Hallo liebe/-r Gesprächskreisleiter/-in,
wir freuen uns, dass du dir Zeit nimmst, einen Gesprächskreis am Pfingsttreffen zu leiten. Mit dieser
Mappe wollen wir dir ein paar allgemeine Hinweise und viele ganz konkrete Vorschläge für die
inhaltliche Gestaltung des Samstagvormittag machen. Natürlich kannst du auch deine eigenen Ideen
einbringen.
Zum Umgang mit dieser Mappe:
Du findest viele einzelne Bausteine, aus denen du deinen Gesprächskreis zusammenstellen kannst.
Außerdem gibt es noch zahlreiche Spiele zum Kennen lernen, zum Bilden von Kleingruppen und zur
Auflockerung oder als Lückenfüller, wenn noch Zeit ist. Für einen guten Abschluss sorgen die
Reflexionsmethoden.
Eine Auswertung deines Gesprächskreises und dieser Moderatorenmappe wäre zum Schluss sinnvoll.
Bitte gib den ausgefüllten Auswertungsbogen nach dem Gesprächskreis im Projektbüro ab.
Bitte bring das benötigte Material selbst mit (bitte die Quittung im Projektbüro im Speisesaal abgeben,
die Kosten dafür sollten möglichst gering sein). Dieses Jahr findest du im Projektbüro alte Plakate als
Schreibmaterial für deinen Gesprächskreis sowie die Bilder aus dem Anhang farbig ausgedruckt. Den
Programmablauf kannst du dieses Jahr dem Programmheft entnehmen.
Aus Einfachheitsgründen verwenden wir bei den Beschreibungen jeweils nur die männliche Form,
meinen stets aber immer beide Geschlechter.
Viel Spaß und Erfolg wünscht auf dem Pfingsttreffen wünscht
Die Projektgruppe
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a.

Die Geschichte des Pfingsttreffens

2009
„Vogelfrei und Vogelwuid“ - Jeder hat wohl schon einmal davon geträumt mit den Vögeln
zu fliegen und die große Freiheit dort oben zu genießen. Besonders wenn man jung ist, will man
unbedingt unabhängig sein und aus so manchen Käfigen ausbrechen. „Vogelfrei und vogelwuid?“ eben!
Beim diesem Pfingsttreffen ging‘s deshalb um die Unabhängigkeit und so manche Grenzen der großen
Freiheit; darum wie kunterbunt und „vogelwuid“ unser Leben ist und was uns im Leben Flügel verleiht.
2008
„Betgeflüster — Bettgeflüster“- Persönliche Dinge und Geheimnisse werden meist nicht laut
hinaus geschrieen, sondern man bedient sich der leisen Sprache des Flüsterns, auch mit Gott flüstern
wir oft nur. Aber muss man zum Beten immer nur flüstern? Nur ein kleiner Buchstabe unterscheidet
Betgeflüster von Bettgeflüster: Liebe, Freundschaft und weitere Geheimnisse haben uns an diesem
Wochenende beschäftigt.
2007
„Fährten legen“ - Wir haben in unserer Vergangenheit Fährten gelegt und werden auch in
Zukunft fährten legen, damit sich andere an unserer Arbeit, unserem Tun orientieren können. Dies
passiert im Alltag manchmal bewusst, oft aber auch ohne, dass es uns auffällt. Umwelt, Gesellschaft,
Kunst und Kultur, aber auch ganz persönliche Fährten stellen dabei nur einige Aspekte dar. Nützen uns
diese Fährten, oder schaden sie nur?
2006
„Zensiert“ hatte viel mit Menschenrechten und dem Recht auf freie Meinungsäußerung zu
tun. Sot auch mit Themen, die im alltäglichen Leben zensiert werden - Dinge, über die nicht gesprochen
wird, Denkverbote, die man sich selbst auferlegt und vieles mehr. Doch auch positive Aspekte der
Zensur gab es zu entdecken.
2005
„Unterwegs — wohin geht’s?“ Wohin geht’s mit mir? Wohin geht’s mit der KLJB, meiner
Ortsgruppe ,… Diese und ähnliche Fragen stehen dieses Jahr im Mittelpunkt des Pfingsttreffens.
2004
„Echt stark“. Beschäftigte sich mit unseren Stärken und Schwächen und wir entdecken,
dass es Mut braucht man selbst zu sein!
2003
„Träume nicht dein Leben — lebe Deinen Traum!“ In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit
unseren Träumen und wie wir diese umsetzen können.
2002
Das 29. Pfingsttreffen „Alle anders-you too?“ hatte 2 Themenstränge: Sich mit sich selbst
als Person zu beschäftigen und sich mit anderen Ländern beschäftigen.
2001
„Frei-Zeit-Los“. Das 28. Pfingsttreffen beschäftigte sich mit dem Themenbereiche Freizeit.
Wie gestalte ich meine Zeit?? Habe ich noch freie Zeit? Ist alles verplant?
2000
„Aussteigen“ war das Motto des Pfingsttreffens im Jahr 2000. Erstmalig gab es ein etwas
verändertes Konzept, dass bei den Teilnehmern gut ankam. Viele tragen auch jetzt noch die blauen Tshirts.
1999
In diesem Jahr machte das Pfingsttreffen „Lust auf neue Dimensionen“. Hier stand die
Beschäftigung mit dem Land im Vordergrund.
1998
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war das Thema „Gem-einsam — Auch gegen geschraubte Wirklichkeit“.

1997
„Bleib stehn…und staune!“ Durch unser Symbol wussten wir auf Anhieb, dass wir in der
Mitte stehen und uns alle Wege offen sind (ob sie grün, rot, gelb oder blau sind). Die Theatergruppe
Halsbach machte das Pfingsttreffen kurzweilig und interessant.
1996
„Die Freiheit nehm ich mir, zu leben wie ich will…“. Vom Auto sollten sie sich schon einmal
symbolisch befreien können — leider hielt das Auto nicht, was es versprach. Zum ersten Mal wurde
beim Vortreffen das Pfingsttreffen Lied vom Autor des Liedes vorgestellt und vorgesungen, so dass
jeder diesen Ohrwurm bereits inne hatte. Am Samstagabend konnte jeder beim Improvisationstheater
„Tatwort“ mitwirken und beim Gottesdienst im Freien (wolken verhangener Himmel) predigte Frau
Nietbauer und am Schloss wurden viele Luftballons in den Himmel hineingelassen.
1995
Das 22. Pfingsttreffen stand unter dem Thema „Schöne Aussichten — oder die Lust, das
Leben zu lieben“.Ca. 400 TeilnehmerInnen beschäftigten sich mit ihren Lebensaussichten und dem, was
sie daran lieben. Am Samstagabend gab Martin Piper ein Konzert mit selbst geschriebenen Liedern. Der
Sonntagvormittag war bei durchwachsenem Pfingstwetter ausgefüllt mit einem beeindruckenden
Gottesdienst und der Landkreis-Power-Show, die dieses Mal mit gemischten Teams durchgeführt
wurde.
1994
„Steh dazua“ — bei diesem Pfingsttreffen war Zivilcourage angesagt. Beim Vortreffen
wurden die Gesprächskreisleiter von einem Theaterpädagogen eingestimmt und viele von ihnen setzten
die Anregungen auch in ihrem Gesprächskreis um. Am Samstagabend konnte jeder unter dem Motto
„Dein Auftritt bitte“ seine Zivilcourage auf der Bühne unter Beweis stellen. Ein Höhepunkt war die
Ausstellung über den Widerstand im Dritten Reich. Sophie Scholl gilt seit diesem Jahr offiziell als
Vorbild der KLJB München-Freising.
1993
Schon zum 20. Mal fand das Pfingsttreffen statt. Diesmal wieder zur ureigensten Zeit an
Pfingsten. Unter „Auf ins Ich — eine erlebnisreiche Entdeckung“ beschäftigte sich jeder zuerst einmal
mit sich selbst in den Gesprächskreisen. Am Samstag Abend spielte die Erdinger Kabarettgruppe
„Flughafen“, danach kam die Gospel-Gruppe „Good News“ — Hey Super…!
1992
Wir waren „Reif für die Bibel“ und beschäftigten uns deshalb mit dem dicken alten Buch,
und das mitten im Sommer (Ende Juli / Anfang August). Das Wetter war uns gnädig und deshalb gab´s
am Samstagabend „Sternenzauber“.
1991
„Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ unter diesem Motto trafen sich ungefähr
450 Teilnehmer zum Pfingsttreffen am Petersberg. In den Gesprächskreisen ging es sehr gefühlvoll zu
und es wurde viel über sich selbst gesprochen. Bei herrlichem Wetter wurde der Gottesdienst am
Sonntag im Freien gefeiert.
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b.

Tipps zur Moderation

Allgemeine Hinweise zur Moderation:
Es ist wichtig, sich den Verlauf des Gesprächskreises (Zielsetzung — Inhalt — Methode) gut zu überlegen.
Die notwendigen Materialien (Texte, Spiele, Farben, Plakate, usw.) solltest du in genügender Menge
vorbereitet haben. Materialien, wie Fotos, Filme sind wenn in den Bausteinen angekündigt, im
Projektbüro vorhanden.
Zielsetzung, Inhalt und Methoden müssen auf die Zielgruppe abgestimmt werden. Auflockernde
Elemente (Spiele, kreative Elemente, und vor allem Pausen…) sollen eingeplant werden.
Du musst dich selbst mit dem Thema inhaltlich auseinandersetzen und eine eigene Meinung einbringen
können. Hilfe und Anregungen findest du auch im aktuellen „express“, der entweder in der
Diözesanstelle erhältlich ist oder auch unter www.wirbewegendasland.de zu downloaden ist.
Vorüberlegungen:
Dein Gesprächskreis unterscheidet sich etwas von gewohnten Kreisen zu Hause:
Bitte beachte, dass vielleicht nicht alle ganz motiviert teilnehmen, oder ihnen die letzte Nacht zu
schaffen machte.
Es sind sicher einige dabei, die Petersberg—Erfahrungen haben und deshalb ganz bestimmte
Erwartungen haben könnten. Andere kommen zum ersten Mal, sind unsicher oder kennen vielleicht
keinen aus der Gruppe
Die Zeitangaben sind nur ungefähre Richtwerte und differieren abhängig von den Teilnehmern, der
Gruppenstärke, dem Material usw.
Verlauf des Gesprächskreises:
Setze dich so, dass du alle Teilnehmer im Auge hast; die Teilnehmer sollen sich gegenseitig auch sehen
können (optimale Form: Kreis)
Vergiss nicht, eine Einführung ins Gespräch, d. h. den ungefähren zeitlichen Ablauf zu beschreiben,
hinführende Gedanken zum Thema und zum Ziel des Gesprächskreises zu geben (Wichtig: Ermutige
alle Teilnehmer zur Beteiligung am Gespräch — aber nicht Zwang ausüben, dass sich alle beteiligen
müssen, auch konzentriertes Zuhören ist wichtig!)
Während des Gespräches solltest du darauf achten, dass alle ihre Meinungen sagen können,
Impulsfragen zur Weiterführung des Gespräches können von dir kommen. Keine Scheu haben, bei
zähem Gesprächsverlauf ein auflockerndes Spiel oder eine Pause zu machen (vorher Teilnehmer
fragen).
Du solltest einen roten Faden spinnen, indem du wichtige Gesprächsinhalte (als Abschluss oder Beginn
eines neuen Abschnitts) zusammenfasst.
Deine eigene Vorbereitung soll die Grundlage für das Gespräch darstellen. Du musst jedoch bereit sein,
das „Konzept“ zu ändern, wenn du merkst, dass die Teilnehmer nicht mitgehen können
(d. h. verschiedene Methoden, Texte, etc. vorbereiten).
Der Abschluss der Gespräche soll eine Reflexion sein, in der alle ihre Eindrücke zum Gesprächskreis
sagen können.
Wichtig: Die Gesprächskreise enden erst um 11.30 Uhr. Wenn ihr früher fertig werdet, solltest du
Spiele in petto haben.
Nachbearbeitung:
Überprüfe und bewerte nach dem Gesprächskreis das eigene „Konzept“ (Ziele, Inhalt, Methoden).
Reflektiere die eigenen Verhaltensweisen und suche nach Verbesserungen und Alternativen.
Bitte gib den Reflexionsbogen ausgefüllt im Büro (Speisesaal unteres Haus) ab. Bei zwei
Gesprächskreisleitern für eine Gruppe sollte jeder für sich einen Bogen ausfüllen.
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c.

Auswertung der Gesprächskreise

Moderator/-in: _______________________________
Vorname, Nachname
Anzahl der TeilnehmerInnen: _________
zu wenig

ok

zuviel

Bist du mit dem Gesprächskreis insgesamt zufrieden?
ja

nein

Ist der Gesprächskreis gut angenommen worden?
ja

nein

Hast du mit den Beispielen aus der Mappe gearbeitet?
ja

nein

Falls nicht: Warum nicht?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hast du Verbesserungsvorschläge für die Moderator/-innenmappe?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Weitere Anmerkungen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Vielen Dank fürs Ausfüllen!!!
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Satt geworden?
Gesprächskreis Pfingsttreffen „RISIKO LEBEN?“

Ich habe noch Hunger auf....

Ich bin bin schon fast satt, könnte aber noch einen Nachschlag vertragen von...

Ich bin gut gesättigt. Am besten hat mir geschmeckt...

Ich bin schon am Verdauen von...

Ich muss mir an irgendetwas den Magen verdorben haben. Vermutlich war es...
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2.

Spiele und Reflexion
a. Spiele zum Kennen lernen
b. Glücksspiele — Risikooooo…..
c.

Spiele für Zwischendurch
d. Reflexion
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a.

Spiele zum Kennen lernen

ZipZap
Material:
Ort:
Anzahl:

Stühle
Im Kreis, Stuhlkreis
Ab 10 TN

Erklärung:
Einer steht in der Mitte. Er deutet auf jemanden im Kreis und sagt "Zip". Der Angesprochene muss
seinen linken Nachbarn nennen. - Bei „Zap“ seinen Rechten.
Wer zu lange zögert oder gar einen Fehler macht, muss in die Mitte.
Varianten:
Bei "ZipZap" müssen alle die Plätze tauschen, auch der TN in der Mitte darf versuchen einen Platz zu
bekommen. - Wer übrig bleibt, bleibt mittig.
"ZipZip" bedeutet zwei weiter links…

Zeitungsschlagen
Dauer:

10-15 Minuten

Alter:

ab 10 Jahre

Anzahl:

8 - 16

Material:

Zeitung

Spielebeschreibung
In der Mitte steht ein Freiwilliger mit einer zusammengerollten Zeitung als Schlagstock. Der
Gruppenleiter nennt einen Namen. Der Schläger in der Mitte muss nun denjenigen abschlagen, bevor
dieser einen anderen Namen nennen konnte.
Alternative
Der Gruppenleiter sagt zuerst die Position desjenigen, wessen Name die genannte Person sagen soll.
Zum Beispiel "wie lautet der Name des 3.Nebensitzers rechts von Peter?". Peter muss nun den
Namen seines rechten 3.Nebensitzers nennen. Der Schläger in der Mitte müsste Peter mit der
Zeitung treffen, bevor dieser den Namen nennen kann. Diese Variante ist zu bevorzugen, wenn sich
die Gruppen schon etwas kennen, oder immer die Freunde / Freundinnen beieinander sitzen.
Wertung
Wer zu langsam ist, der wird in der Mitte öfters stehen müssen.
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Namen verkehrt
Dauer:

maximal 15 Minuten einplanen

Gruppengröße:

eher für Gruppen unter 15 Personen geeignet

In der Vorstellungsrunde nennt jeder seinen Namen verkehrt herum. Die anderen versuchen dann
so schnell wie möglich (falls sie es nicht eh schon wissen), den richtigen Namen zu nennen.
Anschließend werden Hobbys usw. genannt. Durch das verkehrt Herum aufsagen können sich die
anderen den richtigen Namen zum Teil besser merken, gerade dann, wenn der verkehrt herum
aufgesagte Name lustig und äußerst komisch klingt.

Smarties und Stories
Dauer:

20 Minuten bzw. Zeitbedarf je nach Größe der Gruppe

Material:

Süßigkeiten oder Klopapierrolle

Aus einer Tüte Smarties, M&Ms, Gummibärchen oder Bonbons nimmt sich jeder eine beliebige
Anzahl (maximal 5). Anschließend wird gesagt, dass jeder etwas von sich erzählen soll. Und zwar
pro Smartie etwas anderes. Wer viel genommen hat, erzählt viel, wer wenig genommen hat erzählt
weniger.
Alternative
Anstatt Süßigkeiten geht auch eine Klopapierrolle. Jeder reißt sich ein paar Blätter ab. Pro Blatt eine
Story, eine Eigenschaft, oder pro Blatt darf von den anderen eine Frage gestellt werden.

b.

Glücksspiele — Risikoooooooo…..

Mäxchen
Anleitung
Zu Beginn oder bei durstiger Gesellschaft kann entschieden werden, mit zwei gegenläufigen Würfeln zu
spielen. Der Spieler, der anfängt zu würfeln, sagt seine Zahl und gibt den Becher weiter. Hat man z.B.
eine zwei und eine Vier gewürfelt, hat man 42 (und nicht 24!) es bleibt nun jedem selbst überlassen,
dies so weiterzugeben oder mit einer Lüge, indem man z.B. zweier Pasch sagt, den Becher
weiterzugeben. Man muss aber immer mehr angeben als der vorherige Spieler. Einzige Ausnahme:
Würfelt ein Spieler und gibt das Würfelgerät ohne zuvor die Augen der Würfel gezählt zu haben
weiter, so sagt er ‚höher’. Über den normalen Zahlen, z.B. 54 oder 62 liegt ein Pasch, z.B. zwei
zweier. Je höher der Pasch desto besser. Hat man ein Mäxchen, dies ist der höchste Wurf und besteht
aus einer eins und einer zwei, muss man sofort den Wurf aufdecken und der vorherige Spieler leert
das Spielgerät.
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Schokoladen essen
1 Tafel Schokolade
1 Würfel
2 Handschuhe
1 Schal
1 Mütze
Messer und Gabel
Die Teilnehmer sitzen auf dem Boden oder an einen Tisch. In der Mitte liegen Handschuhe, Mütze,
Schal, Schokolade, Messer und Gabel.
Es wird reihum gewürfelt. Wer eine Sechs würfelt, zeiht sich sich so schnell wie möglich Hanschuhe,
Mütze und Schal an und darf nun mit Messer und Gabel die Schokolade essen.
Währenddessen würfeln die anderen Spieler weiter. Bekommt einer eine Sechs, muss der
Schokoladenesser Mütze, Schal und Handschuhe ausziehen und an ihn weitergeben.
Jetzt darf der neue Schokoladenesser versuchen, mit Messer und Gabel so viel Schokolade wie möglich
zu essen.
Ziel des Spiels ist es, so viel Schokolade wie möglich zu essen.

c.

Spiele für Zwischendurch zur Auflockerung

Ochs am Berg
Eine Person wird als „Ochs“ auserkoren und steht mit dem Gesicht den anderen Mitspieler/innen
abgewandt am „Berg“ (beispielsweise vor einer Wand). Die anderen Mitspieler/innen stehen in einer
Reihe etwa 20—30 Meter vom Ochs entfernt. Der Ochs ruft „Eins - zwei - drei - vier - Ochs am Berg“.
Während er zählt dürfen sich die Kinder schrittweise auf den Berg zu bewegen. Beim Wort „Berg“
dreht sich der Ochs um und alle müssen wie versteinert in ihrer Bewegung verharren. Erwischt der
Ochs jemanden in Bewegung, muss es zurück an den Start. Schafft es ein Spieler, den Berg zu
erreichen, hat er gewonnen, das heißt er darf nun den Ochs spielen und das Spiel beginnt wieder von
vorn.

Schmuggler und Zöllner
benötigtes Material:
Schmuggelware, z.B. kleine Steinchen, Kaugummis, kleine Schokoriegel, etc.
Beschreibung:
Die Spieler werden in zwei Gruppen geteilt. In jeder Gruppe müssen etwa gleichviel Jungen und
Mädchen sein. Eine Gruppe ist Zöllner, die anderen Schmuggler, im zweiten Durchgang wird getauscht.
Es wird ein Gelände ausgesucht, durch das man eine imaginäre Grenze zieht. An dieser Grenze stehen
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die Zöllner gleichmäßig verteilt. Die Schmuggler suchen sich auf der einen Seite ein Versteck, in dem sie
ungesehen von den Zöllnern ihre Schmuggelware in ihrer Kleidung verstecken, auf der anderen Seite
eine Stelle, bei der sie die Ware wieder abliefert. In beiden Verstecken sollten Betreuer stehen.
Nun geht es los. Die Schmuggler versuchen die Ware über die Grenze zu schmuggeln. Die Zöllner
müssen sie daran hindern, indem sie die Schmuggler anhalten und sie durchsuchen. Haben sie
Schmuggelware gefunden, geben sie diese einem Betreuer ab.
Regeln:
Die Schmuggler dürfen durch die Grenze rennen, wenn aber ein Zöllner vor ihm steht und Stopp sagt,
müssen sie stehen bleiben und sich durchsuchen lassen.
Mädchen dürfen nur Mädchen durchsuchen und Jungen nur Jungen.
Ein Zöllner darf nur einen Schmuggler durchsuchen.
Schmuggelware darf nicht unter die Unterwäsche und unter der Fußsohle versteckt werden.
Ein Schmuggler darf nur einmal untersucht werden.
Es dürfen keine Kleidungsstücke ausgezogen werden. Ausnahme: Jacke und eventuell Schuhe (nasser
Boden?).

