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Was bisher geschah? Aufstehen für Abrüsten, Einstehen für Geschlechtergerechtigkeit.
Andachten am Bauzaun. Partys, die begeistern, Kämpfe mit den Großen der Wirtschaft,
Begegnungen und Diskussionen mit den Vertreter*innen der Amtskirche. All das getragen
von Kindern und jungen Menschen, die ein ums
andere Mal beweisen, dass sie mehr können als
Gesellschaft und Kirche ihnen zutrauen. Daran
erinnern sich in dieser Chronik Menschen aus
50 Jahren KjG-Geschichte. In Interviews berichten sie von Errungenschaften, Großereignissen,
Zufällen und Missgeschicken, die in den Geist
der KjG eingewoben wurden. Unter den Interviewten ist auch die Person, die den symbolischen Kernpunkt der KjG geschaffen hat, den
Seelenbohrer.

Die Chronik zeigt: Auch wir als KjG sind stetig
im Wandel. Geprägt war die KjG dabei immer
von den Personen, die sie durch ihr ehrenamtliches Engagement gestaltet haben. Die Chronik
ist daher auch ein großes Dankeschön an alle
KjGler*innen – für ihren Mut, ihren Einsatz für
Kinder und Jugendliche und ihre Beharrlichkeit.
Danke dafür, dass ihr die Flamme der KjG immer
weitergegeben habt und weitergebt. Bleibt frech
im Entdecken neuer Gedanken, wild im entschlossenen Einsatz für die Rechte von Kindern
sowie jungen Menschen und wunderbar in eurer
Beharrlichkeit.
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Ganz im Zeichen unseres Verbandspatrons
Thomas Morus feiern wir unter diesem Motto
die KjG. Vor über 50 Jahren schlossen sich die
Katholische Jungmännergemeinschaft und die
Katholische Frauenjugendgemeinschaft zusammen und einigten sich auf gemeinsame Grundlagen und Ziele. Seitdem steht die KjG ein für
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die, die eben nicht so laut werden können.
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1961 Thomas-Morus-Münze

1896
Der Katholische Jungmännerverband, der Vorläuferverband der
Katholischen Jungmännergemeinschaft (KJG), wird in Düsseldorf gegründet.

1915
Der Zentralverband der Katholische Jungfrauenvereine Deutschlands,
der Vorläuferverband der Katholische Frauenjugendgemeinschaft (KFG),
wird ebenfalls in Düsseldorf gegründet.

1938
Die NS-Herrschaft in Deutschland verbietet die katholischen Jugendverbände
als eigenständige Organisationen.

1947
Gründung der Katholischen Jungmännergemeinschaft (KJG).
Die nach Kriegsende wieder belebten katholischen Jugendverbände schließen sich unter
einem Dachverband, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zusammen
(24. bis 28. März 1947 im Jugendhaus Kloster Hardehausen bei Paderborn).

1954
Gründung der Katholischen Frauenjugendgemeinschaft (KFG).
Ihre Aufgabe sieht die KFG darin, „das Leben der Jugend in der Gemeinde zu aktivieren
und soziale Aufgaben zu übernehmen.“

1966
KFG und KJG arbeiten erstmals zusammen und führen eine gemeinsame Aktion,
die Aktion Mosaik, durch.
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1958
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Altenberger Licht in Berlin-Zehlendorf (Foto: Harry Wagner, Berlin)

1950

Frauenjugend vor dem Altenberger Dom (Foto: Anton Siebers)
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1950

Jungengruppe der KJG (Foto: Paul Robert Braun)

Partizipation und Teilhabe

Unbestreitbar, die Männer waren zuerst da –

die katholischen Jungmänner – und sie trugen
einen Verband: den „Katholischen Jungmännerverband“, der gründete sich 1896 in Düsseldorf. Sozusagen ein Vorläufer der „Katholischen
Jungmännergemeinschaft“, diese Jungmännergemeinschaft kam bildlich gesprochen 51 Jahre
später „nachgelaufen“.
Im Klartext: Die „Katholische Jungmännergemeinschaft“ wurde 1947 gegründet. In der
Zeitspanne zwischen der Gründung der beiden
Zusammenschlüsse lag viel Sturm, das Verbot
nichtstaatlicher Jugendverbände, Krieg, Tote,
grausames Erwachen und ein Neuanfang für
Deutschland in Europa. Ein Freizeitverband war
es, was die „Katholische Jungmännergemeinschaft“ 1947 ihrem Selbstverständnis nach sein
wollte.

„Politisches stand für uns gar nicht
im Sinn – das hätten wir auch
nicht gewollt.“
Paul Robert B.

Doppelt gut macht KjG –
Die Vorgänger*innen
der heutigen KjG und
ihre Geschichte
10

Zugegeben, groß war der Vorsprung der „Katholischen Jungmännergemeinschaft“ nicht:
1910 machten die Frauen im Bistum Paderborn
den ersten Schritt und schlossen sich zum Diözesanverband der Jungfrauenvereine zusammen.
Im Dezember 1915 folgte dann in Köln die Gründung des Zentralverbandes der Jungfrauenvereine Deutschlands.
1954, nach Ende des Verbotes durch die Nationalsozialisten und den Kriegswirren, meldete sich die weibliche Jugend erneut laut zu
Wort. Mädchen und junge Frauen wollten aktiv
mitgestalten und gründeten die „Katholische
Frauenjugendgemeinde“ (KFG) in Hardehausen bei Paderborn. Die KFG-Frauen und -Mädchen machten es sich zur Aufgabe, „das Leben

der Jugend in der Gemeinde zu aktivieren und
soziale Aufgaben zu übernehmen“ (S.21 forum
KFG 6/1969 2. Jahrgang). Die Freizeitgestaltung
stand im Mittelpunkt.
Marianne K. war dabei, als 9-Jährige:
„In meiner Gruppe haben wir viel gelesen, Bücher von Pearl S. Buck, der Nobelpreisträgerin
für Literatur. Ein kleines bisschen Aufklärung
gab es auch, aber nur ganz vorsichtig. Wir haben
auch sehr viel gesungen: ‚Wenn die bunten Fahnen wehen ...‘, und so – das waren noch die alten
Lieder, aber ich habe mir nichts dabei gedacht.
Oft gesprochen haben wir über Religion, dazu
kam auch der Kaplan. Ich war sehr fromm, Gebet
hat mir viel bedeutet.“
1958, mit 16, war Marianne dann selbst PfarrGruppenleiterin:
„Wir sind in Jugendherbergen gefahren, gewandert. Am tollsten war das große Treffen zum
1. Mai in Altenberg, das war schon international.
Wir haben die Freizeit gestaltet. Es gab ja auch
nichts anderes, an Sportvereine kann ich mich
nicht erinnern …“
Den Jungs aus der „Katholischen Jungmännergemeinschaft“ sind die Mädchen im Frühgottesdienst begegnet oder beim Bannerhalten zum
Hochamt, auf Prozessionen ...

„Wir haben auch zusammen Theater
gespielt oder Karneval gefeiert,
waren beim Katholikentag.“
Marianne K.
Die jungen Frauen für die KFG sollten aus der
„Frohschar“ der Pfarrgemeinden gewonnen werden und – bitte – auch die „klare Absprache mit
anderen Gliedgemeinschaften, vor allem mit der
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Partizipation und Teilhabe

KJG!“ war gewünscht. Ernstgenommen haben
das die jungen Frauen und Männer der beiden
katholischen Jugendgemeinschaften – 1966 kam
es dann zum ersten Mal zu einer Zusammenarbeit bei der Aktion Mosaik.
„Revoluzzer und Protestler“ hieß es dann
Pfingsten 1968 – der erste Skandal, den man
gemeinsam (nicht beabsichtigt) angezettelt hat.
„Katholische Frauenjugendgemeinde“ und „Katholische Jungmännergemeinschaft“ fordern
„eine Demokratisierung von Kirche und Gesellschaft, die sie aktiv mitgestalten wollen, indem
sie sich sozial engagieren, die Interessen von Jugendlichen vertreten und den Abbau von autoritären Strukturen proklamieren.

Damit nehmen die Verbände von ihrer bis dahin
kirchenunkritischen Haltung Abschied.“ (Becher,
S. 31) Die Öffentlichkeit ist hin und hergerissen
zwischen: „Na endlich!“ und „Unerhört!“. „Katholische Frauenjugendgemeinde“ und „Katholische Jungmännergemeinschaft“ sind sich umso
einiger. Sie machen ihre Einigkeit auch deutlich.
Eines der vielen Zeichen: „forum – Die Werkblätter für die Jugendarbeit in der Gemeinde“ erscheint ab der Ausgabe August/September 1968
als gemeinsame Ausgabe, nicht mehr nach Geschlechtsverbund getrennt.

„Na endlich!“

Weiteres folgt …

1969 „Eheschließung“ von KFG und KJG
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25-Jahr-Feier des KJMVD (Foto: Archiv des Jugendhauses Düsseldorf)

1932

Auf der Romfahrt der Sturmschar (Foto: Archiv des Jugendhauses Düsseldorf)

15

1950
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Mädchengruppe im Goldenen Saal (Foto: Archiv des Jugendhauses Düsseldorf)

1932

Reichstreffen der Sturmschar in Koblenz (Foto: Archiv des Jugendhauses Düsseldorf)
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Die Gründung
1968-1970

1968
Erstes großes Deutschlandtreffen von KFG und KJG in Münster:
Unter dem Motto „Zur Antwort bereit“ treffen sich rund
13.000 Jugendliche und Mitglieder beider Verbände.

1969
Auf einem zweiten Deutschlandtreffen in Würzburg geben sich
KFG und KJG gemeinsame Grundlagen und Ziele, die sowohl
pädagogische wie auch politische Akzente enthalten und – in leicht
veränderter Form – bis heute die theoretische Basis bilden.

1970
Die KJG (Katholische Jungmännergemeinschaft) und die
KFG (Katholische Frauenjugendgemeinschaft) schließen sich zusammen
und einigen sich auf der Bundeskonferenz vom 12. bis 17. Juni 1970
in Altenberg auf den neuen gemeinsamen Namen Katholische junge Gemeinde.
Die Abkürzung KJG bleibt also, steht aber seitdem für
„Katholische junge Gemeinde“. Erklärtes Ziel der neuen KjG ist es,
das Leben in der Pfarr- und Bürgergemeinde bewusst mitzugestalten.

1968
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Gespannte Gesichter beim Deutschlandtreffen der und KJG
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Der Seelenbohrer:
Fast hätte er internationale
Karriere gemacht
Ein Interview mit Alfred Klever

KjG: Du hast dem KjG-Logo seine Form gegeben, 1967 – und wie hast du es dann genannt?

Es gibt auch viele Deutungen des Seelenbohrers …

Alfred Klever: Das hieß dann einfach „das Logo
für Münster“.

Das Logo ist eigentlich einfach erklärt, es bezog
sich ja auf das Motto von Münster „Zur Antwort
bereit“. Es hat den Inhalt, dass man angesprochen wird, auch von oben, und wenn man das erkennt, lässt man seine Gedanken kreisen, bringt
es für sich auf den Punkt und ist dann bereit zur
Antwort. Darum beginnt der Pfeil oben, kreist
und endet dann auch oben. Der rote Punkt ist der
Kern der Sache. Den Italienern hat das Bild übrigens so gut gefallen, die wollten das Logo wohl
gleich mitnehmen …

Das Logo entstand, genau wie die KjG in Altenberg, allerdings drei Jahre früher ...
Ja, das Logo entstand bei einer Schulung für Plakat-Siebdruck 1967. Ich war da 19 Jahre alt und
in den 1960ern Pfarrjugendführer in St. Lucia,
Bensberg-Immekeppel. Darum habe ich an dem
Kurs teilgenommen. Bei dem Kurs war auch die
Suche nach einem Logo für das erste Deutschlandtreffen von KFG und KJG das Thema. Das
sollte Pfingsten 1968 in Münster sein. Das hat
dann ja auch stattgefunden. Das Motto des Treffens war: „Zur Antwort bereit“. Ich war ziemlich
überrascht, dass mein Entwurf genommen wurde.
Wie wurde denn damals ein Logo auf die Bahn
gebracht, so ganz ohne Computer?

Erfinder des Seelenbohrers: Alfred Klever

Das war alles zeichnerisch. Nach dem Kursus
habe ich das Logo zu Hause noch etwas für den
Druck optimiert. Dann ging das an die Öffentlichkeitsarbeit der KjG und wurde in Druck gegeben.
Es erschien dann im Programmheft und so weiter
– außerdem gab es auch schon „give aways“, zum
Beispiel Schlüsselanhänger, da kam das drauf
und wurde in die Welt getragen.
Auf dem Programmheft von 1968 ist es rein
schwarz, war der erste Entwurf nicht ein grüner Pfeil und ein roter Punkt?
Nein! Das ist eine Fehlinformation, die sich irgendwann eingeschlichen hat. Das Ursprungs-Logo war ein schwarzer Pfeil mit einem roten Punkt.
Der rote Punkt ist ja eben auch der Kern der ganzen Sache. Auf dem Programm war es aber aus
Kostengründen ganz schwarz gedruckt.
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„Das Logo ist eigentlich einfach
erklärt.“
… das Logo einkassieren? Welche Italiener
wollten das?
So genau weiß ich das nicht. Irgendwelche Jugendverbände, hat man mir gesagt. Also: Die waren in Münster Pfingsten 1968 auf dem Treffen zu
Gast. Daraufhin kam die Erzdiözese Köln auf mich
zu und meinte, es sei sicherer, wenn sie die Rechte
an dem Logo übernähme, falls es rechtliche Diskrepanzen gäbe. Für 500 DM hat die Erzdiözese
die Rechte dann übernommen. Nutzungsrechte
und Urheberrechte wurden damals noch in einen
Topf geworfen …
Findest du das schade, dass dein Logo keine
internationale Karriere gemacht hat?
Nö, das hatte ich ja für einen Zweck gestaltet.
Hast du eigentlich sofort mitbekommen, dass du
das bundesweite Logo der KjG erschaffen hast?
Nein. Für Münster 1968 habe ich ja noch das Programmheft gemacht und dann vor Ort Fotos. Bei
der Gründung der KjG 1970 war ich selbst dann
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1968

aber gar nicht mehr dabei. Da war ich schon raus,
im Beruf. Im hektischen Alltag der Werbeagentur
ist mir die Zeit ausgegangen. Ich bin dann 2011
von der KjG angerufen worden und zu dem Logo
befragt worden. Da habe ich das erst mitbekommen, dass es das noch gibt.

„Es muss ein gutes Logo sein, wenn
es so lebendig ist.“

Als Logo für das Deutschlandtreffen von KFG und KJG kommt der Seelenbohrer erstmals zum Einsatz

Und wie ist das mit der Verbindung von der KjG
und dir?
Von der KjG habe ich sehr viel mit in mein Leben
genommen. Die hat mir sehr viele Grundwerte
mitgegeben, die mir dann auch im Berufsleben
ungemein geholfen haben. Also: Teamfähigkeit,
Offenheit, Führungsqualitäten und Rücksichtnahme, besonders für Minderheiten. Dafür bin ich
heute noch dankbar.

Was hast du gefühlt, als du gemerkt hast, welche Karriere das Logo als Seelenbohrer gemacht hat?
Eigentlich habe ich mich sehr gewundert. Aber
im Grunde ist es doch so: Es muss ein gutes Logo
sein, wenn es so lebendig ist. Wenn es sogar einen Spitznamen bekommt und so viele Arten der
Interpretation. Dann hat das Logo seinen Nutzen
als Symbol erreicht. Ich komme ja beruflich aus
der Werbung und da sagt man: „Logos, die einen
Spitznamen bekommen, die leben ewig“.
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1968 Gottesdienst auf dem Münstertreffen

1968 Veranstaltung Kontakte Kontraste Intimitäten auf dem Münstertreffen
1968
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„Zur Antwort bereit“: Flyer zum Deutschlandtreffen in Münster
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1968

Deutschlandtreffen in Münster

1968
1968
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Huhn und Hahn tauchen als Symbole für KFG und KJG auf

Deutschlandtreffen in Münster
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1968 Bus beim Deutschlandtreffen in Münster

1968

Zeitungsausschnitt

1968 Konzert beim Deutschlandtreffen in Münster
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Der Seelenbohrer wird 1968 beim Deutschlandtreffen der beiden Verbände so erklärt:

Der Pfeil deutet Dynamik an. Sich
auf den Boden der Botschaft Christi
zu stellen, heißt zugleich, vorwärts
gehen und Ziele verfolgen.

1967

1985

1993

2004

Ein Seelenbohrer –
zahlreiche Interpretationen
Gedanken zum Seelenbohrer von KjGler*innen:

Neues Design für den Seelenbohrer

„Die KjG ist wie ihr Seelenbohrer, von außen kantig und eckig, um Gesellschaft und Kirche anzustoßen; nach innen rund in ihrem Glauben an
Gott, mit ihren Vorstellungen von einer gerechten
Welt und mit ihrem Ziel, diese Vorstellungen zu
verwirklichen.“

Im Jahr 2012 wurde der Seelenbohrer im Rahmen des Corporate Design-Prozesses der Bundesebene einer Verjüngungskur unterzogen. Für
das neue CD wurde seine Form vereinfacht und
dynamisiert. Er wurde aus seinem Rahmen befreit und kann nun auch allein an prominenter
Stelle stehen.

„Ein Pfeil von außen kommend kreist um ein
Zentrum und stößt dann weiter nach außen. Das
bedeutet: Ein Mensch nimmt Impulse von außen
auf, er be- und verarbeitet sie und sendet sie
dann wieder nach außen, z.B. indem er darauf reagiert.“

Der Punkt in der Mitte bedeutet:
Christus, die Frohe Botschaft, das
Leben.

Inwiefern sich der Seelenbohrer im Laufe der
Zeit gewandelt hat, könnt ihr gut an den obenstehenden historischen Abbildungen erkennen.

Manchmal, so behaupten jedenfalls böse Zungen, soll allerdings auch die scherzhafte Auslegung des Emblems zutreffen: Immer um den heißen Brei herumreden und wenn es dann darauf
ankommt, haarscharf an der Sache vorbeizielen.

2014
Der Balken, der sich um den Punkt
bewegt, symbolisiert die Menschen,
die aus ihrem Glauben heraus
versuchen, sich den Problemen zu
stellen und Antwort zu geben.
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1970 Jugendstufen-Wettbewerb

1972
Als Abschluss der 1970 eingeleiteten Aktion Konfrontationen und … fand in Fulda das
zweite Delegiertentreffen statt. Im Rahmen dieser Aktion hatte sich die KjG den
Bedürfnissen junger Menschen gestellt.

1974
Die Bundeskonferenz spricht sich dafür aus, sich in Zukunft mehr für die Kinderstufe
einzusetzen. Die Aktion Kinder, wo drückt Euch der Schuh? wird initiiert und läuft bis 1977.

1976
Sechs Jahre nach Gründung der KjG werden die Grundlagen und Ziele mit einer Fußnote versehen,
die folgendermaßen lautet: „Entsprechend Nr. 2 der Bundesordnung der KjG,
ist die Mitgliedschaft von Christen anderer Konfessionen möglich.“

1977
Auf der bundesweiten Großveranstaltung FORUM AACHEN 77 formulierten
8.000 Jugendliche über drei Tage hinweg ihre Probleme mit Schule, Betrieb und Gemeinde
und verfassten ihre Veränderungsvorstellungen. Das Forum Aachen bildet den Auftakt
zur bundesweiten Aktion Nicht Schweigen – Handeln. Bei dieser Aktion handelt
es sich um ein Programm gegen Leistungsdruck, Vereinzelung und Manipulation.
Der Satz „Vom Freizeitverband zum politisch handelnden Jugendverband“ macht Schlagzeilen.
Die Projektmethode hält Einzug in die KjG-Arbeit.

