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eDITOrIAL

Liebe freundinnen und freunde,

ich wurde gebeten, das editorial der aktuellen im blick zu ver-
fassen. was für eine schöne anfrage! denn es ist eine tolle 
ausgabe geworden – mit spannenden artikeln von crowd-
worker_innen bis ingress. wisst ihr, was das ist? sonst heißt 
es schnell blättern und lesen!
was ganz deutschland seit vielen monaten bewegt – und zum teil leider auch spal-
tet, sind die menschen, die aus ihrer Heimat fliehen, um Gewalt, Krieg und Verfol-
gung zu entkommen. Sie finden den Weg nach deutschland über abenteuerliche 
und gefährliche routen auf der suche nach einem sicheren Zuhause für sich und 
ihre angehörigen. diesen wunsch kann ich gut nachvollziehen. ich selbst komme 
aus ettlingen in Baden-Württemberg, wo ich sicher und behütet aufgewachsen bin. 
ein wichtiger Teil dieser Kindheit ist für mich die Schreberjugend gewesen. Und als 
Schreberjugend leben wir gemeinsam mit anderen Vereinen das Willkommenhei-
ßen. Logisch, dass wir auch bei Veranstaltungen der Stadt ettlingen für geflüchtete 
menschen dabei sind und unterstützen, wo wir können! denn all diese gestern noch 
fremden Kinder und Jugendlichen sollen gut ankommen und ihren platz finden. Und 
wie schnell das geht, wie viel bereicherung es für alle bedeutet, aufeinander zu zu-
gehen, wenn nur etwas willen von beiden seiten da ist, haben wir sofort gespürt. ja, 
die ersten Kinder sind inzwischen allwöchentlich begeistert bei unseren Gruppen-
stunden mit dabei! wir lernen von ihnen und sie von uns. sie erleben altersgerechte 
aktivitäten und können langsam auf abstand gehen, zu den teils erschütternden 
erlebnissen der letzten monate und Jahre. So wie in ettlingen, engagieren sich auch 
andere Schreberjugendgruppen, wie beispielsweise die Schreberjugend Hannover, 
damit Neuankömmlingen der Start erleichtert wird. das Thema Solidarität mit flüch-
tenden menschen beschäftigte zudem die delegierten auf der Vollversammlung des 
Bundesjugendringes ende oktober in Heidelberg und sie forderten in ihrer Gesamt-
heit der bundesweit engagierten jugendverbände die uneingeschränkte solidarität 
mit flüchtenden menschen. 
ebenfalls bei dieser vollversammlung wurde miriam wolters, stellvertretende bun-
desvorsitzende der SchrJ, neu in den Vorstand des Bundesjugendringes gewählt. Be-
reits im september wurde sandra böhme, bundesvorsitzende der schrj beim bun-
desverbandstag der gartenfreunde als Präsidiumsmitglied für jugend und soziales 
wiedergewählt. Ihr seht, bei uns werden Kooperation und Vernetzung gelebt. Wir 
gratulieren und wünschen beiden energie und Kreativität für ihre vielfältigen auf-
gaben!
allen ehrenamtlich aktiven, Freundinnen und Freunden der Schreberjugend wün-
sche ich im namen des bundesvorstandes besinnliche feiertage und einen guten 
Start in das kommende Schreberjugend-Jahr mit Seminaren, arbeitstagungen, span-
nenden projekten, unserer Bundeskonferenz im November und zwei neuen ausga-
ben der im blick.

Julia Knecht
beisitzerin im bundesvorstand
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I m  B u n d e

Schreber 2.0

Zugegeben, es gibt Vieles, das 
wir aus heutiger Sicht an den 
Vorstellungen des Namens-

gebers der Schreberjugend, Dr. 
Moritz Schreber, kritisieren kön-
nen. Als Orthopäde hat er diverse 
gruselige Apparaturen entworfen, 
die gesunde Kinderkörper formen 
sollten. 
Seine Schriften zur erziehung 
werden heute der „schwarzen 
Pädagogik“ zugerechnet, da er 
beispielsweise Kontrolle und ein-
schüchterung als wichtige elemen-
te der Kindeserziehung beschrieb.
allerdings hat er seine mitmenschen aufmerksam beobach-
tet: mitte des 19. Jahrhunderts hatten Kinder von arbeiter_
innen eine andere Kindheit als heute. Statt in die Schule und 
danach zum Sport zu gehen oder Zeit für Freizeitaktivitäten 
zu haben, mussten sie oft schon körperlich anstrengende 
arbeit leisten, um zum familienunterhalt beizutragen. moritz 

schreber hat erkannt, wie schädlich 
es für die entwicklung ist, wenn sich 
Kinder nicht ausreichend und vor 
allem ausgleichend bewegen und 
selten an der frischen Luft sind. da-
her hat er 1858 in Leipzig einen der 
ersten turnvereine deutschlands 
mitgegründet und Konzepte für die 
sogenannte Heilgymnastik verfasst. 
Kinder und Jugendliche müssen in 
deutschland heute zum glück nicht 
mehr körperlich hart arbeiten. doch 
gesundheit durch bewegung und 
Kontakt mit der Natur zu bewahren 

und zu stärken, erachtet die Schreberjugend bis heute als ak-
tuell. Gemeinschaftliche aktivitäten im Freien – zum Beispiel 
in der jugendgruppe oder bei ferienfreizeiten – sind grund-
legend und zur erweiterung des persönlichen und kulturellen 
Horizonts wichtig und fördern zudem einen verständnisvollen 
umgang mit der natur. JL

Was können wir heute noch 
von Dr. Schreber lernen?

„Es ist eine dringende Aufgabe 
unserer Zeit, die körperliche 
Seite der Menschennatur auf alle 
Weise ins Gleichgewicht zu set-
zen mit der geistigen Seite.“
Dr. schreber, D.g.M.: „buch der erziehung“, 
Leipzig: Friedrich Fleischer 1891.
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groß waren Freude und Euphorie, als wir uns ausmalten, wie viele Möglichkeiten sich 

durch ein Hostel an der Ostsee für die Schreberjugend eröffnen würden. So taten wir 

diesen wagemutigen Schritt und machten uns mit großem Eifer an die Arbeit im Hostel  

SCHUBYBEACH – zu tun gab es viel, nachdem das Gelände mehrere Jahre brach gelegen hatte.  

