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Deine Spende geht direkt an innovative  
Projekte der Jugendverbände und Regionen 
sowie an Kinder und Jugendliche aus 
wirtschaftlich benachteiligten Familien,  
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Sternstunden schenken! 
Geld spenden!
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Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich 

fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens: Vor wem sollte  

mir bangen? (Psalm 27,1) 

Nachrichtensendungen sind nicht gerade die Quelle großer Freude. Terror anschläge 
töten und verletzen Menschen nah und fern. Wahlerfolge rechtspopu listischer- und 
extremer Parteien bei Landtags- und Bundestagswahlen, in Österreich und anderswo 
schaffen ein neues politisches Klima. 

Material genug für eine ausgewachsene Herbstdepression. Und dennoch machen  
wir Dinge weiter, so wie wir es immer getan haben. Wir gehen auf Weihnachtsmärkte, 
in Konzerte, ins Fußballstadion. Wir bereiten Ferienfreizeiten und Gruppenstunden  
vor. Wir engagieren uns für eine friedliche und bessere Welt, wir gestalten Staat,  
Kirche und Gesellschaft mit.

Im Vertrauen darauf, dass es richtig ist, Mut zu haben, nicht zu verzagen, sich zu 
engagieren, lässt es sich leichter leben. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns von 
Angst, Hass und Gefahrenlagen nicht unser Leben kaputt machen lassen dürfen. 
Deshalb zeigen wir in dieser Herbstausgabe der ennundteh, den Umgang  
verschiedener Menschen und Organisationen mit den Ängsten unserer Zeit. 

Euch wünschen wir, dass ihr mutig, froh und wunderbar seid – und nicht verzagt,  
wenn es mal duster aussieht.

Jan Peter Gesterkamp
Referent für Jugend- und Gesellschaftspolitik

INNTROH
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und Bullshit‑Bingo fieberten wir den 
Prognosen und Hochrechnungen ent‑ 
gegen und diskutierten Wahlbeteiligung, 
mögliche Koalitionen und die ersten 
Reaktionen der Politiker*innen. 

Neben diesen zusätzlichen Angeboten 
haben sich auch einige unserer jährlichen 
Veranstaltungen mit politischen Themen 
beschäftigt. Der Rover‑Arbeitskreis  
hat nicht nur bei seiner Zentralen 
Erholungsmaßnahme (ZEM) mit politi‑
schen Inhalten Methoden zur Visuali‑
sierung und Gestaltung von Gruppen‑
stunden ausprobiert, sondern auch  
auf dem Rover‑Spektakulum Anfang 
September den Endspurt zur Bundes‑
tagswahl eingeläutet. Und auch die  
Pfadis haben in ihrem ZEM im Sinne  
des Antrags zum Thema „Vorurteile“ 
gearbeitet und damit Grundlagen zum 
Umgang mit gruppen bezogener  
Menschenfeindlichkeit gelegt. 

Kordula Montkowski, DPSG

Enthalten im Antrag ist ein buntes Paket 
an Ideen und Arbeitsaufträgen für die 
verschiedenen Gruppierungen unseres 
Verbandes. Was ist daraus bis heute 
entstanden? 

Im April haben die „Buntpropaganda“‑ 
Stammtische gestartet, die monatlich an 
verschiedenen Orten stattfinden und sich 
mit politischen Themen beschäftigen. 
Dabei wurde gemeinsam nach einem Weg 
zum richtigen Umgang mit Rechtspopu‑
lismus gesucht, über den Einfluss von 
Lobbyist*innen diskutiert, auf Multikulti‑ 
Parolen geschaut, kontrovers darüber ge ‑ 
stritten, ob man lieber „nackt als tot“ in 
einem Überwachungsstaat leben möchte 
oder auch die rechte Szene näher unter 
die Lupe genommen. Der vorerst letzte 
Stammtisch findet am 11. Dezember im 
Lukas Zwo in Siegburg statt.

An den Wahlabenden im Mai und 
September fanden in BiPis Bistro jeweils 
Wahlpartys statt. Bei Tippspielen, Quiz 

Buntpropaganda
Januar 2017, Altenberg: Die DPSG-Diözesanversammlung beschließt den Initiativantrag 

„Es ist nicht deine Schuld“, der mit folgenden Worten beginnt: „Der Diözesanverband 

thematisiert in diesem Jahr in all seinen Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen und sonstigen 

Gremien die aktuelle politische Gesamtlage.“ 
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Gesagt, getan. Das war unsere 
Ausschreibung für eine vielleicht 
etwas ungewöhnliche Wahlveran‑

staltung zur Bundestagswahl. Gemeinsam 
mit dem Jugendring Düsseldorf und der 
Evangelischen Jugend haben wir ein For ‑ 
mat gesucht, das sich von einer klassischen 
Podiumsdiskussion unterscheidet. Nach ‑ 
dem wir zur Landtagswahl bereits mit 
einer Straßenbahn durch Düsseldorf 
getingelt sind und unsere Fragen an die 
Landtagskandidat*innen gestellt haben,  
lag es für uns auf der Hand, dass wir zur 
Bundestagswahl unbedingt aufs Wasser 
wollten. Und so war bereits einige Tage 
nach der Straßenbahnfahrt alles geregelt 
und die MS Jan Wellem angemietet.  
Die Planungen konnten beginnen. 

Doch was wollten wir? Ja, es sollte  
anders sein, als eine klassische Podiums‑
diskussion, aber trotzdem sollten alle 
Kandidat*innen gehört werden. Wie viele 
Jugendliche und junge Erwachsene sollen 
mitkommen dürfen, damit alle sich ein ‑ 
bringen können? Wen laden wir von den 
Parteien ein? Dies ist nur eine Auswahl 
von Fragen, die wir uns im Vorbereitungs‑
team gestellt haben. Und doch waren wir 
uns schnell einig. 

Wir laden Vertreter*innen von CDU, SPD, 
Bündnis 90 – Die Grünen, FDP und der 
Linken ein – (leider hat uns die CDU  
am Vorabend abgesagt, was wir sehr 
bedauert haben) – und bieten ungefähr  
50 jungen Menschen aus den Jugend‑
verbänden einen Platz auf dem Boot. 

Das Konzept ist aufgegangen. Wir haben 
nach einem kurzen Kennenlern einstieg  
in drei Runden mit verschiedenen  
Kandi dat*innen diskutiert, uns aus‑
getauscht, Fragen gestellt und die 
Personen von den Wahlplakaten ein  
wenig kennenlernen dürfen. Alle Teil‑
nehmenden hatten die Möglichkeit über 
die Themen des Abends mitzubestimmen. 
Mit Abstimmungsgeräten wurden die 
Themen des Abends gemeinsam entschie‑
den. Es standen acht Themen, wie z.B. 
Bildung, Arbeit und Soziales, Umwelt, 
Inklusion, Europa oder Umwelt zur Wahl. 
Es war ein toller Abend mit Kandidat*in‑
nen und Jugendlichen aus den Verbänden, 
die sich auf drei Stunden auf dem Rhein 
ohne eine Ausstiegsoption eingelassen 
haben und die Zeit für sich und ihre 
Themen und Fragen genutzt haben. 

Am Ende durfte eine Abstimmung 
natürlich nicht fehlen, die die SPD für  
sich entscheiden konnte. Doch das war 
gar nicht entscheidend, sondern dass  
wir gemeinsam einen informativen und 
guten Abend erlebt haben.

