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JAN 16.1. Finanzschulung
16.1. Regionalkonferenz Bonn
26.1. Vertiefungsveranstaltung
30.–31.1. Diözesanausschuss

FEB 6.2. Grundlagenseminar für Schulungsmitarbeitende
7.2. Grundlagenseminar für Schulungsmitarbeitende
20.2. Finanzschulung

MÄR 6.3. Regionalkonferenz Rhein-Erft-Kreis
13.3. Regionalkonferenz Rhein-Sieg-Kreis
23.3. Vertiefungsveranstaltung
27.3. Finanzschulung

APR 10.4. Regionales Vernetzungstreffen 
17.4. Regionalkonferenz Leverkusen
23.–25.4. Diözesanausschuss

MAI 8.5. Regionalkonferenz Düsseldorf
28.–30.5. Jubiläumsfeier der KjG Bundesebene: 50 Jahre KjG

JUN 11.–13.6. Diözesanausschuss
12.6. Präventionsschulung Basis Plus
20.6. Workshop zur Mitgliedergewinnung
26.6. Zickezacke Hühnerkacke

JUL 9.–11.7. Diözesankonferenz

AUG 20.–22.8. Werkwochenende Haus Sonnenberg
28.–29.8. Gönn Dir KjG! 

SEP 17.–19.9. Diözesanausschuss

NOV 5.–6.11. Regionales Vernetzungstreffen
6.–7.11. Diözesanausschuss

Die transparent gibt es jetzt auch digital!  
Wenn Ihr dieses Symbol im Heft seht, gibt es eine 
längere Version des Artikels online zu lesen unter 
kjg-transparent.de

NEUNEU



Liebe KjGler*innen,  
 
genauso frisch und neu wie das Jahr startet die Redaktion der transparent. 
Neues Team, neue Redaktionsleitung und dazu voll digital. Ab sofort hat die 
transparent ihre eigene Homepage! Was bleibt? Starke Themen rund um den 
Verband und rund um Euch!   
 
Und deshalb geht’s in unserem Schwerpunktthema um die Jugend: Es geht  
um das Gefühl von Millionen Möglichkeiten, dem Gefühl, dass alles geht. 
Ohne Grenzen. Es geht um Jugendliebe und Jugendsünden. Es geht ums 
Weitermachen. Trotz allem. Es geht um Jugendverbands arbeit früher und 
Bildung heute. Und wir fragen uns: Warum ist das Ja zur Jugend und Bildung 
nur so halbherzig? Wir schauen auf das letzte Jahr – runtergefahren und 
monoton ohne Unterbrechungen und Highlights. Lost. Zwischen hartem 
Shutdown und Lockdown light. Im Tunnel ohne Licht am Ende. Manche  
waren weg. Für sich. Andere haben neue Wege gefunden. Wie sehen neue 
Jugendprotestformen aus und wie hat sich der Kampf für die eigene 
Generation verändert?   
 
Kurzum: Es geht um Neuanfänge, Möglichkeiten und Wege – trotz 
Corona-Pandemie, trotz marodem Schulsystem, trotz Widrigkeiten.  
Neues Jahr, neues Glück. Für uns alle!   
 
Wir hoffen, Euch mit einzelnen Themen mitzunehmen. Als Gedankenblase, 
Impuls und Startschuss.   
 
One love. One transparent.   
 
Eure Redaktion

/ EDITORIAL

Der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir. 
Vielleicht wär’ es schlau, dich ein letztes Mal umzuseh’n. 
Du weißt nicht genau, warum – aber irgendwie packt dich die Neugier. 
Der Himmel ist blau, und der Rest deines Lebens wird schön.

— Die Ärzte
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Das Werkwochenende fand vom 14. bis 
16. August mit 16 KjGler*innen unter 
Corona-Bedingungen im Haus Sonnenberg 
statt. Ärmel hochgekrempelt und los ging’s: 
Übersicht verschafft, Teams gebildet und 
Material organisiert. Wenn was fehlte, wurde 
dies kurzerhand in hilfsbereiten Pfarreien 
organisiert oder beim Bauern und im 
Baumarkt.

Let the  
sunshine  
in!

Das Werkwochenende  
im Haus Sonnenberg

Das Wochenende war superkalifragilistikexpialigetisch!  
Der richtige Mix aus Kreativität, einfacher Tätigkeit, Handwerk, 
Gemeinschaft, Teamwork und jeder Menge Spaß!

Wir haben einen Totholzzaun zur Grund-
stückssicherung gebaut und ein Loch in 
der Hecke repariert. Die Feuerstelle wurde 
versiegelt, damit Anlässe zum Vandalismus 
minimiert werden. Aber keine Sorge, wir 
haben weiterhin unsere große Feuerschale! 
Jetzt gibt es Bewegungsfreiheit hinterm 
Haus. Es wurden zwei Spuckschutze für  
die Essensausgabe und das Buffet gebaut 
und wir haben Uhren an die Wände mon-
tiert. Im Clubraum wurden die Spiele sortiert, 
Fehlendes nachbestellt oder ausgemistet 

und Wünsche notiert. Im Keller wurden 
die neuen Regale für die WwK-Materialien 
gebaut und eingeräumt. Im Wald wurde der 
Müll aufgesammelt.

Wir haben viel geschafft, aber auch der Spaß 
kam nicht zu kurz: viele gute Gespräche, 
Abkühlung im Planschbecken oder abends 
Lagerfeueridylle.

Sei nächstes Jahr gerne dabei! 
Bernd Wendler

— Hair
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Am Ende der Woche haben die Kinder nicht 
nur ihre Kürbisse und ihre selbst bemalte 
Tasse mitnehmen können, sondern auch 
ganz viele Erinnerungen an eine spaßige, 
ereignisreiche Woche. Und egal wann: Ob 
Ostern, Sommer oder Herbst – die Ferien-
freizeiten in Haus Sonnenberg sind einfach 
einmalig! Carolin Boot

SCHAURIG SCHÖNE  
HERBSTFREIZEIT IM  
HAUS SONNENBERG

/ KJG VERBANDSLEBEN

Unter dem Motto ›Haus Sonnenberg in 
Kinderhand‹ fand in diesem Jahr zum 
erstem Mal eine Ferienfreizeit in den 
Herbstferien statt. 

Ein buntes Programm mit viel Spiel, 
Spaß und Action sorgte bei elf Kindern 
für ereignis reiche fünf Tage. Von Sport 
bis Kreativangebote: Hier gab es für alle 
etwas! Natürlich durften auch Klassiker 
wie das Chaosspiel, eine Olympiade und 
eine Nachtwanderung nicht fehlen. Ein 
Highlight sowohl für die Kinder als auch für 
die Teamer*innen war das Kürbisschnitzen. 
Passend zur Jahreszeit haben die Kinder 
gruselige Gesichter und Grimassen ent-
worfen. Das Ergebnis konnte sich definitiv 
sehen lassen! 
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RHEIN-KREIS-NEUSS 

Über 20 Delegierte haben sich an einem 
Freitagabend im September zur Regional-
konferenz im Rhein-Kreis-Neuss zusammen-
gefunden. Gemeinsam wurde auf das vergan-
gene Jahr zurückgeblickt und Ideen für die 
kommende Zeit gesammelt. Mit einem kleinen 
Geschenk hat sich der Regionalausschuss bei 
allen bedankt, die das vergangene Jahr durch 
ihr Engagement so erfolgreich gemacht ha-
ben. In das kommende Jahr startet die Region 
mit einer frisch gewählten Regionalleitung: 
Philipp Lipwoski, Hannah Ingensandt und 
Carolin Boot. Neue Mitglieder gibt es auch im 
Regionalausschuss. Einen stimmungsvollen 
Abschluss fand die Konferenz bei kühlen Ge-
tränken und dem gemeinsamen Rätseln bei 
ein paar Runden Codenames! Carolin Boot

OBERBERG

Am 7. November 2020 traf sich die Region 
Oberberg digital zur Regionalkonferenz. 
Bastian Jarzombek wurde wiedergewählt 
und bildet so weiterhin mit Anna-Katharina 
Rothmann gemeinsam die Regionalleitung. 
Obwohl bisher nur eines der geplanten  
Pfarrei-Vernetzungstreffen stattfinden 
konnte, bevor durch die Corona-Pandemie 
persönliche Treffen einschränkt wurden, 
wollen die Delegierten an diesem Format 
als Alternative zu einem gewählten RA fest-
halten. Im Fokus der weiteren Beratungen 
standen Online-Angebote und Möglichkeiten 
für die Durchführung der Sternsinger*innen-
Aktion. Ramona Krämer 

REKOKO METTMANN  
& WUPPERTAL

Nach den positiven Erfahrungen des letzten 
Jahres ging die Regionalkonferenzkooperati-
on (kurz ReKoKo) der beiden relativ kleinen 
Regionen Wuppertal und Mettmann 2020 
in die zweite Runde. Am 14. November 
trafen sich die Delegierten der beiden  
Konferenzen online.  