So viel, dass ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Hände und sehr engagierten Mitarbeiten-

den nicht annähernd an ein voll ausgelastetes Haus zu denken gewesen wäre.

bereits nach wenigen monaten war es soweit: das haus und die bungalows waren bis zum 

letzten Bett belegt. die dreifache menge an Kindern und Jugendlichen hätte gern bei uns ihre 

ferien verbracht. doch sobald es kühler wurde, wurden auch die gäste weniger zahlreich. wie 

passend unsere Idee da erschien, das Haus im Frühjahr, Herbst und Winter als Seminarhaus zu 

nutzen – für uns und andere organisationen und Vereine. doch es hätte mindestens zwei dinge 

gebraucht, um das zu verwirklichen:

erstens mehr Unterstützung und finanzielle Spielräume, um in ausstattung und Neuerungen 

investieren zu können. 

Zum Zweiten hätte es Zeit gebraucht, ScHUBYBeacH zu etablieren und bekannter zu machen. 

aber auch um durststrecken aushalten zu können. Zwar ist es landschaftlich wunderschön gele-

gen – inmitten eines Naturschutzgebietes und nur wenige Gehminuten vom ostseestrand ent-

fernt – aber gleichzeitig auch abgelegen.

die besondere Lage nutzten wir häufig für Schreberjugendaktivitäten. Unzählige Seminare führ-

ten wir im schubybeach durch, ferienfreizeiten für benachteiligte jugendliche stellten uns vor 

Herausforderungen, Gruppen aus internationalen Begegnungen füllten das Gelände mit inter-

kulturellem Flair. Besondere erinnerungen bleiben an das Bundesjugendtreffen im mai 2015, 

juleica-ausbildungen und Jahresabschlussseminare … und doch musste eine schwere entschei-

dung getroffen werden: ScHUBYBeacH ist finanziell nicht weiter tragbar für uns und wir werden 

es neuen händen übergeben.

unser dank geht an alle, die in diesem sommer noch einmal alles gegeben haben, um den gä-

sten erholsame ferien zu ermöglichen – trotz des wissens, dass das ende unseres hostels an der 

ostsee unabwendbar war. ihr einsatz war beispiellos! es heißt jugendverbandsarbeit lebt von 

veränderungen: sie ist eine spielwiese, auf der ausprobieren erlaubt ist und sich aus fehlschlä-

gen Impulse für neue projekte ergeben. darauf konzentrieren wir uns und sind gespannt auf 

die neuen Schreberjugendprojekte!
schreberjugend bundesverband und  

schreberjugend Landesverband berlin

SCHUBYBEACH wurde von 

der Schreber City Hostel 

Berlin gGmbH betrieben.  

Weitergeführt wird es von 

Nordwind e. V. – ebenfalls 

Freier Träger der Jugendhilfe.

Die Zeit verrinnt wie 
Ostseesand
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I m  B u n d e

die DIDF-Jugend ist der Jugendverband der DIDF (De-
mokratik İşçi Dernekleri Federasyonu, türkisch für: 
Föderation Demokratischer Arbeitervereine) und 

wurde 1996 gegründet. Wir sind in acht deutschen Bundes-
ländern aktiv und verstehen uns als Migrant_innenjugend-
selbstorganisation (MJSO). 
daher richtet sich unser angebot hauptsächlich an türkisch-
stämmige Kinder und Jugendliche. Jedoch sehen wir unsere 
arbeitsfelder bei weitem nicht nur beim Thema Integration 
oder Inklusion. Wir sind eine Brückenorganisation, die Kinder 
und Jugendliche mit migrationshintergrund, oft aus sozial- und 
bildungsbenachteiligtem hintergrund, mit etablierten struktu-
ren der Jugendverbandsarbeit in Kontakt bringt. dabei arbei-
ten wir selbstorganisiert und freiwillig.
was uns ausmacht, ist, dass wir uns allein über gemeinsame 
Interessen, statt über die Zugehörigkeit zu einem ethnischen 

Wir, die DIDF-Jugend

Was uns ausmacht, ist, dass wir uns allein über gemeinsame Interessen statt über die 
Zugehörigkeit zu einem ethnischen oder religiösen Hintergrund definieren

DIDF -
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oder religiösen Hintergrund definieren. deshalb ist unser 
Verband sehr heterogen und auf mehreren Feldern aktiv: 
Themen wie Bildung, faire arbeitsbedingungen und anti-
rassismusarbeit, aber auch engagement für Geflüchtete, 
gehören zu unserer täglichen arbeit. Gleichzeitig möchten 
wir jugendliche dort abholen, wo sie sind: deshalb spielen 
für uns die basisarbeitsgruppen (schüler_innen, studierende, 
azubis und junge arbeiter_innen), sowie die Stadtteilarbeit, 
eine zentrale rolle. 
alle zwei monate bringen wir unsere eigene Zeitschrift, die 
Junge Stimme, heraus. die Jugendlichen schreiben die artikel 
selbst, lesen diese Korrektur, layouten die Zeitschrift selbst 
und finanzieren diese allein über den Verkauf. Für die Junge 
Stimme kann übrigens jeder Jugendliche schreiben!
daneben führen wir über das gesamte jahr bildungssemi-
nare durch, veranstalten regionale sternencamps* , sowie 

einmal im Jahr ein 10-tägiges bundesweites Sommercamp 
für Jugendliche ab 15 Jahren. mit unserer arbeit sind wir in 
mehreren Kreis- und Stadtjugendringen vertreten. Unser Lan-
desverband in Baden-Württemberg ist Vollmitglied im LJr BW 
und unsere Landesverbände in nrw und in hamburg stehen 
kurz vor der Vollmitgliedschaft in den dortigen LJr. die dIdF-
jugend ist anschlussmitglied im dbjr.
 
