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Editorial
Hallo ihr lieben kriZis!

Es ist wieder soweit, die neue kriZ ist da! Wir haben viele spannende Artikel für euch zu-

sammengesucht. Dieses Mal rund um das Thema Verschwendung. Habt ihr nicht auch schon 

oft überlegt, ob ihr Dinge wirklich braucht, ob man das ein oder andere nicht nochmal re-

parieren kann oder euch gefragt ob ihr eure Zeit wirklich sinnvoll nutzt oder nutzen müsst? 

Sicher findet ihr auf einige Fragen in dieser kriZ-Ausgabe eine Antwort!

Viel Freude beim Lesen!

eure kriZ-Redaktion
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Das Thema Flucht und Vertreibung ist derzeit nicht aus 

Nachrichten und Sozialen Medien wegzudenken. Alles ist 

voll von kenternden Flüchtlingsbooten und  kata strophalen 

Zuständen in Notunterkünften. Verschiedene Gründe wie 

Krieg, Armut, Bodenerosion oder  Landraub bewegen Men-

schen dazu, ihre Heimat zu verlassen.

Auch die BUNDjugend schaut nicht weg!
Mit dieser kriZ wollen wir einen ersten Schritt gehen, uns 

gezielt und öffentlich mit der Thematik auseinander zu 

setzen. Im Gastartikel auf den Seiten 22 und 23 berichtet 

Sabrina Werner von den Lebensumständen unbegleiteter 

Minderjähriger und ihre Chancen in einem Leben fern von 

Krieg und Zerstörung. Die oben stehende Grafik des BUND-

jugend Bundesverbands stellt verschiedene Fluchtmotive 

dar, die vor allem durch die mediale Bericht erstattung als 

unterschiedlich wichtig dargestellt werden.

Dabei sollte nicht vergessen werden: Niemand verlässt frei-

willig ihre*seine Heimat und jede*r der*die dazu gezwun-

gen ist, gilt als hilfsbedürftig und in Not, ganz gleich welche 

Motive der Flucht voraus gingen. Diese Hilfe sollte unab-

hängig von Herkunft, Religion, sozialer Schicht und anderen 

Kategorien gewährleistet werden.

Die BUNDjugend ist bunt!

www.bundjugend.de/willkommen

Refugees Welcome!
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Im Frühling 2015 trafen sich in Eberdingen-Nußdorf eine 

kleine Gruppe Menschen April zum Jugendgruppenleiter

*innenlehrgang von BUNDjugend und NAJU. Die Teilneh-

menden waren Jugendliche und junge Erwachsene, die sich 

für Jugendgruppen interessieren. Motivationen der Teil-

nahme waren z. B. Sicherheit zu gewinnen, 

eigene Gruppen zu leiten, besser zu 

verstehen oder die pure Neu-

gierde, sich in einem solch 

spannenden Thema weiter-

zubilden. Über die fünf 

gemeinsamen Tage nä-

herten wir uns Themen 

wie Gruppen prozessen, 

Jugendschutzgesetz, 

Leitungsstile, Leitungs-

motivation, Finanzierung, 

Aktionsplanung und pä-

dagogischen Herausforde-

rungen an. Dabei saßen wir 

gelangweilt in geordneten 

Bankreihen und haben dicke, stau-

bige Bücher gelesen. Was?! Natürlich 

nicht! Die Teilnehmenden setzten sich spielerisch 

mit den Inhalten auseinander und diskutierten gemeinsam 

mit den Leiter*innen über die kniffligen Fragen. Theater, Po-

werpointpräsentationen und Mindmaps waren ebenso Teil 

des Lernprozesses. Das schöne Wetter haben wir natürlich 

genutzt, um einige Einheiten draußen zu erarbeiten. Im Mit-

telpunkt stand natürlich der Aspekt, der Kinder am meisten 

begeistert und motiviert: Spiele. Warm-ups zwischendurch, 

springen, rennen, Teamwork-Rätsel lösen, und, und, und. So 

wurden Spiele mit Faktenwissen verbunden, wie beispiels-

weise bei der Einheit zu naturpädagogischen Spielen und 

Aktionen. Einige Teilnehmenden begannen, sich die Inhalte 

und Spiele zu notieren, um sie später nicht zu vergessen. 

Trotzdem bekamen alle Teilnehmenden nach dem Lehrgang 

ein Protokoll, in dem all das schon schriftlich ausgearbeitet 

war.

kriZ nr. 9 ttt Was bisher geschah… ttt 

Man konnte sich also beruhigt auf die Inhalte  konzentrieren. 

Mit einem solchen Programm und aktiven Teilnehmenden 

gingen die Tage leider viel zu schnell vorbei und fanden 

ihren Abschluss bei einem gemütlichen Lagerfeuerabend.

Soweit ein kurzer Eindruck zu unserem Jugendgruppenlei

ter*innenlehrgang. Nach der Teilnahme an einem sol-

chen Lehrgang und einem Erste-Hilfe-Kurs kann man 

online die Juleica beantragen. Juleica steht für 

Jugendleiter*innencard. Bei dieser handelt es 

sich um eine kleine Karte, die die Juleica-

ausbildung ausweist. Diese kann man 

z. B. bei neuen (ehrenamtlichen) Tätigkei-

ten im Kinder- und Jugendbereich den 

Trägern vorzeigen. 

Wenn sich das auch für euch interessant 

anhört und ihr Lust habt, auch an solch 

einem Juleica-Lehrgang mitzumachen, 

habe ich eine tolle Nachricht für euch: Wir 

veranstalten wieder einen! Dieser wird vom 29. 

März bis zum 2. April 2016 in Lorch stattfinden. 

Weitere Lehrgänge zu anderen Zeiten gibt es bei ande-

ren Trägern. Bei BUNDjugend und NAJU erhaltet ihr tiefere 

Einblicke in die Vereine und als Besonderheit naturpäda-

gogische Spiele und Erfahrung. Anmelden könnt ihr euch 

ab Mitte Dezember auf www.bundjugend-bw.de. Wir freuen 

uns auf euch!

Weitere Infos zur Juleica findet ihr unter:

www.bundjugend-bw.de/juleica
www.juleica.de.

Diana teamt 2016 zum dritten Mal die Juleica mit und ist 

bei der NAJU BW aktiv.

Der gemeinsame Jugendgruppenleiter*innenlehrgang
Von BUNDjugend und NAJU BW
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Bericht vom Aktiventreffen mit 
Sommerfest in Kolbingen
Am Samstag, den 4.7.2015, feierte die BUNDjugend Baden-

Württemberg in ihrem Landheim in Kolbingen auf der 

Schwäbischen Alb ihr rauschendes Sommerfest. Den Rah-

men dafür bot das Sommer-Aktiventreffen, das bereits am 

Freitag begonnen hatte und am Sonntag endete.

Während des Aktiventreffens wurde ein Insektenhotel ge-

baut und aufgestellt. Wir haben uns noch ein-

mal intensiv mit der Weiterentwicklung der 

BUNDjugend BW beschäftigt. Auch 

das Organisationsteam des diesjähri-

gen Jugendaktionskongresse und 

die AG Kindeswohl trafen sich.

Beim Sommerfest am Samstag 

reisten neben den ohnehin 

auf dem Aktiventreffen An-

wesenden noch viele bekannte 

Gesichter an. Es wurde ein wun-

derbarer Abend und eine lan-

ge Nacht – wegen der zahlreichen 

guten und interessanten Unterhal-

tungen, der kulinarischen Genüsse von 

Bowle aus der Wassermelone über Gemüse 

aus der Grillpfanne bis hin zur wohl gehaltvollsten 

Mousse au Chocolat der Welt (um nur einige Höhepunkte 

zu nennen). Und natürlich, weil viele singend um das La-

gerfeuer saßen.

Wer nicht dabei war, hat was verpasst und sollte nächstes 

Mal dringend kommen!

kriZ nr. 9 ttt Was bisher geschah… ttt 

Lukas Kammerlander ist seit 2013 im Vorstand der 

BUNDjugend BW.

Ihr könnt unser Landheim mieten:
Es gibt einen Schlafraum mit 18 Betten, eine gut ausgestat-

tete Küche und einen Aufenthaltsraum.

Anfallende Kosten: Für BUNDjugend-Gruppen: 5€ pro 

Person und Nacht, bei privater Nutzung sind es 8€ (es 

werden mindestens 8 Personen berechnet). 

Infos: www.bundjugend-bw.de/landheim-kolbingen

Neues aus der Redaktion

Jetzt hast du die neue 

kriZ in den Händen, aus 

echtem Papier und 

mit echt vielen in-

teressanten Artikeln. 

Doch wie kam es 

überhaupt so weit? 

Und welche Arbeits-

schritte sind notwen-

dig, bis es endlich an 

den Druck geht?

Da ist natürlich das Tex-

teschreiben an sich, aber 

selbst ein sehr guter Text darf 

nicht einfach so in die kriZ. Vorher 

muss noch etwas stattfinden, was mit erhöh-

tem Kaffee- und Teekonsum und dem erlösenden Verzehr 

einer Feierabendpizza einhergeht. Ganz Schnelle haben es 

schon erraten: Es geht um den Korrekturtag!

Wir trafen uns um 11 Uhr im UWZ-externen kriZ-Büro, 

auch bekannt als Nadines und meine Küche. Unsere 

Mitbewohner*innen wurden kurzerhand ausgelagert und 

schon konnte es losgehen. Alle Artikel müssen zwei Mal von 

unterschiedlichen Korrekturleser*innen (diesmal gehörten 

zu diesem Kreis Rebecca, Lena, Nadine, Ina und ich) gelesen 

werden. Kenntnisse von Rechtschreibung und ähnlichem 

sind von Vorteil, aber ein scharfer Blick fürs Wesentliche ist 

ebenfalls notwendig und im Zweifel gibt’s ja das Internet.

Die korrigierten Artikel werden im Anschluss – teilweise 

erst nach Überwindung technischer Schwierigkeiten – im 

BUNDjugend-Webspace hochgeladen.

Natürlich gönnen wir uns auch ein oder zwei Päuschen: Da 

wird ordentlich gevespert, die Nachbarskatze gestreichelt 

oder wir verrenken uns bei einem Selfie-Versuch. Zum Ab-

schluss teilen wir uns eine große Pizza und sind sehr froh, 

der fertigen kriZ ein Stück näher gekommen zu sein. Jetzt 

heißt es: ab ins Layout!

