
Ein ungewohntes Bild? Die 
Mehrheit der Deutschen 

mit jüdischem Glauben 
verzichtet bewusst darauf, 
im öffentlichen Raum reli-
giöse Symbole zu zeigen. 
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Traditionen sehr gut. Das Judentum spielt für ihn eine 

große Rolle: „Ich bin zwar nicht wirklich fromm, esse 

zum Beispiel nicht unbedingt koscher und feiere auch 

nicht jeden Schabbat. Bei wichtigen Feiertagen bin ich 

aber immer dabei.“ Seit einiger Zeit bringt Lenny sich 

stärker in die jüdische Gemeinde ein und engagiert 

sich unter anderem im Kölner Jugendzentrum Jachad. 

„Hier sind auch andere Jugendliche, die eine ähnliche 

Geschichte haben. Der Austausch ist mir sehr wich-

tig“, so Lenny. Dort trifft er auch regelmäßig Naomi 

und Lia – die drei kennen sich schon seit Kindertagen.

„Auch mir wurde von meinen Eltern eine natürli-

che Vorsicht mitgegeben, die mich im Alltag beglei-

tet“, erzählt Lia. Als Kind habe sie ihre jüdische Identi-

in Vorsicht
Ein Leben 

n Deutschland ist es eher schwierig, 

auf offener Straße mit Kippa rumzu-

laufen“, sagt Lenny. Der 17-jährige 

Schüler trägt stattdessen lieber eine 

Kette mit Davidstern-Anhänger – aller-

dings meist unter dem T-Shirt. Bis jetzt 

hat Lenny glücklicherweise nur wenige 

antisemitische Erfahrungen machen 

müssen. Vorsichtig ist er trotzdem, um unnötigen 

Konflikten aus dem Weg zu gehen. Einerseits findet er 

das schade, „andererseits bin ich halt damit aufge-

wachsen, dass ich damit nicht so frei umgehen kann.“

Lennys Mutter ist Jüdin, sein Vater Christ. Daher 

kennt er beide Religionen und die damit verbunden
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 Am 27. Januar 1945 wur-  
 den rund 7000 Häftlinge  
 aus dem Konzentrations-  
 lager Auschwitz-Birken-  
 au befreit. Der Jahrestag  
 zum Gedenken an die  
 Opfer des Nationalsozi-  
 alismus markiert heute  
 das symbolische Ende  
 eines Völkermordes, dem  
 sechs Millionen jüdische  
 Menschen zum Opfer fie- 
 len. Wie steht es 75 Jahre  
 später um das Thema An-  
 tisemitismus in Deutsch-  
 land – insbesondere  
 unter jungen Menschen?  
 Drei Jugendliche berichten  
 aus ihrem Alltag. 

Ein Problem im 
Alltag: Viele Men-
schen setzen das 
Judentum mit dem 
Staat Israel gleich. 
Doch in Deutsch-
land lebende 
Jüdinnen und Juden 
können nicht für die 
israelische Politik 
verantwortlich ge-
macht werden.

tät gerne zeigen wollen, ihre Mutter hatte dies aber 

verboten. „Erst habe ich das nicht so richtig verstan-

den. Schließlich können meine Mitschüler ohne Pro-

bleme eine Kreuzkette tragen“, erinnert sich die heute 

17-Jährige. Mit zunehmendem Alter habe sie den Rat 

der Eltern dann jedoch besser einordnen können. 

„Heute würde ich nicht unbedingt offen ansprechen, 

dass ich Jüdin bin. Wenn Leute mich fragen, bin ich 

aber ehrlich und beantworte auch gerne interessierte 

Fragen“, so die Schülerin.

„Ich habe immer das Gefühl, dass ich einmal mehr 

als andere aufpassen muss, was ich sage oder tue“, be-

stätigt auch Naomi, die ebenfalls 17 Jahre alt und gera-

de auf dem Weg zum Abitur ist. Obwohl sie zweispra-

chig aufgewachsen ist, vermeidet sie es, unter fremden 

Menschen Hebräisch zu sprechen. Insgesamt fühlt 

sich Naomi in Deutschland jedoch recht sicher, sagt 

sie. Trotzdem möchten die drei Jugendlichen in die-

sem Artikel lieber nicht mit vollem Namen und Foto 

abgebildet werden – ein Anliegen, das für sich spricht. 

Nachdenklich machen auch die Zahlen, die aus ei-

ner Studie der Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte hervorgehen: Mehr als die Hälfte der 

rund 200 000 jüdischen Menschen in Deutschland hat 

bereits antisemitische Erfahrungen machen müssen. 

Im Juni 2019 warnte der Antisemitismusbeauftrage 

der Bundesregierung sogar davor, „überall in Deutsch-

land die Kippa zu tragen.“ Ein ähnliches Bild zeigt ein 

Bericht des Bundesinnenministeriums, der für das 

Jahr 2019 zum wiederholten Mal einen Anstieg von 

über 10 Prozent im Hinblick auf antisemitische Straf-

taten feststellt. Die Experten gehen sogar davon aus, 

dass fast 80 Prozent der realen Übergriffe erst gar 

nicht zur Anzeige gebracht werden. Man kann sich 

also fragen: Wo fängt Antisemitismus eigentlich an?