 YA

*  Sternencamps sind von Freiwilligen aufgestellte 
Containerstädte, in denen dann kreative Workshops für 
Kinder und Jugendliche stattfinden. 
Mehr infos unter http://www.sternencamps.org/. 



V o m  L a n d e
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Sommercamp 
Nord-Süd

für ihre diesjährigen Sommercamps suchten sich 
beide Landesverbände unter anderem den Sü-
den Deutschlands aus: 

Während die Berliner_innen zum mittlerweile 42. mal den 
weiten weg aus dem norden nach hannesried in der ober- 
pfalz auf sich nahmen, schlug die Schreberjugend aus Südwest 
ihre Zelte bereits zum 26. mal nahe Bodman-Luwigshafen am 
bodensee auf. ermöglicht wurden diese freizeiten durch die 
ausschließlich ehrenamtlichen jugendleiterinnen und jugend-
leiter der Schreberjugend, die ihre Ferien oder ihren Urlaub 
aufwendeten, um mit und für die teilnehmenden ein ab-
wechslungsreiches Programm zu gestalten. 

Klar, dass erstmal jeden Tag ausgiebig gebadet 
wurde, ob nun im größten see deutschlands 

oder im waldbad im nahegelegenen tiefenbach. ausgiebig er-
frischt waren dann alle bereit zu vielen aktivitäten: Unter dem 
motto Forscher und entdecker führten die Südwestler_innen 
naturwissenschaftliche experimente durch und erfanden 
neue, eigene spiele, während sich die berliner_innen von ihrer 
kreativen Seite zeigten, indem sie T-Shirts und Tassen bemal-
ten oder eigene traumfänger bastelten. 
auch die Bewegung an der frischen Luft kam nirgendwo zu 
kurz: beide gruppen sammelten erste erfahrungen im bogen-
schießen, in der oberpfalz wurde ausgiebig tischtennis und 

Die Landesverbände Berlin und 
Südwest VERBRACHTEN ereignisreiche 
Sommerferien
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frisbee gespielt und die südwestler_innen versuchten, bei ei-
nem spannenden schmuggelspiel ungesehen Pässe am gegne-
rischen team vorbei auf die andere seite zu bringen. 
eine besondere aktivität verdankte das Berliner camp seinen 
Gästen aus Finnland, die im rahmen einer Internationalen Be-
gegnung zu Besuch waren: diese bauten aus Holzplatten und 
planen eine richtige mobile Sauna und erklärten zudem, wie 
diese zu nutzen ist – bei jugendmaßnahmen u. a. immer mit ba-
debekleidung! die sauna entwickelte sich zu einem der camp-
highlights für die teilnehmenden und jugendleiter_innen.
Zur abwechslung durften bei beiden Sommercamps Tages-
ausflüge nicht fehlen: So ging es für die Südwestler_innen zur 

Bachritterburg, wo sie mittelalterliche Brettspiele bastelten, 
während die berliner_innen einen tag im bayernpark ver-
brachten. 
was gehört zu einem klassischen abschluss eines camp-ta-
ges? richtig, Lagerfeuer mit Stockbrot und Gesang! davon gab 
es ausgiebig diesen sommer, sowohl am bodensee als auch in 
der oberpfalz. was bleibt, sind schöne momente, an die sich 
die teilnehmenden aus nord und süd auch im winter sehr 
gern zurückerinnern werden.

JLz & ak & JL

Gut, dass es das ReisepatenpRojekt gibt: Durch diesen besonderen spendentopf können wir kindern und jugendlichen  

  ein Großteil der teilnehmenden der Berliner Gruppe kann sich aus eigener kraft leider keine Ferienreisen leisten.  

eine teilnahme ermöglichen; u. a. durch die Unterstützung der Berliner Gartenfreunde!
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Bildung IM Grünen
Die Schreberjugend Sachsen gestaltetE das 
„Grüne Klassenzimmer“ auf der Landes-
gartenschau mit!

gemeinsam mit den sächsischen Kleingärtner_innen 
gestaltete die Schreberjugend (SchrJ) Sachsen einen 
Ausstellungsbeitrag auf der Landesgartenschau 2015 

in Oelsnitz/Erzgebirge: 
Bereits in die anfertigung des Kataloges für das Grüne Klassen-
zimmer war die Schreberjugend eingebunden.
die schrj sachsen erarbeitete zahlreiche vorträge und work-
shops für Kinder und Jugendliche, die auf die Natur des Gar-
tens neugierig machten: Verborgene Welten im garten, Das 
geheime Leben der Pflanzen und Wildbienen sind nur einige 
titel aus der gut besuchten themenreihe. außerdem kam 
auf Wunsch der Landesgartenschaugesellschaft ein Vortrag 
über reptilien hinzu, der einen realen Bezug zum Gelände des 
bahnhofs oelsnitz hat: auf diesem hat eine große Zauneidech-
senpopulation ihre Heimat gefunden! Sehr lebendig wurde 

dieser vortrag durch die anwesenden Pantherchamäleons, 
schlangen und schildkröten der schrj sachsen. besonders die 
chamäleons nutzten an kühleren tagen immer wieder gerne 
den Beamer als aufwärmstation.
völlig neu war es für eine sächsische Landesgartenschau, dass 
Kinder aus unserem Nachbarland, der Tschechischen republik, 
am unterricht im Grünen Klassenzimmer teilnahmen. Zwei 
dolmetscher_innen übersetzten die Inhalte für die Kinder aus 
oelsnitz‘ Partnerstadt. 
Natürlich gab es auch viele weitere aktionen unter Beteili-
gung der SchrJ, etwa den Tag des Gartens am 25. Juli 2015. 
die schrj bot darüber hinaus im eigenen ausstellungspavillon 
naturpädagogik zum anfassen an. abschließender höhepunkt 
der SchrJ-aktivitäten auf der Landesgartenschau in oelsnitz 
war die auslosung des Garten-Quiz‘ für Kids: die Ziehung der 
Gewinner_innen übernahm das Schreberjugend-chamäleon 
„herbert“ und da es seine aufgabe hervorragend erledigte, 
hatte es den applaus der Besucher_innen auf seiner Seite! 