Wir sind schon gespannt, wie es in den 
nächsten Jahren weitergeht und freuen 
uns, wenn wir die neuen Abgeordneten 
und die weiteren Politiker*innen nicht  
nur vor den Wahlen treffen und mit ihnen 
sprechen können und wünschen uns auch 
in den nächsten vier Jahren mehr davon.   
Cornelia Seeger, BDKJ Düsseldorf

#GehCleverWählen

„Wir haben ein Boot gemietet 

und drehen gemeinsam mit 

Politiker*innen eine Runde  

über den Rhein. Während der 

Fahrt habt Ihr die Möglichkeit  

die Kandidat*innen und deren 

Wahlprogramme und Vorhaben 

für die nächste Legislatur - 

periode des Bundestages in  

verschiedenen Fragerunden 

kennenzulernen.“

Die Bootstour  
zur Bundestagswahl:  
Eine r(h)einpolitische  
Veranstaltung
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Innenstadt. „Wir wissen, dass Luftballons 
nicht die Welt verändern können“, sagt 
KjG‑Diözesanleiterin Marie Lavall. „Aber 
vielleicht sorgen sie dafür, dass mehr 
Menschen bei der Bundestagswahl ihr 
Kreuz für Demokratie und Meinungsfrei‑
heit machen. Dann hat es sich gelohnt.“

„Mit unserer Aktion wollen wir als 
Christ*innen ein Zeichen für Toleranz  
und Gerechtigkeit setzen“, erklärt  
Philipp Büscher, Geistlicher Leiter der  
KjG im Erzbistum Köln den Flashmob. 
„Hetze und Menschenhass haben bei  
uns keinen Platz – dafür wollen wir  
aktiv eintreten. Wir brauchen eine 
menschenwürdige und verant‑
wortungsbewusste Politik.“ 

Lena Bloemacher, KjG

Wenn eine Trillerpfeife ertönt 
und rund 50 junge Menschen 
petrolfarbene Luft ballons aus 

riesigen Einkaufstaschen holen, wenn sie 
ihre leuchtenden Botschaften an Bänken, 
Straßenlaternen und Brücken anbringen, 
um dann wieder in der Menge zu ver‑
schwinden – dann ist der Flashmob der 
KjG aktiv. An einem Samstag im Vorfeld 
der Bundestagswahl brachte er mit 
farbigen Ballons und klaren Botschaften 
viele Passant*innen zum Lächeln, Nach ‑ 
denken und Mitmachen. Mit seiner Aktion 
„Dein Ballon zeigt Haltung. Jetzt du!“ rief 
der katholische Jugendverband dazu auf, 
zur Bundestagswahl zu gehen und für 
Vielfalt in der Gesellschaft zu stimmen.

Knapp tausend Luftballons verteilten die 
Jugendverbandler*innen in der Kölner 

Mit einem politischen Flashmob in der Kölner Innenstadt haben Anfang September rund  

50 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der KjG dazu aufgerufen, wählen zu gehen. 

Mit schwebenden Luft ballons und Postkarten fordern sie die Bürger*innnen auf, ihr Wahl-

recht wahrzunehmen und so zu wählen, dass rechtspopulistische Strömungen in der 

Politik keine Chance haben.

lan
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leu
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Tausend Luftballons  
gegen Rechtspopulismus
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Was ist 8 Spitzen fairnetzt?
Rainer Stens: 8 Spitzen fairnetzt 
ist ein innovatives Projekt der 

Malteser Jugend Bad Honnef. Der inte gra ‑ 
tive Kurs richtet sich an Jugendliche aus 
der Malteser Jugend und an Jugendliche 
aus dem Jugendwohnheim St. Sebastian, 
einer Unterbringungseinrichtung für 
Jugend liche und unbegleitete minderjäh‑
rige Flüchtlinge. Das Kursmodell umfasst 
Inhalte der Ersten Hilfe, praxis orientierte 
Grundlagen der Kommunika tion und 
deeskalierenden Umgang mit Gewalt.  
An zwei Wochenenden haben insgesamt 
17 Jugendliche, davon vier Mädchen und 
zwölf Jungen aus vielen verschiedenen 
Herkunftsländern, u.a. Afghanistan, 
Deutschland, Elfenbeinküste, Irak, Iran, 
Polen, Syrien und Ukraine, in unter ‑ 
schieden Altersstufen teilgenommen.

Wie kam es zu dem Projekt?
Rainer Stens: Im Frühjahr 2016 wandte 
sich eine Wohn einrichtung für unbe ‑ 
glei tete minderjährige Flüchtlinge im 
Siebengebirge, das Jugendwohnheim  
St. Sebastian an uns: Einige ihrer Bewoh‑
ner*innen waren mit teils ausländer‑
kritischen Anfeindungen im öffentlichen 

Raum konfrontiert. Auch in der Einrichtung 
gab es Schwierigkeiten: Wenn viele ver ‑ 
schiedene kulturelle Hintergründe auf ‑ 
einander treffen, ist es nicht immer 
einfach. Und nicht jede*r Jugendliche ist  
es z.B. aus ihrer*seiner Heimat oder der 
Flucht gewöhnt, dass es ein soziales‑ und 
rechtsstaatliches System gibt, in dem man 
der Polizei vertrauen kann und es bereits 
durch Ersthelfer*innen ein garantiertes 
und funktionierendes Rettungssystem gibt.

Was waren eure Ziele? 
Rainer Stens: Uns war es wichtig, die 
Resilienz zu fördern. Wir arbeiten stets 
daran, dass die Jugendlichen in Konflikt‑ 
und Gefahrensituationen durch Zivil‑
courage im öffentlichen Raum und  
z.B. durch Erste Hilfe aktives Handeln 
zeigen. Wir wollten, dass die Teilneh‑
mer*innen einen sicheren und guten 
Umgang mit Konflikten erlernen. Außer‑
dem war es uns natürlich wichtig, die 
Gruppe zu stärken und Vertrauen in 
staatliche Daseinsfürsorge zu wecken.  
Es ist gut, wenn junge Menschen Kontakt 
zu und Hilfe in Schutzeinrichtungen 
suchen, also beispielsweise Kontakt  
mit der Polizei aufnehmen.

Worauf seid ihr besonders stolz?
Rainer Stens: Die Einbettung und Er‑
reichung aller Inhaltsziele mit starkem 
Fokus auf die erlebnisorientierte Wahr‑
nehmung und nonverbales Lernen 
– aufgrund der Sprachbarrieren und der 
Kooperations bereitschaft in der Gruppe 
bzw. einer teilweise niedrigen Frustrati‑
onstoleranz – ist ein großartiges Ergebnis 
des Projektes. So haben 15 von 17 
Teil nehmer*innen alle vier Module mit  
dem Erhalt des Teilnahmezertifikates  
am vierten Projekttag abgeschlossen. 
Eine besondere Ehre ist außerdem der  
3. Platz deutschen Metalog‑Trainerpreis 
2016, den unser Projekt erhalten hat.

Rainer Stens ist Vorstand des BDKJ Stadtverbandes Bad 
Honnef und Mitglied der Malteser Jugend Bad Honnef.

