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EDITORIAL
Liebe Freundinnen und Freunde,

alle zwei Jahre findet es statt. Und 2015 war es wieder 
soweit: Die Schreberjugend traf sich zum Bundesju-
gendtreffen. Über Pfingsten wurde SCHUBYBEACH der 
Ort, an dem wir gemeinsam viel entdeck(t)en. Wie es 
war, lest ihr in unserem Leitartikel.

In der neuen Im Blick lässt sich noch viel mehr ent-
decken. Auch, dass es anderen Menschen weniger gut 
geht, Menschen, die von einem „normalen“ Leben 
träumen. In einem Interview mit Asif aus Pakistan rich-

ten wir einen sehr persönlichen Blick auf die deutsche und europäische Flüchtlings-, 
aber auch Gesellschaftspolitik.

Engagement ist wichtig und notwendig. Ohne das ehrenamtliche Engagement lägen 
Jugend, Kultur, Natur, Politik oder Sport ziemlich brach. Logisch, dass sich viele am 
ehesten in Feldern betätigen, die sie besonders interessieren, wo sie Gleichgesinnte 
finden und Teil einer Gemeinschaft sind, in der sie sich wohl fühlen. Schreberju-
gend als Jugendverband setzt sich ein für Umweltgerechtigkeit und urbanes GRÜN: 
Beispiele hierfür sind die zwei Artikel Vom Lande. Insbesondere in der Zusammen-
arbeit mit Kleingärtner_innen und Gartenfreunden hat Schreberjugend zahlreiche 
Kooperationen und Projekte angestoßen. Eine gar nicht mehr so neue, aber doch 
vergleichsweise junge Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für ehrenamtliche 
Projekte zu bekommen, ist Crowdfunding. Wir stellen das Konzept und ein erfolg-
reiches Beispiel in Für die Praxis vor. Bereits vor einem Jahr wurde in der Im Blick 
über Möglichkeiten für die spannende Zeit zwischen Schule und Ausbildung/Stu-
dium berichtet. Dieses Mal wird eine weitere, vielleicht etwas alternativere Mög-
lichkeit, vorgestellt – das Wwoofen. Und wer im eigenen Land bleibt und weiterhin 
unsere Schreberjugend mitgestaltet, erkennt vielleicht eine Möglichkeit darin, sich 
zukünftig als Lebensmittelretter_in zu engagieren, um nachhaltiger und bewusster 
zu konsumieren.

Das Redaktionsteam hat bei seinen Recherchen einiges Neues erfahren – über 
Schreberjugend, über befreundete Verbände, über die Gesellschaft und die Mög-
lichkeiten, sie mitzugestalten. Seid neugierig, wagt Abenteuer und bleibt engagiert. 
Oder um es mit einem afrikanischen Sprichwort zu sagen: „Wenn viele kleine Leute 
an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt ver-
ändern.“ 

 

 
    
Sandra Böhme
Bundesvorsitzende
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GEMEINSAM VIEL ENTDECKEN!
Bundesjugendtreffen 2015 
in SCHUBYBEACH

Unter dem Mott o GEMEiN-
SAM VIEL ENTDECKEN! 
kamen über das lange 

Pfi ngstwochenende vom 22. bis 
25. Mai 2015 Schreberjugendliche 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
zusammen. Mit dabei waren Ju-

gendleiter_innen und Ehrenamtliche der Schreberjugend, 
die das ganze Jahr hindurch Kinder- und Jugendgruppen 
(beg)leiten oder Teil einer Gruppe sind. Und genau diesen 
Ehrenamtlichen wollten wir mit dem Bundesjugendtref-
fen herzlich für ihr Engagement danken und sie für die 
weitere zusammenarbeit moti vieren!

Als Ort wurde SCHUBYBEACH ge-
wählt – das Hostel der Schreber-
jugend an der schleswig-holstei-
nischen Ostsee. Dieses idyllische, 
weitläufi ge Gelände bot perfekte 
Bedingungen für unser Bundesju-
gendtreff en. Viel Platz fanden wir 
drinnen und draußen für Akti vitä-
ten in Wald, Feld, auf der Wiese 
und am Strand! Viele der angerei-
sten Schreberjugendgruppen hat-

ten Spielideen im Gepäck, ganz nach dem Prinzip: Wir für 
uns! Auch wenn das Treff en eher für die Jugendlichen der 
Schreberjugend gedacht war, gab es parallel eine Familien-
freizeit für den Nachwuchs. So verbrachten in einem tollen 
Miteinander Jüngere, Jugendliche und Junggebliebene aus 
Schreberjugendgruppen bundesweit tolle gemeinsame 
und abwechslungsreiche Tage.

W a s  e r l e b t e n 
d i e   T e i l n e h -
m e n d e n  e i g e n t -
l i c h  b e i m  B u n d e s j u -
g e n d t r e f f e n  2 0 1 5 ?

Nach der Anreise am Freitag gab es 
für alle am Samstag den offi  ziellen Will-
kommensgruß von der Vorsitzenden des SchrJ Bundesver-
bands. Auch die Ortsbürgermeister der Gemeinden Damp 
und Dörphof, die beide die Einzigarti gkeit von SCHUBYBE-
ACH hervorhoben, begrüßten alle Teilnehmenden herzlich. 
Zudem war der DBJR mit einem stellvertretenden Vorsit-
zenden anwesend. Wir freuten uns ebenfalls sehr über 
den Besuch von Vertretern der Kleingärtner sowie den 
Vorsitzenden unseres Kooperati onspartners Landesver-
band Schleswig-Holstein der Gartenfreunde.

Im Vordergrund stand natürlich das bunte Programm: 
Landratt enrallye, Geocaching, Tanzworkshop, Bastelspaß 
und vieles mehr. Da war für alle etwas dabei! Jede Grup-
pe gestaltete zudem ein Holzboot für die Abschlusszere-
monie. Für all das bot das weitläufi ge Gelände von SCHU-
BYBEACH und der nur wenige Minuten entf ernte Strand 
ausreichend Platz. Und auch die Sonne meinte es gut mit 
uns! Der gemeinsame Abend stand ganz im Zeichen der 
Europäischen Union und mündete später in Karaoke und 
Musik mit „DJ Peter“ von der Berliner SchrJ. Für alle, die 
es ruhiger mochten, gab es Lagerfeuer mit Gitarrenmusik.

Nachdem sich das bisherige Programm in und rund um 
SCHUBYBEACH abgespielt hatt e, begann der Sonntag mit 
Segelfl air in der Eckernförder Bucht. Bis zum frühen Nach-
mitt ag hatt en die Teilnehmenden Gelegenheit, in Klein-
gruppen den hohen Norden zu entdecken.
Zurück im SCHUBYBEACH ließ sich das 

GEMEINSAM VIEL ENTDECKEN!
Bundesjugendtreffen 2015 
in SCHUBYBEACH
Bundesjugendtreffen 2015 
in SCHUBYBEACH



weitere Programm nicht lumpen: Wir hatt en noch viel 
Spaß bei einem anspruchsvollen Tanzworkshop, Bo-
genschießen, Bolzen, Balancieren auf der Slackline und 
der Vorbereitung auf den Abschlussabend. Ein High-
light war das Konzert von SUBSTITUTE OF BENEFITS & 
CONSEQUENCES, einem jungen Musiker aus Eckern-
förde. Anschließend zeigten die vielen Tanzgruppen 
der Schreberjugend gemeinsame Choreographien aus 
Großprojekten und Jugendkulturfesti vals vergangener 
Jahre und präsenti erten ihr eigenes Repertoire.