1977/78
Aufgrund des Konflikts mit der Deutschen Bischofskonferenz – die Bischöfe entziehen der
Bundesleitung und den überdiözesanen Gremien das Vertrauen – beginnt in der KjG eine breite
Selbstverständnis- und Perspektivdiskussion.

1979
Um 1979 entsteht die Mädchen- und Frauenarbeit in der KjG, da eine große Unzufriedenheit
von Frauen über Diskriminierungen ihnen gegenüber besteht. Strukturelle Probleme
werden identifiziert. Anfangs stößt das auf massive Vorbehalte, da sie die
Verbandspraxis in Frage stellt und zu Konflikten auf der persönlichen Ebene führt.
Die Bundeskonferenz beschließt, sich für einen Ausstieg aus der Atomenergie einzusetzen.
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Die 1970er

Ein Jugendverband findet sich
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1972 Druckvorlage für einen KjG-Mitgliedsausweis

1977 Karikatur
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1974 „Engagiert für die Dritte Welt“ – Diskussion auf dem Katholikentag in Mönchengladbach

1970

Haus Altenberg (Foto: Dr. Norbert Orthen)

1974 Beatmesse beim Katholikentag in Mönchengladbach
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Der Name KjG –
ein lächerliches Problem?

Partizipation und Teilhabe

Wir finden es geradezu lächerlich“, empört

sich eine KFG Führerinnenrunde im Mai 1970.
„Die Abkürzung KFG war deutlich genug“ und
eine Diözesanstelle KFG/KJG schreibt: „Warum wollt ihr überhaupt den Namen ändern? […]
KJG/KFG hat sich eingebürgert …“ diese beiden
Zitate spiegeln ganz gut die Kritik wider, welche
aufbrandet, als die Katholische Frauenjugendgemeinde (KFG) und die Katholische Jungmännergemeinschaft (KJG) sich 1969/70 unter einen
gemeinsamen Namen stellen wollen.
Nein, ein Zufallstreffer wie der Seelenbohrer ist
der Name KjG nicht. Dahinter steckt ein Jahr Arbeit und Diskussion. Die mühsame Namenssuche
zeigt, dass Zusammenwachsen Zeit braucht und
die Zeit das Ergebnis prägt.

„Bitte fragt in euren Pfarreien nach
Vorschlägen.“
So war die Lage: Nach dem ersten Deutschlandtreffen der KFG und der KJG in Münster 1968
ist es eindeutig: die KFGlerinnen und die KJGler
wollen ein Verband sein. Juni 1970 wird zur Verbandsgründung ins Auge gefasst. Dazu soll aber
ein Name her. 1969 werden drei Werbeagenturen mit der Namenssuche beauftragt – deren
Vorschläge lauten unter anderem: „Centrum
Junge Kirche“, „Gemeinde unter 20“, „Junge Mission“, „Forum Quo Vadis“ …
Die Antwort: Eine Welle der Unzufriedenheit in
KFG und KJG …
… und ein Rundschreiben der Leitungen an die
Diözesen: Bitte fragt in euren Pfarreien nach Vorschlägen. Die Diözesanleitungen fragen nach. Die
Antwort: Eine Welle der Unzufriedenheit in KFG
und KJG (s.o.) … soll doch alles so bleiben wie
es ist. Dann trudeln aber doch einige Vorschläge aus den Pfarreien ein: „Aktion Junge Kirche“,
„Jesus Rocker“, „Die jungen Betnix“, „Katholische
1970
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Jugend Gemeinschaft“. Dann ist sie da, die Bundeskonferenz (BuKo) vom 12. bis 17. Juni 1970
in Altenberg. KFG und KJG gründen einen gemeinsamen Verband und taufen ihn am 15. Juni
auf den Naaamen (Trommelwirbel): KJG „Katholische Junge Gemeinde“ – kommt einem irgendwie bekannt vor …
Männerpower?
Nun fragt man aus heutiger Sicht misstrauisch:
Haben sich da die Männer durchgesetzt? Nein,
es ist viel, wie soll man sagen, menschlicher …:
„Einer der Gründe für diese Wahl war, dass man
bei einer doch recht bekannten Abkürzung für
unseren Verband bleiben konnte und man sich so
erspart hat, für etwas Neues zu werben“, erklärt
es die damalige Bundesleiterin Annemarie Brodesser im Juli 1970.
Dass dafür die Frauen der KFG im Kürzel der
Katholischen Jungmännergemeinschaft – KJG –
aufgehen, sieht damals anscheinend allerhöchstens eine Minderheit als problematisch an. Denn:
Der Name wurde per demokratischer Abstimmung auf der BuKo 1970 gefunden.

„Gleichberechtigte Frauenpower soll
in jeder Hinsicht Bestandteil des
gemeinsamen Verbandes sein.“
Der Gleichberechtigungsfrage bewusst, sind sich
die KFGlerinnen und KJGler aber durchaus. Das
wird klar, wenn man weiß, dass im Protokoll der
BuKo 1969 in den Überlegungen zum gemeinsamen Verband steht: „…man lässt Frauen immer
noch ungern im öffentlichen Leben aufkommen“
und „Wir müssen es ermöglichen, dass unsere
Jungen und Mädchen eine echte Partnerschaft
erlernen!“ und „Hinführung zur Partnerschaft
muss also eine unserer ersten Aufgaben in der
Bildungsarbeit sein.“

Namensvorschläge und Logoentwürfe für den neuen gemeinsamen Verband
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Gleichberechtigte Frauenpower soll also
in jeder Hinsicht Bestandteil des gemeinsamen Verbandes sein: Mädchen und Jungen, Männern und Frauen besetzen paritätisch die Organe des gemeinsamen
Verbandes auf allen Ebenen. Durchaus nicht
üblich in Verbänden damals – und auch heute.
KJG – der größtmöglichen Freiheit zu Liebe
Um so erstaunlicher erscheint dann das Ergebnis vom 16. Juni 1970: „Mit 57 Ja- und 12 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen spricht sich die
Bundeskonferenz für die alte Abkürzung KJG mit
einer noch zu suchenden Interpretation aus.“
Die Interpretation konnte dann sein: A) Katholische Jugend-Gemeinschaft oder B) Katholische
Junge Gemeinde. Version B wird es, mit 56
Stimmen.

Gründe dafür:
• Wir sind katholisch und nicht nur christlich.
• Das Wort Gemeinde gibt den Schwerpunkt
unserer Arbeit an.
• Die Kombination „Junge Gemeinde“ zeigt
an, dass wir uns nicht gleichschalten lassen
werden, sondern kritisierend und gestaltend
mitwirken.
• Im Sinne des Aktionsprogramms ist der Name
auch offen gehalten für alle Gruppierungen
und Gesellschaftsformen innerhalb einer Gemeinde: Jugendliche, junge Erwachsene, junge
Familien, Hobby-Kreise …
So bleibt es dann auch bis 2010, da wird dann
beschlossen, dass KJG nun KjG geschrieben wird.

1970 Protokoll der Bundeskonferenz
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1977 „Nicht schweigen – Handeln“

1977 „Nicht schweigen – Handeln“ – Interview
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1980

Die 1980er
Friedensarbeit, Ökologie,
Frauen und Eine Welt

Die Bundeskonferenz schreibt einen solidarischen Gruß an die Kernkraftgegner*innen in
Gorleben und äußert in einem Brief an die Bischofskonferenz ihre Betroffenheit darüber,
dass – laut römischer Kongregation für Sakrament und Gottesdienste – Frauen die
Funktion eines Akolythen (Messdieners) untersagt ist.

1981
Mit der Aktion Aufstehen für Abrüstung fordert die KjG Friedenssicherung durch
Abrüstung und wendet sich gegen die atomare Abschreckung und insbesondere gegen die
im NATO-Doppelbeschluss festgelegte Stationierung von Mittelstreckenraketen. Anliegen dieser
Aktion ist es auch, Unfriedenssituationen im Alltag aufzuzeigen und anzugehen.
Am 1. Januar wird der neue Mitgliedsausweis mit Beitragsmarken eingeführt.

1983
Die KjG bringt nach einem sehr erfolgreichen ersten Song-Buch (dem „Blauen“) ein
zweites Liederheft (das „Rote“) heraus, in welchem u.a. deutsche Volkslieder
enthalten sind, die einige „kritische“ Themen thematisierten.
Erste Bundesfrauentagung zum Thema Frauenarbeit in der KjG dient der
Vernetzung von Frauen aus den Diözesanverbänden und der Ideenentwicklung
für Frauenarbeit und -politik. (Becher, S. 39)

1984
Die Bischofskonferenz sieht rot. Das rote Songbuch der KjG entfacht einen Konflikt,
bei dem es um mehr geht als um ein paar Lieder. Auch andere Publikationen
von KjG-Bundes- und Diözesanebene werden der Inhalte wegen angemahnt.
Die Bischofskonferenz fordert die KjG auf, die Grundlagen und Ziele zu überarbeiten.

1988
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„Energisch wenden“
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1985

1988

Der Offene Brief der Bundesleitung zum 8. Mai 1985 schlägt Wellen. Es schließt sich
ein zweijähriger bundesverbandlicher Prozess an, in dem die KjG klärt, für welche
Forderungen sie in den Bereichen Ökologie, Frieden, Frauen, Eine Welt steht.

Auf Bundesebene sorgt dieses Mal das KDV-Programm für Kontroversen mit den
deutschen Bischöfen.

Das Projekt Arche Noah – Umweltaktion von Kindern ist geboren. Damit will die KjG
bundesweit Kindern ermöglichen, die Schönheiten und Abläufe der Natur bewusst zu erleben,
aber auch Gefahren zu erkennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Möglichkeiten für eigene Handlungsoptionen wurden aufgezeigt.
Auf der Bundeskonferenz werden drei frauenrelevante Anträge verabschiedet:
Der erste ist ein Antrag zur Frauenarbeit, die fortan zu einem Schwerpunkt der Arbeit des
Bundesverbandes wird. Weiterhin wird die Einrichtung geschlechtsgetrennter Konferenzen
beschlossen sowie eine Art Bevorzugungsregelung bei Personalentscheidungen, die vorgibt,
Frauen bei gleicher Qualifikation den männlichen Bewerbenden vorzuziehen. (Becher, S. 39)

Aus dem Widerstand gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf entsteht die
Aktion Energisch wenden, bei der es um alternative Energiepolitik und die
Ablehnung von Atomkraft geht.

1989
Die erste Bundesmännerkonferenz findet statt.

1986
Der Eröffnungsgottesdienst der Bundeskonferenz 1986 findet am Bauzaun der
Wiederaufbereitungsanlage (WAA) in Wackersdorf statt. Die Bundeskonferenz beschließt
die Wackersdorfer Zusage: Alle Diözesanverbände verbringen im Laufe des nächsten Jahres
ein Wochenende in Wackersdorf, gestalten Andachten am Franziskusmarterl und
protestieren gegen die WAA.
Die Selbstverständnis- und Perspektivdiskussion der KjG findet mit der Verabschiedung einer
Standortbestimmung der KJG in der Kirche ihren (vorläufigen) Abschluss. Es ist keine
Antwort auf die Altöttinger Forderungen der Bischofskonferenz von 1984, sondern die
selbstbewusste Beschreibung des Standortes der KjG in der Kirche. Obwohl diese Diskussion
viele Kräfte gebunden hat, setzt die KjG neue Schwerpunkte und Initiativen, herausgefordert
durch die Jugendproteste und die „neuen“ sozialen Bewegungen. Will die KjG ihren
eigenen Ansprüchen gerecht werden, so muss sie sich jetzt „einmischen“.
Die erste Bundesfrauenkonferenz findet statt.

1987
Der 1985 begonnene Prozess soll auf der Bundeskonferenz 1987 in Fulda abgeschlossen
werden. Dies wird durch Erzbischof Dyba verhindert, der aus dem Frauenpapier herausliest,
dass sich die KjG angeblich für die Freigabe der Abtreibung einsetze.
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1982

„Aufstehen für Abrüstung“
Friedensethische Arbeit

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Pan-

ther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden
zusammen – Wundervoll? Mutig? Oder einfach
unwahrscheinlich? Unwahrscheinliches passiert!
Die KjG hat das in Sachen Friedensarbeit in den
1980ern bewiesen, sogar Sozialisten hat sie an
ihrer Seite wirken lassen, erinnert sich Hans
Gerd Schwandt, er war 1982 zuständig für das
Projekt und Buch „Aufstehen für Abrüstung“ …
KjG: Du bist über einen Freund bei Pax Christi
mit der KjG in Kontakt gekommen, warst erst
Zivildienstleistender dort und dann Referent
für „Aufstehen für Abrüstung“. Du sagst „Die
KjG hat sich an das Thema rangearbeitet“. Wie
meinst du das?
Hans Gerd Schwandt: Abrüstung und Friedensarbeit war ja ein politisches Thema, ein hochpolitisches Thema und auch sehr kontrovers.
Das war die Zeit der Diskussionen um den NatoDoppelbeschluss, es gab riesige Demos, z.B. in
Bonn im Hofgarten. Und da sagte auf einmal ein
katholischer Jugendverband offiziell: „Wir reihen
uns jetzt ein in die Gruppe derer, die dagegen vorgehen.“ Ungewöhnlich. Kirche war sonst, wenn es
um eindeutige Stellungnahme ging, immer so ein
bisschen vorsichtig …

„Es war nicht ohne, politisch so Stellung zu beziehen.“

Aufstehen für Abrüstung
Ein Interview mit Hans Gerd Schwandt
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Friedensthema und -arbeit kam 1979 in der KjG
auf, es gab zum Beispiel die Resolution zum
Antikriegstag. Drei Jahre später dann „Aufstehen für Abrüstung“ Wie war das Echo in der
KjG?
Es war nicht ohne, politisch so Stellung zu beziehen. Das hat innerhalb des Verbandes Diskussionen gebracht, es gab DVs, die da nicht so ganz
begeistert waren. Das war eine mutige politische
Entscheidung, für die die BL damals geradestehen

musste. Die KjG hatte schon eine besondere Position und Rolle.
Spannung durch Friedensarbeit – die Diskussion in der KjG ging so weit, dass man der Bundesleitung Manipulation unterstellt hat, weil
sie auch eine Öffnung zum Osten einforderte …
Ja! Berlin war das damals, Berlin habe ich im
Kopf, weil ich mich gewundert habe, dass gerade
so ein Großstadtverband so konservativ war. Das
waren nicht die Einzigen, es gab aber noch andere.
Die Bundesleitung hat sich mit einem offenen
Brief zur Wehr gesetzt und später dann das
Buch „Aufstehen für Abrüstung“ bei dir in Auftrag gegeben hat. Was wollte man denn damit
erreichen?
Es ging darum, das Thema im Verband zu platzieren, sich damit auseinanderzusetzen, so dass
wenn KjGler*innen von Pfarrern oder Eltern oder
diesen erwachsenen Besserwissern gefragt wurden: „Was wollt ihr denn? Was meint ihr denn?“,
diese fähig waren zu argumentieren und die richtigen Worte hatten, auch die Bundesleitung auf
Gremienebenen. Die Idee war: „Wir müssten etwas machen, womit man arbeiten kann, was man
in der Hand hat.“

„Wir als KjG haben gegen die Logik
der Abschreckung argumentiert.“
Was hatte es denn auf sich mit der vorgeworfenen „Ostsympathie“?
Das sieht man auch in unserem Buch „Aufstehen
für Abrüstung“, das thematisieren wir in einem
Artikel, diese Vorstellung: Die stehen zähnefletschend an der innerdeutschen Grenze und wollen
über uns herfallen, der Warschauer Pakt als der
Aggressor. Wir als KjG haben gegen die Logik der
Abschreckung argumentiert, also gesagt, dass
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man mit diesem Feindbild nicht weiterkommt und
Abschreckung nicht funktioniert. Also militärisch
so stark sein, dass jeder weiß: Wenn er uns was
tut, dann reißt ihn das selber ins Verderben, das
funktioniert nicht.
1982 gab es einen Aktionstag und eine Aktionswoche zu „Aufstehen für Abrüstung“ unter dem
Vorzeichen des gewaltfreien Widerstandes …
Ja, das war der Grundgedanke und die christliche Begründung. Wir haben biblisch argumentiert. Die Sache mit „halt die andere Wange hin“ ist nicht naiv, sondern ein politisches
Programm. Das kann man nicht wörtlich übertragen, aber es gab die Idee der einseitigen Abrüstung, von Politikern entwickelt, aber wir
haben das begründet. Die Botschaft Jesu ist
eine der Gewaltfreiheit: „Wer das Schwert
nimmt wird durch das Schwert umkommen“.
Da trifft sich eine linke politische Idee mit der
Bergpredigt. Im Handbuch übrigens auch …
Christlich katholische Ideen und linkspolitische
in einem Buch?
In dem Buch sind eine Reihe von Zitaten aus Artikeln von Leuten vom „Sozialistischen Büro“,
das war eine undogmatische linke Organisation.
Die haben wir integriert. Das zähle ich auch unter
„Mut der KjG“.

“Die Friedensproblematik ist eigentlich jetzt viel komplizierter und ein
Kernthema der KjG ist sie ja geblieben.“
Geendet hat dann diese sehr aktive Friedensarbeit mit den Umwälzungen im Osten und
dem Mauerfall?
Na ja, der Kalte Krieg war vorbei, die Block-Konfrontation war vorbei. Der Osten hat uns sein System nicht übergestülpt, im Gegenteil, es ist genau
anders rum gekommen … Da hat das Thema an
Präsenz verloren. Die Friedensproblematik ist
eigentlich jetzt viel komplizierter und ein Kernthema der KjG ist sie ja geblieben.
Mit der Aktion „Aufstehen für Abrüstung“ fordert die KjG Friedenssicherung durch Abrüstung
und wendet sich gegen die atomare Abschreckung und insbesondere gegen die im NATODoppelbeschluss festgelegte Stationierung von
Mittelstreckenraketen. Anliegen dieser Aktion
war es auch Unfriedenssituationen im Alltag
aufzuzeigen und anzugehen.

1982

1980

„Aufstehen für Abrüstung“ – Protestmarsch

„Aufstehen für Abrüstung“ – Protest in Köln

Was haben die Bischöfe dazu gesagt?
Die wussten das glaube ich nicht. Aber, ich
hatte auch immer das Gefühl: Bei Pax-Christi
stand immer der Bischof vor uns. Das ist bei
der KjG ja nicht so, da war der Bischof, der für
die Jugendverbände verantwortlich, der war
eigentlich immer mehr so der Aufpasser, der
das Schlimmste verhindert, meinem Empfinden
nach. Da hat die KjG wirklich Mut bewiesen.
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1987 „Wackersdorfer Zusage“

1986 Pressespiegel Bundeskonferenz
1987 „Wackersdorfer Zusage“ – Banner
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Ein Interview mit Thomas Ehses

Energisch wenden!

Leute, die gelbe Fässer wälzen, in Schutzan-

zügen, Passanten gehen vorbei, lächeln oder
gucken verdutzt – „Energisch wenden“ heißt die
Aktion, die 1988/89 diese Fotos liefert. Hinten
auf den Fotos ein Name: Thomas Ehses. Er ist
1987 bis 1991 in der Diözesanleitung von Köln –
umweltbewegt (bis heute noch als Klimaschutzmanager des Bistum Aachen). „Atomkraft?
Nein danke!“ heißt es in ganz Deutschland und
die KjG macht mobil gegen „Verstrahlte Wege“
durch Atomtransporte …

„Das Angstgefühl war präsent.“
KjG: Welche Ängste hatten die Leute, wenn es
um Atomkraft ging?
Thomas Ehses: Es gab Angst vor Atomunfällen,
1986 war ja der Reaktorunfall in Tschernobyl, es
gab vorher auch schon Bedenken, aber der Unfall
hat es dann besonders bedrohlich gemacht. In der
Zeit hat der Verband das dann auch aufgegriffen.
Wir haben uns nach Tschernobyl direkt ja auch
alle gefragt: „Können wir jetzt noch rausgehen?
Müssen wir alle Konserven kaufen, weil frisches
Gemüse und Obst jetzt verseucht sind …“, also,
müssen wir Lebensmittel horten? Das Angstgefühl war daher präsent.