Donauwelle
Spielbeschreibung:
Bei diesem Spiel ist im Stuhlkreis für jeden Mitspieler genau ein Stuhl vorhanden. Ein Teilnehmer steht
in der Mitte. Nun muss er den Personen, die neben dem freien Platz sitzen, mit dem Daumen die
Richtung "links" oder "rechts" anzeigen. Nun muss derjenige Spieler, der in der angezeigten Richtung
auf den freien Platz herüberrutschen kann, sich dort hin setzen, dann sein Nachbar, usw. Dieses
Plätzerücken sollte möglichst schnell vorangehen (Daher hat das Spiel auch seinen Namen: eine sich
schnell seitwärts bewegende (Donau-) Welle.). Der Spieler in der Mitte muss nun versuchen, sich auf
den gerade freien Platz zu setzen. Schafft er das, so muss derjenige in die Mitte, der sich eigentlich auf
den freien Platz hätte setzen sollen. Es dürfen übrigens auch, wenn das Spiel einigermaßen funktioniert,
Richtungsänderungen angezeigt werden

Katz & Maus
Die Spieler machen einen Kreis und halten sich an den Händen. Ein Spieler ist die Maus und ein anderer
Spieler die Katze. Die Maus befindet sich im Kreis, die Katze außerhalb. Die Katze ruft: "ist die Maus zu
Haus?" Die Spieler im Kreis rufen: "Nein, erst um (z. B.) 5 Uhr!" Alle zählen laut bis fünf, dann muss die
Maus den Kreis verlassen, und die Katze versucht die Maus zu fangen. Natürlich darf die Maus jederzeit
in den Kreis zurück.
Variation:
Die Spieler stellen sich in mehreren Reihen auf. Alle stehen in der gleichen Richtung und strecken ihre
Arme aus. Dadurch entstehen mehrere "Gassen", durch die, die Katze die Maus jagt. Wenn die Maus
ruft "Wechsel" drehen sich alle Mitspieler 45 Grad nach links, die Wege verlaufen nun anders.

15

Menschliche Kamera
Für 2 bis 50 Spieler im Alter von 5 bis 60 Jahren.

Bei diesem Vertrauensspiel führt eine "sehende" Person eine "blinde" zu etwas besonders
Sehenswertem, und lässt den Partner die Augen für einige Zeit öffnen.
Die Spieler finden sich in Paaren zusammen. Jedes Paar einigt sich darauf, wer zuerst blind ist, und wer
führt. Die sehende Person führt nun ihren Partner zu einem ausgewählten Ort und richtet ihre
"Kamera" auf etwas besonders Sehenswertes. Wenn sie den Kopf sanft arrangiert hat, kann sie den
Auslöser drücken (Die Hand drücken oder leicht am Ohrläppchen ziehen); dann erst darf der Partner
die Augen für einige Zeit öffnen und das Bild genießen.
Während des Spiels soll nicht gesprochen werden. Außerdem sollen verschieden nahe und weite
Aufnahmen gemacht werden. Jeder hat drei (fünf) Aufnahmen, dann wird gewechselt.
Auswertung:
• Was hast du gesehen?
• Was wollte der Fotograf eigentlich fotografieren?
Material — keines

Aquädukt (Viadukt)
Für 5 bis 100 Spieler im Alter von 5 bis 30 Jahren.
Ein Aquädukt ist eine römische Wasserleitung, und die soll gebaut werden. Ein Wasserspiel für draußen, das als
Kooperationsspiel oder Wettkampf spielbar ist.
Vorbereitung
Ein Gefälle in der Landschaft ist vorteilhaft, es geht aber auch ohne. Es wird je Gruppe ein langes Stück
Frischhaltefolie abgeschnitten (ungefähr je Mitspieler ein Meter Folie rechnen). Je Gruppe wird ein Eimer wird
mit Wasser gefüllt, der andere bleibt leer.
Spielverlauf
Ein Mitspieler nimmt den Eimer mit Wasser und geht auf einen erhöhten Punkt. Der Rest der Mitspieler bildet
bergab eine Reihe, hält die Folie und stellt den leeren Eimer am Ende der Reihe auf. Nun gießt der Spieler mit
dem vollen Wassereimer langsam Wasser in die Folie und die anderen Mitspieler müssen die Folie so halten (als
Rinne), dass das Wasser mit möglichst wenig Verlusten in den zweiten Eimer am Ende der Reihe gelangt.
Bemerkungen
Es sollte nicht zu kalt sein, da es nasse Füße geben kann. Das Spiel kann sowohl als Kooperationsspiel als auch als
Mannschaftsspiel durchgeführt werden. Beim Mannschaftsspiel gewinnt die Mannschaft, die am meisten Wasser
in den Zieleimer bekommen hat. Beim Kooperationsspiel liegt der Fokus mehr auf der Zusammenarbeit der
Mitspieler, deswegen spielen dann alle in einer einzigen Gruppe. Um die Zusammenarbeit zu verbessern, kann
die Durchführung selbst analysiert und dann wiederholt werden, anschließend Kritik eines Außenstehenden und
nochmalige Durchführung. Aufgezeigt werden durch das Spiel Rollenzuteilung, Teamfähigkeit und wie mit
Problemen (Überforderung einzelner, Leck in der Rinne) innerhalb der Gruppe umgegangen wird. Varianten:
Hindernisse aufbauen, um die herum geleitet werden muss. Flaches Gelände (auch bergauf möglich, jedoch sehr
schwer !!!)
Material
• je Team 2 Eimer (10 Liter)
• 1 Rolle Frischhaltefolie (je Spieler wird ca. 1 m benötigt)
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d.

Reflexion

Zündholzreflexion — Die Finger verbrennen
Material: eine Schachtel Zündhölzer
Zeit: ca. 10 Min.
Jeder Teilnehmer erhält ein Zündholz. Nacheinander darf jeder sein Zündholz anzünden und solange über
den Flüsterkreis reflektieren bis es abgebrannt ist.

Würfel-Reflexion - glücklicher Zufall
Material: Würfel
Dauer: ca. 20 Minuten
Beschreibung:
Jeder Zahl auf dem Würfel wir ein Überbegriff zugeordnet
1 = Thema
2 = Gruppe
3 = Leitung
4 = Rahmenbedingung
5 = Ich als Teilnehmer/in
6 = Was ich noch sagen wollte
Ausgangsfrage: „Was möchte ich sagen zu …“
Jeder würfelt und beantwortet die Frage zum entsprechenden Überbegriff.
Variante: Bei einer zweiten Würfelrunde kann man die gewürfelte Zahl einer bestimmten Person beantworten
lassen.

Reise nach Jerusalem
Material: Musik, CD-Player
Dauer: ca. 10 Minuten
Beschreibung:
Es wird Reise nach Jerusalem gespielt (ein Stuhl weniger als Teilnehmer, alle laufen um Stühle herum, wenn
die Musik aus ist, versucht jeder einen Sitzplatz ergattern). Derjenige, der ausscheidet, erzählt, wie er den
Gesprächskreis gefunden hat.
Variante: Der Ausgeschiedene antwortet auf vorgegebene Fragen:
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3.1 Theologische Risiken und Lebensmöglichkeiten
3.1.1 Adam und Eva — Versuchung
Baustein:
1. Die Geschichte meines Namens (Bedeutung meines Namens)

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Die TN unterhalten sich zu zweit (mit dem linken oder der rechten Nachbarin) und erzählen, ob
sie wissen, welche Bedeutung ihr Name hat, warum sie so heißen oder welche nette Geschichte sie
mit ihrem Namen verbinden).
Zeit: jeweils 3 - 5 Minuten
Wenn alle durch sind, stellt der Partner den Namen des anderen vor und erzählt eine kleine
Anekdote dessen, was er im Zweiergespräch erfahren hat.
Adam (= Erdling) und Eva (= Leben)
Die Gruppenleitung berichtet, was die Namen von Adem und Eva bedeuten. (siehe Material)
unter einen Baum legen, Text aus der Bibel vorlesen (siehe Material oder Bibel mitnehmen)
Die menschliche Kamera: Die Augen aufgehen und Auflockerung (siehe Spiele)
Frageimpulse: Einzelarbeit
Was ist/war für euch verlockend?
Was hat man euch verboten, was ihr trotzdem gemacht habt? Wie ist es ausgegangen?
Hattet ihr alle Konsequenzen im Blick? Kann man alle Konsequenzen im Blick haben?
Erzählen in der Gruppe — Diskussion zum Thema: Was euch bzw. die TN interessiert.
Baum der Erkenntnis gemeinsam gestalten: den Baum schmücken mit Erkenntniskarten
Material: Papier, Scheren, Stifte, Schnüre… (Äpfel oder ähnlich verlockendes gestalten lassen und
beschriften mit Erkenntnissen der TN

Material:
Namensbedeutung und Geschichte:
Adam und Eva waren nach der biblischen Erzählung im Buch Genesis (Kapitel 2 bis 5) das erste Menschenpaar
und Stammeltern aller Menschen. Auch der Koran erwähnt Adam und Eva.
Adam, „Mensch“, „der von der Erde Genommene“) wurde demnach von Gott aus dem Lehm des Ackerbodens
erschaffen, danach wurde ihm der Lebensatem (die ruach) eingehaucht. Adam gab den Tieren Namen, fand aber
kein partnerschaftliches Gegenüber. Darauf ließ Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen, entnahm ihm eine Rippe
bzw. Seite und schuf aus dieser sein Gegenüber Eva, chawah, „die Belebte“). Wurde in der Erzählung bis dahin
immer von „dem Menschen“ („Adam“) gesprochen, erkennt Ada m („Mensch“) in der Begegnung mit dem
neuen Wesen in sich den Mann („isch“) und in seinem Gegenüber die Frau („ischa“).

1. Mose 3, 1 - 7
1 Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau:
Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? 2 Die Frau entgegnete der Schlange:
Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; 3 nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte
des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet
ihr sterben. 4 Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. 5 Gott weiß vielmehr: Sobald
ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. 6 Da sah die Frau,
dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu
werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß; sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. 7 Da
gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren.
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3.1.2 Die Sintflut — eine Geschichte von Risiko und Leben
Baustein:
Material: A4-Papier, Stifte, Kopie des Bibeltexts für jeden TN, einige Kopien das Cartoons mit leeren
Sprechblasen
Einstieg:
Stell dir vor, du planst eine lange Schiffsreise. Was würdest du mitnehmen? (Spielen wie „Ich packe meinen
Koffer…“)
Bibeltext: Noah und die Sintflut (Anhang)
Hinweise zur Arbeit mit dem Bibeltext:
Wichtig ist, immer im Blick zu behalten, dass es sich um einen Text aus dem Alten Testament handelt, dessen
Gottesbild sich ziemlich vom Gottesbild im Neuen Testament unterscheidet.
Die heitere Geschichte von Noah und den Tieren, so wie sie oft für Kinder aufbereitet wird, hat einen sehr
ernsten Hintergrund. Es geht darin um nicht weniger als das Fortbestehen des Lebens auf der Erde. Das gibt der
alten Erzählung heute, wo dieses Fortbestehen von neuem gefährdet ist, eine beklemmende Aktualität.
Schon in jener alten Zeit ist es der Mensch, von dem die Gefährdung der Schöpfung ausgeht. Er hat auf der
Erde Zustände geschaffen, die den Schöpfer zum Eingreifen nötigen. (vgl. Gen 6,5-12)
Die biblische Erzählung gibt einige Fragen auf:
1. Gott scheint von der Entwicklung überrascht. Hätte er das nicht alles voraussehen müssen?
2. Am Ende „bereut“ Gott seine Strafaktion. (Gen 8,21) Nach außen wirkt sein Handeln
wankelmütig. Doch was ist der Kern?
3. Der versöhnliche Abschluss der Geschichte (Gen9,8-16) passt schon vielmehr zum Gottesbild
des liebenden Vaters, der auf die freie Zuwendung seiner Geschöpfe wartet. An welches
Gleichnis aus dem Neuen Testament erinnert das?
Den Text vorlesen (lassen). Dann eine Runde machen: Gibt es eine Stelle, die mich überrascht hat?
Warum?
Mit mehrfach genannten Stellen weiterarbeiten und diese zur Diskussion stellen — falls offene Fragen
bleiben, diese festhalten.
Soweit sich die von den Teilnehmern genannten Stellen nicht mit den oben genannten decken, kann
auch noch näher auf diese und die vorgeschlagenen Fragen eingegangen werden.
Cartoon:
Die Teilnehmer bilden Kleingruppen, jede Gruppe erhält eine Kopie mit leeren Sprechblasen. Zuerst
kurz besprechen was auf dem Bild überhaupt zu sehen ist, dann überlegen, was in den Sprechblasen
stehen könnte. Jede Kleingruppe stellt ihr Ergebnis vor.
Dann verraten, was im Original steht.
Stimme ich dieser Aussage zu? Welche Hauptaussage ziehe ich aus der Geschichte von der Sintflut?
Abschluss:
Jeder Teilnehmer formuliert einen Segensspruch/Wunsch (oder vielleicht auch einen Vorschlag, wie
man zum Erhalt der Schöpfung beitragen kann) für seinen rechten Nachbarn, schreibt ihn auf einen A4Zettel und faltet dann ein Schiff daraus. Dann werden die Schiffe weitergereicht.
21

Material:
Bibeltext (Gute Nachricht): Gen 6,5-9,17

Gott entschließt sich zum Eingreifen
5 Der HERR sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr
ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. 6 Das tat ihm weh, und er bereute, dass er sie
erschaffen hatte. 7 Er sagte: »Ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten — und nicht nur die
Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten, und auch die Vögel in der
Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte.«
8 Noach war der Einzige, der vor den Augen des HERRN bestehen konnte.

Gott gibt Noach den Befehl zum Bau der Arche
9 Dies ist die Geschichte Noachs und seiner Nachkommen: Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noach ein
rechtschaffener, durch und durch redlicher Mann; er lebte in enger Verbindung mit Gott. 10 Er hatte drei
Söhne: Sem, Ham und Jafet. 11 Alle anderen Menschen konnten vor Gott nicht bestehen; die Erde war voll von
Unrecht und Gewalt. 12 Wohin Gott auch sah: überall nichts als Verdorbenheit. Denn die Menschen waren alle
vom rechten Weg abgekommen.
13 Da sagte Gott zu Noach: »Mit den Menschen mache ich ein Ende. Ich will sie vernichten samt der Erde; denn
die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie tun.
14 Bau dir ein Schiff, eine Arche. Mach sie aus festem Holz und dichte sie innen und außen mit Pech ab. Im
Innern soll sie viele Räume haben. 15 Sie muss 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch.
16 Mach oben ein Dach darüber, zieh zwei Zwischendecken ein, sodass es dreistöckig wird, und bring an der
Seite eine Tür an.
17 Ich werde eine Flut über die Erde hereinbrechen lassen, in der alles Lebendige umkommen soll. Weder
Mensch noch Tier wird mit dem Leben davonkommen. 18 Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Ich verspreche
dir: Du sollst gerettet werden.
Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern in die Arche! 19 Nimm von allen Tieren ein
Männchen und ein Weibchen mit, damit sie mit dir gerettet werden. 20 Von jeder Tierart sollst du ein Paar in
die Arche bringen, damit sie am Leben bleiben, alle Arten von Landtieren und Vögeln. 21 Nimm jedem Tier sein
Futter mit, und auch genug zu essen für dich und deine Familie.«
22 Noach tat alles genau so, wie Gott es ihm befohlen hatte.

Noach, seine Familie und die Tiere gehen in die Arche
7 1 Dann sagte der HERR zu Noach: »Geh mit deiner Familie in die Arche! Du bist der Einzige unter den
Menschen, der vor mir als gerecht bestehen kann. 2 Nimm von allen reinen Tieren je sieben Paare mit, aber von
den unreinen Tieren nur jeweils ein Männchen und ein Weibchen. 3 Auch von den verschiedenen Vögeln nimm
je sieben Paare mit. Ich möchte, dass jede Art erhalten bleibt und sich wieder auf der Erde fortpflanzen kann.
4 Noch sieben Tage, dann werde ich es vierzig Tage und Nächte lang ununterbrochen regnen lassen. Alles Leben
auf der Erde, das ich geschaffen habe, wird dann ausgelöscht.«
5 Noach machte alles genau so, wie der HERR es befohlen hatte. 6 Er war damals 600 Jahre alt, als die große
Flut über die Erde hereinbrach.

Die Sintflut kommt auf die Erde
7 Noach ging also mit seiner Frau, seinen Söhnen und seinen Schwiegertöchtern in die Arche. 8 Von allen reinen
und unreinen Landtieren sowie von allen Vögeln und den am Boden kriechenden Tieren 9 ließ er je ein Paar mit
sich in die Arche gehen, ein Männchen und ein Weibchen, wie Gott es befohlen hatte. 10 Sieben Tage später
kam die große Flut über die Erde.
11 Im 600. Lebensjahr Noachs, am 17. Tag des 2. Monats, öffneten sich die Schleusen des Himmels und die
Quellen der Tiefe brachen von unten aus der Erde hervor. 12 Vierzig Tage und vierzig Nächte lang regnete es
von da an in Strömen auf die Erde.
13 An jenem Tag ging Noach mit seiner Frau, mit seinen Söhnen Sem, Ham und Jafet und mit den Frauen seiner
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Söhne in die Arche, 14 dazu je ein Paar von allen Tierarten: den wilden und den zahmen Tieren, den Tieren, die
am Boden kriechen, und allen geflügelten Tieren. 15 Von allen Tierarten, allem, was auf der Erde lebt, gingen je
zwei zu Noach in die Arche, 16 immer ein Männchen und ein Weibchen, so wie Gott es befohlen hatte.
Und der HERR schloss hinter Noach die Tür zu.
17 Vierzig Tage lang regnete es ununterbrochen. Das Wasser stieg an und hob die Arche vom Boden ab. 18 Es
stieg immer weiter, und die Arche schwamm jetzt frei auf dem Wasser. 19 Es stieg höher und höher, und
schließlich waren auf der Erde sogar die Berge bedeckt; 20 das Wasser stand sieben Meter über den höchsten
Gipfeln.
21 Da starb alles, was auf der Erde lebte und sich regte: Vögel, zahme und wilde Tiere, all die kleinen Tiere, von
denen es auf der Erde wimmelte, und alle Menschen. 22 Alles, was Lebensgeist in sich trug und auf dem Land
lebte, fand den Tod.
23 So vernichtete der HERR alles Leben auf der Erde, vom Menschen bis zum kriechenden Getier, vom Vieh bis
zu den Vögeln. Nur Noach und alle, die bei ihm in der Arche waren, blieben übrig.
24 Hundertfünfzig Tage lang war das Wasser auf der Erde gestiegen.

Gott denkt an die Überlebenden in der Arche
8 1 Da dachte Gott an Noach und an all die Tiere, die bei ihm in der Arche waren. Er ließ einen Wind über die
Erde wehen, sodass das Wasser fiel. 2 Er ließ die Quellen der Tiefe versiegen und schloss die Schleusen des
Himmels, sodass es zu regnen aufhörte.
3 So fiel das Wasser nach hundertfünfzig Tagen. 4 Am 17. Tag des 7. Monats setzte die Arche auf einem Gipfel
des Araratgebirges auf. 5 Das Wasser fiel ständig weiter, bis am 1. Tag des 10. Monats die Berggipfel sichtbar
wurden.
6 Nach vierzig Tagen öffnete Noach die Dachluke, die er gemacht hatte, 7 und ließ einen Raben hinaus. Der flog
so lange hin und her, bis die Erde trocken war.
8 Noach ließ auch eine Taube fliegen, um zu erfahren, ob das Wasser von der Erde abgeflossen war. 9 Sie fand
aber keine Stelle, wo sie sich niederlassen konnte; denn die ganze Erde war noch von Wasser bedeckt. Deshalb
kehrte sie zur Arche zurück. Noach streckte die Hand aus und holte sie wieder herein.
10 Er wartete noch einmal sieben Tage, dann ließ er die Taube zum zweiten Mal fliegen. 11 Sie kam gegen
Abend zurück und hielt einen frischen Ölbaumzweig im Schnabel. Da wusste Noach, dass das Wasser
abgeflossen war.
12 Er wartete noch einmal sieben Tage, dann ließ er die Taube zum dritten Mal fliegen. Diesmal kehrte sie nicht
mehr zurück.

