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   Liebe Leser,
echte Helden retten Leben oder wahlweise die ganze 
Welt, haben übermenschliche Kräfte oder tolle Ide-
en. Sie lassen sich nicht auf ein bestimmtes  Gebiet 
eingrenzen. Das macht es aber umso schwieriger, 
wirklich heldenhaftes Verhalten zu erkennen. Was ist 
Heldenruhm und wo ist Hype? Was ist heldenhaft und 
was nicht? Sind Helden in der echten Welt nicht einfach eine Erfindung? 
   Sicher ist, dass sich diese Ausgabe der 08:15 um Hel-
den dreht. Wir wollten daher wissen, 
wer eure Helden sind, wie man Leben 
rettet und wie man vielleicht selbst Bat-
man werden könnte. Das und noch mehr 
findet ihr in diesem Heft. Wir wünschen 
euch viel Spaß bei der Lektüre!
Eure Redaktion
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blitzl icht -  wer sind deine helden?

David Stadion, 18, GG:  
Jeder, der im positiven Sinne 
etwas Besonderes leistet und 
natürlich in der KSJ ist!

Sven Form 14, WG: Mit 7 Jah-
ren war es Tony Curtis, weil 
er Marilyn Monroe in „Manche 
mögen’s heiß“ rumgekriegt 
hat. Ein paar Jahre später war 
es mein Bruder, weil er immer 
„seinen“ Weg gegangen ist. 
Heute hab ich ganz viele Hel-
den, die alle in ihrem Bereich 
„ihren“ Weg gefunden haben. ;)

Eva Sparrenberger, 18, WG: 
Der verabschiedete Sebastian 
Franzreb ist mein persönlicher 

Held, da niemand, den ich 
kenne, so viel Arbeit in die KSJ 

gesteckt hat und andere mit 
seiner stets guten Laune und 
seiner Motivation angesteckt 

hat.

Wer sind 
deine 

Helden?

Vinzent Leinweber, 17, 
WG: Für mich ist ein 
Held jemand, der sich 
für andere aufopfert, 
der sich für schwäche-
re einsetzt, der auch 
ungefragt hilft, selbst 
wenn das für ihn be-
deutet, dass er als 
einzelner zurücktreten 
muss oder deswegen 
seinen sozialen Status 
verliert.

Tina Thomas, 30: .Pippi Lang-
strumpf, weil sie so stark war 

und immer tolle Ideen hatte und 
die auch einfach umsetzte. 
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eine kleine heldengeschichte

Eine kleine Heldengeschichte
Schwertschwingende Helden in der Antike, Revolverhelden im wil-
den Westen und der Superheld aus dem All. Anlässe zum Helden-
ruhm gab es viele in der Geschichte. 
von Philipp Stöckle

D a v i d : 
Der Klassiker. 
Der kleine David 
besiegt den großen 
Goliath. Fähigkei-
ten: Körperlich eher 
schmächtig, ist es vor 
allem sein Mut und seine 
Geschicklichkeit, die ihn 
zum Helden macht. Mit nur 
einem Steinwurf erledigt er 
den Riesen. Folge: Durch 
seinen Heldenmut und seine 
Loyalität wird er schließlich 
der König von Israel. 

Herakles: Der Champion. Er erschlägt seine erste Frau 
und bekommt hierfür vom Orakel von Delphi zwölf Aufgaben 
gestellt, die er allesamt mit Bravour erfüllt. So muss er u.a. 
Löwen erlegen, Ställe ausmisten und Äpfel pflücken. Fähig-
keiten: Unglaublich stark und klug, dabei aber auch ziemlich 
jähzornig. Folge: Herakles stirbt zwar durch die List eines 
hinterhältigen Zentaurs, wird 
durch seine Taten aber zum 
griechischen Nationalhelden 
und bekommt von den Göt-
tern im Olymp die Unsterb-
lichkeit verliehen. 

Siegfried: Der Drachentöter. Er besiegt den 
Drachen, raubt die Tarnkappe und hilft dem 
König von Burgund in Worms. Fähigkeiten: 
Verfügt über übermenschliche Kräfte und 
über eine (fast) unverletzliche Hornhaut. 
Außerdem ist Siegfried im Besitz des Ni-
belungenschatzes. Folge: Siegfried be-
kommt die Prinzessin, wird aber später 

ermordet. Seine Frau findet das al-
les ziemlich hinterhältig und 

lässt die Hunnen los.

Achilles und Odysseus: Die Tragischen. Legen ge-
meinsam Troja in Schutt und Asche. Fähigkeiten: Während 
Achilles durch Stärke und Mut besticht, ist es Odysseus’ be-
rühmte List, die den Griechen den Sieg und ihm den Ruhm 
einbringt. Folge: Achilles stirbt zwar durch einen Pfeil in 
seine Ferse, bekommt aber 2000 Jahre später durch Brad 
Pitt ein filmisches Denkmal gesetzt. Auf Odysseus warten 
dagegen zehn Jahre Odyssee. 

1500 v Ch.

1200 v Ch.

1000 v Ch.

1100 Jhd
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Robin Hood: Der Gerechte. Er nimmt 
den Reichen und gibt den Armen, hat dafür 
aber ständig Ärger mit dem Sheriff von Not-
tingham. Fähigkeiten: Robin ist  
begnadeter Bogenschütze und 
auch sonst ein ziemlich guter 
Kämpfer. Vor allem aber hat er 
eine sehr ausgeprägte soziale 
Ader. Folgen: Er kämpft für so-
ziale Gerechtigkeit, besiegt den 
Sheriff, rettet den König und 
heiratet dessen Tochter- ein 
echter Held. 

Buffalo Bill: 
Der Bisonjäger. Er jagt Bisons und Indianer und begrün-
det das heutige Bild des Wilden Westens. Fähigkeiten: 
Revolverheld durch und durch. Dazu auch noch ein gu-

ter Geschäftsmann. Folgen: 
Noch zu Lebzeiten erscheinen 
Bücher über seine Abenteu-
er. Bill erkennt die finanziellen 
Möglichkeiten seines Ruhmes 
und geht auf Welttournee. Mit 
seiner Wildwestshow macht 
er u.a. Halt in Karlsruhe und 
Braunschweig. 

Zorro: Der Rächer. Robin 
Hood meets Batman. Fähig-
keiten: Reiten, kämpfen, Ar-
men helfen und die Liebste 
erobern. Folge: Trotz seines 
fiesen Gegenspielers, Rafael 
Montero, gewinnt Zorro am 
Ende. 

Superman: 
Der erste Superheld der Comicgeschichte. Fähig-
keiten: „Faster than a speeding bullet and stron-
ger than a locomotive”. Vorallem sein Blick hat 
durchschlagende Wirkung. Folge: Superman 
begründet ein komplett neues Genre, ist 
verantwortlich für eine Reihe Hollywood-
Blockbuster und rettet monatlich die 

Erde.  

