
Zweifel und Ängste vor allem durch man-

gelnde Aufklärung entstehen?

„Ich habe einen Organspendeausweis, der 

in meinem Geldbeutel rumfliegt. Der ist 

aber noch nicht ausgefüllt, obwohl ich das 

schon öfter angehen wollte“, erzählt zum 

Beispiel Susanne Jantzer aus dem DV Würz-

burg. „Ich stehe mitten im Leben. Da denke 

ich ehrlich gesagt nicht viel darüber nach,

was wäre, wenn ich mal einen schlimmen 

Unfall hätte“, so die 23-Jährige. Da komme

sie an eine Grenze der Vorstellungskraft.

An ein einprägsames Schlüsselerlebnis 

zum Thema Organspende kann sich Susan-

ne nicht erinnern. Seitdem sie jedoch vor 

zwei Jahren eine Ausbildung zur Gesund-

heits- und Krankenpflegerin am Uniklini-

kum Würzburg angefangen hat, gibt es viele 

Berührungspunkte: „Wir sind eines von 

bundesweit rund 50 Transplantationszent-

ren, und da komme ich des Öfteren mit be-

troffenen Menschen in Kontakt.“ Auf der

s ist paradox: Die gesellschaftliche 

Stimmung im Hinblick auf das The-

ma Organspende ist fast durchweg

positiv. So zeigt eine aktuelle Studie

der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-ff

klärung, dass rund 81 Prozent der Menschen

in Deutschland prinzipiell über eine Organ-

spende nachdenken würden. Trotzdem hat 

die Zahl der Organspender im vergangenen 

Jahr einen neuen Tiefpunkt erreicht. Laut 

der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) 

gab es bundesweit gerade einmal 797 Spen-

der – das sind weniger als 10 Spender pro 

eine Million Einwohner. 

Auch in der Kolpingjugend haben wir 

eine kleine Online-Umfrage gestartet, um 

ein erstes Stimmungsbild einzufangen. Da-

bei hat die überwältigende Mehrheit von 94

Prozent angegeben, Organspende positiv zu 

beurteilen. Beim eigenen Wissensstand zum 

Thema sieht es dann aber schon schlechter

aus. So fühlen sich 22 Prozent der Befragten 

eher schlecht informiert. Als sehr gut infor-

miert würden sich demgegenüber nur 14 

Prozent bezeichnen. Kann es also sein, dass

TEXT: Franziska Völlinger

In Deutschland warten aktuell mehr als 10 000 Patienten 

auf ein Spenderorgan. Obwohl viele Menschen dem 

Thema Organspende aufgeschlossen gegenüberstehen, hat 

nur jeder Dritte einen Organspendeausweis ausgefüllt.

Nein? 
Ja? 

DDDDeerr r HHHiirnnnntoodd ist ffürr diee Anngehööörriggeen 

oooftt nuur sssehhhrr schweer zuu bbegreiifffeenn

SUSANNE JANTZER (23) ist 

Diözesanleiterin der Kolpingjugend im 

DV Würzburg und macht eine Ausbildung 

zur Krankenpflegerin: „Ich finde es wun-

derbar, dass die Medizin mittlerweile 

soweit ist, dass man Menschen helfen 

kann, die meistens gar nichts dafür kön-

nen, dass ein Organ nicht mehr richtig 

funktioniert.“

JANTZER (23) ist 
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Vielleicht? 

Organspendeaus-
weise können jeder-
zeit kostenlos bei 
der Bundeszentrale 
für gesundheitliche 
Aufklärung bestellt 
werden.

einen Seite meint sie damit vor allem Men-

schen auf der Warteliste, die nachts um drei

Uhr in der Notaufnahme erscheinen, weil

sie das schrille Geräusch ihres Piepsers über

einen potentiellen Spender informiert hat. 

Auf der anderen Seite erinnert sich Susan-

ne aber auch an einen Moment auf der In-

tensivstation: „Noch heute sehe ich die El-

tern am Bett ihrer 20-jährigen Tochtertern am Bett ihrer 20 jährigen Tochter

stehen, als der Arzt ihnen sagt, dass sie nie

wieder aufwachen wird.“ Die Verzweiflung

im Raum sei damals spürbar gewesen, denn

für Angehörige ist eine solche Nachricht oft 

schwer zu akzeptieren. Schließlich sieht es so 

aus, als würde der geliebte Mensch nur 

schlafen. „Das liegt daran, dass trotz Eintre-

ten des Hirntodes Herz- und Kreislauffunk-

tionen maschinell aufrechterhalten werden, 

um weiterhin für eine Durchblutung der

Organe zu sorgen“, so Susanne. 

„Im Angesicht dieser Trauer dann noch 

nach einer möglichen Organspende fragen

zu müssen, ist schrecklich und auch für das

Personal im Krankenhaus wahnsinnig 

schwer.“ Aus medizinischer Perspektive sei 

es jedoch notwendig, so schnell wie möglich

zu reagieren. Wenn Susanne den Organ-

spendeausweis ausfüllt, dann vor allem um 

ihren Eltern und dem Partner diese schwere

Entscheidung zu ersparen.

