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Wir alle haben Pläne geschmiedet, Ideen gesponnen, dies und
jenes organisiert und viel Vorfreude im Gepäck. Als wir diese 
Ausgabe geplant haben, ahnten wir noch nicht, dass das Corona 
virus uns alle und die KjG so durcheinanderwirbelt. Wann wie
der Veranstaltungen stattfinden können, lässt sich noch schwer 
sagen. Klar ist das traurig und frustrierend – besonders mit 
Blick auf die Pfingst und Sommerfreizeiten. Wir haben aber 
auch festgestellt, dass manches ganz gut online funktioniert. 
Vor Ostern haben z.B. zwei OnlineWorkshops stattgefunden, 
um gemeinsam Ideen für Aktionen für KjGler*innen während 
der CoronaEinschränkungen auszutüfteln. Der DA und die 
DL arbeiten jetzt in Videochats zusammen. Lasst uns alle 
zusammen in den nächsten Wochen weiter Ideen spinnen und 
Initiativen starten, damit wir spüren und erleben, dass die 
KjG als Gemeinschaft auch jetzt da ist und lebt!

Die KjG feiert 2020 ihren 
50. Geburtstag, die transparent
will sich weiterentwickeln, 
das Jubiläum steht vor der 
Tür und, und, und – es ist wie 
meistens viel los im Diözesan-
verband und natürlich auch 
bei euch vor Ort. 



Wir feiern 2020 den 50. Geburtstag der KjG – diese Zeitschrift 
erscheint seit 1978 unter dem Namen transparent und ist 
seitdem eine treue Begleiterin. Nun soll es in einem neuen 
Format weitergehen. Das soll digitaler sein, sodass die Inhalte 
noch besser von euch genutzt werden können. Gleichzeitig soll 
es weiterhin eine Druckversion geben, die ihr gerne in die Hand 
nehmt. Wir schauen in den Artikeln zum Schwerpunkt zurück 
und gleichzeitig nach vorne – es gibt bereits gute Ideen, aber 
es gibt auch noch viel Raum, um kreativ zu sein und mitzuma
chen. Die transparent braucht euch als Mitgestalter*innen 
und die Redaktion freut sich über alle, die hier mitdenken, 
mitschreiben oder mitreden. Kurzum, in diesem Heft geht es 
um die Zukunft unserer Lieblingszeitschrift. Und die wird sehr, 
sehr gut!

Dass die Zukunft sehr, sehr gut wird, daran glaubt auch die 
Kölner Band Erdmöbel: ›Wer sind wir alle zusammen?‹, fragt sie 
in ihrem CoronaLockdownHomevideo. Die Antwort lautet: ›Das 
ist die Party deines Lebens!‹ (Schaut euch das Video bei YouTube 
an!) Das passt prima zu dieser verrückten Zeit, in der manches 
schwer begreifbar ist. Und dazu, dass Hoffnung und Zuversicht 
immer dann groß sind, wenn wir füreinander da sind.

eure Diözesanleitung

/ EDITORIAL
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MAI 2020

9.5. Finanzschulung 

19.5. Vertiefungsveranstaltung

JUNI 2020

27.6. Finanzschulung

AUGUST 2020

14. – 16.8. Werkwochenende Haus Sonnenberg

SEPTEMBER 2020

26. – 27.9. Gönn’ Dir KjG!

NOVEMBER 2020

20. – 21.11. Regionales Vernetzungstreffen

BILDNACHWEISE 
transparent 
Ausgabe 1 / 2020

jlokij/photocase.de (Cover); Anna_Om/envato.com (2/3); freepik.com (4, 5, 11, 14–17, 20, 22/23, 26, 30, 32); 

Ina Neumann (6–8); Katrin Maiwald (10); BDKJ DV Köln/Katharina Geiger (12); bkoR6P/twenty20.com (24); 

Heijo Heidemann (31); Andreas von Hören (33)

Auch die KjG Köln ist digital unterwegs!
Einige Angebote haben schon digital stattgefunden — 
Spieleworkshop, regio nale Vernetzungstreffen und Finanz
schulungen sind Beispiele der digitalen Angebote der KjG.

Auf Facebook, Instagram, im Newsletter und im Broadcast 
(zum Abonnieren: Nachricht mit ›Allgemein‹ per WhatsApp 
an 0163 2564113) findet ihr Infos und Ankündigungen zu 
neuen Veranstaltungen!

Der BDKJ im Diözesanverband Köln bietet 
regelmäßig Webinare zu spannenden Themen 
an. Auf der Homepage findet ihr alle Infos!

Wenn ihr Anregungen zu Themen und Inhalten habt, 
meldet euch gern beim BDKJ!

bdkj-dv-koeln.de



Wir hoffen, dass die kommenden Termine in 2020 
stattfinden können. 

Für alles, was nicht als ›echtes‹ Treffen zustande 
kommt, suchen wir eine Alternative. Einige Ange
bote gibt es bereits digital und wir planen, unser 
Angebot zu erweitern.

Aktuelle Infos gibt es auf unseren Facebook und 
InstagramKanälen, im Newsletter und im Broad
cast (zum Abonnieren: Nachricht mit ›Allgemein‹ 
per WhatsApp an 0163 2564113).

Auch wenn momentan die DStelle nicht wie ge
wohnt besetzt ist und ihr uns persönlich nicht an
trefft, sind wir weiter für euch da und erreichbar:
info@kjgkoeln.de  //  0163 2564113

Auf www.kjg-koeln.de findet ihr Hilfe, Hinweise 
rund um das Coronavirus und Veranstaltungen oder 
Ferienfreizeiten, die ihr eventuell absagen oder 
verschieben müsst.

/ KJG VERBANDSLEBEN

AUFGRUND DER AKTUELLEN SITUATION 
DURCH DIE MASSNAHMEN GEGEN DIE 
CORONAVIRUS-PANDEMIE KÖNNEN WIR 
NICHT SAGEN, WIE ES WEITERGEHEN 
UND MIT VERANSTALTUNGEN AUSSEHEN 
WIRD. 

5

TR
AN

SP
AR

EN
T 

/ 
EI

NS
 2

02
0

Di
e 

tr
an

sp
ar

en
t 

de
r 

Kj
G 

DV
 K

öl
n



6

TR
AN

SP
AR

EN
T 

/ 
EI

NS
 2

02
0

Di
e 

tr
an

sp
ar

en
t 

de
r 

Kj
G 

DV
 K

öl
n

BONN
Die Reko in Bonn war gut besucht, so 
haben drei der vier aktiven Pfarreien fl eißig 
mitdiskutiert und die Zukunft der Region 
gestaltet. Die Atmosphäre hat eine gute, 
konstruktive Antragsdiskussion zugelassen, 
auf der die Region im kommenden Jahr auf
bauen kann. Im Studienteil der Projektgrup
pe »Wertschätzung in der KjG« konnten sich 
alle ein wenig Input holen und austauschen. 
Die Abendgestaltung lag bei Diözesanleiterin 
Lena Bloemacher und Rüdiger Sweere (KJA 
Bonn), die ein PubQuiz und einen Minigolf
Parcours durch das Haus Venusberg organi
siert haben. Außerdem wurde eine neue RL, 
bestehend aus Freddy Schmitt und Karla 
Fieke, sowie ein neuer RA gewählt, in dem 
alle anwesenden Regionen vertreten sind.
Ina Neumann, transparentRedaktion

RHEIN-ERFT-KREIS
Mit 10 anwesenden von 14 Pfarreien im 
RheinErftKreis hat die Regionalkonferenz 
mit vielen Menschen stattfi nden können. 

REKO

Auf dem Programm standen neben einem 
Studienteil zum Thema »Spielepädagogik« 
auch ein Antrag zur Pfarreivernetzung, 
sodass die Pfarrleitungen und interessierte 
Leiter*innen ein Wochenende im Jahr 
gemeinsam in einen Austausch gehen 
werden. Außerdem konnte der Regional
ausschuss mit Kandidat*innen aus vielen 
verschiedenen Pfarreien besetzt werden. 
Jessi Lemke und Max May wurden in ihren 
RegionalleitungsÄmtern bestätigt und ein
stimmig gewählt. Einen stimmungsgelade
nen Abschluss fand die Reko in einer Silent
Party für alle Leiter*innen aus der Region. 
Ina Neumann, transparentRedaktion
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/ KJG VERBANDSLEBEN

REKOKO 
WUPPERTAL & METTMANN
Vom 11. bis 13. Oktober 2019 fand 
die erste Regionalkonferenzkooperation 
(kurz ReKoKo) zwischen den KjGRegionen 
Mettmann und Wuppertal statt.

Beide Regionen sind relativ klein und wäh
rend Mettmann eine gut laufende Tradition 
an Regionalkonferenzen hat, lag die letzte 
von Wuppertal schon einige Jahre zurück. 
Während die Region Wuppertal die Wieder
belebung ihrer Regionalebene durch einen 
Generationenwechsel durchführte, konnte 
sie auf die Erfahrung der Nachbarregionen 
zählen. Mettmann konnte auf ein erfolgrei
ches Jahr und den Zuwachs einer großen 
Pfarrei zurücksehen.