Noachs Opfer und Gottes Zusage
13 Am ersten Tag des Jahres, in dem Noach sechshundertundein Jahr alt wurde, hatte sich das Wasser
verlaufen. Noach öffnete das Dach und hielt Ausschau. Da sah er, dass auf der Erde kein Wasser mehr stand.
14 Am 27. Tag des 2. Monats war die Erde schließlich ganz trocken.
15 Da sagte Gott zu Noach: 16 »Verlass die Arche mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen
Schwiegertöchtern! 17 Lass auch alle Tiere hinaus, die in der Arche sind, die Vögel, die großen Landtiere und
alles, was am Boden kriecht. Es soll wieder von ihnen wimmeln auf der Erde; sie sollen fruchtbar sein und sich
vermehren auf der Erde.«
18 Da ging Noach mit seiner Familie aus der Arche, 19 und auch die Tiere kamen heraus, alle die verschiedenen
Arten.
20 Noach baute einen Opferaltar für den HERRN. Dann nahm er welche von allen reinen Tieren und allen
reinen Vögeln und opferte sie darauf als Brandopfer für den HERRN.
21 Der HERR roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte zu sich selbst: »Ich will die Erde nicht noch
einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind! Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes
Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten,
wie ich es getan habe.
22 Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht: Nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer
und Winter, Tag und Nacht.«
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Gottes Friedensbund mit den Menschen und Tieren
9 1 Gott segnete Noach und seine Söhne und sagte zu ihnen: »Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze
Erde! 2 Alle Tiere werden sich vor euch fürchten müssen: die großen Landtiere, die Vögel, die Tiere, die am
Boden kriechen, und die Fische im Meer. Ich gebe sie in eure Gewalt.
3 Ihr dürft von jetzt an Fleisch essen, nicht nur Pflanzenkost; alle Tiere gebe ich euch als Nahrung. 4 Nur Fleisch,
in dem noch Blut ist, sollt ihr nicht essen; denn im Blut ist das Leben.
5 Euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden. Ich wache darüber und fordere Leben für Leben,
vom Tier und erst recht vom Menschen. 6 Wer einen Menschen tötet, muss von Menschenhand sterben; denn
der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. 7 Also seid fruchtbar, vermehrt euch, sodass es von euch
wimmelt auf der Erde!«
8 Weiter sagte Gott zu Noach und zu seinen Söhnen: 9 »Ich schließe meinen Bund mit euch und mit euren
Nachkommen 10 und auch mit allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde
leben, den Vögeln, den Landtieren und allen kriechenden Tieren. 11 Ich gebe euch die feste Zusage: Ich will das
Leben nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen.
12-13 Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als
Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde
mache. 14 Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über der Erde zusammenziehe, soll der Bogen in den Wolken
erscheinen, 15 und dann will ich an das Versprechen denken, das ich euch und allen lebenden Wesen gegeben
habe: Nie wieder soll das Wasser zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. 16 Der Bogen wird in den
Wolken stehen, und wenn ich ihn sehe, wird er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen lebenden
Wesen auf der Erde geschlossen habe. 17 Dieser Bogen«, sagte Gott zu Noach, »ist das Zeichen für den Bund,
den ich jetzt mit allen lebenden Wesen auf der Erde schließe.«
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Falls noch Zeit ist: Ein Fundstück zum Schmunzeln, das aber inhaltlich nicht so viel hergibt.
Die Arche - Kurzgeschichte:
Nach vielen Jahren sah Gott wieder einmal auf die Erde. Die Menschen waren verdorben und gewalttätig und er
beschloss, sie zu vertilgen, genau so, wie er es vor langer langer Zeit schon einmal getan hatte.
Er sprach zu Noah: "Noah, bau mir noch einmal eine Arche aus Zedernholz, so wie damals: 300 Ellen lang, 50
Ellen breit und 30 Ellen hoch. Ich will eine zweite Sintflut über die Erde bringen. Die Menschen haben nichts
dazu gelernt. Du aber gehe mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in die Arche und nimm von allen
Tieren zwei mit, je ein Männchen und ein Weibchen. In sechs Monaten werde ich den großen Regen schicken."
Noah stöhnte auf; musste das denn schon wieder sein? Wieder 40 Tage Regen und 150 unbequeme Tage auf
dem Wasser mit all den lästigen Tieren an Bord und ohne Fernsehen! Aber Noah war gehorsam und versprach,
alles genau so zu tun, wie Gott ihm aufgetragen hatte.
Nach sechs Monaten zogen dunkle Wolken auf und es begann zu regnen. Noah sah in seinem Vorgarten und
weinte und, da war keine Arche. "Noah", rief der Herr, "Noah, wo ist die Arche?" Noah blickte zum Himmel
und sprach: "Herr, sei mir gnädig", und verstummte. Gott fragte abermals: "Wo ist die Arche, Noah?" Da
trocknete Noah seine Tränen und sprach: "Herr, was hast du mir angetan? Als Erstes beantragte ich beim
Landkreis eine Baugenehmigung. Die dachten zuerst, ich wollte einen extravaganten Schafstall bauen. Die kamen
mit der ausgefallenen Bauform nicht zurecht, denn an einen Schiffbau wollten sie nicht glauben. Auch deine
Maßangaben stifteten Verwirrung, weil niemand mehr weiß, wie lang eine Elle ist.
Also musste mein Architekt einen neuen Plan entwerfen. Die Baugenehmigung wurde mir zunächst abgelehnt,
weil eine Werft in einem Wohngebiet planungsrechtlich unzulässig sei. Nachdem ich dann endlich ein passendes
Gewerbegrundstück gefunden hatte, gab es nur noch Probleme. Im Moment geht es z. B. um die Frage, ob die
Arche feuerhemmende Türen, eine Sprinkleranlage und einen Löschwassertank benötige. Auf einen Hinweis, ich
hätte im Ernstfall rundherum genug Löschwasser, glaubten die Beamten, ich wollte mich über sie lustig machen.
Als ich ihnen erklärte, das Wasser käme noch in großen Mengen, und zwar viel mehr als ich zum Löschen
benötigte, brachte mir das den Besuch eines Arztes vom Landeskrankenhaus ein. Er wollte von mir wissen, was
ein Schiffbau auf dem Trockenen, fernab von jedem Gewässer, solle. Die Bezirksregierung teilte mir daraufhin
telefonisch mit, ich könnte ja gern ein Schiff bauen, müsste aber selbst zusehen, wie es zum nächsten größeren
Fluss käme. Mit dem Bau eines Sperrwerks könnte ich nicht rechnen, nachdem der Ministerpräsident
zurückgetreten sei.
Dann rief mich noch ein anderer Beamter dieser Behörde an, der mir erklärte, sie seien inzwischen ein
kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen und darum wolle er mich darauf hinweisen, dass ich bei der EU
in Brüssel eine Werftbeihilfe beantragen könne; allerdings müsste der Antrag achtfach in den drei Amtssprachen
eingereicht werden.
Inzwischen ist beim Verwaltungsgericht ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren meines Nachbarn anhängig, der
einen Großhandel für Tierfutter betreibt. Der hält das Vorhaben für einen großen Werbegag - mein Schiffbau sei
nur darauf angelegt, ihm Kunden abspenstig zu machen. Ich habe ihm schon zwei Mal erklärt, dass ich gar nichts
verkaufen wolle. Er hört mir gar nicht zu und das Verwaltungsgericht hat offenbar auch viel Zeit.
Die Suche nach dem Zedernholz habe ich eingestellt. Libanesische Zedern dürfen nicht mehr eingeführt werden.
Als ich deshalb hier im Wald Bauholz beschaffen wollte, wurde mir das Fällen von Bäumen - unter Hinweis auf
das Landeswaldgesetz verweigert. Dies schädige den Naturhaushalt und das Klima.
Außerdem sollte ich erst eine Ersatzaufforstung nachweisen. Mein Einwand, in Kürze werde es gar keine Natur
mehr geben und das Pflanzen von Bäumen an anderer Stelle sei deshalb völlig sinnlos, brachte mir den zweiten
Besuch des Arztes vom Landeskrankenhaus ein.
Die angeheuerten Zimmerleute versprachen mir schließlich, für das notwendige Holz selbst zu sorgen. Sie
wählten jedoch erst einmal einen Betriebsrat. Der wollte mir mit zunächst einen Tarifvertrag für den
Holzschiffbau auf dem flachen Lande ohne Wasserkontakt aushandeln. Weil wir uns aber nicht einig wurden,
26

kam es zu einer Urabstimmung und zum Streik. Herr, weißt du eigentlich, was Handwerker heute verlangen?
Wie soll ich denn das bezahlen?
Weil die Zeit drängte, fing ich schon einmal an, Tiere einzusammeln. Am Anfang ging das noch ganz gut, vor
allem die beiden Ameisen sind noch immer wohlauf. Aber seit ich zwei Tiger und zwei Schafe von der
Notwendigkeit ihres gemeinsamen und friedlichen Aufenthaltes bei mir überzeugt hatte, meldete sich der
örtliche Tierschutzverein und rügte die artwidrige Haltung.
Und mein Nachbar klagt auch schon wieder, weil er auch die Eröffnung eines Zoos für geschäftsschädigend hält.
Herr, ist dir eigentlich klar, dass ich auch nach der Europäischen Tierschutztransportverordnung eine
Genehmigung brauche? Ich bin schon auf Seite 22 des Formulars und grüble im Moment darüber, was ich als
Transportziel angeben soll.
Und wusstest du, dass z. B Geweih tragende Tiere während der Brunftzeit überhaupt nicht transportiert
werden dürfen? Und die Hirsche sind ständig am Schnackseln, wie Fürstin Gloria sagen würde und auch der
gemeine Elch und Ochse denken an nichts anderes, besonders die südlicheren!
Herr, wusstest du das? Übrigens, wo hast du eigentlich die Callipepia caliconica — du weißt schon, die
Schopfwachteln und den Lethamus Discolor versteckt? Den Schwalbensittich habe ich bisher auch nicht finden
können.
Dir ist natürlich auch bewusst, dass ich die 43 Vorschriften der Binnenmarkt-Tierschutzverordnung bei dem
Transport der Kaninchen strikt beachten muss. Meine Rechtsanwälte prüfen gerade, ob diese Vorschriften auch
für Hasen gelten. Übrigens: wenn du es einrichten könntest, die Arche als fremdflaggiges Schiff zu deklarieren,
das sich nur im Bereich des deutschen Küstenmeeres aufhält, bekäme ich die Genehmigung viel einfacher. Du
könntest dich doch auch einmal für mich bemühen.
Ein Umweltschützer von Greenpeace erklärte mir, dass ich Gülle, Jauche, Exkremente und Stallmist nicht im
Wasser entsorgen darf. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Damals ging es doch auch! Vor zwei Wochen hat
sich das Oberkommando der Marine bei mir gemeldet und von mir eine Karte der künftig überfluteten Gebiete
erbeten. Ich habe ihnen einen blau angemalten Globus geschickt.
Und vor zehn Tagen erschien die Steuerfahndung; die haben den Verdacht, ich bereite meine Steuerflucht vor.
Ich komme so nicht weiter Herr, ich bin verzweifelt! Soll ich nicht doch lieber meinen Rechtsanwalt mit auf die
Arche nehmen?"
Noah fing wieder an zu weinen. Da hörte der Regen auf, der Himmel klarte auf und die Sonne schien wieder.
Und es zeigte sich ein wunderschöner Regenbogen. Noah blickte auf und lächelte. "Herr, du wirst die Erde doch
nicht zerstören?"
Da sprach der Herr: "Darum sorge ich mich nicht mehr, das schafft schon eure Verwaltung!"
Verfasser unbekannt
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3.2 Ökologische Risiken und Nebenwirkungen
3.2.1 Risiko — Gentechnik
Baustein:
Einstieg: Betrachtung der Gentechnik-Bilder (siehe Anhang)
Diskussionsrunde:
Welches Bild bewegt Dich besonders?
Mit welchen Bildern kannst Du weniger anfangen?
Gentechnik — Chance oder Risiko?
Material: 2 Plakate, Stifte
Es wird jeweils ein Plakat zu Chancen und Risiken der Gentechnik von der Gruppe gestaltet.
Mögliche Stichpunkte sind im Anhang aufgeführt.
Diskussionsrunde:
Welche Meinung hast Du zu Gentechnik?
Ist Gentechnologie verantwortbar?
Wie sollte mit Gentechnik richtig umgegangen werden?
Kann es in einer Welt mit »Gen-Food« Frieden geben?
Wie gehe ich im Konkreten mit Gentechnologie um? Achte ich z.B. darauf mich gentechnikfrei zu
ernähren?
Kann man als einzelne Person die Situation ändern? Falls ja, wie?
Spiel:
Verschiedene bekannte Firmen werden vom Spielleiter genannt. Die Teilnehmer sollen ihre
Einschätzung per Handzeichen mitteilen, ob sie denken, dass…
… die Firma die Verbraucherwünsche hartnäckig ignoriert und bisher nicht versichert, auf Gen-Pflanzen
im Tierfutter zu verzichten. Es gibt keine Anzeichen, dass sie sich in Zukunft darum kümmert.
(Daumen nach unten)
… die Firma sich besonders bemüht, dem Wunsch der Verbraucher nach Essen ohne Gentechnik
nachzukommen. Diese Firma ist auf dem besten Weg, Gen-Pflanzen aus der Herstellung tierischer
Produkte zu verbannen. (Daumen quer)
… die Firma für das ganze Unternehmen oder für einzelne Marken eine gentechnikfreie Fütterung zu
versichern kann. Sie verzichtet jetzt schon auf Gen-Pflanzen im Tierfutter. Darüber hinaus werden die
Produkte mit der neuen Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ versehen. (Daumen nach oben)
Die Auflistung der Firmen mit den entsprechenden Auflösungen befinden sich im Einkaufsratgeber für
gentechnikfreien Genuss — Essen ohne Gentechnik.
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Material
Risiko — Gentechnik
Chance

Risiko

Steigerung des Ernteertrags  Sicherstellung
der weltweiten Nahrungsversorgung

Unvorhersehbare Auswirkungen, geringes
Wissen über das Erbgut der Pflanzen und die
Effekte gentechnischer Eingriffe

Mehr Vitamine, Kohlenhydrate

Genmutationen (Gen wird an falscher Stelle
eingebaut)

Lebensmittel auch für Allergiker

Unkontrollierte Verbreitung
Verunreinigung sämtlichen Saatguts

Erhöhte Erträge und Gewinne für die Bauern

Resistenzbildung von Schädlingen und
Unkräutern Großflächiger erhöhter
Pestizideinsatz schädigt Mensch und Umwelt

Pflanzen produzieren Impfstoffe

Auskreuzung in Kultur- bzw. Wildpflanzen

Pflanzen werden resistent gegen Schädlinge
und Umwelteinflüsse  Verringerung des
Herbizid- und Insektizideinsatzes; dadurch
wird Geld gespart und die Wasservorräte vor
Verschmutzung geschont

Weniger als 10 Konzerne aus den
Industrieländern dominieren heute den
Weltmarkt für Saatgut und Pestizide. Die
Unternehmen planen, mit Hilfe der patentierbaren Gentechnik-Pflanzen die Kontrolle über
die weltweite Nahrungsmittelerzeugung zu
erlangen

positiven Einflüssen auf Umwelttechnik und
Medizin

Patente auf Pflanzen

Existenzielle Bedrängnis für konventionelle
und Öko-Landwirtschaft  Erhöhung der
Preise insbesondere für ökologische
Lebensmittel
Durch Terminator-Gentechnik werden
Pflanzen so manipuliert, dass sie keine
keimfähigen Samen mehr hervorbringen
Bauern werden gezwungen jedes Jahr
neues Saatgut zu kaufen
Starke Bedrohung der Arten- und
Sortenvielfalt
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EU erlaubt Anbau der umstrittenen Knolle
Süddeutsche Zeitung, 02.03.2010,
Die Genkartoffel Amflora wird in Deutschland schon zu Versuchszwecken gepflanzt. Nun ist der Weg frei für den Anbau im
Freiland.
Die umstrittene Gen-Kartoffel „Amflora“ darf künftig europaweit angebaut werden. Nach einem 13 Jahre währenden
Zulassungsverfahren wurde die von BASF entwickelte Knolle am Dienstag von der EU-Kommission genehmigt. „Amflora“
ist für die Gewinnung von Industriestärke bestimmt, wobei die anfallenden Abfälle auch als Futtermittel verwendet werden
dürfen, wie die Kommission in Brüssel mitteilte.
Umweltschützer reagierten mit scharfem Protest. Greenpeace erklärte, die Kommission ignoriere die „erheblichen
ökologischen und gesundheitlichen Risiken“ und stelle sich gegen die breite Öffentlichkeit. In Deutschland wird „Amflora“
bereits im Rahmen eines Freilandversuchs in Mecklenburg-Vorpommern angepflanzt.
EU-Verbraucherschutzkommissar John Dalli erklärte, die gentechnisch veränderte Kartoffel mache es möglich, bei der
Produktion von Industriestärke Energie und Wasser zu sparen. Die von „Amflora“ gebildete Amylopektinstärke wird zum
Beispiel für die Beschichtung von Papier verwendet. Herkömmliche Kartoffeln produzieren nach Angaben von BASF ein
Stärkegemisch aus Amylopektin und Amylose, was für die Herstellung von Industriestärke mühsam aufgespalten werden
müsse. Dieses Aufspalten sei unwirtschaftlich.

Der Ludwigshafener Konzern teilte mit, man freue sich über die Entscheidung. Die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit habe wiederholt bestätigt, dass die Kartoffel für Mensch, Tier und Umwelt sicher sei. BASFVorstandsmitglied Stefan Marcinowski sagte, man hoffe, „dass die Entscheidung einen Meilenstein für weitere Innovationen
zugunsten einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Landwirtschaft in Europa darstellt“. Amflora werde die Position der
europäischen Kartoffelstärkeindustrie im internationalen Vergleich stärken, betonte BASF.
Die EU-Kommission konnte über die Zulassung der Kartoffel allein entscheiden, weil sich die EU-Landwirtschaftsminister in
dieser Frage nicht einig geworden sind. Besonders umstritten war die Zulassung der Kartoffel-Reste als Viehfutter.
In Deutschland hatte die Auspflanzung der Kartoffel unter amtlicher Aufsicht im Mai 2009 in Bütow im Müritzkreis
(Mecklenburg-Vorpommern) auf einer Fläche von 20 Hektar begonnen.
Der Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND nannte die Entscheidung aus Brüssel einen „politischen Kniefall vor BASF“.
Die Stärkekartoffel erhalte ein Resistenz-Gen gegen Antibiotika, darunter eines, das zu den wichtigsten Arzneimitteln gegen
Tuberkulose gehöre. EU-Kommissar Dalli habe mit seiner ersten Amtshandlung einen schweren Fehler begangen. „Der
Weg von der Gentech-Kartoffel vom Feld auf die Teller der europäischen Verbraucher ist viel zu kurz und die Risiken sind
viel zu groß“, sagte BUND-Chef Hubert Weiger.
BUND-Gentechnikexpertin Heike Moldenhauer erklärte: „Wir setzen jetzt auf die Vernunft der Stärkeindustrie und der
Bauern, Amflora nicht zu akzeptieren, zumal es konventielle Alternativen gibt.“
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Die letzten sieben Tage der Erde
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber nach vielen Jahrmillionen war der Mensch endlich klug
genug. Er sprach: Wer redet hier von Gott? Ich nehme mein Leben und meine Zukunft selbst in die
Hand. Er nahm sie und es begannen die letzten sieben Tage der Erde.
Am Morgen des ersten Tages beschloss der Mensch, frei zu sein und gut, schön und glücklich. Nicht
mehr Ebenbild eines Gottes, sondern ein Mensch. Und weil er an etwas glauben musste, glaubte er an
die Freiheit und an das Glück, an Zahlen und Mengen, an die Börse und an den Fortschritt, an die
Planung und seine Sicherheit. Denn zu seiner Sicherheit hatte er den Grund zu seinen Füßen gefüllt mit
Raketen und Atomsprengköpfen.
Am zweiten Tage starben die Fische in den Industriegewässern, die Vögel am Pulver aus der
chemischen Fabrik, das den Raupen bestimmt war, die Feldhasen an den Bleiwolken von der Straße,
die Schoßhunde an der schönen roten Farbe der Wurst, die Heringe am Öl auf dem Meer und an dem
Müll auf dem Grunde des Ozeans. Denn der Müll war aktiv.
Am dritten Tage verdorrte das Gras auf den Feldern und das Laub an den Bäumen, das Moos an den
Felsen und die Blumen in den Gärten. Denn der Mensch machte das Wetter selbst und verteilte den
Regen nach genauem Plan. Es war nur ein kleiner Fehler in dem Rechner, der den Regen verteilte. Als
sie den Fehler fanden, lagen die Lastkähne auf dem trockenen Grund des schönen Rheins.
Am vierten Tage gingen drei von vier Milliarden Menschen zugrunde. Die einen an den Krankheiten,
die der Mensch gezüchtet hatte, denn einer hatte vergessen, die Behälter zu schließen, die für den
nächsten Krieg bereitstanden. Und ihre Medikamente halfen nichts. Die hatten zu lange wirken müssen
in Hautcremes und Schweinelendchen. Die anderen starben am Hunger, weil etliche von ihnen den
Schlüssel zu den Getreidesilos versteckt hatten. Und sie fluchten Gott, der ihnen das Glück doch
schuldig war.
Am fünften Tage drückten die letzten Menschen den roten Knopf, denn sie fühlten sich bedroht. Feuer
hüllte den Erdball ein, die Berge brannten, die Meere verdampften und die Betonskelette in den
Städten standen schwarz und rauchten. Und die Engel im Himmel sahen, wie der blaue Planet rot
wurde, dann schmutzig braun und schließlich aschgrau. Und sie unterbrachen ihren Gesang für zehn
Minuten.
Am sechsten Tage ging das Licht aus. Staub und Asche verhüllten die Sonne, den Mond und die Sterne.
Und die letzte Küchenschabe, die in einem Raketenbunker überlebt hatte, ging zugrunde an der
übermäßigen Wärme, die ihr nicht gut bekam.
Am siebten Tage war Ruhe. Endlich: Die Erde war wüst und leer, und es war finster über den Rissen
und Spalten, die in der trockenen Erdrinde aufgesprungen waren. Und der Geist des Menschen
geisterte als Totengespenst über dem Chaos. Tief unten in der Hölle aber erzählte man sich die
spannende Geschichte vom Menschen, der seine Zukunft selbst in die Hand nahm, und das Gelächter
dröhnte hinauf bis zu den Chören der Engel.
-Jörg Zink-
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3.2.2 Risiko — Klimawandel
Baustein:
Einstieg: Betrachtung der Bilder (siehe Anhang)
Diskussionsrunde:
Welches Bild bewegt Dich?
Kennst Du Menschen, die schon einmal von einer Wetterkatastrophe betroffen waren?
Wie konkret betrifft Dich der Klimawandel in Deutschland?
Was denkst Du, wie es im Jahre 2060 bezüglich des Klimas aussehen wird? Hast du Angst davor?
Spiel: Äquadukt (siehe Spiele)
Aktionsrunde: Zettel, Stifte
Jeder Teilnehmer schreibt auf einen Zettel, wie er das Klima schützen will. Dann reicht er es an seinen
rechten Nachbarn weiter. Dieser muss den Satz vervollständigen, indem er hinzufügt, wie er es
konkret umsetzen kann. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! Dies kann beliebig lange
fortgeführt werden.
Beispiel:
Ich möchte Wasser sparen,…
… indem ich nur noch 1mal in der Woche dusche.
Kreativer Teil:
Text „Die letzten sieben Tage der Erde“ (siehe Anhang) wird vorgelesen.
Material: Papier, alte Zeitschriften mit vielen Bildern, Kleber, Scheren
Wie sieht deine Version der letzten sieben Tage aus?
Es werden Bilderkollagen gestaltet, wer mag kann auch selber einen Text dazu entwerfen.
Anschließend werden die Ergebnisse in der Gruppe vorgestellt.

