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Liebe Freundinnen und Freunde,

fünf Jahre Im Blick liegen hinter uns, zehn
Ausgaben wurden bisher erstellt und
haben euch zweimal jährlich über die
aktuellen Geschehnisse bei der Schre-
berjugend informiert. Das war ein hartes
Stück Arbeit, die gern geleistet worden
ist, denn es ging uns darum, euch zu in-
formieren, über euch zu berichten und
spannenden Themen für Kinder und
Jugendliche Raum zu geben. So ist es
natürlich auch weiterhin geplant!

Daher finden sich auf den nächsten
Seiten Artikel zu dem jugendpolitischen
Engagement der Schreberjugend auf
der Vollversammlung des Deutschen
Bundesjugendrings Ende Oktober, zu den
aktuellen Entwicklungen in Nordafrika
und Informationen zu internationalen
Aktivitäten. Es steht auch wieder das
Weihnachtsfest vor der Tür. Das haben wir
zum Anlass genommen, um verschiede-
ne Alternativen für Zucker genauer zu
betrachten. Lasst euch überraschen!

Ab und zu heißt es Abschied nehmen
von lieb gewonnenen Dingen und Orten.
Zum Jahresende ist es mal wieder so weit.
Als Berlinerin bin ich sehr traurig, dass das
Schreber City Hostel (vormals Jugend-
gästehaus der Schreberjugend Berlin) 

und der dazugehörige Kinderbauernhof
schließen müssen. Seit ich bei der Schre-
berjugend bin, hat mich das Haus in
Berlins geografischer Mitte begleitet: bei
Jugendkulturfestivals, Ehrenamtstagen,
Seminaren, Internationalen Begegnun-
gen u.v.m. Doch nun ist die Baugeneh-
migung abgelaufen und der in den
1970ern als Arbeiterwohnheim errichtete
Komplex mit fast 300 Betten und ja, nicht
mehr ganz zeitgemäßer Ausstattung,
aber dafür viel Grün mitten in der Stadt
und viel persönlichem Einsatz, darf nicht
weitergeführt werden … Viele Arbeits-
plätze gehen verloren und ein Stück
Identität nicht nur der Berliner Schreber-
jugend muss hier aufgegeben werden.
Für ein Alternativobjekt fehlt das finanziel-
le Polster – kein Wunder, ist doch das
Kerngeschäft eines Jugendverbandes
Kinder- und Jugendarbeit und nicht das
Ansparen von Millionenbeträgen. Was
bleiben wird, sind die Erinnerungen an
viele engagierte Mitarbeitende, unzähli-
ge ehrenamtlich geleistete Arbeitsstun-
den auf dem Kinderbauernhof und groß-
artige Veranstaltungen.
Und es stellt sich für den Bundesverband
der Schreberjugend die Frage: Wo wer-
den wir zukünftig unsere Seminargruppen
und internationalen Gästen unterbringen 

und werden wir uns dort ebenfalls wie zu
Hause fühlen? Darauf bin auch ich
gespannt!

Allen ehrenamtlich Aktiven, Freundinnen
und Freunden der Schreberjugend wün-
sche ich im Namen des Bundesvorstan-
des besinnliche Feiertage und einen
guten Start in das kommende Schreber-
jugend-Jahr mit Seminaren, Arbeits-
tagungen, spannenden Projekten, unserem
Bundesjugendtreffen, der Bundeskon-
ferenz und auch wieder zwei neuen
Ausgaben der Im Blick.

Edi tor ia l

Sandra Böhme
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Fünf Jahre alles – Im Blick

Bis vor einigen Jahren hieß die Verbandszeit-
schrift der Schreberjugend WIR. Dann wurde sie
abgelöst von der halbjährlich erscheinenden
Im Blick – mit neuem Layout und neuen
Rubriken!

Mit Ablauf 2012 rundet die aktuelle Im Blick ihr
fünftes (5!) Erscheinungsjahr ab. Das feiern wir,
indem wir hier noch einmal Highlights Revue
passieren lassen und die Entwicklung der
Zeitschrift zeigen. Denn wir finden – sie hat sich
sehr entwickelt.

Der Fokus der ersten Ausgabe lag auf der
geschichtlichen-inhaltlichen Einordnung, was
Schreberjugend ist (und wo sie ihren Ursprung
hat). Seit dem Heft 2/10 überzeugt das Cover
nicht nur durch seine Hintergrundfarbe, son-
dern ist saisonabhängig gestaltet. 
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Die Rubrik „Allerlei“ wurde ab dem dritten Heft
von den Rubriken: Natur + Ernährung, X-tra und
Kommunikation + Interaktion abgelöst.
Auch das Erscheinungsbild der Im Blick ist immer
professioneller geworden, dies verdanken wir
nicht zuletzt unserer Layouterin Claudia Lüke. 
Das Heft 2/11 war besonders umfangreich, denn
es beinhaltete das BUKITA-Sonderheft, das seit-
her auch als eigenständiges Heft gut ankommt.

In der Anfangszeit der Im Blick prägte das
Projekt „Nosy Eyes“ einen großen Teil des
Schreberjugendlebens, ihr erinnert euch
bestimmt noch an DAS Lied, oder? Deshalb
hatte die Zeitschrift auch zu Beginn die neugieri-
gen Augen als Coverlogo, von denen wir uns vor
fünf Ausgaben getrennt haben. Natürlich
betrachten wir nach wie vor alles ganz genau.

Bereits zum dritten Mal findet ihr in diesem Heft
den Steckbrief eines Schreberlings. Möchtest du
das nächste Mal drin sein? Dann melde dich bei
uns!

Schreibt uns, was euch gefällt bzw. nicht gefällt
oder welche anderen Themen euch interessie-
ren, über die wir (gemeinsam mit euch) berich-
ten sollen!

Wir freuen uns schon jetzt auf die kommenden
fünf Jahre, mit allem wichtigen Im Blick!

AR

Nosy Eyes (geflüstert)

1. Mach sie auf, davon hast du zwei
Schau dich um, sieh nach vorn’ 
Nimm das wahr, was um dich ’rum geschieht
Entdeck’ die Vielfalt deiner Welt (Misch mit)

Ref.: Just use your Nosy Eyes
Schau in die Welt hinaus
Nosy Eyes
Damit auch jeder weiß, was Leben heißt.

2. Sag was du willst, schrei es ganz laut heraus, 
Hab Spaß und keine Angst 
Sei mutig, nimm Freunde und auch Fremde mit
Gemeinsam statt einsam ist der Plan (Mischt euch ein)

Ref.: Just use your Nosy Eyes 
...
Damit auch jeder weiß, was Gemeinschaft heißt.

3. Gestern, heute und morgen auch
Abenteuer, tanzen, lachen
Entdecken und probieren aus 
Wie uns die Welt gefällt

Ref.: Just use your Nosy Eyes
Schau in die Welt hinaus
Gitarrensolo
Just use your Nosy Eyes
...
Damit jetzt jeder weiß, was Schreberjugend heißt.
Nosy Eyes … Nosy Eyes … Nosy Eyes

Ref.: Just use your Nosy Eyes
…
Dass auch der Letzte weiß, was SCHREBERJUGEND heißt.

Zu hören auf youtube unter: 
www.youtube.com/watch?v=_quo2ucCSM0

NOSY EYES SONGTEXT: L. LEHMANN, C.
ERNST, S. BÖHME MUSIK: R. WITT

Im Blick... – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 2/12
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Bundestagswahlen 2013 – Das heißt
eine neu zu wählende

Regierung, mit neuem
Regierungspro-

gramm und vor
allem einem Haus-
haltsplan mit eventu-
ell völlig neuer Orientie-
rung. Wie dabei die
Mittelverteilung für die Ju-
gendverbandsarbeit abschnei-
den wird, ist ungewiss. 

Gewiss ist jedoch, dass die Verhandlun-
gen über diesen Topf von Jahr zu Jahr
schwieriger werden. Im Moment schmücken
sich die Entscheidungstragenden mit
der Status-quo-Wahrung, die
jedoch in der Realität eine
Kürzung bedeutet.
Denn die 
Kosten

für Programmgestaltung und Realisierung von
Aktivitäten und Maßnahmen steigen stetig, wäh-
rend das zur Verfügung stehende Gesamtbud-
get stagniert.

