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Beruf als so erfüllend beschrieben wird.

Zwischen Beruf

Eine Vorausbildung kann bei der 

Berufsorientierung hilfreich sein
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fordert sie angesichts der vielen Nega-

tivbeispiele. Dass die Öffentlichkeit 

überhaupt über Pflege diskutiert, ist 

dabei auch der kritischen Nachfrage 

eines jungen Pflegers im Kanzler-

duell zu verdanken, mit der er An-

gela Merkel in Bedrängnis brach-

te. „Das haben wir in der 

Pflegebranche dringend ge-

braucht. Nun hoffe ich sehr, dass die 

Diskussion nicht wieder im Alltagsgeschäft 

versandet“, so Andrea Künzel.

Denn auch die im Koalitionspapier fest-

gehaltenen Maßnahmen werden für eine 

Bekämpfung des Pflegenotstands kaum aus-

reichen. Von den darin vorgesehenen neuen 

Stellen entfällt umgerechnet nur ungefähr 

eine halbe auf jede einzelne Pflegeeinrich-

tung. „Die Initiativen sind da, aber der gro-

ße Wurf ist es noch nicht.“ Deshalb sei es 

„Anders als in der 

Krankenpflege betreut 

man Menschen über einen länge-

ren Zeitraum hinweg. Da steht das Soziale 

ganz klar im Vordergrund“, so Dennis.

Die engen Bindungen bergen jedoch auch 

Herausforderungen. „Wenn ein Praktikum 

im Rahmen der Ausbildung zu Ende geht 

MONA FLACHMANNDie 21-Jährige besucht mit 

Dennis dieselbe Klasse 
am Altenpflegeseminar 

in Gütersloh. Von den 
älteren Menschen hat sie 

schon viel gelernt.ständnis. Umso proble-

matischer findet er es, dass aufgrund 

des Fachkräftemangels immer weniger Zeit 

zur Betreuung einzelner Patienten bleibt: 

„Ich hoffe, dass ich meine Ideale angesichts 

des hektischen Berufsalltags nicht verliere.“

Ähnliches hat Kira Saß erlebt, als sie nach 

dem Abitur mit damals 18 Jahren beschloss, 

ein FSJ im Krankenhaus zu machen. Anders 

als Johannes empfand die gebürtige Ham-

burgerin die physische und seelische Belas-

tung jedoch als zu hoch und entschied sich 

stattdessen für eine kaufmännische Ausbil-

dung sowie für ein anschließendes Studium. 

Weil Kira die vielen positiven Aspekte einer 

Tätigkeit im Pflegebereich jedoch sehr zu 

schätzen gelernt hat, packt die 25-Jährige 

nicht nur im Hörsaal, sondern nebenher 

auch als Aushilfskraft auf einer Kinderstati-

on mit an. „Neben einer klassischen Ausbil-

dung gibt es eben noch viele andere Mög-

lichkeiten, sich in der Pflege einzubringen.“

Kiras größte Motivation ist die spürbare 

Dankbarkeit der Menschen: „Während mei-

ner Ausbildung im Reisebüro hat sich selten 

jemand bedankt. Auf der Kinderstation 

schaue ich dagegen häufig in strahlende Ge-

sichter und bekomme viele positive Rück-

meldungen.“ Dass man in der Krankenpfle-

ge auch mit weniger schönen Dingen zu tun 

hat – beispielsweise mit Wunden oder Urin 

– stört Kira dabei kaum. „Im Fernsehen 

kann ich auch kein Blut sehen, aber in der 

Realität ist es dann doch ganz anders. Das 

muss jeder für sich selbst ausprobieren.“ So-

wieso spreche man viel zu häufig über die 

vermeintlich schlechten Seiten des Berufs.

Das findet auch Andrea Künzel, Leiterin 

der Kolping-Akademie für Gesundheits- 

und Sozialwesen in Gütersloh, zu der auch 

eine Altenpflegeschule gehört. „Vor allem 

die Medien sollten viel mehr über die zig-

fach ausgeführte liebevolle Pflege sprechen“, 

KIRA SASSKira hat mit 18 Jahren ein FSJ im Kranken-haus gemacht. Am Ende hat sie sich dann 
doch für einen ande-ren Ausbildungsberuf entschieden.

„Die spürbare Dankbarkeit 

der Menschen motiviert 

mich bei der Arbeit sehr.“
Kira Saß, 25 Jahre

DENNIS  

LOHMANN

Der 20-Jährige 

macht gerade eine 

Ausbildung zum 

Altenpfleger in 

Gütersloh.

