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Liebe Menschen rund um die KjG,  
 
Grenzen definieren das Unterscheidbare. 

Es ist die feine Linie zwischen Gut und Böse, Leben und Tod, gesund und 
krank, solo und gebunden, Spaß und Ernst, Heimat und Urlaub, Kind und 
Erwachsene*r, legal und illegal, Kontur und freier Fläche. Grenzen sind  
so viel – offen, dicht, notwendig, unsinnig, subjektiv, heilsam, radikal,  
willkürlich, überwindbar - aber immer die Erkenntnis, dass dieses nicht 
jenes ist und die Möglichkeit, zu handeln.

In dieser Ausgabe der transparent geht’s um Grenzen. 

Kennt Ihr Eure eigenen Grenzen? Wir schreiben darüber, warum es so 
wichtig ist, Grenzen zu setzen und für sich einzustehen. Was Dich nicht 
umbringt, macht Dich stärker! Echt jetzt? Es geht um Mobbing und das 
Ausgrenzen von Menschen. 

Wir schauen auf die Barrieren in der Gesellschaft. Wieso sollte Gebär-
densprache ein Unterrichtsfach in der Schule werden? Und warum haben 
Werkstätten wenig mit Inklusion zu tun? Das klären wir. Wir möchten die 
transparent barrierefreier gestalten – daher gibt’s nun auch mit dieser 
Ausgabe eine Audioversion. Für alle, die mögen!

Wir sprechen über Ländergrenzen und Grenzgänger*innen. Menschen, die 
aktuell in der Ukraine leben und von der grenzenlosen Zerstörung des 
Krieges berichten. Von ihren eigenen Grenzen, die sie setzen, damit sie 
nicht zerbrechen. Und wir berichten von Menschen, die helfen. Die, die 
Geflüchtete an der Grenze in Sicherheit bringen.

Im Verbandsteil geht’s um unsere KjG! Wir begrüßen Alina und Maike im 
Team und verabschieden Philipp als Geistlichen Leiter!

Viel Spaß beim Lesen und Euch allen einen schönen Sommer!

Mit Liebe 
Eure transparent-Redaktion

/ EDITORIAL
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REKO DÜSSELDORF 

SPIEL, SPASS & SPANNUNG  
ZUM JAHRESSTART 
Spielshow – Die Reko Düsseldorf fand am  
15. Januar statt. Neben der Planung ver
schie dener Aktionen und der Verabschiedung 
von Stefano Filoni & Fabian Schneider aus 
der Regional leitung, wurde es in Theorie 
und Praxis spielerisch. Die ultimative  
Spaßgarantie gab es mit Quizbuzzer. 
 
REKO RHEIN-ERFT-KREIS  

HIER LACHT DIE SONNE! 
Nachrichten & Wetter – Die Reko Rhein
ErftKreis fand am 5. März bei herrlichem 
Sonnenschein statt. Neu gewählt wurde 
Jana Schrons und Max May verabschiedet.  
 
REKO LEVERKUSEN  

UND DIE KASSE STIMMT! 
Politmagazin – Am 5. März ging es in Lever
kusen hybrid zur Sache. Die Satzung bezüg
lich Geschlechtergerechtigkeit wurde mit 
Plätzen für nichtbinäre Menschen angepasst. 
Der beliebte Job als Kassenprüfer*in wurde 
gleich von acht Leuten übernommen. 
 
REKO REGION RHEIN-BERG  

DER UMWELT ZU LIEBE! 
Naturdokumentation – Die Reko fand am  
2. April in Präsenz statt. Neu in der Regional
leitung ist Leo Kottmann, verabschiedet 

wurde Simon Dittrich. Die Region RheinBerg 
hat unter anderem neue Umweltstandards 
beschlossen. 
 
REKO KÖLN  

MIT SCHWUNG UND TOP  
STIMMUNG DURCH DAS JAHR! 
Liebesdramolett – Am 8. April fand die 
diesjährige Reko in gemütlicher Atmosphäre 
statt. Rund 25 Personen aus sieben Pfar
reien, dem BDKJ, der KJA und der DStelle 
haben sich im neuen Deutzer Pfarrheim 
getroffen. Engagiert, motiviert und mit guter 
Stimmung wurde sich ausgetauscht und 
es wurden mehrere, neue Personen für die 
verschie denen Wahlämter gewonnen.  
Special fact: Die Reko fand zum ersten Mal 
an einem Freitagabend statt. Im Anschluss 
an den offiziellen Teil blieb ein Großteil der 
Delegierten noch zum Klönen da. Ein be
sonderes Highlight war die Führung der KjG 
KölnDeutz durch deren Räume innerhalb 
des neu errichteten Pfarrheims und der Blick 
auf deren Dachterrasse. Aus unerfindlichen 
Gründen hat der*die Architekt*in diese so 
gestaltet, dass die Terrasse auf allen Seiten 
mit einer knapp drei Meter hohen Beton
mauer umgeben ist. Statt der vermutlich 
schönsten Location mit Blick auf Rhein und 
Dom ähnelt diese nun eher einem Gefängnis
hof mit dem Charme einer versifften Unter
führung. Schade Schokolade. 

Es führten durch das Programm: Alle Referent*innen 



DU BIST VOLL 
MOTIVIERT!
Ziehe 2 Felder vor.

LOS
GEHT’S!

SA
VE

-T

HE-DATE

DL-BERICHT MIT STIL.
Klettere direkt die Leiter hoch!

AUSTAUSCH!
Weil's so nett ist, vergißt Du 
die Zeit. Eine Runde aussetzen!

DU HAST HUNGER.
Auf zur Falaffelplatte!

ICH FÜHL MICH DIKO
Voller Vorfreude würfelst 

Du nochmal.

VERNETZUNGSTREFFENIMNOVEMBER

/ KJG VERBANDSLEBEN

Live. Digital. Phänomenal! Du brauchst  
Würfel & Spielfiguren.

VERNETZUNGSTREFFEN

Simon Dittrich
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Liebe Lisa, erstmal herzlichen 
Glückwunsch an Dich! Erzähl 
uns doch mal von Deinen 
KjG-Wurzeln. Wo hat alles 
begonnen? 
Danke! Meine Mama war 
früher selbst KjGlerin, also 
kenne ich z.B. Kindermitbe
stimmung schon von daheim. 
Ab der 1. Klasse war ich sehr 
begeistert als Gruppenkind 
und später als Leiterin in der 
KjG Weiher (bei Karlsruhe). 
Über die Vorbereitung zu ei
ner Großveranstaltung bin ich 
zur Diözesanebene, zu zwei 
Amtszeiten als ehrenamtliche 
DL und zur Bundesebene 
gekommen. Die KjG hat mich 
also eigentlich immer als 
wundervoller Lern, Engage
ment und Rückzugsraum 
begleitet.  
 

Die KjG macht ihre Position 
auf der diesjährigen Bundes-
konferenz klar & deutlich: 
Die Zukunft der Kirche ist 
vielfältig! 

Eine Kirche ohne Diskriminierung und 
Angst mit einem vielfältigen Gottesbild. 
Ohne Begrenzungen. Dafür wurde ge
stimmt und Ideen auf den Weg gebracht. 
Der Sachausschuss Geschlechtergerech
tigkeit und vielfalt wurde auf maximal drei 
weibliche, drei männliche und drei diverse 
Personen erweitert. Starke Positionen und 
Zielvereinbarung für das kommende Jahr 
– unterstützt und begleitet durch viele  
neu besetzte Ämter.

Im Gespräch mit Lisa Holzer 
zu ihrer Wahl als Geistliche 
Bundesleiter*in.

KjG – eine  
kritische 
Stimme in 
Kirche und 
Gesellschaft!

BUKO 2022 
FÜR EINE KIRCHE 
OHNE GRENZEN
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Wie kam es zu Deiner 
Kandidatur, nachdem die 
Wahl zur hauptamtlichen DL 
nicht auf Dich gefallen war? 
Kannst Du uns Deinen Weg 
von der Diko 21 bis zur Buko 
skizzieren? 
Ich konnte mir in meiner 
DLZeit schon vorstellen, 
hauptberuflich für die KjG zu 
arbeiten. Als das letztes Jahr 
bei Euch nicht geklappt hat, 
habe ich meine Ausbildung 
zur Pastoralreferentin wei
tergemacht und bin damit 
jetzt fast fertig. Es war aber 
immer die Frage, was ich 
danach Sinnvolles tun kann. 
Als ich dann angesprochen 
wurde, ob ich kandidieren 
würde, habe ich mir das 
gut überlegt und mich zur 
Kandidatur entschieden. 
 

Dein erster Anruf nach  
der Wahl: Was hast Du 
wem gesagt? 
Kein Anruf, sondern die 
erste Sprachnachricht an 
eine Freundin war mit »Mega 
gut!« und »So krass!« voller 
Überraschung über das 
super Ergebnis und Vorfreude 
auf das Amt. Ganz viele der 
Menschen, die mitgefiebert 
haben und mir wichtig sind, 
waren auf der Buko dabei – 
mit denen konnte ich mich 
direkt freuen ohne viel sagen 
zu müssen.  
 