Viele Angehörige haben da weniger Glück,

denn das in Deutschland geltende Trans-

plantationsgesetz sieht die sogenannte Ent-

scheidungslösung vor: Wenn zu Lebzeiten 

kein Organspendeausweis ausgefüllt wurde, 

sind im Zweifelsfall die Angehörigen in der

Pflicht. Für Lukas Speichert ist deshalb die

Selbstbestimmung auch über den Tod hin-

aus ein wichtiges Argument für den Organ-

spendeausweis: „Viele wissen nicht, dass

man sich damit auch gegen die Entnahme 

von Organen und Gewebe entscheiden oder

bestimmte Organe von der 

Spende konkret ausschlie-

ßen kann.“ 

Aufklärung ist dem

21-Jährigen deshalb enorm

wichtig. Durch sein Medi-

zinstudium an der Uni Duis-

burg-Essen ist er Teil einer 

deutschlandweiten Initiative deutschlandweiten Initiative

geworden, die sich ehrenamt-

lich für mehr objektive Information zum 

Thema einsetzt. So informiert „Aufklärung

Organspende“ beispielsweise über das Sys-

tem hinter der Organspende: Für die Koor-

dination entsprechender Prozesse ist hier-

zulande die Deutsche Stiftung Organspende

(DSO) zuständig. Sie unterstützt beispiels-

weise das Krankenhauspersonal und beglei-

tet betroffene Angehörige. Verantwortlich

für die Vermittlung der gemeldeten Organe

aus Deutschland, Österreich, den Nieder-

landen, Belgien, Luxemburg, Slowenien,

Kroatien und Ungarn ist wiederum Euro-

transplant. „Innerhalb dieses Verbundes ha-

ben Patienten größere Chancen, ein immu-

nologisch passendes Organ zu bekommen“, 

erklärt dazu Birgit Blome von der DSO. 

Trotzdem erhalte Deutschland die meisten

Organe und profitiere daher am stärksten.

Die gesetzliche Regelung in Deutschland

findet Lukas ethisch richtig: „Es sollte eine 

individuelle Entscheidung bleiben. Anders 

als zum Beispiel in Frankreich, wo laut der

Widerspruchslösung jeder Bürger pauschal 

als Organspender gilt, solange er zu Lebzei-

ten nicht aktiv widersprochen hat.“ Halte

Wie war das 
nochmal?
Birgit Blome von der Deut-

schen Stiftung Organspende 

(DSO) beantwortet die Fra-

gen der XMAG-Redaktion.

Nach welchen 
Kriterien wer-
den Organspen-
de-Wartelisten 
erstellt?
Die Bundesärztekammer 

hat für jedes Organ eigene 

Richtlinien erstellt, nach de-

nen Ärzte entscheiden, ob 

Patienten auf die Warteliste 

aufgenommen werden kön-

nen oder abgelehnt werden. 

Bei der Organvermittlung 

stehen die beiden Kriterien 

Dringlichkeit und Erfolgs-

aussicht im Vordergrund.
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Wie war das

Lukas Speichert (21)

DDDDieee AAnngggeehöörrigenn sstehenn im Zwwwwweiiffellss-
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Thema Organspende gut 

nachdenken. Ich jeden-

falls empfinde es als ein 

sehr wichtiges Thema 

– insbesondere für junge 

Menschen. Mit meinem 

Organspendeausweis kann 

ich selbstbestimmt über 

meine Organe verfügen. 

Ich empfinde es sogar als 

meine christliche Pflicht, 

nach meinem Tod Men-

Eigentlich ist es doch 

ganz einfach: Wer davon 

überzeugt ist, seinen 

Mitmenschen zu helfen, 

sollte auch über das 

man an der deutschen Lösung fest, müsse 

jedoch sichergestellt sein, dass junge Men-

schen regelmäßig mit dem Thema konfron-

tiert werden. Ein wegweisender Moment für 

seine eigene Entscheidung pro Organspende 

sei beispielsweise das Kennenlernen eines 

Menschen mit Spenderorgan gewesen. „Die 

Menschen starten in ein neues Leben ganz 

ohne Leidensdruck und müssen beispiels-

weise nicht mehr zur Dialyse.“

Ein eindrückliches Beispiel für dieses 

neue Leben liefert Norbert Longerich: „Vor 

meinem Herzinfarkt im Jahr 2012 hatte ich 

einen tollen Alltag, mochte meinen Job und 

war sehr sportlich.“ Doch beim Marathon-

training mit einem Arbeitskollegen änderte 

sich für den damals 52-Jährigen aus der 

Nähe von Düsseldorf dann schlagartig alles. 

„Der Kollege reagierte schnell, trotzdem 

konnten im Krankenhaus nur sieben Pro-

zent Herzleistung gerettet werden.“ Von nun 

an war Norbert auf ein sogenanntes Herz-

unterstützungssystem angewiesen: „Ich hat-

te mich mental schon verabschiedet, die 

Herzpumpe war meine Brücke zum Leben.“

Bei der OP am Herzen erlitt Norbert ei-

nen Schlaganfall und erblindete vorüberge-

hend. Trotzdem verbesserte sich mithilfe der 

Pumpe sein Zustand und er konnte sogar 

wieder administrative Aufgaben in der Feu-

erwache übernehmen. Dennoch lastete ein 

hoher körperlicher und seelischer Druck auf 

ihm. „Ohne Pumpe kein Leben. Ich musste 

meinen Alltag gut organisieren und hatte 

sogar ein Notstromaggregat.“ Nach zweiein-

halb Jahren dann die nächste Komplikation: 

Die Herzpumpe kam durch eine Thrombose 

komplett zum Stehen. Für die Ärzte war da-

mals klar: So kann es nicht weitergehen. 

