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Schule ganz gut war, bei der Wahl 

des Studiums einbeziehen sollte. Bei 

mir war das eben Sozialkunde.“ 

Und Vincent? Er findet, dass Ka-

meramann und Mechatroniker gar 

nicht so weit auseinanderliegen: 

„Beide Berufe haben mit techni-

schen Themen zu tun, und dafür 

habe ich mich schon immer interes-

siert.“ Nach der Ausbildung möchte 

er vielleicht eine weitere Ausbildung 

zum Notfallsanitäter machen oder 

zur Berufsfeuerwehr gehen. Jetzt sei 

er aber erst mal froh, dass er etwas 

macht, was man später immer brau-

chen könne, weil Mechatroniker in 

allen Branchen gefragt seien. Und 

auch Sina sieht sich in spätestens 

vier Jahren in einem großen Kon-

zern, wo sie Strategien für politi-

sche Szenarien entwickelt. „Darin 

habe ich ein gewisse Gabe in mir 

entdeckt und deshalb macht mir 

das auch große Freude.“

Während also Sina eine Art Plan 

für ihr Leben hat, lässt es Vincent 

eher auf sich zukommen. Die Vor-

stellung, dass er den Rest seines 

Lebens in der Firma arbeitet, in 

der er jetzt seine Ausbildung 

macht, erscheint ihm einigerma-

ßen absurd. „Okay, mein Opa war 

über 40 Jahre im gleichen Betrieb, 

aber das hält man doch nicht aus.“ 

Geholfen hat ihm bei der Auswahl 

seines Ausbildungsberufs vor al-

lem die Berufsberatung an der 

Mittelschule, in der er seinen 

Quali gemacht hat. Dort stellten 

sich nicht nur verschiedene Fir-

men vor und wurden Test ge-

macht, sondern über mehrere 

Praktikas konnten die Schüler he-

rausfinden, welche Richtung zu 

ihnen passen könnte. „Ihr müsst 

euch einen Job suchen“, sagte sei-

ne Lehrerin, „bei dem ihr nicht 

nur von Wochenende zu Woche-

nende denkt.“ Anders gesagt: Wer 

irgendeine Ausbildung macht, nur 

um eine Stelle zu haben, wird im 

Berufsleben nicht nur unglücklich 

sein, sondern auch wenig leis-

tungsstark. 

Schule vorbei, Berufsleben geht los. Klingt ganz einfach, 
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rüher träumte Sina (20) da-

von, irgendwann mal Tän-

zerin zu werden. Vincent 

(17) wollte Kameramann 

werden und übte dafür jah-

relang mit seiner GoPron. Und heu-

te? Sina studiert im sechsten Semes-

ter Sozialwissenschaften im 

polnischen Breslau und Vincent 

macht eine Ausbildung zum Mecha-

troniker in einer Autowerkstatt. 

Aber wer nun denkt, zwei gänzlich 

enttäuschten Jugendlichen zu begeg-

nen, täuscht sich. „Ich bin stolz dar-

auf, dass ich das Stipendium in Po-

len bekommen habe“, sagt Sina, 

„und das Studium war zwar bislang 

anstrengend, hat aber meinen Hori-

zont enorm erweitert.“ Und warum 

gerade Sozialwissenschaften? „Ich 

bin der Meinung, dass man durch-

aus die Fächer, in denen man in der 

F
Was machen, was man später 

mal brauchen kann

VINCENT, 16, macht  

gerade eine Ausbildung 

zum Mechatroniker

SINA, 20,  studiert Sozial-wissenschaften – im  
Moment in Breslau in Polen
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Dass es diese Möglichkeiten, über 

Kurzeinsätze in Firmen seine eige-

nen Fähigkeiten auszuloten, am 

Gymnasium nicht gab, findet Sina 

bedauerlich. „Und das ist auch der 

Grund dafür, dass ganz viele Abitu-

rienten keinen Plan haben, was sie 

machen sollen. “ 

Tatsächlich fühlen sich nur die Hälf-

te der Jugendlichen (56 Prozent) 

ausreichend über die beruflichen 

Möglichkeiten informiert. Deshalb 

seien, so der Sozialwissenschaftler 

Klaus Hurrelmann, meistens die El-

tern die Chefberater ihrer Kinder in 

Lebens- und Berufsfragen. Ob man 

das nun gut findet oder nicht, in der 

Regel bleibe den Schülern gar keine 

Wahl, eine „strategische Allianz“ mit 

Mutter und Vater einzugehen. 

