
GEGENWIND 03/20 | 1

Es  geht  mit  rechten Dingen zu

ZUR LAGE DER NATION
SCHWERPUNKT RASSISMUS

DK IN SICHT 

Gegenwind
03/20

Das Magazin für Jugendliche & junge Erwachsene der KjG Aachen



2 | GEGENWIND 03/20

Inhalt
Gegenwind 03/20

03 Hallo Ihr!   |   Impressum

05 Warum wir uns mit Rassismus beschäftigen

06  Alltagsrassismus trifft Sternsinger*innen?

07 Was ich in Deutschland erlebe

08 Protest im Sport

09 Aufklärung über Netflix & Co.

10 Ein Berliner Samstag, der mir weltanschauliche Katergefühle bereitet

12 Ich bin doch kein*e Rassist*in. Privilegien erkennen

13 Wir wählten! Nicht die AfD!?

15 Schwarzer, weißer Jesus?

17 Fast eine Sensation: BDKJ wählt ehrenamtlichen Vorstand

18 Sommerlager in Coronazeiten

20 Neuland - der digitale GruLeiKu

21 Save the date - Budapest   |   Mach mit - PfiLa 2021

22 Mit Abstand die beste DK!

23 Kreuzworträtsel (Rechtsweg ausgeschlossen...)

 



GEGENWIND 03/20 | 3

Editorial
Hallo Ihr!

Liebe Leser*innen,

„In unseren Grundlagen und Zielen erklären wir, dass wir uns als 
Verband gegen jede Art der Ausgrenzung und Unterdrückung 
von Menschen wenden und uns für gleiche und gerechte 
Lebensbedingungen für alle Menschen einsetzen […].“ 

So beginnt unser Statement zur „Wir wählen! NICHT die AFD!“–
Aktion des Diözesanverbänderates im Bistum Aachen. Eine Aktion, 
die Menschen dazu auffordert, wählen zu gehen, aber eben nicht die 
AfD. 

Wir als KjG sind ein demokratisch strukturierter Verband und wissen 
um die Wichtigkeit des Wahrnehmens seiner*ihrer Stimme in einem 
solchem System. Als Christ*innen sind wir dazu aufgefordert, alle 
Menschen zu lieben und alle Menschen gleich zu behandeln. Wir 
setzen uns für Vielfalt und gegen Ausgrenzung und Unterdrückung 
ein, etwas was viele Menschen leider immer wieder erleben müssen. 

Rassismus ist in unserer Gesellschaft leider gelebte Realität, aber 
was genau Rassismus ist und wie verschiedene Menschen diesen 
wahrnehmen und erleben, könnt ihr in dieser Ausgabe lesen.

Außerdem könnt ihr etwas über die Wahlen und aktuelle Themen in 
unserem Bistum lesen.

Viel Spaß dabei!

 EDITORIAL

von Veronica Rohn
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Für viele von uns ist Rassismus kein oder kaum ein Thema. Wir 
hatten bei unserer Geburt Glück. Unsere Hautfarbe führt nicht 
zu Diskriminierungen. Aus diesem Grund müssen wir Rassismus 
nicht am eigenen Leib erfahren und sind in der Regel auch nicht 
sensibilisiert für Rassismus in unserer Umgebung. Rassismus 
ist aber dennoch eins der größten gesellschaftlichen Probleme 
unserer Zeit und der Abbau eine Herausforderung, der wir uns 
stellen müssen.

Aber was ist Rassismus eigentlich? Für Rassismus gibt es 
verschiedene Definitionen, die einen sind etwas weiter gefasst, die 
anderen enger. Gemeinsam haben sie aber die folgende Grundlage: 
„Rassismus ist eine Ideologie der Ungleichheit, gespeist aus 
spezifischen Vorurteilen und Klischees. Der Begriff Rassismus 
steht allgemein für Auffassungen, die von dem Bestehen nicht oder 
kaum veränderbarer ‚Rassen‘ ausgehen, daraus naturbedingte 
Besonderheiten und Verhaltensweisen von Menschen ableiten 
und hierbei eine Einschätzung im Sinne von ‚höherwertig‘ oder 
‚minderwertig‘ vornehmen“ (aus: Brockhaus).

Als KjG leben wir Gleichberechtigung. Ein wesentlicher Punkt 
im Alltagsleben ist dabei die Geschlechtergerechtigkeit. Wir 
unterstützen und fordern allerdings die Gleichberechtigung aller 
Menschen.

Auf der Bundeskonferenz der KjG wurde der Antrag „Kampf 
gegen Rassismus - Solidarität mit Black and People of Color!“ 
verabschiedet. Als KjG solidarisieren wir uns mit den Opfern 
von Rassismus und arbeiten daran, Rassismen gesellschaftlich 
abzubauen. Um dies zu verstärken, hat der Diözesanverband 
Aachen diesen Antrag auch bei der Diözesanversammlung des 
BDKJ Aachen eingebracht. Dort wurde er ebenfalls angenommen. 

Dass Rassismus zu den größten gesellschaftlichen Problemen 
unserer Zeit gehört, zeigt sich derzeit immer wieder. Seit dem 
Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis, im 
US-Bundesstaat Minnesota gibt es weltweit Proteste und 
Demonstrationen für die Gleichbehandlung von Schwarzen und 
People of Color, wie auch gegen systemischen Rassismus und 
die daraus resultierende Polizeigewalt. Die „Black Lives Matter“-
Bewegung führt vielfach dazu, dass die Diskussion über Rassismen 
stärker in den Fokus rückt und Handlungen hinterfragt werden. 

Auf der anderen Seite gibt es aber einige, zum Teil sehr laute 
Stimmen, die Rassismus nicht als Problem wahrnehmen (weil sie 
u.a. nicht betroffen sind) oder Deutschland als frei von Rassismus 
betrachten. Dabei wird gerne darauf verwiesen, dass die Vorfälle 
von übermäßiger Gewalt, zum Teil mit Todesfolgen, in den USA 

geschehen seien und bei uns kein systemisches Problem vorliege, 
schon gar nicht in der Polizei. 

Dabei sind auch in Deutschland die Vorwürfe nicht neu. Der Fall 
Oury Jalloh ist einer der Bekanntesten. 2005 war Oury Jalloh tot in 
seiner Verwahrzelle in Dessau gefunden worden. Er war verbrannt. 
Bis heute ist die Ursache nicht geklärt – ein Suizid konnte allerdings 
ausgeschlossen werden.

Ein aktuellerer Fall: Im September 2018 verstarb der Syrer Amed 
A. in der Justizvollzugsanstalt Kleve, in der er zuvor zwei Monate 
unschuldig in Gewahrsam war. 

Selbstverständlich beschränken sich solche Übergriffe nicht auf 
Gefängnisse, sondern treten überall auf. Am 23. August 2020 
wurde Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin mehrfach von Polizisten 
in den Rücken geschossen. Er überlebte, wird aber vermutlich 
bleibende Schäden davontragen. Als Reaktion auf diese Tat kam 
es zu Protesten. Dabei wurden zwei Demonstrierende von einem 
17-Jährigen, weißen Jugendlichen getötet. Der Schütze konnte sich 
daraufhin ungestraft von der Polizei entfernen. 

Aber Rassismus geht noch viel tiefer. Nicht-Weiße müssen in vielen 
Situationen unter Rassismus leiden. Im Internet gibt es mehrere 
Berichte von Betroffenen (z.B. „Carolin Kebekus Show“ vom 4. Juni 
„Brennpunkt Rassismus“).

Die wenigsten von uns haben Rassismus erleiden müssen, 
dennoch betrifft er uns alle. Wenn wir nicht Teil der Lösung sind 
und uns gegen Rassismus einsetzen, uns selbst hinterfragen und 
Rassist*innen widersprechen, sind wir Teil des Problems. Indem 
wir die Misshandlung von unseren Mitmenschen, die nichts getan 
haben, um Hass und Benachteiligung zu erfahren, dulden oder aus 
Unwissenheit dazu beitragen.

 SCHWERPUNKT

Warum wir uns mit Rassismus 
beschäftigen müssen

von Robin Natus
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Sollen wir eine*n Sternsinger*in schwarz anmalen, um eine*n 
schwarze*n König*in darzustellen oder besser nicht? Diese 
Frage haben wir uns in meiner Heimatpfarrei zugegebenermaßen 
schon einige Male gestellt. Spielt beim Anmalen ein rassistischer 
Unterton mit oder führt man eine hauptsächlich katholische 
Tradition fort? Ich möchte der Sache auf den Grund gehen und 
die Argumente beider Seiten gegenüberstellen.

CONTRA: Das ist rassistisch!