Material

Quelle: www.welt.de/multimedia/archive/1197032542000/ 00454/Klimakatastrophe1_B_454438g.jpg

Quelle: http://www.anovak.de/alexindubai/bblog/pictures/shjfloods028.jpg
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Quelle: www.karlkreuzer.de/mediac/400_0/media/DIR_194222/IMGA0245.JPG

Quelle: www.physikx.de/grafiken/tsunami_wuhring.jpg

Quelle: www.da-imnetz.de/bilder/2009/05/27/320651/1358931365-unwetter.9.jp

Quelle: www.hicker.de/data/media/29/schmelzendes-eis_5593.jpg

Quelle: www.lancelhoff.com/wp-content/uploads/2008/06/tornado.jpg

gQuelle: www.nzz.ch/images/hagel_1.3238380.1257943114.jpg

Die Fotos gibt es im Projektbüro in Farbe, laminiert zum Ausleihen.

36

3.2.3 Risiko Atom - Energie
Baustein:
Einstieg:
Eine Reihe aus Dominosteinen aufbauen, den ersten Stein anstoßen. Die Teilnehmer mit einem Wort
beschreiben lassen, was sie gesehen haben. (eine Kettenreaktion)
Den Text „Sie haben versagt“ vorlesen (lassen).
Text spiegelt Gefühlslage kurz nach Tschernobyl wider. Wie denken wir heute? Haben wir Angst vor einem
zweiten Tschernobyl?
Wie relevant ist das Thema Kernkraft in der Gesellschaft?
Ein aktueller satirischer Blick auf Atomenergie: Die Filme „Keine Angst vorm Atom“ und „Keine Angst vom
Endlager“ (Weblink im Anhang)
Mit welchen Mitteln arbeiten die Filme? Konntest du lachen? Blieb dir an irgendeiner Stelle das Lachen im Hals
stecken?
Ausstieg — Ja oder Nein?
Unterschriftenaktion: Die Teilnehmer thesenartig ihre Meinung zur Atomenergie auf ein Blatt Papier schreiben
lassen. Dann versucht jeder Teilnehmer von den anderen Teilnehmern möglichst viele zustimmende
Unterschriften zu sammeln. Die Thesen werden schließlich im Plenum vorgestellt (evtl. nach steigender
Zustimmung ordnen) und diskutiert. (Zum Vergleich können auch die Positionen der Politiker im Anhang
herangezogen werden: Wer würde wie wählen?)

Material
Hintergrundinformationen: Greenpeace-Broschüre „Risiko Atomkraft“ (online verfügbar unter
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/risiko_atomkraft_2007.pdf)

Keine Angst vorm Atom/Endlager
http://www.youtube.com/watch?v=I68mLuBXS4Q und http://www.youtube.com/watch?v=Ms27dQqEvrY
Die Filme gibt’s auf dem Pfingsttreffen in gespeicherter Form.
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Sie haben versagt
Was tun? H-Milch kaufen oder Büchsenmilch?
Wir wissen es nicht.
Verfallsdaten beachten oder Halbwertzeiten?
Wir wissen es nicht.
Regenschirm oder Abduschen?
Wir wissen es nicht.
Sind Kinder 23 mal oder nur 17 mal so gefährdet wie
Erwachsene?
Wir wissen es nicht.

Versagen ist menschlich.
Mit Versagen nicht zu rechnen,
ist verantwortungslos und unmenschlich.
Die Atomwirtschaft setzt auf technische
Wunderwerke,
die nicht versagen.
Aber sie haben versagt.
Mag sein, die deutschen Atomkraftwerke
Sind doppelt so sicher wie die russischen.
Dann passiert es in acht Jahren statt in vier.

Es geht um mehr als um Tiefkühlkost
Und um die Frage
Nach dem unbedenklichen Verzehr von Blattspinat
In den richtigen Bundesländern.

Und Brokdorf liegt nur 60 km von Hamburg,
Wackersdorf nur 130 km von München,
Biblis nur 50 von Frankfurt.

Unsere Politiker haben sich totgestellt
Kein Ton von den Herren, die so gerne reden.

Wer evakuiert die Hamburger wohin?
Werden die Münchner nach Capri evakuiert?
Die Frankfurter auf die Kanarischen Inseln?

Als Lastwagenfahrer einst
Gegen schleppende Abfertigung
An der Grenze protestierten,
fuhr Herr Strauß ins Krisengebiet.
Im geländegängigen Fahrzeug.
Wenn jetzt Frauen ihre Kinder nicht mehr
auf den Spielplatz lassen können,
wenn die Landwirte ihr Blattgemüse umpflügen
müssen,
wenn Menschen der Strahlengefahr direkt ausgeliefert
sind
entfaltet sich administrative Funkstille.
Der Staat ist untergetaucht.
Warum?
Ruhe bewahren,
nur keine Aufregung,
Gras darüber wachsen lassen:
Die Atompolitik darf nicht gefährdet werden.
Nur einer meldet sich zu Wort: Herr Zimmermann.
Er beschimpft die Russen,
sie würden eine unmenschliche Informationspolitik
betreiben, eine verantwortungslose,
weil sie nichts anderes im Sinn hätten als
Ruhe bewahren,
nur keine Aufregung,
Gras darüber wachsen lassen:
Die Atompolitik darf nicht gefährdet werden.
Der Kanzler gab aus dem Fernen Osten Anweisungen.
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Jeder wird allein gelassen sein.
Wie schon dieses Mal.
Die Politiker werden wieder unfähig sein,
etwas zu tun.
Sie werden abwiegeln und beschwichtigen.
Nur keine Panik, sagen sie.
Unsere Sorge sei verständlich, sagen sie,
aber völlig überflüssig.
Vor allem soll alles so weitergehend, sagen sie.
Nur jetzt noch sicherer.
Atomstrom schafft Arbeitsplätze, sagen sie.
Beschwichtigung von Ignoranten.
sie sehen nichts,
sie hören nichts,
sie lernen nichts,
sie haben nur gelernt, wie man Wahlen gewinnt.
Was haben wir gelernt?
Es reicht nicht, gegen das Informationschaos
Und den Beschwichtigungsnebel der Regierung zu
protestieren.
Es reicht nicht, mehr Schutz und Sicherheit zu
fordern.
Es reicht nicht,
weil uns so eindrucksvoll wie noch nie bewiesen
wurde,
in welchem Ausmaß die Politiker
der Lage nicht gewachsen sind.
(Dabei war Tschernobyl nur ein Unfall.

Die Behörden hielten Strahlenwerte geheim.

Stellen wir uns vor, es explodieren Sprengköpfe.)

Heute sind 350 Kernreaktoren in rund 30 Ländern im
Betrieb.
Zwei haben schrecklich versagt.
Einer in Harrisburg, einer in Tschernobyl.

Auswandern? Emigrieren?
Aber wohin?
Jetzt werden wir nicht mehr sagen können,
wir hätten von nichts gewußt.
Wir können nicht fliehen und emigrieren.
Die Welt wird immer mehr zu unserem eigenen
Gefängnis.
Zum Gefängnis des atomaren Fortschritts.

Nun werden noch mehr Menschen an Krebs sterben.
Das Erbgut vieler Menschen ist seitdem
krankhaft verändert, ohne dass sie es wissen.
Es wird noch mehr Sozialfälle und Krüppel geben.
Die Schadstoffe werden in der Lebensmittelkette
bleiben.
Wir reichern uns an.
Versagen gehört zu unserer Welt.
Es gibt keine absolute Sicherheit.
Jede Technik hat Schwachstellen.

Wenn wir heute nichts dagegen unternehmen,
werden sie sich morgen bedanken
für unser Stillhalten und unsere “Vernunft”.
Jeder muss überlegen, was er tun kann.
Jeder an seiner Stelle.
Dieses Mal vergessen wir es nicht.

Diese Anzeige erschien am 23.5.1986, vier Wochen nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl in der Wochenzeitung DIE
ZEIT. Als verantwortlich im Sinne des Presserechts zeichnete Inge Aicher-Scholl.
Inge Aicher-Scholl (* 11. August 1917 in Ingersheim-Altenmünster (heute zu Crailsheim); † 4. September 1998 in
Leutkirch im Allgäu) war Kulturschaffende und Schriftstellerin.
Inge Aicher-Scholl war die älteste Schwester der von den Nationalsozialisten hingerichteten Geschwister Scholl. Sie
gründete 1946 in Ulm die dortige Vhs, eine der ersten Volkshochschulen im Nachkriegsdeutschland. 1950 rief sie die
Geschwister-Scholl-Stiftung als Trägerin der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG Ulm) ins Leben. Über ihre Geschwister
Hans und Sophie und deren Münchener Widerstandsgruppe veröffentlichte sie 1952 das Buch "Die weiße Rose". Im
selben Jahr heiratete sie den Gestalter Otl Aicher.
1972 übersiedelte die Familie nach Rotis bei Leutkirch im Allgäu. Seit 1978 engagierte sich Inge Aicher- Scholl intensiv in
der Friedensbewegung.
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Parteipositionen zur Atomenergie:
Der Neubau von Atomkraftwerken ist in Deutschland seit 2002 gesetzlich verboten. Soll das so bleiben?
Pofalla (CDU:) Einen Neubau von Kernkraftwerken lehnen wir ab.
Steinmeier (SPD): Ja!
Westerwelle (FDP): Ja; die Kernenergie ist für die FDP eine Brückentechnologie.
Künast (Grüne): Ja! Die Risiken der Atomkraft sind unverantwortlich.
Lafontaine (Linke): Ja. Der Betrieb von Atomkraftwerken birgt unverantwortlich hohe Risiken und die
Endlagerfrage ist nach wie vor ungelöst. Atomkraftwerke blockieren zudem den notwendigen Umbau des
Energiesystems.
Sollten die im Atomausstieg vereinbarten Restlaufzeiten für Atomkraftwerke gekürzt, beibehalten oder verlängert werden?
Pofalla (CDU): Wir streben eine Laufzeitverlängerung der sicheren deutschen Anlagen an, weil heute
klimafreundliche und kostengünstige Alternativen noch nicht in ausreichendem Maße verfügbar sind.
Steinmeier (SPD): Ich habe den Atomausstieg selbst verhandelt und werde ihn nicht antasten. Glauben Sie mir:
Mit der SPD bleibt es beim vereinbarten Ausstieg.
Westerwelle (FDP): Die Restlaufzeiten für Kernkraftwerke sollten verlängert werden.
Künast (Grüne): Die Restlaufzeit darf auf keinen Fall verlängert werden. Eher gehört sie verkürzt. Das
Atomausstiegsgesetz erlaubt, Restlaufzeiten von älteren auf neuere Atomkraftwerke zu übertragen. So könnten
alte, besonders unsichere Atomkraftwerke früher vom Netz.
Lafontaine (Linke): Wir müssen schnellstmöglich raus aus der Atomwirtschaft.
Sind deutsche Atomkraftwerke Ihrer Ansicht nach ausreichend vor Terroranschlägen geschützt?
Pofalla (CDU:) Ja.
Steinmeier (SPD): Schwächen gibt es besonders bei älteren Anlagen. Ich kenne die Studie der Gesellschaft für
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), die zu dem Schluss kommt: Keines der deutschen Atomkraftwerke bietet
hundertprozentigen Schutz vor Terrorangriffen.
Westerwelle (FDP): Ja; gleichzeitig gilt, dass die Sicherheit in den Kernkraftwerken an neue Erkenntnisse
angepasst werden muss.
Künast (Grüne): Nach den Anschlägen vom 11.09.2001 ist ein gezielter Terroranschlag eine reale Gefahr. Die
deutschen Atomkraftwerke wären sogar schon durch den Absturz eines Kleinflugzeugs gefährdet. Gegen die
Terrorgefahr hilft nur eins: Altanlagen vorzeitig vom Netz nehmen.
Lafontaine (Linke): Nein. Ein weiterer Grund für den Atomausstieg.
Ist eine sichere Endlagerung hochradioaktiver Atomabfälle überhaupt möglich? Und wenn ja, wo?
Pofalla (CDU): Eine verantwortungsvolle Nutzung der Kernenergie beinhaltet auch die sichere Endlagerung
radioaktiver Abfälle. Wir wollen eine sofortige Aufhebung des Moratoriums zur Erkundung des Standortes
Gorleben.
Steinmeier (SPD): Es gibt noch keine sicheren Endlager. Das zeigen Probleme mit der Standsicherheit und
Wassereinbrüchen im ehemaligen DDR-Endlager Morsleben und im Endlager-Forschungsbergwerk Asse II. Ein
weiterer Grund für den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomkraft.
Westerwelle (FDP): Eine sichere Lagerung dieser Abfälle ist unverzichtbar und möglich. Ob Gorleben sich eignet,
muss unverzüglich geklärt werden.
Künast (Grüne): Ich sehe weltweit kein wirklich sicheres Endlager, darum ist der Atomausstieg zwingend. Ein
neues, ergebnisoffenes und transparentes Standortsuchverfahren muss neben Salz auch eine Endlagerung in Ton
oder Granit einbeziehen.
Lafontaine (Linke): Eine wirklich sichere Endlagerung von Atommüll ist nicht zu gewährleisten.
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3.3 Persönliches Risikoprofil oder Ich liebe das Leben.
3.3.1 Test, Test, Test.. 1,2 oder drei?

Würdest du dich als schlechten Verlierer bezeichnen?
1
Auf jeden Fall
2
Manchmal schon
3
Nein
Kontrolle ist besser als blindes Vertrauen, gerade was andere Menschen angeht.
1
Das trifft immer zu
2
Bei manchen Menschen geht das nicht anders
3
Wo kommen wir ohne Vertrauen hin?
Ich lege Wert darauf, was andere Menschen von mir halten.
1
Die Leute sollen mich so nehmen, wie ich bin - Punkt!
2
Ich bin schon ein wenig davon abhängig, daher verhalte ich mich entsprechend
3
Kommt auf die Person an
Richtig entspannt fühle ich mich eher selten.
1
Richtig!
2
Eigentlich ist es eher umgekehrt
3
Ich denke es ist eine gesunde Mischung
Ich übernehme für alles Mögliche die Verantwortung.
1
Natürlich - irgendjemand muss die Verantwortung ja übernehmen
2
Manchmal übertreibe ich vielleicht, aber ich denke ich bin da ausgewogen
3
Höchstens wenn ich auch wirklich maßgeblich beteiligt bin.
Insgesamt gesehen müsste es in der Welt deutlich gerechter zugehen.
1
Blöde Frage - natürlich!
2
Ein wenig mehr Gerechtigkeit sollte schon drin sein
3
Im großen und ganzen ist jeder seines Glückes Schmied
Ich bin mit dem, was ich erreicht habe, zufrieden.
1
Ja!
2
Vielleicht gibt es den einen oder anderen Optimierungsbedarf.
3
Leben ist Veränderung - es gibt immer noch mehr zu erreichen.
Ich versuche, möglichst viele Aspekte meines Lebens so gut es geht zu kontrollieren.
1
Ja; böse Überraschungen liegen mir nicht
2
Ich bin kein Kontrollfreak, aber ein wenig Sicherheit schadet nicht
3
Ich lasse vieles auf mich zukommen; es kommt wie es kommt.
Es macht mich wahnsinnig, wenn nicht alles an seinem gewohnten Platz ist.
1
Nein, ein wenig Chaos gehört schon dazu
2
Es stört, aber ich komme damit klar
3
Ordnung ist das halbe Leben!
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Die Erwartungen, die ich an mich selbst stelle, sind recht hoch.
1
Je mehr ich mich fordere, desto leistungsfähiger bin ich
2
Sehr hoch ist übertrieben, aber ich forder mich schon immer wieder mal heraus
3
Nein, das kann ich so nicht sagen
Wenn mich andere Menschen um etwas bitten, kann ich nicht "Nein" sagen.
1
Doch, kann ich! NEIN.
2
Nur in ganz seltenen Fällen
3
Kommt auf die Situation an
Im Großen und Ganzen fühle ich mich eigentlich nicht gut genug von anderen
behandelt.
1
Im Großen und Ganzen? Doch.
2
Ich will mich nicht unbedingt beklagen, aber ja, stimmt.
3
Ich bin äußerst zufrieden damit, wie andere mich behandeln.
Oftmals hab ich im Gefühl, als ob ich gegen Wände rede.
1
Das ist doch normal, dass das mal passiert
2
Ja, oft scheinen die Menschen mich nicht verstehen zu wollen
3
Nein, ich kriege meistens alles gut vermittelt
Ständig diese Hetze! Den ganzen Tag geht das so.
1
Genauso sieht mein Tag aus
2
Gehetzt bin ich höchstens, wenn ich anderen beim Hetzen zuschaue
3
Nicht immer, aber manchmal ist das schon so

Auswertung:
14-20
Dein Streben ist darauf gerichtet, allen vermeidbaren Risiken aus dem Weg zu gehen. Deshalb steckst
du deine Ziele niedrig, und du träumst von einer Welt, die menschlicher und weniger hart ist als
unsere. Dieser Rückzug in den Tag Traum wäre bei dir aber meist nicht nötig; du weißt ja nicht, wie
viel Kraft du hast, weil du es noch nicht ausprobiert hast. Du könntest leicht - bei deiner Lebensweise ab und zu ein bisschen mehr wagen. Damit stürzt du dich noch lange in kein Risiko, behältst die
Übersicht über dein Leben, und hast gleichzeitig etwas Abwechslung.
21-35
Du schätzt das reale Risiko meistens richtig ein und weißt wie weit du gehen kannst. Dein bestreben
liegt meistens dabei Spaß zu haben und nicht wirklich in Gefahr zu geraten. Doch könntest du auch mal
deine Grenzen besser ausreizen, weil du sonst immer nur auf der Stelle trittst. Jedoch ist deine
Einstellung zum Risiko gut da du damit einfach und bequem durchs leben kommst.
36-42
Du bist bereit, jene Risiken einzugehen, die das Leben so abverlangt. Wer nur auf Sicherheit und
Ordnung baut, den wird das Leben irgendwann ins Chaos stürzen. Wenn es Probleme gibt, siehst du
darin die Chance, aus ihnen zu lernen und menschlich daran zu reifen. Aber manchmal haderst du auch
mit dem Schicksal und fragst dich, ob du nicht schon so erwachsen geworden bist, das du keine
Probleme mehr brauchst ...
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3.3.2 Mut (probe)
Baustein:
Material: Plakate, Eddings, evtl. Kleber, so viele Bilder von „mutigen Leuten“ wie Teilnehmer
Einstieg:
Frage an die TN: Hast du schon mal eine Mutprobe gemacht? Oder was war das Mutigste, das du je gemacht hast?
Einen der Artikel zum Thema Mutprobe vorlesen.
Hat der beschriebene Vorfall noch mit Mut zu tun? Muss man Mut beweisen?
Brainstorming
Ein Plakat, auf dem „MUT“ steht, liegt in der Mitte. Die Teilnehmer schreiben dazu, was für sie Mut ausmacht.
Dann eine kurze Runde machen, in der die Teilnehmer ihre Ideen vorstellen.
Mutige Leute? - Mutig ist nicht gleich mutig.
Die Bilder der „mutigen Leute“ werden verdeckt gemischt und an die Teilnehmer verteilt. Falls Unklarheiten zu
den Personen bestehen, kurz in der Runde klären. Zuerst überlegt jeder für sich, was er an der Person auf dem
Bild mutig findet. Dann werden die Ergebnisse im Plenum vorgestellt. Evtl. ergeben sich Gruppen von
Teilnehmern, die bei „ihren“ Personen ähnliche Aspekte von Mut gefunden haben. In Kleingruppen können dann
die verschiedenen Ausprägungsformen (z.B. Zivilcourage, Kühnheit, Charakterstärke) charakterisiert und auf
Plakaten festgehalten werden.

Material
Definition Mutprobe
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Eine Mutprobe ist eine Problembewältigung, bei der eine bekannte Grenze bewusst überschritten wird. Markant
ist hierbei, dass es zu einer Konfrontation mit der eigenen Angst kommt, die überwunden werden muss. Ein Ziel
kann es sein, in der eigenen Persönlichkeit zu wachsen bzw. diese zu stärken.
Oft ist eine Mutprobe auch mit dem Ziel verbunden, in eine Gruppe aufgenommen zu werden oder anderen
Menschen zu imponieren. Viele Initiationsriten enthalten Mutproben.
Es gibt legale Mutproben. Hierzu gehört zum Beispiel das Fahren schneller Fahrgeschäfte auf Volksfesten oder
das Springen von den obersten Plattformen des Sprungturms in einem Schwimmbad. Weitere legale Mutproben,
die aber weniger spontan durchgeführt werden können, sind Bungee-Jumping und Fallschirmspringen. Auch das
Essen von rohem Fleisch dient manchmal als Mutprobe. Weit verbreitet als Mutprobe sind auch
Balancierkunststücke und mehr oder minder illegale Kletterpartien.
Das Durchqueren von dunklen Wäldern oder das Durchschwimmen von kleinen Teichen sind als eher harmlos
einzustufen.
Die Blutsbruderschaft oder das Hangeln über Abgründe gehören bereits zu den eher gefährlichen Aktionen.
Beispiele für illegale Mutproben sind etwa das Einbrechen in abgeschlossene Bereiche wie Häuser oder
Betriebsgelände, das Stehlen von Gegenständen, das Geisterfahren oder das S-Bahn-Surfen.
Gefahr besteht, wenn sich der Durchführende in die Sache hineinsteigert und nicht mehr erkennt, ob ein
Problem lösbar ist oder nicht. Der Gruppenzwang bzw. das Bedürfnis, zur Gruppe zu gehören, können hier zu
körperlichen und seelischen Verletzungen und im Extremfall zum Tod führen.
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Artikel/Berichte zum Thema „Mutprobe“

Warum ich meine Arme verlor
Im Alter von 17 Jahren habe ich durch einen schweren Freizeitunfall meine beiden Arme verloren. Ich bin einen
Elektromast hochgeklettert und einer 20.000V Leitung zu nahe gekommen. Dabei wollte ich die Leitung selbst
gar nicht berühren. Die unsichtbare Gefahr, die in der Leitung schlummerte, war mir durchaus bewusst.
Doch gerade das Spiel mit dieser Gefahr war an jenem Abend, den ich mit Freunden verbrachte, eine
willkommene Herausforderung. Was sich genau abgespielt hat, weiß ich nicht mehr, doch eines ist mir
inzwischen klar: der Überschlag der Hochspannung auf meinen Körper hat mich nicht nur beide Arme, sondern
auch beinahe das Leben gekostet. Obwohl ich mich in sicherer Entfernung zu den Leitungen glaubte, habe ich die
Gefahr der Hochspannung unterschätzt; jetzt weiß ich, dass das Raufklettern auf Elektromasten absolut nichts ist,
um sich Kick zu verschaffen und sich oder Freunden Mut zu beweisen.