Liebe Grüße,

eure Tine

Christine Kühn ist Mitglied der kriZ Redaktion und großer 

Fan der Nachbarskatze.
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Whisky Mixer
Dieses Spiel ist ein sehr lustiges Spiel und als Auf-

lockerung zwischen durch super geeignet. Die 

Teilnehmer*innen stellen sich in einem Kreis auf, Wör-

ter werden im Uhrzeigersinn weitergegeben, dabei darf 

nicht gelacht werden. Wer lacht, muss eine Runde um 

den Kreis rennen, auch wer nicht gerade dran ist und 

trotzdem lacht, muss rennen. Damit es nicht so leicht 

wird, sind die Wörter natürlich umso lustiger! Die Wörter 

und ihre Funktionen sind:

Whisky Mixxer = weitergeben im Uhrzeigersinn

Messwechsel = Richtungswechsel

es folgt

Wachsmaske = gegen den Uhrzeigersinn

Da Lachen ansteckend ist, hat man bei die-

sem Spiel sehr viel Bewegung!

kriZ nr. 9 ddd Jugendgruppen-seite ddd 

Mit unserer neuen Rubrik, der Jugendgruppenseite, möch-

ten wir unser Vorhaben, Jugendgruppen noch besser zu 

unterstützen, weiter ausbauen. Seit einiger Zeit veröffentli-

chen wir mit jedem Klatschmohn einen neuen Aktionstipp, 

die alle unter www.bundjugend-bw.de/aktionstipps zu fin-

den sind. Hier kannst du dir Inspiration 

für deine Jugendgruppe holen! 

Natürlich freuen wir uns to-

tal, wenn du uns dann 

davon erzählst, was 

du umgesetzt hast 

und ob es Spaß 

gemacht hat. 

Deine Berichte 

können auch 

online bei der 

BUNDjugend 

veröffentlicht 

werden. Außer-

dem haben wir 

einen Jugendgrup-

penleitfaden ange-

legt, der stets um neue 

Kapitel erweitert wird. Hier 

werden Informationen für dich und 

deine Jugendgruppe gesammelt, die euch von der Gruppen-

gründung bis zu verschiedenen Aktionen und deren Finan-

zierung begleiten und unterstützen sollen. Schau doch mal 

rein unter www.bundjugend-bw.de/jugendgruppenleitfa-
den.

Nun wollen wir auch in der kriZ eine Rubrik für euch auf-

machen und spannende Themen von verschiede- n e n 

Autor*innen rund um das Thema Jugendgrup-

pen vorstellen. Dabei geht es von 

Spieletipps über verschiedene 

Stationen, die eine Jugend-

gruppe während ihrer Exis-

tenz durchläuft, bis hin 

zu spannenden Aktionen 

um alles was euch inte-

ressieren könnte. Dabei 

ist natürlich eure Mei-

nung gefragt. Wenn ihr 

also über ein bestimm-

tes Thema etwas wis-

sen möchtet, schreibt uns einfach! Wir beantworten euch 

jederzeit gerne eure Fragen oder versuchen eine bestimmte 

Thematik in der nächsten kriZ, kriZonline oder dem Jugend-

gruppenleitfaden aufzunehmen.

Heute geht es ganz „spielerisch“ los! Denn Spiele sind für 

alle Gruppe in jeder Phase das A und O. Mit ein paar Bei-

spielen werden wir euch heute die Wichtigkeit von Spielen 

in der Jugendgruppenarbeit näher bringen und euch mit ein 

paar Spieletipps neugierig machen.

Jede*r kennt sie, und nicht jede*r mag sie: Kennenlernspie-

le. Kennenlernspiele sind wirklich wichtig, selbst wenn sie 

vielleicht nicht jedem auf Anhieb Spaß machen, oder Tei-

le der Gruppe, die sich schon länger kennen, langweilen. 

Dennoch sind neue Gesichter dankbar, eine Möglichkeit zu 

Jugendgruppenseite – Tipps und Tricks für Jugendgruppen
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erhalten, sich vorzustellen und die anderen Mitglieder der 

Gruppe ungezwungen kennenzulernen. Denkt immer daran: 

Wenn ein neues Mitglied zu euch stößt, müsst ihr nur ei-

nen Menschen kennenlernen, er oder sie aber eine ganze 

Gruppe. Kennenlernspiele sind also nicht nur wichtig für 

neu zusammengewürfelte Gruppen, sondern können auch 

in späteren Phasen wieder ausgepackt werden.

Eine zweite wichtige und oft besonders spaßige Spieleka-

tegorie sind „Energizer“ oder „Warm-ups“ für Zwischendurch. 

Bei fast jedem Treffen (insbesondere nach ausgiebigen Mit-

tagsessenspausen, wie wir sie bei BUNDjugend häufig ha-

ben…) setzt irgendwann ein Tief ein. Sei es Müdigkeit, Mo-

tivationsmangel oder Stress: Energizer sind immer eine 

gute Lösung, um die Stimmung wieder aufzu-

lockern und, wie der Name schon sagt, neue 

Energie zu sammeln. Dabei handelt es 

sich um kleine kurze Spielchen, die 

idealerweise mit Bewegung oder 

Entspannung zu tun haben und 

die ihr einfach überall einbauen 

könnt. Mit der Zeit hat man da 

ein richtiges Sammelsurium 

beisammen und meistens ein 

oder zwei Spielchen parat. Bis 

dahin schaut doch einfach mal 

in die BDP-Spielekartei, die kön-

nen BUNDjugend-Gruppen über 

die BUNDjugend-Landesgeschäfts-

stelle beziehen. 

kriZ nr.9 ddd Jugendgruppen-Seite ddd

Nadine Büscher ist Mitglied der kriZ-Redaktion.

Jugendgruppenleitfaden
www.bundjugend-bw.de/jugendgruppenleitfaden

Juleica-Handbuch und andere Handreichungen

 www.ljrbw.de/service/publikationen/arbeitshilfen

„New Games“ sind Kooperationsspiele für harmonisches 

Miteinander und spielerisches Kräftemesse. Fördert die 

Gruppendynamik und die Sozialkompetenz (z. B. Flue-

gelmann, Andrew/Tembeck, Shoshana: New Games – Die 

Neuen Spiele. Verlag an der Ruhr, 1996)

Eine dritte Kategorie sind Vertrauensspiele. Diese Art von 

Spielen ist besonders wichtig für Gruppen, die längerfristig 

zusammen sein werden, wie beispielsweise eine BUNDju-

gend-Gruppe. Diese Spiele sollten jedoch nicht von Anfang 

an in eine Gruppe gegeben werden. Nur wenn die Gruppe 

sich schon ein wenig kennt, besteht überhaupt die Möglich-

keit, dass diese Spielart gut funktioniert. Es ist dabei sehr 

wichtig, ein Gefühl für den „Entwicklungsstand“ der Grup-

pe zu haben, um abschätzen zu können, ob die Gruppe der 

Herausforderung gewachsen ist. Natürlich gibt es verschie-

dene Schwierigkeitsstufen solcher Vertrauensspiele, den-

noch sollte grundsätzlich keine Berührungsangst und ein 

gewisses Maß an Konzentration vorhanden sein. Häufig sind 

solche Spiele mit Körperbeherrschung, Körperkontakt oder 

Sinneseinschränkungen (z. B. mit verbundenen Augen) ver-

bunden. Alle Gruppenmitglieder sollten sich in der Situation 

wohl fühlen. Ist das nicht der Fall, sollte die Interaktion ab-

gewandelt oder abgebrochen werden. Eine gute Beobach-

tungsgabe ist dabei Voraussetzung. Keine Angst, du wirst 

das mit der Zeit ganz automatisch entwickeln. 

Natürlich gibt es noch jede Menge weiterer Spielekatego-

rien, doch diese drei sind grundsätzlich für jede Gruppe 

wichtig und sollten in den Gruppenstunden immer wieder 

auftauchen. Weitere Kategorien sind Kooperationsspiele, die 

die Gruppe zusammenwachsen lassen, denn eine gemein-

same Aufgabe verbindet. Schaut am besten mal in unsere 

Literaturtipps im Infokasten! Dort findet ihr viele weitere 

spannende Spielideen.
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 Facebook, Twitter und Ich.
#esistkompliziert

Im Zeitalter des Internets hat sich der gewöhnliche Ort, wo 

Menschen leben und arbeiten, extrem erweitert und trans-

formiert. Aufgrund kurzer Wege ist ein weites Spektrum an 

Informationen schnell verfügbar. Smartphone und Co. ver-

schaffen Zugang zu virtuellen Räumen, von wo aus auch im-

mer das Herz begehrt: Aus der Bahn, der Uni, vom Himalaya.

Begegnungen sind nicht länger physisch an eine bestimmte 

Lokalität oder Zeit gebunden. Diese Transformierung kann 

zu neuen Eigenschaften von Identitäten führen; im Sinne 

von: wie sie geformt sind, sich entwickeln und vor allem, 

wie sie dargestellt werden. Vielleicht kann man grob zu-

sammenfassen, dass sich Identität grundlegend mit der Fra-

ge auseinandersetzt: „Wer bin Ich?“. Darauf folgen weitere 

Fragestellungen, wie z. B. die der Zugehörigkeit und Posi-

tionierung in sozialen Kontexten. Denkt man an die eigene 

Identität, stößt man auf weitaus mehr als nur einen Aspekt, 

der diese formt und kennzeichnet. Der Philosoph Edouard 

Glissant hat einen ähnlichen Ansatz: Identität speise sich 

demnach nicht mehr nur aus einer einzigen Wurzel, sondern 

sei als eine Art Wurzelgeflecht aufzufassen. Sprachen, Grup-

penzugehörigkeiten, Online-Auftritte; all diese 

Dinge interagieren als Faktoren der 

Identitätsbildung.

Interessant dabei ist aber 

vor allem die Tatsache, 

dass sich unser so-

ziales Leben viel in 

digitalen Kontexten 

abspielt. In einem 

Online-Profil kon-

struiert sich eine 

Art virtuelle Präsen-

tation eines Selbst. 

