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Voller Neugierde, Interesse und Tatendrang 
begann ich mein neues Praktikum bei JUMP 
TV. Ich war aufgeregt. Am Montag, den 14. 
Februar 2005, war es dann so weit. Bereits 
während der Einführung wurde mir klar, dass 
ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. 
Ich saß da, neben den anderen jungen Leuten, 
motiviert, aufmerksam und wach.
Das Team von JUMP kannte ich schon, nur 
die Projektleiterin Karenina Spade lernte ich 
neu kennen. Ihre frische, freche und fröhli-
che Art mochte ich vom ersten Wortwechsel 
an. Unser Powerteam besteht aus acht jungen 
Frauen und einem Mann. Alle sind wir rich-
tig gierig zu arbeiten. Wir wollen viel lernen, 
kreativ und selbstständig arbeiten, Kontak-
te knüpfen und unser Wissen erweitern. Es 
macht Riesenspaß, in einem Team zu arbeiten, 
das gemeinsam Ideen sucht, Lösungen findet 
und sich gegenseitig hilft, jedoch jedem auch 
genug Freiraum gibt. Nur so können richtige 
Kunstwerke entstehen. 
Nach zwei Einführungswochen in alle Arbei-
ten bei JUMP schaue ich auf eine tolle Zeit 
zurück. Ich nehme viele neue Erfahrungen 
mit, die ich bestimmt im nächsten halben Jahr 
immer wieder gebrauchen kann. Ich lernte viel 
und die Zeit war intensiv. Mein Wissen rund 
um den Film wuchs. Ich lernte die Filmka-
mera mit all ihren Funktionen wie z.B. Weiß-
abgleich, Scharfzeichnung, Zoom usw. besser 
kennen. Der Umgang mit dem phänomenalen, 
geheimnisvollen, technischen Ding ist mir 
vertrauter geworden. Ich wage, zu experimen-
tieren und auszuprobieren, aber ich halte mich 
bewusst auch an die Filmregeln. Mir ist z.B. 
wichtig, einen professionellen Bildausschnitt 
zu wählen, Perspektive, Raum, Wirklichkeit, 
Naturalismus und Schönheit einzubringen und 
miteinander zu verbinden. Doch zum Profes-
sionellen gehört auch Wissen in der Lichtlehre. 
Schatten, Konturen, Hell und Dunkel machen 
Bilder erst richtig spannend und interessant. 
Es macht mir Spaß, zu filmen und das Dreh-

material selber zu schneiden, von Bild zu Bild 
Übergänge einzufügen und eine Grundlage 
von Musik und Offtext auf die Tonspur zu le-
gen. 
Es war schon lange mein Wunsch gewesen, 
hinter der Kamera zu stehen. Wenn ich filme, 
dann sehe ich die Welt anders. Anders in ihrer 
Gestalt, in ihrer Farbe, in ihrer Bewegung. Es 
muss die Enge sein, wenn ich meinen Blick in 
das Objektiv der Kamera zwänge, es muss der 
Reiz sein, Momente festzuhalten, oder viel-
leicht ist es die Vielfalt, die sich ergibt, wenn 
die Welt Kulisse wird. Filme sind so verschie-
den, und doch gibt es unzählige Ähnlichkei-
ten von einem zum anderen. Ich denke, jeder 
Mensch sieht einen Film mit seinen Augen, 
anders als sein Nachbar. So wie sich auch jeder 
Mensch seinen eigenen Film ausdenkt und so 
wie auch jeder Mensch sein eigenes Drehbuch 
lebt. Es ist ein Film, der sich entwickelt, der 
Augenblicke festhält und der in seinem Dreh-
buch einen ganzen Lebenslauf dokumentiert. 
Mich fasziniert die Filmgeschichte. 
Ich nehme das Praktikum bei JUMP als eine 
Chance wahr, mich herausfordern  zu lassen 
und mich weiterzubilden. Ich habe gemerkt, 
dass sich mir viele Möglichkeiten bieten, mei-
ne Ideen in die Tat umzusetzen. So sind auch 
bereits zwei Sendungen von mir entstanden, 
die jeweils ein- bis zweimal pro Monat ausge-
strahlt werden. 
Sendungen zu produzieren macht stark. Ich fin-
de es toll, dass Jugendliche sich für das JUMP 
TV interessieren, die Sendungen regelmäßig 
sehen und sich für die von uns ausgewählten 
Themen begeistern können. Ich schaue auf 
eine interessante, lehrreiche und überaus span-
nende und abwechslungsreiche Zeit, die ich 
für meine berufliche Zukunft nutzen will. Es 
zählt der richtige Augenblick, um den JUMP 
festzuhalten. Der JUMP in eine Gegenwart, 
die mir viele Türen öffnet. 

Meret Madörin
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Das Schweizer Online-Jugendmagazin Youth-
guide wurde im April fünf Jahre alt. Über 
50 Jugendliche arbeiten in ihrer Freizeit für 
das Projekt, darunter auffallend viele junge 
Frauen. Das alles ehrenamtlich, da auch für 
das Lesen der Artikel nichts gezahlt werden 
muss. 
Alles begann mit einem Schulprojekt. Fünf 
Absolventen der Kaufmännischen Berufs-
schule Bern starteten mit der Arbeit, nach-
dem ein Artikel in der lokalen Zeitung auf 
die mangelnden kulturellen Angebote und das 
jugendfeindliche Image der Stadt Bern hinge-
wiesen hatte. Youthguide war geboren – in der 
ursprünglichen Form als Jugendstadtführer. 
Die deutsch- und englischsprachige Website 
sowie die Zusammenarbeit mit Bern Touris-
mus standen im Vordergrund. 2001 wurde das 
Projekt überarbeitet, die Kooperation fand ein 
Ende. Einige Monate später wurde Youthgui-
de mit dem Berner Jugendpreis ausgezeich-
net. So konnten 10.000 Schweizer Franken in 
eine neue Website und in die Reorganisation 
gesteckt werden. 
2003 begann die Zusammenarbeit mit In-
foklick.ch und man fand in Moosseedorf bei 
Bern Unterschlupf bei den Jugendförderern. 