Norbert erhielt den „High Urgent“-Status, 

rutschte in der Warteliste für eine Herztrans-

plantation nach ganz oben und durfte das 

Krankenhaus drei Monate lang nicht verlas-

sen. „In der Silvesternacht 2015 fing dann 

mein Leben neu an“, erzählt er rückblickend.  

Nach der Transplantation setzte er sich 

neue Ziele, ging in Vorruhestand und macht 

seither nur noch Dinge, die ihm Spaß und 

Freude bereiten. Dazu zählt beispielsweise 

seine Arbeit als Freelancer, aber auch das eh-

renamtliche Engagement in einer Selbsthil-

fegruppe. „Ich wusste nach der Transplanta-

tion nicht wie es weitergeht – wie ich mich 

richtig ernähre oder dass ich Menschenmen-

gen am besten meide, wenn gerade eine 

Grippewelle im Umlauf ist.“ Mit diesem 

Wissen möchte er nun Patienten vor und 

nach der Transplantation unterstützen – so-

zusagen als kleines Dankeschön für die neue 

Chance im Leben. 

„Ich weiß schließlich, dass die erste Zeit 

eine richtige Tortur ist. Man wird auf Medi-

kamente eingestellt, auf die man den Rest 

des Lebens angewiesen ist“. So darf das Im-

munsystem im Vergleich zu einem kernge-

sunden Menschen nur zu 50 Prozent arbei-

ten, weil sonst das neue Organ vom Körper 

abgestoßen würde. Trotz einiger Einschrän-

kungen im Alltag merkt man Norbert seine 

Lebensfreude förmlich an. „Wenn ich für-

sorglich mit dem Organ umgehe, kann ich 

meinen Alltag gut organnn

sogar ein Notstromaggreggg

schen eine neue Chance 

aufs Leben zu ermögli-

chen. Als Christen sind wir 

nicht nur für uns selbst da, 

sondern immer auch für 

andere. Die Möglichkeit, im 

Krankheitsfall ein Organ 

zu empfangen oder selbst 

ein Organ zu spenden, ist 

Ausdruck von Nächsten-

liebe und Solidarität. Man 

muss es aber auch immer 

mit dem eignen Gewis-

sen vereinbaren können. 

Dass das Vertrauen in die 

Organspende durch ver-

schiedene Vorfälle gelitten 

hat, ist sehr schade. Es 

bleibt zu hoffen, dass die 

im Koalitionsvertrag von 

Union und SPD vereinbarte 

organisatorische Verbes-

serung in den Kliniken nun 

bald umgesetzt wird. Denn 

eine Organspende ist für 

viele kranke Menschen die 

letzte Hoffnung. Ich möch-

te junge Menschen dazu 

ermutigen, sich bewusst 

mit dem Thema ausein-

anderzusetzten. Ob es 

dann darin mündet, einen 

Organspendeausweis aus-

zufüllen, ist und bleibt eine 

freiwillige und individuelle 

Entscheidung. 

„Eine neue Chance“

NNNNaaccchh ddeeeer OOOrrganttraanspplantatioonnn  

mmmmüüüsssseennn Paaatiienteen auff viieles aaccchtttenn

 – Kommentar von Bundesjugendsekretärin Magdalene Paul:

Es können eine Vielzahl an Organen und auch 
Gewebe gespendet werden. Das in Deutsch-
land am häufigsten transplantierte Organ ist 
die Niere - hier ist auch eine Lebendspende 
möglich. Rund 8 000 Dialysepatienten warten 
momentan auf eine Nierentransplantation. 

O R G A N S P E N D E
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damit alt werden“, versichert er. Hier sieht er 

eine moralische Verpflichtung –  dem Spen-

der und seinen Angehörigen gegenüber: 

„Ich konnte mich in einem Brief bei der Fa-

milie bedanken, jedoch sehen deutsche Ge-

setze es leider nicht vor, in direkten Kontakt 

mit den Hinterbliebenen zu treten.“ 

Eine moralische Komponente beim The-

ma Organspende sieht derweil auch Lukas: 

„Die Deutsche Bischofskonferenz und der 

Rat der EKD haben eine Erklärung veröf-

fentlicht, die Organspende als Akt der 

Nächstenliebe und Zeichen der Solidarisie-

rung mit den Kranken bezeichnet.“ So glau-

be er daran, dass nur die Seele in das Reich 

Gottes aufsteigt. „Meinen Körper und meine 

Organe brauche ich dafür nicht.“ Susanne 

sieht das ähnlich: „Selbst wenn man nicht 

nach christlichem Verständnis an das ewige 

Leben glaubt, kann man seinem Tod so noch 

einen kleinen Sinn geben.“ Meist würden 

durch eine Organspende sogar gleich meh-

rere Menschenleben gerettet.

Trotzdem haben viele Menschen nach wie 

vor teils nachvollziehbare Ängste und Zwei-

fel, wenn es um Organspende geht. Unsere 

Umfrage innerhalb der Kolpingjugend zeigt 

beispielsweise die Furcht vor mangelnder 

medizinischer Versorgung von Menschen 

mit Organspendeausweis. „Dazu kann ich 

Susanne Jantzer (23)
Susanne Jantzer (23)

Die Diagnose des soge-

nannten unumkehrbaren 

Hirnfunktionsausfalls gilt 

als eine der sichersten Dia-

gnosen in der Medizin. Die 

Untersuchungen werden 

von zwei Ärzten unabhängig 

voneinander durchgeführt 

und protokolliert. Diese bei-

den Ärzte dürfen weder an 

der Entnahme noch an der 

Übertragung der Organe des 

Organspenders in irgendei-

ner Form beteiligt sein.