Um diese eher konservative Heran-

gehensweise zu umgehen, plädiert 

der Experte dafür, die Berufsorien-

tierung zu professionalisieren. Das 

heißt: Potenzialanalyse in den Schu-

len und für jeden Schüler einen Aus-

bildungscoach. 

Immerhin gibt es seit Ende letzten 

Jahres eine App der Bundesagentur 

für Arbeit, die denen hilft, die nicht 

wissen, in welchem Bereich sie mal 

arbeiten wollen. Das kostenlose Pro-

gramm für Android und iOS heißt 

„Azubiwelt“. Und wer schon weiß, 

wohin sein Weg gehen soll, findet 

über die App auch passende Lehr-

stellenangebote. Aber auch im Inter-

net gibt es entsprechende Potentiala-

nalysen. Die Stiftung Warentest etwa 

hat zwei Angebote mit „sehr gut“ 

bewertet: den kostenpflichtigen 

„Eignungstest Berufswahl“ vom 

geva-Institut und den kostenlosen 

Test „Mein Berufsweg“ von der 

Ruhr-Universität Bochum. Empfeh-

lenswert ist zudem der Profilpass, 

den das Deutsche Institut für Er-

wachsenenforschung anbietet. 

Wobei die Auswahl groß ist – und 

fast nicht überschaubar! Rund 9500 

Studiengänge bieten deutsche Hoch-

schulen an, hinzu kommen 350 Aus-

bildungsberufe. 

Viele Gymnasisasten fehlt  

der Zugang zur Praxis 

Eine praktische Ausbildung kann erfolgs-

versprechender sein als ein Studium. 

Vincent, Auszubildender
ViVinVinVinVinVinViViVVVV cencencencencencennceneenent, t, t, t,t,t,t, t, t, t, t,,, AuAuAAAAAusususzubzubzuzu ildddendendendenddendendendererereereee

„Ich mache jetzt 

mal eine Lehre und 

dann geht‘s weiter“

Gemeinsam lernen, 

gemeinsam leben, 

gemeinsam feiern. 

Für viele ist das  

der Inbegriff des  

Studentendaseins. 

Aber: das  funktio-

niert nur mit einem 

klaren Plan. 

Denkt nicht von 

Wochenende zu 

Wochenende!

v
n

von 
nde zu 



24 K O L P I N G M A G A Z I N  M Ä R Z - A P R I L  2 0 1 7

Drei Tipps für die  

Berufswahl
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Sei diszipliniert!

Wichtig ist, überhaupt bei 

der Berufswahl aktiv zu 

werden, zum Beispiel über 

ein Praktikum. Wer nur 

zu Hause am PC sitzt und 

Tests macht, kommt nicht 

weiter. Und: Wenn man 

was wirklich will, hart-

näckig bleiben!

Kann man aus dieser Fülle tatsächlich das Passende für sich selber herausfinden? Neben den Praktikas ist auch eine Selbst-bild-Fremdbild-Analyse ganz praktisch. Dazu schreibt man auf, was man meint, besonders gut zu können. Das Gleiche macht jemand, der einen gut kennt, etwa Geschwister. Dabei können sich ganz verblüffende Schnittmengen ergeben. 
Wer sich noch nicht entschieden hat, ob es mit einer Ausbildung oder einem Studium weiter ge-hen soll, sollte unbedingt eine 

Abi-, Karriere- oder Berufs-wahlmesse besuchen. Dort stel-len sich Unternehmen und Hochschulen mit ihren Ausbil-dungsmöglichkeiten vor. Ganz wichtig: Wer studieren möchte, sollte zwingend vorher mal eine Hochschule von innen gesehen haben. Denn das sieht dort zwar aus wie in einer Schule, ist aber komplett unschulisch. 
Claus D. Zimmermann ist Zer-tifizierter Berufsorientie-rungs-Coach: „Ich bin davon überzeugt, dass es für jeden Menschen den passenden Beruf gibt“, sagt er. Dabei kommt es ihm besonders darauf an, den Jugendlichen Werte und Regeln der Arbeitswelt zu vermitteln und sie mit den Spielregeln in Auswahlverfahren vertraut zu machen. „Eigentlich sollte das an jeder Schule zum Pflichtpro-gramm gehören. Fragt deshalb 

bei euren Lehrern nach! “ Weil dies aber vor allem an den Gymnasien oft gar nicht oder nur so halb funktioniert, gibt es zum Beispiel einige Kolpingfa-milien, die diese Aufgabe über-nehmen. So bietet zum Beispiel Haslach ein Programm an, in dem mit professioneller Unter-stützung Bewerbungen erstellt werden können. In Paderborn kommt ein Expertenteam zur Kolpingjugend und begleitet die jungen Leute ein ganzes Woche-