Es gibt unterschiedliche Situationen, in denen sich Personen das 
Gesicht mit schwarzer Farbe anmalen, um einen dunkelhäutigen 
Menschen darzustellen. Das wird Blackfacing genannt. Die Motive 
können unterschiedlich sein, wobei Blackfacing immer wieder 
genutzt wird, um sich über dunkelhäutige Menschen auf hochgradig 
rassistische Art und Weise lustig zu machen. Hier wird das Vorurteil 
des wilden, primitiven Ureinwohners genutzt, das längst nicht 
mehr zeitgemäß ist oder in irgendeiner Form sachlich begründet 
werden kann. Auch wenn Kinder mit angemaltem Gesicht eine*n 
dunkelhäutige*n König*in spielen, ist das Blackfacing.

Eine biblische Grundlage für eine*n schwarze*n König*in gibt 
es nicht. Genauer genommen gibt es nicht einmal den Verweis 
auf König*innen, die nach Bethlehem kamen. Im Matthäus-
Evangelium ist nur von Sterndeuter*innen die Rede, die aus dem 
Osten kommen. Heutige Nachforschungen deuten darauf hin, 
dass diese aus der Region am Persischen Golf gekommen sein 
könnten. König*innen, die aus unterschiedlichen Regionen der 
Welt kommen, basieren also auf Legendenbildungen und weniger 
auf der entsprechenden Bibelstelle. Daher ist es fragwürdig, wieso 
man eine*n der drei König*innen schwarz anmalt und mit einer 
afrikanischen Herkunft verbindet.

Wir leben längst in einer multikulturellen und offenen Gesellschaft, 
was Hautfarbe und Herkunft anbelangt. Sollte in einer solchen 
Gesellschaft nicht auch die künstliche Vorstellung eines*r 
schwarzen König*in der Vergangenheit angehören? Sich explizit 
für das Anmalen einer Person zu entscheiden ist rassistisch, da es 
nicht vorhandene Weltoffenheit widerspiegelt und die natürliche 
Vielfalt der Menschen ablehnt. Es reduziert den Menschen auf 
seine Hautfarbe und gibt nicht seine kulturelle Identität wieder. 

PRO: Wir leben Vielfalt!

In den letzten Jahren sind die Sternsinger*innen immer wieder Teil 
der Blackfacing-Debatte geworden. Wenn weiße Menschen sich 
das Gesicht schwarz anmalen, um sich über schwarze Menschen 
lustig zu machen, ist das ganz klar rassistisch. Doch ist es auch 

rassistisch, wenn sich ein Kind in einer Sternsinger*innen-Gruppe 
schwarz anmalen lässt? Schließlich führt man damit eine lange 
christliche Tradition fort. Schon im Mittelalter gab es Darstellungen, 
die eine*n der drei König*innen dunkelhäutig darstellen. Dabei 
symbolisieren die drei König*innen die damals bekannten Erdteile 
Afrika, Asien und Europa. Damit soll zum Ausdruck gebracht 
werden, dass die Weihnachtsbotschaft allen Menschen der Erde 
gilt und es keine Unterschiede bei der Herkunft gibt.

Wie in vielen politische Debatten gibt es auch beim Thema 
Blackfacing unterschiedlichste Forderungen. Natürlich sollte 
kein Mensch auf Grund seiner Herkunft oder Hautfarbe anders 
behandelt werden. Jedoch kann man sich fragen, ob es dadurch 
keinen Rahmen mehr gibt, in dem das Anmalen mit schwarzer Farbe 
noch vertretbar ist. Hier bewegen wir uns im Bereich der political-
correctness und es ist nicht ganz klar, wo die Grenze zwischen 
einer vertretbaren politischen Position und einer überspitzen 
Forderung liegt. Motive und Handlungsabsichten treten dabei 
in den Hintergrund und eintöniger Moralismus schränkt die 
gesellschaftliche Vielfalt ein. So wird an vielen Stellen Unsicherheit 
geschaffen und das Thema an sich geht dabei unter.

FAZIT: Mach dir selbst ein Bild!

Als Jugendverband, für den Vielfalt ein wichtiges Thema ist, steht 
außer Frage, dass wir Toleranz leben und uns klar gegen Rassismus 
positionieren. Ob dafür schwarze Kreide notwendig ist oder nicht, 
muss jede Gruppe für sich selbst entscheiden. Klar ist, dass jede*r 
Sternsinger*in selbst entscheidet, ob er*sie angemalt werden 
möchte oder nicht. Dabei spielt neben den unzähligen sachlichen 
Argumenten natürlich auch das eigene Empfinden eine wichtige 
Rolle. Wir, in meiner Heimatpfarrei, lassen die Schminke schon seit 
mehreren Jahren weg. Schminke hin oder her, dass Kinder sich für 
andere Kinder engagieren und dabei kulturelle Vielfalt gelebt wird 
ist das, was zählt. Das Sternsingen ist eine super Aktion, die in 
Deutschland und weltweit viel bewegt.

Alltagsrassismus trifft 
Sternsinger*innen?

 SCHWERPUNKT

von Yannick Holle
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Was ich in Deutschland erlebe

Grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl in Deutschland. Ich bin 
sehr gerne hier und in meinem Umfeld fühle ich mich stets 
willkommen. 

Aber auch ich erlebe hier Mikro-Aggressionen. Einer der 
Kommentare, die ich häufiger bekomme, wenn ich erzähle, woher 
ich komme, ist: „Hast du Drogen dabei?“. Auf diese Aussage 
folgt dann Gelächter. Es ist zwar offensichtlich, dass ein Teil der 
Geschichte meines Landes Kolumbien vom Drogenhandel geprägt 
ist, das heißt jedoch selbstverständlich nicht, dass wir alle etwas 
damit zu tun haben. Es ist, als ob man sagte, alle Deutschen seien 
Faschist*innen. Die Geschichte eines Landes ist sehr wichtig und 
prägt die dort lebenden Menschen, spielt sich aber nicht immer 
und überall in der Gegenwart ab. Diese Vergangenheit dann aber 
noch zu pauschalisieren und auf einzelne Menschen zu beziehen 
bzw. sie damit zu konfrontieren, lässt mich immer wieder weniger 
willkommen und etwas fremd fühlen.

Genau solche Arten von Kommentaren werden als Mikro-
Aggressionen bezeichnet. Das sind oft nur kleine Anmerkungen, 
die aber als übergriffig wahrgenommen werden und normalerweise 
in alltäglichen Situationen auftreten. Sie können sich verbal und  
auch nonverbal ausdrücken. Nur weil sie Mikro-Aggressionen 
genannt werden, heißt das nicht, dass sie unwichtig sind, sondern 
dass sie oft unschuldig oder harmlos erscheinen. Eine solche 
Aussage kann manchmal auch ganz ungewollt einem anderen 

Menschen sehr nah gehen und ihn verletzen. 

Ein anderes Beispiel hierfür ist die Aussage, dass man sehr gut 
Deutsch spricht für ein*en Ausländer*in. Das kann ein sehr nett 
gemeintes Kompliment sein, aber unangemessen, wenn man 
Deutsche*r ist und nur aufgrund seines*ihres Aussehens für eine*n 
Ausländer*in gehalten wird. Mikro-Aggressionen gibt es nicht nur 
im Bezug auf den Geburtsort, sondern auch auf das Geschlecht, die 
Arbeit und vieles mehr. 

Wie gehe ich damit um, wenn ich Mikro-Aggressionen ausgesetzt 
bin? Oft möchte ich etwas entgegnen, mich wehren und auf 
Konfrontation gehen. In gleicher Weise zu antworten kommt 
dabei aber nicht in Frage, auf Mikro-Aggressionen mit Mikro-
Aggressionen zu antworten, macht es wohl für niemanden besser. 
Ich versuche also die Menschen auf freundliche, aber direkte 
Art und Weise darauf aufmerksam zu machen, dass mich diese 
Aussagen treffen und mich unwohl fühlen lassen. So versuche ich 
ihnen die Chance zu geben, ihre Aussage zu überdenken und in 
Zukunft mehr darüber nachzudenken, was sie sagen und wie dies 
andere beeinflusst.

Daher sollte ich mich und sollte sich jeder Mensch immer fragen, 
wie viel von dem, was man sagt oder tut, zu einer Mikro- Aggression 
werden kann, wenn es erst einmal ausgesprochen ist.

 SCHWERPUNKT

von Sindy Sandoval
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 SCHWERPUNKT

Stellt euch vor, es ist Mittwochabend, 20:45 Uhr und gleich spielt 
im Champions League Viertelfinale der FC Bayern München. In 
wenigen Sekunden startet der Einlauf, die Gegner stehen schon 
bereit. Weitere Minuten vergehen, doch noch immer ist kein 
Fußballteam zu sehen. Dann irgendwann die Hammernachricht: 
Der FC Bayern weigert sich die Kabine zu verlassen. Sie wollen 
ein Statement gegen die anhaltende Polizeigewalt und den 
Rassismus im Land setzen. Dieses Spiel, so wie alle anderen 
Spiele an diesem Tag, werden daraufhin abgesagt. 