Eine kurze Recherche zeigt, dass es keine allgemein-

gültige Definition des Begriffes gibt. Meist wird Anti-

semitismus schlicht mit Judenhass gleichgesetzt, was 

im Kern auch richtig ist. Dabei braucht es keine 

Schmierereien an Synagogen oder körperliche Angrif-

fe auf Menschen – auch klischeehafte Bilder von Ju-

den und Vorurteile sind Formen des Antisemitismus, 

die der oder dem Einzelnen gar nicht zwangsläufig 

bewusst sein müssen.

„Antisemitismus ist etwas sehr Individuelles“, findet 

Lia. „Man sollte deshalb darauf achten, einfühlsam zu 

sein und niemanden zu verletzen.“ Denn: Was die ei-

nen mit Humor nehmen, können andere als Angriff 

empfinden. Ein gutes Beispiel hierfür seien ge-

schmacklose Witze über Juden. Doofe Kommentare 

und Scherze über das Vergasen hat sich auch Lenny in 

der Schule öfter anhören müssen. „Ich spreche das 

dann an und erkläre, dass es nicht lustig ist, weil viele 

Menschen gestorben sind – auch aus meiner Familie“, 

sagt er. Besonders krass sei es in den ersten Teenager-

jahren gewesen. „Das war im besten Fall Unwissen 

und vielleicht ein Austesten von Grenzen.“

An der Schule gehen Lenny, Naomi 

und Lia ganz offen damit um, 

dass sie jüdisch sind. Etwas 

nervig findet Lia, wenn man-

che Lehrer darauf übertrieben 

überrascht reagieren. „Das ist 

einfach unangenehm. Vor al-

lem, weil andere dann viel-

leicht denken, dass ich irgendwie be-

vorzugt werde“, sagt sie. Im Umgang 

mit ihren Mitschülerinnen und Mit-

schülern stellt sie keine Unterschiede 

fest: „Unter uns jungen Menschen 

spielen Herkunft und Religion keine 

große Rolle mehr. Antisemitisch be-

leidigt wurde ich bisher eigentlich 

nur von älteren Menschen auf der 

Straße.“ Beunruhigend findet sie im 

Hinblick auf die junge Generation 

dann eher, dass einige Jugendliche mit Begriffen wie 

Antisemitismus, Holocaust oder der jüdischen Be-

zeichnung Schoa gar nichts mehr anfangen können. 

Negative Erfahrungen an einer Schule hat vor allem 

Naomi gemacht. In Bezug auf das Dritte Reich sagte 

ihre Geschichtslehrerin beispielsweise sinngemäß: 

Es ist Einfühlsamkeit gefragt
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„Ich möchte euch das gar nicht beibringen, aber die 

einflussreichen Juden lassen uns nicht vergessen.“ Als 

dieselbe Lehrerin immer wieder rechte Rhetorik ver-

wendete und die „Schlussstrichdebatte“ im Unterricht 

viel intensiver besprach als die Geschehnisse in den 

Konzentrationslagern, versuchte Naomi zu wider-

sprechen. „Sie hat das Weltbild der Kinder einseitig 

beeinflusst und das konnte ich so nicht stehen lassen“, 

sagt sie rückblickend. Da eine Beschwerde bei der 

Schulleitung keine Wirkung zeigte und auch der Hit-

lergruß bereits seit längerem in den Klassenzimmern 

alltäglich war, hat Naomi die Schule schließlich ge-

wechselt. „Das Schlimme daran ist, dass die Lehrerin 

es nachfolgenden Klassen wieder genauso beibringen 

wird“, sagt sie. Dabei sei Aufklärung und das Sich-Er-

innern angesichts vermehrt sichtbarer Fremdenfeind-

lichkeit – damals in Form rechtsextremer Ausschrei-

tungen in Chemnitz – wichtiger denn je. 

So scheint das öffentliche Bewusstsein für Antise-

mitismus spätestens seit dem Angriff auf eine Synago-

ge in Halle geschärft – viele sprechen von einer Zäsur. 

Für unsere jüdischen Mitmenschen war die Gefahr 

jedoch schon lange präsent: „Diese Ereignisse sind nur 

ein weiterer Beweis für das veränderte gesellschaftli-

che Klima. Der Aufschrei hätte schon längst stattfin-

den müssen – nicht erst seit Halle oder auch den Ge-

schehnissen in Hanau“, findet Naomi. Eine Erklärung 

dafür, dass insbesondere antisemitische Straftaten zu-

nehmen, hat sie nicht. „Vielleicht liegt es daran, dass 

die AfD so viel Zulauf hat und dadurch die Hemm-

schwelle sinkt“, sagt sie. Tatsächlich zeigen entspre-

chende Erhebungen des Bundesinnenministeriums, 

dass fast 90 Prozent der registrierten Straftaten dem 

rechtsextremen Milieu zugeordnet werden können.

Antisemitismus in Form von stereotypen Vorstellun-

gen gibt es jedoch auch in der Mitte der Gesellschaft. 