Während die eigentlichen Konferenzen 
ge trennt stattfanden und wechselseitig 
protokolliert und moderiert wurden, aß 
man gemeinsam und konnte den Abend 

in geselliger Runde ausklingen lassen. Dabei 
konnten neue Kontakte geknüpft werden, 
denn zum Wochenende in Haus Maurinus 
in Leverkusen kamen so etwa 20 Personen 
aus beiden Regionen, sowie der Vorstand 
des BDKJ Wuppertal, zusammen. Beide 
Regionen werteten diesen Test der ReKoKo 
als Erfolg, sodass eine Wiederholung in 
diesem Jahr geplant ist. 

Anna Steilen, Regionalleiterin Wuppertal

OBERBERG 
Im November 2019 hat in Lindlar die 
Reko der Region Oberberg stattgefunden, 
bei der vier von fünf Pfarreien anwesend 
waren. Um die Vernetzung in der Region 
zu unterstützen, wurde beschlossen, dass 

es künftig Treffen der Pfarreien geben 
wird. Bei den Treffen stehen Kennenlernen, 
Aus tausch und Spaß im Fokus, um das 
WirGefühl der Regionalebene zu fördern 
und junge Leiter*innen dafür zu begeistern.

Julia Steinhoff, Svenja Mülchhalfen und 
Jannick May wurden aus ihrem Amt als 
Regionalleiter*innen verabschiedet und 
AnnaKatharina Rothmann und Bastian 
Jarzombek bilden von nun an die neue 
Regionalleitung. Ramona Krämer, Bildungs
referentin für gesellschaftspolitische und 
theologische Themen & Gender Mainstreaming
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DÜSSELDORF 
In Düsseldorf fand im Januar die Reko 
statt. Aus drei Pfarreien sind zahlreiche 
Vertreter*innen erschienen. Ein Studienteil, 
der vor allem spielerisch gestaltet war, hat 
Raum geboten, sich innerhalb der Region 
zu vernetzen und besser kennenzulernen. 
In einem feierlichen Rahmen wurde Nils 
Hering aus seinem Amt als Regionalleiter 
verabschiedet. Eine vielfältige und gut 
besetzte Regionalleitung bilden künftig 
Marie Backensfeld, Stefano Filoni, Theresa 
Meuser, Fabian Schneider und Moritz 
Hecktor. Ramona Krämer, Bildungsreferentin für 
gesellschaftspolitische und theologische Themen 
& Gender Mainstreaming

NEUSTART IN DER REGION 
RHEIN-KREIS-NEUSS
An einem Freitagnachmittag im September 
trafen sich sieben Pfarreien, um sich 
aus zutauschen und die regionale Arbeit 
im kommenden Jahr zu planen. Mit einem 
Studienteil zur Zukunft der Region haben 
wir begonnen. Gemeinsam wurden künftige 
Ziele und Schwerpunkte der regionalen Ar
beit diskutiert und festgelegt. Geeinigt wurde 
sich auf ein neues Format eines regionalen 
Stammtisches, der zwei bis dreimal im 

Jahr stattfi nden soll und dem Austausch 
der Pfarreien zu einem bestimmten Thema 
dienen soll.

Nach zwei Jahren als Regionalleitung sind 
Hannah und HansNiklas nicht mehr zur 
Wahl angetreten, sondern haben sich ge
meinsam mit zwei weiteren Kandidat*innen 
in den Regionalausschuss wählen lassen. 
Der Regionalausschuss kann also mit ins
gesamt sieben topmotivierten Mitgliedern 
das neue Format in die Wege leiten.
Carolin Boot

LEVERKUSEN
Die Stimmung bei der Regionalkonferenz 
in Leverkusen war sehr gut. Im vergange
nen Jahr gab es neben Treffen des Regional  
ausschusses immer wieder Vernetzungs
treffen für die Pfarreien, die als gewinnbrin
gend verzeichnet wurden und die auch im 
kommenden Jahr regelmäßig Raum in der 
regionalen Arbeit fi nden. Mit Felix Müller, 
Viola Knieps, Jonas Runte, Jessi Hildebrand 
und Laureen Dahl ist die Regionalleitung gut 
aufgestellt und alle Pfarreien sind sowohl 
hier als auch im zum Teil neu gewählten 
und gut aufgestellten Regionalausschuss 
vertreten. Im Studienteil wurde im Rah
men eines GroßgruppenCluedoSpiels 
versucht, den*die Mörder*in aufzudecken. 
Abschließend gab es eine Party, zu der alle 
Leiter*innen der Region eingeladen waren. 
Noah Herschbach, Diözesanleiter

REKO
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Coronabedingt wurde bald klar, dass der 
nächste Termin nicht auf die gleiche Art statt
fi nden würde. Das Team hat sich davon aber 
nicht aufhalten lassen und plante sofort eine 
Alternative. So entstand die Idee des Live
Streams. Waren es letztes Jahr noch Bänke 
und Sitzsäcke in der Kirche, so sind es jetzt 
die Sessel und Küchenstühle jedes einzelnen. 
In der Kirche steht Simon Matthey als Mode 
rator vor der Kamera, alles andere geschieht 
von zu Hause aus. Die verschiedenen Texte 
und Eindrücke schicken Teile des Teams 
als Videos zu. Auch die Musik ist zu Hause 
aufgenommen: Die Musiker nahmen ihren 
Part selber auf, sodass zwei schöne Cover

Songs entstanden sind. Über 80 Teilnehmer 

zählt YouTube während des LiveStreams und 
auch im Nachhinein schauen sich noch viele 
Menschen den 30minütigen Ladeimpuls an. 
Man kann wohl von einem wirklich großen 
Erfolg für ›QuickCharge‹ sprechen.

Ob der nächste Impuls mit dem Thema 
›Heimat‹ am 2.10. gemeinsam in der Kirche 
oder doch wieder online stattfi nden wird, ist 
noch nicht zu sagen. Die vielen begeisterten 
Rückmeldungen lassen aber durchblicken, 
dass auch diese Aufl  adung wieder gut be 
sucht sein wird. Alexander Saynisch, KjG St. Barbara

Kirche und Glauben ist nur etwas für ältere 
Leute? »Von wegen!«, sagt das ›QuickCharge‹ 
Team aus dem Sendungsraum Ehrenfeld, 
Bickendorf und Ossendorf. Mit ihrem spiri 
tuellen Ladeimpuls, der am 8. Mai live über 
YouTube gestreamt wurde, haben sie dies 
erfolgreich unter Beweis stellen können.
›QuickCharge‹ ist ein schneller, spiritueller 
Ladeimpuls von Jugend lichen für Jugendliche 
und alle anderen. Das ist die Grundidee des 
Teams, das sich aus Jugendlichen der KjG 
St. Barbara, der KjG St. Rochus und weiteren 
Jugendlichen aus den Gemeinden zusammen
stellt. »Der Kirche ein Update verpassen und 
sie so auch für junge oder andersdenkende 
Menschen wieder attraktiv machen«, unter 
diesem Vor satz arbeiten Alexander Saynisch 
und die anderen jungen Erwachsenen. Das 
›QuickCharge‹Team will der angestaubten 
Kirche ein Update verpassen und so Spiri 
tualität und christliche Werte für jüngere 
Menschen wieder attraktiv machen. Sie 
wollen, so die Intention hinter dem Namen, 
die spirituellen Energiespeicher der 
Menschen wieder aufl aden.

Bereits 2019 hatte es einen ›QuickCharge‹ 
gegeben, live und vor Ort in der Kirche St. 
Barbara. Kniebänke waren durch bequeme 
Sitzsäcke und Getränkekistenbänke aus ge 
tauscht worden. Statt klassischer Kirchen 
lieder gab es zeitgemäße Popsongs von 
Coldplay und Michael Jackson. Statt Predigt 
eine Präsentation über Superhelden.

RISE UP!
MUT BEGINNT IM KOPF

Erfolgreiche erste JugendWortgottesdienste ›QuickCharge‹

Du möchtest beim nächsten Mal dabei sein 
und auch ein Teil des Updates werden?
Folge dem QuickCharge InstagramChannel 
@Charge.Quick.  quickcharge-koeln.de
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Herzlich willkommen,  
Anke Vecker und Bernd Wendler!

Wer bist du für die KjG? 
Ich bin neuer Bildungsreferent der KjG und 
Hausleitung des Hauses Sonnenberg.

Was macht dich aus und hast du  
immer dabei? 
Kommunikation (Vernetzung und Multipli
ka tor), Freundlichkeit und Verbindlichkeit, 
Lebenserfahrung (vielfältig, vielseitig, analy
tisch, pragmatisch, ›handwerkisch‹). Immer 
dabei hab’ ich: gute Laune und Optimismus.

Was ist dein KjG-Moment? 
Covid19 zu trotzen und sich schnell,  
familienfreundlich darauf einzustellen. 