Für weitere Informationen zum  
Konzept, wendet euch bitte per Mail an  
rainer.stens@malteser-bad-honnef.de

Rainer Stens über das Projekt  

8 Spitzen fairnetzt – zur  

Förderung von Zivilcourage  

und Resilienz der Malteser 

Jugend Bad Honnef.

Jugendliche 
stärken
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Anschließend erzählten die Kinder, auf 
welche Kinder sie in der Schule treffen. 
Drei Kinder aus einer Schule nahmen 
allen Mut zusammen, um ein Mädchen 
anzusprechen und zur Gruppenstunde 
einzuladen. Zwar ist sie noch nicht 
gekommen, aber wir hoffen, dass dies  
zu einem guten Kontakt führt. 
Sandra Dybowski, PSG Stamm Elisabeth von  
Thüringen aus Siegburg

Die Kinder fanden das richtig 
spannend: Emma und Emilia, 
beide 12 Jahre alt, sagen: Wir 

haben uns mit dem Thema Geflüchtete 
auseinandergesetzt. Zusammen haben 
wir uns damit be schäftigt, warum die 
Geflüchteten zu uns kommen und wie  
es ist, alles zurück zu lassen und nicht 
zu wissen, ob man jemals sicher ist.  
Wir haben zu diesem Thema ein Rollen‑
spiel gemacht, um zu verstehen, wie  
es ist niemanden zu verstehen und 
ausgeschlossen zu werden. Aus dieser 
Gruppenstunde haben wir viel mitge‑
nommen und haben gelernt, dass man 
niemanden wegen seiner Hautfarbe, 
Herkunft oder Religion ausschließen  
darf. Seitdem gehen wir mit einem 
anderen Blick auf Flüchtlinge zu.

Rollenspiel zum 
Thema Flucht

Von unseren Pfadis (Alter zwischen 10 und 12) kam der Wunsch 

etwas zum Thema Menschen mit Fluchterfahrung durchzuführen. 

Auch weil ein erster Kontakt zu lokalen Aufnahmeeinrichtungen nicht 

zustande kam, entschieden wir uns zunächst für eine theoretische 

Herangehensweise. Nach ein paar Spielen zum Thema fremde  

Kulturen, unternahmen die Kinder ein Rollenspiel in Form eines 

Textabenteuers zum Thema Flucht.

Köln, den 18. Oktober 2017
70 Jahre BDKJ Köln

Sehr geehrte Redakteur*innen,

danke für das gut gestaltete 
Jubiläums exemplar! Ich habe dies  
mit großem Interesse gelesen.

Aus meiner Sicht wäre die Zeit in  
den sechziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts durchaus erwähnens‑
wert. Diese Zeit wurde kaum erwähnt. 
Ich war von 1960 bis 1967 ehrenamt‑
licher Ostreferent (so nannte man  
das damals) für Köln. Meine Aufgabe 
war die Partnerschaftsaktivität für das 
Bistum Dresden‑Meißen mit folgenden 
Aufgaben zu begleiten:
› Bildungs‑ und Informationsarbeit  
 in beiden Richtungen
› Hilfen für die Ausstattung des  
 Bildungshauses des Bistums  
 Dresden‑Meißen in Schmiedeberg  
 (Erzgebirge)
› Organisation von Paketaktionen  
 in die DDR an Pfarreien und Privat‑ 
 personen für die kirchliche Jugend‑ 
 arbeit usw.

Besondere Aktionen:
1946 Teilnahme an der Informations‑
reise nach Polen von der BDKJ‑Haupt‑
stelle Düsseldorf. Gesprächsrunden 
mit der kommunistischen Landjugend‑
führung in Warschau, Treffen mit den 
Klubs der katholischen Intelligenz in 
Warschau, Krakau und Breslau, 
Besuche in Tschenstochau und 
Ausschwitz etc.
1967 Treffen mit Kardinal Stefan 
Wyszynski, Primas von Polen in 
Mariazell (Österreich) mit Partner‑
schaftsvereinbarung für Besuche 
polnischer Priester aus Rom in  
Köln und Düsseldorf etc.

Während meiner Tätigkeit hatte  
das erzbischöfliche Jugendamt Köln, 
Marzellenstraße (Pfr. Ippendorf,  
M. Baedorf P.P. Mareé, Prälat P. Nette‑ 
koven vom GF) dies auch mit eigenen 
Ostkontakten begleitet. Prägend und 
wegweisend waren diese Kontakte 
und Hilfen in die DDR. 

Dies wollte ich aus meiner Sicht 
erwähnen. Ganz herzlichen Gruß
H.A. Wolff

Leserbrief
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Der Schuss 
Es ist Nacht. Mit seinem allerletzten  
Joint in der Hand sitzt Robin auf dem 
Spielplatz seines Blocks. Da taucht wie 
aus dem Nichts ein Typ auf – taumelt auf 
ihn zu, macht gurgelnde Geräusche und 
stammelt etwas vor sich hin. 

Ein Mord an einem Rechtsradikalen und 
die lebensgefährlichen Verletzungen eines 
Journalisten kommen der rechten DAP 
gerade recht: Sie versuchen, die Taten 
dem Dealer Hakan in die Schuhe zu 
schieben und damit Fremdenhass und 
Angst zu schüren. Selbst Robins Schwester 
Mel lässt sich von den Versprechungen 
einwickeln und schließt sich der rechten 
Bewegung an. Bisher hat Robin versucht, 
sich aus den Konflikten im Block raus‑
zuhalten. Aber nun ist er der einzige 
Zeuge der Tat und hat Zugang zu einem 
wichtigen Beweismittel. Doch wie kommt 
er aus dieser Nummer heil raus: Soll er 
Stellung beziehen oder versuchen, weiter 
unterm Radar zu fliegen? 

Der ehemalige BDKJ‑Diözesanvorsitzende 
Christian Linker versteht es, die aktuelle 
Stimmung aus Mitgehörtem in der S‑Bahn 
und aus Gesprächen in eine mitreißende 
Geschichte zu verpacken. Entstanden 
ist ein Bild von Menschen, die an der 
Komplexität unserer Gesellschaft  
scheitern und deren Sehnsucht nach 
Zusammenhalt und dem privaten Glück. 
Sehr lesenswert! Christina Otte

The Flame in the Flood  
Als junges Mädchen findest du dich mitten 
in der Wildnis wieder. Überflutungen 
haben viele Gebiete unter Wasser gesetzt. 
Hungrige Wölfe lauern im dunklen Dickicht 
und Raben mit gruseligen leuchtenden 
Augen beobachten dich aus den Bäumen. 
Du besitzt nichts weiter als deinen Ruck‑ 
sack, eine kleine Lampe und ein Floß. 
Ganz schön Angst einflößend. Hoffnung 
spendet dir dein kleiner Hund, der dich 
auf Schritt und Tritt auf deinem gnaden‑
losen Kampf ums Überleben begleitet. 
„The flame in the flood“ ist ein Indie‑ 
Survival‑Game das zu gleichen Teilen 
wundervoll als auch grausam ist. 