Was in Deutschland und Europa unvorstellbar scheint, ist in den 
USA Realität geworden. In der NBA, der besten Basketballliga der 
Welt, sollte in den Play-Offs der Meistertitel erspielt werden. Den 
Milwaukee Bucks fehlte gegen Orlando noch ein Sieg, um in die 
nächste Runde zu kommen. Doch die Spieler blieben in der Kabine. 
In den Tagen zuvor hatte es in Kenosha, Wisconsin einen Vorfall 
gegeben, bei dem Jacob Blake unbewaffnet von einem Polizisten 
mit sieben Schüssen in den Rücken verletzt wurde. Das Video ging 
um die Welt. Es ist ein erneuter Schockmoment eines Themas, 
das mittlerweile bei jedem*r angekommen sein sollte. Dennoch 
passiert es immer wieder. Die Spieler der Milwaukee Bucks, rund 
um Starspieler und MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo, hatten 
genug und entschieden sich ein Statement zu setzen. 

Milwaukee liegt eine Autostunde von Kenosha entfernt. Ohne 
den Vereinspräsidenten zu informieren, trafen die Spieler eine 
Entscheidung, die es in den USA noch nie gegeben hatte. Die NBA 
reagierte sofort und sagte alle weiteren Spiele des Tages ab. Die 
Botschaft verbreitete sich und schaffte eine Welle der Solidarität. 
Sofort twitterten Basketballlegenden wie LeBron James ihre 
Unterstützung und auch Stars aus anderen Sportarten unterstützten 
die Aktion. Andere Sportligen in den USA zogen nach. In der MLS 
und der MLB, Amerikas größten Fußball- und Baseballligen, 
wurde ebenfalls nicht angepfiffen. NFL-Teams unterbrachen ihre 
Saisonvorbereitung. Sie alle forderten Veränderung. Die Debatte 
rund um Rassismus und Polizeigewalt bekam eine neue Dynamik. 

Als vor vier Jahren Colin Kaepernick, der Quarterback der San 
Francisco 49ers, während der Nationalhymne auf die Knie geht, 
um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren, ist der 
Aufschrei in Amerika groß. Das Land ist gespalten: Wie kann ein 
Sportler eine politische Botschaft senden und das während der 
geliebten Nationalhymne? Selbst Präsident Donald Trump schaltete 
sich ein und verurteilte Kaepernick. Andere solidarisierten sich 
mit ihm und machten bei seinem Protest mit. Viele jedoch trauten 
sich nicht. Warum? Nachdem der Quarterback mit seinem Protest 
begonnen hatte, absolvierte er kein weiteres Spiel in der NFL. 
Mittlerweile findet er kein Team mehr, das ihn unter Vertrag nehmen 
möchte. Seine sportliche Karriere ist mit seinem Protest vorbei. Für 
die meisten Sportler*innen ist genau dies ein Problem. Sie riskieren 
ihre gesamte Karriere, ihren Job für eine politische Botschaft. 

Proteste auch im deutschen Sport

Als in Deutschland im Mai die Bundesliga startete und Borussia 
Mönchengladbach gegen Union Berlin spielte, ging Marcus Thuram 
nach seinem Tor zum 2:0 ebenfalls auf die Knie. Wenige Stunden 
später zog Jaden Sancho beim Spiel von Borussia Dortmund sein 
Trikot hoch, um die Botschaft auf dem Shirt unter seinem Trikot zu 
zeigen: „Justice for George Floyd“. Beide Spieler setzten an dem 
Tag eine politische Botschaft. Am gleichen Tag kam in den Medien 
eine Diskussion auf, ob der DFB gegen die beiden Spieler ermitteln 
würde. Nicht auf Grund des Inhalts der Botschaft, sondern weil 
es Fußballer*innen untersagt ist, politische Botschaften zu 
vermitteln. Nachdem sich viele Menschen für die beiden Spieler 
ausgesprochen hatten, war auch dem DFB klar, dass er in diesem 
Fall nichts unternehmen würde. 

Dennoch zeigt dieser Vorfall Probleme in der Sportwelt auf. 
Selbst wenn sich in der Botschaft alle einig sind, ist ein Protest 
in der Bundesliga selten. Zu oft verlangen die Fans, dass Sport 
und Politik getrennt bleiben. Sie möchten nicht, dass diese Dinge 
miteinander in Verbindung gebracht werden. Umso erstaunlicher 
war das Statement, das die Milwaukee Bucks gesetzt haben. Als 
Mannschaft war ihnen eine negative Auswirkung egal und sie 
standen für das ein, was ihnen wichtig war. Meiner Meinung nach 
eine Aktion, die nie genug gewürdigt werden kann. Sowas darf 
gerne öfter passieren, auch hier in Deutschland. 

Protest im Sport
von Joshua Hinz
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Aufklärung über Netflix & Co.

Rassismus ist in Deutschland und auf der ganzen Welt immer 
noch ein Thema. Ein Thema, welches man leider nicht von heute 
auf morgen lösen kann, da es tief verwurzelt ist. Um einen Anfang 
zu machen sind, wie so oft, Aufklärung und Bildung wichtig. Um 
sich über dieses Thema zu informieren, ist gar nicht viel nötig. 
Allein auf der Streaming-Plattform Netflix gibt es Filme und 
Serien, die sehr zu empfehlen sind. Im Folgenden meine Tipps:

WHEN THEY SEE US (Netflix)

Inhalt: „When they see us“ ist eine Miniserie über eine wahre 
Begebenheit, die sich Ende der 80er Jahre in New York zugetragen 
hat. Dort wurden fünf schwarze Jugendliche im Alter von 14 bis 16 
Jahren für eine Tat verurteilt, die sie nicht begangen hatten und 
für die es keinerlei Beweise gab. Die Jugendlichen hatten in das 
vermeintlich rassistische Täterbild der Gesellschaft gepasst. Die 
Serie ist in vier Teile geteilt, die ungefähr Spielfilmlänge haben. 
Inhaltlich geht es nicht ausschließlich um die Tat selbst und den 
darauffolgenden Prozess, sondern auch um die Auswirkungen auf 
das Leben der Jugendlichen. 

Bewertung: Auch wenn es die Serie schon seit letztem Jahr gibt, 
habe ich sie erst vor ein paar Monaten geschaut und werde sie 
nicht vergessen. Man sieht und spürt die große, unglaubliche 
Ungerechtigkeit, die dort geschehen ist. Dadurch wird das 
Anschauen der Serie hart. Nicht umsonst ist sie erst ab 16 Jahren 
freigegeben. Sie spiegelt genau das Problem wider, das es in den 
USA gibt, obwohl sie Ende der 80er spielt. Es wird auch Bezug 
auf den aktuellen Präsidenten Donald Trump genommen. Ich kann 
allen empfehlen, sich diese Serie unbedingt anzuschauen.

Der 13. (Netflix)

Inhalt: „Der 13. (13th)“ ist eine Dokumentation, die man auf Netflix 
streamen kann. Der Name spielt auf den 13. Zusatzartikel der 
Verfassung der Vereinigten Staaten an. Mit diesem Zusatzartikel 
wurde die Sklaverei abgeschafft. In der Doku wird historisch 
aufgearbeitet, was der 13. Artikel bewirkt hat, ob es wirklich keine 
Sklaverei mehr gibt und welche Rolle Massengefängnisse in den 
USA spielen.

Bewertung: Auch wenn ich kein großer Fan von Dokumentationen 
war, hat mich diese dennoch gepackt. Es wird sehr genau 
aufgearbeitet, wie in der Geschichte Amerikas schwarze Menschen 
behandelt werden und wie tief verwurzelt der Rassismus in der 
Amerikanischen Gesellschaft ist. Auch welche Verantwortung 
ehemalige und aktuelle US-Präsidenten dafür tragen, wird 
ausführlich besprochen. Ich konnte durch diese Dokumentation 
einiges lernen und kann sie nur weiterempfehlen.

Wakandische Welle (überall wo es Podcasts gibt)

Inhalt: die „Wakandische Welle“ ist ein Podcast, in dem sich schwarze 
Journalist*innen über unterschiedliche Themen unterhalten. Dabei 
geht es um verschiedene Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit und 
heute in Deutschland auf Grund ihrer Hautfarbe gemacht haben 
und machen. Bisher gibt es vier Folgen, die bis zu 60 Minuten 
dauern. In jeder Folge kommen andere Journalist*innen zu Wort.