Wie sicher ist 
in Deutschland 
die Feststellung 
des Hirntodes?

Eine Behinderung ist kein 

Ausschlusskriterium für 

eine Organspende. Eine 

Organentnahme wird nur 

ausgeschlossen, wenn beim 

Verstorbenen eine akute 

maligne Tumorerkrankung 

oder ein positiver HIV-Be-

fund vorliegen. Bei anderen 

Erkrankungen entscheiden 

die Ärzte nach vorliegenden 

Befunden, ob eine Organ- 

entnahme möglich ist.

Dürfen auch 
Menschen mit 
Behinderung 
Organe spen-
den?

Die Kosten für Organspende 

und Transplantation werden 

durch die Krankenkassen 

getragen. Die Finanzierung 

ist in verschiedene Bereiche 

unterteilt. Ein Beispiel: Die 

Entnahmekrankenhäuser 

erhalten je nach Umfang 

der Organspende eine 

Erstattungspauschale über 

die DSO ausgezahlt. Die DSO 

bekommt dafür jährlich Geld 

von den Sozialversiche-

rungsträgern der Empfänger 

zur Verfügung gestellt. 

Wer bezahlt die 
Organspende?

man da besser aufgestellt.“ Das führe im 

schlimmsten Fall dazu, dass potentielle Or-

ganspender gar nicht erst gemeldet werden. 

Auch die DSO sieht Hemmnisse auf Ebe-

ne der Krankenhäuser: „Gemeinsame Ana-

lysen haben gezeigt, dass zu wenig an die 

Möglichkeit einer Organspende gedacht 

wird, wenn bei einem Patienten keine Über-

lebenschance mehr besteht“, so Birgit Blo-

me. Auch die Arbeitsverdichtung auf Inten-

sivstationen sei hierbei ausschlaggebend.

Egal ob man sich nun für oder gegen Or-

ganspende ausspricht, einig sind sich Susan-

ne, Lukas und Norbert vor allem in einem 

Punkt: Wichtig ist es in erster Linie, aktiv 

eine Entscheidung zu treffen! „Und diese 

mit Familie und Freunden zu besprechen“, 

ergänzt Susanne. Denn so stellt man sicher, 

dass der persönliche Wunsch im Zweifelsfall 

auch respektiert wird. „Außerdem wird man 

zum Multiplikator und kann so auch andere 

zum Nachdenken über Organspende brin-

gen“, fügt Lukas hinzu. Und das wäre doch 

in jeder Hinsicht wünschenswert.

LUKAS SPEICHERT (21) ist 

angehender Arzt und hat großes 

Vertrauen in die deutschen Standards 

zur Feststellung des Hirntods. „Die sind 

hierzulande viel strenger als anders-

wo.“ Hirntot bedeute, dass kein Leben 

mehr möglich ist. 

nur sagen: Jeder bei uns im Krankenhaus tut 

absolut alles dafür, ein Leben aufrecht zu er-

halten. Selbst wenn die Situation aussichts-

los ist, wird kein Menschenleben leichtfertig 

aufgegeben“, entgegnet Susanne. Grund für 

die bestehende Skepsis sind dabei vor allem 

die Skandale der vergangenen Jahre. „Doch 

das waren vor allem Verteilungsskandale. 

Eine falsche Hirntoddiagnostik ist nach dem 

heutigen Standard nicht möglich“, erklärt 

Lukas. Trotzdem hätte sicherlich mehr dafür 

getan werden können, das System für die 

Zukunft transparenter zu machen. 

Auch Norbert hat eine Erklärung dafür, 

dass sich nicht viele junge Menschen aktiv 

mit Organspende auseinandersetzen: „In 

Deutschland stehen Konsum und Spaß an 

erster Stelle. Da will sich niemand mit der 

eigenen Sterblichkeit beschäftigen. Die ist 

tabu.“ Mit 16 Jahren wäre ihm das selber 

auch so gegangen. Trotzdem hat seiner Mei-

nung nach auch das System eine Mitschuld 

an der schlechten Statistik: „Deutsche Klini-

ken bekommen pauschal 3 500 Euro für die 

Entnahme von Organen, was viel zu wenig 

ist. Selbst in wirtschaftlich weitaus schlech-

ter aufgestellten Ländern wie Slowenien ist 
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Darf man...
online wirklich alles sagen? 

 
 

Zugang zu Informatio-
nen hat. Das ist sehr 
nützlich, bietet aber 
natürlich auch Raum 
für Missbrauch und 
Manipulation. 
  Judith:     Ich bin bei 
Facebook und Insta-
gram aktiv. Überwie-
gend als stille Mitle-
serin, selten wird 
auch mal ein beson-
derer Moment gepos-
tet. In einigen Face-
book-Gruppen gebe 
ich bei Diskussionen 
aber auch mal meine 
Meinung kund. 

Seine eigene Meinung äu-

ßert Elias Wagner in Social 

Media wenig bis gar nicht. 

„Denn die Kritik ist oft sehr 

persönlich und nicht kon-

struktiv“, sagt der 18-Jäh-

rige. Wenn der Abiturient 

aus dem DV Eichstätt dann 

doch mal problematische 

Posts sieht, meldet er sie im 

Zweifelsfall einfach direkt 

beim Anbieter. 