Ab da arbeiteten beim Projekt auch Praktikan-
ten der Waldorfschule Solothurn mit. Youth-
guide fungierte nun auch als Medienpartner 
der Eidgenössischen Jugendsession, dem 
alljährlichen Schweizer Jugendparlament mit 
Motionsrecht. Bei den zwei bisherigen Aus-
führungen wurden von jeweils 15 Jugendli-
chen über 60 Artikel geschrieben und direkt 
auf der Website publiziert. Anders als sonst 
wird von der Jugendsession live berichtet. 
Das benötigt ein hohes Maß an Disziplin und 
Organisation, nicht zuletzt, weil das Treffen 
im Schweizer Regierungsgebäude stattfindet. 

Nationales Jugendmedium

2003 lancierte Youthguide das Projekt »Take 
off!«. Ziel ist der Ausbau vom lokalen Berner 
Jugendmagazin zu einem nationalen Medi-
um im Internet für junge Leute zwischen 16 
und 25 Jahren. Mit einem Medienworkshop 
eröffnete das Online-Jugendmagazin Youth-
guide am 27. März 2004 seine neue Lokalre-
daktion in Biel. Damit wagte man als erstes 
Jugendmedium in der Schweiz den Aufbau 
eines zweiten Standorts. Im Herbst gewann 
das Online Magazin die Auszeichnung »Rit-
ter der Kommunikation« für die Einführung 
Jugendlicher in moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien.
Dank der Tatsache, dass der Chefredakteur 
im Vorstand der Schweizerischen Jugend-
presse (ASPJ) vertreten ist, kann Youthguide 
entscheidend am Aufbau der hiesigen Jugend-
medienlandschaft mitwirken. 
Dadurch eröffnen sich für Youthguide neue 
Themenbereiche und Chancen. Als Medien-
partner können junge Männer und Frauen je-
den Sommer von vielen verschiedenen Open-
airs live berichten. Neben der Möglichkeit, 
gratis an den Events teilzunehmen, bietet die 
Berichterstattung noch viele andere Vorteile. 

Youthguide – Von Jung zu Jung

Eishockeyspiel: Auch über das regionale 
Sportgeschehen wird berichtet
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Wie bei jedem Einsatz für Youthguide können 
die Jungjournalisten Medienerfahrung in ei-
nem professionellen Umfeld sammeln. Meist 
wird es so gehandhabt, dass der Schreiber 
gleichzeitig auch noch fotografiert.

Auftrag zu Mehrsprachigkeit

Youthguide organisiert auch Workshops und 
internationale Treffen für jugendliche Me-
dienschaffende. So zum Beispiel in Luzern, 
wo letzten Herbst eine weitere Lokalredakti-
on eröffnet wurde. Auch in Zürich wurde im 
letzten Monat ein lokaler Standort aufgebaut.  
Youthguide wird vom Jugenddienst des Bun-
desamtes für Sozialversicherung mitfinan-
ziert. Bis zum nächsten Jahr soll der Schritt 
über die Sprachgrenze geschafft werden, 
spätestens 2007 soll Youthguide mit Deutsch, 
Französisch und Italienisch drei der vier Lan-
dessprachen sprechen und so zu einer bedeu-
tenden nationalen Jugendplattform werden.

Beständigkeit in der virtuellen 
Umgebung

Neben den Freizeitjournalisten sind auch 
die Praktikanten ein tragender Faktor (siehe 
folgenden Bericht). Zwei Tage die Woche ar-
beiten je drei Jugendliche in den Redaktionen 
Bern und Biel. Sie haben an der Regionalen 
Oberstufe der Waldorfschulen Jurasüdfuss 
(ROJ) die Chance, das Berufsabitur mit ein-
gegliederten Praktika zu absolvieren. Das gibt 

den Redaktionen etwas Beständiges, da die 
meiste Arbeit sonst unabhängig zu Hause ge-
leistet wird. Damit man sich aber nicht nur 
per E-Mail austauschen muss, gibt es auch 
immer wieder Redaktionssitzungen, in wel-
chen berichtet wird, was die einzelnen zum 
Jugendmagazin beitragen. Überhaupt ist die 
Wahl der Themen frei, jeder und jede kann 
schreiben, was er und sie will. 
Youthguide baut darauf, dass alle Jugendli-
chen sich gegenseitig respektieren, selbststän-
dig agieren, Verantwortung mittragen und die 
ständige Weiterentwicklung des Jugendmedi-
ums gestalten helfen. Geleitet wird das Pro-
jekt vom Chefredakteur. Dann kommen die 
Ressortleiter und die Regionalredaktionslei-
ter. Dadurch soll eine gute Arbeitsaufteilung 
gewährleistet werden. Schließlich müssen die 
Artikel und Berichte nicht nur geschrieben 
werden, es geschieht noch viel im Hinter-
grund. 

Wie entsteht ein Artikel?

