sollten wir zum ersten Mal
mit einheimischen Jugendlichen zu-
sammenkommen. In meinen Augen
waren die nun kommenden Stunden der
absolute Höhepunkt der gesamten Reise
und beeindrucken mich auch jetzt im
Nachhinein noch sehr. Treffpunkt war der
Internetclub „Europa“ und angefangen hat
alles damit, dass sich ein jeder im
Rahmen eines kleines Spiels vorstellte.

Erstes Treffen in Villach

Soziale Arbeit gehört auch dazu...
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sogar selbst an die Töpferscheibe und
kreierte ein „Gefäß“.

Nach dem Mittagessen gingen wir erneut
in den Internetclub. Dort erwarteten uns
einige Zeitungsreporter, denen wir unsere
Eindrücke der vergangenen Tage schil-
dern sollten. Hierbei wurde klar, dass nicht
nur einigen die Reise absolut gefiel, son-
dern dass alle Teilnehmer begeistert von
dem Land und seinen Leuten waren. Für
den Abend stand der Besuch der Minsker
Diskothek „Jula“ auf dem Programm. Zwar
waren wir die ersten Gäste an diesem
Abend und hatten zunächst auch nichts
anderes zu tun, als Gespräche miteinan-
der zu führen und nebenbei etwas zu trin-
ken, doch um Mitternacht strömten dann
die Massen herbei und es wurde eine tolle
Nacht. Unterbrochen wurde die Musik ab
und an von einem Moderator, der zwei
junge Männer kommentierte, die mit ihren
Fahrrädern Kunststücke vorführten, bei-
spielsweise über mehrere Personen
sprangen oder verrückte Drehungen mit
ihren Rädern zeigten.

Auch in dieser Nacht bekamen wir nur
wenig Schlaf, doch ein voller Tag in
Belarus stand uns noch bevor. Nach dem
Frühstück fuhren wir nach Hatyn, zu der

gemeinsam Laub vom Gründstück zusam-
men. Auch hierbei ergaben sich
Möglichkeiten, mit den Weißrussen ins
Gespräch zu kommen. Mittags veranstal-
teten wir dann ein Barbecue und machten
uns danach auf den Weg zu einem nahe-
gelegenen Sportkomplex, wo uns bis zum
Abendessen eine Turnhalle zum
Volleyballspielen zur Verfügung stand.
Nach einigen spannenden Matches und
Stunden voller guter Stimmung nahmen
wir unser Abendessen im Sanatorium ein
und konnten im Tanzsaal nebenan so rich-
tig abtanzen. Müde und erschöpft fuhren
wir zurück ins Studentenwohnheim und
gingen auch sofort schlafen, denn schon
früh sollte der nächste Tag mit weiteren
Programmpunkten beginnen. 

Unser erstes Ziel hieß „Slavutie maistri“,
eine Ausstellung von belarussischen
Kunsthandwerksgegenständen. Zunächst
wurde uns ausführlich über die
Herstellung einiger Produkte berichtet.
Anschließend schuf der Töpfermeister
eigens für uns eine Tonvase. Diese ver-
zierte Anna dann mit „Deutschland rockt
Minsk“ und  wir hoffen, sie bei unserem
nächsten Besuch in diesem Jahr dort
abholen zu können. Mario durfte dann

Minsker-Mädchen machen mit

Besuchergruppe in Minsk
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Dankeschön an alle, die für die Organisa-
tion dieser Fahrt, die Planung und die
Durchführung vor Ort verantwortlich wa-
ren. Ihr habt uns eine unvergessliche
Reise beschert. Wir hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen mit unseren neuen Freunden
und auf einen zweiten Besuch in Minsk.

Doreen Hagen

3. Blick über den Tellerrand 
– exemplarisch an einem
Kinderbuch

Das Buch, welches ich meine, heißt „Momo“
oder „Die seltsame Geschichte von den
Zeit-Dieben und von dem Kind, das den
Menschen die gestohlene Zeit zurückbrach-
te“ und wurde von Michael Ende geschrie-
ben. Die Protagonistin Momo, die allein in
einem alten Amphitheater lebt, liebt nichts
mehr als ihre wertvolle Zeit mit Freunden zu
verbringen und die Nähe und das Vertrauen
untereinander zu erleben. Sie lebt sorglos in
den Tag hinein. Eine gespenstische
Gesellschaft grauer Herren, auch die
Männer von der Zeitsparkasse genannt, fin-
den an Momos oder ähnlicher Lebens-
weisen anderer keinen Gefallen. Auf diese
Menschen kommt leise und unbemerkt eine
Gefahr zu. Die grauen Herren veranlassen
die Menschen dazu, Zeit zu sparen, aber
was diese nicht wissen, ist, dass sie um
diese Zeit betrogen werden. Den Menschen
fehlt letztendliche diese gesparte Zeit.  
Als die Welt den grauen Herren endgültig
zu gehören scheint und sich deshalb alle
Freunde von Momo mangels Zeit abge-
kehrt haben, kommt es zu einer Wende.
Ein geheimnisvoller Verwalter der Zeit und
Momo kämpfen gegen die grauen Herren
und siegen auf phantastische Weise. Die
Menschen gewinnen Dank Momo ihre Zeit

berühmtesten Gedenkstätte des Landes
für die Opfer des 2. Weltkrieges. Der
Rundgang war sehr interessant. Vor allem
aber hat uns die Geschichte Hatyns tief
bewegt. Anschließend fuhren wir zu einer
weiteren Gedenkstätte, dem Hügel des
Ruhmes. Extra für uns angereist war ein
Kamerateam eines einheimischen Fern-
sehsenders. Während einige von uns den
Hügel bestiegen, gaben die anderen in
Form von Interviews ausführlich Auskunft
über unsere Ausflugsziele, die gewonne-
nen Eindrücke und über unsere vereinzelt
vorhandenen Russischkenntnisse. Ein
wenig Nervosität war uns bestimmt anzu-
merken, aber im Ganzen haben wir uns
tapfer geschlagen. In einem modernen
Sportkomplex in Raubitschi aßen wir zu
Mittag und fuhren dann zum Shoppen
zurück nach Minsk. Nach dem Abend-
essen gingen wir in den belarussischen
Staatszirkus. Dort bewunderten wir
Artisten, bestaunten Tiere und zitterten mit
dem wagemutigen Motorradfahrer, der auf
einem Seil entlang fuhr. 
Leider war dies schon unser letzter Abend
in Minsk. Im Studentenwohnheim veran-
stalteten wir noch eine tolle Party und
feierten bis tief in die Nacht hinein mit
unseren Minsker Freunden. Am nächsten
Tag hieß es Koffer packen und gegen
Mittag dann Abschied nehmen. 

Wir wären gerne noch länger geblieben,
denn nur vier volle Tage waren einfach zu
wenig, um die Vielfalt von Minsk und der
Umgebung zu entdecken. Als nach unzäh-
ligen Umarmungen und Küsschen dann
der Bus abfuhr, waren wir alle ein wenig
nachdenklich und brauchten einige Zeit,
um die vergangenen Tage zu verarbeiten.
Wir haben viel gesehen und viel erlebt,
aber vor allem viele interessante Leute
kennen gelernt. An dieser Stelle ein großes
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Zeit möglichst effizient einzuteilen und
keine kostbare Minute des Tages zu ver-
schwenden.

Für mich stellt dies eine Kritik an der
Moderne dar: Schon Kinder werden
durch die Maßnahmen der Zeitplanung
und Zeiteinsparung zu Erwachsenen
erzogen und lernen schnell, sich keine
Mußestunde zu gönnen und mit
Menschen, die ihnen am Herzen liegen,
ab und zu ohne konkreten Zweck Zeit zu
verbringen. Nach dem Motto „Zeit ist
Geld“ verleben wir unsere wertvollen,
begrenzten Lebenstage. Manchmal
kommt es mir so vor, als ob das Leben
nur an uns vorbei zieht und bis wir es
merken, ist es vorbei. So appellieren
Ende und auch ich mit meinen Artikel an
Menschen auf dieser Welt, die
Eigenschaften Momos zu übernehmen.
Denn sie ist ein Mensch, der sich Zeit
nimmt und der den Mut hat, sich für die
Freiheit des Lebens zu entscheiden. Sie
kommt zu der Erkenntnis, dass es am
Menschen selbst liegt, wie viel Zeit er
hat. Deshalb werdet euch eines Lebens
nach folgendem Motto bewusst „Zeit ist
Leben und das Leben wohnt im Herzen.“
(Michael Ende, Momo. 17. Auflage,
Stuttgart: Thienemann 1973).

Sandra Scheffel

4. In 14 Tagen mit tweeny-tours
durch Europa

Zu meiner Jugendweihe am 24. Mai 2003
bekam ich ein ganz besonderes Ge-
schenk: eine 14-tägige Europareise des
Jugendreiseunternehmens „tweeny tours“.
Dabei durchkreuzte ich 9 Staaten und
besichtigte 18 Städte. 

zurück. Sie haben nun wieder Zeit,
zwischenmenschliche Beziehungen zu
pflegen und sich für das wirklich Schöne
im Leben Zeit zu nehmen. 

Glaubt ihr nicht auch,
wenn ihr die Zusam-
menfassung oder gar
das Buch lest, dass
unter uns auch Männer
von der Zeitsparkasse
leben? Für mich scheint
die Welt grau und ernst
zu sein, die sich von der

chronischen Welt des Zeitmangels einneh-
men lässt, wie Ende schon 1973 erkannt
hat. Wenn man zum Beispiel durch eines
dieser hiesigen Einkaufszentren läuft, kann
man weit und breit Passanten beobachten,
die gestresst von einem Laden in den
anderen hetzen und während ihnen durch
den Kopf geht, was sie heute noch alles
erledigen müssen, regen sie sich darüber
auf, dass die Frau vor ihnen gemütlich und
die Situation genießend durch die Gänge
läuft. Oder: Die Bewohner aus dem Block,
in dem man wohnt, grüßt man zwei
Straßen weiter nicht mehr, weil man wie
mit Scheuklappen durch die Welt läuft und
weil man keine Zeit hat, einen Plausch an
der Ecke zu halten. Oder: Anstatt sich
über den wohlverdienten Feierabend zu
freuen und sich nun auf einen ausklingen-
den Abend mit Freunden oder mit der
Familie einzustimmen, wird die
Straßenbahnfahrt nach Hause täglich zum
nervenden Ereignis. Genervte, sich
gegenseitig anpöbelnde Mitfahrer lassen
einen über die heutige Gesellschaft nach-
denklich stimmen: Freundliche Tugenden
und die Zeit für einen freundlichen Kontakt
sind längst nicht mehr selbstverständlich.
Schon in der Schule und später im
Studium oder im Beruf wird verlangt, die
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und dann sofort weiter nach Brüssel. Am
Morgen darauf folgte noch die
Stadtrundfahrt und dann schnell weiter in
die französische Hauptstadt und Welt-
metropole Paris. Dort blieben wir zur
Abwechslung zwei Tage. Der erste Tag
diente der Erkundung von Paris, am zwei-
ten machten wir einen Ausflug ins
Disneyland. Am Abend sahen wir uns
noch das berühmte „Moulin Rouge“ an.
Danach ging's nach einer Übernachtung
im Raum Lyon nach Monaco. Froh darü-
ber, endlich einmal richtige Ferraris gese-
hen zu haben, ging's weiter in Richtung
Rom. Nach Zwischenstopps in Pisa und
Florenz kamen wir am südlichsten Punkt
der Reise, in Rom an. Nach einem Bad im
Mittelmeer in der Nähe unseres Hotels
folgte am nächsten Morgen eine
Stadtbesichtigung bei 40° C ! Nachdem
auch der Vatikan besucht worden war (lei-
der ohne Audienz beim Pabst), fuhren wir
nach Rimini. Es folgten zwei Tage der
Erholung am Strand und wer wollte, konn-
te sogar noch San Marino unter die Lupe
nehmen. Am Abend wurde noch einmal in
einer der zahlreichen Diskotheken kräftig
auf den Putz gehauen. Am Morgen darauf
fuhren wir über Venedig (mit Besichtigung)
in ein Hotel in Villach. Am nächsten Tag
fuhren wir nach Wien, es folgte auf die
Stadtrundfahrt eine lange Reise nach
Prag. Am nächsten Morgen war wie üblich
eine Stadtrundfahrt auf dem Programm.
Danach hieß es allerdings leider schon,
Abschied zu nehmen und natürlich
Adressentausch, weil die ersten schon in
Sachsen und Thüringen den Bus verlie-
ßen. Auch ich beendete am Abend des
10.8.2003 mein kleines Abenteuer in
Berlin. Besser kann man Europa einfach
nicht kennen lernen.

Mirko Zobel (Strausberg / Barnim)

Am 28.7.2003 war es dann endlich so
weit. In einer großen Reisegruppe fuhren
wir von Berlin aus in Richtung Ostsee, die
wir per Fähre nach Trelleborg überquer-
ten. Schon am nächsten Tag ging's über
die Öresundbrücke nach Kopenhagen.
Nach einer Stadtrundfahrt und ein biss-
chen Freizeit fuhren wir zur zweiten Über-
nachtung zurück nach Deutschland. Am
nächsten Morgen gings nach Amsterdam

Unsere Reisegruppe
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ten, genossen wir unser erstes Abend-
essen in Rom in vollen Zügen. Unser näch-
stes Ziel, das wir nach dem Essen aufge-
suchten, war der Trevi-Brunnen. Als wir dort
angekommen waren, aßen wir noch ein
Eis. Wir waren nach der langen Fahrt und
nach den ersten Eindrücken in dieser
beeindruckenden Stadt doch ziemlich
müde.  Also liefen wir durch die Stadt zu-
rück zu unserem Hotel, dem Il Papavero,
um die verdiente Ruhe zu haben. 