Erbittert kämpfst du in der einsamen 
Natur, die von reißenden Flüssen und 
Überschwemmungen dominiert wird, ums 
Überleben und sammelst lebenswichtige 
Ressourcen, um deine Reise fortzusetzen 
zu können. Nicht nur die hübsche Spiel ‑ 
gestaltung und das Szenario schafft es 
mit einer bittersüßen Atmosphäre zu 
fesseln, sondern auch der gleichnamige 
Soundtrack von „Chuck Ragan – The Flame 
in the Flood“ unterstreicht die gefährli‑
chen Wildwasserfahrten und das Gefühl 
der Einsamkeit, die dich auf deinem 
langen und schweren Weg begleitet. 
Christian van’t Hoen  
Für PC, XBOX ONE, PS4 und  
Nintendo Switch

Das Besorgtenphänomen
Sprache hat die Macht der Unterscheidung 
– sie bildet nicht neutral ab, sie schafft 
Bedeutung. Wer beispielsweise von 
„Flüchtlingslawinen“ spricht, erklärt 
Individuen zur Naturkatastrophe. Das 
Autor*innenkollektiv um Politikwissen‑
schaftler Robert Feustel hat in „Wörter‑
buch des besorgten Bürgers“ beliebte 
Begriffe von AfD, Pegida und Co. analy‑
siert und kritisiert: Genderwahn, Gut‑
mensch, Volksverräter und viele mehr.

Dabei haben sie vier Strategien aus‑
gemacht: Aktualisierung von alten  
Nazi‑Begriffen sowie deren Umkehrung 
(„Demokratie“ fordern und Autorität 
meinen), Pauschalisierung und eine 
Mimikry des Tabubruchs (ein vermein‑ 
tliches Tabu zitieren, um es anschließend 
zu brechen).

Wer an die Kraft von Worten und  
Argumenten glaubt, hat mit diesem  
Buch ein großartiges Nachschlagewerk  
für wichtige Diskussionen. Ganz beson‑
ders lesenswert ist übrigens auch das 
ursprünglich im Monatsmagazin konkret 
erschienene Gespräch mit Georg Seeßlen 
und Klaus Theweleit über politische  
Argumentationen.  
Steffi Maier

Herbstgefühle  
Buch- und Filmtipps

Christian Linker
Der Schuss; 
Roman, dtv  

ISB 978-423-74027-2 
14,95 Euro

Feustel, Grochol,  
Prüwer, Reif (HG.):
Wörterbuch des 
besorgten Bürgers. 
Ventil Verlag.
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„Es macht keinen Sinn,  
alles zu schützen“zu
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Um die Einschätzung von  

Gefahren und vor allem die 

Gefahrenabwehr kümmert sich 

die Polizei. ennundteh sprach mit 

dem Kölner Polizeipräsidenten 

Uwe Jacob, der seit Mitte Juli  

die Behörde leitet.

Sie haben selbst Uniform getragen.  
Wie reagieren Menschen heute auf 
uniformierte Beamt*innen? 
Uwe Jacob: Wir sind mittlerweile in  
einer Zeit, wo vom überwiegenden Anteil 
der Bevölkerung Polizei gerne gesehen 
wird. Gerade die Uniform wird gerne 
gesehen, sie stellt auch ein Stück 
Sicherheit dar, es hat also in diesem 
Sinne etwas Gutes.

Und wenn die uniformierten Beamt*innen 
auf dem Weihnachtsmarkt Maschinen-
pistolen tragen? Finden die Leute das 
nicht beängstigend?
Uwe Jacob: Ich glaube, die Menschen 
haben sich mittlerweile daran gewöhnt, 
wenn Polizeibeamt*innen in besonderen 
Situationen auch besonders ausgestattet 
sind. Es gibt besondere Einsatzsitua‑
tionen, da müssen wir auch besonders 
ausgestattet sein. Das hängt mit der 
Sicherheits bewertung zusammen. Wir 
sind in Deutsch land da sehr zurück‑
haltend. Wenn sie sich in Europa 
umsehen, vor und an pro minenten 
Bauwerken und Plätzen, auf Bahnhöfen, 
auf Flughäfen, wird viel öfter eine 

Maschinenpistole mitgeführt, als hier.  
Wie wir im Nachgang zum Anschlag  
in Barcelona wissen, gab es da eine 
Diskussion über die Sicherheitslage, 
von der wir heute leider wissen, dass  
es eine Fehleinschätzung war. Deswegen 
nehmen wir die aktuelle Sicherheitslage 
sehr ernst.

Wie nehmen sie Gefährdungsein-
schätzungen vor?
Uwe Jacob: Das Bundeskriminalamt  
(BKA) gibt für Deutschland immer eine 
grundsätzliche Sicherheits bewertung 
heraus. Die hat sich seit langer Zeit  
nicht geändert und spricht von einer 
hohen abstrakten Gefahr. Da drüber 
kommt schon die konkrete Gefahr – mehr 
geht nicht. So bereiten wir uns vor. Man 
muss auch sagen, dass die Einschätzung 
nicht falsch ist, wenn wir uns in Europa 
umgucken. Die Häufigkeit der Anschläge 
in Mittel‑ und Südeuropa hat deutlich 
zugenommen. Die Menschen nehmen  
die Anschläge im Zeitalter schneller 
Medienberichterstattung viel intensiver 
und unmittelbarer wahr. 
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Uwe Jacob hat als Polizist 
schon viel gesehen. Zu 
Schimanskis Zeiten fuhr er 
Streife in Duisburg-Marxloh. 
Er bearbeitete ziemlich alles: 
vom Fahrraddiebstahl bis 
zum Tötungsdelikt. Über die 
Arbeit in Essen und Wesel 
und dem Landeskriminalamt 
kam er nach Köln. 
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Einige Stimmen sagen, dass es in Europa 
immer schon schlimme Anschläge 
gegeben hat. IRA, ETA und in Deutschland 
die RAF. Kann man die Lage heute und 
früher vergleichen?
Uwe Jacob: Terror kann man nicht gegen ‑ 
einander aufrechnen. Jeder Terroranschlag 
für sich ist fürchterlich. Gerade für die 
Betroffenen, aber auch für das Sicherheits ‑ 
gefühl der  Bevölkerung, für das Zusam‑
menleben im gesamten Staat. Deshalb 
finde ich es ziemlich sinnlos, zu sagen, 
dass es Zeiten gab, die viel schlimmer 
waren. Natürlich gab es früher Anschläge 
durch Terroristen. Das Perfide an den 
heutigen Anschlägen ist aber, dass jeder 
Opfer werden kann. Wir hatten hier auch 
die Rote Armee Fraktion, die Vertreter*in‑
nen des Staates und der Wirtschaft an ‑ 
ge griffen haben. Jetzt kann jede*r Opfer 
werden, ist das Fürchterliche daran.  
Man sucht sich sogenannte weiche Ziele, 
den öffentlichen Nahverkehr, große Plätze, 
auf denen Menschen sich versammeln 
und fröhlich sein wollen oder wo sie 
touristische Objekte besuchen wollen. 
Das führt natürlich zur Verunsicherung 
der Bevölkerung und das macht die 
polizeilichen Aufgaben so schwierig. 

Auf der Domplatte wurden provisorische 
Sperren aus alten Steinen des Doms 
aufgebaut. Oberbürgermeisterin Reker, 
Domdechant Kleine und Sie selbst haben 
diese der Presse und Öffentlichkeit 
vorgestellt. Sind solche Maßnahmen  
ein Grund zur Freude? 
Uwe Jacob: In diesem Zusammenhang 
kann man nicht sagen, dass wir dort 
etwas gefeiert haben. Ich glaube aber, 
dass es wichtig ist, die Öffentlichkeit über 
derartige Maßnahmen zu informieren. 
Sicherheitsbehörden müssen zeigen, dass 
sie handlungsfähig sind und so auch das 
Sicherheitsgefühl stärken müssen. Es ist 
außerdem sehr wichtig, dass Verantwor‑
tungsträger*innen in der Stadt zeigen, 
dass sie zusammenarbeiten, eine gemein ‑ 
same Einstellung haben und gemeinsam 
handlungsfähig sind – jede*r in seinem 
Zuständigkeitsbereich. 