Eindrucksvoll hat das Deutsche Jugendinstitut in
der Evaluation des Förderprogramms
„Jugendverbandsarbeit“ in 2010/2011 nachge-
wiesen, dass die bundeszentrale Struktur der
Jugendverbände das Rückgrat der außerschuli-
schen Bildung darstellt und somit unverzichtbar
für eine eigenständige Jugendpolitik ist. Vielmehr
ermöglicht sie es, Themen und Inhaltsebenen

übergreifend zu bearbei-
ten und zu vermitteln,
Beteiligung dauerhaft
strukturell zu verankern,
ehrenamtliches Enga-
gement sinn- und
werteorientiert zu  

gestalten,
Soz ia l räume,

Lernfelder und Le-
benslagen entspre-

chend auszugestalten.

Deshalb setzen sich der
Deutsche Bundesjugend-

ring (DBJR) und seine
Mitgliedsverbände für Auf-

stockungen im Kinder- und Jugendplan des
Bundes (KJP) ein. Denn eine vielseitige und

qualitativ hochwertige Jugendarbeit in
allen Regionen Deutschlands soll gewähr-
leistet bleiben.
Die Jugendverbände reagieren auf diese

Herausforderungen, in
dem sie neue Angebots-

formen, Methoden und Strukturen entwickeln.
Sie haben sich dabei das Ziel gesetzt, in allen

Alles anders oder alles gleich

€€

€€

€€ €€
€€ €€
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Regionen – auch in den
ländlichen Räumen, die

besonders vom Wandel be-
troffen sind – ihre Präsenz auf-

rechtzuerhalten und ihren Auftrag
nach §§ 11 und 12 KJHG zu erfül-

len.1
1DBJR – Demografischer Wandel

S.23

Die weitere Förderung –
mit dem Ziel des Erhalts und bedarfsgerechten
Ausbaus – ist grundsätzlich unabhängig von
demografischen Entwicklungen zu sehen. So
müssen aufgrund des Rückgangs der Anzahl jun-
ger Menschen die Rahmenbedingungen so ver-
bessert werden, dass in Relation gesehen zukünf-
tig mehr junge Menschen für ehrenamtliches
Engagement gewonnen werden.

Fazi t :
• Zur Lösung der gesellschaftlichen Herausfor-

derungen ist eine Eigenständige Jugendpolitik
erforderlich, die als gesellschaftlich relevante 
Zukunftspolitik verstanden und angenommen 
wird.

• Die durch den Kinder- und Jugendplan des 
Bundes geförderte Infrastruktur ist wesentliche 
Voraussetzung für die Kinder- und Jugend-
arbeit in Deutschland und damit für die Um-
setzung der Eigenständigen Jugendpolitik 
unverzichtbar.

• Für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt diese
Struktur eine bedarfsgerechte und angemes-
sene finanzielle Ausstattung.

Das wünschen wir uns
dringend für unsere
Mitglieder und für alle
Kinder und Jugend-
lichen von den
zukünftigen Regie-
renden nach der
Wahl im Herbst
2013!

Denn das Echo
auf unsere Frage:
„Was würde euch
fehlen, wenn es
die Schreberju-
gend morgen
nicht mehr gibt?”
spricht für sich …

… unvergessliche
Aufenthalte zu Semi-

naren in Berlin,
… Auftritte der
Tanzgruppen zu

Veranstaltungen der
Gartenfreunde und 

… vor allem die liebevolle
Behandlung durch Miriam Wolters.

SB
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Vom Lande

Schreber City Hostel Berlin – Totgesagte leben länger, aber nicht ewig …
Der Versuch eines Nachrufes

Kennengelernt habe ich dich
als FKS und für mich bist du
auch bis zum Schluss immer
die FKS geblieben. Genauer
gesagt, durfte ich dich 1994
kennenlernen, als die Bezirks-
gruppe Neukölln ein großes
Kinderfest auf deinem Frei-
gelände veranstaltete. Ab
diesem Tag bist du mir immer
wieder begegnet. Viele
Stunden verbrachte ich mit
dir im Jahr 2001 beim
Internationalen Jugendkul-
turfestival unseres Bundesver-
bandes. 
Was war da los …

Du hast mich anfänglich gebeten, dich
Jugendgästehaus der Deutschen Schreber-
jugend zu nennen. Dies versuchte ich und merk-
te schnell, ich bin der Einzige, der dich so nennt.
So nahm ich mir das Recht, dich zu duzen und
nannte dich fortan FKS von Franz-Künstler-Str. Das
ist da, wo du wohnst.
Was hast du nicht alles für Namen, Häme, Spott

und Kritik ertragen müssen. Man nannte dich
„Little Cuba“, Baracke, Bruchbude, Hütte oder
gestand Teilen von dir den Charme einer
Bahnhofshalle zu. Eigentlich motzten, meckerten
und mäkelten immer alle an dir rum und doch
hast du uns über viele Jahrzehnte treue Dienste
geleistet und uns viele Momente des Glücks, der
Spannung und auch der Trauer gebracht.

Im Blick... – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 2/12
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Streitgespräche, die
lautstark aus dir her-
aus dröhnten, Teilneh-
mende, die Autos kauften,
Teilnehmende, die verschwan-
den, aber nicht wegen dir, Teilneh-
mende, die sich verliebten, die sich trennten, die
sich engagierten und die sich mit den legendä-
ren Worten „Ich bin nur Tänzer“ vor der Arbeit
drücken wollten.

Stets diskutierten wir in den Gremien über deine
Jahresergebnisse und gliederten dich schließlich
vor ein paar Jahren aus. Auch dies nicht, weil wir
dich nicht mehr wollten, sondern weil du etwas
gekränkelt hast und wir uns nicht anstecken woll-
ten. Trotz allem hast du uns in den vielen Jahren
stets unterstützt, oft auch über deine eigenen

Grenzen hinaus. Zusätzlich haben
sich die baulichen und brandschutz-

rechtlichen Bestimmungen und du aus-
einandergelebt, sodass sich leider deine

und die Wünsche deiner Gäste voneinander
entfernt haben und ihr euch nun scheiden lasst
und du deine Türen für uns schließen musst.

Ich durfte dich als Ehrenamtlicher, Beisitzer, stell-
vertretender Landesjugendleiter, Landesjugend-
leiter und schließlich auch als Gesellschafterver-
treter begleiten und werde jetzt auch bei den
letzten gemeinsamen Schritten an deiner Seite
sein und dich und uns bei diesem gravierenden
Einschnitt begleiten. Eine Schreberjugend ohne
dich wirkt auf mich immer noch sehr surreal, wie
für nahezu alle anderen Mitglieder deines
Jugendverbandes auch. Wir haben wegen dir

viel gestritten, gefeiert, gebangt, gebibbert und
gelacht und deswegen wirst du uns auch fehlen,
denn du bist ein Stück von uns und wirst dies
auch immer bleiben. 

Am 07.01.2013 geben wir dich leer zurück an den
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und werden
genau verfolgen, was aus dir wird. Danke für die
vielen schönen Jahre und Erlebnisse. Lebe wohl
liebe FKS.

Dein Oliver
Landesjugendleiter der Schreberjugend Berlin



Im Blick... – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 2/1210

Vom Lande

Bochum – Projekt 2012

Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin
sang zuerst in den 1930er Jahren
Marlene Dietrich – 2012 erfüllt sich
die Schreberjugend Bochum einen lange geheg-
ten Wunsch und könnte nun singen: Ich hab’
einen Garten in Bochum.
Vor zwei Jahren kam – nach vielen Jahren ohne
Garten – die Idee auf, in einem Bochumer
Kleingarten, Kinder- und Jugendarbeit zu
machen.

Am 17. Juli 2012 war es endlich soweit: Marcel
Düllmann, 1. Vorsitzender des Stadtverbandes
Bochum, traf sich mit dem Vorstand des
Kleingärtnervereins Grümerbaum und unterzeich-
nete den Vertrag zur Nutzung eines Kleingartens.
Nun konnte das Projekt Schrebergarten endlich
reaktiviert werden!

Die ersten Tage
danach …
20. Juli 2012 –
Schlüsselübergabe
und der erste
Arbeitstag im
Garten:
Heute haben wir
den Schlüssel für
unseren Kleingar-
ten bekommen.
Spontan haben
sich viele von uns
dazu bereit erklärt,
den Garten wieder
in Schuss zu brin-

gen. Die Ergebnisse unserer Arbeit können sich
sehen lassen! 

