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Editorial
Liebe Mitglieder und interessierte LeserInnen,
die erste Hälfte des Jahres 2009
liegt schon wieder hinter uns
und damit auch viele Aktivitäten
der Schreberjugend bundesweit. Bevor es für viele in die
Sommerferien geht, haben wir
einige der Ereignisse sowie interessante Themen in der nunmehr
dritten Ausgabe der Im Blick
gebündelt.
Gleich auf den nächsten Seiten
findet ihr ein paar Eindrücke des
Bundesjugendtreffens, das am
Wochenende um den 01. Mai
2009 auf der Burg Hohnstein in
der Sächsischen Schweiz stattgefunden hat. Viele Mitglieder
aus den verschiedensten Ecken
Deutschlands und Freunde der Schreberjugend verbrachten beim
Klettern, Wandern, Bogenschießen, Geocachen (Was ist das? Nachschlagen in der Im Blick 1/08!), Lagerfeuer, einem Besuch
Dresdens mit geschichtlichem Hintergrund und vielem mehr ein
gemeinsam abwechslungsreich gestaltetes Wochenende, das viel zu
schnell vorüber war.
Zeitgleich ging übrigens auch das SCHREBERTEAM - die Social
Community der Schreberjugend online. Ganz im Zeichen von Web 2.0
ermöglicht diese Plattform die individuelle Profilerstellung, das
Schließen von Freundschaften, das Hochladen von Fotos, ebenso wie
den direkten Austausch im Forum und Chat. Auch darüber werdet ihr
beim Blättern genaueres erfahren.
Ebenfalls berichtet wird in dieser Ausgabe über zwei ganz unterschiedliche Seminare, die mit begeisterten Teilnehmenden in diesem Frühjahr
durchgeführt worden sind. In Kooperation mit der Solidaritätsjugend
Deutschlands fuhren wir im April anlässlich der Europawahl, die am 07.
Juni 2009 stattgefunden hat, nach Strasbourg. Dort erlebten die Teilnehmenden vier spannende Tage zwischen Europageist und regionaler Identität. In einer Stadt, die wie kaum eine andere ihre jahrhundertelange Geschichte mit wechselnden Staatszugehörigkeit konfrontiert
sah. Bei einem geführten Stadtrundgang durch die historische
Altstadt, einem Besuch im Europarat und vielem mehr lernten die
Teilnehmenden die Stadt intensiv kennen.

Im Mai startete die neue Kursreihe Naturpädagogik. An einem
Wochenende vermittelte die engagierte Referentin den Teilnehmenden praktische Möglichkeiten für die Weiterarbeit in Gruppen mit
Kindern und Jugendlichen. Es wurden z. B. Rezepte aus der Natur ausprobiert, Untersuchungen mit Becherlupen angestellt, im Freien kreative Spiele gespielt und allgemein alle Sinne mit interessanten Aktivitäten angesprochen.
Ganz besonders aufmerksam möchte ich auf unser nächstes
Großtreffen der Tanzgruppen machen, das in der Rubrik "Im Bunde"
vorgestellt wird. Mit viel Engagement wurde in den Gruppen über
Monate hinweg die Choreographie zu "Caribbean Fire" erarbeitet und
diese wird am letzten Augustwochenende auf der BUGA in Schwerin
uraufgeführt. Und "Caribbean Fire" wird genau das, wonach es klingt ein Feuerwerk an Musik und Tanz mit Piraten auf der Jagd nach einem
Schatz. Umrahmt wird dieses Wochenende vom 1. Deutsch-Russischen
Freundschaftstreffen, das ebenfalls an diesem Wochenende stattfinden wird.
Auf den folgenden 20 Seiten befinden sich natürlich noch viele weitere spannende Artikel, Rückblicke, Ankündigungen... da bleibt mir nur,
euch viel Spaß beim Lesen und einen tollen Sommer zu wünschen.

Sandra Böhme
Bundesvorsitzende
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Im Bunde

Bundesjugendtreffen 2009

auf der Burg Hohnstein in Sachsen

Hamburg 30.April
Um 16 Uhr kommt der Bus.
Jetzt heißt es Koffer und Taschen in den Kofferraum laden und los
geht die Fahrt zur Burg Hohnstein.
Mit 90 PS machen sich 12 junge Menschen auf zum Bundesjugendtreff, unser Navi sagt 7 Stunden. Ungefähr 20 Pausen später kommen wir bei der Burg an. Wie sich herausstellt ist es nur leider die falsche! Hoffnungsfroh, wie es nur junge Menschen sein können, setzen
wir die Fahrt fort und erreichen doch noch unser Ziel...2 Stunden
später als geplant.
Die Burg Hohnstein liegt, wie es sich gehört, ziemlich "hoch". Beim
Erklimmen des Hanges mit unserem Kleinbus, fällt der Motor aus.
Anfahren am Berg, für viele schon mit einem PKW schwer und kompliziert, stellt uns vor die nächste Herausforderung. 12 Herzen klopfen
vor Anspannung, doch die Situation wird gemeistert!
Hamburg entdeckt nun die Burg. Zuerst im Turm angesiedelt, finden
wir doch die richtigen Zimmer und auch der verschollene Busfahrer,
der es sich in seinem Bus gemütlich gemacht hat, bekommt ein
Zimmer. Alles wird gut!
Die Zimmer sind bezogen, es ist kurz nach 1 Uhr, alle bekannten und
nicht bekannten Gesichter werden begrüßt.
Berlin, NRW, Hannover, Süd-West, Brandenburg....130 Schreberlinge,
vier Tage, eine Burg.....
Die nächsten Tage können kommen!
Burg Hohnstein 1.Mai
Halbwegs ausgeschlafen begebe ich mich zum Frühstücken. Dort
entdecke ich noch nicht gesehene Gesichter, die natürlich sofort
begrüßt werden.
Plan für heute, Freitag:
bis 9.00 Uhr frühstücken......abgehakt!
9.30 Uhr Bogenschießvorführung, also machen sich alle auf zum
Burggarten!
Dort werden wir schon von drei, in mittelalterlichen Gewändern
gehüllten, Menschen erwartet.
Wir dürfen bewundern, wie man mit drei (zeitlich) verschiedenen
Bögen, perfekt die Ziele treffen kann. Ich versuche mich natürlich
auch im Bogenschießen, aber ich bin froh, dass im Umkreis des
Zieles niemand steht, denn wirklich gut bin ich nicht!
Danach heißt es, aus 1 mach 5! Die Gruppe teilt sich, um den Nach4
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mittag mit diversen Angeboten zu
verbringen:
Die Hamburger sind überwiegend
auf der Elbe beim Paddeln zwischen Bad Schandau und Wehlen 15 km wiederzufinden und sie
haben eine Menge Spaß dabei...
Da kommt es dann auch mal vor,
dass man die Elbe ins Boot holt und
mit normalen Turnschuhen das
Wasser wieder aus diesem schöpft.
Auch das eher unbekannte "Geocaching" wird angeboten - die in
die Jahre gekommene Schnitzeljagd ist im 21. Jahrhundert angekommen! Mit einem GPS Gerät macht sich die Gruppe auf, Schätze
zu finden und einen auch selbst zu verstecken. Sie sollen bis Sonntag
damit beschäftigt bleiben! Unseren Schreberjugend-Bundesjugendtreffen-Cache "Burg Hohnstein" findet ihr unter:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1R
0PK (um die Koordinaten zu sehen, muss man eingeloggt sein). Ich
schließe mich dem traditionellen Wandern an und stelle mir einen
gemütlichen Tag vor, wo man die Gegend um die Burg noch spezieller kennenlernen kann. "Speziell" wird es auch - über 5 Stunden
durch das Elbsandsteingebirge. Die Luft ist heiß und die Sonne
scheint, für ungeübte, wie mich, ist
diese Tour das mit Abstand anstrengendste an diesem Wochenende.
Meine Waden sind Zement und ich
fühle mich 10 Kilo leichter. Ich kann
nachvollziehen, wie sich "Frodo und
Sam" beim Erklimmen des "Schicksalsberges" gefühlt haben müssen. Nach
wie gesagt 5 Stunden erreichen wir
die Bastei, die uns ein letztes Mal beinahe in die Knie zwingt und eine bisher nicht da gewesene Steigung an
den Tag legt! Doch wir schaffen es oben angekommen eröffnet sich ein
wundervoller Blick, der die Qualen
schnell verblassen lässt. Malerisch ist
nicht nur ein Ausdruck, sondern
Realität. Casper David Friedrich entdeckte den Ort vor langer, langer Zeit

und hielt diesen Anblick in
seinem
bekannten
Bild
"Wanderer überm Nebelmeer" fest.
Eine weitere Gruppe bzw.
zwei Gruppen haben sich
entschieden
Klettern
zu
gehen. Dabei hatte man die
Wahl zwischen Klettern auf
dem Burggelände, einer
künstlichen Kletterwand im
Burggarten und Klettern am
Felsen. An den nahe gelegenen Hocksteinen war die zweite Gruppe
klettern. Alle schafften es nach oben und konnten sich in das
Gipfelbuch eintragen.
Trotz mancher Anstrengungen war es ein schöner Nachmittag. Alle
130 Teilnehmer sind wieder auf der Burg angekommen und der
"Markt der Möglichkeiten" kann nun beginnen. Einige
Landesverbände bieten verschiedene Aktionen an. Und so wurden
neben mittelalterlichen Tänzen Traumfänger gebastelt, Tücher durch
Filzen gestaltet, mit Leder und
Perlen gearbeitet, verschiedene Landeswappen gemalt
und
eine
große
DSJBundesjugendtreffFahne
aufgehängt. Mittelalterliche
Speisen dürfen dabei nicht
fehlen. Selbstgeknetetes und gebackenes Brot aus Hamburg sorgt für Leib und Seele.
Es ist ein Tag, der durch
Bewegung und Anstrengung
bestimmt war und uns gezeigt hat, dass sich selbst zu fordern, sehr
erfüllend sein kann.

Nun heißt es Lunchpakete packen. Denn den Tag verbringen wir in
Dresden. Die Führung durch die Altstadt ist ein visuelles Highlight:
Semperoper, Zwinger, Frauenkirche. So viele Menschen, so viele
Kameras. Historisch betrachtet, sehen wir Architektur, welche gar
nicht da ist, denn die genannten Bauten wurden im 2. Weltkrieg völlig zerstört. Durch Spenden der Bevölkerung wurde alles wieder epochengetreu nachgebaut, z. T. bis in die Achtziger des 20.
Jahrhunderts. Die zweite Hälfte der Dresden-Tour steht uns zur individuellen Gestaltung offen.