Bei Mutprobe durch Schuldach gestürzt
Was als dummer Jungenstreich begann, endete im Krankenhaus: Ein 13-Jähriger ist am Wochenende durch das
Dach der Geschwister-Scholl-Realschule gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge
war nach Angaben der Polizei für eine Mutprobe mit einem 14-jährigen Begleiter am Abend auf das Gebäude
gestiegen. Als er jedoch auf ein Dachfenster kletterte, gab dieses nach, und der Junge stürzte aus sechs Metern in
die Tiefe. Ein Passant verständigte die Polizei. Diese alarmierte den Hausmeister, der den Beamten die Tür zum
Schulgebäude öffnete. Das verletzte Kind war noch ansprechbar und wurde umgehend ins Krankenhaus
eingeliefert.

Acht Schüler nach „scharfer“ Mutprobe im Krankenhaus (Augsburg)
Eine Mutprobe mit scharfer Chilisoße endete für acht Realschüler aus Augsburg im Krankenhaus. Die Achtklässler hatten
im Internet eine extrem scharfe Soße bestellt und diese getrunken.
Nach einer Mutprobe mit extrem scharfer Chilisoße mussten acht Augsburger Realschüler ins Krankenhaus
eingeliefert werden. Insgesamt verletzten sich am Mittwochvormittag zehn Achtklässler im Alter zwischen 13
und 14 Jahren, als sie aus einer im Internet bestellten Flasche mit der außergewöhnlich scharfen Flüssigkeit
tranken, wie das Rote Kreuz Augsburg-Stadt mitteilte. Acht von ihnen kamen zur weiteren Versorgung und
Beobachtung in eine Kinderklinik, wo sie mindestens bis Donnerstag bleiben sollten. Die zehn Jungen hätten die
Soße vermutlich in der Schule getrunken und danach über Übelkeit und Vergiftungserscheinungen geklagt,
weswegen die Schulleitung den Rettungsdienst alarmierte, erklärte ein Sprecher des Roten Kreuzes. Die Soße sei
aber nicht vergiftet gewesen, sondern einfach nur sehr scharf. Normalerweise sollte sie nur in sehr geringen
Mengen, beispielsweise auf eine Zahnstocherspitze, konsumiert werden, sagte der Sprecher. Die Jugendlichen
hätten aber offenbar direkt aus der Flasche getrunken, nach eigenen Angaben als Mutprobe. Vermutlich hätten
die Jungen die Soße wegen ihrer extremen Schärfe bestellt, sagte der Sprecher. „Das ist ja schon fast eine Art
Leistungssport geworden.“ Die in der Maßeinheit Scoville angegebene Schärfe der Soße liege bei 535 000,
Tabascosoße mit 2500 Scoville weit darunter. Hochkonzentrierte Chilisoße kann nach Angaben des Roten
Kreuzes zu Verätzungen an Haut und Augen führen. Daneben könne der Konsum sogar einen Kreislaufkollaps
oder Nierenversagen auslösen.

44

Angela Merkel

Bungee-Jumper

Che Guevara

Feuerwehrmann

Mahatma Gandhi

Hans Söllner
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Oskar Schindler

Reinhold Messner

Michael Schumacher

Sophie Scholl

Dominik Brunner

Rosa Parks (weigerte sich als Schwarze ihren Sitzplatz für
einen Weißen zu räumen)

Soldat

Vandana Shiva (Trägerin des alternativen Nobelpreises,
leistet Widerstand gegen Grüne Gentechnik und die
Macht der Großkonzerne in Indien)

Waris Dirie (Frauenrechtlerin, Autorin von
„Wüstenblume“)

Barack Obama
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3.3.3 Ich ziehe aus von zuhause
Baustein:
1. Diskussion:
Wann ist das richtige Alter, um von zuhause auszuziehen? Welche Form des Wohnens kann ich mir
vorstellen? (WG, nur mit Partner, alleine eine Wohnung…)
2. Wie möchte ich mal wohnen?
Jede/r malt ein Bild von seiner Traumwohnung, von seinem Traumhaus… oder man gestaltet es aus
verschiedenen Materialien, z. B. sucht man sich im Wald Tannenzapfen und co. Und legt den Grundriss
3. Text lesen:
Von einem der auszog, das fürchten zu lernen
4. Diskussion:
Was gibt es denn heute zu befürchten, wenn wir von zuhause ausziehen? Was kommt auf einen zu,
wenn man von zuhause auszieht? Finanziell, Hausarbeit…etc. vgl. Text. „Acht Thesen…“

Material:

Acht Thesen, warum wir nicht von Zuhause ausziehen wollen
Text: yvonne-gamringer
Die Zahlen aus einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach* sind frappierend: Von den heute 18- bis
19-Jährigen leben 89 Prozent bei den Eltern - in der Vorgängergeneration waren es nur 71 Prozent. Bei den
24- bis 25-Jährigen sieht es noch ärger aus: 34 Prozent der Leute in diesem Alter leben bei den Eltern - in der
Vorgängergeneration waren es nur 16 Prozent. Wie kommt´s, dass wir so gern Zuhause bleiben?
Acht Erklärungsversuche

1. Unsere Eltern sind uns ähnlich
Butter bei die Fische: Wir wollen von unseren Eltern nicht mehr weg, weil die so sind wie wir. Nicht, weil sie sich
auch jedem Trend hinterher schmeisßen, hat damit nix zu tun. Die Eltern, wie wir sie heutzutage kennen, haben
sich aus dem Gedankengebäude gestohlen, in dem die verschiedenen menschlichen Lebensalter voneinander
getrennt sind. Hier die jungen Erwachsenen, da die Elterngeneration, da die Seniorenmannschaft, diese Trennung
behagt unseren Eltern (es sind viele solide 68er unter ihnen), sie behagt ihnen nicht mehr. Unsere
Elterngeneration ist die erste, die so etwas wie altersmäßigen unisex für sich beansprucht. Ein Alter für alle
Leute, eine Verständnisebene mit allen Generationen. So können sie uns ähnlich sein, deshalb verstehen sie uns.
Unsere Eltern haben durch ihr Verhalten die Kluft zwischen der Eltern- und der Kind-Generation aufgehoben.
Brauchen Sie sich nun also nicht beschweren, wenn die Steppkes ein bisschen länger im Haus bleiben.
2. Wir haben einfach Schiss
Das Haus, diese Metapher des Schutzes, der Behaglichkeit! Wir brauchen es, weil wir Schiss vor der Zukunft
haben. Das Elternhaus ist das Synonym für Rückzug, für Sicherheit, für Sozialstaatlichkeit. Eltern, das sind die
Menschen, die Geld in die Rentenkasse zahlten und aus jener Kasse auch noch Geld erwarten können. Sie hatten
16 Jahre Helmut Kohl vor der Nase, den fleischgewordenen Garanten des „Alles-bleibt-wie-es-ist“-Prinzips. Wir
hingegen müssen uns mit der Veränderung als einziger Konstante im Leben anfreunden. Der Job, der Wohnort,
die Frau oder der Mann: Nichts davon, so die Prognosen und ersten Erfahrungen, bleibt uns so lange Zeit, wie es
dereinst unseren Eltern blieb. Da ist Decke-über-den-Kopf-ziehen nicht die beste aber eine einigermaßen
erklärbare Reaktion.
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3. Wir sind sowas von bequem
Manche unter uns sind bequem. Brutalstmöglich bequem. Ihre Mutter hat ihnen schon immer suggeriert, das
Leben sei eine einzige Vollpension. Sie hat ihnen jeden kleinen Tüdelkram hinterhergetragen und Verständnis
gezeigt, wo immer es ging (siehe Punkt 1). Dass manche sich dieses Rückgrat namens Komfort nicht willentlich
aus dem Leben reißen — nicht gut, aber ebenfalls erklärbar.
4. Wir ziehen nur aus, wenn wir einen Partner haben
Ausziehen, um allein zu sein? Nun, warum eigentlich? Ausziehen ist nicht immer die Dokumentation der
Abnabelung, Ausziehen ist für viele vor allem ein Beleg dafür, dass man nun den Partner gefunden hat, mit dem
man zusammenziehen will. Bei Menschen, die so denken, geht Abnabeln und Andocken miteinander einher. Soll
heißen:
Ist kein Partner draus in Sicht / verlass ich auch die Eltern nicht!
5. Allein wohnen ist einfach zu teuer
500 Euro haben oder nicht haben sind, einer eher bayerischen Plattitüde folgend, 1000 Euro. Im Angesicht einer
solchen Zahl kann man wankelmütig werden: Sich ein selbstständiges Leben in einer netten Einzimmerwohnung
in, zum Beispiel, München leisten oder doch lieber eine Stunde täglich in die Stadt pendeln und sich mit der
jährlich eingesparten Summe von etwa 5000 Euro** drei Monate Costa Rica gönnen? Für solche Summen,
verständlich, verkauft man seinen Abnabelungsdrang schnell.
6. Wer nimmt uns woanders schon so, wie wir sind?
Mitunter ist das Zusammenleben mit den Eltern von stressfreier Natur. Niemand kennt die Gepflogenheiten, die
Nachlässigkeiten, die Schrullen eines soliden Mittzwanzigers besser als jene zwei Menschen, die die bewussten
Mittzwanziger, klar, zweieinhalb Jahrzehnte ertragen mussten. Ressourcenökonomisch ist es das Klügste, diesen
Zustand nicht aufzulösen. Jeder WG werden mit der Integration der Marotten eines neuen Mitbewohners
Energien abverlangt, ja abgetrotzt, die durch den Verbleib im elterlichen Haus eingespart werden.
7. Wir brauchen eine gute Homebase
Jaja, wir müssen flexibel sein. Studium hie, Praktikum da, Ausland dort, Projekt wieder hie. Ob solch ein Leben
ein Jammertal darstellt, sei mal dahingestellt. In jedem Falle fordert es denen, die es leben, ein hohes Maß an
logistischer Kompetenz ab, zusätzlich auch eine brauchbare Infrastruktur. Soll heißen: Umzieher brauchen
Lagerraum, Kfz´s und Anlaufstellen oder Zwischenstationen, an denen umsortiert und aussortiert wird. Wo
geht das besser als im Elternhaus? Die eine Wohnung gekündigt, die andere noch nicht bezugsfertig — tja. Wem
ist es da zu verübeln, dass er das Elternhaus zur Homebase macht.
8. In Wahrheit retten wir die Eltern
Ja! In Wahrheit lassen uns unsere Eltern nicht mehr los. SIE haben sich an uns gewöhnt. SIE wissen: Dieses Kind
schenkt mir Heiterkeit, dieses Kind ist meine Brücke in das moderne Leben dort draußen! Es erhält mich jung
und quick! Wenn wir dieses Kind nicht mehr hätten, dieser beste aller Gründe für unsere Ehe — was wäre mit
unserer Ehe? Vielleicht sind wir auf diese Art der Kitt, der die Ehen unserer Eltern zusammen hält (so sie noch
zusammen sind). Wir sind, auch wenn es fies klingt, eine Form von Aufgabe für unsere Eltern, die sie mitunter
auch mit einer gewissen Lust verrichten. Vielleicht sind nicht wir die wahren Nutznießer unseres Bleibens im
heimischer Stätte — sondern Mama und Papa.
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Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
Gebr. Grimm
Ein Vater hatte zwei Söhne, davon war der ältere klug und gescheit und wusste sich in alles wohl zu schicken, der jüngere
aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen, und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie: "Mit dem wird der Vater
noch seine Last haben!" Wenn nun etwas zu tun war, musste es allzeit der ältere ausrichten; hieß ihn aber der Vater noch
spät oder gar in der Nacht etwas holen, und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so
antwortete er wohl: "Ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir!" denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim
Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schaudert, sprachen die Zuhörer manchmal:
"Ach, es gruselt mir!" Der jüngere Sohn saß in einer Ecke, hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte.
"Immer sagen sie: Es gruselt mir! Es gruselt mir! Mir gruselt's nicht; das wird wohl auch eine Kunst sein, von der ich nichts
verstehe."
Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach: "Hör', du in der Ecke dort, du wirst groß und stark, du musst auch
etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie sich dein Bruder Mühe gibt? Aber an dir ist Hopfen und Malz
verloren. - "Ei Vater", antwortete er, "ich will gern was lernen; ja, wenn's anginge, möcht' ich lernen, dass mir's gruselte;
davon verstehe ich noch gar nichts." Der ältere lachte, als er das hörte, und dachte bei sich: "Du lieber Gott, was ist mein
Bruder ein Dummbart! Aus dem wird sein Lebtag nichts; was ein Häkchen werden will, muss sich beizeiten krümmen." Der
Vater seufzte und antwortete ihm: "Das Gruseln, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen."
Bald danach kam der Küster zum Besuch ins Haus, da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngerer Sohn
in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre, er wusste nichts und lernte nichts. "Denkt Euch, als ich ihn fragte, womit er sein
Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen." - "Wenn's weiter nichts ist", antwortete der Küster, "das
kann er bei mir lernen; tut ihn nur zu mir, ich werde ihn schon abhobeln." Der Vater war es zufrieden, weil er dachte: "Der
Junge wird doch ein wenig zugestutzt." Der Küster nahm ihn also ins Haus, und er musste die Glocke läuten. Nach ein paar
Tagen weckte er ihn um Mittemacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. "Du sollst schon lernen, was
Gruseln ist", dachte er, ging heimlich voraus, und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen
wollte, sah er auf der Treppe, dem Schalloch gegenüber, eine weiße Gestalt stehen. "Wer da?" rief er, aber die Gestalt gab
keine Antwort, regte und bewegte sich nicht "Gib Antwort", rief der Junge, "oder mache, dass du wegkommst, du hast hier
in der Nacht nichts zu schaffen!" Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein
Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Mal: "Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich
die Treppe hinab!" Der Küster dachte: "Das wird so schlimm nicht gemeint sein", gab keinen Laut von sich und stand, als
wenn er von Stein wäre. Da rief ihn der Junge zum dritten Mal an, und als das auch vergeblich war, nahm er einen Anlauf
und stieß das Gespenst die Treppe hinab, dass es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb. Darauf läutete er die
Glocke, ging heim, legte sich, ohne ein Wort zu sagen, ins Bett und schlief fort. Die Küsterfrau wartete lange Zeit auf ihren
Mann, aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich angst, sie weckte den Jungen und fragte: "Weißt du nicht,
wo mein Mann geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen." - "Nein", antwortete der Junge, "aber da hat einer dem
Schalloch gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort geben und auch nicht weggehen wollte, habe ich
ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinuntergestoßen. Geht nur hin, so werdet Ihr sehen, ob er's gewesen ist, es sollte
mir leid tun." Die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte.
Sie trug ihn hinab und eilte dann mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jungen. "Euer Junge", rief sie, "hat ein großes
Unglück angerichtet, meinen Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat; schafft den
Taugenichts aus unserem Hause!" Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. "Was sind das für
gottlose Streiche? Die muss dir der Böse eingegeben haben." - "Vater", antwortete er, "hört nur an, ich bin ganz unschuldig:
er stand da in der Nacht, wie einer, der Böses im Sinne hat. Ich wusste nicht, wer's war, und habe ihn dreimal ermahnt, zu
reden oder wegzugehen. - "Ach", sprach der Vater, "mit dir erleb' ich nur Unglück, geh' mir aus den Augen, ich will dich
nicht mehr ansehen!" - "Ja, Vater, recht gern, wartet nur, bis es Tag ist, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen, so
versteh' ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann." - "Lerne, was du willst", sprach der Vater, "mir ist alles einerlei. Da
hast du fünfzig Taler, damit geh' in die weite Welt und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist, denn
ich muss mich deiner schämen." - "Ja, Vater, wie Ihr's haben wollt; wenn Ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht in acht
behalten."
Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine fünfzig Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und
sprach immer vor sich hin: "Wenn mir's nur gruselte! Wenn mir's nur gruselte!" Da kam ein Mann heran, der hörte das
Gespräch, das der Junge mit sich selber führte, und als sie ein Stück weiter waren, dass man den Galgen sehen konnte, sagte
der Mann zu ihm: ,,Siehst du, dort ist der Baum, wo siebene mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das
Fliegen lernen, setz' dich darunter und warte, bis die Nacht kommt,
so wirst du schon das Gruseln lernen." - ,,Wenn weiter nichts dazu gehört" antwortete der Junge, ,,das ist leicht getan.
Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine fünfzig Taler haben; komm' nur morgen früh wieder zu mir.'
Da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihn fror, machte er sich
ein Feuer an; aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, dass er trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der
Wind die Gehenkten gegeneinander stieß, dass sie sich hin und her bewegten, dachte er: "Du frierst unten bei dem Feuer,
was mögen die da oben erst frieren und zappeln." Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte
einen nach dem andern los und holte sie alle siebene herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte sie
ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da
sprach er: ,,Nehmt euch in acht, sonst häng' ich euch wieder hinauf." Die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen
ihre Lumpen fort-brennen. Da ward er böse und sprach: ,,Wenn ihr nicht achtgeben wollt, so kann ich euch nicht helfen,
Ich will nicht mit euch verbrennen", und hängte sie nach der Reihe wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und
schlief ein, und am andern Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die fünfzig Taler haben und sprach: ,,Nun, weißt du
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jetzt, was Gruseln ist?" - ,,Nein", antwortete er, ,,woher sollt' ich's wissen? Die da droben haben das Maul nicht aufgetan und
waren so dumm, dass sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen." Da sah der Mann, dass er die
fünfzig Taler heute nicht davontragen würde, ging fort und sprach: ,,So einer ist mir noch nicht vorgekommen." Der Junge
ging auch seines Wegs und fing wieder an, vor sich hin zu reden: "Ach, wenn mir's nur gruselte! Ach, wenn mir's nur
gruselte!" Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt, und fragte: "Wer bist du?" - "Ich weiß nicht", antwortete der
Junge. Der Fuhrmann fragte weiter: "Wo bist du her?" -"Ich weiß nicht." - "Wer ist dein Vater?" - "Das darf ich nicht sagen." "Was brummst du beständig in den Bart hinein?" - "Ei", antwortete der Junge, "ich wollte, dass mir's gruselte, aber niemand
kann mich's lehren." - "Lass dein dummes Geschwätz", sprach der Fuhrmann, "komm', geh' mit mir, ich will sehen, dass ich
dich unterbringe." Der Junge ging mit dem Fuhrmann, und abends gelangten sie zu einem Wirtshause, wo sie übernachten
wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut: "Wenn mir's nur gruselte! Wenn mir's nur gruselte!" Der
Wirt, der das hörte, lachte und sprach: "Wenn dich danach lüstet, dazu sollte hier wohl Gelegenheit sein." - "Ach, schweig'
stille", sprach die Wirtsfrau' "so mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt; es wäre jammerschade um die
schönen Augen, wenn die das Tageslicht nicht wieder sehen sollten." Der Junge aber sagte: "Wenn's noch so schwer wäre,
ich will's einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen." Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit
davon stünde ein verwünschtes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was Gruseln wäre, wenn er nur drei Nächte darin
wachen wollte. Der König hatte dem, der's wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste
Jungfrau, die die Sonne beschien; in dem Schlosse steckten auch große Schätze, von bösen Geistern bewacht, die würden
dann frei und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele wären wohl hinein, aber noch keiner wieder
herausgekommen.
Da ging der Junge am andern Morgen vor den König und sprach: "Wenn's erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in
dem verwünschten Schlosse wachen." Der König sah ihn an, und weil er ihm gefiel, sprach er: "Du darfst dir noch dreierlei
ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein, und die darfst du mit ins Schloss nehmen." Da antwortete er: "So bitt' ich um
ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer."
Der König ließ ihm das alles bei Tage in das Schloss tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich
in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank.
"Ach, wenn mir's nur gruselte!" sprach er, "aber hier werde ich's auch nicht lernen." Gegen Mitternacht wollte er sich sein
Feuer einmal aufschüren' und wie er so hineinblies, da schrie's plötzlich aus einer Ecke: "Au, miau! Was uns friert!" - "Ihr
Narren", rief er, "was schreit ihr? Wenn euch friert, so kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch." Und wie er das
gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprunge herbei, setzten sich ihm zu beiden Seiten und
sahen ihn mit ihren feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie: "Kamerad,
wollen wir ein wenig Karten spielen?" - "Warum nicht?" antwortete er, "aber zeigt einmal eure Pfoten her." Da streckten sie
die Krallen aus. "Ei", sagte er, "was habt ihr lange Nägel Wartet, die muss ich euch erst abschneiden." Damit packte er sie
beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. "Euch habe ich auf die Finger gesehen",
sprach er, "da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel", schlug sie tot und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei zur
Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen
und schwarze Hunde an glühenden Ketten, immer mehr und mehr, dass er sich nicht mehr bergen konnte; die schrien
gräulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Das sah er ein Weilchen ruhig mit an;
als es ihm aber zu arg wurde, fasste er sein Schnitzmesser und rief: "Fort mit euch, ihr Gesindel!" und hieb auf sie los. Ein
Teil sprang weg, die andern schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich. Als er zurückgekommen war, blies er aus den
Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so dasaß' wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben, und er
bekam Lust zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett. "Das ist mir eben recht", sprach er und
legte sich hinein. Als er aber die Augen zutun wollte, fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss
herum. "Recht so", sprach er, "nur besser zu!" Da rollte das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt, über Schwellen
und Treppen auf und ab; auf einmal hopp, hopp! warf es um, das Unterste zu oberst, dass es wie ein Berg auf ihm lag. Aber
er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg hinaus und sagte: "Nun mag fahren, wer Lust hat", legte sich an sein
Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König, und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die
Gespenster hätten ihn umgebracht, und er wäre tot. Da sprach er: "Es ist doch schade um den schönen Menschen!" Das
hörte der Junge, richtete sich auf und sprach: "So weit ist's noch nicht!" Da verwunderte sich der König, freute sich aber und
fragte, wie es ihm gegangen wäre. ,,Recht gut", antwortete er, "eine Nacht wäre herum, die zwei andern werden auch
herumgehen." Und als er zum Wirt kam, machte der große Augen. "Ich dachte nicht", sprach er, ,,dass ich dich lebendig
wiedersehen würde; hast du nun gelernt, was Gruseln ist?" - "Nein", sagte er, "es ist alles vergeblich, wenn mir's nur einer
sagen könnte!"
Die zweite Nacht ging er abermals hinauf ins alte Schloss, setzte sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an: "Wenn
mir's nur gruselte!" Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärin und Gepolter hören, erst sachte, dann immer stärker,
dann war's ein bisschen still, endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihm hin.
"Heda!" rief er, "noch ein halber gehört dazu, das ist zu wenig." Da ging der Lärm von frischem an, es tobte und heulte, und
die andere Hälfte fiel auch herab. "Wart"', sprach er, "ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen." Wie er das getan hatte
und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zusammengefahren, und da saß ein gräulicher Mann auf seinem Platze.
"So haben wir nicht gewettet", sprach der Junge, "die Bank ist mein." Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ
sich's nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab,
einer nach dem andern, die holten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam
auch Lust und fragte: "Hört ihr, kann ich mittun?" - "Ja, wenn du Geld hast." - "Geld genug", antwortete er, "aber eure
Kugeln sind nicht recht rund." Da nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. "So, jetzt
werden sie besser schüppeln", sprach er, "heidal nun geht's lustig"! Er spielte mit und verlor etwas von seinem Gelde, als es
aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein.
Am andern Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. "Wie ist dir's diesmal gegangen?" fragte er. - "Ich habe
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gekegelt", antwortete der Junge, "und ein paar Heller verloren." - "Hat dir denn nicht gegruselt?" - "Ei was", sprach er, "lustig
hab' ich mich gemacht. Wenn ich nur wüsste, was Gruseln wäre!"
In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich: "Wenn mir's nur gruselte!" Als es
spät wurde, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade hereingetragen. Da sprach er: "Ha ha, das ist gewiss
mein Vetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist", winkte mit dem Finger und rief: "Komm', Vetterchen, komm'!"
Sie stellten den Sarg auf die Erde, er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab: da lag ein toter Mann darin. Er fühlte ihm ins
Gesicht, aber es war kalt wie Eis. "Wart", sprach er, "ich will dich ein bisschen wärmen", ging ans Feuer, wärmte seine Hand
und legte sie ihm aufs Gesicht; aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus und setzte sich ans Feuer, legte ihn auf
seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts helfen wollte,
fiel ihm ein: wenn zwei zusammen im Bette liegen, so wärmen sie sich, brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich
neben ihn. Über ein Weilchen wurde auch der Tote warm und fing an, sich zu regen. Da sprach der Junge: "Siehst du,
Vetterchen, hätt' ich dich nicht gewärmt!" Der Tote aber hob an und rief: "Jetzt will ich dich erwürgen?" - "Was", sagte der
Junge, "ist das der Dank? Gleich sollst du wieder in deinen Sarg!" hob ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu. Da
kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. "Es will mir nicht gruseln", sagte er, "hier lerne ich's mein Lebtag nicht."
Da trat ein Mann herein, der war größer als alle andern, und sah fürchterlich aus; er war aber alt und hatte einen langen,
weißen Bart. "0 du Wicht", rief er, "nun sollst du bald lernen, was Gruseln ist, denn du sollst sterben!" - "Nicht so schnell",
antwortete der Junge, "soll ich sterben, so muss ich auch dabei sein." - "Dich will ich schon packen" sprach der Unhold.
"Sachte, sachte, mach' dich nicht so breit; so stark wie du hin ich auch und wohl noch stärker. - "Das wollen wir sehen",
sprach der Alte, "bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen; komm', wir wollen's versuchen!" Da führte er ihn
durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den einen Amboss mit einem Schlage in die Erde.
"Das kann ich noch besser", sprach der Junge und ging zu dem andern Amboss; der Alte stellte sich nebenbei und wollte
zusehen, und sein weißer Bart hing herab. Da fasste der Junge die Axt, spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte
den Bart des Alten mit hinein "Nun hab' ich dich", sprach der Junge, "jetzt ist das Sterben an dir!" Dann fasste er eine
Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören, er wolle ihm große Reichtümer
geben. Der Junge zog die Axt heraus und ließ ihn los. Da führte ihn der Alte wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in
einem Keller drei Kasten voll Gold. "Davon", sprach er, "ist ein Teil den Armen, der andere dein König, der dritte dein."
Indem schlug es die zwölfe, und der Geist verschwand, also dass der Junge im Finstern stand. "Ich werde mir doch
hinaushelfen können", sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein.
Am andern Morgen kam der König und sagte: "Nun wirst du gelernt haben, was Gruseln ist?" - "Nein", antwortete er, "was
ist's nur? Mein toter Vetter war da, und ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten viel Gold gezeigt, aber was
Gruseln ist, hat mir keiner gesagt." Da sprach der König: "Du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten." "Das ist alles recht gut", antwortete der Junge, "aber ich weiß noch immer nicht, was Gruseln ist."
Das Gold wurde nun heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und
so vergnügt er war, sagte doch immer: "Wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte." Das verdross sie endlich. Ihr
Kammermädchen sprach: "Ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen." Und sie ging hinaus zum Bach, der durch
den Garten floss, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, musste ihm
seine Gemahlin die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, dass die
kleinen Fische um ihn herum zappelten. Da wachte er auf und rief: "Ach, was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja,
nun weiß ich, was Gruseln ist."
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3.3.4 Ich wandre aus
Baustein 1:
Material:

Kopien des Comics „Heimaten“ mit leeren und gefüllten Sprechblasen

Alle bekommen den Comic mit den leeren Sprechblasen und überlegen, was passen würde. Die Comics werden
sich gegenseitig vorgestellt, bzw. aufgehängt und die Leute gehen rum und lesen die Ergebnisse der anderen.
Danach wird der ursprüngliche Comic verteilt, mit dem eigenen Text verglichen und anschließend folgende
Fragen diskutiert:
· Was gefällt euch an dem Comic?
· Was ging euch beim Lesen durch den Kopf?
· Was war eure erste Interpretation?
· Wieso weigert sich der kleine Vogel mit den andern wegzufliegen?
· Weshalb verlässt er seinen Baum am Ende doch und macht sie auf eine lange Reise?
· Denkt ihr, dass der Vogel jemals wieder in seine ursprüngliche Heimat zurückfliegen wird?
JedeR denkt nun an seinen eigenen Wohnort und beantwortet sich folgende Fragen:
· Weshalb wohne ich hier?
· Was gefällt mir hier?
· Was möchte ich ändern?
In Kleingruppen werden folgende Diskussionspunkte besprochen:
· Unter welchen Umständen würde ich meinen Wohnort verlassen und in ein anderes Land mit einer anderen
Kultur ziehen?
· Was würde ich von hier am meisten vermissen?
· Gibt es Dinge, die ich mit Freude zurücklassen würde?
· Was würde ich versuchen mitzunehmen, falls ich flüchten müsste?
Zum Abschluss werden die Diskussionsergebnisse aus den Kleingruppen im Plenum kurz präsentiert.

Baustein 2:
Material: Kopien des Comics „Patria“, Flipchart oder Plakat, Edding
Einstieg: Brainstorming zum Stichwort "Migration". Auf einem Flipchart wird festgehalten, was allen spontan zum
Wort Migration in den Sinn kommt.
Anschließend lesen alle den Comic und überlegen sich eine Antwort auf die Abschlussfrage des Comics. (Warum
verlässt Mohammed seine Heimat?) Die persönlichen Antworten werden in der Gruppe diskutiert. Die
Diskussion kann ausgedehnt werden und auch auf die während dem
Brainstorming gesammelten Stichworte eingehen.
Ziel der Diskussion: Die Teilnehmer sind sich den Ursachen der Migration bewusst und wissen über die groben
Verhältnisse der internationalen Migration Bescheid.
Nun plant jeder seine eigene Auswanderung in dem er sich folgende Fragen beantwortet:
· Welches ist mein Zielland? Weshalb?
· Wie sieht meine Reiseroute aus? Verkehrsmittel? Bezahlbare Tickets?
· Was nehme ich mit? Was lasse ich zurück?
· Was erwartet mich auf der Reise?
· Was erwartet mich bei der Ankunft im Zielland?
· Habe ich, die für die Einreise notwendigen Papiere? Kann ich sie besorgen?
· Wie bekomme ich eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung?
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· Wo werde ich wohnen?
· Wie wird sich mein Leben verändern?
Die Auswanderungspläne werden abschließend der ganzen Gruppe vorgestellt.
Vergleich mit den Auswanderungszielländern von 2008

Irgendwann dazwischen einbauen:
1. Einwanderungstest Neuseeland: Wie viele Punkte kann ich zum jetzigen Zeitpunkt erreichen?
2. Einbürgerungstest Deutschland: Würde ich ihn bestehen… download unter
http://www.chip.de/downloads/Offizieller-Einbuergerungstest-fuer-Deutschland_32186956.html

Material:
Internationale Migration und deren Ursachen - Internationale Migration:
Beim Stichwort Migration denken in Europa viele zuerst an die Immigranten, die vor allem aus wirtschaftlichen
Gründen aus dem Süden in den Norden kamen. Man glaubt, dass das eigene Land für die Ärmeren besonders
attraktiv ist. Manche haben gar das Gefühl, ihre Gesellschaft werde von Menschen überflutet, die nur einen
geringen oder gar keinen Beitrag für das Land leisten. Besonders zu Beginn der 90er Jahre, als die Zahlen der
Asylsuchenden in Europa sehr hoch waren und auch noch die Sowjetunion zusammenbrach, befürchteten einige
einen "Sturm auf Europa" durch die Armen. Diese Stimmung wurde teilweise durch die Medien angeheizt. Und
auch vereinzelte Wissenschafter betrachteten die Wanderungen der Ärmsten aus der Dritten Welt als eines der
grössten Probleme im 21. Jahrhundert. Sie befürchteten eine Bedrohung des sozialen Friedens in den
Industriestaaten durch die hohe Zahl der Immigranten aus dem Süden. Diese Befürchtungen beruhen jedoch auf
realitätsverzerrenden Annahmen. Denn erstens kommen die meisten Einwanderer in Europa nicht aus den
absoluten Elendsregionen. Die Ärmsten der Armen können sich Schlepperdienste um die transkontinentalen
Stellen passieren zu können gar nicht leisten. Zweitens konzentriert sich die Dynamik der internationalen
Wanderungsströme auf die relativ prosperierenden Regionen im Süden. Afrika wurde auch schon als "Kontinent
der Flüchtlinge" bezeichnet. Politische Repressionen in vielen Ländern und unzählige Kriege treiben viele
Menschen in die Flucht. Erschwerend kommen Umweltkrisen hinzu. So sind innerhalb von Afrika Millionen von
Menschen auf der Flucht oder auf der Suche nach einer existenzsichernder Arbeit unterwegs. Rund die Hälfte
des internationalen Migrationsgeschehens spielt sich jedoch im bevölkerungsreichen Asien ab. Im Jahr 2002
nahm die EU nur 15%, was 1,9 Millionen entspricht, der weltweit registrierten Flüchtlinge und Asylsuchenden
auf. Die Industrieländer befinden sich nicht unter den Ländern, die pro Tausend Einwohner die meisten
Flüchtlinge aufgenommen haben. Berücksichtigt man die finanziellen und institutionellen Kapazitäten der
Aufnahmeländer, so liegt die "Flüchtlingslast" 1 in Afrika über 25mal höher als in Europa.
Migrationsursachen:
Die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen und sich auf Wanderung begeben, sind sehr vielschichtig
und schlussendlich für jeden Einzelnen individuell. Bei der Suche nach Ursachen, muss auch zwischen der
Migration als Sammelbegriff für jedwede Wanderung und erzwungener Flucht unterschieden werden. Die so
genannten Schub- und Sogfaktoren liefern ein erklärungsfähiges Grundmuster für die Ursachen von Migration,
für eine differenzierte Ursachenerklärung sind sie jedoch zu allgemein. Die Schubfaktoren (push-factors)
beziehen sich auf die Verhältnisse, die die Migranten in ihrer Heimat vorfinden. Die Bedingungen am
Herkunftsort werden von den Betroffenen als bedrohend oder unerträglich empfunden und zwingen sie, ihr
Dorf, die Region oder das Land zu verlassen. Faktoren, die Menschen zur Flucht zwingen sind binnen- oder
zwischenstaatliche Kriege, politische Verfolgung und soziale Diskriminierung (z.B. von ethnischen oder religiösen
Minderheiten), aber unter Umständen auch Naturkatastrophen. Finanzielle Faktoren, vor allem die
Arbeitslosigkeit, die in den meisten Fällen mit Armut gleichzusetzen ist, sind weitere wichtige Gründe für eine
Auswanderung. Subjektive Entfremdung von oder Frustration über die Heimat zählen zu den Ursachen, aus
denen vor allem gut ausgebildete Schichten emigrieren. Mit einer Auswanderung ist wohl auch immer die
Hoffnung verbunden, im Zielland eine bessere Lebenssituation schaffen zu können. Anreize wie Freiheit,
Sicherheit, Gesundheit und Arbeit die Immigranten in die Zielländer ziehen, werden Sogfaktoren (pull-factors)
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genannt. Bei einer Flucht sind es die Schubfaktoren, die hauptsächlich für die Migration verantwortlich sind.
Sogfaktoren spielen vor allem bei einer Arbeitsmigration eine Rolle. Es lockt die Aussicht auf ein besseres,
wohlhabendes Leben.
Wie bereits eingangs erwähnt, lässt sich der Einzelfall nicht bloss mit dem Push- und Pull-Modell erklären. Die
jeweiligen Gründe sind komplex und viele Faktoren entscheiden über das Ziel und die Dauer der Migration. So
spielt zum Beispiel die Familie eine wichtige Rolle. Kann die Familie ins Zielland mitgenommen oder später
nachgezogen werden, ist eine Rückwanderung ins Herkunftsland weitaus seltener, als wenn die Familie
zurückbleibt. Sind die weiteren Familienmitglieder durch Krieg oder eine Naturkatastrophe ums Leben
gekommen, ist der Rückhalt in der Heimat stark gesunken und eine Emigration fällt leichter.

Migration und Globalisierung
Migration wird häufig mit dem Stichwort "Globalisierung" in Verbindung gesetzt und es entsteht manchmal fast
der Eindruck, dass Migration ein relativ junges Phänomen ist. Dass dem nicht so ist, wurde bereits in der
Einleitung erwähnt. Es gab schon immer Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, freiwillig oder unter Zwang
(Sklaverei). Die Globalisierung hat jedoch die internationale Migration stark verändert. Umgekehrt hat die
Migration die Weltwirtschaft beeinflusst. Migration und Globalisierung beeinflussen sich gegenseitig.
Internationale Migration wird meist durch politischen und wirtschaftlichen Druck im Herkunftsland in Gang
gesetzt. Gleichzeitig hat sie im weltweiten Arbeitsmarkt die Funktion, möglichst billige Arbeitskräfte zur
Verfügung zu stellen. Bereits zu Beginn der Industrialisierung war ein großer Teil der Arbeiter in den Fabriken
aus den ländlichen Gebieten in die Städte gezogen, um dort seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und die
Entwicklung Europas zu einem florierenden Wirtschafts- und Sozialraum wäre ohne die Arbeitsmigranten aus
Südeuropa, der Türkei und den ehemaligen Kolonien nicht möglich gewesen. Der zunehmende Abbau von
wirtschaftlichen Grenzen, erleichtert die Freizügigkeit von Kapital und Gütern. Dies wiederum erlaubt es
Unternehmen ihre Ware an Orten produzieren zu lassen, wo die Lohnkosten am tiefsten sind. So hat die
Auslagerung von Produktionsstätten vor allem nach Asien, nicht nur Binnenwanderung (vom Land in die Stadt)
sondern auch intraregionale Migrationsschübe ausgelöst. Die Globalisierung der Produktions- und
Arbeitsmarktstrukturen hat aber auch eine soziale Klassendifferenzierung der Migration hervorgebracht.
Während hoch qualifizierte Fachkräfte in multinationalen Unternehmen rund um den Globus zirkulieren, finden
Migranten mit geringen Qualifikationen meist als billige Arbeitskräfte in der Gastronomie, Landwirtschaft oder
Industrie eine Anstellung. Zur niedrigsten Sozialschicht gehören die illegalen Einwanderer. In Zusammenhang mit
der zunehmenden Internationalisierung der Wissenschaft und der Forschung wird sogar von der Elitemigration
gesprochen. Die besten Forscher werden von den Industrieländern gezielt ausgesucht und mit großem Kapital
gefördert. Dies führt in den Herkunftsländern zu einem schweren Verlust an Humankapital. Die rasante
Entwicklung der Kommunikationstechnologie führt zu einer weltweiten Vernetzung. Diese Vernetzung schafft
Migrationsanreize, denn die Bilder vom Luxus in den Industrieländern erreichen leichter die armen Regionen.
Das internationale Wohlstandsgefälle wird so sichtbar und bewusst gemacht. Je schlechter die
Lebensbedingungen sind, umso größer ist die Sogwirkung solcher Bilder. Gleichzeitig hat sich auch das
Verkehrswesen revolutioniert und die Mobilität der Menschen massiv gesteigert. Der Reichtum erreicht daher
nicht nur in Form von Bildern am Fernseher in die ärmeren Gebiete, sondern auch durch immer mehr
Touristen, die diese Weltgegenden bereisen. Sowohl die Touristen als auch die medialen Bilder verschweigen
jedoch die Schwierigkeiten der Migration und vermitteln eine konstruierte Scheinwelt. Die schnellen
Verkehrsmittel und —wege werden umgekehrt auch von den Migranten benutzt. Zwar bewegen sich die größten
Wanderungsströme immer noch innerhalb der jeweiligen Kontinente, doch die interkontinentale Migration hat
stark zugenommen. Die Zuwanderung von Menschen aus den unterschiedlichsten Weltteilen ist für die
Aufnahmeländer eine grosse Herausforderung. Diese Herausforderung wird meist als Problem wahrgenommen
und die kulturellen Unterschiede führen zu Konflikten zwischen der aufnehmenden Gesellschaft und den
zugewanderten Völkergruppen. Durch die Globalisierung haben die nationalen Grenzen vor allem im
wirtschaftlichen Bereich an Bedeutung verloren. Für bestimmte Menschen und Gruppen (Flüchtlinge,
Illegale etc.) sind sie aber zu einer Mauer geworden, die sich kaum noch überwinden lässt. Die geographische
Mobilität gilt also nicht für alle im gleichen Masse. So können sich zum Beispiel EU-Bürger innerhalb der
Mitgliedstaaten relativ frei bewegen. Der Pass an der Grenze wird kaum noch kontrolliert und die Arbeit oder
das Einkaufen auf der andern Seite der Grenze ist für viele Alltag. Menschen, die von außerhalb Europa's
kommen, bekommen jedoch nur schwer einen längerfristigen Zutritt.
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Übersetzung des Comics:
Bild 1: Das ist ein Zugvogel.
Bild 2: Er begibt sich auf eine Reise von vielen Kilometern und kämpft dabei an
gegen Hunger, Durst und tausend Gefahren...
Bild 3: Das ist Mohammed..
Bild 4: Er begibt sich auf eine Reise von vielen Kilometern und kämpft dabei an
gegen Hunger, Durst und tausend Gefahren...
Textfeld: Die Frage, welche sich Alle stellen ist, weshalb ein Tier und ein Mensch ihre
Heimat verlassen und sich dabei in Lebensgefahr bringen?
Bild 5: ... Es ist sicherlich die Gewissheit einen besseren Ort zu finden als denjenigen
den man verlassen hat...umgeben von seinen Nächsten und mit der Möglichkeit auf
eine unbeschwerte Zukunft hoffen zu können.
Bild 6: ... Aber weshalb macht Mohammed das?
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Auswandern nach Neuseeland
18. Januar 2010
Ans andere Ende der Welt – und das für immer. Auswandern nach Neuseeland, der Wunsch vieler
Menschen, die die Tristesse in Deutschland satt haben. Doch bevor man sich neuer Bürgen von
Neuseeland nennen darf, muss man einen Einwanderungsantrag stellen.
Um diesen Einwanderungsantrag auch zu erhalten, muss man ein Punktesystem durchlaufen. Dabei
müssen mindestens 100 Punkte erreicht werden. Die Bewertung umfasst mehrere Kriterien: Alter,
Schulabschluss, Berufsabschluss, Berufserfahrung, Englischkenntnisse und auch die Frage nach den
Ersparnissen und ob eventuell bereits ein Stellenangebot einer neuseeländischen Firma vorliegt.
Zudem dürfen Einwanderer nicht über 55 Jahre alt sein.
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3.4 Gesellschaftliches Leben — Risikogesellschaft
3.4.1 Risiko Christ sein
Baustein:
Material: Plakate, Stifte
Einstieg:
Die Buchstaben K, L, J und B stehen für verschiedene Aspekte, die unseren Verband ausmachen.
Wenn es darum ginge, die Buchstaben danach zu ordnen, was mir an der KLJB am wichtigsten ist,
ergäbe sich dann eine andere Reihenfolge?
Wie gut schneidet das K, also der katholische Glaube, ab? Warum nimmt er diesen Platz ein?
Zur weiteren Diskussion können folgende Fragen dienen (Antworten der Teilnehmer auf Plakaten
festhalten):
Was könnte Menschen daran hindern, sich frei zu ihrem Glauben zu bekennen?
Gelten überall auf der Welt die gleichen Gründe?
Wie wirkt sich das gesellschaftliche Umfeld aus?
Wann empfinde ich meine Glauben als Abenteuer?
Was müsste sich ändern, damit mehr Leute den christlichen Glauben spannend finden und sich offen dazu bekennen?