Auf den ersten Blick 

wirkt es wie ein statisch 

gezeichnetes Bild. Doch 

dahinter steckt ein durchaus 

dynamischer Prozess, an dem aktiv, 

aber auch passiv teilgenommen wird. Bei 

dem sogenannten sozialen Netzwerk Facebook können Vi-

deos und Bilder gepostet, Personen markiert und Kommen-

tare mit „gefällt mir“ gekennzeichnet werden. Eine Verlin-

kung mit einem unerwünschten Foto z. B. kann man löschen, 

die gesamte Pinnwand leeren und neu bespielen.

Die sozialpsychologische Theorie der sozialen Identität 

geht davon aus, dass Personen ein ausschließlich positi-

ves Selbstbild abgeben möchten. Wissenschaftler*innen 

aber haben in aktuellen Studien ermittelt, dass persönli-

che Profilseiten weniger der Selbstidealisierung dienen, 

als dass sie vielmehr die „tatsächliche“ Persönlichkeit der 

Profilinhaber*innen widerspiegelt. Soziale Netzwerke 

wie Facebook verleihen der eigenen Persönlichkeit 

Ausdruck und werden nicht ausschließlich dafür ge-

nutzt, eine idealisierte virtuelle Identität zu kreieren:

„Ob es nun unsere Sprache, unsere Kleidung, unser 

Verhalten, unsere E-Mail-Adresse, unser Büro oder 

Schlafzimmer, unser Musikgeschmack oder unser 

Online-Profil ist – überall spiegelt sich unsere Per-

sönlichkeit wieder.“

Das in einem Online-Profil konzentrierte Selbstkonzept 

macht also nur einen Teil unserer sozialen Identität aus. 

Die analogen und virtuellen Netzwerke einer Person über-

lappen. In neuen und sozialen Medien lösen sich Grenzen 

zwischen Realität und Fiktion auf. Dort scheinen selbst-

bestimmte Konzeptionen und Entfaltungen von Identität 

möglich, losgelöst von Ethnizität, Geschlecht, sozialer Her-

kunft, Nationenzugehörigkeit. Wenn sich aber die Grenzen 

zwischen verschiedenen Lebensweisen anfangen aufzulö-

sen, vergrößert sich die Auswahl an möglichen Zielen und 

Identitäten und die Orientierung wird – sowohl für das Indi-

viduum als auch für die Gesellschaft – schwieriger. Bei der 

Verhandlung des Online-Selbst stellt man sich vor allem 

einer großen Herausforderung: ein authentisches Image 

von sich zu zeichnen, das bestmöglich sowohl das analo-

ge, als auch das virtuelle Selbstbild vereint und so zu die-

ser einen (Online-)Identität wird. Sie setzt sich zusammen 

aus allen Lebensumwelten und bei einem Facebook-Profil 

prallen diese aufeinander. Die Chefin, die alte Schulfreun-

kriZ nr. 9 111 Schwerpunkt: Verschwendung 111
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din, der große Bruder; alle gehören sie unterschiedlichen 

Lebenswelten an und haben rund um die Uhr Zugang zum 

Online-Profil. Der eigene Auftritt muss organisiert werden. 

Ein bisschen hat man zwar Mitbestimmungsrecht, wer zu 

welchem Inhalt Zugang hat, aber das Zeichnen des authen-

tischen Selbstbildes kann viel Zeit in Anspruch nehmen.

Die Nutzung von sozialen Netzwerken kann also gleich-

zeitig eine bereichernde wie auch überfordernde Funktion 

haben. Man ist bemüht, analoge und digitale Lebenswelten 

zu managen und läuft dabei nicht selten Gefahr, seine Zeit 

mit süßen Katzenvideos zu verbringen oder in „Ice-Bucket-

Challenges“ zu ertränken. Andererseits kann 

die schnelle Informationsweiterga-

be via Twitter, Facebook oder You-

Tube, eine hilfreiche und 

effektive Funktion haben: 

Die neuen Medien spiel-

ten z. B. zu Zeiten 

des „Arabische Früh-

lings“ oder der „Gezi-

Park“- Proteste in 

der Türkei eine 

unabdingbare Rolle. 

Die Plattformen wur-

den zum Mittel der 

Selbstermächtigung, 

sie dienten zu Zwecken 

der Mobilisierung und er-

möglichten aller Welt den Zu-

gang zum dortigen Geschehen.

Die Herausforderung liegt wahr-

scheinlich in der Art der 

Nutzung von sozialen 

Medien. Ein reflektier-

ter Umgang mit der 

Informationsflut 

muss erlernt wer-

den. Neue und 

soziale Medien 

sind unlängst auf 

dem Vormarsch. Sie 

können das soziale 

Leben bereichern, 

wichtige Informatio-

nen schnell transferie-

ren und müssen nicht zwangsweise als Zeitverschwendung 

oder Bedrohung fungieren. Vielleicht sollten Bildungsinsti-

tutionen über eine verstärkte Einbettung von neuen Medien 

nach denken, um damit eine reflektierte Auseinandersetzung 

zu unterstützen. Der Auf- und Weitergabe von Informationen 

sollte definitiv kritisch gegenübergetreten werden: So sieht 

man vor lauter Meinungen schnell den Wald nicht mehr.

Der Schlüssel ist also die Art des Umgangs mit sozialen Me-

dien. Und natürliche eine saftige Portion Disziplin, mit einer 

Prise Willenskraft. Klappt ab und an den Laptop zu, steht auf, 

geht raus, begegnet euch! Ganz im Sinne von: #yolo

Sarah Ungan studiert Interkulturelle Bildung, Migration 

und Mehrsprachigkeit an der Pädagogischen Hochschule 

Karlsruhe und arbeitet nebenher freiberuflich als (Foto-)

Journalistin.
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Sieh der Verschwendung ins Auge
Konsum Global Karlsruhe zum Thema Verschwendung

kriZ: Welche Rolle spielt Verschwendung bei 

euren Führungen? 

Wir betrachten Konsumgüter von der 

Produktion bis hin zum Gebrauch. In al-

len Bereichen gibt es teils offensichtliche 

Verschwendung, oft ist man sich ihrer 

aber gar nicht bewusst.

Welche Art der Verschwendung überrascht Teilnehmer*innen 

eurer Führungen?

Naja, nehmen wir mal als Beispiel die Ressource Wasser: 

Wir haben als Kinder gelernt, beim Zähneputzen das Wasser 

nicht laufen zu lassen und die Spartaste an der Toiletten-

spülung zu benutzen. Wie viel Wasser aber benötigt wird, 

um unsere Kleidung herzustellen, weiß kaum eine*r. Für 

eine Jeans z. B. werden allein in der Baumwollproduktion 

8 000 Liter verwendet und die anderen Produktionsschritte 

benötigen auch Wasser.

Ist es nicht so, dass Wassersparen in Deutschland an sich nicht 

notwendig ist, weil hier das Wasser nicht knapp ist?

In Deutschland haben wir zwar keine Wasserknappheit, aber 

das Einsparen dieser Ressource ist trotzdem sinnvoll, da das 

Wasser ja aufbereitet werden muss. Doch Baumwolle wird 

häufig in trockeneren Ländern angebaut. Ein Großteil unse-

rer Baumwolle kommt aus Kasachstan und Usbekistan, wo 

es viel weniger regnet als hier. Damit Baumwolle dort trotz-

dem wächst, werden die Zuflüsse zum Aralsee angezapft. 

Dieser ist in den letzten 50 Jahren fast ausgetrocknet.

Was kann man gegen Verschwendung unternehmen?

Für viele der Probleme, die in unserer Stadtführung the-

matisiert werden, bieten Siegel wie die Fairtrade- oder 

Biozertifizierungen einen guten Lösungsansatz. Wenn wir 

aber beim Beispiel des Baumwollanbaus bleiben, hilft kei-

nes dieser Siegel, die Wasserverschwendung einzudämmen. 

Weiterverwenden heißt hier die Devise: In Karlsruhe haben 

wir Give-Boxen aufgestellt und unterstützen das Reparatur-

Café – zwei wunderbare Möglichkeiten, Konsumgütern ein 

zweites Leben zu schenken.

Tine Kühn aus der kriZ Redaktion im Interview mit Tobias 

Bach von Konsum Global Karlsruhe.

kriZ nr. 9 111 Schwerpunkt: Verschwendung 111

Werde konsumkritische*r 
Stadtführer*in!
Jeans, Kaffee, Blumen, Geld, Fisch oder Drogen – was kann 

man beim Konsum dieser Dinge in Punkto Umwelt und So-

ziales schon falsch machen? Ob mein Handy unter fairen 

Bedingungen hergestellt wurde, kann ich doch nicht beein-

flussen, oder?

Konsum Global Karlsruhe meint „doch, kann ich sehr wohl“ 

und führt deshalb Schulklassen, Jugendliche und Erwach-

sene durch Karlsruhe, um soziale und ökologische Folgen 

unseres Konsums aufzuspüren. Das Projekt hat das Ziel, Be-

wusstsein dafür zu schaffen, dass wir als Konsument*innen 

einen wesentlichen Einfluss darauf haben, was in unseren 

Einkaufsregalen steht und so die Gesellschaft und die Welt 

zum Besseren verändern können. Die Mischung aus anre-

genden Diskussionen und kurzweiligen Rollenspielen gibt 

dabei immer wieder überraschende Denkanstöße und zeigt 

interessante Alternativen zur Konsumwelt.

Wenn du Lust hast, Konsum Global und unsere Stadtfüh-

rungen näher kennen zu lernen, dann freuen wir uns, dich 

bei unserem Seminar am 21. November 2015 zu treffen. Die 

Teilnahme am Seminar ist kostenlos, um Anmeldung wird 

gebeten. Infos: www.konsumglobalkarlsruhe.de
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selten die Verursacher*innen, sondern meistens Menschen, 

die sich aufgrund der regionalen und globalen Machtver-

teilung kaum effektiv wehren können. Widerstand gegen 

die Sandgewinnung wird von mächtigen Eliten, seien es 

internationale Industriekonzerne oder Lokalpolitiker*innen, 

gewaltsam unterdrückt.

Doch wem gehört der Sand? Die Antwort lautet, verein-

facht und in der Theorie: allen Menschen gleichermaßen. 