Burg Hohnstein, 2. Mai

Das Bundesjugendtreffen 2009 auf der Burg Hohnstein ist wirklich gut
gelungen. Wir haben Einiges gemacht, Einiges zum ersten Mal. Ich
sage Danke an alle Teilnehmenden, denn eine gute Organisation ist
nichts Wert, wenn keine Ambitionen da sind. Danke auch der
Geschäftsstelle in Berlin und allen fleißigen Bienchen, die dieses
Treffen ermöglicht haben.

Typische Begleiterscheinungen, die am 1. Mai das Stadtbild von z. B.
Berlin oder Hamburg beherrschen, bleiben uns auf der Burg erspart.
Die Sonne scheint - der Himmel ist blau. Doch der Schein trügt. Denn
"blau" waren auch diejenigen gewesen, die nachts zuvor zwei
Duschen laufen lassen haben. Böses Erwachen - sowohl der
Duschraum, der Flur und der darunterliegende Speisesaal sind komplett durchnässt. Die ohnehin schon karge "MädchenDuschlandschaft" muss nun noch mehr Weiblichkeit in Kauf nehmen.
Ich flüchte ins Nachbarhaus.

Im Bunde

Um 18 Uhr treffen sich alle wieder, um zusammen zur Burg zu fahren.
Kaum angekommen fangen wir an uns fertig zu machen für
Inflammati und der Abschiedsfeier. Zur neunten Stunde schreiten wir
alle zum Burggarten. Frauen in schönen Kleidern, Männer in Kutten
und traditionellen Gewändern. Die Show beginnt. Inflammati alias
Schrebers Erben! - schon erlebt auf der 200 Jahre Dr. Schreber Feier in
Oppenau - sind eine Gauklertruppe aus Leipzig. Sie bieten uns zuerst
eine erheiternde Vorführung mit Jonglierkünsten und Akrobatik. Der
zweite Teil der Show ist für alle unbeschreiblich. Inflammati beherrschen das Feuer. Wer nicht dabei gewesen ist, hat etwas verpasst!
Nach Inflammati, Lagerfeuer und Stockbrot findet eine
Abschiedsparty im Speisesaal statt, die bei allen sehr gut ankommt,
außer bei denen, die direkt neben dem Speisesaal schliefen.
Burg Hohnstein, 3. Mai
Frühstück gibt es an diesem Tag bis 10 Uhr. Die letzten Stunden sind
angebrochen, letzte und dringende Putzarbeiten werden verrichtet.
Abschiedszeremonien werden gehalten. Dazu gehört auch, dass
das Schreberjugendbäumchen nachgestellt wird und alle Teilnehmenden dazu das schwarze Bundesjugendtreff- T-Shirt tragen. Bis
auf einen freien Radikalen in weiß- rot- gestreift... Vom Burgturm aus
wird das lebendige Bäumchen nun fotografiert.
Jetzt ist es vorbei. Um 11 Uhr sitzen wir wieder im Bus - es geht nach
Hause.

Nachtrag: 11:30 Uhr
Der erste muss auf Toilette. Das wird eine lustige Fahrt.
Schrebergrüße aus Hamburg.

WS
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Im Bunde
Eine Idee stellt sich vor:

"Kinder- und Jugendparzelle - ist mehr als nur Gärtnern?!"
Es ist Sommer, die Kolonien und jeder einzelne Kleingarten
ist wieder zum Leben erwacht. In den Gärten herrscht
reges Treiben, Beete werden gepflegt und gewässert,
Kinder spielen, Alt und Jung trifft sich zum Grillen und vieles mehr ist zu beobachten.
Am
Anfang
der
Schreberbewegung
stand
die
Jugendarbeit. Auf dem ersten Schreberplatz konnten sich
Kinder der Arbeiterklasse bei Sport und Spiel an der frischen Luft austoben. Später kamen die Gärten hinzu. Im
Laufe des vergangenen Jahrhunderts gingen die
Gartenbewegung und die Jugendarbeit zum Teil unterschiedliche Wege. Um die immer noch und wieder vorhandenen Kooperationen zu stärken und den Austausch
zu intensivieren, entstand die Idee der "Kinder- und
Jugendparzelle".
Aber was ist das eigentlich, eine Kinder- und
Jugendparzelle? - Eine Kinder- und Jugendparzelle ist
eine leerstehende Parzelle in einem Kleingärtnerverein.
Der Verein stellt diese den Kindern und Jugendlichen aus
dem Verein selbst und eventuell auch den Kindern aus
der Umgebung zur Verfügung. Die durchschnittliche
Parzellengröße liegt bei 300-400 m 2 , worauf meist eine
kleine Laube steht. Auf so einer Parzelle haben dann die
Kinder und Jugendlichen das "Sagen". Sie bestimmen
selbst, wie sie diese Parzelle gestalten und was sie darauf
machen möchten. Praktisch heißt das, dass Alles und
Nichts gemacht werden kann. Es kann der Umgang mit
Natur und Menschen in einem spielerischen
Umfeld erlernt werden. Zum Beispiel indem bei
der Gestaltung der Fläche und insbesondere
der Beete auf alters- und geschlechtsspezifische
Wünsche eingegangen wird. Auch die Pflege
und Ernte der Anlage liegt in der Verantwortung
der Kinder und Jugendlichen. Desweiteren bietet so eine Parzelle den Raum für Bastelaktivitäten, Musik und Kultur z.B. Singen, Tanzen,
Theater spielen und spielerisch nebenbei, werden Verantwortungsübernahme, Kreativität und
Gemeinschaft gelebt. Das alles und noch viel
mehr kann also in einer Kinder- und Jugendparzelle stattfinden. Das Wichtigste dabei ist, dass
die Kinder und Jugendlichen solange alles selbst
entscheiden, was sie wann und wie machen

6

Im Blick – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 1/09

möchten, solange sie sich dazu in der Lage fühlen.
Als erstes sollte natürlich eine Parzelle zur Verfügung stehen, die von den Kindern und Jugendlichen gestaltet
werden kann. Am Anfang müssen allerdings klare Regeln
besprochen werden, an die sich alle halten, die Kinder
und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen. Wenn
der Verein zusätzlich noch einen kleinen Jugendgroschen
in der Kasse hat, den er den Kindern und Jugendlichen
zum Erlernen des Umgangs mit Vereinsgeld zur Verfügung
stellt, dann können die Kinder und Jugendlichen sich
selbstständig Aktivitäten, Spiele und etc. - ganz einfach
Wünsche erfüllen. Hierbei brauchen sie in den meisten
Fällen Unterstützung von Erwachsenen, die sie beraten,
ihnen jedoch nicht die Entscheidung abnehmen.
Genauso wie sie garantiert in der praktischen Arbeit im
Garten Unterstützung und Rat brauchen. Denn woher sollen sie wissen, welche Pflege und welcher Standort für
jede Pflanzen, die sie anbauen möchten, das Beste ist.
Hierfür sind also Kleingärtnerinnen und Kleingärtner
gefragt, die Freude am Umgang mit Kindern und
Jugendlichen haben und ihnen auch gärtnerisches
Wissen vermitteln möchten.
Zusätzlich bedarf es mit Sicherheit auch einer großen
Portion Geduld, denn oftmals wollen sich Kinder und
Jugendliche einfach ausprobieren und pflanzen bspw.
sonnenempfindliche Blumen bewusst in die pralle Sonne,
um sich und den Erwachsenen zu beweisen, dass diese
die Sonne doch aushalten. Das heißt also, die
Entscheidungen treffen die Kinder und Jugendlichen,

Im Bunde

Über alle Grenzen - Let's Dance
denn nur so lernen sie auch die Konsequenzen
dafür zu tragen. Wenn sie diese Chance nicht
bekommen, besteht die Gefahr, dass sie die
Parzelle nicht annehmen.
Warum sollten sich die Schreberjugend und die
Gartenfreunde an dieser Stelle zusammen tun? Mit Kinder- und Jugendparzellen werden "sichere Orte" geschaffen, an denen Kinder und
Jugendliche eine sinnvolle Freizeitgestaltung
erfahren und erleben können. Orte, die Ihnen
die Möglichkeit zum Rückzug geben, aber auch
Orte, an denen Eltern ihre Kinder gut aufgehoben wissen.
Auf diesem Weg sind Kleingärtnervereine in der
Lage ihre Attraktivität für junge Familien zu steigern. Denn Städte bieten nicht mehr viele
"sichere" Orte mit sinnvoller Beschäftigung.
Zusätzlich erleben Kinder und Jugendliche das
"Kleingärtnern" Spaß macht und kommen wahrscheinlich in ihrem späteren Leben mit ihrer
eigenen jungen Familie wieder.
Die Schreberjugend ist bereits vielerorts aktiv.
Sie bietet allen Interessierten gezielte Aus-, Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Schreberjugend kommt vor Ort und hilft aktiv bei den
ersten und bei allen weiteren Schritten. Sie
berät bei rechtlichen, versicherungstechnischen und pädagogischen Fragen und unterstützt bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei der
Bewerbung von Einzelmaßnahmen.
OG

Am ersten Juniwochenende, dem letzten der drei
großen Treffen, wurde dem Ganzen der letzte
Schliff gegeben. Indem noch einmal alle
Aufstellungen besprochen und abschließend festgelegt wurden. Jetzt weiß jede(r) ganz genau, ob
sie/er als Pirat oder Admiral auftreten wird. Denn
gelernt hatte jeder erst einmal alles! Hier den
Überblick zu behalten, ist schon eine Leistung bei

"Caribbean Fire" und mehr auf der Bundesgartenschau (BUGA) 2009 in Schwerin
Sonne, Wasser und ein Schloss!
Schwerin bietet die perfekte Kulisse für die
Aufführung des diesjährigen Großtanzprojekts
"Caribbean Fire" der Schreberjugend. Die Rivalität
zwischen zwei Piratengruppen auf der Jagd nach
einem Schatz bildet dabei den Rahmen der
Geschichte. Am Ende nähern sich die Gruppen
einander an - getragen von der Liebe der zwei
Hauptfiguren.
Das monatelange Training, während mehrerer
Großtreffen aller beteiligten Tanzteams, verschiedener Regionaltreffen und zu Hause in den
Gruppen hat sich gelohnt. Alle haben die gut 20
minütige Choreografie verinnerlicht und freuen
sich auf die Aufführungen am 29. und 30. August
2009 auf der BUGA in Schwerin! Neben
"Caribbean Fire" dürfen wir uns auf weitere eigene
Darbietungen der beteiligten Tanzgruppen freuen.