Dennis Lohmann, 20 Jahre

„In der Altenpflege steht das 

Soziale klar im Vordergrund.“

KIKIRARA SSASASSSKiKi

umso wichtiger, etwas für das Image der 

Pflegebranche insgesamt zu tun. „Die Öf-

fentlichkeit nimmt kaum wahr, wie komplex 

der Pflegeprozess eigentlich ist. Gerade in 

der Altenpflege gestalten wir das Leben älte-

rer Menschen häufig über viele Jahre hinweg 

und unter immer neuen Situationen.“

Dass daraus oft sehr enge und vertrauens-

volle Beziehungen entstehen, berichten 

Dennis Lohmann (20) und Mona Flach-

mann (21). Beide besuchen dieselbe Klasse 

am Altenpflegeseminar in Gütersloh. „Gera-

de alte Menschen haben viel aus ihrem Le-

ben zu erzählen. Da gibt es sowohl ernste 

Gespräche als auch Späße zwischendurch“, 

erklärt Dennis. Dem kann Mona absolut zu-

stimmen: „Man kann viel von ihnen lernen. 

Ich nehme jeden Tag etwas Neues mit.“ So 

haben sich beide nach diversen Praktika und 

persönlichen Berührungspunkten – zum 

Beispiel bei der Pflege der Großeltern – ganz 

bewusst für die Altenpflege entschieden. 

und der Moment des Abschieds kommt, 

werden schon ein paar Tränchen verdrückt“, 

erklärt Mona. So seien ihr die Bewohner der 

Pflegeeinrichtungen über die Zeit doch sehr 

ans Herz gewachsen. Das Gleiche gilt natür-

lich auch für den letzten Abschied. Denn 

wer in der Altenpflege arbeitet, ist zwangs-

weise auch mit dem Tod konfrontiert. „Nach 

einem langen Leidensweg ist der Tod aber 

auch oft eine Erleichterung. Ich empfinde es 

als große Bereicherung, dass ich die Men-

schen am Lebensende so gut wie möglich 

begleiten kann. Mit dem Rest lernt man um-

zugehen“, versichert Dennis.

Ein anerkennendes „Ich könnte das 

sc
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keine Option: „Dafür macht die alltägliche 

Arbeit zu viel Spaß!“

Auch Johannes empfindet seinen Beruf 

durch und durch als erfüllend. „Die Kran-

kenpflege stellt mich jeden Tag vor neue He-

rausforderungen. Kein Tag ist wie der ande-

re – im positiven Sinne.“ Neben den Ärzten 

Verantwortung für das langfristige Wohler-

gehen der Patienten zu tragen, ist für ihn 

eine schöne Aufgabe: „Natürlich ist es an-

spruchsvoll, aber mit der nötigen Portion 

Ehrgeiz klappt es.“ Nicht zuletzt lerne man 

aufgrund der alltäglichen Arbeit auch die ei-

gene Gesundheit stärker zu schätzen. Gera-

de weil die Pflegebranche aktuell vor großen 

Herausforderungen steht, glaubt Johannes 

fest daran, dass Gott ihn dahin geschickt hat, 

wo er am meisten gebraucht wird.

Wenn es um die Zukunft der Pflegeberufe 

geht, hat auch Kira Verbesserungsvorschlä-

ge. „Ein attraktiverer Lohn würde die Lage 

definitiv verbessern. Schließlich tragen Pfle-

gerinnen und Pfleger eine hohe Verantwor-

tung und treffen wichtige Entscheidungen 

zur Gesundheit der Menschen.“ Die alther-

gebrachte Bezeichnung „Pflegeberuf“ findet 

Kira deshalb nicht mehr ganz zutreffend. 

„Die teils sehr medizinischen Aufgaben ge-

hen eben weit über das gesellschaftliche 

Verständnis von Pflege hinaus.“

Von mangelndem Interesse an einer Tä-

tigkeit in der Altenpflege ist in Gütersloh 

und Enger derweil glücklicherweise 

kaum etwas zu spüren. „Wir sind rap-

pelvoll“, sagt Andrea Künzel über die 

verschiedenen Ausbildungsangebote 

der beiden Fachseminare. Neben Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen gebe 