Hat sich ein Schreiber entschieden, über was 
er berichten möchte, wird zuerst einmal re-
cherchiert. Vor Konzerten oder größeren An-
lässen wird noch eine Vorschau geschrieben. 
Soll über einen Anlass berichtet werden, müs-
sen sich die Interessierten beim Veranstalter 
melden. Zwar haben die meisten Youthguides 
einen Schweizer Jugendmedienausweis, doch 
anmelden muss man sich trotzdem. Ist man 
dann bei der Veranstaltung gewesen, hat sich 
Notizen gemacht und eventuell auch einige 
Fotos geschossen, folgt die Verarbeitung. 
Die Fotos müssen für das Internet angepasst 
werden, der Artikel muss verfasst sein. Die 
nächste Stufe liegt bei den Redaktionsleitern. 
Sie müssen die Artikel redigieren und dafür 
sorgen, dass sich keine Fehler auf der Website 
einschleichen. Um die Berichte online zu stel-

Jugendpolitik im Fokus der jungen Journalisten: 
Schweizer Jugendsession in Bern mit Youthguide als 
Medienpartner
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len, hat Youthguide ein webbasiertes Redakti-
onssystem, wo die Artikel abgespeichert wer-
den können. Die Website selbst besteht aus 
verschiedenen Ressorts, die den Themen und 
Regionen zugeordnet sind. Über 500 Zugriffe 
kann die Seite täglich verzeichnen, Tendenz 
steigend. 
Noch ist man damit nicht wirklich zufrieden. 
Die Seite ist zwar gut, aber für viele doch 
noch zu unübersichtlich. Die neue Website 
soll ein Teil der nächsten Reorganisation aufs 
Jahr 2006 hin sein. 
Junge Menschen, die schreiben wollen, kön-
nen sich jederzeit bei Youthguide melden. Ziel 
ist nicht nur, viele gute Texte auf der Website 
zu haben und damit zu informieren. Die Ju-

Youthguide bei der Vorort-Berichterstattung 
über ein Openair 

Etwas tun – aber was?

20 Jahre alt. Das erste Mal in einer so großen 
Stadt wie Los Angeles. Voller Träume und 
Ideale und der Gewissheit, etwas tun zu kön-
nen, in dieser verrückten Welt.
Ich will die Welt verändern, meinen Platz fin-
den, die richtigen Leute treffen – und doch bin 
ich völlig verzweifelt.
Ich kann mich einfach nicht entscheiden, es 
gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, und 
ich möchte das Richtige tun. Ich fühle mich 
wie gelähmt. Was soll ich bloß tun?
Meine persönliche Krise nach der Schule, die 
mich bis auf das Tiefste erschütterte, hing mit 
meiner Entscheidungsschwierigkeit bezüg-
lich der anstehenden Berufswahl zusammen. 
Ich wusste ungefähr, in welche Richtung ich 
gehen wollte, aber nicht genau auf welchem 
Weg.
Eine typische Jugendkrise? – Krise stammt 

aus dem Griechischen (Krisis) und bedeu-
tet Scheidung, entscheidende Wendung, im 
Chinesischen (»Wi Ji«), Gefahr und Chance. 
– Jeder junge Mensch macht seine ganz ei-
gene und individuelle »Krise« durch – trotz-
dem kann man gewisse Gemeinsamkeiten mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten feststellen: 
Ablösung vom Elternhaus, die ersten Schritte 
hin zu einer sinnvollen Berufswahl, sexuelle 
Ausrichtung und Gestaltung sowie die Ein-
gliederung bzw. Behauptung in der »Peer-
group«.
Diese so genannten Entwicklungsaufgaben 
der Adoleszenz stehen unter der übergreifen-
den Notwendigkeit eines immer klareren und 
festeren Sinns für die eigene Identität, d.h. 
für ein einigermaßen festgefügtes Selbstver-
ständnis, das einerseits Halt und Orientierung 
vermittelt, andererseits aber flexibel genug 
ist, sich entsprechend den immer neuen Le-
benserfahrungen weiterzuentwickeln. Die 

IDEM – Identity through Initiative

gendlichen sollen dazu animiert werden, aktiv 
zu werden. Schreiben und Lesen ist dazu ein 
guter Ansatzpunkt. Auch die Meinungsbil-
dung und das Interesse für die Geschehnisse 
soll gefördert werden. Dass alles aus jugend-
licher Sichtweise geschrieben ist, macht die 
Texte für viele junge Leute interessanter. 
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Devise lautet: »Sich selber treu bleiben, ohne 
zu erstarren.«
Die Kernfrage, die immer wieder auftaucht, 
ist: »Wer bin ich?« Und diese Identitätsfrage 
korreliert mit der Frage: »Was ist die Welt?«
Viele Jugendliche haben das Bedürfnis, etwas 
tun zu wollen, sie spüren eine Notwendigkeit, 
die sie drängt, aktiv zu werden. Darauf folgt 
ein inneres Ringen, bis sie auf eine Art Imagi-
nation stoßen, die ihnen ermöglicht, den (Hil-
fe-)Ruf aus der Welt mit einer eigenen Aktion 
zu beantworten. Durch diese Wechselwirkung 
zwischen äußerem und innerem Engagement 
bildet sich Identität.
Wir befinden uns heute in einer zunehmend 
spannenden Situation. Es ändert sich in zehn 
Jahren so  viel, wie in den letzten tausend Jah-
ren zusammen: Alte Strukturen, Traditionen 
der letzten Jahrhunderte sowie Orientierungs-
rahmen innerhalb von Familien und Gemein-
den brechen auf und sind nicht mehr gültig. 
Jeder muss seinen ganz individuellen Weg 
finden. Das ist eine Chance und eine Heraus-
forderung. Die Komplexität dieser Aufgabe 
nimmt in unserer hochtechnisierten, plurali-
stischen und in ständigem Wandel begriffe-
nen Gesellschaft immer mehr zu. Die einzig 
vorhandene Kontinuität ist die der stetigen 
Umorientierung, und zwar nicht nur für jun-
ge Menschen, sondern auch für alle anderen, 
die in dieser Gesellschaft leben. Es ist die 
allgegenwärtige Spannung zwischen unseren 
eigenen Vorstellungen, den Erwartungen an 
uns und den unzähligen Möglichkeiten, die es 
auszuhalten gilt.
Das Finden der eigenen Identität kann also 
als ein eigener Weg, seine Vorstellungen mit 
den Erwartungen von außen abzugleichen, 
gesehen werden. Was jedoch nicht heißt, sie 
in Einklang zu bringen, sondern die diesem 
Prozess immanente Spannung zu ertragen und 
als sinnvoll zu erfahren.
Welche Möglichkeiten gibt es jedoch, Struk-
turen zu schaffen, in denen das Bedürfnis, sein 
Leben und damit seine Identität zu finden und 
selbst zu gestalten, umsetzbar wird? Wie kann 
man Engagement wecken und fördern?