der Anzahl Tänzerinnen und Tänzern, die an dieser
Großveranstaltung teilnehmen.
Neben den deutschen Teilnehmenden erwarten
wir Gruppen aus drei weiteren Ländern, zwei
davon aus Polen und Griechenland. Unsere
Tanzgäste aus Russland haben auf der Grundlage
des "Caribbean Fire"-Motivs eine eigene Variation
ausgearbeitet. Diese deutsch-russische Zusammenarbeit wurde durch die ideelle und finanzielle
Unterstützung der Stiftung Deutsch-Russischer
Jugendaustausch, die Deutsche Jugend in Europa
(djo) und den Deutschen Bundesjugendring
(DBJR) ermöglicht.
Wir sind gespannt und freuen
uns auf diesen abwechslungsreichen
Jugendaustausch. - Übrigens, der
Piratenschatz ist schon versteckt!
AR
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Vom Lande

Niedersachsen stellt sich vor
Die Schreberjugend - Jugendarbeit in bunter Vielfalt
Unser Name verrät schon die Nähe zu den
Schrebergärten. Und obwohl die Schreberjugend heute ein moderner, eigenständiger
Jugendverband ist, gibt es noch viele
Schreberjugendgruppen, die sich in Kleingartenkolonien oder in den Vereinsheimen regelmäßig
treffen. Doch was macht die Schreberjugend in
Niedersachsen eigentlich genau? Auch wir verlieren manchmal den Überblick bei so vielen
Interessensgruppen,
Ferienfreizeiten
und
Seminaren…
Sportlich, sportlich…
Wer Lust auf Bewegung hat, ist bei uns richtig! In Hannover beispielsweise wird jede Woche Tischtennis gespielt. Der Schießsport
kann bei der Schießsportgemeinschaft Tannenkamp erlernt werden. Und auch das Tanzen hat bei uns eine lange Tradition. Von
Volkstanz bis Jazz Dance, für Klein und Groß: In den Tanzgruppen
der Schreberjugend Niedersachsen entwickeln wir gemeinsam
die Schritte. Und in der Gruppe macht das Training mehr Spaß
und Erfolge kann man zusammen viel besser feiern und genießen!
Kultur mal anders
Musik macht Spaß - und das nicht nur am Lagerfeuer. Die
Fanfarenzüge der Schreberjugend geben uns Recht. Und sie
beweisen, dass mit Fanfaren, Trommeln und Co. auch moderne
Lieder gespielt werden können. Was bei der Musik funktioniert,
klappt auch beim Theater: Hier werden neue Ideen gefunden,
ausprobiert und auf die Bühne gebracht!
Bastelstunde im Grünen
Schneiden, Kleben, Malen - bei den regelmäßigen Treffen unserer Bastelgruppen geht es bunt zu! Papierschnipsel bedecken
den Boden, die Klebstofftube wird geschwungen und jede
Woche entstehen neue Kunstwerke. Doch auch im Garten kann
gebastelt werden. So entsteht Kunst in der Natur, Kunstwerke aus
Naturmaterialien und ganz nebenbei lernen wir viel über
Pflanzen und Tiere. Welche Umgebung bietet sich da besser an
als ein Kleingarten?

8
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Ehrenamt? Na klar!
Arbeiten, ohne Geld dafür zu bekommen? Verantwortung übernehmen, ohne dazu gezwungen zu sein? Unsere ehrenamtlichen
JugendleiterInnen investieren gerne Zeit und Ideen, um eine tolle
Gruppenstunde, eine bunte Ferienwoche oder ein spannendes
Seminar zu gestalten. Bei der Schreberjugend Niedersachsen
dürfen JugendleiterInnen Neues ausprobieren und lernen in der
Teamarbeit mit anderen, sich aufeinander zu verlassen.
Für JugendleiterInnen gibt es zwar ein Mindestalter, aber keine
Altersgrenze! Jede ehrenamtliche Hilfe mit Spaß und
Engagement ist wertvoll - und so arbeiten wir oft in einem Team
mit großer Altersspanne zusammen. So können wir den Kindern
die Zusammenarbeit verschiedener Generationen - von 18 bis 80
- vorleben und gegenseitig eine Menge voneinander lernen…
Ferienspaß auf der Katlenburg
Wer in den Oster- oder Herbstferien Lust auf spannende Tage,
Lagerfeuer, Spiele sowie neue und alte Freundinnen und
Freunde hat, ist bei unseren Ferienprogrammen auf der
Katlenburg bei Northeim/Südharzer Vorland herzlich willkommen. Jede Ferienwoche steht unter einem anderen Motto, zu
dem unsere JugendleiterInnen sich ein tolles Programm ausdenken. Denn neben Spaß und Spiel vermitteln wir zu jedem Thema
Wissen, was es in der Schule nicht gibt. Ausprobieren und mitmachen dürfen ist dabei besonders wichtig - das gilt auch für unsere angehenden JugendleiterInnen. Auf der Katlenburg finden
parallel zu den Kinderfreizeiten Seminare zur Ausbildung von
JugendleiterInnen statt, mit dem Ziel die JULEICA (JugendleiterInnencard) zu erwerben. Themen wie Pädagogik, Rechte und
Pflichten,
Organisation,
Teamarbeit,
Kreativität
und
Kommunikation werden aber keineswegs nur theoretisch behandelt. Die Jugendlichen probieren ihr Können bei kleinen Aktionen
mit und für die Kinder immer wieder aus. Und natürlich kommt
auch bei unseren Seminaren der Spaß nicht zu kurz - es sind ja
schließlich Ferien!
GK
weiter mit "Wir treiben's bunt"

Vom Lande

Wir treiben's bunt!
jede Menge Farben entdeckt. Bereichert von so vielen
bunten Aktionen entstand aus den selbst gestalteten
Gipsmasken der Kinder wie von selbst ein Theaterstück in
Bühnenreife!
Das Praxisprojekt für Jugendliche ab 12 Jahren ließ sich
ganz auf das Thema "Zukunft" ein. Mit vielen Ideen und
noch mehr Arbeit stellten die Jugendlichen eine ganze
Ausstellung über Zukunftsvisionen zusammen, in denen sie
ihren Träumen und Wünschen Ausdruck verliehen.

Die Schreberjugend Niedersachsen lud ein zur Osterwoche
unter dem Motto "Burg Kunterbunt - Schrebbys Reise über
den Regenbogen"
Pünktlich zum Start der diesjährigen Ferienmaßnahmen auf
der Katlenburg brach der Frühling im Harz aus. Es hätte
kaum besser zum Thema passen können, denn in dieser
Woche drehte sich altersübergreifend in der Kinderfreizeit,
im Praxisprojekt und im Seminar alles um Farben, Phantasie,
Träume und Kreativität.
Alles? Ja, alles! Sogar den Wochentagen waren Farben
zugeordnet, die sich auch beim Essen wiederfanden. So
durften am gelben Tag Bananen nicht fehlen und am roten
Tag waren Nudeln mit Tomatensoße Pflicht. Und auch die
Betreuer waren nicht einfach Julia und Kai, sondern mit ein
wenig Fantasie Blumen und Künstler…
Für die Kinderfreizeit war Ausprobieren das Allerwichtigste und das war in der Farbwerkstatt nicht nur erlaubt, sondern
erwünscht! Hier wurde täglich gebastelt und entdeckt und
es entstanden unzählige Farbkreisel, Kerzen, Murmelbilder
und Traumfänger. Bei den Streifzügen durch die weitläufigen Wälder und Wiesen stand natürlich das Toben an
erster Stelle und auch hier wurden - fast aus Versehen -

Die Grenze zwischen Spielen und Lernen verlief im Seminar
ab 15 Jahren fließend. Neben vielen Aktionen zur
Teamentwicklung übten die Jugendlichen mit Methoden
wie dem Mind-Mapping, kreative Ideen zu finden. Viel
Wissen gab es im Bereich Rhetorik und Selbstbewusstsein zu
vermittelt. Und das Thema "Organisieren und Planen" konnte direkt praktisch erprobt werden, denn das Seminar war
für die komplette Gestaltung der Nachtschlacht zuständig
- einer Mischung aus Nachwanderung und Rallye für die
Kinder.
Für all diese Lerninhalte bekommen die Jugendlichen
einen Schrebby-Stempel in ihr Juleica-Sammelheft. Diese
Stempel können bei allen Seminaren der Schreberjugend
Niedersachsen gesammelt werden - ob "Recht und Pflicht",
"Organisation" oder "1. Hilfe". Der Vorteil:
man hat genau vor Augen, was man
schon weiß und was man noch wissen sollte, bevor man sich an die Aufgabe herantraut, eine Gruppe Kinder zu betreuen.
Die ganze bunte Burgwoche begleitete
die Kinder ein kniffliges Farbrätsel: jeden
Morgen gab es einen weiteren Hinweis,
doch die Lösung wurde erst am letzten
Abend gelüftet. Psst - es war Lila! Im Herbst
könnte des Rätsels Lösung eher "Superman"
lauten,
denn
dann
entführt
die
Schreberjugend in die Welt der ComicHelden!
SN
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Vom Lande

30 Jahre Pfiffikus
Eine Reise durch das Schloss der Masken

Das Kinder- und Jugendensemble "Pfiffikus" aus Cottbus zeigt
in diesem Jahr gleich zwei große Galaprogramme.
Anlass ist der 30. Geburtstag des Ensembles. Gegründet wurde
es am 27. November 1979.
Am 28. Februar war es dann soweit. Das Publikum wurde von
den rund 140 Mitwirkenden im Alter von 5 bis 21 Jahren ins
"Schloss der Masken" entführt und durfte einen farbenfrohen
Maskenball erleben.
Die Zuschauer sahen einen bunten Mix aus Tanz, Gesang,
Artistik und Kabarett, verpackt in einer Geschichte um alte

Schlossgeister, Ahnen und Gestalten aus vergangenen Zeiten.
In der Geschichte wurde von zwei geladenen Gästen des
Maskenballs im Schloss berichtet, die sich auf die Suche nach
der plötzlich verloren gegangenen Festgesellschaft machten.
Dabei stießen sie auf viele Geheimnisse, begegneten einer
zum Leben erwachten Ahnengalerie, trafen Gaukler und
Jahrhunderte alte Geister, die nur darauf warteten, von ihrem
Fluch erlöst zu werden. Auf diese spannende Reise durch das
Schloss der Masken wurden die Zuschauer mitgenommen.
Neben mitreißender Musik,
farbenprächtigen Kostümen
und einer mystisch-geheimnisvollen Atmosphäre durften
sie sich auf
atemberaubende Artistikeinlagen und
viel Abwechslung freuen.
Neben mehr
als 120 Kindern
und Jugendlichen
aus
dem Ensemble
waren
etwa 20 Kinder
mit geistigen
Behinderungen, die in der
Cottbusser
Spreeschule
lernen, auf der Bühnenaufführung beteiligt. Das Ensemble
kooperiert bereits seit dem Jahr 1992 mit dieser Schule.
Die große Geburtstagsgala findet dann am 07. November
statt, zu der alle recht herzlich eingeladen sind.