Zur Frage, ob die Steine ausreichend  
seien, hat es ja Kritik gegeben. Sie sind 
ein Anfang – unmittelbar nach Barcelona. 
Zudem ist Polizei vor Ort und führt 
Kontrollen durch. Wir haben dort einen 
Weg gefunden, um die überwiegend 
durchgeführten Anschläge, die wir aus 
Europa kennen – nämlich mit einem 
Kleintransporter in eine Menschenmenge 
zu fahren – zumindest wesentlich zu 
erschweren. Und darauf kommt es an.

Ich muss auch deutlich sagen, wenn ge ‑ 
sagt wird, wir „schützen dort den Dom“ 
– wir schützen nicht den Dom, sondern 
die Menschen, die sich dort aus den 
unterschiedlichsten Gründen aufhalten. 
Darum geht es uns.  

Wie treffen Sie Entscheidungen, auf welchen 
Plätzen und bei welchen Veranstaltungen 
die Gefährdung besonders groß ist? 
Uwe Jacob: Die Polizei Köln hat, was 
Gefährdungseinschätzungen angeht, 
große Erfahrungen und Expertisen. Das 
ist hier unser Tagesgeschäft. Dazu kommt, 
dass die letzten Anschläge in Europa 
überwiegend an ganz prominenten Orten 
stattgefunden haben. Der Weihnachts‑
markt in Berlin an der Gedächtniskirche 
– das bisher größte Anschlagsereignis in 
Deutschland – und auch in den anderen 
europäischen Metropolen traf es immer die 
bekannten Orte, weil die Terrorist*innen 
damit etwas erreichen wollen. Sie wollen 
Symbolkraft, das westliche Leben, unser 
freiheitliches Zusammenleben treffen.  
Wir haben hier mit dem Umfeld des 
Kölner Doms natürlich auch so einen 
symbol trächtigen Ort. Ich glaube, den 
Kölner Dom kennt man auf der ganzen 
Welt. Als Zeichen des christlichen Lebens,  
der westlichen Lebensart gibt es kein 
größeres Symbol in Europa – vielleicht 
mit Aus nahme des Petersdoms. Darum 
haben wir hier in Köln eine ganz heraus‑
ragende Situation und darauf stellen wir 
uns ein – und das ist uns bisher in Köln 
auch sehr gut gelungen.

Es macht keinen Sinn, alles zu schützen, 
das wäre in unserer freiheitlichen Welt 
gar nicht möglich. 

Wie gehen Sie selbst mit dieser  
Verantwortung, um den Kölner Dom  
und die Menschen, die ihn aufsuchen,  
zu beschützen? 
Uwe Jacob: Es ist wirklich eine ganz  
be sondere Verantwortung, das gehört zu 
diesem Amt. Ich habe auch früher schon 
Verantwortung getragen. Das Gute ist:  
Ich habe ganz viele engagierte und sehr 
kompetente Kolleginnen und Kollegen, 
die bereit sind, mich dabei zu unterstüt‑
zen. Sie schauen genau hin, übernehmen  
zum Beispiel die erwähnte Gefährdungs‑
bewertung – auch wenn letztendlich die 
Verantwortung für die gesamte Behörde 
bei mir verbleibt. 

In dieser Ausgabe der ennundteh fragen 
wir Menschen, wovor sie Angst haben 
und was sie dagegen tun. Was fürchten 
Sie und was tun Sie dagegen? 
Uwe Jacob: Ich habe große Sorge, dass 
separatistische Bewegungen zu Abspal‑
tungen in Europa führen. Ich glaube, wir 
haben in den letzten 70 Jahren durch die 
Europäische Union sehr viel Freiheit und 
Sicherheit gewonnen. Ich befürchte, dass 
durch unterschiedliche Bewegungen diese 
große Freiheit aufs Spiel gesetzt wird. 
Was tue ich dagegen? Alles, was Demo‑
kratie stärkt. Als Polizei tun wir das 
unsere dazu, für Sicherheit zu sorgen.  
Ich bin Fan der Europäischen Union,  
das sage ich ganz offen. Und ich finde, 
sie hat den Friedensnobelpreis zurecht 
bekommen. Wir sollten alles dafür tun, 
dass wir uns diese Freiheit erhalten. Ich 
hoffe auf starke demokratische Kräfte, 
die alles wieder zusammenfügen. Denn 
nur gemeinsam sind wir stark – und 
damit meine ich ganz Europa. 

Interview: (JPG)
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Niemals wird dieser Augenblick vergessen 
sein. Immer wieder gehen einem die - 
selben Gedanken durch den Kopf, wenn 
nachts das Telefon klingelt: „Es könnte 
wieder brennen …“ Das Anton‑Schmaus‑
Haus ist ein Verbands haus der Sozialis‑
tischen Jugend Deutschlands – Die Falken 
Neukölln. Wir organisieren demokratische 
politische Kinder‑ und Jugendgruppen‑
arbeit im Stadtteil, und das mit großem 
Erfolg. Neukölln ist ein Bezirk mit 330.000 
Menschen aus über 150 unter schiedlichen 
Herkunfts ländern. Wir sind ein hetero‑
gener Stadt bezirk mit vielen Heraus ‑ 
forderungen.

Die rechte Szene hat eine traurige 
Tradition in Neukölln. Schon in den  
80er Jahren wurden die Falken Neukölln 
immer wieder Angriffsziel der organisier‑
ten Rechten. Ein früherer V‑Mann „Piatto“, 
besonders im Zusammenhang mit dem 
NSU bekannt geworden, stammt aus 
Neukölln.

Seit 2011 erleben wir wieder in Intervallen 
rechten Terror in Neukölln. Sogenannte 
Feindeslisten wurden über das Netz 
veröffentlicht. Hier fanden sich Namen 
von Einzelpersonen und Organisationen 
mit Adressen wieder. Viele von ihnen 
erfuhren daraufhin Übergriffe, Brand‑
anschläge und Morddrohungen.

Zwei Mal wurden die Falken in Berlin-Neukölln  
Opfer von Brandanschlägen auf ihr Verbandshaus.  

Zwei Mal wurde eine demo kratische Kinder- und  
Jugendeinrichtung attackiert, mit dem Ziel die Arbeit 

zum Stillstand zu bringen und demokratischen  
Raum zu zerstören. Begleitet von Drohungen wie 

„Falken die Flügel brechen“, „Wir interessieren  
uns brennend für euch“, Überfälle auf Gruppen- 

 leitende und schließlich gab es die Nachricht,  
dass wir auf der Liste der NSU standen. 

Das Gefühl der  
Verunsicherung

Das Anton-Schmaus-

Haus und das Auto 

der Autorin nach den 

Brandanschlägen
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Seit Mai 2016 hat die Mobile Beratung 
gegen Rechtsextremismus bis Juli 2017 
insgesamt 47 gezielte rechtsmotivierte 
Straftaten gegenüber Mitbürger*innen 
gezählt. Unter diesen Straftaten befanden 
sich allein 14 Brandanschläge, die zum 
Teil die Gefährdung von Gesundheit und 
Leben der Angegriffenen bewusst in Kauf 
genommen haben.