Auf was freust du dich am meisten als  
KjG-Bildungsreferent? 
Ich freue mich am meisten auf den Kontakt 
mit den Mitgliedern und die pädagogische 
Arbeit.

Wer bist du für die KjG? 
Ich bin seit Anfang des Jahres für die  
Mitgliederbetreuung der KjG zuständig  
und auch immer mit Rat und Tat zur Stelle,  
wenn es um Fragen rund um unsere  
Datenbank, die MiDa, geht.

Was macht dich aus und hast du immer dabei? 
Mich macht mein Organisationstalent und 
meine Termintreue aus, denn ich verlasse 
nur äußerst selten das Haus ohne meinen 
Filofax und mein Handy.

Was ist dein KjG-Moment? 
Einen richtigen KjGMoment an sich hatte ich 
noch nicht, allerdings kann ich sagen, dass 
der Zusammenhalt und das Miteinander, 
egal welchen Alters oder Geschlechts, ein 
herausstechendes Merkmal der KjG ist und 
ich mich, gerade zu dieser Zeit, sehr gut 
aufgehoben fühle.

Auf was freust du dich am meisten als  
KjG-Mitgliederbetreuerin? 
Ich freue mich vor allem darauf, viel Kontakt 
zu den einzelnen Ortsgruppen zu bekom
men und die Personen hinter einem Namen 
kennenzulernen. Des Weiteren fand ich es 
schon immer toll, mit Zahlen zu jonglieren 
und als Mitgliederbetreuerin kann ich dies 
ganz viel durch das Erstellen von Stimm
schlüsseln und Statistiken für die Regional
konferenzen und die Diözesankonferenz.

NEUE GESICHTER 
IN DER D-STELLE 



/ KJG VERBANDSLEBEN

Wunderbar Wandelbar  
– gestern, morgen, jetzt,  
die KjG fetzt! 
WuWa ist eine Veranstaltung der Landes
arbeitsgemeinschaft der KjG in NRW. 
Ein Wochenende lang gibt es ein buntes 
Programm, um das 50jährige Bestehen 
zu feiern. Die Veranstaltung findet vom 
4. bis 6. September in Dülken statt. Die 
Veranstaltung ist für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene – alle dürfen mitmachen 
und teilnehmen. Geplant sind zahlreiche 
Workshops, Spiele und ein buntes Abend
programm. Melde dich jetzt schon unter 
wuwa-kjg.de an.

Wir würden uns freuen, viele liebe Menschen 
begrüßen zu dürfen, die unseren Verband 
geprägt haben oder es immer noch tun. Ge
meinsam über alte Geschichten lachen, neue 
Ideen spinnen oder über die Zukunft der KjG 
philosophieren – wir freuen uns auf jede*n, 
der*die dabei ist. Das wird spitze! 
Katrin Maiwald

Jubiläumsfest des KjG-
Diözesanverbands Köln 

Am 20. Juni 2020 findet ab 15 Uhr in der 
Diözesanstelle Köln unsere Jubiläumsfeier 
statt. An diesem Tag feiern wir mit Ehemali
gen und aktuell auf Diözesanebene Aktiven. 
Wir planen feste Programmpunkte, aber 
auch ausreichend Raum für einen offenen 
Austausch zwischen den Generationen. So 
wird es Aktionen und Spiele sowie Begeg
nungszonen für die offene Kommunikation 
geben. Zum Abend findet ein gemeinsamer 
Gottesdienst und ein gemütliches Abend
programm statt.

2020 erwarten uns viele bunte Feste! Warum? Weil die KjG 50 Jahre 
alt wird. Darüber freuen wir uns riesig und möchten dir ein paar  
Veranstaltungen vorstellen, die es im Jubiläumsjahr geben wird:

Wir blicken voller Vorfreude auf die Veranstaltungen zum Jubiläum und hoffen, dass sie stattfinden können! Wir halten euch 
über unsere Facebook- und Instagram-Kanäle sowie über den Newsletter und unseren Broadcast (zum Abonnieren: Nachricht 
mit ›Allgemein‹ per WhatsApp an 0163 2564113) auf dem Laufenden. 11
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BDKJ DIÖZESANVERSAMMLUNG 2019

Altenberg ist nur einmal im Jahr … Das wird 
oft auf der Diözesankonferenz im April 
gesagt. Doch ganz stimmt das nicht. Nicht 
nur unsere Diözesankonferenz fi ndet im 
schönen Altenberg statt, sondern auch die 
Bundeskonferenz und die BDKJ Diözesan-
versammlung. Letztere fand wie immer am 
Wochenende um den ersten Advent statt. 
Von Freitag bis Sonntag haben wir diskutiert, 
Rückmeldungen gegeben, gelacht und gefei
ert. Los ging es Freitagabend mit der Lesung 
des Rechenschaftsberichtes. Wir haben als 
Delegation, bestehend aus der Diözesanlei
tung und den gewählten Personen von der 
Diko, dem Vorstand Rückmeldung zu seiner 
Arbeit im letzten Jahr gegeben und Aktionen 
gelobt und anderes kritisch angemerkt.

Am Samstag wurde die neue Kampagne vor
gestellt: Katholisch+ + anders als du denkst. 
Wir waren sehr begeistert, aber dazu mehr in 
einem anderen Artikel. Neben der Kampag
ne hat sich die Versammlung auch mit dem 
Pastoralen Zukunftsweg beschäftigt. In der 
Zielskizze des Zukunftsweges für 2030 sind 
Jugendverbände kaum bis gar nicht zu fi n
den. Mit einer erneuten Positionierung dazu 
wollen wir den Weg der Kirche in Zukunft 
weiter konstruktiv und aktiv mitgestalten.

Zudem wurde der Antrag: ›Weil es unsere 
Zukunft ist‹ besprochen und diskutiert. In 
dem Antrag ging es um die politische und 
kirchliche, sowie unsere Verantwortung 
gegenüber der Umwelt und unserer Zukunft. 
In den Punkten Mobilität, Konsum und 
Energien sollen zukunftsfähige Strategien 
entwickelt werden, die uns auch in Zukunft 
helfen.

Samstagabend wurde der schon im Sommer 
zurückgetretene Präses René Fanta verab
schiedet. Hierzu gab es eine große Party 
zum Thema ›Rave im Aquarium‹. Leider 
bleibt auch nach dieser Versammlung die 
Stelle des Präses vakant, da kein neuer 
Kandidat vom Erzbistum für diese Stelle 
freigestellt wird. Wir bedauern es, dass diese 
Stelle jetzt wieder für mindestens ein Jahr 
vakant ist.

Am Sonntag haben alle Anwesenden im 
Plenum über die ausstehenden Beschlüsse 
entschieden und wurden die Wahlen voll
zogen wie die der Mitglieder im Diözesan, 
Wahl und Satzungsausschuss. 
Freddy Schmitt
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Katholisch zu sein, 
hat ganz schön viele 

Gesichter. Was ge
hört für dich alles 

dazu? Wie leben 
Jugendliche heute 

ihren Glauben?

katholisch+ 
+ ANDERS ALS DU DENKST

Wir vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
Diözesanverband Köln möchten Kinder und Jugendliche 
in ihrem Glauben stärken. Und die vielen jungen Menschen 
bekennen sich zusammen durch die Kampagne ›katholisch+

+ anders als du denkst‹ öffentlich zur katholischen Kirche 
und zu den Haltungen, für die wir im BDKJ gesellschafts 
und kirchenpolitisch eintreten. Katholisch+ lässt sich mit all 
den Aussagen und Forderungen kombinieren.

Mit Slogans wie ›katholisch+ + nagelt den planeten nicht ans 
kreuz‹ und ›katholisch+ + bei uns entscheidet die demokratie 
und nicht der papst‹ holen wir die Religionszugehörigkeit von
uns jungen Menschen in den Jugendverbänden ins Hier und
Jetzt. Ob sie die Politik, die Schöpfung oder Offenheit gegen 
über anderen Meinungen betreffen – eines haben die Bot
schaften gemeinsam: Sie drücken das aus, was wir darunter 
verstehen, katholisch zu sein, ohne sich dafür schämen zu 
müssen.

Die katholische Kirche muss die Lebenswirklichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen im Blick haben, und zwar in ihren 
Angeboten, Zukunftsüberlegungen und ihrem Handeln. Es
wird Zeit, Kirche jugendlich zu denken und mutig mit Jugend
lichen über die Zukunft der katholischen Kirche nachzuden
ken. Sie sollten viel stärker einbezogen werden, fi nden wir. 
Mitbestimmen und Mitgestalten können wir durch demokra
tische Strukturen, auf denen die Jugendverbände basieren.

Gerade weil wir im Erzbistum Köln elf katholische Jugend
verbände unter dem Dachverband BDKJ sind, die alle unter
schiedliche Schwerpunkte haben und divers ausgerichtet 
sind, ist ganz klar, was es alles heißt, katholisch zu sein.