ML
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Europa wählt! - Strasbourg erleben!

Nach über acht Stunden Bahnfahrt kamen wir in der
Strasbourger Auberge de Jeunesse (Jugendherberge) an.
Diese Herberge liegt direkt im "Parc des deux Rives - Park
der zwei Ufer" mit einer Brücke über den Rhein "Pont de
l'Europe", die damit die natürliche Grenze zwischen
Deutschland und Frankreich überwindet. Hier sieht man
keinerlei Hinweise einer Grenze in einem gemeinsamen
Europa. Auf beiden Seiten gingen sowohl Deutsche, als
auch Franzosen spazieren oder fuhren Fahrrad. Unser
erster Eindruck von Strasbourg war also sehr ''europäisch''.
(Diese Gedanken beschäftigten uns, da sich beim diesjährigen NATO-Gipfel in Strasbourg, der französische
Präsident Sarkozy von der französischen Seite und die
anderen NATO-Vertreter von der deutschen Seite auf dieser Brücke entgegenkamen. Als Sinnbild dafür, dass
Frankreich nun auch in die NATO eingetreten ist - ein historisches Ereignis!)
Alle Teilnehmenden des Seminars, die aus verschiedenen
Bundesländern angereist waren, trafen sich zum gemeinsamen Abendessen in Kehl, der rechtsrheinischen, deutschen Seite. Die Gruppe harmonierte von Anfang an sehr
gut, auch wenn sie sehr heterogen war. Also keinen
Gründe in Sicht, dass die nächsten drei Tage unangenehm werden könnten.
Am Freitagmorgen, gestärkt durch das typisch französische Frühstück - Milchkaffee und Baguette - fanden wir
auf spielerische Art und Weise die Namen und Charakteristika der Teilnehmenden heraus. Danach wurde endlich Strasbourg erkundet, mit Hilfe einer elsässischen Fremdenführerin. Somit hatten wir den Vorteil uns ein historischmodernes Bild auf deutsch von dieser vielschichtigen
Stadt und seinen geschichtlichen Ereignissen zu machen,
ohne unsere etwas rudimentären Französischkenntnisse
anwenden zu müssen.
Es ist schon erstaunlich, wie oft diese Stadt erobert wurde
und wie vielen kulturellen Einflüssen von mehreren
Nationen ausgesetzt war und sich dennoch eine eigene
Identität bewahren konnte. Straßennamen waren auf
Elsässisch und Französisch; auch manche Namen von
Restaurants, Häusern und Kirchen konnte man verstehen.
In der "Petite France" dem ältesten Stadtteil von
Strasbourg prägen restaurierte, weiße Fachwerkhäuser
aus dem 16. Jahrhundert das Bild. Der Ill, ein Nebenfluss
des Rheins, umschließt die Altstadt wie ein Ring. In kleinen
Handwerksgeschäften werden Töpferwaren und dergleichen verkauft und die Backwaren der Patisserien sehen
wie kleine Kunstwerke aus. Langsam erinnerten wir uns
auch wieder an ein oder andere französische Wörter und
Redewendungen aus Schulzeiten. An der Kathedrale

"Notre Dame" hieß es von
der
Touristenführerin
Abschied nehmen und
beim Mittag die regionale
Spezialität "tarte flambée"
(Elsässischer
Flammkuchen) zu genießen.
Nun schon einigermaßen mit der Stadt vertraut und
gestärkt, war es Zeit für das Thema Europa: uns erwartete
der Europarat - 1949 gegründet war er die erste europäische Institution. Heute ist er ein Forum für Debatten über
allgemeine europäische Fragen zur Förderung des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts. Als Grundlage hierfür
dienen die Europäische Konvention für Men-schenrechte
sowie andere Referenztexte zum Schutz des Einzelnen.
Dazu mussten wir in den nordöstlichen Teil von Strasbourg
fahren. Vor Ort erfuhren wir in einer Führung, wer im
Europarat vertreten ist, wie viele Sitze jedes Land
bekommt und was die Aufgaben des Europarates sind.
Viele Zahlen wurden genannt und besonders auf die
Menschenrechte, für die sich der Europarat einsetzt, und
über die im angegliederten Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte ge-wacht werden, hingewiesen.
Interessant für uns war auch über die Umsetzung von
jugendlichen Interessen innerhalb Europas durch die
Organisation "Youth Partnership" in der europäischen
Kommission zu hören.
Bevor es wieder in die Auberge zurück ging, genossen wir
den Rest des schönen Nachmittags im nahegelegenen
Parc de l'Orangerie. Dieser idyllische Ort ist sehr zu empfehlen, mit einem kleinen See in der Mitte und dem "MiniZoo", wo man Papageien, Affen und andere Tiere bestaunen konnte. Auch das Wappentier von Strasbourg - der
Storch - war hier überall vertreten. Bei einer kleinen Kaffeepause in einem Café im Park, unterhielten wir uns angeregt über das, was wir heute alles gesehen und gelernt
hatte und schon war der Abend gekommen. Zeit für eine
kurze Brotzeit in der Auberge, bevor es wieder Richtung
City ging für eine Bootsfahrt auf dem Ill durch die abendlich beleuchtete Altstadt. Vom Wasser und bei Nacht sieht
Strasbourg noch schöner und romantischer aus!
Samstagmorgen waren viele müde Gesichter wegen des
wenigen Schlafs zu sehen, die jedoch schon bald durch
das lebendige Planspiel "Bürgerversammlung - Minarettbau" verscheucht wurde. Jede/r Teilnehmende erhielt
eine Rolle als fiktive Anwohner einer fiktiven Kleinstadt aus
verschiedenen sozialen Gruppen. Wir sollten so tun, als ob
wir auf einer Bürgerversamm-ung anwesend wären und
über den Bau eines Minaretts debattierten. Dabei nah-

Welt Wärts

men die verschiedenen Rollen unterschiedliche
Haltungen zum Bau des Minaretts ein. Einige Teilnehmende mussten, aufgrund ihrer Rolle, den Bau befürworten und andere mussten widersprechen. Das Ziel dieses
Planspiel war es unter demokratischen Umständen die jeweils zugewiesene Meinung den andere darzulegen und
sie davon zu überzeugen. Dieses Planspiel ging bis in den
Nachmittag hinein und daraus ergaben sich hitzige
Diskussionen, die das Ganze sehr realistisch nachstellten.
Ähnliche Zustände und Regeln kommen auch bei Abstimmungen im Europarat vor. Somit
näherten wir uns heute dem
Thema "Europa" ganz praktisch.

Zur Entspannung besuchten wir
am Nachmittag eine Chocolaterie. Dort werden verschiedene
Sorten Schokolade nach einem
alten Familienrezept hergestellt. Es gab Kostproben und
bei einem Ratespiel gewannen Teilnehmende sogar
einen eigens für uns hergestellten Schokoladenhasen. Ein
lockeres Flanieren in der Innenstadt von Strasbourg folgte
darauf bei herrlich blauem Himmel und Sonnenschein,
was besonders nach den heftigen, angeregten Debatten
im Planspiel gut tat. Am Abend waren wir an der
Kathedrale "Notre Dame" im Zentrum verabredet, um
dann weiter in ein Restaurant im Studentenviertel zu
gehen. Köstlichkeiten verzehrend genossen wir den lauen
Frühlingsabend auf dem großen Innenplatz "Marché
Gayot". Dank unserer Sportlichkeit und den netten Busfahrern in der Stadt kamen wir auch alle noch rechtzeitig
ins Bett…
Als entspannter Ausklang des Wochenendes begann der
Sonntag mit einem Resümee der Erfahrungen jedes
Teilnehmenden. Dabei kamen wir noch einmal darauf wie
wichtig die Europäische Union ist, warum man zur
Europawahl gehen sollte und wo man noch mehr über
Europa erfahren kann. Dass alle das Seminar und das
Wochenende im Allgemeinen gut fanden, freute auch
die beiden veranstaltenden Verbände: die Schreberjugend und die Solijugend. Damit waren wir dem Ziel das
persönliche Interesse für Europa zu wecken ein großes
Stück näher gekommen. Alle waren sich einig, dass sie bei
einer ähnlichen Veranstaltung wieder mit dabei sein würden - also ein sehr erfolgreiches Bildungswochenende auf
europäischem Boden!
Voilà!