Che Guevara. 
El Comandante. Sein 

Bild ist auf Postern und 
T-Shirts in der ganzen Welt 

zu finden und gilt als berühm-
testes fotografisches Abbild einer 

Person. Hauptsächlich bekannt für 
seinen Ruhm, ist sein tatsächliches 

Wirken von Mythen verdrängt, sodass 
seine Wahrnehmung als Held durchaus 

gerechtfertigt erscheint. 

eine kleine heldengeschichte

Sindbad: Der Seefahrer. Sindbad erlebt auf seinen sie-
ben Fahrten über die Ozeane Abenteuer am laufenden 
Band. Fähigkeiten: Sindbad ist vor allem für seinen Mut, 
aber auch für sein Glück bekannt. Folge: Nach sieben 
Fahrten über die sieben Weltmeere ist er ein reicher und 
respektierter Mann im alten Bagdad und seitdem ein Teil 
der Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

1500 Jhd

um 1296

um 1860

1847-1917

1928-1967

um 1932
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Hast du einen Orden verdient?

bundesverdienstkreuz

Was haben Angela Merkel und Rudi Völ-
ler gemeinsam? Was eint die beiden mit 
Steven Spielberg, Franz Beckenbauer und 
Queen Elizabeth II? Und was hat Udo Lin-
denberg mit Marcel Reich-Ranicki, Birgit 
Schrowange, Marc Ravalomana, ehemals 
Präsident von Madagaskar, und Michael 
Gorbatschow zu tun? Ganz einfach, sie alle 
sind Träger des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland, kurz Bundesver-
dienstkreuz. Es ist der einzige Verdienstor-
den der Bundesrepublik und wurde am 7. 
September 1951 vom damaligen Bundes-
präsidenten Theodor Heuss gestiftet. Der 
Stiftungserlass lautete: „Er wird verliehen für 
Leistungen, die im Bereich der politischen, 
der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen 
Arbeit dem Wiederaufbau des Vaterlandes 
dienten, und soll eine Auszeichnung all de-

rer bedeuten, deren Wirken zum friedlichen 
Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland 
beiträgt.“
   Natürlich haben die oben genannten Per-
sonen ganz Verschiedenes geleistet. Zur 
Unterscheidung der Hochrangigkeit des 
erwiesenen Dienstes gibt es verschiede 
Stufen des Bundesverdienstkreuzes, acht 
an der Zahl. Und wer sich fragt, ob die Aus-
zeichnung nur Politikern oder Stars offen 
steht: nein, die kann zum Beispiel auch ein 
Helmut Becker, Weinbauer oder eine Elke 
Mascha Blankenberg, Dirigentin und Musik-
theoretikerin erhalten. Denn vielleicht sind 
die für einen gewissen Personenkreis ja 
viel größere Helden als z.B. Klaus Zumwin-
kel, der das Bundesverdienstkreuz nämlich 
auch hat. Ob man dem das heute auch noch 
verleihen würde? Wohl eher nicht… 
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Do It Yourself!
Bist du eher so der Individualist? Gibt es keinen Held der zu dir passt?
Dann bau dir doch deinen eigenen! 
Ob mit Schere und Kleber, Kamera oder Bundstiften: Schick uns deinen Ent-
wurf per eMail an die Redaktion. Sei kreativ, denn die besten und witzigsten 
Heldvorschläge veröffentlichen wir in der nächsten Ausgabe!

Für alle, die nicht so kreativ sind: Wir haben euch die wahren Stars der Ge-
sellschaft abfotografiert. Schneidet einen der Köpfe aus, klebt ihn auf den 
KSJ-Helden und hängt ihn euch aufs Klo!

do it  youself
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Im Jahr 2001 wurde Klaus Zumwinkel mit 
dem Bundesverdienstkreuz, 2007 mit Ver-
dienstorden dem Landes Nordrhein-Westfa-
len ausgezeichnet. Im Februar 2008 stand 
die Staatsanwaltschaft vor seiner Tür. Der 
Vorwurf, Steuern in Millionenhöhe hinterzo-
gen und die Bespitzelung von Journalisten 
und Kollegen angeordnet zu haben, hat aus 
einem gefeierten Vorbild einen geächteten 
Mann gemacht.  
   Ganz anders erging es dem Piloten Ches-
ley Sullenberger. Als er im Januar durch sei-
ne meisterhafte Notlandung im Hudson River 
das Leben der Passagiere rettete, wurde er 
von einem Tag auf den anderen zum Hel-
den.  
   Solche Ereignisse lassen sich regelmäßig 
in den Medien beobachten. Oft sind sie es 
grade, die über Aufstieg und Fall einer Per-
son entscheiden- und auflagenstark davon 
berichten. Im Fall Zumwinkel wurde mit di-
rekter Fernsehübertragung abgeführt. Mitt-
lerweile halten sogar Touristenbusse vor 
dem bekannt gewordenen Lattenzaun von 
Zumwinkels Villa. Für Medienkonzerne sind 
Skandale und Heldentaten ein einträgliches 
Geschäft. Die Aufmerksamkeit ist groß und 
mit Interviews und Reportagen lässt sich für 
eine gewisse Zeit gutes Geld verdienen- bis 
sich die Öffentlichkeit wieder etwas anderem 
zuwendet.
   Dass Heldengeschichten Aufmerksamkeit 
erregen, ist indes eine sehr alte Erkenntnis. 
In jeder Zeit berichteten sich die Menschen 
Heldentaten. Und ob insbesondere Jugend-
liche Vorbilder brauchen, ist eine Frage, die 
generell bejaht wird. Jeder braucht Vorbilder: 
Einerseits, um sie als Ansporn für die eigene 
Entwicklung zu nutzen, aber auch, um sich 
später bei der weiteren Ausbildung der Per-

sönlichkeit von ihnen abzugrenzen. Vorbilder 
sind Figuren, die Werte darstellen. Weil es 
aber eine ebenso beliebte wie schwierige Dis-
kussion ist, welches nun die Werte sind, an 
die wir uns halten sollten, ist auch die Rede 
über Vorbilder nicht ganz einfach. Was denn 
nun wirklich heldenhaft ist und wer denn nun 
als Vorbild taugt, beantwortet schlussendlich 
jeder anders. Die Möglichkeiten reichen von 
Mutter Theresa bis Batman. Sie schweben 
entweder meilenweit über allen moralischen 
Unwägbarkeiten. Oder sie kommen heutzu-
tage fast direkt aus unserem Leben. 
   Ein klassischer Held hätte es heute jeden-
falls nicht einfach. Denn zwar bereitet auch 
heute eine Tat wie das Landen eines Pas-
sagierflugzeugs auf einem Fluss durchaus 
Heldenruhm, denn Mut und Geschick sind 
weiterhin Eigenschaften, die wir als nachah-
menswert empfinden, doch reicht das allein 
heutzutage nicht aus. Erwartet wird auch, 
dass die Person sich menschlich zeigt und 
sich selbst inszenieren kann. Sonst verliert 
die Welt schnell das Interesse und die Tat 
bleibt eine Nachricht unter vielen. Makello-
se Helden sind zwar vorbildlich, doch auch 
eher langweilig. Sie haben heute weniger 
das Zeug zum Helden als es vielleicht frü-
her der Fall war. Möglicherweise ist es daher 
nicht so sehr die Tat selbst, die den Helden-
ruhm einbringt, sondern was auf die Tat folgt. 
Wo sich aus ihr eine Story machen lässt, die 
Person auch Schwächen zeigt und wir uns in 
ihr wieder erkennen können, ist die Chance 
größer, dass aus kurzem Hype tatsächlicher 
Heldenruhm wird und die Person für andere 
zum Helden werden kann.
   Mit der Präsenz, die Medien in unserem 
Leben einnehmen, stellt sich aber auch die 
Frage, ob die klassischen Vorbilder nicht 