Die nächsten Tage waren einerseits sehr
spannend aber gleichzeitig auch sehr
anstrengend. Wir sind morgens um ca. 
7 Uhr aufgestanden, um dann in dem
gegenübergelegenen Cafe zu frühstücken.
Das Frühstück ist allerdings, das muss ich
hier sagen,  immer etwas „mager“ ausge-

5. Rom-Besuch Jugendlicher aus der
Jugendweihe in Hamburg und
Niedersachsen.

Es war eine schöne, aber auch anstren-
gende Fahrt nach Rom. Als wir nach zwei
Tagen Busfahrt ziemlich erschöpft anka-
men, war es schon später Nachmittag. Wir
bezogen unsere Zimmer und gingen dann
noch ein bisschen, um uns  die Umgebung
anzusehen und noch etwas zu essen.
Nachdem wir ein Restaurant gefunden hat-

Denkmal für Giordano BrunoVier-Ströme-Brunnen an der Piazza Navona

Besuch beim Märtyrer G. Bruno
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ländische Studenten, die in Chemnitz stu-
dieren, in der Aula unserer Schule.
Begrüßt wurden wir in vielen verschiede-
nen Sprachen. In Gruppen aufgeteilt
ging`s dann von Station zu Station. Meine
Gruppe ging zu erst zu einer Chinesin, die

uns die chinesischen Schriftzeichen näher
brachte. Danach betätigten wir uns künst-
lerisch beim Herstellen von südamerikani-
schen Glückssternen. Hierbei wurden wir
von einer Afrikanerin unterstützt. Kreativ
ging`s dann auch weiter bei Origami, einer
asiatischen Faltkunst. Hier fanden wir
Unterstützung durch eine junge Chinesin,
die uns immer wieder aufforderte, es
„schöne` zu machen“. Dann unterhielten
wir uns mit einer Afrikanerin über das
Leben in Afrika. Wir stellten alle fest, dass
es uns allen eigentlich sehr gut geht. Sie
erzählte uns dann noch eine Fabel, ihre
eigentliche Aufgabe. 
Ja, weiter zur nächsten Station: Für uns
hieß es nun, das Tanzbein zu schwingen.
Eine Polin lehrte uns zwei irische Tänze.
Hierbei hatten wir viel Spaß, vor allem
konnten wir über eine Lehrerin lachen, die
versuchte, uns anzufeuern. Nun wurde es

fallen. Da wusste man im Gegensatz dazu
erst so recht,  das Zu-Hause-Gewohnte-
Frühstück zu würdigen. Das römische
Frühstück bestand aus einem Croissant
mit sehr viel Zucker. Zusätzlich konnte
man zwischen einem Kakao, Kaffee,
Milchkaffee oder einem Cappuccino aus-
wählen. Nach dem Frühstück gingen wir
los, um uns die verschiedenen Sehens-
würdigkeiten Roms anzusehen, wie zum
Beispiel das Colosseum, das Kapitol, die
Engelsburg, die vielen  Kirchen und
Kathedralen wie auch noch vieles andere
mehr. Auch den Vatikan, Sitz und Palast
des Papstes,  haben wir uns angesehen.
Dort gab es ziemlich strenge Sicherheits-
vorkehrungen, und deswegen mussten wir,
bevor wir in den Petersdom kamen, zuerst
durch einen Check-In gehen. Wie auf
einem Flughafen wurden wir nach Metall-
gegenständen durchsucht. Nach dieser
Tortour bestaunten wir die tolle Kirche, eine
Kirche, die riesengroß und sehr reich
geschmückt war, die z. B. aus edlem
Marmor gefertigt war, mit viel Gold und den
verschiedensten Edelsteinen ausgestattet
war, in der man berühmte Wandbilder wie
Deckengemälde der alten Meister bestau-
nen konnte.  Wir haben in unseren Tagen
in Rom wirklich viel gesehen  und vieles
erlebt. Ich bin mir sicher, dass diese
Reise uns allen in guter Erinnerung blei-
ben wird.

Jennifer Blutau 
(Norderstedt / Schleswig-Holstein)

6. Schule – Heute mal anders

An einem Donnerstag hieß es für die 10.
Klassen unserer Schule: „Heute kein
Unterricht“. Wir hatten interkulturellen
Projekttag. Wir begrüßten also acht aus-

Wir lernen chinesische Schriftzeichen
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bringen und hat uns dabei mit seiner
Lebensfreude angesteckt. Ich finde dies
sehr bewundernswert. Diesen Leuten geht
es schlechter als uns, aber sie haben viel
mehr Freude am Leben. Sie freuen sich,
hier studieren zu können. Und der
Afrikaner erzählte mir, dass es ihm in
unserem Land eigentlich besser geht.
Dennoch will er unbedingt wieder nach
Hause, nach Afrika. 

Danach ging`s zur letzten Station: eine
Taiji, japanische Kampfkunst. Hier mus-
sten wir gegen einen Japaner  unsere
Kampfkunst unter Beweis stellen. Vor der
Schule, bei schönsten Sonnenschein,
mussten wir uns voneinander verabschie-
den, natürlich wieder in verschiedenen
Sprachen. 

Ich finde, der Tag war zu schnell vorbei. Es
war schön zu sehen, welche Freude
Menschen am Leben haben können.
Besonders schön war es für mich, einmal
von einem Afrikaner oder einer Afrikanerin
direkt etwas über ihr Land zu erfahren,
denn ich interessiere mich sehr für Afrika.
Alle waren sehr freundlich zu uns und ich
kann überhaupt nicht verstehen, dass es
Menschen gibt, die Ausländern gegenüber
feindlich eingestellt sind. Gerade in Afrika,
aber auch in anderen Entwicklungs-
ländern erfahren die Menschen so viel
Ungerechtigkeit. Vor allem die Frauen
haben oft ein schweres Schicksal. Sollten
diese Menschen nicht einmal auch
Gerechtigkeit erfahren?

Damit ihr besser verstehen könnt, was ich
meine, habe ich euch ein paar Bilder von
diesem ganz anderen Schultag gezeigt.

Stefanie Gärtner

sehr lecker. Eine Japanerin zeigt uns, wie
man asiatische Frühlingsrollen richtig her-
stellt. Wir schnippelten also verschiede-
nes Gemüse und füllten die Rollen.
Lecker, lecker. Dann war wieder Finger-

spitzengefühl gefragt, denn wir bastelten
Traumfänger. Diese kommen aus Aus-
tralien. Die Kugel in der Mitte soll die
schlechten Träumen zurück halten. Ob`s
funktioniert, dass müsst ihr selber auspro-
bieren. Endlich durften wir dann trommeln
gehen. Ein Afrikaner sollte uns dies näher

Trommeln gegen Heimweh

Gemeinsame Vorbereitung
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kundung der Region La Vendée auf dem
Plan. Bei dem Besuch des Hafens und
einem anschließenden Krabbenwettren-
nen am Strand hatten wir die Möglichkeit,
uns untereinander besser kennen zu ler-
nen. Am Sonntag waren wir auf einem für
die Gegend typischen Volksfest. Dort tra-
ten verschiedene Gruppen auf, wie z. B.
ein Trachtenverein. Einige Jugendliche
unseres Kulturzentrums gaben eine
Breakdance-Performance zum besten.
Dieses und auch das französische Essen,
welches angeboten wurde, gaben uns
einen weiteren Einblick in die französische
Kultur. 

Montag hieß es dann früh aufstehen. Wir
hatten einen Tag auf dem Wasser vor uns.
Am Hafen teilten wir uns in zwei Gruppen
und nach einer kurzen Einführung in die
Kunst des Segelns begann auch schon
der Törn. Aufgrund des Unwohlseins eini-
ger Passagiere endete unsere Fahrt früh-
zeitig. Nach einer kleinen Stärkung mach-
ten wir uns auf den Weg zum nächsten
Wasserabenteuer. Eine Kutterfahrt stand
auf dem Plan. Obwohl die Seekrankheit
die meisten von uns schon nach kurzer
Zeit eingeholt hatte und sie kotzend über
der Reling hingen, nahm die Fahrt erst

7. Frankreichaustausch mit
Niedersachsen

Am Mittwoch, dem 30. Juni 2004, begann
unsere Reise nach Talmont St Hiliare,
Frankreich. Am Rasthof Lehrter See trafen
wir zum ersten Mal auf unsere Mit-
reisenden, also auf Maria und Elisabeth,
Nanette und Vivien, Peter, Martin, unseren
Fahrer, und unsere Betreuerin, Sandra.
Nach 16 Stunden Fahrt kamen wir in den
frühen Morgenstunden in Frankreich an.
Nachdem Paul, der französische Betreuer,
„gleich“, also nach ca. 2-3 Stunden, kam,
bezogen wir unsere Zelte. Am Abend lern-

ten wir einige der französischen Jugend-
lichen kennen. Trotz mangelnder Franzö-
sischkenntnisse war man sich auf Anhieb
sympathisch. 

Am folgenden Tag fuhren wir zum Atlantik
und genossen in vollen Zügen Sonne,
Strand und Meer. Die anstrengende Fahrt,
die uns noch in den Knochen saß, war
schnell vom Winde verweht. Am Abend
waren wir dann zu einem Grillfest eingela-
den, dessen positive Atmosphäre uns
sofort begeisterte. Die Franzosen waren
uns gegenüber sehr aufgeschlossen und
wir fühlten uns willkommen.

Am nächsten Morgen stand die Er-
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8. Mein neues Leben in einer
neuen Umgebung

Nun ist es schon fast ein halbes Jahr her,
dass ich aus meiner Heimat Berlin nach
Herzogenaurach in Bayern umgezogen
bin. Wegen meiner Ausbildung bei der
Adidas-Salomon AG musste ich mich
dafür entscheiden und meine Familie ver-
lassen. Doch die Geschichte dazu fing
schon viel eher an.
Im Januar 2004 bekam ich endlich den
Brief, dass ich zum Einstellungstest einge-
laden bin. Schon eine Woche später erhielt
ich die Einladung zum Vorstellungsge-
spräch und dann gleich bei der Firma, zu
der ich unbedingt wollte. Ich hatte das
Gefühl, dass wir uns gut verstanden hatten.
Ich war auch nicht verkrampft sondern
habe ganz normal über mich erzählt.
Nachdem ich wieder in Berlin war, wollte
ich sofort wissen, ob ich es geschafft habe
oder nicht. Am Abend, ich war im Fitness-
studio, kam der erlösende Anruf. Ich habe
den Ausbildungsplatz! Ich war so glücklich
und musste weinen. Mein größter Wunsch,
die Ausbildung zur Industriekauffrau für
Sport bei Adidas ist in Erfüllung gegangen.

So schön diese Tatsache auch ist, ich
musste dafür meine Familie mehr oder
weniger verlassen, denn zwischen Berlin
und Herzogenaurach liegen 500 km. Nach
dem Abitur fing ich sofort mit der
Wohnungssuche an. Dies war recht
schwierig. Ich fuhr mit meiner Mutti nach
Herzogenaurach. Gleich die erste
Wohnung wollte ich haben. Sie ist einfach
ein Traum. In einem alten Fachwerkhaus
hatte ich nun meine eigenen vier Wände.

nach einigen Stunden ein Ende, da die
Fischer ihre Arbeit verrichten mussten. Die
Ausbeute der gut dreieinhalbe Stunden
Quälerei: ganze drei Fische! 

Am Dienstagnachmittag fuhren wir ge-
meinsam mit den französischen Jugend-
lichen in den Indian Forest, eine Art Frei-
zeitpark, in dem man vor die Heraus-
forderung gestellt wird, in den Wipfeln der
Bäume verschiedene Parcours zu bewälti-
gen. Am Abend aßen wir alle gemeinsam
und tauschten uns über die Erfahrungen
des Nachmittags aus. 

Am nächsten Morgen waren unsere Zelte
aufgrund des starken Regens über-
schwemmt und wir bezogen ein Not-
quartier in einem leerstehenden Raum
des Jugendzentrums. Am Donnerstag
kam dann die örtliche Presse, um mit uns
über unsere Eindrücke zu sprechen, damit
sie über unseren Jugendaustausch
berichten konnten. Dann war auch schon
Freitag und unser Austausch neigte sich
dem Ende zu. Paul lud uns zu sich nach
Hause ein, damit wir uns einen Eindruck
von einem traditionellen französischen
Wohnhaus machen konnten. Am Abend
wurde dann gegrillt und ein letztes Mal
gemeinsam gegessen, bevor die Ab-
schiedsparty begann. Alle tanzten und
feierten bis in die frühen Morgenstunden.
Am nächsten Morgen stand der tränenrei-
che Abschied bevor und dann machten wir
uns auf den Weg gen Heimat. Am Rasthof
Lehrter See, dort wo alles begann, verab-
schiedeten wir uns von den anderen. Wir
freuen uns schon auf ein Wiedersehen im
nächsten Jahr, denn ein Besuch der
Franzosen in Berlin ist geplant. 

Tina Schönefeld und
Henrike Ahrens (Bergen / Niedersachsen)
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ich auch den Weg von der Idee zur
Kollektion kennen. 
Das Gelände der Firma sieht eher aus wie
eine Hotelanlage. Viele Grünflächen, ein
kleiner See, Sportplätze und ein
Restaurant komplett aus Glas säumen
unser Gelände. Es ist unglaublich, was
den Mitarbeitern geboten wird. Auch in
meiner Wohnung richtete ich mich zuneh-
mend persönlich ein. Ich kaufte Kleinig-
keiten und entwickelte meinen eigenen
Stil, meine eigenen vier Wände schön zu
machen. Klar, man nimmt viel von zu
Hause mit und richtet vieles so ein, wie es

die Eltern ge-
macht haben.
Aber einiges
richtet man
auch ganz an-
ders ein.
Ich musste

allerdings erst lernen, was es heißt, selber
für alles verantwortlich zu sein,  dass z.B.
im Kühlschrank immer was zu essen war,
die Wäsche musste ich selber waschen
und saubermachen musste ich jetzt auch
ganz alleine. Es war sehr ungewohnt am
Anfang, aber inzwischen macht es richtig
Spaß. Man entwickelt auch hier seine
eigene Art und Weise.
Schon jetzt kann ich sagen, dass ich mich
in meiner neuen Umgebung sehr wohl und
auch schon richtig zu Hause fühle. Ich
habe eine klasse Ausbildung, habe liebe
Leute kennen gelernt und die Umgebung
mit Erlangen und Nürnberg ist auch wun-
derschön. Was will ich mehr? Ich bereue
es nicht einen Tag, diesen großen Schritt
gemacht zu haben. Klar, ich vermisse
meine Familie oft sehr. Aber die Telefonate
jeden Abend und die regelmäßigen
Besuche lindern das Heimweh. Ich würde
jedem empfehlen, diesen Schritt zu gehen
und den Mut zu haben, von zu Hause

Der Umzug, die Einrichtung, innerhalb von
zwei Wochen war alles fertig. Nach dem
ganzen Stress gönnte ich mir Urlaub,
bevor ich den ersten Arbeitstag bei Adidas
hatte.
Die Aufregung wuchs mit jedem Tag. Wie
werden wohl die anderen Azubis sein?
Finde ich jemanden, mit dem ich mich
anfreunden kann? Denn ich kannte ja nie-
manden aus der Gegend. Ich war eigent-
lich völlig allein. Doch alle Ängste wurden
sofort weg geweht. Schon als ich die
anderen Azubis sah, wusste ich, das
könnte eine lustige Truppe sein.
Am ersten Tag wurden wir herzlichst von
unseren Ausbildungsbeauftragten will-
kommen geheißen. Sie veranstalteten
eine Vorstellungsrunde und eine Schnit-
zeljagd, damit wir die Firma schon ein
wenig kennen lernten. Man konnte mit
jedem mal kurz „quatschen“ und ich stellte
schnell fest, dass ich nicht die Einzige war,
die nicht aus Bayern kommt. Wir sind ins-
gesamt 19 Azubis im Alter von 17 bis 24
Jahren, fünf von uns kommen nicht aus
der direkten Umgebung. Das machte die
ganze Sache viel einfacher. 
Wir trafen uns jeden Freitagabend in der
WG, unserem zentralen Treffpunkt, und
feierten. Alle verstehen sich, keiner „zickt
rum“. Ich fühlte mich schnell gut aufgeho-
ben und mein Heimweh legte sich mit der
Zeit. Der erste Arbeitstag war ebenfalls
sehr aufregend. Wie wird das alles ablau-
fen? Was muss ich machen? Wie werden
meine Kollegen sein? Aber auch das war
absolut kein Problem. Ich lernte schnell
viel von der Firma kennen und fand mich
durch die sehr gute Unterstützung der
Mitarbeiter schnell zurecht,. Es machte
Spaß, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und
zu lernen, wie eine Weltfirma funktioniert.
Bis zum Ausbildungsbeginn kannte ich nur
die Kollektionen von Adidas. Jetzt lernte
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dungen durchzusetzen. Das Verbot der
Freidenkerbewegung während der Nazi-
Zeit, die Inhaftierung vieler Funktionäre und
die Ermordung des damaligen Vorsitzen-
den, Max Sievers, im KZ sind Mahnung an
alle, in der Tradition der Aufklärung und
Toleranz auch heute wachsam zu sein für
den Erhalt von Menschenrechten.