MA
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Für die Praxis
Social Communities
– Möglichkeiten, Gefahren, die Sie mit sich bringen und
was die Deutsche Schreberjugend daraus ziehen kann.
Social Communities sind ein nicht mehr wegzudenkendes
Medium aus unserem virtuellen Leben - dank Web 2.0 ist
dies möglich geworden. Hier trifft Funktionalität (oft) auf
gutes Design. Mit Web 2.0 hat auch bei der Schreberjugend eine neue Ära hat begonnen. Das lässt uns hoffen,
dass sich auch die Menschen in unserem Jugendverband
stärker vernetzen und damit alle von allen mehr erfahren.
Mit einem Mausklick geht es von Südwest nach Hamburg.
Mit einem online gestellten Event aus Sachsen
Schreberlinge in Nordrhein-Westfalen erreichen oder mit
einem Foto durch die ganze Schreberjugend.
Social Communities - Virtuelle soziale Gemeinschaften
Sich im Internet zu treffen, auszutauschen und zu diskutieren, gehört zu den großen Trends unserer Zeit. Mitglieder
einer solchen Gemeinschaft können sich untereinander
Mails oder Kurzmitteilungen schreiben, Videos und Bilder
hochladen, in Foren diskutieren, chatten, interaktive
Eventkalender nutzen, sich selbst darstellen - um nur die
wichtigsten Funktionen zu nennen. Dabei ist das Design
hilfreich und notwendig. Bei den vielen Angeboten und
der ständig wachsenden Konkurrenz im Internet, muss sich
jeder User entscheiden, wo sie/er seine Zeit verbringen
möchte. Längst sind eintönige und langweilige Webseiten
abgeschlagen. Denn die User wollen unterhalten werden.
Wer Mitglied einer Social Community wird, kann sich in
erster Linie selbst vermarkten. Wie und in welcher Form
kann jeder einzelne für sich selbst bestimmen. Lade ich ein
oder mehrere Bilder von mir hoch? Was sollen andere über
mich wissen? Was möchte ich von mir preisgeben?
Social Communities sind in der Regel nicht gestaltet, sie
werden von den Mitgliedern geformt. Alles basiert auf
12

Im Blick – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 1/09

demokratischen Strukturen, in denen jeder dazu beitragen
kann die jeweilige Plattform zu designen - als Teil einer
Gemeinschaft. Interaktion ist dabei der Schlüssel zum
Erfolg. Durch den Austausch der Mitglieder untereinander
wird die Community belebt und neue Kontakte können
geknüpft werden. Ziel
der Anbieter ist es, die User langzeitig zu binden. Hierbei
unterscheidet man zwischen zwei Ereignissen. Einerseits
entsteht Bewegung durch Inter-aktionen jeder Art, die von
den Mitgliedern ausgehen und andererseits durch Reize,
die vom Betreiber geschaffen werden. Benutzerranking,
Häufigkeit der einzelnen Profilaufrufe oder gesammelte
Erfahrungspunkte spornen Mitglieder an, noch intensiver
die Community zu nutzen. Hinzu kommen Gewinnspiele,
angekündigte "Offline- Parties", die real stattfinden, oder
virtuelle Gruppentreffen.
Soziale Netzwerke sind der Boom-Bereich des Netzes. Sie
schaffen eine ganz neue Form von zwischenmenschlichem Aus-tausch: sie sind Kalender, Kontaktbörse und
Tagebuch. Laut Internetdienst Alexa haben große soziale
Netzwerke wie Facebook oder Myspace über 100
Millionen Besucher im Monat - weltweit.

Für die Praxis
Die Gefahren der Sozialen Netzwerke
Doch Social Communities haben auch ihre
Schattenseiten. Hier
laufen die verschiedenen NetzIdentitäten
der einzelnen Surfer zusammen. Im sozialen Netzwerk preist
sich der User an - in der Hoffnung auf Vernetzung,
Popularität und Anerkennung. Das Motto der digitalen
NetzwerkerInnen heißt fast immer: Je mehr Freunde du in
deiner Kontaktliste hast, desto wichtiger, einflussreicher und
"besser" bist du. In ihrem Wunsch nach der längsten
Freundesliste veröffentlichen die User jedoch oft sehr persönliche bis hin zu kompromittierenden Informationen über
sich. Und das oft zusammen mit klar erkennbaren Profilfotos.
Deshalb ist es wichtig, dass User sich in ihrer Umgebung auskennen und dass die Betreiber versuchen ihre Mitglieder vor
eventuell daraus resultierenden Risiken zu schützen. Den
Anbietern von sozialen Netzwerken legen die Sicherheitsexperten nahe, den Usern mehr Möglichkeiten zur ImagePflege zu geben, indem die User informiert werden.

Konzepte können verfeinert, ausgetauscht oder neu
erschaffen werden und schaffen Anreize für alle. Geplant
ist, dass sich jeder Landesverband selbst repräsentiert. In
Form von Bildern, Videos und seinen Mitgliedern. Durch den
Eventkalender werden alle User über die neusten Angebote und Ereignisse der einzelnen Landesverbände informiert.

SCHREBERTEAM - die Social Community der Schreberjugend
Wir wollen uns nicht mit Größen wie Facebook, Myspace,
Xing oder StudiVZ messen. Das können wir auch gar nicht.
Wir entwickelten lediglich eine ergänzende Plattform, die in
erster Linie für "Schreberlinge" geschaffen wurde. Die
Vernetzung der einzelnen Landesverbände wurde in den
Fokus gestellt und soll nicht auf ein Konkurrenzprojekt hinauslaufen. Dadurch erstehen ganz neue Herausforderungen,
die so noch nie aufgetreten sind. Der vorhandene Austausch kann optimiert werden und Informationen sind
schnell und bequem für jeden "Schreberling" zugänglich. Wir
sind außerdem sensibilisiert, auf die Bedürfnisse der einzelnen Nutzer einzugehen und können so schneller reagieren.
Wo man in großen Plattformen untergeht, hat man hier
"Alle(s) Zusammen!" Der Zusammenhalt wird gestärkt und
daraus können neue, spannende Projekte entstehen.

JK

Die Aufgabe besteht darin, die Plattform so interessant zu
gestalten, dass sich die Mitglieder gerne im Netz aufhalten
und sich die Community als selbstverständliches Medium
etabliert.
SCHREBERTEAM ist ein Abbild, das die Vielfältigkeit und die
Bewegung der realen Schreberjugend widerspiegeln kann.
Die Zukunft wird zeigen, ob und in welchem Maße die
Schreberjugend multimedial wird bzw. geworden ist.
Die Community bietet uns viele Möglichkeiten, die entdeckt
werden wollen, wir müssen sie nur nutzen.
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung unter:
www.dsj.yooco.de !
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Nachgedacht
JUGENDCAMP 2009 in Berlin

Ungerechtigkeit oder Unglück —

Sommerferien mit internationalen Gästen in der Hauptstadt verbringen

Naturkatastrophen - Arbeitslosigkeit - Hunger Kriege - Korrupte Systeme - Armut - Fehlende
Bildung - etc.

Du wolltest Berlin schon immer einmal sehen?

e !
i
d
'
t
k
d
c
Ro ptsta
u
a
H

Bist an anderen Kulturen interessiert?
Hast Lust auf Action, Fun, Freizeit, Kulturelles, Modernes und Geschichte?

14-tagelang hast Du die Möglichkeit Berlin und unsere internationalen
Gäste aus Marokko und Tunesien kennenzulernen. Dieses Camp wird ein
einmaliges und unvergessliches Erlebnis werden, mit dem Besuch historischer und kulturell wichtiger Stätten, Kennenlernen anderer Kulturen.
Schließ' neue Freundschaften, lass' Dich auf unbekannte Sitten und
Bräuche ein und zeig' anderen ein Stück Deutschland und unsere
Hauptstadt mit Spaß und Action, Ausflügen und vieles mehr…

Das Jugendcamp wird vom 07.08.09 bis 21.08.09 stattfinden.
Du solltest 14 bis max.21 Jahre alt sein um teilzunehmen.
Durch die Förderung dieser Jugendbegegnung aus Mitteln des Kinderund Jugendplans des Bundes (KJP) ist der Preis 175,00 € bei eigener
Anreise.
Mit im Preis enthalten sind:
- Eintrittspreise und Ausflüge
- Unterbringung, Verpflegung, Versicherung,
- Programm und Spaß

Wir freuen uns auf dich! Melde dich bitte bis zum 15.07.09 bei uns in der
Bundesgeschäftsstelle an.
14
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"Das Leben ist eben nicht fair", ein Ausdruck, der
heutzutage gang und gebe ist. Es ist immer einfacher das Leiden anderer als Unglück zu sehen.
Doch wenn wir uns vor Augen halten, dass wir alle
Opfer sein können, dann sollten wir dieses Problem
vielleicht noch einmal genauer betrachten.
Was ist Ungerechtigkeit? Zweifellos ist die wörtliche
Bedeutung von Ungerechtigkeit "nicht gerecht",
aber kann es wirklich nur zu einem Fehlen von
Gerechtigkeit reduziert werden? Heißt das, dass
ein Mensch sich ungerecht behandelt fühlt, wenn
ihm ein zustehendes Recht verweigert wird? Was
im Umkehrschluss bedeuten würde, dass dort wo
kein Recht definiert ist, auch niemand ein Unrecht
empfinden kann? Dass dies nicht der Fall ist, hat
jeder sicher schon am eigenen Leib erfahren. Denn
das Recht auf den Besitz des jeweils neusten iPods
gibt es nicht. Dennoch kann es sein, dass es
jemand als ungerecht empfindet, dass sein
Nachbar sich diesen Luxus leisten kann und er
selbst nicht. Anders ist es mit dem Recht auf Leben.
Dieser Grundsatz wird heutzutage vielerorts als
unumstößlich anerkannt. Obgleich kulturelle
Hintergründe auch in diesem Punkt noch einen
großen Einfluss haben.
Bereits der römische Dichter Terence stellte fest:
"Rigoroses Gesetz ist häufig rigoroses Unrecht."1 Es
ist noch nicht lange her, dass die Ein-Kind-Politik in
China dazu geführt hat, dass viele geborene und
ungeborene Mädchen ausgesetzt bzw. nie das
Licht der Welt erblickten, weil ein chinesischer
Brauch verlangte, dass die Eltern von einem Sohn
zu Grabe getragen werden müssen. Aufgrund der
fatalen Folgen für die Gemeinschaft wurde dieser
Brauch diskutiert und versucht die Menschen
davon abzubringen.
Die Ungleichheit, die in der Welt besteht, ist ungerecht. Ist es moralisch vertretbar Flüchtlinge aus
Ländern, in denen Armut oder Tyrannei herrscht,
auszuweisen? Wer gibt uns das Recht dazu, ihnen