„Das Judentum stellen sich viele Leute ziemlich ver-

einfacht als Glaubensrichtung vor und haben dabei 

vor allem das orthodoxe Judentum vor Augen. Dabei 

ist es eigentlich wie ein Koffer, in den die Juden früher 

alles reingepackt haben, was kulturell dazugehört – 

und da ist die Religion eben nur ein Bestandteil von 

vielen“, sagt Naomi. Sie würde sich selbst auch gar 

nicht als besonders religiös bezeichnen. Lia sieht das 

ähnlich: „Meine Familie ist eher kulturell-traditionell, 

wir feiern vor allem die jüdischen Feste – zuhause in 

Deutschland oder eben in Israel, wo wir noch viele 

Verwandte haben.“

Vorurteile entstehen sicherlich auch dadurch, dass 

das Judentum für viele Deutsche etwas sehr Abstrak-

tes ist. „Ich will meine jüdische Identität deshalb noch 

stärker nach außen tragen – als eine Art Botschafter“, 

hat sich Lenny vorgenommen. Er will nicht, dass das 

Judentum in der Gesellschaft untergeht – gerade jetzt, 

wo es kaum noch Zeitzeugen gibt, die aus den Kon-

zentrationslagern berichten können. „Ich bin mir aber 

noch nicht sicher, ob ich beispielsweise meinen Insta-

gram-Account öf-

fentlich machen soll. 

Dort teile ich näm-

lich auch Bilder aus 

Israel und habe 

Angst, dass Leute auf 

mich losgehen könn-

ten.“ Gerade in Soci-

al Media verbreite 

sich Hass schließlich 

besonders schnell.  

Auf verstärkten ge-

sellschaftlichen Dia-

log setzt auch ein 

Schulprojekt, an dem Naomi beteiligt ist. „Meet a Jew“ 

möchte persönliche Begegnungen mit jüdischen 

Menschen ermöglichen und damit das bewirken, was 

Bücher allein nicht leisten können. So berichtet Nao-

mi regelmäßig in Schulen von ihren Erfahrungen und 

gibt dem Thema ein Gesicht. „Judentum ist nämlich 

so viel mehr als Antisemitismus“, sagt sie. „Man liest 

immer nur über Anschläge und negativ besetzte The-

men, aber nie über den jüdischen Alltag und all das 

Tolle, was passiert!“ 

„Wir sollten nach vorne schauen und dabei trotz-

dem nicht vergessen, was in der Vergangenheit ge-

schehen ist“, meint auch Lenny. Gesellschaftlich kön-

ne sich noch viel Positives entwickeln. „Ich bin mir 

allerdings sehr unsicher, ob man sich irgendwann 

ganz unbedarft mit jüdischen Symbolen im öffentli-

chen Raum zeigen kann“, gibt Lia zu bedenken. „Es 

wird in der Gesellschaft immer eine Minderheit ge-

ben, die diskriminiert wird – egal, ob das Juden, Mus-

lime oder andere Gruppen sind.“ Umso wichtiger sei 

es doch, Multikulturalität stärker anzunehmen, findet 

Naomi: „Auch Deutschland muss ein gesellschaftli-

ches Verständnis dafür entwickeln, dass es Menschen 

mit mehreren Identitäten, Nationalitäten und unter-

schiedlichen Religionen gibt.“ Was sich alle drei für 

die Zukunft wünschen? „Dass man Menschen so sein 

lässt, wie sie sind, ohne besondere Erwartungen zu ha-

ben“, sagt Lia. „Ich wünsche mir, dass Menschen in 

erster Linie meine Persönlichkeit sehen und nicht 

meine Religion.“ 

ff

Wenn Lenny abends 
mit seinen Freunden 
unterwegs ist und 
viele Fremde dabei 
sind, trägt er seinen 
Davidstern lieber 
unter dem T-Shirt.

Stille Beobachter: 
Jüdische Einrich-
tungen werden 
nicht erst seit dem 
Anschlag in Halle 
rund um die Uhr 
von der Polizei 
bewacht – hier 
beispielhaft die 
Synagoge in der 
Kölner Roonstraße.

Judentum ist noch mehr als Religion
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Landmenschen
1. Plötzlich sind die heißen 

Monate da.
2. Freut sich, dass das halbe 

Leben dieser Tage im 
Freien stattfindet.

3. Erholung pur?
4. Nicht ganz, muss täglich 

den riesigen Garten  
pflegen und bewässern. 
Eine Heidenarbeit!

5. Nach der Gartenarbeit 
herrscht dann aber herr-
liche Ruhe.

6. ... bis die Nachbarn die 
Bundesliga-Konferenz 
einschalten.

7. Versucht sich dennoch 
auf ein gutes Buch zu 
konzentrieren.  

8. Mit mäßigem Erfolg.
9. Abends kommen Freunde 

zum Grillen vorbei.
10. Als endlich Grill-Duft 

in der Luft liegt, taucht 
plötzlich ein Mähdrescher 
auf dem nahegelegenen 
Feld auf.

11. Überall Staub.
12. Deckt hektisch alle  

frischen Salate ab.
13. Schmeckt trotzdem sehr 

lecker.
14. Geht abends ganz  

entspannt ins Bett.
15. Hört nur die Grillen zirpen.
16. ... und das Surren von 

mindestens zehn Mü-
cken, die das Einschlafen 
unmöglich machen.

17. Muss morgen unbedingt 
in die Stadt fahren und 
Mückenspray kaufen.

Stadtmenschen
1. Fiebert seit Wochen auf 

die warmen Monate hin.
2. Endlich wieder laue  

Sommerabende!
3. Verabredet sich mit 

Freunden zum Grillen  
im Park.