nende lang zum Thema Bewer-bungsprozess. 
Wer indessen schon weiß, wie es weitergeht, aber noch keinen Ar-beitgeber gefunden hat, sollte sich über die Internetseiten ver-schiedener Unternehmen infor-mieren. „Wenn man mehr wis-sen will, sollte man zum Hörer greifen“, empfiehlt Malte Eilen-stein von der Studienberatung „Plan Z“. Ganz wichtig aber ist, dass man sich ehrlich fragt, wel-che Erwartungen man erfüllen kann – und welche nicht. Bin ich berufen? Dazu ein Nach-denk-Zitat des deutschen Lyri-kers Wolfgang J. Reus: „Men-schen, die ihren Beruf vom Wort ,Berufung’ her ableiten, gibt es mehr, als man denkt und weni-ger, als man glaubt.“ 

i rtt!!!

Höre in dich hinein!Was für ein Typ du bist, ob einer für ein Jahr im Aus-land oder als Au-pair oder für eine Ausbildung, weißt Du am besten. Anregun-gen von Eltern, Lehren oder Karriereratgebern sollen nur eine Hilfe sein, die man mit Bedacht prüfen sollte.

s 

Nutze Tests!

Nutze Tests, aber setze 

nicht alles auf das Ergebnis.

Berufswahltests sehen 

meistens einfach und 

simpel aus, man sollte 

aber nur ihre Systematik 

nutzen und die Ergebnisse 

als Anregung ansehen.

Abi-, Karriere- oder B f

g es Woche

„Ich nutze eine Gabe, die ich in mir habe“

sss!!!!!!!

SSSSSS

HH
Sina, Studentin 

Die Universität in Breslau (Polen), an 

der Sina studiert, wurde bereits 1702 

gegründet und liegt an der Oder.   

Berufswahltests s

als Anregung ansehen.

Was für ein Typ du bist,

: Wenn man

was wirklich will, hart
w

tt

näckig bleiben!
n

Wer im Ausland 
studiert, hat ein 

fettes Plus im Lebenslauf 
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1.  Fragt: „Willst Du wirklich 
zum Drogeriemarkt?“ 

2.  Wundert sich, dass ein 
Junge dort hin muss. 

3.  Denkt nach, wie sie das 
letzte Mal hin kam.

4.  Beschreibt den Weg zu 
Fuß über den Friseur, den 
Smoothie-Laden und die 
zweite Etage von H&M.

5.  Sieht ihm in die Augen.
6.  Erkennt Ratlosigkeit.
7.  Erkundigt sich, was er 

den brauche.
8.  Kennt einen viel besse-

ren Laden für Herren- 
Duschgel.

9.  Beschreibt den Weg dort-
hin mit beiden Zeigefin-
gern in der Luft.

10.  Verwechselt zwei Mal 
rechts und links.

11.  Korrigiert sich: „Warte, 
hinter dem grünen Haus 
am Briefkasten in Rich-
tung des Ladens, wo es 
die Goji-Beeren gibt.“

12.  Erkennt abermals Ratlo-
sigkeit.

13.  Zeigt ihm auf dem Handy 
ein Foto mit ihrem Goji-
Beeren-Kuchen. 

14.  Fragt ihn, ob er den mal 
probieren möchte.

15.  Sagt: „Klar, ich kann auch 
einen Schokokuchen ma-
chen.“

16.  Bittet ihn, für sie aus 
dem Drogeriemarkt was 
mitzubringen.

17.  Gibt ihm einen Einkaufs-
zettel mit 38 Positionen.

er
1.  Trifft auf dem Weg zum 

Drogeriemarkt einen 
Freund, der ein Geschäft 
mit Goji-Beeren sucht.

2.  Beschreibt den Weg über 
das grüne Haus, den Brief-
kasten, den Friseur, den 
Smoothie-Laden und die 
zweite Etage von H&M.

3.  Schmunzelt.
4.  Googelt „Goji-Beeren“.
5.  Lernt, dass sie in China 

angebaut werden.
6.  Ruft den Freund an.
7.  Erklärt, dass Goji-Beeren 

eine schlechte Klimabi-
lanz haben.

8.  Erweitert die Wegbe-
schreibung über die 
Tankstelle, den Stadtpark, 

die alte Schule und die 
Bücherei. 