Was möchtest Du als erstes 
umsetzen in Deinem neuen Amt? 
Erstmal möchte ich mich bei 
meinen KontaktDVs melden 
und fragen, was gerade so  
los ist. Daraus ergeben sich 
garantiert schon einige Auf 
gaben, genauso wie aus 
der Übergabe und den 

Zuständig keiten – darauf bin 
ich aktuell super gespannt, 
freue mich und würde gern 
direkt loslegen. 
 
Zukunftsmusik: Wo steht  
die KjG in fünf Jahren? 
Mein Wunsch wäre, dass sie 
(weiter) eine kritische Stimme 
in Kirche und Gesellschaft 
ist – mit mindestens genau
so vielen Mitgliedern, mit 
meinungsstarken Kindern 
und tollen, bunten Veran
staltungen – mal politisch, 
mal spirituell und oft beides. 
 
Besuchst Du uns in der  
Kinderstadt? 
Gerade kenne ich meine 
Zuständigkeiten und Termine 
im Herbst noch nicht, aber 
prinzipiell sehr gerne! 
 
Das Interview führte  
Simon Dittrich

Lisa direkt  
nach der Wahl.
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Konsequenzen drohen – den Worten müssen 
allerdings auch Taten folgen. Der Spielraum 
in einem hierarchischen Kirchensystem ist 
eng – vor allem wenn es um Veränderungen 
geht, werden schnell Grenzen erreicht. Als 
Verbandlerin finde ich es sehr schwer, dass 
demokratische Prozesse und Mehrheiten hier 
keine Rolle spielen. Ob es Veränderungen ge
ben wird und wie weit sie reichen, liegt alleine 
in der Hand von wenigen machthabenden 
Männern. Von ihnen erwarten wir, unsere 
Forderungen ernst zu nehmen. In Interviews 
werde ich häufig gefragt, wie es um meine 
Hoffnung auf einen Wandel steht: Wenn ich 
keine Hoffnung hätte, würde ich mich über
haupt nicht bei #OutInChurch engagieren. 
Aber wenn sich nicht bald etwas tut, wird 
auch diese Hoffnung irgendwann eine Grenze 
erreichen. Ramona Krämer

Am 24. Januar 2022 habe ich mich geoutet. 
Es war nicht das erste Mal und es wird nicht 
das letzte Mal gewesen sein. Ein Coming-out 
ist nichts Einmaliges, es wiederholt sich 
immer wieder. Aber dieses Mal war es beson  
ders: es geschah mit 124 anderen katholischen 
Mitarbeitenden und ehrenamtlich Engagierten 
in einem sehr öffentlichen Rahmen. Nach 
fast einem Jahr Vorbereitungszeit ging unsere 
Initiative #OutInChurch an diesem Tag online. 
Genau um Mitternacht schalteten wir die Web
seite und SocialMediaKanäle frei und zeigten 
uns der Welt. Als ich am nächsten Morgen 
aufstand, war die Webseite auf Grund der 
vielen Zu griffe bereits komplett überlastet  
und nicht mehr erreichbar. 
 

Das Interesse an unserer Initiative war über
wältigend und dieser Tag war bislang wohl 
der aufregendste in meinem Leben. Was wir 
während der Vorbereitung unterschätzt oder 
schlichtweg vergessen hatten, war die Tat
sache, dass mit dem Tag der Veröffentlichung 
die Arbeit eigentlich erst anfängt. Damit 
meine ich nicht nur zahlreiche Presse und 
Gesprächsanfragen, die wir als Initiative seit  
dem erhalten. Ich meine vor allem die Heraus
forderung, weiter sichtbar und interessant zu 
bleiben, immer wieder für unsere Forderung
en einzustehen und für Erneuerung zu 
kämpfen. Dafür werden wir noch eine Menge 
Ausdauer benötigen. Es haben sich zwar 
einige Bischöfe überraschend positiv zur 
Initiative geäußert und versprochen, dass 
den Mitarbeitenden keine arbeitsrechtlichen 
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Endlich zusammen – live, volle Kanne KjG, ein ganzes Wochenende! Austausch, Berichte 
mit 10/10 Punkten für die individuellen Emojis des D-Stellen Teams, viel Musik, Spaß 
und die Verabschiedung von Philipp als Geistlicher Leiter – das war die Diko 2022.

ICH 
FÜHL 
MICH 
DIKO!

HARTE FAKTEN

Sophie Duczek

Wie viele Teilnehmende 

gab es? 113 Personen

Wie lang war der längste Abend? 
5:00 Uhr morgens mit obligatorischem 
Ständchen »Großer Gott wir loben Dich!«

Wer hatte die  
längste Anreise? 
Stefan Hofknecht  
(Moderation/Protokoll)  
aus Bamberg

Wie viel Liter Kaffee  
wurde getrunken?  
Mindestens 150 Liter

Wie viele Seiten  

hat das Protokoll?  

42 Seiten

6.600 €

Wie teuer war das 

gesamte Essen?

Wir gratulieren
Daniel, Vanessa und  
Sarah zur Wiederwahl!

Wie viel Meter Glitzerstoff 

wurde genutzt?  110 Meter

Mit wie viel Bier  
wurde angestoßen?
320 Liter

WetterAlles! Von Wind, Regen, 
Sturm & Sonne – wild gemixt.

Überraschungsmoment
Ein Kassierer 
Bandshirt

Wie viel Stunden 
wurde geredet?

18,25 Stunden

Nerv-Moment
Die Baustelle  
rund um Altenberg

Das ging ans Herz
Philipps Verabschiedung



Die Interviews führte 
Jessi Lemke

Seit Anfang des Jahres ist Alina im D-Stellen Team dabei 
und für verschiedene Projekte zuständig. Neben dem KjG-
Alltag studiert sie Soziale Arbeit und schreibt gerade an 
ihrer Bachelorarbeit. Sie singt im Chor, liebt Musik – ihr 
aktueller Ohrwurm: Dancing Queen von ABBA – verbringt 
viel Zeit mit Freund*innen und strickt gerne.

Sieben Fragen von mir und Deine Antwort 
auf den Punkt mit maximal drei Worten:

Für die Leute, die Dich noch nicht kennen: 
Wie heißt Du und wie alt bist Du? 
Alina, 22 Jahre!

Aus welcher Pfarrei kommst Du? 
St. Joseph Brüggen

Beschreibe Dich mit drei Worten! 
Leidenschaftlich, aufgeschlossen, hungrig!

Was ist Deine Aufgabe in der D-Stelle? 
Organisation der Astronaut*innentour

Was wünschst Du Dir für die Zeit in  
der D-Stelle? 
KjG-Planeten pushen!

Du bist jetzt schon ein paar Monate da, 
was war besonders cool? 
Etwas wird KjGroßartig!

Möchtest Du noch was loswerden? 
Tanzen geht immer!
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WILLKOMMEN
IM 
TEAM!



Das war besonders witzig:    Der Abend der Talente auf einer Sommerfreizeit in Haus Sonnenberg. 
Der war nämlich gefüllt mit witzigen Sketchen, Zaubertricks und 
lustigen Werbeunterbrechungen.
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Name:   Maike Gilges

So alt bin ich:   23 Jahre

Hier wohne ich:   Wuppertal

Das studiere ich:   Sonderpädagogik

Hier arbeite ich:   KjG Köln Haus Sonnenberg

Das will ich erreichen:   
Für immer glücklich 
bleiben!

Am liebstem spiele ich: Ich bin ein Vogel, das Fan-Spiel und Codeknacker

In Fettnäpfchen treten und die  

Gefühle anderer Menschen deuten.

Mein*e Held*in: 
Alle, die sich gegen Ungerechtig-
keit auflehnen und für andere 
einstehen!

Das sind meine Aufgaben:    Ich unterstütze die pädagogische Leitung  
von Haus Sonnenbergs bei den Angeboten.

Mein Haus Sonnenberg Moment:    Die Parkbank auf die Wiese stellen und einen wunderschönen 
Sonnenuntergang über Köln genießen! 

Mein Lieblingsplatz:   
Mein sonniger Balkon oder 
mit Picknickdecke im Park.

Das kann ich richtig gut

KjG ist für mich: 
Heimat und Gemeinschaft. Ein Ort, an dem ALLE 

willkommen sind und sie selbst sein dürfen.
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Die KjG soll sich bewusst 
bleiben, was für ein groß-
artiger und wichtiger Ort  
sie für junge Menschen ist!
Philipp, wie bist Du zum Job  
des Diözesanleiters gekommen? 
Ich bin von Kindheit an KjG’ler 
gewesen, in St. Kosmas und 
Damian in KölnPulheim. 
Nach einigen Aufgaben auf 
Regionalebene war ich im 
Studium und Berufsbeginn 
gar nicht mehr so eng im 
Jugendverband unterwegs. 
Peter Otten, bei dem ich in 
meiner Ausbildung zum Pasto 
ralreferent Praktikant gewesen 
bin, hat mich dann kurz vor 
dem Ende seiner Amtszeit 
dem Wahlausschuss empfoh
len. Ich habe mich über die 
Anfrage damals sehr gefreut! 

Welche Erinnerungen hast  
Du noch an Deine Diözesan-
konferenz, auf der Du 
gewählt worden bist? 
Anspannung, Nervenkitzel, 
Euphorie! Und ganz konkret: 
Meine Wahlpatin Katha hat 
mich damals bei der Party 
am Samstagabend vor der 
Wahl irgendwann ins Bett 
geschickt. Das war sehr gut.  
 