Im Internet bekommt jeder Nutzer eine Stimme 

Kinderstube oft schnell vergessen – woran liegt das?und ein Publikum. Doch an der Tastatur wird die gute 

MODERATION: Franziska Völlinger

 Lukas:   Gerade Face-
book hilft mir dabei, 
Kontakt zu Freunden 
zu halten, die ich im 
Alltag nicht so häufig 
sehe. Zur Meinungs-
bildung nutze ich So-
cial Media jedoch 
überhaupt nicht. Das 
ist mir viel zu heikel, 
denn Dinge können 
online schnell falsch 
verstanden werden. 
In den Kommentar-
spalten auf Facebook 
geht es oft heiß her – 
dieses relativ neue 
Phänomen wird Hass-
rede genannt. Habt 
Ihr damit schon Be-
kanntschaft machen 
müssen?
 Lukas:   Solche Kom-
mentare sind mir 
schon oft aufgefallen! 
Es ist eben leichter, 
negative Dinge unter 
einem anonymen 
Profil und hinter der 
Sicherheit des Rech-
ners zu schreiben. Di-
rekt davon betroffen 
war ich glücklicher-
weise noch nie. 
 Judith:   Ich Gott sei 
Dank auch nicht. Für 
öffentliche Personen 

ist Hassrede ja leider 
schon Alltag. Es gab 
aber auch mal eine 
Zeit, in der es auf un-
serer Kolpingjugend- 
Seite im DV Hamburg 
unschöne und unnöti-
ge Kommentare ge-
geben hat. Das war 
ganz schön hart.
 Elias:   Man muss nur 
in die Kommentare 
zu Nachrichtenmel-
dungen schauen, da 
ist Hassrede mittler-
weile Normalität. On-
line sagen Menschen 
Dinge, die sie sich im 
echten Leben nie-
mals trauen würden. 
Ich versuche diesen 
Leuten deshalb so 
wenig Aufmerksam-
keit wie möglich zu 
schenken. 
Online-Hass kann 
sich auch gegen ein-
zelne Personen rich-
ten. Ist Cybermob-
bing in Eurem Umfeld 
ein Thema? 
 Judith:   Ja, zu Schul-
zeiten. Jetzt, wo ich 
älter und im Berufsle-
ben bin, stehe ich da-

rüber und lasse so et-
was gar nicht erst 
aufkommen. Gerade 
bei jungen Leuten 
tritt Cybermobbing 
häufiger auf, weil 
man in dem Alter 
nicht über die Konse-
quenzen für das Op-
fer nachdenkt.
 Elias:   Ich würde auch 
sagen, dass Cyber-
mobbing definitiv ein 
Thema war. Mittler-
weile hat es aber 
merklich nachgelas-
sen. Vielleicht liegt es 
daran, dass heute 
auch Eltern und Leh-
rer in Social Media 
unterwegs sind und 
die Erziehung dort 
greifen kann. 
 Lukas:   Im näheren 
Umfeld ist das nie 
passiert. Ich habe 
mein erstes Handy 
mit Internetzugang 
aber auch erst relativ 
spät bekommen. 
Heutzutage sind Kin-
der da sicherlich stär-
ker gefährdet, weil 
sie schon im jungen 
Alter mit Online-Hass 

Wie nutzt Ihr Social 
Media?
 Elias:   Ich nutze ei-
gentlich sämtliche 
Social-Media-Plattfor-
men. Es geht mir da-
bei primär um Spaß 
und den Kontakt zu 
Freunden. Aber auch 
die Meinungsbildung 
kann über Social Me-
dia vereinfacht wer-
den, weil man schnell 

eigene Meinung äu-
cial
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gen? Das beantwor-
tet einem schon der 
gesunde Menschen-
verstand. Das Inter-
net ist kein rechts-
freier Raum und 
wichtiger noch: Das 
Netz vergisst nicht.
Wie kann das Internet 
wieder freundlicher 
werden?
 Judith:   In meinen Au-
gen liegt es an jedem 
selbst, wie freundlich 
das Internet ist. Jeder 
kann dazu beitragen, 
wenn man selbst nur 
mal ein wenig nach-
denkt und nicht di-
rekt lostippt. 
 Elias:   Einfach abwar-
ten! Viele Sachen 
sind schon besser ge-
worden und werden 
sich auch in Zukunft 
von selber regeln. 
Meine Generation ist 
mit Social Media auf-
gewachsen und kann 
damit gut umgehen .

 Lukas:   Die großen So-
cial-Media-Betreiber 
stellen jetzt ja mehr 
Leute ein, die proble-
matische Beiträge lö-
schen. Das ist schon 
mal ein Schritt in die 
richtige Richtung. 
Aufklärung fängt aber 
schon viel früher an, 
zum Beispiel im El-
ternhaus. Auch Schu-
len könnten mehr in 
Sachen Medienkom-
petenz tun.
Achtet Ihr im Internet 
auf Datenschutz?
 Elias:   Als junger Nut-
zer habe ich da keine 
großen Berührungs-
ängste. Trotzdem pas-
se ich natürlich auf, 
was ich poste. Vor al-
lem Arbeitgeber che-
cken vermehrt auch 
Profile in Social Me-
dia. Das wäre schon 
sehr ärgerlich, wenn 

dann ein falscher Ein-
druck entsteht. Ein 
bisschen Humor 
muss aber trotzdem 
erlaubt sein! 
 Judith:   Datenschutz 
im Internet finde ich 
sehr kritisch. Es 
reicht schon, etwas 
zu bestellen, bei dem 
man seine Adresse 
eingibt, und schon 
bekommt man stän-
dig entsprechende 
Werbung. 
 Lukas:   Ganz anonym 
kann niemand mehr 
bleiben. Früher habe 
ich noch darauf ge-
achtet, nirgendwo 
meinen kompletten 
Namen anzugeben. 
Aber durch E-Mail 
und Co. ist das ja 
schnell nachzuvollzie-
hen. Ich bin mir des 
Problems bewusst, 
lösen kann ich es 
aber nicht. Da ist man 
als Nutzer weitestge-
hend machtlos.
Vielen Dank für das 
Gespräch!