held 2.0

Held 2.0
Helden Reloaded? Wer oder was hat das Zeug zum Helden?
von Philipp Stöckle und Julia Wagner
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mittlerweile zwischen den Fernseh- und 
Computerbildern verschwunden sind. Vor 
lauter Stars und Prominenten wird es immer 
schwieriger echte Vorbilder zur Orientierung 
zu finden. Kann es in einer Gesellschaft, die 
Instant-Persönlichkeiten zu Idolen macht und 
Secondhandstars zu Symbolfiguren erhebt, 
überhaupt noch Vorbilder geben? Jedenfalls 
die Medienindustrie hat die Nachfrage nach 
„Helden“ verinnerlicht. Sie produziert sie 
am laufenden Band. Bild-Chefredakteur Kai 
Dieckmann hat es einmal so erklärt: „Wer 
mit uns aufsteigt, geht auch mit uns unter“. 
Das Vorbild wird entworfen, bis es im medi-
enwirksamen Skandal wieder untergeht. Das 
ist alles wenig heldenhaft. Und auch die an-
deren öffentlichen Helden scheinen wenig zu 
taugen: Oder wofür steht eine Auszeichnung 
wie das Bundesverdienstkreuz, wenn das 
gesellschaftliche Engagement mit hinterzo-
genen Steuern finanziert wird?
   Allerdings haben die klassischen Medien 
ihr Monopol für die Heldenerschaffung ver-
loren. Schließlich finden sich Helden heutzu-
tage nicht nur im Fernsehen oder in Zeitun-
gen. Heute reicht es, dass man sich ein paar 
Stunden vor den Computer setzt und die 
Webcam anstellt und sein Leben als Video-
clip auf YouTube bringt. In gewisser Weise 
wird so das eigene Bild an die Stelle eines 
möglichen größeren Entwurfes, einer Iden-
tifikationsfigur eines Mahatma Gandhi oder 
Bill Gates oder Che Guevara gestellt. Je-
der wird zu seinem eigenen Vorbild und das 
klassische Konzept eines Vorbilds wird von 
den Selbstbildern verdrängt. Zum anderen 
schafft sich das Internet auch seine eigenen 
Helden. Schneller und direkter als früher hat 
heute jeder die Möglichkeit bekannt zu wer-
den.  Immer mehr Menschen werden aus-
schließlich über das Internet bekannt. 
   Ist das also das Ende der Helden wie wir 
sie kennen? Wohl kaum. Jede Zeit hat ihre 
eigenen Helden. Dass es heute nicht mehr 
die moralisch unerreichbaren Persönlichkei-
ten, sondern ganz normale Menschen sind, 
beantwortet mehr die Frage nach dem Zeit-

geist als die nach dem richtigen Vorbild, dem 
echten Helden. Allein die Zahl der möglichen 
neuen Vorbilder vergrößert sich, wenn durch 
das Internet jeder zum Helden werden kann. 
Die Frage, wen man sich zum Vorbild nimmt, 
wer Held ist und wer nicht, bleibt umso mehr 
eine persönliche, als die Zahl der in der 
Öffentlichkeit stehenden Persönlichkeiten 
steigt. Echte Helden wird es daher weiterhin 
nicht geben. Was ein Held und was helden-
haft ist, beurteilt jeder unterschiedlich.  

Monster & Held
das Kultspiel von Tina

Spielbar ab ca. 8 Personen in einem 
großen Raum oder im Freien auf ei-
nem abgegrenzten Spielfeld.

Vorbereitung:
Jeder Spieler sucht sich aus den Rei-
hen der Mitspieler einen „Helden“ und 
ein „Monster“ aus, ohne deren Namen 
zu verraten.
Alle verteilen sich auf dem Spielfeld.

Durchführung:
Der Spielleiter/ Die Spielleiterin gibt 
den Startschuss. Die Aufgabe jedes 
einzelnen besteht darin, sich so im 
Raum zu bewegen, dass sich zwi-
schen dem Spieler und dem ausge-
wählten „Monster“ immer der schüt-
zende „Held“ befindet. 
Das Spiel ist dann für beendet zu er-
klären, wenn keiner mehr Bock hat 
oder die Spielleitung nicht mehr kann.

Ziel des Spiels:
Die Gruppe kommt in Bewegung.
Die Spieler erkennen die Sinnlosigkeit 
des Spiels.

(Trotzdem ist das Spiel irgendwie lus-
tig! Es lohnt sich auf jeden Fall es aus-
zuprobieren Also viel Spaß dabei!)

held 2.0
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werde ein held

Broadcast yourself – 
mit oder ohne Talent

„Wo bist du mein Sonnenlicht? Ich suche 
dich und vermisse dich…“. Wem sind diese 
liebevoll gedichteten Zeilen nicht auch noch 
präsent? Zwar konnte Grup Tekkan nicht 
mit makellosem Gesang oder überragender 
Bildqualität des zugehörigen Musikvideos 
überzeugen. Dennoch schafften es die drei 
Jungs im März 2006 als Liveauftritt zu TV To-
tal eingeladen zu werden und belegten Platz 
12 der Single-Charts. Und auch Alexander 
Markus dürfte den meisten ein Begriff sein. 
Der deutsche Sänger mit den schmierig ge-
gelten Haaren und rosa Garderobe hat einen 
eigenen Musikstil kreiert, den er selbst „Elec-
trolore“ nennt. Der Grund für den Erfolg einer 
Kombination aus Elektro und Schlager: You-
tube. Dort wurden die Musikvideos von Ale-
xander Markus bereits über 500.000 Mal an-
geklickt. Und auch Grup Tekkan verdankt der 
kostenlosen Videoplattform ihren unerwar-
teten Erfolg, genauso wie zahllose andere 
Menschen, die dort ihre musikalische Finger-
fertigkeit unter Beweis stellen, eindrucksvolle 
Experimente durchführen oder sonstige mehr 
oder weniger ausgefallene Ideen umsetzen.
   Die erst Anfang 2005 gegründete Seite er-
fuhr innerhalb der letzten vier Jahre einen ex-
ponentiellen Bedeutungsanstieg. Mittlerweile 
ist sie im Besitz von google, täglich werden 
65.000 neue Musikvideos, Film- und Fern-
sehausschnitte oder selbstgedrehte Ama-
teurfilme hochgeladen und ganze 100.000 
Millionen angesehen. Da scheint es ersicht-
lich, weshalb youtube oftmals den Aufstieg 

unbekannter Individuen aus der Masse sym-
bolisiert und so auf schnellem und kosten-
günstigem Weg immer neue Helden schafft. 

Modernes Aschenputtel

Nicht nur in der Vergangenheit wurden Indi-
viduen gefeiert, die frei nach dem „American 
Dream“ den Sprung vom Tellerwäscher zum 
Millionär geschafft haben. Auch heute noch 
werden Menschen hoch angesehen, die wie 
ein Phönix aus der Asche aufsteigen, sei es 
durch harte Arbeit oder kluge Erfindungen. 
Wenn sie ihr Milliardenvermögen dann auch 
noch für gute Zwecke anstatt ausschließlich 
für teure Villen und Autos ausgeben, ist ih-
nen die Gunst der Masse sicher. Bill Gates 
ist der wohl bekannteste Fall, legte er doch 
eine beispiellose Entwicklung mit seinem 
Softwareprogramm hin, welche ihm Macht, 
Einfluss und vor allem jede Menge Geld ein-
brachten. Besonders häufig wird insbesonde-
re der Aufstieg von der kleinen Garagenfirma 
zum Weltkonzern bestaunt. So ganz und gar 
Aschenputtel ist er dabei jedoch nicht, Bill 
Gates stammt nämlich aus reichem Eltern-
haus und studierte in Havard. In jedem Fall 
glänzt der ungelernte  Programmierer aber 
durch seine Unternehmerqualitäten, die er 
seit seinem 13. Lebensjahr ansammelte. Auf 
dem Höhepunkt seines Reichtumes 1997 be-
saß er 90 Milliarden US-Dollar, 2003 wurde er 
durch die Financial Times zum angesehens-
ten Unternehmer der Welt gekürt. Sympa-
thie sichert er sich vor allem auch durch sein 
Hilfswerk „Bill & Melinda Gates Foundation“, 
welche u.a. Krankheiten in Afrika bekämpft. 

3...2...1...Held!
Bin ich ein Held? Nein, dann findest du 
hier drei Wege zum Heldentum - von Julia Wagner
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Bill Gates selbst spendete bereits mehr als 
7,5 Milliarden Dollar seines Privatvermögens 
und will bis zu seinem Lebensende mind. 
90% seines Vermögens für gute Zwecke 
weggeben. Seinen Kindern will er jeweils nur 
0,02% seines Vermögens überlassen….im-
merhin noch je 10 Millionen Dollar. 