Während die eigentlichen Konferenzteile 
getrennt stattfanden, wurde das Rahmen-
programm gemeinsam gestaltet. Nach der 
Begrüßung stellte Bildungsreferent Christoph 
Sonntag Möglichkeiten für ein digitales Team- 
building vor. Dazu wurden zunächst alle Teil- 
nehmenden auf eine Fahrt mit der Wuppertaler 
Schwebebahn über die Plattform Wonder.me 
eingeladen. An verschiedenen Haltestellen 
konnte man sich in Kleingruppen austauschen 
und besser kennenlernen. Richtig herausfor-
dernd wurde es dann noch mit der Aufgabe, 
sich als Gruppe innerhalb von 45 Sekunden 
70 verschiedene Symbole zu merken und 
anschließend aufzuzählen. Als krönender  
Abschluss stand schließlich die ultimative 
Kochshow auf dem Programm: Zuvor nach 
Hause gelieferte Zutaten konnten alle Teil-
nehmenden mit einer Live-Anleitung in ein 
wunderbares 3-Gänge-Menü verwandeln. 
Ramona Krämer 

REKOS
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Sollte Dein Go!-Heft an dieser Stelle fehlen,  
kannst Du es gern bei uns nachbestellen oder  
auf der Homepage runterladen!
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Mit einem intensiven Hygienekonzept  
konnte eines der KjG-Highlights – die 
Diözesankonferenz – vom 7. bis 9. August  
in Altenberg stattfinden. Die Tagesordnung 
war prall gefüllt mit Anträgen, Wahlen, 
Studienteilen, spirituellen Impulsen,  
Austausch und vielem mehr.

DIE KJG- 
DIÖZESANKONFERENZ  
2020

Geschlechtervielfalt in den Strukturen der KjG 
Das Ziel: alle Geschlechter sollen in den satzungsgemäßen 
Strukturen der KjG gleichberechtigt vorkommen.

Umweltbewusstsein & Nachhaltigkeit 
Bereits 2019 wurde hierfür der Sachausschuss KjG goes 
green ins Leben gerufen. Ein elementarer Arbeitsauftrag 
war die Überprüfung und eventuelle Neuentwicklung der 
bisherigen Umweltstandards. 

Willkommen auf Planet KjG! 
Das Wachsen des Verbandes und die Wertschätzung aller in 
ihm engagierten Ehrenamtler*innen ist ein Herzensthema.

 
Neu gewählt ist Sarah Ingensandt als ehrenamtliche Diöze-
sanleiterin. Sie tritt damit die Nachfolge von Marie Lavall an. 
Herzlich willkommen an Bord, liebe Sarah!  
Katrin Maiwald & Marie Lavall

Gleich mehrere  
richtungsweisende 

Beschlüsse wurden 
verabschiedet: 
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Im November fand die  
BDKJ-DV im Corona-Setting 
statt

BDKJ-DIÖZESAN- 
KONFERENZ MIT  
KJG-POWERLiebe KjGler*innen,

seit der letzten Diözesankonferenz, 
auf der Ihr mich zur Diözesanleiterin 
gewählt habt, ist schon ein bisschen 
Zeit vergangen. Auch wenn die ersten 
Monate meiner Amtszeit durch Corona 
mit weniger Treffen und vielen digitalen 
Veranstaltungen etwas anders verlaufen, 
bin ich so langsam in der Diözesanstelle 
angekommen. Ich habe schon zwei  
Diözesanausschüsse miterlebt und Euch 
bei der digitalen BDKJ-DV vertreten. Zu 
meinen Arbeitsbereichen gehören neben 
der Schulungsarbeit und die Vorbereitung 
der DA-Sitzungen auch die Vertretung  
der KjG im BDKJ und die Begleitung des 
Sachausschusses KjG goes green. Zudem 
werde ich mich um die Betreuung der 
Regionen Wuppertal und dem Rhein- 
Erft-Kreis kümmern. 

Ich freue mich darauf, viele neue  
Erfahrungen zu machen, eine Menge 
engagierte KjGler*innen zu treffen und 
Euch in Eurer Arbeit Unterstützung 
geben zu können. Ich möchte mich für die 
Interessen von Kindern und Jugendlichen 
stark machen und ihnen, besonders auch 
in der jetzigen Zeit, eine Stimme in der 
Gesellschaft geben!

Eure Sarah

Statt live zu diskutieren, waren wir digital 
alle miteinander verbunden. 

Als KjG-Delegation haben wir uns in Haus 
Altenberg getroffen und gemeinsam von  
dort aus teilgenommen. Einen Grund zum 
Feiern gab es auch: Wir konnten unsere 
beiden Anträge ›Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Corona-Pandemie‹  
und ›Aufklärung jetzt! Die Pflicht zur  
unabhängigen Aufklärung der Fälle 
sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln‹ 
gemeinsam mit der Konferenz beschließen 
und haben so zwei starke Positionierungen 
der Jugendverbände verabschiedet! 

Bei den Wahlen wurden Volker Andres  
und Annika Jülich für eine zweite Amtszeit 
in den Vorstand wiedergewählt. Sarah Bonk 
verstärkt die beiden als neu gewähltes 
Vorstandsmitglied. Wir freuen uns sehr, dass 
nun mit Volker und Sarah zwei KjGler*innen 
Teil des BDKJ-Diözesanvorstandes sind  
und die Interessen von Kindern- und  
Jugendlichen gegenüber Gesellschaft  
und Kirche vertreten! 
Sarah Ingensandt
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GÖNN  
DIR …

TROMMEL- 
WORKSHOP 
Rhythmische Beats, Schlag-
techniken, mitreißende Sounds 
– bei unserem Trommel- 
Workshop ging es zur Sache.  
Da wir nicht singen durften,  
haben wir getrommelt – und 
zwar umso lauter. 

LAGERFEUER  
MIT POPCORN 
Yummy! Es geht nichts über 
frisch zubereitetes Popcorn 
direkt vom Lagerfeuer. 

LIGHT-PAINTING 
Nur mit Licht und einem Smart-
phone tolle Bilder kreieren? Klaro. 
Das geht. Wir wurden zu Licht-
künstler*innen und haben  
die Nacht mit wundervollen  
Kreationen verzaubert. 

NATURKOSMETIK 
Lavendel, Orange, Rosmarin 
… mit herrlichen Düften 
und schönen Ölen wurden 
im Naturkosmetik-Workshop 
Peeling, Lippenbalsam, Duft-
kerze und Co. hergestellt.

REZEPT FÜR LIPPENBALSAM 
2 TL Sheabutter 
2 TL Olivenöl oder Sonnenblumenöl 
1 Messerspitze Bienenwachs  
Alles in einem Wasserbad schmelzen, 
in einen kleinen, sauberen Tiegel 
füllen. Einige Minuten aushärten 
lassen und fertig ist der pflegende 
Lippenbalsam. 

Katrin Maiwald
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/ KJG VERBANDSLEBEN

RIESEN-SEIFENBLASEN 
Diese magischen Momente mit Riesen-
Seifenblasen …

›GEHEIMREZEPT‹ FÜR EINE SUPER-SPEZIAL-SEIFEN-
LAUGE nach Manfred Mathia (magische Momente 
garantiert):   
Schritt 1: 1 L Wasser und 1 gestr. TL Backpulver in einer 
1,5 L Flasche vermengen und gut schütteln.

Schritt 2: ½ TL Guarkernpulver hinzugeben und schnell 
und kräftig schütteln.

Schritt 3: 425 ml Wasser hinzufügen und schütteln. 
Eventuell Schaum rausdrücken. 

Schritt 4: 75 ml Fairwall Ultra Plus Konzentrat hinzu - 
geben, leicht schwenken. Fertig ist die Seifenblasen lauge.

HOLZWERKSTATT 
Es wurde gesägt, getüftelt und 
gefeilt. In der Holzwerk statt sind 
an diesem Wochen ende tolle 
Sachen entstanden – darunter 
Holzschildkröten für ein Schild-
kröten-Rennen. Dieses Spiel 
könnt Ihr übri gens ganz neu  
bei uns im Verleih ausleihen 
und für Ferienaktivitäten oder  
Gruppenspiele nutzen. 

BOGENSCHIESSEN 
Pfeil einlegen, konzentrieren, 
loslassen. 

SILENT-PARTY  
Sie ist ein Muss, sie ist legendär und sie  
darf niemals fehlen: die KjG-Silent-Party.  
Es gab für jede*n einen Kopfhörer, mehrere 
Playlists und die Möglichkeit, die eigenen 
Lieblingshits ganz nach oben zu voten.  
Auch das Tanzen hat mit Abstand ganz 
wunderbar geklappt. 

WAS-PASSIERT-DANN- 
MASCHINE 
Was wäre die KjG ohne etwas Verrücktes?  
Gebaut wurde bei Gönn Dir KjG! eine völlig 
unsinnige Maschine, die etwas ganz Ein-
faches auf total komplizierte Weise hinbe-
kommt. Eine Reihe verrückter Materialien 
und eine Abfolge skurriler Kettenreaktionen 
– fertig ist die Was-passiert-dann-Maschine. 
Nonsens, aber geil! 

Katrin Maiwald
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»Einmischen, Gesellschaft gestalten, 
Mund aufmachen!« Mit diesen Worten 
fasste Heijo Heidemann, Geistlicher Leiter 
der KjG im Diözesanverband von 1976  
bis 1983, die Aktivitäten des Jugendver-
bandes in den Anfangsjahren nach dessen 
Gründung zusammen. Neben Heidemann 
waren viele ehemalige Diözesanleiter*innen 
und Regionalleiter*innen der Einladung 
nach Altenberg gefolgt, gemeinsam den 
50. Geburtstag des Jugendverbandes  
zu feiern.

DIE FLAMME DER  
JUNGEN GENERATION 
WEITERGEBEN

50 JAHRE 
KJG
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Vordergrund, die Welt zu einer Gerechteren 
zu machen. Und auch das Credo dahinter 
ist seit Gründung der KjG das Gleiche:  
Kindern und Jugend eine Stimme geben,  
in Kirche und Gesellschaft. Dies wurde  
sowohl in Berichten der Urmütter und  
Urväter der KjG deutlich als auch aktueller 
Verbandsmitglieder. Dass diese Einstellung  
nicht immer mit der des Bistums überein-
stimmt, war dabei unüberhörbar. Meinungs-
verschiedenheiten seien demnach auch 
schon in der Auseinandersetzung mit  
Kardinal Höffner aufgetreten. Dennoch  
sieht sich die KjG auch heute als »Zuhause 
innerhalb der Kirche für alle Kinder und  
Jugendliche«, wie Lena Bloemacher,  
aktuelle Diözesanleiterin, betonte.