tb

V o m  L a n d e



Naturpädagogik zum Anfassen
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W e l t W ä r t s

Die beiden UN1 -Jugenddelegierten Carina 
und Alexander auf ihrer Fahrradtour im SOm-
mer 2015 quer durch Deutschland

die Forderungen 
junger Menschen 
vor die General-

versammlung der Verein-
ten Nationen zu tragen 
– das ist seit zehn Jahren 
die Aufgabe der UN-Ju-
genddelegierten. 
In deutschland sind das aktuell carina und alexander. Ihr amt 
haben sie für ein jahr inne. um zu erfahren, was jugendliche 
und junge erwachsene, die in deutschland leben, so beschäf-
tigt, sind die beiden auf verschiedensten Terminen in ganz 
deutschland unterwegs. im august radelten sie zwei wochen 
lang durch deutschland, trafen viele interessante gesprächs-
partner_innen und beteiligten sich an spannenden diskussi-
onsrunden. 
Los ging ihre tour auf dem maschseefest in hannover, dann 
weiter zur Gemeinschaft altmark und von dort aus zum 
Jugendfilmcamp arendsee. Schnell kamen beide zu dem ein-
druck: „Wir sind uns sicher: bei jungen menschen ist niemand 
politikverdrossen. Im Gegenteil: Hier hat jede und jeder eine 
meinung!“ angespornt durch die lebendigen diskussionen 
schwangen sich carina und alexander wieder auf ihre räder.
International ging es vor allem bei kulturweit zu – einem 
internationalen Jugendfreiwilligendienst der auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik. „als Weltbürger müssen wir uns 
von dem gedanken verabschieden, globale herausforderun-
gen, Krisen und probleme nationalstaatlich lösen zu können“, 
fassen die beiden die forderungen zusammen. danach ging 
es zu den Queerulanten in halle, einer jugendgruppe, die sich 
seit 2012 u. a. gegen Homophobie und für sexuelle Vielfalt 
stark machen. 
in Leipzig trafen die jugenddelegierten auf eine gruppe von 
jungen Geflüchteten. das Treffen bestärkte sie in ihren an-
sichten: „die Herkunft eines menschen darf niemals seine 
chancen, Zukunft oder Gegenwart bestimmen. Und deutsch-
land braucht eine willkommenskultur, die über eigene Län-
dergrenzen hinausgeht“, sagen sie. insbesondere waren sie 
beeindruckt von so viel mut und entschlossenheit seitens der 

Geflüchteten: diese jungen menschen brauchen eine per-
spektive zu ihrer bisherigen Heimat, sie wollen sich engagie-
ren, in deutschland einleben, die sprache erlernen, studieren 
oder eine ausbildung machen.

musikalisch ging es in der Wohngemeinschaft der 
Lebenshilfe in Fürth zu, einer Initiative zur Unter-
stützung von menschen mit geistiger Behinderung. 
Von dort fuhren die beiden zur Naturschutzjugend 
(NaJU) Bayern ins Grüne und weiter ins Jugendge-
fängnis in adelsheim. am letzten tag ging es zum 
Konstanzer Schülerparlament, wo sich die Jugend-
delegierten an spannenden debatten beteiligten.
auf der gesamten deutschlandtour stand der aus-

tausch mit jungen menschen verschiedenster kultureller und 
sozialer Herkunft im Vordergrund. carina und alex gewannen 
einen vielseitigen eindruck von deren Vorstellungen und 
Wünschen für die Zukunft. 
 

„Was bleibt, sind viele unvergessliche Momen-
te mit jungen Menschen, die uns begeisterten. 
Was bleibt, sind viele Forderungen dieser 
jungen Leute, denen wir vor der UN-General-
versammlung Gehör verschaffen wollen, 
wie etwa mehr soziale Gerechtigkeit im Bereich 
der Bildung und die Förderung von Vereinen 
und Jugendverbänden“, sagen Carina und 
Alexander am Ende ihrer Tour. 
Ihre Zeit als UN-Jugenddelegierte endet im märz 2016, doch 
vorher werden sie noch die deutsche delegation zur 
sozialentwicklungskommission2 der Vereinten Nationen 
begleiten.

gH

Politik auf dem Rad – 600 Kilometer in 14 Tagen

2  Diese abteilung des un-sekretariats för-
dert die internationale Zusammenarbeit 
bei der sozialentwicklung, u. a. zur armuts-
bekämpfung und sozialen inklusion von 
älteren Menschen, Menschen mit behinde-
rung und Jugendlichen.

1  United Nations (un) ist das 
englische Wort für Verein-
te Nationen. Diese globale 
Organisation ist ein Zusam-

menschluss aus 193 staaten und zu ihren 
wichtigsten Zielen zählen der Weltfrieden 
und der schutz der Menschenrechte.
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„Wir 
sind überzeugt: auch in der 

Politik sollten wir Regisseure 
unserer eigenen Ideen sein!“ 

Carina
Alexander

UN-Jugenddelegierte_r kann jede_r im alter zwischen 

18 und 24 Jahren werden. Zur Bewerbung geht’s hier: 

http://www.jugenddelegierte.de/jugenddelegierte/

bewirb-dich
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W e l t W ä r t s