Bewertung: Wer gerne Podcasts hört, sollte sich unbedingt die 
„Wakandische Welle“ anhören. Ich habe alle vier Folgen gehört 
und war sehr überrascht. Die Erfahrungen, über die gesprochen 
wird, sind nicht unbedingt welche, mit denen man rechnet. Häufig 
waren dies Dinge, die für mich eher Kleinigkeiten wären, bei den 
Erzähler*innen jedoch Unwohlsein hervorgerufen haben. Das 
waren beispielsweise Musikwünsche auf Partys oder die Frage, 
woher die Erzählenden kommen.

schwarzrotgold.tv (YouTube)

Inhalt: „schwarzrotgold“ ist eine Miniserie, in der sich Jermain 
Raffington mit schwarzen Menschen in Deutschland darüber 
unterhält, was Deutsch sein für sie bedeutet. Die Gäste sind 
dabei von NS-Überlebenden bis hin zur CDU-Politikerin komplett 
unterschiedlich. Die Interviews dauern ungefähr 10 Minuten, alle 
Folgen gibt es ebenfalls auf Englisch.

Bewertung: Wer kein Netflix hat, findet auch auf YouTube Material, 
so wie zum Beispiel diese Videoreihe. Die Interviews sind allesamt 
spannend und interessant. Vor allem die Erzählungen der NS-
Überlebenden Marie Nejar fand ich informativ. Auch wenn die 
Videoreihe in den Jahren 2015/16 aufgenommen wurde, ist das 
Thema rund ums „Deutsch sein“ immer noch sehr aktuell.

von Joshua Hinz
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Ein Berliner Samstag, der mir welt-
anschauliche Katergefühle bereitet

von Paul Arns

Am 29. August war die „Querdenken“-Demo in Berlin gegen die 
Maßnahmen während der Corona-Pandemie. Da waren sicherlich 
viele Menschen, Familien, Selbstständige, die tatsächlich sagen 
wollten: „So, das dauert zu lange mit Maskenpflicht, Abstand 
halten, Kultureinrichtungen geschlossen – lasst uns mal darüber 
reden“. Aber eben auch viele andere. 

Schon lange, aber spätestens seit dem 29. August, sollte 
man aufhören, von der “Querdenken”-Demo als einer 
Demonstration zu sprechen, auf der auch einige Rechtsextreme 
mitgelaufen sind. Vielmehr könnte man anfangen, es als eine 
Demonstration mit rechtsextremen Komponenten zu betrachten 
(„Der Verfassungsschutz sieht bei den Protesten gegen die Corona-
Politik am Wochenende in Berlin „eine starke rechtsextremistische 
Komponente, die aggressiv und gewalttätig durch Störaktionen 
auftrat“. Die Befürchtungen der Behörde hätten sich bestätigt, 
sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. 
„Rechtsextremisten  und Reichsbürgern ist es gelungen, einen 
Resonanzraum zu besetzen, wirkmächtige Bilder zu erzeugen und 
so das heterogene Protestgeschehen zu instrumentalisieren.“ 
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-09/corona-
demo-berlin-verfassungsschutz-rechtsextremismus-gewalt-
reichsbuerger, 01.09.2020).

Corona-Kritiker*innen, Corona-Leugner*innen – egal wie man 
sie nennt, alle sollten mitbekommen haben, mit wem sie dort 
mitgelaufen sind. Hass auf Andersdenkende, auf die freie Presse, 
Verschwörungsmythen, körperliche Angriffe auf Journalist*innen, 

Medienvertreter*innen und Menschen, die eine Maske tragen, hat 
man auf dieser Demo gefunden. 

Auf der Demonstration waren enorm viele Reichskriegsflaggen 
(schwarz-weiß-rot) zu sehen. Sie fallen nicht unter die verbotenen 
Symbole, werden allerdings von rechtsextremen Parteien und 
Organisationen als Identifikationssymbol benutzt, ebenso wie 
zu Zeiten der Weimarer Republik. Es wurde geschrien, gepöbelt, 
gerangelt, die Treppen des Reichstages wurden gestürmt. Auch 
wenn das nur ein Teil der Menschen auf der Demo waren, sind das 
die Bilder, die hängengeblieben sind.

Woher diese Wut? 

Rechte Tendenzen gibt es in unserer Gesellschaft nicht nur als 
Schublade in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung. Alleine 
Hoyerswerda, Rostock, Mügeln und Chemnitz fallen mir ohne 
Googlen ein. Aber wodurch wurde diese innere Wut dermaßen 
getriggert, dass sie nun öffentlich gemacht wird? Die rechte 
Bewegung wächst seit der Flüchtlingskrise 2015, auf der sich 
Bundeskanzlerin Merkel mit ihrem „Wir schaffen das“ den Zorn 
derer zuzog, die sich abgehängt fühlten. Politisch ist die AfD 
spätestens seitdem erfolgreich. 2016 holte sie bei den Wahlen 
im westdeutschen Bundesland Baden-Württemberg über 15%. 
Seitdem versuchen die Rechten, die Gegner*innen (alle die liberal, 
linksgrünversifft, Presse, anderer Meinung sind) mundtot zu 
machen und auf Demonstrationen niederzuschreien.  

Ehemals konservative Wähler*innen und Politiker*innen sehen 
schon seit vielen Jahren ihre Felle davon schwimmen. Die lange Zeit 
solide Welt der klaren Ordnungen und Hierarchien, der Traditionen, 
des kulturellen Erbes, die über Generationen geteilt und 
weitergegeben werden, löst sich immer mehr auf. Die Geschichte der 
vergangenen Jahrzehnte ist aus Sicht von Konservativen in erster 
Linie eine Verlustgeschichte, trotz schwarzer Bundesregierung. 
Deutschland ist »bunter« geworden, hat sich dazu bekannt, ein 
Einwanderungsland zu sein, hat die doppelte Staatsbürgerschaft 
und die Homo-Ehe eingeführt, die Geschlechtskategorie divers 
ist offiziell anerkannt. All dies wurde nicht erreicht, indem man 
den*die Gegner*in mundtot gemacht, sondern indem man ihn*sie 
beharrlich und konsequent zur Auseinandersetzung gezwungen 
hat.
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Konservative glauben, sie könnten diese gesellschaftlichen 
Wandlungen durch Gebrüll und Gepöbel zum Stoppen bringen. 
Und viele von ihnen reagieren zuverlässig hochexplosiv, sobald sie 
irgendwo ein Gendersternchen entdecken, das Wort Polizeigewalt 
hören oder von Plänen, koloniallastige Straßennamen zu ändern. 
Je nach Aggressionspotenzial wird dann höhnisch gejohlt oder  
»linksgrün versifft« gebrüllt, es werden Hass-Tweets abgesetzt, 
oder Morddrohungen verschickt. Es wird sogar gemordet (Kassel, 
Hanau, Halle). Was hauptsächlich seinen Ursprung im Internet hat, 
wo man trotz Klarnamen beleidigen und drohen kann, nimmt nun 
im echten Leben immer mehr Raum ein.

Im ZDF-Politbarometer vom 28. August zeigt sich in einer Umfrage, dass 
nur 10% der deutschen Bevölkerung die geltenden Schutzmaßnahmen 
gegen Corona übertrieben finden. Bei der o.g. Demo in Berlin waren 
38.000 Demonstrierende, 0,04% der Bevölkerung. Trotzdem 
beherrschte sie die Nachrichten, nicht nur wegen des vermeintlichen 
Sturms auf den Bundestag. Eigentlich nur ein Sturm im Wasserglas, 
oder? Jedoch lässt der jüngste Verfassungsschutzbericht vom Juli 
2020 keinen Zweifel daran, dass wir es mit einer wachsenden Zahl 
gewaltbereiter Rechtsradikaler zu tun haben. 

Die Sensibilität für Rassismus ist viel größer geworden, hilft hier 
aber nicht unbedingt. Nur weil unsere Sensoren für rassistische 
Aussagen immer feiner eingestellt werden, werden rechtsradikale 
Tendenzen nicht kleiner. Sie geraten ins Dunkelfeld, während wir 
uns an anderen Dingen abarbeiten. Rassismus zu vergleichen 
ist schwierig. Einer schwarzen Frau ein Kompliment wegen ihrer 
Frisur machen vs. Morddrohungen gegen Politiker*innen oder 
Journalist*innen mit Migrationshintergrund? Der Vergleich ist 
unlauter, aber die Sensibilität – vor allem im Netz ist gestiegen. 
Bei ersterem wird tagelang laut aufgeschrien und diskutiert, der/ 
die Urheber*in angegangen. Bei zweiterem greifen ja (hoffentlich) 
direkt die zuständigen Stellen von Polizei und Justiz, dann gerät 
das Thema in den Hintergrund. Mit Alltagsrassismus beginnt 
es, mit Mord(drohungen) endet es? Wer Rechtsradikalismus, 
Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homo- und Transphobie 
bekämpfen will, muss besonnener, souveräner, geduldiger, 
verzeihender sein als diejenigen, die er*sie bekämpft. Wer es 
– zu Recht – als Bedrohung unserer Demokratie ansieht, dass 
immer mehr Bürger*innen aus dem konservativen Milieu bereit 
sind, sich aus Frustration und Trotz mit rechtspopulistischen 
Scharfmacher*innen zu solidarisieren, darf nicht gleichartig drauf 
reagieren. 