Der Wunsch nach weiteren 50 Jahren KjG 
wurde in allen Reden und Grußworten  
deutlich – und ebenso im Motto ›Wir. 
Machen. Weiter.‹! Ebenso deutlich wurde 
auch, dass das Besondere an der KjG ist, 
dass hier Politik, Gesellschaft und Kirche im 
Kleinen nicht nur für Kinder und Jugend-
liche gemacht wird, sondern von und mit 
Kindern und Jugendlichen. Insofern passte 
das Eingangswort von Diözesanleiter Noah 
Herschbach in doppelter Weise: In der  
KjG wird »das Zepter, die Verantwortung, die 
Flamme der jungen Generation« eben nicht 
nur im Sinne der Fortführung des Verban-
des weitergegeben, sondern auch im Sinne 
der aktiven Beteiligung von Kindern und  
Jugendlichen. Aus diesem Grund entschei-
den in der KjG seit 50 Jahren nicht Erwach-
sene, sondern die junge Generation. Ihr gilt 
Engagement, damit dies auch in 50 Jahren 
noch so ist. Kai Regener

Dass eine große Jubiläumsfeier im Corona-
Sommer 2020 überhaupt stattfinden konnte, 
stand lange in den Sternen, betonte im 
Begrüßungswort der jetzige Geistliche 
Leiter, Philipp Büscher. Umso größer war 
bei allen geladenen Besucher*innen und 
Organisator*innen die Freude darüber, dass 
unter den gegebenen Umständen dennoch 
eine würdige Feier stattfinden konnte. Im 
Zentrum des Treffens stand der Austausch 
über Themen und Menschen, die die KjG 
in den letzten 50 Jahren begleitet, gestaltet 
und geprägt haben. Dazu trug positiv bei, 
dass aus allen Jahrzenten der Kölner KjG-
Zeit Personen angereist waren, die im Ver-
band Leitungsfunktionen inne hatten oder 
haben und somit Wissen über Vergangenes 
und Aktuelles mitbrachten. Die einzelnen 
Programmpunkte der Veranstaltung sorgten 
dafür, dass dieses Wissen ausgetauscht und 
vernetzt werden konnte.

Im Austausch und in Berichten wurde im-
mer wieder deutlich, dass sich die Themen, 
mit denen sich die KjG in den letzten Jahr-
zehnten beschäftigt hat, wenig verändert 
haben; ob Atomkraft, Kindermitbestimmung 
oder Rassismus – immer stand und steht im  

50 JAHRE 
KJG
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Geschlechtergerechtigkeit ist eines der Kernthemen der  
KjG und bildet die Grundlage unserer Arbeit. Auch inner-
halb des BDKJ, gegenüber der katholischen Amtskirche 
und in der Gesellschaft machen wir uns dafür stark. Alle 
Standards und die Selbstverständlichkeit, mit der wir 
Geschlechtergerechtigkeit heute leben, waren ein langer 
Prozess. Im Zuge unseres Jubiläums wollen wir zurück-
schauen und einen kleinen Überblick über die wichtigsten 
Meilensteine auf Bundes- und Diözesanebene in den 
letzten 50 Jahren geben. Ramona Krämer

ZURÜCK  
IN DIE  
ZUKUNFT
50 JAHRE KJG. 
50 JAHRE  
GESCHLECHTER-
GERECHTIGKEIT!?

GRÜNDUNG  
1970 schließen sich die Katho-
lische Jungmännergemeinschaft 
und die Katholische Frauen-
jugendgemeinschaft zusammen 
und einigen sich auf den gemein-
samen Namen Katholische junge 
Gemeinde. 

REDEFLUSS IM  
REISSVERSCHLUSS 
Die Methode, bei der Männer  
und Frauen mit ihren Wort-
meldungen abwechselnd an 
der Reihe sind, wird erstmalig 
auf der Bundeskonferenz 1991 
eingeführt. Im DV Köln wurde 
dieses Verfahren zunächst 
abgelehnt. 

FRAUENARBEIT 
Um 1979 entsteht die Mädchen- und Frauenarbeit 
in der KjG. Im DV Köln beginnt die Auseinander-
setzung mit diesem Thema mit dem Antrag einer 
einzelnen Delegierten im Rahmen der Diözesan-
konferenz 1985. In den Folgejahren werden ein 
Frauen-AK gegründet (und später für Männer 
geöffnet), über Grundlagen der Mädchen- und 
Jungenarbeit beraten, Kinder explizit als  
Mädchen und Jungen benannt, Ziele geschlechts-
bezogener Arbeit formuliert und in ein pädago-
gisches Konzept übertragen.

PARITÄT IN LEITUNGSÄMTERN 
Durch eine Überarbeitung der 
Satzung wird die Geschlechter-
parität in Leitungsämtern im 
Rahmen der Bundeskonferenz 
1994 für alle Ebenen eingeführt. 
Die paritätische Besetzung der 
Bundesleitung wurde bereits 
zwei Jahre zuvor beschlossen.

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT  
IN GRUNDLAGEN & ZIELEN 
Bereits vor dem Zusammenschluss als KjG 
1970 hatten sich die Jungmännergemein-
schaft und die Frauenjugend gemeinschaft 
gemeinsame Grundlagen und Ziele gegeben, 
die bis heute die theoretische Basis bilden. 
In der Neufassung 1995 wurde die Gleich-
berechtigung von Mädchen und Jungen, 
Frauen und Männern als wichtiges Prinzip 
darin aufgenommen. 

1970 1994

1991

1979
1995
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Mehr dazu in der Themenwoche rund um den Equal Pay Day (14.3.2021)  
auf kjg-transparent.de!

PARITÄT IN  
DV-SATZUNG VERANKERT 
Zur Umsetzung des Buko-
Beschlusses zur Parität in  
Leitungsämtern wurde bereits 
1995 eine paritätische Sat-
zungskommission im DV Köln 
eingesetzt und 1996 eine neue 
Satzung beschlossen. Weil 
Formulierungen zu weich waren, 
wurde diese auf Bundesebene  
jedoch nicht genehmigt. Mit 
einer neuen Satzungskommission 
hat die Umsetzung schließlich 
noch bis 2001 angedauert. 

GESCHLECHTERVIELFALT  
IN DEN STRUKTUREN 
Nach längerer Arbeit an diesem 
Thema wird bei der Bundes-
konferenz 2019 die Umsetzung 
der Geschlechtervielfalt auch 
in den Strukturen der KjG 
beschlossen und die Satzung 
entsprechend angepasst.  
Der DV Köln arbeitet derzeit 
mit einem Sachausschuss an 
der Umsetzung und wird die 
Anpassung der Satzung voraus-
sichtlich 2021 beschließen.

REFERAT GENDER MAINSTREAMING  
Nachdem geschlechtsbezogene 
Arbeit schon länger ein Thema war, 
wurde in den Arbeitsbereichen der 
Diözesanstelle 2007 ein eigenes 
Referat für Gender Mainstreaming 
geschaffen. Als Querschnittsauf-
gabe sollen bei allen Vorhaben die 
unterschiedlichen Lebenssituationen 
und Interessen von Mädchen und 
Jungen/Frauen und Männern  
explizit berücksichtig werden. 

LEITBILD  
GENDER MAINSTREAMING  
Mit dem Leitbild hat sich 
der KjG-Bundesverband 
verpflichtet, eigene 
Strukturen zu überprüfen 
und Rahmenbedingungen 
für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern 
zu schaffen. Mit der 
Strategie des Gender 
Mainstreaming soll mehr 
Geschlechtergerechtigkeit 
innerhalb sowie außerhalb 
der KjG bewirkt werden. 

GESCHLECHTERGERECHTE  
VERWENDUNG VON REDE,  
SCHRIFT UND BILD 
Bundeskonferenz beschließt 
2008 geschlechter sensible 
bzw. -gerechte Sprache als 
Standard für die Kommu-
nikation. Es sollen künftig 
Paarbegriffe, das Binnen-I 
oder geschlechtsneutrale 
Formulierungen verwendet 
werden. Auch bei Fotos und 
Abbildungen gilt es, ein 
ausgewogenes Verhältnis der 
Geschlechter zu beachten 
und Stereotypisierung zu 
vermeiden. 

GESCHLECHTERVIELFALT  
IN DER KJG 
Auf Bundesebene wird die 
Geschlechtervielfalt in Rede, 
Schrift und Bild 2014 vom 
Bundesrat beschlossen. Dabei 
wird Bezug auf den Beschluss 
von 2008 genommen und eine 
Ergänzung eingeführt, um 
alle Menschen, auch jenseits 
von Zweigeschlechtlichkeit, 
einzuschließen. Auch im DV Köln 
beginnt die Arbeit am Thema  
Sexuelle Vielfalt, woraus  
2015 der Beschluss Alle sind 
willkommen resultiert. 