Was waren die prägendsten 
Themen in Deiner Zeit als 
Diözesanleiter? 
Vorweg: Neben den Themen 
war mir immer sehr wichtig, 
dass die KjG der Ort ist, an 

dem Kinder und Jugendliche 
ihre Freiräume gestalten kön
nen. In kirchenpolitischen 
Themen haben wir natürlich 
die Aufarbeitung des sexuel
len Missbrauchs im Bistum 
eng begleitet und kommen
tiert. Das hat viel Kraft und 
Energie gekostet. Natürlich 
stand auch das Thema  
Geschlechtergerechtigkeit  
im Fokus. Das Tollste ist, 
dass wir es schaffen, jungen 
Menschen Sorge und Angst 
zu nehmen, falsch, anders 
oder nicht willkommen zu 
sein. 
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/ KJG VERBANDSLEBEN

*Anm. der Redaktion: Für alle 
Kölner*innen heißt es Wiever - 
fastelovend!

Und was hast Du in Deiner Zeit 
als Diözesanleiter geschafft? 
An vielen Punkten war es 
wichtig, Dinge ins Wort zu 
bringen und Gedanken zu 
sortieren. Die KjG kann das 
Thema Geschlechtergerech
tigkeit mittlerweile als Label 
beanspruchen. Wir sind ein 
Ort, der sehr intensiv daran 
arbeitet, dass hier alle will
kommen sind. 
 
Zwei krasse Beispiele sind die 
Kritik am Interview mit dem 
Trärchen und die Anfeindun
gen gegen die Kinderstadt 
zum Thema Geschlechter
offenheit seitens des Bistums 
– da habe ich nicht klein 
beigegeben. 
 
Welches Ereignis bleibt Dir  
in Erinnerung? 
Ich denke ja gerade viel zu
rück – neben Kinderstädten 
und Großevents habe ich viel 
an wunderbare und erfolg
reiche Vernetzungstreffen  
und DAWochenenden 
denken müssen, wo wir in 
Haus Sonnenberg an den 
Dingen gearbeitet haben, die 
uns gerade bewegen und wo 
wir Freiräume für Kinder und 
Jugendliche gestaltet haben. 
 
Was waren die größten Her-
ausforderungen für Dich in 
der Zeit als Diözesanleitung? 
Das war auf jeden Fall die 
Zeit, als Lena und Vanessa 

krank waren und wir einfach 
wenige Menschen in der 
DL gewesen sind. Das war 
damals einfach viel, aber 
es war nicht schlimm – weil 
diese Situation von vielen 
mitgetragen wurde. 
 
Ich persönlich habe viele 
Federn gelassen im gesamten 
Themenkomplex der Aufarbei
tung sexuellen Missbrauchs 
– wir sind ja Expert*innen für 
die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen und dann 
müssen wir meiner Meinung 
nach auch diejenigen sein, die 
den Bedarf formulieren. Das 
kollidiert immer wieder mit 
der Haltung des Bistums, uns 
zu sagen, was für uns gut sei. 
 
Was soll von Deiner Arbeit 
bleiben? 
Die KjG soll sich bewusst 
bleiben, was für ein großartiger 
und wichtiger Ort sie für junge 
Menschen ist! Für mich ist es 
immer wieder ein Stück vom 
Himmel und ein Stück vom 
Glück, was bei der KjG spür
bar und greifbar wird. An vielen 
Stellen entspricht das, was 
wir machen, dem, das Jesus 
meint, wenn er vom Reich 
Gottes spricht. Das sollte die 
KjG noch mehr und weiter als 
Anspruch an sich haben. 
 
Was kommt für Dich danach? 
Ein Aufbruch in eine neue 
Zeit, von der ich noch nicht 

genau weiß, wie sie aus 
sehen wird. 
 
Zum Abschluss noch ein paar 
kurze Fragen an Dich: Was war 
das schlechteste Essen, das 
Du jemals in Haus Altenberg 
gegessen hast? 
Kirchererbsen Curry. 
 
Was war das beste Kostüm  
bei der Altweiber-Party*  
im Verbändehaus? 
Lena war mal als Universum 
verkleidet. Mehr geht nicht. 
Man kann vieles sein, aber 
das Universum, das muss 
man erstmal bringen! 
 
Was war Deine kürzeste Nacht 
auf einer KjG-Veranstaltung? 
Buko 2018. Stichwort: 
BermudaDreieck. 
 
Welches Getränk symboli siert 
Deine DL-Zeit als Getränk? 
Das ist auf jeden Fall ein 
frischgezapftes Kölsch. Wenn 
man die Oberlippe in den 
Schaum tunkt, dann bekommt 
man richtig Bock, das ganze 
Ding einfach leer zu machen. 
 
Das Interview führte  
Kai Regener
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TUMMELBAHN  
Die Spieler*innen stellen sich jeweils zu 
dritt hintereinander, fassen sich an den 
Schultern und tuckern fröhlich als Bim-
melbahn umher – gerne auch mit Tuten 
und Schnaufen. Zusätzlich gibt es noch 
Spieler*innen, die alleine unterwegs sind. 
Diese sind die Tummelbahnen und versu-
chen, an eine der Bimmelbahnen hinten 
anzudocken, indem sie die letzte Person 
auch mit beiden Händen an den Schultern 
fassen. Gelingt dies, muss sich die vordere 
Person aus der Reihe lösen und nun versu-
chen als Tummelbahn an eine der anderen 
Bimmelbahnen anzu docken.  
Achtung: Bei drei Bimmelbahnen kann  
es eine Tummelbahn geben. 
 
Anmerkung: Sowohl Bimmelbahn als auch 
Tummelbahn sind übrigens keine Schnell-
züge, d.h. die Spieler*innen dürfen sich 
nur gehend fortbewegen und nicht rennen.

GUCKT HOCH  
Die Gruppe wird in zwei Gruppen  
geteilt. In beiden Gruppen stehen die 
Spieler*innen im Kreis und halten den 
Kopf gesenkt. Auf das Kommando Guckt 
hoch heben alle den Kopf und schauen 
eine Person aus der Runde an (Wichtig: 
Die Spieler*innen entscheiden sich 
spontan und müssen mit ihren Augen 
bei der Person bleiben, die sie zuerst 
angeschaut haben). Treffen sich die Blicke 
von zwei Spieler*innen, müssen beide den 
Kreis verlassen und zur anderen Gruppe 
wechseln. 

BRÜCKEN BAUEN IM SPIEL  
Wichtig bei Spielaktionen mit mehrsprachigen Gruppen sind Spiele mit einfachen Regeln 
und einer Spielfreude, die sich automatisch aus dem gemeinsamen Handeln ergibt.  
Besonders gut geeignet sind hierbei Spiele der sogenannten New Games.
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CAPTAIN VIDEO  
Die Gruppe bildet einen Kreis. Eine Person 
steht in der Mitte, die anderen drehen sich 
mit dem Gesicht nach außen. Die Person 
in der Mitte überlegt sich zwei bis drei 
bestimmte Bewegungen, die sie mit ihren 
Armen, Beinen, dem Kopf oder dem ganzen 
Körper machen möchte. Dann tippt sie eine 
Person aus der Runde an. Die Person dreht 
sich zu ihr um und die Person aus der Mitte 
macht der anderen Person die Bewegungs-
abfolge vor. Die andere Person schaut nur 
zu und darf die Bewegungen nicht direkt 
nachahmen. Anschließend tauschen die bei-
den Personen die Plätze. Die neue Person in 
der Mitte tippt eine andere Person an und 

imitiert die Bewegungsabfolge, wie sie diese 
behalten hat. Dann ist die nächste Person an 
der Reihe. Das geht so weiter bis der letzten 
Person aus der Runde die Bewegungsabfolge 
einmal vorgemacht wurde. Nun stellen sich 
die letzte Person und die erste Person ge-
genüber in die Mitte und machen zeitgleich 
die Bewegung vor – die erste Person, wie sie 
diese zu Beginn vorgestellt hat und die letzte 
Person, wie sie ihr zum Schluss vorgemacht 
wurde. Tipp: Während des Spiels können 
die Spieler*innen, die bereits an der Reihe 
waren, sich mit dem Blick zur Gruppe in 
den Kreis stellen und mitverfolgen, wie und 
wann sich die Bewegungen im Laufe des 
Spiels verändern. 

SANDMÄNNCHEN  
Alle Spieler*innen stellen sich mit dem 
Gesicht nach außen in einen engen Kreis 
und schließen die Augen. Die Spielleitung 
steht in der Mitte und tippt einer Person 
unauffällig an den Rücken – diese Person 
ist nun das Sandmännchen. Anschließend 
verteilen sich alle Spieler*innen auf dem 
Spielfeld und gehen ziellos kreuz und quer. 
Das Sandmännchen geht auch umher und 
zwinkert einzelnen Spieler*innen unauffäl-
lig zu. Wird ein*e Spieler*in angezwinkert, 
kann er*sie noch zwei bis drei Schritte 
machen und muss dann schlafend zu Bo-
den sinken. Der Rest der Gruppe versucht, 
das Sandmännchen zu entlarven bevor alle 

eingeschlafen sind. Wenn eine Person einen 
Verdacht hat, kann sie den Arm heben und 
darf dann nicht mehr in den Schlaf versetzt 
werden. Sobald zwei Personen den Arm 
heben, wird das Spiel unterbrochen und 
die beiden Spieler*innen müssen auf ein 
Kommando hin auf die Person zeigen, die 
sie verdächtigen. Zeigen sie auf verschiede-
ne Personen, sinken beide sofort in einen 
Tiefschlaf und das Spiel geht weiter. Zeigen 
sie beide auf die gleiche Person und diese 
ist nicht das Sandmännchen, geschieht das 
Gleiche. Nur wenn beide Personen auf die 
Person zeigen, die auch wirklich das Sand-
männchen ist, hat die Gruppe gewonnen 
und alle Schläfer*innen erwachen wieder. 