Ein hoher Motivationsfaktor sind fremde Kul-
turen und ferne Länder. – In allen von uns steckt 
ein kleiner, sehnsuchtsvoller Abenteurer. 
Ein zweiter Faktor ist die überraschende Ent-
deckung, nicht alleine zu sein, und wahrzu-
nehmen, dass es viele andere Menschen gibt, 
die versuchen, die gleichen Fragen zu leben 
und zu lösen.
Es gibt so viele junge Menschen, die hoch 
motiviert sind, sich für andere auf dieser Welt 
einzusetzen, jedoch einfach nicht das geeig-
nete Projekt finden können. Und auf der an-
deren Seite gibt es so viele Orte auf der Welt, 
an denen Hilfe wirklich gebraucht wird. Was 
fehlt, ist schlicht und ergreifend die Verbin-
dung zwischen den fähigen jungen Menschen 
und den Orten, an denen Hilfe benötigt wird.
Diese und andere Gründe haben mich mit an-
deren jungen Leuten zusammengeführt. Durch 
den entstandenen Austausch und die damit 
verbundene Synergie entstand das IDEM-
Projekt: Ein Netzwerk von vielen kleinen Pro-

In allen von uns steckt ein kleiner Abenteurer: 
IDEM: Weltweiter Einsatz bei Hilfsprojekten



672

jekten auf der ganzen Welt, das Jugendlichen 
die Chance gibt, initiativ zu werden.
Ziel ist, auf verschiedenen Ebenen Engage-
ment zu fördern und sinnvollen Austausch 
anzuregen. Wir sind mit verschiedenen Pro-
jekten und Menschen u.a. in Neuseeland, 
Brasilien, Südafrika, Uganda, Indien, Japan, 
USA, Schweden und Irland verbunden, die 
wiederum in lokale Netzwerke eingebunden 
sind. Dadurch eröffnen sich viele verschiede-
ne Möglichkeiten, durch konkrete Kontakte 
die passende Organisation zu finden, in der 
man aktiv werden möchte. 
Doch auch die Gründung von neuen Initiati-
ven durch junge Menschen wird im Kontext 
der oben beschriebenen Identitätsbildung 
immer wichtiger und wird von daher durch 
Erfahrungsaustausch mit schon vorhandenen 
Projekten von IDEM unterstützt.
Workcamps in Brasilien oder Südafrika, ein 
persönliches Studienprojekt mit ehemaligen 
Kindersoldaten in Uganda, ein Internationales 
Aktivforum im Juli 2006 in São Paulo, Ge-
sprächsforen in deutschen Schulklassen über 
die globale Welt und mögliches Engagement 
– alles Beispiele für einen Anfang der span-
nenden Reise zu sich selbst und die Chance, 
unsere Welt aktiv mitzugestalten.

Junge Menschen sind die Ressourcen der 
Gesellschaft von morgen. Diese nicht zu un-
terstützen ist unverantwortlich gegenüber der 
Entwicklung eines jungen Menschen, und es 
ist unverantwortlich gegenüber der Zukunft – 
es kann sogar als »unterlassene Hilfeleistung« 
gesehen werden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aktiv 
zu werden: Möchtest Du ein eigenes Projekt 
gründen und brauchst noch Tipps und Unter-
stützung, oder möchtest Du in Deinen Ferien 
während eines Workcamps helfen, etwas auf-
zubauen und dabei andere Kulturen und Dich 
selber kennenlernen? Oder bist Du einfach 
mal neugierig, was gerade so in der Welt pas-
siert? Kennst ein Projekt, das wir unbedingt 
kennenlernen sollten? und, und, und, dann 
schicke eine Mail an: mail@idem-network.
org oder ruf einfach unter 0041-61-7064391 
an. Wir freuen uns sehr über jede Anfrage! 
Keine falsche Scheu vor Anrufen!
Alle anderen, die »Erste Hilfe« leisten wol-
len, können Spender oder Fördermitglied bei 
IDEM e.V. werden und so Patenschaften für 
verschiedene Initiativen übernehmen.

Juliane Hepp

Max ging gern auf Schülertagungen. In der 
11. fing das an mit der Reiserei. Seine Klas-
senkollegen von der Waldorfschule Uhlands-
höhe in Stuttgart – Sarah, Iwan und Micha 
– wollten dem nicht nachstehen. Also ging 
es nach Mülheim, Ludwigsburg, Mannheim, 
Frankenthal und sonstwohin, wo sich junge 
Waldörfler aus ganz Deutschland – freiwillig! 
– zusammentaten. Wieder auf dem heimischen 
Schulhof: »Das machen wir auch!« Sonst war 
noch alles unklar: Thema und Termin und so. 