2008
2014

2004
2007

2019

2001
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Sophia ist 19 Jahre alt und BFDlerin im Haus 
Sonnenberg. Selbstbewusst, durchgeknallt 
und Ideenfinderin – sie ist der kreative Kopf 
und für Projektarbeit zuständig.  
Warum sie nach ihrem Abi bei der KjG 
gelandet ist? Die tolle Möglichkeit hinter 
die Kulissen und über den Tellerrand 
zu schauen – das war ihr Antrieb. »Und 
natürlich Spaß an der Verbandsarbeit in der 
KjG!« Sophia ist eine Teamplayerin. »Lieber 
Erfolg in der Gruppe als allein!« Und das 
zieht sich schon durch ihr ganzes Leben: 
Familienmensch, aktiv im Kirchenchor und 
Orchester. Ihre große Liebe ist die Musik. 
Seit ihrer Kindheit spielt sie Horn und das 
auch ziemlich gut. Sophia will nach ihrem 
BFD-Einsatz studieren, etwas für Menschen 
und mit Kreativität machen. Ob Lehramt, 
Musik oder Brauwesen: sie ist ambitioniert 
und will etwas bewirken. Ob sie ein Vorbild 
hat? Kein Klassisches, aber Michelle Obama 
würde sie schon mal gern treffen und zu 
ihrer Biografie befragen wollen. How far 
have we come – eins ihrer Lieblingslieder 
und das wird sie sicher mal positiv für sich 
beantworten können.

Sophia, Anna und Sophie:  
Sie sind die drei neuen  
Gesichter in der D-Stelle

— Clueso

VOR, ZURÜCK,  
ZUR SEITE, RAN;  
HERZLICH  
WILLKOMMEN:  
NEUANFANG!
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Sophie ist 37 Jahre alt und ganz frisch  
als Redaktionsleitung für die transparent 
am Start.  
Ein Wirbelwind – das sagt man – und immer 
mit viel Herz und Humor. Bevor sie bei der 
KjG gelandet ist, hat sie im Stab Öffentlich-
keitsarbeit bei der Caritas gearbeitet.  
Und im Kulturbüro. Und im Theater. Und 
im Kabarett on Tour. Sie hat Germanistik 
und Niederlandistik studiert. Nicht, um 
irgendwas zu werden, sondern weil es ihr 
Herzensding war. Genau wie das Schreiben, 
Festivals und der Norden. Wo sich die  
transparent hinbewegen soll? »Hin zu Euch 
– mit Euren Themen, Euren Geschichten. 
Aber auch digital ein Netzwerk spannen. 
Nach draußen. Für den Austausch und 
Impulse!« 

Anna Andrik, Sophia Schulte-Beckhausen,  
Sophie Duczek

Anna ist 29 Jahre alt, studiert Theologie 
in Münster und wohnt in Haltern am See. 
Wie sie zur KjG gekommen ist? Zufällig rein-
gerutscht und geblieben. »Es war so schön, 
dass ich nicht nur vor Ort noch mehr KjG 
erleben wollte, sondern auch recht schnell 
auf die Diözesanebene und in dortige 
Ämter gehopst bin. Nach vier Jahren in der 
Münsteraner DL konnte ich mich nie richtig 
von der KjG lösen und hab hier und da 
immer wieder Berührungspunkte gesucht 
– und jetzt wiedergefunden.« Anna ist ein 
Ruhepol. Mit ganz viel Herz. Sie liebt es, bei 
ihrer Familie zu sein: laut, bunt, chaotisch. 
Und sich mit ihrer besten Freundin über 
Gott und die Welt zu unterhalten, unterwegs 
zu sein und doch anzukommen und sich 
geborgen fühlen. Anna ist eine starke Frau 
und zu ihren Vorbildern gehören ebenfalls 
starke Frauen: Ihre Mutter und eine junge, 
evangelische Pastorin aus dem Norden, 
der sie bei Instagram folgt. Sie nennt sich 
Seligkeitsdinge und gibt ganz authentische 
Einblicke in ihr Leben als Single-Mum,  
Pastorin, Frau und Mensch. Was Annas  
Aufgaben bei der KjG sind? Ein großer 
Bereich ist auf jeden Fall die Mitglieder-
abrechnung und Mitgestaltung von Finanz- 
und MiDa-Schulungen. Egal was noch an 
Aufgaben und Projekten dazukommen  
wird – Anna ist startklar. 



Mehr & ausführliche Spielideen findet 
Ihr online auf kjg-transparent.de18
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Unter dem Slogan ›KjG vs. Corona – Winter-Edition‹  
haben wir für Euch in Kooperation mit den  

KjG-Diözeanverbänden aus Essen und Münster  
ein Padlet mit vielen Ideen, fertigen Anregungen 

für KjG-Aktionen und Veranstaltungen in  
Coronazeiten erstellt.

https://bit.ly/3oroMJ4  
Von allgemeinen Tipps für Eure Online-Gruppen-
stunde bis hin zu fertig ausgearbeiteten Spiel-
konzepten – hier findet Ihr alles, um auch in  
einer Zeit voller Ein- und Beschränkungen tolle  
KjG-Aktionen anzubieten. 

Auf den folgenden Seiten  möchten wir 
Euch ein paar Highlights vorstellen!
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FLUCHT NACH UTOPIA 
Entwickelt von unserem KjG-Bundesleiter 
Marc Eickelkamp

Flucht nach Utopia ist ein Rollen-Stations-
spiel, bei dem 10 bis 30 Teilnehmer*innen ab 
zehn Jahren mitmachen können. Die Spiel- 
geschichte ist in einer englischen Hafenstadt 
angesiedelt und handelt von dem Schutzpatron 
der KjG, Sir Thomas Morus, der 1535 hinge-
richtet wurde. In diesem Spiel können die 
Teilnehmer*innen die Geschichte verändern 
und mit Thomas Morus auf einem Schiff  
nach Utopia fliehen. Doch dazu müssen die 
Spielenden mehrere Dinge herausfinden und 

ACTIONBOUND 
Actionbound, eine App für digitale Schnitzel- 
jagden. Es lassen sich auch Quizspiele mit 
mehreren Stationen, Dorfrallyes und Rätsel- 
geschichten spielen. Der KjG-Diözesanver-
band Köln hat seit neuestem einen eigenen 
Actionbound-Account (KjG Koeln) und in 
Zusammenarbeit mit der KjG DV Essen 
mehrere fertige, ortsunabhängige Bounds 
erstellt, die alle KjG-Pfarreien nutzen können. 
Ihr müsst dazu nur die passenden QR-Codes 
für einen der Bounds von unserem Padlet 
ausdrucken, in Eurem Stadtteil oder Dorf 
verteilen und die Info über deren Standorte 
an alle KjG-Mitglieder verschicken. Nur noch 
die App Actionbound kostenlos auf das 
Handy laden und loslegen. Alleine oder in 
kleinen Gruppen laufen die Spieler*innen 
die einzelnen Stationen ab, scannen die QR-
Codes und bekommen die dort hinterlegten 
Inhalte auf ihrem Handy angezeigt. Bei jeder 
Station gibt es Punkte und am Ende bekom-
men alle ihr Ergebnis angezeigt. 

ROLLENSPIELE &  
ABENTEUERGESCHICHTEN 
In der Tradition von Pen-&-Paper-
Abenteuer spielen haben wir für Euch 
mehrere Abenteuergeschichten erstellt,  
die sehr gut im Rahmen eines Online-
Meetings spielbar sind. Die Spielleitung 
führt die Teilnehmenden in eine Geschichte 
und liest diese immer passagenweise vor. 
Den Verlauf der Geschichte bestimmen  
die Spielenden selbst. Mit viel Fantasie  
und Geschick müssen sie eine Vielzahl an 
Aufgaben und Herausforderungen meistern 
und sich immer wieder beraten, wie sie  
nun handeln möchten. Aktuell haben wir 
drei Geschichten fertig konzipiert und auf 
unserem Padlet eingestellt.

mit den verschiedensten Personen sprechen. 
Manche davon sind sehr redselig, andere 
wiederum sind nur bereit Auskunft zu geben, 
wenn ihnen im Gegenzug geholfen wird. 

Das Spiel dauert ca. zwei Stunden und ist 
komplett über eine Meeting-Plattform wie z.B. 
Zoom spielbar. Ihr benötigt lediglich eine*n 
Erzähler*in, sieben Betreuer*innen für die 
verschiedenen Rollen und ein Online-Meeting 
mit einem Hauptraum und sieben Unterräu-
men. Besonders lebendig wirkt das Spiel, 
wenn die Betreuer*innen und Erzähler*innen 
sich ihren Rollen entsprechend verkleiden 
und richtig in die Spielgeschichte abtauchen. 
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Erlaubt ist: ein Name, eine Zahl, eine 
Abkürzung, ein lautmalerischer Ausdruck 
oder ein Sonderzeichen. (007 für Bond, 
Klingeling! für Fahrrad, $ für Amerika oder 
SMS für Handy).

Wenn alle ihre Hinweise aufgeschrieben 
haben, muss die ratende Person wieder die 
Augen schließen. Die anderen Spieler*innen 
zeigen ihre Zettel in die Kamera und verglei-
chen die Hinweise. Identische und ungültige 
Hinweise werden aussortiert: identische 
Wörter, Varianten desselben Wortes wie 
Spieler und Spielfeld oder die Mehrzahl des 
Wortes.

Nachdem alle ungültigen und identischen 
Hinweise entfernt sind, darf die ratende 
Person sich die übrigen Hinweise anschau-
en und versuchen, das geheime Wort zu 
erraten. Dafür hat sie genau einen einzigen 
Versuch. Errät sie den Begriff, bekommt sie 
zwei Punkte und alle Personen, die einen 
Hinweis zeigen konnten, einen Punkt. 