Vielmehr hilft eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den 
Behauptungen und Ansichten. Wir in den katholischen 
Kinder- und Jugendverbänden machen dies seit vielen Jahren. 
Gedenkstättenfahrten mit ausführlicher Reflexion und Transfer ins 
Heute. Das Verständnis, dass jeder Mensch gleich und gut ist, einen 
Platz haben kann, und nicht zuletzt die Kampagne „Wir wählen! 
Nicht die AfD!“. Das alles sind Ansätze von Bildungsarbeit, die 
junge Menschen zu politisch interessierten und aktiven Menschen 
machen kann. Erste Erfolge konnte man vor kurzem bei der U16-
Wahl des Landesjugendringes NRW sehen – nur 2% der Stimmen 
gingen an die AfD.
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„Ich bin doch kein*e Rassist*in.“
Privilegien erkennen

„Ich bin doch kein*e Rassist*in.“ Hast du das schon selbst gesagt 
oder mitgeteilt bekommen? Was bedeutet dieser Satz? Er soll 
verdeutlichen, dass die Person, die ihn verwendet, selbst nicht 
rassistisch sein möchte. Das ist gut. Wenn man weiter darüber 
nachdenkt, ist diese Aussage aber auch gefährlich. Sie verschleiert 
die rassistischen Aussagen und Gedanken, mit denen wir tagtäglich 
zu tun haben. Die Aussage ist gefährlich, weil die Gefühle von 
Rassismus-Betroffenen nicht wahrgenommen werden. Wenn auf 
Kritik an rassistischem, verletzendem und diskriminierendem 
Verhalten eine solche Aussage folgt, dann werden betroffene 
Menschen nicht ernst genommen und ihre Erfahrungen somit 
abgetan. 

Heutzutage ist in Deutschland Rassismus noch ein großes Problem.
Wir selbst und die Gesellschaft sind durch unsere Vergangenheit 
so stark geprägt, dass weiße Menschen rassistisches Verhalten 
beigebracht bekommen und dieses reproduzieren. Das bedeutet, 
dass wir alle mindestens einmal im Leben Menschen aufgrund 
ihrer Hautfarbe diskriminieren und dass wir in einem System 
leben, welches dies zulässt und es selbst tut. Ich als weiße Person 
profitiere von diesem System. Profitierst auch du davon? Es ist 
wichtig zu verstehen, in welcher Welt wir leben, welche Privilegien 
wir haben und welche Menschen unter den gesellschaftlichen 
Strukturen leiden, um gegen Rassismus vorzugehen. 

Was genau du tun kannst, um Rassismus entgegenzuwirken, 
erkläre ich dir hier: 

Erkenne deine Privilegien. 

Bist du weiß? Was bedeutet es weiß zu sein? Profitierst du vom 
rassistischen System? Privilegien sind zum Beispiel: Du wirst nicht 
als Stellvertreter*in für eine Gruppe gesehen; Sprachkenntnisse 
oder Herkunft werden nicht in Frage gestellt; manche Umgebungen 
sind sicherer für dich, als für andere. Setze dich damit auseinander, 
um solidarisch sein zu können. Dann kannst du aktiv werden.

Informiere dich.

Wie entsteht Rassismus?  Was habe ich darüber gelernt, ob 
in Schule, Jugendverband oder in zwischenmenschlichen 
Begegnungen? Welche Formen von Rassismus gibt es? Wie wirkt 
Rassismus mit anderen Diskriminierungsformen (usw.)?

Höre Betroffenen zu. 

Diejenigen, die von Rassismus betroffen sind, entscheiden 
was Rassismus ist. Den Schmerz, den People of Color bei 

diesen Erfahrungen erleiden, den kann ich als weiße Person 
nicht nachvollziehen. Also: Hör zu, wenn dir jemand von 
diesen Erfahrungen berichtet. Bei jedem Menschen sind diese 
unterschiedlich. 

Werde aktiv. Sei laut, aber übertöne nicht die Betroffenen. 

Teile Artikel auf deinen Sozialen Medien. Setze dich mit einer 
antirassistischen Jugendgruppe auseinander. Schaue nach lokalen 
Initiativen. Tritt Bündnissen bei, die deinen Standpunkt vertreten. 
Sei solidarisch und unterstütze deine nicht-weißen Freund*innen. 

Sprich es an, wenn jemand sich rassistisch äußert. 

So kannst du es ansprechen: 

Absicht und Wirkung: Etwas, das nicht rassistisch gemeint ist, 
kann rassistisch sein. „Ich weiß, du hast es nicht so gemeint, aber 
was du gesagt hast ,kann Menschen verletzen…“ Rede über dein 
eigenes Privileg: Erzähl von einer expliziten Situation in der du 
davon profitiert hast. Gib zu, dass du auch schon Fehler gemacht 
hast. Achte auf deinen Ton: Es soll ein respektvoller Austausch 
bleiben, auch wenn dich die Äußerung wütend macht. 

Lerne aus deinen Fehlern. 

Auf Fehler hingewiesen zu werden, kann Angst machen. So kannst 
du gut damit umgehen: 

Durchatmen! Auf Kritik eingehen! Zuhören! Um Entschuldigung 
bitten! Auf deine Fehler hingewiesen zu werden ermöglicht dir 
daraus zu lernen.

von Marie Kisters

 SCHWERPUNKT
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Die Kommunalwahlen NRW 2020 sind zwar schon gelaufen, 
teilweise stehen noch Stichwahlen aus, aber bereits im 
Vorfeld wurden die katholischen Verbände im Bistum Aachen 
laut. „Wir wählen! Nicht die AfD“ hieß die Kampagne, an die 
sich auch die KjG angeschlossen hat. 

Hier lest ihr das Statement der Diözesanleitung:

In den letzten Jahren hat sich die Situation um rechte Tendenzen 
in Deutschland besorgniserregend verschärft. So nehmen 
rechtspopulistische und rechtsextremistische Positionen zu und 
finden sogar Einzug in unsere Parlamente und Rathäuser. Die 
AfD (Alternative für Deutschland) vertritt diese in immer mehr 
Gremien als parlamentarischer Arm des Rechtsextremismus und 
erlangt dabei zunehmend politisches Gewicht. Am 13. September 
haben wir alle die Möglichkeit unsere Stimme abzugeben und 
über die Kommunalpolitik der nächsten Jahre mitzubestimmen. 
In diesem Jahr treten dabei in vielen Kommunen erstmals auch 
Kandidat*innen der AfD für das Amt der Oberbürgermeister*in 
oder Landrät*in an.

Wir erleben tagtäglich und auch in unserem Verband, dass es häufig 
unterschiedliche Meinungen gibt. Diese Vielfalt findet jedoch dort 
eine Grenze, wo Meinungen und Taten unsere demokratischen 
Grundrechte, die Gleichberechtigung aller Menschen in ihrer Vielfalt 
in Frage stellen oder verletzen. Jede Form der Diskriminierung 
und Intoleranz, sei es wegen des Geschlechts, der Herkunft, der 
Religion oder sozialen Stellung, muss überwunden werden und ist 
für uns als KjG nicht akzeptabel. 

In unseren Grundlagen und Zielen erklären wir, dass wir uns als 
Verband gegen jede Art der Ausgrenzung und Unterdrückung 

von Menschen wenden und uns für gleiche und gerechte 
Lebensbedingungen für alle Menschen einsetzen. Daher schließt 
sich für uns eine Gleichgültigkeit gegenüber oder gar Sympathie 
mit der AfD in jeder Form aus.

Im „Herzen Europas“ erfahren wir tagtäglich neue Facetten eines 
geeinten und offenen Europas. Als KjGler*innen im Bistum Aachen 
ist uns die internationale Zusammenarbeit und Begegnung mit 
jungen Menschen ein wichtiges Anliegen. Es steht für uns außer 
Frage, dass wir die großen Herausforderungen unserer Generation 
nur europäisch bewältigen können. Daher stellen wir uns deutlich 
gegen jegliche Renationalisierungstendenzen innerhalb der 
Europäischen Union.