Our wee journey to wee  
Northern Ireland

Die Schreberjugend Berlin zu Besuch  
in Nordirland

nordirland? Ist das in England? Fast: Nordirland ist 
ebenso wie England ein Teil des Vereinigten König-
reiches, befindet sich aber auf dem nördlichen Zipfel 

der irischen Insel.
mitte Juli landeten wir mit einer Gruppe Jugendlicher in der 
irischen hauptstadt dublin und von dort ging es weiter in 
richtung der nordirischen hauptstadt belfast. unser Ziel: das 
Woodhall residential centre in Kilrea, eine Stunde vom meer 
entfernt. 
wir brauchten alle ein paar tage, um uns auf das konstante 
englischsprechen einzustellen. Zudem war der nordirische 
akzent besonders ungewohnt. doch es wurde schnell klar, 
dass „wee“ (klein) unser neues Lieblingswort wird, denn die 
nordiren können nicht ohne: a wee bit, a wee sandwich und 
so weiter.
Wir erfuhren jeden Tag ein bisschen mehr über Nordirlands 
ereignisreiche und mitunter blutige Geschichte: Während wir 
in deutschland und Berlin mauerfall und 25 Jahre deutsche 
einheit feiern, gibt es in nordirland nach wie vor sogenannte 
Peace walls, friedensmauern. in belfast trennen 
sie zum Beispiel protestanti-
sche und katholische wohn-
viertel voneinander und sind 
zum teil höher und dicker, 
als es die Berliner mauer je 
gewesen ist! 
erst 1998 konnten die 30 Jah-
re andauernden „troubles“, 
der sogenannte nordirland-
konflikt, bei dem insgesamt 
etwa 3.500 menschen starben, 

durch das good Friday agreement (Friedensabkommen) 
beendet werden. doch das misstrauen und die unsicherheit 
sitzen nach wie vor tief, weswegen beide Gruppen weiterhin 
isoliert voneinander leben: Kaum ein Kind lernt je ein Kind 
von der anderen seite kennen. 
das muss sich natürlich dringend ändern und so bekommt die 
dortige staatliche Jugendarbeit seit den „Troubles“ viele mit-
tel, um den austausch zwischen beiden seiten und gemeinsa-
me aktivitäten zu ermöglichen. Vor allem dadurch hatten wir 
Gelegenheit, Zeit in sowohl katholisch als auch protestantisch 
geprägten teilen nordirlands zu verbringen: so lernten wir 
beispielsweise bei unseren Tagesausflügen L‘derry und Belfast 
kennen und fuhren an die Küsten bei portrush und portste-
wart sowie nach bushmills.
besonders spannend waren unternehmungen, die für viele 
von uns komplett neu waren und auch für die Gruppe eine 
herausforderung darstellten: z. b. ein floß bauen und irish 
dancing. Zudem erlebten wir eine typische bandparade, eine 
art Blaskapellenumzug, an dem um die 100 Bläsergruppen 
teilnahmen. am letzten abend waren wir uns am Lagerfeuer 
beim marshmallowsrösten einig: Wir sind alle erschöpft, weil 
wir in den zwei wochen so viel erlebt haben, doch wir wollen 
noch gar nicht zurück nach hause...

nun können wir es 
kaum erwarten, im 
nächsten sommer die 
gastgeber_innen für 
unsere nordirischen 
freund_innen zu 
sein! 

ak
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  Tagesausflug an den Strand in Portrush und Portstewart
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Ein Geländespiel fürs Smartphone 
erobert die welt

ingress, ein Augmented-Reality-Spiel (AR)1  , kann 
nicht auf dem Sofa oder am Schreibtisch gespielt 
werden. Ähnlich wie beim Geocaching lassen sich 

die Spieler_innen von GPS-Daten zu realen Orten  
führen. 
Sie orientieren sich an Karten und suchen sogenannte 
portale. diese können real existierende Gebäude und 
denkmäler sein, aber auch Graffitis oder Kunstwerke. 
im spiel gibt es zwei gruppierungen, die mit dem 
Ziel gegeneinander antreten, möglichst viele dieser 
öffentlichen Bereiche unter ihre virtuelle Kontrolle zu 
bringen.

Die Handlung von Ingress 
ist komplex: 
eine fiktive energie, die Exotic Matter, wurde 

entdeckt und breitet sich zunehmend auf der erde aus. 
als verursacher wird eine unbekannte, außerirdische 
gruppierung (shaper) vermutet, die überall auf der erde 
sogenannte Portale errichtet hat, durch die die neue en-
ergie beständig in die welt einsickert. die beweggründe 
der shaper sind unbekannt, allerdings wurde festgestellt, 
dass menschen mit hilfe dieser energie unterschwellig 
beeinflusst werden können. Zwei Fraktionen auf der erde 
befinden sich nun im Wettstreit um den Umgang mit die-
ser neuen energie: die erleuchteten (grün), die überzeugt 
sind, dass die Exotic Matter der menschheit hilfreich sein 
kann und der Widerstand (blau), der darin eine Gefahr 
sieht. Beide Fraktionen versuchen, weltweit möglichst 
viel gebiet zwischen den Portalen, den sogenannten kon-
trollfeldern, zu erobern. aufgrund der farben werden die 
erleuchteten auch frösche und die widerständler_innen 
Schlümpfe genannt.

 
 
Seit Februar 2015 bin ich ein Frosch und spiele mittlerweile 
in Level elf. Ich laufe durch die Welt (bisher 402 km weit), 
sammle energie, Waffen, portalschlüssel, ich hacke, zerstöre 
und baue portale, Links und Kontrollfelder. manchmal allein, 
gern auch in Gruppen mit Fröschen und Schlümpfen: Ist ja 
schließlich ein Spiel und kein Krieg! ;)
missionen mag ich besonders. missionen sind spielerweite-
rungen, bei denen beispielsweise portale in einer bestimmten 
reihenfolge aufgesucht und unterschiedliche aufgaben erfüllt 
werden müssen. auch anomalien sind großartig. anomalien 
sind offiziell veranstaltete events, bei welchen beide Fraktio-
nen gegeneinander antreten und bestimmte portale erobern 
müssen.
ingress-spieler_innen sind leicht am Ladekabel zu erkennen, 
das vom smartphone zu einem leistungsstarken Zusatz-akku 
führt, denn das spiel verlangt dem akku viel ab. Zudem setzt 
die app auch sehr viele Berechtigungen voraus, wie beispiels-
weise den Zugriff auf die Kontaktliste.