Nachgedacht
Sind wir für das Unrecht, das anderen Menschen widerfährt mit verantwortlich?
eine Chance auf ein besseres Leben zu verwehren?
Die Ungerechtigkeit kann demnach sowohl auf einer
persönlichen Ebene als auch auf einer faktischen,
durch Recht und Gesetze festgeschrieben, erlebt werden. Wobei diese wahrscheinlich oft nur schwer von
einander zu trennen ist.
Die amerikanische Philosophin und Politologin Judith
N. Shklar beschäftigte sich intensiv mit der Ungerechtigkeit. Sie differenzierte verschiedene Arten des
Unrechts. Aktiver Ungerechtigkeit machen wir uns
schuldig, wenn wir selbst moralisch ungerecht handeln, jedoch genauso gravierend ist die passive Ungerechtigkeit, die darin besteht, dass sich Außenstehende weigern, die Ausübung von Untaten zu
verhindern. Auf die Frage, gegen welche Ungerechtigkeiten John Malkovich je im Leben gekämpft habe,
antwortet er: "Am Leben zu sein ist auf gewisse Weise
schon ein Kampf gegen die Ungerechtigkeit."2
Worin liegt der Unterschied zwischen Ungerechtigkeit
und Unglück? Im Mittelalter wurden noch Hexen für
das persönliche Unglück verantwortlich gemacht. Es
gibt keine universellen Maßstäbe, dazwischen keine
klare Grenze und im Wandel der Zeit verändert sich
dieses Verständnis unaufhörlich. Was in der Vergangenheit noch ein Unglück war, wie z.B. Kindersterblichkeit oder Hunger, ist heutzutage eine Ungerechtigkeit.
Da wir alle potentiell Opfer und Täter sind, können wir
uns bei einem Unfall oder einer Katastrophe in beide
Perspektiven hineinversetzen. Identifizieren wir uns mit
dem Opfer schreien wir wahrscheinlich "Ungerechtigkeit", fühlen wir uns jedoch entweder direkt, indirekt
oder vorstellbar als Täter werden wir etwas vermutlich
als Unglück abwerten. Die Position der Opfer ernst
zunehmen, heißt allerdings auch nicht, dass sie immer
begründet ein Unrechtsempfinden haben. Es liegt in
der menschlichen Natur sich Sündenböcke zu suchen,
sich selbst und andere wild anzuklagen ohne dafür
gute Motive zu haben und alle zu beschuldigen, die
glücklicher sind als wir selbst, denn Selbsttäuschung ist
besser als eine Welt voller Zufall und Willkür zu ertragen.
Eine genaue Untersuchung dieses Themas wird wahrscheinlich mehr neue Rätsel aufwerfen, als dass sie je

Lösungen finden wird. Trotzdem ist diese Diskussion
nicht umsonst, denn sie macht die Menschen auf das
Problem aufmerksam, rüttelt sie aus ihrer Apathie auf
und trägt somit vielleicht dazu bei aktiver und passiver
Ungerechtigkeit vorzubeugen.
Wie ist das nun mit der Verantwortung für das Unglück
oder die Ungerechtigkeit, die eine andere Person
erlebt? Die Band "Die Ärzte" tun auf ihrem 2003
erschienen Album ihre Meinung dazu in dem Lied
"Deine Schuld" ganz deutlich kund, indem sie im
Refrain singen: "Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt
ist, wie sie ist. Es wär nur deine Schuld, wenn sie so
bleibt..." Die Schuldfrage hinten angestellt, bedeutet
diese Zeile also, dass jeder angehalten ist im Hier und
Jetzt für das einzutreten, was ihm wichtig ist und wo
er/sie einen Handlungsbedarf sieht. Die Ärzte selbst
gehen ganz klar davon aus, dass etwas passieren
muss. Denn die Welt darf in ihren Augen nicht so bleiben, wie sie ist. Dies kann jedenfalls aus dem zweiten
Teil der Zeile herauslesen werden oder sie plädieren
ganz allgemein dafür, dass Veränderung immer gut ist
und dazu gehört, weshalb jeder seinen Teil dazu beitragen sollte. Um damit in erster Instanz die
Verantwortung für sich selbst und als Folge daraus
auch immer Verantwortung für andere mit zu übernehmen?!
Martin Luther King schrieb in seinem Buch "Warum wir
nicht warten können". "Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen." Er meint also, sich für Gerechtigkeit einzusetzen,
ist vor allem dann wichtig, wenn sie an einem oder vielen Orten offensichtlich bedroht ist, denn sonst besteht
die Gefahr, dass sie sich weiter ausbreitet. Bei den Ärzten heißt es dazu in einer Strophe dieses Liedes: "Du
musst nicht akzeptieren, was dir überhaupt nicht passt;
Wenn du deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer
Mütze hast; Glaub keinem, der dir sagt, dass du nichts
verändern kannst; Die, die das behaupten, haben nur
vor Veränderung Angst".
Angst ist häufig der Grund, warum sich viele Menschen
vor Veränderungen scheuen. Sie haben sich meist
damit abgefunden, dass viele Dinge nicht so laufen,
wie sie es sich vorstellen. Denn im Gegensatz zu
Veränderungen wissen sie, was sie in bestimmten

Situationen erwartet und können sich darauf einstellen, selbst wenn sie damit nicht zufrieden sind. Wenn
sich jedoch etwas verändert, ist nicht mehr klar, was
einen erwartet - es könnte auch noch schlimmer werden - und vor dieser Unsicherheit haben viele
Menschen Angst. Es gilt also eine Haltung zu entwikkeln, in der Veränderungen als etwas Positives gesehen werden. Vor der Veränderung liegt demnach die
Auseinandersetzung "Wie ist es jetzt im Moment? und
Wie könnte es sein?". Dazu sagen die Ärzte in der dritten Strophe von "Deine Schuld": "Lass uns diskutieren,
denn in unserem schönen Land; Sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant; Worte wollen nichts
bewegen, Worte tun niemandem weh; Darum lass uns
drüber reden, Diskussionen sind ok". Sie plädieren also
dafür nichts tot zu schweigen, sondern im ersten Schritt
darüber zu sprechen. Der zweite Schritt beinhaltet die
Aktion: "...geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren; Denn wer nicht mehr versucht zu
kämpfen, kann nur verlieren! Die dich verarschen, die
hast du selbst gewählt; Darum lass sie deine Stimme
hören, weil jede Stimme zählt." Ob es nun demonstrieren, wählen gehen oder im Freundeskreis für eine
Überzeugung einzustehen ist, ist dabei nebensächlich.
Die Hauptsache ist die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, ohne sie für das was sie denken zu verurteilen oder die eigenen Werte und Vorstellungen zu
vergessen.
Somit liegt der Schlüssel zur Frage, ob jemand Schuld
an dem Leid anderer Menschen ist, in der Verantwortung, die jeder für sich selbst trägt und wie sie/er diese
Verantwortung auch anderen Menschen zuteil werden lassen kann. Daher möchte ich abschließend die
Refrainzeile der Ärzte wie folgt umschreiben: "Ich trage
keine Verantwortung dafür, dass die Welt ist wie sie ist,
es liegt jedoch in meiner Hand Dinge zu verändern,
mit denen ich nicht zufrieden bin und damit gleichzeitig zum Wohle aller beizutragen."
AB
1 Terence (ca. 185 – 195 v.Chr. ), Heautontimoroumenos. Akt
IV. Szene. 5, 48.
2 John Malkovich, „lift“ Stuttgart Nr. 1/2009 vom 20. Dezember
2008 auf S. 54
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Natur + Ernährung

Natur erleben - mit allen Sinnen
Naturpädagogik: Umweltbildung und soziales Lernen mit der Natur

Barfuss über eine Wiese schleichen, dem
Vogelzwitschern im Frühling lauschen, die
Gerüche des Waldes einatmen, Tiere beobachten, über einen Baumstamm balancieren
oder die erste selbstgezogene Möhre probieren - in der Naturpädagogik sind Erfahrungen
mit allen Sinnen so vielfältig wie die Natur
selbst. Es geht in der Naturpädagogik darum,
eine positive Beziehung zur Natur zu entwikkeln, Zusammenhänge begreifbar und die
Abhängigkeit von Nahrung, Wasser, Luft und
Klima - erlebbar zu machen. Vögel und
Insekten bei der Futtersuche zu beobachten,
dem Rascheln der Blätter zu lauschen kann ebenso faszinierend
sein, wie mit verbundenen Augen Kräuter am Duft zu erkennen
oder im Sommer das Gras unter den Füßen zu spüren.
Da Großstadtkinder in der heutigen Zeit im Allgemeinen wenig
Erfahrungen in und mit der Natur machen, hat der
Bundesverband der Schreberjugend die Reihe "Naturpädagogik"
ins Leben gerufen, um Kinder und Jugendliche wieder für dieses
Thema zu sensibilisieren. Am dritten Maiwochenende dieses
Jahres fand unter Anleitung der Referentin Isabel Hollenbeck,
einer
Naturpädagogin,
die
erste
Veranstaltung
mit
Teilnehmenden aus ganz Deutschland statt. Das Sonnenhaus,
eine
Einrichtung
des
Berliner
Landesverbandes
der
Schreberjugend, bot dazu den passenden Rahmen. Bei
Informationen zu den Themen Bodenbeschaffenheit, Pflanzenund Insektenkunde, Naturbeobachtungen und Wahrnehmungsund Geschicklichkeitsspielen wurden die Teilnehmenden sehr
gefordert. Diese neuen Erkenntnisse in Aktivitäten mit Kindern und
Jugendlichen einzuflechten, erhielten sie viele Anregungen. Von
diesem anspruchsvollen Seminar nahmen die Teilnehmenden
viele faszinierende Eindrücke mit nach Hause.
16
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Wie eingangs bereits angerissen, beschäftigt sich die
Naturpädagogik, die unter dem Überbegriff Umweltbildung läuft,
damit durch ganzheitliche Naturerfahrungen eine Beziehung zwischen Mensch und Natur zu knüpfen, die auf Achtung und
Respekt beruht. Das Lernen in und von der Natur beinhaltet vielfältige Erfahrungen. Dazu gehören naturkundliche Themen ebenso
wie das Lernen des Menschen über sich in seiner Umwelt und die
Weiterentwicklung
seiner
sozialen
und
individuellen
Kompetenzen. In einem Ökosystem hängen die verschiedenen
Arten ebenso voneinander ab und sind aufeinander angewiesen;
wie
die
Menschen
als
Teile
einer
Gemeinschaft.
Naturerkundungen, Gruppenaktivitäten, Bewegung, Motorik,
Gesundheit, Spiele mit allen Sinnen, Ernährung, Jahreszeiten und
Lebenszyklen sind Themen der Naturpädagogik. Sie ist somit auch
ein Ansatz, der wertvoll für sozialpädagogische oder psychologische Bereiche ist. Entwicklungspsychologische Untersuchungen
belegen, wie wichtig eine vielfältig gestaltete "reizvolle" Umwelt
(wie die Natur sie besitzt) für eine anregende und förderliche
Entwicklung von Kindern ist.
Gruppenerfahrungen und
die
damit
verbundene
Erweiterung der Handlungsund Sozialkompetenzen sind
eine wichtige Grundlage ganz besonders auch für die
Schulung einer Haltung, die
einen
verantwortlichen
Umgang des Menschen mit
seiner natürlichen und sozialen Umwelt beinhaltet.
Ziele der Naturpädagogik
sind es, wie gesagt, eine
emotionale Beziehung zwi-