Die Renaissance des klassischen Helden

Die Menschheit braucht Helden, und zwar 
besonders, wenn die „reale Welt aus den 
Fugen gerät“. So lautet zumindest die The-
orie des Kommunikationsforschers Norbert 
Bolz, welcher erklärt, dass besonders in in-
stabilen Phasen Idole benötigt werden. Sehr 
häufig hielten heutzutage auch Sportler und 
Hollywood-Ikonen als „Ersatzidole“ her, da 
den antiken Götzen und allmächtigen Super-
helden durch die Wissenschaft „entzaubert“ 
worden wären. Soweit also der soziologische 
Erklärungsansatz.
   Als ein eindeutig erschütterndes Ereignis 
kann wohl der 11. September 2001 genannt 
werden, der sehr viel Leid, Unsicherheit und 
Ängste aufkeimen lassen hat. Als Reaktion 

auf den Schock ist eine verstärkte Suche 
nach Idolen und Helden nicht nur in den USA 
sondern auch in Europa zu beobachten. Da-
bei bewundern und verehren sowohl Ameri-
kaner als auch Deutsche insbesondere die 
Feuerwehrleute, die am Ground Zero ver-
suchten, Menschenleben zu retten und da-
bei vielfach ihr eigenes Leben opferten. Auch 
die Passagiere der gekaperten Maschine des 
Fluges United Airlines 93, die erfolgreich ge-
gen die Terroristen revoltierten, jedoch dafür 
selbst ihr Leben ließen, werden von vielen 
Menschen als Helden angesehen.
   Soziologen sprechen deshalb von der Wie-
derkehr des antiken Heldenideals, eines Hel-
den, der große Taten für die Gemeinschaft 
vollbringt, der vom eigenen Ich absieht und 
sich ggf. unter Einsatz seines Lebens ganz 
und gar einer höheren Aufgabe widmet. Die-
ser Trend wird sich in den momentan turbu-
lenten Zeiten der Weltwirtschaftskrise wohl 
nicht ändern. Bleibt zu hoffen, dass sich 
ein paar todesmutige Kämpfer finden, die 
Monster wie die „Credit Default Swaps“ oder 
„Hedgefonds“ erledigen.
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   Wer hat nicht irgendwann schon mal in sei-
nem Leben davon geträumt ein Superheld 
zu sein? Die Bösen zu bekämpfen. Von den 
Massen bewundert zu werden. Von den Frau-
en sowieso. Oder vielleicht einfach nur Sa-
chen können, die andere nicht können (bzw. 
dürfen). Jaja, alles nur Träumerei! werdet ihr 
sagen. Geht doch gar nicht! Weder haben 
wir mutationsbedingte Selbstheilungskräf-

te, noch können die meisten von uns glatte 
Wände hochklettern, weil sie sich von einer 
Spinne beißen ließen. Aber es gibt eben den 
einen, der über keine dieser übermenschli-
chen Kräfte verfügt: Batman. 
   Er ist sozusagen der bodenständigste aller 
Comic-Helden. Alles was er im Kampf gegen 
das Verbrechen benutzt ist seine Gerissen-
heit und seine durch jahrelange Vorbereitung 
geformte enorme körperliche Verfassung. 
Sie kombiniert er mit Batmobilen, Batgleitern 
und jeder Menge anderer Bat-Hightech-Aus-
rüstung, um das Maximum aus sich heraus-
zuholen und noch darüber hinaus zu stei-
gern.

   Erst letzten Spätsommer konnten wir ihn in 
The Dark Knight bei der Arbeit bewundern. 
Es war Christopher Nolans Fortsetzung zu 
seinem Film Batman Begins aus dem Jahr 
2005, in dem man sehen konnte wie ein Ra-
che erfüllter Bruce Wayne sieben Jahre lang 
auf den Straße der Welt Vergeltung übt, bevor 
er den Weg eines Ninja einschlägt. Schließ-
lich nutzt er seine erworbenen Fähigkeiten, 
um in seiner Heimatstadt Gotham City das 
Böse zu bekämpfen.
   Jaja, aber das ist doch Hollywood! Das ist 
nicht möglich! Wirklich nicht? Tatsächlich ist 
der Unterschied zwischen diesem besonde-
ren Comic-Charakter und uns Normalsterbli-
chen gar nicht mal so groß. Kein geringerer 
als Batman selbst war es, der sich dazu äu-
ßert, was ihn von uns abgrenzt. In The Dark 
Knight antwortet er lakonisch auf die Frage 
eines seiner missglückten Nachahmer, was 
denn ihn, den echten Verbrecherjäger, von 
den Möchtegern-Helden unterscheide Ich 
brauche keine Schulterposter. Zugegeben, 
diese Antwort (mein Lieblingszitat aus die-
sem Film) ist zwar nicht ganz frei von Selbst-
ironie, vor allem wenn man bedenkt, was er 
im englischen Original sagt…I don’t wear 
Baggy-Pants (Ich trage keine Strumpfho-
sen). Trotzdem unterscheidet uns gar nicht 
so viel von ihm: Seine gesamten Fähigkeiten 
hat er allein durch geistige und emotionale 

kick it  l ike batman

Kick it like Batman!
Wie realistisch st es ein
Superheld zu werden?

von Sven Form

Er ist damit wohl einer der 
realitätsnahesten Helden 
der Pop-Kultur.
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Disziplin, durch knallhartes Training und jede 
Menge Autodidaktik erreicht. Er ist damit 
wohl einer der realitätsnahesten Helden der 
Pop-Kultur.
   Dennoch bleibt die Frage: Kann ein nor-
maler Mensch sich in eine Ein-Mann-Armee 
verwandeln? Dieser Überlegung ist ein Wis-
senschaftler für Bewegungslehre und Neuro-
wissenschaften nachgegangen. Er heißt  E. 
Paul Zehr, ist Professor an der Universität von 
Victoria (Nein, nicht Gotham City!) in British 
Columbia und praktiziert seit 26 Jahren Ka-
rate. Um herauszufinden, ob diese Verände-
rung wirklich möglich ist, hat er nicht nur 
die Batman-Darstellungen der Filme, 
sondern auch zahllose der ursprüng-
lichen Comicreihe unter die Lupe 
genommen. Schließlich ist der 
dunkle Ritter keine Erfindung 
des modernen Hollywoods, 
sondern er geht zurück auf ein 
Heft von 1939. Der Forscher 
Zehr hat über seine Untersu-
chungen vom naturwissen-
schaftlichen Standpunkt ein 
Buch geschrieben mit dem 
Titel Becoming Batman: The 
Possibility of a Superhero (auf 
deutsch etwa So werden wie 
Batman: Die Möglichkeit ei-
nes Superhelden).
   Für ihn ist es grund-
sätzlich glaubwürdig je-
manden zu einem solch 
enormen Athleten zu 
trainieren und der-
art beeindruckende 
Kampfsportfähigkeiten 
zu erwerben. Auch ist 
es möglich eine Aus-
rüstung wie Bruce Wayne ein-
zusetzen, was eine Menge 
Körperbeherrschung erfordert. Man muss 
ausnahmslos gut sein in vielen verschiede-
nen Aspekten, um so zu werden, denn in den 
Geschichten ist er nicht in einem einzelnen 
Spezialgebiet der Beste. Er wird vielmehr 

dargestellt als gleichzeitig der Stärkste und 
der Schnellste und der Geschickteste und 
als der Beste in vielen anderen Dingen. Erst 
wenn man alle diese verschiedenen Aspek-
te zusammensetzt, erhält man den berühm-
ten Verbrecherjäger. Einer der bekanntesten 
Batman-Zeichner Neal Adams sagte einmal 
passender Weise, Batman würde sich bei 
jedem Wettkampf der Olympischen Spie-