Viel zu schnell hieß es am Montag, Abschied zu neh-
men. Denn bei und zwischen den zahlreichen Akti vitä-
ten fanden viele Teilnehmende neue Freund_innen. Bei 
der „Farewell-Zeremo-
nie“ tauschten alle die 
gebastelten Boote un-
tereinander aus. Und 
es wurde wie bereits 
beim Bundesjugend-
treff en auf der Burg 
Hohnstein 2009 ein 
Schreberbäumchen 
nachgebildet. Dann 
ging es leider schon 
zurück nach Haus.
Und wann sehen wir 
uns wieder? Das näch-
ste Bundesjugendtreff en steht 2017 an! Vielleicht auf 
der IGA in Berlin oder in Sprötze? Vorher gibt es Se-
minare und Projekte der Schreberjugend – seid dabei 

und lasst uns 
weiterhin ge-
meinsam viel 
entdecken!

MW/SB
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Und wann sehen wir 
uns wieder? Das näch-
ste Bundesjugendtreff en steht 2017 an! Vielleicht auf 

Vielen Dank allen, die da-
bei waren und allen, die 
dieses Bundesjugendtref-
fen einzigartig gemacht 
haben! Ein besonders 
herzliches Dankeschön 
geht an die vielen fl eißi-
gen Hände bei den Aktivi-
täten, am Grill, in der Kü-
che, in der Reinigung und 
im Hintergrund. 
Ihr seid spitze!
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Wer wir sind und 
was wir wollen! 

Auch im Jahr 2015 noch den Kapitalismus 
überwinden wollen? Logo! Dass soziali-
sti sche Bildungsarbeit nichts von gestern 
ist, zeigen wir Falken Tag für Tag – seit 
111 Jahren. Damals entstand unser Ver-
band als Zusammenschluss von Lehrlin-

gen im Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Damit sind wir, die SJD – Die Falken wie die Schreberjugend 
Teil der Arbeiter_innenbewegung. Seitdem vertreten bei uns 
junge Menschen ihre Rechte und Interessen selbst und lernen, 
dies auch in der Gesellschaft  zu tun. Mit der Schreberjugend 
verbindet uns nicht nur die Geschichte. Im Beethovenkreis 
machen wir uns gemeinsam mit den anderen Arbeiter_innen-
jugendverbänden im Deutschen Bundesjugendring besonders 
für die Interessen junger Menschen stark, die am meisten von 
sozialer Ausgrenzung und Ausbeutung betroff en sind.

WIR, 
   DIE FALKEN
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Gegen das Vergessen

Im Jahr 2015 jährt sich die Befreiung vom deutschen Nationalsozia-

lismus und auch die Befreiung des ehemaligen Vernichtungslagers 

in Auschwitz zum 70. Mal. Anlässlich dieses Jahrestags organisier-

ten wir Falken in der Woche nach Ostern eine bundesweite Gedenk-

stättenfahrt mit 550 Menschen nach Krakau und Auschwitz. 

Vor dem Hintergund aktueller Phänomene wie Pegida oder der AfD 

erhielt dieses Zeichen gegen jegliche Schlussstrichdebatte zusätz-

liche Relevanz. Das Damals zu verstehen, um im Heute handeln zu 

können, ist Ziel unserer Erinnerungsarbeit. 

Gedenken darf dabei nicht zum hohlen Ritual und zur Bestätigung 

der herrschenden Verhältnisse benutzt werden. 

Gedenken muss den Blick bewahren für die zerstörerischen Zusam-

menhänge von Ausgrenzung und Ausbeutung, von Menschenver-

achtung und -vernichtung. 

Wie das geschehen kann und was das für unseren alltäglichen An-

tifaschismus bedeutet, erprobten und diskutierten wir durch den 

starken Bildungskontext unserer Gedenkstättenfahrt.

Gegen Ausbeutung – 
Für Vielfalt

Wir wissen, Gesellschaft  ist stets men-
schengemacht und somit veränderbar. 
Keine Politi k ist alternati vlos. Wir lehnen 
die kapitalisti sche Logik der Verwert-
barkeit und des grenzenlosen Profi tstre-
bens ab und fordern eine wirtschaft liche 

Produkti onsweise, die sich statt  an Gewinn an menschlichen 
Bedürfnissen orienti ert. Struktureller Gewalt, Menschenfeind-
lichkeit, Rassismus und Sexismus setzen wir akti v Solidarität 
und die Überwindung von Vorurteilen und Herrschaft smecha-
nismen entgegen. Wir treten ein für eine Welt in der jede_r 
ohne Angst verschieden sein kann.

Selbstorganisation und 
Mitbestimmung

Bei uns setzen sich junge Menschen ohne 
Zwang mit ihren Lebensumständen aus-
einander, um gemeinsam – unabhängig 
von Alter, Aussehen, Herkunft , Geschlecht 
oder sexueller Orienti erung – bestehende 
Herrschaft sverhältnisse zu begreifen und 

Ideen für eine bessere Zukunft  zu entwickeln. Unsere sozia-
listi sche Vorstellung von Demokrati e ist mehr als die formale 
Methode für  Entscheidungsprozesse. Sie ist leidenschaft lich 
und emanzipatorisch und beruht auf Selbstorganisati on, Mit-
besti mmung und Solidarität. Sie ermöglicht die individuelle 
Selbstverwirklichung innerhalb eines solidarischen Kollekti vs. 
Junge Menschen erfahren Anerkennung, Wertschätzung und 
Freundschaft . In diesem Sinne ist Demokrati e eine Lebens-
form. Dafür bieten wir unterschiedliche Zugänge. Das passiert 
bei uns, wenn Kinder und Jugendliche ihre Freizeit spielerisch 
gestalten, wie sie gerade wollen oder wenn sich junge Men-
schen im härtesten Kopfrock-Workshop zusammenfi nden. 
Durch das eigene akti ve Handeln und Erleben machen wir die 
Veränderbarkeit der Welt erfahrbar. Die Erfahrungen im Zelt-
lager, dem Highlight im Falkenkalender, oder in der Gruppe, in 
den Seminaren und den off enen Türen fi nden aber nicht auf 
einer Insel statt , auf die wir vor dem kapitalisti schen Alltag 
fl iehen. Was wir von- und miteinander lernen, bildet den Aus-
gangspunkt dafür, mit welchen Forderungen wir uns off ensiv 
in die Gesellschaft  einmischen – aktuell zum Beispiel beson-
ders gegen die menschenverachtende Flüchtlingspoliti k!
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Im Rahmen des BDG-Seminars Reden 
mit Herz, Bauch und Verstand 
Ende April verdeutlichte Sandra Böhme 
(Bundesvorsitzende der SchrJ und BDG 
Präsidiumsmitglied für Jugend und So-
ziales) am Beispiel des Arbeitskreises 
Schreberfreunde, wie erfolgsverspre-
chend die Zusammenarbeit zwischen 
Gartenfreunden und Schreberjugend 
ist. Insbesondere der generationen-
verbindende Aspekt ermöglicht beiden 
Organisationen große Spielräume bei 
der Weiterentwicklung ihrer Strukturen.