9.  Fühlt sich gut. 
10.  Hat vergessen, wohin er 

selber wollte
11.  Greift sich ins Haar.
12.  Spürt, dass eine Dusche 

angebracht wäre.
13.  Ärgert sich, dass er kein 

Duschgel mehr hat.
14.  Überlegt. 
15.  Entscheidet: Reicht  

morgen auch noch.
16.  Liest eine WhatApp: 

„Schokokuchen um 
sechs bei mir?“

17.  Duscht mit dem  
Goji-Extrakt-Duschgel der 
Schwester.

18.  Hört im Radio: „Junger 
Mann auf dem Weg nach 
China hat sich verlaufen.“ 

10. Verwechselt zwei Mal

Beschreib mir 
mal den weg
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D A R F  M A N  D A S ?

Darf man...
über Whatsapp Schluss machen?

 

 

Verabredungen machen und diskutieren. Aber darf man mit 

dem Medium auch seinem Partner sagen, dass es aus ist?  

Man kann über WhatsApp Geburtstage organisieren, 

die Zukunft plant. Mit 
15! Das hat mir Angst 
gemacht.
 michael   Wenn ich mit 
einer Freundin 
Schluss mache, dann 
deshalb, weil es halt 
doch nicht so ist, wie 
man es erwartet hat, 
und man passt dann 
einfach nicht mehr 
zusammen. 
 anna lena   Mir geht 
das ganz ähnlich. Ir-
gendwann spürt man, 
dass man den ande-
ren nicht mehr liebt. 
 luisa   Wie merkt ihr 
das? 
 michael   Also dass 
man es sich mit der 
Person total toll vor-
gestellt hat, zum Bei-
spiel viel zu unter-
nehmen, gemeinsam 
Zeit zu verbringen 
und auf einer Wellen-
länge zu sein. Wenn 
man den Menschen 
dann besser kennen-
lernt, dann kann es 
passieren, dass die 
Vorstellung nichts mit 
der Realität zu tun 
hat.

Es geht aber natürlich 
auch ein bisschen 
sentimentaler: 
„Es können einen nur 
die Menschen verlet-
zen, die einem beson-
ders am Herzen lie-
gen! Du WARST einer 
von denen! Sorry, ich 
kann nicht mehr!“ 
Aber ist das okay?

 michael   Ich finde 
nicht, ich habe bisher 
immer von Angesicht 
zu Angesicht eine Be-
ziehung beendet.
 anna lena   Ich auch. 
 luisa   Ich hab das ein-
mal gemacht, aber da 
war ich 15. Ich war ir-
gendwie zu feige, es 
ihm direkt zu sagen, 
weil ich Angst hatte, 
dass er es sich zu 
sehr zu Herzen 
nimmt. Das war aber 
auch nichts soooo 
Ernstes.

Einer der der blö-
desten Schluss-
mach-Sprüche für 
WhatsApp lautet 
Schatz, ich kann zau-
bern! ……………PUU-
UUUUFFFFFFF..........
du bist wieder Single 
!!! 

 anna lena   Wenn man 
sich von einem Part-
ner trennt, ist es das 
Wichtigste, ehrlich zu 
sein. Auch wenn man 
den anderen damit 
verletzt, ist keinem 
geholfen, das Ganze 
schön zu reden. Na-
türlich sollte man 
nicht zu hart sein, 
aber bevor man noch 
Hoffnung aufkommen 
lässt, ist es besser, 
einmal zu sagen, was 
Sache, ist damit der 
andere die Chance 
hat, damit abzuschlie-
ßen.
 michael   Vor allem 
geht es darum, seine 
Gründe dem anderen 
ehrlich sagen.
 luisa    Bei mir hat ei-
ner mal richtig ge-
weint, der hat mir so 
leid getan. Ich war 
mit dem eigentlich 
nur zusammen, weil 
alle meine Freundin-
nen einen Freund 
hatten. Irgendwann 
habe ich gemerkt, 
dass er über Jahre in 
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zuletzt online 13:32

TEXT:   Gabriel Brechtmann
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D A R F  M A N  D A S ?

s endgültig?