Im Internet teilt Judith Borchhardt ihre Meinung oft passiv mit, indem sie bei Beiträgen anderer 
Personen „gefällt mir“ klickt. Die 21-Jährige aus dem Bistum Hamburg ist sich sicher: „Solange sich die Leute durch die vermeintliche Anonymi-tät stark fühlen, wird das Netz ein meist ekliger 

Ort bleiben.“

Darf man online also 
nicht alles sagen?
 Lukas:   Es gibt defini-
tiv eine moralische 
Grenze, die nicht 
überschritten werden 
darf. Man sollte sich 
immer damit be-
schäftigen, welche 
Auswirkungen die ei-
genen Äußerungen 
für andere Menschen 
haben können – egal 
ob offline oder online. 
Ich verlasse mich da 
auf den menschli-
chen Anstand. 
 Elias:   Man darf seine 
Meinung äußern, so-
lange man auf konst-
ruktive Kritik eingeht 
und offen ist, die ei-
genen Einstellungen 
zu überdenken. Belei-
digungen oder Hetze 
finde ich jedoch im-
mer fehl am Platz, 
auch aus gesetzlicher 
Perspektive.
 Judith:   Dazu eine Ge-
genfrage: Darf man 
im Leben alles sa-

konfrontiert werden 
und die Eltern wenig 
kontrollieren, was im 
Netz passiert.
Wie geht Ihr mit Fake 
News um?
 Elias:   Fake News fan-
gen ja schon bei ver-
meintlichen Kleinig-
keiten wie manipu- 
lierten Bildern an. Bei 
wichtigen Dingen ve-
rifiziere ich die Infor-
mationen direkt in 
etablierten Nachrich-
tenmedien. 
 Judith:   Das handhabe 
ich ähnlich. Allgemein 
glaube ich erstmal 
nicht alles, was im 
Netz umhergeht. 
Denn man kann alles 
Mögliche aus dem 
Zusammenhang rei-
ßen und Falschmel-
dungen rausgeben. 
 Lukas:   Von Fake 
News höre ich meis-
tens, wenn sie schon 
enttarnt wurden. 
Trotzdem kenne ich 
das Phänomen, dass 
Leute alles Mögliche 
glauben, nur weil es 
online zu lesen ist. 
Das geht erschre-
ckend schnell – vor 
allem bei Menschen, 
die sowieso viel on-
line sind und für die 
Social Media einen 
wichtigen Lebensbe-
standteil darstellen.

Lukas Buchholz berei-

tet es Sorgen, dass sich 

Verbreiter von Fake News 

mittlerweile ziemlich gut 

als seriöse Nachrichten-

seiten tarnen. Wenn es 

nach dem 20-jährigen 

Berliner geht, sollten die 

rechtlichen Grenzen zur 

freien Meinungsäuße-

rung unbedingt auch im 

Online-Bereich viel stärker 

kontrolliert werden.

hholz berei-

v
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unge Menschen haben viel zu sagen, 

wenn sie sich nur trauen“, da ist sich 

Sven-Marco Meng sicher. Deshalb sieht 

der 32-Jährige aus dem Nürnberger Norden 

Sternenklar als große Chance, um eigene 

Ideen zu entwickeln und als Jugendverband 

bei der Diskussion um unsere Zukunft mit-

zureden. „Im Verband haben wir als junge 

Menschen enormes Mitspracherecht und 

erfahren auch viel Anerkennung. In Bezug 

auf tatsächliche politische Abläufe müssen 

wir jedoch noch stärker auf unser Recht po-

chen und uns immer wieder als Gesprächs-

partner anbieten.“ Sternenklar sei dafür eine 

tolle Plattform.

Sven muss es wissen, denn der Wirtschafts-

informatiker moderiert eine der drei großen 

Podiumsdiskussionen, die am Frankfurter 

Roßmarkt stattfinden werden. Das Thema: 

soziales Europa. „Die EU war ein wichtiger 

Baustein unserer Vergangenheit und wird es 

auch in Zukunft sein“, sagt er. Unseren 

Wohlstand, unsere Freiheit – all das haben 

wir laut Sven dieser starken Staatengemein-

schaft zu verdanken, die aktuell durch zahl-

reiche Entwicklungen wie wechselnde Re-

gierungen herausgefordert wird.    

Insbesondere im Hinblick auf die soziale 

Dimension Europas brauche es natürlich 

den Mut aller Beteiligten. „Es ist nicht ein-

fach, aus dem eigenen Trott herauszukom-

men und stärkere Verbindungen zu anderen 

Ländern zuzulassen“, erklärt Sven. Ziel der 

Podiumsdiskussion ist es deshalb, konkret 

zu benennen, an was es aus Sicht der Kol-

pingjugend in einem sozialen Europa nicht 

fehlen darf. Die Bekämpfung von Kinderar-

mut und Jugendarbeitslosigkeit sowie die 

Schaffung fairer Arbeitsbedingungen für 

junge Menschen sind hierbei sehr wichtig.