Schreberjugend und Gartenfreunde
Eine zusammenarbeit 
in NRW
Eine zusammenarbeit 

Unter dem Mott o Gemeinsam in die Zukunft : 
Kleingärtner_innen und die Schreberjugend 
NRW stand die erste Netzwerktagung der 

Schreberfreunde in Nordrhein-Westf alen, die im 
april in der Landesgartenschule Lünen stattf  and. Ei-
nen Tag lang beschäft igten sich interessierte Garten-
freund_innen aus den Landesverbänden Westf alen 
und Lippe, Rheinland und Hessen sowie Mitglieder 
der Schreberjugend mit diesem Thema.    
 >>>˃ 
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>>>˃  Die Netzwerktagung war eine gelungene 
Mischung aus Grundsatzreferaten, Beispielpräsenta-
ti onen und Arbeitsgruppen. Nachdem Wilhelm Spieß 
(Vorsitzender des LV Westf alen und Lippe der Klein-
gärtner) alle Anwesenden begrüßt hatt e, verdeutlich-
te Thomas Oppermann vom Jugendring Dortmund 
die Notwendigkeit von Jugendarbeit. Im Anschluss 
stellten Stefan Bevc und Andre Suren (Gartenfreunde) 
sowie Marcel Düllmann und Ingrid Surmann (Schre-
berjugend) verschiedene Projekte der (Schreber-)
Jugendarbeit in NRW vor. Außerdem informierte Nils 
König von der Schreberjugend Niedersachsen über 
die juleica-Ausbildung und betonte die Unbezahlbar-
keit des Ehrenamtes.
Der Fokus der Arbeitsgruppen am Nachmitt ag lag auf 
der Fragestellung, wie eine erfolgreiche Zusammenar-
beit aussehen kann. Als zeitnahe Maßnahmen formu-
lierten die Teilnehmenden, ein Informati onsnetzwerk 
einzurichten, eindeuti ge Ansprechpartner_innen zu 
benennen und Patenschaft en aufzubauen. Langfristi g 
wünschen sie sich die Verankerung der Jugendarbeit 
in den Vereinssatzungen der Kleingärtner. Außerdem 
wurde die Facebook-Gruppe Schreberfreunde NRW als 
gemeinsame Informati onsplattf  orm eingerichtet.
Die Teilnehmenden äußerten sich im abschließenden 
Feedback durchweg positi v. Für das kommende Jahr 
wollen sie sich gemeinsam dafür stark machen, dass 
•  diese Veranstaltung kein einmaliges Ereignis bleibt.
•  alle Teilnehmenden als Multi plikator_innen auft re-

ten.
•  einmal jährlich ein Erfahrungsaustausch stattf  indet.
Das Netzwerktreff en war ein voller Erfolg: Die Klein-
gärtnervereine, die Verbände und die Schreberjugend 
wollen intensiver und vorbehaltslos zusammenarbei-
ten. Denn wir ziehen alle am selben Strang. Das Resul-
tat lässt sich in einem Satz von Stephan Bevc zusam-
menfassen: Jugendarbeit ist zukunft !

WS/MD
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Seit dem 1. September 2014 
durchläuft  Denise Yazgan 
ihr Freiwilliges Ökologisches 

Jahr bei der Schreberjugend Sach-
sen. Diese Erfahrung ermöglicht 
ihr die Sächsische Landessti ft ung 
Natur und Umwelt, mit der 

die Schreberjugend Sachsen zusammenarbeitet. 

Wir integrierten Denise vom ersten Tag an in un-
ser Alltagsgeschäft , bei der die Naturpädagogik 
im Rahmen des Ganztagsschulen-Unterrichtes 
ein wichti ges Standbein ist. Dank der Teilnahme 
an der juleica-Ausbildung der Schreberjugend 
kann Denise jetzt auch die Naturarbeitsge-
meinschaft en eigenständig betreuen. Ein 
weiteres Standbein der Schreberjugend in 
Sachsen ist die naturpädagogische Betreu-
ung der Kinderprojekte der sächsischen 
Kleingärtner_innen. Auch hier war 
Denise bereits im Einsatz. Akti ons-
tage wie am 12. März 2015 in der 
Kindertagesstätt e Knirpsenland 
machen die Kleinen neugierig 
auf das neue Gartenjahr. Die exoti -
schen Tiere aus dem kleinen Tierpark der 
Schreberjugend hatt en es den Kindern 
besonders angetan.

Denise organisierte das Naturpädagogikseminars zum Thema 
Herbst 2014 in Leipzig gemeinsam mit uns und war auch eine 
helfende Hand bei dessen Umsetzung. Derzeit bereitet sie das 
erste gemeinsame Naturpädagogikseminar zu alten Gemüse-
sorten der Sächsischen Kleingärtner_innen und der Schreber-
jugend Sachsen vor. Das Seminar fi ndet vom 29. bis 30. Au-

gust 2015 im Kleingärtnerverein Flora 1 in Dresden und der 
Sächsischen Gartenakademie Pillnitz statt .
Denise macht vor allem die grafi sche Gestaltung Spaß. 
Und sie ist sehr talenti ert: Aus ihrer Feder stammte das 
Maskott chen für unser Projekt Artenvielfalt im Kleingar-
ten. Die aktuellste Schöpfung ist das Schreberbäumchen 
für die Schreberjugend Sachsen. Akti v war Denise auch 

im Redakti onsausschuss des Gartenfreundes und 
entwickelte die Kinderseite engagiert mit. Eine 

Jugendseite befi ndet sich in Vorbereitung.
Die Abschlussarbeit des Freiwilligen Ökologi-
schen Jahres wird ein Comic über den Garten 
für die Kinderprojekte des Sächsischen Klein-
gartenwesens – super Idee!
Das Freiwillige Ökologische Jahr ist eine gute 

Möglichkeit, noch einmal die eigenen Neigun-
gen und Fähigkeiten auszutesten, ehe ihr euch für 

eine Ausbildung oder Studienrichtung entscheidet. Es 
wäre toll, in den nächsten Jahren viele weitere Frei-
willige bei uns zu begrüßen. 

TB

Seit dem 1. September 2014 eit dem 1. September 2014 Denise organisierte das Naturpädagogikseminars zum Thema 

Freiwilliges Ökologisches Jahr 
bei der Schreberjugend Sachsen

FÖJFÖJFÖJ



W e l t W ä r t s

1987 wurde Wwoof Deutschland nach britischem Vorbild 

als gemeinnütziger Verein gegründet. Sein Ziel ist es, Men-
schen die Chance zu eröffnen, einen naturverbundenen 
Lebensstil auf dem Land kennenzulernen. Außerdem hat 

Wwoofi ng viele tolle Nebeneffekte: Ihr könnt neue Kontakte 

knüpfen, euch aktiv mit Themen wie Ernährung und Nach-

haltigkeit auseinanderzusetzen oder vielleicht den eigenen 

Aussteiger-Traum verwirklichen. Wwoofi ng eignet sich wun-
derbar, um nach der Schule etwas ganz anderes zu machen 
und sich in ein Abenteuer zu begeben. Gerade, wenn nach 

den Abschlussprüfungen euer Kopf raucht, kann praktische 

Arbeit mit den Händen großen Spaß machen. 