IIIst III das 

Die Allgäuerin Luisa Wes-

termann ist 19 Jahre alt 

und hat seit neun Monaten 

einen Freund. Über Whats-

App zu schreiben, ist sie 

überzeugt, setze voraus, 

dass man sich schon ziem-

lich gut kennt, weil vieles 

über die Textnachrichten 

ganz anders rüber komme 

als von Angesicht zu Ange-

sicht. „Da kannst Du noch 

soviel Emojis senden.“

in Luisa Wes-
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 anna lena   Ich finde, 
wenn man jemanden 
wirklich liebt, dann ist 
das nicht von der ei-
nen auf die andere 
Sekunde verschwun-
den. Das dauert und 
kann verschiedene 
Gründe haben, viel-
leicht entdeckt man 
nach einer gewissen 
Zeit Eigenschaften am 
Partner, die man noch 
nicht kannte, wie sehr 
starke Eifersucht. 
Wenn man damit 
dann beispielsweise 
nicht klar kommt, ist 
es schon möglich, 
dass man diesen 
Menschen nach einer 
Zeit einfach nicht 
mehr lieben kann. 
Aber das war nur ein 
Beispiel, und ich glau-
be, dass es sich bei 
jedem Menschen sehr 
individuell anfühlt, 
wenn man jemanden 
nicht mehr liebt und 
warum das so ist.
 luisa   Bei mir ist das 
so, dass ich zum Bei-
spiel am Ende einer 
Beziehung nicht mehr 
ständig schaue, ob 
mein Freund gerade 
on ist, dass es mir 
egal ist, ob er mich 
von der Arbeit abholt. 

Und dass ich auch 
andere Jungs attrak-
tiv finde. Es ist nur 
immer so schwer, die 
richtigen Worte zu 
finden, wenn es aus 
ist.
 michael   Ich lege mir 
die Worte schon mehr 
oder weniger zurecht.  
Letztendlich muss 
man aber immer auf 
die Reaktion warten, 
und das kann man 
nicht im voraus pla-
nen.
 anna lena   Wenn ich 
mir Worte zurecht le-
gen würde, würde ich 
wahrscheinlich alles 
sagen, außer diese 
Worte, weil mir im 
Moment selber im-
mer noch viel mehr 
einfallen würde, was 
ich sagen will. Ich 
könnte mich nicht 
wirklich auf diesen 
Augenblick vorberei-
ten, ich würde drüber 
nachdenken, was 
meine Gründe sind, 
aber wie ich es denn 
sage, ist eine sponta-
ne Entscheidung.
 luisa   Ich gehe das 
schon im Kopf durch 
und kann davor auch 
schlecht schlafen. 
Aber es stimmt, am 
Ende kommt es im-
mer anders als gelant. 

Auch dann, wenn man 
selber der ist, der vor 
die Tür gesetzt wird. 
Einmal kam das für 
mich aus heiterem 
Himmel, weil er eine 
andere hatte. Deshalb 
weiß ich, dass das 
sehr, sehr weh tun 
kann und man danach 
fast wochenlang ir-
gendwie gelähmt ist. 
Bei mir war das zu-
mindest so.
 anna lena   Wenn man 
selber keine Trennung 
will, ist sowas natür-
lich immer blöd. Wenn 
ich aber schon wusste, 
dass es länger schon 
nicht gut lief und ich 
auch nicht glücklich 
war, ist es natürlich 
nicht ganz so schlimm. 
Wenn es allerdings 
aus dem nichts 
kommt, ist es wirklich 
verletzend.
 michael   Man merkt 
doch im Vorfeld schon, 
dass die Beziehung 
nicht mehr so funktio-
niert wie es sein sollte. 
Das Gespräch ist zwar 
nicht schön und kann 
auch verletzend sein, 
aber irgendwann auch 
erleichternd, weil end-
lich jemand den 
Schritt gewagt hat.

 luisa   Wenn das Ende 
allerdings über 
Whats-App käme, 
dann wäre ich so 
sauer, dass ich denje-
nigen sofort blockie-
ren und alle Kontakte 
löschen würde. Wo-
bei Wut einem in ei-
ner solchen Situation 
natürlich auch helfen 
kann, drüber weg zu 
kommen.
 anna lena   Ich wäre 
ziemlich enttäuscht. 
Ich hätte ja keine 
Chance, Fragen zu 
stellen oder Erklärun-
gen zu fordern. Auf 
jeden Fall würde ich 
mich treffen wollen, 
damit ich die Sache 
klären kann. Außer-
dem würde ich mich 
erstmal fragen, ob 
er mich wirklich 
geliebt hat.

 michael   Ich wäre 
enttäuscht und wü-
tend, weil die Person 
nicht den Mumm hat-
te, es mir persönlich 
zu sagen. 