21. Juli 2012 – Zweiter Arbeitstag:
Heute haben wir wieder fleißig in unserem
Schrebergarten gearbeitet. Und wie das so ist,
wenn die Natur lange freien Lauf hatte – überall
war Unkraut, das wir geduldig gezupft und säcke-
weise auf unserem Kompost entsorgt haben. 
Wie Columbus, als er Amerika entdeckte, schlu-
gen wir uns einen Weg durch das Unterholz –
indem wir Büschen und Bäumen wieder eine
Form gaben. Aus den Ästen ist unser erster eige-
ner Rindenmulch entstanden. Ein gelungener Tag
bei herrlichem Wetter!

22. Juli 2012 – Dritter Arbeitstag:
Da wir heute nicht viel Lärm verursachen wollten,
wegen der Sonntagsruhe, haben wir das schwe-
re Gerät ausgelassen. Einige alte Baumstümpfe
mussten dennoch dran glauben und wurden mit
viel Elan entfernt. Weiter ging es auch wieder in
Sachen Unkrautvernichtung, sodass nach und
nach die Beete wieder als Beete zu erkennen
waren! Schön war es für uns, dass wir einige
Kleingärtner_innen aus der Anlange in den ver-
gangenen Tagen kennengelernt haben. Ein Lob
von ihrer Seite, was wir schon alles in so kurzer Zeit
geschafft haben, hat uns sehr gefreut!

23. Juli bis 1. August 2012 – Arbeit, Arbeit, Arbeit:
In der vergangenen Woche haben wir weiter tat-
kräftig in unserem Schrebergarten gearbeitet.
Drei Beete sind entstanden, unsere
Gemeinschaftsstunden haben wir abgeleistet,
waren auf unserem ersten Infotag in der
Kleingartenanlage, haben eine Kräuterspirale
gebaut und noch viel mehr im Garten geschafft.
Nach solchen Gartentagen sind die meisten von
uns geschafft. Aber wir wissen: Wer ernten will,
muss eben erst einmal säen …

Der Schrebergarten wird zukünftig der
Ausgangspunkt unserer Aktivitäten und ein
Treffpunkt für alle Mitglieder aus Bochum sein. Die
Erfahrungen bislang zeigen uns, dass dies der
richtige Weg war und ist!

MS & OR

VorherVorher NachherNachher
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Roßbach, ein Ortsteil von Naumburg am 12. August
2012 zur Mittagszeit. Die Kirchenglocken läuten
und im St.-Michaels-Haus sitzt eine Gruppe von
sieben Kindern und Jugendlichen mit ihren
Betreuenden beim Mittag, nachdem sie hier eine
halbe Stunde zuvor angekommen sind.

Die morgendliche Aufregung der Teilnehmenden
aus Dornstedt und Querfurt war inzwischen einer
freudigen Bereitschaft, alles zu entdecken und
mitzumachen, gewichen. Steffen Kaps, als ausge-
bildeter Jugendleiter, machte sich mit ihnen
bekannt und übernahm alsdann die Gruppe.
Das herrliche Wetter legte den Besuch eines
Freibades nahe. Für die gesamte Feriencampzeit
stand der Gruppe ein Bus vom St.-Michaels-Haus
zur Verfügung. Mit diesem Bus ging es also direkt
nach dem Essen zum Baden nach Nebra. Dort
hatten alle viel Spaß und das kühle Nass sorgte für
die notwendige Erfrischung.
Geschafft von der Sonne und den Eindrücken des
ersten Tages warteten die kuscheligen Betten
bereits auf ihre Gäste – die kamen auch, nach-
dem sie noch ausgiebig das große Gelände des
St.-Michaels-Hauses erkundet hatten.

Am 13. August ging es in die Herzoglichen
Weinberge nach Freyburg/Unstrut. Schon früh sind
wir losgefahren. Denn es versprach wieder ein hei-
ßer Tag zu werden! Dort angekommen erfuhren
die Kinder Interessantes über den Weinanbau.
Doch vielmehr interessierte sie das Gelände, das
fast wie ein Abenteuerspielplatz erschien.
Später trafen wir Herrn Einax, vom Energieversor-
ger enviaM, der eines der Sponsorenunterneh-
men vertritt. Neben den für die Kinder und
Jugendlichen sehr anschaulichen Erklärungen,
was ein Mitarbeiter eines Energieversorgers
eigentlich zu tun hat, hatte Herr Einax auch noch
T-Shirts und Basecaps im Gepäck. Das kam gut
an!

Die nächste Station
befand sich in
Freyburg – das Turn-
vater-Jahn-Museum.
Hier ist Friedrich
Ludwig Jahn 1852
verstorben. Sport
und Bewegung sind
in der heutigen, automatisierten Welt wichtiger
denn je. Zu sehen wie vor 150 Jahren Sport
gemacht wurde, verwunderte und erfreute unse-
re Kinder und Jugendlichen zugleich, zumal sie im
Museum an alten Sportgeräten das Erklärte direkt
ausprobieren konnten.
Ausgepowert und bei + 30°C nach Abkühlung
lechzend fuhren wir auch an diesem Tag wieder
ins Freibad.
Zu später Stunde stand noch eine
Nachtwanderung rund um Roßbach an – für viele
das Highlight der gemeinsamen Tage.

Am nächsten Tag, den 14. August,
erfuhren die Kinder und Jugend-
lichen viel Interessantes über die
Haltung, Pflege und die
Beziehung zu Tieren. Die eigens
hierfür mitgebrachten Tiere wie

Wellensittiche, Zwerg-
hühner, Tauben und
Kaninchen fanden
großen Anklang.
Vielleicht konnten

wir damit
den
einen oder anderen Heranwach-
senden für die Berufe Tierpfleger_in
oder Züchter_in interessieren. Auf
jeden Fall hatten alle viel Spaß an
der von den Gartenfreunden
Reinhardt und Lettau gestalteten
Veranstaltung.
Am Abschiedsabend zündeten wir

gemeinsam ein Lagerfeuer an. Mit den Verant-
wortlichen aus dem Vorstand des Regionalver-
bandes der Gartenfreunde genossen alle den
Abend rings um das knisternde Feuer. In gemütli-
cher Runde und freier Natur ließen sich alle das
reichhaltige Buffet schmecken.

15. August – der Abreisetag. Auch wenn alle noch
länger hätten bleiben wollen, ging es gut gelaunt
und erholt in die Heimat zurück. Da lag es nahe,
die Frage zu äußern: Sehen wir uns im nächsten
Jahr wieder? Denn es war ein großes Ereignis und
wird bei den Teilnehmenden sicherlich in sehr
guter Erinnerung bleiben.

Ein beson-
derer Dank

gilt dem Jugendleiter Steffen Kaps aus dem Kleingärtner-
verein Goldene Aue e.V. Reinsdorf. Ebenfalls danken wir
dem Präsidium des Landesverbandes der Gartenfreunde
Sachsen-Anhalt, dem Unternehmen enviaM und deren
RWE-Stiftung, der Wohnungsbaugenossenschaft Querfurt
und der Firma Illgen Grockstädt. Ohne diese Unterstüt-
zung wäre ein solcher Höhepunkt für unsere jugendlichen
Teilnehmenden aus den Mitgliedsvereinen des Regional-
verbandes der Gartenfreunde Saale-Unstrut-Querne e. V.
nicht möglich gewesen. Für die herzliche Unterbringung
sei ebenso dem St.-Michaels-Haus gedankt.

Wir kommen wieder! Hans Mischok
Leitung Jugendcamp

Einmal – und IMMER wieder!
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Mit dieser Überschrift begann der Antrag, den wir
als Schreberjugend gemeinsam mit der
Naturfreundejugend in die 85. Vollversammlung
des Deutschen Bundesjugendringes (VV DBJR)
einbrachten. Er war damit einer von insgesamt 14
Anträgen, die jugendpolitische Forderungen an
Gesellschaft und Politik beinhalten.

Die Schreberjugend ist überwiegend in Städten
anzutreffen. Daher ist uns der Zugang zur Natur
für in (Groß-)Städten aufwachsende Kinder und
Jugendliche ein besonderes Anliegen. Einer
unserer wichtigsten Kooperationspartner ist das
Kleingartenwesen. Kleingartenanlagen in
Städten sind wichtige öffentlich zugängliche
Naherholungsflächen. Diese grünen Bereiche in
der Stadt wie auch viele andere städtische
grüne Oasen verschwinden zunehmend. Doch
Heranwachsende brauchen für ihre gesunde
und umfassende Entwicklung naturnahe
Erlebnisse in einer ökologisch freundlichen
Umgebung, anstatt einer Betonwüste – einge-
zäunte Spielflächen auf kleinstem Raum helfen
dabei wenig. Gärten und grüne Oasen in
Städten sind Orte der Kommunikation. Sie bilden
einen Gegenpol zur Anonymität von
Hochhaussiedlungen und Durchgangsstraßen.