le behaupten können. Zehr 
selbst würde ihn am ehesten 
in den sportlichen Zehnkampf 
stecken. In der Tat ist diese 
olympische Disziplin ein gu-
tes Beispiel, denn hier lassen 

sich den Allround-Athleten 
die Spezialisten gut ge-

genüberstellen.    Eine 
der momentanen 

Höchstleistung 
der weltbes-
ten Zehn-

kämpfer für 
den 100m-Lauf 

liegt bei 10,31 sec, für 
einen so andersartigen 
Teilbereich des Zehn-
kampfes wie Kugelsto-
ßen bei 17,32 m. Zum 
Vergleich: In der Einzel-
disziplin 100m-Lauf ist 
der Weltrekord 9,69 sec, 
beim Kugelstoßen 23,12 
m. Hier sieht man schon 
das Problem. In der Re-

alität kann man kaum 
in allem gleichzeitig 

so gut wie der 
Beste sein. Viele 

d e r dargestellten Din-
ge sind dennoch in dem Sin-
ne möglich, dass man in einem extre-
men Ausmaß geschult werden kann. Doch 
wie würde sich die Entwicklung zu Batman 
gestalten?
   Überraschender Weise kommt Zehr zu dem 
Schluss, dass die wahrscheinlich realitäts-

kick it  l ike batman
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naheste Darstellung von Batman und seiner 
Ausbildung tatsächlich in Film Batman Begins 
zu sehen war, abgesehen von der Dauer der 
Trainingsphase. Auch in einigen der Comics 
gibt es hierzu Hinweise über welche Perio-
de sich die Vorbereitung zum Superhelden 
erstreckt. Sie ändert sich, je nachdem von 
welchem der Autoren, die über die Jahre hin-
weg wechselten, die Hintergrundgeschichte 
stammt. Eine der Zeitlinien besagt, dass er 
für drei Jahre weggeht. In anderen Erzäh-
lungen sind es bis zu fünf, acht oder sogar 
zwölf Jahre. Gemessen an den physischen 
Veränderungen, die Bruce Wayne durchläuft 
und den Fertigkeiten, die er erwirbt, ist das 
trotzdem eine ziemlich kurze Schulungsdau-
er. Betrachtet man die körperlichen Fähig-
keiten, die nötig sind, müssten wohl eher 15 
bis 18(!) Jahre angesetzt werden. Diese au-
ßerordentlich lange Übungsphase resultiert 
aus der Beobachtung in vielen Kampküns-

ten und –Sportarten. Es braucht einfach eine 
lange Zeit bis man die Routine hat auf simple 
Situationen zu reagieren, von komplexen Si-
tuationen mit einer losgehenden Rauchbom-
be oder einem bleihaltigen Kugelhagel ganz 
zu schweigen. Selbst wenn man schon eine 
Menge Ausbildung hinter sich hat, machen wir 
eine Menge mehr Fehler, wenn wir psycholo-
gischem Stress ausgesetzt sind. Genau das 
meint zum Beispiel auch die Polizei, wenn 
sie von realitätsnahem Training spricht. Es 
dauert Jahre und Jahre und Jahre und Jahre 
bis man die Haltung hat sich zu behaupten, 
wenn man wirklich angegriffen wird.
   Ein weiterer Grund für die lange Vorberei-
tungszeit wäre, dass er es als dieser beson-

dere Superdetektiv sich nicht leisten kann zu 
verlieren. Zu verlieren würde in seinem Fall 
den Tod bedeuten. Oder zumindest nicht 
mehr Batman sein zu können. In genau die-
se Lage gerät er wiederum in Batman Bey-
ond, einer animierten Serie, die in der nahen 
Zukunft mit einem gealterten Bruce Wayne 
spielt. Kurz bevor er sich aus der Verbre-
chensbekämpfung zurück zieht, benutzt 
er tatsächlich einen Revolver gegen einen 
Gangster, weil er keine andere Wahl hat. Auf 
Grund des Alterns hatten seine Fähigkei-
ten nämlich nachgelassen, so dass er nicht 
mehr in der Lage war sich selbst zu vertei-
digen ohne eine andere Person ernsthaft zu 
gefährden. Also entschied er sich danach 
seinen Job und seinen Umhang an den Na-
gel zu hängen. Dieser Entschluss liegt erst 
nah, zumal es gegen einen seiner beiden 
Grundsätze verstößt eine Schusswaffe zu 
benutzen.
   In seinem zweiten Grundsatz liegt eine wei-
tere Ursache warum sich eine Ausbildung in 
der Realität so lange hinziehen würde. Kurz 
angedeutet wird diese zweite Regel in The 
Dark Knight, ohne explizit ausgesprochen zu 
werden, bevor er einen Mafiosi von einem 
Haus fallen lässt, um ihn zum Reden zu brin-
gen (Der Verbrecher überlebt natürlich den 
Sturz). Seine Regel ist es nämlich nieman-
den zu töten, auch wenn man an der Sze-
ne sieht, dass Batman bei der Anwendung 
von Gewalt bis zum Äußersten geht. Keinen 
Menschen bei der Verbrechensbekämpfung 
umzubringen setzt die Meßlatte für die Schu-
lungsphase noch ein Mal hoch. Die Fertigkeit 
und die Erfahrung zu haben, sich zu verteidi-
gen ohne jemanden tödlich zu verletzen, ist 
ziemlich schwierig. Es wäre viel leichter je-
manden zu bekämpfen, wenn man jemanden 
mit extremer Gewalt außer Gefecht setzen 
kann. Aber wenn man eine Kampftechnik an-
wenden muss, die nicht in tödlicher Gewalt 
resultiert, wird es schon schwieriger. Um so 
gut zu sein, dass man tatsächlich nieman-
den tödlich verletzt, benötigt man einen ex-
trem hohen Fertigkeitslevel, was zusammen 

kick it  l ike batman

Betrachtet man die kör-
perlichen Fähigkeiten, die 
nötig sind, müssten wohl 
eher 15 bis 18 Jahre an-
gesetzt werden.
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mit den anderen Faktoren zu den genannten 
15 bis 18 Jahren führt.
   Die Effekte eines so langen Trainings auf 
den menschlichen Körper wären natürlich 
beachtlich. Die Comics und einige andere 
Bücher machen ein paar aussagen über Bat-
mans Körperbau. Zehr schätzte, dass zu Be-
ginn Bruce Wayne mit 1,9 m groß ist und 84 
kg wiegt. Den Anteil des Körperfetts legte er 
knapp unter dem Durchschnitt auf 20% fest. 
Nach dem Trainingszeitraum hätte er ein Ge-
wicht von 95 kg. Weil aber gleichzeitig der 
Körperfettanteil auf 10% zurückgeht, hätte er 
dabei 18 kg(!) an reinem Muskelgewicht ge-
wonnen.
   Tja, und zu guter Letzt bleibt die Frage, 

wie viele von uns Normalsterblichen könnten 
denn nun wirklich ein Batman werden? Hier 
kommt uns die Wahrscheinlichkeitsrechnung 
zu Hilfe. Wenn man den Prozentsatz der 
weltweiten Milliardäre nimmt und mit dem 
Prozentsatz der Olympischen Zehnkämpfer 
multipliziert, bekommt man wahrscheinlich 
eine ziemlich nahe Schätzung. (Die beläuft 
sich übrigens auf ca. 10-16, also verdammt 
unwahrscheinlich…)
   Aber das wirklich wichtige ist daran zu se-
hen was ein menschliches Wesen erreichen 
kann. Der Mensch hat so große Möglichkei-
ten sich zu seinem Maximum zu entfalten. Er 
muss sie nur anzapfen.