Wir freuen uns darauf, mit euch katholisch zu sein und das 
zu zeigen!  Kathi Geiger, transparentRedaktion

Weitere Slogans und 
die Produkte gibt’s auf 
katholischsternchen.de
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MAX PILGER
Meine Lieblingsausgabe war 
›Melancholie – Vom Vergnügen 
traurig zu sein‹. Dieses Thema 
ist sehr sensibel und bietet 
dennoch viel Schönheit und 
Ästhetik. Es ist uns gelungen, 
das Thema unter verschiede-
nen Aspekten auf eine künst-
lerisch kreative Art und Weise 
zu beleuchten. So konnten wir 
dem Unglücklichsein Raum 
geben.

Meinen Lieblingsartikel habe 
ich im Rahmen meines FSJ 
geschrieben. Ich durfte ein 
Portrait über den Lebens-
künstler Ketan Tepel aus Köln 
schreiben, der am Eifelwall 
auf einem alten Baugelände 
eine eigene Baumhütte gebaut 
und aus alten kaputten Kla - 
vieren Instrumente zusammen - 
gebaut hat. Das war wahn-
sinnig spannend!

ALEX STIEHL
Nach zehn Jahren in der trans
parent-Redaktion kann ich mich 
nicht für die eine Ausgabe ent-
scheiden, die mir am besten 
gefallen hat. Ich kann mich an 
eine Sommerausgabe erinnern, 
bei der wir ›transpirant‹ statt 
transparent auf die Titelseite 
gedruckt haben. Dann gab es 
eine Ausgabe zu 500 Jahren 
Reformation, die ich sehr 
spannend fand. In einer gab es 
eine Umfrage an die Redaktion 
zu ihren Lieblingsbüchern …

Das möchte ich der neuen 
Redaktion mitgeben: Wie alles 
in der KjG ,bietet die Redaktion 
viel Raum zum Ausprobieren. 
Was ihr nicht könnt, werdet ihr 
lernen. Habt keine Angst davor, 
großartig zu werden!

ANN-KATHRIN 
BECKER
Meine Lieblingsausgabe 
war ›Himmel‹ (1/2017). Als 
Naturwissenschaftlerin habe 
ich in meinem (beruflichen) 
Umfeld wenig Menschen, die 
an Gott glauben. In dieser 
Ausgabe konnte ich mich mit 
dem Artikel beschäftigen, 
ob Glaube und Wissenschaft 
wirklich Gegensätze sind 
(nein, sind sie nicht!). Außer-
dem begeisterte mich, was an-
deren Spiritualität bedeutet 
und was Christ*innen dem 
Hass entgegenzusetzen haben. 
Dicht gefolgt kommt übrigens 
die Ausgabe ›The Voice of a 
Woman is a Revolution‹ mit 
tollen, klugen Artikeln, die 
viel Information vermitteln.

Das möchte ich der neuen 
Redaktion mitgeben: Der neuen 
Redaktion gebe ich mit auf den 
Weg, dass sie weiterhin mutig 
für ihre Artikel einstehen 
sollen, auch wenn manches  
als Provokation verstanden 
werden könnte. Gute Recher- 
 chen sind wichtig, um lehr-
reiche Informationen zu 
vermitteln.
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/ KJG VERBANDSLEBEN

HANNAH 
MÜHLBEYER
Also, meine Lieblingsausgabe 
war definitiv ›Melancholie‹. 
Wahrscheinlich, weil das  
Thema so selten Raum findet. 
Und weil es schöne Artikel 
waren. Mit ein bisschen 
Poesie.

INA NEUMANN
Ich erinnere mich noch gut 
daran, als ich über Weihnach-
ten 2018 die transparent-
Ausgabe mit dem Schwerpunkt 
›Hoffnung‹ in den Händen 
gehalten und sie mit Blick auf 
meinen Weihnachtsbaum gele-
sen habe. Kurz darauf habe ich 
in unsere Redaktions-Gruppe 
geschrieben und mich bedankt 
für die großartige Ausgabe, 
die mich berührt und so 
wunderbar zu Weihnachten 
gepasst hat. Außerdem fand 
ich ›Feminismus – The Voice of 
a Woman is a Revolution‹ ganz 
großartig, weil diese Ausgabe 
so viele inhaltlich starke 
Artikel und anspruchsvolle 
Themen beherbergt. Sie ist 
ein Paradebeispiel dafür, was 
die transparent(-Redaktion) 
alles kann.

Das möchte ich der neuen Re-
daktion mitgeben: Bleibt laut, 
bleibt bunt und bleibt neugie-
rig! Nehmt schwierige Themen 
in Angriff, auch wenn sie zu 
anspruchsvoll erscheinen: Ihr 
als transparent-Redaktion 
könnt alles rocken, da bin ich 
mir sicher.

FRANZI HELFGEN 
Meine Lieblingsausgabe der 
transparent war 4/2018 mit 
dem Titel ›Hoffnungsvoll‹, 
weil sie, finde ich, besonders 
eindrucksvoll gezeigt hat, wo 
überall Hoffnung verborgen 
liegt, wenn man nur genauer 
hinschaut. Selbst Tod und 
Trauer haben in dieser Ausgabe 
Platz gefunden, obwohl man 
diese Themen vielleicht auf 
den ersten Blick nicht mit 
Hoffnung in Verbindung bringt. 
Das ist für mich KjG: genauer 
hinsehen, den Blick auf das Po-
sitive lenken und dennoch nicht 
den Blick vor dem Negativen 
verschließen. Eben hoffnungs-
voll neue Wege gehen.

Das möchte ich der neuen 
Redaktion mitgeben: Auch der 
neuen Redaktion wünsche 
ich den Mut, neue Konzepte 
auszuprobieren, und aber vor 
allem, dass sie weiter genauso 
am Zeitgeist bleibt wie die 
transparent bisher! Solange 
die Redaktion darüber 
schreibt, was sie wirklich be-
wegt, bleibt die transparent 
immer authentisch, bewegend 
und relevant!



Um zu sehen, wie die transparent bei euch 
ankommt und was ihr euch für die Zukunft 
wünscht, hat die Redaktion eine Online
Umfrage erstellt – hier sind die Ergebnisse!

ONLINE
UMFRAGE

Fast alle, die teilgenommen haben, lesen die transparent
regel mäßig und fi nden auch, dass es sie weiterhin geben 
sollte. 

Am besten kommt der Verbandsteil an, weil hier aktuelle 
Infos und Neuigkeiten aus den verschiedenen Regionen im 
Diözesanverband Platz fi nden. Der Themenschwerpunkt 
wird gern gelesen. Und auch die Methoden und Artikel aus 
der EntdecktesRubrik, in der Bücher, Spiele und andere 
Medien vorgestellt werden, sind allesamt gern gelesen.

Es ist immer interessant zu 
sehen, was bei den anderen 
über das Jahr passiert.

Ich bekomme 
Inspirationen für 
meinen KjG-Alltag.

Mich interessiert, was in 
den anderen Regionen und 
auf Diözesanebene los ist.

Ich lese gern, womit sich 
der Verband, von dem ich 
ein Teil bin, beschäftigt.

In jeder Ausgabe lerne 
ich etwas Neues, was 
ich in Gruppenstunden 
und auf Ferienfreizeiten 
umsetzen kann.

Diese Themen wurden 
als die Interessantesten 
be wertet:
Nachhaltigkeit, Social Me
dia, Feminismus, Arbeit, 
Verführung, Hoffnung

Zukünftige Themen
könnten sein …
» Zukunft der Kirche und 

Kritikpunkte
» Spiritualität
» Umwelt(bewusstsein) 

und Natur
» Wirkung von Ehrenamt
» Wertschätzung

Damit die transparent
weiterhin Anklang findet, 
müsste sie …
als Medium
» einzelne Artikel zum 

Download zur Verfügung 
stellen.

» digital lesbar sein.
» in gedruckter Form im 

Briefkasten landen.
inhaltlich
» weiterhin kritische 

Themen ansprechen.
» einen Rahmen für Er

fahrungsaustausch von 
KjGler*innen bieten.

» mehr Inhalte zu oder von 
Aktionen, Pfarreien und 
Regionen bringen.
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ZEITUNGS-QUIZ 
Gruppe: 4 – 30+ Personen  
Hilfsmittel: pro Team die gleiche  
Ausgabe einer Zeitung

Die Gruppe wird in mehrere Teams von  
je weils 2 – 4 Personen unterteilt. Jedes  
Team bekommt genau die gleiche Zeitungs
ausgabe. Nun werden Fragen gestellt.  
Die Lösungen stehen in der Zeitung. 

Zum Beispiel:
 » Wie war die Wettervorhersage für den  
10. März?
 » Wer wird am 13. März getraut/ beerdigt?
 » Wie viele Wörter hat der Absatz mit der 
Überschrift ›xxxx‹?
 » Auf welcher Seite steht …?
 » Sucht einen Absatz mit genau 55 Wörtern!
 » Welchen Artikel hat der*die Redakteur*in 
XY geschrieben?
 » Wer wurde Bezirksmeister bei der  
Bezirksmeisterschaft im Judo der  
Männer bis 70 kg?