Vor allem für (Groß-)Stadtkinder ist der Zugang
zur Natur zunehmend fern und häufig schlecht
erreichbar – gerade im Kontext steigender Preise
im Mobilitätsbereich und zunehmend sozial
schlechter gestellten Familien in urbanen
Räumen. Mangels Kontakt und Erfahrungen kann
sich bei Heranwachsenden ein Verständnis für
das Verhältnis von Mensch und Natur kaum ent-
wickeln. Naturerlebnisse sind immer weniger
selbstverständlicher Bestandteil des Alltags. Das
Erleben von Natur, das Begreifen von

Zusammenhängen im landwirtschaftlichen
Bereich, das Erkennen von Vogelstimmen etc. ist
Stadtkindern und -jugendlichen ferner denn je.

Wir freuen uns sehr darüber, dass die Delegierten
der VV DBJR den Antrag mit folgenden For-
derungen beschlossen haben:

1. Auf kommunaler Ebene müssen die Interessen
junger Menschen stärker beachtet und ihre 
Partizipation bei Planungen ermöglicht wer-
den. Bei Zwischennutzung sind ihre Belange 
besonders zu berücksichtigen. Die Kinder- 
und Jugendhilfe muss an der Stadtplanung 
umfassend beteiligt werden.

2. Das Bildungspotenzial von Natur im urbanen 
Raum muss genutzt werden.

3. (Groß-)Stadtkinder aller Schichten müssen 
umfänglichen Zugang zur Natur haben. 

Mehr Grün im urbanen Raum für Kinder und Jugendliche!

© pixelio.de
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4. Grün im urbanen Raum trägt zur Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen bei.

5. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
muss in den betreffenden Bereichen weiter 
gestärkt werden!

6. Es ist wichtig, dass junge Menschen von Ju-
gendverbänden und anderen freien Trägern 
der Jugendhilfe dabei unterstützt werden, sich
vor Ort und im Dialog mit den zuständigen 
Institutionen für den Erhalt wie auch die Neu-
gestaltung von Naturerlebnisräumen einzuset-
zen!

... und hoffen, dass der Natur wieder der Platz
und die Bedeutung im Alltag eingeräumt wird,
die für ein gesundes Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen notwendig sind! Denn ein
umweltbewusstes, naturnahes Aufwachsen kann
zu einer verantwortungsvollen, verbraucherkriti-
schen und nachhaltig lebenden Gesellschaft
beitragen.

Diese und alle anderen aus Anträgen hervorge-
gangenen Positionen findet ihr unter:
http://www.dbjr.de/positionen/2012.html

SB

© Juergen Jotzo_pixelio.de

© Juergen Jotzo_pixelio.de
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Durch die Selbstverbrennung im Dezember 2010
als Protesthandlung von Mohamed Bouazizi,
einem Gemüsehändler aus Sidi Bouzid, nahm der
sogenannte Arabische Frühling seinen Lauf und
breitete sich bald wie ein Flächenbrand über
viele Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens
aus.

Tunesien nahm eine Vorreiterstellung ein, als die
Menschen mit Solidaritätskundgebungen im gan-
zen Land, mit Forderungen nach Presse- und
Meinungsfreiheit und dem Anprangern von
Korruption und Machtmissbrauch, insbesondere
im Dunstkreis von Ben Ali, dem ehemaligen
Präsidenten des Landes, für Furore sorgten.
Tunesien wurde so zum Symbol für eigene
Missstände und die in den Nachbarländern. 

Nach der Vertreibung des damaligen Staats-
oberhaupts und Neuwahlen mit einer vorläufigen
Regierung sollten am 23. Oktober 2012 die
ordentlichen Wahlen mit der Verabschiedung
der neuen Verfassung stattfinden. Als neues
Datum wird mittlerweile Frühjahr 2013 genannt. Es
bleibt also weiterhin spannend – vor allem nach
der Machtergreifung der umstrittenen Ennahda-
Partei (nahda = „Wiedererwachen“). Auch an
der gibt es mittlerweile Zweifel, da sie unter ande-
rem die rechtliche Gleichstellung von Männern
und Frauen infrage stellt.

Aber was hat sich in der Zwischenzeit verändert?
Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) wollte es
wissen und hat aus diesem Grunde im Juni 2012
einen Delegationsbesuch in Tunesien mit Vertre-
ter_innen seiner Mitgliedsverbände gestartet.
Auch die Schreberjugend war dabei. 
Workshops in Tunis sowie Besuche im FES-Büro in

Tunis, in Sousse und Zaghouan standen auf dem
Programm u. a. mit dem EuroMed-Büro, mit Ver-
treter_innen des Ministeriums für Sport und
Jugend, mit neu entstandenen NGOs an der
Universität La Manouba/Tunis und mit verschie-
denen Jugendclubs. 
Durch diese vielfältigen Betrachtungsweisen war
es den Delegierten möglich, sich einen Überblick
über die Arbeit von Jugend- und Studierenden-
vertretungen in Tunesien zu verschaffen, Infor-
mationen über die staatliche Jugendarbeit zu
bekommen und Möglichkeiten im deutsch-tune-
sischen Jugendaustausch zu betrachten. Immer-
hin: In Tunesien sind in den letzten Monaten 3.500
neue nichtstaatliche Organisationen gegründet
worden. Vor der Revolution waren nur ca. 200
anerkannt. 

Besonders beeindruckend war der Bericht des
Universitätsprofessors von La Manouba Prof.
Khaled Chaabane. Er erzählte davon wie die
Studentin Khaoula Rachidi die Nationalflagge
Tunesiens – als Zeichen der Demokratie – mit kör-

perlichem Einsatz vor den Salafisten (religiöse
Extremisten), die zu der Zeit die Universität besetzt
hatten, beschützte und nun eine Art Nationalhel-
din ist.1

So sind es immer wieder die jungen Menschen
des Landes, die den Erneuerungsprozess voran-
treiben und sich eine
moderne, weltoffene Ge-
sellschaft wünschen.

Dies schreibt auch der
Student Montasser B. S. in
seinem Bericht für uns:
Am 14. Januar 2011 wurde
der tunesische Diktator
von seinem Volk gestürzt
und war gezwungen, die
Flucht zu ergreifen. Eine
erste freie und demokrati-
sche Wahl fand in Tunesien
seit der Unabhängigkeit
statt und eine konstituie-
rende Versammlung bildete sich, um eine neue
Verfassung auf demokratischer und freiheitlicher
Basis auszuarbeiten.

Nach der Revolution ist vor der Revolution
Tunesien knapp zwei Jahre nach dem Beginn des Arabischen Frühlings
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Obwohl sie kaum an der Revolution teilgenom-
men haben, waren die Islamisten die überwie-
gende Mehrheit in dieser Versammlung und
haben die Regierung gebildet und die Macht mit
Hilfe zweier anderer Parteien ergriffen. Die
Hoffnungen des Volks, vor allem der Jugend, wur-
den dadurch enttäuscht.

Es wurde viel gesprochen und kritisiert, zu wirkli-
chen Veränderungen kam es jedoch nicht. Denn
es besteht immer eine gewisse Angst, da sich die
Regierung mit den islamischen Extremisten immer
locker zeigt und versucht die aggressiven Taten
dieser Gruppen zu rechtfertigen. Dieses
Verhalten stört mich sehr und lässt meine Zweifel
wachsen.

Ich bin ein Student an der Universität la Manouba
in Tunis, wo die Extremisten versucht haben, mal
mit Verhandlungen und mal mit Gewalt ihre ideo-
logischen Prinzipien und Ziele durchzusetzen,
während die Regierung weggeschaut hat. 
Monatelang gab es Studienunterbrechungen
und Zusammenstöße zwischen dieser Gruppe
und den anderen Studenten, ohne die geringste
Reaktion seitens der Regierung. Im Gegenteil die
Regierung hat immer versucht, diese Taten zu
rechtfertigen und die Schuld der eskalierten Lage

dem Dekan anzulasten, mit dem Vorwand, er sei
ein Linksfanatiker.

Deshalb liegt die Feststellung nahe, dass die isla-
mistische Regierung nicht ganz von der Freiheit
oder den liberalen Werten überzeugt ist. Aber sie
spielt die Rolle des Beobachters, um die allge-
meine Stimmung des Volkes zu sehen und ent-
sprechend zu reagieren. Diese Partei will ihre isla-
mischen Werte verbreiten, aber ohne sie direkt

durchzusetzen, wenigstens solange nicht, bis sie
die völlige Macht im Land innehat.