JUST ONE  
Material: Begriffe zum Raten (z.B. aus  
dem Spiel Tabu), (Schmier-)Papier, Filzstift 
Setting: gemeinsame Videokonferenz  
Ablauf: alle sind gleichzeitig aktiv  
Spieler*innenanzahl: vier bis zehn  
Kategorie: drinnen ohne Bewegung

Ziel des Spiels ist, dass eine Person aus 
der Gruppe ein Wort errät. Die anderen 
dürfen jeweils nur einen Hinweis nutzen, 
um dieses geheime Wort zu umschreiben. 
Die Person, die rät, schließt die Augen. Eine 
andere Person schreibt einen zu erratenden 
Begriff für die anderen sichtbar auf einen 
Zettel. Dann haben alle Zeit, sich genau ein 
Wort zu überlegen, um diesen Begriff so zu 
beschreiben, dass die ratende Person auf 
den Begriff kommt. 

Dabei gelten folgende Regeln:
 » Die Spieler*innen dürfen sich dabei  
nicht absprechen oder Hinweise zeigen
 » Der Hinweis darf nicht länger als ein  
Wort sein
 » Man darf das geheime Wort nicht in ande-
rer Schreibweise nutzen (Caesar für Cäsar)
 » Man darf das geheime Wort nicht in einer 
anderen Sprache aufschreiben
 » Man darf nicht ein Wort mit demselben 
Wortstamm nutzen (Prinzessin für Prinz)
 » Man darf nicht ein erfundenes Wort nutzen 
(Süßding für Torte)
 » Man darf nicht ein Wort nutzen,  
das ähnlich klingt, aber eine andere  
Bedeutung hat (Schweiß für Schweiz)

Zusammenstellung:  
Christoph Sonntag,  
KjG-Referent



/ SCHWERPUNKT

Aber was genau ist eigentlich die Jugend? Der Duden 
beschreibt diese Lebensphase als Zeitraum zwischen Kindheit 
und Erwachsensein. Laut deutschem Recht sind diejenigen 
jugendlich, die zwischen 14 und 18 Jahre alt sind. Auch 
wenn juristisch klar definiert ist, wer jugendlich und wer 
erwachsen ist, ist diese Definition in der Praxis nicht immer 
eindeutig zu treffen. Ist eine 16-jährige Mutter immer noch  
jugendlich? Was ist mit dem 50-jährigen Lebenskünstler – 
dem junggebliebenen, jugendlichen Typ? Oder älteren Frauen 
und Männern im Jugendwahn: operiert, gelasert und gebo-
toxt. Jugendlich auszusehen ist trendy und schön. Bist Du  
ein Stück weit jugendlich, wenn Du so aussiehst? Oder bist  
Du als 50-Jähriger zwingend erwachsen, obwohl in Dir so vie-
le Träume stecken? Diese Beispiele zeigen: Auch wenn man 
sich in einem bestimmten Alter befindet, in dem die meisten 
als jugendlich oder erwachsen gelten – gibt es verschiedene 
Blickwinkel. Genau das singt auch Peter Maffay in seinem 
Lied Ich wollte nie erwachsen sein: »Ich bin ich und du bist 
du, das ist alles was ich weiß. Du bist jung und ich bin alt, 
aber was kann das schon bedeuten?« Es spielt doch eigent-
lich gar keine Rolle, ob man sich schon erwachsen fühlt, oder 
im Inneren noch ein Kind geblieben ist. Die Zeit der Jugend 
bleibt vielen einfach so extrem in Erinnerung als eine Zeit der 
Träume und der Freiheit, die man nicht so einfach aufgeben 
möchte! Wieso sollte man auch auf dieses Gefühl verzichten 
müssen? Bleiben wir doch einfach alle für immer jung, für 
immer schön und für immer gut gelaunt!  
Carolin Boot

»Die Jugend von 
heute« – mit dieser 
Redewendung wird 
meist abwertend 
über Jugendliche 
gesprochen. Kritik an 
Jugendlichen ist seit 
5.000 Jahren eine 
sichere Konstante 
in den verschiedens-
ten Gesellschafts-
modellen. Ein alter 
Hut: Alt gegen Jung?!

JUGENDLICH.

Was heißt  
das schon?
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HEUTE,  
MORGEN,  
ÜBERMORGEN.
— Mark Foster
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/ SCHWERPUNKTHEUTE,  
MORGEN,  
ÜBERMORGEN. Ein Interview zu Jugendliebe  

und wie es ist, mit ihr  
zusammenzubleiben.

Die Jugendliebe ist für viele Menschen 
etwas ganz Besonderes, auch wenn wenige 
wirklich für immer zusammenbleiben. 
Kennt Ihr in Eurem Umkreis Paare,  
die seit ihrer Jugend zusammen sind?  
Oder ist Eure Jugendliebe immer noch  
an Eurer Seite?

Ich selbst hatte keine Jugendliebe im eigent-
lichen Sinne und bin auch nicht die Jugend-
liebe meiner jetzigen Beziehungsperson, 
aber ich habe mit zwei Paaren gesprochen, 
bei denen das etwas anders war und die mit 
ihrer Jugendliebe zusammengeblieben sind.

Birgit & Rainer, kennengelernt mit 19 und 
24, Eltern von drei Kindern.

Marita & Thomas, kennengelernt mit 14, 
zusammengekommen mit 20 und 19.  
Eltern von zwei Kindern, Fabian und Miriam, 
die mit 19 an einem unverschuldeten  
Unfall starb.
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Wo und wann habt Ihr Euch kennengelernt 
und wie lange seid Ihr jetzt verheiratet 
bzw. zusammen?

Birgit & Rainer: Wir haben uns 1986 in 
einer Tanzschule kennengelernt und sind 
seit 1989 verheiratet. Das sind jetzt 31 
Jahre!

Marita & Thomas: Wir kennen uns seit 
1973, sind auf die gleiche Schule gegangen, 
aber zunächst nicht in die gleiche Klasse. 
Zuerst bewusst wahrgenommen haben wir 
uns in Leverkusen im Freibad, ich war mit 
einer Freundin dort, die Jungs haben uns 
untergetaucht, was wohl eine robuste Art 
der Anmache war, und als ich aufgetaucht 
bin, da habe ich ihn gesehen und seine 
blauen Augen und seine Sommer- 
sprossen … 14 waren wir da erst, haben 
uns in dem Sommer nochmal im Schwimm-
bad getroffen, alleine, über Musik und  
Fernsehen erzählt und uns dann aus den 
Augen verloren…in der gleichen Schule.  
Es war aber immer so ein merkwürdiges  
Prickeln zwischen uns, einfach nicht  
neutral, nicht so wie bei anderen.  
 
Bis 1977 gab es dann ein paar Treffen, 
immer in großen Abständen und immer so, 
dass ständig offenblieb, ›was das denn nun 
sein sollte‹ – und es gab auch Versuche, 
andere kennenzulernen. Dann sind wir 
1978 auf Abi-Fahrt gefahren, drei Wochen 
Israel, haben viel Zeit miteinander verbracht, 
ohne dass viel passiert wäre, aber ständig 
mit dem Gefühl, da ist ›irgendwas‹ …  
Auch danach haben wir uns wieder aus den 
Augen verloren und, nach dem Abi, habe 
ich ihm dann im November eine Karte zum 
20. Geburtstag geschrieben, am anderen 
Tag stand er bei mir vor der Tür – und 

seitdem ist er geblieben … Das heißt, wir 
kennen uns 47 Jahre, sind über 41 Jahre 
zusammen, davon jetzt 33 Jahre verheiratet, 
seit 1987.

War es die erste Liebe für Euch und glaubt 
Ihr, dass es Vorteile oder Nachteile hat, 
dass Ihr Eure Jugendliebe seid?

Birgit & Rainer: Nein, es war für beide nicht 
die erste große Liebe. Wir sind beide der 
Meinung, dass der Spruch ›Drum prüfe,  
wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch  
was bessres findet‹ schon seinen Sinn hat. 

Marita & Thomas: Die erste Liebe? Ja,  
doch, aber in der Jugend hat man sich 
schon immer mal weiter umgeguckt – aber 
dann lief doch wieder alles auf uns beide 
zurück … Ob es Vorteile hat oder Nachteile? 
Dazu muss ich ausholen: Mein Vater hat 
meine Mutter (meinen Bruder und mich)  
für seine Sekretärin verlassen als ich 14 war, 
auch 1973. Thomas Vater ist gestorben als 
er 12 war, mit 43 Jahre, ganz plötzlich. Wir 
kommen also beide aus Familien, die schon 
ein Trauma hinter sich hatten, wodurch  
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wir beide wahrscheinlich eher die Konti-
nuität im Leben schätzen gelernt haben. 
Abwechs lung und Wechsel hatte ich in  
meiner Jugend genug durch die wechseln-
den Beziehungsversuche meiner Mutter  
und auch meines Vaters. Später bin  
ich immer froh gewesen, dass meine  
Kinder so etwas nicht erleben mussten. 
(›Schlimmer geht immer‹ hatten wir nicht 
›auf der Rechnung‹ …) Von daher hatte  
ich nie das Gefühl, viel zu verpassen.  
Es war gut, wie es war – wir hatten eher  
die Ruhe gesucht.

Was ist Euer Geheimnis einer lang  
andauernden Beziehung?

Birgit & Rainer: Einander Respektieren, 
dem anderen Freiräume lassen, Ent-
scheidungen zusammen treffen, auch  
mal Zoff aushalten, sich nicht beim ersten 
Streit trennen, kompromissbereit sein,  
immer wieder neu kennenlernen, an  
der Beziehung arbeiten, sich aufeinander 
verlassen können, dem anderen vertrauen, 
gleiche Ziele haben.