Das liegt daran, dass Sand eine Allmenderessource ist, also 

frei zugänglich, verfügbar und nutzbar für die Gemeinschaft. 

Das Modell der „Tragik der Allmende“ beschreibt eine inef-

fiziente Übernutzung von freien, aber begrenzten Ressour-

cen, wie z. B. Wald- und Fischbeständen. 

Appelle an die Moral, Rufe 

wahlweise nach stärkerer 

Regu lierung oder 

auch Privatisierung 

stoßen meist 

schnell an ihre 

Grenzen. Die 

schwedische 

Wirtschafts-

w i s s e n -

schaftlerin und 

N o b e l p r e i s -

trägerin Elinor 

Ostrom plädiert 

für einen anderen 

Weg: Die Menschen vor 

Ort stärker einzubeziehen 

und ihre Fähigkeit zur Selbstorgani-

sation wahrzunehmen und zu unterstützen. Man sollte dies 

als Aufruf zur Nutzung von Gemeingütern als solchen ver-

stehen und nicht den Kopf in den sowieso schon knappen 

Sand stecken.

Wie Sand am Meer?
Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter

Sand. An was denkst du? Vermutlich an einen schönen, war-

men Strand am Meer, Sonne, vielleicht an Sandburgen, Mu-

scheln, Dünenspaziergänge… Denkst du auch an dein Handy, 

Papier, Waschmittel, Wein oder Kosmetika? Denn da steckt 

auch jede Menge Sand drin! Keine Ressource wird neben 

Luft und Wasser so verschwenderisch verbraucht wie Sand 

und Kies – 40 Milliarden Tonnen pro Jahr. Die Hauptschuld 

daran trägt die Bauindustrie, denn zwei Drittel aller Ge-

bäude weltweit werden aus Stahlbeton gebaut, der zu zwei 

Drittel aus Sand besteht. Auch die Fracking- und Mineralin-

dustrie nebst 200 weiteren Nutzungsbereichen verbrauchen 

eine beträchtliche Menge!

Doch Sand ist nicht gleich Sand: Bspw. sorgt die runde und 

eckige Form eines Sandschieferkorns für hohe Stabilität 

und ist für industrielle Nutzung geeignet, Wüstensand da-

gegen kaum. Diese enorme Nachfrage nach einer endlichen 

Ressource, die hunderttausende Jahre zur Entstehung benö-

tigt, hat dazu geführt, dass die Sandvorkommen der Erde 

immer schneller zur Neige gehen. Deshalb werden immer 

radikalere Abbaumethoden entwickelt: Der Großteil des 

Sands wird inzwischen mit riesigen Schwimmbaggern am 

Meeresgrund gewonnen. 

Dies hat ,vielfältige ökologische und sozioökonomische Fol-

gen: Küstenerosion, Strände und Inseln verschwinden; 

verwundbare Ökosysteme werden massiv zerstört; die Bio-

diversität nimmt ab und mancherorts, z. B. in Indien, entsteht 

eine regelrechte Sand-Mafia. Die Schäden treffen wie so oft 

Katharina Ebinger ist Mitglied des Bundesvorstands der 

BUNDjugend und arbeitet in der AG Suffizienz von BUNDju-

gend BW und BUND BW mit. Im Studium schreibt sie 

gerade über Sand als Allmender essource. 

Wer mehr über Gemeingüter erfahren möchte, dem sei das 

Bändchen „Was mehr wird, wenn wir es teilen“ von Elinor 

Ostrom im oekom-Verlag empfohlen.

kriZ nr. 9 111 Schwerpunkt: Verschwendung 111
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Alternative Weihnachtsgeschenke

Bald ist es wieder soweit – Weihnachtszeit. 

Da werden Geschenke im Kaufhaus gekauft und unter dem 

Weihnachtsbaum drapiert. Doch schon Harriet Beecher Sto-

we schrieb dazu 1850: „Um diese Zeit des Jahres vergeu-

den die Menschen Berge von Geld für Dinge, die niemand 

braucht und um die sich niemand schert, nachdem sie ver-

schenkt sind.“ Geht euch das manchmal so? Dann ist es an 

der Zeit, die Geschenkkultur zu überdenken. Gar nichts mehr 

schenken? Oder gibt es ökologischere und weniger geldin-

tensive Alternativen, um Zuneigung an diesem Datum zu 

zeigen?

Selbst gebastelt
Schöne Geschenkideen, die weder den Paketzustelldienst 

noch die Erde mehr als nötig belasten, finden sich zuhauf 

in diesem ominösen Internet. Da werden aus den Ärmeln 

des Lieblingspullovers mithilfe einer Nähmaschine schnell 

Stulpen für die Freundin, Papa freut sich über die Vinylscha-

le aus der Heino-Schallplatte (vorausgesetzt, es war nicht 

seine eigene) und Gülcan hört die Mix-CD mit der selbst ge-

stalteten Hülle rauf und runter. Hübsch ist natürlich, wenn 

man Kindheitserinnerungen weiterverschenken kann wie 

hier bei dieser Murmelweiter- und wiederverwertung:

Murmelanhänger für eine Kette

1 Murmel

1 kleine Mutter

Draht

Kraftkleber

evtl. Sekundenkleber

Zuerst biegst du den Draht zu einem U, dessen Enden dann 

in die Mutter gesteckt werden. Die Mutter füllst du dann 

mit dem Kraftkleber und drückst sie an die Murmel. Jetzt 

heißt es: geduldig sein und den Kleber trocknen lassen. Im 

Anschluss gibt es dann noch eine Schicht Sekundenkleber 

über die Mutter.

Selbst gemacht
Wer Geschenke zum Aufessen favorisiert, muss oft schon 

früh planen: Viele Marmeladen lassen sich am besten im 

Sommer kochen und auch Kräuteröle schme-

cken besser, wenn sie ein oder zwei 

Monate Zeit hatten, um durchzu-

ziehen. Wenn ihr allerdings 

eine Alternative zu gut ge-

füllten Plätzchentüten 

sucht, gibt es hier die 

etwas andere Keksvari-

ante: 

Spekulatiuscreme

800 g Spekulatius

750 g weiche Margarine

1 Päckchen Puderzucker

3 EL Kakao

Zimt, Piment, Muskat, gemah-

lener Ingwer

Die Spekulatius zerbröseln und mit ein 

wenig Wasser zu einem Brei vermatschen. Die 

Margarine mit dem Zucker verrühren und die Spekulatius-

brösel unterrühren. Mit den Gewürzen abschmecken und in 

Gläschen füllen. Im Kühlschrank ist der Brotaufstrich zwei 

Wochen haltbar.

Selbst geplant
Statt einer neuen Uhr bietet sich gemeinsame Zeit als Ge-

schenk an. Da kommt es natürlich immer darauf an, was dei-

ne zu beschenkende Person gern macht: Eine Schwarzwald-

wanderung? Ein Stricknachmittag? Ein Volkshochschulkurs 

zur japanischen Küche? Am besten werden dann gleich an 

Heiligabend die Terminkalender gezückt, damit alle sich 

Zeit freihalten… So klappt es doch am besten.

Ich hoffe, damit konnte ich euch ein paar Ideen zum Wei-

terspinnen mit auf den Weg geben, und wünsche euch eine 

schöne Weihnachtszeit!

Christine Kühn ist Mitglied der kriZ-Redaktion 

und Weihnachten ist ihre liebste Jahreszeit.

kriZ nr. 9 111 Schwerpunkt: Verschwendung 111
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Der Autor Dr. Matthias Engel hat in Zusammenarbeit mit 

Hans-Jürgen Merk hat der Autor die Interessengemein-

schaft Sternenpark Schwäbische Alb gegründet, die es 

sich zum Ziel gesetzt hat, über Lichtver-

schmutzung aufzuklären. Ehrenamtlich 

engangieren sich die Hobbyastro-

nomen für einen verantwortung-

bewussten Umgang mit Licht. 

Licht verwenden statt verschwenden

Die UNESCO hat das Jahr 2015 als „Jahr des Lichts“ ausgeru-

fen, Kunstlicht ist eine große technische Errungschaft. Seit 

einigen Jahren erobern immer effizientere Leuchtmittel den 

Markt. Aber dürfen wir Licht so sinnlos nahezu gedankenlos 

verbrauchen?

Wer sich gezielt in einer Ortschaft umschaut, bemerkt 

schnell, dass Kunstlicht oft sehr ziellos eingesetzt 

wird: Statt nur die Straße zu beleuchten, werden 

Häuser und Natur gleich mit erhellt. Statt eine 

Werbetafel anzustrahlen ist gleich die gesamte 

Nachbarschaft hell. Wir kennen die Fotos der Erde 

bei Nacht: Helle, sinnlose Lichtverschwendung. 

Das kann man besser machen: Durch voll abge-

schirmte Beleuchtung, die das Licht nur dorthin 

lenkt, wo es benötigt wird, von oben nach unten. 

Auch die Lichtmenge ist ein entscheidender Fak-

tor: Allzu oft wird viel zu hell und zu unnötigen 

Zeiten beleuchtet, gerade mit den sparsamen LEDs. 

Es ist immens wichtig, unseren Lichtkonsum zu redu-

zieren, jedoch nicht nur mit Sparlampen!

Neben der Energiethematik darf man auch nicht die negati-

ven Konsequenzen für Mensch, Pflanze und Tier außer Acht 

lassen. Um diese zu reduzieren sollte nachts Licht mit ge-

ringen Blauanteilen im Spektrum zum Einsatz kommen, z. B. 

warmweißes Licht .

Der positive Eindruck des Kunstlichts lässt uns dessen 

dunkle Seiten oft vergessen. Dabei gewinnen wir durch 

eine optimierte Außenbeleuchtung ganz nebenbei noch 

viel mehr: Wir bekommen wieder einen besseren Blick auf 

unseren Sternenhimmel, der vielerorts in der immensen 

Lichtflut untergeht. Oder wann habt ihr das letzte Mal die 

Milchstraße gesehen?