DER LIEBESBRIEF 
Gruppe: 4 – 30+ Personen  
Hilfsmittel: pro Team die gleiche Ausgabe 
einer Zeitung, Klebestifte, Scheren, leere 
Blätter

Jedes Team bekommt die gleiche Zeitungs
ausgabe, eine Schere, ein Blatt und einen 
Klebestift. Innerhalb einer bestimmten Zeit 
(ca. 15 – 20 Minuten) soll nun jedes Team 
aus Zeitungsschnipseln (ausgeschnittene 
Wörter oder Buchstaben) einen wunder
schönen Liebesbrief zusammenstellen und 
auf das Blatt kleben. Anschließend werden 
die Liebesbriefe vorgelesen und bewertet 
(falls dies gewollt und möglich ist).

ZEITUNGS-STAFFEL 
Gruppe: 4 – 30+ Personen  
Hilfsmittel: pro Team eine Doppelseite 
einer Zeitung

Die Gruppe teilt sich in mehrere Teams auf. 
Jedes Team bekommt eine Doppelseite 
einer Zeitung. Jede Person aus dem Team 
soll nun eine Runde mit der Zeitung laufen 
und diese dann an die nächste Person 
übergeben, ohne dass die Zeitung dabei mit 
den Händen berührt oder länger als drei Se
kunden eingeklemmt wird. Fällt die Zeitung 
beim Laufen oder bei der Übergabe auf den 
Boden, muss die jeweilige Person zurück 
zum Start und erneut losrennen.

SPIELE  
MIT ZEITUNGEN
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ZEITUNGS-MUMIE 
Gruppe: 8 – 30+ Personen  
Hilfsmittel: viele alte Zeitungen, pro Team 
eine Rolle Kreppklebeband, Stühle oder 
ähnliches, um einen Parcours festzulegen

Die Spieler*innen teilen sich in mehrere 
Teams mit jeweils 4 – 6 Personen auf.  
Jedes Team bekommt mehrere Zeitungs
ausgaben und eine Rolle Kreppklebe  
band. Sobald das Startsignal ertönt, muss 
jedes Team eine Person aus ihrer Gruppe 
komplett in Zeitungspapier einpacken.  
Anschließend muss das Team ihre Mumie 
über einen bestimmten Parcours transpor
tieren, ohne dass die Zeitungshülle dabei 
zerstört wird. Geschieht dies doch und ein 
Körperteil der verpackten Person wird  
sichtbar, muss das Team sofort wieder 
zurück zum Start und die Person erneut 
einpacken. Das schnellste Team gewinnt.

ZEITUNGS-SCHLACHT 
Gruppe: 4– 30+ Personen  
Hilfsmittel: pro Team die gleiche Ausgabe 
einer Zeitung, Klebestifte, Scheren, leere 
Blätter

Jeweils vier Spieler*innen nehmen eine 
aufgefaltete Doppelseite einer Zeitung und 
halten diese mit jeweils einer Hand an einer 
der vier Ecken fest. Sobald das Spiel beginnt, 
versuchen alle ViererTeams, mit ihren freien 
Händen die Zeitung der anderen zu zer
reißen oder einem*einer der gegne rischen 
Spieler*innen aus der Hand zu schlagen. 
Verliert ein*e Spieler*in seine*ihre Zeitung 
oder wird die Zeitung durchgerissen (die 
Zeitung muss in mehrere Teile getrennt 
werden), scheidet das Team aus. 
Quelle: www.praxis-jugendarbeit.de

ZEITUNGEN SELBER MACHEN 
Das OnlineForum Mellvil vom LabbéVerlag (Mellvil – Ein Kinderforum zum Klarkommen) 
hat unter der Rubrik Zeitungswerkstatt eine umfangreiche Artikelsammlung in kindgerech
ter Sprache zur eigenen Gestaltung einer Zeitung veröffentlicht, angefangen von der Orga
nisation eines Redaktionsteams, über journalistisches Schreiben und der Durchführung 
eines Interviews bis hin zu grundsätzlichen Tipps zum Layout und zur Seitenplanung.  
Hier findet ihr den Link zur Seite: https://tinyurl.com/3su4el2.

Bei der professionellen Gestaltung eurer Zeitung kann euch die Seite canva.com unter
stützen. Dort könnt ihr in der FreewareVariante online eine von zahlreichen Vor lagen 
raussuchen, online gestalten und das Ergebnis herunterladen.
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zur KjG und ihren Anliegen bilden können. 
Themen aus Religion und Kirche, dem Um
weltschutz oder zur Geschlechtergerechtig
keit werden hier mit Reportagen, Interviews 
oder Umfragen umfangreich aufgearbeitet.

Das alles soll auch gut aussehen. Uns ist 
wichtig, dass jedes transparentHeft ein 
anspruchsvolles Layout bekommt, damit man 
es gerne in die Hand nimmt. Wir verstehen 
diesen Aufwand auch als Wertschätzung für 
die Artikel und die Zeit und Energie, die von 
den Autor*innen hineingeflossen ist. Für uns 
ist klar, dass wir das alles erhalten wollen. 
Und: wir wollen es weiterentwickeln. Dazu 
gehört, dass wir die transparent digitaler 
machen wollen. Neben einer PrintVersion 
möchten wir in Zukunft einen starken Auftritt 
im Internet gestalten, sodass die transparent  
noch schneller und näher bei allen 
Leser*innen ankommt. Schaut euch hierzu 
unsere Vision auf Seite 22/23 an. So möchte 
die Redaktion neu starten und lädt euch ein, 
mitzumachen.

Wir freuen uns auf eine transparente  
Zukunft mit euch! 

Philipp Büscher, Geistlicher Leiter der KjG

»Oh wow, das ist aber ein tolles Heft! Und 
das macht ihr selbst?« So oder so ähnlich 
lautet schon mal das Feedback von Men
schen, die eine transparentAusgabe zum 
ersten Mal in der Hand halten. Das kommt 
nicht super häufig vor, aber wenn uns so ein 
Lob erreicht, freuen wir uns natürlich sehr 
darüber.

Die transparent ist eine Verbandszeitschrift 
für alle KjGler*innen ab 16 Jahren und sie 
ist sehr vielfältig. In jeder Ausgabe finden 
sich News aus der KjG, ein Schwerpunktteil 
mit einem spannenden Thema und neue 
Methoden für die KjGArbeit vor Ort. Diese 
Bandbreite ist uns besonders wichtig und 
wird nur möglich, weil es eine ehrenamtliche 
Redaktion gibt, die sich immer wieder mit viel 
Lust am Recherchieren und Schreiben auf 
die nächste Ausgabe stürzt.

Die transparent ist so zu einem wichtigen 
Medium gewachsen, das eine wunderbare 
Plattform für unsere KjGeigenen Themen 
und Inhalte bietet. Wir möchten als Kinder 
und Jugendverband unseren Mitgliedern und 
allen Interessierten ein Forum bieten, wo 
sie Neues entdecken können, Hintergründe 
erfahren und sich so eine eigene Meinung 

Liebe deine Verbandszeitschrift!

/ SCHWERPUNKT

TRANSPARENT  
IN DIE ZUKUNFT
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DIE NEUE  
TRANSPARENT
Die transparentRedaktion hat sich zu einem WerkstattTag getroffen, um zu überlegen, wo 
es mit dem Magazin hingehen kann. Auch die Diözesanleitung und der Diözesanausschuss 
haben sich mit der Zukunft der transparent beschäftigt. Klar war, dass es die transparent 
weiterhin als Printmedium geben soll, allerdings nur noch zwei Mal pro Jahr – dem hohen 
Arbeitsaufwand geschuldet. Deshalb werden die InternetPräsenz und die Streuung in den 
sozialen Medien mehr in den Fokus gerückt.

Neben der PrintVersion  
wollen wir an einem  
digitalen Format arbeiten.  
So könnte es aussehen:

Neben den zwei Ausgaben pro  
Jahr gibt es Specials aus der 

Redaktion zu Weihnachten und  
zu den Sommerferien.

Du kannst alle vergangenen  
und aktuellen Artikel zu den 
verschiedenen Headern über  

diese Buttons aufrufen.

Natürlich gibt es die 
transparent weiterhin  

als Printmedium!

Du kannst die Homepage, die 
Ausgabe oder einzelne Artikel 
direkt über Share-Buttons in 

die sozialen Medien und per 
E-Mail teilen.



/ SCHWERPUNKT
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Hier findest du das  
Schwerpunkt-Thema der 
aktuellen Ausgabe und  
alle zugehörigen Artikel.

Sowohl die gesamte Ausgabe 
als auch die einzelnen Artikel 
kannst du dir als PDF herunter - 
laden.

Wenn du mit der Redaktion 
Kontakt aufnehmen möchtest, 
findest du hier alle nötigen 
Informationen.
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Die einfachsten Vorteile der Printmedien 
gegenüber der digitalen Welt liegen auf 
der Hand. Gedruckte Texte benötigen zu 
deren Konsum weder Strom noch Speicher
platz, noch ein verfügbares Datennetz mit 
ausreichender Bandbreite. Den nicht so na
heliegenden, jedoch größten Vorteil, erkennt 
man, sobald man Printmedien in die Hand 
nimmt und aus dem Lesen ein haptisches 
Erlebnis macht.