Termine der KSJ-Mainz
in 2009
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   Vor 10 Jahren noch hätte ich mir kaum 
träumen lassen, dass ich für eine Jugendver-
bandzeitschrift gebeten werde etwas Geist-
liches zum Thema Held zu schreiben. Und 
ein bisschen muss ich immer noch schmun-
zeln. Ist nicht die Zeit von Heldenverehrung 
vorbei? Und auch von Wörtern wie Helden-
tum, heldenhaft oder Heldenruhm? Das er-
innert mich eher an antike Heldensagen, an 
die griechischen Helden vor Troja wie Achill 
und Odysseus oder an Germanen wie Gun-
ther und Siegfried, an gestählte Männerkör-
per (der Held wird ja tatsächlich vornehmlich 
männlich gedacht), die bei Olympia mit hero-
ischen Leistungen Gold gewinnen…
   Und dann erinnert mich das auch an den 
Missbrauch diese Wortes durch Diktaturen 
aller Art: an den Heldentod auf dem Schlacht-
feld, an den Heldengedenktag (alter Name 
des Volkstrauertages) an der all der vielen 
„Helden“ gedacht wurde, die beim sinnlosen 
Blutvergießen im 1.Weltkrieg oft elend umka-
men oder im Angriffskrieg der Nazis für Volk 

und Vaterland im Grunde alles andere als hel-
denhaft ihr Leben lassen mussten. Schließ-
lich gibt es noch den Held der Arbeit, diesen 
Titel, der in der DDR herausragenden Arbei-
tern mit besonderen Leistungen verliehen 
wurde; und der heute wie so vieles rund um 
das Wort Held eher ironisch gebraucht wird 
(„Ihr seid vielleicht Helden…“), weil er eben 
auch missbraucht wurde, um Menschen zu 
Höchstleistungen für ein zweifelhaftes Ziel 
(den Staat, die sozialistische Gesellschaft) 
anzuspornen und auch auszunutzen.
   Aber vielleicht kommt ja mit „Wir sind Hel-
den“ oder der BDKJ-Aktion bei der neue 
Helden, Engel und Weltverbesserer gesucht 
werden auch wieder ein Comeback von Wort 
und Sache? Ich glaube, dass es auch nach 
der Zeit von Karl May eine Sehnsucht nach 
Helden gibt. Sind nicht viele Action- und 
Abenteuerfilme auch solche modernen Hel-
denstücke? Nennen wir die modernen Hel-
den eher Stars wie Barack Obama (der seine 
Prüfung noch vor sich hat)? 

na, du held

„Na, du Held“
Gedanken zum Thema Held
von Bernhard Hock (ehem. Geilei am Willigis)

„Na, du Held“
Gedanken zum Thema Held
von Bernhard Hock (ehem. Geilei am Willigis)
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   Vielleicht kann man vom christlichen Glau-
ben her folgendes zum Helden sagen: Wenn 
ein Held einer ist, der sich uneigennützig für 
eine Sache einsetzt und dabei bereit ist, sei-
ne Existenz aufzuopfern, wobei er eine Vor-
bildfunktion erfüllt, mutig und willensstark ist 
(Wikipedia), so ist das etwas sehr positives, 
vorausgesetzt es ist eine gute Sache, für die 
er sich einsetzt: für andere Menschen etwa, 
vor allem für Schwächere, für Gerechtigkeit, 
für Liebe. Ein Held misst sich aus christlicher 
Perspektive dabei an innerer Größe, nicht an 
äußerem Erfolg und äußerer Kraft, es gibt 
eben auch die stillen Helden, die Helden des 
Alltags.
   Jesus ist ein „Held“ gerade, weil er den Mut 
hat ans Kreuz zu gehen und nach außen hin 
zu „verlieren“.
   Der der zugibt, dass er den Wettkampf mit 
unfairen Mitteln gewonnen hat ist ein Held, 
nicht der gedopte Sieger, weil er über sich 
selbst und den Wunsch nach eigenem Erfolg 
zugunsten der Fairness gesiegt hat. In die-
sem Sinne schreibt der  Apostel Paulus ein-
mal an die Gemeinde in Korinth: “Wisst ihr 
nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle 
laufen, aber dass nur einer den Siegespreis 
gewinn?Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Je-
der Wettkämpfer aber lebt völlig enthaltsam, 

jene tun dies um einen vergänglichen, wir 
aber um einen unvergänglichen Siegeskranz 
zu gewinnen.“
   Letztlich hat unser Glaube auch etwas sehr 
heldenkritisches, weil er mir nämlich sagt, 
dass es nicht darauf ankommt durch eigene 
Fähigkeit, Kraft, ja auch moralisch zu glän-
zen (gar besser als die anderen zu sein, dass 
kann man auch durch helfen zu erreichen 
suchen), sondern die Fähigkeiten, die mir 
ein anderer, nämlich Gott, gegeben hat zum 
Wohl aller und mit anderen zusammen ein-
zusetzen und letztlich damit ihn, den Geber 
aller Gaben zum Glänzen zu bringen. Dann 
fühlen sich andere durch Helden auch nicht 
klein, sondern angespornt selbst in eine gute 
Richtung über sich hinaus zu wachsen. Und 
darum beten Christen ja auch immer wieder 
wenn sie im Vater unser sagen „Geheiligt 
werde Dein Name“.
   In diesem Sinne: her mit den Helden, die 
den Mut haben auch gegen den Strom, mit 
Geduld und Zähigkeit im Alltag sich für die 
„sanfte Verschwörung“, die gerechte und 
friedliche Welt, die Sache Jesu einzuset-
zen!!! 
   Und viele Grüße an alle KSJ- ler in der 
Diözese Mainz 

na, du held na, du held
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   Gruppenleitergrundkurs? Hört sich nach 
viel anstrengendem Lernen und langweiligen 
Vorträgen an. Und Trechtingshausen? Wo 
soll das denn sein?
Ich bekam ein mulmiges Gefühl, als der Kurs 
so unmittelbar bevorstand. 
   „Lauter unbekannte Gesichter und ein 
Selbstversorgerhaus mitten in der Wild-
nis, na toll.“Ich hatte von Freunden, die den  
GruLeiGruKu schon absolviert hatten viel Po-

sitives darüber gehört, war aber doch noch 
etwas skeptisch. Doch wie sich herausstellte 
waren alle meine Sorgen unbegründet. 
   Spätestens nach der Kennenlernrunde und 
der Zimmerverteilung bemerkte ich, dass alle 
Teilnehmer sehr nett und humorvoll waren 
und beim ersten Programmpunkt begann ich 
mich richtig auf die gemeinsame Woche zu 
freuen. 
   Wir wurden zunächst mit so grundlegen-

gruppenleitergrundkurs

„Die Spielebox ist toll“
Der Gruppenleitergrundkurs 2008
von Jakob Schäfer
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den Dingen wie der KSJ-Struktur vertraut 
gemacht und natürlich mit dem Prinzip der 
Spielebox, bei der jeder drei Spiele auf je ei-
nen Zettel schreibt und diese dann in einen 
Schuhkarton legt. Vor jedem Programmpunkt 
wurde einer der Zettel gezogen und derje-
nige, der ihn geschrieben hatte musste das 
Spiel erklären und leiten. Wir erstaunten die 
Teamer im Verlauf der Woche immer wieder 
mit der Motivation, mit der wir den Spielebox-
Jingle“ mittanzten und voller Enthusiasmus 
„Spielebox ist toll!“ sangen.
   Was mir an vielen Themen sehr gut gefallen 
hat war, dass wir uns vieles in Gruppenarbeit 
selbst erarbeiten mussten, wie zum Beispiel 
den Umgang mit verschiedenen Typen von 
Gruppenkindern oder die Sinnvolle Gestal-
tung einer Gruppenstunde. Was mir und, wie 
ich glaube auch vielen anderen Teilnehmern 
nicht so gut gefallen hat war der sehr lange 
aber zweifellos wichtige Vortrag zum Thema 
„Rechte&Pflichten“, bei dem sicher nicht nur 
Ich häufig gedanklich abgeschweift bin. Der 
beste Programmpunkt war meiner Meinung 
nach das persönliche Feedback. Hier gaben 
sich sowohl Teilnehmer als auch Teamer un-
tereinander Feedbacks und Ratschläge zu 

ihrer Person.
   Besonders viel Spaß hat allen natürlich 
auch das Abendprogramm gemacht, das 
aber weniger zum Gruppenleiterwerden als 
vielmehr zum Spaß haben diente. So waren 
beim kulinarischen Abend alle so sehr en-
gagiert am Werk, dass am Ende Nudel- und 
Schichtsalat, Frikadellen, Bretzeln mit Spun-
dekäs, nicht ganz fest gewordene Panna 