„Energisch wenden“ war eine Aktion vom Bundesverband, daran haben sich die Diözesanverbände beteiligt, unter anderem durch einen
symbolischen Atommülltransport, wie sah das
denn aus?
Wir hatten so gelb angemalte Fässer mit dem
Atomzeichen drauf. Die wurden von einem Diözesanverband zum nächsten weitergegeben, so als
Kette, die durch Deutschland lief. Wenn wir Aktionen gemacht haben, dann haben wir oft auch
weiße Maleranzüge getragen. Wir haben dann
diese Fässer an verschiedenen Stationen durch
die Gegend gerollt. Und dann haben wir auch so
Die-In-Aktionen gemacht, also einen Atomunfall
simuliert und uns auf den Boden geworfen, als
seien wir tot oder verletzt. Infotische gab es auch.
Wir in Köln hatten zudem noch so kleine Atomfässchen, also, wir haben Diafilmdöschen genommen, die gelb beklebt und das Atomzeichen aufgebracht. Da rein haben wir dann Zettel mit Infos
über die Gefahren der Atomtransporte und der
Atomkraft getan und die dann an die Leute verteilt … So mit der Idee: „Das ist dein Anteil am
Atommüll, guck mal, wie du den entsorgst“…

„Ihr spinnt.“
Haben die Leute euch für verrückt gehalten?

Was sollte das denn heißen, das Motto „Energisch wenden“?

1988

54

Fässer-Aktion rollt durch Deutschland

Es ging halt um die Energiewende. Die Idee, die
aufkam, dass wir eine Energieversorgung brauchen ohne Atomkraft. Die war damals noch der
Energielieferant Nummer 1. Das Klima wurde dann
auch so langsam Thema. Der Fokus war aber auf
„raus aus der Atomkraft.“ Eben langfristig auf erneuerbare Energie umsteigen. Der Begriff Energiewende ist nicht von Frau Merkel erfunden worden,
sondern schon sehr alt. Es sollte ein Impuls sein,
sich energisch für die Energiewende einzusetzen – also die Politik und auch wir Bürger*innen.

Ja, es gab sowohl Zuspruch als auch Leute, die
gesagt haben: „Ihr spinnt“ oder kopfschüttelnd
vorbeigelaufen sind. Es gab da auch noch nicht so
viele, die gegen Atomkraft waren. Wir wollten das
daher auch drastisch darstellen, was passieren
kann.
Und wie war das in der KjG?
Hier in Köln hatten wir den Beschluss zum Thema „Bewahrung der Mitwelt“. Mitwelt, weil wir
ja Teil des Ganzen sind. Da gehörte auch die Stellungnahme gegen Atomkraft zu. Energisch wen-
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den war aber die Aktion der Bundesebene, da gab
es dann auch einen Aktionstag in Wackersdorf,
14. bis 15. Oktober 1989. Auf Bundesebene waren sich schon alle sehr einig, hier war das Ganze auch mit den Themen Sozialverträglichkeit
und Demokratieverträglichkeit verbunden. Aber
in den unteren Ebenen und Ortsgruppen gab es
schon auch heftigeren Widerstand. Da gab es in
der Gesellschaft schon so zwei Lager.
Und – was wolltet ihr erreichen? Was habt ihr
erreicht?
Ja – den Atomausstieg haben wir nicht erreicht
(lacht), der ist ja immer noch im Gange. Letztlich
waren wir als KjG ein kleines Rädchen. Aber, die
Anti-Atomkraftbewegung hat schon was erreicht,
was mit dem Stimmungsumschwung in Sachen
Atomenergie zu tun hat, davon waren wir ein Teil.
Es ist schon einiges passiert – da kann man schon
stolz sein.

1988 „Energisch Wenden“ – Aktion auf der Kirmes

1988
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Postkarte zur Aktion „Energisch Wenden“
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Projekt „Arche Noah“

1986

„Arche Noah“

1986

1986
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„Arche Noah“

„Arche Noah“

59

1983

Cover des berüchtigten Songbuch 2
Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt

In den 1980ern liegt der Beginn der Schwer-

punktthemen Umweltschutz und Frieden. Im Jahr
1983 brachte die KjG nach einem sehr erfolgreichen ersten „Songbuch“ (dem „Blauen“) ein zweites Liederheft (das „Rote“) heraus, in welchem
u.a. deutsche Volkslieder enthalten waren, die einige „kritische“ Themen thematisierten. Das führte zu großer Aufregung. Martin Fuchs war in den
1980ern Zivi bei der KjG und hautnah dabei.
KjG: Wie erinnerst du die Aufregung um das
rote Songbuch?
Martin Fuchs: Dieses kleine Songbook, was 1983
erschien, hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Unerwartet kam eine Nachricht aus einer Bischofskonferenz, ein Brief, in dem beanstandet wurde,
was da für Lieder drin sind und hat die Bundesleitung zu einem Gespräch zitiert.

„Ihr zieht das Buch zurück oder aber
wir müssen überlegen, ob ihr noch
weiter katholisch sein könnt.“
Die Vorwürfe lauteten unter anderem, das
Buch verbreite kommunistische Ideologie und
fordere zur Homosexualität sowie Sodomie*
auf. Außerdem drohe die KjG zu einem politischen Verband zu werden. Die Bundesleitung
wurde also vor die Bischofskonferenz zitiert –
und dann?
Im Prinzip eskalierte der Konflikt und es ging um
die Frage: Darf die KjG noch katholisch heißen?
Die Forderung der Bischöfe war eindeutig: Ihr
zieht das Buch zurück oder aber wir müssen überlegen, ob ihr noch weiter katholisch sein könnt.

Die Bischofskonferenz
sieht rot

Das klingt bedrohlich, die KjG ist ja nun noch
katholisch – wie kommt‘s?
Letztendlich endete der Konflikt damit, dass die
KjG das Buch nicht zurückgezogen hat, aber auf-

gefordert war, einige Lieder aus diesem Liederbuch herauszunehmen. Das hat sie dann getan.
Ich glaube, es waren 17 Lieder, die da nicht mehr
in die zweite Auflage des Songbook 2 hineingekommen sind.

„In Wahrheit war es ein bisschen
anders.“
Was hat der KjG der Kampf um das rote Songbuch deiner Meinung nach, gebracht?
Ich glaube, im Ergebnis ist das Wichtigste, dass
die KjG an Profil und Selbstbewusstsein gewonnen hat durch diesen Konflikt.
Es gab dann noch einen kleinen Schlenker bei
der Aufregung um KjG Songbücher, den hast
du verursacht …
Irgendwann gab es dann dieses zweite Songbuch
und die zweite Auflage war braun. Und alle haben
natürlich hier schon wieder vermutet: Mein Gott!
Das ist jetzt sozusagen die Antwort der KjG: Das
rote Songbuch ist jetzt nicht mehr rot, jetzt ist es
braun. In Wahrheit war es ein bisschen anders.
Ich war damals Zivi und dafür zuständig, mich um
den Druck zu kümmern. Ich war in der Druckerei.
Wir haben überlegt, welchen Umschlag nehmen
wir? Ich fand den braunen am schönsten. Also, es
ist der braune geworden, ohne jeden politischen
Hintergedanken.

*Lieder, die beanstandet wurden, waren unter
anderem „Brüder, zur Sonne zur Freiheit“ und
ein Lied von André Heller in dem es heißt: „Wenn
ein Mann einen Mann liebt, dann soll er ihn lieben, wenn er ihn liebt; wenn eine Frau eine Frau
liebt, dann soll sie sie lieben, wenn sie sie liebt;
wenn ein Hirte ein Lamm liebt, dann soll er es lieben, wenn er es liebt…“

Ein Interview mit Martin Fuchs
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1984
1986
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„Altöttinger Erklärung“

Beschluss der BuKo 1986 zur Standortbestimmung der KjG in der Kirche
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1990
SIGNALE ´90, das 4. Bundesdelegiertentreffen ist Feiern (20. Geburtstag der KjG), Diskutieren und
Handeln. Die Themen, mit denen sich die KjG beschäftigt, bilden die vier Themenzentren: „Das Kreuz
mit dem Frieden – KjGlerInnen widerstehen Krieg- und Kriegsvorbereitung“, „Energisch wenden –
KjGlerInnen engagieren sich für die Schöpfung“, „Genug für uns alle! KjGlerInnen ergreifen Partei für
eine gerechte Welt“, „Mit uns muss man rechnen – KjGlerInnen bestimmen ihre Zukunft selbst“.
1.500 KjGler*nnen sind in Neuss zusammen gekommen.

1991
Redefluss im Reißverschluss wird als Methode auf der Bundeskonferenz erstmalig eingeführt. Es
kommen immer ein Mann und eine Frau abwechselnd zu Wort, wenn sie sich melden. (Becher, S. 44)

1992
Die bundesverbandliche Aktion Öko Kredit 2000 startet und es erscheinen Hefte zu den Themen
Müll, Verkehr, Umwelt und Entwicklung, Energie sowie Ökologisierung vor Ort. Mit der Aktion wendet
sich die KjG gegen Treibhauseffekt und tritt für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen ein.

1993
Der Weltkindertag 1993 steht ganz im Zeichen der Aktion Wir mischen mit. Kindermitbestimmung
war das zentrale Thema und eine konkrete Aktion die Übergabe von Meinungspostkarten an die
damalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth.
Einführung von paritätischen Delegationen zur Bundeskonferenz.

1994
Mit dem im KjG-Verlag erschienen Buch Frauen voll Macht wird der Versuch unternommen,
feministische Spiritualität für einen Jugendverband wie der KjG zu buchstabieren. Der Verkauf des
Buches wird nach einem Konflikt mit der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz
verboten und auch der innerverbandliche Gebrauch wird nur unter Auflagen zugelassen.
(Becher, S. 45)

Die 1990er

Auf der Bundeskonferenz 1994 wird eine Überarbeitung der Satzung verabschiedet, mit der die
Geschlechterparität in den Leitungsämtern auf allen Ebenen eingeführt wird. (Becher, S. 45)

Geschlechtergerechtigkeit,
Kinderrechte und der
Aufbau Ost
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1995
25 Jahre Katholische junge Gemeinde: die Feierlichkeiten häufen sich in der KjG.
Die Bundesstelle zieht in ein eigenes Gebäude nach Neuss. Der KjG-Verlag hat massive
finanzielle Probleme. Dies wirkt sich auf die KjG-Bundesstelle aus: Es muss Personal
entlassen werden und eine Beitragserhöhung ist unumgänglich.
Neufassung der Grundlagen und Ziele: Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen,
Frauen und Männern wird als wichtiges Prinzip darin aufgenommen (Becher, S. 46).
Die Altenberger Erklärung zum Amt der Geistlichen Leitung wird auf der
Bundeskonferenz verabschiedet.
L.u.St.-Projekt: Steht für „Leiten und Streiten“ und will ehrenamtliche Leitungskräfte unter
einem geschlechtsbezogenen Blickwinkel für ihre Arbeit qualifizieren. Ein Jahr später finden
mehrere Weiterbildungsseminare zur geschlechtsbezogenen Pädagogik statt. Auf der Grundlage
der dort gemachten Erfahrungen erscheint eine Handreichung zur Thematik. (Becher, S. 46)

1998
Auf die Plätze Arbeit – los! ist eine Aktion der KjG für Jugendliche und junge Erwachsene
zum Thema Arbeit.

1999
Das 1995 bezogene Bundesstellengebäude in Neuss wird verkauft. Die KjG-Bundesstelle bleibt
als Mieterin im Haus, muss aber näher zusammenrücken.
Auf Bundesebene findet mit großem Zuspruch die kinderpolitische Aktion zum Thema Arbeit
Abenteuer mit Josefine Biene statt.
Auf der Bundeskonferenz wird beschlossen, die bundesverbandliche Großveranstaltung
eventure2001 in Trägerschaft des Diözesanverbandes Freiburg zu veranstalten.
Alle Diözesanverbände sagen ihre Mitarbeit zu.
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„Der ‚Offene Brief der Bundesleitung zum

SIGNALE ´90:

Geburtstagsparty und mehr

8. Mai 1985‘ schlägt Wellen.“ So steht es
in den KjG Chroniken. Der Brief am Gedenktag des Kriegsendes 1945 und der Befreiung Europas vom Naziterror beschäftigt sich mit Forderungen der KjG in Sachen
Friedensarbeit, aber auch mit den Bereichen
Ökologie, Frauen und Eine Welt. Ein bundesverbandlicher Prozess schließt sich an.

„Mit uns muss man rechnen!“
„Aus dem politischen Engagement der 80er
Jahre erwuchs schnell die Idee einer Großveranstaltung SIGNALE ´90. Neue Themen standen im Vordergrund: Frauen,
Frieden, Umwelt und Eine Welt. In den Themenfeldern hatte die KjG Profil und diesen
vier Themenfeldern sollte die Veranstaltung
neuen Schub bringen für die 90er Jahre“,
erinnert sich Martin Fuchs, er war Referent für
SIGNALE ´90.

1990
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1.500 KjGler*innen kommen nach Neuss zu
SIGNALE ´90, dem Bundesdelegiertentreffen.
Das Treffen ist Feier zum 20. Geburtstag der KjG
und zugleich Impulspunkt für Themen wie: „Das
Kreuz mit dem Frieden – KjGlerInnen widerstehen Krieg- und Kriegsvorbereitung“, „Genug für
uns alle! KjGlerInnen ergreifen Partei für eine
gerechte Welt“, „Mit uns muss man rechnen –
KjGlerInnen bestimmen ihre Zukunft selbst“.
„Ich glaube, rückblickend hat die Veranstaltung
SIGNALE ´90 nicht das bewirkt, was die damalige Bundesleitung sich davon versprochen hat.
Aber, ich glaube, sie hat das Profil des Verbandes noch einmal innerverbandlich geschärft, also
die Diskussion: ‚Sind wir ein politischer Verband
oder ein Freizeitverband?’ Diese Diskussion hat
in den 90er Jahren sicherlich noch einmal an Format gewonnen. Ich finde, das kann man heute
noch spüren oder merken“, fasst Martin Fuchs
zusammen.

SIGNALE ´90
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1990
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SIGNALE ´90

1990 Frauen auf dem Neusser Marktplatz

71

Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt

Nachdem im Jahr zuvor bereits das wichtige

Innovation paritätische Besetzung
der Bundesleitung

Tool des „Redefluss im Reißverschluss“ eingeführt wurde, erweist sich die KjG im Jahr 1992
als große Vorreiterin in der geschlechtergerechten Jugendverbandsarbeit. Die paritätische Besetzung der Bundesleitung wird auf der Bundeskonferenz beschlossen.

Pari-Pari? Na klar!

Erstmals werden die Ämter gerecht nach Geschlechtern aufgeteilt. Bei z.B. 4 Bundesleitern
bedeutet dies, dass die Ämter von 2 Männern
und 2 Frauen besetzt werden.

„Wir sind auch weiterhin eine Vorreiter*in in der Jugendverbandsarbeit.“
Somit legt die KjG mit ihrem Bundesverband als
erste Jugendgruppierung einen Meilenstein in
der geschlechtergerechten Arbeit. Bis zum Jahr
1994 wird die Parität zudem in allen weiteren
Gremien – bis auf Pfarreiebene – eingeführt. Die
KjG ist somit in dieser Thematik den anderen Jugendverbänden, aber auch der Gesellschaft weit
voraus.

1990
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Die paritätische Besetzung von Ämtern ist ein
wichtiger Baustein in der Strategie Gender
Mainstreaming. Unter der Strategie Gender
Mainstreaming versteht man eine politische
Strategie, um Geschlechtergerechtigkeit in der
Gesellschaft zu erreichen. Erst im Jahr 1997 wird
diese Strategie in das Primärrecht der Europäischen Union aufgenommen.
Dass die Auseinandersetzung mit dem Thema
Parität ein sehr wichtiger Bestandteil der KjG
ist und bleibt, zeigt sich auch darin, dass wir als
Verband bis heute immer wieder das Thema diskutieren und weiterentwickeln und den aktuellen
Bedürfnissen nach Diversität anpassen wollen.
Auch hier sind wir weiterhin eine Vorreiterin in
der Jugendverbandsarbeit. Auch ist das Thema
Geschlechterdemokratie zu einem unserer Kernthemen in der KjG geworden.

Frauen formieren sich
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1998

1995

„L.u.st“ mit Händen dargestellt von Referent*innen Georg Meurer, Annette Rausch, Regina Brehm

1995

„L.u.st“-Titelseiten – Broschüren Männerarbeit

Frauenarbeit in der KjG

Männerarbeit in der KjG
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Ein Interview mit Annette Rausch
Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt

Frauen voll Macht?
Frauen voll Macht!?
Frauen voll Macht!

Gewalt steht zu Beginn im Mittelpunkt der

Frauenarbeit der KjG in den 1970ern. Es besteht
„eine große Unzufriedenheit von Frauen über
Diskriminierungen ihnen gegenüber“ berichtet
die KjG-Chronik. Die KjG ruft zu Aktionen gegen
Gewalt gegenüber Frauen auf. Geschlechtergerechtigkeit ist eines ihrer Kernthemen, dennoch
gibt es anfangs auch verbandsintern Vorbehalte
gegenüber der Frauenarbeit. Die Frauen bleiben
dran. Annette Rausch gehört zu ihnen. Ab 1984
übernimmt sie kontinuierlich Leitung, erst im
Diözesanverband Limburg, später (1995-2001)
in der Bundesleitung. Das „Frauenthema“ sorgt
bis heute immer wieder für Reibung, Aufregung
und Wachstumsbeschwerden ...
KjG: Muss das Thema Frauen- und Mädchenarbeit in der KjG immer wieder aufpoppen, weil
in der katholischen Sozialisation Mädchen und
Frauen schon sehr lange eine Rolle zugeschrieben worden ist, aus der sie versuchen rauszukommen? Ist das der Stein des Anstoßes?
Annette Rausch: Also, sowohl innerhalb der Kirche ist das der Stein des Anstoßes, als auch gesellschaftlich war und ist das ein Stein des Anstoßes und: Ganz viele Dinge, die wir mal gefordert
haben, sind auch heute noch nicht oder nur sehr
bedingt umgesetzt. Wenn man von Gewalt gegen
Frauen spricht, ist es wichtig dabei das Wort
„strukturelle“ zu ergänzen, um deutlich zu machen, dass es Strukturen gibt, die Frauen daran
hindern, Dinge zu tun. Das war denjenigen in der
KjG, die das Papier zum Thema „Gewalt gegen
Frauen“ geschrieben haben, um das es 1987 einen
riesigen Aufstand gab, sehr wichtig.