es auch viele ältere Quereinsteiger, die ihre 

Zukunft in der Altenpflege sehen. Dabei 

handeln sie nach dem Empfinden Andrea 

Künzels voll und ganz im Geiste Adolph 

Kolpings: „Er hat Antworten auf die Proble-

me seiner Zeit gefunden. So ist es in der al-

ternden Gesellschaft von heute auch die 

Aufgabe von uns Kolpingern, allen Men-

schen Teilhabe zu ermöglichen – egal wie alt 

oder eingeschränkt sie sind.“

Für diese wichtige Aufgabe sollte man laut 

Mona und Dennis folgende Fähigkeiten 

mitbringen: „Vor allem Empathie, Teamfä-

higkeit und Verlässlichkeit sind super wich-

tig!“ Daneben schade auch ein gewisses Maß 

an körperlicher Fitness nicht – schließlich 

muss man ordentlich zupacken können. Für 

Menschen, die diese Eigenschaften mitbrin-

gen, kann es laut Dennis keinen besseren 

Job geben: „Was man jeden Tag an persönli-

cher Erfüllung mitnimmt, ist mit nichts auf-

zuwiegen.“ „Außerdem hat wohl kaum ein 

anderer Job eine sicherere Zukunft“, fügt 

Mona augenzwinkernd hinzu.  

„Die Arbeit stellt mich täglich 

vor neue Herausforderungen 

und das im positiven Sinne.“

Johannes Stahl, 20 Jahre

nicht!“ bekom-

men Mona und Den-

nis im privaten Umfeld besonders oft zu 

hören. Doch die beiden finden, dass die si-

cherlich gut gemeinte Aussage zu kurz greift. 

„Wo würden wir hinkommen, wenn es sich 

jeder so einfach machen würde?! Wenn es 

mehr verpflichtende Praktika im Sozialbe-

reich gäbe, würden sich sicherlich auch 

mehr Jugendliche für einen entsprechenden 

Beruf begeistern“, schlägt Mona vor. Ärger-

lich ist für Dennis auch der unterschwellige 

Vorwurf, mit dem abgeschlossenen Abitur 

keinen anderen Beruf erlernt zu haben. „In 

der Altenpflege gibt es super Aufstiegschan-

cen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wer 

weiß, vielleicht mache ich sogar einen eige-

nen Betrieb auf!“ Auch Mona findet ein an-

schließendes Studium sinnvoll – irgend-

wann selbst an einer Altenpflegeschule zu 

unterrichten, kann sie sich sehr gut vorstel-

len. Sich ganz aus der Pflegepraxis heraus-

zuhalten, ist für die beiden derweil jedoch 

An der Kolping-Akademie für Gesund-
heits- und Sozialwesen in Gütersloh 

lernen die Azubis praxisnah.

JOHANNES STAHL
Um eine gute Ent-scheidung zu treffen, 

hat der 20-Jährige vor-
ab eine Vorausbildung 

zum Altenpflegehelfer 
gemacht.

Die Pflegebranche steht aktuell  

vor großen Herausforderungen

Pflegende haben eine hohe Verant-

wortung gegenüber den Menschen 

P F L E G E B E R U F E
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1. Die Sommerferien rü-
cken näher.

2. Wie in jedem Jahr stehen 
zwei Wochen Ferienlager 
an.

3. Da geht immer die Post 
ab!

4. Hat ansonsten noch 
nichts vor.

5. Hauptsache nicht mit 
den Eltern weg...

6. Erfährt, dass die meisten 
Kumpels schon Reiseplä-
ne haben.

7. Stellt sich vor, alleine ins 
Freibad zu gehen.

8. Voll langweilig!
9. Sucht nach Alternativen.
10. Vielleicht doch die  

Eltern?

11. Leider schon zu spät – 
deren Urlaub ist ge-
bucht. 

12. Fährt erst mal ganz ent-
spannt ins Ferienlager.

13. Hat danach immer noch 
keine Idee.

14. Baut einfach mal das 
Zelt im Garten auf. 

15. Lädt Kumpels und Nach-
barn ein.

16. Abends gibt es ein  
Lagerfeuer.

17. Macht allen großen 
Spaß.

18. Die kleine Zeltstadt 
bleibt noch drei Wochen 
lang stehen.

19. Hat aufregende Som-
merferien im eigenen 
Garten.

1. Möchte mit Freundinnen 
in den Sommerurlaub 
fahren.

2.  Das erste Mal ohne 
Eltern weg!

3. Lädt die Mädels zum 
nachmittäglichen Pla-
nungstreffen ein. 

4. Ein Zeitraum in den  
Sommerferien wird ver-
einbart.

5. So weit, so gut.
6. Wo soll es hingehen: 

Strand oder Stadt?
7. Oder beides?
8. Alle Freundinnen haben 

unterschiedliche Vorstel-
lungen. 