Die Zeit verging, ein Jahr etwa  … Dann er-
ste Gespräche mit Lehrern: Könnten wir nicht 
mal … und die sprangen gleich an. Man hatte 
ja schon gute Erfahrungen mit Projekttagen 
für die Oberstufe gemacht. Die Interne Kon-
ferenz hatte auch keine Einwände. Dann, je-
den Dienstag, Treffen, auf denen ein Thema 
gefunden werden sollte. »Die Lehrer wollten 
uns keinen Stempel aufdrücken« –, also ging 
es lange, bis auf einem Klo der Spruch ent-
deckt wird: »Wege entstehen, wenn wir sie 

Schülertagung: Run auf die Uhle
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gehen« – das war’s. Ein gestalterisches Brain-
storming aktivierte die Gehirnzellen. Dann 
die Idee: nackte Füße! Die kamen auf einen 
Flyer, auf ein Plakat, auf das Programmheft, 
auf Kärtchen: überall farbige Fußabdrük-
ke. Dann drohte der »Prügel der Zeit«: Jetzt 
wurde straff organisiert und aufgeteilt: Wer 
sucht Sponsoren, wer Dozenten, wer macht 
das Programmheft, wer druckt die T-Shirts, 
Plakate und Flyer? Eltern sponserten zum Teil 
die Druckkosten. Es zog sich, die Zeit rannte, 
erst sechs Wochen vor Tagungsbeginn gingen 
die Programme raus. Schlau: Über die Adres-
sen der Schülervertretungen an den Schulen 
ging die Post ab, denn in den Schulbüros geht 
sie unter. Keine Anmeldungen. Ruhe vor dem 
Sturm? Eine erste Welle Ende Januar. Man 
rechnete mit 150 Teilnehmern. Jetzt bekamen 
es Max und Moritz mit der Angst zu tun: erst 
schlappe 90 am 31.1.! Vielleicht wird das al-
les ein Flop? Doch je näher der Termin rückte 
– 5. bis 9. Februar –, desto mehr Anmeldun-
gen prasselten herein, schließlich musste auf 

die Bremse getreten werden, um der Flut Ein-
halt zu gebieten: 280 Teilnehmer! 350 wären 
gekommen! Es gab bittere Absagen. Doch 
jetzt wurde es höchste Eisenbahn: Gespräche 
mit Küche und Hausmeister. Wer hilft wo, 
wann und warum? Putzplan nicht vergessen. 
Wo schlafen die Gäste? Verfügungsstunden 
wurden genutzt, Helfer mobilisiert – an die 20 
letztlich. Eins hat man nicht mehr geschafft: 
Die »Geisterbahn« – sie sollte ein Horrorge-
nuss für die eintrudelnden Gäste werden. Aus 
Hamburg kam eine starke Fraktion angerückt, 
Rastalocken, alle Styles, ziemlich viele coo-
le Typen – Waldorf eben. Geboten wurden 
knapp 30 künstlerische Kurse und Gesprächs-
gruppen, Referate, Vorträge, Filme und natür-
lich die Party! Auch gab es jede Menge Platz 
für freie Inis (Straßenmusik, Tagungszeitung, 
»Dichterclub« usw.). Zwei Wege wurden ge-
gangen, die letztlich auch zusammenhängen: 
Was will ich eigentlich? und: Was will die 
Welt von mir? Weitere Infos mit einer super 
Bildergalerie unter www.wege.de.tt
Zuletzt Kassensturz – 15.000 Euro kostete 
alles, und das kam auch wieder rein – und 
ein Riesendank an alle, die das auf die Beine 
gestellt haben! 

Mathias Maurer

»Wege entsehen, wenn wir sie gehen« – das war das 
Motto der Schülertagung auf der Uhlandshöhe in 
Stuttgart

Das Tagungsteam: ausgepowert, aber glücklich
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Immer auf der Suche nach neuen Möglichkei-
ten, die positiven Seiten der Waldorfschulen 
auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, 
kam im Landesschülerrat im April 2003 die 
Idee auf, ein Orchester für Waldorfschüler zu 
gründen – schließlich gehört es zu einem der 
gängigen Vorurteile, dass alle Waldorfschü-
ler ein Instrument spielen (müssen). Warum 
also nicht zeigen, dass sie es auch wirklich 
beherrschen? – Voll Enthusiasmus ging es in 
die erste Runde, aber noch immer wusste man 
nicht so genau, was letztendlich dabei heraus-
kommen würde …
Von einer kleinen Gruppe engagierter Wal-
dorfschüler (an der Spitze Sebastian Brüning) 
wurde unter enormem persönlichen Einsatz, 
komplett eigenständig, die »Junge Waldorf-
Philharmonie Süddeutschland« gegründet. 
Dieses Orchester bietet erstmals die Möglich-
keit, die musikalischen Fähigkeiten der jun-
gen Menschen überregional zu bündeln und 
zu präsentieren. 
In den Herbstferien 2004 war es zum ersten 
Mal so weit: 80 junge Musiker fanden sich 
auf dem Gelände der Freien Waldorfschule 
auf den Fildern ein, um zehn schöne Proben-
tage gemeinsam zu verleben. Auch an einem 
abwechslungsreichen Freizeitprogramm man-
gelte es nicht. Dieses bestand aus Tanz, Sport, 
Filmabenden und vielem mehr. Patrick Strub, 
ehemaliger Waldorfschüler und nun erfolg-
reicher Dirigent, übernahm die musikalische 
Leitung. Er äußerte sich zu der Arbeit mit den 
Jugendlichen folgendermaßen: »… Anlass 
dazu war mein Wunsch, die reichen Erfah-
rungen, die ich im Laufe meines sehr interes-
santen Berufslebens als Geiger im Radiosin-
fonieorchester Stuttgart gesammelt habe, an 
die jungen Menschen weiterzugeben, sie an 
dem unerschöpflichen Reichtum, den wir in 
der Musik finden können, teilhaben zu lassen. 
Das Besondere an dieser Arbeit ist die Ent-
de-ckung, dass ein sehr großes Interesse, ja 