Durch das Anfassen geht die Wahrnehmung 
über das Sehen hinaus und ermöglicht es 
den Leser*innen, sich aufmerksamer mit 
dem Medium zu beschäftigen. Weil sie 
einen Flyer, eine Zeitschrift oder ein Buch 
in den Händen halten und die Seiten um
blättern, bekommen sie ein Gefühl für den 
Umfang der Informationen. Es entsteht der 
Eindruck, dass der Informationsstrom nicht 

unendlich ist und es lassen sich Inhalte mit 
einer bestimmten Position auf einer Seite 
schnell wiederfinden. Man bekommt einen 
Überblick und nimmt beim Lesen eine ent
spannte und offene Haltung ein. Das ermög
licht ein tiefgründiges Lesen und Verstehen, 
weshalb es einigen Menschen leichter fällt, 
sich Wissen anhand von Printmedien anzu
eignen. Zusätzlich schaffen Markierungen 
und Notizen mit der eigenen Handschrift 
einen persönlichen Bezug zu den Inhalten 
und begünstigen die offene Haltung. Wenn 
es um Qualität statt Quantität geht, steckt 
ein größeres Vertrauen in Printmedien, setzt 
man die sehr gute Recherche voraus. Auch 
einen emotionalen Wert kann man ihnen 
zumessen. Weiterhin haben Printmedien 
eine entschleunigende Wirkung, weshalb sie 
den ›Slow Media‹ zugeordnet werden.  
Alex Stiehl, transparentRedaktion

Warum uns Printmedien immer 
noch erreichen

BEGREIFEN  
KOMMT VON 
GREIFEN
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/ SCHWERPUNKT

wir finden, das ist auch gelungen. Auch 
heute ist noch die Zeitschrift ein wichtiges 
Medium, um sich zu informieren und die Zeit 
zu vertreiben. Hinzu gekommen sind aber 
schon lange Social Media, YouTube, Media
theken, Podcasts etc. Wir haben uns gefragt, 
über welche Kanäle wir unsere verschiede
nen Zielgruppen erreichen und worein wir 
be sonders viel Zeit und Liebe investieren.

Zeit und Liebe haben wir immer gerne in 
unser Verbandsmagazin gesteckt und uns 
darüber gefreut, wenn wieder eine Ausgabe 
gut angekommen ist und wir hierzu Rück
meldungen erhalten haben. Inzwischen sind 
aber die Rückmeldungen weniger geworden, 
die Zeit, möglichst viele Kanäle zu bespielen, 
immer knapper. Und bei einer Frage in die 
Runde unseres Diözesanausschusses, wer 
die Ausgabe so gelesen hat, war die Zahl 
leider sehr gering.

So erscheint im Sommer die letzte Ausgabe 
der Zeitschrift. Wir haben uns entschieden, 
unsere Liebe und unsere Zeit in neue 
Projekte im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
zu stecken. Was passieren wird, erfährst du 
in unserer letzten Ausgabe der e&t diesen 
Sommer. Elena Stötzel, BDKJDiözesanvorsitzende 
im Erzbistum Köln

… das ist selten leicht und so geht es uns 
auch. Wir haben uns entschieden, dieses 
Jahr die letzte Ausgabe unseres Verbands
magazins herauszugeben, um mehr Energie 
auf neue Formate verwenden zu können 
und darauf freuen wir uns!

Im Januar 1987 ist die erste Ausgabe der 
Verbandszeitschrift des BDKJ Diözesanver
bands Köln herausgekommen. Die ›News 
and Trends‹ ist von da an eine ganze Weile  
monatlich erschienen. Wie es so mit Verbands 
magazinen ist, verändert sich das Aussehen, 
die Auflage, wie oft die Ausgabe erscheint 
und bei uns in kleinen Abweichungen auch 

der Titel. Wer weiß heute noch, dass ›e&t‹ 

ursprünglich mal für ›News & Trends‹ ge
standen hat? ›e&t‹, so heißt unser Magazin. 
Von ›News und Trends‹ kam es zu ›e&t‹ 
im Laufe der Zeit: Aus ›News und Trends‹ 
wurde im Titel kurz ›N & T‹, später dann 
›ennundteh‹ und dann ›e&t‹ – ist doch klar ;)

Nicht nur mit den Namensänderungen 
hat sich immer wieder der Aufbau und die 
Aufmachung der Verbandszeitschrift geän
dert. Unsere Öffentlichkeitsreferent*innen, 
Fachreferent*innen und Vorstandsmitglieder 
haben sich über die 33 Jahre hinweg immer 
bemüht, am Zahn der Zeit zu bleiben – und 

E&T 
WIR SAGEN  
›TSCHÖ‹ ZUM 
VERBANDS 
MAGAZIN  
DES BDKJ
»Altes loslassen, um dem Neuen Raum zu geben« 
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Du hast Lust, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen?
Du möchtest Texte über Themen schreiben,  

die dich interessieren? Du möchtest dich ausprobieren?
Du möchtest die transparent mitgestalten?

Wenn ein oder mehrere Punkt(e) auf dich zutreffen, dann  
melde dich bei uns und komm in die transparent-Redaktion!

Schreib einfach eine Mail an transparent@kjg-koeln.de
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Über 40 Jahre transparentAusgaben lagern 
im Archiv im Keller der DStelle. Zwischen 
den tausenden von Seiten verstecken sich 
zahlreiche kuriose, lustige und nachdenklich 
stimmende Artikel. Viele und – vor allem 
in den 1970er und frühen 80erJahren – 
laaange Artikel. Damals erscheinen jährlich 
neun Ausgaben der transparent. Jede hat 
zwischen 40 und 60 Seiten. Platz für seiten
lange Leser*innenbriefe, die in der Regel 
mit vollem Namen und Adresse abgedruckt 
werden. Auch Copyright scheint damals keine 
besonders große Rolle zu spielen: Munter 
werden Artikel aus verschiedenen Quellen 
ausgeschnitten (oder auch mit der Schreib
maschine neu abgetippt), eingeklebt und 
abgedruckt. Daneben erscheinen teilweise 
auch handgeschriebene Artikel.

Eine Reise durch die Geschichte 
der transparent

SEXUALMORAL,  
BTXHYPE UND  
WIRBELSTURM  
IM KIRCHENTURM
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die Waldschäden aufmerksam. Sie schreibt 
daraufhin: »[…] nicht nur dort, überhaupt 
ist das ökologische Gleichgewicht so sehr 
gestört, [dass] die Umweltschäden zum Teil 
irreparabel und für den Menschen bedrohlich 
werden. Ich habe Angst bekommen, aber ich 
wurde auch zornig. Auf [Politiker*innen], auf 
Wissenschaftler[*innen], auf die Industrie, die 
sich nicht einig werden, woran unsere Umwelt 
denn nun eigentlich erkrankt.« Zwanzig Jahre 
vor der Geburt Greta Thunbergs meint man 
bereits jetzt ein »How dare you?!« durch die 
Wälder rauschen zu hören.

Überhaupt gibt es so manche Ausgabe, die 
Jahre, teilweise Jahrzehnte zurückliegt und 
dennoch auch heute eine erstaunliche Aktu
alität besitzt: So steht in einem transparent
Artikel zum Verpackungsmüll: »Im Grunde 
gibt’s nur eins: Ausschau halten nach Produk
ten, die mit so wenig Verpackung wie möglich 
auskommen und so ganz gezielt einkaufen.« 
Klingt nach 2020, steht aber in der Ausgabe 
2/1991. Immerhin: Ab 1984 erscheint die 
transparent auf ungebleichtem Papier und 
nur noch sechs Mal pro Jahr. Ein Beitrag zu 
weniger (Alt)Papier.

Dass nicht immer Positionen und Artikel 
abgedruckt werden, die wir heute noch gut
heißen würden, beweist die Ausgabe 3/1989 
zu Rechtsextremismus. Dort heißt es: »[Es ist] 
natürlich leicht, ausländerfreundlich zu sein, 
solange man von der gesamten Problematik 
persönlich kaum berührt wird.« Puh …

Ein beliebtes Thema im Wandel der Zeit: 
Neue Medien. »Die Verkabelung der Bundes 
 republik wird eifrig betrieben […] Btx schafft 

Inhaltlich überwiegen in den frühen trans - 
parentJahren kirchenpolitische und theo  
lo gische sowie politische Themen: Es geht 
um die politischen Umbrüche Südamerikas, 
Abrüstung, AntiAtomkraftDemos oder auch 
die ausführliche Vorstellung aller Parteipro
gramme zur Bundestagswahl (über mehrere 
Ausgaben, versteht sich). Und immer wieder 
um die Sexualmoral der katholischen Kirche. 
Der transparentArtikel ›Gedanken zu Aus
sagen des Papstes über Sexualität‹ (5/1981) 
anlässlich des Besuchs des damaligen 
Papstes in Deutschland löst Empörung bei 
vielen Eltern aus, die sich an den damaligen 
Kölner Kardinal Höffner wenden. Der Kar
dinal fordert daraufhin eine öffentliche Dis
tanzierung der DL von diesem Artikel. Diese 
gibt es zwar nicht, jedoch eine Aussprache 
zwischen Redaktion und Kardinal.