Michael Kaiser (24) aus Bi-ckenriede in Thüringen ist fest liiert. Weil es in der Beziehung ziemlich gut passe, habe er noch nie darüber nachgedacht, Schluss zu machen, geschwei-ge denn über WhatsApp. „Eine Partnerschaft anzufangen er-fordert Mut – und eine aufhö-ren eben auch.“ Er arbeitet im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
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Die 18-jährige Anna Lena Burke aus Lingen macht gerade ein Frei-williges soziales Jahr und ist Single. Sie sagt: „Es läuft eigentlich ganz gut.“ Hätte sie einen Partner, würde sie natürlich (auch) über WhatsApp mit ihm kommunizieren. Und tele-fonieren – was bei ihren Freunden fast schon ein bisschen antiquiert klinge. 

Die 18 jäh17:23
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Das ganze Leben im Rucksack

Kleine Pause mit anderen Pilgern

M UT  T UT  G UT

französische Ortschaft St. Jean-Pied-de-

Port am Fuß der Pyrenäen. Und dieses 

Gebirge, die Pyrenäen, machte ihr 

gleich in den ersten Tagen deutlich, dass 

Pilgern auch mit Schmerz zu tun hat. 

„An meinen Füßen bildeten sich Atom-

blasen“, sagt sie, „und ich lernte von an-

deren auf der Strecke, dass man immer 

zwei paar Socken anziehen muss, damit 

das nicht mehr passiert.“ 

Überhaupt waren es die vielen Begeg-

nungen unterwegs, die die Pilgerreise 

für Theresa zu etwas ganz Besonderem 

gemacht haben. Man kenne die Leute 

zwar nicht, aber sei trotzdem bereit, sich 

schon nach ein paar Minuten zu öffnen 

und sich gegenseitig die Lebensge-

schichten, die Probleme und Sorgen an-

zuvertrauen. „Das war für mich völlig 

neu, weil einem so etwas im Alltag nicht 

passiert“, sagt sie. 

Ihr Ziel auf dem Jakobsweg war na-

türlich Santiago de Compostela, insge-

samt 800 Kilometer in eineinhalb Mo-

naten. Am Ende lief sie eine ganze Nacht 

durch, um den 100-Kilometer-Stein vor 

dem Ziel zu erreichen. Als sie schließ-

lich in der Kathedrale des Heiligen Ja-

kob angekommen war, haben sich alle 

weinend in den Armen gelegen. „Es war 

so schön, weil sich ganz viele Leute von 

unterwegs wiedergesehen haben“, er-

zählt sie, „und auch ein bisschen trau-

rig, weil es nun vorbei war. Wir waren so 

stolz, so voller Glück, Freude und Lie-

be.“ Dort, im Nordosten Spaniens, am 

Meer, verbrannte die Pilgerin alle ihre 

Sachen, so, wie es die Menschen seit 

Jahrhunderten gemacht haben, um kein 

Ungeziefer mit nach Hause zu nehmen. 

Und auch aus einem ganz praktischen 

Grund: 

Heute, wieder zu Hause im hohen 

Norden Deutschlands, ist die Abiturien-

tin überzeugt, dass das wahre Pilgerle-

ben danach noch weiter geht, wenn 

man es nämlich schafft, den anderen 

Menschen etwas von seinem Leuchten 

und der Liebe abzugeben. 

TEXT:   Gabriel Brechtmann

ls Theresa Weberling 15 war, 

wusste sie an vielen Tagen nicht, 

wo ihr der Kopf steht und 

manchmal war sie so depressiv, 

dass sie nicht mehr in die Schule gehen 

konnte. „Ich fiel in ein richtiges Loch“, 

erzählt sie. In den nächsten drei Jahren 

stellte sie sich immer wieder die Frage, 

ob es überhaupt Sinn macht zu leben, 

ob es noch irgendwas Gutes gibt auf der 

Welt. „Ich fand, dass es höchste Zeit war, 

die Reset-Taste zu drücken, mich selber 

richtig kennen zu lernen, meine eigenen 

Grenzen auszuloten.“ 

 Mitte Juni zog sie los, bepackt mit ei-

nem zehn Kilo schweren Rucksack. Der 

Ausgangspunkt der Kielerin war die 

A

Theresa Weberling war erst 18 Jahre alt, als sie 
den Jakobsweg gegangen ist. Die Geschichte 

von einer, die erst laufen und laufen 
und laufen musste, um zu sich selbst zu finden.