Cotta und noch einiges mehr auf dem Tisch 
stand. Andere Abendprogramme waren zum 
Beispiel der Filmeabend oder die Party unter 
dem Motto „Rumpel, Kumpel, Zauberwald“.
   Nun zum Haus und den Teamern: Das 
Selbstversorgerhaus war in einem sehr gu-
ten Zustand und hat im oberen Stockwerk ei-
nen riesigen Couchraum mit mehreren Sitz-
garnituren und ist auch allgemein sehr groß. 
Es macht riesigen Spaß dort zu sitzen und 
BANG, Werwolf oder andere Spiele zu spie-
len und dabei Musik zu hören. Es hat mich 
auch gewundert, dass auf den Betten und 
auch in den gesamten Zimmern fast keine 
einzige Schmiererei zu finden war, wie es in 
anderen Häusern häufig der Fall ist. Die Tea-
mer (Tina, Annika, Tobi, Sven,  Paddy und 
Jan) haben ihre Aufgabe toll gemeistert,  uns 
mit viel Witz und Motivation durch den Kurs 
geführt und ihn sehr abwechslungsreich ge-
staltet, was, wie wir selber erfahren durften 
nicht immer ganz einfach ist. Genauso war 
es bei dem Essen, das eigentlich immer zu 
aller Zufriedenheit ausfiel.
   Der Zusammenhalt der Gruppe war er-
staunlich. Wie gut wir uns letztendlich ver-
standen haben hätte ich vor dem Kurs nie 

gedacht. Das hat fast nur gute Seiten aber 
der Abschied viel umso schwerer, und ich 
glaube ich spreche im Namen aller Teilneh-
mer, wenn ich sage, dass ich den Grund-
kurs am liebsten um eine Woche verlängert 
oder ihn noch einmal absolviert hätte. Ich 
kann nur allen empfehlen auch einmal einen 
Gruppenleitergrundkurs zu besuchen, es 
lohnt sich! ;-)

gruppenleitergrundkurs
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diko 08/sinus-mil ieu-studie

Diko/ Sinus-Milieu-Studie 

Ein Bericht von Julia Wagner 
Mainz, Jugendhaus Don Bosco, Konferenz-
raum, ca. 20.30h MEZ.

   Lautes Stimmengemurmel füllt den Saal 
und aus allen Ecken kann man Gesprächs-
fetzen aufschnappen. Bei der Tür stehen 
zwei gut gekleidete junge Frauen mit Han-
dys und Kopfhörern, die sich oberflächlich 
unterhalten. „Ich hab mich jetzt für diesen 
Kurs in Business English angemeldet. Ist 
nicht so der Hammer aber das Zertifikat, 
das man da bekommt, eignet sich perfekt 
dafür, meine Bewerbungsmappe aufzupep-
pen.“ Ganz anders geht es im hinteren Teil 
des Raumes zu. „Ey, mach dich ma locker, 

ist doch alles in Ordnung. Ich will Frieden für 
die Welt…“ hört man eine Person sagen, die 
ein riesiges Peace-Zeichen auf dem Bauch 
trägt und der ein Teebeutel vor dem mit 
Ringen übersäten Gesicht baumelt. Wiede-
rum auf der anderen Seite sieht man eine 
Familie zum Abendbrottisch schreiten, nicht 
ohne vorher ihre   persönlichen 10 Gebote 
laut vorzutragen. 

    Moment mal, wo bin ich?? Was sind das 
für Leute?? Sollte das nicht die DIKO sein 
und sollte ich hier nicht normale KSJler vor-
finden?????! ….Alles in Ordnung sagt eine 
neue Studie vom BDKJ und Misereor, denn 
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dies ist ein ganz normaler Querschnitt durch 
unserer Gesellschaft. Demnach sind wir Teil 
eines bunt gemischtes Völkchen, das diese 
so genannte „Sinus- Milieu-Studie“ z.B. in 
„Traditionelle“, „Konsum-Materialisten“, „He-
donisten“ und noch viele mehr einteilt. Die 
Studie, für die 56 katholische Jugendliche 
im Alter von 13-19 ausführlich begutachtet 
wurden, soll aufzeigen „wie Jugendliche ti-
cken“ und inwieweit der BDKJ ansprechend 
für sie ist oder werden könnte. Im Laufe der 
Diko beschäftigte sich die gesamte Konfe-

renz theoretisch, praktisch und kreativ mit 
der Essenz und den möglichen Schlussfol-
gerungen dieser Studie und vor allem wurde 
viel diskutiert. Eröffnet wurde die diesjährige 
Diko darum mit der Darstellung verschiede-
ner „Mileus“, wobei das oben beschriebene 
– zugegebenermaßen leicht übertriebene – 
Szenario entstand und für viel Spaß sorgte.

    Kontrovers diskutiert wurde vor allem 
über die gewichtige Erkenntnis der Studie, 
dass die KSJ in puncto Milieus hauptsäch-
lich nur einige wenige Typen bedient. Ande-
re bleiben außen vor oder fühlen sich nicht 
angesprochen von dem was katholische 
Jugendverbände ihnen bieten. Die Misere: 
genau diese Gesellschaftsgruppen wachsen 
zahlenmäßig, die bisherigen „KSJ-Milieus“ 

schrumpfen bzw. erhalten keine Zuwachs. 
Lösung: ungewiss. Einige Konferenzteilneh-
mer argumentierten, die KSJ müsse sich 
neuen Milieus öffnen und sich anpassen, 
um z.B. mehr Postmaterialisten anzuspre-
chen. Andere empfanden das als Verrat an 
den bestehenden Werten und der Gemein-
schaft und plädierten infolgedessen dafür, 
die sinkenden Mitgliederzahlen notgedrun-
generweise zu akzeptieren. 

    Die Diözesanleitung hat inzwischen 

entschieden, das Problem des Mitglieder-
schwunds an einer anderen Baustelle anzu-
gehen. Das Schulungsteam beschäftigt sich 
zurzeit mit einer Imagekampagne, mit dem 
Ziel, den Ruf der KSJ zu bessern. Das „K“ 
sorgt nämlich leider zunehmend für Vor-
eingenommenheit und Ablehnung und wird 
gerne auch mit Konservatismus oder Spie-
ßertum in Verbindung gebracht. Negative 
Assoziationen wie diese verbauen den Weg 
dazu, überhaupt einmal das berühmte KSJ-
Feeling zu erleben. Dass einige Jugendliche 
solche Vorurteile haben, könnte übrigens 
auch wiederum an ihrer Milieuzugehörigkeit 
liegen. So oder so, es ist relativ offensicht-
lich, dass das Thema in jedem Fall noch 
länger auf der Liste der Tagesordnungs-
punkte stehen wird. 
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fotogeschichten

Blablabla ... wie immer, was ma-

chen wir den mit den Helden

„Ich mache euch heute alle zu Helden. Welche Eigenschaften wünscht ihr euch?“

„Ich möchte von Kindern ge-
liebt werden!“

„So war das aber nicht 

gemeint!!“

Feinden gegenüber  furchteinflösend!
„Nee, oder?“

Fotogeschichten aus dem 
Leben des Schulungsteams!
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fotogeschichten

Ich möchte fliegen können!