9. Das kann ja heiter  
werden!

10. Gründen erst mal eine 
WhatsApp-Gruppe.

11. Jeden Tag werden 20 
Reiseziele in den Raum 
geworfen.

12. Kurz vor den Ferien ist 
immer noch keine Eini-
gung in Sicht.

13. Die Zeit drängt langsam.
14. Kann im Notfall auch mit 

den Eltern verreisen.
15. Die machen eine Luxus-

Kreuzfahrt im Mittel-
meer.

16. Hört sich verlockend 
an... 

17. Denkt nach.
18. Sagt den Freundinnen 

ab. 
19. Das hat ja noch Zeit bis 

zum nächsten Jahr.

1010 Gründen e
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Darf man...

Als großen Fußballfan wür-

de Rebecca Sommer sich 

nicht unbedingt bezeich-

nen. Trotzdem verfolgt sie 

große Turniere zusammen 

mit ihren Freunden. „Da 

geht es vor allem um das 

Gemeinschaftsgefühl“, so 

die 18-Jährige aus der Kol-

pingsfamilie Waldsassen.

ß n Fußballfan wür-rr
sich

Seid Ihr Fußball-Fans?
 Rebecca:    Ich verfolge 
Fußball eigentlich nur 
bei großen Turnieren 
– bei WM oder EM 
eben. Ansonsten bin 
ich kein großer Fan.
 Monika:    Ich schaue 
auch nur ab und zu. 
Dabei geht es vor al-
lem um die Atmo-
sphäre und das Bei-
sammensein. Als ich 
vor vier Jahren auf 
Abschlussfahrt in 
Berlin war, haben wir 
auch der Fanmeile ei-
nen Besuch abgestat-
tet. Das war schon 
wirklich super.

 Christopher:    Ich 
schaue schon mal 
Bundesliga und gehe 
ins Stadion. Ein richti-
ger Hardcore-Fan bin 
ich allerdings nicht. 
Was sagt Ihr zu Fan-
artikeln in Deutsch-
landfarben?
 Monika:    Zur WM 
kommt man um Fan-
artikel eigentlich 
nicht herum. Das fin-
de ich aber auch ok 
so. In Schweden ha-
ben die Leute ja auch 
das ganze Jahr über 
Fahnen im Vorgarten. 
Natürlich darf man 
das richtige Maß da-
bei nicht verlieren.
 Rebecca:    Ich habe 
Fahnen fürs Auto, 
aber das war es dann 
auch schon. Trotzdem 
empfinde ich Fanarti-
kel als schöne Geste, 
weil sie das Gemein-
schaftsgefühl zur WM 
stärken. 
 Christopher:   Mit Fan-
artikeln kann ich 
nicht so viel anfan-
gen. Solange sie nicht 
das ganze Jahr über 
da sind, kann ich da-
mit aber gut leben. 
Zumal dahinter natür-
lich auch ein großes 

wirtschaftliches Inter-
esse von Seiten der 
Unternehmen steht.
Darf man stolz auf 
Deutschland sein? 
 Christopher:   Ich habe 
immer ein bisschen 
Probleme mit dem 
Wort „Stolz“. In der 
katholischen Kirche 
stellt Superbia ja so-
gar eine Todsünde 
dar. Während der WM 
ist das natürlich an-
ders gemeint und ab-
solut verkraftbar, 
wenn es mit dem 
Stolz nicht übertrie-
ben wird. 
 Monika:    Klar darf 
man stolz auf 
Deutschland sein und 
sich freuen, wenn die 
Mannschaft gewinnt! 
Dabei sollte man je-
doch auf keinen Fall 
andere Menschen 
ausgrenzen, die nicht 
aus Deutschland 
kommen. 
 Rebecca:    Natürlich 
sollten wir achtsam 
mit der deutschen 
Vergangenheit umge-
hen, wenn wir Natio-
nalstolz zeigen. Ich 
finde aber, dass gera-

de die deutsche Nati-
onalmannschaft ein 
toller Spiegel unserer 
vielfältigen Gesell-
schaft ist, und darauf 
darf man definitiv 
stolz sein.
Seid Ihr auch fernab 
von Fußball stolz auf 
Deutschland?
 Rebecca:    Auf jeden 
Fall! Wir sind wirt-
schaftlich so gut auf-
gestellt, dass der Le-
bensstandard auch in 
anderen Teilen der 
Welt dadurch besser 
wird. Außerdem habe 
ich vor Kurzem ein 
Fachreferat über das 
Ehrenamt gehalten 
und dabei gelernt, 
dass in Deutschland 
jeder Dritte ehren-
amtlich engagiert ist. 
Darauf können wir 
doch sicher stolz 
sein!
 Christopher:   Ich bin 
stolz auf unsere Erin-

Der diesjährige Sommer steht ganz im Zeichen der 

Wir haben nachgefragt: Wie viel Nationalstolz ist ok?
Fußball-WM und schwarz-rot-goldener Fan-Ausrüstung.  

stolz auf Deutschland sein?