Bedürfnis bei den Jugendlichen besteht, sich 
unmittelbar und aktiv mit diesen geistigen 
Werten zu beschäftigen und sie im gemein-
schaftlichen Musizieren mit allen Sinnen zu 
erfahren. Es genügt nicht, einen Kasten anzu-
werfen und sich dann berieseln zu lassen, da-
mit kann man noch gar nichts. Jeder muss sich 
individuelles Wissen und Können nach wie 
vor hart erarbeiten. Anders entwickelt sich 
keine Persönlichkeit. Umso unverständlicher 
ist die Tatsache, dass der sowieso schon gerin-
ge finanzielle Aufwand für die künstlerischen 
Fächer, insbesondere aber der musikalischen 
Förderung junger Menschen, immer weiter 
gekürzt wird.«
Das Projekt gipfelte in dem erfolgreichen Ab-
schlusskonzert in der Liederhalle Stuttgart. 
Aber nicht nur die 1200 Zuhörer waren be-
geistert, sondern auch die Teilnehmer (zwei 
Tage später im Gästebuch: »Ich vermisse alles 
… von den Mega-Proben bis zu den morgend-
lichen Weckaktionen … die 10 Tage waren 
einfach super!!!«), die Organisation (»unsere 
Erwartungen wurden bei weitem übertrof-
fen!«) und die Presse: »Eine stattliche Trup-
pe junger Musiker begeisterte mit einem an-
spruchsvollen Konzert. Dvoráks Cellokonzert 
in h-Moll zeigte gleich zu Beginn die enorme 
künstlerische Reife der Jungen Waldorf-Phil-
harmonie.« 
Für alle, die dieses gigantische Ereignis ver-
passt haben oder noch einmal erleben wollen: 
Es geht weiter! Die nächste Probenwoche 
ist schon geplant – in den Herbstferien 2005 
gibt es die Fortsetzung dieses Erfolges. Die 4. 
Sinfonie von Anton Bruckner und das Horn-
konzert von Reinhold Glière stehen auf dem 
Programm. Dirigent ist der junge Musiker 
Stefan Geiger aus Hamburg. Der Solist Clau-
dius Müller, ein ehemaliger Waldorfschüler 
aus Hannover, konnte für das Solokonzert ge-
wonnen werden. 

Rebecca Lenhardt

Junge Waldorf-Philharmoniker
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… und Action. Die Zeit bis zur Aktion und die 
Aktion selbst – das sind wir Greenpeacer, die 
Greenpeace-Jugend-AG-Kassel (Jag).
Bis es »Action« heißt, muss viel recherchiert, 
gegenseitig informiert, gemalt, gebastelt und 
organisiert werden. Doch dies macht sehr viel 
Spaß, denn dadurch, dass wir aus freien Stü-
cken zusammenkommen, die Welt zu verän-
dern, sind wir eine nette, kreative Gruppe. Wir 
lernen dabei viel über die Grundlagen des Le-
bens auf unserem grünen Planeten. Dass wir 
währenddessen noch lachen können, zeigt, 
dass wir es noch nicht aufgesteckt haben zu 
hoffen. Denn es gibt immer wieder Fortschrit-
te im Kampf um unsere Erde. 
»Wir aus der Jag Kassel« – das sind im Mo-
ment zwölf Schüler der 10. Klasse der Freien 
Waldorfschule Kassel. Wir treffen uns regel-
mäßig, um uns auszutauschen, zu diskutieren 
und Aktionen zu planen. Dass wir dabei im-
mer fachmännische Unterstützung aus Ham-
burg bekommen – dort arbeiten die Haupt-
amtlichen und die Experten zu einem speziel-
len Thema –, macht die Sache leichter, und oft 
bekommen wir Hintergrundinformatinen, die 
nie in der Presse auftauchen. 
»Action now« ist unser Motto, nicht lange 
fackeln, gleich auf die Probleme aufmerk-
sam machen! »Action«, d.h. wir machen 
z.B. während der Gentechnik-Kampagne die 
Menschen in Kassel auf dieses Problem auf-
merksam. In Kuhkostümen geht es in breiter 
Front die Fußgängerzone hinab. Dass so viele 
Menschen unseren Gentechnik-Ratgeber ha-
ben wollen (ab dem 15.4. ist die 7. Version 
lieferbar und kann bei Greenpeace bestellt 
werden), gibt uns ein Gefühl der Sicherheit 
und dass noch nicht alles verloren ist. 
Nicht alle reagieren interessiert oder kommen 

extra, um sich zu informieren, sondern es gibt 
auch Ablehnung wie zum Beispiel: »Ihr ge-
hört doch alle hinter Gitter«. Das ist aber zum 
Glück die Ausnahme.
Manchmal betrübt es uns natürlich schon, 
wenn wir immer noch für Sachen kämpfen 
müssen, die längst geklärt sein könnten. Doch 
dass die Verbraucher, die bei einer Unter-
schriftenaktion unterschreiben, wissen wol-
len, was mit ihrem Planeten geschieht und die 
Erfolge – z.B. dass wir mit anderen zusam-
men erreicht haben, dass das Kyoto-Protokoll 
endlich unterzeichnet worden ist –, geben uns 
den Mut und die Kraft weiterzumachen. 
Zum aktiven Greenpeacer gehört auch, dass 
er mehrmals im Jahr sich mit allen anderen 
Aktiven der Region und einmal im Jahr mit 
allen deutschen, manchmal sogar internatio-
nal vorhandenen Jag´s trifft und dort die Jah-
resplanung bespricht, an einer großen Demo 
oder Aktion mitmacht, natürlich Massen von 
neuen Leuten kennenlernt und viel Spaß hat. 
Dann sieht man, wie viele junge Menschen 
sich um ihre Zukunft sorgen und sie endlich 
selber in die Hand nehmen wollen. 
Wenn du Lust hast, auch bei Greenpeace aktiv 
zu werden, so kannst du auf www.green peace.
de einfach auf einer Karte deine Stadt finden 
und mit der dortigen Jag in Verbindung treten. 
Auf neue Freunde und Mitkämpfer freuen wir 
uns immer. Wir sehen uns ...