4. Puh, richtig voll hier!
5. Unter dem letzten Baum, 

nahe der Straße ist noch 
ein Plätzchen frei. 

6. Diverse Taschen, Kühl-
boxen, ein Grill und ein 
Federball-Set werden 
abgeladen. 

7. Wirft glutenfreie Soja-
würstchen auf den Grill.

8. Die Sitznachbarn fühlen 
sich vom Rauch gestört.

9. Hatte sich das eigentlich 
idyllischer vorgestellt.

10. Das Essen schmeckt 
trotzdem sehr lecker. 

11. Nach dem Essen wird viel 
gequatscht.

12. Irgendwann wird es auf 
der Picknickdecke aber 
doch sehr ungemütlich. 

13. Tritt vollbepackt den 
Heimweg an einer viel 
befahrenen Straße an.

14. Schließt die Tür zur Dach-
geschosswohnung auf.

15. Wird von gefühlten 45 
Grad Celsius begrüßt.

16. Reißt alle Fenster auf.
17. Kann vor Straßenlärm 

kaum einschlafen.
18. Plant für das nächste 

Wochenende dann doch 
lieber einen Besuch bei 
den Eltern auf dem Land.

Sommer

stadt-
menschen

land-
menschen
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DA R F  M A N  DA S ?
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Darf man...
 

 

„Je mehr Möglichkeiten wir 

haben, desto größer ist der 

Druck, diese auch best-

möglich zu nutzen“, meint 

Florian Schmitt aus der 

Nähe von Wiesbaden. So 

könne enormer Druck ent-

stehen, dem nicht alle junge 

Menschen gewachsen 

sind. Der 16-jährige Schüler 

sieht es kritisch, dass sich 

im Hinblick auf Lücken 

im Lebenslauf häufig das 

Sprichwort „Zeit ist Geld“ 

bewahrheitet.

ö lichkeiten wir 

Habt Ihr schon mal 
Bewerbungen  
geschrieben?
 Florian:  Ich habe 
mich letztes Jahr für 
ein Schülerpraktikum 
bei einer örtlichen 
Schreinerei bewor-
ben. Das war aber 
ganz unkompliziert, 
weil ich den Arbeitge-
ber kannte. Lebens-
lauf und Co. waren 
reine Formsache. 
 Elias:  Ich habe ganz 
unterschiedliche Be-

werbungssituationen 
erlebt. Den Aufwand 
für eine Bewerbung 
um einen Platz im 
Studierendenwohn-
heim fand ich zum 
Beispiel ziemlich 
übertrieben. Auf den 
Bewerbungsprozess 
bei der bayerischen 
Polizei habe ich mich 
wiederum gerne vor-
bereitet, weil ich 
wusste, dass ich den 
Studienplatz unbe-
dingt haben möchte. 
 Wiebke:  Nach dem 
Abi habe ich einen 

Wusstet Ihr schon im-
mer, wo es für Euch 
beruflich hingeht?
  Elias:  Schon in der 
Schule wollte ich Po-
lizist werden. Damals 
fehlten mir aber noch 
ein paar Eignungsvor-
aussetzungen. Statt-
dessen habe ich dann 
angefangen, Lehramt 
zu studieren. Auf Um-
wegen bin ich nun 
aber doch zu meinem 
Traumberuf gekom-
men und werde vor-
aussichtlich einen 
Studienplatz bei der 
bayerischen Polizei 
bekommen. Der 
Wunsch war also 
schon immer da – ich 
musste mich zwi-
schendurch nur erst 
mal finden.
 Florian:  Für mich ist 
noch nicht ganz klar, 
was ich später 
beruflich ma-
chen möchte. 
Ich habe noch 

drei Jahre Ober-
stufe vor mir, da 

kann sich vieles än-
dern. Aktuell finde ich 
den Bereich Maschi-
nenbau interessant 

und kann mir eine 
Schreinerausbildung 
vorab gut vorstellen. 
 Wiebke:  Früher woll-
te ich Bestatterin 
werden. In meinem 
Auslandsjahr nach 
der Schule hat sich 
das dann verändert. 
Ich habe in Schwe-
den so viele tolle Er-
fahrungen gemacht, 
dass ich unbedingt 
auch etwas in dem 
Bereich studieren 
wollte. Ob ich später 
tatsächlich als Skan-
dinavistin arbeiten 
werde, weiß ich noch 
nicht. 
Heutzutage ist häufig 
von Leistungs-
gesellschaft 
die Rede. 
 
 
 Bekommt Ihr 

das zu spüren?
 Wiebke:  Im 
Bachelor war 

Wie gehen junge Menschen den Berufseinstieg an?
So linear sehen heute längst nicht mehr alle Lebensläufe aus.  

MODERATION: Franziska Tillmann, FOTOS: Privat

Lücken im Lebenslauf haben?
Schulabschluss, weiterführende Ausbildung, Berufseinstieg. 

Europäischen Freiwil-
ligendienst gemacht, 
das war ein furchtbar 
langer Bewerbungs-
prozess. Seitdem 
habe ich noch Bewer-
bungen für Studieren-
denjobs geschrieben. 
Obwohl ich die Unter-
lagen akribisch vor-
bereitet habe, waren 
die Gespräche dann 
immer recht infor-
mell. Und das, obwohl 
man online immer 
häufiger liest, dass 
man den eigenen Le-
benslauf unbedingt 
„aufpimpen“ soll. 