Die sich verschärfende Situation um Rechtsextremismus und 
rechtspopulistische Tendenzen nutzt die AfD immer wieder aus, um 
Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen, und versucht den politischen 
Diskurs nach rechts zu verschieben. So nimmt ihre Strategie auch 
Jugendverbände ins Visier und versucht diese zu unterwandern. 
Dabei werden die Begriffe Tradition und Heimat nationalistisch 
und rassistisch umgedeutet und für die Zwecke der AfD 
vereinnahmt. Entsprechend dem Beschluss „Wir widersprechen, 
weil wir glauben“ des BDKJ überlassen wir der AfD hier nicht die 
Deutungshoheit.

Als rechtspopulistische und rechtsextremistische Partei ist die AfD 
für uns als KjGler*innen NICHT wählbar, da ihre Politik in keiner 
Weise mit unseren Grundsätzen vereinbar ist. Wir schließen uns 
daher dem Statement des Diözesanverbänderats Aachen an, bei 
der Kommunalwahl am 13. September NICHT die AfD zu wählen, 
und sagen:

Wir wählten! Nicht die AfD!?

SCHWERPUNKT
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Bildnachweis: Das Letzte Abendmahl. Max Kamundi. Tansania. (c) missio Aachen, Belegexemplar an Gabriele Zumbe, missio-Bildarchiv, Goethestraße 43, 52064 Aachen
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Trevor Noah hat eine schwarze südafrikanische Mutter, einen 
weißen Schweizer Vater und macht seit ein paar Jahren Karriere 
als Comedian in den USA. Vor einiger Zeit hatte er in seinem 
Bühnenprogramm eine Szene, in der Weiße am Himmelstor 
ankommen und dort völlig verdutzt einem Schwarzen 
gegenüberstehen, der sie in breitem afroamerikanischem 
Englisch anquatscht. „Hierher bitte, kommen Sie hier rüber.“ 
„Wer sind Sie denn?“ „Kommen Sie einfach, ich bin Petrus.“ 
„Aber Sie sind ja… ???“ „Ja, ja, ich weiß, kommen Sie einfach, 
viele Leute sind erstmal schockiert, das passiert hier ständig, 
kommen Sie.“ „Ja, aber…???“ „Machen Sie sich keine Sorgen, 
warten Sie ab, bis Sie erst mal Jesus gesehen haben!“

Ein schwarzer Petrus? Ein schwarzer Jesus gar? Das geht doch 
nicht, die waren doch nicht schwarz! Richtig – genau so wenig 
wie weiß. Sie kamen nämlich aus dem Nahen Osten. Aber es ist 
der weiße Jesus europäischen Typs, dessen Bild bei Christ*innen 
weltweit am meisten verbreitet ist. 

Grundsätzlich ist nichts Verwerfliches an einer weißen Darstellung 
von Jesus. Das bedeutet nämlich, dass weiße Menschen sich einen 
eigenen kulturellen Zugang zu Jesus schaffen wollten, sie haben 
den dunkelhäutigen Typ aus dem Nahen Osten in ihre eigene weiße 
Lebenswirklichkeit hinein übersetzt. 

Bei dieser einen Übersetzung blieb es dann lange: Es ist dieser 
europäisierte Jesus gewesen, den die Missionare mitnahmen 
zu den Völkern der Welt, das Bild eines weißen Mannes. Guten 
Willens wohl. Aber als die politischen Machthaber und skrupellosen 
Geschäftemacher begannen, Urbevölkerungen zu bekämpfen und 
zu versklaven (durchaus auch gegen den Protest von Missionaren), 
sah der weiße Mann Jesus, der den Menschen als Befreier und 
Retter verkündet worden war, plötzlich genauso aus wie ihre 
Unterdrücker – die weißen Männer. Und die benutzten den 
weißen Jesus jahrhundertelang, um  bestehende gesellschaftliche 
Strukturen als göttlich zu rechtfertigen und nichtweiße Menschen 
in Ausgrenzung, Entrechtung und Diskriminierung gefangen zu 
halten. 

Denn wenn Jesus weiß ist, wenn Gott weiß ist – dann ist auch die 
Herrschaft weiß. Und so ein Jesus verspricht vielleicht ewiges 

Leben, aber keinen Kampf gegen das Unrecht. Und wenn er die 
Sklaven doch retten sollte, dann wären sie eben ein weiteres Mal 
abhängig von einem weißen Mann. In den USA ist bis heute das 
am meisten verbreitete Jesusbild, auch in schwarzen Gemeinden, 
ein Gemälde von 1940: Jesus mit blondem Haar, blauen Augen und 
weißer Haut.

Aber mehr und mehr emanzipieren sich Christ*innen von diesem 
Jesusbild. Denn es entspricht nicht dem Evangelium. Dabei geht 
es gar nicht um die konkrete Haut- und Haarfarbe eines Mannes 
aus dem Nahen Osten. Es geht um die Unterdrückungs- und 
Unrechtsgeschichte hinter dem als weiß dargestellten Jesus. Denn 
im Evangelium steht Jesus auf der radikal anderen Seite, auf der 
Seite der Unterdrückten. Wo die Verkündigung unseres Glaubens 
mit der Gewaltherrschaft des weißen Mannes einherging, kann 
Jesus eigentlich bis heute kein Weißer sein. Er muss vielmehr einer 
der Unterdrückten sein. Einer von den afrikanischen Sklav*innen. 
Einer von den ihres Landes beraubten Ureinwohner*innen. 

Wenn man Kirchen in verschiedenen Gegenden der Welt besucht, 
sieht man: Die Jesusbilder sind vielfältiger geworden. Es gibt den 
asiatischen, den hispanischen, den schwarzen Jesus. Jede Kultur 
kann ihren eigenen Weg und Zugang zum Sohn Gottes finden. Ob wir 
Jesus nun als Schwarzen oder Weißen, als Asiaten oder Indigenen 
darstellen – eine Glaubensfrage ist das nicht. Die Glaubensfrage 
liegt darin, dass es dem Evangelium völlig zuwiderlaufen würde, 
hätte Jesus die Gestalt eines Unterdrückers.  In einer europäischen 
Kirche ist ein weißer Jesus gut 
aufgehoben, und das Bild eines 
schwarzen Jesus würde dort 
wohl irritieren. Es wäre aber 
eine heilsame Irritation: Die 
Erinnerung daran, dass Jesus 
nicht gekommen ist, um sich 
an den Tisch der Mächtigen 
zu setzen zum Wohle einiger 
Weniger, sondern um genau 
diesen Tisch umzustoßen zur 
Rettung und zur Befreiung 
aller.

Schwarzer, weißer Jesus?
von P. Christian OSB

Bildnachweis: Das Letzte Abendmahl. Max Kamundi. Tansania. (c) missio Aachen, Belegexemplar an Gabriele Zumbe, missio-Bildarchiv, Goethestraße 43, 52064 Aachen
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Fast eine Sensation: BDKJ 
wählt ehrenamtlichen Vorstand

Die Corona-Situation hat in diesem Jahr zu einer ganz besonderen 
BDKJ-Diözesanversammlung geführt. Die Delegierten, die aus 
den katholischen Jugendverbänden im Bistum Aachen entsandt 
wurden, haben sich in diesem Jahr digital getroffen, um Anträge 
zu diskutieren, das zurückliegende Jahr zu reflektieren und um 
Ämter zu besetzen. 

Dabei haben es uns die Abstandsregelungen etwas schwieriger 
gemacht als üblicherweise und die Delegierten waren von zu Hause, 
unterwegs oder zusammen mit ihrer Delegation zugeschaltet. Wir 
als KjG-Delegation haben uns aus unserem Büro zur Konferenz 
hinzugeschaltet und hatten dafür ein kleines Konferenz-Setup mit 
Kamera, Mikrofon und Co. aufgebaut. 

Inhaltlich gab es viele Dinge zu beraten und abzustimmen. Einige 
formale Themen mussten besprochen werden, da es vorher natürlich 
noch nie eine digitale Diözesanversammlung gab. So musste 
erst einmal geklärt werden, wie man denn digital eine Stimme 
abgeben kann oder wie eine Wahl digital abläuft. Das kannten 
zum Glück einige von uns schon von der KjG-Bundeskonferenz. 
Da es in diesem und nächstem Jahr einige Veränderungen im 
BDKJ-Vorstandsteam gibt/geben wird, wurde außerdem eine 
außerordentliche Diözesanversammlung für Anfang nächsten 
Jahres geplant, um die notwendigen Wahlen durchzuführen.

Neben den formalen Dingen wurde natürlich auch inhaltlich 
diskutiert und wir sind sehr froh, dass der von uns eingebrachte 
Antrag zum Thema Rassismus beschlossen wurde. So wird sich 
der BDKJ in den nächsten Jahren noch einmal verstärkt mit diesem 
Thema befassen und sensibilisieren. 