Geschädigte sind Sozialdemokrat*innen, 
Gewerkschafter*innen, Mitglieder der 
Kirchengemeinde, ein Buchhändler, die 
Falken Neukölln und weitere Personen, 
Parteien und Organisationen, die sich  
für ein tolerantes und demokratisches 
Miteinander in Neukölln engagieren.

Als im Januar diesen Jahres das Auto 
meiner Familie brannte, hatten wir Glück 
im Unglück. Das Feuer griff nicht über auf 
unser Wohnhaus. Niemand ist gesundheit‑
lich zu Schaden gekommen. Übergriffe 
auf mich und meine Familie sind für uns 
leider nichts Neues. Morddrohungen wie 
„So etwas wie dich hätten wir früher 
vergast“, Verfolgung von Familienmitglie‑
dern und vieles mehr ist uns bekannt. 

Trotzdem lässt einen das nie kalt. Alle 
sind wir Mitglieder der Falken, von Kindes ‑ 
beinen an, engagieren uns gewerkschaft‑
lich und sozialdemokratisch. Hinter uns 

steht eine starke demokratische Familie, 
die sowohl uns, als auch allen anderen 
Betroffenen immer wieder hilft und Bei ‑ 
stand gibt. Die rechte Szene will mit ihrer 
Strategie von anonymer, rechter Gewalt, 
bei den Betroffenen, aber auch bei der 
Gruppe potenziell Betroffener, ein größt ‑ 
mögliches Gefühl der Verunsicherung 
erzeugen und in unserem Stadtteil Angst 
und Schrecken verbreiten. Sie wollen 
Menschen dazu bringen, ihr demokra‑
tisches gesellschaft liches Engagement 
einzustellen und den demokratischen 
Raum verkleinern. Das darf die Zivil‑
gesellschaft und der Rechtsstaat nicht 
hinnehmen.

Diese Aktivitäten von Antidemokrat*innen 
sind ein gefährliches Zeichen der Radika‑
lisierung. Es zeigt die Bereitschaft, sich 
organisiert strategisch mit allen Mitteln 
durchsetzen zu wollen. 

Die Falken Neukölln haben um ihr Verbands‑ 
haus einen über zwei Meter hohen Sicher‑ 
heitszaun mit Überkletterschutz, Alarm‑
anlage, Infrarotkameras und Sicherheits‑
anlage. Ein demokratischer Verband muss 
sich sichtlich schützen, um ungestört 
Kinder‑ und Jugendarbeit machen zu 
können. Viele der anderen Betroffenen 
bekommen mittlerweile Polizeischutz.  
Vor unserem Familien haus fährt die Polizei 

Streife. Demokratisch Engagierte brauchen 
Polizei schutz, um ihr Gesellschaftliches 
Engagement weiterführen zu können  
und die Familie zu schützen. 

Die eigens gegründete Neuköllner 
Polizeieinheit, die sich um die rechte 
Szene kümmern sollte, wurde „mangels 
von Aktivitäten“ Anfang 2016 vom 
damaligen CDU Innensenator wieder 
abgeschafft. Durch die noch im gleichen 
Jahr wieder aufgenommenen schwer‑
wiegenden Aktivitäten der Rechten in 
Neukölln, hat der neue zuständige Innen ‑ 
senator Andreas Geisel die Sondergruppe 
der Polizei wieder neu gegründet. Diese 
soll sich speziell um den rechten Terror 
kümmern. Trotzdem ist es schwer, die 
Täter*innen auf frischer Tat zu schnappen. 
Ermittlungserfolge gleich Null!

Das tut gut: Viele Menschen begleiten 
uns im Umgang mit der veränderten 
Sicherheitssituation im privaten Bereich. 
Es hat sich eine starke Gemeinschaft  
von Menschen aus unserem Wohnumfeld 
gegründet, die aufeinander aufpasst,  
uns mit schützt, mehr auf unsere Kinder 
achtet, um sie in ihren Aktivitäten nicht 
zu sehr einschränken zu müssen. 

Mirjam Blumenthal, Sozialistische Jugend  
Deutschlands - Die Falken Neukölln
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Ich habe tatsächlich noch 
einige „kinder-typische“ 
Ängste, die ich von der  
ein oder anderen Nacht-
wanderung oder Grusel-

geschichte auf Ferienfreizeiten mitgenommen  
habe: Zum Beispiel habe ich noch heute Angst,  
dass jemand unter der offenen Treppe sitzt und mir 
ans Bein packt, wenn ich da lang gehe. In solchen 
und ähnlichen Situationen atme ich einmal tief 
durch und dann ist es auch wieder gut – ist ja 
eigentlich auch Quatsch. — Elena Stötzel

Ich habe Angst vor 
Kernen in Mandarinen. 
Was ich dagegen tue: 
Jedes einzelne Stück 
ins Licht halten und 

nach Kernen suchen bevor ich es esse.
 — Martin Gross

Ich hab Angst davor, dass 
mein neues Fahrrad ge - 
stohlen wird. Ich hab ein 
dickes Schloss – und eine 
Hausratsversicherung.  
— Jan Peter Gesterkamp



WAS MACHST  
DU DAGEGEN?
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Ich habe Angst vor dem 
Gefühl irgendwann ganz 
alleine zu sein. Dass all 
meine lieben Menschen 
nicht mehr an meiner  

Seite sind. Was ich dagegen tue? Ich genieße die 
gemeinsame Zeit umso mehr! — Lena Kettel

Ich bekomme Angst, wenn 
ich Horrofilme schaue, in 
denen Kinder mitspielen, 
also ich schaue einfach 
keine! — Susanne Breyer

Ich bekomme oft Angst, wenn ich an die Zukunft denke. Dabei ist das wahrscheinlich ganz 
normal, aber der Gedanke, dass ich nicht weiß, wo ich in fünf Jahren bin, ob alle lieben 
Menschen um mich herum noch da sind, ob man selber noch gesund ist, die Möglichkeit, 
dass sich einfach alles in einer Sekunde um 180 Grad drehen kann, das bereitet mir Angst. 
Was ich dagegen tue: Dem Leben und der Zukunft optimistisch gegenüber stehen – nicht 

blauäugig, denn das Leben besteht auch aus Talfahrten. Aber da  
ich ein positiv denkender Mensch bin, weiß ich auch, dass ich, 
zumindest zu einem gewissen Grad, mein Leben selbst aktiv  
gestalten kann. Und was ich mittlerweile gelernt habe: es kommt 
meistens eh alles anders als man es sich gedacht hat.  
— Miriam Leidinger-Mussinghoff

Umfrage in der BDKJ-Diözesanstelle
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Hatte Petrus 
Angst vor 
Spinnen? 

Hatte Paulus  
Angst vor 
Schlangen
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Da ist Mose, der Angst hat vor dem 
Pharao zu reden und die Freilassung 
seines Volkes zu fordern; da ist Petrus, 
der übers Wasser gehen will, doch als  
er sieht wie heftig der Wind ist, Angst 
bekommt; da sind die Jünger, die Angst 
haben ein Gespenst zu sehen als Jesus 
über das Wasser kommt – und Jesus,  
der in seinen letzten Lebens sekunden 
ausruft: Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?