MODERATION: Franziska Völlinger
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Christopher Eing aus dem Münsterland ist stolz auf die europäische Inte-gration: „Ich fühle mich als Europäer mit deutschem Pass!“ Das Wort „National-stolz“ findet der 18-Jährige schwierig – vor allem aufgrund der rechtspopu-listischen Strömungen in vielen Ländern.

Ch i

nerungskultur! Dar-
auf, dass wir die Erin-
nerung an das 
aufrechterhalten, wo-
rauf wir nicht stolz 
sein können. Auch in 
der Diskussion um 
die Geflüchteten- 
thematik können wir 
durchaus stolz auf 
die ersten Reaktionen 
der Bevölkerung und 
auf den Mut sein, der 
dabei vielerorts ge-
zeigt wurde. 
 Monika:    Selbst in den 
dunkelsten Kapitel 
unserer Geschichte 
gab es Menschen, auf 
die wir stolz sein kön-
nen. Abgesehen da-
von bin ich übrigens 
auch stolz auf uns als 
Kolpingjugend! Wir 
haben eine wirklich 
tolle Gemeinschaft – 
und das sogar welt-
weit. Und damit sind 
wir eben auch ein 
Stück von Deutsch-
land.
Was versteht Ihr ei-
gentlich unter Natio-
nalstolz?
 Christopher:   Ich ver-
stehe darunter, dass 
man eine emotionale 
Bindung zu Deutsch-
land als Nation hat. 
Heutzutage ist das 
ziemlich deutlich vom 
Nationalismus abge-
grenzt, von daher ist 
Nationalstolz erst mal 
ein neutraler Begriff. 
Man kann demnach 
das eigene Land und 
die eigenen Lebens-
bedingungen wert-
schätzen, ohne Ande-
re dabei abzuwerten.

 Monika:    Für mich be-
deutet Nationalstolz 
auch, dass ich im 
Ausland ohne Scham 
sagen kann: „Ich 
komme aus Deutsch-
land!“ Trotzdem ist es 
nicht immer einfach, 
öffentlich National-
stolz zu zeigen. Es 
kann nach wie vor 
passieren, dass man 
schnell abgestempelt 
wird. 
 Rebecca:    Ich persön-
lich benutze weder 
das Wort National-
stolz noch das gleich-
bedeutende Wort Pa-
triotismus gerne. Es 
schwingt einfach im-
mer noch etwas Ne-
gatives mit. Vor allem 
vor dem Hintergrund 
der aktuellen politi-
schen Lage und den 
Aussagen der AfD 
sollte man da vor-
sichtig sein.
Fühlt Ihr Euch eher 
als Deutsche, Europä-
er oder Weltbürger?
 Rebecca:    Wenn mich 
jemand fragt, würde 
ich erst mal sagen, 
dass ich Deutsche 
bin. Gleichzeitig fühle 
ich mich aber auch 
als Europäerin und 
als Weltbürgerin. Das 
gehört für mich zu-
sammen. 
 Monika:    Ich würde 
da gerne noch eine 
zusätzliche Ebene 
aufmachen, denn ich 
fühle mich auch sehr 
stark mit meiner regi-
onalen Heimat ver-
bunden. Ich fühle 

auch manche Gerich-
te einen heimischen 
Geschmack. Emotio-
nen können auch ein 
Stück Heimat sein.
 Rebecca:    Heimat sind 
für mich die Leute, 
mit denen ich zusam-
men bin. Dann ist es 
auch egal, ob das in 
Bayern ist oder in 
Nordrhein-Westfalen 
oder im Ausland. Sich 
heimisch zu fühlen, 
ist für mich gleichbe-
deutend mit sich 
wohlzufühlen.
 Christopher:   Ich bin 
nicht so der Heimat-
Typ, deswegen tue 
ich mich damit etwas 
schwer. Zum Studie-
ren muss ich dem-
nächst sowieso weg-
ziehen, und ich hoffe, 
dass ich mich auch 
dort heimisch fühlen 
kann – auch wenn ich 
meine Familie und 
Freunde vermisse. Ich 
denke, dass es dabei 
vor allem um Wert-
vorstellungen geht: 
Wenn die von den 
Anderen geteilt wer-
den, ist das Heimat.
Vielen Dank für das 
Gespräch! 