Lb

Ingress… 
Oder die Lust, Umwege zu gehen

1Augmented Reality heißt so viel wie erweiterte realität. so werden 
beispielsweise bilder von realen objekten mit computergenerierten 
Zusatzinformationen versehen.

Spieler 
MaXX4711, Level12: Ich spiele Ingress im 

dritten Jahr und es begeistert mich immer noch, wie 
an meinen ersten Tagen als Kaulquappe. So nennen wir 

Frösche die neuen Spieler ;).  Ich liebe es, mich in fremden 
Städten an Orte führen zu lassen, die in keinem Reisführer 

stehen. Fußläufig habe ich bis heute 589 km zurück gelegt, 
um Portale zu erobern, was bestimmt auch noch 

gesund ist ;)



SyStemvorauSSetzungen:

android ab 4.0, apple ioS seit 14.7.2014

Wo bekommst du es her?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticproject.ingress

oder

https://itunes.apple.com/de/app/ingress/id576505181?mt=8

kostenlos! Anmeldung erforderlich. Viel Spaß!
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je kürzer und dunkler die Tage 
werden, umso müder und 
schwerfälliger fühlen wir uns 

oft. Viele Menschen bekommen 
spätestens im November das Ge-
fühl, ähnlich wie manche Tiere in 
einen regelrechten Winterschlaf zu 
verfallen. Doch warum ist das so? 
Warum scheinen wir im Sommer 
viel weniger Schlaf zu brauchen, 
als im Winter?

der mensch lebt, wie auch alle tiere, nach einem biologi-
schen rhythmus, den wir umgangssprachlich innere uhr nen-
nen. das bedeutet, dass sich bestimm-
te körperliche ereignisse, wie etwa der 
herzschlag, die atmung, aber auch der 
schlaf, regelmäßig wiederholen. wird 
die innere Uhr oft gestört, kann der 
mensch davon krank werden. 
doch diese innere uhr ist nicht bei 
allen menschen gleich. so unterschei-
det die chronobiologie zwei arten von 

menschen („chronotypen“): 
die einen, die früh aufste-
hen und früh zu Bett gehen, 
nennt sie Lerchen und die 
anderen, die spät aufstehen 
und spät zu Bett gehen, eu-
len. diese unterschiede sind 
angeboren und können nie 
wirklich „aberzogen“ wer-
den. demnach führt unsere 
moderne Lebensweise mit 
festen schul- und arbeits-
zeiten dazu, dass ein großer teil unserer 
Gesellschaft, zumeist die eulen, ständig entgegen der eigenen 
veranlagung lebt. dies kann insbesondere bei jugendlichen 
zunächst zu einer verminderten Leistung in der schule und zu 
übergewicht führen, aber es steigert auch das risiko für Herz-
Kreislauf-Krankheiten. 
doch egal ob Lerche oder eule, es gibt auch äußere faktoren, 
wie etwa Lichtmangel, die den biologischen rhythmus stören. 
Licht spielt nämlich eine wichtige rolle für die durchblutung 
unseres gehirns, was wiederum auch unseren schlafrhyth-
mus entscheidend beeinflusst. da wir uns im Winter zumeist 
in geschlossenen räumen aufhalten, in denen die Lichtein-
strahlung nur etwa 500 Lux beträgt, schüttet der Körper 
vermehrt das Schlafhormon melatonin aus. der Körper merkt 
sozusagen gar nicht mehr, dass es Tag ist und läuft immer 
weiter im „ruhe-modus“. Zum vergleich: im freien beträgt 
die Lichteinstrahlung selbst bei bedecktem himmel immer-

hin 8.000 und bei Sonne bis zu 
100.000 Lux. Wer also im Winter 
schneller und häufiger müde 
wird, leidet höchstwahrscheinlich 
an Lichtmangel, der wiederum 
die innere uhr durcheinander 
bringt.  

JL

Warum die Aktivitäten der Schreberjugend dem biologischen Rhythmus guttun

Die wissenschaftliche Disziplin, die sich 
mit der zeitlichen Organisation von 
Lebewesen befasst, heißt Chronobiologie 
(von griech. Chronos: „Zeit“ und Biolo-
gie: „Lehre von der belebten Natur“).

Hinaus ins Winterlicht!
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Das 
beste Mittel gegen 

einen gestörten biologischen 
Rhythmus sind  daher regelmäßige 

Tätigkeiten im Freien, wie etwa das 
ganzjährige Projekt Schule im Wald 

der Schreberjugend.
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Lahmes  
Smartphone –  
hacken statt  
wegwerfen!
 
E s  g i b t  s i n n v o l l e  A l t e r n a t i v e n 
z u  A n d r o i d  v o n  G o o g l e

Ist dein Smartphone so lang-
sam, dass du dir einen Tee 
kochen kannst, bevor sich 
eine App öffnet? 
Und jedes Mal, wenn du eine 
nutzlose vorinstallierte App 

(Bloatware) löschen willst, bekommst du 
die Meldung, dass du nicht das Recht dazu 
hast? 

so ging es Pia. Sie war kurz davor, ihr etwa drei Jahre 
altes Smartphone mit Android-Betriebssystem zu ent-
sorgen und sich ein neues zuzulegen. Doch dann riet 

ihr eine Freundin, stattdessen ein anderes Betriebssystem 
auf ihrem Smartphone zu installieren. Es gebe da sogenann-
te Custom-ROMs, alternative Betriebssysteme zu Android, 
die quelloffen (opensource) und kostenlos sind und weniger 
kostbaren Speicherplatz verstopfen.

das hörte sich nach der Lösung des Problems an! doch Pia 
bekommt Zweifel: Ist das nicht etwas für computer-profis? 
„Kein problem!“, meint ihre Freundin. „Gib einfach deinen 
telefontyp und ‚custom-rom‘ bei einer suchmaschine ein, 
dann findest du ganz viele anleitungen. Ist super easy!“ Und 
tatsächlich: Pia wird schnell fündig.