Sexualität bleibt ein Reizthema zwischen 
der transparent und der Bistumsleitung.  
In dem Vorwort zur Ausgabe ›Gemischte 
Gefühle – Liebe, Freundschaft, Sexualität‹ 
(2/1993) steht: »Nicht verschweigen wollen 
wir, [dass] zahlreiche [Autor*innen], die wir 
um Artikel gebeten haben, keine Beiträge 
beigesteuert haben, da sie sich außer Stande 
sahen, etwas Ehrliches und Sinnvolles zu 
schreiben, das den Ansprüchen der Bistums
leitung genügt hätte.« Konsequenterweise 
sind auf den folgenden Seiten zwei Artikel 
des heutigen Weihbischofs Rolf Steinhäuser 
und einer des damaligen Kardinals Joachim 
Meisner abgedruckt.

1983 erscheint ein Artikel über die Schäden 
der deutschen Wälder. Bei einem Spaziergang 
mit einem Förster macht dieser die Autorin auf 
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/ SCHWERPUNKT

neue Möglichkeiten« heißt es in der trans- 
parentAusgabe 1/1986. Und weiter: »Wie bei 
allen technischen Neuerungen […] wird sich 
Btx auch in den Privathaushalten durchset
zen. Auch wenn es noch eine Weile dauern 
dürfte, wäre es falsch, die damit verbundenen 
Gefahren zu ignorieren. Man stelle sich vor, 
[dass] der ganze Tagesablauf sich von zu 
Hause, mittels Bildschirm erledigen [lässt]. 
[…] Btx ist das beste Beispiel dafür, [dass] 
ein sogenanntes ›Kommunikationsmedium‹ 
die Kommunikation der Menschen unterein
ander ›entwirklicht‹. Isolierung des Einzelnen 
kann die Folge sein.« Btx sagt euch nichts?! 
Egal, die Kombination aus Telefon und Fern
sehschirm zu Bildschirmtext (Btx)  
ist längst Geschichte.

Im Mai 1997 eine weitere technische Inno
vation: die BDKJMailbox wird eingerichtet. 
Der Anteil der Jugendlichen an den Usern, 
so berichtet die transparent in der Ausgabe 
2/1997, sei jedoch »noch sehr gering«: »Hier 
liegt die Vermutung nahe, [dass sich] Jugend
liche, die sich mit dem Modem auf die Reise 
in die Datennetze begeben, eher im bunten 
und grafisch ansprechenden WWW tum
meln.« Nahezu prophetisch … Und so heißt 
es auch schon gut 20 Jahre später: »Das 
Internet kann alles sein: Bibliothek, Videothek, 
Kommunikationsinstrument, Supermarkt und 
Arbeitsort« (2/2018).

Die transparentAusgaben der 1990erJahre 
beschäftigen sich insgesamt mit Themen 
wie Mädchen/Frauenarbeit, Rechtsradika
lismus, Ökologie und der Wende (DDR). 
Zudem gibt es »viel Wirbelsturm im Kirchen
turm«: Es wird Mitbestimmung bei Entschei
dungen rund um Kirche eingefordert. »So 
wie die katholische Kirche heutzutage mit der 
Sexualität ihrer Mitglieder umgeht, kann das 
nicht von Gott gewollt sein«, heißt es in der 
transparent 4/1992. Und: »Das ›Volk Gottes‹ 
jedenfalls ist nicht bereit, weiter zu schweigen. 
Die Diskussion um Demokratie in der Kirche 
wird immer lauter und fordernder.«

In den NullerJahren konzentriert sich die 
transparent mehr und mehr auf Aktionen 
einzelner KjGRegionen und Pfarreien. 
Und: Auf diözesanweite große Projekte. 2010 
berichtet sie von der ersten KjGKinderstadt. 
Ausgaben zu den Kinderstädten 2013, 2016 
und zuletzt 2019 folgen. Die transparent ist 
nun klar strukturiert in einen Verbandsteil 
und einen Schwerpunktteil. In der Mitte 
jeder Ausgabe: Spiele und Methoden zum 
Raustrennen. Dies ist bis heute so, kann  
sich aber auch wieder ändern. 

Der Blick durch die Geschichte der trans-
parent zeigt die vielen Veränderungen und 
Umbrüche, die sie in den mehr als vier  
Jahrzehnten erlebt hat. Bleiben wir also 
offen und gespannt dafür, wie sie sich  
weiterentwickeln wird.  
Theresa Schramke



30

TR
AN

SP
AR

EN
T 

/ 
EI

NS
 2

02
0

Di
e 

tr
an

sp
ar

en
t 

de
r 

Kj
G 

DV
 K

öl
n

Wer die transparentAusgaben der letzten 
Jahrzehnte in die Hand nimmt, bekommt ein 
ziemlich rundes Bild von dem, was wir sind 
und wie wir es sind. Wenn wir darüber in der 
transparent schreiben, erzählen wir auch im
mer wieder davon, wie wir unseren Glauben 
an Gott leben und verstehen. Manchmal ganz 
ausdrücklich, oft aber auch, wenn wir z.B. 
über Umweltschutz, Geschlechtergerechtig
keit oder Kindermitbestimmung schreiben.

»Wir andern, wir Leute von der Straße, 
glauben aus aller Kraft, dass diese Straße, 
diese Welt, auf die Gott uns gesetzt hat, 
für uns der Ort unserer Heiligkeit ist. 
Wir glauben, dass uns hier nichts Nötiges 
fehlt, (…)« – Madeleine Delbrel.

Dieses Zitat passt sehr gut zur KjG – auch 
wir sind da draußen in der Welt unterwegs, 
sehen die Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen als unseren Ort, wo wir uns 
gleichzeitig frei und Gott nahe fühlen können. 
Genau darüber schreiben wir hier und wollen 
es auch weiterhin tun – transparent eben. 
Philipp Büscher, Geistlicher Leiter der KjG

Die Chance im Schreiben liegt auch darin, 
dass wir es genauer ausdrücken können, oft 
auch schöner. Ins Schreiben fließt Leiden
schaft, Wissen, Glauben, Gefühle und vieles 
mehr. Wir probieren einen Satz aus, streichen 
ihn wieder durch, suchen nach einem noch 
besseren Wort oder Ausdruck, um sprachlich 
so nah wie möglich an das heranzukommen, 
was wir sagen wollen. Schreiben ist wie ein 
Weg, ein Prozess. Schreiben hat besonders 
auch mit Kultur zu tun, also mit dem, was 
wir Menschen als Gemeinschaft erschaffen. 
Es gibt viele verschiedene Arten für geschrie
bene Sprache: Romane, Gedichte, die Zehn 
Gebote, wissenschaftliche Artikel, … sie alle 
leisten einen Beitrag, der über den einzelnen 
Menschen hinausgeht. Unser gesellschaftli
ches Zusammenleben, die Religionen oder 
die KjG sind undenkbar ohne diese wunder
baren Errungenschaften von Sprache und 
Schrift.

In der transparent findet sich viel, was die 
Kultur der KjG ausmacht. Es geht um unsere 
Gemeinschaft, um Methoden für Spiel und 
Spaß und um Themen, die uns bewegen.  

Sprache ist etwas Großartiges: Alles, was uns in unserem Inneren und in dieser Welt 
bewegt, können wir mit anderen Menschen durch Worte teilen. Und wir können sie 
aufschreiben. Dann er reichen unsere Gedanken, Wahr nehmungen oder Gefühle nicht 
nur die Menschen, die neben uns stehen, sondern viele, viele mehr, wenn wir das 
wollen. 

SCHREIB ES AUF & 
SEI TRANSPARENT!
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/ SCHWERPUNKT

Heijo, du warst bereits ganz 
am Anfang der transparent 
Mitglied der Redaktion – wie 
bist du dazu gekommen? 
Ich bin 1973 zum Geistlichen 
Leiter gewählt worden. Bis 
dahin erschienen regelmäßig 
die ›Gelben Blätter‹ mit In
formationen für die Jugend
arbeit. Die hießen übrigens 
auch schon ›Transparent‹. 
Auf einem Werkstattwo
chenende in Altenberg hat 
ein kleiner Kreis von Interes
sierten eine Konzeption für 
transparent entworfen. Die 
erste Ausgabe erschien dann 
im Januar 1978.