mich als Bayerin und 
kann mir auch nicht 
vorstellen, hier lang-
fristig wegzuziehen. 
Trotzdem ist mir die 
europäische Integrati-
on sehr wichtig!
 Christopher:   Ich sehe 
mich als Europäer mit 
der Vision eines föde-
ralistischen Bundes-
staates auf europäi-
scher Ebene. Ich habe 
zwar einen deut-
schen Pass, würde 
mich aber definitiv 
über mehr Europa 
freuen. Als Weltbür-
ger kann ich mich 
noch nicht wirklich 
sehen, obwohl ich 
mir das für die Zu-
kunft wünsche. Viele 
Teile der Welt kenne 
ich einfach nicht, des-
halb ist das für mich 
zu abstrakt.
Welche Bedeutung 
hat Heimat für Euch?
 Monika:    Es gibt ja 
den Spruch „Heimat 
ist kein Ort, sondern 
ein Gefühl“. Für mich 
stimmt das definitiv. 
Wenn ich länger im 
Ausland bin, freue ich 
mich zum Beispiel to-
tal, wenn ich jeman-
den mit bayerischem 
Dialekt sprechen 
höre. Es haben aber 

„Bei der WM entsteht oft eine 
Gruppendynamik, der man sich 
nur schwer entziehen kann“, fin-
det die 19-jährige Monika Pauli 
aus Kirchweidach, wenn sie an 
Public Viewing und an Fans in 
schwarz-rot-goldenen Fanarti-
keln denkt. Auf die Leistung der 
deutschen Nationalmannschaft 
stolz zu sein, ist dabei völlig ok 
für die angehende Erzieherin: 
„Solange man nicht übertreibt, 
habe ich damit kein Problem!“
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Katrin Schweiger ist ein Multitalent: Nachdem sie mit zwölf Jahren 

bereits in einer Kirchenband gespielt hat, ist sie heute auch 

beruflich als Komponistin, Dirigentin und Sängerin unterwegs. Aus 

icht jeder schafft es, sein Hobby zum 

Beruf zu machen. Doch Katrin 

Schweiger hat genau das getan. Ihre 

frühe Begeisterung für Musik ist für sie 

schnell zu etwas Größerem geworden: „Mit 

16 Jahren war mir ziemlich klar, dass ich 

mein ganzes Leben lang nichts Anderes 

mehr machen möchte“, sagt die 30-Jährige 

rückblickend. Dass so ein Vorhaben jedoch 

nicht immer einfach ist, kann Katrin heute 

ganz sicher bestätigen. „Ohne die Unterstüt-

zung von Familie und Freunden hätte ich 

niemals den Mut gehabt, diesen steinigen 

Weg zu gehen.“ 

Mit der richtigen Portion Entschlossenheit 

hat die Wahl-Münchenerin so auch den  

einen oder anderen Umweg gemeistert. Für 

den Musik-Leistungskurs ist sie beispiels-

weise schon als Schülerin bis in die nächst-

größere Stadt gependelt. Als sie nach dem 

Abitur dann noch nicht genügend eigene 

Songs in petto hatte, um sich den großen 

Traum vom Kompositionsstudium zu erfül-

len, schrieb sie sich stattdessen für Musik- 

pädagogik und Englisch ein. Nebenher 

nahm sie Privatunterricht und feilte am ei-

genen Repertoire. Und siehe da: Schon wäh-

rend des Examens hatte sie den langersehn-

ten Studienplatz an einer Filmakademie in 

der Tasche.

Das Durchhaltevermögen hat sich ge-

lohnt, denn Katrin kann sich keinen erfül-

lenderen Beruf vorstellen: „Ich liebe die Viel-

falt! Egal ob es um das Verbinden ver- 

schiedener Stilrichtungen wie Rock und 

Klassik oder um das Spielen verschiedener 

Instrumente geht.“ Und davon beherrscht 

die Allrounderin so einige – Klavier, Schlag-

zeug, E-Gitarre und Querflöte sind dabei 

nur jene, die sie auch tatsächlich vor Publi-

kum spielen würde. Alle anderen nutzt sie 

lediglich zum Aufnehmem neuer Songs. So 

auch beim Titelsong für Sternenklar, den 

Katrin innerhalb eines Monats komponiert, 

eingespielt und eingesungen hat.