12      Im Blick       



 

Sarah aus Mainz 
wollte nach der 
Schule unbedingt 

den Schreibti sch hinter 
sich lassen und war auf 
drei Höfen in Bayern, 
Brandenburg und Nord-
deutschland wwoofen. 
Dabei machte sie inspi-
rierende Begegnungen, 
lernte sich selbst von ei-
ner ganz anderen Seite 
kennen und probierte viel 
aus: Zum Beispiel, wie 
Kräuter getrocknet und 
die Hof-Tiere gepfl egt wer-
den oder wie Gemüse ge-
erntet wird und was sich 
damit kochen lässt. Sarah 
kann sich auch gut vorstellen, in anderen 
Ländern zu wwoofen. „Das ist eine gute 
Möglichkeit, um Land und Leute auf eine 
andere, viel persönlichere und individu-
ellere Art und Weise kennen zu lernen.“
Wem es jetzt langsam in den Fingern 
kribbelt, der kann auf www.wwoofi ng.
de Mitglied werden. Für 18 Euro im Jahr 
erhaltet ihr online eine Liste mit den 
Kontaktdaten der deutschen Höfe. Nach 
der Registrierung bekommt ihr Infos zur 
Verfügbarkeit, den Täti gkeiten und der 
Anreise. Dann kontakti ert ihr die Höfe 
persönlich. So einfach ist das. Wenn ihr 
im Ausland wwoofen wollt, fi ndet ihr auf 
htt p://www.wwoof.net/wwoof-in-other-
countries/ eine Übersicht der über 100 
kooperierenden Länder. Achtung: Wer in 
Nicht-EU-Ländern arbeiten möchte, soll-

te sich genau über die 
jeweiligen Visa-Besti m-
mungen informieren. 
Sarah hat bereits so 
viele tolle Wwoofi ng-
Erfahrungen gemacht, 
dass sie sich gar nicht 
für die Schönste ent-
scheiden kann: „Allge-
mein Teil des Landle-
bens und einer frem-
den Familie zu werden, 
ist super. Und zum 
Beispiel mit dem Hund 
durch den morgendli-
chen Wald zu spazieren 
oder den Apfelguru und 
den Gefl ügelzuchtver-
ein kennenzulernen.“

Wwoofi ng kann allerdings auch körper-
lich sehr anstrengend und langweilig 
sein. Schließlich sind alle Aufgaben zu 
erledigen, die gerade auf dem Hof anfal-
len.
Aber eigentlich ist wwoofi ng eine win-
win-Situati on. Die Farmer_innen sind an 
den Hof gebunden und haben nicht viele 
Möglichkeiten, zu reisen. Deshalb freuen 
sie sich besonders, Menschen aus aller 
Welt zu begegnen. Und ihr könnt von 
den Erfahrungen über ökologische Land-
wirtschaft , Selbstversorgung, Gartenan-
bau und vielem mehr profi ti eren. Wenn 
ihr noch skepti sch seid, dann probiert 
wwoofi ng einfach mal ein Wochenende 
auf dem Bauernhof um die Ecke aus.
 JL
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Ich geh’ wwoofen
Dieses seltsame Wort wwoof ist eigentlich eine englische abkürzung für „world 
wide opportuniti es on organic farms“. Wer wwoofen geht, hat die Möglichkeit, in 
Deutschland oder im ausland auf einem Bauernhof mitzuarbeiten und im Gegen-
zug Mahlzeiten, Unterkunft  und eine Menge Wissen zu bekommen.
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W e l t W ä r t s

Wenn wir in unserer alltagsblase vor uns hinle-
ben, vergessen wir gerne, wie privilegiert wir 
in Deutschland sind. Bewusst wird uns das oft  

erst, wenn wir Menschen begegnen, die solche Privilegien 
nicht besitzen. zum Beispiel, weil sie zufälligerweise nicht in 
Deutschland geboren sind. aufgrund der schwierigen Situa-
ti on in vielen afrikanischen Ländern oder dem Nahen Osten 
suchen immer mehr Menschen zufl ucht in Europa. Sie hoff en 
auf ein gutes, einfach ganz normales Leben. Die Realität sieht 
leider oft  anders aus, wie das Portrait von asif aus Pakistan 
zeigt.
Asif ist 30 Jahre alt und kam vor acht Jahren aus Pakistan nach 
Europa. Er sei aus seinem Heimatland gefl ohen, weil er um 
sein Leben fürchtete. Seitdem hat er seine Eltern nie wieder 
gesehen. Von Griechenland aus sei die Odyssee weiter nach 
Ungarn gegangen, wo er nach eigenen Angaben mehrere Mo-
nate mit drei anderen Flüchtlingen in einer Zelle leben musste. 
Als sich ein Insasse umbringen wollte, seien sie nach Serbien 
abgeschoben worden. „The Hungarian police took everything 
from us – passport, mobile, everything.” Mit 25 Jahren kam 

er nach Serbien, wo er den ersten Monat 
hilfl os und traumati siert im Wald gelebt 
habe. Glücklicherweise hätt en ihn Men-
schen gefunden und sein Zugti cket nach 
Belgrad fi nanziert, wo er ein serbisches Vi-
sum erhielt. Dort sei er auf einen Polizisten 
getroff en, der ihm einen Dolmetscherjob 

in einem Flüchtlingslager vermitt elt habe. Weil er der Polizei 
immer wieder von den Problemen der Gefl üchteten erzählte, 
sei ihm nach einigen Monaten gekündigt worden. Nach diesen 
Erfahrungen wollte Asif in einem Land leben, in dem es sicher 
ist und Arbeit gibt. Dabei dachte er an Deutschland. Das war 
vor zwei Jahren. Hier landete Asif im Flüchtlingslager Eisen-
hütt enstadt, in dem er einen Asylantrag stellte. Zweieinhalb 
Monate später wurde er in das Asylbewerberheim Bad Belzig 
umgelegt, wo er bis heute gemeldet ist und noch immer auf 
seinen Asylbescheid wartet.
Doch irgendwann wollte Asif nicht mehr nur passiv warten. 
Am 28. Mai 2013 brachte sich ein Flüchtling aus dem Tschad im 
Asylbewerberheim Eisenhütt enstadt um, weil er abgeschoben 
werden sollte. Djamaa hieß er, Asif kannte ihn gut. „I never for-
get this day.“ Die anderen Flüchtlinge erkundigten sich besorgt 
bei der Security, die aber nur antwortete, dass so etwas zur 
Normalität gehöre. “What? Someone kills himself and that´s 
normal?“ Nach dieser Antwort wurden die Asylbewerber_in-
nen in Eisenhütt enstadt wütend, auch Asif. Er organisierte eine 
Demonstrati on und gründete die Stop Deportati on Group. Die-

er nach Serbien, wo er den ersten Monat 
hilfl os und traumati siert im Wald gelebt 
habe. Glücklicherweise hätt en ihn Men-
schen gefunden und sein Zugti cket nach 
Belgrad fi nanziert, wo er ein serbisches Vi-
sum erhielt. Dort sei er auf einen Polizisten 
getroff en, der ihm einen Dolmetscherjob 
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„I once dreamed but not anymore. I am tired with these 

dreams. When a dream is broken there is so much pain. 

I think it is better to dream when you have a normal life.”

Same same 
but diff erent 
A s i f  s t e l l t  s i c h  v o r
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se Initi ati ve bestand aus 70 Gefl üchte-
ten, die im Sommer eine Fahrradtour 
durch Brandenburg unternahmen. Sie 
fuhren von Heim zu Heim, um über ihre Rechte zu informieren 
und sich zu vernetzen. Damals bekamen sie fi nanzielle Unter-
stützung und mediale Aufmerksamkeit. Nach einer Weile sei 
die Aufmerksamkeit und Spendenbereitschaft  abgeebbt. Der 
Protest auch. Jetzt trifft   sich Asif mit 200 weiteren Gefl üchte-
ten regelmäßig zum Cricket spielen. Wenn auch nicht explizit 
politi sch, schaff en solche Akti onen zumindest Zusammenhalt 
unter den Gefl üchteten und geben Selbstbewusstsein in der 
unsicheren Zeit des Wartens und Bangens.
Asif vermisst Pakistan und seine Familie sehr. Allerdings glaubt 
er mitt lerweile nicht mehr, dass sich die politi sche Situati on in 
seinem Heimatland stabilisieren wird. Zurzeit geht er auf eine 
Sprachschule, um Deutsch zu lernen. Auf unsere letzte Frage, 
ob Asif Träume habe, lacht er bitt er auf: „I once dreamed but 
not anymore. I am ti red of these dreams. When a dream is 
broken there is so much pain. I think it is bett er to dream when 
you have a normal life.”