Was war euch damals wichtig? 
Der Name transparent war 
für uns richtungsweisend: 
In der Gründungsphase der 
KjG ging es viel um politische 
Auseinandersetzungen – 
auch mit den Bischöfen 
auf Bundesebene. Es gab 
z.B. einen riesigen Streit, 
weil der damalige Bundes
leiter mit seiner Freundin 

zusammenwohnte, obwohl 
die beiden nicht verheiratet 
waren. Zudem hat sich nach 
und nach das inhaltliche 
und politische Profil der KjG 
herausgebildet, das komplex 
und oft sehr kontrovers war. 
Wir wollten, dass die Aktiven 
vor Ort das mitbekommen 
und sich auch selbst 
einbringen konnten, also 
›transparent‹ sein. Außerdem 
wollten wir Neues aus den 
Regionen und Methoden für 
die GruppenleitungsPraxis 
weitergeben.

Das klingt spannend – auch 
weil der transparent bis 
heute viel von eurer Haltung 
noch genau so wichtig ist. 
Was hat dich motiviert, so 
viel Zeit und Energie in die 
transparent zustecken? 
Das Motto des Hl. Thomas 
Morus, unseres Patrons, fand 
ich echt beeindruckend: »Ich 
werde niemals einer Sache 
zustimmen, die gegen mein 
Gewissen wäre.« Das hat für 

Ich werde niemals einer 
Sache zustimmen, die gegen 
mein Gewissen wäre.

Heijo Heidemann, Redak
tionsmitglied der ersten 
Stunde. Er war geist
licher Leiter der KjG DV 
Köln von 1976 bis 1983.
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mich damals eine ganz neue 
Perspektive aufgeworfen. 
Da ging es um Freiheit und 
darum, dass Kinder und Ju
gendliche nicht mehr Objekte 
der Kirche, sondern aktive 
Subjekte sind. Das hat letzt
lich die Würzburger Synode 
auch klargestellt. Hier wollte 
ich als junger Priester mitmi
schen und in der transparent 
davon erzählen. Mir ging es 
auch darum, unsere Position 
als KjG klar zu machen und 
damit einen Beitrag zur 
politischen Willensbildung 
zu leisten. Es war eine echte 
Aufbruchsstimmung, das hat 
auch Spaß gemacht – wir 
haben in der transparent
Redaktion sehr viel gelacht! 

Heute sitzen wir mit Smart - 
phones und PCs ausgestattet, 
treffen uns manchmal auch 
nur digital. Wie habt ihr da-
mals zusammengearbeitet? 
Wir haben halt viel geklebt! 
Klebestift, Geodreieck und 
Kopiervorlagen gehörten de
finitiv zur Grundausstattung. 
Die Artikel wurden dann im 
Sekretariat getippt. Wirklich 
eine andere Zeit! Wir haben 
jeweils zu Beginn des Jahres 
die Schwerpunktthemen 
festgelegt, sodass es eine 
Sicherheit für die Vorplanung 
gab. 

Was hast du persönlich mit-
genommen aus deiner Redak-
tionzeit und was wünschst 
du der transparent für die 
Zukunft? 
Ich habe ›journalistische‹ 
Erfahrungen machen dürfen 
– das hat mich sehr geprägt. 
Noch heute bin ich für die 
Leserinitiative der Zeitschrift 
›Publik Forum‹ aktiv. Die 
transparent erscheint ja bis 

heute gedruckt – auch das 
finde ich wichtig. Man kann 
sie anfassen, mitnehmen 
und dann mit anderen über 
Themen ins Gespräch kom
men. Über die transparent 
entsteht so eine Verbindung 
untereinander. Überhaupt: 
ich wünsche noch vielen 
jungen KjGler*innen, dass 
sie als Redakteur*innen 
Kontakt zu den wichtigen 
und aktuellen Themen der 
KjG und zum Verband selbst 
bekommen und spüren, dass 
sie diese auch durch das 
Schreiben aktiv mitgestalten 
können. 

Lieber Heijo, danke für  
das Gespräch! 
Philipp Büscher, Geistlicher 
Leiter der KjG
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/ SCHWERPUNKT

Lange Kurse, wie man Filme macht, 
wollen junge Leute nicht. Sie wollen 
heute kommen, morgen machen und 
übermorgen gucken!

DAS MEDIENPROJEKT WUPPERTAL

Andreas von Hören,  
Medienpädagoge und  
Geschäftsführer vom  
Medienprojekt Wuppertal, 
hat es vor 28 Jahren  
gegründet.

Unsere transparent soll junge 
Menschen erreichen und ihnen 
gefallen. Deshalb möchten 
wir uns künftig digitaler aus
richten. Andreas von Hören ist 
Experte, wenn es darum geht, 
junge Menschen und Medien 
zusammen zubringen. 

Warum funktioniert Ihre Idee des  
Medienprojekts seit 1992 so gut? 
Andreas von Hören: Die Grundidee ist, dass 
sich junge Leute über selbstgemachte Filme 
artikulieren. Junge Leute bekommen so eine 
Stimme, erzählen ihre Geschichten an an
dere – weshalb das Publizieren ganz wichtig 
ist –, lernen die Filmkunst und nutzen sie. 
Damals war es noch analoge Filmkunst,  
heute ist das digital. Aber es ist immer der  
selbe Gedanke: Einerseits tut dem Menschen 
Kunst und Kultur gut, zum anderen ist es 
das, Geschichten zu erzählen, selber in  
dieser Gesellschaft vorzukommen und  
dadurch Respekt zu bekommen und  
wahrgenommen zu werden.

MACH EINEN FILM ÜBER 
DICH UND NICHT ÜBER  
GOTT UND DIE WELT

Vor 28 Jahren war das ge nauso wichtig. Da
mals war es noch sehr von uns Päda gog*innen 
abhängig, weil die Geräte zum Drehen und 
Schneiden privat gar nicht vorhanden waren. 
Heute hat jede*r ein Smartphone und einen 
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Computer, es gibt YouTube. Vom Equipment 
sind heute für jede*n die Möglichkeiten da.
Wie man Filme macht, die Filmkunst, das 
muss weiter vermittelt werden: Wie es orga
nisiert wird, wie die verschiedenen Leute 
zusammenkommen, das KinoErlebnis, 
was noch einmal ein anderes ist als es auf 
YouTube bereitzustellen.

Welche Themen behandeln die Filme?
Andreas von Hören: Das Rezept ist die Freiheit 
des*der einzelnen. Jede*r kann mit seiner*ihrer
Geschichte einen Film machen. Es müssen 
kurze Filme sein, das ist ganz wichtig. (Län
gere Filme sind aufwendiger zu machen, das 
kriegen Amateure nicht hin und es braucht 

zu lange.) Sie können sich ihr Thema selbst 
aussuchen. Manche Themen stoßen wir 
an: Refl ektiert euch selber, beschreibt euer 
Leben, eure Probleme! – z.B. Liebe, Um
gang mit Gewalt und Sucht, interkulturelles 
Zusammenleben, psychosoziale Probleme, 
Tod, politische Bildung – im Prinzip das 
gesamte Spektrum des Lebens und der 
Bildung. Aber jede*r kann auch einen 
kleinen Liebesfi lm machen, oder einen 
witzigen Film, einen Horrorfi lm drehen. 
Es geht nicht nur um die ›sinnvollen‹ 
Themen, sondern der Sinn liegt auch im 
Ergreifen der Filmkunst selbst.

Wie schaffen Sie es, junge Menschen gerade 
für Dokumentarfilme so sehr zu begeistern?
Andreas von Hören: Auch ein Dokumentarfi lm 
kann berühren – künstlerisch ein einfacherer 
Film, aber er schlägt Brücken innerhalb der 
Diversität unserer Gesellschaft. Wichtig ist, 
dass hier keine journalistischen Formate 
erstellt werden, dass sie sehr subjektiv und 
frei sind. Das unterscheidet sie letztendlich 
vom Fernsehen, was ausgewogener und 
nicht so refl exiv ist.

Sie setzen auf ›Learning by Doing‹ – wie 
gut klappt das?
Andreas von Hören: Wir versuchen, die jungen 
Menschen dabei zu unterstützen, einen Film 
so zu machen, wie sie das wollen. Nicht wie 
wir das wollen! Sie wollen einen möglichst 
guten Film machen und damit Leute errei
chen. Da nehmen wir sie in ihren eigenen, 
subjektiven Ansprüchen ernst. Das zählt 
letztendlich. Unser Ziel ist, zu zeigen, dass 
jede*r einen Film machen kann. Und das 
gibt jungen Leuten eine Stimme.

Kathi Geiger, 
transparentRedaktion

Das Medienprojekt Wuppertal ist 
eine Nachwuchs-Filmproduktion: Eine 
medienpädagogische Einrichtung, die 
junge Leute bei ihren eigenen Produk-
tionen unterstützt und diese Filme 
publiziert.

Im Kino als erfolgreiche Filmpremiere 
und dann weiter auf dem YouTube-
Kanal. Sie gehen viral in den sozialen 
Medien. Einen Teil der Filme gibt’s als 
Bildungsmittel zum Downloaden, als 
Stream, auf DVD, früher publiziert 
über den eigenen Verlag.

Im Team arbeiten vier Hauptamtliche 
und fünfzig freie Mitarbeiter*innen, 
die als Filmkünstler*innen oder als 
Pädagog*innen diese Filmprojekte 
betreuen.
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