 

Viele junge 
Menschen finden: 
Bewerbungsver-
fahren sollten 
etwas lockerer 
gestaltet werden 
und auf einzelne 
Personen besser 
eingehen.
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Der 20-jährige Elias Wagner aus Greding in Bayern startet demnächst beruflich bei der bayerischen Polizei durch. Zu seinem Traumberuf ist er erst auf Umwegen gekommen. Er findet: „In einem Bewerbungsverfahren sollte die inhaltliche Qualifika-tion der Bewerberinnen und Bewerber immer das ausschlag-gebende Kriterium sein.“

Wiebke Harwardt aus Köln befindet sich aktuell am Ende ihres Masterstu-diums. Die 27-Jährige ist der Meinung, dass sich Personal-Abteilungen oftmals nicht ausreichend mit den eingegangenen Bewerbungsunterlagen auseinandersetzen. Anony-misierte Lebensläufe ohne Foto könnten in diesem Kontext ein Schritt in die richtige Richtung sein.

Wiebk

ich unzufrieden und 
habe meinen Studi-
engang gewechselt. 
Danach hatte ich 
richtig Angst, nicht in 
der Regelstudienzeit 
fertig zu werden. 
Ähnlich geht es mir 
auch jetzt im Master, 
weil ich zur Finanzie-
rung nebenher arbei-
ten gehe. Ich bin mir 
allerdings unsicher, 
ob dieser Druck wirk-
lich von der Gesell-
schaft ausgeht oder 
ob ich mich in erster 
Linie selbst unter 
Druck setze. Da sich 
immer mehr Men-
schen auf eine Stelle 
bewerben, steigen 
natürlich auch die 
Ansprüche. Man 
muss immer besser 
und schneller sein.
 Elias:  In meinem 
Lehramtsstudium war 
das ähnlich. Da habe 
ich aufgrund meiner 
Unzufrie-
denheit ei-
nen großen 

innerlichen 
Druck gespürt. 
Ganz bestimmt 

kommen dann noch 
Ansprüche von außen 
hinzu. Prinzipiell finde 
ich etwas Druck aber 
gar nicht schlecht, 
denn der kann auch 
motivieren. 
 Florian:  Schon in der 
Schule gibt es Druck. 
Uns wird früh einge-
redet, dass man im-
mer effizient und ziel-
orientiert sein muss. 
Ein halbes Jahr nicht 
produktiv zu sein, 
wird von der Gesell-
schaft nicht akzep-
tiert. Daraus entsteht 
dann die Angst, zu 
versagen oder jeman-

den zu enttäuschen – 
das kann ganz schön 
erdrückend sein. 
Was versteht Ihr un-
ter einer Lücke im  
Lebenslauf? 
 Florian:  Wenn im ta-
bellarischen Lebens-
lauf zwei Jahre offen 
bleiben und man kei-
ne sinnvolle Tätigkeit 
benennen kann – 
ganz simpel.
 Elias:  Man kann sogar 
noch wei-
tergehen – 
auch wenn 
ich diese 

Auffassung nicht 
teile: Wenn ein 
Lebenslauf nicht 

linear verläuft, also 
nicht jeder Abschnitt 
logisch auf dem an-
deren aufbaut, ent-
steht eine Lücke.
 Wiebke:  Wobei die 
Abschnitte, die viel-
leicht als Lücken ab-
getan werden, in den 
wenigsten Fällen 
wirklich verlorene 
Zeit waren. Men-
schen entwickeln 
sich ja auch weiter, 
wenn sie noch mal 
den Beruf wechseln. 
Auch Arbeitslosigkeit 
ist von verschiedenen 
Faktoren wie Krank-
heit oder ganz aktuell 
der Corona-Krise be-
einflusst und sollte 
deshalb nicht pau-
schal negativ beur-
teilt werden.
Darf man Lücken im 
Lebenslauf haben?

 Elias:  Es kommt dar-
auf an! Teilweise ist 
es wirklich Ausle-
gungssache, denn 
auch eine Auszeit 
kann sinnvoll sein – 
zum Beispiel, wenn 
man beim Reisen 
fremde 
Kulturen 
kennen-

lernt und den Ho-
rizont erweitert. 
„Findungszeit“ 
empfinde ich da-

bei als einen viel bes-
seren Begriff. 
 Florian:  Man darf auf 
jeden Fall Lücken im 
Lebenslauf haben – 
solange sie begrün-
det sind. Außerdem 
finde ich, dass man 
dem Arbeitgeber 
nicht alles von sich 
preisgeben muss. 
Wenn ich zum Bei-
spiel eine Krankheit 
hatte, ist das Privat-
sache. Der Personaler 
oder die Personalerin 
sollte dann sensibel 
genug sein, um nicht 
weiter nachzufragen. 
 Wiebke:  Manchmal 
muss man sogar eine 
Lücke im Lebenslauf 
haben! Für junge 
Menschen ist es viel-
leicht gar nicht so 
einfach, lebensbe-
stimmende Entschei-
dungen zu treffen, 
ohne viele Erfahrun-
gen außerhalb der 
Schule gesammelt zu 
haben. Es muss mög-
lich sein, sich dann 

erst mal zu orientie-
ren, ohne dass es di-
rekt zum 
Verhäng-
nis wird.  