Auf dem Podium sitzt Sven dann dem  

Europaabgeordneten Thomas Mann gegen-

über, sowie der Bundestagsabgeordneten 

Ursula Groden-Kranich, der BDKJ-Bundes-

vorsitzenden Katharina Norpoth und unse-

rem jugendpolitischen Bildungsreferenten 

Alexander Suchomsky. „Auch Politiker sind 

nur Menschen. Ich werde mich jedenfalls 

nicht davor scheuen, alle Diskutanten glei-

chermaßen anzusprechen und konkrete Po-

sitionen aus ihnen herauszukitzeln“, ver-

spricht Sven. Sein Job als Moderator sei es 

deshalb, gut zuzuhören, offen zu sein und 

schnell auf Situationen reagieren zu können.

Als ehrenamtlicher Diözesanleiter oder 

Landesleiter der Kolpingjugend Bayern hat 

Sven schon während seines Studiums oft vor 

Menschen gesprochen. Auch sein Job im Be-

reich IT-Consulting verlangt von ihm, Über-

zeugungsarbeit bei Kunden zu leisten.  

„Doofe Fragen stellen kann ich also schon 

mal. Ich hoffe, dass mir das bei der Modera-

tion hilft“, stellt Sven scherzend fest. Um 

Lampenfieber zu vermeiden, formuliert er 

wichtige Fragen einfach schon vorab im 

Kopf vor. „Wenn ich mich doch mal ver- 

haspele, zähle ich innerlich bis drei und fan-

ge ganz in Ruhe von vorne an.“ Ansonsten 

verlässt sich Sven voll und ganz auf die ge-

meinschaftliche Stimmung im Publikum. 

„Ich bin mir sicher, dass Sternenklar ein 

richtiges Ruck-Event wird“, sagt er und 

meint damit das orange-fröhliche Wir- 

Gefühl, das sich bei Kolping-Events schnell 

breit macht. Wenn man an jeder Ecke be-

kannte Gesichter und Menschen treffe, die 

alle dasselbe ausstrahlen, sei das schon ein 

tolles Gefühl. „Ich kann jedem nur empfeh-

len, die Chance wahrzunehmen. Eine so 

zentrale Veranstaltung wird es so schnell 

nicht mehr wieder geben!“ Nähere Infos 

zum Programm findet Ihr übrigens im  

Netz unter ster-

nenklar2018.de.

Wann ist Europa sozial?

Tolle Kolping-Atmosphäre

J

M u t i g ist, 
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Auf der Bühne zu stehen, ist für Sven-Marco Meng schon fast 

Routine. Für die Kolpingjugend hat er bereits das ein oder andere 

Event moderiert. Doch bei Sternenklar in Frankfurt wird alles 

TEXT: Franziska Völlinger, FOTO:Privat

Sven-Marco Meng 
findet Podiums-

diskussionen 
super, weil sie 

einen DIalog mit 
der Öffentlichkeit 

initiieren.

anders: Dort geht es um nicht weniger als unsere Zukunft! 

w e r m  itredet!



Fun FactsAuf dem Mars wiegen wir nur die Hälfte.Curling-Steine sind aus Granit und kosten 
über 1000 Euro.Leonardo da Vinci konnte gleichzeitig mit 

einer Hand schreiben und mit der anderen 
Hand malen.

nte gleeiiner Hand schreiben und mit
i nte gle

Haand malen.a

Interreligiöse Ecke (Hinduismus)

Jeder bekommt, was er verdient! 

Davon gehen wir zumindest aus, 

wenn wir im Alltag von gutem 

oder miesem Karma sprechen. 

Doch wusstest Du, dass die 

Bezeichnung ihren Ursprung im 

Hinduismus hat? Hindus glauben 

nämlich an die Wiedergeburt, 

wonach jede Seele unsterblich ist 

und nach dem Tod in neuer Form 

weiterlebt. Dieser ewige Kreislauf 

heißt „Samsara“. Als was man 

wiedergeboren wird, hängt laut 

Hinduismus damit zusammen, 

ob man im Leben Gutes oder 

Schlechtes getan hat. Das soge-

nannte „Kharma“ ist demnach die 

sprichwörtliche Endabrechnung 

und entscheidet über das weitere 

Schicksal jedes Menschen. Wer 

möchte da schon schlechtes Kar-rr

ma haben?

WWann hatt mann schlleecchhhttteeessss KKaaarrrmmmaaa???

sssFrauen in der Bibel

Salome 
(Mk 15,40; 16,1; Mt 14,3-11)
Die beiden Frauen aus dem Neuen 
Testament, die diesen Namen tragen, 
könnten kaum unterschiedlicher sein. 
Auf der einen Seite steht Salome 
als gläubige Anhängerin Jesu, die 
sowohl bei der Kreuzigung als auch 
am leeren Grab anwesend war. Sie 

ist somit eine wichtige 
Zeugin der Auferstehung 
Christi. Auf der anderen Seite 
steht die Tochter von Herodias und 

Herodes Philippus, der ebenfalls der 
Name Salome zugeschrieben wird. 

Auf Drängen ihrer Mutter bat sie den 
Vater um den Kopf von Johannes dem 
Täufer – als Belohnung für einen Tanz, 
mit dem sie bei einem Fest die Gäste 
unterhalten hatte. Wie so häufig 
liegen Gut und Böse hier zumindest 

namentlich nah beieinander.

mit 
en 

??
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#Der Schutz 
der Erde, der 
Schutz des 
Wassers, ist 
Schutz des 
Lebens!
Papst Franziskus hat  
14 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest Ihr seine 
schönsten Tweets. 