Benedikt Schaumann

Greenpeacer: 
Arbeit für die
Erde …

Kasseler Greenpeacer, hier bei einer Kyoto-Aktion 
zum Klimaschutz in Bonn
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Aus wissenschaftlicher Neugier versuchte der 
Chemiker Michael Werner an sich selbst zu 
testen, was es mit der so genannten »Licht-
Ernährung« auf sich hat. Mittlerweile lebt er 
seit vier Jahren ohne jeden Bissen – und fühlt 
sich besser denn je.
Über Monate hinweg nichts mehr zu essen 
und dabei in einer verantwortlichen Stellung 
als ganz »normaler« und geschätzter Mitar-
beiter tätig zu sein, dazu Familienvater und 
Wissenschaftler, das ist eine echte Provoka-
tion. Denn es widerlegt unsere Vorstellungen 
darüber, was ein Mensch zum Leben braucht, 
und stellt uns vor ganz grundsätzliche Fra-
gen.
Michael Werner vollzog den Umstieg auf 
Lichtnahrung zum Jahresbeginn 2001.
Werner berichtet, dass ihm die Umstellung 
körperlich ausgesprochen gut getan habe. 
Sein Gewicht nahm um 20 Kilo ab, er treibt 
Sport, nimmt pro Tag etwa einen halben Liter 
Flüssigkeit zu sich, verzichtet aber auf jede 
feste Nahrung.
Wie »funktioniert« nun das Prinzip Lichtnah-
rung? Werner fand eine Brücke in Rudolf Stei-
ners »Offenbarungen des Karma«, wo ausge-
führt wird, Materie sei »geronnenes Licht«. 
Stofflichkeit sei also Licht, und es gebe ver-
schiedene Wege, aus Licht Stoff zu machen.
Lichternährung ist für Werner ein mental-gei-

stiges Phänomen und braucht eine besondere 
innere Gestimmtheit. Eigentlich gäbe es dafür 
nur eine Bedingung: »Dass ich mich dem Ge-
danken öffnen kann, dass ich ernährt werden 
kann von Licht.«
Um das Phänomen erfassen zu können, hat 
sich Werner kürzlich einer wissenschaftlichen 
Untersuchung an einer Schweizer Universi-
tät unterzogen. Unter permanenter medizini-
scher-physiologischer und psychologischer 
Überwachung wurde zehn Tage lang seine 
Nahrungslosigkeit dokumentiert. Die Ergeb-
nisse werden zur Zeit ausgewertet. 

Thomas Stöckli

Be-Wunder-ung 
»Komm wir nehmen Hamburger und Pommes 
mit, bis er’s nicht mehr aushält«, witzelten 
mein Kollege und ich vor dem Referat Mi-
chael Werners zur Lichtnahrung.
Mittlerweile glauben wir daran, dass Michael 
Werner Fakten erzählt. Er hat in seinem Re-
ferat eine spannende Atmosphäre und auch 
eine ernstzunehmende Haltung dem Thema 
gegenüber eingenommen. Während vor dem 
Referat von allen Mitschülern ungläubig 
und verwundert geschwätzt wurde, entstand 
durch den Vortrag eine gewisse Selbstver-
ständlichkeit, ja sogar Natürlichkeit dieser 
schwer verständlichen Tatsache gegenüber. 
Michael Werner, ein Chemiker, erzählte von 
seinen Erlebnissen und Erfahrungen, wie sie 
zu ihm kamen, ohne dass er medizinisch alles 
zu verstehen versuchte. Er betrachtete seine 
neue Ernährungsmethode mit einer sachli-
chen Lockerheit und ohne »Be-Wunder-ung« 
(d.h. ohne Wunderglaube), so dass sich jeder 
Zuhörer eine eigene Meinung und persönliche 
Gedanken bilden konnte, ohne überrumpelt 
zu werden.
Er berichtete auch Persönliches mit trocke-
nem Humor, z.B. von seinen Gefühlen am 
Mittagstisch, wenn er als einziger in der Fa-

Leben, ohne zu essen – geht das?

Kommt ohne feste 
Nahrung aus:

Michael Werner



677

milie unbeschäftigt war.
Die Erzählung und vor allem Michael Werner 
selbst haben mich sehr beeindruckt. Vor dem 
Referat erwartete ich Tafeln mit chemischen 
Formeln und Biologie, doch davon blieb ich 
völlig verschont. Es waren anschauliche, ver-
ständliche Aspekte, die uns präsentiert wur-
den.
Mit meinen Mitschülern führte ich in der Zeit 
nach diesem Erlebnis hitzige Diskussionen, 
z.B. darüber, welche Funktion unsere Nahrung 
denn habe, und weshalb hungernde Menschen 
sterben müssen. Wir haben dann gemerkt, wie 
viele Fragen dieses Referat bei uns ausgelöst 
hat.        Thomas Mani, 12. Klasse, 