Marita & Thomas: Das habe ich mich  
auch schon oft gefragt! Eine bestimmte 
Grundübereinstimmung bzgl. Herkunft,  
Hintergrund, vergleichbare Werte, Inte-
ressen, Erinnerungen … Vielleicht auch  
die Erkenntnis, dass man genau mit dem 
zusammen ist, den man geheiratet hat, 
heißt: Man kann sich nicht gegenseitig 
umerziehen, bestimmte Dinge muss man 
akzeptieren, man sollte sich nicht über 
Kleinkram aufregen – sich aber trotzdem 
deutlich ›die Meinung‹ sagen … Man kann 
den anderen nicht verbiegen; es passt – 
oder nicht. Vieles ist aber auch Glückssache 
– wenn zum Beispiel zufällig niemand ande-
res des Weges kommt, der dazwischengerät 
und das ganze Gefüge zusammenbrechen 
lässt. Aber auch so etwas kann man nicht 
planen – wie so vieles im Leben. 
Judith Oehl

Lest das Interview in voller Länge  
online auf kjg-transparent.de.
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Als ich 14 war, habe ich in der Sommer-
freizeit in Spanien an einem kleinen 
Souvenir stand an der Strandpromenade 
zusammen mit meiner besten Freundin  
einen Stim mungsring geklaut. Als Mut-
probe. Herz klopfen für Mode schmuck.  
Ich hatte danach so ein schlechtes Gewissen, 
dass ich den Ring am nächsten Tag unauf-
fällig in die Samtauslage zurückgesteckt 
habe. Mit 16 haben wir im Freundeskreis 
kunstvoll unsere Schüler*innenausweise aus 
Papier frisiert: Ein paar Jahre mehr für ein 
paar Stunden länger in der Disco. Gemerkt 
hat es niemand, zumindest hat niemand 
etwas gesagt. 

DRÜBER  
NACHGEDACHT:

JUGENDSÜNDE
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Jugendsünden. Ein Dominoeffekt an  
negativen Assoziationen. Sofort denke ich  
an Erbsünde, Gut & Böse, Schuld, Strafe,  
an Dogmatismus und viel zu schlechtes 
Gewissen. Unverhältnismäßig. Vollge - 
kritzelte Toilettenwände, kobaltblaue Haare, 
ver soffene Nächte und Tattoos mit dem 
Namen des Verflossenen – vielleicht alles 
nicht glorreich, aber sicher keine Sünden. 
Vielmehr ein wichtiger Reifeprozess und  
ein Ausbruch, um sich selbst zu finden.  
Den eigenen Kompass. 

Am Wochenende telefoniere ich mit Stephan. 
Er arbeitet als Sozialarbeiter mit Jugend-
lichen. Er selbst war mal »auf der schiefen 
Bahn«, wie er sagt. »Es war keine einfache 
Regelüberschreitung – keine jugendliche 
Rebellion – es war ein strukturelles Problem. 
Ich war mit 15 an Orten, an denen ich zu 
diesen Zeiten und in diesem Alter nicht  
sein durfte.« Immer wieder brachte ihn  
die Polizei mitten in der Nacht nach Hause.  
Zahlreiche Warnschüsse. Die Eltern waren 

unsicher. Und sie schämten sich. Was 
denken die Nachbarn? Was sagt die Schule? 
Verbote, Versuche, Therapien. Stephan 
brach immer wieder aus. Dann der Jugend-
wochenendarrest. Weggesperrt im Keller des 
Amtsgerichtes. Ein komplettes Wochen ende 
– damals völlig normal. »Es war Horror und 
ich bin froh, dass mittlerweile andere Wege 
gefunden wurden, um Jugendlichen Gren-
zen aufzuzeigen und sie zu unterstützen, 
ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.« 
Mit der ersten Liebe wurde bei Stephan  
alles anders. Ruhiger. Er hat die Kurve 
gekriegt. Abi. Studium. Heute ist er Sozial-
arbeiter und plädiert für mehr Unter stützung 
und Räume für Jugendliche. »Kinder haben 
Spielplätze, Erwachsene alles andere.  
Und die Jugend? Sie haben kaum Raum.« 
Stephan ist für mehr Hand in Hand  
zwischen Jugendtreffs, Jugendämtern  
und Sozialarbeiter*innen. Für mehr  
Begleitung. Individuell. Und immer für  
eine zweite Chance.  
Sophie Duczek

Ich war mit 15 an Orten,  
an denen ich zu diesen Zeiten 
und in diesem Alter  
nicht sein durfte.

JUGENDSÜNDE
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Montagmorgen, erste Stunde, Deutsch 
Leistungskurs. Schüler*innen der Q2 
sitzen in Kleingruppen in gemütlichen 
Sitzecken, auf Sitzsäcken, Kaffee auf dem 
Beistelltisch, Laptop oder Tablet auf dem 
Schoß. Wer nicht hier sein kann, ist virtuell 
zugeschaltet. Thema ist die Novelle Das 
Haus in der Dorotheenstraße von Hartmut 
Lange, in der es auch um die Gestaltung 
von Beziehungen, den Umgang miteinander 
und die Zukunft geht. Gearbeitet wird mit 
verschiedenen Apps. Eine Gruppe hat eine 
Videokonferenz mit einem Gymnasium in 
Berlin, die das gleiche Stück behandeln. 
Die Schüler*innen der beiden Schulen 
tauschen sich aus und diskutieren einen 
Interpretationsansatz. 

Montagmorgen. Mit Abstand, Maske und 
offenen Fenstern sitzen wir in Reihen im 
Klassenraum. Blick nach vorne zur Lehrerin. 
Die Kreidetafel-Skizze notieren wir auf unse-
ren Collegeblöcken. Einige haben Laptops 
dabei, um die Ergebnisse mitzutippen, 
Recherche zur Novelle unmöglich, denn 
WLAN in der Schule ist, trotz vieler Anstren-
gungen der Schulleitung, Zukunftswunsch. 
Ich frage mich, inwiefern mir die Interpre-
tation des Endes der Novelle (hat Gottfried 
Klausen seine Frau ermordet oder nicht?) 
in meinem späteren Leben weiterhilft. Zwar 
lerne ich in der Schule, wie ich mir alles 
Nötige beibringen kann, doch es fühlt sich 
nicht wie ein aktiver Lernfortschritt an. 
Ohne funktionierendes Internet und ohne 

Unterricht am offenen Fenster, Schulbücher von 1991, die nur noch 
mit Klebestreifen zusammenhalten, marode Schulgebäude, Dia  -
pro jektoren statt WLAN, volle Klassen und Lehrer*innenmangel.  
Wie steht es um Jugend & Bildung? Ganz aktuell. Das fragen sich 
Leo Kottmann (Schüler) und Kai Regener (Lehrer). 
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ausreichende technische Ausstattung ist das 
Lernen auch durch die bereitgestellten Apps 
nicht möglich. Oft wünsche ich mir, wenn 
ich im Unterricht sitze, dass meine Kreati-
vität, Selbständigkeit und die Kompetenzen, 
etwas kritisch hinterfragen zu können, mehr 
gefördert werden würden. Trotzdem fördert 
die Schule die sozialen Kompetenzen und 
den Umgang mit anderen Menschen.  
An der Novelle werden Probleme im 
Umgang miteinander deutlich, die ich in 
meinem Leben mit meinen Freund*innen 
vermeiden kann. Somit bietet der Lernstoff 
eine Stütze für mein reales Leben und hilft 
mir möglicherweise dabei, dieses besser  
zu bewältigen.  
Leo Kottmann

Montagmorgen, erste Stunde, Deutsch-
Leistungskurs. In der noch etwas ange-
gähnten Post-Wochenend-Stimmung ver-
suchen sich meine Schüler*innen an der 
Interpretation eines Eichendorff-Gedichtes. 
In diesem Lyrik-Stück ziehen zwei junge 
Männer von Zuhause los und erkunden die 
Welt. Einer wird sesshaft und gründet eine 
Familie, der andere scheitert an den Ver-
lockungen, der großen weiten Welt. In der 
Arbeitsphase schweife ich mit den Gedan-
ken ab – wie werden meine Schüler*innen 
eigentlich auf die Herausforderungen des 
Lebens nach der Schule reagieren? Droht 
ihnen auch das Scheitern? Oder sind sie 
auf die Anforderungen der Zeit nach dem 
Schulabschluss gut vorbereitet?
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Viel wird über das deutsche Schulsystem 
lamentiert: zu starr, zu verkopft, zu alt. Diese 
Vorwürfe sind berechtigt und miteinander 
verknüpft. Das fängt mit dem Stundenplan 
an: Zwölf oder mehr Unterrichtsfächer 
werden in ein 45-Minuten-Raster gestopft. 
Gleitzeit, flexible Zeiteinteilung oder an den 
Biorhythmus angepasste Pausen kennen in 
der Schule sowohl Schüler*innen als auch 
Lehrer*innen nicht.

Ebenso starr wie der Tagesablauf sind die 
behandelten Inhalte: Faust, Fotosynthese, 
Funktionalgleichung. Natürlich ist Schule 
dafür da, ein Basiswissen zu erwerben; 
ebenso lassen sich viele Themen an 
Aktuelles anknüpfen und übertragen. Aber 
große Teile der Lehrpläne sind oft schon so 
weit weg von meinem eigenen Lebensalltag, 
dass sie meinen Schüler*innen wie ein 
Relikt des letzten Jahrhunderts vorkommen 
müssen. Das gilt dann besonders für die 
Prüfungsformen: Eine Analyse in Textform 
zu schreiben, die dann genau eine andere 
Person liest – nämlich der*die Lehrer*in – 
hat keinen Mehrwert. Man stelle sich vor, 
ein Unternehmen würde einführen, dass 
seine Mitarbeiter*innen alleine, ohne Hilfs-
mittel und nur mit Blatt und Papier arbeiten 
müssten.