Das Interview wurde am 24.04.2015 von der Im Blick-Redak-
ti on geführt. Nach wie vor wartet Asif auf seinen Asylbescheid.
Von den mehr als 50 Millionen Menschen, die weltweit auf der 
Flucht sind, schafft   es nur ein Bruchteil nach Europa. 80 Prozent 
der Gefl üchteten werden von Ländern aus dem Globalen Süden 
aufgenommen. Wer versucht, in das verheißungsvolle Europa 
zu gelangen, riskiert sein Leben. Allein im ersten Quartal 2015 

sind mindestens 
1.700 Menschen 
im Mitt elmeer 

ertrunken. Ein grundlegender Wandel der europäischen Flücht-
lingspoliti k ist bisher nicht erkennbar.
2014 hat Deutschland mehr als jeden dritt en Asylantrag ab-
gelehnt. Aufgrund des europäischen Dublin-Abkommens kann 
Deutschland Asylantragsteller_innen in sogenannte sichere 
Dritt staaten zurückschicken.
 Im Blick-Redakti on

LINKS

Im Artikel erwähnte Statistiken: 

•  http://www.sueddeutsche.de/politik/faktencheck-zur-einwanderung-

zahlen-gegen-vorurteile-1.2240831(Januar 2015)

•  http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/eu_beschliesst_weite-

res_programm_zur_fl uechtlingsbekaempfung_und_eine_seenotret-

tung_light/ (April 2015)

Artikel der Berliner Zeitung zum Selbstmord von Djamaa im 

Asylbewerberheim Eisenhüttenstadt: 

•  http://www.berliner-zeitung.de/brandenburg/selbstmord-eines-

fl uechtlings-djamaas-tod-in-eisenhuettenstadt,10809312,23117192.

html (Mai 2013)

Video des RBB zu den Protesten im Asylbewerberheim nach dem 

Suizid: 

• https://www.youtube.com/watch?v=x5bHxapF-0k (Juni 2013)
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F ü r  d i e  P r a x i s

CROWDFUNDING

Was ist Crowdfunding?

Habt ihr schon mal davon geträumt, eine tolle idee in 
die Tat umzusetzen, von der ihr zu einhundert Pro-
zent überzeugt seid – aber das nöti ge Kleingeld fehl-

te? Dann kann Crowdfunding dabei helfen.

Crowdfunding ist eine Methode der Geldbeschaff ung über 
das World Wide Web. Der englische Begriff  Crowd bezieht sich 
auf eine möglichst große Anzahl an Internetnutzer_innen, die 
von einem Projekt so begeistert ist, dass sie es mitf inanzieren 
möchte.
Die erste Crowdfunding-Plattf  orm wurde 2003 von dem Mu-
siker und Produzenten Brian Camelio ins Leben gerufen. Er 
gründete die Website arti stshare, auf der Musiker_innen Geld 
für eine Albumprodukti on sammeln konnten. Nach dem Erfolg 
der Seite haben sich weitere Plattf  ormen gegründet, auf de-
nen Crowdfunding-Projekte in den unterschiedlichsten Berei-
chen gestartet werden können. In Deutschland sind die zwei 
größten Crowdfunding-Anbieter startnext mit Sitz in Berlin 
und visionbakery aus Leipzig.
Wenn ihr mit einer Crowdfunding-Akti on erfolgreich sein 
wollt, solltet ihr ein paar Dinge beachten. Wichti g ist, dass sich 
die Crowd mit eurem Projekt oder Produkt identi fi zieren kann. 
Es könnte zum Beispiel eine gemeinnützige oder nachhalti ge 
Komponente haben. Des Weiteren solltet ihr eure Idee au-
thenti sch und persönlich in einem Video präsenti eren. Darin 
stellt ihr euch und das Projekt vor und erklärt, was ihr mit dem 
gespendeten Geld vorhabt. Denkt auch an originelle Danke-
schöns für die Unterstützer_innen.

Ein erfolgreiches deutsches 
Crowdfunding-Projekt

Nehmen wir die Erfolgsgeschichte des Berliner Projekts Ori-
ginal Unverpackt – Der neue Supermarkt. 16 Mio. Ton-
nen an Verpackungen landen in Deutschland pro Jahr im Müll. 
Dank Crowdfunding konnte in Berlin der erste Supermarkt 
eröffnet werden, in dem komplett auf Verpackungsmüll ver-
zichtet wird. Stattdessen bringen die Käufer_innen ihre Be-
hältnisse selbst mit. Wer bei der Crowdfunding-Kampagne 
von Original Unverpackt gespendet hat, bekam Danke-
schöns wie No-waste-Kaffeebecher, einen Einkaufsgutschein 
oder eine Einladung zur Eröffnungsparty. Mit diesem Kon-
zept konnten die beiden Gründerinnen Milena und Sara 
über 109.000 Euro sammeln, was ihr Crowdfunding-Ziel von 
45.000 Euro�deutlich übertrumpfte.

www.original-unverpackt.de
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Chancen und Risiken
Natürlich scheitern auch einige Crowdfunding-Projekte. Alles 
oder nichts: Wenn ihr die angestrebte Summe nicht innerhalb 
eines selbst gewählten Zeitraums erreicht habt, geht das Geld 
direkt zurück in die Unterstützer_innen. In manchen, seltenen 
Fällen wurde das gespendete Geld auch missbraucht. Doch der 
größte Nachteil von Crowdfunding besteht in einem gesell-
schaftlichen Dilemma: Der Staat kann sich als Geldgeber von 
Kultur, Umweltschutz und Bildung immer weiter zurückzie-
hen und seine Verantwortung an die Bürger_innen abgeben. 
Er ruht sich auf dem zivilen Engagement aus. Wir können die 
Politiker_innen nur immer wieder als Crowd ermahnen, ihre 
Verantwortung ernst zu nehmen.
Trotz dieser Bedenken konnten durch Crowdfunding viele tolle 
Projekte verwirklicht werden, denen es sonst an dem nötigen 
Eigenkapital gefehlt hätte. Und es tut wirklich gut, ein Projekt 
zu unterstützen, hinter dem engagierte Menschen stehen, die 
damit die Welt ein bisschen besser machen wollen. Das ist ge-
nauso toll, wie ein eigenes Projekt zu starten und es auf Crowd-
funding wachsen zu sehen. Probiert´s aus. 

JM

Crowdfunding ist 
eine Methode der 
Geldbeschaffung 
über das World 
Wide Web. 