Zuvor waren
auf einer Pres-
s e k o n f e r e n z
die Ergebnisse
einer repräsentativen Allensbach-Umfrage
vorgestellt worden, deren Ergebnis für
Humanisten ermutigend sind: „Die Hälfte
der deutschen Bevölkerung identifiziert
sich mit humanistischer Lebensauffas-
sung des HVD“ (Presseerklärung des
HVD vom 16.3.2005) An der ausführlichen
Vorstellung der Studie durch den Vor-
sitzenden des HVD, Dr. Horst Groschopp,
den Vertreter des Instituts Allensbach,
Herrn Jochen Hansen, den Presse-
sprecher des HVD, Herrn Jens-Peter
Krüger am Vormittag nahmen auch etliche
Vertreter der Kirchen teil, u. a. Dr. Andreas
Fincke von der Evangelischen Zentral-
stelle für Weltanschauungsfragen. Das
Ergebnis korrespondiert  weitgehend mit
den zuletzt im Magazin DER SPIEGEL
veröffentlichen Daten über die anhalten-
den Austrittswellen: 2 Mio Katholiken und
4 Mio Protestanten haben in den letzten
Jahren den jeweiligen Kirchen den
Rücken gekehrt. -neu -

wegzugehen. Man lernt
daraus so viel und man
wächst selbst ungemein.
Außerdem kommt man
der Familie noch viel
näher als zuvor, denn
man genießt die Momente
zu Hause bei den Eltern.
Mein neues Leben in einer neuen Um-
gebung war das beste, was mir passieren
konnte und ich bin glücklich darüber, die-
sen großen Schritt gemacht zu haben!

Jennifer May

9. 100 Jahre HVD – Berlin

Aus Anlass des 100jährigen Bestehens
des Berliner Freidenkerverbandes feiert
der Humanistische Verband Berlins als
dessen Nachfolgeorganisation in diesem
Jahr. Ein Höhepunkt der unterschiedlich-
sten Veranstaltungen, die das ganze Jahr
über stattfinden, war die gut besuchte
Jubiläumsfeier am 16. März im Willy-
Brand-Haus.
Der Senator für Wissenschaft, Forschung
und Kultur, Dr. Thomas Flierl, würdigte als
Festredner die Verdienste der Humanisten
in Berlin als wichtige Kraft neben den
Kirchen und anderen Glaubensgemein-
schaften. In diesem Zusammenhang er-
wähnte der Senator auch die Arbeit des
Verbandes für den Lebenskundeunterricht,
an dem mehr und mehr Schülerinnen und
Schüler teilnehmen. Auch die Stellver-
tretende Landesvorsitzende der SPD, Dr.
Annette Fugmann-Heesing, sprach dem
HVD Berlin für seine engagierte Arbeit ein
großes Lob aus. Dabei erwähnte sie auch,
auf die Geschichte der Freidenkerbewe-
gung eingehend, dass es für Freidenker
immer schwer war, sich gegen Anfein-



der Hand zu legen. Gefühle, Stimmungen
und die sich verändernden Atmosphären
beschreibt die Autorin mit äußerster
Präzision und führt den Leser somit direkt
in die Geschichte hinein. Wie der Roman
zu seinem Titel kommt, soll an dieser
Stelle allerdings nicht verraten werden.
Findet es am besten selbst heraus.

Doreen Hagen

2. Titel: Als Gefangene bei Stalin
und Hitler – Eine Welt im
Dunkel,
Autorin: Margarete Buber-Neu-
mann

Die Autorin beschreibt
im vorliegenden Buch
einen Abschnitt ihres
Lebens, 1937 - 1945,
der für sie bis zu ihrem
Lebensende prägend
war. Buber-Neumann
begleitete 1931 als
KPD-Delegierte ihren
späteren Lebenspart-

ner, Heinz Neumann, nach Moskau. Heinz
Neumann wurde dort in den letzten
Apriltagen des Jahres 1937 verhaftet. Die
Autorin sah ihren Lebenspartner nie wie-
der. Die Sowjetunion in dieser Zeit war
gekennzeichnet durch die Alleinherrschaft
Stalins. Rücksichtslos verwandelte er das
Land innerhalb weniger Jahre in einen
modernen Industriestaat. Der Kollek-
tivierung der Landwirtschaft fielen dabei
11 Millionen Menschen zum Opfer. Bei der
„Großen Säuberung“ in den Jahren 1936 -
1939 wurden über 8 Millionen Menschen
verhaftet, die Straflager füllten sich bis
1942 mit über 12 Millionen Menschen. In

Buchrezensionen

1. Titel: Kitchen,  
Autorin: Banana Yoshimoto

Banana Yoshimoto ist in
Deutschland gewiss
nicht jedem ein Begriff.
In Japan jedoch ist sie
mit sieben Romanen in
gut zwei Jahren als
Kultautorin bekannt
geworden. Kitchen
spielt in der Großstadt
Tokyo und handelt von

Liebe, Tod und Einsamkeit. Die Hauptfigur
Mikage wird zur Vollwaise und erlebt einen
äußerst bitteren Abschied von ihrer
Kindheit. Ein früherer Bekannter tritt
erneut in ihr Leben und kümmert sich lie-
bevoll um sie. Schließlich zieht Mikage zu
ihm und seiner Mutter. Mikage entdeckt,
dass die Welt größer ist als bisher ange-
nommen und über ihre vier Wände hin-
ausreicht. Sie erlebt Orientierungslosigkeit
und Einsamkeit, aber ist gleichzeitig auch
auf dem besten Weg, sich selbst zu fin-
den.

Der Roman ist vor allem eins: zeitgenös-
sisch. Die Geschichte könnte an jedem
beliebigen Ort stattfinden und es dürfte
niemandem schwer fallen, sich mit der
Hauptfigur zu identifizieren.
Die Geschichte zeigt, oftmals mit viel
Humor, dass ständig laufende Fernseher,
aber auch altjapanische Traditionen zum
Leben Mikages dazugehören. Probleme
Jugendlicher beim Erwachsenwerden,
aber auch kleine Alltagsfreuden werden
auf eine interessante Weise dem Leser
nähergebracht. Banana Yoshimotos
Schreibstil lässt kaum zu, das Buch aus
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3. Titel:  Kinder des Jahrhunderts,
Herausgeber: Jürgen Klein-
dienst / Zeitgut Verlag

Im Fernsehzeitalter
kann man sich
kaum noch vorstel-
len, dass man
zusammensitzt und
der Vater oder die
Mutter „von früher“
erzählt. Durch die
ganz persönlichen
Erzählungen auch
von Opa und Oma
entsteht ein Gefühl,

diese Geschichten sind Teil der sich in
größeren Zusammenhängen abspielen-
den Zeit-Geschichte. „Erzähl doch mal,
wie`s früher war“, das ist der im Zeitgut-
Verlag herausgegebene Ersatz für die
abgeschafften Erzählstunden mit Oma,
Opa, Vater oder Mutter, die kleinen
Geschichten, die episodenhaft wieder-
spiegeln, wie unsere Vorfahrengeneration
in guten und in schlechteren Tagen gelebt
hat, welche Sorgen sie umgetrieben
haben und über was sie sich freuten. In
diesem Buch ist die Beschreibung des
Alltags durch die Vielfalt der unterschied-
lichen Quellen im Zeitraum fast eines
Jahrhunderts eine interessante Beschrei-
bung der gesellschaftlichen Bandbreite
ihrer Lebensart, ihrer Wertevorstellungen
sowie wichtiger als auch nebensächlicher
Ereignisse.

Man könnte auch sagen, dass hier
„Geschichte von unten“ beschrieben wird.
Im ersten Weltkrieg geht es also mehr um
das Foto des Sohnes („Der kleine
Vaterlandsverteidiger“) für den an der
Westfront kämpfenden Vater als um den
politischen Poker. Die Mutter, die als erste

monströsen Schauprozessen rechnete
Stalin mit seinen Gegnern in Partei 
(KPdSU) und Armee ab. Außenpolitisch
kannte Stalin ebenfalls nur ein Ziel: die
Ausdehnung seiner Macht. Über Polen
hinweg reichte er Hitler die Hand zum
berüchtigten Hitler-Stalin-Pakt, mit dem
die beiden Diktatoren Polen unter sich auf-
teilten (Geheimes Zusatzprotokoll). 

Margarete Buber-Neumann wurde 1937
ohne Angabe von Gründen ebenfalls ver-
haftet und  ohne ordentlichen Prozess für
sieben Jahre nach Sibirien verbannt. Es
folgten drei Jahre der Schikanen, Prü-
gelstrafe, Dunkelhaft und Erniedrigungen.
1940 wird sie mit anderen Leidens-
gefährten an Nazideutschland ausgelie-
fert. Damit war ihr Leidensweg noch nicht
beendet, denn weitere fünf Jahre
Gefangenschaft im Frauenkonzentrations-
lager Ravensbrück folgten. 

Mit schier unglaublicher Willenskraft über-
lebte Margarete Buber-Neumann die täg-
lichen Schikanen, die Prügelstrafe,
Dunkelhaft und Erniedrigungen. Ihre
Memoiren sind ein packendes Plädoyer
gegen die Unmenschlichkeit totalitärer
Systeme. Der Leser fragt sich Seite um
Seite, wie ein Mensch diese Gräuel ertra-
gen und überstehen konnte. Nach dem
Ende des Dritten Reiches wurde sie zu
einer unerbittlichen Gegnerin des
Totalitarismus und zu einer leidenschaft-
lichen Verteidigerin der parlamentarischen
Demokratie.

Dem Leser wird glaubhaft deutlich ge-
macht, dass Diktaturen, unabhängig von
ideologischer Grundlagen und Ansätzen,
unmenschlich sind.

Harald Bettführ (Dessau)



ergänzen und mit den Jugendlichen darü-
ber ins Gespräch zu kommen.

A. Hecke

4. Titel: Meines Vaters Land, 
Autorin: Wibke Bruhns

Der Widerstand
gegen Hitler kam
aus sehr verschie-
denen Kreisen der
Bevölkerung. Die
Journalistin, Wiebke
Bruns, ist der
Geschichte ihres
Vaters nachgegan-
gen, nachdem sie
Filmaufnahmen aus

dem Prozess gegen ihn, den
Abwehroffizier, als „Hochverräter“ gese-
hen hatte. Sie ist auf dem Hintergrund
unzähliger Dokumente der Frage nachge-
gangen, wie der aus einer großbürger-
lichen Kaufmannsfamilie stammende,
anfangs überzeugte Mitläufer der
Bewegung zum Überzeugungstäter und
dann schließlich zum Wiederstandskämp-
fer wurde. Das Buch beschreibt auf ein-
drucksvolle Art, wie überkommene Werte-
vorstellungen (Wiebke Bruns: „Diese gott-
verdammte Ehre“) und Erziehungsprin-
zipien (der bürgerliche Standard in einer
Kleinstadt) in Zeiten von Not und politi-
scher Ratlosigkeit zum Wegbereiter ge-
fährlicher, verhängnisvoller Entwicklungen
werden können. Gleichzeitig aber wird
auch erkennbar, dass es auch in Zeiten
ideologischer Eingleisigkeit und gefilterter
Informationen offensichtlich Möglichkeiten
gab, den Verrat am eigenen Volk und das
Verbrechen gegenüber der ganzen
Menschheit klar zu erkennen. 

Frau im Landkreis einen Führerschein
hatte oder die drei namentlich bekannten
Autobesitzer im Ort sind Kennzeichen für
eine Zeit noch ohne Staus auf den
Strassen. Krieg wird sowohl als erschrek-
kendes Erlebnis mit Bombenangriffen und
Brand erlebt aber auch als sorgloses
Leben mit Spiel und Freude fernab aller
Aufregung. Und das Leben ging auch
nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Wie
wird der Hunger besiegt, wie kommt man
an Brennstoff ran, wie war das mit den
„Central-Lichtspielen“. Es geht um die
Aufregungen in der Tanzstunde und den
festlichen Rahmen   (selbstverständlich
unter den Augen der Eltern) beim
Abtanzball. Es ging auch um den Wandel
in der Unterhaltungsmusik, weg vom
„langweiligen deutschen Schlager“ hin zur
„unmöglichen amerikanischen Musik“:
„Rock`n roll“ und eingewisser Elvis
Presley mit „Tutti frutti“, „Hound Dog“ und
„Don`t be cruel“ waren angesagt, und das
vertrug sich nur schwer mit der damaligen
Zeit. Man könnte hier noch die Situation
der „Schlüsselkinder“ anführen, die „Affen-
schaukeln“ (was ist denn das ?) oder die
Hausmusik bei der Sylvesterfeier 1958,
die zum Traum für eine eigene Band
wurde oder auch die sogenannte
„Wirtschaftswunderzeit“ schlechthin. 

Mit den „Kinder-Geschichten“ aus dem
letzten Jahrhundert wird ein klein bisschen
die alte Erzählkultur zurückgeholt. Be-
stimmt löst das bei Eltern und Großeltern
Erinnerungen an die eigene Jugendzeit
und die Erlebnisse damals aus. Somit ist
das Buch nicht nur für die Jugendlichen
von heute eine interessante Darstellung
dessen, was ihre Eltern und Großeltern
erlebten, sondern möglicherweise auch ein
Ansatz für die Vorfahren, diese Ge-
schichten um die eigenen Erinnerungen zu
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auch ausführlichere Hintergrundinfor-
mation auf Mausklick angewählt werden.
Auch wenn das Buch bzw. die CD, wie fast
jedes Buch über unsere Geschichte, eini-
ge Schwächen und kleinere Fehler bis hin
zu Schreibfehlern (z.B. im Text über
Alarich) aufweist, kann ich es aus den
oben genannten Gründen der Übersicht-
lichkeit, der Vielfalt und der gut dargestell-
ten Informationen sowie der Konzeption in
Gänze nur bestens empfehlen.
An drei Beispielen soll dies belegt werden:
Die im Zusammenhang mit der Gründung
des Zweiten Deutschen Reiches (1871)
bekannte "Emser Depesche" findet sich
zwar in fast allen Geschichtsbüchern, jedoch
zumeist nicht in der wörtlichen Textwieder-
gabe der Quelle; auf der CD kann der von
Bismarck geänderte Text gelesen werden.
Die von bestimmten religiösen Kreisen in
den USA massiv bekämpfte Evolutions-
theorie wird hier selbstverständlich in
ihrem wissenschaftlichen Zusammenhang
und ihrer Bedeutung dargestellt.
Die lange, in vielen Büchern verschwiege-
nen Schandtaten der Inquisition werden
sachgerecht behandelt und dargestellt.
Ein Vergleich mit dem neuen Zeit-Lexikon
zeigt durch die weitgehende Übereinstim-
mung der Darstellung, dass hier auf
moderne Weise Geschichte aufgearbeitet
und veröffentlicht wird.
In diesem Zusammenhang finden sowohl
Giordano Bruno als auch die Behandlung
von Humanismus und Renaissance ihren
angemessenen Platz.
Also, nicht nur für den Gebrauch in der
Schule sehr zu empfehlen! Aus diesem
Grunde werden die Hamburger Teilnehmer
/innen an der Jugendweihe in diesem Jahr
dieses Buch zusätzlich zum Gedenkbuch in
Erinnerung an ihre Jugendweihezeit als Ge-
schenk erhalten.