Hier gibt es Infos, wie ihr aktiv werden könnt: 

www.sternenpark-schwaebische-alb.de 

Flimmerkasten
Filme, die ihr schon immer Mal sehen wolltet…

My Stuff (2014)
Was ein Mensch wirklich braucht, versucht Petri Luuk-

kainen mit einem Experiment zu bestimmen: Seine Be-

sitztümer packt er in Kisten und nimmt pro Tag nur ein 

Teil heraus. So geht das ein Jahr lang, dabei darf er nichts 

Neues kaufen. Ob der Finne – am Anfang noch nackt – 

am Ende glücklicher ist?

Taste The Waste (2011)f
Wird die Krümmung der Gurken tatsächlich von der EU 

festgelegt? Wie viele Kilogramm Lebensmittel wirft ein 

Supermarkt in Japan weg? Ist unsere Verschwendung 

Grund für den Hunger in der Welt? Die Antworten darauf 

gibt es in Valentin Thurns Film zu unserem Umgang mit 

Lebensmitteln.

kriZ nr. 9 111 Schwerpunkt: Verschwendung 111
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Ich agiere 

nicht mehr 

nur im Au-

ßen, son-

dern spüre 

(endlich) auch 

mein Innen.

So entstand Frieden. 

Erstmal nur Frieden für 

mich. Aber genau aus diesem in-

neren Frieden heraus, werde auch ich die Welt im Außen 

ein Stück retten können. Das ist mein neuer Blickwinkel. 

Ich bin dann wie der Stein, der ins Wasser fällt und 

Kreise zieht. Dieser eine kleine Stein bringt das Was-

ser auch dort in Bewegung, wo er gar nicht direkt war.  

So biete ich ein Beispiel, das jenseits aller Bildungs-

ideale wirkt. Durch meine Ausstrahlung allein… 

Das hoffe ich jedenfalls.

Ich bin ganz froh über diesen veränderten Blickwinkel, weil 

er mich auch entlastet. Nämlich von der Vorstellung, dass 

ich dafür zuständig bin, die ganze Welt retten zu müssen… 

Natürlich möchte ich nicht nie mehr etwas tun in meinem 

Leben, es geht auch nicht um ausschließliches NICHTSTUN. 

Aber ohne diese Inseln der Leere kann ich mir mein Sein 

gerade nicht mehr vorstellen.

Das ist wie Ebbe und Flut. Die gehören in einem natürlichen 

Rhythmus zusammen und beide machen ganz unterschied-

liche (Lebens-)Räume auf.

Lasst uns also auch Zeit für Ebbe haben! Sonst stirbt der 

Wattwurm ;-) und alle, die ihn gerne fressen…

JA, ich glaube, so kann man tatsächlich die Welt retten. Je-

denfalls seine eigene Welt. Und in keiner anderen sind wir 

in diesem Leben auf diesem Planeten unterwegs… 

Gefühlt habe ich viele Jahre hinter mir, in denen ich ziem-

lich atemlos durch die Welt gerannt bin und dachte, ich 

sollte viel erreichen und es am besten mir und 

allen anderen Menschen um mich he-

rum recht machen. Hehre Ziele, wie 

„die Welt ein bisschen besser 

hinterlassen, als ich sie vor-

gefunden habe“ standen 

hoch auf meiner Agen-

da. Irgendwann habe 

ich diesen Dauerlauf, 

der mir lange Zeit 

auch viel Spaß ge-

macht hat, beendet. 

Ich fühlte mich immer 

mehr unter Druck und 

so perfekt wie ich es 

mir gewünscht hatte, ließen 

sich viele meiner Ziele denn 

doch nicht erreichen. Kapitula-

tion! Revolution? Skandal! Aber vor 

allem kraftlos…

Dann habe ich mich auf einen im ersten Moment verrückt 

erscheinenden Weg begeben. Aber dort begegnete mir auch 

das NICHTSTUN – die Stille. Und zwar ein zumeist glückli-

ches NICHTSTUN.

„NICHTS“ ist für den „modernen“ Menschen von heu-

te kaum denkbar. Nichts denken, nichts reden, nichts 

tun. Einfach sitzen, laufen, zu Hause oder draußen und 

nichts erleben bzw. erledigen müssen. Viele Menschen 

haben davor sogar Angst. Für mich war es ein Segen!  

Leben darf einfach entstehen – von Innen, ohne Vorga-

be, was richtig und was falsch zu sein scheint. Und plötz-

lich entsteht Raum – Raum für Umwege, Raum fürs Hö-

ren von Geräuschen, leisen Geräuschen, fürs Beobachten 

von Tieren, von Pflanzen, von Menschen, von mir selbst. 

Christiane Fackler, war selbst viele Jahre ehrenamtlich 

engagiert bei den Pfadis und in der Stadtmusik – NICHTS-

TUN war ihr lange Zeit ziemlich fremd…

kriZ nr. 9 www PRO vs Contra www 

In dieser Ausgabe: „Einfach mal nichts tun – ja oder nein?“

Kann mensch so die Welt retten?

Christiane sagt: JA!
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Reise. Um hier Handlungsspielräume 

zu erweitern und auch an Stell-

schrauben zu drehen, auf 

die wir vermeintlich nur 

wenig Einfluss haben, 

ist es außerdem not-

wendig, sich politisch 

für die eigenen Über-

zeugungen einzu-

setzen. Aber alles 

ist für ein Individu-

um leider momentan 

nicht möglich – des-

halb müssen sich alle 

beteiligen. Wird in Zukunft 

kein Müll mehr in die Land-

schaft geworfen, benötigt es keine 

Naturschützer*innen, die diesen auf-

sammeln. So greifen viele Dinge ineinander, 

aber das ist nur möglich, wenn sich alle Beteiligten darum 

bemühen. Und da das leider oft nicht der Fall ist, muss es 

im Moment (noch) Menschen geben, die „mehr“ machen um 

das vermeintliche „Nichtstun“ der anderen in Sachen Um-

weltschutz auszugleichen.

Abschließend bleibt zu sagen, dass es schlicht unmöglich 

ist, „nichts zu tun“. Die Frage, die mensch sich selbst stellen 

und beantworten muss, ist, was mit den eigenen Taten be-

wirkt werden soll und kann. Und davon ist abhängig, ob ich 

meinen Teil dazu beitrage …und jetzt noch die Erde retten.

Kann mensch so die Welt retten?

Ronja sagt: NEIN!
Nichts tun. Geht das überhaupt? Egal was wir tun (wollen), 

den Zustand des Moments beeinflussen wir mit jeder Hand-

lung, egal ob unbewusst oder bewusst, egal ob aktiv oder 

passiv. Somit bekommt „Nichtstun“ eine andere Dimension. 

Oft wird darunter verstanden, nichts aktiv zu tun, aber so-

lange wir auf diesem Planeten leben, werden wir ihn verän-

dern. Selbst wenn wir uns töten würden, würde diese Hand-

lung bestimmte Dinge beeinflussen. Offensichtlich ist aber 

auch, dass unterschiedliche Handlungen Unterschiedliches 

bewirken. Und darum geht es. Ist es notwendig, sich aktiv 

am politischen Geschehen zu beteiligen, um „die Welt zu 

retten“? Möchte ich meine Stimme erheben, um gehört zu 

werden, bin ich selbst zuständig dafür, dies zu tun? Ist es mir 

wichtig, Gemüse biodynamisch anzubauen und zu ernten, 

muss ich selbst die Hacke in die Hand nehmen und mich 

um die Pflanzen kümmern? Alternativ kann ich versuchen, 

andere dafür zu begeistern oder dazu zu zwingen, dies für 

mich zu tun, was aber keine vertretbare Handlung wäre. Bei 

ersterem versuche ich, Öffentlichkeit zu schaffen, andere 

zu bestimmtem Handeln zu veranlassen. Sei es durch ein 

Gespräch mit Ministern über Jugendförderung, die dringend 

erhöht werden sollte, oder durch eine Blockade eines Koh-

lekraftwerks, um eine nachhaltige Energieversorgung ein-

zufordern. Die andere Möglichkeit ist, selbst vor Ort etwas 

„im Kleinen“ zu bewegen, indem leere Beete bepflanzt oder 

der eigene CO2-Ausstoß vermindert werden. Auch der Ver-

such einer möglichst autarken Selbstversorgung ist mög-

lich, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen und dennoch 

wird die Umwelt geschont. Natürlich kann ich durch Hand-

lungen unsere Umwelt auch negativ beeinflussen, indem 

ich beispielsweise Massen an Plastik in Gewässern ablade. 

Aber darum geht es hier nur am Rande, denn „Nichtstun“ 

wäre das auf jeden Fall auch nicht – nur kein bewusster 

Umweltschutz.

Wollen wir diese eine Erde, auf der wir leben, noch für die 

Zukunft bewahren, müssen wir bewusst unser Verhalten än-

dern und aktiv etwas dafür tun.

Und das auf allen Ebenen, beim Einkauf fürs Mittagessen 

genauso wie bei der Müllentsorgung und der nächsten 

Ronja Bober ist seit 2013 Vorstand der BUNDjugend BW. 
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Mein Name ist Jörg Dürr-Pucher und ich war Ende der Acht-

ziger und Anfang der Neunzigerjahre bei der BUNDjugend 

aktiv. Heute bin ich als Geschäftsführer der Clean Energy 

GmbH und als Projektentwickler der solarcomplex AG in 

Singen bei der Umsetzung der Energiewende mit Schwer-

punkt Baden-Württemberg aktiv. Ehrenamtlich arbeite ich 

für die Bodensee-Stiftung und den Global Nature 

Fund sowie den Büro am Fluss e.V. mit der 

Kampagne „Lebendiger Neckar“.

Die Aktivitäten sind vielfältig, 

von der Entwicklung von Bio-

energiedörfern mit der Nut-

zung der Abwärme von 

Biogasanlagen in Kom-

bination mit Solarwärme 

oder Holzhackschnit-

zeln über Windparks 

und mittelgroße oder 

große Solarstromanlagen 

für Unternehmen. Dane-

ben beraten wir auch grö-

ßere Firmen wie Mahle oder 

Daimler dabei, Umweltschutz im 

Unternehmen umzusetzen, Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter fortzubilden 

oder Produkte und Dienstleistungen einzusetzen, 

die umweltschonender sind. Auch der Einsatz von Erneuer-

baren Energien ist dabei ein wichtiges Instrument.