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

War Petrus der erste Papst?
Petrus hieß eigentlich Simon und war ein ganz normaler Fischer. Seinen bekannten 
Beinamen bekam er von Jesus. Wahrscheinlich kennst Du dazu den folgenden Satz 
aus dem Matthäus-Evangelium: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich 
meine Kirche bauen." Als einer der zwölf Apostel spielte Petrus somit eine zent-
rale Rolle bei der frühen Verbreitung des Evangeliums. In der katholischen Kirche 
glauben wir, dass Petrus später auch der erste Bischof von Rom und dadurch 
anerkannter Leiter aller Ortsbischöfe wurde. Obwohl man Petrus damals 
noch nicht als Papst bezeichnete, leitet sich unser heutiges Verständnis 
des Papstamts ganz klar daraus ab. Der Überlieferung nach befindet sich 
sein Grab übrigens genau dort, wo heute der Petersdom steht. 

Wenn man den deutschen Astronauten Alexander Gerst fragt, ist die Sache klar: Das Weltall 
riecht nach einer Mischung aus Walnuss und Bremsbelägen! „Astro-Alex“ muss es wissen, 
denn im Jahr 2014 war er für mehrere Monate an Bord der Internationalen Raumstation 
ISS. Dabei hatten sämtliche Gegenstände, die gerade noch im Universum schwebten, diese 
besondere Geruchsnote – zum Beispiel der eigene Raumanzug. So richtig einig sind sich 
da jedoch nicht alle Astronauten. Einige haben auch ausgetrocknetes Steak, heißes Metall, 
Schweiß oder sogar Himbeeren mit Rum gerochen. So oder so: Astro-Alex muss den Welt-
raum gut riechen können, denn ab Juni kreist er wieder auf der ISS um die Erde. 

Wonach riecht das Weltall?



Die Geschichte, die im Bibelpark des  

Vogelsbergdorfs dargestellt wird, ist aus 

dem 2. Buch Mose. Es geht darum, dass 

Mose die Israeliten durch die Wüste  

geführt hat. Die Menschen haben lange 

nichts getrunken, bekommen Durst und 

werden richtig wütend auf Mose, weil er 

ihnen nichts zu trinken gibt. Weil er die 

Wut der Israeliten fürchtet, wendet sich 

Mose an Gott und sucht Rat. Gott erklärt 

ihm, was er tun soll. Er soll zu einem  

bestimmten Felsen gehen und mit seinem 

Stab auf den Felsen schlagen. Das tut Mose 

vor Zeugen aus dem Volk Israel, und  

tatsächlich kommt Wasser aus dem 
Felsen. Vom „Fels von Kadesch“ aus 
dem Bibelpark gibt es hier ein Video: 
www.bit.ly/2tyhl85

Fakten und Zahlen
Es gibt über 900 Millionen Menschen, 
die keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser haben. Der Mensch besteht zu 
ca. 60 Prozent aus Wasser. 
Über 70 Prozent der Erde sind von 
Wasser bedeckt, doch nur drei Prozent 
davon sind trinkbar (Süßwasser).
Das meiste Wasser (70 Prozent) wird 
weltweit in der Landwirtschaft ver-
braucht.

Der Fels vonF nvFe vr eelr s n

Die kleinen Gäste im Vogelsbergdorf Herbstein 
tummeln sich gerne im zugehörigen Bibelpark. 
Hier erkunden sie den Fels von Kadesch.
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S C H N U F F I S  S E I T E

   Hallo Leute, 
   im Sommer ist Wasser zum Beispiel beim 

Schwimmen super erfrischend. Wasser ist total wichtig 

für uns, ohne Wasser könnten wir gar nicht leben. 

Und deswegen habe ich mich für Euch auch damit be-

schäftigt. Denn mit Wasser soll man sorgsam umge-

hen. Wusstest Du, dass man ganz einfach Wasser 

sparen kann? Und dass es in der Bibel spannende Ge-

schichten rund ums Wasser gibt? Eine davon hat der 

Bibelpark im Vogelsbergdorf Herbstein, einer Kol-

ping-Ferienstätte, aufgegriffen. Viel Spaß beim Lesen 

und einen schönen Sommer wünsche ich Dir,  



5 Tipps von Schnuffi 
zum Wassersparen:
1.    Auch wenn baden toll ist: 

Beim Duschen verbrauchst Du viel 

weniger Wasser. 

2.    Frag Deine Eltern nach mo-

dernen Klospülungen, modernen 

Waschmaschinen und Geschirr-

spülmaschinen mit  

Sparprogrammen!

3.    Lass beim Zähneputzen oder 
Händewaschen kein Wasser sinnlos  
laufen! Und dreh die Wasserhähne  
immer richtig zu!

4.    Gemüse und Obst musst Du  
nicht unter fließendem Wasser putzen. 
Du kannst sie auch in einer Schüssel 
oder einem Becken mit wenig Wasser 
reinigen. 

5.    Denk doch mal mit Deinen  
Eltern über einen Sprudelautomaten 
nach! In den meisten Gemeinden ist  
die Wasserqualität so gut, dass man  
das Wasser aus der  

Leitung trinken kann. 

FoFototos: Birgig t t DöDörrr PProrotztz
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KadeschaK

Ist das echtes Wasser? Ja, echtes Wasser berühren ist erlaubt!

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