K.G. Neumann

Das Buch ist ein Bekenntnis gegen die
„Wir-haben-ja-nicht-geahnt-Legende“, die
als Vorwand für die eigene Untätigkeit
oder das vielfältige Mitläufertum unter den
Nazis immer wieder angeführt wird. Noch
einmal soll W.B. zu Wort kommen:
„Verstehen will ich, wie entstanden ist, was
meine, die Generation der Nachgebo-
renen so beschädigt hat“.
Wer sich dafür interessiert, wie der
Nationalsozialismus entstehen konnte und
wie sich Widerstand langsam, geradezu
schleichend und schließlich erfolglos aus
der Mitte der Bevölkerung formierte, dem
sei dieses Buch empfohlen. Es ist span-
nend zu lesen und kann als mahnender
Hinweis für heute gelten.

A. Hecke

5. DUDEN  –  Basiswissen Schule
Geschichte

Philosophen und nicht
nur sie, fragen: "Wo
kommen wir her?" Bevor
die Geschichtswissen-
schaft begann, Antwor-
ten zu geben, "überwan-
den die Menschen in
einem langen und kom-

plizierten Erkenntnisprozess ihre anfäng-
lichen mythischen Vorstellungen über
ihren Werdegang. An ihre Stelle trat mehr
und mehr gesichertes Wissen." (S. 10)
Dieses Wissen finden wir im vorgestellten
Buch übersichtlich und farbig – auch im
wahrsten Sinne des Wortes – reichhaltig
und systematisch dargestellt. Besonders
lobenswert ist die beigefügte CD, die eine
schnelle Suche von Daten, Begriffen, Er-
eignissen und Personen leicht macht. Auf
Wunsch kann zu den jeweiligen Begriffen
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den Kreis der Erwachsenen aufgenom-
men. Man könnte auch sagen, ihnen steht
nun die „Tür in die Welt der Erwachsenen“
offen. 

Juliane Golitsch

Abschliessend fasse ich zusammen: 
Die Jugendweihe wird in Deutschland
schon seit über 150 Jahren gefeiert. Mit
diesem Ritual werden alle konfessionslo-
sen Mädchen und Jungen symbolisch in

Jana Drobig
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können, wenn man so will, Spaß und
Freude bei der Arbeit in der Jugendweihe
für sich selbst zu gewinnen. 
AH: Du bist ebenfalls im Präsidium des
Bundesverbandes der Jugendweihe
Deutschland e. V.  Welche Aufgabe hat
dieser übergeordnete Zusammenschluss
der Landesverbände? Welche Aufgaben
nimmst du selber dabei wahr?
KPK: Es war 1990 im März als wir in
Berlin aus verschiedenen Bundesländern
zusammengesessen haben und uns einig
waren, die über 150 jährige Jugendweihe
darf nicht sterben. So ist es uns gelungen,
im Juni 1990 die Interessenvereinigung
der Jugendweihe Deutschland zu grün-
den, der heute schon acht Landes-
verbände angehören. Ich bin Gründungs-
mitglied des Bundesverbandes gewesen,
war erster Vizepräsident und habe mich
auch hier im Bundesverband um die
Ausrichtung der Jugendweihe gekümmert.
Es ging und geht uns um die Wertever-
mittlung und es ging und geht uns darum,
was macht Jugendweihe heute unter den
neuen Bedingungen aus. Ich habe immer
den Schwerpunkt meiner Arbeit darin
gesehen, die Länder und ihre Interessen
zusammenzuführen und die richtige
Richtung einzuhalten, nämlich Jugend-
weihe als wichtige ehrenamtliche Arbeit zu
sehen, Jugendarbeit als unseren Beitrag
für die Gestaltung einer demokratischen
Gesellschaft.
AH: Ihr reist mit den Jugendlichen im
Inland und auch weiter darüber hinaus.
Welche Reisen habt ihr gemacht ? Was
macht ihr mit den Jugendlichen auf diesen
Reisen? Was wollt ihr den Jugendlichen
dabei vermitteln?
KPK: Vorweg muss man dazu sagen, die
Arbeit mit jungen Leuten vor Ort ist und
bleibt auch in Zukunft Schwerpunkt der
Arbeit. Das tägliche Miteinander zu gestal-

1. Interview mit dem Präsidenten
des Sächsischen Verbandes für Ju-
gendarbeit und Jugendweihe e.V. 
Dr. Klaus Peter Krause. 
Die Fragen stellte Dr. Albert Hecke.

Dr. A. Hecke  (AH): Du stehst dem säch-
sischen Verband der Jugendweihe als
deren Präsident vor. Wie muss man Deine
Aufgabe in diesem Verband verstehen? 
Dr. K. P. Krause (KPK): Nach Gründung
des Verbandes für Jugendarbeit und Ju-
gendweihe e. V. im Jahr 1990 habe ich ei-
gentlich immer grundlegende Entwick-
lungsrichtungen im Verband mitbestimmt,
habe mich um die inhaltliche Ausrichtung
der sächsischen Jugendweihe bemüht und
war maßgeblich beteiligt am Aufbau einer
flächendeckenden Jugendweiheversor-
gung in Sachsen. 
AH: Was kennzeichnet den sächsischen
Landesverband in seiner Arbeit mit und für
Jugendliche? Wie gestaltet Ihr die Ju-
gendarbeit in Sachsen?
KPK: Von Anfang an haben wir sehr viel
Wert darauf gelegt, dass die Jugend-
weihearbeit im Land Sachsen durch
ehrenamtliche Kräfte des Vereins gestaltet
und durch Angestellte unterstützt wird. In
diesem Zusammenhang haben wir er-
reicht, dass aus anfangs 17 Gründungs-
mitgliedern im Laufe der Jahre über 500
Vereinsmitglieder wurden. Wir haben vor
fünf Jahren einen Jugendverband ge-
gründet, der 18 Gruppen mit über 140
Jugendlichen hat, die sich aktiv an der
praktischen Arbeit der Jugendweihe betei-
ligen. Schwerpunkt unserer Arbeit haben
wir immer gelegt auf das Begleiten von
Jugendlichen auf dem Weg zum
Erwachsenwerden und wir haben immer
als zweites Standbein das eigene Ver-
einsleben gestaltet, eigene Bedürfnisse
der Vereinsmitglieder selbst befrieden zu
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schen Männern und Frauen bereichern
das Leben in den Camps.
AH: Die Jugendweihe steht in der
Tradition der Freidenkerbewegung und
damit im Gegensatz zum Christentum.
Was unterscheidet eure Jugendarbeit von
der Jugendarbeit der christlichen Kirchen?

KPK: Offene Jugendarbeit hat immer
etwas damit zu tun, unter welchen
Leitsätzen man eine solche Arbeit gestal-
tet. Ich habe bereits vorhin gesagt, dass
Toleranz, gegenseitige Achtung, Hilfe und
Unterstützung, Erlebnis und Spaß im fried-
lichen Miteinander Grundlagen unseres
Handelns sind. Wir wollen in der offenen
Jugendarbeit den Jugendlichen die
Möglichkeit geben, ihr Leben selbst zu
gestalten, ihre Umwelt besser zu erken-
nen und deutlich zu machen, dass es nicht
wichtig ist, ob ich an einen Gott glaube
oder nicht, ob ich Atheist bin oder nicht,
sondern, dass es wichtig ist, gemeinsam
unser Leben zu gestalten und dazu alle
Formen unseres Zusammenlebens auszu-
nutzen und auszuprobieren. 
AH: Jugendweihe wird immer wieder mit
der Jugendweihe in der DDR in Verbin-
dung gebracht. Die Tradition ist mit gut
150 Jahren älter als die DDR-Geschichte.
Was macht die Fehleinschätzung im Be-
wusstsein der Bevölkerung deiner Mei-
nung nach so haltbar?

ten, ihnen eine Heimstatt zu geben, wo sie
positive Erlebnisse haben, wo sie sich
selbst verwirklichen können. Dazu gehört,
und das war und ist unsere Auffassung,
über den Tellerrand hinauszusehen. Mit
dieser erweiterten, neuen Sicht wollen wir
den Jugendlichen ermöglichen, das immer
größer werdende Europa zu erleben. Wir
haben schrittweise begonnen, Deutsch-
land kennen zu lernen, zu erkennen mit
seinen Besonderheiten und Reizen wie
auch mit seinen Widersprüchlichkeiten zu
erobern und sind somit im vorigen Jahr
erstmals in Villach in einem Sommercamp
mit anderen Jugendlichen anderer Länder
zusammengetroffen, z. B. aus Minsk,  um
die internationale Freundschaft und
Solidarität mit den Jugendlichen und bei
den Jugendlichen erlebbar zu machen. Wir
werden im nächsten Jahr nach Rowy an
die polnische Ostseeküste gehen, um hier
noch mehr und noch größer diese Rich-
tung des Internationalismus unter Jugend-
lichen erlebbar zu machen. Sommercamps
in Deutschland und andere Formen der
Feriengestaltung bleiben erhalten.
AH: Ich würde gern das, was ihr den
Jugendlichen dort vermittelt, noch etwas
konkreter haben.
KPK: Ausgehend von unseren Werten wie
Toleranz, Gleichberechtigung, Hilfe, Soli-
darität, Wissenschaft als Grundlage des
Handelns wollen wir ihnen zeigen, dass
das friedliche Zusammenleben der
Menschen möglich und notwendig für die
Entwicklung der Menschheit ist, denn
alles, was wir in Zukunft weitergestalten
wollen und können, wird nur unter fried-
lichen Bedingungen möglich sein. Frieden
herrscht immer dort, wo man miteinander
spricht und nicht dort, wo man mit dem
Knüppel hinter der Tür steht. Diskussions-
runden zur Demokratie, zu Sekten, Dro-
genmissbrauch, zu Beziehungen zwi-
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sind. Sie haben sich eigene Strukturen
und Jugendgruppen geschaffen, sind aber
auch im Mutterverband im Vorstand ver-
treten, haben gleiches Stimmrecht wie alle
anderen auch und gleiche Ideen. Wir
akzeptieren, dass sie manche Formen
anders wählen als wir Älteren das tun.
Aber wir tun gemeinsam alles, dass gute
Voraussetzungen geschaffen werden, am
gemeinsamen Ziel mitzuwirken. So ist
eine Jugendweihefeier ohne die aktive
Mitwirkung Jugendlicher bei uns gar nicht
mehr zu denken. Das bezieht sich nicht
nur auf die Begrüßung der Teilnehmer
oder durch das Programm führen, son-
dern wir haben heute auch schon die
ersten jugendlichen Festredner, die 22
oder 23 Jahre alt sind und somit die
Jugendweihe selbst in ihrem Gestaltungs-
rahmen bereichern.
AH: Was muss sich noch verbessern ?
KPK: Ja, wenn man zufrieden wäre, dann
wäre das Stillstand und Stillstand ist
Rückschritt. Wir wollen vor allem verbes-
sern, dass die Jugendlichen sich ihrer
Verantwortung noch mehr bewusst wer-
den, ihr besser gerecht werden, indem sie
ihr eigenes Leben noch aktiver gestalten
und nicht so oft auf Anregung von außen
warten. Aber wir möchten auch, dass die
Jugendlichen begreifen, dass nicht alles,
was Ältere sagen, immer gleich ein Angriff
auf ihre Jugend ist. 
AH: Im Verband wird seit 15 Jahren in der
Initiative der Sächsischen und der
Hamburger Jugendweihe der FREIE
BLICK herausgegeben, inzwischen seit
mehreren Jahren unter Beteiligung von
Jugendlichen von Hamburg bis Annaberg
als JUNGER FREIER BLICK. Welche
Ziele verbinden sich mit der jährlichen
Veröffentlichung dieses Buches? 
KPK: Der FREIE BLICK war am Aus-
gangspunkt der gemeinsamen Arbeit

KPK: Die Jugendweihe der DDR ist ein
Teil der 153 jährigen Geschichte der deut-
schen Jugendweihe. Sie ist nicht wegzu-
denken und auch nicht zu leugnen. Die
Jugendweihe der DDR war sowohl Erleb-
niswelt, freie Entfaltung als auch Unter-
drückung anderer Gedanken und Macht-
missbrauch. Aber es war nicht Machtmiss-
brauch in der Masse an der Basis sondern
beschränkte sich auf den Übereifer einiger
Staats- und Parteifunktionäre. Für die Ju-
gendlichen wurden in vielfältigen Jugend-
stunden, so nannte man sie damals, Er-
lebnisse geschaffen. Ich denke dabei z. B.
an den Besuch eines Krankenhauses bis
hin zur Intensivstation, wo die Jugend-
lichen miterleben konnten, was es heißt,
für andere da zu sein. Ich denke auch an
den Besuch von Großbetrieben, Besuche
an Arbeitsplätzen, um zu sehen, was für
Mühe es macht, wenn Werte geschaffen
werden. Das stand damals im Mittelpunkt
der Jugendweihearbeit. Und nicht immer
war das, was man oben wollte, an der
Basis so umgesetzt. Viele fragen uns ja,
wie die Jugendweihe nach der Wende so
ungebrochen weiter vollzogen werden
kann. Ich denke mir, die Mehrheit der
Eltern heute hat keine schlechten Er-
fahrungen damals mit ihrer Jugendweihe
gehabt. Es gab Jugendstunden zu Fragen
des Rechts, der Demokratie und zum
Frieden. Diese Erlebnisse, die Eltern da-
mals im Zusammenhang mit der Jugend-
weihe hatten, wollten sie ihren Kindern
nicht vorenthalten. 
AH: Was gelingt dir, was gelingt euch gut
in der Arbeit mit Jugendlichen ? Was ist
verbesserungsbedürftig ? 
KPK: Grundsätzlich in der Arbeit mit
Jugendlichen und jungen Leuten bin ich
der Auffassung und auch unser Vorstand
ist dieser Auffassung, dass sie gleichbe-
rechtigte Akteure in unserem Verband
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deren Eltern und den in der Jugendweihe
mitarbeitenden Menschen noch mit auf
den Weg geben?
KPK: Das Wichtigste für alles, was wir
tun, ist, dass man vor sich selbst bestehen
kann. Und jeder, der von sich überzeugt
ist, etwas Gutes für andere und für sich
selbst zu tun, hat seinen Platz in der Arbeit
der Jugendweihe, der Jugendweihe unse-
res Verbandes und in anderen Landesver-
bänden, weil praktische Arbeit mit der
Jugend immer Anteil ist, eine friedliche
Entwicklung zu gestalten. 

AH: Klaus Peter, ich danke dir für dieses
Gespräch.

2. Aus dem Bundesverband, den
Landesverbänden und Regionen

2.1.

Multiplikatorenschulung für 
Jugendliche

Jugendweihe Deutschland e.V. führt jähr-
lich einen Erfahrungsaustausch und Se-
minare oder Workshops für Vertreter der
Jugendgruppen seiner Mitglieder durch. In
diesem Jahr, vom 26. bis 27. Februar in
Berlin, stand die Multiplikatorenschulung
„Right Here – Right Now“ auf dem
Programm, unterstützt vom Sächsischen
Verband für Jugendarbeit und Jugend-
weihe e.V. sowie dem Verein zur
Förderung alternativer Jugendarbeit e.V.
Großenhain. Insgesamt beteiligten sich 18
Jugendliche, die sich sehr positiv über die
Schulung äußerten und eine inhaltliche
Fortsetzung wünschen.