1515
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SARDINEN  
Für dieses Spiel wird ein großes Gelände 
mit vielen größeren Versteckmöglichkeiten 
benötigt. Eine Person wird zur Sardine aus-
erkoren. Wenn alle anderen Spieler*innen 
die Augen geschlossen haben, entfernt 
sich diese Person heimlich und sucht sich 
ein gutes Versteck aus. Nachdem die  
anderen gemeinsam bis 50 gezählt haben, 
dürfen sie die Augen öffnen und sich auf 
die Suche nach dem Sardinchen machen. 
Ihre Aufgabe besteht allerdings nicht nur 
darin, diese Person zu finden, sondern die-
se auch möglichst unauffällig aufzuspüren 
und sich dann heimlich mit in das Ver-
steck zu begeben, ohne dass die anderen 
Spieler*innen dies bemerken. Mit der Zeit 
kommen dann immer mehr Spieler*innen 
zu dem Versteck und alle stehen, sitzen 
oder liegen darin wie die Ölsardinen in der 
Dose. Wenn nur noch wenige Spieler*innen 
auf der Suche sind, dürfen die Sardinen 
auch anfangen, ein paar Lockgeräusche  
zu machen. 
 
Besonders reizvoll ist dieses Spiel  
im Dunkeln, allerdings nur, wenn die 
Spieler*innen keine Angst vor der  
Dunkelheit haben.

BELLO  
Alle Spieler*innen verteilen sich auf einem 
klar eingegrenzten Spielfeld von ca. 10 x 
10 Metern. Eine Person ist der Hund Bello 
und hat einen weichen Ball in der Hand. 
Bello versucht die anderen Spieler*innen 
mit dem Ball abzuwerfen (Wichtig: Die 
Spieler*innen müssen unterhalb der 
Schulter getroffen werden. Kopftreffer 
zählen nicht). Solange Bello noch alleine 
ist, kann er*sie sich auch frei bewegen. 
Sobald die erste Person abgeworfen wurde, 
wird sie*er auch zu Bello und die Regeln 
ändern sich. Die beiden Bellos dürfen sich 
jetzt nur noch ohne den Ball bewegen, 
d.h. sobald eine*r der Beiden den Ball hat, 
muss er*sie stehenbleiben und von der ak-
tuellen Position aus werfen. Alle Personen, 
die von dem Ball getroffen wurden, werden 
automatisch auch zu Bello (auch wenn 
sie den Ball gefangen haben). Um den 
Überblick zu behalten, kann die Person 
mit dem Ball jederzeit Bello rufen und alle 
Bellos müssen mit lautem Hundegebell 
antworten. Die Person, die als letztes vor 
die Hunde gegangen ist, wird der*die Bello 
der nächsten Runde.

Quelle: Alle Spielideen stammen aus dem Buch  
»best of new games – Faire Spiele für Viele«  
von Dale N. Le Fevre. Erschienen im  
Verlag an der Ruhr.
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Doch der Krieg in der Ukraine hat uns wieder 
vor Augen geführt: Grenzen sind da! Nicht 
nur geographische und politische Grenzen, 
auch sprachliche und kulturelle Grenzen – 
und sie haben Einfluss auf unseren Alltag.

Eine Grenze definiert einen Punkt, an dem 
etwas aufhört und etwas anderes beginnt. 
Ländergrenzen sind auf den ersten Blick zu 
erkennen: Zäune markieren Anfang und 
Ende, Schilder begrüßen und verabschieden, 
Beamte bewachen, unterstützen, vertei di gen. 
Manche Grenzen verlaufen mitten über eine 
Wiese oder durch einen Wald und sind nur 
auf der Landkarte klar erkennbar. Oft bilden 
auch Flüsse oder Berge eine Grenze – früher 
unüberwindbar. So ist zum Beispiel der 
Rhein auf einer langen Strecke die Grenze 
zwischen Deutschland und Frankreich. Viele 
Staaten streiten sich heutzutage immer noch 
über die Zugehörigkeit von Gebieten und 
nehmen Krisen, Konflikten bis hin zu Kriegen 
in Kauf, um Grenzen zu verteidigen oder 
einzufordern. 17
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VON 
ALPHA 

EINE EINGRENZUNG 

WUSSTEST DU SCHON?

Kürzeste Landesgrenze: 
85 m zwischen Spanien (Peñón de Vélez 
de la Gomera) und Marokko  
Längste Landesgrenze: 
8891 km zwischen Kanada und den USA  
Am häufigsten überquerte Grenze: 
zwischen Mexiko und den USA  
Am strengsten bewachte Grenze: 
zwischen Nord- und Südkorea

»Von hier oben sieht man  
keine Grenzen!« so beschreibt  

der Astronaut Alexander Gerst  
während seiner Zeit auf der  

Raumstation ISS die Erde  
von oben. 
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BIS 
OMEGA

ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN 
Jedes Land hat seine eigene Kultur mit 
Sitten und Bräuchen, Regeln und Traditio-
nen – hervorgebracht durch geographische 
und politische Grenzen. Die Unterschiede, 
die dabei entstehen können, sind teilweise 
groß – von verwirrend, bereichernd bis hin 
zum Kulturschock. So kann ein Nicken mit 
dem Kopf in manchen asiatischen Ländern 
als Ablehnung gedeutet werden, während ein 
Kopfschütteln Zustimmung bedeutet.  
 
Grenzen schaffen Grenzgebiete, in den oft
mals mehrere Sprachen gesprochen werden. 
In anderen Ländern gibt es auch mehr als nur 
eine Landessprache, wie in Belgien und der 
Schweiz. Und auch in Deutschland gibt es 
ungefähr 20 Dialekte. Solche kulturellen und 
sprachlichen Grenzen haben wir sicherlich 
alle schon einmal erlebt. 
 
Grenzen können wir wütend und mit einem 
Gefühl von Machtlosigkeit oder Entschlossen
heit entgegenstehen. Es gibt soziale Grenzen, 
hier bei uns und überall auf der Welt: Ein
kommensgrenzen, Bildungsgrenzen und 
auch begrenzte Chancen. Es gibt Grenzen 
zwischen Geschlechter und begrenzte Rollen
bilder. Grenzenlose Liebe und auch Hass. Es 
gibt Grenzen des Wachstums und begrenzte 
Lebenszeit. Grenzen Deiner Selbst.

GUT ODER SCHLECHT? 
Grenzen können Schutz und Sicherheit 
bieten. Sie können dafür sorgen, dass wir 
uns wohlfühlen und Vertrauen zu anderen 
Menschen aufbauen. Sind Grenzen nicht 
ausreichend festgelegt oder fehlen ganz, kann 
dies zu Missverständnissen oder Uneinig
keiten führen. Ähnlich wie wenn wir Mensch 
ärgere dich nicht ohne Spielregeln spielen 
würden – komplettes Chaos und keine*r der 
Spieler*innen hätte vermutlich Spaß am Spiel.  
 
Grenzen können aber auch Teilhabe, Mitein
ander und Vielfalt verhindern. Sie schließen 
aus, diskriminieren und verletzen. Und ja, 
diese Grenzen müssen immer wieder benannt 
und eingerissen werden! 
 
Manche Grenzen können auch sehr kurios 
und absurd sein. So wie eine der komplizier
testen Ländergrenzen zwischen den Nieder
landen und Belgien. Der belgische Teil der 
Stadt Baarle besteht aus 22 Stücken, die 
im niederländischen Teil der Stadt liegen. 
Dort gibt es zwei Bürgermeister, zwei Post
ämter und zwei Müllabfuhren. Die Grenzen 
verlaufen mitten durch Straßen, Häuser 
und Geschäfte. Das macht das Leben der 
Einwohner*innen von Baarle ganz schön 
kompliziert. Auch bestimmte Altersgrenzen  
in Deutschland sind sehr absurd. So dürfen 
Jugendliche ab 16 Jahren Alkohol trinken, 
unter bestimmten Umständen sogar heiraten. 
Aber den Deutschen Bundestag wählen  
dürfen sie erst nach dem 18. Geburtstag.  
Caro Boot

Die absurdesten  
Grenzen der Welt

Video zur Puzzle-
stadt Baarle
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Enge, weil sie 
einschränken.

… im Leben.  
Besonders, wenn  
ich an Leben & Tod 
denken als Grenze 
der Veränderung.

Hoffnungslosigkeit, 
weil es schwer ist,  
sie zu überwinden.

GRENZEN  
ERLEBE ICH

MEINE GEFÜHLE 
DAZU? Sicherheit, weil sie  

den individuellen Raum 
schützen und ich sie selbst 

setzen kann.

Neugier,  
weil dahinter ein  

neuer Raum  
beginnt.