Heute ist die Lage nicht sehr schlimm. Die Jugend
hat noch Hoffnungen, obwohl die wirtschaftliche
Lage immer noch angespannt ist. Die Unruhen im

Land haben während der Amtszeit dieser
Regierung nie aufgehört. Sie resultieren aus dem
falschen Umgang der politisch herrschenden
Klasse mit den dringenden Forderungen der
unteren Schichten.

Die Mehrheit sehnt sich nach richtigen Reformen
in allen Bereichen. Das Land braucht alle seine
Kräfte und den Verzicht auf die ideologischen
Konfrontationen, so kann es einen gewissen

Fortschritt und wirtschaftlichen
Aufschwung erleben. Die Freiheit
der Presse und Meinung ist die
einzige Garantie für den Erfolg
des Demokratisierungsprozesses
dieses Landes, den ich mir sehr
wünsche. Denn es ist ein schönes
Land mit liebenswerten
Menschen!

1 http://www.businessnews.com.tn/Amel-Aloui,-
d%C3%A9fenseuse-du-drapeau-tunis ien,-
BRAVO!,520,29780,3.

MBS&MW
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Im Internet das Wort BASKENLAND eingegeben,
erscheint genau diese Frage, die sicherlich auch
in den Köpfchen vieler Menschen kreist. Für die
Schreberjugend Berlin wurde dieses Geheimnis
gelüftet, weil vom 01. bis 08.10.2012 eine

Delegation aus dem baskischen Bilbao im
Rahmen eines Fachkräfteaustauschs nach
Berlin kam: Das Baskenland liegt in EUROPA
und ist eine Region Spaniens! (Siehe Karte) 

„Kiribil SAREA“ aus Bilbao war zu Gast. Dieses
Netzwerk besteht aus verschiedenen
Anschlussverbänden, Initiativen und kleinen
Jugendringen, die in verschiedenen Berei-
chen tätig sind: z. B. als Pfadfinder_innen oder
auch in einer Freiwilligenagentur. Ihr Engage-
ment wird von der baskischen Regierung
unterstützt.
Ein buntes Programm mit vielen Aktivitäten
stand in der einen Woche Deutschland an.
War doch das Bestreben der zehnköpfigen
Delegation, möglichst viel über die (Jugend-)

Sozialarbeit in Deutsch-
land und ihre Einrichtun-
gen zu erfahren. Dabei
galt es, nicht nur die
Schreberjugend und ihre
vielfältigen Projekte zu
besuchen, sondern dar-
über hinaus auch ju-

g e n d p o l i t i -
sche Inhalte
und andere
Organisat io-
nen und Ini-
tiativen in und
um Berlin ken-
nenzulernen.

So gaben Björn Eggert (SPD) und Marianne
Burkert-Eulitz (Bü90/Grüne) einen Überblick über
die jugendpolitischen Strukturen in Berlin.
Urbanes Grün wurde erlebbar im „Prinzessinen-
garten“ am Moritzplatz, im Schulumweltzen-
trum (SUZ) und im Sonnenhaus*.

Engagement im Bezirk Pankow stellte der Verein
PAULA PANKE auf Spanisch vor. Außerdem
konnte Jugendarbeit live in den Projekten
Grenzräume in SO36* (Sozialintegrative
Gruppenarbeit), Jugendclub East End Berlin,
Schloss 19 der Falken, in dem multimedialen
Kinder- und Jugendzentrum KMA-Antenne und
dem Kinder- und Jugendzentrum InSideOut*
entdeckt werden. Ebenso stand der Besuch bei

Das Baskenland (bask. Euskal Herria oder
Euskadi, span. País Vasco, französ. Pays Basque) ist eine

Landschaft an der Atlantikküste in der
Grenzregion der Staaten Spanien und
Frankreich. Es umfasst in Spanien die drei
Provinzen der Autonomen Gemeinschaft
Baskenland sowie die Provinz Navarra
und in Frankreich das nördliche
Baskenland im Westen des Départements
Pyrénées-Atlantiques. Die Ausdehnung
des Baskenlandes ist politisch und gesell-
schaftlich umstritten und steht im Spannungsfeld von bas-
kischem, spanischem und französischem Nationalismus.

Quelle: WIKIPEDIA & Badische Zeitung

W e l t  W ä r t sW e l t  W ä r t s

Auf welchem Kontinent liegt das Baskenland?!



anderen Jugendverbänden auf dem
Programm: Der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) und die DGB-
Jugend (Deutsche Gewerkschaftsbund-
Jugend) verdeutlichten die vielfältige
Jugendverbandslandschaft in Deutsch-
land.

Viel gab es auch in Berlin selbst zu entde-
cken, wo die Gäste vor allem die
deutsch-deutsche Geschichte interessier-
te und sie ihnen u. a. an der Gedenkstät-
te Bernauer Straße oder auch im
Bundestag Berlin nähergebracht wurde.
So war es auch etwas Besonderes für alle,
dass sie zum 22. Tag der Deutschen Einheit
am Brandenburger Tor mitfeiern konnten! 

Persönliche Kontakte entstanden vor
allem beim gemeinsamen Kartoffelfest
der Schreberjugend Berlin SüdOst in der
Kolonie Goldregen. Bei Kartoffeldruck,
Kartoffelpuffern und Grillen schmiedeten
die baskischen und deutschen Feiernden neue
Pläne für die zukünftige Zusammenarbeit und
weitere Begegnungen.

Bis bald bzw. Agur!
Infos auf English:
http://www.kiribilsa-
rea.org/es-informati-
on

P.S.: Ein Gegenbesuch findet vom 10. bis 17.
Dezember 2012 statt, sowie Sommermaß-
nahmen im Jahr 2013.

*Einrichtung der DSchrJ Berlin
MW
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Zucker hat eine wechselhafte
Geschichte hinter sich – mit dem
Gebrauch als Gewürz und als
Medikament fing alles an. Später
wurde er zum Luxusgenussmittel
für Adel und Reiche. Heute geht

die Wahrnehmung bis hin zur
Droge und er gilt als verantwortlich für viele
Zivilisationskrankheiten. So ist es nicht verwunder-
lich, dass in Zeiten immer bewussterer Ernährung
Zuckerersatzstoffe in aller Munde sind. Denn
gerade für Kinder und Jugendliche sind die
süßen Verlockungen besonders schädlich.
Danach weisen bspw. übergewichtige Kinder
häufig schon früh Blutgefäßschäden auf, die zu
Arterienverkalkung führen können. Der Blutdruck
stark übergewichtiger Kinder ist höher als bei nor-
malgewichtigen. Zudem haben fettleibige
Kinder ein höheres Diabetes-Risiko.1

Was also können Alternativen sein, wenn unser
Gaumen doch so sehr nach dem Süßen ruft? 
Drei Zuckeraustauschstoffe haben wir uns
genauer angeschaut – Agavendicksaft, Stevia
und Xucker. 

Alles Xucker, oder was?
Süß und gesund, das geht wirklich

Agavendicksaft
Agavendicksaft ist ein Süßungsmittel, das auf Basis ver-
schiedener Arten der Agave in Mexiko produziert wird.
Traditionell entstand der Saft in der Agave durch die
Entfernung des entstehenden Blütenstandes. In dem
dadurch entstandenen Loch von bis zu 15 cm
Durchmesser konnte über ein halbes Jahr hinweg täg-
lich bis zu 1,5 l süßer Saft entnommen werden. Dieser
Saft wurde zu einer sirupartigen Flüssigkeit konzentriert
und erhielt dadurch seinen typischen dunklen Gelbton.
Aufgrund der weltweiten Nachfrage kommen heutzu-
tage beim großflächigen Anbau in Mexiko Pestizide
zum Einsatz, deren Rückstände sich selbstverständ-
lich im Endprodukt befinden. Zudem werden
gentechnisch veränderte Enzyme, Harze und
Filtriermittel wie Aktivkohle benötigt.