Dresden Hamburg aus der Städtepart-
nerschaft heraus eines der wichtigsten
Instrumente, um nach der Wende die
Idee der Jugendweihe zu verbreiten. Es
war gemeinsames Handeln, aber v. a.
Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, die Jugend-
weihe bei uns 1990 aufzubauen. Von
Anfang an gehöre ich der Redaktion an
und von Anfang an war es unser
Anliegen, hier unsere weltanschaulichen
Probleme darzustellen, wie wir zu be-
stimmten  Grundproblemen unserer Zeit
unsere Auffassung haben. Das genügte
uns aber nicht, dass nur wir Erwachsene
unsere Gedanken darlegen. Somit sind
seit ca. sechs Jahren junge Leute ver-
stärkt in der Gestaltung des FREIEN
BLICKs vertreten, so dass das zur
Namensänderung „JUNGER FREIER
BLICK – FREIER BLICK“ geführt hat
und heute bereits 2/3 des Buches durch
junge Leute gestaltet und bearbeitet
werden. Das zeigt auch, wie wichtig die-
ses Buch inzwischen für das Vereins-
leben geworden ist. Meine Auffassung
ist, wir müssen diesen FREIEN BLICK
zur Vereinszeitung weiterentwickeln, so
dass sich jedes Mitglied dort wiederfin-
det, Gedankenaustausch tätigen kann
und dieser FREIE BLICK auch in der
Außendarstellung einen wichtigen Platz
einnimmt.
AH: ...auch auf Bundesverbandsebene?
KPK: Ich denke, wir brauchen keine zwei-
te Zeitschrift für den Bundesverband. Wir
suchen, und das gelingt uns auch immer
besser, andere Träger der Jugendhilfe ein-
zubeziehen und v. a. andere Landesver-
bände. Hier wünsche ich mir, das will ich
keineswegs verheimlichen, noch stärkere
aktive Mitarbeit einzelner Landesverbän-
de, die sich heute noch, na, ich sag mal,
vornehm zurückhalten.
AH: Was möchtest du den Jugendlichen,
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Konfliktbewältigung auseinander zu
setzen.

2. Um Jugendliche als Multiplikatoren wir-
ken lassen zu können, benötigen sie
die Unterstützung der Sozialarbeiter
bzw. anderer Erwachsener vor Ort.

3. Bei dieser Maßnahme handelt es sich
um eine Schulung, nicht um eine
Jugendfreizeitmaßnahme. Das Kon-
zept ist so angelegt, dass die Arbeit in
der Gruppe dominiert und sich damit
der Ablauf in einem geschlossenen
Rahmen vollzieht.

4. Da Suchtprävention und Konfliktbe-
wältigung die Hauptthemen sind, wel-
che die Jugendlichen gemeinsam bear-
beiten, möchten wir auch eine annä-
hernde suchmittelfreie Zeit gestalten.
Das heißt, die teilnehmenden Jugend-
lichen bemühen sich für den Zeitraum
der Schulung, keinen Alkohol oder
andere Suchtmittel zu sich zunehmen.
Damit erhalten die Jugendlichen ein-
malig die Chance, dass auch bei
anstrengender Arbeit eine lockere, fröh-
liche und erlebnisorientierte Atmos-
phäre entstehen kann, ohne stimulie-
rende Suchtmittel benutzt zu haben.
Die Problematik Rauchen (für Jugend-
liche ab 16 Jahren) ja oder nein, wenn
ja – wann und wo – wird immer unter
den Jugendlichen vor Ort geklärt.

Auszüge aus der Dokumentation:   

Einleitende Information zum Seminar
Suchtprävention und Konfliktbe-
wältigung

Noch einige Informationen, die sowohl für
die Jugendlichen wie auch für die Er-
wachsenen wichtig sind, damit auf Grund
von falschen Erwartungen keine Frustra-
tionen entstehen.
1. Mit dieser ersten Schulung wird in den

meisten Fällen vorerst eine Grundmoti-
vation und Stärkung der Persönlichkeit
erreicht, um die Jugendlichen anzure-
gen, sich mit Gleichaltrigen in ihrem
sozialen Umfeld mit den Problemen
eines Suchtmittelmissbrauches und
Möglichkeiten einer angemessenen

Während der Schulung wird auch in
Gruppen gearbeitet, die Ergebnisse
anschließend vorgestellt und diskutiert.
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Aspekten der stoffgebundenen Süchte
Rechnung zu tragen. 

Regeln des Zusammenseins
Jeder kann seine Meinung frei äußern,
keiner wird „fertig gemacht“. Wir arbeiten
gemeinsam miteinander, nicht gegenein-
ander. In der Gruppe wird diskutiert,
reflektiert und dem Anderen aufmerksam
zugehört. Jeder kann sich mit seinen
Stärken und Talenten einbringen. Gute
Ideen, Kreativität und Humor sollte jeder
mitbringen. Jeder Teilnehmer hat sich frei-
willig entschieden, an diesem Workshop
teilzunehmen, und da versteht es sich von
selbst, dass es während der Zeit des
Zusammenseins keinen Alkohol oder
andere Drogen gibt.

Welttraumfahrerspiel
von Linda Brettschneider 

und Melissa Quirico

Dauer: ca. 30 min, Anzahl der Mitspieler:
Gruppe, Material: verschiedene Fotos,
Stoffsäckchen mit Füllung, Bemerkungen:
Kenntnis über die Süchte und Drogen sind
erforderlich

Das Welttraumfahrerspiel ist ein Selbst-
erfahrungsspiel. Man „fliegt“ mit den Kids
zu einem anderen, undefinierten Plane-
ten. Als Gepäck geht nur eine kleine Kiste
mit Andenken an die Erde.

Themenkomplex „Suchtprävention“
Hierbei handelt es sich um das zentrale
Thema des Projektes. Die Komplexität
des Themas Sucht und Suchtprävention
umfasst eine Vielzahl von Arbeitsschwer-
punkten:
Was ist Sucht und wie entsteht Sucht?
Welche Suchtmittel und Süchte gibt es?
Wie gehe ich selbst mit Suchtmitteln um?
Was muss passieren, dass ein Mensch
süchtig wird? Was kann ich tun, damit ich
nicht süchtig werde? Wie kann ich einem
Freund helfen, der süchtig ist?

Das ist nur eine Auswahl von Fragen. Aber
selbst diese nur geringe Auswahl der
Fragen kann bei unserer Multiplikatoren-
schulung nicht umfänglich beantwortet
werden. Bei der Entstehung einer Abhän-
gigkeit / Sucht wirken eine Vielzahl von
suchtfördernden Bedingungen, es liegt ein
komplexes Zusammenwirken der ver-
schiedenen Faktoren vor. Wir sprechen in
diesem Zusammenhang von dem Trias
zur Suchtentstehung. Im Bedingungs-
gefüge zwischen den verfügbaren Sucht-
mitteln, den sozialen Bedingungen, der
Umwelt und der Persönlichkeit des Ein-
zelnen kann bei einem Zusammentreffen
mehrerer suchtbegünstigender Faktoren
eine Gefährdungssituation für den Einzel-
nen bis hin zur Entwicklung einer Abhän-
gigkeit entstehen.
Suchtfördernde Bedingungen können
neben Selbstunsicherheit, geringe Frus-
trationstoleranz, familiäre Belastungen,
Über- oder Unterforderung, Einsamkeit,
Isolation, die Einstellung der Umgebung
zum Suchtmittelgebrauch sowie eine kriti-
sche Lebenssituationen sein. Aus diesem
Verständnis heraus war es in der Ver-
gangenheit notwendig, die Definition des
Suchtbegriffes neu zu überdenken, um die
Komplexität dieses Prozesses und den
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Dealer Spiel
von Matthias Rentz und Matthias Müller

Dauer: ca. 1 Stunde, Anzahl der Spieler:
mind. 15, Material: Spielkarten, Spielgeld,
Papierdrogen, Bemerkung: Auswertung
unbedingt erforderlich

Spielweise:
Jeder Spieler bekommt, nachdem er ein
Kärtchen mit der Person, die er darstellt,
gezogen hat, die für seine Person angemes-
sene Anzahl an Geld/Drogen. Auf Kärtchen
stehen Passwörter, mit denen sich die  ein-
zelnen Personen identifizieren, z.B.
Spielplatz u. Wintermärchen. Die Teilnehmer
müssen versuchen, die gezogene Person
nach ihrem Ermessen zu verkörpern. Jeder
muss nun mit Hilfe der Passwörter heraus-
finden, ob die Person, die er trifft, zu ihm
passt, wenn die Passwörter identisch sind
(z.B. Kurier mit Spielplatz trifft Dealer, der
auch Spielplatz als Passwort hat). Ungleiche
Passwörter: Personen kommen nicht ins
„Geschäft“. Gleiche Passwörter: z B. Käufer
versucht Drogen vom Dealer zu kaufen oder
Zivilpolizist kann Boss/Kurier gefangen neh-
men, wenn er sie enttarnt (gleiches gilt für
Polizist mit G-Dealer, Dealer, Käufer) Der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt:
Strohmann/Spielleiter kann vermitteln,
Drogen verkaufen etc.

Sinn des Spiels:
Teilnehmer lernen Nachteile des Drogen-
geschäfts kennen. Beim Rollenspiel kön-
nen Teilnehmer mit Drogen handeln, wo-
bei sich immer negative Effekte einstellen.

In der ersten Runde werden Fotos mit
Motiven aus dem alltäglichen Leben ver-
teilt. Die Kids haben 30 Sekunden Zeit,
sich eines dieser Bilder auszusuchen.
Anhand dieser Fotos sollen sie ihre
Sehnsüchte beschreiben und sich näher
kennen lernen. Sie sollen sagen, was sie
auf dem anderen Planeten am meisten
vermissen würden. Alles, was gesagt wird,
muss in den vier Wänden bleiben, in
denen gespielt wird. 

In der zweiten Runde werden aus der
Kiste kleine Stoffbeutel verteilt. In diesen
Beuteln befinden sich Dinge, die verschie-
dene Drogen und Süchte symbolisieren.
Zuerst dürfen die Kids diese nicht öffnen,
sondern müssen versuchen, ihren Inhalt
zu erfühlen. Falls sie es nicht wissen, dür-
fen sie den Beutel natürlich öffnen. Es wird
darüber geredet, welche Sucht bzw. wel-
che Droge gemeint ist. Anschließend wird
darüber diskutiert, wo die Ursachen für
diese Sucht liegen und über die Konse-
quenzen des Konsums. Danach wird
abgestimmt, ob diese Sucht bzw. Droge
mit auf den neuen Planeten genommen
wird. Während der Diskussion darf nie-
mand über die Antworten eines anderen
lachen. Außerdem werden die verschiede-
nen Süchte an einer Tafel in drei Katego-
rien eingeteilt.

In Süchte: Geschwindigkeits- und Kauf-
rausch, Spielsucht, Handysucht, Ess-
sucht, TV-Sucht  etc, 

legale Drogen: Koffein, Nikotin, Alkohol,
Medikamentensucht

illegale Drogen: Heroin, Kokain, Speed,
Ecstasy, Marihuana.
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2.2. Abschied und Neubeginn: Das
neu gewählte Präsidium nimmt
seine Arbeit auf.

Die Bundesversammlung der Jugend-
weihe Deutschland e.V. hat auf ihrer
Sitzung am 20. März 2005 das neue
Präsidium nach der grundlegend erneuer-
ten Satzung gewählt. Während das alte
Präsidium nur aus den Präsidenten bzw.
Vorsitzenden der Landesverbände be-
stand, setzt sich das neue Präsidium
neben dem Präsidenten, Wilfried Estel
(MVP), aus den beiden Vizepräsidenten,
von denen Dieter Lehmann (Sachsen)  für
Organisationsfragen und Konny G. Neu-
mann (HH) für inhaltliche Aspekte zustän-
dig ist, aus den Beisitzern für Finanzen:
Jeanette Rosenthal (Sa-Anh), Jugend-
fragen: Ronny Winkler (Sachsen) und
Daniela Schmieder (Thüringen) sowie
Protokoll und Beschlusskontrolle: Dr. Rolf
Dreier (B/B) zusammen.
Der langjährige Präsident der Jugend-
weihe Deutschland e.V., Werner Riedel
(Berlin), der nicht wieder kandidierte,
wurde unter großem Beifall von seinem
langjährigen Weggefährten Wolfgang
Langer gewürdigt und verabschiedet. Er
wurde wegen seiner Verdienste um die
Jugendweihe von der Versammlung zum
Ehrenmitglied des Bundesvorstands er-
nannt.

Negative Effekte: Abzocke/ Polizeikon-
takt, Geldnot Geld pumpen, Gewalt,
Misstrauen, Zerwürfnisse (zwischen
Freunden etc.), Preissteigerung

Kreativ Werkstatt
von Janine Rosental, Fabian Hugo 

und Anne- Christin Rost

Dauer: ca. 1,5-2 Stunden, Anzahl Spieler:
immer 3-5, Material: Farbe, Stifte, Papiere,
Tapete, Holz, Leim, Demomaterial

Die Kreativwerkstatt bezieht sich auf das
vorher gespielte „Welttraumfahrerspiel“.
Als erstes werden 3 Gruppen gebildet mit
jeweils 3 bis 5 Personen, die sich zu dem
Thema illegale und legale Drogen und
Süchten in Sachen Kreativität freien Lauf
lassen können. Dieses Spiel ist haupt-
sächlich ein Bastelspiel. Doch was soll
gebastelt werden?  Zu dem Thema illega-
le Drogen können Plakate, Joints und
Spritzen gebastelt werden. Auch „Tote“
können angefertigt werden. Dazu legt sich
eine Person auf eine Tapete. Die Person
wird umzeichnet und ausgeschnitten. Zum
Thema illegale Drogen können Zigaretten-
schachteln, Bierflaschen und Medika-
mentenpackungen gebastelt werden, and
last but  not least, die Süchte, welche auf
Plakaten dargestellt werden können. Doch
das aller wichtigste ist das Beschriften.
Alle fertigen Exemplare werden am Ende
mit Gedanken, Wünschen und Träumen
beschriftet. Wie wäre es mit einer kleinen
Ausstellung, um den Eltern zu zeigen, was
ihre Kinder aus dem Projekt mitgenom-
men haben.

Marina Hammer, Geschäftsführerin des
Bundesverbandes der Jugendweihe

Deutschland e. V. 
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menarbeit mit befreundeten Verbänden
und Vereinigungen zu verbessern. Hierzu
gehört als erster Schritt die Unterstützung
des Humanistentages 2006, der von der
Stiftung „Geistesfreiheit“ Hamburg und der
Humanistischen Akademie Berlin veran-
staltet werden soll. Die Jugendweihe
Deutschland wird ebenso in der „Sich-
tungskommission“ im Mai 2005 in Berlin
vertreten sein, in der alle entscheidenden
Anbieter von Jugendweihen, Jugendfeiern
sowie freireligiöse und weitere unserer
Weltanschauung verbundene Vereine und
Zusammenschlüsse teilnehmen, um Infor-
mationen auszutauschen.

K.G. Neumann

2.3. Bericht aus Mecklenburg-
Vorpommern

Über 10.300 Mädchen und Jungen zwi-
schen Rügen und Elbe erhalten in diesem
Jahr ihre Jugendweihe über den Inte-
ressenverein humanistische Jugendarbeit
und Jugendweihe Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V. Das sind etwa 2.000 mehr als
die Mitglieder des Vereins erwartet hatten.
Auf der Landesversammlung Anfang März
konnte denn auch Präsident Wilfried Estel
feststellen, dass alle 152 Vereinsmitglie-
der ihren Beitrag dazu geleistet hätten.
Trotz objektiv sinkender Teilnehmer-
zahlen, der sogenannte Geburtenknick
hinterlässt erste Spuren, konnte der pro-
zentuale Anteil an Teilnehmern auf 82 Pro-
zent gesteigert werden. 