Stress, weil ich meine 
eigenen Grenzen schwer 
verteidigen kann.

Freude, weil  
sie eine deutliche 

Orientierung 
geben.

Aufregung, weil 
es spannend 
ist, sie zu über- 
schreiten.

…  
bei zu viel 

Nähe.

…  
auf Reisen.

… bei 
Überforderung.

… beim  
Verlassen meiner 

Komfortzone.
… in der 

Kommunikation.

…  
in Stress- 

situationen.

… 
in der 

Gesellschaft. 

…  
mit meinem  

Körper.… in meiner 
Familie.

Wut, weil sie eine Konstruktion 
sind, die die Lebenschancen 
von bestimmten Gruppen 
beeinflussen.
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Grenzen fördern Entwicklung. Erziehung 
hat viel mit Grenzsetzung zu tun. Dabei 
dienen die Grenzen nicht dazu, Kinder ein
zuschränken, sondern im Gegenteil. Grenzen 
ermöglichen es, sich altersgemäß entfalten 
zu können. So gibt es Altersgrenzen für 
Filme, damit Kindern z.B. keine Albträume 
bekommen. Wie oft hat jede*r von uns schon 
mal Grenzen getestet und sie vielleicht auch 
geweitet? Grenzen ermöglichen es auch, sich 
weiterzuentwickeln, über das hinauszuwach
sen, was man schon kennt. Und sie spornen 
uns an, zu testen, wie weit wir gehen können. 

Grenzenlose Weite, unbegrenzte Möglich-
keiten, uneingeschränkte Freiheit. Wenn 
ich die Worte aus spreche, empfinde ich 
eine Reihe positiver Gefühle wie Glück, 

Zufriedenheit, Hoffnung. Bei den Worten 
Barrieren, Schranken und Grenzen spüre 

ich Gefühle der Enge, Unzufriedenheit, 
Widerstand. Doch ist es wirklich immer  

so schwarz-weiß? 

Warum Grenzen 
nicht schwarz-weiß 
sind und wie Du  
Deine Grenzen  
setzten kannst.

SETZ!  
DEINE! 

GRENZEN!
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Im GuinnessBuch der Rekorde kann man 
nachlesen, welche Grenzen es in den Fähig
keiten der Menschen zu geben scheint und 
wie oft sie dann doch gesprengt werden.  
 
Grenzen vereinfachen und verkomplizieren. 
Grenzen ermöglichen es uns, nicht immer 
alles zu bedenken. Sie geben Halt und Orien
tierung, wenn man unsicher ist. Dazu verein
facht es Entscheidungen, wenn die Auswahl 
begrenzt ist. Manche sagen auch, Grenzen 
lehren uns, Freiheiten richtig wertzuschätzen. 
Gleichzeitig erschweren sie Gemeinschaft 
und Gleichberechtigung. Immer dann, wenn 
Menschen ausgeschlossen werden, weil sie 
sich nicht in die begrenzten Normen und 
Richtlinien einfügen können oder wollen, sind 
Grenzen hinderlich und stellen überflüssige 
Barrieren dar.  
 
Grenzen bieten Schutz. Unser Körper signa
lisiert uns mit Unwohlsein und Schmerzen, 
wenn wir seine Grenzen missachten. So 
schützt er uns davor, die eigenen körperlichen 
Grenzen dauerhaft zu überschreiten. Unsere 
Psyche zeigt uns ihre Grenzen sehr unter
schiedlich: durch Gefühle, Gedanken und 
Körperreaktionen. Um diese eigenen Grenzen 
zu erkennen, benötigt es Achtsamkeit. Das 
bedeutet: In sich hineinspüren, wie sich eine 
Situation anfühlt, was im Körper für Reaktio
nen hervorgerufen werden, welche Gedanken 
vorbeiziehen. So wird es auch möglich, kleine 
Grenzverletzungen durch mich selbst und 
auch durch andere zu erkennen.  
 
Die Grenze zwischen Schwarz und Weiß ist 
Grau. Ich denke die Farbe grau passt gut zum 
Wort Grenzen. Und grau ist zeitlos und nie 
aus der Mode! So auch Grenzensetzen und 
für sich selbst einstehen! 
Sarah Bonk

WO LIEGT DEINE GRENZE? 
Je besser Du Deine Grenzen kennst, 
desto leichter fällt es Dir, für sie 
einzustehen!

WAS MÖCHTEST DU UND  
WAS BRAUCHST DU DAFÜR?  
Klare Formulierung helfen Dir:  
ein deutig, messbar, mit Zeitangabe, 
realistisch!

EINE GRENZE WURDE NICHT  
EINGEHALTEN?  
Lass Ausnahmen zu, sofern sie  
niemanden verletzen!

EINE WICHTIGE GRENZE  
WIRD VERLETZT?  
Setze Konsequenzen zeitnah und 
inhaltlich zusammenhängend ein! 

DEINE GRENZEN WERDEN GEACHTET?  
Lobe Dich selbst und auch andere 
dafür!

»WARUM IST DAS DIE GRENZE?« 
Setze Grenzen nicht um der Grenze 
willen, sondern nur wenn du auch 
dahinterstehen kannst! 

IST DIE GRENZE NOCH ANGEMESSEN?  
Überprüfe Deine Grenzen regelmäßig 
und übe Dich in Achtsamkeit!

HOW TO DO …  
GRENZEN SETZEN? 
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Cyber-Mobbing, Erpressungen, sexuelle 
Übergriffe, Gaslighting, Läster-Attacken, 
Drohungen, Psychoterror und Demütigungen 
– Mobbing hat viele Gesichter.  
 
»Stell Dich nicht so an – ist doch nur Spaß!« 
Nein! Mobbing ist mehr als ein bisschen 
ärgern. Es gibt keine einheitliche Definition 
für Mobbing. Die Fachwelt ist sich aber einig: 
Einzelpersonen werden wiederkehrend 
schikaniert, drangsaliert und vorgeführt. Aus
grenzung spielt in der Regel auch eine Rolle. 
Insgesamt handelt es sich in erster Linie um 
psychische Gewalt, die in gravierenden Fällen 
auch in physische Gewalt umschlagen kann. 
 
Vielleicht hast Du selbst schon Mobbing  
er lebt oder auch schon einmal eine*n  
Teilnehmer*in, eine*n Freund*in, ein  
Geschwisterkind oder jemand Fremdes  
getröstet, weil er*sie Ausgrenzung oder  
Mobbing erfahren hat. 

Was bedeutet Mobbing für betroffene Kinder 
und Jugendliche? Und wie können wir  
Mobbing und den damit verbundenen  
Konsequenzen entgegenwirken?  
 
Wir kennen Ausgrenzung und Mobbing  
aus unserem KjGAlltag mit Kindern und  
Jugendlichen – in ihrer PeerGroup, die oft 
aus Gleichaltrigen besteht. Dabei begegnen 
uns solche Situationen nicht nur im real life, 
sondern immer häufiger auch in den sozia
len Netzwerken wie Messengern oder  
Foto/VideoApps. Beim CyberMobbing  
verlagern sich die Gewalthandlungen ins 
Internet, wo Täter*innen oft anonym bleiben 
und Medien schnell verbreitet werden 
können.  
 
Wenn dieser Schmerz über einen längeren 
Zeitraum anhält, kann er sich stark und 
nachhaltig auf die Psyche von Kindern und 
Jugendlichen auswirken. 

WAS DICH NICHT  
UMBRINGT, MACHT 
DICH STÄRKER!?
»Du bist so widerlich!« »Ehrenloses Stück!« 
»Wie hässlich kann man sein!« »Du gehörst  
nicht dazu!« »Du bist so schwach!«  
»Geh Dich umbringen!«
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Einer unserer Pfeiler in der KjGArbeit wird 
am häufigsten genannt, um Mobbing und 
Ausgrenzung entgegenzuwirken: Kinder 
stark machen! Wenn die Sozialkompeten
zen von Kindern und Jugendlichen gestärkt 
werden, sinkt sowohl die Gefahr Täter*in  
wie auch Betroffene*r zu werden. In unse
ren KjGAngeboten setzen wir oft genau hier 
an – und es lohnt sich. Hört Kinder und 
Jugendlichen zu und nehmt sie ernst!  
Wir setzen in unserem KjGAlltag häufig  
präventiv an, indem wir das Selbstbewusst
sein unserer Teilnehmer*innen stärken  
und ihnen zeigen, wie wir gegenseitig auf
einander achtgeben können. 
 
Ina Neumann 

In den Programmen unserer Kinder- & Jugend- 
bildungsstätte Haus Sonnenberg legen wir den 
Fokus auf Stärkung von Kindern, ihren Sozial-
kompetenzen und ihrem Klassen verband. Hier- 
für konzipieren wir Klassenfahrten und Tages- 
trainings. Falls Du Lust hast, gemeinsam  
mit anderen Teamer*innen diese wunderbaren 
Momente für Kinder und Jugendliche zu ge-
stalten, melde Dich bei Maike Gilges unter 
maike.gilges@kjg-koeln.de.