In vielen Schulen Deutschlands gibt es 
aber außer Papier – und Kreide, Tischen 
und Stühlen – gar nicht viel. Kein WLAN, 
keine IT-Administration, zu wenig Fach-
lehrer*innen, marode Bausubstanz …  
Diese Liste ließe sich fortsetzen. Zwar ist 
eine gute Ausstattung kein Garant für gute 
Bildung, aber erleichtert sie enorm – und 
bereitet auf die Arbeitsformen an Uni und 
im Beruf vor.  

Zurück im Unterricht: Der präsentierenden 
Kleingruppe gelingt eine schöne Interpreta-
tion des Gedichtes von Eichendorff. Ob mei-
ne Schüler*innen diese Ergebnisse jemals 
wieder brauchen werden, weiß ich nicht. 
Aber dass sie in ihrer Zukunft scheitern 
werden, glaube ich nicht. Denn ich bin mir 
sicher, dass sie neben den unterrichtlichen 
Inhalten viel über unsere Gesellschaft in 
Kleinform lernen – und für das Leben. Aber 
Deutschland stünde ein Bildungssystem, 
das flexibel, praktisch und gut ausgestattet 
auf aktuelle Entwicklungen reagierte, deut-
lich besser.  
Kai Regener
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/ SCHWERPUNKTDie Zukunft kann man  
nur gestalten, wenn  
man ein Verhältnis zur  
Vergangenheit hat und  
in der Gegenwart sich  
entsprechend engagiert.

Helmut Schießer, 88 Jahre, 
ist Freischaffender Archi-
tekt. Er bezeichnet sich als 
engagierten Katholiken.  
Er war während des Krieges 
Messdiener und später in 
Jugendverbänden aktiv.  
Bis heute engagiert er sich 
bei Pax Christi und demons-
triert gegen Atomwaffen. 

Interview mit Helmut Schießer, 
Zeitzeuge katholischer Jugend-
verbandsarbeit während der  
NS- und Nachkriegszeit.

Lieber Herr Schießer, wie begann Ihr Enga-
gement in der katholischen Jugendarbeit? 
Als der Krieg zu Ende war, war ich 13 Jahre 
alt und hing den Soldaten, die aus dem 
Krieg kamen, buchstäblich an den Lippen, 
um von ihren Erfahrungen zu hören und 
auch zu lernen. Mit 18 Jahren wurde ich 
in unserer Gemeinde, in einem Vorort von 
Frankfurt, Jugendführer. Und dann gab’s 
nach dem Krieg eine Gliederung des BDKJ, 
die hieß Schar. Das war ein Relikt von der 
Sturmschar vor dem Krieg. Die war für mich 
ein wichtiger Impulsgeber nach dem Krieg, 
nicht nur romantisch am Lagerfeuer zu sit-
zen. Das ist auch sehr schön, auch wichtig 
gewesen. Sondern auch politisch zu werden 
nach dem Krieg! Das habe ich der Schar ein 
Stück zu verdanken.
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Was muss katholische Jugendverbands-
arbeit heute tun, auch ohne Zeitzeugen,  
um an die Vergangenheit zu erinnern und  
vor allem daraus zu lernen? 
Also, für meine Begriffe ist es ganz wichtig, 
sich politisch zu engagieren. Da nimmt  
man die Ideen der Zeitzeugen vor 70, 80, 
90 Jahren. Die werden dann übersetzt  
ins Heute. 

Es gibt für die Umsetzung eine Fülle von 
Möglichkeiten. Es gibt über tausend NGOs 
in Deutschland, die sich auf unterschied-
liche Weise für eine gerechte Politik, für 
Menschenrechte und Demokratie engagie-
ren. Das halte ich für ganz wichtig.  
Sarah Bonk & Annika Jülich

Hat Sie die Messdiener Arbeit, vor allem  
die Freund* innen dort, durch diese schwere 
Zeit getragen? 
Das war ein wichtiges Element und ist es  
bis heute. Die Kirche lebt ja nicht nur vom 
Gottesdienst. Sie lebt ja durch die Gemein-
schaft, von der Freundschaft, von Men-
schen. Und die habe ich in dieser frühen 
Kindheitszeit und frühen Jungendzeit durch 
diese Messdienerfreunde erlebt und diese 
Freundschaft ging natürlich auch nach  
dem Krieg nahtlos weiter über in den BDKJ.

Wie bewerten Sie die aktuelle politische 
Situation unserer Demokratie? 
Die Demokratie ist immer gefährdet. Ich 
denke da nur an Trump. Der Rassismus 
heute, der Rechtspopulismus, die AfD – da 
muss man schon aufpassen. Man muss sich 
immer wieder für die Demokratie einsetzen. 
Unsere Demokratie ist, soweit ich den Ein-
druck habe, trotz allem noch gut gefestigt.

Was glauben Sie, wie wir als Jugend - 
ver bände uns mit der Zeit im National-
sozialismus beschäftigen können? 
Also, mir fällt da ein Satz ein, von dem 
ehemaligen DDR-Dichter Kunze: »Wer die 
Vergangenheit nicht kennt, den kann es 
die Zukunft kosten.« Insofern finde ich Ihre 
Arbeit, sich für die Vergangenheit, für die 
Zeitzeugen, für die KZs, Theresienstadt, 
Ausschwitz zu interessieren ganz wichtig. 
Dass das nicht in Vergessenheit geht.  
Denn die Zukunft kann man nur gestalten, 
wenn man ein Verhältnis zur Vergangenheit 
hat und in der Gegenwart sich entsprechend 
engagiert.

Entstehungsprozess: 
Der BDKJ-Diözesanverband Köln hat  
für junge Erwachsene eine Gedenk-
stättenfahrt nach Theresienstadt 
geplant. Die Fahrt wurde auf 2021 
verschoben, die Vorbereitungen 
laufen aber weiter. Sarah und Annika 
haben während der Vorbereitung ein 
Telefoninterview mit einem Zeugen der 
katholischen Jugendverbandsarbeit  
in der NS-Zeit und danach geführt.

Das ganze Video zum 
Interview findet Ihr 
online unter:  
https://bit.ly/3nrp6Hq
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Wie habt Ihr Euch während 
der Pandemie weiterhin für 
Eure Ziele stark gemacht? 
Zu Beginn haben wir ange-
fangen, jede Woche online 
zu streiken. Neben diversen 
online Veranstaltungsreihen 
wie Talk for Future haben wir 
am 24.04. mit über 200.000 
Teilnehmenden (über alle 
Platt formen) die größte 
Online-Demo aller Zeiten auf 
die Beine gestellt. Im Som-
mer sind in einigen Städten 
Klimacamps entstanden. 
Also eine 24/7 Mahnwache, 

Wie hat sich der 
Kampf für die eigene 
Generation mit der 
Corona-Pandemie  
verändert? Ein Inter- 
view mit Eva: Studen-
tin, Aktivistin, Klima-
schützerin.

Eva ist 22 Jahre alt und  
studiert in Hamburg  
Umwelttechnik mit Schwer-
punkt auf Erneuerbare 
Energien. Neben Fridays for 
Future arbeitet sie noch im 
AStA der Uni Hamburg im 
Referat Nachhaltigkeit und 
Ökologie.

ICH  
STREIKE!

im Rahmen derer es z.B. 
in Hamburg regelmäßig 
Corona-konforme Bastel- 
aktionen, Vorträge, Reden 
und kleine Konzerte gab.  

Was ist Dein Herzens-
thema/Herzensprojekt? 
Ich habe das Gefühl, für 
viele Leute ist das soziale 
Engagement im Klimage-
rechtigkeits- und Umwelt-
schutzbereich nicht wirklich 
greifbar. Viele sehen nicht, 
wo sie dort teilhaben oder 
etwas bewegen können.  
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Die Klimakrise ist aber eine 
gesamtgesellschaftliche  
Krise und schließt somit 
auch Themen wie Rassis-
mus und Diskriminierung 
ein. Ich wünsche mir sehr, 
dass jede Person ihren Platz 
in dieser Bewegung findet. 
Ob das bedeutet, dass man 
Vollzeit aktivist*in wird, eine 
eigenen Ortsgruppe gründet 
oder einfach ab und zu 
mal Flyer verteilt oder eine 
Aktion mitgestaltet, ist dabei 
irrelevant. Wir sind heute 
noch nicht so stark von der 
Klimakrise betroffen wie 
manch andere Länder,  
aber wir können alle mit 
dazu beitragen, dass sich  
etwas in der Politik verän-
dert. Die absolute Dring-
lichkeit ist definitiv  
gegeben.

Wie empfindest Du das Bild, 
das Politiker*innen von 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in den letzten 
Wochen und Monaten ver- 
mittelt haben: Junge Men-
schen sind rücksichtslos  
und Pandemietreiber?  
Ich halte Pauschalisierungen 
i.d.R. für schwierig. Ich erlebe 
in meinem Umfeld überwie-
gend einen sehr verantwor-
tungsbewussten Umgang mit 
der Pandemie. Während bei 
der Klimakrise oft der Fokus 
darauf liegt, dass die älteren 
Generationen unsere Zukunft 
nicht weiter verbauen sollen, 
wird der Spieß jetzt umge-
dreht. Die Wahrnehmung, wir 
wollen nur Party machen und 
keine Rücksicht nehmen, ist 
sehr verzerrt. Besonders in 
Anbetracht der ganzen Anti-
Corona-Demos etc.!