dort erfährt sie, dass sie sich zuerst einmal die root-rechte 
ihres Smartphones freischalten („hacken“) muss, damit sie 
vollen Zugriff auf ihr Betriebssystem android hat. diesen vol-
len Zugriff hatten bisher nur die Herstellerfirma des Telefons 
und die des aktuellen betriebssystems android, d.h. google. 
diese firmen haben interesse daran, dass Pia deren apps 
(und keine anderen) nutzt. Viele der (unnützen) apps laufen 
nämlich die ganze Zeit im hintergrund und fragen beispiels-
weise den Standort oder die Kontaktliste ab. dadurch wird 
das smartphone langsamer. außerdem können firmen, wie 
etwa google, anhand der so gewonnenen nutzerdaten viele 
rückschlüsse über Pias private gewohnheiten, interessen, 
Vorlieben und Freundeskreise ziehen und dieses profil an die 
werbebranche weiterverkaufen. nun kann sich Pia auch den-
ken, weshalb sie bisher keine vorinstallierten apps löschen 
konnte!
sie erfährt auch, dass durch das freischalten der root-rechte, 
den sogenannten root-Hack, ihre Gerätegarantie verfällt. 
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allerdings gilt diese meistens zwei jahre und ist bei Pia bereits 
abgelaufen. in ganz seltenen fällen kann das smartphone 
durch einen root-Hack auch kaputtgehen. außerdem wird 
ihr unbedingt geraten, vorher ein back-up durchzuführen, 
d.h. sie kopiert alle ihre Kontakte, Fotos, etc. auf eine externe 
Festplatte. das dauert wesentlich länger als der root-Hack 
selbst: In etwa einer minute hat sie vollen Zugriff auf ihr Be-
triebssystem. erst jetzt ist es möglich, dieses zu löschen, um 
im anschluss das neue betriebssystem zu installieren.
unter der vielzahl an custom-roms sucht sich Pia cyanogen-
mod aus. dieses ist das gängigste opensource-betriebssystem 

für smartphones und android sehr ähnlich. allerdings ver-
braucht es wesentlich weniger speicherplatz, u.a. weil es 
keine bloatware mitliefert. darüber hinaus verfügt cyanogen-
mod über ein umfangreiches datenschutzmanagement, d.h. 
Nutzer_innen können apps den Zugriff auf persönliche daten, 
wie etwa Fotos und Kontakte, verbieten.

dank der eigens auf pias Smartphone-Typ zugeschnittenen 
anleitung, dauert die Installation des neuen Betriebssystems 
nicht einmal eine stunde. ihr fazit: „alles hat überraschend 
schnell geklappt. die Benutzeroberfläche sieht auch so ähn-
lich aus wie vorher. ein paar apps sind vorinstalliert, aber die 
kann ich alle löschen und durch andere ersetzen, wenn ich 
will. Nur leider kann ich nicht komplett auf Google verzichten, 
denn ich muss nach wie vor im google Play store meine apps 
runterladen, wenn ich mir keine viren einfangen will.“

wenn du also wie Pia gerade überlegst, dir ein neues smart-
phone zuzulegen, weil dein altes zu langsam ist: vielleicht 
wäre stattdessen ein neues Betriebssystem die nachhaltigere 
wahl?

JL
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Ich klick’ mir 
einen Job
I m m e r  m e h r  M e n s c h e n  v e r d i e n e n  G e l d 
d u r c h  M i c r o j o b s  i m  I n t e r n e t

in Zeiten des Internets betreiben immer mehr Unterneh-
men sogenanntes Crowdsourcing. Dieser Begriff ist abge-
leitet vom englischen Wort Outsourcing (dt.: auslagern) 

und beschreibt das Auslagern von Aufgaben und Projekten 
ins Internet. 
Statt von Festangestellten werden kleine aufgaben, soge-
nannte microjobs, nun von Freiwilligen aus der masse (engl.: 
crowd) von Internetnutzer_innen erledigt. diese Freiwilligen, 
die für einen geringen geldbetrag spontan aufgaben wie Pro-
duktbeschreibungen, kurze übersetzungen oder das erfassen 
von Öffnungszeiten übernehmen, heißen crowdworker_innen 
(zusammengesetzt aus engl.: crowd und work: arbeit). Sie er-

ledigen zumeist solche arbeiten, die nach wie vor 
von computern nicht übernommen werden kön-
nen.
die arbeitsform der crowdworker_innen ist sehr 
umstritten. einerseits können sie sehr flexibel ar-
beiten, d. h. wann immer sie wollen. wer geübt 
ist, kann mit einem microjob sogar etwas mehr als 
den aktuellen mindestlohn, 8,50 euro pro Stunde, 
verdienen. doch andererseits ersetzen unterneh-
men durch das auslagern ins internet reguläre 
arbeitsplätze und sparen sich sozialleistungen, 
wie Krankenversicherung, Urlaubsanspruch des 

arbeitnehmers und Kündigungsschutz. crowdworker_innen 
arbeiten nämlich, im gegensatz zu festangestellten, als selbst-
ständige. sie werden nicht pro stunde bezahlt, sondern pro 
fertiggestellter aufgabe. eine solche anstellung ohne jegliche 
Sicherheiten kritisieren Gewerkschaften, wie die IG metall, als 
prekär und inakzeptabel. daher hat die IG metall die plattform 
faircrowdwork ins Leben gerufen, auf der sich crowdwor-
ker_innen beispielsweise über ihre rechte informieren und 
die arbeitsbedingungen bei verschiedenen crowdsourcern 
bewerten können. 