CROWDFUNDING �
PLATTFORMEN�

 
 
INTERNATIONAL: 
www.kickstarter.com
www.indiegogo.com
 
 
DEUTSCH:
www.startnext.de
(jeden Montag 16–18 Uhr kostenlose 
Kurzberatung im Start Next Lab Berlin) 
www.visionbakery.com



N a t u r  +  E r n ä h r u n g

W i e  b i s t  d u  z u  F o o d - s h a r i n g  g e k o m m e n ?
Der Film Taste the Waste vom Foodsharing-Mitbegründer 
Valenti n Thurn hat mich sehr schockiert. Er führte mir vor 
Augen, wie viel verschwendet wird und welche Dimensio-
nen das Wegwerfen von Lebensmitt eln 
annimmt. Mir kamen Gedanken wie: 
Das kann eigentlich nicht sein! Und: 
Dagegen muss etwas getan wer-
den! Dann lernte ich jemanden 
kennen, der bei Foodsharing en-
gagiert ist. So bin ich vor mehr als 
einem halben Jahr hineingerutscht. 

W a s  i s t  d e r  U n t e r s c h i e d 
z w i s c h e n  F o o d - s h a r i n g  u n d  F o o d -
s a v i n g ?
Es gibt zwei Gründer von www.foodsharing.de: Einer ist 
Raphael Fellmer, der foodsaving gegründet hat. Foodsaver 
oder Lebensmitt elrett er_innen holen in Supermärkten Le-
bensmitt el ab, die sonst weggeschmissen werden. Der an-
dere Mitgründer ist Valenti n Thurn. Er hatt e die Idee von 
foodsharing, also Essen zu verteilen, wenn ich z. B. in den 
Urlaub fahre. Weil beide den gleichen Grundgedanken hat-
ten, schlossen sie sich letztes Jahr zu einer Plattf  orm zusam-
men.

W i e  k ö n n e n  w i r  L e b e n s m i t t e l r e t t e r _ i n -
n e n  w e r d e n ?
Nachdem ihr einen Fragebogen ausgefüllt und ein kleines 
Quiz gemacht habt, könnt ihr euch auf der Internetplatt -
form anmelden. Dann werdet ihr von der/dem Regionalbe-
zirksverantwortlichen angeschrieben. Danach habt ihr Ein-
führungsabholungen, um zu lernen, wie das funkti oniert. 
Zum Abschluss erhaltet ihr einen Ausweis und könnt selbst-
ständig Kooperati onen suchen. Das heißt, ihr informiert 
euch, welche Unternehmen (auch Cafés, Kanti nen etc.) 
noch Helfer_innen suchen. Dann werdet ihr dort Teammit-
glied und könnt das übrig gebliebene Essen abholen. 

Interview mit einer Lebensmittelretterin
MACHT REICHER

www.foodsharing.de ist ein wei-
teres erfolgreiches Crowdfunding-
Projekt, das von Raphael Fellmer 
und Valenti n Thurn gegründet 
wurde. Was Foodsharing genau 
ist, lässt sich die Im Blick-Redak-
ti on von der Lebensmitt elrett erin 
Alex erklären.

N a t u r  +  E r n ä h r u n g

TEI LEN 
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Literaturempfehlung: 

GLÜCKLICH OHNE GELD von Raphael Fellmer

(Das Buch könnt ihr euch auf 

http://www.raphaelfellmer.de/buch-gluecklich-ohne-geld/ 

herunterladen. Natürlich kostenlos.)

https://foodsharing.dehttps://foodsharing.de

 von Raphael Fellmer

http://www.raphaelfellmer.de/buch-gluecklich-ohne-geld/ 

Filmempfehlung: 

TASTE THE WASTE – preisgekrönte Dokumentation von Valentin Thurn

W a s  s o l l t e n  w i r  b e i m 
a b h o l e n  v o n  L e b e n s -
m i t t e l n  b e a c h t e n ?
Wichti g ist, dass ihr euch als Lebens-
mitt elrett er_innen verpfl ichtet, das Essen 
vor dem Wegwerfen zu bewahren und unter 
Leute zu bringen. Es ist relati v off en, wie ihr das macht: 
Ihr könnt die Lebensmitt el im Freundes- und Bekanntenkreis 
oder an soziale Einrichtungen verschenken. Ihr könnt es auch 
selbst essen. Oder ihr bringt es zu Fairteilern (Sammelpunkte 
für übriggebliebene Lebensmitt el), wo jede_r Lebensmitt el 
mitnehmen kann.
Außerdem unterschreibt die/der Lebensmitt elrett er_in eine 
rechtliche Einwilligung, dass die Unternehmen keine Haft ung 
für das gerett ete Essen übernehmen. Wenn also etwas ver-
dorben ist, tragt ihr die Verantwortung. 

W a s  r e i z t  d i c h  d a r a n , 
L e b e n s m i t t e l  z u  r e t t e n ?

Oft  fi nde ich total tolle Sachen, vor al-
lem, wenn ich gar nicht damit gerech-
net habe. Damit lässt sich dann etwas 
Leckeres kochen oder Marmelade ma-

chen. Das macht richti g Spaß. Ich werde 
kreati v und probiere aus, was zusammen-

passt und was sich daraus zaubern lässt. Es ist 
einfach Wahnsinn, welchen Reichtum es gibt, der einfach 
weggeschmissen wird. Ich habe zum Beispiel noch nie 
so viel Brot auf einem Haufen gesehen. Aber jede_r 
sollte sich bewusst sein, dass Foodsaving nur die 
Symptome der Überprodukti on lindert und nicht 
die Ursachen beseiti gt.

W a s  w a r  b i s h e r  d e i n  t o l l s t e s 
E r l e b n i s ?
Mit den Weddingwandlern, einer anderen Umwelt-
Initi ati ve, habe ich schon einige Male eine Küfa (Küche 
für alle) organisiert – fast ausschließlich mit gerett eten Le-

bensmitt eln. Damit haben drei Food-
saver 40 Leute verkösti gt! Es ist einfach 

toll, wenn daraus solche Akti onen ent-
stehen. Wenn ich belegte Brote rett e, die 

ohne weitere Verarbeitung gegessen werden 
können, bringe ich sie meist zu Obdachlosen. Sie 

freuen sich sehr.

K a n n s t  d u  u n s  z u m  S c h l u s s  s p o n t a n 
s a g e n ,  w a s  d i r  z u  f o l g e n d e n  B e g r i f f e n 
e i n f ä l l t ?
Einkaufen → Supermarktgedudel, lange Schlangen. Ich gehe 
auf jeden Fall weniger einkaufen, seit ich Lebensmitt el rett e. 
Containern → Essen aus der Tonne herauszuholen ist verbo-
ten, aber Essen wegzuschmeißen ist erlaubt. Das ist schon 
seltsam.
Teilen → Teilen macht reicher.
Schreberjugend → Ich habe viel Zeit meines Lebens in Schre-
bergärten verbracht. Leider geben meine Eltern ihren Schre-
bergarten dieses Jahr ab. Das ist auf jeden Fall ein toller Ort 
und die Schreberjugend eine gute Sache.  

Im Blick-Redakti on
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Heute schon mal hoch geschaut? 
DIE GENERATION HEAD DOWN

Besonders ein Video löste 
letztes Jahr hitzige Diskus-
sionen aus: der You-Tube-

Clip LOOK UP! von Gary Turk. 
Der Spoken-Word-Poet beschreibt 
darin eine Liebesgeschichte, die es 
nie gegeben hätte, wenn der Prot-
agonist die ganze Zeit auf sein Han-
dy gestarrt hätte. Dann wäre die 
Liebe seines Lebens an ihm vorbei-
gelaufen. Würden wir tatsächlich 
unser „Glück“ verpassen, wenn wir 
nicht aufmerksam in der Umwelt 
unterwegs sind? 
Um sich von dem immer schneller 
und stressiger werdenden Alltag zu 
erholen, ziehen sich die Menschen 
vermehrt ins Private und aus der 
Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit 
zurück. Aber können wir über-
haupt noch abschalten oder sind 
wir nicht schon längst abhängig 
von dem Bedürfnis, immer onli-
ne zu sein? Nach der Generation 
GOLF, Generation PRAKTIKUM und 
Generation Y nun also die Genera-
tion HEAD DOWN?

