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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-
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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.
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