Na toll!

Ich möchte schnell sein!

Rarrrrrr ....

Ich möchte anziehend auf 

Frauen wirken!

Von alt sein habe ich 

nichts gesagt!

Ich möchte korrekt sein!
KORREKT!

Und die Moral von der 
Geschicht: 

Der eine ist Held, der 
andere nicht ;-)
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nullachtfünfzehn

Pippi, Michel, Ida, Lasse, Britta, Bosse. Regal 
Billy, Bett Dalselv, Gardinenstange Beskå-
da, Spiegel Figgjo, Stuhl Färgglad. Bäume, 
Elche, Schnee, Dunkelheit. Midsommar, 
Köttbullar, Knäckebröd. ABBA, The Hives. 

Schweden. Man denkt an Kindheitshelden mit 
einem Pferd auf der Veranda oder an einen 
kleinen, frechen, blonden Jungen. An Möbel, 
die schwerer auszusprechen als aufzubauen 
sind. An den Norden, der mit seiner faszinie-
renden Natur lockt. An ein grosses Fest im 
Sommer, mit tanzenden, blauäugigen, hueb-
schen Menschen. Natuerlich tanzen sie zu 
„Dancing Queen“ von ABBA. Klischees also, 
die man im Land der Dichter und Denker 
eben so hat. 8 Monate, nachdem mich ein 
uebergrosser ABBA-Björn am Flughafen 

„Välkommen“ gehiessen hat, stelle ich fest, 
dass meine persönliche Protoschwedin eine 
grosse Veränderung durchgemacht hat. Zu-
nächst ist sie von einer kleinen, roten Holz-
huette in Umeå in eine noch kleinere Stock-

holmwohnung gezogen, zur Untermiete bei 
einer älteren Dame. Um ihr das Leben im 
teuren Stockholm finanzieren zu können, 
hat diese ihr freies Zimmer hergerichtet und 
vermietet es nun an Malin, 22-jähriges „tjej“ 
(=Mädchen/Jugendliche), das nun im ers-
ten Semester Kunstwissenschaft studiert. 
Zwischen Abitur und Studium hat sie  an 
einer Schule in einem Stockholmer Vorort 
in der Nachmittagsbetreuung gearbeitet. 
Sprich: Auf Kinder aufgepasst, die teilwei-
se bis 17.30 das Nachmittagsangebot „Fri-

„Einmal Schweden und zurück
Kein Weg ist der Redaktion zu weit um 
KSJler in der Welt zu treffen
von Renate Bauer

ksjler in der welt
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tids“ wahrnehmen, bis sie ihre gestressten, 
von Zeit- und Termindruck geplagten, aber 
stets gutgekleideten Eltern abholen, ihnen 
Köttbullar, Nudeln, Ketchup servieren, das 
Kinderprogramm „Bolibompa“ einschalten 
und schliesslisch ins Bett bringen. Kindheit 
in Stockholm. 
Fuer Malin war es eine gute Möglichkeit, 
Geld vor ihrem Studium zu verdienen und 
die Stadt, die von sich selbst behauptet, „The 
Capital of Scandinavia“ zu sein, besser ken-
nenzulernen. Doch meiner Klischeeschwe-
din ist weder nach den alljährlichen Nobel-
preisverleihungen im „Stadshuset“, noch 
nach einem der vielen tollen Konzerte, die 
Stockholm mindestens zur Musikhauptstadt 
Skandinaviens kueren muessten. Malin zieht 
es vor, das Stockholmer Nachtleben jedes 
Wochenende aufs Neue in viel zu hohen 
Schuhen, viel zu kauptten Strumpfhosen und 
entsprechend kurzen Röcken zu entdecken. 
Bevor um Punkt 3.00 Uhr die Lichter ange-
macht werden und der letzte Beat ertönt, 
wird Malin ein feucht fröhliches Fest gehabt 
haben. Denn auch der Eintrittspreis soll sich 
fuer die kurze Zeit lohnen. Dass der Rueck-
weg dennoch beschwerlich werden wuerde 
und die Tatsache, dass eine ganze Tunnel-
banastation (=U-Bahn) einem unterirdischen 
Sauerstoffzelt gleicht, kriegt sie eigentlich 
gar nicht mehr mit. Trotzdem sammelt Malin 

am nächsten Morgen die Bruchstuecke ihrer 
Erinnerung zusammen um einen halbwegs 
authentischen Bloggeintrag posten zu kön-
nen. Notfalls leisten die Bloggs ihrer Freun-
de Ludde, Carro, Wille oder Emma Erinne-
rungshilfe. 
Was wäre meine Vorzeigeschwedin ohne ih-
ren Blogg, den sie mindestens 3 mal täglich 
updated?! Den neuen schwedischen Natio-
nalsport (direkt nach Innerbandy) hat spätes-
tens seit Schwedens Bloggkönigin „Blondin-
bella“ keiner verpasst, denn auch diese teilt 
jedem mit, was sie heute trägt, was sie isst, 
was sie macht, wann sie Kaffee trinkt. Schwe-
disches Teenagerleben. 3 Monate bevor ich 
„Hej så länge“ zu meinem ABBA-Menschen 
aus Pappe sage, stelle ich fest, dass Schwe-
den zum Glueck nicht nur Astrid-Lindgren-
Idylle zu bieten hat, sondern vor allem eine 
spannende Hauptstadt, eine schöne Sprache 
und viele interessante Menschen. Ich weiss, 
dass die heutigen Kindheitshelden der klei-
nen Schweden „Bamse“ und „Bolibompa“ 
heissen. Ich celebriere mein tägliches Kaffee-
trinken mit dem Wort „fika“ (=Kaffee trinken), 
dessen Existens wohl die grosse Bedeutung 
des gemuetlichen Beisammensitzens in die-
sem Land am besten beschreibt. Und ich 
stelle nicht mehr die Lebensnotwendigkeit 
von Knäckebröd in Frage. 

ksjler in der welt
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Auch dieses Mal 
hat die Readak-
tion ein Bilderrät-
sel für euch. 

Extra dafür hat 
Florian 
Wassermann 
seine Photo-
shopskillzzz11! 
unter Beweis ge-
stellt und diese 
Kollage seiner 
Helden zusam-
mengestellt.

Im unteren Bild 
findest Du sie-
ben Abweichun-
gen zum oberen 
Bild.

Wenn du alle 
sieben gefunden 
hast, schreibe 
eine eMail an 
die Redaktion 
und gewinne 
ein unbezahltes 
Praktikum im 
Schulungsteam!

Viel Glück!

bilderrätsel
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Und zum Schluss ein Witz:
Geht ein Cowboy zum Friseur. 
Kommt er wieder raus - Pony weg!

Impressum

ausblick

Keine Parole wurde uns 
im vergangenen Jahr so 
entgegen geschleudert 
wie die des „Change“- 
des Wandels und der 
Veränderung und auch 
in diesem „Super-Wahl-
jahr“ wird wieder viel davon die Rede sein. Für 
uns alle ist der Wandel ein ständiger Begleiter, 
den wir mal herbeisehnen und mal fürchten. 

All dies nehmen wir 
zum Anlass, uns 
kritisch mit diesem 
Thema auseinander-
zusetzen und nach-
zuforschen wie der 
ständige Wandel in 

unserem Leben und in der KSJ wirkt. Über Anre-
gungen und Beiträge freuen wir uns sehr!

We (want) change!