„Die Eltern und natürlich die Ju-
gendlichen schätzen die Arbeit des
Vereins. Sie suchen seine Angebote und
sie nutzen sie“, stellte Estel fest. Für die
Mitglieder des Vereins und deren
Mitarbeiter bedeutet das, immer wieder

Auf seiner ersten Sitzung legte das
Präsidium die oben genannte Aufgaben-
verteilung fest, beschloss, die Arbeits-
gruppe „Vereinsphilosophie“ wiederzube-
leben und beauftragte K.G. Neumann,
eine Vorbereitungsgruppe zur Erstellung
von Vorüberlegungen für das neue
Gedenkbuch zu bilden. In dieser AG sollen
maßgeblich Jugendliche aus den Landes-
verbänden mitarbeiten. Nach den sehr
positiven Erfahrungen mit der Initiative
und dem Engagement von Jugendlichen
in der Redaktion des „Junger Freier Blick“,
bei den Jugendseminaren und in den
Jugendgruppen bzw. -verbänden soll
diese Quelle genutzt werden. Ausgehend
von einer Würdigung der vorliegenden
zweiten Auflage des Jugendweihe-Alma-
nachs sollen Themen überdacht, ergänzt,
überarbeitet und verbessert werden. Die
Wünsche und Vorstellungen der Jugend-
lichen sollen dann Grundlage für die
Ausschreibung für das neue Gedenkbuch
werden, die vom Präsidium auf  dieser
Grundlage formuliert werden soll. 

Neben der ausführlichen Beratung der zu
erstellenden Geschäftsordnung standen
die Durchführung des Sommercamps
2005 sowie die Planung des Sommer-
camps 2006 ebenso auf der Tagesord-
nung wie die Auswertung des Bundesver-
sammlung und der Beschluss, die Zusam-

R. Dreier, Danny und Ronny
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wendigkeiten. Im Verlauf der Gespräche
kamen viele Vorschläge und Hinweise,
wie die Arbeit künftig bewältigt werden
kann. Auf der anderen Seite gab es natür-
lich auch Bedenken, ob einzelne Ideen
umsetzbar sind. 

Eines steht aber fest, und die Delegierten
der Landesversammlung waren sich darin
einig: Zum bisherigen landesweiten Wir-
ken, zur Arbeit in Bereichen und deren
weitgehende Eigenverantwortlichkeit gibt
es keine Alternativen. Eine Zersplitterung
in kleinere Vereine würde das Ende der
Jugendweihe in Mecklenburg-Vorpom-
mern in der bisherigen Form bedeuten.
Die Landesversammlung beschloss Leitli-
nien, die im Einzelnen festlegen, wie Ju-
gendweihen, offene Jugendarbeit und
Namensweihen künftig gestaltet werden
sollen. Zudem einigten sich die Delegier-
ten darauf, das Vereinsleben attraktiver zu
gestalten. Denkbar ist, dass Vereinsmit-
glieder an den Bildungsreisen zu ebenso
günstigen Bedingungen teilnehmen kön-
nen wie die Jugendlichen, Sportveranstal-
tungen und Diskussionsrunden organisiert
werden und auch kurzweilige Veranstal-
tungen sollen für die Mitglieder ins Pro-
gramm aufgenommen werden. Grill- oder
Kegelabende lassen sich beispielsweise
überall organisieren. Es bleibt aber vor
allem die Aufgabe, junge Leute, die sehr
engagiert mitwirken und so praktisch dazu
beitragen, die offene Jugendarbeit interes-
santer und abwechslungsreich zu gestal-
ten, als Mitglieder zu gewinnen. Damit
nicht genug: Sie müssen auch einbezogen
werden, ihnen muss Verantwortung über-
tragen werden. Das um so mehr, da in den
nächsten Jahren der Anteil ehrenamtlicher
Arbeit sicher zunehmen muss. Wenn man
sich die aktuelle Mitgliederliste im Land
hernimmt, stellt man fest: Rund die Hälfte

die Interessen zu hinterfragen und die
Offerten, sowohl in der offenen Jugendar-
beit als auch bei der Gestaltung der Fei-
ern zur Jugendweihe ständig auf den
Prüfstand zu stellen. Das hielten die
Vereinsmitglieder im Land schon immer
so, genau seit 15 Jahren. Eines lässt sich
allerdings auch feststellen: „Die fetten
Jahre sind vorbei!“ So, wie es bisher war,
wird es nie mehr sein. Die Bedingungen
haben sich erschwert – auch in Meck-
lenburg-Vorpommern. Das alles trifft die
Mitglieder natürlich nicht unvorbereitet;
seit gut zwei Jahren wird in vielerlei
Hinsicht daran gearbeitet, den Verein für
die „mageren“ Jahre fit zu machen. 
Es wurde ein Strategiepapier entworfen
mit dem Ziel, getreu der Satzung auch
künftig Feiern zur Jugendweihe, offene
Jugendarbeit und Feiern zur Namens-
weihe anzubieten, flächendeckend und
jedem, der es für sich oder seine Familie
möchte. Gleich nach der Landesver-
sammlung im März 2003 wurde das
Strategiepapier allen Vereinsmitgliedern
zugänglich gemacht, so dass jeder genau
wusste und auch jetzt noch weiß, was zu
tun ist und wie die Vorgaben umgesetzt
werden können. Der Landesvorstand hat
dem Beschluss der Landesversammlung
folgend Festlegungen getroffen, die erfolg-
versprechendes Wirken in allen Bereichen
und Basisgruppen möglich macht. Der
Verein gab sich eine neue territoriale
Struktur, die Bereiche wurden vergrößert
und zum Teil Verantwortlichkeiten neu
festgelegt. Der Landesvorstand beauftrag-
te den Geschäftsführer dazu, in allen
Bereichen Gespräche mit den Mitarbei-
tern, geringfügig Beschäftigten und ehren-
amtlichen Mitstreitern zu führen. Daran
nahmen die Mitglieder des Landesvor-
standes teil, sie erläuterten Beschlüsse,
diskutierten über Möglichkeiten und Not-
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2003/04 vorgestellt und die Aufgaben-
stellung für das Jahr 2004/05 erläutert. Wir
konnten  feststellen, unser Verein ist
arbeitsfähig und gesellschaftlich aner-
kannt. Wir begleiten junge Menschen
beim Erwachsenwerden und bieten Ihnen
gleichzeitig die Möglichkeit, aktiv an Ihrer
Freizeitgestaltung teilzuhaben. Die einge-
leiteten Strukturveränderungen bieten
eine solide Basis, um eine neue Qualität in
der Vereinsarbeit zu erreichen.
Im Jugendweihejahr 2003/04 können wir
vermelden; 28.636 Teilnehmer, 504 Fei-
erstunden, ca.210.050 Gäste, 153 Fest-
redner, 84 externe Programmgestalter,
1.797 Anmeldungen für das Wissens-
center, 2.218 Veranstaltungen der offenen
Jugendarbeit,  75.458  Teilnehmer an den
Veranstaltungen, über 2.000 Teilnehmer
nutzten die Reiseangebote von „tweeny
TOURS“.                                  
Gut entwickelt sich unser Segment
Namensgebung: Im vergangenen Jahr
fanden 75 Feiern in 12 Orten mit 177
Teilnehmern und 2.690 Gästen statt.
Schwerpunkte der Diskussionen in den
Arbeitsgruppen waren das Zusammen-
wirken Landesvorstand-Mitglieder- Mitar-
beiter des Vereins, das Mitgliederleben in
den Großregionen und seine Organisation
sowie die Entwicklung der offenen
Jugendarbeit unter dem Motto: „weniger
ist manchmal mehr“. Nach vierstündiger
Diskussion legten Vertreter der Arbeits-
gruppen die Ergebnisse und Vorstellun-
gen dar. Es wurde herausgearbeitet,
unser größtes Potenzial sind engagierte
Vereinsmitglieder, die ihre Fähigkeiten
und ihr Wissen in die tägliche Vereinsar-
beit einbringen.
Wir pflegen eine Vereinskultur, in der
Partnerschaft, Achtung vor den individuel-
len Leistungen, gegenseitiges Vertrauen
und Delegation von Verantwortung auf

der Vereinsmitglieder ist jünger als 30
Jahre. Das soll sich künftig auch im
Wirken in der Öffentlichkeit widerspiegeln.
So wurden Markus Klevin und Fabian
Röhn, zwei aktive junge Vereinsmitglieder,
in die Bundesversammlung delegiert.

Die Landesversammlung wählte zum Ab-
schluss ihrer Beratung den Landesvor-
stand, dem Wilfried Estel erneut als Präsi-
dent vorsteht.

Wolfgang Langer, Geschäftsführer

2.4. Berichte aus Sachsen

Der 6. Verbandstag  des Sächsischen
Verbandes für Jugendarbeit und Ju-
gendweihe e.V.   am 30. Oktober 2004
in Dresden
Unser Verbandstag war erneut ein wichti-
ges Forum für unsere Vereinsmitglieder
über das „Was“ und  „Wie“ unserer Ver-
einstätigkeit unter den Bedingungen der
gebildeten Großregionen in Sachsen.
Über 80 Vereinsmitglieder, darunter über
30 erfrischende Mitglieder aus den
Jugendgruppen, diskutierten in drei Ar-
beitsgruppen über die neuen Herausfor-
derungen und Ansprüche des Mitglieder-
lebens und der offenen Jugendarbeit. Am
Beginn des Verbandstages wurden die
guten Ergebnisse unserer Arbeit im Jahr

D. Lehmann und K.-P. Krause
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Erfahrungsberichte über ehrenamtliche
Tätigkeit

Erster Erfahrungsbericht
Ich heiße Detlef Dikow, bin 50 Jahre alt
und als Lehrer in einer Realschule in
Leipzig tätig, seit 1992 Mitglied im Sächs.
Verband für Jugendarbeit und Jugend-
weihe, seit 1995 im Vorstand.  Ich hatte
die Aufgabe, die Gründung eines Jugend-
verbandes unter dem Dach der Jugend-
weihe in Sachsen vorzubereiten. Im No-
vember 2000 war es soweit. Der Verband
hat eine eigene Satzung und arbeitet nach
einem Programm. Seit 2001 bin ich im
Vorstand als Schatzmeister. Als Mitglied
der Mitgliedergruppe Leipzig/ Leipziger
Land erfülle ich meine Aufgaben. 

In diesem Verbandsjahr stellte ich mir  in
Abstimmung mit den Mitarbeitern des
Leipziger Büros das Ziel, Informations-
abende an Leipziger Schulen in Vorberei-
tung der Jugendweihe durchzuführen. So
stellte ich an sieben Schulen den Säch-
sischen Verband für Jugendarbeit und
Jugendweihe e.V. vor – Jugendarbeit, Ju-
gendweihe, Namensgebung – und konnte
400 Jugendliche für die Jugendweihe
2005 gewinnen. Die Jugendweiheteilneh-
mer dieser Schulen werden von mir bis zu
den Jugendweihefeiern betreut. Schwer-
punkt dabei ist die Jugendarbeit. An die-
sen Schulen konnte ich 22 Jugendliche
und Eltern für eine Flugreise mit „tweeny
Tours“ im Februar 2005  nach New York
gewinnen. Im Rahmen meiner Tätigkeit als
Mitglied unseres Verbandes arbeite ich mit
der Jugendweihe Hamburg zusammen.

Detlef Dikow,  Mitglied d. Mitgliedergruppe
Leipzig/Leipziger Land, Schatzmeister im

Vorstand d. Sächsischen Verbandes für
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V.

Mitglieder des Vereins Normalität sind.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedergruppen und den
Angestellten des Vereins ist der Garant für
ein interessantes Vereinsleben vor Ort
und in der Großregion. Verdeutlicht wurde
aber auch, dass die offene Jugendarbeit
noch stärker auf den Verbandszweck aus-
gerichtet werden sollte und die Werte-
vermittlung sich in den angebotenen Ver-
anstaltungen widerspiegeln muss. Hier ist
der Einfluss der Mitgliedergruppen zu ver-
stärken.
Der direkte Kontakt zu den Eltern in den 7.
Klassen ist zeitlich eher aufzunehmen, da
hier die effektivste Gelegenheit für die
Erläuterung unseres Leistungspaketes
besteht und interessierte Eltern sich früh-
zeitig für eine aktive Mitarbeit entscheiden
können. In diese wichtige Arbeit sollten
geeignete Mitglieder verstärkt einbezogen
werden. Wir möchten jeden potenziellen
Jugendweiheteilnehmer gewinnen und
ihm die Möglichkeit geben, seine Freizeit
sinnvoll zu verbringen. In diesem Zusam-
menhang wurde deutlich, die Befähigung
zur praktischen Vereinstätigkeit, die Er-
weiterung des Wissens über Gesetze und
pädagogische Methoden gehören genau
so zum Mitgliederleben wie Geselligkeit
und Befriedigung persönlicher Bedürf-
nisse, Freude und Entspannung. Bekräf-
tigt wurde, dass wir auch in der Zukunft
flächendeckend tätig sein wollen. 
Es gäbe noch viel zu berichten über Ver-
lauf und interessante Diskussionen am
Verbandstag. Das  ist eine wichtige Quelle
des Erfahrungsaustausches für unsere
Mitglieder und Teilnehmer für die weitere
Arbeit an der Basis.

Dr. Klaus Peter Krause, Präsident des
Sächsischen Verbandes für Jugendarbeit

und Jugendweihe e.V.
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Verantwortlichkeiten festgelegt. Bei der
nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe am
21. Februar 2005 wurden diese nochmals
diskutiert und dann als Handmaterial
angefertigt, so dass an den Informations-
veranstaltungen von April bis Juni 2005
alle, die sich dafür bereit erklärt haben,
gute und fundierte Auskünfte über die
Jugendweihe 2005/2006 geben können.
Wir werden euch im nächsten Freien Blick
2006 berichten, welche Ergebnisse wir
erreichten und welche weiteren Erfah-
rungen wir, Hauptamtliche und Ehrenamt-
liche, in gemeinsamer Arbeit mit den
Eltern, bei der Gewinnung von Jugend-
weiheteilnehmern sammeln konnten.

Irmgard Hagemann, Mitglied der
Mitgliedergruppe der Region

Leipzig/Leipziger Land und der
Redaktionsgruppe Freier Blick, Leipzig

2.5. Ein gutes Jahr 2004 für Barnim 

Der Verein Barnimer Jugendweihe e.V.
gehört vergleichsweise sicherlich zu den
kleinen Jugendweihe-Vereinen. Aber auch
bei uns wird fleißig ehrenamtlich gearbei-
tet. Unser Verein organisiert Jugend-
weihefeiern im Kreis Märkisch Oderland,
in unmittelbarer Randlage zu Berlin. Im
Jahr 2004 hatten wir in 16 Feierstunden
1003 Jugendweiheteilnehmer. Im Jahre
2005 werden in 14 Feiern etwa 850
Teilnehmer erwartet. Der Rückgang erklärt
sich hauptsächlich aus dem in diesem
Jahr durchschlagenden Geburtenknick
nach der Wende.
Die Zahl unserer aktiven Vereinsmitglieder
hatte in den letzten Jahren stets abge-
nommen, ältere Mitstreiter hatten sich
zurückgezogen. Es gelang uns jedoch, im
Jahr 2004  neue Mitglieder zu gewinnen –

Zweiter Erfahrungsbericht
Unser 6. Verbandstag hatte u.a. auch den
Schwerpunkt, den direkten Kontakt zu den
Eltern in den 7. Klassen eher aufzuneh-
men.  Dies und die schon  guten Erfahrun-
gen unseres Mitgliedes Detlef Dikow hier-
zu waren in Leipzig ausschlaggebend,
über die Durchführung von Informations-
veranstaltungen flächendeckend noch-
mals nachzudenken  und in unserer Mit-
gliedergruppe darüber zu diskutieren.