N e u e  W e g e  i n  d e r 
K o m m u n i k a t i o n 
Es wird so viel kommuniziert, wie 
noch nie. Die Community schweißt 

zusammen, bringt Anerkennung 
und Rückhalt. Zum Beispiel ver-
sorgt uns Twitter in Sekunden-

schnelle mit Informationen und Bil-
dern – auch solchen, die wir in der 
Tagesschau nie zu Gesicht bekom-
men. Hier finden wir ebenso Fotos, 
Kommentare und Inputs unter dem 
Hashtag: #generationheaddown. 
Mobile Kommunikation scheint 
also ein Phänomen zu sein, das die 
Gesellschaft bewegt. 
 
G e s u n d h e i t l i c h e  R i s i k e n
Die medizinischen Begriffe smart-
phone-neck und ipad-shoulder 
beschreiben die gesundheitlichen 
Risiken der permanenten Smart-
phone-Nutzung. Ärzte haben her-
ausgefunden, dass die permanente 
Kopf-nach-unten-Haltung zu Ver-
spannungen in der Nackenmusku-
latur führt. Weitere Beschwerden 
können Sehnenscheidenentzün-
dung, Kopfschmerzen, bis hin zu 
Gefäßerkrankungen und Krebs 
(durch die Strahlung) sein. Durch 
die gebückte Haltung wird auch das 
Stresshormon Cortisol verstärkt 
ausgeschüttet. Außerdem aktivie-
ren wir permanent den Muskel, der 
für das Stirnrunzeln zuständig ist. 
Durch den körperlichen und seeli-
schen Druck können Konzentrati-
ons- und Schlafstörungen ausgelöst 

werden. Daher raten Expert_innen, 
regelmäßig Pausen zu machen, 
Schultern zu lockern, bewusst eine 
aufrechte Körperhaltung einzu-
nehmen und die Gesichtsmuskeln 
zu entspannen. IT-Spezialist_innen 
aus dem Silikon Valley zelebrieren 
daher regelmäßig Online-Fasten 
um den Blick wieder auf die Offline-
Welt zu lenken. Wie beim Fasten 
sollen sich die Gedanken auf das 
Wesentliche fokussieren, um sich 
von unnötigem Ballast zu befreien.

 
FaziT: Klar ist, 
dass jede neue 
Erfindung seine 
zeit braucht, bis 
sie in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen 
ist. Eine „Früher war alles bes-
ser“- Einstellung verklärt den 
Blick für die Potenziale, die 
neue Medien mit sich bringen. 
Wichtig ist, eine Medienkompe-
tenz zu entwickeln, um sich in 
der digitalen Welt bewusst und 
mündig bewegen zu können – 
und eben auch zu wissen, wann 
das Handy besser zur Seite ge-
legt werden sollte. Denn, wer 
weiß, vielleicht läuft ja gerade 
die Liebe des Lebens vorbei.

HEAD DOWN ist ein allgemein verwende-

tes Schlagwort für Menschen, die sich nur 

noch mit ihrem Smartphone beschäfti-

gen – die „Kopf unten Generation“. 

MW

LiNK:  Gary Turk: Look up     https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY

K o m m u n i k a t i o n  u n d  i n t e r a k t i o n

DIE JUGEND VON HEUTE ist 

um ein Vielfaches besser 

als ihr Ruf.
Das war schon immer so, 

das wird auch immer so 

sein.
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 PO S I T I V
 •     Schnelle Verabredungen ohne zu 
  telefonieren (zeitersparnis)
 •  Kommunikation mit anderen weltweit
 •  austausch von Bildern/informationen/Meinungen
 •  Dritte Dimension, z. B. Tatort-Twitter-Community

N E G AT I V
•  Gesundheitliche Schäden/Kein zur-Ruhe-Kommen
• Ständige Verfügbarkeit
• zu große informationsflut
•  Weniger direkte soziale Kommunikation
• Weniger zufällige Begegnungen

Quellen: Die Zeit; Twitter.de; Wikipedia.de; palverlag.de; Jim-Studie
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X - T R a

Alles FSK* oder was?!
*FSK = FREIWILLIGE SELBSTKONTROLLE DER FILM-UND VIDEOWIRTSCHAFT

Seit Beginn der Tätigkeit im Jahr 
1949 hat die FSK mehr als 100.000 
Filme und andere Trägermedien 

geprüft. Hauptaufgabe sind freiwillige 
altersfreigabeprüfungen für Filme, die 
für die öffentliche Vorführung und Ver-
breitung in Deutschland vorgesehen 
sind. Die Rechtsgrundlagen für die Tä-
tigkeit der FSK bildet das Jugendschutz-
gesetz (JuSchG).

Die Prüfer_innen sind ehrenamtlich für 
die FSK tätig. Sie werden zu einem Teil 
von den Verbänden der Film- und Vi-
deowirtschaft, zum anderen Teil von der 
öffentlichen Hand für jeweils drei Jahre 
benannt. Die Prüfkommission setzt sich 
aus Beteiligten der Filmwirtschaft, des 
Jugendschutzes und der öffentlichen 
Hand zusammen. Es geht vor allem dar-
um, Kontakt zur Zielgruppe und Erfah-
rungen in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen zu haben. Die Diskussionen 
und Abstimmungsergebnisse in den Aus-
schüssen sind vertraulich. Geprüft wird 
das ganze Jahr über – egal ob DVD, Trai-
ler, Werbung, Kinofilm oder Vorabend-
serie. Es geht immer um das Wohl der 
Jüngsten einer Altersgruppe sowie um 
gefährdete Kinder und Jugendliche.

SB

 

 

     
     

HINWEIS: Der DBJR (Deutscher Bundesju-

gendring) hat 19 Prüfer_innen im Haupt-

ausschussgremium der FSK. Eine davon ist 

Miriam Wolters, stellvertretende Bundes-

vorsitzende der SchrJ.

FSK 0:  
(ohne Altersbeschränkung): Dargestellte 
Konfliktsituationen müssen schnell gelöst 
werden.

FSK 6:  
Bedrohliche oder sehr spannungsreiche Mo-
mente dürfen nicht zu lange andauern und 
keinen nachhaltigen Effekt ausüben.
 
FSK 12:  
Jugendliche in diesem Alter können sich 
mit Filminhalten auseinandersetzen. Diese 
Reflektion ist für die eigene Meinungs- und 
Bewusstseinsbildung wichtig. 

FSK 16: 16–18-jährige haben eine ent-
wickelte Medienkompetenz. Schwierig bleibt 
jedoch die Darstellung von sozial schädigen-
den Botschaften. 