Viele 
junge 

Menschen machen 
nach der Schule 
ein sogenanntes 
„Gap Year“. Was 

haltet Ihr davon?
 Wiebke:  Viel! Ich 
habe einen Europäi-
schen Freiwilligen-
dienst bei der schwe-
dischen Kirche 
gemacht. Für mich ist 
das aber keine Lücke, 
wie der Begriff „Gap 
Year“ eigentlich sug-
geriert, sondern eines 
der besten Jahre mei-
nes Lebens gewesen. 
Ich habe eine zweite 
Heimat gefunden, die 
Sprache gelernt und 
denke auch heute 
noch oft zurück. Die-
ses Jahr hat die Wei-
chen für mein weite-
res Leben gestellt!
 Florian:  Ich bin je-
mand, der nicht 
nichts machen kann. 
Deshalb kann ich mir 
vorstellen, dass ein 
Freiwilliges Soziales 
Jahr für mich interes-
sant wäre. Ich kenne 
wahnsinnig viele Leu-
te, denen das viel ge-
bracht hat. Das ent-
scheide ich aber erst, 
wenn es soweit ist.
 Elias:  Ich bin damals 
direkt ins Studium 
gestartet. Letztend-
lich bin ich auch sehr 
froh, dass es so ge-

kommen ist, denn in 
dieser Zeit habe ich 
meine Freundin 
kennengelernt und 
ziem-
lich 
schnell realisiert, 

dass es 
beruflich 

doch in eine andere 
Richtung gehen soll.
Drehen wir den 
Spieß mal um: Was 

erwartet Ihr von ei-
nem Arbeitgeber?
 Elias:  Sexismus und 
Rassismus am Ar-
beitsplatz sind ein 
No-Go. Wichtig sind 
mir ein gutes Arbeits-
klima und eine ange-
messene Vergütung.
 Wiebke:  Ich würde 
mich freuen, wenn 
sich zukünftige Ar-
beitgeber auch mit 
anderen Qualifikatio-
nen wie beispielswei-
se meinem Ehrenamt 
auseinandersetzen.
 Florian:  Fairness ge-
genüber Mitarbeiten-
den ist wichtig. Nur 
so kann man produk-
tiv sein und sich lang-
fristig wohlfühlen. 
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ie katholische Kirche in Deutschland hat 

massiv an Vertrauen verloren – viele Gläu-

bige sind unzufrieden. Der Synodale Weg 

soll nun einen Reformprozess starten, der 

die Kirche zukunftsfähig macht. Michaela 

Brönner, Bundesleiterin der Kolpingju-

gend, nimmt als stimmberechtigtes Mitglied an den 

Synodalversammlungen teil. Sie gehört 

damit in vielerlei Hinsicht zur Minder-

heit – als Laie unter Klerikern, als Frau 

unter Männern und nicht zuletzt als 

eine von nur 15 Jugendvertreterinnen 

und -vertretern in einem 230-köpfigen 

Plenum. Doch was ist der Synodale 

Weg überhaupt?

„Kleriker und Laien überlegen ge-

meinsam, wie die Kirche in Zukunft 

gestaltet sein muss, damit sich dort alle 

wohlfühlen können“, so beschreibt Mi-

chaela den Prozess. Wenn es nach ihr ginge, sähe die 

Kirche der Zukunft wie folgt aus: „Kirche muss wieder 

ein Ort werden, an dem Gemeinschaft erlebbar ist, wo 

Menschen füreinander da sind und einander vertrau-

en können. Auch sollte sie ein Ort sein, an dem sich 

jede und jeder einbringen und beteiligen kann.“ So 

hat es die 30-jährige Würzburgerin in ihrem State-

ment zur ersten Synodalversammlung formuliert. 

Der Anlass des Reformprozesses dürfe dabei nicht aus 

den Augen verloren werden: Die Kirche muss Verant-

wortung übernehmen für den sexuellen Missbrauch 

an Kindern und für den Machtmissbrauch durch Kle-

riker, der dies überhaupt erst ermöglich hat. 

Michaela ist froh, dass sie den Anliegen junger 

Menschen hierbei eine Stimme geben kann. „Eigent-

lich müssten wir noch viel stärker am Synodalen Weg 

beteiligt werden“, sagt sie. 

„Denn wir sind auch in 30 

Jahren noch da und wollen die 

Kirche von morgen gestalten!“ Zur 

ersten Synodalversammlung in Frankfurt 

am Main sei sie mit gemischten Gefühlen gefahren – 

schließlich wusste niemand so genau, wie die Stim-

mung vor Ort sein würde. Dass sie mit 

ihrem Statement zudem vor dem ge-

samten Plenum sprechen würde, hatte 

die Nervosität noch verstärkt. „Ich habe 

vorher viel im Freundeskreis darüber 

gesprochen, was ich sagen möchte. Das 

hat mir Sicherheit gegeben“, so Michae-

la. Am Ende habe sie viel positives Feed-

back bekommen – auch von Bischöfen.