Glaube und Angst: Eines habe ich schon 
gelernt, wer glaubt, hat nicht weniger 
Angst und braucht auch nicht weniger 
Angst zu haben. Zwar gab es Zeiten und 
es gab und gibt Menschen, die meinen, 
Angst helfe zu glauben. Und die Erfah‑
rung scheint ihnen ja sogar Recht zu 
geben. Ich kann mich noch gut an den 
11. September 2001 erinnern, als ich  
nach Düsseldorf fuhr, um die Abend‑ 
messe zu feiern. In den Nachrichten 
unterwegs hörte ich von den Anschlägen 
in New York und als ich die Kirche betrat, 
brannten an den Opferstöcken sämtlich 
verfügbare Kerzen und auch die Messe 
war besser besucht als sonst. Doch sind 
die Leute dadurch gläubiger geworden, 
haben sie wieder das Beten gelernt?

Ich glaube: Nein. Denn da, wo ich aus 
Angst bete, da wird das Gebet zum 
ängstlichen Betteln. 

Da aber, wo das Gebet einem freiheitlich 
gewachsenen Glauben entspringt, wo  
das Vertrauen da ist, dass ich einen  
Gott habe, der mich mit meinen Ängsten 
ernstnimmt und der alles andere will, 
aber nicht mir Angst zu machen, da  
kann ein Gebet wirklich die Angst 
wandeln. Und: Wenn ich Gott tatsächlich 
zutraue, dass er der Schöpfer der Welt 
ist; wenn ich sage „Gott ist stärker als 
der Tod“, warum sollte ich nicht alle 
meine Hoffnung, all mein Zutrauen  
auf diesen Gott setzen? 

René Fanta, BDKJ Diözesanpräses

Angst spielt in biblischen Texten 

eine zentrale Rolle. 

… 
es mag sein, 
es mag auch  

nicht sein.
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René Fanta ist seit dem  
1. September 2017 neuer 
Präses des BDKJ-Diözesan-
verband Köln. Außerdem 
arbeitet er als Schulseel-
sorger und Lehrer am 
Irmgardis-Gymnasium  
in Köln.
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***
Wir sitzen mit den Kindern im Auto, 
es laufen Nachrichten. Schon wieder 
so eine Terrormeldung – schon wieder 
ein Anschlag! Oder es wird von einer 
Naturkatastrophe berichtet. Alle hören 
zu, jede*r denkt sich seinen*ihren  
Teil und ergänzt aus seinem*ihrem 
Erfahrungsschatz Hintergrundwissen 
und Emotionen. Vielleicht reden wir 
sofort darüber, vielleicht sind wir 
auch gerade am Ziel angekommen 
und eilen zu unserem Termin. 

Die Kinder warten vor dem Gruppen-
raum, erzählen von ihrem Tag. „Da ist 
schon wieder wer mit seinem Auto 
in Menschen gefahren. Voll krass!“ 
Sie unterhalten sich. Die einen laut, 
die anderen leise und wieder andere 
ziehen sich zurück. Die Gruppen-
stunde beginnt.

***

Jan Peter meint „Nicht unbedingt …“
Gruppenstunden waren bei uns immer 
eine kleine Auszeit. Unsere Komfortzone. 
Vielleicht brauchen wir gerade heute 
Freiräume, die unbeschwert sind. Natürlich 
weiß ich, dass nach der Gruppenstunde 
oder nach der Ferienfreizeit das Leben 
weiter geht, die Welt sich inzwischen 
weiter gedreht hat und Verdrängen und 
Ausblenden nicht die Antworten auf  
die Fragestellungen und Nöte unserer 
Gesellschaft sind. 

Ich finde aber auch, dass ich nicht jeden 
Anlass nutzen muss, um aus der Gruppen‑
stunde eine aktuelle Stunde zum jüngsten 
Anschlag zu machen. Auch hier sollte  
man differenzieren und die unterschied‑
lichen Bedürfnisse und Emotionen 
berücksichtigen. Es ist nur menschlich, 
dass schlimme Ereignisse besonders 
schrecklich sind, wenn sie in der Nähe 
oder an bekannten Orten geschehen.  
Dann kann ich natürlich nicht so tun,  
als sei nichts passiert. Ich bin Ansprech‑
person für die Fragen und Sorgen der 
jungen Verbandler*innen und selbstver‑
ständlich bin ich ehrlich und sage, was 
passiert ist. Dazu gehört für mich auch, 
meine eigenen Emotionen einzubringen. 
Ein Mensch darf ruhig überfordert sein, 
wenn sich die Breaking News überschlagen, 

die Opferzahlen in die Höhe schnellen. Ich 
habe nicht die Aufgabe der Nachrichten, 
alle Vorgänge sofort kommentieren zu 
müssen. Wenn schreckliche Ereignisse in 
die Komfortzone Verband eindringen, 
können wir versuchen, mit unseren 
Werkzeugen der katholischen Verbands‑
arbeit Antwort zu geben.

Denn natürlich sind uns als Jugend‑
verbandler*innen die schrecklichen Vor ‑ 
gänge der Zeitgeschichte nicht egal. Wir 
positionieren uns, wir machen, auch mit 
Kindern, Aktionen gegen Hass, Ausgrenz‑
ung, Menschenfeindlichkeit. Wir vermitteln 
Werte. Unsere Botschaft ist auch die 
christliche Friedensbotschaft. Vielleicht  
ist es eine gute Reaktion, mit den 
Gruppenkindern eine Kerze anzuzünden 
und Raum für die Ängste zu gewähren.

Für mich fängt Frieden im Kleinen an.  
Wir sind authentisch, wenn wir unser 
friedliches Miteinander nach außen 
tragen. Unsere Arbeit  bietet so einen 
Kontrapunkt. Kinder können unsere 
Angebote in dem Wissen wahrnehmen, 
dass sie Sicherheit und Geborgenheit 
finden und wir unserem großem Auftrag 
nachkommen: Kindern und Jugendlichen 
eine gute Zeit zu bieten.
(JPG)

Mit Kindern über  
Bedrohungen reden?
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Christina sagt „Ja, das ist wichtig. Aber wie?“
Wir Erwachsenen haben einen Umgang 
mit dieser Art Meldungen erlernt. Aber 
wie geht es unseren Kindern? Wie 
nehmen sie solche Berichte auf? Viele 
Kinder bekommen Angst – oder auch erst 
einmal nur ein blödes Gefühl, weil sie 
Angst noch gar nicht richtig kennen 
gelernt haben. Ängste entstehen vor 
allem durch Nichtwissen.

Als Elternteil hab ich einen Weg gefun‑
den, mit meinen Kindern zu reden – ihre 
Sorgen und Nöte zu sehen und darauf 
einzugehen. Ich persönlich bin sehr dank ‑ 
bar für die Kindernachrichten logo!, die 
es schaffen, für Kinder vom Grundschul‑
alter bis zur Mittelstufe aktuelle Themen 
so zu verpacken, dass diese verstanden 
werden können. Denn oft haben mir  
die Worte gefehlt oder ich hatte Angst,  
zu viele eigene Emotionen in meine 
Erläuterungen zu packen. 