Dr. Ingrid Kohlstadt vom American College of
Nutrition bringt es auf den Punkt: „Agavensirup
besteht fast nur aus Fruktose, einem hochverar-
beiteten Zucker mit einer großartigen
Vermarktungsstrategie.“ Nichts an ihm ist natür-
lich – im Gegenteil.2

Stevia
Stevia rebaudiana, auch Süßkraut, Süßblatt oder
Honigkraut genannt, stammt ursprünglich aus
Paraguay in Südamerika. Seit Jahrhunderten werden
die Blätter von Stevia rebaudiana von der indigenen
Bevölkerung Brasiliens und Paraguays als Süßstoff und
Medizin verwendet. Die Guaraní-Indianer nennen es ka'a he'ẽ und nutzen es, um ihren
Mate zu süßen.
Das, was ihr die Süßkraft verleiht, ist der Inhaltsstoff Steviosid, der extrahiert ein weißes bis
hellgelbes Pulver ergibt, das bis zu 450-mal stärker süßt als Rohrzucker, weswegen Stevia
zur einfacheren Dosierbarkeit in Flüssiglösungen angeboten wird. Im November 2011
wurde Steviosid durch die Europäische Kommission als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen.

Zuvor nur als „Kosmetikartikel“, nun auch als Lebensmittel erhältlich …
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Beim Agavendicksaft entsteht aus einem
minderwertigen Ausgangsstoff ein Hightech-
produkt, das mehr als 80 % Fruchtzucker ent-
hält und kaum noch für den menschlichen
Körper verwertbare Nährstoffe!
Stevia ist ein durchaus guter Zuckerersatz bei
biologisch abgesicherten Produktionsbedin-
gungen. Im Moment ist es noch recht teuer, 

ca. 30- bis 100-mal so teuer wie Zucker
(Süßkraft nicht eingerechnet) – empfehlens-
wert!
Sowohl die Süßkraft, der Geschmack, die
Handhabung, die gesundheitsförderlichen
Aspekte als auch die Umweltverträglichkeit
ließen unserer Meinung nach den XUCKER
auf Platz 1 der Zuckerersatzstoffe wandern.
PROBIERT ES AUS!!!

Natur  + Ernährung
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Vanillekipferl mit Xylit

Zubereitungszeit: 45-60
Minuten

Zutaten
• 300 g Mehl

(Weizen/Dinkel, bei
Vollkornmehl 1 EL Milch dazu-

geben)
•125 g + 50 g

Xucker-Xylit
• 2 EL Bourbon-

Vanillepulver
• 150 g gemahle-

ne Mandeln
• 3 Eigelb
• 250 g kalte Butter

Mehl, 125 g Xucker, 1 EL Vanil-
lepulver und die Mandeln
mischen und auf ein Knet-
brett häufen.
In einer Mulde die fünf Ei-
gelbe geben und die Butter
in kleine Stücke schneiden.
Diese darauf verteilen. Alles
rasch zu einem glatten Teig
kneten. 
Den Teig im Kühlschrank kalt
werden lassen. Die 50 g   
Xucker im Mixer zu Puder zer-
kleinern, mit 1 EL Vanillepulver
mischen und in ein flaches
Schälchen geben.
Den Teig in ca. 2 cm dicke
Rollen formen und in gleich-
mäßige Stücke schneiden. Die
Stücke zu kleinen Monden formen und aufs
Backblech geben. Bei 200° C (Umluft 180° C) ca.
10 bis 15 Minuten backen – nicht zu dunkel wer-
den lassen. 
Nur kurz abkühlen lassen und noch warm vorsich-

tig (brechen leicht) in der Vanille-Xucker-
Mischung wälzen. Die Menge ergibt ca. zwei
Bleche, mit  100 kleinen Monden.

Fröhliches Weihnachtsbacken!
AR

F A Z I T
Beim Agavendicksaft entsteht aus einem
minderwertigen Ausgangsstoff ein Hightech-
produkt, das mehr als 80 % Fruchtzucker ent-
hält und kaum noch für den menschlichen
Körper verwertbare Nährstoffe!
Stevia ist ein durchaus guter Zuckerersatz bei
biologisch abgesicherten Produktionsbedin-
gungen. Im Moment ist es noch recht teuer, 

ca. 30- bis 100-mal so teuer wie Zucker
(Süßkraft nicht eingerechnet) – empfehlens-
wert!
Sowohl die Süßkraft, der Geschmack, die
Handhabung, die gesundheitsförderlichen
Aspekte als auch die Umweltverträglichkeit
ließen unserer Meinung nach den XUCKER
auf Platz 1 der Zuckerersatzstoffe wandern.
PROBIERT ES AUS!!!

Xucker oder  Xylit
auch Birkenzucker ge-
nannt, ist eine natürliche
Zuckerart. 
Chemisch gesehen ist es
Zuckeralkohol, weshalb
Xylit oft auch als Xylitol
bezeichnet wird. 
Für die Xylit-Herstellung
werden Xylan-haltige Pflanzenmaterialien z. B. Holz, Rinde oder
Maiskolbenreste zerkleinert und mit Wasser gemischt, sodass sich das
Xylan im Wasser löst. Xylan ist ein Xylose-Polysaccharid. Mit einem spe-
ziellen Verfahren wird das Xylan hydrolisiert, sodass einzelne Holzzucker-
Moleküle (Xylose) entstehen. Das Extrakt wird konzentriert, gefiltert und
durch weitere Verfahren von Schwermetallen und anderen
Verunreinigungen befreit, bis kristallines, sehr reines Xylit übrigbleibt.
Xylit und Erythrit (die Light-Variante) gibt es in verschiedenen Körnungen:
Puder, feine Körnung und grobe Körnung. Wer gesüßte Getränke mag,
für den ist Erythrit das geeignetere Süßungsmittel. Es verursacht keine
Blähungen, welche beim Konsum größerer Mengen von mit Xylit gesüß-
ten Getränken auftreten können.
Zum Backen ist Xylit sehr gut geeignet, außer für Mürbe- und Rührteig,
wenn es nicht 1:1 mit Xylit gemischt wird. Käsekuchen schmeckt beson-
ders gut mit der Variation „Erythrit“. Lecker ist es auch in Eis, Schokolade,
Lollies und Kaugummis. In den meisten Kaugummis ist inzwischen Xylit
statt Zucker enthalten, daher rührt die zahnpflegende Wirkung der
Zahnpflege-Kaugummis. 
Die Anwesenheit von Xylit verhindert, dass die Bakterien Zucker und
andere für sie verwertbare Kohlenhydrate zu zahnschädlicher
Milchsäure verstoffwechseln können. Bei regelmäßiger Anwendung ver-
ändert sich die Mundflora: Xylit ist ein bemerkenswerter Stoff, der sich
nicht nur als Kariesbakterien-Killer einen Namen gemacht hat, gegen
Mittelohrentzündungen hilft er auch, denn die Bakterie, die die
Entzündung hervorruft, ist der Kariesbakterie sehr ähnlich.
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„Seit einiger Zeit
schon waren meh-
rere Schiffe auf
hoher See einem
gigantischen Etwas’
begegnet, einem
langen spindelför-
migen Gegen-
stand, der bisweilen
phosphoreszierte
und weitaus größer
und schneller war
als ein Wal.“
Das ist die Nautilus
aus Jules Vernes
Buch 20.000 Meilen
unter dem Meer. 
Die Nautilus, eigent-
lich ein Tier aus der
Familie der Perl-
boote, die häufig-

sten Vertreter sind die Schiffsboote, aus der
Gruppe der Kopffüßer, zu der auch Kraken und
Kalmare zählen, die wiederum zur großen
Gattung der Schalen(-weich)tiere gehören …

Kopffüßer, Kalmare, Kraken,
Perlboot/Schiffsboot, Scha-
lentiere – eine fantastisch
klingende Welt. Wer gehört
jedoch noch mal wohin und
wie war die Reihenfolge der
Zuordnungen? 
Dabei hilft die Mnemotechnik! 

Sie ist weder ein esoterisches System noch
irgendein neumodischer Schnickschnack. Da
sie vielmehr eine Sammlung historischer
Gedächtnistrainingstechniken darstellt, deren
Ursprung bis ins 5. Jahrhundert v. Chr. reicht.
Diese Techniken ermöglichen es, sich komplexe
Mengen von Informationen möglichst schnell
und dauerhaft anzueignen.

Denn spätestens beim „Auswendiglernen“, des
hoffentlich Verstandenen, hat jeder sicher
schon einmal erlebt, dass sie/er an die Grenzen
des Merkbaren stößt. Zumal jede/r auf sich
selbst gestellt, herauszufinden hat, wie sich
etwas am besten merken lässt. Außerdem gibt
es eine Menge Wissen, das vorher nicht
zwangsläufig verstanden werden muss, bspw.
Vokabeln & Paragrafen lernen, anatomische
Begriffe etc.

Die Mnemotechnik schließt genau diese Lücke.
Mit den Mnemotechniken wird das Lernmate-
rial derart umgestaltet, dass das Auswendigler-
nen vielleicht sogar Spaß zu machen beginnt.