JL

Mehr Infos über faire und weniger faire Crowdsourcer sind 
zu finden unter: http://faircrowdwork.org/de.
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schreberjugend HÖHepuNKTe
BIS SOMMER 2016

Dezember
04.12.   Weihnachts-Stammtisch, LV NDS
05.12.    Der Nikolaus geht von Haus zu Haus, LV Südwest  

(Gruppe Reichenau)
   Kinderweihnachtsfeier, LV Südwest (Gruppe Bietigheim)
09.12.    Weihnachtsingen für an Krebs erkrankte Kinder,  

 LV BB (Gruppe Pfiffikus)
10.12.   Landesjugendausschuss, LV Berlin
10. u. 11.12. Weihnachtsfeiern, LV Braunschweig 
12. u. 13.12.  Weihnachtsprogramm in Cottbus,  

LV BB (Gruppe Pfiffikus)
18.12.   Kinderweihnachtsfeier, LV Südwest (Gruppe Reichenau)
   Schrottwichteln im InsideOut, LV Berlin 

Januar
06.01.   Treffen der Vereine, LV Südwest (Gruppe Reichenau)
08.–10.01.  Vorstandsklausur in Ettlingen, BV
14.01.   Brezelempfang, BV
15.–24.01.  81. Internationale Grüne Woche, LV Berlin
15.–17.01. Startup des Leitungsteams in Soltau, LV NDS
16.01.    „Forces of Nature“ im Freizeit Potsdam, 

 LV BB (Gruppe Pirouette DC)  
28.01.   Schreberstammtisch, LV Berlin
28.01.   Faschingsparty, LV Südwest (Gruppe Kallenberg)
JANUAR*  Jahresbesprechungen, LV Südwest (Gruppen Kallenberg 

und Bietigheim)
   Faschingsparty, LV Südwest (Gruppe Ettlingen)
   Vorstandssitzung, LV Südwest
 

Februar
01.– 05.02. juleica-Ausbildung, LV Berlin
07.02.   Umzug der Fröhlichen Leute, LV BB (Gruppe Pfiffikus)
08.02.   Rosenmontagszug, LV Südwest (Gruppe Ettlingen)
13.–14.02. Landeskonferenz, LV NDS
18.– 21.02. Messe Haus-Garten Leipzig, LV Sachsen
23.– 24.02. Handwerksmesse in Cottbus, LV BB (Gruppe Pfiffikus)

märz
11.–13.03. Netzwerktreffen schreberfreunde in Bremen, BV
    Mitgliederversammlung in Oppenau, LV Südwest und  

Förderverein Südwest 
   Chemnitzer Frühling, LV Sachsen
16.–20.03. Ostermesse in Dresden, LV Sachsen
17.03.   Schreberstammtisch, LV Berlin
MÄRZ*  Jahreshauptversammlung, LV Südwest (Gruppe Reichenau)
   juleica-Lehrgang in Oppenau, LV Südwest

April
02.04.    Lange Filmnacht im Gemeindehaus, LV Südwest  

(Gruppe Kallenberg)
24.04.    „Lebenslauf“ zugunsten Mukoviszidose Erkrankter in  

Ditzingen, LV Südwest (Gruppen Bietigheim und Kallenberg)
   Kindertheater, LV Südwest (Gruppe Ettlingen)
APRIL*   Baum-Pflanzaktion im Withau-Wald, LV Südwest  

(Gruppe Kallenberg)
    „Neue Wege gehen“ – Zukunftswerkstatt in Oppenau – Teil 2, 

LV Südwest

mai
09.05.   Kindergruppentag, LV Südwest (Gruppe Ettlingen)
13.–16.05. Pfingstseminar, LV NDS
19.05.   Schreberstammtisch, LV Berlin
28.05.*  Kinderfest in Fuhlsbüttel, LV HH 

Juni
04.06.   Landesjugendkonferenz, LV Berlin
JUNI*   Freundschaftstreffen, LV Südwest

 Freizeiten und Internationale Begegnungen
01.– 07.02.  Ferienfreizeit Projekt KmSt, LV Berlin (Gruppe Ch‘burg)
19.– 26.03.  Osterfreizeit in Müden, LV NDS
24.– 28.03.  Osterfreizeit III im Jugendferienheim Sprötze, LV HH
24.03.– 02.04. Ostern auf der Burg in Kronach, LV Berlin
25.– 31.03.  Ferienfreizeit Projekt KmSt, LV Berlin (Gruppe SüdOst)
JUNI*     Gruppenfreizeit in Oppenau,  

LV Südwest (Gruppe Kallenberg)
23.07. – 12.08.  Sommercamp in Stadtsteinach,  

Sommercamp I in Hannesried, LV Berlin 
24.07.– 13.08. Sommercamp in Sprötze, LV HH
24.07.– 07.08. Ostseeferien @ SCHUBYBEACH, LV Berlin
31.07.– 12.08. Landeszeltlager am Bodensee, LV Südwest
13.08. – 02.09.  Sommercamp II in Hannesried, LV Berlin
21.– 28.08.   Ferienfreizeit Projekt KmSt, LV Berlin (Gruppe Ch‘burg)
08. – 19.08.  Nordirland IN, LV Berlin 
23.07. – 03.08. Finnland OUT – ECOCAMP, LV Berlin 
25.07. – 03.08. Baskenland OUT, LV Berlin 
N.N.*    Griechenland IN, LV Berlin 

* Daten stehen noch nicht fest, werden aber zeitnah auf den  
Homepages der jeweiligen Landesverbände bekannt gegeben.

Diese Übersicht ist vorläufig, da zu Redaktionsschluss nur ein teil der termine feststand.



aus Blick …
das Heft war ebenso schnell zu ende wie das gesamte Jahr, 
findet ihr nicht?
doch in der kommenden ausgabe erwarten euch wieder 
spannende Themen: die Schreberjugend Niedersachsen hat 
im rahmen ihres Klimaprojekts elektronische Geräte auf ihre 
energieeffizienz hin getestet und wird ihre ergebnisse in der 
sommerausgabe mit uns teilen. außerdem wird es um das 
Bundesprojekt kultur macht stark – Jugendgruppe erleben 
gehen – und was die Schreberjugend dabei mit ihren Bünd-
nispartnern erlebt(e).
die nächste Im Blick wird im Juni 2016 erscheinen.

eure im blick-redaktion