„Die hatten dann, anders als bei der
Kriegsdienstverweigerung, keine
Chance, sich dagegen zu wehren.“
Es gab ab 1983 einmal im Jahr Bundesfrauentagungen mit bis zu zwanzig Frauen. Auf denen

1994
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wurden Schwerpunkte wie „Mädchenarbeit“
oder „Frauen und Spiritualität“ bearbeitet.
1986 kamen die Bundesfrauenkonferenzen
hinzu, da ging es speziell um Vorberatungen
vor der Bundeskonferenz. War das „zur Wehr
setzen gegen strukturelle Gewalt“ Ziel der Einführung der Bundesfrauentagungen und -konferenzen?
Ja, auch. Schon bei der ersten bundesweiten
Frauentagung 1979 ging es um das Thema „Frauen in Leitungsämtern“. Es ging darum, wie frau
andere Arbeitsformen auch im Verband umsetzen
kann. Da fiel auch auf, dass der Verband thematisch männerdominiert war. Wir hatten zum Beispiel ein großes Projekt zur Kriegsdienstverweigerung. Dass das aber nur die eine Hälfte der KjG
betrifft, war nicht bewusst. Dann kam 1986 die
Frauenaktion „Militarisierung ohne uns“ dazu. In
der wurde deutlich: „Ja, auch Frauen sind in solche Kriegsvorbereitung eingeplant und wir als
katholische Kirche bzw. im BDKJ machen da mit,
indem wir Schwesternhelferinnen-Ausbildungen
im FSJ anbieten.“ Die Frauen unterliegen dann
Meldepflichten und sind eingeplant in Kriegsfällen. Die hatten dann, anders als bei der Kriegsdienstverweigerung, keine Chance, sich dagegen
zu wehren. Das waren also KjG-politische, wie
auch gesellschaftspolitische oder kirchenpolitische Themen, um die es in Bundesfrauentagungen und -konferenzen ging.
Was war denn der Unterschied zwischen Bundesfrauen und Bundeskonferenz?
Es ging wirklich drum, sich zusammenzuschließen. Weil es oft nur ein oder zwei Frauen im
einzelnen Diözesanverband gab, die an Frauenthemen Lust und Interesse hatten. Es ging auch
darum, zu überlegen, wie man für eine gute Idee
Partnerinnen findet, die da mitziehen, oder Ideen
zu entwickeln, wie man das vor Ort auch alleine
umsetzen kann. Das waren die zentralen Grün-

Cover von „Frauen voll Macht“
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de und eben auch, Strukturen zu schaffen. Wir
haben da auch auf den Konflikt zu „Frauen voll
Macht“ geschaut und die Diözesanvertreterinnen
gefragt: ,,Wie nehmt ihr den Inhalt wahr? Findet ihr das richtig oder falsch? Was ist politisch
zu tun?“ Danach haben wir gemeinsam den Vorschlag entwickelt, den dann die Bundeskonferenz
beschlossen hat.

„Inter- und Transsexualität war für
uns damals kein Thema.“
Waren denn so viel weniger Frauen in Leitungsämtern der KjG?
Na ja, die KjG hatte eigentlich schon von Anfang
an die Variante „Gleiche Anzahl Frauen - Gleiche
Anzahl Männer“, dann kam dann noch der Priester dazu, der zu keinem Geschlecht gezählt wurde.
So war das in der Gedankenwelt der Gründung.
Faktisch war es aber oft so, dass die Frauenpositionen nicht besetzt waren. In meinem Diözesanverband hatten wir mal eine Leitung, in der fünf
Männer saßen. Das war nicht konstruktiv und
hilfreich. Das waren Erfahrungen, die viele gemacht haben, dass sie als Frauen in Leitung nicht
wirklich vorkommen.
Die Beteiligung der KjGler*innen geschieht ja
auch über die Versammlungen. War das denn
messbar notwendig, Beteiligung auf allen Ebenen einzufordern?
Ja, das musste schon eingefordert werden. Es gab
Zeiten, da haben wir wirklich erhoben: Da saßen
dann Leute auf der Bundeskonferenz und haben
genau beobachtet, wer sich meldet, wie lange reden die und zu welchen Themen reden die. Und da
gab es schon riesengroße Unterschiede zwischen
Frauen und Männern: Männer haben länger geredet, Frauen haben eine Meldung eher mal zurückgezogen, Männer dagegen das, was schon zwanzig Leute vor ihnen gesagt haben, doch noch mal
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gesagt. Bei den Themen gab es auch geschlechtsspezifische Unterschiede, zu Finanzen haben
meistens Männer geredet ... Diese Feststellungen
haben dann auch dazu geführt, dass 1991 „Redefluss durch Reißverschluss“ eingeführt wurde.
Das hat viel verändert und ist nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern zugutegekommen.
Was ist eigentlich mit der Vertretung anderer
Geschlechter, kam das in der Diskussion der
90er vor?
Nein, Inter- und Transsexualität war für uns damals kein Thema. Repräsentativ vertreten zu sein,
bezog sich, da es ungefähr gleich viele Männer
und Frauen in der KjG gibt, auf diese Gruppen.
Repräsentative Vertretung für Inter- und Transsexuelle wäre, weil so wenige, da deutlich schwieriger, wenn die Leitung des Gesamten aus nur drei
oder vier Leuten besteht. Dennoch ist die Frage:
„Braucht es Orte/Strukturen zum Treffen und
Austausch – wie damals für Lesben und Schwule – auch in der KJG und wie sehen die aus?“ eine
Debatte, die aktuell geführt werden sollte.

„Von uns als KjG müssen immer wieder Auseinandersetzungen geführt
werden, wo andere eher unter dem
Radar fliegen. “
Annette Rauch am Mikrofon

Eine aufgeregte Diskussion gab es um das
1994 im KjG-Verlag erschienene Buch „Frauen voll Macht“. Oder müsste es „Frauenvollmacht“ heißen?
Ich weiß gar nicht, ob hinter diesen beiden Betonungen generell zwei Standpunkte stehen
müssen. Aber: auch im Buch wird genau das
thematisiert. Darin geht es eben auch um Dinge, die mehrdeutig sind. Ausgangspunkt war die
Bundeskonferenz 1990 und der Studienteil zum
Thema „Feministische Theologie – Frauenkirche“.
Mit Fragen wie: Was bedeutet so was für den Verband? Welche Erwartungen stellt das an Frauen?
Welche an Männer?
Was war der Sinn des Buches?
Das Buch sollte als Auseinandersetzung zur Debatte und als Anregung für Dinge, die man dann
selbst macht, dienen. Im Sinne von Kontroverse, diskutieren, debattieren. Das Buch richtete
sich an 16+x-Jährige und hatte eine Auflage von
2.500 Stück. 1996 haben dann die Tagespost
und andere konservative Blätter angefangen, das
Buch sehr massiv zu kritisieren und sich bei den
Bischöfen zu beschweren. Dann fingen die Auseinandersetzungen mit der Jugendkommission der
Bischofskonferenz an.
Was hat denn den Sturm der Kritik an „Frauen
voll Macht“ ausgelöst?
Ein Satz aus dem Klappentext – der im Verlag entstanden war, nicht von den Autorinnen stammte
– da stand, dass das Buch „vor allem auch für die
konkrete Arbeit in Gruppen angelegt“ sei. Daran
hängte sich die Kritik der Jugendkommission der
Bischofskonferenz auf, gar nicht so sehr am Inhalt
des Buches an sich. Ihr Standpunkt war, dass das
im Buch Stehende nicht einfach so auf die Praxis
übertragbar sei und dass das nicht dem katholischen Kirchenverständnis entspräche. Die Forderung der Jugendkommission der Bischofskonferenz
war: Zieht das Buch zurück und verkauft es nicht
mehr!

1997 hat die KjG den öffentlichen Verkauf von
„Frauen voll Macht“ eingestellt, das Buch war
nur noch KjG-intern zu erhalten und es war
eine Kommentierung beigelegt ... ist die KjG da
eingeknickt?
Das war das, was als Kompromiss möglich war.
Das Buch wurde erhalten, weil wir wichtig fanden, was drinstand. Die Kommentierung zeigte
die Kritik, die Debatte mit der Bischofskonferenz
und die Bewertung der KjG auf. Der Vorschlag,
es zu überarbeiten, war nicht umsetzbar, weil das
Geld dazu fehlte. Außerdem bestand es aus einzelnen Artikeln von Autorinnen – da konnte man
nicht einfach in die Texte eingreifen. Die Bundesleitung ist mit dem von der Bundesfrauenkonferenz erarbeiteten und der BuKo beschlossenen
Auftrag an die Bischofskonferenz heranzutreten
und hatte Erfolg ...
Warum gerät die KjG denn so häufig in Konflikt
mit der Bischofskonferenz?
Ich glaube, dass die KjG mit der Bischofskonferenz immer wieder in Konflikte geraten ist – und
mehr als die anderen katholischen Jugendverbände – weil es immer wieder Themen gab, die
wir politisch aufgegriffen haben und wir, stärker
als die anderen Verbände im BDKJ, den Bezug
zur Pfarrgemeinde haben. Außerdem haben wir
ein demokratisches Leitungsmodell; ein Modell,
in dem Frauen und Männer gemeinsam leiten, ein
echtes Alternativkonzept zu dieser hierarchischen
Kirche. Deswegen müssen von uns als KjG immer
wieder Auseinandersetzungen geführt werden,
wo andere eher unter dem Radar fliegen. Wir haben mit den Bischöfen in den 1990ern auch darüber diskutiert, ob auch Nichtchrist*innen Mitglieder in der KjG werden dürfen. Das ist an der
KjG-Satzung aufgehängt worden ... Dann stellte
sich heraus, dass das bei fast allen anderen Verbänden entweder schon Praxis ist oder sogar in
der Satzung steht ... Manche Debatten haben sich
an der KjG kristallisiert, weil sie ein Gegenmodell
zur Verfasstheit der Kirche ist.
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1993

„Wir mischen mit“ – Mitmachheft

1999/2000

Broschüre zu „Richtig Wichtig“ mit Maskottchen Rozalla

1993

„Wir mischen mit“ – Aus einem Broschüren-Titelbild

1999/2000

„Richtig Wichtig“-Maskottchen Rozalla auf der Bühne zur gemeinsamen BDKJ-Aktion
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1991

Pfarrjugendleiter in Magdeburg
Partizipation und Teilhabe

Wiedervereinigung

ist DAS Thema der
1990er. Auch die KjG wendet sich den ostdeutschen Bundesländern zu. Das ging nicht immer
ohne Holpern vonstatten, erinnert sich Manfred
Leppers. Er war in den 1990ern Bundessekretär
und beauftragt mit der Aufbauarbeit Ost.
KjG: Wie war denn die Stimmungslage in der
KjG nach dem Mauerfall?
Manfred Leppers: Das war so eine Mischung aus
Aufgeregtheit und Skepsis. Mein Eindruck war,
dass die Bundesleitung das damals strategisch
gesehen hat. So ungefähr: „Wenn sich das Land
flächenmäßig um ein Drittel vergrößert, dann können wir nicht abseitsstehen, wenn andere Jugendverbände im Rahmen des BDKJ ihren Fuß dort hineinsetzen. Auch wenn der Osten säkularisiert und
ansonsten eher protestantisch als katholisch ist.“
Also so ein kleines Bisschen wie die Expansion von
Aldi, Lidl und Konsorten. Natürlich auf einer anderen sozialen Ebene, aber strategisch gedacht war
das schon so. Es war dann auch sehr persönlich ...
Wie persönlich? West – in Person von Manfred
Leppers – trifft Ost?

Aufbau Ost: Der Osten als
strategisches Projekt?
Ein Interview mit Manfred Leppers
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Hmhm, ja, weil wir ja unsere Fühler ausgestreckt haben, Kooperationspartner gesucht haben und erste Treffen und Begegnungen stattfanden, zum Beispiel in einem
Magdeburger Vorort, in einem Jugendheim –
da saßen dann eine Jugendgruppe und Verantwortliche und wir haben uns vorgestellt.

„Wir kamen im Osten mit Menschen
zusammen, die in Aufbruchstimmung
waren, sich aber noch nicht so auszudrücken wussten.“

und dann gab es keine Unterbringungsmöglichkeiten ... es wurde dann privat übernachtet oder
eine Luftmatratze ins Jugendheim gelegt. Es fehlte die ganze Infrastruktur. Kam uns schon vor wie
Pionierarbeit.
Was ist dir an West-Ost-Unterschieden in
Erinnerung?
Der Habitus der Sprache. Wir waren in unserer
KjG-Verbandsstruktur konferenzgeübt. Wir kamen im Osten mit Menschen zusammen, die in
Aufbruchstimmung waren, sich aber noch nicht
so auszudrücken wussten. Die konnten das nicht
so richtig in Worte fassen, was sie wollten. Für
mich hat das zu einem kommunikativen Gefälle geführt. Wir wussten auch manchmal nicht so
genau wie wir an das rankommen konnten, was
unser Gegenüber bewegte. Das war schwer, meta
zu kommunizieren.
Waren die nicht vielleicht einfach viel ehrlicher
und direkter?
Ja, doch, auch. Die hatten auch nicht diesen „Konferenzsprech“ drauf, bei dem man seine Emotionalität signalisiert, aber weiterhin unter Kontrolle
halten will. Die hatten allerdings etwas anderes
drauf: Eine eher geübte Schweigsamkeit. Im Sinne einer Jahrzehnte lang unterdrückten Authentizität. Weil das in der DDR nicht gewünscht war.
Jede*r, die*der katholisch war und engagiert,
musste das verstecken, wenn man mal von den
letzten Monaten der DDR absieht, in denen viele
dann ihr religiöses und politisches Coming-out
hatten. Im Prinzip ist das vier Jahrzehnte unter
dem Deckel gewesen.

Was waren deine ersten Eindrücke vom Osten?

Waren das nicht einfach unterschiedliche Passungen – nicht ein kommunikatives Gefälle,
wie du eben gesagt hast?

Ja, das war alles nicht so mit Westkonsum
versorgt ... Also, die Bahnfahrt da hin war endlos

Hm, ja, könnte man sagen ... Es wird aber dann
zum Gefälle in Situationen von Entscheidungen,
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allein wenn es da die Schnelleren und Langsameren gibt oder die Dominanteren beziehungsweise
Zurückhaltenderen. Das ist nichts, was wir gewollt haben, aber im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass mit dem, was wir wollten, wir genauso
strategisch, planerisch, zielbewusst waren wie
eben auch Wirtschaftsunternehmen, die da auf
der grünen Fläche neue Märkte aufgebaut haben
... Nicht mit dieser Kaltschnäuzigkeit, aber mit der
strategischen Planung, der jemand erst mal ausgeliefert ist, der dem nichts entgegenzusetzen hat ...
Versteh ich das richtig, du glaubst, dass ihr die
ostdeutschen Jugendlichen überrannt habt?
Ja, das haben wir teilweise. Es gab auch Widerstände: In Görlitz und Erfurt gab es zum Beispiel
so verbandsähnliche Strukturen, es existierten
Pfarrjugenden – so, als wenn es hier im Westen
nur den BDKJ gegeben hätte, als Dach für eine
direkte Mitgliedschaft. Diese Verbände waren auf
eine Fusion gar nicht so erpicht, wollten nur eine
Zusammenarbeit. Gruppen in Magdeburg oder
Ostberlin, die da an Pfarreien angegliedert waren,
die waren viel aufgeschlossener und hatten sogar
große Lust, der KjG beizutreten und mit drei vier
Ortsgruppen erst mal einen Diözesanverband zu
gründen, weil man als Pfarrgruppe ja nicht direkt
dem Bundesverband beitreten konnte.
Es gab aber auch so etwas wie den Mauerfall
in KjG-DVs ...
Ja, das betraf die Bistümer Hamburg und Berlin,
die waren grenzüberschreitend über die innerdeutsche Grenze hinaus. Mit der Wiedervereinigung waren dann plötzlich westdeutsche
KjG-DVs für die erst mal fremden Gebiete in Ostdeutschland zuständig. Die haben wir dann in
unsere Nord-Ost-Arbeitsgruppe geholt, das fand
ich echt fruchtbar, weil darin zu gleichen Teilen
ehrenamtliche Leute aus Ost und West zusammensaßen, für zwei, drei Jahre. Das war ein guter
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Schmelztiegel, da haben dann auch mal die Ossis
den Wessis die Leviten gelesen und auf eigene
Widersprüche hingewiesen ...

„Die empfanden diesen Umweltgedanken nahezu als arrogant.“
Welche Leviten wurden den Wessis gelesen?
Vor allem im Bereich „Männer-Frauen-Arbeit“,
also Geschlechtergerechtigkeit. Das hat die Ossis
befremdet, weil die sagten: ,,Aber, wir sind doch
hier gleichberechtigt, bei uns manchen die Frauen doch alles.“ Das zweite war die Ökobewegung
und Anti-Atomkraft oder auch Luftreinhaltung.
Das war ihnen zuerst mal fremd, da gleichzeitig
50 bis 70 Prozent der Industrie auf dem Gebiet
der ehemaligen DDR stillgelegt wurde. Die hatten
da Stillstand ohne Ausblick auf eine Wiederbelebung. Von daher empfanden die diesen Umweltgedanken nahezu als arrogant. Nach dem Motto:
„Das können sich die erlauben, die wirtschaftlich
auf einem hohen Ross sitzen“, zumal die Wessis
ihnen gefühlt ihre Industrie zugemacht hatten.
Für die Ossis war das Sozialromantik.

Partizipation und Teilhabe

deutlich, dass Jugendliche sich nicht mehr so lange an eine Organisation binden.
Gemeinsam gerungen habt ihr mit den Bischöfen ... Das Bistum Berlin zum Beispiel wollte
die Jugendarbeit dem Bischof unterstellen ...
Die Bischöfe hatten sich ja schon Jahrzehnte lang
mit der KjG herumgeärgert, nicht alle, aber die
damals machtvollsten. Die haben die Chance gewittert, da in den Ost-Bistümern von vorneherein
neue Strukturen zu schaffen. Es gab Bemühungen, einen Riegel vorzuschieben, darauf sind auch
einige konservativere Pfarrverbände eingegangen – die haben sich dann nicht Richtung Westverbände orientiert. Es gab aber auch etliche, die
gemerkt haben, dass sie nicht unter dieses autoritäre Joch ihrer Hirten wollten. Ich kann mich erinnern, dass wir die KjGler*innen in Berlin auch
als Bundesebene sehr unterstützt haben, weil die
ständig zum Bischof zitiert wurden. Uns ging es
da gar nicht um Mitgliederzahlen, wir waren damals im Westen 100.000 KjGler*innen und im
Osten waren es wohl so 1.000 bis 2.000.

„Wir waren damals im Westen
100.000 KjGler*innen und im
Osten waren es wohl so 1.000
bis 2.000.“
Das waren ja zwei sehr ungleiche Flügel – Ost
und West – wie hat sich das denn entwickelt?
Ich kann mich gut erinnern, dass bei den letzten
Bundeskonferenzen, an denen ich teilgenommen
habe, das war dann 1994/95, dass da dann einige Delegationen aus den Ost-Diözesen saßen, die
dann bei ihrer Vorstellung auch noch besonders
beklatscht wurden. Die dann aber auch ihren festen Platz hatten und sich zu Wort meldeten – die
waren dann im Verband angekommen. Eine erste
Stufe der Normalisierung war dann erreicht.

War denn aus den Ost-DVs so etwas wie
Revolution zu spüren?
Das war durchmischt. Bei einigen war schon Revolution zu spüren, so nach dem Motto: ,.Wir sind
jetzt hier ein System losgeworden, dem wir uns
Jahre lang beugen mussten.“ Das waren dann
auch die Verbandsskeptiker, die sagten: ,,Wir gehen jetzt nicht schon wieder in so Strukturen rein,
die uns dominieren und in denen wir womöglich
unsere Freiheit verlieren.“ Da musste man schon
mal drüber nachdenken, zum einen sind wir demokratisch organisiert, zum anderen gibt es aber
ja in einem Verband auch verknöcherte Strukturen und Machtverhältnisse. Das haben die uns
natürlich auch gespiegelt und gefragt: „Ist das
wirklich jetzt das Neue?“ Damals war auch schon

1991 Manfred Leppers
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Ein neues Jahrtausend
Fairer Handel, lauter Utopien und
ein Weltjugendtag in Köln
2008

Maskottchen „Utopi“

2000
Die Bundeskonferenz beschließt eine Stellungnahme zur Abschaffung der Wehrpflicht.
Außerdem wird ein neues Bundesleitungsmodell verabschiedet, in dem sowohl die Stelle
der Geistlichen Leitung wie die Stelle der Geschäftsführung nicht mehr auf ein
Geschlecht festgelegt sind.