Manchmal überkam mich das Gefühl, 
sehr wehrlos zu sein, wehrlos gegen den 
Gang der Welt und ihre Leader. Hun-
ger, Krieg, Armut und Ungerechtigkeit 
scheinen immer mehr überhand zu neh-
men, die Kluft zwischen Arm und Reich im-
mer unüberwindbarer zu werden. – Und man 
selbst soll nur zusehen?
Als ich 1999 von der »Steinschleuder« erfuhr, 
wusste ich, dass es auch anders geht, dass 
jeder Jugendliche und junge Erwachsene et-
was verändern und gegen den Strom der Zeit 
schwimmen kann. – Vielleicht geht es euch 
ja ähnlich.
Der Verein »Steinschleuder e.V.« ist eine 
ausschließlich von Jugendlichen organisierte 
NGO, die sich als Ziel Hilfe zur Selbsthilfe in 
Armutsregionen gesetzt hat und eine Brücke 
zwischen Arm und Reich zu schlagen ver-
sucht. 
Wir machen Projekte in Form von Baucamps 
in Ländern wie Brasilien, Argentinien, Sene-
gal und Tansania, indem wir eine Initiative 
aufgreifen, um sie mit unserer Tatkraft, finan-
ziellen Mitteln aus Europa und den Initiatoren 
vor Ort zu verwirklichen. Jedes Projekt läuft 
drei Jahre, wobei wir jeweils in einer Gruppe 
von 20 deutschen Jugendlichen vier Wochen 
lang vor Ort sind.
Ein Projekt realisieren bedeutet: Kontakt mit 
Projektpartnern aus dem jeweiligen Land 
knüpfen, die Baucamps vorbereiten, finanziel-
le Mittel beschaffen, das Projekt durchführen 
und nach seiner Vollendung überprüfen, ob es 
auf eigenen Beinen steht. Wenn wir unser Ziel 
erreicht haben, suchen wir eine andere Initia-
tive, die wir unterstützen können, und freuen 
uns, wieder etwas bewegt zu haben. 
Meistens arbeiten wir im Bereich der Bil-
dungsförderung, wie z. B. in Senegal, wo 

Steinschleuder
Die Welt mitgestalten

Erziehungskunst Mai 2005 
zur Sexualerziehung ist noch 

lieferbar!

Tel.: (+49) 711 2853200
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wir einen Kindergarten gebaut haben, oder in 
Tansania, wo wir einen Internatsbau errich-
ten. Letzteres ist unser aktuelles Projekt. Die 
junge Schule, Elu Children Care, für die das 
Internat gebaut wird, möchte Straßen- und 
Waisenkindern ein Zuhause bieten und ihnen 
durch Bildung eine Zukunftsperspektive er-
öffnen. Außerdem will ECC Nomadenkinder 
unterstützen, deren Eltern die alten Traditio-
nen bewahren und deswegen für ihre Kinder 
keinen regelmäßigen Schulbesuch ermögli-
chen können. Diese Ziele sind aber nur mit 
einer Übernachtungsmöglichkeit und entspre-
chender Betreuung zu erreichen.
Heute schon gelingt es der Schule, die oben 
genannten Randgruppen zu integrieren, in-
dem der Unterricht für alle 250 Schüler in 
kleinen Klassen stattfindet. Durch Schuluni-
formen tritt der soziale Unterschied in den 
Hintergrund.
Um das gesamte Konzept in die Tat umzuset-
zen, hat der Direktor von ECC Steinschleuder 
um Hilfe gebeten. Nach einer Vorbereitungs-
reise sind wir während der Sommerferien 2004 
das erste Mal runtergeflogen und hatten vier 
intensive Wochen, in denen wir das gesamte 
Fundament nach tansanischer Bauweise fer-
tigstellen konnten. Die Arbeit der deutschen 

Jugendlichen und der 
Lehrer von ECC wurde 
von tansanischen Fach-
kräften betreut, so dass 
sich deren Know-how 
mit unserem wunderbar 
ergänzte. Ein Arbeitstag 
verging wie im Fluge, so 
motivierend und fröh-
lich war die Stimmung 
auf dem Bau. Ich habe 
unglaublich schöne, un-
vergessliche Momente 
mit Deutschen und Tan-
sanen erlebt und viel 

Afrikanische Lebensfreude 
ist ansteckend! Tanz- und 
Tommeleinlage auf einer 
Baustelle in Tansania. 

über die fremde Kultur erfahren. Natürlich ha-
ben wir am Wochenende Ausflüge gemacht, 
so dass wir den Regenwald, die bewunderns-
werten Elefanten und die gigantischen Berge 
von Tansania kennenlernen durften. 
Die Dankbarkeit, die einem entgegen gebracht 
wird, ist mir manchmal fast unangenehm, 
müsste es für die Reichen der Welt doch 
selbstverständlich sein, das zu tun, was in 
ihren Möglichkeiten steht. Das Gefühl, Hilfe 
leisten zu können, nützlich zu sein und etwas 
gegen die Armut und die Ungerechtigkeit auf 
unserem Planeten getan zu haben, ist so inten-
siv, dass ich weiß: Ich bin nicht wehrlos!
Wenn ihr interessiert seid und einfach mal bei 
uns reinschnuppern möchtet, dann findet ihr 
mehr Infos unter www.steinschleuder-ev.de 
oder ruft bei uns im Büro an: Tel.: 02045-
401399. Ihr seid herzlich zu unseren Treffen 
eingeladen!           E l i s a -
beth Henn

Adresse der Steinschleuder e.V., c/o David Kannen-
berg, Vossundern 3b, 46244 Bottrop, Tel.: 02045-
401399, Fax: 02045-401480, E-Mail: info@stein 
schleuder-ev.de