Natur + Ernährung

s c h e n
Mensch
und Natur
herzustellen bzw.
weiter zu
entwikkeln, Wissen über
Natur und
Umweltschutz zu vermitteln und somit das Umweltbewusstsein zu fördern. Die Erfahrung, dass alles zusammen gehört
und miteinander vernetzt ist, machen Teilnehmende an
Kursen und Projekten bei jahreszeittypischen Aktivitäten:
- Hier beobachten sie, wie das Laub auf dem Kompost zu
fruchtbarer Erde wird und erfahren, warum der biologi
sche Anbau von Obst und Gemüse gesund und umwelt
verträglich ist. Sparsamer Umgang mit Wasser, ökologi
sche Bauweisen und die Schaffung von Lebensräumen
für Tiere sind Grundlagen in der Praxis.
- Deutlich wird, dass das ganzheitliche Lernen in der
Naturpädagogik ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand ist:
dazu gehören praxis- und erlebnisorientierte Methoden.
- Mit spielerischen, forschenden, kreativen, experimentie
renden Herangehensweisen wird die Beziehung zur Natur
vertieft.
- Lernen soll Spaß machen und findet über das theoreti
sche Vermitteln von Fachkenntnissen hinaus vor allem mit
dem Herzen statt.
Es ist nicht immer notwendig, in den Wald zu fahren, um
Natur hautnah - mit allen Sinnen - zu erleben. Natur findet
sich auch überall in der Stadt - Brachen, ungenutzte

Freiflächen, Parks, Waldstücke, Wiesen, Mauerritzen, die zum
Erkunden und Entdecken einladen und nicht zu vergessen
Kleingärtnervereine.
Weitere Konzepte zur Förderung des Umweltbewusstseins,
bspw. die Umwelterziehung, Ökopädagogik, das ökologische Lernen oder Waldpädagogik gehören in den weiten
Bereich der Umweltbildung. Entstanden ist dieser
Bildungsansatz in den 1970er Jahren, um einen verantwortlichen Umgang mit der Umwelt und den natürlichen
Ressourcen zu vermitteln. Im Kontext, der von der Agenda 21
ausgearbeiteten Zielsetzung, einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) hat dieser Bereich eine wichtige
Schlüsselrolle erhalten:
- Für eine Wissensbildung im Bereich Umwelt und als
Voraussetzung für einen gesamtgesellschaftlichen
Bewusstseinswandel.
- Konzepte der Umweltbildung gewinnen in der
pädagogischen Praxis zunehmend an Bedeutung.

IH

Zur Referentin
Isabel Hollenbeck ist
Diplompädagogin und
Naturpädagogin und arbeitet freiberuflich als Naturpädagogin in Berlin.
Für die Deutsche Schreberjugend,
Landesverband Berlin e.V. ist sie seit
1998 tätig. Sie gründete das naturpädagogische Kinder- und
Jugendzentrum Sonnenhaus mit, entwickelt und leitet
Gruppenveranstaltungen und
Seminare für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene.

Unser Seminar
Vom 15.05.09 bis 17.05.09 leitet sie
das Seminar "Naturpädagogik - für
Natur- und Garten-freunde" in Berlin,
das sich insbesondere an Personen
aus den Kleingärtnervereinen richtet.
www. natur-erlebnispaedagogik.de
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Kommunikation
Vier Seiten einer Nachricht - Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun
Das "Vier Seiten einer Nachricht"Modell, auch Kommunikationsquadrat
oder Vier-Ohren-Modell genannt, ist
ein von Friedemann Schulz von Thun
entwickeltes Kommunikationsmodell.
Darin legt er dar, dass jede Nachricht
gleichzeitig vier Botschaften enthält.
Diese vier Seiten einer Nachricht sind
eine Sach-, eine Selbstoffenbarungs-,
Beziehungs- und eine Appellebene.
Friedemann Schulz von Thun ist ein
deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler. Bekannt wurde
er als Autor des dreibändigen Werkes "Miteinander reden".
Als Professor der Psychologie an der Universität Hamburg
gestaltet er den Studienschwerpunkt "Beratung und
Training" und erforscht die Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation.
Das Interessante an dem Vier-Seiten-Modell, das in
"Miteinander reden 1" ausführlich dargelegt wird, ist seine
Vielschichtigkeit. Als erstes gilt es festzuhalten, dass mit der
Nachricht auf dem Weg vom Sender zum Empfänger
etwas passiert. Was nicht heißen soll, dass sich der Wortlaut
der Nachricht verändert. Vielmehr geht es darum, dass der
Empfänger meist etwas Anderes hört, als den reinen
Informationsgehalt der Nachricht. Und der Sender schickt
bspw. durch seinen Tonfall zwischen den Zeilen eine
bestimmte Botschaft mit. Die so eben nicht unbedingt aus
den verwendeten Worten hervorgeht.
Maßgeblichen Einfluss auf das was passiert, hat die
Beziehung, die zwischen den jeweiligen Kommunikationspartnern herrscht. Denn wie jeder bestimmt schon festgestellt hat, kommen zum Teil die gleichen Worte, einmal von
der Freundin bzw. dem Freund oder von einem Fremden
ausgesprochen, unterschiedlich an. Die Tendenz ist meistens, je intensiver die Beziehung zum Gegenüber, desto
18
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© Friedemann Schulz von Thun
mehr Interpretationsmöglichkeiten aufgrund vielfältiger
gemeinsamer Erfahrungen, sind möglich. Wohingegen
sich der kommunikative Austausch mit einer fremden
Person hauptsächlich an der Fakten des Gesprochenen
orientiert und wenig bis keine konkreten Erfahrungen mit
der Person vorliegen. Hier kommt bei der Beurteilung nur
zum Tragen, was wir allgemein im Leben in vergleichbaren
Situationen erlebt haben.
Damit bewegen wir uns auch schon innerhalb der vier
Ebene des Modells, das nun anhand eines Beispiels erklärt
werden soll.
Die von Sender ausgehende Nachricht lautet: "Du, die
Ampel da vorne ist grün!"
Beim Empfänger kommen möglicherweise folgende vier
Teilbotschaften an:
Auf der Sachebene ist es die reine Information: "Ampel ist
grün."
Eine mögliche Variante auf der Beziehungsebene verändert die Nachricht bereits deutlich. Sie könnte lautet: "Du
brauchst meine Hilfe". Hierbei hört der Empfänger aus der
Nachricht also eine Abhängigkeit zum Sender. Wobei
nicht gesagt ist, dass der Sender dies vermitteln wollte.
Gehen wir weiter zur Selbstoffenbarungsebene, dort könnte der Hintergrund für die Nachricht sein: "Ich habe es
eilig". Bei dieser Teilbotschaft, wenn sie denn vom Sender

Kommunikation

Diese werden häufig übernommen
und als ganz selbstverständlich
erachtet.

© www.foraus.de

Ein weiteres Modell von Friedemann
Schulz von Thun nannte er "Das
innere Team". Es basiert auf dem
"Vier-Seiten-einer-Nachricht"Modell, wobei es den Blick nach
innen richtet und die vielen widerstreitenden
Meinungen
und
Prinzipien innerhalb eines Menschen
aufdeckt. Dazu mehr im Buch
"Miteinander reden 3".
AR

so gedacht war, hört der Empfänger etwas über sein
Gegenüber. Ohne dass dabei, wie auf der Beziehungsebene, eine Verbindung zwischen den Kommunikationspartnern entsteht.
"Gib Gas!" wäre eine Möglichkeit auf der Appellebene,
die der Empfänger aus der eigentlich ausgesprochenen
Nachricht heraushören könnte.
Sicher gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, wie
außer der Sachebene, die Beziehungs-, Selbstoffenbarungs- und Appellebenen lautet könnten. Hier ging es
nur um die beispielhafte Verdeutlichung dessen.
Ein letzter jedoch sehr entscheidender Aspekt ist, dass
jeder Mensch Nachrichten spontan auf einer der vier
Ebenen bevorzugt hört. Nach längerem Überlegen spielen eventuell auch die anderen Ebenen eine Rolle. Dies
ist gleichzeitig die Erklärung dafür, dass das "Vier-Seiteneiner-Nachricht"-Modell teilweise auch "Vier-Ohren"Modell genannt wird.
Oft hängt die Präferenz für eine der vier Ebenen davon
ab, welche Beobachtungen bzw. Erfahrungen wir beim
Kommunizieren bspw. unserer Eltern gemacht haben.

© www.berufsimpulse.ch
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X-Tra