2001
eventure 2001 findet in Mannheim statt. Bei der bundesweiten Großveranstaltung der KjG erleben
3.600 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vier Tage lang die KjG mit regionalen Aktionen,
Workshops, Konzerten und Gottesdienst. eventure 2001 ist auch Startschuss für die Kampagne
enjoy the difference zum Thema Toleranz.
Im Jahr 2001 setzt sich die Bundesleitung der KjG zum Ziel, die Mädchenarbeit des Gesamtverbandes
sowohl theoretisch-konzeptionell als auch methodisch auf „neue Füße“ zu stellen. Heraus kommt
zunächst ein Positionspapier zu den Themen Mädchensein und Mädchenarbeit.
KjGay – das LesBiSchwule Netzwerk der KjG gründet sich.

2002
Am 3. Februar 2002 ist die Kampagne für mehr Toleranz enjoy the difference mit einer
Abschlussveranstaltung in Berlin zu Ende gegangen. Die Website dokumentiert die Kampagne von
Anfang bis Ende.
TRIALOG – together in difference ist das multireligiöse Dialogprojekt von BJSD, KjG und MJD
Drei Verbände, der Bundesverband Jüdischer Studenten in Deutschland (BJSD), die KjG und die
Muslimische Jugend in Deutschland (MJD) machen sich auf einen gemeinsamen Weg.
Auf diesem Weg geht es darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich
gegenseitig kennenzulernen. Es geht aber auch darum, sich selbst zu hinterfragen.
Es gibt ein gemeinsames Ziel für dieses Projekt: „Alle drei Verbände wollen dem friedvollen
und gleichberechtigten Zusammenleben verschiedener Religionen in Deutschland einen
Schritt näher kommen.“
Schoko sucht Lade ist das Kinderstufenprojekt des KjG-Bundesverbands zum Thema Fairer Handel
und Schokolade. Es ist ein interaktives Projekt, an dem viele Kindergruppen teilnehmen können.
Dazu gibt es begleitend mehrere Arbeitshefte, eine Homepage und weitere Aktionen, wie zum
Beispiel ein Online-Memory-Spiel oder einen Fotowettbewerb.
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2003

2007

Von April 2003 bis Juni 2004 führt der KJG Bundesverband das jungenpädagogische Online-Projekt
generation xy – keine musterknaben! für 14 bis 16-Jährige durch. Viele Jungen und Männer nehmen
in diesem Zeitraum an dem Projekt teil und besuchen die Homepage des Projektes. Abschließend
wird eine Arbeitshilfe für Gruppenleiter*innen erstellt.

18. Oktober 2007: Umzug der Bundesstelle zurück in das Jugendhaus Düsseldorf e.V.

2004

LautStark! Der Kinder- und Jugendgipfel in Mainz (13. bis 16. September 2007). ln der
Abschlussveranstaltung der bundesweiten KjG-Mitgliederaktion menschkomm! entwickeln Kinder
und Jugendliche aus ganz Deutschland in verschiedenen Workshops Ideen für die Gesellschaft von
morgen und präsentierten der Politik ihre Botschaften im Mainzer Landtag.

4girls ist das Mädchenprojekt der KjG für Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren. Bei dem Projekt
geht es um Mädchenthemen und Mädchenideen. Ein Jahr lang werden Zeitschriften zu verschiedenen
Themen wie Freundschaft, Körper und auch Gewalt herausgegeben und nicht zuletzt viele spannende
Materialien für Gruppenstunden und die Arbeit mit Mädchen zur Verfügung gestellt. Anschließend
schicken die Mädchen eine selbstgestaltete Zeitung zurück. Die besten Ideen werden prämiert und
auf Grundlage derer eine Methodenmappe für die Mädchenarbeit erstellt.
Am Projekt nehmen über 800 Mädchen aus ganz Deutschland teil.

Beginn der Mitgliedschaft in der Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik, welche vor allem
der Vernetzung mit Akteurinnen in der Mädchen- und Genderarbeit dient sowie dem gegenseitigen
Austausch zu aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen.

Beschluss der Bundeskonferenz: Wir starten eine Offensive. Beginn der Planungen einer
Verbandsoffensive, die später den Namen menschkomm – KjG bewegt. erhält.

UTOPIAjetzt! ist die Großveranstaltung des KjG Bundesverbands in Kooperation mit dem
Diözesanverband Würzburg Anfang Mai 2008 in Würzburg. 2.500 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene kommen zusammen, um ihre Visionen von einer lebenswerten Zukunft zu entwerfen und
um diese in die Welt zu tragen. Vier Tage lang wird diskutiert, gefeiert, kennengelernt,
an Workshops teilgenommen, demonstriert und vieles mehr …

Das Leitbild Gender Mainstreaming wird herausgegeben.

2005

2008
Ab der Bundeskonferenz 2008: kein*e Geistliche*r Leiter*in auf Bundesebene bis 2010.

Das Leitbild Mädchen- und Frauenarbeit der KjG wird veröffentlicht
feel the spirit ist das internationale Begegnungszentrum von KjG und fimcap auf dem
XX. Weltjugendtag 2005 in Köln. Über 20.000 Jugendliche machen diese fünf Tage im August unter
der Mülheimer Brücke zu einem unvergesslichen Erlebnis. Pilger und Pilgerinnen aus Deutschland
und der ganzen Welt, darunter viele, viele KjGler*innen und Jugendliche aus den Mitgliedsverbänden
der fimcap, kommen um zu feiern, sich zu stärken, sich auszuruhen oder zu besinnen.
Aber auch Menschen aus der Nachbarschaft, Prominente, Politiker, Bischöfe und
Kardinäle sind zu Gast.
Das Gender Mainstreaming Starter-Kit erscheint. Es beinhaltet Informationen zu
Geschlechtergerechtigkeit in der KJG, einen Leitfaden zu GM in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, zwei Methodenvorschläge für die Gruppenstunde.

2006

2009
Beim KlimaCup bringt der KjG-Bundesverband den Ball ins Rollen: Ein Projekt für mehr
Klimaschutz und bessere Zukunftsbedingungen für Kinder und Jugendliche weltweit.
Ein Online-Projekt, in dem KjG-Gruppen zur Aufgabe hatten, CO2 einzusparen und sich diese
Einsparungen sponsern zu lassen. Mit dem Geld werden Klimaprojekte in Südafrika
und Indien unterstützt. Projektpartner sind Misereor und die Wise Guys sowie die
Goedgedacht-Farm in Südafrika.
Auf der Bundeskonferenz 2009 beschließt die KjG einen Verbandsentwicklungsprozess für den
Bundesverband und startet diesen. Seitdem arbeiteten viele KjGler*innen daran, ihren Verband
fit für die Zukunft zu machen. Seitdem werden der Verbandsentwicklungsprozess und seine
Ergebnisse jedes Jahr Thema auf den Bundeskonferenzen.

menschkomm! bewegt die KjG. Ein Jahr lang, von September 2006 bis Oktober 2007,
reflektieren über 10.000 KjGler*innen in 400 Gruppen ihren Glauben, ihr Leben, Denken
und Handeln und präsentieren dies in der Öffentlichkeit. Die Dokumentation ist eine
Fundgrube von Erinnerungen und Anregungen für die KjG-Arbeit.
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2003

trialog
Engagement für Demokratie und Menschenwürde

Wir sind alle Kinder Abrahams – Jüd*innen,

Christ*innen und Muslim*innen. In dieser Gemeinsamkeit stimmen die MJD (Muslimische Jugend Deutschland), der BJSD (Bundesverband
jüdischer Studenten in Deutschland) und die KjG
2004 überein. Ein Samen, aus dem mehr werden
kann? Gemeinsam machen sie sich auf den Weg.
Auf KjG-Seite Weggefährte ist Martin MenzelBoesing, seit der Erstkommunion KjGler und von
2000 bis 2004 Grundsatzreferent an der Bundesstelle tätig.
KjG: In welcher gesellschaftlichen Atmosphäre
lag das Projekt „trialog“? Es scheint mir, dass
es so ein bisschen vom Asylrecht her und der
Situation drum herum angetrieben war. Kannst
du dich an diese gesellschaftliche Situation erinnern?

trialog – Dreiklang als
Gegenpunkt zu Rassismus
Ein Interview mit Martin Menzel-Boesing
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Martin Menzel-Boesing: Ja, ich kann mich daran
erinnern. Wir haben diese gesellschaftliche Situation schon Jahre vor dem Trialog-Projekt in
der KjG bemerkt und damals eben einen wachsenden Fremdenhass und Rechtsextremismus
wahrgenommen. Deshalb haben wir dann damals
mit der großen Kampagne „enjoy the difference“ begonnen, um einen Gegenpunkt ins Leben
zu rufen und uns für die Nutzung von Chancen
durch Vielfalt stark zu machen. In diesem Vorläuferprojekt sind dann Kontakte zur MJD und
dem BJSD entstanden. Daraus wurde dann die
Idee geboren, das Trialog-Projekt zu machen
und damit eben noch mal eine spezielle Facette
zum Thema Ausgrenzung, Ausländerfeindlichkeit und so weiter aufzugreifen. Denn in der Gesellschaft war dieses Thema damals schon relativ aufgeheizt. Es gab damals ja auch gerade
so in diesem religiösen Bereich durchaus auch
religiös motivierten Terror, der auch Wirkung
in der Gesellschaft gezeigt hat. Da war eben
unsere Idee, dass wir einen Gegenpunkt setzen
und versuchen, Gemeinsamkeiten herauszustreichen, ohne die eigene Identität aufzugeben.

„Die Frage des friedlichen, diversen
Zusammenlebens verschiedener
Religionen ist extrem spannend und
herausfordernd.“
Du hast gesagt, ihr habt dabei noch mal einen
besonderen Punkt angeschaut. Wie würdest
du den definieren?
Das war eben der Punkt des interreligiösen Zusammenlebens. Unsere Vorläuferkampagne war
ja viel breiter aufgestellt, also viel multithematischer, und dann hat sich eben in der Arbeit herauskristallisiert, dass eben gerade diese Frage
des friedlichen, diversen Zusammenlebens verschiedener Religionen extrem spannend und herausfordernd ist. Deshalb wurde daraus dann noch
mal ein Schwerpunkt in dem eigenen Projekt.
Ich hatte jetzt bei deinen Erzählungen so ein
bisschen den Eindruck, dass es auch ein Stück
weit Vertrauen brauchte, bevor ihr dieses zweite Projekt „trialog“ in Angriff nehmen konntet.
Wäre das ohne das Vorläuferprojekt so gut gegangen?
Das wäre sicherlich nicht so gut gegangen ohne
das Vorläuferprojekt. Ich würde auch sagen, Vertrauen ist eigentlich das zentrale Thema des Trialog-Projekts gewesen und ich würde heute rückblickend schon auch kritisch die Frage stellen, ob
dieses Vertrauen denn in dem Projekt wirklich
tragfähig entstanden ist. Oberflächlich ja, in der
Tiefe … würde ich zumindest ein Fragezeichen
dahinter setzen.
Kannst du das noch genauer erläutern?
Also, es hat ja zunächst mal so eine organisatorische Dimension gehabt. Die KjG war in diesem
Projektverbund der mit Abstand größte Verband,
der natürlich auch die Mehrheitsreligion in die-
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sem Land hier repräsentiert hat und nicht zuletzt
waren wir auch die mit den meisten Ressourcen,
also beispielsweise die Einzigen, die hauptamtliches Personal beschäftigt haben. Das heißt, es
gab einerseits immer eine große Erwartungshaltung der beiden anderen Partner an uns, was wir
alles tun sollen, weil wir ja groß, reich und stark
sind und anderseits war damit aber auch immer
ein wenig Argwohn verbunden, gehen wir als sozusagen Minderheiten-Religionen hier nicht auch
unter mit diesem großen Partner?
Zu Beginn standen MJD und BJSD der christlichen Vertreterin, KjG, kritisch gegenüber. Wer
war da skeptischer?
Meine Erinnerung ist, dass das Misstrauen durchaus gleich verteilt war. Oder eher die Sorgen, ich
möchte es lieber als Sorgen der beiden anderen
Partner in diesem Projekt bezeichnen. Auf persönlicher Ebene konnten wir sehr gut miteinander
umgehen. Das war auch ein sehr wertschätzender, respektvoller, zugewandter, freundlicher Umgang. Aber es blieb immer so das Gefühl, dass da
noch was drunter liegt, was ganz schwer greifbar
war und was wir vielleicht auch nie aufgedeckt
haben in dem Projekt.
Ihr habt dann sehr eng zusammengearbeitet
und festgestellt „so wie immer“ geht nicht …
Genau, wir hatten zunächst eine Projektleitung
gegründet, die aus sechs Vertreter*innen der
drei Verbände bestand. Diese Leitung sollte das
Projekt steuern. Uns ist dann später erst klar geworden, dass eigentlich schon die Arbeit in der
Projektleitung inhaltlicher Teil des Projektes war.
Es ging da schon viel um Vertrauen und Gleichberechtigung. Wir hatten das eigentlich mehr so als
Organisationsgremium angelegt.
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Was waren denn Besonderheiten der Zusammenarbeit?
Beispielsweise fiel die zentrale Veranstaltung
in den Fastenmonat Ramadan und auch die jüdischen Teilnehmer*innen haben ja bestimmte
Arten und Wege der Tagesgestaltung, wie Essensregeln usw. und es wurde da z.B. in einer
unglaublichen Akkuratheit erwartet, dass diese Dinge berücksichtigt werden. Jeder Wunsch
der Partner sollte unbedingt Berücksichtigung
finden. Was ich eben ganz spannend fand in der
Reflexion meiner eigenen Religion. Damals war
es so, dass ich festgestellt habe, dass wir als
Christ*innen eigentlich mit Abstand die wenigsten Ansprüche haben.

„Ich habe damals festgestellt, dass
wir als Christ*innen eigentlich mit
Abstand die wenigsten Ansprüche
haben.“
Alle? Oder sind das eher die Christ*innen, die
nicht so sehr konservativ sind? Da gibt es ja
auch solche und solche…
Ja genau, ich meine damit jetzt schon die
Christ*innen der KjG. Es war ja ein KjG-Projekt
und die KjG steht für mich bis heute in keiner Weise für ein repräsentatives Christentum. Da gibt es
natürlich noch ganz andere Richtungen.
Also, die Spannungsfelder lagen u.a. darin,
dass man doch sehr klar wahrnehmen wollte, dass die eigenen Regeln beachtet und auf
keinen Fall gekränkt wurden. Welche Themen
waren es dann, die größere Spannungsfelder
geborgen/geboten haben?
Ich denke da vor allem an die zentrale Veranstaltung. Auf der inhaltlichen Ebene waren wir ja
damals wirklich gesegnet mit hochkarätigen Referent*innen, die durchaus auch streitbare The-
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men andiskutiert haben mit uns. Da gab es am
wenigsten Dissens und Kontroversität, da wo man
es eigentlich erwarten würde. Das entstand dann
eher so in diesen Dingen, die drumherum liefen.
So wurde zum Beispiel verlangt – ich kritisiere
das nicht –, dass auf den Veranstaltungen nicht
nur kein Alkohol ausgeschenkt werden durfte,
sondern dass nicht einmal irgendwo in dem Tagungshaus Alkohol sein durfte. Bierflaschen in
einem Kühlschrank, aus dem sich Besucher dieses
Hauses bedienen konnten, mussten weggeräumt
werden …
Da musste man wohl sehr viel mehr Zeit investieren, als man gedacht hat?
Genau, wir mussten dann hier noch eine Schleife
drehen und da noch eine Erwägung mit einbeziehen und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl
gehabt, dass diese Probleme nie aufhören könnten, obwohl wir ja alle das Gleiche wollten.

„Wie unvorstellbar aufwendig und
anstrengend es sein muss, wenn das
schon auf einer Mikroebene so
anstrengend, vielschichtig und
diskussionswürdig ist.“
Ich habe so gerade ein Gefühl von „wirbelig“
im Kopf, was jetzt dieses Projekt angeht. War
das so? War das ein wirbeliges Projekt, bei
dem man immer zittern musste, ob das noch in
der Bahn bleibt?
Das hast du genau richtig getroffen. Also, die
Veranstaltung war sehr angenehm. Aber der ganze Vorlauf war sehr anstrengend.
Ihr habt euch dann mit 40 Teilnehmer*innen
zum Austausch getroffen …

Verbände zusammengekommen sind. Die Veranstaltung hat in Nürnberg stattgefunden. Erst mal
in einem Tagungshaus. Da gab es dann aber auch
einen interreligiösen Stadtrundgang, sodass es
dann eben auch Berührungspunkte mit Orten der
Religionen gab.
Ist dieses Treffen durch eure gemeinsame Vorbereitung denn zu einer Begegnung geworden
oder war es doch nur ein Aufeinandertreffen?
Das würde ich schon sagen. Also zumindest bezogen auf die Teilnehmer*innen, die dann vor
Ort waren, war es auf jeden Fall so. Die Teilnehmer*innen haben viel von sich zur Verfügung
gestellt, also auch viel Persönliches und da ist,
glaube ich, schon wirkliche Begegnung zu Stande
gekommen. Gleichzeitig war aber auch immer das
Bedürfnis da, Zeit in der homogenen Gruppe zu
verbringen. Das war aber wieder gerade bei den
KjGler*innen deutlich weniger vorhanden als bei
den anderen beiden Verbänden.
Haben die muslimischen und jüdischen Gruppen auch viel auf sich genommen, um mit euch
zusammen zu sein? Wie interpretierst du das?
Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich habe
da großen Respekt vor den beiden anderen Partnerverbänden gehabt, weil ich finde,
dass die Großes auf den Weg gebracht haben.
Ich habe auch gemerkt, was wir gemacht haben ist etwas ganz Kleines gewesen im Grunde. Wir waren uns darüber immer im Klaren,
wenn interreligiöses Zusammenleben im Großen funktionieren soll, wie unvorstellbar aufwendig und anstrengend dies sein muss, wenn
das schon auf so einer Mikroebene so anstrengend, vielschichtig und diskussionswürdig ist.

Ja, ein Herzstück des Projekts war ja eine zentrale Veranstaltung, bei der dann Vertreter aller drei
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Ich habe gesehen, dass ihr euch bei den Gemeinsamkeiten auf Abraham berufen habt…

Wie war das bei dir persönlich mit dem Weiterreichen des Funkens?

Wir haben uns damals in der KjG – und auch ich
persönlich – bei der Arbeit in diesem Projekt viel
mit dem Gedanken des Weltethos von Hans Küng
beschäftigt. Da wiederum spielt Abraham eine
große Rolle. Aber Hans Küng hat in seiner Arbeit
immer sehr stark das gemeinsame Fundament
dieser drei Religionen betont. Das war eigentlich
so unsere inhaltliche Kodierung, mit der wir so
reingegangen sind. Die wurde von den anderen im
Übrigen auch geteilt.

Ich habe in späteren Jahren meine Ausbildung als
Theaterpädagoge gemacht, das ist eine Leidenschaft von mir. Da haben wir dann tatsächlich,
weil ich unter anderem durch das Projekt noch
in dem Thema sehr aktiv war, auch zwei interreligiöse Theaterstücke auf die Beine gestellt. Mit
Christ*innen, Jüd*innen und Muslim*innen. Das
ist in mir tatsächlich geblieben das Thema und
hat mich begleitet. Der Funke ist weitergetragen
worden und durch die Zuschauer*innen auch wieder. Ich merke schon, während ich jetzt mit dir darüber spreche, dass dieses Projekt mehr mit mir
gemacht hat als andere Projekte in der KjG.