Folgende Techniken gibt es:
Die ASSOZIATIONSTECHNIK bildet die Basis aller
anderen Methoden. Assoziieren heißt eine
Wahrnehmung mit einer anderen verbinden.
Dabei ist es völlig egal, um welche Art von
Wahrnehmung es sich handelt. Es kann etwas
Gesehenes, Gehörtes, Gerochenes oder
Gefühltes sein. Ein Beispiel: So wie meine
Kollegin niest, muss ich immer an meine Oma
denken, denn bei ihr klang es genauso. Oder:

Der Kaffee schmeckt heute nach Marzipan, hat
jemand eine neue Sorte mitgebracht? Musik,
überhaupt Klänge, haben ein hohes assoziati-
ves (gedankenverbindendes) Potenzial.
Die Assoziationstechnik geht nun noch einen
Schritt weiter. Ein häufig zitiertes Beispiel ver-
deutlicht das. Lies den nachfolgenden Text
bitte einmal ganz normal durch: 

Ein Zweibein saß auf einem Dreibein und 
aß ein Einbein.

Da kam ein Vierbein und stahl dem 
Zweibein das Einbein.

Daraufhin nahm das Zweibein das 
Dreibein und warf es nach dem Vierbein.1

Jetzt wo die Lerntechnik noch nicht klar ist, soll-
te nun einige Verwirrung herrschen und es recht
schwer fallen, den Text aus der Erinnerung zu
wiederholen. Probier’ es einmal aus!

Lies den Text jetzt ein zweites Mal und stell’ dir
dabei Folgendes vor: Das Zweibein ist ein
Mensch, das Dreibein ein
Hocker, das Einbein eine
Hähnchenkeule und das
Vierbein ein Hund. Lass
diese Dinge und Ereignisse
nun während des Lesens vor
dem inneren Auge ablau-
fen. Jetzt versuch noch ein-
mal den Text aufzusagen.
Und, ging doch schon viel
besser, oder?

Kapitän Mnemo merkt sich alles...

Quelle:wikipedia

Quelle:wikipedia



Das heißt also, um sich unbekanntes anzueig-
nen, gilt es, es mit Leben oder bekannten
Dingen bzw. Ereignissen zu füllen.

Eine weitere Technik ist die ERSATZWORT-
METHODE. Sie basiert auf der Assoziationstechnik
und ermöglicht es, sich auch abstrakte Dinge,
wie z. B. Fremdwörter und Vokabeln, einzuprä-
gen.
Es gibt zahlreiche Wörter, die auf den ersten Blick
keine Assoziationen zulassen und die somit als
resistent gegenüber den Methoden der
Mnemotechnik erscheinen. Dazu zählen insbe-
sondere Personennamen und Fremdwörter
sowie Vokabeln. Um diese gehirngerecht aufzu-
bereiten, werden sie in ähnlich klingende, aber
vertrautere Wörter zerlegt.

Nehmen wir einmal: 
O-N-O-M-A-T-O-P-O-E-T-I-S-C-H, was so viel heißt
wie lautmalerisch oder ein Schallwort nachbil-
dend: Das Vöglein macht tirili. Poetisch ist klar,
stammt aus der Literatur bzw. Dichtung. Nun zu
onomato, über folgende Ersatzwort-Eselsbrücke
lässt sich das Wort leicht merken: 
O, no (die To-)mato ist runtergefallen und macht
„platsch“. „Platsch“ ist das Schallwort.

Nun wieder zurück zu Kopffüßern, Kalmaren,
Kraken, Perlbooten/-Schiffsbooten und Schalen-
tieren. Um sich die Zuordnung zu Gattungsgrup-
pen/Familien bzw. in sich verschachteltem
Wissen zu merken, eignet sich die 
LOCI-METHODE hervorragend.

Zur Anwendung dieser Methode 
ist zunächst eine vertraute und aufeinan-
der aufbauende Anordnung von
Gegenständen notwendig, die im
Geiste immer wieder durchlaufen wird.
Besonders einprägsam ist es dabei vom
Allgemeinen zum Besonderen zu gehen.
Zum Beispiel könnte die Anordnung eine
bestimmte Straße sein, mit Häusern und
in den Häusern sind Wohnungen. Die
Straße ist der Überbegriff und entspricht
den Schalentieren – Schalentierstraße. Eines
der Häuser steht für die Kopffüßer – das
Kopffüßerhaus. In der ersten Wohnung wohnen
die Kraken, in der zweiten die Kalmare und in
der dritten die Perlboote oder Schiffsboote. Na,
geht doch, oder?!

Es gibt noch weitere Methoden zum
Einprägen von Zahlen, Gesichtern und
Namen – dazu mehr in der nächsten
Ausgabe!

Jetzt heißt es erst einmal ausprobieren!

AR

21

1 Dieses „Gedicht” findest du unter
http://ddaft.de/newsletter/dreibein.php 
und weitere Informationen über die
Mnemotechniken unter
http://www.zmija.de/mnemotechnik,  

15.10.2012

Gerd Altmann_pixelio.de
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Die neue Romantik Weihnachtsquiz
ein W-Baum?

Aus anstrengender Arbeit, um zu überleben, und
stetigem körperlichen Einsatz, um die Natur in
Bahnen zu lenken, ist sie eigentlich entlehnt und
geht doch in eine ganz andere Richtung: Die
Schrebergartenromantik Traumhaftes Weiß
kombiniert mit floralen Mustern und zarten
Rose�farben – der neue Wohntrend.

Verstädterung, anstrengende Wochentage,
stundenlanger Aufenthalt in Büroräumen, beto-
nen den Wunsch nach harmonischen bis roman-
tischen Wohnverhältnissen. Grün- und
Pastelltöne wirken besonders beruhigend und
wohltuend, helle Flächen bringen Weite und
Helligkeit. Flora und Fauna werden mit
Blumendekorationen und Steh-Rumchen nach
Hause geholt. Unverzichtbare Materialien für
Möbel und Accessoires sind Holz, zarte
Drahtgeflechte und rohes Eisen, an dem der
Zahn der Zeit mit Rost und abblätternder Farbe
sichtbar genagt hat, dazu schwere Keramik,
geflochtene Körbe und Leinenstoffe. 

Kultiviert, verträumt, aufgeräumt – aber natürlich
soll es sein ... Natürlich ist so ein Garten nur ohne
den Einsatz des Menschen, kultiviert und aufge-
räumt nur mit regelmäßigem Einsatz von Kraft
und schwerem Gerät ... Verträumt und roman-
tisch wirkt der Garten meist nur als
Momentaufnahme und wenn ins rechte Licht

gerückt. Was ist also dran
an der Schrebergar-

tenromantik? Warum
ist sie Namens-
geber für diesen
Trend? Und was
hat die Schre-
berjugend damit

zu tun?

Bevor der Weihnachtsmann loslegen darf,
kommt Anfang Dezember immer schon ein
anderer vorbei – der Nikolaus. Aber woher
kommt der eigentlich?
• Aus Laos
• Aus der Türkei
• Aus Tours
• Aus Rom
Weihnachten, ein Fest der Symbole. Weißt du,
wofür der Puderzucker auf dem Christstollen
steht?
• Die Windel Jesu
• Schnee
• Die unbefleckte Empfängnis
• Substanzen, die die drei Weisen aus dem 
Morgenland mitbrachten
In was für einer Zeit leben wir eigentlich, was
heißt das Wort „Advent“?
• Ankunft
• Abschied
• Auftrag
• Auftritt
Wer gehörte nicht zu den drei Weisen aus dem
Morgenland?
• Caspar
• Melchior
• Balthasar
• Bartholomäus
Wann wurde Weihnachten das erste Mal gefei-
ert?
• Etwa 300 nach Christus
• Etwa 700 vor Christus
• Im Jahr 0
• Am 24. Dezember 689
Wo liegen die Weihnachtsinseln?
• Na, bei der Osterinsel
• Eine im Indischen Ozean, eine im 
Zentralpazifik
• In der Nordsee
• Die Inseln gibt es gar nicht.