Interkulturelle Wahrnehmung
Wahrnehmung - ist eine vielschichtige Angelegenheit!
Wir können sehen, riechen, hören, schmecken, tasten. Das ist
jedoch nur die rein körperliche Ebene. Verknüpft mit persönlichen
Erfahrungen bzw. Erlebnissen, einem bestimmten sozialen
Hintergrund und einer kulturellen Zugehörigkeit entsteht auf der
Grundlage der oben genannten Fähigkeiten eine wahre Flut an
unterschiedlichen Eindrücken, denen jeder Mensch ausgesetzt
ist.
Gerade die visuelle Wahrnehmung gibt uns streckenweise viele
Rätsel auf. Kippfiguren oder Vexierbilder sind dabei die
Paradebeispiele unter den Wahrnehmungstäuschern.
“Unter Kippfiguren verstehen wir zeichnerische Gebilde, welche
bewusst so gestaltet sind, dass die optische Reizkonfiguration
zwei verschiedene Deutungen zulässt. So kann man z. B. in derselben Figur entweder eine alte oder eine junge Frau sehen, ein
Gefäß oder zwei gegeneinander gerichtete Gesichts-Profile, eine
Maus oder einen Männerkopf usf. Diese Bilder machen uns
bewusst, dass beim Wahrnehmen nicht einfach Reize auf unserer
Netzhaut abgebildet und mechanisch ins Gehirn geleitet werden, sondern dass wir gar nicht anders wahrnehmen können,
ohne Gestalten zu bilden und diese zu deuten. Dieser
Sachverhalt wird besonders eindrücklich dadurch belegt, dass
wir im selben Augenblick stets nur eine Figur sehen können und
dass, wenn die andere Figur gesehen werden soll, die Deutung
schlagartig umkippt. Dasselbe erleben wir beim Betrachten von
'Vexierbildern'. In diesen Zeichnungen, welche früher fast zwingend auf die Unterhaltungsseite von Zeitschriften und Zeitungen
gehörten, werden bewusst irgendwelche Figuren auf raffinierte
Weise versteckt, so dass man oft sehr lange suchen muss, bis sich
einem alle möglichen Bestandteile von Bäumen, Wolken,
Gerätschaften usf. sowie die bewusst so gestalteten
Zwischenräume zur gesuchten Gestalt zusammenfügen wollen.
… Der Augenblick, in welchem sich in unserem Bewusstsein die
gesuchte Gestalt oder - bei Kippbildern - die neue Deutung einstellt, ist gekennzeichnet und erfüllt durch das Erlebnis der freudigen Überraschung, das die meisten Menschen durch einen
unverwechselbaren Gesichtsausdruck und durch Ausrufe wie 'Ah'
oder 'Aha' zum Ausdruck bringen - das "Aha-Erlebnis".
Dr. Arthur Brühlmeier aus Psychologie der Wahrnehmung, nachzulesen
unter www.bruehlmeier.info/wahrnehmung.htm
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So sehr wie uns diese
Bilder teilweise amüsieren, so sehr fordern
sie unbewusst auch
unsere
Fähigkeiten
heraus umzudenken.
In vielen Kommunikations- und Wahrnehmungstrainings
werden sie eingesetzt,
um deren Teilnehmende für andere Interpretationsmöglichkeiten zu sensibilisieren.
Damit sie sich in zukünftigen
Problemoder Konfliktsituationen daran erinnern,
dass es bspw. für die
Lösung eines Konfliktes
weitere Möglichkeiten
und Sichtweisen gibt,
als die eigene.
Diese Fähigkeit ist ganz besonders gefragt, wenn Menschen aus
verschiedenen Kulturkreisen aufeinander treffen. Sprache oder
besser jede kommunikative Handlung kann nur dann gelingen,
wenn sie beim Gegenüber Akzeptanz findet. Dafür gibt es eine
oder auch mehrere Standardnormen, die sich in der Wahl der
Ausdrucksformen widerspiegeln. Die Akzeptanz beschränkt sich
dabei nicht auf die grammatikalische Richtigkeit, sondern die
gewählte sprachliche und außersprachliche Form der Situation
angepasst ist.
Ein Beispiel ist die deutsche Direktheit, die in anderen Ländern zu
Irritationen führt. In englisch sprachigen Ländern würde zu Beginn
eines Gesprächs immer die Frage "How are you?" stehen und erst
dann das konkrete Anliegen folgen.
Wenn alle Kommunikationspartner um diese Besonderheiten wissen, kann vielen Missverständnissen vorgebeugt werden. Und
jetzt da die Sommerferien und damit vielerorts auch Reisen ins
Ausland bevorstehen, ergeben sich bestimmt viele
Möglichkeiten, die eine oder andere Beobachtung zu machen.
AR

Schon Pläne für Silvester? - Dekadenwechsel in Berlin!

X-Tra

Vom 28.12.2009 - 02.01.2010 wird es ein, so noch nie dagewesenes
Schrebertreffen in Berlin geben. Anlässlich des Dekadenwechsels,
Ende des Jahres, wird die Hauptstadt zum Mittelpunkt des
Geschehens werden.
Wir werden den historischen Jahreswechsel nutzen, um unter dem
Schwerpunkt Sport noch mal richtig loszulegen. Was bedeutet BEWEGUNG für uns, für Kinder und Jugendliche? Welchen Stellenwert hat
Sport für die Schreberjugend - heute und auch in der nächsten
Dekade? Welche Arten der (Fort-)BEWEGUNG gibt es. Welche Rolle
spielt Ernährung? Diese Fragen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt
von dem, was wir für diesen Kurs vorbereitet haben. Wie immer seid
ihr eingeladen auch diesen Kurs wieder mitzugestalten. Und wie
immer gilt es was über die ANDEREN (Teilnehmenden) zu erfahren,
lustige Erlebnisse auszutauschen und neue Wege zu kreieren, mit
euren eigenen Visionen! Zeigt uns die SchreberjugendBEWEGUNG
der Zukunft: Rumspinnen erlaubt - lassen wir uns von der
Bundeshauptstadt inspirieren!
Neben dem Inhaltlichen wird in den Tagen zwischen dem
Jahreswechsel noch einiges mehr auf dem Programm stehen.
Geplant sind alternative Kiezrundgänge in Teilen Berlins, die bei touristischen Stadtführungen nicht unterkommen würden. Außerdem
wird das Fritz-Mobil z.B. für eine Musiktour zur Verfügung stehen, die
sich im Gegensatz zu üblichen Stadtführungen ganz mit dem Thema
"Musik und Berlin" beschäftigt. Wir werden auf eigene Faust Berlins
facettenreiche Vergangenheit erkunden, aber auch welche diese
moderne, multikulturelle Stadt in den letzten zehn Jahren durchlebt
hat.
Mit diesem abwechslungsreichen Programm aus Action, Spaß und
Spannung haben bundesweit Schreberlinge die Möglichkeit - neben
den inhaltlichen Punkten - gemeinsam Silvester z. B. am
Brandenburger Tor zu verbringen und darüber hinaus Berlin von einer
anderen Seite kennenzulernen.
Das Jugendgästehaus der Schreberjugend in der Mitte Berlins bietet
dafür den optimalen Treffpunkt und nicht nur geographisch gesehen. Die detailierte Ausschreibung gibt's ab September online oder
auf Nachfrage in der Bundesgeschäftsstelle.
MW
Also: Alle(s) Zusammen im SCHREBERTEAM - der TIMEWARP wartet schon!
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Schreberjugend
Terminüberblick
Höhepunkte
ab Juli 2009

27.06.-11.07.2009
Zeltlager Adlerhorst der Schreber-jugend Hannover
Das Sommercamp 2009 für 8 - 13 jährige.
04.07.09
Kallenberger Kinderfest (LV Südwest)

Gemeinsam entwickeln wir ein einmaliges Theaterstück.
27.07.-12.08.09
Ostsee-Zeltlager in Scharbeutz der Schreberjugend Bochum
02.-14.08.09
Zeltlager des LV Südwest in Bodman am Bodensee

05.07.09
Sandfest in Bietigheim (LV Südwest)
19.07.-08.08.09
Sommerferienfreizeit des LV Hamburg
26.07.09
Jugendfest beim Bürgerfest in Freiberg am Neckar (LV
Südwest)
10.-12.07.09
Praxis-Seminar Kinderfest im LV Hamburg
15.-17.07.09
Seminar "Lehmofenbau" des LV Berlin im Sonnenhaus
Lehm ist ein wunderbarer und vielseitiger Baustoff, den wir
beim Bau eines Lehm-ofens kennen lernen wollen.
17.-25.07.09
Kanu-Freizeit der Gruppe Minfeld (LV Südwest)
18.-28.07.09
Ferien-Freizeit der Gruppe Minfeld in
Oppenau (LV Südwest)
17.-31.07.09
Internationale Begegnungen in Marokko
und Tunesien (BV)
20.-24.07.09
Sommer-Open-Air - Theaterprojekt des LV
Berlin im Sonnenhaus
Das Sonnenhaus bietet zahlreiche Möglichkeiten zum (Er)Finden von phantastischen Figuren, Orten und Geschichten.
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07.-21.08.09
Internationales Jugendcamp in Berlin (BV)
28.-30.08.09
Präsentation des Tanzprojektes "Caribbean Fire" auf der
Bundesgartenschau in Schwerin (BV)
27.08.-02.09.09
Deutsch-Russisches Freundschaftstreffen, während der BUGA
"Über alle Grenzen: Let's Dance" (BV)
04.-06.09.09
Seminar Geländespiele des LV Hamburg
05.-06.09.09
Land-Art Filmseminar des LV Berlin im Sonnenhaus
Der Workshop findet an ausgewählten Orten in der Natur
statt. Wir "arbeiten" den ganzen Tag draußen, mal alle zusam-

men, mal in kleinen Gruppen,
lassen uns treiben im Rhythmus
von
Schaffensfreude
und Relaxen.
06.09.09
Landeskonferenz
des LV
Niedersachsen
im Nachbarschaftstreff der
Schreberjugend
Hannover
11.-13.09.2009
Street-Dance-Projekt
Du willst "Street-Dance" kennen lernen und ausprobieren, mit PomPoms und
Bändern
aus der Rhythmischen Sportgymnastik tanzen?
18.-20.09.09
"Präsentation der Schreberjugend" auf der Landesgartenschau 2009 in
Reichenbach (BV)
02.-04.10.09
Jungenseminar: "Runter vom
Sofa - rein in die Natur" in
Sprötze (BV)
03.-10.10.09
Herbst-Freizeit des LV
Niedersachsen auf der
Katlenburg
10.10.09
Herbstvergnügen und
Laternenfest der
Schreberjugend Berggarten

16.-18.10.09
Freizeit der Kindergruppen Bietigheim in Oppenau (LV Südwest)
06.-08.11.09
Hauptausschusssitzung II/09 in Cottbus (BV)
07.11.09
Galaprogramm zum 30jährigen Jubiläum des Ensemble Pfiffikus in der
Stadthalle Cottbus
20.-22.11.09
Traditionelles Tanzseminar in N.N.
Hinweis: Nur sofern noch Bundesmittel zur Verfügung stehen!
30.10.-01.11.09
Gruppenleiter-Seminar des
LV Hamburg
Dezember'09
KindergruppenWeihnachtsfeier des LV
Hamburg
05.12.09
Kinderweihnachtsfeier der
Ortsgruppe Bietigheim (LV
Südwest)
06.12.09
Kinder- und Erwachsenenweihnachtsfeier mit
"Weihnachtsstück" der
Schreberjugend Berggarten
18.12.09
Kinderweihnachtsfeier der Ortsgruppe
Reichenau (LV Südwest)
28.12.09-02.01.2010
Jahresabschlussevent "Dekadenwechsel" in Berlin
Im Blick – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 1/09

23

Aus Blick…
auf die nächste Ausgabe im Dezember 2009
- Aktuelle Themen & Informationen
- Rückblick auf das Wahljahr 2009 in Deutschland
- Jubiläen in der Schreberjugend
- Portrait eines Schreberlings
- Rund um Kommunikation

DEUTSCHE
SCHREBERJUGEND
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