Immer wieder werde ich überrascht,  
dass es in öffentlichen Einrichtungen  
oder in der Gruppenstunde unter Eltern 
Diskussionen darüber gibt: „Darf man  
mit Kindern über Gewaltakte und 
Bedrohungen überhaupt reden?“ 
 „Darf man fremde Kinder mit diesem 
Wissen belasten?“ 

Nicht alle haben den gleichen Informa‑
tionsstand, somit ist die Qualität der 
Information oft auch sehr unterschiedlich. 
Und in der eigentlichen Nachricht steckt 
immer auch viel mehr drin: Was habe ich 
bereits erlebt? Habe ich persönliche 
Gewalterfahrungen? 

Am meisten Angst macht Nichtwissen. 
Dann arbeitet mein Gehirn und sucht  
sich aus Informationsschnipseln, die ihm 
bekannt vorkommen und die Phantasie 
schmückt diese Bruchstücke heraus.  
Auch wenn es mir so vorkommt, als  
ob die Welt immer schlimmer wird, die 
Bedrohungen, immer näher rücken: 
Nachrichten berichten in der Regel von 
Extremsituationen. An den meisten Orten 
um uns herum passiert schlichtweg – nix.

Manchmal ist das auch schon alles. Die 
Kinder genießen ihre Gruppenstunde als 
Insel im Alltag. Doch manchmal brodelt 
es, die Storys um das Gehörte werden 
ausgeschmückt, manch ein Kind wird 
einfach nur still. Wie soll die Betreuungs‑
person nun damit umgehen? Hinhören 
und drüber sprechen? Oder lieber weg ‑ 
hören und an die Eltern verweisen? 

Ich wünsche und erwarte von der 
Betreuung, der ich meine Kinder an‑
vertraut habe, einen sensiblen, kindge‑
rechten Umgang. Zu jedem Thema. Sei  
es die Rauferei auf dem Schulhof, die 
erste Liebelei oder der Umgang mit 
Informa tionen. Ich wünsche mir, dass 
auch in einem geschützten Raum über 
Be drohungen geredet wird. Ohne Angst  
vor Gefühlen: ob nun auf die konkrete 
Nachricht bezogen oder allein die  

Tatsache, dass das Kind fragt oder sich 
sorgt. Sturm und Gewitter sind heutzutage  
keine Seltenheiten, die Leiter*innen und 
die Kinder spielen die Szenarien oft durch 
und es gibt immer mehr Notfallpläne für 
solche Situationen. Menschengemachte 
Bedrohungen sind in der Regel nicht 
vorhersehbar oder planbar. 

Oft helfen die Fragen und Nöte der  
Kinder mir selbst, eine klare Position  
zu beziehen oder mir meiner eigenen 
Gefühle bewusst zu werden. 

Meine Bitte an alle Bezugspersonen:  
Geht über die Ängste der Kinder nicht 
hinweg! Seid einfühlsam. Versucht, den 
Kindern eine Stütze zu sein und gebt 
ihnen das Werkzeug in die Hand, mit 
ihren Mitteln an diesen Situationen  
zu wachsen. Beschäftigt euch in  
euren Leitungsrunden regelmäßig mit 
Ausnahme situationen und überprüft  
eure eigenen Stärken und Schwächen.  
Ich bin sicher, ihr findet einen Weg, mit  
so wenig Details wie möglich so konkret 
wie nötig die Situationen zu beschreiben. 
Christina Otte

Immer wieder werden wir mit schrecklichen Nachrichten über Anschläge, Verbrechen oder Groß-

unglücke konfrontiert. Ereignisse, die für Erwachsene schon schwierig nachzuvollziehen sind, sind 

für Kinder oft nahezu unbegreiflich. Als Jugendverbandler*innen sind uns oft Kinder anvertraut,  

wir sind Bezugs- und Vertrauens personen, wir sind – auch vom Alter – nah dran an der Zielgruppe. 

Ist es da nicht auch unsere Aufgabe, den Schrecken der Welt mit Kindern und Jugendlichen zu 

thematisieren? 
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Lieber Landtag von Nordrhein-Westfalen,wir bedauern Dich sehr! Deine wunderbaren Räumlichkeiten werden seit einigen Wochen verstärkt von Menschen mit einer seltsamen Weltanschauung genutzt. In vielen kleinen Anfragen zeigen sie, wessen Geistes Kind sie sind – nicht, dass wir das nicht schon vorher gewusst hätten. Deine demokratischen Abgeordneten rücken gerade zusammen um zu zeigen, dass Demokratie auch anders kann und die Koalitionsgrenzen keine Rolle spielen, wenn es darum geht, den braunen Mist im Zaum zu halten. Wie wär’s, wenn so viel eloquentes demokratisches Engagement demnächst schon vor den Wahlen zu spüren wäre? An unserer Unterstützung soll’s nicht scheitern. 
 Gemeinsam für ein buntes Land – mit deiner ennundteh
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Liebe Extremist*innen,

ein kurzer Tipp zur Verbesserung eures Blutdrucks: Ziele mit Gewalt 

durchzusetzen, führt nur kurzfristig zum Erfolg. Lasst das mit dem 

Hass doch sein. Es gibt so viele friedliche Möglichkeiten, die eigene 

Meinung auszudrücken – weckt den Gandhi in euch und denkt euch 

doch etwas Kreatives aus.

Ach ja: Man kann sich übrigens auch gut von Extremist*innen  

distanzieren UND Polizeigewalt schlimm finden.  

Für euch getestet – von eurer ennundteh

Liebe Insekten,

neulich mussten wir in der Zeitung lesen, dass ihr vom Aussterben bedroht seid. 

Huch! Eine wackere Schar fleißiger Entomologen – so nennen wir die, die über euch 

forschen – haben euch über Jahre hinweg gezählt und gewogen. Dabei haben sie 

festgestellt, dass es Landstriche gibt, in denen 75% eurer Population in den 

letzten 25 Jahren verschwunden sind. Einfach weg! Futschikato! Wir geben zu, 

dass wir verblüfft waren. Mit allem haben wir gerechnet: dass der Eichelhäher 

verschwindet, der Rotschwanz, die Gelbbauchunke, der legendäre Feldhamster  

 … aber ihr? Insekten? 

Warum habt ihr denn nie was gesagt? Wahrscheinlich liegt euer Verschwinden 

daran, dass ihr keine Lobby habt. Wer hält sich schon ein Rudel Kleidermotten als 

Haustiere? Wer zeigt schon stolz ein paar prächtige Schmeißfliegen zum Strei-

cheln? Selbst die lustigsten Hundeflöhe werden von uns herausgebürstet und 

entsorgt. Also: wie solltet ihr auch gerade bei uns Solidarität finden – wo wir doch 

ein Volk von Hysteriker*innen sind: Iiih!!! Der Joghurt ist einen Tag abgelaufen! 

Skandal! Bäääh! Eine braune Katsche in der Banane! Wie kannst du die noch guten 

Gewissens verkaufen? Wäähh! Ist die Suppe etwa von gestern? Willst du mich 

vergiften? Hast du das Klo auch mit Danklorix desinfiziert? Gründlich?? Wirklich??? 

Und hast du das eklige Spinnennetz endlich weggemacht????

Ihr lieben guten Brummer und Falter! Jetzt könnt ihr mal sehen, was eine  

echte Bedrohung ist. Sorry, aber damit schlagen wir uns schon  

lange jeden Tag herum.  Eure ennundteh