„Am meisten überrascht hat mich die 

Offenheit, und dass der Austausch stets 

auf Augenhöhe stattgefunden hat“, sagt 

Michaela. Auch wenn die Positionen durchaus unter-

schiedlich waren, macht sie Hoffnung auf ein gutes 

Ergebnis. „Selbst kleine Schritte sind ein guter An-

fang. Und wer weiß, vielleicht kann aus dem Synoda-

len Weg auch etwas Weitreichendes für die Weltkirche 

entstehen!“ Mutig sei der Reformprozess nämlich  

allemal: „So etwas gab es vorher noch nie – bisher  

haben die Bischöfe immer alleine beraten.“

Da die zweite Synodalversammlung aufgrund der 

Corona-Krise erst Anfang 2021 stattfindet, werden 

sich die Teilnehmenden stattdessen zu kleinen Veran-

staltungen auf lokaler Ebene treffen. Die Arbeit in den 

vier Synodalforen geht derweil weiter. „Ich bin schon 

gespannt, welche Vorschläge am Ende zur Abstim-

mung kommen“, sagt Michaela. In der Zwischenzeit 

könne auch jede und jeder Einzelne zum Gelingen des 

Synodalen Weges beitragen: „Kirche zu leben, so wie 

man es gerne möchte, setzt ein wichtiges Zeichen.“ 

TEXT: Franziska Tillmann, FOTO: Marian Hamacher

Beschleunigungsstreifen 
oder Sackgasse?

Synodaler Weg – 

D
 

 

 

Der Missbrauchsskandal als Auslöser

Michaela findet: 
Wenn wir über die 
Zukunft der Kirche 
sprechen, geht 
das Kolpingwerk 
Deutschland mit sei-
ner demokratischen 
Leitungsstruktur 
bereits mit gutem 
Beispiel voran.

Die Synodal-
foren zu den 
vier Schwer-
punktthemen:

  Macht und Gewalten-
teilung in der Kirche 
Wie kann ein Machtabbau 
und eine Verteilung von 
Macht erreicht werden?

  Priesterliche Existenz 
heute 
Wie soll das Priesteramt in 
Zukunft gestaltet sein, z.B. 
hinsichtlich des Zölibats?

  Frauen in Diensten und 
Ämtern der Kirche 
Wie soll die zukünftige 
Rolle der Frau in der  
Kirche aussehen?

  Liebe leben in Sexuali-
tät und Partnerschaft 
Wie kann sich die kirch-
liche Sexualmoral weiter-
entwickeln?

Große Offen-
heit und ein 
Austausch 
stets auf 
Augenhöhe

TTEXT: T: FrFrananziz ska TiTiTillllllmammnnzz ska TTT heeerrrchannnnnnann F, FOTO:TO: MaMaririan HHammmaaaMar H c

2019 ist der Synodale Weg der 
katholischen Kirche in Deutsch-
land gestartet. Mit Michaela 
Brönner hat die Kolpingjugend 
eine mutige Stimme vor Ort. 
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Frauen in der Bibel

Junia (Röm 16,7)

von der männlichen Form 

Junias, während moderne 

Übersetzungen von einem 

Frauennamen ausgehen. 

Zum anderen steht die 

von Paulus genutzte For-

mulierung im Fokus: War 

Junia unter den Aposteln 

anerkannt oder zählte sie 

gar zu ihnen? Mittlerweile 

sind sich die meisten Bi-

belwissenschaftler einig: 

Sie gehen davon aus, dass 

Junia im Urchristentum 

tatsächlich eine leitende 

Funktion innehatte!

Interreligiöse Ecke: Islam

D ie wichtigs-
ten Inhalte 

des islamischen 
Glaubens 
werden oft als 
die „fünf Säu-
len des Islam“ 
bezeichnet. Sie 
stehen im Koran 
und bilden die 
zentralen Le-
bensregeln für 
alle gläubigen 
Muslime. Als Ge-
bote sollen sie 
die Menschen 
in allen Lebens-
bereichen zu 
gutem Handeln 
bewegen. Zu 
den fünf Säulen 
zählen das 
öffentliche Glau-

bensbekenntnis 
(schahada), 
das rituelle 
Gebet fünfmal 
am Tag (salah), 
das Fasten im 
Monat Rama-
dan (siyam), die 
soziale Spende 
als Pflichtabga-
be der Wohlha-
benden für gute 
Zwecke (zakat) 
und die Wall-
fahrt nach Mek-
ka (hadsch), die 
jeder Muslim, 
der körperlich 
und finanziell in 
der Lage dazu 
ist, mindestens 
einmal im Leben 
antreten soll.

Woraus bestehen die  
„fünf Säulen des Islam“?

Paulus erwähnt Junia zu-

sammen mit Andronikus im 

Römerbrief. Beide werden 

von ihm als „angesehen unter 

den Aposteln“ bezeichnet. 

Junia ist dabei aus zweierlei 

Perspektive interessant: Zum 

einen herrschte lange Zeit 

Uneinigkeit darüber, ob es 

sich um einen weiblichen oder 

doch um einen männlichen 

Namen handelt. So sprechen 

ältere Bibelübersetzungen 

Fu n  Fa c t s

90 Prozent des weltweiten Re-
gens geht über dem Meer nieder.

Die Lehre der Sonnenuhren 
heißt Gnomonik.