Material
Christentum weltweit in Zahlen (2000)
Region Bevölkerung

Christen

in Mio. Wachstum in Prozent in Mio. Wachstum
Europa

730

0,05 %

71,0 %

519,1

−0,4 %

Deutschland

82

0,1 %

69,4 %

57,1

−1,0 %

Schweiz

7

0,67 %

86,6 %

6,4

0,4 %

Österreich

8

0,52 %

89,7 %

7,3

0,2 %

Asien 3.691

1,41 %

8,5 %

316,5

3,7 %

Afrika

784

2,41 %

48,3 %

379,4

2,8 %

Angloamerika 309,6

0,85 %

81,5 %

259,0

0,7 %

Lateinamerika

519

1,59 %

91,6 %

476,6

1,5 %

Pazifik

31

1,59 %

73,3 %

22,9

0,74 %

Weltweit 6.065

1,59 %

32,5 % 1.973,0

1,4 %

Bevölkerungszahlen der UNO von 1998. Zahlen über Religionszugehörigkeit aus Gebet für die Welt, Ausgabe
2003 (siehe unten). Die Daten stammen aus den Jahren 1998—2000. Die Wachstumsraten betreffen das
durchschnittliche Wachstum von 1995 bis 2000, beruhen jedoch zum Teil auf einem Wechsel der Datenbasis.
(Quelle: Wikipedia)
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Auszug aus dem Grundgesetz
Artikel 3, Absatz 3:
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse,
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.
Artikel 4, Absatz 2:
Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
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3.4.2 Sein eigenes Leben für andere riskieren
Baustein
Einstieg: Betrachtung der Bilder (siehe Anhang)
Wie können die Bilder miteinander zusammenhängen?
Was haben sie gemeinsam?
Die Bilder werden anschließend umgedreht und der Text vorgelesen.
Hat die Vermutung gestimmt?
Diskussionsrunde:
Wie hättest du konkret in den unterschiedlichen Beispielssituationen gehandelt? Könntest du dir vorstellen, eine
solche Rolle zu übernehmen?
Kenne ich Leute, die schon mal ihr Leben für andere riskiert haben?
Habe ich schon mal so eine ähnliche Situation erlebt, habe ich schon mal mein Leben für andere riskiert?
Trete ich für meine Überzeugungen und meinen Glauben ein? Oder passe ich mich an, drehe mein Fähnlein nach
dem Wind, halte mich so gut es eben geht zurück?
Wähle ich den Weg des geringsten Widerstandes oder wage ich es, durch ein Tal voller Gefahren zu gehen?
Bin ich bereit, für meinen Glauben alles zu geben — notfalls auch mein Leben?
Welche Dinge sind es heute wert, dass man sein Leben riskiert?
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Material
Hingerichtet mit 21 Jahren. Sophie Scholl war Studentin der
Philosophie und Biologie in München, ihr Studium hatte sie gerade
erst begonnen. Verlobt war sie. Der Großteil ihres Lebens hätte
noch vor ihr liegen können. Aber Sophie Scholl hatte sich dazu
entschlossen, ihr Leben aufs Spiel zu setzten. Es war ihr klar, dass
sie sich in größte Lebensgefahr begab, als sie zusammen mit ihrem
Bruder Hans und einigen anderen Studenten Flugblätter gegen die
nationalsozialistischen Herrscher verbreitete. Sie war sich dessen
voll bewusst, dass die Mitarbeit in der Widerstandsbewegung
„Weiße Rose“ mit ihrem Tod enden würde, falls man sie entdeckt.
Eine Lebensmüde, der das Leben einfach zuviel wird? Eine Frau, die
nichts mehr zu verlieren hat? Jemand, der sich nach dem Tod sehnt?
Ganz sicher nicht! Sophie Scholl liebte das Leben. Sie wollte gern
leben. Sie liebte die Musik. Sie fühlte sich wohl im Kreis ihrer Familie. Sie freute sich auf ein
Wiedersehen mit ihrem Verlobten Fritz. Sie hoffte auf ein glückliches Leben. Sie hoffte auf Frieden, auf
ein Ende des furchtbaren Krieges. Es war nicht ihr Wunsch zu sterben. Ganz und gar nicht. Und doch
hat sie ihr Leben riskiert. Wofür?
Sophie Scholl hatte Überzeugungen, die aus ihrem Glauben erwachsen sind: Der Mensch ist nicht alles,
es gibt etwas, das darüber hinausgeht: Gott. Der Mensch ist nicht allein auf der Welt, sondern
umgeben von anderen Menschen: Seinen Nächsten. Die Liebe zu Gott und dem Nächsten bestimmten
ihren Glauben.
Sophie wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Und wie vielen in ihrer Familie wurde ihr klar, dass
die nationalsozialistische Ideologie mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar war. Die Nazis waren
gottlos, sie setzten die eigene Idee über alles und den Führer an die höchste Stelle. Einen Gott, der das
alles relativiert, der das alles als Menschenwerk in die Schranken weist — einen solchen Gott konnten
die Nazis nicht in ihrem Weltbild brauchen.
Noch schlimmer war aber ihr Umgang mit dem Nächsten: Der Krieg, der unvorstellbares Leid über
Millionen von Menschen brachte. Die Verachtung anderer wie Juden, Behinderte und Homosexuelle —
und die Hinrichtung tausender von ihnen. Ein Staatssystem, das nicht auf Gerechtigkeit beruhte,
sondern auf Terror und Gewalt.
Für Sophie Scholl war das zuviel. Der Kampf gegen diese Schreckensherrschaft wurde ihr wichtiger als
ihr eigenes Leben. Der Kampf für ihre Überzeugung, für ihren Glauben bestimmte sie, so dass sie
bereit war, alles dafür zu geben. In diesem Kampf fand sie ihren Tod.
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Gewalt am S-Bahnhof Solln
Mit dem Leben bezahlt
Süddeutsche Zeitung; 13.09.2009,
Von Lisa Sonnabend
Mutmaßliche Täter in Haft: Ein Geschäftsmann ist an einem Münchner S-Bahnhof zu Tode
geprügelt worden. Das Opfer hat offenbar kurz vorher die Polizei gerufen. Doch die
Beamten konnten ihn nicht mehr retten.
Es wirkt wie ein schöner Morgen. Die Sonne schiebt sich am Bahnhof in München-Solln
langsam hinter den Wolken hervor, die ersten Wanderer stehen am Bahnsteig, um mit der
Bayerischen Oberlandbahn in Richtung Berge zu fahren.
Doch es ist alles andere als ein schöner Morgen. Vier Kerzen brennen auf dem Bahnsteig,
Menschen haben Blumen aus ihrem Garten abgeschnitten und auf den Boden gelegt.
Keine 20 Stunden ist es her, dass hier ein unfassbares Verbrechen geschah: Ein 50-jähriger Geschäftsmann versuchte am
Samstagnachmittag, eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen zu schlichten - und bezahlte dafür mit dem Leben. Er
wurde geschlagen und getreten, bis er das Bewusstsein verlor und starb. "Wahnsinn", sagen die Wanderer, schütteln der
Kopf und steigen in den Zug.
Die beiden mutmaßlilchen Täter sind inzwischen in Haft und die Polizei hat inzwischen rekonstruiert, wie sich die unfassbare
Tat offenbar zugetragen hat: Am Samstag um 15:45 Uhr bredrohen drei Jugendliche im Alter zwischen 17 und 18 Jahren
vier Kinder auf dem Bahnsteig an der Donnersbergerbrücke und fordern Geld. Einer der Aggressiven schlägt dabei einem
Opfer ins Gesicht, einem anderen auf den Rücken.
Als die S7 in Richtung Solln einfährt, steigen die vier Kinder, die zwischen 13 und 15 Jahren alt sind, in den Zug. Zwei der
Erpresser folgen, der Teenager, der zuvor zugeschlagen hat, trennt sich von den anderen.
In der S-Bahn sprechen die beiden Jugendlichen erneut über Geldforderungen, an die vier Jüngeren wenden sie sich nicht
explizit. Ein 50-jähriger Münchner beobachtet den Vorfall und versucht zu schlichten.
Er stellt sich schützend vor die Vierergruppe und verständigt den Polizeinotruf. Er rät den vier Bedrohten, nicht an ihrer
Haltestelle auszusteigen, sondern gemeinsam mit ihm bis zum Bahnhof Solln zu fahren. Dort soll auch die Polizei eintreffen.
Auch die beiden aggressiven Jugendlichen fahren weiter. Am S-Bahnhof Solln steigen alle Beteiligten um 16:05 Uhr aus, der
50-Jährige geht mit den Bedrohten in Richtung Ausgang.
Und dann geht alles plötzlich sehr schnell.
Die mutmaßlichen Täter nähern sich und greifen den Geschäftsmann noch auf dem Bahnsteig an. Dieser kann einen ersten
Angriff abwehren. Dann schlagen die beiden Teenager fester zu. Mit Fäusten prügeln sie auf ihn ein. Als er am Boden liegt,
treten sie das Opfer noch mehrmals. Der 50-Jährige verliert das Bewusstsein.
Als die ersten Polizisten eintreffen, lassen die mutmaßlichen Täter von dem Mann ab. Ein Passant versucht, das Opfer zu
reanimieren, doch auch dem Notarzt, der wenig später eintrifft, gelingt es nicht, den 50-Jährigen wieder zu Bewusstsein zu
bringen. Wenig später erliegt der Mann im Krankenhaus seinen Kopfverletzungen.
Die beiden Angreifer können zunächst fliehen und verstecken sich in einem Gebüsch in der Nähe des Bahnhofs. Noch
während die herbeigerufenen Rettungskräfte den Mann versorgen, entdeckt eine Bundespolizistin die beiden mutmaßlichen
Täter in einem Gebüsch. Sie ruft Verstärkung, mit vorgehaltener Waffe können die Polizisten die Schläger stellen.
Inzwischen konnte auch ein dritter Jugendlicher festgenommen werden, der offenbar ebenfalls an der Tat beteiligt war. Wie
der Münchner Merkur meldet, handelt es sich um einen 17-Jährigen, der zwar nicht bei der Gewalttat dabei war, jedoch an
der vorherigen Auseinandersetzung beteiligt war.
"Er hat vorbildlich gehandelt"
Über die beiden mutmaßlichen Täter ist bislang noch nicht viel bekannt: Sie stammen aus München, beide sind arbeitslos
und wurden in der Vergangenheit bereits strafrechtlich belangt. Der ältere wegen Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung
und räuberischer Erpressung, der jüngere wegen zwei Fällen von Diebstahl. Bei der Polizei gaben die beiden zunächst an,
dass es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Auf Anraten ihrer Verteidiger machen sie nun aber keine Angaben
mehr zum Geschehen. Der 18-Jährige war während der Tat alkoholisiert, es wurde ein Promillewert von 0,89 gemessen.
Staatsanwalt Laurent Lafleur sagte am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz der Polizei: "Es war eine völlig einseitige
Prügelei." Die Täter hätten "billigend in Kauf genommen, dass der Mann stirbt", sagte Lafleur.
Auch die bayerische Justizministerin Beate Merk ist zur Pressekonferenz gekommen. "Ich verneige mich vor dem Opfer",
sagte sie. "Der Mann hat vorbildlich gehandelt und ist mit menschlicher Größe vorgegangen." Sie forderte, die VideoÜberwachung in der S-Bahn auszudehnen, ab 18 Jahren grundsätzlich Erwachsenenstrafrecht anzuwenden und die
Höchststrafe im Jugendstrafrecht von zehn auf 15 Jahre zu erhöhen.
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SEK
Das Spezialeinsatzkommando der Polizei, SEK, wird immer
dann geholt, wenn es zu brenzlig wird für die normalen
Ermittlungsbeamten. Die Männer mit den schwarzen Mützen
über dem Gesicht sind für Sondereinsätze ausgebildet:
Terroristenbekämpfung, Geiselbefreiung, Jagd auf bewaffnete
Kriminelle.
Sie sind erfahren im Umgang mit Sprengstoff, für den
Nahkampf gerüstet und Experten im Gebrauch von Waffen
aller Art. Rambos haben allerdings keine Chance beim SEK, das
sich als Eliteeinheit versteht. Die Auswahl ist streng. Erwartet wird von den jungen Polizisten nicht nur
eine extreme körperliche Belastbarkeit, sondern auch eine geistige Reife. Taktik und Geduld sind
wichtige Kriterien, denn oft sind die Einsätze langwierig und kompliziert. Manchmal kommt es auf
Sekunden an und damit auf Nervenstärke wie bei der Geiselbefreiung im Gefängnis Bautzen. Die
Männer vom SEK riskieren ihr Leben.
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Schwerer Unfall beim Einsatz der
Freiwilligen Feuerwehr
Fichtenwalde, den 13.01.2010

Am 02.Januar 2010 um ca. 09:15 Uhr wurde die Fichtenwalder Feuerwehr
von der Feuerwehrleitstelle Brandenburg zu einem Einsatz beordert.
Als aktive Feuerwehrfrau wurde auch Stephanie Honal per „Piepser“
informiert und eilte unverzüglich zur Feuerwache. In der Wache gab es
seitens der ebenfalls dort eingetroffenen Kameraden die Information, dass es
bei diesem Einsatz um einen Baum gehe, der auf ein Wochenendhaus zu
stürzen drohe. Gegen 09:20 Uhr am Einsatzort ankommend, stellte sich
heraus, dass die in Rede stehende riesige Kiefer unter der Schneelast bereits
stark geneigt war. Mit Hilfe zweier Kameraden stellte Frau Honal eine auf 14
Meter Höhe ausziehbare Schiebleiter auf, um es dem Feuerwehrmann Ronny
König zu ermöglichen, eine sog. Arbeitsleine um den gefährdeten Baum zu
legen. Geplant war, anschließend mit einer Motorwinde die Fallrichtung des
Baumes so zu beeinflussen, dass das Wochenendhaus nicht zerstört würde. Frau Honal stand an der Leiter und sicherte
diese. Beim Hochziehen der Arbeitsleine durch Herrn König ertönte plötzlich ein lauter Knall und gleichzeitig begann die
Leiter instabil zu werden. Frau Honal, die nicht wusste wodurch der Knall verursacht worden war, hatte in diesem
Augenblick nur einen einzigen Gedanken: „Ich darf die Leiter auf keinen Fall loslassen, um meinen Kameraden Ronny König
nicht in Lebensgefahr zu bringen!“ In diesen Moment fiel die Baumkrone herab, die in einer Höhe von ca. 13 Metern unter
der Schneelast abgebrochen war. Die Baumkrone hatte an der Bruchstelle einen Umfang von ca. 20 Zentimetern und
streifte, bevor sie auf dem Boden aufschlug Frau Honal, die verzweifelt versuchte, die Leiter zu stabilisieren. In diesem
Moment setzte bei Frau Honal die Erinnerung aus.
Der sofort von den Kameraden alarmierte Rettungswagen traf gegen 10:15 Uhr an der Unfallstelle ein und brachte Frau
Honal in das Potsdamer Ernst-von-Bergmann Klinikum. Gegen 15:00 Uhr wachte Frau Honal auf der dortigen
Intensivstation auf. Sie öffnete die Augen und bemerkte, dass sie alles blendete und sie nur Doppelbilder sah, hervorgerufen
durch ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades. Frau Honal hatte keine Erinnerung an den Unfall und fragte die anwesenden
Ärzte und Kameraden immer wieder verzweifelt, was denn passiert sei. Frau Honal bemerkte, dass sie nicht durch die Nase
atmen konnte; der Grund war ein Nasenbeinbruch. Sie konnte den Mund nicht schließen, weil ihre Zähne verschoben
waren. Sie bemerkte, dass ihr rechter Arm eingegipst war; die Speiche war gebrochen. Ein Finger war steif — Sehnenriss. Ihr
ganzer Körper schmerzte, insbesondere das rechte Bein, wobei sich beim MRT herausstellte, dass das vordere Kreuzband
gerissen und das Schienbein gebrochen war.
Die Kameraden klärten Frau Honal über den Unfall auf und über die Tatsache, dass ihr Kamerad Ronny König, der oben
auf der Leiter stand, den Vorfall auch überlebt hat. Herr König umklammerte in dem Moment, als die Krone abbrach, den
unteren Teil des Baumes und rettete sich so vor dem lebensgefährlichen Absturz. Frau Honal lag zu diesem Zeitpunkt
bereits blutend und schreiend unter der herabgestürzten Baumkrone. Erst der Notarzt konnte sie mit Hilfe eines
Medikamentes ruhig stellen.
Frau Honal ist im Moment vorübergehend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie sitzt z. Z. im Rollstuhl und macht
erste Gehversuche mit Hilfe zweier Krücken. Sie muß jedoch erneut ins Krankenhaus und sich dort operieren lassen. Daran
anschließen wird sich eine Reha-Massnahme. Neben den schweren körperlichen Verletzungen versucht Frau Honal, das
Erlebte auch psychisch zu verarbeiten. Sehr wichtig ist in dieser Situation für sie, dass sie von ihrer Familie, ihren Freunden
und ihren Kameraden in jeder Weise unterstützt wird. Diese Menschen trösten und motivieren sie und geben ihr damit die
Kraft, körperlich wieder auf die Beine und seelisch ins Gleichgewicht zu kommen.
Es gibt in Brandenburg viele Menschen, die einen Großteil ihrer Freizeit opfern und sich ehrenamtlich zum Wohl ihrer
Mitmenschen engagieren. Gerade bei den Mitgliedern der vielen Freiwilligen Feuerwehren ist dieses Ehrenamt häufig mit
sehr schweren Einsätzen verbunden, die körperlich und seelisch sehr viel Kraft kosten. Der hier geschilderte schwere Unfall
zeigt wieder einmal, dass die Feuerwehrleute bei ihrem Ehrenamt oft auch das eigene Leben riskieren!
Bei Stephanie Honal haben hier nur ein paar Millimeter zwischen Leben oder Tod entschieden.
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3.4.3 Risiko Alkohol
Baustein:
Einstieg:
Alkoholiker Test (siehe Anhang)
Diskussionsrunde mit Impulsfragen:
Stimmen die Ergebnisse mit der Realität über ein? (nur wer es beantworten möchte)
Ist so ein Test sinnvoll?
Kennst du jemanden der ein Alkoholproblem hat?
Welche Erfahrungen hast du mit Alkoholikern? (Vorurteile-Wahrheit?)
Gruppenzwang?
Prohibition? (Verbot von alkoholhaltigen Getränken)
Altersbeschränkung sinnvoll oder nicht? Und ab wann?
Praktischer Teil:
Material: Plakate, Buntstifte
Zwei Gruppen bilden. Eine Gruppe gestaltet ein Plakat das Werbung für Alkohol macht und die andere
Gruppe gestaltet ein Plakat gegen Alkohol.
Am Schluss wird darüber diskutiert, ob Werbung für Alkohol abgeschafft werden sollte oder nicht.
z.B.
Pro: Freie Marktwirtschaft
Contra: Schutz von Jugendlichen
Spiel:
Material: Rauschbrillen, Hindernisse
Man baut einen Hindernisparcours auf. (z.B. einer geraden Schnur nachgehen, Höhenhindernis muss
nicht hoch sein, etwas aufheben und etwas mit den Fuß treffen - bei Fragen an die Risikogruppe
wenden) Der muss dann von den Gruppenmitgliedern durchschritten werden.
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Alkoholiker Test
A. Wie oft trinken Sie Alkohol?
0
1
2
3
4

Nie
Monatlich einmal oder weniger
Zwei- oder dreimal im Monat
Zwei- oder dreimal in der Woche
Vier- oder mehrmals in der Woche

B. Wie viele alkoholhaltige Drinks gehören bei Ihnen zu einem typischen Trinktag?
0
1
2
3
4

Ein oder zwei
Drei oder vier
Fünf oder sechs
Sieben bis neun
Zehn oder mehr

C. Wie oft nehmen Sie im Rahmen eines Trinkanlasses sechs oder mehr Drinks zu sich?
0
1
2
3
4

Nie
Weniger als monatlich
Monatlich
Wöchentlich
Täglich oder fast täglich

D. Wie oft haben Sie im letzten Jahr an Alkohol gedacht?
0
1
2
3
4

Nie
Weniger als monatlich
Monatlich
Wöchentlich
Täglich oder fast täglich

E. Wie oft ist es Ihnen im letzten Jahr passiert, dass Sie die Kontrolle über Ihren Alkoholkonsum
verloren haben?
0
1
2
3
4

Nie
Weniger als monatlich
Monatlich
Wöchentlich
Fast täglich oder täglich

F. Wie oft ist es Ihnen im letzten Jahr passiert, dass Sie sich nach einem Trinkgelage nicht mehr an die
letzte Nacht erinnern konnten (black-out, Filmriss)?
0
1
2
3
4

Nie
Weniger als monatlich
Monatlich
Wöchentlich
Fast täglich oder täglich

G. Wie oft ist es Ihnen im letzten Jahr passiert, dass Sie morgens schon ein Glas Alkohol brauchten, um
in die Gänge zu kommen?
0
1

Nie
Weniger als monatlich
73

2
3
4

Monatlich
Wöchentlich
Fast täglich oder täglich

H. Wie oft ist es Ihnen im letzten Jahr passiert, dass Sie sich nach einem Trinkgelage schuldig fühlten
oder sich Vorwürfe wegen Ihres Verhaltens machten?
0
1
2
3
4

Nie
Weniger als monatlich
Monatlich
Wöchentlich
Fast täglich oder täglich

I. Haben Sie schon mal jemanden in betrunkenem Zustand verletzt oder sind Sie selbst verletzt
worden?
0
2
4

Nein
Ja, aber nicht im letzten Jahr
Ja, im letzten Jahr

J. Hat sich jemand (ein Verwandter, Ihr Arzt, ein Freund, Ihr Vorgesetzter, ein Kollege) schon
Gedanken wegen Ihres Trinkverhaltens gemacht und Sie deswegen angesprochen?
0
2
4

Nein
Ja, aber nicht im letzten Jahr
Ja, während des letzten Jahres

Auswertung: Punkte zusammenzählen und mit dem Ergebnis vergleichen
Wenn Sie als Frau mehr als 13 Punkte, als Mann mehr als 15 Punkte haben, trinken Sie zu viel! Ihr
Alkoholkonsum kann Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden. Es kann zu ernsthaften Problemen in Ihrer
Familie und am Arbeitsplatz kommen. Nehmen Sie Hilfe in Anspruch!
Bei Frauen 9 - 13 Punkte, bei Männern 11 - 15 Punkte
Sie können sich und andere durch Ihr Trinkverhalten schädigen. Versuchen Sie, den Konsum zu
reduzieren und in die grüne Zone zurückzukehren.
Weniger als 9 Punkte bei Frauen, bei Männern weniger als 11 Punkte
Sie leben im grünen Bereich. Das ist großartig. Sie können sich entspannen. Sie haben mit Alkohol
keine Probleme. Bleiben Sie weiter dort.
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3.4.4 Risikogesellschaft
Baustein:
1. Der Versicherungs-Check ☺
Die Teilnehmenden outen sich… welche Versicherungen sie abgeschlossen haben bzw. welche nicht.
2. Sammlung auf Plakat: Was siehst du als das größte Risiko für dich / für die Welt an?
3. Vergleich mit den Aussagen der Wissenschaftler von unten, bei den Punkten, wo sich die Aussagen
überschneiden
4. Diskussion: Nützt es noch etwas, dass wir uns für eine bessere Umwelt bzw. andere
Weltrettungsaktionen einsetzen?
5. Wie sichere ich mein Leben ab… (mit kleinen Dingen wie z. B. Fahrradhelme, Mopedhelme,
Anschnallen im Auto, u.ä)

Material
Risikogesellschaft (Def.)
R. ist ein politisch-soziologischer Begriff, der darauf verweist, dass in hochentwickelten
Industriegesellschaften inzwischen mehr (soziale, ökologische, individuelle und politische) Risiken
entstanden sind und laufend entstehen, als die bestehenden Sicherungsmechanismen und
Kontrolleinrichtungen des Staates bewältigen können (z.B. Langzeit- und Dauerarbeitslosigkeit,
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl etc.).