»In Situationen des sozialen Ausge schlossenseins [werden] dieselben schmerzver-
arbeitenden Areale im Gehirn angesprochen […], die auch aktiv werden, wenn man in 
einen Nagel tritt und Schmerz erlebt.«  Katja Bigalke, (deutschlandfunk, 2016)

Vorsicht TW Mobbing  
Bitte passt auf Euch 
auf!
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Im Sommer 2016 lernten wir mitten im wunderschönen Nirgendwo auf einem schwe-
dischen Campingplatz eine Familie aus Leipzig kennen. Eltern, Kinder, Zelt, Natur  
– ein absolutes Match. Abends saßen wir oft zusammen. Kartenspiele, Lagerfeuer 
und Dosenbier. Die Kinder schliefen im Zelt. Eines Abends war ein Kind nicht in seinem 
Schlafsack: Jesse – Kindergartenkind, Abenteurer und seit seiner Geburt taub. Zum 
Schlafen schalteten die Eltern das Cochlea Implantat immer aus. Absolute Stille. 
Ich habe mir bis zu diesem Tag wenig Gedanken über das Hören und gehört werden  
gemacht. Über Grenzen der Kommunikation und deren Überwindung. Über Gebärden-
sprache. Wie sucht man ein Kind ohne rufen zu können? Wir haben rumgefragt und  
Jesse zum Glück schnell gefunden. Auf der Rutsche. Ganz glücklich. Danach habe ich 
mir immer wieder die Frage gestellt: Wie kann Sprache mehr Teilhabe ermöglichen? 
Für ältere und schwerhörige Menschen, Nicht-Muttersprachler*innen, Seh-Einge-
schränkte und Menschen, die taub sind. 

Direkt zu Anfang: taub, 
TAUB, gehörlos, taubstumm, 
hörein geschränkt – was  
ist das korrekte Wording? 
Wie möchtest Du bezeichnet 
werden? 
Die Begriffe taub und 
gehörlos sollten verwendet 
werden. Taubstumm ist ein 
diskriminierendes Wort, 
welches veraltet ist und einer 
Beleidigung gleichkommt. 
Leider wird es heutzutage 
dennoch häufig genutzt.  

Wie ist Dein Alltag? Als Frau? 
Als Mutter? Auf der Arbeit?  
Wie das Wort Alltag schon 
besagt, empfinde ich auch 
meinen als ganz normal. 
Ein großes Problem, das 
mich begleitet, ist der Dol
metscher*innenmangel. Es 
gibt zu wenig Gebärden
sprachdolmetscher*innen 
und das kann vor allem bei 
kurzfristigen Notfällen gefähr
lich werden. Beim Einkauf 
oder anderen Erledigungen 

Im Netz bin ich auf Chris tine Eggert gestoßen. Sie ist seit 
ihrer Geburt gehörlos. Auf ihrem Instagram-Kanal lässt sie 
uns an ihrem Alltag als gehörlose Frau und Mutter teilhaben. 
Im Gespräch erzählt sie von Hürden und Barrierefreiheit.

WAS BEDEUTET ES,  
GEHÖRLOS ZU SEIN?

Kleine Ein- 
führung in  
die Gebärden- 
sprache



Deutscher  
Gehörlosen- 
bund e.V.
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erschwert mir die Maske 
meine Kommunikation mit 
anderen Menschen. Dabei ist 
dies aufgrund der Ungeduld 
vieler Mitmenschen ohnehin 
nicht einfach. Ihnen zu 
erklären, dass die Maske 
abgenommen werden oder 
zumindest Zettel und Stift 
zur Hand genommen werden 
muss für ein gelingendes  
Gespräch ist mein ewiges 
Mantra geworden. Ich bin  
Mama von zwei gehörlosen  
Kindern. Meine große Tochter  
besucht eine Regelschule  
und erfährt durch die stän 
dige Anweseiheit von Gebär 
densprachdolmet scher
*innen Integration. Mein 
Sohn geht nun in den 
Kindergarten. Aktuell bin 
ich in Elternzeit und arbeite 
nebenbei als Influencerin. 
 

Zukunftsvision: Wie kann eine 
Gesellschaft barriereärmer 
für taube Menschen werden? 
Um Barrierefreiheit für alle 
erzielen zu können, müssen 
zwingend mehr Dolmet scher  
*innen bei öffentlichen Veran  
staltungen und im TV enga
giert werden. Im Fernsehen 
sollten zudem unbedingt  
100 % Untertitel zugeschaltet 
sein. Auch in öffentlichen  
Verkehrsmitteln (Zug, etc.) 
sollten die Informationen 
über Bildschirme in Gebär
densprache oder Schriftspra
che angezeigt werden. Im 
beruflichen Kontext haben 
gehörlose Menschen immer 
noch zu wenig Wahlfreiheit. 
Auch hier muss noch nach
gebessert werden beim 
Thema Inklusion. 
 

Wäre Gebärdensprache als 
Unterrichtsfach an Schulen 
ein wichtiger Schritt zur 
Inklusion? 
Ich denke, dass Gebärden
sprachunterricht an den 
Schulen angeboten werden 
muss. Nicht nur die Gehörlo
sen, sondern auch die hören
den Schüler*innen würden 
hiervon sprachlich und sozial 
profitieren. An den Schulen 
mit Förderschwerpunkt 
Hören (Gehörlosenschulen) 
können viele Lehrkräfte nicht 
gebärden und somit den 
Stoff schwerer vermitteln. Die 
meisten nehmen LBG (laut
sprechbegleitende Gebärden) 
als Alternative, doch diese 
haben nichts mit der Gram
matik der Deutschen Gebär
densprache gemeinsam. 
Die Fragen stellte Sophie Duczek
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Das System Werkstätten 

Warum Werkstätten nichts 
mit Inklusion zu tun haben 
und echter Teilhabe im Weg 
stehen.

AUSGEGRENZT  
& ABGESTELLT

Ein Kommentar von Caro Schmidt  
& Ina Neumann

Mitte 2021 haben Sophie und ich uns ge-
fragt, wie wir unseren Druck mehrwertiger 
gestalten können – dabei lag unser Fokus 
auf Nachhaltig keit und Teilhabe. Wir waren 
versucht, mit einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung zu kooperieren. Beim 
Diözesanausschuss-Treffen im Herbst 2021 
habe ich davon berichtet. Daraufhin bin ich 
mit Caro Schmidt (RL Rhein-Sieg) in einen 
Austausch gekommen: 
 
 
Caro: Ina, lass uns noch einmal darüber 
ins Gespräch kommen, ob wir mit einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
zusammenarbeiten wollen. Ich verstehe 
Euer Anliegen und die Motivation dahinter 
– es gibt aber viel berechtigte Kritik seitens 
Angestellter. 
 
Ina: Danke Dir für Deine Rückmeldung, das 
ist total wichtig für uns. Kannst Du vielleicht 
einmal umreißen, worum es da geht? 
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Ich habe 6,5 Stunden am Tag in einer Werkstatt gearbeitet. Diese 
Werkstatt macht in Deutschland acht Milliarden Umsatz im Jahr. 
Dennoch zahlt man mir und meinen Kolleg*innen für unsere Arbeit 
nur 1,35 € die Stunde. Es ist für niemanden möglich, davon zu leben, 
weswegen wir dann auch Grund sicherung vom Staat brauchen.  
Das kann man mit uns machen, weil wir eine Behinderung haben. 

Caro: Vor kurzem wurde eine Petition unter 
dem Namen »#StelltUnsEin« gestartet. 
Dort wurde deutlich, für welche Hunger
löhne die Menschen arbeiten – um Lukas 
Krämer, den Initiator der Petition, zu zitieren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sie fordern in der Petition den Mindestlohn 
für Menschen in Behindertenwerkstätten – 
den sie bisher nicht bekommen. 
 
Ina: Krass, Danke für den Input! Das hört 
sich nicht nach ganzheitlicher Teilhabe an. 
 
Caro: Das stimmt. Das ist eben auch mein 
Eindruck – was dort passiert, passt nicht 
mit unserer Haltung und Überzeugung 
zusammen. Werkstätten werden an sich 
für etwas Gutes gehalten, ihre Strukturen 
leider wenig hinterfragt. Problematisch 
finde ich auch, dass Anleiter*innen oder 
Geschäftsführer*innen häufig Menschen 
ohne Behinderung sind – dadurch entsteht 
ein klares Machtgefälle zwischen Men
schen mit und ohne Behinderung. Stark 
ausgrenzend ist für mich die Bezeichnung 
der Arbeiter*innen in den Werkstätten. Sie 
sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern 
Beschäftigte. Dadurch haben sie im Bezug 
aufs Arbeitsrecht auch Einschränkungen. 
Sie dürfen z. B. nicht streiken. 

 
Auf Basis dieses Gesprächs haben Sophie 
und ich uns mit der Petition und den dort 
beschriebenen Bedingungen beschäftigt 
– und haben uns schlussendlich für eine 
andere Druckerei entschieden. 

Macht mit bei 
der Petition!
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Nachdem ich 2009 mein Masterstudium  
fürs Lehramt begonnen hatte, stieß ich  
auf ein spannendes Programm der Robert
BoschStiftung. Völkerverständigung macht 
Schule vermittelte Studierende an Schulen 
mit Deutschunterricht in Mittelosteuropa und  
Osteuropa – also in Länder, die irgendwo  
zwischen Polen, dem Balkan und Kasach
stan lagen. Mich reizte die Möglichkeit, in 
guter Betreuung an Schulen Praxiserfahrung 
zu sammeln und das auch noch außerhalb 
von Deutschland. 
 