„Interreligiöses Zusammenleben
funktioniert da, wo sich Menschen
treffen, wo sich Menschen schätzen
lernen und Vertrauen ineinander
entwickeln.“
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Was ist dein Fazit zu dem Projekt?
Mein Fazit ist, dass interreligiöses Zusammenleben nicht funktioniert, indem man gemeinsame
Erklärungen entwickelt oder Positionen veröffentlicht. Sondern interreligiöses Zusammenleben
funktioniert da, wo sich Menschen treffen, wo
sich Menschen schätzen lernen und Vertrauen ineinander entwickeln. Das war ja auch ein Wunsch
des Projektes. Jede*r von uns 46 hat ja Erfahrungen mitgenommen, die sie*er weitergetragen hat
in seine Kreise, und hoffentlich da auch angestiftet hat zu bestimmten Dingen.
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2002 trialog-Plakat

2002

Begegnung von Christ*innen, Jüd*innen, Muslima und Muslimen im Gebetshaus
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2002

trialog – KjG, MJD und BJSD: Begegnung im Gebetshaus

2002

trialog – KjG, MJD und BJSD: Spannungsreiche Diskussionen

2002 trialog – Impuls im Gebetshaus
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2004 Beispielseite zum Thema Körper aus dem 4Girls-Wettbewerb

2004

Gewinnergruppe 4Girls-Selbstgestalten-Wettbewerb

2004 Beispiele Gruppe No Name aus dem 4Girls-Wettbewerb
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Ein Interview mit Steffi Lippelt

Schoko sucht Lade:
Fairer Blick ins
Schokoladenregal

Europäische und internationale Arbeit

Der Affe Schoko aus Ghana blickt bei dem Kin-

derstufenprojekt fantasievoll mit den KjGler*innen ins und hinter das Schokoladenregal. Fairer
Handel wird zum Thema für Mädchen und Jungen, aber mit Genuss ... Steffi Lippelt, damals
Steffi Dittrich, ist von 2001 bis 2006 Bundesleiterin.
KjG: Du hattest mit Schoko-Lade zu tun bei der
KjG. Wie kam das denn?
Steffi Lippelt: Ich war zuständig für Kinderpolitik und Entwicklungspolitik. Das heißt, ich habe
auch die Vertretung in dem EntwicklungspolitikBereich usw. gemacht. Über diese Verbindung
kam es schließlich zur Schokolade, viel mehr zum
Suchen der Schoko Lade. Weil, Schoko sucht
ja Lade. Wir hatten die Idee, ein kinderpolitisches Projekt zu machen oder ein Projekt für die
Kinderstufe zu machen, das auch wirklich vor Ort
ankommt. Und haben überlegt, wie wir das gut
verbinden können, mit welchem anderen Thema.
Da traf es sich gut, dass ich eben auch für Entwicklungspolitik zuständig war und wir dachten,
der Faire Handel könnte auf jeden Fall noch mehr
gepusht werden.
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Manche sagen, er ist nicht mehr so spaßbefreit ...
Ja, das stimmt. Also ich glaube, der faire Handel
hat insgesamt auch schon von einer allgemeinen
Ernährungsdebatte rund um Bio-Produkte profitiert, es ist also irgendwie so mitgeschwommen.
Also, dass man sich doch noch mal mehr damit
auseinandersetzt. Aber es hat schon insgesamt
viel mehr Sachen erobert und ist viel mehr in die
Breite gegangen und produziert ja alle möglichen
Sachen. Früher war die Palette ja doch auch eher
schmal. Es hatte schon den Charakter von „Wir
tun der Welt was Gutes und dafür trinken wir Kaffee, der nicht schmeckt“.

Das Bewusstsein für Fairen Handel: Wie war
das denn damals in der Gesellschaft, als das
Projekt begonnen wurde?

Für das Projekt „Schoko sucht Lade“ habt ihr
euch ein „Kakaoprojekt in Ghana“ ausgesucht.
Dabei habt ihr den Weg nachgezeichnet vom
Kakaobaum, über die Bohne, über die Herstellung, Situationen vor Ort, wie die Kinder leben.
Dann die Kette bis zu uns und habt dann nachgezeichnet, wo man dann eben auch diese fairen Sachen kaufen kann. Und ihr seid sehr kreativ damit umgegangen. Wie kam das? Hattet
ihr Lust, etwas lustiges zu machen, man kann
das ja auch ernsthafter angehen, oder?

In den Jugendverbänden war das Bewusstsein damals schon hoch, weil die Jugendverbände ja auch
ganz initiativ dabei waren, den Fairen Handel in
Deutschland mitzugründen. Ich glaube, viele erinnern sich noch an die Verkaufsstände damals
in den Kirchen etc. In der Gesellschaft war das
Bewusstsein noch nicht so hoch. Da gab es im-

Also erst mal war es, glaube ich, besonders, dass
wir die Idee zu dem Projekt hatten und gesagt
haben, dass wir das gerne mit Menschen machen, die auch vor Ort in der Kinderstufenarbeit
aktiv sind. Das heißt, wir haben nicht geschaut,
wer läuft auf Diözesanebene rum, ist in der Kinderstufenarbeit aktiv und macht da mit, sondern

„Es hatte schon den Charakter von:
Wir tun der Welt was Gutes und
dafür trinken wir Kaffee, der nicht
schmeckt.“

2003

mer noch so Nischenprodukte von der Gepa, die
zu teuer waren oder die nicht schmeckten. Und da
hat sich schon viel getan jetzt in den letzten Jahren. Also, wenn ich das mit heute vergleiche, was
man heute im Supermarkt einfach ganz normal
einkaufen kann und wie sehr sich der Faire Handel doch schon in den Köpfen festgesetzt hat, da
waren wir früher doch sehr weit von entfernt.

Schoko sucht Lade – Bild aus dem Wettbewerb
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haben gezielt geguckt, dass wir von interessierten Diözesanverbänden Leute genannt bekommen, die gerade aktiv in der Kindergruppe sind.
Dadurch hat sich eine Arbeitsgruppe ergeben.
Für die war das Arbeiten auf Bundesebene völlig
fremd. Das war aber ganz egal, weil die Zeit und
Lust hatten . Wir haben uns getroffen und da kam
ganz viel Kreatives heraus, weil die das einfach
auch aus ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern
mitbrachten und die Idee, die sie eh hatten. Wir
hatten einfach auch sehr spaßige Wochenenden.
Wir hatten Lust, miteinander zu arbeiten und uns
Sachen auszudenken und auch viel Lust, etwas
auszuprobieren. Die haben auch selbst die Sachen gespielt und gemacht und hatten unglaublich viel Spaß daran, den Schoko auszusuchen
und zu überlegen, was der alles machen kann. Es
war also sehr schnell klar, dass wir eine Identifikationsfigur brauchen und da hat es uns einfach
selber unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben
das auch immer wieder in Gruppenstunden rückgekoppelt, das war uns auch wichtig, dass die, die
mitgearbeitet haben auch parallel noch Gruppenstunden hatten, in denen sie das dann schon mal
in ihren Gruppen ausprobieren konnten. Wir erfuhren dann, wie die Kinder darauf reagieren und
wie die das finden. Ich glaube das hat viel Einfluss
genommen darauf, dass auch wirklich etwas ganz
Kreatives rausgekommen ist, weil es eben auch
vor Ort vor allem Spaß machen sollte und die Kinder zum Mitmachen animieren.

„Ich finde, das ist ein ganz klassisches
KjG Projekt, wie wir das vorher lange
nicht hatten.“
Wer ist der Schoko, den ihr da ausgesucht habt?
Der Schoko ist der Affe. Der Schoko, der die
Lade sucht. Also Schoko Lade. Genau, der
Affe, der halt die Identifikationsfigur für das
Projekt ist. Wir haben überlegt, was das sein
kann, was die Kinder so durch die Aktion führt.
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Daniela Berding, die damals beim Projekt dabei
war, die hatte eine Postkarte von einem Affen
oder ein Foto von einem Stoff-Affen. Der Affe war
dann irgendwie klar, der sieht toll aus. Das Foto
habe ich tatsächlich auch jetzt noch bei mir, weil
wir so viele Fotos gemacht haben. Das haben wir
damals eingereicht, bei den damaligen Illustratoren der Infam, bei der Sitzgruppe, und die haben
viel Lust gehabt, einfach mal ein paar Affen für
uns zu zeichnen und so ist Schoko entstanden.
Also, aus der Vorlage dieses Fotos und gezeichnet hat dann die „Sitzgruppe“. (Anmerkung der
Redaktion: Büro für grafische Gestaltung)
Zu dem Projekt gehörten zwei Hefte, eines für
die Kinder mit der Geschichte vom Kakaobaum
zur Schokolade und Rätseln, Rezepten und,
und, und ... Ein zweites in einem Arbeitspaket
für die anleitenden KjGler*innen. Mit Gruppenstundenanregungen. Und schließlich gab
es auch noch einen Bilderwettbewerb, für den
haben die Kinder Schokobilder oder Bilder, die
zeigten, wie fairer Handel funktioniert gemalt.
Es gab ja einen unheimlichen Flow von Begeisterung. Da haben ja auch Pfarreigruppen super
mitgemacht und es war ein sehr guter Kontakt
miteinander. Sind da auch Schwierigkeiten
aufgetaucht bei dem Projekt?
Direkt erinnere ich mich an keine. Ich finde es hat
wirklich richtig gut geklappt mit der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, mit dem Weitertragen der Materialien. Also, natürlich die üblichen
Schwierigkeiten hat man ja immer, wenn ein Projekt pünktlich rausgehen soll, alles verpackt und
verschickt werden muss. Ich kann mich aber an
keine große Schwierigkeit erinnern. Das Paket
musste natürlich versendet werden, aber das sind
ja normale Schwierigkeiten: Adressen, Pünktlichkeit, Pakete packen etc.

Europäische und internationale Arbeit

Warum ist das Projekt wohl so gut angekommen? War das so ein Wohlfühlthema?
Ich finde, das ist ein ganz klassisches KjG-Projekt,
wie wir das vorher lange nicht hatten. Kinderstufenarbeit ist ja originäre KjG-Arbeit und so bin
ich groß geworden, dass es immer wieder Projekte in der Kinderstufe gab, die habe ich in meiner
Kindergruppe damals auch schon mitbekommen.
Jetzt lag meine Zeit als Bundesleiterin relativ
nah an der Zeit, wo die Bundesstelle sehr viele
Kürzungen hatte, Referate wegfielen etc ... Wir
mussten uns wieder sortieren, wie geht eigentlich
inhaltliche Arbeit für die KjG und so. Das Projekt
war tatsächlich ein Ansatz zu sagen, wir wollen
in der originären Zielgruppe wieder ein Projekt
machen und die Kinderstufe bedienen und das
fanden alle super als Idee. Vor allem, dass man es
von Anfang über alle Ebenen durchreichen kann.
Es wurde ja direkt vor Ort angewandt und von
Gruppenleiter*innen für die Stunden genutzt und
alle konnten sich an dem Material bedienen, wenn
sie Lust hatten. Dann war es natürlich auch noch
ein Thema, was ja auch klassisch zu den Werten
der KjG passt. Fairer Handel, Bewahrung der
Schöpfung etc. Das verband sich einfach so gut
und wurde auch so schön geliefert, also in einem
großartigen Paket, dass es einfach gar keine
Widerstände dagegen gab.

„Ich war sehr erstaunt, dass es auf
vielen Seiten zum Fairen Handel
noch Verweise zu Schoko sucht
Lade gibt.“
Wie viele Leute wart ihr eigentlich, die so insgesamt damit befasst waren?
Ich glaube in der Vorbereitungsgruppe waren wir
nicht so viele, vielleicht sieben Personen. Zwei
von der Bundeseben und dann vom Gefühl her
ca. fünf Personen, die aus den Diözesanverbänden dazu kamen. Dann waren natürlich Zivis eingebunden und die Bundesstelle bei organisatorischen Dingen.
Hast du später noch mal Schoko-Laden oder
Schoko begeisterte KjGler*innen getroffen?
Ich kenne viele, die sich daran erinnern. In der
Vorbereitung auf das Interview habe ich auch im
Internet gesurft und war sehr erstaunt, dass es
auf vielen Seiten zum Fairen Handel noch Verweise zu Schoko sucht Lade gibt. Das freut mich natürlich sehr, dass das nachhaltig noch mal auf das
Projekt verwiesen wird, auch auf das Material.
Das freut mich natürlich sehr. Damit wurde auch
das Grundziel des Projektes erreicht. Ein sinnstiftendes, spaßiges Projekt für die Kinderstufe, was
einfach vor Ort umsetzbar und nachhaltig ist.

103

2005

Weltjugendtag – Banner aus Bettlaken unter der Mülheimerbrücke

2005

Weltjugendtag – Harald Schmidt zu Gast auf KjG/fimcap-Bühne

2005 Weltjugendtag – Bühne an der Mülheimerbrücke
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2008

2008
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2008

Bundesleitungsteam bei Utopia

2008

Utopia – Bühnenshow mit Maskottchen

Utopia – Kindern eine Stimme

Utopia – Demo durch Würzburg

2008 Utopia – Kinder auf Augenhöhe mit Erwachsenen
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2004

Kinder wählen

Partizipation und Teilhabe

Unter 18 mitbestimmen? Jawohl! Das fordern

Jugendverbände schon seit 1996. In der KjG entwickelt sich das Thema Wahlen stetig weiter.
Aktuell lautet die Forderung: Wahlrecht ohne
Altersgrenze! 2004 hieß es zunächst „Wahlrecht ab Geburt“. Holger Witting war von 2002
bis 2007 Bundesleiter der KjG und dabei, als die
Forderung entstand. In dieser Zeit war er auch
für die kinder- und jugendpolitische Arbeit der
KjG verantwortlich.
Eines deiner Themen war das Projekt U18Wahlen. Die Gesamtorganisation und Trägerschaft der U18-Initiative wird vom Deutschen
Kinderhilfswerk, dem Deutschen Bundesjugendring, den Landesjugendringen, vielen Jugendverbänden übernommen. Wie kam die KjG
dazu?
In meiner Erinnerung war das ein KjG-Diözesanverband, ich meine der Freiburger, der vorgeschlagen hat, dass sich die KjG an dieser
U18-Wahl beteiligt. Das wurde auf der KjG-Bundeskonferenz recht positiv aufgegriffen und dann
wurde daran regelmäßig teilgenommen.

Jeder*m eine Stimme –
Wahlrecht ab Geburt
Ein Interview mit Holger Witting
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Wahlrecht ab Geburt, das war ja noch einmal
etwas anderes als Wahlrecht unter 18. Beim
U18-Wahlrecht hat man vielleicht so 16-Jährige im Kopf, die wählen dürfen, in Österreich ist
das ja teilweise schon der Fall. Ab Geburt, das
ist ja schon noch einmal eine andere Ansage.
Wie kam es, dass die KjG das aktiv anstrebt?
Der Beschluss ist aus 2004. Hintergrund war, dass
Bundestagsabgeordnete ein Familienwahlrecht
forderten, um eben den Interessen von Kindern
und Jugendlichen ein größeres Gewicht zu geben.
Als wir das mitbekommen haben, waren wir skeptisch. Als Kinder- und Jugendverband wollen wir
natürlich, dass Kinder und Jugendliche selbst für
sich tun und machen können. In dem Zuge haben
wir uns im Jahr 2003 damit auseinandergesetzt.

„Der Weg ist natürlich ein anderer.“
Gab es dazu auch Gespräche mit anderen Verbänden?
Ich kann mich erinnern, dass wir in Mainz eine
Bundesausschusssitzung hatten, da hatten wir
auch einen Vertreter eines Familienverbandes
eingeladen. Der hat diese Idee des Familienwahlrechts vorgestellt. Das war ein sehr gutes
Gespräch, er hatte auch sehr gute Argumente.
Wir hatten natürlich auch Argumente für unsere
Positionen. Wir wollten, dass die Kinder und Jugendlichen ihr Wahlrecht direkt wahrnehmen und
nicht die Eltern als Stellvertreter. So sind wir auch
auseinandergegangen. Also, wir haben uns alle
sehr gut verstanden und hatten auch eigentlich
das Gefühl, dass wir das gleiche Ziel haben: Die
Perspektive für Kinder und Jugendlichen stärken,
jetzt und für die zukünftigen Generationen. Aber
der Weg ist natürlich ein anderer.
War euch denn sofort klar, wie der Weg aussehen sollte? Die erste Frage, die ihr wahrscheinlich etwas polemisch gestellt bekommen habt,
war wahrscheinlich: „Toll, sollen die jetzt durch
ihr Quäken wählen, die Babys, oder wie soll
das gehen?“
Erst einmal ist es ja ganz einfach, wenn wir sagen,
wir wollen das Wahlrecht ab Geburt. Das kann
ja jeder verstehen. Dann kommen natürlich diese kritischen Fragen, die du angesprochen hast.
Auch diesen Fragen wollten wir uns offen stellen und haben uns dann halt überlegt, wie es in
den unterschiedlichen Altersstufen gehen kann.
Das haben wir dann auch deutlich gemacht, dass
es eigentlich nicht darum gehen kann, dass die
Säuglinge zur Wahlurne krabbeln und dort eine
Stimme abgeben. Aber dass eben möglichst früh
auch Kinder befähigt werden sollen, für ihre Interessen einzustehen. Letztendlich waren wir der
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Meinung, dass jede*r selbst entscheiden soll,
ab wann er oder sie an Wahlen teilnehmen kann.
Dennoch haben wir dann auch eine Altersgrenze
vorgeschlagen, ab wann man sich wirklich an
Wahlen beteiligen kann: ab 13 Jahren.
Was ist mit den Kindern bis 13 Jahren?
Die Kinder kann man auch schon befragen, besonders wenn es um das nähere Umfeld geht, um
den Spielplatz, um die Schule, um die Gestaltung
des Pausenhofes. Da sind Kinder, glaube ich, sehr
gut in der Lage auch bereits im Kindergartenalter
zu sagen, was ihnen gefällt und was sie haben
möchten. Tatsächlich geschieht so etwas auch.
Mein Sohn ist jetzt in der Grundschule, in der ersten Klasse. Aber bereits im Kindergarten wurden
er und die anderen Kinder natürlich gefragt, welche Spielgeräte sie haben möchten.

„Wir wollten uns dafür starkmachen,
dass Kinder so früh wie möglich
mitmachen dürfen.“
Ist es das, was ihr meintet? Oder wolltet ihr
mehr?
Ja, wir wollten natürlich schon, dass tatsächlich auch die großen Entscheidungen mitgetroffen werden. Das Thema Wahlen z.B., das ist ja
der Punkt, an dem der demokratische Aufbau
unseres Staates ganz wichtig Gestalt annimmt.
Natürlich ist es leichter bei der Kommunalwahl, wenn Personen sich vorstellen, Kindern
deutlich zu machen oder Kinder zu fragen, für
wen sie sind. Auf der Bundesebene wird es vielleicht etwas schwieriger. Aber wir haben da
erst einmal keinen Unterschied gemacht, sondern wollten uns auch dafür starkmachen, dass
Kinder so früh wie möglich mitmachen dürfen.
Ich habe gesehen, ihr habt sehr viel geschrieben – an erwachsene Menschen im Bundestag.
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War das ein Projekt, das sehr viel über Schreiben funktioniert hat?
Klar, an Bundestagsabgeordnete muss man sich
schriftlich wenden. Wir wollten natürlich möglichst auch für unsere Position werben, damals
ging es der Politik um dieses Familien- oder Stellvertreterwahlrecht und nicht so sehr um Wahlrecht ab Geburt, und so haben wir unseren Standpunkt schriftlich dargestellt, so wie die anderen
das auch machten.

„Beteiligung beginnt mit dem ersten
Schrei.“

Partizipation und Teilhabe

dass wichtige Themen, die die Kinder haben, öffentlich werden, damit Erwachsene entsprechend
darauf reagieren können.
Gab es Bedenken bei dem Projekt?
Ich erinnere mich an die Bundesausschusssitzung
in Mainz, dort haben wir uns damit auseinandergesetzt und auch überlegt, ob wir das so fordern
können – oder ob wir uns damit lächerlich machen. Aber wir waren uns dann doch sehr sicher in
unserer Position.

Was wertest du als besonderen Erfolg dieses
Projektes?
Dass da so viele an einem Strang gezogen haben,
im Bundessachausschuss, in der Bundesleitung
und auch einige Bundestagsabgeordnete, die das
auch wichtig fanden. Der Kontakt mit der Kinderkommission des deutschen Bundestages. Das
ist schön, wenn man erfährt, dass die die Arbeit
wertschätzen, die in einem Kinder- und Jugendverband geleistet wird und das unterstützt. Außerdem findet man unsere Position immer noch
auf der Homepage der KjG.