Wie auf jeder Versammlung 
wurde auch in diesem Jahr 
gewählt. Das Highlight 
war dabei wohl die Wahl 
zum ehrenamtlichen 
Diözesanvorstand. Dazu 
muss gesagt werden, dass 
dieses Amt in unserem 
Bistum schon sehr lange 
nicht mehr besetzt war. 
Wir sind sehr froh, dass 
Simon Hinz als langjähriger KjG-Diözesanleiter neu ins Amt 
gewählt werden konnte. An dieser Stelle noch einmal herzlichen 
Glückwunsch zur Wahl. Wir freuen uns schon auf die kommenden 
Jahre mit dir!

Für Lioba Jordan  war 
diese besondere Diözesan-
versammlung die letzte als 
Diözesanvorsitzende, da sie 
aus dem Amt ausscheidet. 
Wir bedanken uns noch 
einmal ganz herzlich für dein 
großartiges Engagement 
in den letzten Jahren und 
wünschen dir für deine 
Zukunft alles Gute, Lioba!

 DIÖZESANEBENE

von Yannick Holle
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Sommerlager in Coronazeiten
von Anouk Richter

Vorab: Spannend und aufwändig war es und doch hat es allen 
super gefallen.

Nach monatelanger Vorbereitung – bedingt durch die COVID19-
Pandemie – mit vielen Videokonferenzen, dem kurzfristigen Wechsel 
des Zeltplatzes, dem Lesen der neuen Schutzverordnungsausgaben 
im Zweiwochenrhythmus, der Verfassung eines Hygienekonzeptes, 
Kontaktaufnahmen mit den zuständigen Gesundheitsämtern und 
vielen zwangsläufigen Neuanschaffungen stand endlich fest:

Ja, wir veranstalten ein Sommerzeltlager!

Am 30.07.2020 fuhren als Erstes das 10-köpfige Leitungsteam 
sowie mehrere Tageshelfer*innen mit Zelten im Gepäck auf den 
nun heimatnahen Zeltplatz in Krefeld-Uerdingen. In anderthalb 
Tagen wurde eine Zeltstadt aufgebaut, die aufgrund bestehender 
Regeln für die Schlaf- und Aufenthaltssituation deutlich größer 
und auch platztechnisch luxuriöser als gewohnt wurde. 

Die Anreise der 40 Kinder, darunter vier junge Geflüchtete, lief 
in diesem Jahr durch die COVID19-Pandemie etwas anders als 
üblich ab. Anstatt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, 
wurden die Kinder von ihren Eltern gebracht. Die Anreise erfolgte 
in den jeweiligen Bezugsgruppen, die bereits im Vorhinein für die 
gesamte Dauer des Lagers festgelegt wurden. 

Eine Bezugsgruppe bestand aus 10 Kindern. Sie durften sich innerhalb 
der Bezugsgruppe auch ohne Mund-Nase-Schutzmaske näher als 1,5 
Meter begegnen. Um diese Gruppen jederzeit auseinanderhalten zu 
können, hat jede Bezugsgruppe eine der Farben grün, gelb, rot oder 
blau zugeteilt bekommen. Bei der Anreise haben die Kinder dann, 
zusammen mit einer exklusiven „KjG St. Helena Rheindahlen Mund-
Nasen-Schutzmaske“, ein Tuch in ihrer jeweiligen Bezugsgruppenfarbe 
überreicht bekommen. Die Tücher mussten die Kinder das ganze Lager 
über am Körper tragen, sodass eine Bezugsgruppenzugehörigkeit 
auch aus der Ferne schnell erkennbar war.

Um das Programm coronagerecht zu gestalten, gab es das ganze 
Lager über hinweg einen Wettkampf zwischen den einzelnen 
Bezugsgruppen. Sie konnten bei verschiedenen Programmpunkten 
oder durch das Erledigen kleinerer Aufgaben verschieden viele 
Punkte sammeln. Hierdurch wurde einerseits der Zusammenhalt 
in den Teams gestärkt als auch andererseits unterbewusst ein 
Anreiz geschaffen, sich an die Abstandsregeln zu halten. Die 
Teilnehmenden konnten die Punktstände ihrer Teams jederzeit 
anhand von verschiedenfarbigen Bügelperlen, die in Gläsern 
aufbewahrt wurden, ablesen.

Am Anreisetag wurden nach dem Beziehen der Zelte die 
obligatorischen Kennenlernspiele zum Namenlernen gespielt. 
Am Samstagmorgen konnte der „Lagerbetrieb“ so richtig Fahrt 
aufnehmen und die Teilnehmenden konnten bei einem Geländespiel 
die ersten Punkte für ihr Team sammeln. Die nächsten Tage 
verbrachten die Kinder mit einem bunt gemischten Programm. 
Die Teilnehmer*innen konnten an mehreren Tagen zwischen 
verschiedenen Workshops frei wählen, zum Beispiel zwischen 
Volleyball, Gesellschaftsspielen, Federball, Brennball und einer 
Traumreise. Ein Highlight für alle Kinder war sicher das Batiken 
der Lager-T-Shirts. Sie konnten mit Küchengummis die T-Shirts so 
verknoten, dass verschiedene Muster beim Einfärben – natürlich 
nur in der jeweiligen Teamfarbe – entstanden sind. Zusätzlich 
konnten die Kinder die T-Shirts auch beschreiben und bemalen. 

Über das Lager verteilt haben wir auch mehrere Ausflüge 
unternommen. Es ging bezugsgruppenweise zum Minigolfspielen 
und zum Tretbootfahren. 

Außerdem gab es einen Tagesausflug in den Krefelder Zoo. Mit 
Lunchpaketen im Gepäck starteten wir mit einem aus Kindersicht 
elend langen Fußmarsch von etwa einer halben Stunde in Richtung 
Zoo. Dort angekommen durften dann alle in Kleingruppen den Zoo 
erkunden. 
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Es gab viele verschiedene Tiere zu bestaunen, wie zum Beispiel 
Flamingos, Zebras, Nashörner und Pinguine. Ein besonderes 
Highlight für viele Kinder waren sicher die aufmerksamen 
Erdmännchen, während andere Kinder auf einem Spielplatz ein 
Karussell für sich entdeckten. 

Am Freitag gab es einen weiteren spannenden Programmpunkt, 
der inhaltlich auf die bevorstehende Kommunalwahl abspielte, bei 
der unsere Teilnehmer*innen aber noch nicht mitwählen dürfen. 
So sollten die Kinder ihre eigene Partei gründen und sich einen 
Namen und ein Wahlprogramm für die kommende Kommunalwahl 
in Mönchengladbach  ausdenken. Die Teilnehmer*innen hatten 
sehr unterschiedliche Vorstellungen von den Dingen, die sie gerne 
in Mönchengladbach ändern möchten. Eine Gruppe forderte, dass 
Mönchengladbach bis 2022 klimaneutral werden soll, eine andere 
Gruppe setzte sich für die Sanierung von Schulen ein und wieder 
andere sprachen sich gegen Rassismus aus. Die jeweiligen (Kinder-)
Parteien durften dann alle der Reihe nach ihr Wahlprogramm 
vorstellen und die Wähler*innen – in diesem Fall das Leitungsteam 
– von ihren Vorhaben überzeugen. Mit knapper Mehrheit konnte die 
SvP – die Stadtverändernde Partei – mit ihren Wahlkampfthemen 
der Schulsanierung als auch des Umweltschutzes den Wahlsieg für 
sich verbuchen.

Am letzten Abend des Lagers fand dann die mit Spannung 
erwartete Siegerehrung des Bezugsgruppenwettkampfes mit 
anschließender Bezugsgruppenparty statt. Die grüne Gruppe 
konnte schließlich den Wettkampf für sich entscheiden und bekam 
einen Preis überreicht.

Am nächsten Morgen ging es dann auch schon wieder nach Hause 
und die Kinder wurden von ihren Eltern wieder am Zeltplatz 
abgeholt. 

Wir sind uns sicher, dass alle Teilnehmenden trotz der 
coronabedingten Einschränkungen bei diesem etwas anderen 
Ferienlager viel Spaß hatten und wir sind gleichzeitig froh darüber, 
dass alle wieder gesund und munter zuhause angekommen sind.

An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bei allen 
Teilnehmer*innen bedanken, die sich unerwartet gut an die 
Hygiene- und Abstandsregeln gehalten haben, wodurch sich 
unsere Sorgen im Vorhinein nicht bestätigt haben.