Im Ergebnis wurde zur Umsetzung dieser
Thematik eine Arbeitsgruppe gebildet.
Gemeinsam unter Leitung der hauptamt-
lichen Mitarbeiter des Leipziger Regio-
nalbüros und einigen Freunden der
Mitglieder- und Jugendgruppe wurden
Anfang Januar 2005 die ersten  wichtigen
Schritte zur Umsetzung dieses Vorhabens
getan. Dabei wurden die Hinweise der
Landesgeschäftsstelle, alle bisherigen
Erfahrungen in Land und Region sowie
weitere Ideen und Vorschläge der Mit-
glieder der Arbeitsgruppe zu Grunde
gelegt. Die weiteren Schritte: Erarbeitung
eines Elternbriefes, Konzeption für die
Durchführung und Ausgabe von Materi-
alien zu den Informationsabenden, Erstel-
lung und Einsatzplan dafür, Gewinnung
weiterer interessierter und geeigneter
Freunde der Mitglieder- und Jugend-
gruppe. Für die Mitarbeiter wurden die
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2.6. Bericht der Jugendweihe 
Hamburg e. V.    

Auch im Jugendweihe-Jahr 2004/05 konn-
ten wir wieder alle 14 vorgesehenen
Vorbereitungs-Kurse in 12 Hamburger
Stadtteilen durchführen. Dass dabei der
Anteil der Jugendlichen an den betreuen-
den Kursleitern weiter gestiegen ist, macht
uns stolz. Es zeigt sich, dass erfolgreiche
Jugendarbeit möglich ist. Sicherlich tragen
hierzu auch unsere Jugendseminare und
die Multiplikatorenschulungen gemeinsam
mit Jugendweihe Deutschland e.V. bei.
Markanter Punkt unserer Jugendarbeit
war auch dieses Jahr wieder zum einen
der interessante Besuch des Hamburger
Planetariums, an dem etwa 100 Jugend-
liche teilnahmen. Darüber hinaus war der
Besuch der „Gedenkstätte Ehemaliges KZ
Neuengamme“ gerade im 60. Jahr der
Befreiung durch die Alliierten für uns ein
sehr wichtiges Ereignis. Ein positives
Echo fanden die Wochenendfahrten zu
unseren Freunden nach Sachsen und
Thüringen. Die Jugendlichen erlebten
dabei Jugendweihefeiern in den neuen
Bundesländern und konnten so neue
Ideen mit nach Hamburg zurück bringen.
An dieser Stellen danken wir unseren
Gastgebern sehr herzlich.
Für die 25 Hamburger Teilnehmer am
internationalen Sommercamp der
Jugendweihe Deutschland e.V. in Villach
bleiben die Tage in Österreich und der
Abstecher nach Italien unvergesslich; z. B.
die Wanderung der Mädchen auf die Hütte
und das wohl verdiente Frühstück am
kommenden Morgen. Für die vielen
„Stadtkinder“ waren die Erlebnisse in und
mit der Natur tief beeindruckend. Auch die
Rom-Reise im Oktober war ein großer
Erfolg. Wir „erwanderten“ uns die histori-
sche Stadt vom Forum Romanum über

und das unter Erwachsenen wie unter
Jugendlichen: In einem Jahr stießen 11
Neue zu uns, davon sechs Jugendweihe-
teilnehmer der Jahrgänge 2003 und 2004,
so dass wir jetzt eine eigene Jugend-
gruppe bilden werden. Auch vom
Jugendweihejahrgang 2005 haben schon
einige ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im
Verein erklärt. Natürlich erhoffen wir uns
davon auch neue Impulse für die Arbeit
der „Alten“. Einer der Jugendlichen wurde
mit seinen 15 „Lenzen“ im März 2005 in
den Vereinsvorstand gewählt.

Seit einigen Jahren ist der Verein
Barnimer Jugendweihe e.V. Mitglied im
Verein Jugendweihe Berlin/Brandenburg
e.V. Die Zusammenarbeit wurde in dieser
Zeit kontinuierlich ausgebaut. Unsere
Jugendweiheteilnehmer besuchen immer
stärker Angebote der offenen Jugend-
arbeit in Berlin, besonders die Aqua-Party
mit Lasershow im „Blub“, das IMAX-Kino
am Potsdamer Platz und die Disco in
Berlin-Hohenschönhausen. Die Zusam-
menarbeit hat sich aber auch zwischen
den Vereinsverantwortlichen gut ent-
wickelt und wir profitieren z.T. auch von
der Logistik des großen Vereins.

Dieter Zobel,  Barnimer Jugendweihe e.V. 

Bowlingabend der Vereinsmitglieder
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gen Eingeborenen dafür ermordet wur-
den. War das christliche Nächstenliebe?
Interessant auch, dass viele ehemalige
Denkmäler der Römer als heidnisch zer-
stört wurden. Unser Besuch in Pisa mit der
Universität, an der auch Galileo Galilei
arbeitete, sowie auf dem Platz der Wunder
mit dem Schiefen Turm rundeten die
erlebnisreiche Woche ab.

Wir feierten im April 2005 einen besonderen
Geburtstag: den unserer Geschäftsführerin
Heike Sausaat. In Anerkennung ihrer Arbeit,
die zum überwiegenden Teil ehrenamtlich
erfolgt, gratulierten neben dem ehemaligen
Präsidenten der Jugendweihe Deutschland
e.V. Werner Riedel und seinem unlängst
gewählten Nachfolger Wilfried Estel zahlrei-
che Präsidenten, Vorsitzende und Ge-
schäftsführer sowie langjährige Freunde
aus der Jugendweihe-Arbeit.

Konny G. Neumann, Vorsitzender der
Jugendweihe Hamburg e.V.

den „Blumenmarkt“, auf dem die „Heilige
Inquisition“  im Jahre 1600 den Mönch
Giodarno Bruno als Ketzer verbrennen
ließ. Weiter ging`s  bis zum Vatikan und
Petersdom, den wir mit gemischten
Gefühlen besichtigten. Der Glanz und
Prunk hat uns einerseits sehr beeindruckt,
andererseits waren wir erstaunt, wie welt-
lich sich die damaligen Päpste eigene
Denkmäler setzten; mit dem Geld aus den
Verkäufen der Ablassbriefe.
Nachdenklich lasen wir in den Reise-
führern, dass das glänzende Gold in der
Kirche Santa Maria Maggiore zumeist aus
Südamerika stammte und viele der dorti- Präsident Estel gratuliert Heike Sausaat

Ballonfahrt in Sachsen

Auf dem Forum-Romanum
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ten. 1852 wurde erstmals eine außerkirchli-
che Feier als „Jugendweihe“ durchführt. 

Gesellschaftliche Veränderungen durch
die Industrialisierung und die entstehende
Arbeiterbewegung gaben der Jugend-
weihe-Bewegung neue Impulse. Es ging
dabei nicht allein um Ablehnung der beste-
henden gesellschaftlichen Bedingungen,
sondern es wurden eigene Leitlinien für
ein menschenwürdiges und „sittliches“
Leben entwickelt. 

Den Schwierigkeiten und Verbote für die
Jugendweihe-Bewegung im Kaiserreich
folgten Turbulenzen in den 20-er Jahren
und danach das Verbot durch die Nazis.
Dennoch fanden sich gleich nach dem
Ende der Diktatur in ganz Deutschland wie-
der Menschen, die die Idee der Jugend-
weihe aufgriffen und fortführten. Während
in Westdeutschland die Jugendweihe-Be-
wegung bis in die 50er Jahre einen erheb-
lichen Zulauf erfuhr, (in den Großstädten
bis zu einem Drittel der Jugendlichen)
wurde sie in der damaligen DDR zunächst
erlaubt, dann verboten und ab 1955 als
staatliche Veranstaltung durchgeführt.
Gegner der Jugendweihe versuchten, diese
mit verschiedenen Aussagen entweder als

3. Die Entwicklung der
Jugendweihe in Deutschland

Die Vorläufer der Jugendweihebewegung
sind direkt zwar auf die beiden großen
christlichen Konfessionen zurückzuführen,
aber genau genommen muss für die
Entwicklungsgeschichte sehr viel weiter
ausgeholt werden: Im alten Griechenland,
in der Renaissance und schließlich durch
die Aufklärung des 18. Jahrhunderts
haben Emanzipationsbestrebungen den
Weg bereitet für die Freiheit im Denken
und Glauben. Mit der Aufklärung, d. h. mit
den Erkenntnissen aus Wissenschaft und
Philosophie verbanden sich Forderungen
nach Meinungsfreiheit und Toleranz. Es
wurde Kritik sowohl an religiösen Glau-
bensgrundsätzen wie auch an kirchlicher
Bevormundung bzw. Unterdrückung ge-
übt. Das Ziel ihrer geistigen Führer (u.a.
Voltaire, Kant, Reimarus, Lessing) war die
Selbstbestimmung des Menschen und
seine geistige Mündigkeit.

In dieser Tradition waren es zuerst Kirchen-
männer, die dafür eintraten, dass sich be-
reits in den 40-er Jahren des 19. Jh. andere
gesellschaftliche Vorstellungen ausbreiteten
als sie die Amtskirche und der Staat vertra-

Jugendweihe-Gruppe, Hamburg Eimsbüttel 1912 (Leiter: Hans Birckholtz)
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chen übermenschlichen Macht von der
Annahme ausgehen, dass der menschli-
che Wille und menschliches Tun der
Ausgang des Handelns ist und die
Bewertung des Handelns nach selbst zu
verantwortenden ethischen Normen zu
erfolgen hat.  Im FREIEN BLICK der Vor-
jahre haben wir gestützt auf  Gespräche
mit führenden Persönlichkeiten verschie-
dener Religions-Gemeinschaften die
Grundlagen und Wesensmerkmale dieser
Glaubensgemeinschaften beschrieben.
Damit sollte zum einen deutlich werden,
dass es uns nicht darum geht, ob Men-
schen an Gott, Allah oder Buddha glau-
ben, vielmehr ist die Frage entscheidend,
wie und in welchem Maße die eine oder
andere Weltanschauung ihre Glaubens-
grundsätze zur Grundlage für oder gegen
das Wohl des einzelnen Menschen und
der Menschheit insgesamt machen. 

Im evangelischen Magazin „Chrismon“,
03/2005, S. 26  setzt sich R. Mawick mit der
Frage auseinander: „Ist Jesus für uns

gestorben?“ und versucht eine Antwort u.a.

belanglos oder irrelevant zu beschreiben, sie
als Erfindung der DDR herabzumindern.
Dabei unterschlugen sie die verschiedenen,
oben erwähnten Wurzeln der Jugendweihe-
Bewegung. Sie ignorierten, dass die Ju-
gendweihe den jungen Menschen auf ihrem
Wege zum Erwachsenwerden Werte ver-
mittelt, die auf den Prinzipien der Demo-
kratie, der Toleranz, des Humanismus`
basieren. Mit den Berichten aus der Arbeit in
den verschiedenen Landesverbänden der
Jugendweihe Deutschland e. V. wird hiervon
ein beredtes Zeugnis abgelegt werden.  (ah)

Weitere Informationen im Jugendweihe Almanach!

4. Gedanken zu Glauben, Religion
und Kirche

So, wie es für die Jugendweihebewegung
wichtig ist, sich der eigenen Herkunft
immer wieder bewusst zu werden, so ist
es gleichbedeutend wichtig, die gesell-
schaftlichen Veränderungen im Hinblick
auf die historischen Konflikte mit Kirche
und Staat aktuell zu überprüfen, um ggf.
die eigenen Positionen danach auszurich-
ten. Die Freidenkerbewegung  hat in einer
mehr als 150 jährigen Auseinanderset-
zung gegenüber Kirche, Religion und
Glaubensfragen ein eigenes Weltan-
schauungsprofil formuliert und ein Selbst-
verständnis des Humanismus entwickelt. 

Wenngleich in der Zwischenzeit die Form
der Auseinandersetzungen nicht mehr
existenziell ist, so ist nach wie vor der
Unterschied einer grundlegenden Werte-
Kultur nicht zu übersehen. Die Vertreter
der Religionen sehen, organisieren und
bewerten ihr ganzes Leben im Glauben an
eine „höhere Macht“ (die sie „Gott“,
„Buddha“ oder „Allah“ nennen) während
die Freidenker in der Ablehnung einer sol- Romanisches Kruzifix, Wien



[ 92 ]

Freier Blick 2005

geht gegenwartsbezogen um die oben
aufgeworfenen „entscheidenden“ Fragen.
Es geht z. B. darum, inwieweit  die be-
nannte Heilslehre,  wenn schon nicht die
Leiden der Menschen rechtfertigt, so doch
die Grundlage schafft  für ein geduldiges
Verständnis und obendrein die Bereit-
schaft, diese Leiden durch Unterdrückung
und durch die politische Machteliten im
Diesseits zu ertragen. Oder anders ausge-
drückt: Inwieweit trägt die eine oder 
andere Weltanschauungsgemeinschaft im
Diesseits zum Wohl des einzelnen
Menschen bzw. der Menschheit bei. Mehr
noch: Inwieweit verhindert oder vernichtet
sie sogar das eingeforderte Wohl. Wie
argumentiert sie?

In diesem Zu-
s a m m e n h a n g
wieder Chrismon:
„Dieser Glaube

hat Konsequen-

zen. Er macht

stark gegen Ver-

suchungen der

Art: Setze dich

durch mit aller

Macht! Setze auf

das Schöne, das

Starke und auf

den Sieg!“... Da-
bei wird nicht geleugnet, dass es auch das
Scheitern und die Aussichtslosigkeit gibt.
Der Religion Jesu Christi wird die „faszi-

nierende Kraft“ zugeschrieben („für uns

am Kreuz  gestorben“), dass Wege
eröffnet werden, „das Dunkel auszuhal-

ten“ (also die weltlichen Leiden) und „...in

Licht zu verwandeln...“.

Selbst wenn man diese Glaubens-Philo-
sophie verstehen möchte, so muss sie
sich an der Realität messen und bewerten

im Nizänischen Glaubensbekenntnis zu fin-
den: „Jesus Christus wurde für uns gekreu-
zigt ... hat gelitten und ist begraben worden“.
Die Zusatzfrage des Autors scheint berech-
tigt, „... wie passt das Ereignis von

damals in unsere heutige Welt?“ 

Nicht nur die ersten Christen integrierten
den Tod Jesu in ihren Glauben und ihren
extrem schweren und gefahrvollen
Lebensalltag. Das Schicksal des Großteils
dieser Menschen bis zur Neuzeit war
gekennzeichnet durch erlittene Mühen
und Plagen, durch Ertragen von Un-
gerechtigkeiten und Gewalt.  Verständlich
ist also, wenn durch eine seit dem 4. Jh.
mit staatlicher Macht ausgestattete christ-
liche Kirche „... dem Tod Jesu eine über-

große Bedeutung für die Erlösung der

Menschen (...aus ihrem weltlichen Lei-
den...) zugemessen...“ wird. In der Re-
formationszeit, in der beginnenden Neu-
zeit, im 19. Jh., also der Entstehungszeit
der Freidenkerbewegung,  war das nicht
anders.  Mehr noch; der Opfergeist im
Zusammenhang mit der Person Jesus
Christus hat sich bis in die Gegenwart als
Heilslehre gehalten. Dazu noch einmal
Chrismon: „... die Vorstellung, dass

Jesus für uns starb, macht eine

wesentliche Eigenart des Christentums

aus. .... denn sie (diese Eigenart) hält

fest, dass ....Gott ihnen (den Menschen)
ganz nah war und seither sein will,

auch und gerade im Leiden“.