Wir arbeiten eng mit Kommunen zusammen und unterstüt-

zen Sie dabei, neben großen Projekten wie Nahwärmenet-

zen auch Umweltmanagementsysteme wie den European 

Energy Award durchzuführen. Mit sogenannten WERK-

Kampagnen versuchen wir die Bevölkerung aber auch die 

Unternehmen und Banken einer Stadt für Wertschöpfung 

durch Klimaschutz zu gewinnen. Da die Energiewende ein 

internationaler Prozess ist, versuchen wir in Projekten mit 

ausländischen Partnern zu lernen und selbst Know-How zu 

transferieren.

Wegen meines Engagements und der guten Zeit in der 

BUNDjugend habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und 

habe neben dem ehrenamtlichen Engagement im BUND-

Landesvorstand viele Jahre als Bundesgeschäftsführer der 

Deutschen Umwelthilfe gearbeitet. Als Geschäftsführer 

kommt man nicht zur Welt, also war ich erst einige Jahre 

Assistent der Geschäftsführung und dann Marketingleiter. 

Heute bin ich für die Umwelthilfe als Generalbevollmäch-

tigter noch in einigen ausgesuchten Projekten und bei 

speziellen Terminen aktiv. Neben den erneuerbaren Ener-

gien haben es mir dabei insbesondere die Aktivitäten zum 

Schutz lebendiger Flüsse angetan. Dabei betreue ich seit 

vielen Jahren Wirtschaftspartner wie Kyocera und C&A.

Klar würde ich wieder in die BUNDjugend gehen. Die coolen 

Aktionen, die heißen Diskussionen, die engagierten 

Menschen und die aktiven Wochenenden 

mit dem erweiterten Landesjugendvor-

stand wollte ich nicht missen. 

Höhepunkte waren die JAKs, die 

Jugendaktionskongresse. Teil-

weise waren wir mehr als 

hundert Jugendliche in ei-

ner Schule und haben dann 

einige Tage lang Projekte 

und Aktionen erfunden, 

Kampagnen durchgeführt 

oder uns einfach mit uns 

selbst beschäftigt und ge-

wählt oder Positionen dis-

kutiert. Natürlich sind meine 

eigenen Kinder da skeptisch und 

machen lieber andere Dinge als der 

Papa es sich vielleicht heimlich wünscht. 

Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, schließlich 

mussten sie oft genug auf mich verzichten und tun es bis 

heute, wenn ich abends oder an Wochenenden für die Ener-

giewende unterwegs bin.

Ich wünsche der BUNDjugend weiter viel Mut zu kritischen, 

lustigen, politischen und Aufmerksamkeit erregenden 

Projekten und Aktionen. Zugang zu Mitgliedern aus allen 

Schichten und Bildungsebenen. Umsetzungsstärke und 

Praxisorientierung bei allen Aktivitäten. Kritische Distanz 

zu uns immer älter werdenden Mitgliedern des BUND und 

anderer Natur- und Umweltschutzverbände. Eine gute Ba-

lance zwischen Online und Natur und Beharrlichkeit oder 

Durchsetzungsvermögen um die kleinen Erfolge zu feiern 

und die Niederlagen zu akzeptieren.

Ehemaligen auf der Spur – Was macht eigentlich …
… Jörg Dürr-Pucher?

Jörg Dürr-Pucher war Ende der 1980er bis Anfang der 

1990er bei der BUNDjugend aktiv und führt die BUNDju-

gend-Ideale heute in seiner eigenen Firma fort.
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Naturtagebuch
Mit Manfred Mistkäfer die Natur entdecken.

Die BUNDjugend hat einen ganz besonderen Käfer, nämlich 

Manfred Mistkäfer. Er ist das Maskottchen des Naturtage-

buchprojekts, bei dem Kinder ein Naturtagebuch gestalten 

und so am Naturtagebuchwettbewerb teilnehmen können. 

Außerdem ist er der einzige Käfer, der ein eigenes Naturma-

gazin für Kinder hat, das Manfred Mistkäfer Magazin.

Manfred Mistkäfers Jahresthema 2016 ist der Boden.

Denn darüber, was unter unseren Füßen so alles vor sich 

geht, wissen wir im Grunde sehr wenig. Dabei wimmelt es 

im Boden nur so vor Leben!!! In einer Hand voll Erde leben 

mehr Lebewesen, als es Menschen auf der gesamten Erde 

gibt! Also höchste Zeit, dass Manfred Mistkäfer den Boden 

mal genauer unter die Lupe nimmt.

Was ist Boden überhaupt? Kann der Boden tatsächlich Ge-

schichten erzählen? 

Wer lebt alles im 

Boden und wie kom-

men die Tiere unter 

der Erde ohne Licht 

klar? Warum lieben 

Pflanzen bestimmte 

Böden ganz beson-

ders? Was hat der 

Boden mit dem Kli-

ma zu tun und war-

um ist er für uns alle 

so lebenswichtig?

Diese und viele an-

dere Fragen beant-

wortet Manfred Mistkäfer Kindern von 8–12 Jahren ab März 

2016 in den neuen Ausgaben seines Mitmach-Magazins. 

Übrigens auch ein tolles Geschenk für Kinder!

Weitere Infos unter www.naturtagebuch.de

kriZ nr. 9 %%% Demnächst %%% 

Ladi Oblak, human 

assistant to Manfred 

Mistkäfer, Projektleiterin.

Wir haben es satt! – fahr mit
am 16.1.2016!

Abfahrt: 15.1.2015, 22:00 Uhr in Stuttgart

Demo: 16.1.2016 in Berlin

Ankunft: 17.1.2016, 19:00 Uhr in Stuttgart

Die BUNDjugend BW fährt mit allen Interessierten zur „Wir 

haben es satt!“-Demo in Berlin, um gemeinsam Flagge zu 

zeigen für eine gerechte Landwirtschaft, gegen Massen-

tierhaltung und gegen Ackerland als Spekulationsobjekt. 

Am 15.1.2016 geht’s aus Stuttgart los, um über Nacht nach 

Berlin zu fahren. Am Samstag werden wir dann, nach einem 

großen BUNDjugend-Frühstück, an der Demo teilnehmen. 

Am Sonntagmorgen fahren wir um ca. 

10 Uhr wieder los, damit wir am 

Abend zurück in Stuttgart sind. 

Sei auch du dabei!

www.bundjugend-bw.de/
demobus

It’s our fucking future
CLIMATE PARADE STUTTGART, 28.11.2015

Treffpunkt: Lautenschlagerstraße Stuttgart, 14:30 Uhr

Unsere jetzige und kommende Generation wird vom Kli-

mawandel am stärksten betroffen sein. Wir brauchen eine 

grundsätzlich andere Klimapolitik und keine bloße Symp-

tombekämpfung oder reine Effizienzsteigerungen. Das wer-

den wir passend zu Beginn der Klimakonferenz in Paris (COP 

21) bei unserer Jugenddemo vielfältig, bunt und vor allem 

laut zum Ausdruck bringen. 

Seid dabei! Seid laut! Seid kreativ! Gestaltet Plakate! 

Kommt verkleidet! Lasst euch was einfallen – it’s our fu-

cking future! 

Die Climate Parade wird vom Jungen Umweltbündnis orga-

nisiert: BDKJ, BUNDjugend, Grüne Jugend, Jugend im Deut-

schen Alpenvereins, NAJU und anderen.

www.climate-parade-stuttgart.de
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Naturschutztage
3.–6.1.2016 in Radolfzell

Weißt du schon, was du mit deiner Zeit nach Silvester an-

fangen wirst? Wenn alle Kekse aufgefuttert sind und du vol-

ler Tatendrang steckst?

Hast du Lust, andere junge Menschen kennenzulernen, die 

sich für Natur(-schutz) interessieren? 

Dann sind die Naturschutztage vom 3. bis 6. Januar 2016 in 

Radolfzell am Bodensee das Richtige für dich! Das ist der 

perfekte Start ins neue Jahr, um den winterlichen Bodensee 

zu erkunden und dabei Vögel zu beobachten, um zu disku-

tieren, einen Film zu schauen und Ideen zu spinnen. Und na-

türlich werden wir viel Spaß haben: beim Kennenlernabend, 

einer Limo oder spannenden Workshops.

Hat das dein Interesse geweckt? Dann schau doch mal hier: 

www.naturschutztage.de vorbei oder wende dich direkt an 

info@bundjugend-bw.de. Wir freuen uns auf dich!

Jugendleiter*innen-Lehrgang
29.3.-2.4.2016 in Lorch

Wenn du wissen willst, wie eine Gruppe funktioniert und 

was eine*n gute*n Leiter*in ausmacht, dann komm zu unse-

rem Jugendleiter*innen-Lehrgang. Näheres erfährst du hier 

in der kriZ auf Seite 4.

Infos und Anmeldung:

www.bundjugend-bw.de/jugendleiterinnenlehrgang-2016

kriZ nr. 9 %%% Demnächst %%% 

Moderation für  
gute Treffen

26.–28.2.2016 in Bempflingen

Ob Vollversammlung auf der Frei-

zeit, Vorstandssitzung im (Ju-

gend-)Verband, Planungstref-

fen oder Besprechungen in der 

Jugendgruppe, Team, Schule, Uni 

– eines bleibt immer gleich: Die 

Frage, wie das Treffen Spaß macht, 

man möglichst flott alles Wichtige be-

spricht, nichts vergisst und dabei auch 

noch kreative Ideen hat. Genau darum 

wird es auf diesem Seminar gehen.

Dabei werden wir Moderationstechniken vorstel-

len und anwenden, die sich bei verschiedensten Treffen von 

der kleinen 5er-Gruppe bis zum Großplenum mit mehreren 

100 Leuten bewährt haben. Es geht um gut strukturierte 

und moderierte Diskussionsleitung, die Haltung des*der 

Moderators*in, Konsensentscheidungen, um Spiele zur Sit-

zungsauflockerung und vieles andere mehr. Neben theoreti-

schen Inputs werden auch konkrete Übungen und praxiso-

rientierte Rollenspiele nicht zu kurz kommen.