Risikogesellschaft von Kate Ravilious
10.02.2006 16:27 Uhr

Wie wird die Menschheit wirklich untergehen? Kriegen wir das noch mit? Wir haben zehn Wissenschaftler um eine seriöse
Einschätzung gebeten.

W

ie wird alles zu Ende gehen? Einige sagen, dass wir mit einem Knall verschwinden, andere sagen ein langsames

qualvolles Ende voraus, aber fest steht: Die Menschheit ist in Gefahr. Geht es nach Sir Martin Rees, Professor für
Kosmologie und Astrophysik an der Universität von Cambridge, haben die Menschen nur eine Fünfzig-fünfzig-Chance,
unbeschadet durch das 21. Jahrhundert zu kommen. »Von Naturkatastrophen werden wir immer bedroht sein. Aber
andere Gefahren haben wir selbstgemacht – und dadurch das Risiko enorm erhöht, dass wir ausgelöscht werden.« Zehn
Wissenschaftler beschreiben die wahrscheinlichsten Szenarien für Katastrophen, die uns eines Tages dahinraffen
könnten. Wir kalkulieren zudem, wie hoch die Chance ist, dass unsere Generation sie noch erlebt (Wir gehen von einer
verbleibenden Lebenszeit von 70 Jahren aus). Auch wichtig zu wissen: Falls es passiert – wie groß wäre dann das
Gefahrenpotenzial (»10« steht für die Auslöschung der Menschheit. »1« bedeutet: Kaum jemand bemerkt etwas)?
1. Klimawandel
Nick Brooks ist wissenschaftlicher Mitarbeiteram Zentrum für Klimaforschung der Universität East Anglia in Norwich:»Bis
zum Ende dieses Jahrhunderts werden sich die Treibhausgase verdoppelt haben. Die globale Temperatur wird um
mindestens zwei Grad Celsius ansteigen. Das ist wärmer als alles, was die Erde in den letzten eineinhalb Millionen Jahren
erlebt hat. Im schlimmsten Fall wird sich das Klima in vielen Regionen der Erde komplett verändern. Das könnte zu
Nahrungsmittelknappheit führen. Völkerwanderungen und der Kampf um Ressourcen wären die Folge, weil manche Teile
der Erde unbewohnbar werden.«
Wahrscheinlichkeit, dass die globale Temperatur in den nächsten 70 Jahren um zwei Grad Celsius ansteigt: hoch
Risikofaktor für die Menschheit: 6

75

2. Abbau der Telomere
Reinhard Stindl, Arzt an der Universität Wien, geht davon aus, dass jede Spezies eine evolutionäre Zeitbombe in sich
trägt, die von Generation zu Generation weitervererbt wird. Bis sie irgendwann explodiert. »Jedes Tier besitzt an den
Enden seiner Chromosomen Schutzkappen, die Telomere. Ohne diese Schutzkappen wären die Chromosomen instabil.
Jedes Mal, wenn sich eine Zelle teilt, kopiert sie ihre Schutzkappe nicht vollständig. Umso älter wir werden, umso kürzer
werden die Telomere. Wenn diese Entwicklung ein kritisches Level erreicht hat, bekommen wir die sogenannten
altersbedingten Krankheiten wie Krebs, Alzheimer, Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Ich gehe davon aus, dass sich die
Telomere nicht nur während unserer Lebenszeit verkürzen, sondern dass sie auch von Generation zu Generation
abnehmen. Über tausende von Generationen hinweg betrachtet, bedeutet das, dass auch die Menschheit bald an eine
kritische Grenze stoßen wird. Dort angekommen, muss man davon ausgehen, dass die altersbedingten Krankheiten früher
im Leben auftreten und schließlich zu einem massiven Bevölkerungsschwund führen.«
Wahrscheinlichkeit, dass die Weltbevölkerung in den nächsten 70 Jahren aufgrund der Erosion ihrer Telomere
verschwindet: niedrig Risikofaktor für die Menschheit: 8
3. Viruspandemie
Professor Maria Zambon ist Virologin an der Health Protection Agency in London: »Im Laufe des letzten Jahrhunderts
musste die Menschheit vier große Grippeepidemien überstehen, dazu kommen noch der HIV und das SARS-Virus. Große
Pandemien fegen in jedem Jahrhundert einmal um die Erde. Im Moment bereitet uns die aviäre Influenza mit dem Virus
H5, also die Vogelgrippe, die größte Sorge. Sobald es dem Virus gelingt, vom Menschen übertragen zu werden, ist er in
null Komma nichts auf der ganzen Welt verteilt. Die Grippepandemie von 1918 hat in einem Jahr 20 Millionen Menschen
getötet. Das sind mehr Menschen, als im gesamten Ersten Weltkrieg umgekommen sind. Ein vergleichbarer
Grippeausbruch hätte heute noch viel schlimmere Folgen. Es liegt nicht im Interesse eines Virus, den Wirt, in dem er sich
vermehrt, vollständig zu töten. Viren werden also nicht die gesamte Menschheit auslöschen, sie werden uns aber
mindestens einen gehörigen Dämpfer verpassen.«
Wahrscheinlichkeit einer Viruspandemie in den nächsten 70 Jahren: sehr hoch Risikofaktor für die Menschheit: 3
4. Terrorismus
Professor Paul Wilkinson ist Vorsitzender des Beirats für Terrorismusstudien an der Universität von St. Andrews,
Schottland: »Die heutigen Gesellschaften sind verletzlicher als früher. Für Terroristen ist es leichter, an die Rohstoffe, die
Technologie und das Wissen für den Bau von Massenvernichtungswaffen zu gelangen. Die größte Gefahr geht von
biologischen und chemischen Waffen aus. Eine Streuung von Anthrax, Pockenviren oder der Pest wäre katastrophal. Über
die modernen Verkehrswege werden solche Angriffe zum transnationalen Problem. In einer offenen Gesellschaft, in der
wir Wert darauf legen, uns frei bewegen zu können, kann es keine Kontrolle über terroristische Angriffe geben. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Welt noch viele Male davon heimgesucht wird, ist sehr hoch.«
Wahrscheinlichkeit eines großen terroristischen Anschlags in den nächsten 70 Jahren: sehr hoch Risikofaktor für die
Menschheit: 2
5. Atomkrieg
Lord Garden, General der Luftwaffe, ist der Verteidigungspolitische Sprecher der Liberalen Partei Großbritanniens:
»Theoretisch kann ein Atomkrieg die Menschheit vernichten. Praktisch glaube ich, dass wir diese Gefahr überwunden
haben. Es gibt noch drei atomare Krisenherde: den Mittleren Osten, Indien-Pakistan und Nordkorea. Von all diesen ist
Nordkorea der besorgniserregendste Kandidat. Die nordkoreanische Armee wäre glatt imstande, aus Versehen einen
Atomkrieg auszulösen. Aber ich hoffe und glaube daran, dass die Hemmschwelle gegen den Gebrauch von nuklearen
Waffen hoch bleibt. Wir haben ein gutes, weltweit funktionierendes System gefunden, Atomwaffen zu kontrollieren.
«
Wahrscheinlichkeit eines internationalen Atomkriegs in den nächsten 70 Jahren: gering Risikofaktor für die Menschheit: 8
6. Meteoriteneinschlag
Donald Yeomans ist Leiter des »Near Earth Object«-Büros der NASA: »Auf einen langen Zeitraum hochgerechnet, ist die
Wahrscheinlichkeit, durch einen Meteoriteneinschlag zu sterben, in etwa so hoch wie die, durch einen Flugzeugabsturz
ums Leben zu kommen. Um die Menschheit ernsthaft zu gefährden, müsste das eintretende Objekt mindestens einen
Durchmesser von 1,5 Kilometern besitzen. Einen solchen Einschlag erwartet man statistisch einmal in einer Million Jahre.
Der aufgewirbelte Staub würde die Sonne verdunkeln und biologisches Leben für die Dauer von mehreren Wochen
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schwer machen. Es käme zu globalen Feuerstürmen und saurem Regen. Keine Pflanzen, nichts zu essen. Durchstehen
könnten das besonders anpassungsfähige Arten, wie Kakerlaken oder Menschen.«
Wahrscheinlichkeit, dass die Erde in den nächsten 70 Jahren von einem großen Asteroiden getroffen wird: mittel
Risikofaktor für die Menschheit: 5
7. Maschinen übernehmen
Hans Moravec ist Professor für Robotik an der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh: »Robotergehirne verdoppeln ihre
Arbeitsleistung alle zwei Jahre. Sie haben fast die untere Grenze der Komplexität der Gehirne von Wirbeltieren erreicht.
Ich gehe davon aus, dass sie uns Mitte des Jahrhunderts eingeholt haben. Bis 2050 wird es Roboter mit den geistigen
Fähigkeiten von Menschen geben. Die intelligenten Maschinen erlernen unsere Fähigkeiten, teilen unsere Ziele. Die
Roboter werden vor allem Aufgaben erledigen, die menschliche Überwachung erfordern. Zum Beispiel die Diagnose von
Krankheiten oder das Erstellen eines Therapieplans. Die Maschinen bieten uns die beste Chance unsterblich zu werden –
indem wir uns selbst als Programm in einen Roboter installieren.«
Wahrscheinlichkeit, dass Roboter in den nächsten 70 Jahren unsere Intelligenz übertreffen: hoch Risikofaktor für die
Menschheit: 8
8. Kosmische Strahlenwelle eines explodierenden Sterns
Nir Shaviv unterrichtet Physik an der Hebrew Universität in Jerusalem: »Einmal alle paar Jahrzehnte haucht ein Stern in
unserer Galaxie sein Leben aus und explodiert. Eine Supernova. Kosmische Strahlen werden dabei in alle Richtungen
geschleudert. Wenn die Erde da im Weg ist, ist das schlecht. Die Strahlen leiten eine Eiszeit ein. Sollte es auf der Erde
ohnehin schon recht kalt sein, dann würden solche Strahlen das kalte Klima noch schlimmer machen und ein paar Arten
ausrotten. Die Erde ist am meisten gefährdet, wenn sie durch einen der Spiralarme der Milchstraße reist. Dort kommen die
meisten Supernovä vor. Das passiert ungefähr alle 150 Millionen Jahre. Paläoklimatische Indikatoren zeigen, dass es
entsprechende Kaltzeiten auf der Erde gab. Wir sind gerade auf dem Weg aus dem Sagittarius-Carina- Arm der
Milchstraße heraus. Aber in etwa 60 Millionen Jahren werden wir den Perseus- Arm erreichen.«
Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 70 Jahren einer Supernova zu begegnen: niedrig Risikofaktor für die Menschheit: 4
9. Super-Vulkane
Professor Bill McGuire ist Direktor des Gefahrenforschungszentrums am University College in London: »Etwa alle 50 000
Jahre bricht auf der Erde ein Super-Vulkan aus. Mehr als 1000 Quadratkilometer Land können dabei von Lavaströmen
begraben werden, Kontinente werden von Asche bedeckt und Sulfurgase gelangen in die Atmosphäre und dimmen das
Sonnenlicht bis auf Mondlichtstärke herunter. Der Schaden, den ein Super-Vulkan auf der Erde anrichten kann, hängt
davon ab, wo er ausbricht und wie lange das Gas in der Atmosphäre bleibt. Der größte Super-Vulkan in der Geschichte
der Menschheit brach vor 74 000 Jahren in Toba auf Sumatra aus. Daten aus dem tiefen Eis zeigen, dass die
Temperaturen damals für fünf bis sechs Jahre dramatisch absanken und dass es damals Schnee auch in den Tropen gab.
Der Ausbruch eines Super- Vulkans ist zwölf Mal wahrscheinlicher als der Einschlag eines Meteoriten. Für die nächsten 70
Jahre liegt die Wahrscheinlichkeit bei 0,15 Prozent. Aufpassen sollte man auf alte Ausbruchstellen wie Taupo oder Toba.«
Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 70 Jahren ein Super-Vulkan ausbricht: sehr hoch Risikofaktor für die
Menschheit: 7
10. Die Erde wird von einem schwarzen Loch geschluckt
Richard Wilson ist Professor für Physik an der Harvard Universität: »Vor sieben Jahren, als der bislang schnellste
Teilchenbeschleuniger in New York gebaut wurde, hatte man Sorge, dass er einen Zustand dichter Materie formen könnte,
den es auf der Erde bisher nicht gab. Man hatte Angst davor, aus Versehen ein schwarzes Loch zu kreieren. Ein solches
Loch saugt alle Materie um sich herum auf. Das Labor und, wer weiß, die ganze Erde, hätten darin verschwinden können.
Nach allem, was wir von anderen schwarzen Löchern im Weltall wissen, konnten wir aber errechnen, dass der
Teilchenbeschleuniger in New York nicht in der Lage ist, ein solches Loch herzustellen. Wir sind ziemlich sicher, dass er
die Erde nicht verschlucken wird, wenn wir ihn anschalten.«
Wahrscheinlichkeit, dass die Erde von einem schwarzen Loch geschluckt wird: gegen Null Risikofaktor für die Menschheit:
10
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3.4.5 Lebensrisiko in verschiedenen politischen Systemen
Baustein
Einstieg:
Vier Gruppen bilden. Jede der Gruppen bekommt eine Definition einer Regierungsform (im Anhang)
und muss diese dann den Anderen Gruppen vorstellen. Mit Vorteilen und Nachteilen.
Vielleicht sogar ein Plakat gestalten.
Diskussionsrunde:
Die vorher gebildeten Gruppen werden jetzt so aufgeteilt, in jeder Gruppe befindet sich mindestens ein
Vertreter der verschiedenen Regierungsformen. Die einzelnen Teilnehmer versetzen sich in die Lage
ihrer Regierungsform und versuchen diese vor den anderen zu verteidigen und/oder sie von ihrer zu
überzeugen.
Aktion:
Material: Plakat, Stifte
Die verschiedenen Gruppen gestalten Protestplakate mit Argumenten gegen die verschiedenen
Regierungsformen. Stellen diese dann im Plenum vor mit kurzer Erläuterung.
Auflockerung:
Die einzelnen Formen pantomimisch darstellen.
Material: Definitionen
Diktatur
In einer Diktatur konzentriert sich die Macht auf einen einzelnen Akteuer in form einer Einzelperson, einer
Personengruppe oder einer einzelnen Partei. Weiterhin ist diese Machtkonzentration keinen
Kontrollmechanismen unterworfen und es gibt keine offene Opposition zur Macht, so dass es keinen
Wettbewerb im System gibt. Zwar können in Diktaturen auch Wahlen stattfinden, doch sind diese nur
aufgesetzt, da es keine wählbaren Alternativen gibt.
Man unterscheidet in Autoritäre Diktaturen und Totalitäre Diktaturen. Autoritäre Diktaturen grenzen sich vor
allem dadurch ab, dass es keine “ideologische Heilsversprechen an eine Rasse oder Klasse gibt.”

Demokratie
(zusammengesetzt aus griechisch: demos, "Volk", und kratein, "herrschen")
Herrschaftsform, in der die Macht vom Volk ausgeht und es somit höchster Gewaltträger ist. Das Volk
kontrolliert und legitimiert die konkrete Regierungsgewalt der jeweiligen Herrschaft.

Kommunismus
(vom lateinischen communis = „gemeinsam“) bezeichnet das politische Ziel einer klassenlosen Gesellschaft, in
der das Privateigentum an Produktionsmitteln aufgehoben ist und das erwirtschaftete Sozialprodukt
gesellschaftlich angeeignet wird, das heißt allen Menschen gleichermaßen zugänglich ist.
Monarchie
(griechisch "Einzelherrschaft")
politische Herrschaftsform, in der ein Einzelner auf Grund besonderer Vorrechte oder besonderer Fähigkeiten
unverletzbar herrscht. Im Gegensatz zur Diktatur ist die Monarchie nicht ihrem Wesen nach ungesetzliche
Willkür bzw. Gewaltherrschaft.
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4. Besinnliches
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Dem Leben trauen
Wagnis des Lebens —
Wagnis des Vertrauens.
Wie oft tun sich neue Wege auf,
wenn ich wage,
den nächsten Schritt zu tun,
auch wenn ich nicht sehe,
wohin er führt.
Wie oft komme ich nur weiter,
wenn ich Vertrauen schenke,
gleichsam als Vorschuss.
Wie oft neige ich aber dazu,
mich zu begnügen,
mit bereits Erreichtem,
nicht Neues zu riskieren.
Wie oft folge ich den Verlockungen
zu Genuss und Bequemlichkeit,
zum Egoismus in vielfältiger Form.
Auch in Versuchungen
bleibt Gott der Freund des Lebens.

Vertrauen und glauben
Wir leben und glauben in einer Welt,
in der das Misstrauen den Ton angibt,
der Zweifel oft auf der Tagesordnung steht,
so viel Gutes zerredet wird.
Wir glauben und leben in einer Welt,
in der die Gleichgültigkeit das Sagen hat,
das Geld regiert,
sich alles um Macht dreht.
Wo bleibt da noch ein Ort für kindliches Vertrauen,
für arglose Herzlichkeit,
für das Menschliche?
Lasst es uns dennoch wagen,
einfach die Skepsis mit Vertrauen,
das Gleichgültige mit Entschiedenheit
zu beantworten und zu überwinden!
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Leben wächst und entfaltet sich,
wo ich Versuchungen bestehe,
an Auseinandersetzungen wachse
und positive Kräfte in mir stärke.
Leben wächst und entfaltet sich,
indem ich mir etwas zutraue,
indem ich anderen traue,
indem wir auf Gott setzen,
der uns traut,
der uns Leben anvertraut,
dass wir es gestalten,
kraftvoll und bunt.
Versuchungen im Leben
sind Einladungen,
Leben zu versuchen.
Maria Andrea Stratmann

Hoffen und wagen
Immer bleibt die Hoffnung ein Wagnis,
erhält in uns die Spannung des Lebens,
stirbt sie zuletzt.
Wer ständig nur danach fragt,
ob sich denn alles auch lohnt und auszahlt,
wird nie hoffen können.
Immer bleibt die Hoffnung als letzter,
oft einsamer Gast,
wenn die Besserwisser längst gegangen sind.
Doch wer hofft, bleibt jung
Und erfährt täglich neu,
dass nur Hoffnung uns wahrhaft leben lässt.

M

ich einlassen
auf das Licht in mir
die geschenkten Gaben
die entfaltet werden möchten
Mich einlassen
auf die Gabe der Freundschaft
im Genießen des Anerkanntseins
im Einüben der Konfliktfähigkeit
Mich einlassen
auf die schwierigen Seiten des Lebens
die durchkreuzten Hoffnungen
um daran wachsen und reifen zu können
Mich einlassen
auf die Lebenslust
die gegenseitige Bestärkung
im Fördern von Gemeinschaft
Mich einlassen
auf die Solidarität
den Kampf für Frieden in Gerechtigkeit
im Einsatz für die Menschenrechte
Mich einlassen
auf Dich Christus
im Erahnen wie Du
Grund allen Lebens
allen Mitfühlens und aller Hoffnung bist
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