„Das Schwierigste sind die ersten Zeilen, 

danach geht es meistens relativ schnell“, er-

klärt Katrin den Prozess. So ist das Kompo-

nieren vor allem am Anfang ein sehr einsa-

mes Feld. „Oft sitze ich Zuhause, starre die 

Wand an und warte auf Inspira-

tion.“ Die besten Ideen 

kommen ihr dann meis-

tens in der Natur. Beim 

Sternenklar-Song 

soll vor allem 

das Zusammenspiel von Text und Melodie 

zum Nachdenken anregen. Die Kernaussa-

gen sind dabei im gemeinsamen Austausch 

mit dem Organisationsteam entstanden. Auf 

die Reaktionen des Sternenklar-Publikums 

ist Katrin dabei schon sehr gespannt. „Zu se-

hen, was die Musik mit den Zuhörern macht, 

ist immer besonders schön.“ 

Auch wenn Katrin bereits auf viele tolle Pro-

jekte zurückblicken kann, hat sie noch viele 

Pläne für die Zukunft: „Einen Disneyfilm zu 

vertonen, das wäre mein absoluter Traum!“ 

Eine weitere Herzensangelegenheit, für die 

sich Katrin regelmäßig einsetzt, ist die 

Gleichberechtigung von Frauen in der Mu-

sikwelt. „Es ist erschreckend, wie wenige 

Kompositionen von Frauen im täglichen 

Konzertbetrieb aufgeführt werden, obwohl 

es da sehr viele gibt.“ Dass man als Frau 

wirklich alles erreichen kann, das möchte sie 

allen Mädchen und auch sich selbst gerne 

vorleben.

n
TEXT: Franziska Völlingerihrer Feder stammt der offizielle Song für Sternenklar.

Sternenklar – für einen starken Glauben 
braucht es dich und mich

Sternenklar – gemeinsam lebt sich’s 
besser, als jeder für sich

Sternenklar – wir glauben fest an eine 
bessere Welt

Sei dabei – Du baust die Zukunft!“

für Sternenklar
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Psssst, bitte weitersagen!  
Den Sternenklar-Song gibt es auf 
sternenklar2018.de zu hören:

Auf Umwegen zum Ziel

Große Zukunftspläne

Sterne
brauch

Sterne
besser, 

Sternen
bessere

Sei dabe

Psss
Den 
stern

„Und uns wird...

Unser Song

.“ Die besten Ideen

mmen ihr dann meis-

in der Natur. Beim 

rnenklar-Song 

vor allem 
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Während des ersten 
Songs ist Katrin 

Schweiger (rechts) 
meist noch etwas 

nervös, „danach ist 
es aber das beste 

Gefühl überhaupt!“
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Interreligiöse Ecke  
(Judentum)

In der Altstadt Jerusalems steht die welt-
bekannte Klagemauer. Von gläubigen Juden 
wird sie einfach nur „Kotel“ – Hebräisch für 
Mauer – genannt. Da sie einst zu den beiden 
zerstörten Tempeln in Jerusalem gehörte, 
sehen Juden in ihr ein besonderes Zeichen 
für den Bund Gottes mit dem Volk Israel. 
Täglich kommen viele Gläubige und auch 

Touristen an diese heilige Stätte, um zu 
beten. Dabei stecken sie handgeschriebene 
Zettel mit Wünschen und Bitten in die Ritzen 
der Mauer. Denn sie hoffen, dass Gott ihre 
Gebete hier auf besondere Weise erhört. Da 
der Platz in den Ritzen begrenzt ist, werden 
die Zettel regelmäßig eingesammelt und 
ungelesen auf dem Ölberg begraben.

(Judentum)

Was passiert  
an der  

Klagemauer? men viele Gläubige und auch ungelesen auf dem Ölberg begraben.

Martha und Maria (Lk 10,38-42; Jo 11,1-45; 12,1-8)

Martha und Maria waren zwei Schwestern, 
die zusammen mit ihrem Bruder Lazarus in 
Bethanien wohnten, einer kleinen Stadt nahe 
Jerusalem. Obwohl die beiden Schwestern in 
der Bibel meist zusammen erwähnt werden, 
war ihr Charakter sehr unterschiedlich. Wäh-
rend Martha sehr pflichtbewusst und beim Ver-
sorgen der Gäste engagiert war, löste Maria sich 
stärker aus der traditionellen Rollenverteilung. 
Als Maria statt zu helfen lieber den Erzählungen 
von Jesus lauschte, nahm dieser sie vor den 
Gästen in Schutz. Denn er akzeptierte und 
liebte beide Frauen so wie sie waren. Der tiefe 
Glaube der Schwestern wurde sogar dadurch 
belohnt, dass Jesus ihren Bruder Lazarus nach 
einer Krankheit wieder zurück ins Leben holte. 

Frauen in der Bibel

Fu n  Fa c t s
Gerüche riechen 

in der linken 

Nasenhälfte 

anders als in der 

rechten.

Bienen können 

Fremdsprachen 

lernen.