Infos und Anmeldung:

www.bundjugend-bw.de/moderation-2016/

Seminar zum Schwerpunktthema
5.–8.5.2016 in Reutlingen

Die BUNDjugend BW arbeitet mit Schwerpunktthemen, da-

mit wir unsere Aktivitäten konzentrieren und uns inhaltlich 

besser profilieren können. Für den Einstieg ins neue Thema 

findet vom 5. bis 8. Mai auf dem Listhof in Reutlingen das 

Seminar zum neuen Schwerpunktthema statt. Das Thema 

wird von der Mitgliederversammlung (21./22.11.2015 in 

Bempflingen) diskutiert und beschlossen. Sei dabei, disku-

tiere und entscheide mit.

Infos und Anmeldung:

www.bundjugend-bw.de/schwerpunktseminar-2016

für Teamer*innen, Gruppenleiter*innen, Vorstände  

ab 16 Jahren – 50,00 €

Veranstaltet von der BUNDjugend Baden-Württemberg 

in Kooperation mit dem BDP Baden-Württemberg.
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Mitmach-Treffen 2016
alle drei MOnate an verschiedenen Orten

Die Mitmachtreffen der BUNDjugend BW sind ein Forum für  

Interessierte und Aktive. Hier treffen wir uns, lernen uns 

kennen, tauschen uns aus. Wir planen gemeinsam Aktionen, 

basteln an Ideen, schaffen was. Wir bringen uns gegensei-

tig was bei, werden zusammen schlauer, haben jede Menge 

Spaß und treffen Freund*innen. Hier kannst du in Verschie-

denes reinschnuppern und die BUNDjugend kennenlernen. 

Egal ob du einfach neugierig auf die BUNDjugend bist oder 

in einer BUNDjugend-Gruppe, einem Projekt oder anderswo 

engagiert bist: Herzlich willkommen!

Das Programm wird jedes Mal von Aktiven zusammenge-

stellt. Wenn du Themen, Ideen oder Fragen hast, die du ger-

ne mit anderen besprechen willst, lass es uns wissen – dafür 

gibt’s die Mitmachtreffen. Die Mitmachtreffen sind Werk-

statt, Plattform, Laboratorium und Spielraum zugleich für 

alle von 14 bis 27, die was tun wollen für die Umwelt und 

globale Gerechtigkeit. Mit anderen zusammen. Wir sind kei-

ne Expert*innen, sondern Jugendliche und junge Erwachse-

ne, denen unsere Welt wichtig ist.

Infos und Anmeldung:

www.bundjugend-bw.de/mitmachtreffen

kriZ nr. 9 %%% Demnächst %%% 

15.–17.4.2016 Frühlingstreffen in Reutlingen

15.–17.7.2016 Sommertreffen in Kolbingen mit Sommerfest

16.–18.9.2016 Herbsttreffen in Kehl

18.–20.11.2016 Wintertreffen in Bempflingen

Jugendaktionskongress 2016
29.10.–2.11.2016 in Kehl

Der Jugendaktionskongress (JAK) ist ein offenes Treffen für 

junge Menschen zwischen 14 und 27, die sich für Umwelt-

schutz und Politik interessieren und sich für eine gerechte 

Welt und eine bessere Zukunft einsetzen (wollen). Der JAK 

2016 findet vom 29.10. bis 2.11.2016 (in den Herbstferien) 

in Kehl statt. 

In Workshops, Exkursionen und Vorträgen beschäftigen wir 

uns mit gesellschaftlichen und umweltpolitischen Proble-

men, diskutieren Lösungsansätze und entwickeln Visionen 

für eine bessere Welt. Dabei stellen wir stets die Frage, was 

wir selbst tun können, um etwas zu verändern. Nebenbei 

kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Das bunte Rahmenpro-

gramm mit JAK-Café, praktischen und kreativen Angeboten 

und leckerem veganen Essen sorgt für Ausgleich zu inhalt-

lichen Diskussionen. Konzerte, Liedermacher*innen und die 

Open Stage bieten abends kulturellen Tagesausklang.

Wer dabei war, will wiederkommen.

Infos und Anmeldung:

www.jugendaktionskongress.de
www.facebook.com/jugendaktionskongress

VIELES IST  MÖGLICH.  
WIR MÜSSEN  ES NUR TUN.
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Das Vogelsangatelier bietet seinen Kund*innen in den lie-

bevoll eingerichteten Verkaufsräumen im Stuttgarter Wes-

ten verschiedenste selbst hergestellte Artikel. Das Angebot 

reicht von Papeterie, Filzdesign und Accessoires bis hin zur 

Mode, Keramik und Porzellan.

kriZ: Wann wurde das Vogelsangatelier eröffnet und was gibt 

es bei euch alles zu entdecken?

Das Vogelsangatelier gibt es seit Anfang 2004, also schon 

elfeinhalb Jahre. Bei uns findest du Malereien, Textiles, 

Glasprodukte, Papierartikel, Keramik, Porzellan, 

Stempel, Accessoires und noch ganz 

viel mehr!

Das Vogelsangatelier wird von 

gleich fünf verschiedenen 

Künstler*innen geführt 

– wie kam es zur Idee, 

Selbstgemachtes ge-

meinsam zu verkaufen?

Wir – das sind Ulrich, 

Monika, Nicole, Mimi 

und ich – stellen ver-

schiedene Produkte her. 

Ulrichs Fachgebiet zum 

Beispiel sind Textilien, Glas, 

Porzellan und Siebdruck. Monika 

mag am Liebsten den Umgang mit 

Mode und stellt Accessoires her, während Ni-

cole unseren Kund*innen Perlen, Ketten und Ringe aus Glas 

anbieten kann. Mit Textilem, Handgefilztem und Malereien 

kennt sich unsere Mimi am Besten aus und ich begeistere 

mich für Papeterie, Stempel und Keramik. Jede*r von uns hat 

also ein anderes Spezialgebiet – die Leidenschaft für die 

Kunst teilen wir aber! Da wir uns durch unser Repertoire so 

ergänzen, können wir unseren Kund*innen solch eine Viel-

falt bieten.

Woher kennt ihr euch und wie habt ihr zusammengefunden?

Ursprünglich waren wir zu dritt und wollten noch weitere 

Kunsthandwerker*innen um uns scharen. Auf einen Aus-

hang hin haben wir schließlich noch zwei weitere Men-

schen gefunden, bei denen wir wussten, dass wir alle zu-

sammenpassen und ein gutes Team ergeben würden. So 

wurden aus Fremden zunächst Bekannte und schließlich 

Freunde (lacht).

Welche Materialien verarbeitet ihr und woher kommen diese?

Für viele unserer Produkte benutzen wir recycelte Materi-

alien, zum Beispiel für unsere Papeterie. Verschie-

denste Gegenstände, die eventuell nicht mehr 

benötigt werden oder die man neu aufleben 

lassen möchte, harmonieren am Ende wieder 

in einer Collage. Stoffe und Wolle finden wir 

auf den zahlreichen Märkten und für unsere 

Glasartikel verwenden wir echtes Murano-

Glas aus Venedig. 

kriZ nr. 9 aaa kriZ on Tour aaa 

Interview Susi Klotz vom Vogelsangatelier

Vogelsangatelier
Vogelsangstraße 28, 70197 Stuttgart

Öffnungszeiten: Di–Fr 10:00–18:00, Sa 10:00–14:00

0711/6332241

gruss@vogelsangatelier.com
www.vogelsangatelier.com
Verkauf von: Keramik, Papeterie, Mode, Filzdesign,  

Accessoires, Porzellan
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Das Interview führte Rebecca Zeller. Sie macht zur Zeit 

ein dreimonatiges Praktikum bei der BUNDjugend und 

studiert Öffentlichkeitsarbeit in Stuttgart.

kriZ nr. 9 aaa kriZ on Tour aaa 

Welche Tipps gibst du einer Person, die anfangen möchte, Ac-

cessoires etc. selbst herzustellen oder diese sogar zu verkaufen?

Wer Freude an Kreativem hat und sich in der Freizeit gerne 

mit der Herstellung von z. B. Schmuck beschäftigt, könn-

te beispielsweise an einem Kurs teilnehmen oder einem 

Künstler bei der Arbeit zusehen. Möchte man selbstgemach-

te Accessoires auch zum Verkauf anbieten, gibt es die Mög-

lichkeit, Märkte und Ausstellungen zu besuchen und die 

Artikel dort zu präsentieren. Der Vorteil daran ist, dass dort 

bereits die Zielgruppe unterwegs ist und man direkt sieht 

und hört, wie die Produkte gefallen und was verbessert 

werden könnte. Wer dann sogar einen Laden eröffnen und 

die Accessoires etc. dauerhaft verkaufen möchte, dem kann 

ich den Rat geben, sich weitere Interessierte zu suchen und 

den Laden zusammen zu gründen. Der Vorteil eines gemein-

samen Geschäfts ist unter anderem das Teilen der Materiali-

en und der Ladenmiete. Anders als beim Verkauf im Internet 

können die Kund*innen die Artikel im Laden anfassen, in die 

Hand nehmen und anschauen. Außerdem lernt die Kund-

schaft den*die Hersteller*in persönlich kennen und sieht, 

wen sie mit dem Kauf unterstützt. 

Welche Gefühle wollt ihr bei eurer Kundschaft hervorrufen und 

was möchtet ihr für eure Kund*innen sein?

Alle unsere Produkte sind Einzelstücke, denn es gibt sie nur 

ein Mal und jeder Artikel ist ein Unikat. Nichts ist bei uns 

von der Stange, denn wir stellen jedes Produkt einzeln her 

und gehen auf individuelle Wünsche ein, wie z. B. bei 

der Anfertigung von Babykleidung. Genau 

das möchten wir unserer Kundschaft ge-

ben: das Gefühl, etwas Besonderes 

in den Händen zu halten; etwas, 

das es kein zweites Mal gibt und 

die Freude, etwas für sich zu 

haben. Was wir herstellen 

ist handgemacht und für uns 

etwas ganz Besonderes, 

denn wir bieten unseren 

Kund*innen das an, was 

unsere Leidenschaft ist und 

womit wir so 

vieles verbinden. 

Kannst du uns zum 

Schluss etwas verraten, was 

man ohne viel Aufwand ganz 

einfach selbst herstellen kann?