Atomblasen
an den Füßen

ichte

Geschaff
t! Zu Fuß zum Jakob

„Ich hätte die Sachen 
nie wieder anziehen können“

„Man geht ohne Vorurteile 
aufeinander zu, unabhängig 

vom Alter, dem Beruf oder 
wie viel Geld man hat“
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Warum gibt es keine Priesterinnen?
Beim letzten Abendmahl hat 
Jesus das Priestertum einge-
setzt – und da waren keine 
Frauen dabei. Darin sieht die 
Kirche keinen Zufall und fühlt 
sich demnach an diese Regel 
gebunden. Papst Johannes Paul 
II. hat das 1994 auch nochmal 

bekräftigt und entschieden, 
dass sich alle Gläubigen endgül-
tig daran zu halten haben. Denn 
der Priester soll in der Gemeinde 
Jesus Christus repräsentieren – 
und der war nunmal ein Mann. 

GQ

Papst Franziskus hat  
14 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest ihr seine 
schönsten Tweets.

Es kann  
keinen wahren 
Frieden  
geben, wenn 
jeder immer 
und nur sein 
eigenes gutes 
Recht ein- 
fordert und 
auf das Wohl 
der anderen 
nicht achtet.

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

WOHER KOMMEN DIE SCHMETTERLINGE IM BAUCH?
Wenn wir verliebt sind, reagiert der Körper so, als 
befände er sich in einer Notsituation. Eine Flut 
der Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin sorgt 
dafür, dass der Bauch sagt:„Huch, was ist jetzt 
los?“ und entsprechend flatterig und aufgeregt 
reagiert. Dieses Gefühl zu beschreiben ist gar 
nicht so einfach. Deshalb kam die amerikanische 
Schriftstellerin Florence Converse 1908 auf die 

Idee, es in ihrem Buch „The House of Prayer“ „but-
terflies in the stomach“ zu nennen. Die Formulie-
rung verbreitete sich rasch und kam Mitte des 20. 
Jahrhunderts auch im deutschsprachigen Raum 
an. Seither sind die Schmetterlinge quasi ein Syn-
onym für Verliebtsein-Hormone. 
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Am 15. oder 16. Juli 622 ist der Prophet Mohammed aus 
Mekka nach Medina geflohen. Damit beginnt die isla-
mische Zeitrechnung. Der Kalender orientiert sich dabei 
am Mond und nicht wie bei den Christen an der Sonne. 
Ein Jahr besteht in der islamischen Zeitrechnung aus 12 
Monaten, ein Jahr ist aber nur 354 Tage lang. Dadurch 
verschieben sich die Monate im Laufe der Jahre gegenüber 

den Jahreszeiten. Das ist auch der Grund dafür, dass der 
Fastenmonat Ramadan mal im Winter und rund 15 Jahre 
später wieder im Sommer liegt. Der 1. April 2017 im grego-
rianischen Kalender entspricht zum Beispiel dem 4. Rajab 
1438 in der muslimischen Zeitrechnung. Der 1. April 2018 ist 
dagegen nicht der 4. Rajab 1439, sondern der 15.

WARUM HABEN MUSLIME  
EINE ANDERE ZEITRECHNUNG?

Interreligiöse Ecke (Islam)

Das Dienstmädchen Rhode kommt nur an einer einzigen 

Stelle in der Bibel vor, aber die Szene hat es in sich: Sie hat an 

einem Gebetstreffen der frühen Christengemeinde teilge-

nommen. Plötzlich klopfte es an der Tür und Rhode ging, um 

zu öffnen. Das war extrem gefährlich, weil die Christen da-

mals verfolgt wurden. Da erkannte sie die Stimme von Petrus, 

der draußen stand – und eigentlich gar nicht da sein durfte, 

weil er gefangen war. Darüber war die Magd so verdutzt, dass 

sie, ohne die Tür aufzumachen, zu den anderen zurückrannte, 

um davon freudig zu berichten. Diese glaubten ihr zunächst 

nicht, aber dann ließen sie Petrus doch herein. Er erzählte, 

wie er von einem Engel aus dem Gefängnis herausgeführt 

worden war. Rhode, deren Name „Rose“ bedeutet“, war also 

eine Frau, die eher eine Nebenrolle spielt, die aber deutlich 

macht, dass die Macht des Gebets enorm ist . 

Fun Facts
Die katholische Kirche wächst  
weltweit im Jahr um 14 Prozent.

Vor Grönland liegt die Diskoinsel.  
Eine Disco gibt es dort nicht.

Menschen schlafen heute eine Stunde 

weniger als noch vor 20 Jahren.