Die KjGler*innen haben das auch als Gesamtheit gesehen und gesagt: „Auch die Kleinsten
sollen hier mitbestimmen können.“
Es gibt da einen schönen Satz aus dem Beschluss,
den der Bundesausschuss 2004 getroffen hat.
Nämlich: „Beteiligung beginnt mit dem ersten
Schrei.“ Also, das ist so ein Schlüsselsatz für
mich, denn natürlich haben auch Säuglinge Bedürfnisse. Die sind natürlich auf einer anderen
Ebene als bei Erwachsenen oder bei Jugendlichen
oder auch bei älteren Kindern, aber tatsächlich
haben sie Bedürfnisse und die werden geäußert –
und wenn es der erste Schrei ist – als eine Mitteilung, auf die man irgendwie reagieren muss und
sie in angemessener Form beteiligen muss.
Kannst du noch ein paar Formen nennen, die
ihr gefunden habt?
Wir hatten für die 7- bis 9-Jährigen, das sind ja
Kinder im Grundschulalter, Kinderwahlbüros vorgeschlagen. Also parallel, wenn z.B. eine Kommunalwahl ist, dass dort dann auch ein Kinderwahlbüro eingerichtet wird, in dem Kinder eben
kundtun können, was sie gerne hätten in ihrem
Umfeld. In dem sie das z.B. malen können oder in
dem Alter kann man ja auch schon schreiben. So,
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2010

LautStark! Diskussion um Pfarrgemeinderat und Co

2010

LautStark! So geht Politik

LautStark! Es geht um Umwelt

113

2010
Die KjG richtet die fimcap-Generalversammlung in München aus.
LautStark! in Karlsruhe: Beim Kinder- und Jugendgipfel der KjG in Karlsruhe entwickeln
120 Jungen und Mädchen aus ganz Deutschland Ideen für eine bessere Welt.
Kommunales Wahlrecht ab 16, Mitsprache bei der Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern,
Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe, kostenlose Sprachkurse für Menschen mit
Migrationshintergrund – das sind einige der Forderungen, die die Kinder und Jugendlichen
an die Politik richten.
Unter dem Titel „Komm, mach mit: Füreinander Herz sein!“ erscheinen die Materialien der
missio-Kinderaktion in Kooperation mit der KjG.

2011
Der Bundesrat wird mit dem Beschluss der neuen Satzung und der bundesverbandlichen
Gremienstruktur von der Bundeskonferenz 2011 eingeführt. Er tritt anstelle des Bundesausschusses
und soll die Arbeit der Diözesanverbände und des Bundesverbandes enger miteinander verzahnen.
missio-KjG-Kinderaktion 2011. Titel: „Komm, mach mit: Gemeinsam unterwegs!“ In diesem Jahr
laden KjG und missio Kindergruppen und Schulklassen dazu ein, den Senegal besser kennenzulernen.

2012
Die KjG gibt sich nach einjähriger Erarbeitungsphase ein Mission Statement.
Bin…da! ist das dezentrale Gottesdienstprojekt des KjG-Bundesverbands. Am Wochenende vom
23. bis 25. November zeigen KjG-Pfarreien und Gemeinden, dass sie da sind und als KjG mit
ihrer eigenen Spiritualität die Kirche bereichern. Alle KjG-Gruppen sind dazu aufgerufen, eigene
Gottesdienste zu gestalten und zu feiern. Weit über 100 Gruppen machten mit.
2012 wird die Kampagne für Mitgliedergewinnung und -pflege des KjG-Bundesverbandes gestartet:
mehr davon. Dafür wird eine Broschüre mit Ideen für die Mitgliedergewinnung und -pflege bei der
72-Stunden-Aktion entwickelt und eine allgemeine Online-Materialsammlung
zum Thema Mitgliedergewinnung und -pflege erstellt.

Die 2010er
Verbandsentwicklung, Jugendpolitik,
Vielfalt und Menschenrechte
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missio-KjG-Kinderaktion 2012. Titel: „Komm, mach mit: Spielend Papua-Neuguinea entdecken“. Im
neuen Gewand präsentiert sich die gemeinsame Kinderaktion von missio und der KjG.
Nach heftigen Debatten werden Bundesfrauen- und Bundesmännerkonferenz 2012 abgeschafft.
Die Arbeitshilfe zur Jungen- und Männerarbeit erscheint.
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2013

2015

Im Jahr der Bundestagswahl startet das jugendpolitische Projekt POLITIX – mitmischen und
verändern. Mit einem Seminar in Berlin und dezentralen Projekten in ganz Deutschland sollen
KjGler*innen zum politischen Mitmischen motiviert werden, auch wenn oder gerade weil sie noch
nicht wählen gehen dürfen.

KjG UND DU – das Projekt des Bundesverbandes zur Mitgliedergewinnung ist in vollem Gange.

Vom 13. bis 16. Juni 2013 sind mehrere hundert KjG-Gruppen bei der 72-Stunden-Aktion im Einsatz.
Der KjG-Bundesverband hat jeder KjG-Gruppe ein Motivations- und Dankespaket geschnürt und
zugeschickt. Außerdem besucht die Bundesleitung verschiedene KjG-Gruppen bei ihren Aktionen und
Aufgaben besucht.

Weiterhin wird auf der Bundeskonferenz 2015 eine Stellungnahme zum Thema Frieden beschlossen.

Die Bundeskonferenz beschließt nach mehrjähriger Erarbeitungs- und Diskussionsphase
das Papier zum Amt der Geistlichen Leitung in der KjG.
35 Stunden – und keine Minute länger: Der Bundesrat gibt eine Stellungnahme heraus, welche
fordert, die wöchentlich für Schule aufzubringende (Arbeits-)Zeit auf 35 Stunden zu begrenzen, um
eine Vereinbarkeit von Schule und außerschulischem/ehrenamtlichem Engagement zu ermöglichen.
Hierauf folgen zahlreiche Gespräche mit Politiker*innen.

2014

Die Bundeskonferenz beschließt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, welche sich mit der
Umsetzung von Geschlechtervielfalt in den KjG-Strukturen auseinandersetzen soll.

2016
Das Motto der Großveranstaltung 2017 steht: DenkMal! – Frieden denken. Zukunft schenken.
Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.
Aufgrund aktueller gesellschaftspolitischer Entwicklungen beschließt die Bundeskonferenz zwei
Anträge zum Thema Vielfalt und Toleranz: „Solidarität statt Menschenfeindlichkeit“ sowie „Gegen
einen Atmosphäre der Angst“.
Das 2014 in der Strategie zur geschlechterpolitischen Arbeit erwähnte Informationspaket
wird als Gender-Kiste an alle DVs verschickt.

YOUrope – StrippenzieherInnen für eine jugendgerechte EU ist das europapolitische Projekt des KjG
Bundesverbandes im EU-Wahljahr 2014. Mit dem Projekt YOUrope will die KjG in der Europapolitik
mitmischen, Jugendrechte entdecken und diskutieren sowie rund um die Europawahl aktiv werden.
Die Bundeskonferenz beschließt ein Mitgliederprojekt speziell für die Kinderstufe.
Zudem möchte sie, sofern sich ein Diözesanverband zur Kooperation findet,
eine bundesweite Großveranstaltung ins Leben rufen.
Ein wichtiger Meilenstein in der Geschlechtergerechtigkeit wird erklommen: Die Darstellung von
Geschlechtervielfalt in Rede, Schrift und Bild wird durch den Bundesrat beschlossen.
Auf Bundesebene wird sich auf die Sternchen-Schreibweise geeinigt (KjGler*innen). Zudem wird
mit einer Strategie zur geschlechterpolitischen und –pädagogischen Arbeit der Arbeitsrahmen
für die kommenden Jahre gelegt.
Es folgt die Herausgabe einer Arbeitshilfe zur Nutzung des Gender Gap.
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Ein Interview mit Lena Bloemacher
Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt

Ein Sternchen für die
Vielfalt – in Rede, Schrift
und Bild

Am Ende stand ein Stern, der für Raum sorgt, in

dem alle Geschlechter Platz finden. Der Weg dahin startete in der KjG schon mit ihrer Gründung
durch den Zusammenschluss der Katholischen
Frauengemeinde und der Katholischen Jungmännergemeinde. Die gleichberechtigte Berücksichtigung von Jungen und Mädchen, Frauen und
Männern und anderer Geschlechter bildet eine
der Grundlagen des Handelns in der KjG. Lena
Bloemacher beginnt als hauptamtliche Diözesanleiterin bei der KjG im Diözesanverband Köln
2014 gemeinsam mit dem Genderstern. Den Verband und den Weg des Sterns hat sie aber schon
davor begleitet, als Gruppenkind und auch als ehrenamtliche Diözesanleiterin von 2006 bis 2010.
KjG: Lass uns mal einen Schritt zurück gehen: Wie war das denn für die kleine Lena?
Als Mädchen? Waren dir solche Themen wie
Geschlechtergerechtigkeit wichtig?
Lena Bloemacher: Ich habe in der KjG immer starke
Frauen erlebt, auch als ich Gruppenkind war,
und erlebt, dass Frauen und Männer in der KjG
gleichberechtigt sind. Ich habe aber auch bemerkt, dass das für Frauen immer sehr viel Arbeit
ist und dass Frauen oft noch mal extra viel Verantwortung übernehmen. Sie wollen Sachen extra gut machen, um die gleiche Anerkennung zu
bekommen. Die jugendliche Lena hat sich dann
auch am Anfang schwer damit getan, die Sprache so zu verändern. Ich lese viel und mir war
es schon immer irgendwie total wichtig, dass
man richtig schreibt und richtig spricht. Daher
konnte ich anfangs die Bedenken nachvollziehen, dass wir die deutsche Sprache „verschandeln“ mit solchen Sachen, die es eigentlich gar
nicht gibt. Ich glaube, am Anfang habe ich da
auch gezuckt, aber sehr schnell begriffen, dass
das Politische wichtiger ist als die Befindlichkeiten der deutschen Sprache. Es kommt darauf
an, Sprache zu verändern, weil Sprache eben
Realität schafft und sie die Vorreiterin sein muss.

2014
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2008 gab es bei der KjG den Beschluss zur
geschlechtergerechten Verwendung in Rede,
Schrift und Bild, also das Binnen-I. Ist das dir
da sofort begegnet?
Ich glaube schon, es ist so lange her, da kann ich
mich natürlich auch nicht mehr genau erinnern.
Aber ich weiß, dass wir das in Köln sehr schnell
komplett übernommen haben und dass das auch
relativ wenig Diskussion war. Wobei ich mich gut
daran erinnere, dass wir am Anfang gesagt haben, wir wollen eher den Paar-Begriff verwenden
als das Binnen-I beim Plural, so dass wir immer
lieber sagen wollen KjGlerinnen und KjGler. Beim
Paarbegriff habe ich auch den Eindruck, dass
der gesellschaftlich relativ gut angekommen und
angenommen worden ist, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in der KjG – sodass man öfter
zum Beispiel von „Politikerinnen und Politikern“
spricht und so. Das Binnen-I hatte es wesentlich
schwerer bei Leuten, die nicht bereit waren, sich
auf solche Veränderungen einzulassen. Es hat
sich aber trotzdem ganz gut durchgesetzt. Zumindest innerhalb unserer Jugendverbände. Außerhalb erlebe ich keine riesige Akzeptanz.

„Das Binnen-I hatte es wesentlich
schwerer bei Leuten, die nicht bereit
waren, sich auf solche Veränderungen einzulassen.“
Ich bin privat noch in einem anderen Verein
tätig, und da habe ich so das Gefühl, die lassen mich mit meinem Spleen so sein. Aber,
wenn ich da gegendert spreche, dann bewerten die anderen das eher so: „Ja, die Lena macht
das, und das ist auch ok, dass irgendwer das
macht. Aber ich selber werd‘ es nie machen.“
Und ich glaube, es gibt immer noch sehr viele, die es einfach ablehnen. Es gibt auch sehr
viele Menschen, die immer noch der Meinung
sind, es reicht die männliche Form zu nennen.

BuRa

121

Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt

Du nimmst die Bürde für die anderen auf dich?
Ich würde sagen, es ist keine Bürde für mich, weil
ich ja davon überzeugt bin, dass es gut ist, das zu
machen, und ich für mich entschieden habe, dass
ich Menschen mit nennen will, alle Menschen. Ich
kann auch nicht für mich behaupten, dass ich das
immer schaffe. Manchmal, wenn ich schnell rede
oder wenn ich auch irgendwie in anderen Gedanken bin, dann rutscht mir durchaus auch mal die
männliche Form raus. Wir hatten mal eine Frau,
bei der wir oft unser Mittagessen gekauft haben, die hatte so einen kleinen Sandwich-Laden
in Köln, und ich habe irgendwann gesagt: „Das
ist ein Ein-Mann-Betrieb“. Und dann haben mich
meine Kolleg*innen ganz böse angeguckt, weil es
natürlich kein Ein-Mann-Betrieb ist, sondern ein
Eine-Frau-Betrieb. Aber das ist dann eben so eine
Floskel. Aber das erlebe ich schon auch: Wer sich
sehr für so was einsetzt, wird auch stark kritisiert,
sobald er oder sie einen Fehler macht. Das ärgert
mich bei vielem. Das ist so dieser Absolutismus.
Auch bei Umweltschutz oder so. Man kann nicht
ein bisschen was machen, wenn man sich für etwas einsetzt, dann muss man alles richtig machen
und sonst darf man nicht ernst genommen werden. Das ärgert mich sehr.

„Genauso ist es lobenswert, wenn
man nur die Hälfte der Zeit gendern
würde.“
Davon würdest du Leute gerne entlasten? Nach
dem Motto: Versucht es mal, wenn ihr dann
scheitert, ist es auch nicht so schlimm. Ihr habt
es wenigstens versucht.
Genau! Und eben auch Engagement nicht aberkennen, nur weil jemand das nicht immer und
überall zu hundert Prozent macht. Also ich würde sagen, auch wenn man die Hälfte der Zeit aufs
Auto verzichtet, ist das lobenswert. Und genauso
ist es lobenswert, wenn man die Hälfte der Zeit
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gendern würde. Das Ziel ist es natürlich, das hundertprozentig zu machen.

„Ich hatte diesen Gap zuerst überhaupt nicht als das verstanden,
was er ist.“
Aber wenn man manchmal zurück guckt, wundert man sich ja, dass man bemerkt: „Mensch,
da habe ich überhaupt nicht dran gedacht!“ Inklusion der queeren Identitäten, das war ja gar
nicht so im Blick bei der KjG …
Nein, ich würde auch sagen, das war aber auch
tatsächlich gesamtgesellschaftlich nicht so richtig im Blick. Das ist jetzt nicht unbedingt eine
Entschuldigung. Aber ich glaube, dass auch ich
erst später gelernt habe, was eigentlich eine
Transperson genau ist. Und dass sich Leute andere Pronomen geben. All das ist mir auch erst nach
2008 begegnet. Ich musste auch erst mal Erfahrungen machen und Menschen kennenlernen
und mich fortbilden. Ich erinnere mich sehr genau
daran, als zum ersten Mal jemand vor mir einen
Gendergap gesprochen hat, und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe dann gedacht:
„Warum macht der jetzt immer eine Pause?“ Dann
habe ich den Kollegen in einem Seminar darauf
angesprochen. Er hat gesagt, er hat das aus der
Uni und hat mir das dann erklärt. Und ich habe
gesagt: “Ja, verrückt. Ich habe das irgendwie so
unangenehm als Frau empfunden. Ich habe halt
gedacht, der sagte immer Teilnehmer…Innen und
macht so eine affektierte Pause dazwischen, um
uns zu sagen, wie doof er das findet, dass er „Innen“ sagen muss.“ Ich hatte diesen Gap zuerst
überhaupt nicht als das verstanden, was er ist.
Dann hab‘ ich es verstanden und gedacht: „Ach,
wie cool, das ist etwas, was wir machen müssen!“
Es ist aber nicht so, als hätte ich das in die KjG
gebracht, sondern es hat parallel einen Weg in die
KjG gefunden.

Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt

Ein Sternchen für die Vielfalt …
Ja, ich empfinde tatsächlich das Sternchen als die
schönere Lösung als den Gap. Gesprochen ist es
natürlich der Gap, aber es ist gut, dass man im
Schriftbild eben auch dieses Sternchen hat. Das
finde ich einfach hübsch. Ich mag schöne Sachen
und ich finde, dass Sternchen macht einen Text
einfach auch schöner. Ich finde aber, dass wir
mit dem Gendergap und dem Sternchen auf keinen Fall die Diskussion um Gleichberechtigung
zwischen Männern und Frauen quasi vergessen
dürfen. Wir leben immer noch nicht in einer PostGender-Welt, in der es keine Rolle mehr spielt,
welches Geschlecht man hat, auch wenn es viele
verschiedene Geschlechter gibt. Es gibt immer
noch eine Benachteiligung zwischen Männern auf
der einen Seite und allen anderen Geschlechtern
auf der anderen Seite. Das kann man nicht außer
Acht lassen.

2014 war es dann soweit. Nach Beschluss des
Antrags zur „Geschlechtervielfalt in Rede,
Schrift und Bild“ gab es ein Gender Sternchen
und jetzt?
… ist unsere Aufgabe, das weiter durchzuziehen,
aber auch genauso wie es vom Binnen-I zum Gender-Sternchen ging, immer zu hinterfragen: Ist
das noch Up-to-date? Ist es so noch das Richtige?
Genau wie bei vielen anderen Dingen ist es dafür,
wichtig, dass man mit Menschen darüber spricht,
die betroffen sind. „Wie wollt ihr genannt werden
und wie wollt ihr vorkommen?“ Da würde ich der
KjG wünschen, dass sie weiter mit offenen Augen
herumgeht und sich aber weiter stark dafür einsetzt, solange das Beschlusslage ist, das Sternchen auch konsequent zu benutzen und dafür zu
werben und damit zu irritieren – ich glaube, das
tun wir an vielen Stellen ja noch, wenn wir es konsequent benutzen. Und das ist auch gut so.

2013 Politix – KjG-Banner im Bundestag
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2013

Politix – Treffen in Berlin

2013

Politix – Im Landtag in München

Politix – Besuch im Bundestag

125

2017 DenkMal! – Veranstaltungsgelände
Partizipation und Teilhabe

DenkMal! Es gibt die erste Großveranstal-

tung nach Lautstark! 2010. Da ist Aline Kinzie
gleich Feuer und Flamme. Seit ihrer Kommunion
KjGlerin in der KjG St. Bonifatius in Tauberbischofsheim. Mit dem Shuttlebus geht es vom
nördlichen Baden in den Nordsternpark von
Gelsenkirchen. 1.300 KjGler*innen treffen sich
da – nach ihren Regeln: Gleichberechtigung für
alle, auch die Kinder! Einen passenden Song gibt
es natürlich auch: „Denk mal an einen Tag ohne
Streit, denk mal, wenn gerecht und Recht sich
gleicht…“
KjG: Gedacht war die Großveranstaltung vor
allem für die „Jüngeren“ KjGler*innen zwischen 13 und 17 Jahren. Hast du dich damals
noch als „Jüngere“ gefühlt?
Aline Kinzie: Ich war 19 und würde spontan aus
dem Bauch heraus sagen, dass ich mich nicht
mehr zu den Jüngeren gezählt habe, einfach weil
ich auch schon so lange dabei bin. Zu den Jüngeren würde ich eher unsere Gruppenkinder zählen
und zu den Älteren dann die Leiter.

„Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass
das irgendwie getrennt funktioniert,
sondern dass einfach alle zusammen
eine gute Zeit hatten.“

DenkMal! – Ende einer
Durststrecke
Ein Interview mit Aline Kinzie
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War das Kinderspaß oder Arbeit in Gelsenkirchen?
Ich würde das auf jeden Fall nicht als Arbeit bezeichnen, weil Arbeit für mich schon immer etwas
Anstrengendes hat. Aber es ist natürlich viel passiert. Ich war schon auch von den inhaltlichen Sachen begeistert. Ich weiß, ich war an einem Nachmittag bei einem Planspiel mit dabei. Da ging
es darum, die Erde gerechter zu gestalten. Jeder
musste aus einer Position raus das Beste raushandeln und sich mit anderen zusammentun. Das

war wirklich, wirklich cool. Da ist inhaltlich schon
viel passiert. Es ist gearbeitet worden. Aber für
mich war das auf jeden Fall viel mehr Spaß und
Freude.
Vor Ort wart ihr mit Kindern zusammen. Wie
hat die Gleichberechtigung von Kindern und
Erwachsenen bei DenkMal! Geklappt?
Ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive heraus sprechen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht die
Kinder, die dabei waren, anders sehen würden. Ich
hatte aber das Gefühl, dass eigentlich alle immer
mit dabei waren. In den Workshops, bei den großen Sachen, die im Forum stattgefunden haben,
ob das jetzt die Konzerte oder die Gottesdienste
waren, waren ja auch immer alle mit dabei. Ich
hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie
getrennt funktioniert, sondern dass einfach alle
zusammen eine gute Zeit hatten.
Dann lass uns doch mal zurückspringen zu
einer Zeit, in der Aline zu den Kids gehörte.
Wann hast du dich richtig ernstgenommen gefühlt als Kind in der KjG?
Ich glaube, das wäre dann bei LautStark!. Ich
glaube, das war 2010 oder 2011. Das war die erste
Großveranstaltung, bei der ich dabei war und bei
der wir dann am Ende von der Veranstaltung auch
ein Podiumsgespräch hatten mit Politiker*innen.
Ich fand es toll, wie die Gruppenleiter*innen oder
die Verantwortlichen dort uns dazu motiviert haben, unsere Meinung zu sagen, und die Meinungen von uns eingefordert haben. Das hat mich
auf jeden Fall schon sehr geprägt ein stückweit
und das war auch der Punkt, wo ich dachte: „So
ist KjG richtig geil, und das ist mehr als irgendwie
Waffeln backen und Sommerlager!“ das fand ich
ziemlich cool und danach bin ich dann auch auf
die höheren Ebenen mit eingestiegen.
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Partizipation und Teilhabe

Das Programm von DenkMal! klingt wie eine
Riesenherausforderung. Da gab es einen ziemlichen Spannungsbogen zwischen Gummihuhn-Golf-Meisterschaften und DemokratieDiskussionen …

Zurück zum Spannungsbogen: Dieselben Leute sitzen dann in Diskussionsrunden, Kreisen,
Workshops und diskutieren über demokratische Gestaltung der Welt unter Einbeziehung
der Meinung der Kinder…

Gummihuhn-Golf-Weltmeisterschaft, glaube ich
sogar. Wir hatten richtig krasses Wetter. Es war
super, super heiß und wir haben uns Schattenplätze suchen müssen. Die Feuerwehr war mal
da und hat Wasser versprüht, eine Fontäne, wo
jede*r drunter konnte. Das war ein Spaß. Aber
Respekt für alle, die an der Gummihuhn-GolfWeltmeisterschaft beteiligt waren und sich dabei
bei 30 Grad in der prallen Sonne um den Titel gestritten haben.

Ja, absolut. Und das ist glaube ich auch einer,
der ganz, ganz großen Vorteile in der KjG,
dass man einfach so von konkreter inhaltlicher Arbeit zu „wir haben jetzt Spaß und lassen mal die Sau raus“ wechseln kann – innerhalb von ganz kurzer Zeit. Das ist etwas, was
ich an der KjG schon sehr liebe und was mich
bei DenkMal! auch sehr gefreut hat. Cool zu erleben, dass das nicht nur bei mir so ist und
nicht nur in Freiburg, sondern dass ich mit Leuten aus Köln und Hamburg und München und
von sonst woher genau dieselben Vibes hatte.

Partizipation und Teilhabe

Dazu kam der Gottesdienst. Was hat der dir
bedeutet?
Ich weiß, dass der Gottesdienst auch im Forum
stattgefunden hat, dieses Bild war auch sehr beeindruckend. Ich finde das jedes Mal, wenn so
viele junge Menschen sich die Zeit nehmen für
den Gottesdienst. Wenn dann einfach so ein ganzes Forum irgendwie gemeinsam singt, das ist
einfach beeindruckend. Ich weiß tatsächlich nicht
mehr, wie der Gottesdienst inhaltlich war. Aber,
ich weiß, dass es total schön war, auch diesen Ruhemoment zu haben. An das kann ich mich noch
sehr gut erinnern.

„Dieses Gefühl zu haben: „Die Arbeit,
die wir hier bei uns machen, die ist
wichtig und die ist auch anderen
wichtig.“

Sehr viele Themen, sehr viele Impulse, die diese Veranstaltung gegeben hat. Welche Impulse
hast du mitgenommen?
Was ich auf jeden Fall von DenkMal! mitgenommen habe, war dieser weitere Blick über meine
Pfarrei und mein Dekanat und meine Diözese
hinaus. Ich weiß noch, dass im Teilnehmerheft
hinten so drei, vier Seiten drin lagen, wo man
Freundschaftsbuch-mäßig die Leute eintragen
lassen konnte. Ich bin nach Hause gefahren und
ich hatte alle diese Seiten voll mit Menschen aus
ganz Deutschland. Dieses Gefühl zu haben: „Die
Arbeit, die wir hier bei uns machen, die ist wichtig
und die ist auch anderen wichtig. Das ist nicht nur
für uns vor Ort, sondern das geht viel weiter darüber hinaus.“ Das war, glaube ich, das, was mir
schon mit am meisten hängen geblieben ist. Dieses Gefühl „wir sind nicht allein, sondern wir sind
viel mehr, und wir können gemeinsam wirklich etwas bewegen“. Es lohnt sich.

2017 DenkMal! – Gottesdienst
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2017 DenkMal! – Freizeitspaß Gummihuhn-Golf

2017 DenkMal! – Pausenspaß

2017 DenkMal! – Zukunftszeit
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2017 DenkMal! – Workshop-Erde

2017 DenkMal! – Altar mit Kerze und Grubenlampe

2017 DenkMal! – Weltfamilie
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Aktion zur MHG Studie – Brücke in Fulda

Glaube und Spiritualität

Mutig, zeitnah, transparent!“, so die Forderun-

gen der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) in
Sachen Aufarbeitung des Missbrauchsskandals
in der katholischen Kirche 2019. Mittendrin in
der Empörung um den Skandal findet sich der
KjG-Diözesanverband Fulda wieder. Am 25./26.
September startet der KjG-Bundesverband in
Fulda die Aktion „Steh auf und geh – Brückenbau zum Wandel in der katholischen Kirche
jetzt!“. Der Anlass: die Herbst-Vollversammlung
der deutschen Bischöfe. Kathrin Schneider gehört zur Diözesanleitung und ist seit der Kommunion der KjG fest verbunden ...
KjG: Ein ganz enger und hitziger Verbindungspunkt zur KjG für die war die Aktion „Steh auf
und geh – Brückenbau für den Wandel in der
katholischen Kirche jetzt!“. Und ehrlich gesagt,
hat sie für euren Fuldaer DV mit einem „Auweia!“ angefangen – oder?

Steh auf und geh!
Konstruktiv unterwegs
mit der KjG-Aktion zur
MHG-Studie
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Ein Interview mit Kathrin Schneider

Anne Schirmer: Genau, das Auweia auf der Bundeskonferenz 2019, in deren Rahmen auch diese
Aktion entstanden ist oder der Antrag entstanden
ist, ein Initiativantrag. Das kam so: Auf der Bundeskonferenz hat sich unter anderem auch der
Studienteil mit der MHG-Studie befasst, mit den
Ergebnissen. Es sind eine große Aufregung und
große Empörung entstanden über den Umgang
der katholischen Kirche mit der MHG-Studie. Daraus resultierte dann der Antrag, bei dem es darum
ging, dass wir als KjG da einfach ganz klar Position beziehen müssen und ganz klar nachfragen
müssen, wie die katholische Kirche, vor allem die
Bischofskonferenz, weiter damit umgeht.
Du hast das jetzt sehr freundlich beschrieben,
aber es war schon recht aufregend für euch,
die Fuldaer Delegation, euch ist es heiß und
kalt geworden. Hol‘ uns doch noch mal in diese
Stimmung hinein ...
Die Stimmung war so, dass viele recht aufgebracht waren. Da war richtig Feuer dahinter. Es

ist so eine Dynamik entstanden, die sehr geprägt
war durch diese Empörung. Wir in der Fuldaer Delegation hatten einfach die ganz, ganz große Sorge „du liebe Zeit, die kommen dann nach Fulda,
und dann wird Krawall gemacht!“

„Es gab viele Forderungen und auch
viele Androhungen.“
Ihr hattet einen besonderen Grund für Sorge
vor Krawall in Fulda ...
Bei uns in Fulda ist es eben so, dass wir in den
vergangenen Jahrzehnten immer Bischöfe hatten,
die der Jugendverbandsarbeit im besten Falle mit
einem höflichen Desinteresse gegenübergestanden haben. Im schlechtesten Fall hatten die wirklich eine sehr negative Haltung gegenüber der
KjG. Vor allem Ende der 80er Jahre gab es den
Konflikt mit Bischof Dyba, was ja auch bundesweit hohe Wellen geschlagen hat ...
... da ging es um den Konflikt um das rote
Songbuch. Am Ende hieß es: Songbuch verbieten oder KjG-Verbot riskieren ...
Ja, es gab viele Forderungen und auch viele Androhungen. Angefangen von Mittelkürzungen,
Stellenstreichungen bis hin zum Ausschluss gab
es sehr, sehr weitreichende Maßnahmen.
Damals wurde dann das rote Songbuch aus
dem Verkehr gezogen. Nun aber zurück zum
heutigen Bischof Michael Gerber ...
Seine Einführung war erst im März 2019, also
drei Monate vor der Bundeskonferenz. Wir wussten von ihm: Er kennt die katholische Jugendverbandsarbeit, die Verbände und ist dem sehr positiv gegenüber eingestellt. Er sieht das Potenzial,
das Jugendverbandsarbeit hat. Er hat das schon
von Anfang an sehr klar signalisiert. Bis zum Zeitpunkt der BuKo wurde das auch schon klar. Wir
haben also ganz, ganz viel Potenzial gesehen,
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weil wir eben erstmals in der Situation sind, uns
gegenüber einem sehr wohlgesonnenen Bischof
zu befinden.

Habt ihr dann voreinander im Büro von Bischof
Geber gehockt, Kaffee getrunken und euch
nett über die KjG-Aktion unterhalten?

Dann kam der Initiativantrag ...

So war es im Prinzip. Ich war dann eben bei ihm.
Wir haben dann dagesessen, und ich habe ihm
einmal ganz klar und ganz transparent erläutert,
was Zweck dieser Aktion ist, was Inhalt ist. Ich
habe auch dargestellt, dass das zwar keine reine
Protestaktion sein sollte, wir also den konstruktiven Dialog suchen, aber trotzdem natürlich klar
unsere Forderungen darstellen werden.

Und dann dachten wir halt „Okay, und dann ist
ein halbes Jahr später die Bischofskonferenz und
es gibt eine Krawallaktion, die im Endeffekt auf
uns zurückfällt.“ Diese ganzen Sorgen, die wir
hatten, haben wir eingebracht. Die Bundeskonferenz hat unsere Sorgen sehr ernst genommen, sodass es da gar keine Frage war, dass die Aktion in
Rücksprache mit uns stattfindet. Es wurde dann
auch sehr schnell klar, dass das eben nicht diese
Krawall Aktion sein soll, sondern eine Aktion,
in der wir ganz konstruktiv in den Dialog gehen.
Zwar klar unsere Forderung positionieren, aber
auf eine konstruktive Art und Weise und deutlich signalisieren „Wir verstehen uns auch als Teil
der Kirche, wir sind Teil der Kirche. Aber es gibt
Punkte, bei denen wir einfach sagen, das kann so
nicht weitergehen. Da muss eine Änderung stattfinden.“

„Er hat uns sogar angeboten, dass er
uns über ein Verlängerungskabel mit
Strom aus dem Bischofssitz versorgen könnte.“
Dialog mit den Bischöfen bedeutete?
Zum einen, dass wir vorher als Einleitung in
Fulda mit unserem Bischof transparent ins Gespräch gehen und ihm schildern, was die Überlegung ist, was für eine Aktion geplant ist. Wir
haben dem Bischof eine E-Mail geschrieben,
auf die er recht schnell geantwortet hat und
uns nach einem recht spontanen Treffen gefragt hat. Das war relativ kurzfristig. Ich war
dann die Einzige, die da teilnehmen konnte ...
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Dann ist Erstaunliches passiert ...
Der Bischof war sehr positiv dem gegenüber eingestellt. Das heißt, er hat recht schnell auch ganz
pragmatisch überlegt: Wie könnte das aussehen?
Auf welchen Platz könnten wir uns als KjG positionieren, damit wir gut gesehen werden? Welche
Zeiten müssten wir beachten, damit möglichst
viele Bischöfe kommen könnten? All solche Dinge.
Er hat uns sogar angeboten, dass er uns über ein
Verlängerungskabel mit Strom aus dem Bischofssitz versorgen könnte. Es hatte auch damit zu tun,
dass ich deutlich gesagt habe, dass wir uns als
KjG als Teil der Kirche verstehen und als solche
mitgestalten wollen. Das hat der Bischof wirklich
sehr positiv aufgefasst.
Das hat ja wunderbar geklappt, die Verzahnung mit dem Bischof in Fulda. Dann brauchte
es noch die Kontaktaufnahme zu den anderen
Bischöfen ...
Da gab es einen Brief vor der Aktion an alle Bischöfe. Der wurde von der Bundesstelle formuliert. Darin wurden alle Bischöfe von der Bischofskonferenz informiert über die Aktion, die
stattfinden sollte, beziehungsweise die drei Veranstaltungen, die stattfinden sollten, sodass alle
Bischöfe auch schon im Vorfeld informiert waren.

Am Anfang der Aktion, auf der BuKo, stand da
ja noch ein „Auweia“, jetzt wendete sich das in
der Vorbereitung langsam also zu „ja, läuft“.
Und dann kam die Bischofskonferenz und mit
ihr die Aktion in einem Dreiklang. Was für ein
Dreiklang war das denn?
Die Aktion zur Bischofskonferenz sah so aus,
dass wir am Vorabend einen Gottesdienst hatten.
Der Gottesdienst war uns auch sehr wichtig. Wir
wollten damit zeigen, dass es auch zu unserem
Selbstverständnis gehört, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. In dem Gottesdienst haben wir
dafür gebetet, dass die Bischöfe in ihren Beratungen und ihren Diskussionen vom guten Geist getragen sind. Im Gottesdienst und der Predigt ging
es auch darum, Mut zum Aufbruch zu haben, für
neue Gänge, aber auch Sorgen zuzulassen. Die
Predigt war sehr inspirierend.

„Wir stehen hier mit unseren
Forderungen, aber auch als
Dialogpartner*in.“
Teil II des Dreiklangs: Nach dem Gottesdienst
gab es den Abend mit dem eckigen Tisch, der
Vertreter*innen der vom Missbrauch Betroffenen ...
Es kamen zwei Vertreter vom Eckigen Tisch und
haben sehr, sehr eindrücklich von ihren Erlebnissen , von ihren Erfahrungen berichtet. Auch
davon, was das mit ihnen als Menschen gemacht
hat, Betroffene von sexualisierter Gewalt im Rahmen der Katholischen Kirche zu sein und auch
was daraus resultiert, als Forderung. Uns war es
dabei ganz wichtig, zu fragen: „Was braucht ihr
von uns als katholischen Jugendverband? Was
können wir tun, um euch zu unterstützen?“
Ihr hattet euch ja bemüht, die Bischöfe mit einzubeziehen. Wie ist das bei diesen zwei Punkten gelungen?

Beim Gespräch mit dem Eckigen Tisch war der
Weihbischof von Köln dabei, Ansgar Puff.
Das dritte Element des Dreiklangs war der
Domplatz-Brückenbau. Wie sah der aus?
Wir waren am darauffolgenden Tag mit einem
Pavillon auf dem Domplatz vertreten mit Informationsmaterial, aber auch mit Plakaten, auf denen
ganz klar unsere Forderungen standen. Wir hatten auch eine Brücke dabei, um zu signalisieren:
,,Wir stehen hier mit unseren Forderungen, aber
auch als Dialogpartner*in, als Kooperationspartner*in. Da sind nächste Schritte zu gehen!“
Die Brücke war eine begehbare, gewölbte
Holzbrücke, die aus ineinandergesteckten
Holzplanken bestand. Die einzelnen Holzteile
waren mit Botschaften beschriftet. Über diese
Brücke sind auch Bischöfe gegangen ...
Ja! Und: Es gab auch Situationen, in denen Bischöfe gemeinsam mit Vertreter*innen des Jugendverbandes drüber gegangen sind. Eine sehr
schöne Symbolik.

„Die Gestaltung der Aktion war
einfach in sich stimmig, in sich
schlüssig.“
Die Symbolik kam auf jeden Fall an, aber man
braucht ja auch ein Gegenüber zum Sprechen .
Vielleicht auch ein bisschen zum Streiten. Weil
ihr euch ja nun mal nicht einig seid ...
Diskutiert haben wir auch. Unser Bischof aus Fulda kam sogar dreimal, was mich sehr gefreut hat.
Aber auch andere Bischöfe kamen. Dazu auch
noch viele verschiedene Medienvertreter, die da
auf uns aufmerksam geworden sind. Unter anderem osthessen news, das Domradio und wir waren in der Tagesschau.
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Was war für dich im Nachhinein wichtig und
tragend an der Aktion?
Die Gestaltung der Aktion war einfach in sich
stimmig, in sich schlüssig. Mit diesem Dreiklang,
aber auch mit klaren Forderungen, mit denen wir
angetreten sind. Gleichzeitig sind wir aber eben
auch aufgetreten als Dialogpartner*in, als Kooperationspartner*in, als Teil unserer Kirche.
Was hast du vor Augen, wenn du an „Steh auf
und geh – Brückenbau zum Wandel in der katholischen Kirche jetzt!“ denkst?
Am Ende gab es noch ein schönes Bild, und zwar
nach dem Abschlussgottesdienst bei dem großen
Auszug, in dem alle Bischöfe an uns vorbei mussten. Auch da haben wir uns noch mal sehr klar
positioniert mit Plakaten und Forderungen. Hier
musste jeder zumindest mal an uns vorbeigehen
und kam auch nicht anders davon.

Gottes Mühlen mahlen langsam, die der Kirche
auch ... Was bedeutet das jetzt für euch, die
ihr euch für die KjG eingesetzt habt in Sachen
Forderungen im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal?
Dass das Thema auf jeden Fall weiterhin präsent
sein muss oder dass weiterhin noch viele Maßnahmen oder ganz klare Maßnahmen erforderlich
sind. Das heißt, dass wir weiterhin da sind, das
Thema weiterhin sehr wichtig ist und wir uns weiterhin auch dafür stark machen, uns als KjG dafür einzusetzen. Das heißt, eigentlich müsste man
wirklich überlegen, da auch noch mal ganz klar
den Bischöfen zu signalisieren: ,,Hey, wir haben
euch aufgefordert, zu handeln. Und was ist jetzt?“
Man wird also noch von euch hören?
Ja.

2019

2019
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Aktion zur MHG Studie – Pressebesuch

Aktion zur MHG Studie – Gespräch mit Betroffenen und Bischöfen
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2019

Nestlé – Broschüre

2020
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KjG-Delegation bei Nestlé
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2020

People of Colour – SocialMediaAktion DV Essen

2020 People of Colour – Post
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