Das einfachste Material, das sicher jeder zu Hause hat, ist 

Papier. Daraus lassen sich ganz einfach hübsche Origa-

mi falten, zu denen es Anleitungen im Internet gibt. Auch 

Geburtstagskarten inklusive Briefumschlag kannst du aus 

schönem Papier, wie z. B. Geschenkpapier, selbst machen. 

Ein Kalender lässt sich aus zwölf Postkarten zusammenstel-

len, indem du sie an einer Schnur mit kleinen Wäscheklam-

mern der Reihe nach aufhängst, was ein prima Weihnachts-

geschenk ergibt.

Verschiedenste Gegenstände, die vielleicht ihren ursprüng-

lichen Nutzen nicht mehr haben oder an denen du dich ein-

fach sattgesehen hast, kannst du bei der Herstellung einer 

Collage wiederverwenden. Auch wenn die Materialien auf 

den ersten Blick nicht zusammenzupassen scheinen, erge-

ben sie nachher ein Kunstwerk. Mögliches Material dafür 

sind Briefmarken, Servietten, Knöpfe, Zeitungsartikel oder 

lustige Überschriften daraus, Geschenkpapiere und Na-

turmaterialien wie Moos und kleine Tannenzapfen, die es 

jetzt im Herbst so zahlreich gibt. Ganz allgemein macht es 

einen Riesenspaß, schon das ganze Jahr über Material zu 

sammeln, auch wenn man es noch gar nicht benötigt und 

die Idee, etwas Bestimmtes daraus herzustellen, noch in der 

Zukunft liegt!

Herzlichen Dank, liebe Susi, für das Interview!

Was wird verkauft?
Ulrich Schöler: Textiles, Glas, Porzellan, Siebdruck

Monika Bastgen: Mode und Accessoires

Susi Klotz: Papier, Stempel, Keramik

Nicole Mehnert: Glasperlen/-ketten/-ringe

Mimi Erl: Textiles, Handgefilztes, Malereien
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Ressourcenverschwendung Mensch

Nachrichten aus Krisengebieten und erschütternde Bilder 

von Menschen in Not sind aus den Medien nicht mehr weg-

zudenken. Tagtäglich erreichen uns weitere Schlagzeilen. 

Sie zeigen betroffene Menschen und deren Schicksale. Der 

Fernseher kann ausgeschaltet, die Zeitung weggelegt wer-

den, doch was bleibt, sind genau diese Menschen in Not. 

Politische Entscheidungsträger*innen sitzen immer öfter 

am runden Tisch zusammen. Wwas bei diesen Treffen he-

rauskommt, stellt die humanitären Verpflichtungen des 

Flüchtlingsschutzes allerdings infrage. Während Menschen 

ihr Leben riskieren, um in Sicherheit zu gelangen, macht die 

EU ihre Grenzen dicht. Der von Seiten der Industrieländer 

organisierte Grenzschutz verstärkt die globale Ungleichheit 

und steht der Entscheidung für einen Flüchtlingsschutz und 

für die Achtung der Menschenrechte gegenüber. Die ho-

hen Kosten der Grenzsicherung sind 

stark zu kritisieren, denn sie 

stehen in keiner Relati-

on mit den vielen 

tödlich endenden 

Grenzübertrit-

ten. Ebenso 

ist die Fi-

nanzierung 

humanitä-

rer Hilfs-

aktionen zu 

h i n t e r f r a -

gen, wenn 

die eigentli-

chen Hilfsgel-

der korrupten 

Politiker*innen, aber 

nicht der Weiterentwick-

lung ihres Landes zugutekommen. 

Die globale Ungleichheit ist vor allem durch ungleiche Ver-

teilung finanzieller Ressourcen gekennzeichnet. Doch auch 

innerhalb eines Landes sind die Ressourcen ungerecht ver-

teilt. Während vielerorts großzügige Gelder für Bauprojekte 

und Jubiläumsfeiern zur Verfügung stehen, ist die Flücht-

lingshilfe nach wie vor häufig unzureichend bedacht. Es 

stellt sich zweifellos die Frage, warum vorhandene Ressour-

cen einfach verbraucht und ineffizient verwendet werden. 

Es geht neben finanziellen Ressourcen auch um Humanka-

pital, Zeit, Material, Fläche, Kraft und Energie. Würden all 

diese Ressourcen effizienter genutzt werden, so könnte ein 

weitaus größerer Nutzen daraus entstehen.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als besonders 

vulnerable Gruppe unter Flüchtlingen werden in 

gesonderten Gruppen betreut, da sie durch 

ihre Minderjährigkeit einem besonde-

ren Schutzauftrag unterliegen. Ich habe 

knapp drei Jahre in der Inobhutnah-

me in Karlsruhe vorrangig männli-

che Jugendliche zwischen 14 und 

17 Jahren betreut. Hauptaufgaben 

in der Arbeit mit den jungen 

Menschen sind die Sicherstel-

lung ihrer Grundversorgung sowie 

psychosoziale Betreuung, Stabi-

lisierung ihrer Persönlichkeits-

entwicklung und sozialpädagogische 

Betreuung in Form einer sinnvollen Ta-

gesstrukturierung mit klaren Regeln für 

den gemeinsamen Umgang, um so eine erste 

Orientierung in ihrer neuen Lebenssituation zu 

ermöglichen. Der Schutz und die Sicherheit, die die minder-

jährigen Flüchtlinge erfahren, sind wichtige Voraussetzun-

gen, damit sie sich trotz ihrer komplexen Belastungssitua-

tion altersentsprechend entwickeln können. Bereits in der 

Vergangenheit erworbene Kompetenzen sowie die auf der 

Flucht bewiesenen eigenen Stärken und individuelle Res-

sourcen müssen reaktiviert, gestärkt und bewusst gemacht 

werden. In der schwierigen Phase der Adoleszenz werden 

darüber hinaus viele weitere Fähigkeiten freigesetzt, deren 

Entwicklung es ebenso durch professionelle Hilfe zu unter-

stützen gilt.

Ich habe viele Heranwachsende mit einer unglaublich stark 

ausgeprägten inneren Stärke und großer Willenskraft ken-
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Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) werden in 

Karlsruhe durch den Sozialen Dienst in Obhut genommen 

und bereits seit 2007 durch die Aufnahmegruppen für 

junge Migranten im Kinder- und Jugendhilfezentrum der 

Heimstiftung Karlsruhe betreut. Die Inobhutnahmegruppen 

sind die ersten Anlaufstellen für umF in Deutschland und 

versorgen die Kinder und Jugendlichen mit den notwen-

digsten Dingen. Neben der Arbeit des pädagogischen 

Fachpersonals sind die Gruppen auf ehrenamtliche 

Unterstützung und Sachspenden angewiesen. Die Möglich-

keiten reichen hierbei von individueller Sprachförderung 

bis hin zu freizeitpädagogischen und integrativen Aktivitä-

ten.
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nengelernt. Die Mehrheit der Jugendlichen ist mit der Rea-

lität der im Heimatland verbliebenen Familie kon-

frontiert, sorgt sich um diese, steht unter Druck, 

vielleicht für deren Zukunft zu sorgen. Trau-

matische Erfahrungen im Herkunftsland 

und auf der Flucht sind dabei keine Sel-

tenheit. Einige der Jugendlichen konn-

ten nie zur Schule gehen und können 

weder schreiben noch lesen. Was 

aber ist mit den vier Sprachen, die 

sie sprechen? Welche Anerkennung 

wird ihren bereits gemachten Ar-

beitserfahrungen entgegengebracht? 

Sollten diese jungen und vor allem 

motivierten Menschen nicht die Chance 

bekommen, einen der unbesetzten Ausbil-

dungsplätze in Deutschland zu bekommen?

Oft endet für unbegleitete minderjährige Flücht-

linge die Jugendhilfe mit Eintreten der Volljährigkeit 

und sie sind auf sich allein gestellt. Bis dahin eingebrachte 

finanzielle und pädagogische Mittel sollten meiner Ansicht 

nach an entsprechende Bemühungen für einen dauerhaften 

Verbleib der Flüchtlinge im jeweiligen Aufnahmeland ge-

koppelt sein. Es kann nicht legitim sein, Jugendhilfe unter 

dem Deckmantel des Kindeswohls zu finanzieren, um als-

bald junge volljährige Flüchtlinge des Landes zu verwei-

sen. Flüchtlinge besitzen oft nur einen eingeschränkten 

Handlungsspielraum, um für ihre Rechte zu kämpfen, wes-

halb sie auf die professionelle und 

solidarische Unterstützung 

(auch nach ihrem 18. 

Geburtstag) aus der 

Gesellschaft an-

gewiesen sind. 

Es ist wichtig, 

die Einzel-

s c h i c k s a l e 

von Flücht-

l i n g e n 

wahrzuneh-

men, ihre 

sozialen und 

kulturellen Res-

sourcen zu fördern 

sowie ihre ökono-

mische Leistung anzuer-

kennen und Abhängigkeits-
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Sabrina Werner hat in Karlsruhe drei Jahre lang unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge (umF) betreut und engagiert 

sich derzeit in der Flüchtlingshilfe auf Malta.

verhältnisse zu vermeiden. Der Handlungsspielraum darf 

dabei nicht durch die erschwerte Rechtsunsicherheit einge-

schränkt werden, stattdessen müssen diese Hürden für eine 

perspektivische Zusammenarbeit angegangen werden. Das 

Potenzial der jungen Flüchtlinge ist enorm; diese zukunfts-

weisenden Möglichkeiten sollten besser genutzt werden 

(können), statt sie einfach zu verschwenden.

Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist groß und sie kann 

noch weiter wachsen. Europaweit gingen vergangenes Wo-

chenende Menschen auf die Straßen und forderten mehr 

Solidarität mit Flüchtlingen. Dort, wo die Politik versagt, 

ist das Engagement der Zivilgesellschaft umso wichtiger. 

Die Gesellschaft hat als Spiegelbild der Politik hierbei in 

besonderem Maße eine Verantwortung im internationalen 

Flüchtlingsschutz. Es ist notwendig, dass sich politisches 

und gesellschaftliches Engagement ergänzen. Eine solidari-

sche Flüchtlingspolitik der Ehrenamtlichen betrifft uns alle, 

denn die Hilfe muss aus der Mitte der Gesellschaft mit all 

ihren gebündelten Ressourcen heraus(er)wachsen.
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