Eine Träne wiegt etwa 
15 Milligramm.
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Zurzeit 
herrscht sehr 
viel Stille. 
(…) Möge sie 
uns lehren, 
zuzuhören und 
uns in der 
Fähigkeit zum 
Zuhörern 
wachsen zu 
lassen.
Papst Franziskus hat  
19 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest Ihr seine 
schönsten Tweets. 

GQ = Glaube+IQ.  Infos rund um Glauben,  Kirche und Religionen.

Der Begriff kommt 
aus dem Griechi-
schen und bedeutet 
so viel wie Diener 
oder Helfer. In der 

katholischen 
Kirche war 
das Diakonat 
lange Zeit 
Priesteramts-
kandidaten 

vorbehalten. Seit 
dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil 
gibt es daneben 
auch wieder ein 
eigenständiges 
Diakonenamt, das 
auf Lebenszeit gilt. 
Bewerber müssen 
sich hierbei nicht 
zum Zölibat ver-

pflichten, sondern 
können auch verhei-
ratet sein. Diakone 
haben soziale und 
pastorale Aufgaben: 
Sie unterstützen 
den Priester beim 
Feiern der Messe, 
können aber auch 
selbstständig taufen 
oder beerdigen. 

Dies kommt durch 
den Priestermangel 
immer häufiger vor. 
Im Rahmen des Sy-
nodalen Weges wird 
derzeit auch 
über das 
Diakonat 
für Frauen 
disku-
tiert.

Was ist eigentlich ein Diakon?

Wenn wir die Nase unter den Wasserhahn halten, riechen wir – nichts. Das ist auch einleuch-
tend, denn Wasser ist geruchlos. Wie kommt es also, dass es nach einem Sommerregen so 

herrlich duftet? Diese Frage glauben US-Forscher geklärt zu haben – und zwar mithilfe ext-
remer Zeitlupen-Aufnahmen von Regen, der auf die Erde prasselt. Die Aufnahmen zeigen, 
dass die Regentropfen im Moment des Aufpralls kleine Luftbläschen bilden, die mit Par-

tikeln der Erdoberfläche gefüllt sind. Sobald die Tropfen in der Luft zerplatzen, verbreiten 
sich die darin enthaltenen Aromen: ein Alkohol, der von Bakterien im Boden produziert wird, 

ein gelbes Pflanzenöl sowie Ozon. Der dabei entstehende Duft hat sogar einen Namen: Petrichor.

Wenn i die Nase nte den Wasse hahn halten iechen
Warum kann man Regen riechen?
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  Die Dohle
In städtischen Räumen schlüpfen diese 

geselligen Rabenvögel gerne in hohen 

Gebäuden unter, wenn sie dort Ruhe 

und eine gemütliche Nische finden. Die 

Dohle erkennst Du an ihrem schwarzen, 

im Sonnenlicht blau-grün schimmern-

den Federkleid und ihrem typischen 

„kjakk-kjakk“-Ruf.    

 Die Schleiereule
Du kannst die 

Schleiereule aufgrund 

ihres herzförmigen, wei-
ßen Gesichtsschleiers von 
anderen Eulen unterscheiden. 
Ihre Augen sind schwarz und  
relativ klein. Die Schleiereule  
brütet innerhalb menschlicher 
Siedlungen. Dafür sucht sie sich 
ein Gebäude, das einzeln steht, 
zum Beispiel einen Kirchturm 
oder eine Scheune. Zur Jagd geht 
eine Schleiereule dann im offenen 
Gelände am Rand von Siedlungen 
oder Straßen. Leider gehen 
Brutplätze oft durch Sanierungen 
von Gebäuden verloren. Wenn 
Kirchtürme zum Nisten zugäng-
lich gemacht werden, hilft man 
Schleiereulen.

           Hallo Ihr!

-
-

KONTAKT SCHNUFFI: 

schnuffi@kolping.de 
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  Die Fledermaus
Als warme Ersatzhöhlen nutzen 

Fledermäuse gerne ungestörte 

Dachböden, z. B. in Schlös-

sern oder Kirchen. Meist 

halten sie sich dort aber nur 

für eine Saison auf, d. h. 

Weibchen beziehen den 

Platz im Sommer und 

bringen dort dann 

ihre Jungen zur Welt. In 

solchen Kolonien kann 

es dann lebhaft zugehen, denn 

große Räume und Wohnplätze 

können 2 000 und mehr Tiere 

umfassen. Die Tiere verbringen 

an Balken und Mauern kopfüber 

und frei hängend  

den Tag.

       Der Falke
In der Propstei 

kirche St. Mariae 

Geburt in Kempen gibt es 
schon eine Weile in der 
Kirchturmspitze eine Nisthilfe 
für Wanderfalken. Der örtliche 
Naturschutzbund (NABU) hat 
den Einbau dort gefördert. 
Schon öfters sind dort  
Baby-Wanderfalken geschlüpft. 
Sind sie nicht putzig?  

Ob es wohl in jedem Jahr die 
gleichen Wanderfalken sind? 
Möglich ist es, denn die Weib-
chen gelten als standorttreu.  

Der Naturschutzbund (NABU) Deutsch-

land führt schon seit einigen Jahren ein 

Projekt durch, das sich „Lebensraum  

Kirche“ nennt. Kirchen, die Heimat für 

Tiere sind, können sich dort melden und 

werden ausgezeichnet. 
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