In unserem Leben 

essen wir  

während des 

Schlafens rund 

10 Spinnen.

n 

MIAU
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#Keine Medizin 
heilt Wunden 
besser als 
ein barmher-
ziges Herz!

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

GQ

iq

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

Warum zeigt der Altar nach Osten?
Man sagt oft, dass Kirchenge-
bäude „geostet“ sind. Denn 
schon im Mittelalter war es 
wichtig, in Richtung der aufge-
henden Sonne zu beten. Der 
Sonnenaufgang steht dabei 
symbolisch für die Auferstehung 
Christi. Daneben gibt es auch 
noch andere Erklärungsansätze: 
Zum Beispiel ging bei Jesu Ge-
burt im Osten ein Stern auf. Die 

frühesten römischen Kirchen 
haben sich übrigens nicht an die 
Ausrichtung nach Osten gehal-
ten. Das wurde erst ab dem 9. 
Jahrhundert Praxis. Da die Son-
ne jedoch nicht an jedem Tag an 
der gleichen Stelle aufgeht, sind 
einige Kirchen auf den Son-
nenaufgang eines bestimmten 
Tages ausgerichtet, zum Beispiel 
dem Tag des Baubeginns. 

Warum bleiben Spinnen 
nicht im eigenen Netz kleben?

Da möchte man lieber nicht ins Netz gehen! Viele Spinnenarten bauen mit Hilfe besonderer Drüsen 
an ihrem Hinterleib ein sogenanntes Radnetz, um Beute zu fangen. Alle Insekten, die darin kleben 
bleiben, werden dann genüsslich von der Spinne verspeist. Doch warum bleibt die Spinne eigentlich 
nicht selbst im Netz kleben? Ganz einfach: Sie hat ein gutes Gedächtnis! Nicht alle Fäden im Netz 
tragen Klebetröpfchen – normalerweise nur die, die quer im Kreis herumlaufen. Die Spinne kennt ihr 
eigenes Netz natürlich sehr gut und läuft nur auf den trockenen Fäden. Ganz schön clever!



Bilde zwei Mannschaften aus Deiner  Gruppe, die eine kann zum Beispiel ein 

orangefarbenes Band tragen. Alle bekommen kleine Matten, z. B. Teppichreste. 

Man muss sich sitzend auf den Matten fortbewegen. Das ist vor allem Bein-

arbeit und mega anstrengend, aber lustig. Einen Ball braucht Ihr natürlich 

auch!       Ansonsten gelten die normalen Fußballregeln. 

Die Deutsche Kolping-Fußball-

meisterschaft hat echte Tradition. 

Dieses Jahr findet sie schon zum  

42. Mal statt. Es gibt vier Alters-

gruppen.  

Die Meisterschaft wird vor Ort  

immer von einer Kolpingsfamilie 

ausgerichtet. Das ist in diesem Jahr 

die Kolpingsfamilie Langen.  

Termin: 27. bis 29. Juli  

www.kolping-langen.de

Nix  

Ansonsten gelten die nn d

f D i Grupp
Regeln Sitzfußball

 Kolping 
und Fußball
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S C H N U F F I S  S E I T E

   Hallo zusammen!
   Nicht mehr lange und man sieht wieder an 

vielen Ecken und Enden Fahnen und Fähnchen, denn: 
-

-



Bilder: Svea Pie
tschmann, 

pixabay, Zeichnung 

wie  Fußball

  Fußball zählt zu den 
beliebtesten Sportarten 

der Welt. Schätzungen  
zufolge spielen weltweit über  

240 Millionen Menschen Fußball.
  Hast Du Dich schon mal gefragt, wie 

man „Einlaufkind“ wird, also das Kind, 
das einen Fußballer ins Stadion begleitet? 
Meist bewirbt man sich dafür bei den 
Sponsoren des Spiels. Für die WM ist das 
eine bekannte Fast-Food-Kette.

  Fußballspielen schult Deine  

Motorik und sozialen Fähigkeiten:  

Die nächste Erkältung hat vielleicht  

keine Chance!

  Bei zwei gleich starken Fußballteams ge-

winnt meistens das in den roten Trikots.

  Autos mit Fahnen am Fenster  

(bei Erfolgen der Nationalmannschaften ein 

gängiger Brauch) verbrauchen einen halben 

Liter mehr Benzin pro 100 Kilometer.

  Ein klassischer Fußball ist nicht nur ein-

fach rund, sondern besteht aus 12  

Fünfecken und 20 Sechsecken. Man  

bezeichnet diese Form als Ikosaeder.

   Fakten rund 
ums Leder

S C H N U F F I S  S E I T E
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