Im Bewerbungsgespräch wurde ich gefragt, 
welche Länder ich mir vorstellen könne – 
»Tschechien«, »das Baltikum« waren meine 
Antwort.  
 
War nicht so weit weg, kannte man aus 
Erzählungen, vielleicht auch aus dem 
Fernsehen. Nicht fremd, bestimmt schön. 
 
Aus dem Baltikum und Tschechien wurde 
aber nichts – irgendwann im Mai 2010 tru
delte eine Mail ein, man habe mir einen Platz 
zugeteilt: in Saporishshja, in der Ukraine. 

Meine erste Recherche war, wie man den 
Namen dieser Stadt ausspricht (es sind 
wirklich zwei sch nacheinander) und wo sie 
eigentlich genau liegt (im Osten der Ukraine, 
am Fluss Dnipro).  
 
Dann ging das Kopfkino los: Ukraine? Sow-
jetische Betonbauten? Alles grau in grau? 
Russisches Sprach-Stakkato? In schwarze 
Einheitskleidung verpackte Menschen?  
 
Der Hinweis meines Mentors, dass 
Saporishshja Industriestadt sei und die 
Schüler*innen der Schule jeden deutschen 
Malwettbewerb gewinnen würden, weil die 
Schlote des Viertel der Schule liegenden 
Industriegebietes mal rot, mal schwarz, mal 
golden ausstoßen würden – feuerte meine 
Vorstellungen nicht positiv an. 
 
Da waren sie: Die Grenzen im Kopf. Wie 
würde es dort sein? Wie die Schule, wie die 
Menschen? Wie würde ich dort wohnen? 
Wie weit war das alles weg von dem, was 
ich bisher kennengelernt hatte? Würde  
ich diese Aufgabe schaffen? 

Einmal für längere Zeit ins 
Ausland – das wünschte ich 
mir auch für mein Studium. 



Und als es im September 2010 dann 
losging, fuhr ich mit dem Zug in Berlin 
los – in 36 Stunden von Deutschland nach 
Odessa ans Schwarze Meer. Auf dem 
Weg überschreitet man rein physisch zwei 
Grenzen: die deutschpolnische Grenze und 
dann die polnischukrainische. Während der 
erste Grenzübertritt innerhalb der EU un
merklich von Statten ging, war die Ankunft 
in der Ukraine einprägend: Aufgrund der 
unterschiedlichen Spurweiten der Schienen 
müssen beim Grenzübertritt alle Radsätze 
des Zuges gewechselt werden. Dafür wird 
der gesamte Zug aufgebockt und schmale 
gegen breite Radsätze getauscht. Das ge
samte Prozedere dauert mehrere Stunden. 
 
Angekommen im Alltag vor Ort war ich 
konfrontiert mit den mentalen Grenzen – 
einer mir kaum bekannten Sprache, dem 
kyrillischen Alphabet und kulturellen Unter
schieden. In den ersten Wochen unterliefen 
mir ungezählte Fauxpas – bis ich verstanden 
hatte: Es gibt zwei verschiedene Bahnhöfe 
in der Stadt. Mal zahlt man beim Einstieg in 
den Bus, mal beim Ausstieg. Im Supermarkt 

muss man am Ausgang den Kassenbon vor
zeigen oder wird nicht hinausgelassen. Für 
Pakete ins Ausland müssen alle Bestandtei
le einzeln abgewogen und notiert werden. 
 
Im Alltag verstand ich aber schnell, dass 
zum einen alle Unwägbarkeiten überwindbar 
und zu verstehen waren. Zum anderen 
wurden keine meiner Sorgen und Vorurteile 
bestätigt. Dies lag vor allem daran, dass 
sich alle Menschen, die ich in der Ukraine 
näher kennenlernte, vorbildlich um mich 
kümmerten und mich unterstützten, wann 
immer Hilfe nötig war – egal, ob auf dem 
Amt, beim Umzug oder beim Fahrkartenkauf. 
Meine Zeit in Saporishshja wurde so bei allen 
Hürden immer eine Schöne und Lehrreiche. 
Ich habe in der Ukraine gelernt, wie groß 
Gastfreundschaft sein kann und wie wichtig 
es ist, gesund zu sein, Freunde und Familie 
zu haben und sich auch mit den einfachen 
Dingen glücklich zu schätzen. 
 
Gelernt habe ich ebenso, dass Grenzen vor 
allen Dingen in der Vorstellung existieren. 
Sie zu übertreten und hinter sich zu lassen 
funktioniert nur individuell. Erst im Aus-
tausch mit anderen Menschen kann man 
verstehen, dass Grenzen ein Konstrukt sind. 
 
Kai Regener 29
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Sewastopol auf der Halbinsel Krim: Schon vor 
der Annexion durch Russland lag hier noch aus 
Zeiten der Sowjetunion die russische Schwarz-
meerflotte. Küste und Stadt liegen traumhaft 
am Schwarzen Meer.

Das ist der Zug von Saporishshja nach Odessa,  
475 km in einer regulären Bahnzeit von 18 Stunden. 
Zugfahren ist in der Ukraine das Fortbewegungs-
mittel schlechthin. 
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An einem Montagabend Ende März telefoniere  
ich mit Julia. Sie ist seit über 30 Jahren Deutsch-
lehrerin an einer ukrainischen Schule und lebt 
mit ihrem Mann Andrej in Saporishshja, einer 
Industriestadt im Osten der Ukraine. Dort wohnt 
sie in einer Wohnung in einem der für die ehemalige 
Sowjetunion typischen Hochhauskomplexe und 
fußläufig entfernt von der Schule, in der sie 
arbeitet. Wir kennen uns aus meiner Zeit, als ich 
für sechs Monate als Praktikant an ihrer Schule 
gearbeitet habe. 
 
Zu Beginn unseres Videotelefonats kann ich nur 
Julias Gesicht vor dunklem Hintergrund in kleinem 
Lichtschein erkennen. Am Abend dürfen in der 
Ukraine keine Lichter mehr angeschaltet werden 
und alle Bewohner*innen des Landes sind dazu 
verpflichtet worden, die Fenster abzukleben und 
zu verdunkeln, um kein Ziel für Raketen angriffe 
bieten zu können.

Julia, wie ist es gerade in 
Saporishshja? 
Es scheint, ein ganz normales 
Leben zu sein. Die Sonne 
scheint, alles funktioniert. In 
der ersten Woche des Krieges 
war es ein Schock: Man 
konnte kein Geld abheben, 
aber in wenigen Tagen wurde 
alles geregelt. Wir können zur 
Arbeit gehen und einkaufen. 
Aber es gibt verschiedene 
Einschränkungen. 
 
Welche Einschränkungen  
sind das? 
Im Supermarkt gibt es zwar 
das Wichtigste, auch in den 
Apotheken. Aber es gibt 
nicht alles und man muss 

Ich bleibe positiv.
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lange anstehen. Die Regale 
im Supermarkt sind halbleer, 
aber Milchprodukte, Eier und 
Gemüse gibt es. Außerdem 
schließen die Geschäfte um 
17.00 Uhr. 
 
Und wie ist es gerade in  
der Schule? 
Es findet kein Unterricht statt. 
Die Schüler*innen sind alle 
bei ihren Eltern. Einige sind 
im Ausland, andere irgendwo 
in der Ukraine, die meisten 
aber in der Stadt. Wir haben 
alle Materialien und Technik 
in der Schule versteckt und 
auch dort die Fenster ab  
geklebt.

In der Schule ist alles darauf 
vorbereitet, dass wir dort 
Flüchtlinge betreuen. Da wir 
am Stadtrand liegen, sind bei 
uns bisher noch keine ange
kommen. Alle Lehrer*innen 
müssen reihum beim Sam
melpunkt für Spenden helfen. 
 
Wie viele Flüchtlinge sind 
aktuell in Saporishshja? 
Zur Zeit befinden sich über 
46.000 Flüchtlinge auf dem 
Gebiet der Stadt, mehr als 
12.000 davon sind Kinder. 
Sie kommen aus Donezk, 
Lugansk, Mariupol und auch 
aus unserem Stadtgebiet. 

Kann man gerade aus Sapo-
rishshja ausreisen? 
Ja, das geht. Es gibt Check
points der ukrainischen Ar
mee, dort wird z.B. das Auto 
untersucht und kontrolliert. 
Man kann auch mit dem Zug 
fahren, beispielsweise nach 
Kiew. Das ist aber gefährlich, 
es gibt Berichte darüber, 
dass diese Züge beschossen 
werden. 
 
Gerade in der Ost-Ukraine 
gibt es viele Familien, die 
sowohl russische als auch 
ukrainische Wurzeln haben. 
Wie erlebst Du, was dieser 
Konflikt mit diesen Familien 
macht? 
Das ist natürlich von Familie 
zu Familie unterschiedlich. 
Ich gebe Dir ein Beispiel: 
Meine Schwiegermutter hat 
Verwandte in Moskau, die 
eigentlich proukrainisch 
sind. In den letzten Mo
naten haben sie aber gar 
nicht über den Krieg und 
den Konflikt gesprochen, 
sondern beispielsweise über 
das Wetter oder über ihre 
Gesundheit und das Thema 
ausgeblendet.