FSK ab 18: Keine Jugendfreigabe

Die Altersbegrenzungen sind wie folgt 
benannt (siehe Grafik):
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Kommende Schreberjugend HÖHEPUNKTE 2015

Juni
06.06.  Pfi ffi kus-Stadtteilfest Sachsendorf/Madlow in Cottbus, LV BB
13.06.  Spielefest mit anschließendem Grillen, LV SW (Gruppe Ettlingen)
14.06.   Kinderfest beim Tag des Gartens in Hamburg-Wilhelmsburg, 

KGV Groß Sand, LV HH
14.06.  Spielstände und Auftritt beim Tag des Gartens in Karlsruhe, 

LV SW (Gruppe Ettlingen)
 14.06. Kinderfest InSideOut in Wilmersdorf, LV Berlin
19. – 21.06. Freundschaftstreffen in Minfeld/Pfalz, LV SW
20.06. Kinderfest, KGV von Humboldt in Pankow, LV Berlin
20.06. Kinderfeste, KGVs Volkspark und Uns Paradies, LV HH
20.06. Landesjugendkonferenz, LV Berlin
20.06. Kinderfest, KGV von Humboldt in Pankow, LV Berlin
27.06. Seminar Klettern und Team, LV Berlin

Juli
01.07.  Geplante Eröffnung Lesegarten in Bochum, SV Bochum
03.07. Sommerfest Pfi ffi kus im Familienhaus Cottbus, LV BB
04. – 06.07. Sandfest in Bietigheim, LV SV (Gruppe Bietigheim) 
04.07. Kallenberger Kinderfest, LV SW (Gruppe Kallenberg)
04.07. Kinderfest, KGV Diekmoor, LV HH
04.07. Kinderfeste, KGV Nienburg, LV NDS
05.07.  Schützenausmarsch mit den SchrJ-Gruppen Tannenkamp und 

Duingen, LV NDS
06. – 12.07.  Ideen-Expo in Hannover am Stand des LJR, LV NDS
11.07.  Drei Kinderfeste, KGV Großborstel, Tarpenbek, Holbruck, LV HH
11.07. Kinderfest, KGV Wolfsburg-Fallerleben, LV NDS
11.07. Gartenfest in Cottbus, LV BB
11.07. Kinderfest, DGV in Reinickendorf, LV Berlin
12.07.  Kinderfest, KGV Abendruh in Steglitz-Zehlendorf, LV Berlin
12.07. Familien-Spiele-Tag, LV SW (Gruppe Reichenau)
17. – 18.07.  Erste Hilfe Auffrischungsseminar im Jugendferienheim 

Sprötze, LV HH
18.07. Kinderfest, KGV Neugrabener Moor, LV HH
25.07. Kinderfest, KGV Aufbau von 1945 e.V., LV HH
26.07.  Kallenberger Brunnenfest in Kallenberg, LV SW (Gruppe Kallenberg)
26.07. – 02.08.  Schreber-Sommer rund um den Sport in 

Bad Zwischenahn, LV NDS

August
08.08.  Expertenforum auf dem Kaldenhof in Münster, LV NRW und LV 

Sachsen
15.08. NRW-Ehrenamtstag in Bochum, LV NRW
29.08. Landeskindertag in Lünen, LV NRW
29.08. Kinderfest, KGV Nord Wandsbek,LV HH
29. – 30.08.  Naturpädagogikseminar in Dresden und Pillnitz, LV Sachsen

September
06.09. Tag der offenen Tür beim Landesbund der Gartenfreunde, LV HH
12.09. Infostand beim Tag der Vereine im Spreeauepark Cottbus, LV BB
12.09. Jubiläums-Kinderfest im Wedding, LV Berlin
12.09. Seminar Waldpädagogik, LV Berlin
18. – 20.09.  Naturpädagogikseminar Der Boden unter unseren Füßen in 

Lünen, BV
27.09. Seminar Klettern und Team, LV Berlin

Oktober
16./17.10. Landeskonferenz, LV NRW
21. – 25.10.  juleica zentral Jugendleiter_innenausbildung/Ausbildung 

zur/m Jugendfachberater_in im SCHUBYBEACH (Dörphof, SH), 
BV

23.10.   Beginn Weihnachtsbasteln in Reichenau, LV SW
25.10.   Herbstfeier des Siedlervereins in Bietigheim, LV SW
24. – 26.10.  Arbeitseinsatz im Jugendgästehaus in Oppenau, 

Förderverein SW
25.10.   Herbstfeier des Siedlervereins, LV SW (Bietigheim)
31.10.   Halloween-Party für alle Gruppen in Ettlingen, LV SW

November
07.11.     25-jähriges Jubiläum Schreberjugend Bulmker-Erlenkamp, SV 

Gelsenkirchen
15.11.   Gala-Veranstaltung Pfi ffi kus in der Stadthalle Cottbus, LV BB
22.11.     Adventsausstellung in der Pfaffenmoos-Halle in Reichenau, LV 

SW
20. – 22.11. ZAT in Gelsenkirchen, BV
28.11.   Reichenauer Weihnachtsmarkt, LV SW
27. – 29.11. Seminar Video-Clip-Dance in Gelsenkirchen, BV
29.11.   Adventsfeier, LV SW (Gruppe Kallenberg)

Dezember
04.12. Weihnachtsstammtisch, LV Niedersachsen
05.12. Der Nikolaus geht von Haus zu Haus in Reichnau, LV SW
05.12. Kinderweihnachtsfeier in Bietigheim, LV SW
18.12. Kinderweihnachtsfeier in Reichenau, LV SW

Freizeiten und internationale Begegnungen
12. – 14.06.    Gruppenfreizeit in Oppenau, LV SW 

(Gruppe Kallenberg)
26. – 28.06.    Gruppenfreizeit in Oppenau, LV SW (Gruppe Reichenau)
01. – 17.07.  Ferienfreizeit in Scharbeutz, SV Bochum
18. – 31.07.  Bilbao OUT, LV Berlin
18. – 31.07.  Finnland IN, LV Berlin
20. – 31.07.  Nordirland entdecken, LV Berlin
27. – 31.07.    Sommer-Tanz-und-Akrobatik-Camp, LV BB (Gruppe Pots-

dam)
02. – 14.08.    Landeszeltlager in Bodman-Ludwigshafen am Bodensee, 

LV SW
02. – 16.08.  Ostseeferien im SCHUBYBEACH, LV Berlin
15. – 19.08.    Sommer-Tanz-und-Akrobatik-Camp, LV BB 

(Gruppe Potsdam)
18.07. – 07.08.  Yes we Camp I – Sommercamp Hannesried, 

LV Berlin
19.07. – 08.08.  Sommerferienfreizeit im Jugendferienheim Sprötze, 

LV HH
08. – 28.08.  Yes we Camp II – Sommercamp Hannesried, LV Berlin
09. – 18.08.  Basken IN, LV Berlin
19. – 25.10.   Ferienfreizeit Move the Arts im SCHUBYBEACH (Dörp-

hof, SH), LV Berlin
23. – 30.10.  Herbstmaßnahme in Sprötze, LV NDS

VON JUNI BIS DEZEMBER



Aus Blick …
Schon fertig mit Lesen?
Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember. Bis dahin hören 
wir uns für euch auf dem juleica-Seminar um und schauen 
uns an, was Crowdworker eigentlich arbeiten. Außerdem 
wartet ein großes Weihnachts-Special auf euch: Von Vorschlä-
gen für umweltbewusstes Geschenkpapier bis zu Ideen gegen 
den Konsumterror erfahrt ihr alles, was ihr für ein nachhal-
tiges Weihnachtsfest braucht. Lasst euch überraschen! Aber 
genießt erst einmal den Sommer – am besten bei einer der 
zahlreichen Schreberjugend-Freizeiten.
Sonnige Grüße
Eure Im Blick-Redaktion