Wie gehst du mit Deinem 
Ärger auf die Politik und 
Entscheidungsträger*innen 
um? 
Ich glaube, da kommen 
ganz oft viele Emotionen zu-
sammen. Ich bin unfassbar 
dankbar für alle Menschen, 
die ich durch den Aktivis-
mus kennenlernen durfte. 
Es hilft mir, viel darüber zu 
sprechen und gemeinsam 
seinen Frust abzulassen.  
Ich versuche mich aber 
mehr auf die positiven  
Dinge zu stützen und auf 
das, was wir wirklich errei-
chen können. Man muss 
aber gut auf sich selbst 
aufpassen, weil man sonst 
schnell im Unmut versinken 
kann. Eine gute Basis und 
ein unterstützendes Umfeld 
sind da sehr essenziell.  
Lena Roppes
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Seitdem im März verschärfte 
Maßnahmen zur Eindämmung  
der Pandemie öffentlich  
gemacht wurden, nahmen  
die Räume für Kinder und  
Jugendliche immer mehr ab. 

WOHIN 
MIT  
UNS?
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Wir lassen das nochmal Revue passieren: 
Zunächst haben Kitas, Schulen und viele 
Einrichtungen der Jugendhilfe geschlossen, 
wie zum Beispiel Jugendzentren. Auch 
Spielplätze durften nicht mehr besucht 
werden, draußen durfte sich nur noch 
mit begrenzter Personenanzahl aufge-
halten werden. Mitte April dann durften 
Schüler*innen nach und nach wieder zur 
Schule gehen, auch Jugendzentren durften 
wieder öffnen. Der Betrieb in den Kitas 
wurde wieder aufgenommen, öffentliche 
Räume wurden Stück für Stück wieder für 
größere Personengruppen geöffnet. Zum 
Winter hin erneute schärfere Maßnahmen: 
Schulferien beginnen früher, die Anzahl der 
Personenzahl im öffentlichen Raum wird 
wieder heruntergeschraubt.

Das alles und viele weitere Maßnahmen, 
die hier keine Erwähnung finden, sind für 
viele Erwachsene schon schwierig aus-
zuhalten. Aber wie verhält es sich mit 
Kindern und Jugendlichen?

Der Raum, in dem sie sich seit Beginn 
der Pandemie bewegen können, wird 
immer kleiner. Zunächst begrenzt auf das 
Smartphone, die eigenen vier Wände und 
gelegentlich einen Spaziergang alleine.  
Mit der Öffnung der Schulen und Jugend-
zentren war die Freude groß: Es war wieder 
möglich, Freund*innen zu sehen, sich mit 
anderen Gleichaltrigen auszutauschen,  
nicht mehr allein zu sein. Und für viele 
Kinder und Jugendliche war es überhaupt 
wieder möglich, am Unterricht teilzunehmen 
– denn der fand, wenn überhaupt online 
statt, und in einigen Haushalten gibt es 
nach wie vor wenig bis keine Endgeräte oder 
keinen Internetanschluss (Und, mal ehrlich, 
habt Ihr schon mal versucht einer ellen- 
langen Online-Konferenz auf dem Smart-
phone zu folgen? Das hält niemand aus!). 
Das war übrigens nicht nur ein nationales, 
sondern ein internationales Problem, mit 
dem auch Länder wie China, Iran oder  
Mexiko zu kämpfen hatten. 
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Ähnlich verhielt es sich mit den Angeboten 
der Jugendhilfe. Die Räume und Lebens-
wirklichkeiten von jungen Menschen geben 
der Kinder- und Jugendhilfe ihren Rahmen 
vor. So wurden Angebote geschaffen, die on-
line stattfinden konnten: Sprach-Chat räume, 
Koch- oder Bastel-Live-Streams mit Jugend-
zentren oder digitale Spielabende. Aber 
leider erreichen die Sozialarbeiter*innen 
immer noch vergleichsweise wenige Kinder 
und Jugendlichen, denn auch Smartphones 
besitzen nicht alle.

Um also auf die Öffnung von analogen 
Räumen zurückzukommen: Es gab 
endlich wieder eine Möglichkeit, sich mit 
Menschen zu treffen, Wünsche und Ängste 
auszutauschen oder eben einfach nicht 
mehr nur an einem Ort sein zu müssen. 
Die Schule ist inzwischen ein sehr positiv 
besetzter Ort, einige Kinder freuen sich 
vor allem über ein bisschen Rückkehr zur 
Normalität. Auch die Jugendzentren sind 
zu einem wichtigen Raum geworden, denn 
dort finden Kinder und Jugendliche nicht 
nur Unterstützung bei schulischen Schwie-
rigkeiten, die Sozialarbeiter*innen haben 
auch ein offenes und aufmerksames Ohr bei 
familiären Problemen. Ein wichtiger Faktor, 
denn über einen so langen Zeitraum mit der 
Familie auf einem so kleinen Raum leben zu 
müssen, mag nicht nur anstrengend sein, 
es kann für einige Kinder und Jugendliche 
auch gefährlich werden, wenn Gewalt in der 
Familie eine Begleiterin ist.

Sicherlich nichts Neues für die Jugend-
verbandswelt, dennoch wird wieder einmal 
folgendes ganz deutlich: Kinder und 
Jugend liche brauchen einen Raum, in dem 
sie ihre Interessen verfolgen können, in dem 
sie ihre Ängste und Wünsche ohne Wertung 
äußern und in dem sie sich geschützt 
bewegen können. Und dank dem Zusam-
menspiel von Sozialarbeiter*innen und 
ehrenamtlichen Jugendverbandler*innen 
waren und sind sicherlich viele junge  
Menschen an einem solchen Ort. Wichtig 
dabei ist, dass niemand auf der Strecke 
bleibt – das dürfen wir, die wir Sprachrohr 
für Kinder und Jugendliche sind, nie aus 
den Augen verlieren.

Es ist also an Euch, an uns: Nicht aufzu-
geben, für Kinder und Jugendliche weiterhin 
da zu sein, ihren Wünschen und Ängsten 
gegenüber Politik und Gesellschaft Aus-
druck zu verleihen! Projekte zu starten,  
in denen all das Platz findet. Es ist an der  
Politik, sich endlich sichtbar und kompro-
misslos für junge Menschen einzusetzen, 
um ihnen eine Perspektive bieten zu  
können, um ihnen Räume zu schaffen,  
um anzuerkennen, wie wichtig sie als Teil 
der Gesellschaft sind. Es ist an uns allen, 
an jungen Menschen, an alten Menschen, 
es ist an uns als Gesellschaft, ganzheitlich 
zu denken und nicht außer Acht zu lassen, 
dass es unterschiedliche Zugänge für Kinder 
und Jugendliche geben muss, um so viele 
wie möglich zu erreichen und niemanden 
aus dem Blick zu verlieren. 

Es geht darum, loszulegen, für Kinder  
und für Jugendliche, und zwar am besten 
gestern – also, worauf wartet Ihr? 
Ina Neumann
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Zukunftsmusik: Wird Politik 
immer jünger und digitaler? 
Politik wird immer digitaler 
und die junge Bevölkerung 
immer politischer. Dabei sind 
natürlich junge Menschen 
oftmals viel digital affiner und 
nutzen verstärkt die sozialen 
Medien. Politik muss aber 
im Allgemeinen den digitalen 
Wandel mitgehen und 
trans parente Diskussionen 
ermöglichen. 

Das Ehrenamt ist der Motor 
der Gesellschaft: Wir als 
Jugendverband leben von 
ehrenamtlichem Engagement. 
Wie kann Politik Ehrenamt 
zwischen Schulstress, Neben-
job, Ausbildungsdruck und Uni 
attraktiv gestalten? 
Die Politik muss dem Ehren-
amt einen Raum geben. Da-
mit meine ich ganz konkrete 
Orte, in denen sich Kinder 
und Jugendliche ehrenamt-
lich engagieren können.  

Sei es der Jugendtreff, der 
Fuß ballclub oder der Verein 
aus der Nachbarschaft. Und 
Politik muss Jugendlichen die 
Zeit für das Ehrenamt geben. 
Deshalb achten wir z.B.  
darauf, die Vereine in den 
Schulen mit einzubeziehen 
und so pädagogische Betreu-
ung und Ehrenamt mitein-
ander zu verbinden. 

Während der Corona-Krise 
sind Jugendliche einer der 
Verlierer in der Gesellschaft. 
Die Bundesliga spielt – der 
Freizeitfußball wird einge-
stellt, Konzerne bekommen 
Rettungspakete in Milliarden- 
höhen – die Schulen haben 
kaputte Fenster und ein halb-
herziges Konzept. Warum hat 
die Jugend keine Lobby?  
Wichtig ist doch, dass wir in 
der aktuellen Situation keine 
Gruppen gegeneinander aus - 
spielen. Die Corona-Pandemie 
ist für alle Gruppen schwer 

genug und stellt uns vor 
große Herausforderungen. 
Erste Studien zeigen aber 
bereits, dass besonders junge 
Menschen unter der Pande-
mie leiden. Wichtig finde ich 
deshalb auch einmal über 
sinnvolle Öffnungen, statt 
immer nur über pauschale 
Einschränkungen zu reden.

Digital first – besonders in 
Corona-Zeiten: Welche Serie, 
App oder Podcast können Sie 
empfehlen? 
Neben der Politik war mir 
immer wichtig mein zweites 
Juristisches Staatsexamen 
erfolgreich abzuschließen. 
Der FAZ Podcast Einspruch 
durfte in den letzten Wochen 
also nicht bei mir fehlen.  
Ansonsten höre ich aber 
auch gerne Gemischtes 
Hack oder schaue auf  
Netflix Suits. 
Sophie Duczek

Er ist jüngstes Mitglied im Landtag, hat schon seit 
seiner Schulzeit Politik gemacht und sich für seine 
Mitschüler*innen und eine bessere Schullandschaft 
eingesetzt: Interview mit Alexander Brockmeier 
(MdL) über jugendliches Engagement, Unterstützung 
und Netflix.
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