Ich habe ehemalige Mit
schüler*innen, mit denen 
ich keinen Kontakt mehr 

habe. Leider streiten sich 
auch viele. In Russland wird 
im Fernsehen gesagt, dass 
die Ukraine von Nazis befreit 
wird und keine Zivilist*innen 
beschossen werden. Wenn 
ich sage, dass ich das Gegen
teil mit eigenen Augen sehe, 
gibt es einen Konflikt. Für 
mich und meine innere Ener
gie ist es besser, dann nicht 
zu kommunizieren, anstatt zu 
beweisen, dass es so ist.

Weißt Du, ich habe so etwas 
noch nicht erlebt. Ich habe 
mehrere Revolutionen mitbe
kommen, aber keinen Krieg. 
Aber: Ich bleibe positiv. Das 
ist meine Lebenseinstellung. 
 
Was ist der Plan von Dir und 
Andrej, sollte das russische 
Militär nach Saporishshja 
kommen? 
Wir fahren weg. Eigentlich 
nach Lviv, aber das wurde 
auch bombardiert. Im Notfall: 
weiter. 
 
 

 
Das Interview führte  
Kai Regener
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Kennengelernt habe ich Darya damals bei 
der Caritas: Mutig, engagiert und wahnsinnig 
begabt. Sie spricht fünf Sprachen, hat zwei 
Studienabschlüsse – studiert hat sie in 
Russland und Frankreich. Ihre Familie lebt in 
Nowosibirsk – Darya wohnt in Köln, besuchte 
mehrmals im Jahr Familie und Freunde – bis 
jetzt. Wann sie sie wiedersehen wird, ist un
klar. Darya ist politisch aktiv. In den sozialen 
Netzwerken und auf der Straße. Wahrschein
lich würde sie nicht mehr nach Deutschland 
zurückkommen, wenn sie jetzt einreist.  
 
Zwei Tage nach dem russischen Angriffskrieg 
auf die Ukraine fährt Darya zusammen 
mit ihrem Mann Thomas an die Grenzen 
nach Polen, um zu helfen. Im Gepäck viele 
Fragen: Wird alles klappen? Wie ist die Stim-
mung? Welche Hilfe wird gebraucht? Und wie 
reagieren die Menschen auf eine Russin?  
 
Ihr erster Halt ist Dresden mitten in der 
Nacht, von dort geht es am nächsten Tag 
weiter nach Warschau. Die Beiden wollen 
eine geflüchtete Familie treffen, mit denen 
sie übers Netz Kontakt hatten. Sie schreiben 
hin und her. Darya und Thomas bieten Hilfe 
an, wollen die Familie nach Deutschland fah
ren. Diese ist zögerlich – vielleicht Angst vor 
der fremden Hilfe? Zuviel Hilfe? Die Familie 

AN DER GRENZE
»Mein Kopf platzt – mein Herz 
bricht!«



entscheidet, in Polen zu bleiben und kommt 
in ein Auffanglager in Warschau. Sie wollen in 
der Nähe bleiben und schnell zurück, wenn 
alles vorbei ist. Noch ist Hoffnung da. Und 
Polen ist ein Stück Heimat. Die Sprache, die 
Kultur – es ist ähnlich.  
 
Darya und Thomas fahren weiter zur Grenz
station HrbenneRawaRuska. Stillstand. 
Geflüchtete kommen kaum durch. Eine Frau 
erzählt, dass sie schon seit gestern auf ihre 
Mutter wartet, die auf der anderen Seite der 
Grenze feststeckt. An der nächsten Grenzsta
tion in BudomierzHruszwo exakt die gleiche 
Situation. Kein vor und zurück. Warten. Men
schen suchen Familienmitglieder, Angehörige 
und Freund*innen. Der direkte Zugang zu 
der Grenze ist versperrt. Darya und Thomas 
erfahren, dass es an der Grenzstation 
KorczowaKrakowiec in Mlyny ein großes Auf
fanglager gebe. Die Beiden fahren dorthin. 
Das Lager ist riesig und es ist viel los. Vor der 
Halle gibt es ein Checkin, Leute kommen 
an und werden abgeholt. Über Mikrophon 
laufen Durchsagen: Es werden Mitfahrmög
lichkeiten und Unterkünfte angeboten. Eine 
Gruppe ukrainischer Student*innen hat für 
150 Menschen Transport und Schlafplätze 
bei Privatpersonen in Krakau organisiert. Mit 
Darya und Thomas fährt eine Familie nach 

Siegen, die dort Verwandtschaft hat. Zum 
Abschied tauschen sie Nummern aus.  
 
Es ist Daryas und Thomas Geschichte und 
ein kleiner Ausschnitt aus einem Moment im 
Februar. Wie Bedarf und Angebot heute sind 
oder morgen sein werden – schwer zu sagen.  
 
Es ist März und Darya koordiniert jetzt die 
Ukraine Nothilfe beim Verein kinderherzen 
– eine gemeinnützige Organisation, die herz
kranken Kindern und deren Familien je nach 
Bedarf unterstützt – von der Vermittlung an 
Fachärzt*innen, der Planung von Reise und 
Unterkunft, Begleitung bei Behördengänge 
bis zum Dolmetschen. Es sind Familien, die 
neben den schrecklichen Kriegserlebnissen 
voller Panik sind, für ihre todkranken Kinder 
keine medizinische Hilfe zu finden. Darya 
vermittelt zwischen Patient*innen und Klini
ken, organisiert die Reise und begleitet die 
Familien. So wurden in den letzten Monaten 
fünf herzkranke Kinder aus der Ukraine in 
deutsche Kliniken gebracht und versorgt.  
Sie bleibt weiter dran!

Sophie Duczek
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Thomas und 
Darya unterwegs 
in Polen.
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Wer: Fabiana, Aktivistin für Inklusion 

Was: Inkluencerin – Blind in Köln 
 
Fabiana ist blind und lebt in Köln. Seit einigen Jahren nimmt 

sie ihre Follower*innen auf sämtlichen SocialMediaKanälen 

mit durch ihren Alltag. Sie geht sehr offen mit Tabufragen um 

und erklärt wie sie reist, arbeitet und ihr Kind großzieht. 

 
Ihre Follower*innen erhalten einen Einblick in ein Leben mit 

vielen Hürden, wie das ständige Gefühl, etwas zu verpassen, 

der Sehnsucht nach Dingen, die uns allen so selbstverständ

lich erscheinen oder auch einfach einem Spaziergang in 

einer unbekannten Umgebung. 

Wer: Theresa Breuer, Aktivistin/Journalistin 

Was: Kabul-Luftbrücke, Rettungsaktion in 

Afghanistann 
 
Theresa Breuer hat bereits vor der Übernahme 

der Taliban im Spätsommer 2021 viel Zeit in 

Afghanistan verbracht und Dokumentationen 

dort gedreht. Nach der politischen Wendung 

und der imminenten Gefahr durch die Taliban 

tut sie sich mit einigen Unterstützern zusam

men, baut ein Lagezentrum in ihrer Wohnung 

auf, sammelt Spenden, spricht mit Behörden 

und Ämtern und chartert schließlich ein  

Flugzeug und fliegt nach Kabul, um dort 

Menschen zu retten. Die komplette Geschichte 

kann man sich in dem Spotify-Podcast  

Inside Kabul Luftbrücke anhören.

Stellvertretend an alle Grenzgänger*innen, die Barrieren aufzeigen und aufbrechen, die 
weitermachen und Perspektiven geben: Danke, dass es Euch gibt! 

LETZTE WORTE

fabianahier

Wer: Lucas Bornschlegl, Katastrophenhelfer 
Was: Aufbauen eines Versorgungscamps für die 
Flutopfer der Ahr-Überschwemmung 
 
In einer Versorgungsstation auf einem alten 
Campingplatz im Ahrtal verteilt Lucas zu Beginn 
tausende kostenlose Mahlzeiten, errichtet Mög
lichkeiten zum Duschen, Waschen und eine 
Ladestation für elektronische Geräte. Betroffene 
Familien können hier zur Ruhe kommen, die 
Kinder werden durch Spiele und gemeinsame 
Filmabende von der bedrückenden Situation  
für ein paar Stunden abgelenkt. 
 
Lucas Bornschlegl hat daraufhin den Verein 
Ahrche gegründet, mit dem er Spenden  sammelt für alles, das vor Ort benötigt wird.  

Den Winter 2021 verbrachte er in einem  Wohnwagen im Ahrtal, um ständig vor Ort  
zu sein und beim Aufbau helfen zu können. 

Wer: u.a. catcallsofberlin, catcallsofduesseldorf 
Was: Instagram-Accounts für die öffentliche  
Darstellung von Sexismus   
Tagtäglich werden Menschen auf offener Straße Opfer 
von sexualisierter Gewalt in Form von übergriffigen 
Aussagen, die ihnen von fremden Personen im 
Vorbeigehen oder Vorbeifahren hinterhergerufen 
werden. Mittlerweile gibt es für viele Orte in Deutsch
land InstagramAccounts, die diese Aussagen über 
Instagram sammeln und dann mit Kreide an die Orte 
in der jeweiligen Stadt schreiben, wo Menschen mit 
diesen erniedrigenden Kommentaren konfrontiert 
wurden. Die Ergebnisse werden dann über Instagram 
veröffentlicht und sind – nett ausgedrückt – einfach 
nur erschreckend. 

theresa_breuer

catcallsofcologneLena Roppes
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