Heute ist es keine Streitfrage mehr, die
grausamen und folgenschweren histori-
schen Verbrechen im Namen dieser
Kirche an Menschen, die sich  „im Leiden“
befunden hatten,  anzuprangern. Es geht
heute bei der kritischen Auseinanderset-
zung mit der obigen christlichen Heilslehre
aber nicht mehr um die Vergangenheit. Es

Basilika, Melk
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also haben diese Heilslehren, welchem
Zweck  dienen sie?

2. Es geht den Freidenkern in ihrer Aus-
einandersetzung nicht um den Inhalt
von Glaubensfragen an sich, allein ent-
scheidend ist der Beitrag einer Welt-
anschauung zum Wohl der Menschen.
Somit findet der Einsatz auf der Grund-
lage „christlicher Überzeugung“ für die
Belange der Armen und Rechtlosen
ungeachtet unterschiedlicher Weltan-
schauung die uneingeschränkte Aner-
kennung. Vertreter der Befreiungs-
theologie sind hier beispielhaft für auch
andere benannt. 

3. Es darf und muss mit der Darstellung
der Strukturen der bestehenden Reli-
gionen und der dazugehörigen Amts-
kirchen die Frage verbunden werden,
ob nicht mit der Formulierung von
Glaubensfragen (z. B. die Heilslehren)
die Grundlagen für die Interessen
mächtiger Gruppen geschaffen wer-
den, die Gruppen diese Lehren zur
Rechtfertigung ihres menschenverach-
tenden Handelns missbrauchen.
Beispiele dieser Art finden sich nicht
nur in Mittel- und Süd-Amerika und sie
finden sich nicht nur in der katholischen
Kirche. Die Orte der Verbrechen und
Gruppen, die für den religiös gekenn-
zeichneten Fundamentalismus stehen,
sind unterschiedlich. Die Taten an sich
laufen nach einem sich ähnelnden
Schema ab: im fundamentalistischen
Christentum, im fundamentalistischen
Buddhismus, im fundamentalistischen
Islam, im fundamentalistischen Hindu-
ismus  etc... Es besteht eine Art doktri-
närer Alleinvertretungsanspruch über
Inhalte formulierten Glaubens und über
die Mittel der Umsetzung.              (ah)

lassen. Solcher Art Realität ist u.a. in
Mittel- und Süd-Amerika zu finden. Am 
10. April 2005 brachte ARTE eine Doku-
mentation, in der die Beziehung zwischen
amtlicher Kirche und gläubiger Basis bei-
spielhaft in El Salvador gezeigt wurde.
Hier hat sich die katholische Kirchen-
leitung unmissverständlich hinter die herr-
schende Macht der die Armen unter-
drückenden Oligarchien  gestellt: das
Rütteln an bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnissen sei „politisches“ und somit
eben „nicht christliches Handeln“. Im
Klartext: Die Amtskirche in Mittel-Amerika
schweigt nicht nur zu menschenverach-
tender Ungerechtigkeit, sie stellt sich auf
die Seite der Reichen und Unterdrücker
und nimmt somit mindestens das Leiden
vieler Menschen in Kauf („...das Dunkel

auszuhalten ...“) weil ... „Jesus für uns

gestorben ist“. Mehr noch, die Kirche
trägt aktiv dazu bei, dass das Leiden nicht
beendet wird,  indem sie zu Gegnern
erklärt, wer einen gerechten, humanen
Lösungsweg sucht. Selbst Mitglieder der
Kirche bleiben nicht verschont,   wenn sie
von eingefahrenen Wegen abweichen. Zu
nennen sind hier engagierte Priester und
Nonnen der „Befreiungstheologie“, na-
mentlich der vormalige Erzbischof von San
Salvador, Oscar Romero, der in seiner
Kirche ermordet wurde, weil er sich öffent-
lich auf die Seite der Armen stellte. Dieser
Mord wurde amtlich nie aufgeklärt. 

Was bedeutet also „Jesu Tod für uns am

Kreuz“?  Deutlich wird folgendes:  

1. Die katholische Amtskirche liefert Bei-
spiele dafür, dass ihre Lehren, die sich
am Leben Jesu Christi orientieren, in
entscheidenden Situationen ad absur-
dum geführt und folglich ins Gegenteil
verkehrt werden. Welchen Stellenwert
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Regionen konkretisierte sich das zuneh-
mend starke Interesse aller Beteiligten,
die Jugendlichen in ihre Tätigkeit für die
Jugend zunehmend einzubinden. Auch
dies eine alte Tradition in der Jugend-
weihebewegung.  Dies gilt natürlich auch
für die Gegenwart. Also sind überall in den
Landesverbänden zunehmend Jugend-
liche selbst aktiv, die Ideen und Vor-
erfahrungen der „Alten“ in die Form
jugendgemäßer Aktivitäten umzusetzen.
Das erreichte auch die Arbeit am „neuen“
Freien Blick. Anfangs noch das Werk der
älteren Generation wurde es in dieser Zeit
zunehmend das Ergebnis jugendlichen
Engagements. Der Anteil des Freien
Blicks, der von Jugendlichen gestaltet und
geschrieben wird, hat sich von 30% im
Jahre 2003 über 50% in 2004 auf gut 2/3
in der vorliegenden Ausgabe erhöht.
Diese sehr erfreuliche Entwicklung ist
selbstverständlich auch gleichzeitig
Verpflichtung; nämlich die, den Jugend-
lichen u.U. eine eigene Veröffentlichung,
den „Jungen Freien Blick“, zu übergeben.

Trotz Engagement und zunehmender
„Professionalität“ gehen wir nicht davon
aus, dass man das vorliegende Buch nicht
doch noch besser machen könnte.
Deshalb: Kritik und Vorschläge zur Ver-
besserung sind uns willkommen. 

Aber im Augenblick möchte ich Gelegen-
heit nehmen, im Namen der Redaktion
allen Mitarbeitern meinen herzlichen Dank
für ihre Mitarbeit auszusprechen, ins-
besondere natürlich den sehr engagierten
jugendlichen Redakteuren. Ich wünsche
mir Antworten auf dieses Buch, wie sie
uns auch im letzen Jahr erreichten, positi-
ve und auch kritische. 

Konny G. Neumann

5. 15 Jahre „neuer 
Freier Blick“

Mit Stolz können wir vermelden, dass das
vorliegende Büchlein nunmehr in der neuen
Form den 15. Jahrgang eröffnet. Bereits in
den 50er Jahren wurde der Freie Blick in
Hamburg von Max Zelck, Hugo Hertz  u.a.,
als Fortsetzung der  Hefte „Der Jugend
geweiht“ publiziert. Diese Hefte wurden
bereits in der Weimarer Republik deutsch-
landweit an die jugendlichen Teilnehmer der
Jugendweihe verteilt. Auch hieran können
wir inzwischen in gewisser Weise anknüp-
fen. Nach der sogenannten „Wende“
(Beitritt der Neunen Bundesländer zur
Bundesrepublik Deutschland) stellte sich
sehr schnell heraus, dass in der Zusam-
menarbeit zuerst mit unseren sächsischen
Freunden, dann auch mit den Barnimern
und auch mit der Jugendweihe Deutschland
e. V. die guten Traditionen alter Gemein-
samkeiten neuentdeckt und in aktiver Zu-
sammenarbeit wiederbelebt wurden.

Neben vielen solcher aktiven Gemeinsam-
keiten (gemeinsame Reisen, Ideenaus-
tausch und Kooperationen in Fragen der
Jugendarbeit ...) entstand also auch der
„neue“ Freie Blick. Inzwischen hat die
beschriebene Zusammenarbeit durch die
Erweiterung um Freunde aus Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und
Brandenburg, Niedersachsen, sogar aus
Bayern und Nordrhein-Westfalen, aus der
Mansfelder Region dazu geführt, dass an
die alten Verhältnisse in ganz Deutschland
angeknüpft werden kann. 

Verbunden mit dieser Ausweitung gab es
seit nunmehr gut sechs Jahren eine weite-
re Neuerung. Durch Starke Mitarbeit der
Jugend in der Jugendweihearbeit der
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Wichtige Adressen

Jugendweihe Deutschland e.V.
Karl-Liebknecht-Straße 31
10178 Berlin
Tel./Fax: 030-550 93 14
Internet: www.jugendweihe.de
e-mail: bundesverband.jugendweihe@gmx.de

Landesverbände

Jugendweihe Hamburg e.V.
Beim Schlump 23
20144 Hamburg
Tel.: 040-45 52 21/601 31 09
Fax: 040-53 32 04 30/601 31 09
Internet: www.jugendweihe-hh.de
e-mail: jugendweihe@aol.com

Interessenverein humanistische Jugendarbeit
und Jugendweihe
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Ziegeleiweg 12
19057 Schwerin
Tel.: 0385-486 60 13 · Fax: 0385-486 83 89
Internet: www.jugendweihemv.de
e-Mail: jugendweihemv@t-online.de

Jugendweihe Berlin / Brandenburg e.V.
Möllendorffstraße 104/105
10367 Berlin
Tel.: 030-554 88 726 · Fax: 030-553 68 31
Internet: www.jugendweihe-berlin-brandenburg.de
e-Mail: kontakt@jugendweihe-berlin-
brandenburg.de

Landesverband Sachsen-Anhalt
der Interessenvereinigung Jugendweihe e.V.
Philipp-Müller-Straße 57
06110 Halle
Tel.: 0345-806 30 93 · Fax: 0345-806 31 93
Internet: www.Jugendweihe.info
e-Mail: jugendweihe@web.de

Kinder- und Jugendpension
Waldfrieden
Schleusinger Straße 117
98572 Suhl
Tel.: 03681 - 72 24 17
Fax: 03681 - 8 04 96 69
waldfrieden-suhl@t-online.de
www.waldfrieden-suhl.de

Feriendorf Bad Bevensen
in der Lüneburger Heide
Alter Mühlenweg 1a 
29549 Bad Bevensen, 
Tel.: 05821 - 24 22 
Fax: 05821 - 430 22
info@hamburger-feriendorf.de
www.hamburger-feriendorf.de

Grillenburg (Sachsen)
Chance 93 e. V. – Jugendfrei-
zeithof
OT Grillenburg
Seerenteichstraße 11
01737 Tharandt
Tel.: 035 202 - 50 520

Jugendweihe Niedersachsen e.V.
c/o Frauke Schönefeld
Meerwiese 27
29303 Bergen
Tel.: 05051-66 20 · Fax: 05051-47 01 56
Internet: www.jugendweihe-nds.de
e-Mail: info@jugendweihe-nds.de

Sächsischer Verband für Jugendarbeit
und Jugendweihe e.V.
Grunaer Weg 30
01277 Dresden
Tel.: 0351-219 80 · Fax: 0351-219 81 99
Internet: www.jugendweihe-sachsen.de
e-Mail: info@jugendweihe-sachsen.de

Interessenvereinigung Jugendweihe
Landesverband Thüringen e.V.
Warsbergstrasse 1
99092 Erfurt
Tel.: 0361-66 36 894 · Fax: 0361-66 36 895
Internet: www.jugendweihe-thueringen.de
e-Mail: info@jugendweihe-thueringen.de

Regionalverbände

Interessenvereinigung für humanistische
Jugendarbeit und Jugendweihe e. V.
Mansfelder Land und Umgebung
Freie Straße 21 a
06347 Gerbstedt
Tel.: 034783-305 14 · Fax: 034783-900 59
Internet: www.jugendweihe.de
e-Mail: jugendweihe-ml@gmx.de

Alle Adressen findest du unter:
www.jugendweihe.de
Informationen zum Freier Blick findest du unter:
www.freier-blick.de

Befreundete Jugend- und Familienunterkünfte



Region Bürositz und -anschrift Telefon / Fax

Regierungsbezirk Dresden
Dresden / Radebeul Schweriner Str. 50a, 01067 Dresden  0351/ 490 09 07

0351/ 490 09 28 (Fax)
Kamenz - Hoyerswerda / Radeberg Jahnstr. 15b, 01917 Kamenz 03578/ 31 00 02

03578/ 77 47 53
03578/ 41 68 10  (Fax)

Ostsachsen Bahnhofstr. 38, 02708 Löbau 03585/ 41 54 24
(Löbau-Zittau, Niederschl. 03585/ 41 68 09
OL-Kreis, Görlitz, Bautzen) 03585/ 41 68 10  (Fax)
Riesa - Großenhain / Meißen Bahnhofstr. 39, 01587 Riesa 03525/ 73 43 52

03525/ 65 71 49  (Fax)
Sächsische Schweiz Maxim-Gorki-Str. 15, 01796 Pirna 03501/ 52 98 70
Weißeritzkreis August-Bebel-Str. 3, 01705 Freital 0351/ 644 29 13

Regierungsbezirk Chemnitz
Chemnitz/Mittweida Lohstr. 9, 09111 Chemnitz 0371/ 676 12 25

0371/ 676 12 26  (Fax)
Westerzgebirge Wehrstr. 6, 08280 Aue 03771/ 72 38 37
(Aue-Schwarzenberg/Stollberg/ Annaberg)
Chemnitzer Land Schillerstr. 4, 09337 Hohenstein/Ernstthal 03723/ 32 69
Freiberg / Mittl. Erzgebirgskreis Färbergasse 5, 09599 Freiberg 03731/ 235 86

03731/ 20 09 43  (Fax)
Vogtlandkreis / Plauen Dr.-Breitung-Str. 3, 08529 Plauen 03741/ 44 19 61
Zwickau/Zwickauer Land Osterweihstr. 10, 08056 Zwickau 0375/ 21 69 45

Regierungsbezirk Leipzig
Leipzig / Leipziger Land Gottschedstr. 18, 04109 Leipzig 0341/ 980 07 58

0341/ 980 07 71
0341/ 980 07 72  (Fax)

Delitzsch Eilenburger Str. 24, 04509 Delitzsch 034202/ 51 95 1
Muldentalkreis Gewerbepark, Bahnhofstr. 3-5, 03437/ 97 31 47  

04668 Grimma 03437/ 97 31 48  (Fax)
Torgau-Oschatz/ Döbeln Ritterstr. 10, 04758 Oschatz 03435/ 92 98 26

Landesgeschäftstelle Grunaer Weg 30, 01277 Dresden 0351/ 21 98 0
0351/ 21 98 199  (Fax)

[ 96 ]

Wichtige Adressen Freier Blick 2005

Brandenburg

Barnimer Jugendweihe e.V., 
Mitglied im „Jugendweihe Berlin/Brandenburg e.V.“

Geschäftsstelle: Wriezener Str. / Studiobühne, 15344 Strausberg
Tel.: 03341/ 313906 (Di. von 14-18.00 Uhr) 

Kontakt außerhalb der Sprechzeiten: Dieter Zobel, 
Tel.: 03341/ 498187  Fax: 03341/ 498188

Internet: www.barnimerjugendweihe.de  
e-mail: barnimerjugendweihe@t-online.de

Regionen des Sächsischen Verbandes für
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V.
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Fotoshop in Dessau

Jugendweihe in Cuxhaven 2005
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