Wer jetzt Lust bekommen hat, ebenfalls an einer unserer Fahrten 
teilzunehmen, darf gerne versuchen, sich einen der letzten Plätze 
für unsere Herbstfahrt zu sichern:

Herbstfahrt 2020:

• Haus „Active Stay“, Goirle, Niederlande

• 16.10. – 23.10.2020 (2. Herbstferienwoche)

• Kinder von 9 – 13 Jahren

• Preis: 190€ / 150€ für KjG-Mitglieder

Weitere Infos:

• www.kjg-rheindahlen.de

• info@kjg-rheindahlen.de
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Neuland - 
der digitale GruLeiKu

Am 20. Juli startete der Gruppenleiter*innenkurs (GruLeiKu). 
Doch diesmal war alles anders: Statt wie gewohnt mit den 
Teilnehmenden in die Jugendbildungsstätte nach Steckenborn zu 
fahren, fand der Kurs in diesem Jahr zum ersten Mal digital statt. 

Auf Grund der Coronakrise sollte der GruLeiKu in diesem Jahr 
online stattfinden. Das Schulungsteam tat sein Bestes und stellte 
innerhalb kürzester Zeit ein Konzept auf die Beine, das sich 
auch digital umsetzen ließ. Sowohl für das Team als auch für die 
Teilnehmer*innen absolutes Neuland.

Die Sommerferien waren der perfekte Zeitpunkt, nachdem der 
ursprüngliche Kurs in den Osterferien ausfallen musste. Am 20. 
Juli ging es also los. Für den ersten Tag wurde viel Zeit eingeräumt, 
um jegliche technische Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, 
und Zeit, um sich untereinander bestmöglich kennenzulernen. 
Die Technik funktionierte jedoch über die gesamten fünf Tage 
erstaunlich gut. Hier und da versagte mal das W-Lan oder ein 
Computer stürzte ab. 

Das Team – bestehend aus fünf Leiter*innen – versuchte 
jeden Baustein des ursprünglichen GruLeiKu’s so gut wie 

möglich umzusetzen: Ich als Person, Rausch und Risiko, Ich als 
Gruppenleiter*in etc. Die Teilnehmenden arbeiteten immer gut 
mit und so ließen sich fast alle Voraussetzungen für einen gut 
gelungenen ersten digitalen Kurs erfüllen. 

Was leider auf der Strecke blieb: gemeinsames Essen, 
Gruppenspiele spielen und gemeinsames Beisammensitzen am 
Abend. Doch eine gute Nachricht gab es dann doch noch: das zum 
Kurs zugehörige Wochenende, an dem unter anderem ein Erste-
Hilfe-Kurs angeboten wird, wird in Präsenz stattfinden!

von Lena Janßen
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In der ersten Januarwoche im nächsten Jahr macht sich der AK 
JuLe mit einer Gruppe junger Erwachsener auf nach Budapest. 
Gemeinsam wollen wir eine der größten Städte Europas entdecken, 
uns mit der ungarischen Politik und Geschichte befassen und 
eine facettenreiche Kultur erleben. Also: streiche dir die erste 
Januarwoche dick im Kalender an!

Save the date - 
Budapest

 DIÖZESANEBENE

Mach mit -
PfiLa 2021

Du wolltest schon immer mal wissen wie unser diözesanes 
Pfingstlagers vorbereitet wird und Organisation ist genau dein 
Ding? Neben den unterschiedlichen Programmpunkten wird es 
viele kleine und große Dinge zu planen geben, sodass unser 
Pfingstlager ein voller Erfolg wird. Wir suchen noch neue helfende 
Hände im Arbeitskreis und würden uns freuen unser Pfingstlager 
mit möglichst vielen Pfarren planen zu können. Also melde dich an 
zu unserem Planungswochenende am 31. Oktober und 1. November 
in Steckenborn! Schreibe dazu einfach eine kurze Mail an Yannick 
(yannick.holle@kjg-aachen.de).
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Am ersten September-Wochenende hat der Diözesanausschuss 
(DAS) getagt, um unter anderem auch die diesjährige 
Diözesankonferenz (DK) und die dazugehörigen Unterlagen 
vorzubereiten. Nach langen und intensiven Diskussionen sind wir 
zu dem Entschluss gekommen, eine DK in Präsenz abzuhalten. 
Wir erhoffen uns dadurch eine rege(re) Teilnahme von allen 
Pfarren als bei einer digitalen DK.

Natürlich kann diese DK aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
ablaufen wie in den letzten Jahren. Dennoch arbeiten der DAS, 
die Diözesanleitung (DL) und die Mitarbeiter*innen in der 
Diözesanstelle auf Hochtouren daran, um euch eine schöne DK 
zu bereiten. Dazu gehört in diesem Jahr auch mehr und mehr 
logistische Arbeit, welche das Schreiben eines Hygienekonzepts, 
Lageplans und vieles mehr gehört, damit auch die Sicherheit auf der 
Veranstaltung nicht zu kurz kommt. Trotz aller Regeln setzen wir 
alles daran, auch ein wenig Spaß und ein geselliges Miteinander in 
einem verantwortungsvollem Maß zu ermöglichen. Wie die Regeln 
und das angepasste Programm genau aussehen werden, erfahrt ihr 
in den nächsten Wochen immer ein Stück mehr mit dem Versand 
der Unterlagen und der direkten Anmeldung. 

Inhaltlich stehen vielen Wahlen auf dem Programm: Unter anderem 
laufen drei Amtszeiten der amtierenden DL aus, die potentiell 
wieder kandidieren können. Zusätzlich gibt es drei Interessierte, 
die sich bis zur DK das Amt der DL anschauen und möglicherweise 
zur Wahl stellen lassen. Weiterhin können auch neben den ohnehin 
freien weiblichen Stellen im DAS zwei weitere weibliche und zwei 
männliche Stellen gewählt werden. Dazu kommen noch einige 

Wahlen zu Ausschüssen, dabei ist auch die Einrichtung eines 
neuen Ausschusses zum neuen Jahresmotto geplant. Wer Interesse 
an einem Wahlamt hat und sich Informationen einholen möchte, 
kann sich gerne beim zuständigen Wahlausschuss melden (Hannah 
Swoboda, Carolina Fruhen, Simon Hinz, Jerome Giesen).

Neben den vielen Wahlen sind bereits jetzt einige Anträge 
geplant: Dazu gehört ein Antrag, der unsere aktuelle Satzung 
geschlechtergerecht gestalten soll, ein weiterer, der die bisherigen 
Altersgrenzen in der Satzung aufhebt. Auch zum neuen Jahresmotto 
wird es einen Antrag geben. Daher ist es umso besser, je mehr 
Leute dabei sind, die die Stimmen ihrer Pfarren vertreten, um 
ganz nach dem neuen Motto möglichst viele an der Entscheidung 
teilhaben zu lassen. 

Eine digitale Teilnahme an der Präsenz-DK wird aller Voraussicht 
nach wegen des schlechten Internets in Rolleferberg nicht möglich 
sein. Wer deswegen zur Veranstaltung in Präsenz und den Corona-
Maßnahmen noch Fragen oder Bedenken hat, der darf und soll sich 
sehr gerne bei der Diözesanleitung oder dem Diözesanausschuss 
melden, damit wir uns eure Sorgen anhören und möglichst auch aus 
der Welt schaffen können. Ebenso könnt ihr euch bei Fragen zu den 
Unterlagen gerne bei euren zuständigen DLer*innen, DASler*innen 
oder Referent*innen melden, damit ihr die Unterlagen in Ruhe 
besprechen und so optimal vorbereitet anreisen könnt. 

Wir freuen uns auf euch bei der etwas anderen DK! 

Infos und Anmeldung zur DK: www.kjg-aachen.de/dk20

Mit Abstand die beste DK!

 DIÖZESANEBENE

von Jana Kosky
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DL-SPASS
1. Eine Gläubige
2. Indigene Volksgruppe auf Grönland
3. Black Lives ******
4. Synonym aufgeschlossen
5. Benachteiligung von Gruppen oder
einzelnen Personen
6. Vielfalt auf Englisch
7. Feindschaft, Feindlichkeit oder
Verfolgung gegenüber Juden
8. Indigenes Volk in Mittelamerika
9. Westasiatische ethnische Gruppe
10. Völkermord
11. Rassistische Ideologien im
englischsprachigen Raum: White
*********
12. Weibliche Person
lateinamerikanischer Herkunft
13. Zweites Menschenrecht: Niemand
darf ************* werden
14. Internationale Organisation, die sich
für Menschenrechte einsetzt
15. Stadtteil, der von asiatischer Kultur
geprägt ist
16. Abkürzung: Black, indigenous, and
other people of color
17. Denkschemata einer sozialen Gruppe
das Andersartigkeit impliziert
18. Sprachliche Herabsetzung und
Verunglimpfung bestimmter Personen
(Englisch)
19. Organisation, die sich für die
Menschenrechte und den Schutz von
Geflüchteten einsetzt
20. Maßnahmen, die darauf abzielen
zukünftigen Rassismus abzuschwächen
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