Auszug aus: http://www.spiegel.de/quiztool/quiztool-36777.html,
27.09.12
Antworten auf der Coverrückseite
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„Für
die Auf-

zucht von Weih-
nachtsbäumen braucht

es einen langen Atem“, sagt der
70-jährige Werner Mundt aus dem

uckermärkischen Kunow. Sieben Jahre lang
stutzt und be-

schneidet er sie, bis
die Nordmanntanne, der be-

liebteste unter den Weihnachtsbäu-
men der Deutschen, auch in kleine Wohnun-

gen passt. Bevor
der erste Baum ver-

kauft werden kann, vergehen
viele Jahre. Auch das Risiko, dass es

bei ungünstiger Witterung viele Ausfälle
gibt, ist nicht unerheblich. Schlagen beispielswei-

se die „Eisheiligen“ zu, wenn die Bäume gerade treiben,
bleibt dies nicht

ohne Verluste. Auch ein
zu schnelles Höhenwachstum

ist dem schönen Äußeren nicht zuträg-
lich. Deshalb ritzt Mundt die Haupttriebe an und

bremst die Nährstoffversorgung. Doch Werner Mundt
hielt trotz aller Unwägbarkeiten durch, nachdem er 1990 mit

dem Anbau von
schmalen Weih-

nachtsbäumen begon-
nen hatte. Bis heute sind sie

ein Verkaufsrenner. Als kleine drei-
jährige Setzlinge kauft er die künftigen

Weihnachtsbäume. Sieben Jahre lang wer-
den sie nun von ihm gepflegt. Das macht insge-

samt zehn Jahre für ein festliches Wohlgefühl von
einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen … Aber wer

mag schon darauf verzichten – vor allem beim Gedanken an
die strahlenden Kinderaugen …

Auszug aus der Lausitzer Rundschau 19.12.2007
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STECKBRIEF N°3

Astrid Güth, 25 Jahre, 
Gelsenkirchen, 
Schreberjugend 
Bulmker-Erlenkamp

Wie bist du zur Schreber-
jugend gekommen und seit 
wann bist du dabei?
Ich bin im Alter von ca. elf Jahren zur Schreberjugend gekom-
men. Da meine Schwester und einige ihrer Freundinnen in der
Schreberjugend Bulmker-Erlenkamp Gelsenkirchen getanzt
haben, hat sich das damals so ergeben, dass ich in die damali-
ge Kindergruppe eingetreten bin. Ich kann mich noch erinnern,
dass ich nach kurzer Zeit wusste, dass das Tanzen genau mein
Ding ist.
Was hast du alles bei der Schreberjugend gemacht bzw. welche
Funktionen hast/hattest du inne?
Ein paar Jahre nach meinem Eintritt habe ich die
Jugendleiterausbildung gemacht und für einen relativ kurzen
Zeitraum die damalige Mini-Gruppe übernommen. Mehr offiziel-
le Ämter habe ich bis zum letzten Jahr nie innegehabt.
Allerdings würde ich behaupten, dass ich aufgrund meiner lang-
jährigen Schreberjugendzugehörigkeit immer etwas getan
habe, manchmal freiwillig, manchmal eher nicht. ☺ Meist war
ich für die Erstellung von Choreografien zuständig.
Seit dem letzten Jahr und unserem 20-jährigen Jubiläum habe
ich zusammen mit Alexandra Sakwieja und meiner Schwester
Katrin Güth die Leitung der Schreberjugend Bulmker-Erlenkamp
übernommen, was natürlich einige Aufgaben und viel
Zeitaufwand mit sich bringt. Allerdings, wenn man so lange
dabei ist, wie ich, bedeutet einem die Schreberjugend viel und
ich erledige die Aufgaben einfach gern.
Was war dein prägendstes Erlebnis bei der Schreberjugend und
warum?
Ich denke ein Erlebnis zu benennen, ist schwer. Auf jeden Fall
sind mir die Erlebnisse in Erinnerung geblieben, die nicht zum
Alltagsgeschäft gehören. Die Bundesgartenschau, inklusive das
Jugendkulturfestival 1997 in Gelsenkirchen war nicht nur das
größte Projekt, das ich miterleben durfte, sondern auch eines
der ersten Erlebnisse, die ich mit der Schreberjugend verbinde.
So viele Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern und
Kulturen kennenzulernen und zu erleben, hat mich sicher bis
heute geprägt. 
Auch der Karneval der Kulturen in Berlin in diesem Jahr wird mir
sicher für immer in Erinnerung bleiben. Aber wenn ich mir nur
fünf Minuten Zeit nehme, fallen mir gleich noch viele „kleine“,
persönliche Momente ein, die ich nicht alle aufzählen kann. 
Ich bin froh, ein Teil dieser Familie zu sein. Denn so wurde 
mir die Möglichkeit gegeben, so viel Schönes zu erleben.

Schreberjugendhöhepunkte
Von Januar bis Juni 2013
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JANUAR 2013

Januar 2013
Auftritt im rbb in der Stadthalle
Cottbus, Tanzshow Kurrat, LV
Brandenburg

18. – 27.01.2013
IGW (Internationale Grüne
Woche), mit Beteiligung der
Schreberjugend BV+LV Berlin

19./20.01.2013
Vorbereitung des
Landeskindertages am 06. oder
07.07.2013, LV NRW

FEBRUAR 2013

03. – 10.02.2013
Winter-Juleica-Ausbildung 
LV Berlin

16./17.02.2013
Zentrale Arbeitstagung zum
Thema Vernetzung/Datenbank
auf Landesebene
„Schreberpedia“, LV NRW

Februar 2013 
Karneval in Berlin und Stahnsdorf
Irische Show im Prinz Eisenherz in
Potsdam-Babelsberg, Tanzshow
Kurrat, LV Brandenburg

MÄRZ 2013

08. – 10.03.2013
Schreberfreundetreffen, BV

16. – 23.03.2013
Osterfreizeit in  Sprötze,
Lv Nds.

28.03. – 01.04.2013
Osterfreizeit der Hamburger in
Sprötze, LV Hamburg

30.03.2013
2. Heimtiermesse im Alten Wasser-
werk im „Park der Generationen“
mit dem Kleintierzüchter
„Unterheinsdorf“, dem Zooge-

schäft „Albertiestraße“ und dem
NUZ Oberlauterbach, Reichen-
bach, LV Sachsen

März 2013
Schulprojekt: „Kinder der Welt“ –
350 Kinder mit unseren Tänzernin
der Katholischen Schule St. Ursula
in Berlin-Zehlendorf, Tanzshow
Kurrat, LV Brandenburg

28.03. – 06.04.2013
Ferienreise nach Kronach
(Ostsee), LV Berlin

APRIL 2013

19.– 21.04.2013
Hauptausschuss I/13, 
BV

27.04.2013
„Alles rund um den Gartenteich“
im „Park der Generationen“,
„Pink-Pool“ im Angerviertel,
Reichenbach, LV Sachsen

MAI 2013

11. – 12.05.2013
Kräutertage – „Die wunderbare
Welt der Kräuter“ im Alten
Wasserwerk im „Park der
Generationen“ 
Alle Kräuter zum Anfassen!,
Reichenbach, LV Sachsen

17. – 20.05.2013
Bundesjugendtreffen: Schrebers
wollen MEEHR!,
Cuxhaven, BV

18. – 19.05.2013
„Natur und Garten“ – Aktions-tag
im Tierpark Hirschfeld in
Hirschfeld, LV Sachsen

Mai 2013
Auftritte zu Jugendweihen in
Potsdam Sanssouci, Tanzshow
Kurrat, LV Brandenburg
Vsl. Mai 2013

Vernetzungstreffen internationale
Jugendarbeit, LV Berlin

JUNI 2013

14. – 16.06.2013
Natur – Sachsen im Wandel der
Jahreszeiten „Der Som-mer“,
Kooperationsseminar im
Kleingärtnerverein Zum Holz-brun-
nen e.V., Falkenstein, BV und LV
Sachsen

22.06.2013
Aktionstag in Kooperation mit
dem Verband der Garten- und
Landschaftsbauern NRW & den
KG Westfalen & Lippe, LV NRW

Juni 2013
Irische Show in Barleben und
Potsdam Babelsberg, Tanz-show
Kurrat, LV Brandenburg

SOMMERFERIENFREIZEITEN

17.08. – 01.09.2013
Sommerferienfreizeit in Sprötze;
LV NRW
22.06. – 12.07.2013
Sommercamp I Hannesried,
LV Berlin
06. – 20.07.2013
Finnland meets Berlin, Berlin &
Hannesried II, LV Berlin
13.07. – 02.08.2013
Sommercamp II Hannesried,
LV Berlin
Juli 2013
Nordirland OUT, N.N., 
LV Berlin
Juli 2013
Baskenland OUT, N.N.,  
LV Berlin
Juli 2013
Nordirland IN, N.N., 
LV Berlin
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