Frauen in der Bibel
Rhode (Apg  12,13)
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Aber: Kaum ein anderer Mensch 
der Antike hat Frauen so provo-
zierend aufgewertet wie Jesus! 
Frauen waren in seinem engsten 
Kreis vertreten. Zudem war die 
erste Zeugin seiner Auferste-
hung eine Frau. Wieder kein 
Zufall!
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1. Was genau ist 
die Erstkommunion?
Bei der Erstkommunion darf man in der Kirche 

das erste Mal am Abendmahl teilnehmen, also 

das Heilige Brot essen. Das Wort Kommunion 

heißt eigentlich „Gemeinschaft“. Wer also zur 

Kommunion geht, ist Teil der Gemeinschaft mit 

Jesus. Man kann also sagen, dass alle, die zur 

Kommunion gehen, eine Freundschaft mit Jesus 

schließen. 

2. Wer darf zur Erst-
kommunion gehen?
Die Kirche sagt, dass Kinder ab sieben Jahren 

zur Kommunion gehen dürfen. In Deutschland 

gehen die Kinder meistens im dritten Schuljahr 

zur Erstkommunion, also wenn sie neun oder 

zehn Jahre alt sind. Vorher gibt es für alle 

Kommunionkinder Vorbereitungs treffen. 

Hier geht es nicht unbedingt darum, Gebete 

und Lieder auswendig zu lernen, sondern zu 

entdecken, wie spannend Gott, Jesus und 

der Glaube sind. Das ist deswegen wichtig, 

weil die Kirche sich wünscht, dass die Kinder 

nicht zur Erstkommunion gehen, weil es die 

Eltern wollen, sondern weil die Kinder Lust 

darauf haben, mit Jesus  befreundet zu sein. 

3. Muss 
man 
bei der 
Beichte 

alles 
erzählen?

Die meisten Menschen  kennen den 

Unterschied zwischen Gut 

und Böse. Leider schafft es 

kein Mensch, immer nur gut 

zu sein. Manchmal sagt man  

etwas Fieses zu Mama, lügt den Lehrer an oder 

haut den Bruder. Und dann quält einen das 

schlechte Gewissen. Deswegen gibt es die Beichte. 

Dabei erzählt man dem Priester, wenn man  
etwas falsch gemacht hat. Klar, Fehler zuzugeben, 

ist nicht leicht. Aber danach geht es einem besser. 

Und Jesus verzeiht dir immer – weil er ein guter 

Freund ist.

S C H N U F F I S  S E I T E
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      Hallo Leute,

         bestimmt habt ihr das auch schon mal 

gesehen: An einem Sonntag kurz nach Ostern kommt 

eine Gruppe von Jungen und Mädchen festlich gekleidet 

in die Kirche. Das sind die Teilnehmer der Erst-

nennt man „Weißen Sonntag“. Damit du besser 

Bescheid weißt, was es mit der Erstkommunion auf 

sich hat, erkläre ich dir auf diesen Seiten das 

Wichtigste über diesen Tag. Aber vielleicht gehst du 

dieses Jahr selbst zur Erstkommunion? Dann wünsche 

ich dir, dass es ein unvergesslich schönes Erlebnis 

Die Erstkommunion
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In der Kirche und in der 
 Familie wird die Erstkommu-
nion feierlich gestaltet.

Jesus feiert mit seinen Jün-
gern das Abendmahl. Bei 
der Erstkommunion wird 
das Gegenwart.

4. Wozu feiert man 
die Kommunion? 
Mit der Kommunion erinnern Christen 

an das letzte Abendmahl. Das war ein  

gemeinsames Essen mit Jesus und seinen 

Jüngern, also seinen 12 besten Freuden. 

Dabei teilte Jesus Brot und Wein.  

Während des Gottesdienstes, beim 

Abendmahl, erinnern die Christen an 

dieses Ereignis. Der Pfarrer spricht dann 

die Worte, die Jesus vor 2000 Jahren zu 

seinen Jüngern gesagt hat. Dabei verwan-

delt er die Hostien und den Wein in den 

Leib und das Blut Jesu. Von außen sieht 

man keine Veränderung, aber Christen 

glauben, dass sich durch die Worte des 

Pfarrers im Inneren etwas verändert. 

 5. Wie ist das mit 
Geschenken?
Die Erstkommunion ist ein großes 

Ereignis – für das Erstkommunion-

kind, die Eltern und die ganze  

Kirche. Deswegen darf man sie mit 

allen feiern, die man lieb hat.  

Klassische Geschenke für die Erst-

kommunionkinder sind Bibel und 

Rosenkranz. Aber meistens bekom-

men die Kinder noch weitere  

Geschenke.
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